Der Ausschuss für Sozialschutz

KERNBOTSCHAFTEN

Botschaft 1: In den vergangenen zehn Jahren hat das Wirtschafts- und
Beschäftigungswachstum grundsätzlich zu einer allgemeinen Verbesserung des
Lebensstandards geführt, und viele Regierungen waren in der Lage, mehr Ressourcen
in
sozialpolitische
Maßnahmen
zu
investieren.
Trotz
des
deutlichen
Umverteilungseffekts des Sozialschutzes haben Ungleichheiten in vielen Fällen
zugenommen. In den meisten EU-Ländern stellen Armut und soziale Ausgrenzung nach
wie vor ein großes Problem dar, wenngleich innerhalb der EU diesbezüglich große
Unterschiede bestehen.
Reichere Länder wenden im Allgemeinen einen größeren Teil ihres Bruttoinlandsprodukts für
Sozialausgaben auf. Aufgrund des Wirtschaftswachstums können außerdem viele
Regierungen mehr Ressourcen in sozialpolitische Maßnahmen investieren. Empirische
Nachweise1 belegen jedoch, dass seit Mitte der 1980er Jahre in den meisten EU-Ländern die
Einkommensungleichheit zunimmt. In der „Bestandsaufnahme der sozialen Wirklichkeit“2
wurde auf diese Entwicklungen bereits hingewiesen. Vor allem zwischen Mitte der 1980er
und Mitte der 1990er Jahre wurde ein Anstieg der Ungleichheiten beobachtet. Mit Ausnahme
einiger Länder blieben die Ungleichheiten in den vergangenen zehn Jahren stabil. Neben
diesen Gesamtentwicklungen gab es abweichende Tendenzen auf verschiedenen Ebenen der
Einkommensverteilung. In den meisten Ländern stiegen die Spitzengehälter im Verhältnis
schneller als die mittleren Einkommen. In einigen Ländern schlossen die niedrigen
Einkommen zu den mittleren Einkommen auf, während die Ungleichheiten in anderen
Ländern auch am unteren Ende der Einkommensverteilung größer wurden.
Ein ausschlaggebender Faktor für diese Entwicklung ist die Zunahme der
Einkommensungleichheiten unter Vollzeiterwerbstätigen, die durch unfreiwillige
Teilzeitbeschäftigung
und
befristete
Verträge
verstärkt
wird.
Die
Arbeitsmarktsegmentierung ist ein wichtiger Einflussfaktor für die zunehmenden
Einkommensungleichheiten,
da
zum
einen
Angestellte
in
atypischen
Beschäftigungsverhältnissen tendenziell weniger Arbeitsstunden im Jahr erbringen und zum
anderen, weil sie bei Berücksichtigung der Unterschiede in Ausbildung und Berufserfahrung
in der Regel einen geringeren Stundenlohn erhalten. Die diesbezüglich verfügbaren Daten
legen also nahe, dass eine befristete Stelle oder Teilzeitstelle in vielen Mitgliedstaaten –
ceteris paribus – mit erheblichen Gehaltseinbußen verbunden ist.
In den meisten Mitgliedstaaten stieg das relative Armutsrisiko zwischen Mitte der 1980er und
Mitte der 1990er Jahre; zwischen Mitte der 1990er Jahre und Mitte des ersten Jahrzehnts des
21. Jahrhunderts stieg es ebenfalls oder stagnierte. Während der zweiten Phase verlagerte sich
das Armutsrisiko von der älteren zur jüngeren Generation. Die Kinderarmut blieb in den
meisten EU-Ländern stabil oder nahm zu, während das Armutsrisiko infolge der
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Weiterentwicklung der Rentensysteme (einschließlich der Reformen von Mindestrenten) für
ältere Personengruppen im Allgemeinen abnahm, wenngleich es in einigen Ländern nach wie
vor relativ hoch ist.
Die Gestaltung des Steuer- und Sozialleistungssystems wirkt sich erheblich darauf aus, wie
und in welchem Maße Einkommensunterschiede beeinflusst und Ressourcen an die Armen
umverteilt werden. Zu den wichtigen Eigenschaften zählen die Progressivität von Steuern und
Sozialleistungen sowie Regelungen darüber, wer unter welchen Bedingungen
Sozialleistungen erhält; eine falsche Gestaltung dieser Regelungen kann negative Anreize
schaffen. In den meisten Ländern gehen die Sozialleistungen mit einem höheren
Umverteilungseffekt einher als die Steuern (insbesondere unter Ausschluss der Renten). Die
verfügbaren Daten zeigen zwischen den Mitgliedstaaten große Unterschiede hinsichtlich der
Nettomittel, die Haushalten mit niedrigem Einkommen gewährt werden; diese reichen in den
verschiedenen Mitgliedstaaten von 20 % bis 87 % des verfügbaren Einkommens des ärmsten
Dezils. EU-Daten weisen darauf hin, dass durch andere soziale Transfers als Renten das
Armutsrisiko zwar effektiv gesenkt wird, doch in welchem Maße dies geschieht, ist von Land
zu Land sehr unterschiedlich: In einigen Mitgliedstaaten wird die Armut um 50 % gesenkt, in
anderen nur um 19 % oder weniger. Dies spiegelt auch die Unterschiede in der Höhe der
Ausgaben wider, die von 12 % bis 30 % des BIP reichen. Für ein besseres Verständnis der
Determinanten für die Effizienz und Wirksamkeit von Steuer- und Sozialleistungssystemen
sind weitere Untersuchungen erforderlich.
Eine deutliche Verbesserung des Lebensstandards armer Menschen wurde in den vergangenen
Jahren (2005-2007) nur in den Ländern festgestellt, deren durchschnittliche
Jahreswachstumsrate über 5 % lag und damit sehr hoch war; dies wird durch den starken
Rückgang der Armutsgefährdungsquote und der Quote der materiellen Deprivation deutlich.
In diesen Ländern scheinen die Armen tatsächlich vom Wachstum zu profitieren. In Ländern,
deren durchschnittliche Wachstumsrate unter 5 % lag, ist der Zusammenhang zwischen dem
Wachstum und den Lebensbedingungen der Armen weitaus weniger deutlich. Im
Allgemeinen konnte durch das Wirtschaftswachstum die Situation in den Bereichen, in denen
eine starke Deprivation vorherrschte, vor allem (aber nicht nur) in den neuen Mitgliedstaaten
verbessert werden. Die relative Armut ist allerdings nicht zurückgegangen, sondern hat in
einigen Ländern, die traditionell stets gute Verhältnisse aufwiesen, sogar zugenommen.

Botschaft 2: Der beste Schutz vor Armut und Ausgrenzung ist ein fester Arbeitsplatz.
Doch der in letzter Zeit beobachtete Beschäftigungsanstieg hat sich nicht in
ausreichendem Maße auf jene ausgewirkt, die vom Arbeitsmarkt am weitesten entfernt
sind. Zudem schafften auch nicht alle, die einen Arbeitsplatz gefunden haben, dadurch
den Sprung aus der Armut. Einigen Gruppen stehen noch immer bestimmte
Hindernisse im Weg, z. B. der schlechte Zugang zu Schulungen für gering qualifizierte
Arbeitnehmer, das mangelnde Angebot an Hilfsdiensten und die unzulänglich
konzipierten Leistungen, durch die negative finanzielle Anreize geschaffen werden.
Arbeitsmarktsegmentierung und mangelhafte Arbeitsplatzqualität dauern weiter an.
Die Entwicklung von prekären Beschäftigungsformen, die häufig durch eine starke
Geschlechterdimension gekennzeichnet sind, hat zu der anhaltend hohen Armut bei
Erwerbstätigkeit beigetragen. Wenn verhindert werden soll, dass sich die andauernde
Ausgrenzung in der Krise weiter verschlimmert, müssen aus diesen Fakten Lehren
gezogen werden. Aktive Integrationsstrategien sind nicht nur wichtig, um die am
stärksten gefährdeten Gruppen in der Krise zu unterstützen, sondern auch um die
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Verluste an Humankapital einzudämmen und das Potenzial für zukünftiges Wachstum
zu erhalten.
Der Bericht geht auf den Gesamtnutzen einer größeren Arbeitsmarktbeteiligung ein, verweist
aber auch auf eine Reihe wichtiger Tendenzen, die zeigen, dass das Beschäftigungswachstum
nicht immer bis zu jenen vorgedrungen ist, die am stärksten von der Ausgrenzung betroffen
sind, und dass die geschaffenen Arbeitsplätze den Erwerbstätigen nicht in allen Fällen einen
würdigen Lebensstandard ermöglichen.
In einigen Bereichen wurden deutliche Fortschritte erzielt: Die Beschäftigungsraten
(insbesondere von Frauen) stiegen in ganz Europa, und negative Entwicklungen wie die
rückläufige Beteiligung von älteren Erwerbstätigen am Arbeitsmarkt wurden umgekehrt. Die
Arbeitslosenquote ging in der EU tatsächlich deutlich zurück (von 8,6 % im Jahr 2000 auf
7,1 % im Jahr 2007). Außerdem stieg in vielen Haushalten das Einkommen infolge der
zunehmenden Beteiligung von Frauen als Zweitverdiener und von älteren Erwerbstätigen
(insbesondere durch die Verfügbarkeit von Teilzeitarbeitsplätzen).
Zu Beginn der Krise war jedoch etwa ein Drittel der erwerbsfähigen Bevölkerung in der EU
nicht beschäftigt (arbeitslos oder nicht aktiv). Des Weiteren belegen die Nachweise, dass die
gestiegenen Beschäftigungsraten, die im Vorfeld der Krise in allen EU-Ländern festgestellt
wurden, mit einer signifikanten Zahl von Arbeitnehmern mit prekären Arbeitsplätzen,
unter der Armutsgrenze lebenden Erwerbstätigen und Erwerbslosenhaushalten
einhergingen. Unterbeschäftigung und prekäre Vertragsformen mindern den positiven Effekt,
der dadurch entsteht, dass sich mehr Menschen am Arbeitsmarkt beteiligen.
Einpersonenhaushalte und Haushalte mit Alleinerziehenden, deren Anteil seit den letzten
Jahrzehnten stetig zunimmt, sind auf dem Arbeitsmarkt tendenziell stärker gefährdet.
Die in diesem Jahrzehnt gesammelten Erfahrungen bestätigen, dass Menschen beim
Ausweg aus der Armut geholfen werden kann, indem ihnen der Zugang zu besseren
Arbeitsplätzen erleichtert wird. Der beste Schutz vor Armut und Ausgrenzung ist nach wie
vor ein fester Arbeitsplatz, denn Erwachsene im erwerbsfähigen Alter, die nicht erwerbstätig
sind (arbeitslos oder nicht aktiv), sind einem dreimal höheren Armutsrisiko ausgesetzt als
jene, die einer Erwerbstätigkeit nachgehen (27 % gegenüber 8 %). Doch auch wer einen
Arbeitsplatz besitzt, ist nicht immer gegen Armut gefeit: Ein Drittel aller Erwachsenen im
erwerbsfähigen Alter, die dem Armutsrisiko ausgesetzt sind, sind erwerbstätig (die
sogenannten „Working Poor“). Im Jahr 2007 lebten 8 % aller Erwerbstätigen unter der
Armutsgrenze.
Armut
bei
Erwerbstätigkeit
geht
auf
die
individuellen
Beschäftigungsbedingungen der Einzelnen zurück; die Gründe sind z. B. geringe Bezahlung,
geringe Qualifikationen, prekäre Arbeitsverhältnisse und Unterbeschäftigung. Seit 2000 stieg
die Anzahl der Erwerbstätigen mit geringem Jahreseinkommen infolge von Zeitarbeit,
(freiwilliger und unfreiwilliger) Teilzeitbeschäftigung sowie in manchen Fällen
stagnierenden Löhnen. Von diesen Entwicklungen waren insbesondere Frauen und jüngere
Arbeitnehmer betroffen. Es ist außerdem wichtig, anzumerken, dass diese Stellen für einen
Teil der Arbeitnehmer kein Sprungbrett für den beruflichen Aufstieg darstellen.
Wesentlich ist auch, dass eine Verbindung zwischen der Armut und der Art des Haushalts
besteht. Armut bei Erwerbstätigkeit ist häufig mit einer geringen Arbeitsintensität verknüpft,
d. h. mit Situationen, in denen zu wenige Erwachsene im Haushalt überhaupt oder in einem zu
geringen Maße erwerbstätig sind, um den Lebensunterhalt bestreiten zu können (da sie z. B.
zu wenige Stunden oder nur einen Teil des Jahres arbeiten). Einpersonenhaushalte, Haushalte
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mit Alleinerziehenden und Familien mit Einzelverdienern sind hierbei dem höchsten
Armutsrisiko ausgesetzt.
In den vergangenen zehn Jahren wurde auch beobachtet, dass Gruppen, die sich außerhalb
oder am Rande des Arbeitsmarktes befinden, weiterhin bestehen und bei dem Versuch, in
den Arbeitsmarkt einzutreten, häufig auf verschiedene Hindernisse stoßen, u. a. geringe
Qualifikationen, Betreuungsaufgaben, Alter, Migrationshintergrund und andere
diskriminierende Faktoren. Am schlimmsten sind die Haushalte betroffen, in denen kein
Mitglied erwerbstätig ist. In der EU der 27 lebten im Jahr 2007 9,3 % der Erwachsenen im
erwerbsfähigen Alter in einem Erwerbslosenhaushalt; 2001 waren dies noch 10,2 %
gewesen. Auf Familien mit Kindern wirkte sich diese positive Entwicklung nicht im gleichen
Maße aus: Während im Jahr 2001 9,5 % aller Kinder in einem Erwerbslosenhaushalt lebten,
waren dies 2007 immer noch 9,4 %. Durch die Krise wird die Anzahl der Familien, die
vollständig auf Sozialleistungen angewiesen sind, vermutlich steigen.
Zum Beschäftigungswachstum trugen in erster Linie die steigende Arbeitsmarktbeteiligung
von Frauen sowie – bis zu einem gewissen Grad – die Erhöhung des Renteneintrittsalters bei.
Bei der Suche nach einer Beschäftigung, mit der die Lebenshaltungskosten gedeckt werden
können, sehen sich die Frauen, die am weitesten vom Arbeitsmarkt entfernt sind
(alleinerziehende Mütter, Geringqualifizierte usw.) in vielen Ländern nach wie vor mit einer
Reihe von Hindernissen konfrontiert (z. B. fehlende Möglichkeiten zur Betreuung von
Kindern oder anderen Pflegebedürftigen, unfreiwillige Teilzeitbeschäftigung oder fehlende
Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf). Auch die Situation von Menschen
mit Migrationshintergrund hat sich in den vergangenen Jahren kaum gebessert.
Insbesondere in langjährigen Gastgeberländern ist die Erwerbstätigenquote der Migranten viel
niedriger als die der einheimischen Bevölkerung; dies gilt sogar für jene, die bereits der
zweiten Migrantengeneration angehören. Durch die derzeitige Krise kann sich die Situation
dieser Arbeitnehmer, die bereits vor der Krise gefährdet waren, noch erheblich
verschlechtern.
Erkenntnisse, die die einzelnen Länder aus vergangenen Krisen gewonnen haben, deuten
darauf hin, dass kurzfristige Reaktionen auf ansteigende Arbeitslosenquoten in einigen Fällen
nicht nur den individuellen Rückzug vom Arbeitsmarkt, sondern auch langfristige negative
Auswirkungen auf die gesamte Gesellschaft zur Folge hatten. Tendenziell bleibt ein
gewisser Anteil von Langzeitarbeitslosen und nicht aktiven Erwerbstätigen auch nach
der einsetzenden Entspannung auf dem Markt noch lange bestehen. Dies macht deutlich,
wie wichtig aktive Maßnahmen zur sozialen Sicherheit sind. Zu den in einigen Ländern
beobachteten langfristigen Folgen der Krise zählt die steigende Zahl von Menschen, die
aufgrund von Krankheit und Erwerbsunfähigkeit dauerhaft Lohnersatzleistungen beziehen
oder Vorruhestandsregelungen in Anspruch nehmen. Die Mehrheit dieser Menschen kehrt
meist nie mehr auf den Arbeitsmarkt zurück bzw. steigt erst gar nicht in den Arbeitsmarkt ein.
Eine Prüfung der wichtigsten politischen Strategien, mit denen den oben genannten
Entwicklungen entgegengesteuert werden sollte, ergab, dass bezüglich der Verbesserung der
Maßnahmen zur Anregung von Beschäftigung in allen EU-Ländern Fortschritte erzielt
wurden; dennoch sind noch weitere Bemühungen erforderlich, um die Arbeitnehmer zu
erreichen, die am meisten gefährdet sind. Dies gilt insbesondere für den Zugang zu
lebenslangem Lernen, da Geringqualifizierte nach wie vor weniger an Schulungen
teilnehmen als der Durchschnittserwerbstätige. Der Bedarf an nachhaltigen Investitionen
in die allgemeine und berufliche Bildung wird hier deutlich. Die Prüfung zeigte außerdem,
dass spezifische Aktivierungsmaßnahmen notwendig sind, um verschiedene
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Arbeitnehmergruppen zu erreichen, etwa jüngere Arbeitnehmer, Frauen (Kinderbetreuung
und Reform der Familienleistungen) und ältere Arbeitnehmer.
Die Untersuchung ergab außerdem, dass einige Erfolge erreicht wurden, was die
Reduzierung der negativen finanziellen Anreize zur Aufnahme einer Erwerbstätigkeit bzw.
zur Erhöhung der Arbeitsstunden anbelangt; gleichzeitig muss insbesondere in
Mitgliedstaaten, deren Sicherheitssysteme größere Schwachstellen und Lücken aufweisen,
auch die Angemessenheit von Sozialleistungen berücksichtigt werden. Dies macht deutlich,
dass beide Ziele parallel verfolgt werden müssen. Zudem behindern nicht nur die negativen
finanziellen Anreize die Beteiligung am Arbeitsmarkt, auch angemessene und individuell
abgestimmte Unterstützungsangebote spielen eine wichtige Rolle. Schließlich ist die
Unzulänglichkeit der sozialen Sicherheitsnetze nicht nur eine der Ursachen andauernder
Armut, sondern auch ein Hindernis bei der Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt und die
Gesellschaft.
In dem Bericht wird geschildert, dass weitere Maßnahmen erforderlich sind, um
sicherzustellen, dass die Arbeitsmärkte der EU wirklich integrativ sind und den sozialen
Zusammenhalt fördern. Die am stärksten gefährdeten Gruppen können (ohne dass hierfür
zwingend zusätzliche Finanzmittel aufgewendet werden müssen) erreicht werden, indem die
oben genannten Maßnahmen in einer aktiven Integrationsstrategie zusammengefasst und
dadurch wirksamer gestaltet werden.

Botschaft 3: Die langfristige finanzielle Nachhaltigkeit der Sozialschutzsysteme wurde
durch die Reformen der vergangenen Jahrzehnte verbessert. Im Hinblick auf die
Zugänglichkeit und Angemessenheit des Sozialschutzes bestehen jedoch nach wie vor
Probleme, die es zu lösen gilt. Höhere Beschäftigungsquoten, ein längeres Berufsleben
und eine längere Lebenserwartung bei guter Gesundheit spielen eine wichtige Rolle für
die Gewährleistung der Angemessenheit und Nachhaltigkeit des Sozialschutzes. Im
Bereich der Altersversorgung würde dies sowohl für kapitalgedeckte Systeme als auch
für die Systeme gelten, die nach dem Umlageverfahren funktionieren. Anstrengungen,
alle Funktionen des Sozialschutzes zu modernisieren, sollten fortgesetzt werden, um für
alle einen wirksamen Zugang zu hochwertigen Leistungen sicherzustellen, während
gleichzeitig ein Beitrag zur Effizienz der öffentlichen Ausgaben geleistet wird. Vor allem
durch Modernisierungen in den Bereichen Gesundheitsversorgung und Langzeitpflege
kann die Gesundheit der Arbeitskräfte und der gesamten Bevölkerung verbessert
werden.
Ein zentraler Aspekt vergangener Reformen war die Frage, in welchem Umfang
Sozialschutzsysteme angesichts der Bevölkerungsalterung die soziale und aktive Integration
fördern. Die Länder wenden einen großen Teil ihres BIP für Sozialausgaben auf. Infolge des
Wirtschaftswachstums können viele Regierungen außerdem mehr Ressourcen in
sozialpolitische Maßnahmen investieren. Altersrenten, Leistungen im Krankheitsfall und
Gesundheitsversorgung machen in allen EU-Mitgliedstaaten den größten Anteil der Ausgaben
aus. In den vergangenen Jahren hat der Ausschuss für Sozialschutz wichtige analytische
Untersuchungen durchgeführt, die sich mit der Angemessenheit und Universalität des
Sozialschutzes, der Nachhaltigkeit der Systeme und der Notwendigkeit befassten, diese
beiden Ziele durch eine Modernisierung miteinander in Einklang zu bringen.
Der größte Teil der Ausgaben für den Sozialschutz entfällt auf die Renten (46 % im
Jahr 2006). In den vergangenen Jahren reformierten einige Mitgliedstaaten ihre
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Rentensysteme
mit
einer
Reihe
von
Maßnahmen:
Verschärfung
der
Anspruchsvoraussetzungen für staatliche Renten, Senkung der prognostizierten
Rentenniveaus im Verhältnis zu den Löhnen und Gehältern, Schaffung von mehr Anreizen für
jeden Einzelnen, mehr und länger zu arbeiten, und Stärkung der Bedeutung der privaten
Altersversorgung. Ohne Reformen würden die staatlichen Ausgaben für Renten infolge des
demografischen Wandels zwischen 2007 und 2060 um circa 9 Prozentpunkte des EUBruttoinlandprodukts steigen; mit den jüngsten Reformen der Rentensysteme werden die
Ausgaben um lediglich 2,4 Prozentpunkte steigen. Prognosen zufolge werden die Ausgaben
im Jahr 2060 also 12,5 % des BIP betragen.
Durch die Reformen würden staatliche Rentenleistungen in der gesamten Altersversorgung an
Bedeutung abnehmen, obwohl die staatliche Rente in fast allen Mitgliedstaaten nach wie vor
die Haupteinkommensquelle von Rentnern bleiben soll. Die theoretischen Ersatzquoten, die
das Verhältnis zwischen dem Rentenniveau und den zuletzt bezogenen Löhnen und Gehältern
widerspiegeln, werden voraussichtlich im Durchschnitt um mehrere Prozentpunkte sinken; in
einigen Mitgliedstaaten wird sogar von einem Rückgang um circa 20 Prozentpunkte
ausgegangen. Diese negativen Folgen für die Angemessenheit der Renten könnten zum Teil
durch die folgenden Maßnahmen verbessert werden: Erhöhung des Renteneintrittsalters,
Verbesserung der nötigen Qualifikationen und Möglichkeiten, damit alle Arbeitnehmer in
einem Beschäftigungsverhältnis bleiben können, Stärkung der Beitragsabhängigkeit und
Verbesserung der finanziellen und administrativen Rentensystemverwaltung. Mit den
Beiträgen beispielsweise, die in zwei zusätzlichen Jahren geleistet würden, könnten die
theoretischen Lohnersatzraten in den meisten Mitgliedstaaten um 4 bis 9 Prozentpunkte
erhöht werden, wodurch die Angemessenheitsdiskrepanz und das angespannte Verhältnis
zwischen steigenden Beiträgen und sinkenden Ausgaben reduziert werden könnte. Die
Ersatzquoten privater Renten werden voraussichtlich ebenfalls steigen, da sich die Beiträge
für diese Renten als Reaktion auf die Alterung der Bevölkerung und den demografischen
Wandel erhöhen. Die aktuelle Wirtschaftskrise und Studien aus der Vergangenheit haben
allerdings gezeigt, dass die mit diesen Renten verbundenen Risiken für verschiedene
sozioökonomische Gruppen überwacht werden müssen; die Relevanz ausreichender
Mindestrenten wurde besonders deutlich.
Das zweitgrößte Element des Sozialschutzes sind die Systeme für Gesundheitsversorgung
und Langzeitpflege. Die Verfügbarkeit, finanzielle Tragbarkeit und Qualität von
Pflegeeinrichtungen kann sich stark auf die Wahrscheinlichkeit der Genesung, die
Vermeidung von Mortalität und die Sicherstellung einer selbständigen Lebensführung
auswirken. Dass sich der Gesundheitszustand der EU-Bevölkerung in den letzten Jahrzehnten
so erheblich verbessert hat, wird darauf zurückgeführt, dass der Zugang zu medizinischen
Versorgungsleistungen ausgebaut wurde, d. h. dass mehr Ressourcen in die
Gesundheitssysteme investiert und gerechter verteilt wurden. Zudem wurde erkannt, dass sich
eine gute gesundheitliche Verfassung auf den wirtschaftlichen Wohlstand auswirkt, weil
dadurch die Arbeitsmarktbeteiligung und die Produktivität verbessert werden sowie die
Beteiligung an sonstigen gesellschaftlichen Aktivitäten gefördert wird.
Trotzdem bestehen zwischen den verschiedenen EU-Mitgliedstaaten sowie zwischen den
sozialen Gruppen innerhalb der Mitgliedstaaten Ungleichheiten im Gesundheitsbereich, die
in den letzten Jahrzehnten immer deutlicher wurden. Diese Entwicklung lässt sich zum
Teil darauf zurückführen, dass einige Gesundheitssysteme nicht über ausreichend Ressourcen
verfügen und dass in vielen Ländern einige Bevölkerungsgruppen aufgrund verschiedener
finanzieller und organisatorischer Hindernisse keinen Zugang zu einer zeitnahen und
wirksamen Gesundheitsversorgung haben. Es muss außerdem darauf hingewiesen werden,
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dass ein hoher Grad an Gesundheitsproblemen in Bevölkerungsgruppen der EU erhebliche
Opportunitätskosten für die Europäische Union bedeutet, da er sich nachteilig auf
Beschäftigung, Produktivität und Wachstum auswirkt. Vermeidbare Krankheitsfälle belasten
zudem unnötigerweise die öffentlichen Haushalte.
Nichtsdestotrotz sind die Ausgaben im Laufe der Zeit gestiegen, und die Alterung der
Bevölkerung, Technologien und zunehmende Erwartungen belasten die Ressourcen immer
mehr. Prognosen zufolge werden die öffentlichen Ausgaben für Gesundheitsleistungen in der
EU zwischen 2007 und 2060 um 1,5 Prozentpunkte des BIP steigen, wenn keine Investitionen
in Präventivmaßnahmen getätigt werden. Die Entwicklung künftiger Ausgaben wird von
verschiedenen Faktoren abhängen; dazu zählen wirksame Maßnahmen zu Kostenverwaltung
und Kostenausgleich, der Nutzen technologischer Fortschritte, ein besseres Kosten-NutzenVerhältnis durch verstärkte Maßnahmen in den Bereichen der Grundversorgung, Prävention
und Gesundheitsförderung sowie die bessere Koordinierung und sinnvollere Verwendung von
Ressourcen.
In Anbetracht der immer älter werdenden Gesamtbevölkerung stellt die Langzeitpflege einen
wichtigen Aspekt des Sozialschutzes dar. Gesundheits- und Langzeitpflegedienstleistungen
erfordern eine ausreichende Anzahl an hoch und gering qualifizierten Arbeitskräften und
bieten eine Möglichkeit zur Schaffung von Arbeitsplätzen im Pflegebereich.
Die Modernisierung ist auch in anderen Bereichen des Sozialschutzes vorangeschritten, um
die Deckung neuer Risiken und die Reaktionsfähigkeit des Systems zu verbessern, z. B. durch
die Erhöhung der Ausgaben für aktive Arbeitsmarktmaßnahmen oder durch die
Auseinandersetzung mit negativen finanziellen Anreizen zur Aufnahme einer
Erwerbstätigkeit oder der Aufstockung der Arbeitszeit (siehe Botschaft 2). Da die
Modernisierungsbestrebungen in allen Bereichen des Sozialschutzes weitergeführt werden
müssen, um eine nachhaltige Verbesserung eines wirksamen Zugang für all jene zu
ermöglichen, die diesen benötigen, ist es unerlässlich, die verschiedenen Systeme für
Leistungen des Sozialschutzes eingehend zu überwachen.

Botschaft 4: Sozialschutzsysteme können als automatische Stabilisatoren eine wichtige
Rolle spielen und die Produktionskapazität der Wirtschaft stärken. Die Mitgliedstaaten
begegnen der Krise allerdings aus sehr unterschiedlichen Ausgangslagen. In einigen
Ländern weisen die Sozialschutzsysteme deutliche Schwachstellen und Lücken auf. In
anderen Ländern, in denen die Auswirkungen der Krise durch ausgereifte
Sozialschutzsysteme gemindert werden können, stellt sich auf lange Sicht die Frage der
finanziellen Nachhaltigkeit. Länder, deren öffentliche Finanzen große Diskrepanzen
aufweisen, haben bei der Bewältigung der sozialen Folgen der Krise nur wenig
Spielraum. Stärker gefährdete Gruppen sind also in noch höherem Ausmaß von den
Folgen der Krise bedroht.
Für alle Länder wird es von grundlegender Bedeutung sein, die
Arbeitsmarktbeteiligung zu fördern und gleichzeitig die Gerechtigkeit, Effizienz und
Wirksamkeit der Sozialausgaben zu verbessern, sowohl hinsichtlich der Sicherstellung
der Antizyklik gegenüber dem Wirtschaftswachstum als auch bezüglich der
Bewältigung des Haushaltsungleichgewichts.
In den vergangenen 50 Jahren, insbesondere zwischen den frühen 1970ern und den 1990ern,
ist in den Mitgliedstaaten ein immer größerer Anteil des Bruttoinlandsprodukts für den
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Sozialschutz aufgewendet worden. Für diesen strukturellen Anstieg der Ausgaben gibt es
mehrere Gründe. Erstens entwickeln sich die Sozialschutzsysteme weiter und die Abdeckung
nimmt zu. Zweitens werden neue Arten von Leistungen eingeführt, wie dies z. B. bei den
Leistungen für Familien, Kinder und Langzeitpflege der Fall war. Drittens kann sich aufgrund
des demografischen, sozialen und wirtschaftlichen Wandels (z. B. die Veränderung der
Familienstruktur) der Bedarf an Sozialschutz erhöhen – auch vor dem Hintergrund auf Dauer
angelegter Sozialschutzsysteme. Viertens können relative Preisentwicklungen sowie
Indexierungsregeln zu einem langfristigen Anstieg oder Rückgang des BIP-Anteils führen,
der in den Sozialschutz (insbesondere in das Gesundheitswesen) investiert wird. Fünftens
können Ineffizienzen bei der Versorgung und ein Mangel an eindeutigen
Budgetbeschränkungen und einer klar formulierten Rechenschaftspflicht ebenfalls dazu
führen, dass die Ausgaben langfristig steigen. Schließlich findet ein Hysterese-Effekt statt,
wenn die kurzzeitige Arbeitslosigkeit weiter andauert und eine langfristige Ausgrenzung
vom Arbeitsmarkt zur Folge hat.
Dieser Hysterese-Effekt kann dann beobachtet werden, wenn Arbeitslose bei einer
Entspannung des Arbeitsmarktes nicht wieder in den Arbeitsmarkt eintreten, sondern in der
Langzeitarbeitslosigkeit verbleiben, dauerhaft Lohnersatzleistungen aufgrund von
Erwerbsunfähigkeit beziehen oder in den vorzeitigen Ruhestand eintreten.
Eine Untersuchung zur Entwicklung der Sozialausgaben und des öffentlichen Defizits im
Vergleich mit dem Konjunkturzyklus veranschaulicht, bis zu welcher Höhe Sozialausgaben –
in guten wie in schlechten Zeiten – antizyklisch verlaufen. Ausgaben für den Sozialschutz
reagieren mehr oder weniger stark auf die konjunkturelle Entwicklung. Erstens machen
einige Fälle deutlich, dass die Reaktion auf den Konjunkturzyklus durch die Gestaltung der
Regelungen für die Gewährung verschiedener Arten von Leistungen verstärkt oder
abgeschwächt werden kann. Kriterien für die Gewährung von Leistungen und die Höhe der
Leistungen beeinflussen deutlich deren Inanspruchnahme. Zweitens hängt das Verhältnis
zwischen den Ausgaben für Sozialschutz und dem Wirtschaftswachstum davon ab, inwieweit
das Wachstum zur Schaffung von Arbeitsplätzen beiträgt.
Ein antizyklisches Verhalten im Bereich der Sozialausgaben hilft bei der Sicherung der
Ertragsfähigkeit der Wirtschaft, da es während einer Rezession einen gewissen Spielraum
ermöglicht. Ein antizyklisches Verhalten im Bereich der öffentlichen Ausgaben, insbesondere
der Sozialausgaben, spielt eine wichtige Rolle beim Wiederbeleben einer Wirtschaft, die sich
in der Rezession befindet. Aufgrund des sinkenden Bruttoinlandsprodukts sind die
Haushaltssalden der Regierungen allerdings häufig angespannt; in einer solchen Situation
kommt dann die Frage auf, wie die steigenden Ausgaben finanziert werden können, ohne dass
das Haushaltsdefizit dabei noch größer wird. Steigende Ausgaben für den Sozialschutz sollten
nicht als dauerhafte Posten, sondern eher als Teil eines Konjunkturprogramms angesehen
werden und dadurch als automatischer Stabilisator fungieren. Dadurch können HystereseEffekte und anhaltende Haushaltsdefizite, die sich im Laufe der Jahre addieren, vermieden
werden.
Tendenziell weisen Länder mit ausgereiften Sozialschutzsystemen, in denen die
Sozialausgaben bei zunehmender Arbeitslosigkeit steigen und anschließend wieder deutlich
zurückgehen, eine solide Haushaltslage auf. Weniger günstig ist die Haushaltslage in den
Ländern, in denen die Stabilisatoren zwar in Zeiten der Krise wirksam waren, die
Sozialausgaben aber bei guten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen nicht deutlich
zurückgingen. In anderen Ländern sind die Sozialausgaben kaum an den Konjunkturzyklus
gebunden und sind sogar seit den 1980ern kontinuierlich gestiegen, was den Aufbau des
Wohlfahrtsstaates widerspiegelt. Andere wiederum haben vergangene Zeiten mit niedrigen
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Arbeitslosenquoten dazu genutzt, ihre sozialen Sicherheitsnetze zu verstärken und auf die
hohen Armutsraten zu reagieren, indem sie die Situation derer verbesserten, die am stärksten
vom Arbeitsmarkt ausgegrenzt waren. In vielen Ländern wurde mit Hilfe angemessener
Transfers, einer aktiven Arbeitsmarktpolitik und eines Gleichgewichts zwischen Rechten und
Pflichten angestrebt, den Mangel an Anreizen zum Eintritt in den Arbeitsmarkt aufzuheben.
Gleichzeitig zeigt die Untersuchung, dass in einer Reihe von Mitgliedstaaten erhebliche
Lücken hinsichtlich Abdeckung und Angemessenheit bestehen. Dies macht deutlich, wie
notwendig es ist, dass Sozialschutzsysteme ausgebaut und/oder gestärkt werden. Dazu gehört
auch, dass Arbeitslose unterstützt werden, jeder Zugang zu Gesundheitsleistungen erhält und
auch denjenigen angemessene Rentenleistungen gewährt werden, deren berufliche Laufbahn
atypisch verläuft. Bei einem solchen Prozess ist es wichtig, aus den Fehlern der
Vergangenheit zu lernen und Sozialschutzsysteme zu entwickeln, die eine aktive Beteiligung
fördern und alle zentralen sozialen Risiken abdecken.
Die Untersuchung zeigt, dass einige Mitgliedstaaten Maßnahmen ergriffen haben, um ihre
Sozialschutzsysteme so umzugestalten, dass sie aktivierend und eingliederungsfördernd
wirken. Zudem ist eine gute Wirtschaftsleistung selbstverständlich die Voraussetzung für gut
funktionierende Sozialschutzsysteme. Ein hoher Beschäftigungsanteil war schon immer ein
wesentlicher Faktor für die Nachhaltigkeit von Sozialschutzsystemen; infolge der älter
werdenden Bevölkerung gewinnen offene Arbeitsmärkte, die jene anlocken, die in den
Beschäftigungsverhältnissen noch immer unterrepräsentiert sind, allerdings zunehmend an
Bedeutung. Die Modernisierung des Sozialschutzes muss deshalb mit einem raschen
Fortschritt und wirksamen Strategien für Wachstum und ein größeres und höherwertiges
Arbeitsplatzangebot einhergehen.

*

*

*

Zum Thema Gesundheitsversorgung sagte US-Präsident Obama kürzlich: „Wenn die
Europäer es geschafft haben, warum sollten wir es dann nicht auch schaffen?“ Dieser Bericht,
der auf der gemeinsamen Erfahrung von 27 Mitgliedstaaten beruht, die im Kontext der OMK
Soziales tätig waren, macht in der Tat deutlich, dass die Europäer stolz sein können auf das,
was sie mit ihren Sozialschutzsystemen erreicht haben. Sie haben dadurch nicht nur
wesentlich dazu beigetragen, dass die Wirtschafts- und Finanzkrise nicht in einem politischen
Desaster endet, sondern haben im Einklang mit der gesamten Lissabon-Strategie auch eine
grundlegende Modernisierung vorangetrieben. Trotz allem reicht Sozialschutz allein nicht
aus, um Armut und Ausgrenzung einzuschränken oder zu vermeiden. Der beste Schutz vor
Armut und Ausgrenzung ist in der Tat ein fester Arbeitsplatz – womit eine wichtige Position
der Lissabon-Strategie untermauert wird. Genauer gesagt verdeutlicht dieser Bericht, dass
sich die positive Dynamik zwischen Erwerbsbeteiligung und einem Leben oberhalb der
Armutsgrenze in den vergangenen zehn Jahren nicht immer so entwickelte, wie sie sollte: Die
am stärksten gefährdeten Gruppen, z. B. Geringqualifizierte, Alleinerziehende oder
Migranten, sehen sich nach wie vor mit großen Hindernissen konfrontiert. Darüber hinaus
wurde bei den jüngsten Entwicklungen der Interaktion von flexiblen Arbeitsmärkten und der
Qualität der Arbeit, vor allem hinsichtlich der Auswirkungen auf die Geschlechterdimension,
nicht ausreichend Beachtung geschenkt. Dies hat zur Folge, dass, wenngleich der
Schwerpunkt nach wie vor auf der Förderung von Wachstum und Arbeitsplätzen liegen sollte,
doch auch andere Themen von großer Bedeutung sind, z. B. der Kampf gegen Kinderarmut,
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intensive Maßnahmen zur aktiven Integration sowie – ganz allgemein betrachtet – der Kampf
gegen Arbeitsmarktsegmentierung und die Verbesserung der Arbeitsplatzqualität.
Doch das bedeutet keinesfalls, dass die Modernisierung der Sozialschutzsysteme bereits
abgeschlossen ist – ganz im Gegenteil. Aufbauend auf dem bereits Erreichten sollten die
Reformen weiterverfolgt und mit den Wachstums- und Beschäftigungsstrategien verknüpft
werden. Für die Konsolidierung der Rentenreformen müssen weitere Anstrengungen
unternommen werden, um die Erhöhung des Renteneintrittsalters zu fördern, was wiederum
starke Argumente für den Kampf gegen Ungleichheiten im Gesundheitsbereich sowie für die
Verbesserung der Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz liefert.
Die Forderung, aktive Sozialschutzmaßnahmen zu fördern, wird nicht untergraben, sondern
sollte vielmehr über die Gesundheits- und Rentensysteme hinaus auf weitere Bereiche
ausgedehnt werden und verdient noch mehr Aufmerksamkeit vonseiten der politischen
Entscheidungsträger.
Schließlich zeigt ein Blick auf die Zeit nach 2010, dass der umfassende Zugang zu und die
finanziell nachhaltige Bereitstellung von Grundleistungen wie Kinderbetreuung,
Gesundheitsversorgung, Langzeitpflege und lebenslanges Lernen von zentraler Bedeutung
sind, wenn es darum geht, Strategien für die Zeit nach der Krise zu entwickeln.
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