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Zusammenfassung

Eine Erhöhung der öffentlichen Investitionen würde die Be- 
schäftigung und das Wirtschaftswachstum fördern und in 
effizienterer Weise als die derzeitigen Sparmaßnahmen zur 
Überwindung der Rezession beitragen. 

In diesem Bericht wird zugunsten öffentlicher Investitionen 
sowohl in die soziale als auch in die physische Infrastruktur 
argumentiert. Mit sozialer Infrastruktur sind Bildungs-, Pflege- 
und Gesundheitsleistungen sowie spezifischer im Sinne die-
ses Berichtes soziale Pflege- und Betreuungstätigkeiten ge-
meint, d.h. Pflege für ältere und behinderte Menschen sowie 
Betreuung von Kindern im Vorschulalter. Dieses Konzept der 
sozialen Infrastruktur umfasst auch die Pflege- und Betreu-
ungskräfte und deren Qualifikationen sowie die Gebäude 
und Einrichtungen, in denen sie arbeiten. Mit physischer In- 
frastruktur sind die Baubranche und Tätigkeiten wie der Bau 
von Gebäuden, Straßen und Eisenbahnstrecken gemeint, in 
die der Staat üblicherweise in Zeiten einer Rezession inves-
tiert, um die Beschäftigung zu fördern. 

Das Argument zugunsten öffentlicher Investitionen in Zeiten 
hoher Arbeitslosigkeit und weitverbreiteter Unterbeschäfti-
gung geht auf die makroökonomische Theorie von Keynes 
zurück. Das zentrale Argument dabei lautet, dass Arbeitslo-
sigkeit und Unterbeschäftigung auf das Fehlen einer wirksa-
men gesamtwirtschaftlichen Nachfrage zurückgehen, und 
diese fehlende Nachfrage schreckt von privaten Investitio-
nen ab, da kein Markt für die Produkte vorhanden ist. Da-
her sollte der Staat diese Lücke schließen und direkt in die 
Wirtschaft investieren, um die Beschäftigung zu fördern und 
die Konjunkturerholung zu unterstützen. Diese Investitionen 
würden nicht nur für eine umfassende Nutzung der Ressour-
cen, einschließlich der Humanressourcen, sorgen, sondern 
sollten auch zu einer erhöhten Produktivität und zu höheren 
Wachstumsraten führen.

Durch öffentliche Investitionen entstehen unmittelbar Ar-
beitsplätze in den Tätigkeitsbereichen, in denen die Investi-
tionen erfolgen (beispielsweise beim Bau von Häusern oder 
beim Angebot von Kinderbetreuungseinrichtungen). Aber es 
wird auch Folgewirkungen oder ‘Multiplikatoreffekte’ auf an-
dere Branchen geben, da Arbeitsplätze in den Wirtschafts-
zweigen geschaffen werden, die die erforderlichen Rohstof-
fe und Dienstleistungen für die ursprünglichen Investitionen 
bereitstellen (der sogenannte indirekte Beschäftigungsef-
fekt). Darüber hinaus werden die auf diese Weise geschaffe-
nen Arbeitsplätze zu einer Erhöhung der Haushaltseinkom-
men führen, wodurch die Nachfrage privater Haushalte nach 
einer ganzen Reihe von Waren und Dienstleistungen steigt, 
wie etwa nach Lebensmitteln, Kleidung, Wohnraum, Pfle-
geleistungen und Unterhaltung (der sogenannte induzierte 
Beschäftigungseffekt). Kurz gesagt, die Ankurbelung der ge-
samtwirtschaftlichen Nachfrage durch staatliche Investitio-
nen schafft sowohl direkt als auch indirekt Arbeitsplätze und 
erhöht die Gesamtnachfrage. Auf diese Weise tragen derar-

tige öffentliche Investitionen dazu bei, Volkswirtschaften aus 
der Rezession herauszuführen. 

Der Vorteil dieser Strategie besteht darin, dass der Nutzen 
der ursprünglichen Investition für die Gesellschaft im Laufe 
der Zeit wesentlich größer sein sollte als ihre Kosten, was ein 
erhöhtes Haushaltsdefizit und eine höhere Staatsverschul-
dung in der Anfangsphase rechtfertigen könnte. Durch den 
Rückgang der Arbeitslosigkeit und der Sozialversicherungs-
leistungen, die andernfalls anfallen würden, kommt es zu Ein-
sparungen bei den öffentlichen Ausgaben. Zudem werden 
die neuen Erwerbstätigen Steuern zahlen, und langfristig 
werden sich die Investitionen selbst rentieren. Im Falle von 
Brücken und Pflegediensten, die als Beispiele angeführt wer-
den, würden sich diese Renditen aus kürzeren Fahrzeiten 
und einer gesünderen, produktiveren Bevölkerung ergeben.1

Regierungen, die eine öffentliche Investitionsstrategie ver-
folgen, haben traditionell in die physische Infrastruktur in-
vestiert, wie etwa in Straßen und Brücken, da sie der Ge-
sellschaft insgesamt nützen und langfristige Vorteile mit sich 
bringen. In diesem Bericht zeigen wir, dass sich ähnliche, 
wenn auch eher auf Gleichberechtigung hinwirkende, Vor-
teile ergeben, wenn in die soziale Infrastruktur und speziell 
im Pflege- und Betreuungsbereich investiert wird. Investitio-
nen in die Bildung und die Kinderbetreuung nützen der Ge-
sellschaft insgesamt und schlagen sich langfristig in ‘besser 
ausgebildeten und betreuten Kindern, die zu produktiveren, 
zufriedeneren Erwachsenen heranwachsen, nieder. Aus die-
sem Grund bezeichnen wir Investitionen im Pflege- und Be-
treuungsbereich als Investitionen in die soziale Infrastruktur’ 
(Himmelweit, in Kürze erscheinend).

In diesem Bericht präsentieren wir die theoretischen Argu-
mente, Belege aus Fallstudien sowie die Ergebnisse unserer 
eigenen empirischen Untersuchungen bezüglich der Aus-
wirkungen von Investitionen in die soziale Infrastruktur auf 
die Beschäftigung von Männern und Frauen. Wir argumen-
tieren zugunsten öffentlicher Investitionen in Zeiten gerin-
gen Wachstums, hoher Arbeitslosigkeit und weitverbreiteter 
Unterbeschäftigung. Wir unterstreichen die Bedeutung von 
Investitionen sowohl in die soziale als auch in die physische 
Infrastruktur, erörtern die zunehmenden wissenschaftliche 
Belege und stellen neue empirische Erkenntnisse vor, die aus 
unserer sieben Länder (Australien, Dänemark, Deutschland, 
Italien, Japan, Großbritannien und USA) berücksichtigenden 
Analyse hervorgehen, bei der es um die Auswirkungen er-
höhter öffentlicher Investitionen auf die Beschäftigung in der 
Baubranche sowie im Pflege- und Betreuungsbereich geht.

Unsere Analyse zeigt, dass Investitionen entweder in der 
Baubranche oder im Pflege- und Betreuungsbereich ein 
1 Diese Strategie, wie Paul Krugman (2015) feststellt, ist die lehrbuchmäßige keynesianische Reaktion 
auf eine Rezession, die in der Vergangenheit von vielen Regierungen verfolgt wurde und auch die 
erste Antwort der G20 auf die Krise im Jahr 2008 war. Weniger offensichtlich ist sie im Stabilitäts- und 
Wachstumspakt der Europäischen Union oder bei den anhaltenden Sparmaßnahmen der britischen 
Regierung, die beide von neoliberalen wirtschaftspolitischen Denkweisen beeinflusst werden.
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beträchtliches Beschäftigungswachstum erzeugen würden. 
Wenn 2% des BIP im Pflegebereich investiert würden und ge-
nügend freie Kapazitäten vorhanden wären, um diese erhöh-
ten Investitionen zu ermöglichen, ohne die Branche oder das 
Arbeitskräfteangebot für andere Wirtschaftszweige grundle-
gend zu verändern, dann würde je nach Land ein Gesamtbe-
schäftigungswachstum von zwischen 2,4% und 6,1% erzeugt. 
Das würde die Schaffung von nahezu 13 Mio. neuen Arbeits-
plätzen in den USA, von 3,5 Mio. in Japan, knapp 2 Mio. 
in Deutschland, 1,5 Mio. in Großbritannien, 1 Mio. in Italien, 
600.000 in Australien und nahezu 120.000 in Dänemark be-
deuten. Dadurch würde die Beschäftigungsquote der Frauen 
um 3,3 bis 8,2 Prozentpunkte steigen (und die der Männer 
um 1,4 bis 4,0 Prozentpunkte) und das geschlechtsspezifi-
sche Beschäftigungsgefälle zurückgehen (um zwischen der 
Hälfte in den USA und 10% in Japan und Italien), wobei der 
genaue Umfang von den länderspezifischen Gegebenheiten 
abhängt. Investitionen in ähnlichem Umfang in der Baubran-
che würden ebenfalls neue Arbeitsplätze schaffen, aber nur 
etwa halb so viele, und das geschlechtsspezifische Beschäf-
tigungsgefälle würde größer und nicht kleiner werden (s. Ta-
bellen 13, 14 und 15).

Neben der Schaffung neuer Arbeitsplätze würden Investiti-
onen sowohl in die Kinderbetreuung als auch in die soziale 
Arbeit zur Bewältigung einiger der zentralen wirtschaftlichen 
und sozialen Probleme unserer Gesellschaften von heute 
beitragen: geringe Produktivität, Pflege- und Betreuungs-
defizite, demografische Veränderungen und anhaltende ge-
schlechtsspezifische Ungleichheit bei bezahlter und unbe-
zahlter Arbeit. 

Unsere Ergebnisse belegen, dass Regierungen, die sich um 
einen Beschäftigungszuwachs bemühen, gut daran täten, 
ihre öffentlichen Investitionen in die Wirtschaft zu erhöhen 
und dass es überzeugende Argumente dafür gibt, diese 
Investitionen in größerem Umfang als bisher in die soziale 
Infrastruktur zu lenken. Investitionen im Pflege- und Betreu-
ungsbereich würden nicht nur mehr Arbeitsplätze schaffen, 
sondern auch das Defizit in diesem Bereich korrigieren und 
die geschlechtsspezifische Ungleichheit vermindern. Eine 
derartige Strategie würde dazu beitragen, zu einem integra-
tiveren Entwicklungsmodell zu gelangen und die Volkswirt-
schaften aus der Rezession herauszuführen. 



Verantwortliche Herausgeberin:
Sharan Burrow, Generalsekretärin

IGB
5 Bd du Roi Albert II, Bte 1, 1210-Brüssel, Belgien
Tel: +32 2 2240211, Fax: +32 2 2015815
E-Mail: press@ituc-csi.org • 
Internet: http://www.ituc-csi.org


