Ulrike Famira-Mühlberger
■■ Die Wirkungen der Sozialpolitik sind vielfältig: Sie können einerseits konsum- und damit
konjunkturstabilisierend sein (z. B. Leistungen aus der Pensions- und Arbeitslosenversicherung), andererseits können sie als Investitionen angesehen werden, die mittel- und langfristig einen positiven Wachstums- und Budgetbeitrag leisten (z. B. Gesundheitsschutz und
Bildungsausgaben)
■■ Gerade die Bildungspolitik von heute hat einen gravierenden Einfluss auf die Sozialpolitik
von morgen. Gut ausgebildete Personen haben beobachtbar bessere Chancen auf dem
Arbeitsmarkt, sind weniger von Arbeitslosigkeit betroffen, sind in der Regel zufriedener mit
ihrer Arbeit und auch gesünder
■■ Bildungspolitik im weiteren Sinn (u. a. schulische bzw. postschulische Bildung, Umschulungen etc.) ist zentraler Bestandteil eines investiven Sozialstaats. Effektive Bildungspolitik
beginnt allerdings in dem Bereich, der üblicherweise unter „Kinderbetreuung“ subsumiert
wird, also in der frühkindlichen Lebensphase
■■ Der Ausbau frühkindlicher Bildungsinstitutionen von hoher Qualität hat neben positiven Wirkungen für Kinder auch den Effekt, dass sich Eltern – in der Regel allerdings Frauen – intensiver am Arbeitsmarkt beteiligen können
■■ Neben der Bildungspolitik stellen auch die aktive Frauen- und Familienpolitik sowie die
aktive Arbeitsmarkt- und Migrationspolitik wichtige präventive Elemente einer modernen
Sozialpolitik dar
■■ Soziale Investitionen sind allerdings kein Substitut für sozialen Schutz. Vielmehr ist eine
grundlegende soziale Absicherung eine notwendige Bedingung für effektive soziale Investitionen

Adi Buxbaum/Sybille Pirklbauer
■■ Die Erkenntnis, dass sozialer Fortschritt und ökonomische Ziele im Gleichschritt erreicht
werden können, lässt sich auch sehr eindrucksvoll am Beispiel des Ausbaus der sozialen Infrastruktur zeigen. Gerade hinsichtlich der Steigerung von Beschäftigung hat der
Ausbau sozialer Dienste größere Effekte als jede andere Form des Einsatzes öffentlicher
Mittel
■■ Fehlt soziale Infrastruktur, führt dies zu Verwerfungen auf dem (regionalen) Arbeitsmarkt
bis hin zur Abwanderung insbesondere qualifizierter Arbeitskräfte, deren Vorhandensein für
Standortentscheidungen von Unternehmen ein gewichtiger Faktor ist
■■ Das in der Europa-2020-Strategie definierte Beschäftigungsziel von europaweit 75 % in der
Altersgruppe der 20- bis 64-Jährigen braucht u. a. eine entsprechende Erhöhung der Frauenbeschäftigung; Voraussetzung dafür ist eine Beseitigung der Erwerbsbarrieren durch die
Entlastung von unbezahlter Familienarbeit
■■ Ein Ausbau der institutionellen Kinderbetreuung bewirkt über direkte Beschäftigungsmöglichkeiten und bessere Rahmenbedingungen für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie
auch deutliche Mehreinnahmen für die öffentliche Hand

■■ Selbst bei relativ pessimistischen Annahmen hinsichtlich des Wirtschafts- und Beschäftigungswachstums werden die Kosten für mehr und bessere Kinderbetreuung durch zusätzliche Einnahmen (Abgaben aus Beschäftigung und Einsparungen in der Arbeitslosenversicherung) bereits nach vier Jahren zumindest neutralisiert

Silvia Hofbauer/Edith Kugi-Mazza/Lisa Sinowatz
■■ Obwohl das duale Ausbildungssystem in Österreich eine breite gesellschaftliche Anerkennung genießt und europaweit als Vorzeigemodell bezeichnet wird, ist der Lehrstellenmarkt
seit Langem durch einen deutlichen Rückgang der Ausbildungsbereitschaft der Betriebe
gekennzeichnet
■■ Durch den Ausbau der überbetrieblichen Ausbildung (ÜBA) ist es gelungen, die massiv
rückläufige Zahl der betrieblichen Ausbildungsplätze zu kompensieren. Viele der Jugendlichen, die unter den zunehmend erschwerten Bedingungen auf dem Arbeitsmarkt keine betriebliche Lehrstelle finden konnten, haben einen Ausbildungsplatz in einer Lehrwerkstätte
gefunden
■■ Gegenwärtig ist davon auszugehen, dass durchschnittlich etwa 9.500 Jugendliche jährlich
an einer überbetrieblichen Ausbildung teilnehmen
■■ Rund 60 % der 9.500 AusbildungsteilnehmerInnen verlassen die ÜBA im Laufe eines Jahres wieder. Sie wechseln entweder in ein betriebliches Lehrverhältnis, eine Beschäftigung, in
Arbeitslosigkeit bzw. Qualifizierungsmaßnahmen oder in die Nichterwerbstätigkeit (z. B. Präsenzdienst oder Ähnliches). Die restlichen 40 % (etwa 3.800 Personen) verbleiben in der ÜBA.
■■ Neben positiven Effekten für die Jugendlichen hat die ÜBA auch einen beachtlichen Selbstfinanzierungsgrad. AK-Modellrechnungen zeigen, dass sich die ÜBA im optimistischen Szenario bereits nach fünf Jahren „rechnet“, im mittleren Szenario ist dies nach sechs Jahren
der Fall, und selbst unter pessimistischen Annahmen übersteigen die Rückflüsse bereits
nach sieben Jahren die laufenden ÜBA-Kosten

Kurt Kremzar
■■ Die österreichische Bundesregierung verfolgt entsprechend ihrem Arbeitsprogramm
(2013–2018) das ambitionierte Ziel, ein schulisches Tagesbetreuungsangebot von 200.000
Plätzen ab dem Schuljahr 2018/2019 und somit eine Betreuungsquote von rund 30 % aller
6- bis 14-jährigen SchülerInnen zu erreichen
■■ Im Rahmen der schulischen Tagesbetreuung sollen die SchülerInnen durch einen altersgemäßen Ablauf von Lern-, Ruhe-, Spiel-, Förder- und Essenszeiten optimal gefördert und in
ihrer persönlichen und leistungsbezogenen Entwicklung unterstützt werden
■■ Gleichzeitig sollen dadurch die Rahmenbedingungen für die Vereinbarkeit von Beruf und
Familie für Eltern erheblich verbessert werden. Durch die Schaffung neuer Arbeitsplätze und
durch die Ermöglichung einer Beschäftigungsaufnahme bzw. einer Ausweitung des geleisteten Beschäftigungsausmaßes – dies betrifft v. a. Frauen – entstünden erhebliche Mehreinnahmen für den Staat

■■ Die erstmals (!) für Österreich erstellten AK-Modellrechnungen zu den potenziellen Effekten
der bereits veranschlagten Investitionen im Bereich der schulischen Tagesbetreuungsan
gebote belegen eindeutig, dass sich der Ausbau ganztägiger Schulformen budgetär mittelfristig „rechnet“
■■ Bei einem optimistischen Szenario ist eine vollständige „Selbstfinanzierung“ der laufenden
Ausgaben durch die kumulierten positiven Effekte bereits im dritten Jahr erreicht. Selbst
bei einer pessimistischen Variante tritt ein positiver Budgeteffekt immerhin nach sechs
Jahren ein

Josef Wöss/Erik Türk
■■ Dass die Alterung der Gesellschaft eine enorme Herausforderung darstellt, ist evident – nur
die Anpassungserfordernisse und die abgeleiteten Maßnahmen divergieren massiv in Abhängigkeit von den analytischen Konzepten und – oft interessengeleiteten – Paradigmen
■■ Aus ArbeitnehmerInnensicht ist es als massiver Fortschritt zu bewerten, dass die EU-Kommission mittlerweile in einschlägigen Publikationen zunehmend auf die Bedeutung von sogenannten „ökonomischen Abhängigkeitsquoten“ hinweist und in ihrer – damit verstärkt
arbeitsmarktbezogenen und das ökonomische Umfeld mitberücksichtigenden – Sichtweise
einen entsprechenden analytischen Kontrapunkt zu den ausschließlich alterskohortenbezogenen Relationen und deren Veränderungen setzt
■■ Die zukünftige Entwicklung der „ökonomischen“ Abhängigkeitsquote und die Finanzierbarkeit der sozialstaatlichen Absicherung (u. a. in den Bereichen der Alterssicherung, Gesundheit und Pflege) werden nicht nur durch die demografischen Veränderungen, sondern ganz
wesentlich auch durch die Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt bestimmt werden
■■ AK-Simulationen zeigen u. a., dass ein Hinnehmen der aktuellen Verwerfungen auf dem
europäischen Arbeitsmarkt besonders fatal wäre: Verharrten beispielsweise die Beschäftigungsquoten im Jahr 2020 auf niedrigem Niveau und wären die Arbeitslosenquoten noch
immer so hoch wie im Jahr 2010 (= Status-quo-Szenario), würde das – wegen des Rückgangs der Zahl der Menschen im Erwerbsalter – einen Rückgang der Zahl der Erwerbs
tätigen um rund drei Millionen bewirken. Die in allen Altersgruppen existierenden Beschäftigungspotenziale blieben damit weiterhin in sehr hohem Maße ungenützt
■■ Ein völlig anderes Bild ergibt sich, wenn das Beschäftigungsziel der EU-2020-Strategie
erreicht werden würde (= EU-2020-Szenario). Durch die höheren Beschäftigungsquoten
würde die Zahl der Erwerbstätigen – trotz Rückgangs der Bevölkerung im Erwerbsalter – um
rund 19 Millionen steigen
■■ Dass eine positive Arbeitsmarktentwicklung einerseits deutliche Mehreinnahmen für die
öffentlichen Haushalte und anderseits wesentliche Ausgabensenkungen (z. B. für Arbeits
losenunterstützung oder andere Einkommensersatzleistungen) bedeutet, ist evident und
damit „doppelt“ positiv zu bewerten
■■ Letztendlich wird es sehr stark von der künftigen Politikausrichtung abhängen, welche Arbeitsmarktentwicklungen tatsächlich eintreten werden. Der Unterschied für die öffentlichen
Budgets ist offenkundig: Neben den menschlichen Schicksalen stehen rund 1.000 Mrd.
Euro auf dem Spiel!

•• Das Beschäftigungsziel von europaweit 75 % in der Altersgruppe der 20- bis
64-Jährigen erfordert eine entsprechende Erhöhung der Frauenbeschäftigung, dafür ist eine Beseitigung der Erwerbsbarrieren durch die Entlastung von unbezahlter
Familienarbeit nötig.
•• Das ist auch eine zentrale Voraussetzung, um den demografischen Wandel – auf
ökonomisch sinnvolle und sozial verträgliche Weise – zu bewältigen und die Finanzierbarkeit der Pensionssysteme sicherzustellen.
•• Fehlt soziale Infrastruktur, führt dies zu Verwerfungen am (regionalen) Arbeitsmarkt bis hin zur Abwanderung insbesondere qualifizierter Arbeitskräfte, deren
Vorhandensein für Standortentscheidungen von Unternehmen ein gewichtiger
Faktor ist.

3.1. 
Empfehlung der Europäischen Kommission und aktuelle Studien
der AK
Am Beispiel der Kinderbetreuung wird sogar in der Empfehlung der EU-Kommission „Investitionen in Kinder: Den Kreislauf der Benachteiligung durchbrechen“ (vgl. Europäische Kommission 2013d) eindrucksvoll veranschaulicht, dass verstärkte Investitionen im Bereich der
Kinderbetreuung bzw. der Sozialen Dienste im weitesten Sinne (Altenbetreuung, Bildung,
Pflege etc.) eine Reformoption darstellen. Sie verbessern die „Strukturen“ und Standort
qualität bzw. Wettbewerbsfähigkeit und leisten einen mittel- und langfristig positiven Beitrag
zur Verbesserung der Arbeitsmarktbeteiligung von Frauen sowie zur Entlastung der öffent
lichen Budgets.
Im europäischen Vergleich erfolgreiche und fortschrittliche familienpolitische Konzepte zeichnen sich durch ein breites und hochwertiges Angebot an sozialen Diensten aus. Sie ermöglichen vor allem Frauen, ihre Potenziale und Qualifikationen besser am Arbeitsmarkt einzubringen und wirken wachstumsfördernd. Darüber hinaus betont die EU-Kommission, dass u. a.
durch das verbesserte Kinderbetreuungsangebot auch strukturelle „Benachteiligungsmuster“
von Kindern aus Haushalten mit benachteiligendem sozioökonomischen Hintergrund durchbrochen werden können.
Neue AK-Studien (vgl. Buxbaum/Pirklbauer 2013) gehen noch einen Schritt weiter und zeigen,
dass diese Investitionen nicht nur die oben beschriebenen Wirkungen entfalten, sondern mittel- und langfristig zu einer nachhaltigen Entlastung der öffentlichen Budgets führen. Ist dies
überhaupt möglich, wo doch diese Investitionen mit einem nicht unbeträchtlichen Mittelaufwand verbunden sind?
Die neuen Modell-Berechnungen (vgl. Buxbaum/Pirklbauer 2013, 11) zeigen eindrucksvoll,
dass mit Investitionen in Kinderbetreuung nicht nur die akuten Defizite der institutionellen
Kinderbetreuung bezüglich Angebot und Qualität behoben werden können, sondern auch
beachtliche Beschäftigungs- und Budgeteffekte generiert werden. Ein Ausbau der institutionellen Kinderbetreuung ermöglicht über direkte Beschäftigungsmöglichkeiten und bessere
Rahmenbedingungen zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie – abhängig von der wirtschaftlichen Gesamtentwicklung – auch deutliche Mehreinnahmen für die öffentliche Hand: Selbst
bei relativ pessimistischen Annahmen hinsichtlich des Wirtschafts- und Beschäftigungs-
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wachstums werden die Kosten für mehr und bessere Kinderbetreuung durch zusätzliche
Einnahmen (Abgaben aus Beschäftigung und Einsparungen in der Arbeitslosenversicherung)
bereits nach vier Jahren zumindest neutralisiert.

3.2. Ergebnisse der AK-Berechnungen für Österreich im Detail
Trotz des laufenden Ausbaus der Kinderbetreuungseinrichtungen für Kinder im Vorschulalter
gibt es in Österreich noch immer erhebliche Defizite. Es braucht daher auf mehreren Ebenen
Verbesserungen, und zwar bei der Zahl der Betreuungsplätze (insbesondere in der Kleinkindbetreuung), bei den Öffnungszeiten (im Kindergartenalter stehen zwar ausreichend Plätze zur
Verfügung, jedoch fehlt es an Angeboten für Verpflegung, Nachmittagsbetreuung oder Betreuung in den Ferienzeiten) und bei der Qualität (für eine echte Frühförderung sollen die Gruppen
kleiner bzw. die Betreuungsschlüssel erhöht werden).
Die Wirkung (vgl. Buxbaum/Pirklbauer 2013, 14ff)3 solcher Investitionen auf die Beschäftigung
ist vielfältig. Zum einen ergeben sich direkte Beschäftigungseffekte, die je nach Branche unterschiedlich hoch sind: Soziale Dienste sind besonders beschäftigungsintensive Bereiche.
Zum anderen fehlt oft die entsprechende bauliche Infrastruktur oder die erforderlichen Qualifikationen bei den potenziell Beschäftigten sind nicht gegeben, daher muss auch in anderen
Bereichen wie Bau oder Bildung investiert werden – wodurch dort wiederum Beschäftigung
entsteht.
Weiters ermöglicht im Bereich der Kinderbetreuung natürlich die bessere Vereinbarkeit von
Beruf und Familie den Eltern, vor allem Müttern, einer Erwerbstätigkeit nachzugehen oder die
Stundenzahl der Beschäftigung auszuweiten.
Durch diese zusätzliche Beschäftigung ergeben sich weitere positive konsuminduzierte Effekte, da durch die zusätzlichen Einkommen Nachfrage generiert wird, die wiederum die Beschäftigung in anderen Branchen (z. B. Handel, persönliche Dienstleistungen) erhöhen. Im
AK-Modell wurden diese Effekte unterschätzt, weil nur die Einkommen aus der direkten Beschäftigung in der Kinderbetreuung sowie jene am Bau berücksichtigt wurden.
Diesen Aspekten kann entgegengehalten werden, dass es einen wachstums- und beschäftigungsfördernden Makro-Kontext braucht, damit der Arbeitsmarkt das zusätzliche Arbeitskräftepotenzial auch tatsächlich absorbieren kann. Die in der AK-Studie unterstellten Effekte stehen jedoch im Einklang mit der mittelfristigen Beschäftigungsprognose des WIFO (vgl. WIFO
2012). Auch die weiteren Annahmen des AK-Modells basieren sowohl auf empirischen Grundlagen für Österreich (u. a. Makromultiplikatoren, Arbeitszeitpräferenzen etc.) wie auf Echtkostenberechnungen (z. B. Einkommenshöhen, Abgabenkalkulation).
Aufgrund der unsicheren Wachstumsaussichten erschien die Darstellung unterschiedlicher
„Szenarien“ (optimistisch/mittel/skeptisch) als sinnvoll.
Auf der fiskalischen Ebene ergeben sich durch die zusätzliche Beschäftigung positive Effekte
sowohl durch höhere Abgaben (Sozialversicherung, Steuern und Lohnsummenabgaben der
3

In der deutschen Fassung der Studie werden das AK-Modell (2013) und die einzelnen Parameter im Detail beschrieben und erläutert.
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