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ten und Qualifikationen der Men-
schen und räumen dadurch einem 
größeren Anteil der Bevölkerung die 
Möglichkeit ein, aktiv in Wirtschaft 
und Gesellschaft teilzuhaben und am 
steigenden Wohlstand entsprechend 
zu partizipieren. 

Gleichzeitig verbindet die EU-Kom-
mission mit dem Sozialinvestitions-
paket die Erwartung, dass die EU 
„stärker, solidarischer und wett-
bewerbsfähiger aus der aktuellen 
Krise hervorgehen wird.“4 Auffällig 
ist auch die – seit Jahren von der 
BAK geforderte (!) – Abkehr von 
kurzsichtigen Argumenten und ver-
meintlichen Sachzwängen (u. a. 
Budgetrestriktionen), die stets akti-
ve Investitionsstrategien verhindert 
haben. Denn genau das Gegenteil ist 
der Fall: „Nicht-Handeln“ in zentra-
len Handlungsfeldern (u. a. Bildung, 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie, 
Prävention iwS, Erhalt der Gesund-
heit, berufliche und medizinische 
Rehabilitation, Förderangebote für 
MigrantInnen, Armutsbekämpfung 
etc.) verursacht langfristig deutlich 
höhere Kosten! 

Dieser Gedanke findet sich in meh-
reren Passagen des Sozialinvestiti-
onspakets wieder, insbesondere in 
folgender Formulierung der EU-Kom-
mission: „Sozialinvestitionen jetzt 
werden helfen, zu verhindern, dass 
die Mitgliedstaaten später einen sehr 
viel höheren – finanziellen und sozi-
alen – Preis zahlen müssen.“ (ebd.) 

Damit wird dem Sozialstaat noch 
mehr als bisher eine unverzichtba-
re Rolle zukommen müssen, um die 
bestehenden und künftigen Heraus-

forderungen zu bewältigen (Globali-
sierung, tendenzielle Auseinander-
entwicklung von „Arm“ und „Reich“, 
Bildungsdefizite, hohe Arbeitslosen-
zahlen, Ausbreitung prekärer Arbeits-
formen, mangelnde Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie, demographi-
scher Wandel, Ungleichbehandlung 
der Geschlechter, Individualisierung 
der Lebensformen, etc.). 

Länder mit hohen Sozialschutz-
standards sind erfolgreicher! 
n Auch die Klarstellung von EK-
Präsident Barroso deutet auf einen 
ersten wichtigen Schritt zu einem 
möglichen Paradigmenwechsel hin-
sichtlich der Sichtweise der Rolle 
der Sozialpolitik hin: „Gerade die 
europäischen Länder mit den effek-
tivsten Sozialschutzsystemen und 
mit den etabliertesten Sozialpart-
nerschaften gehören zu den erfolg-
reichsten und wettbewerbsfähigs-
ten Volkswirtschaften der Welt“.5 

Länder mit hohen Sozialschutzstan-
dards und einer funktionierenden 
Sozialpartnerschaft –  also Sozial-
staaten nach kontinentaleuropäi-
scher und skandinavischer Prägung 
– sind nicht nur bei der „Krisenbe-
wältigung“ erfolgreicher. Das „li-
berale Modell“ hingegen hat einen 
schweren Rückschlag erlitten. Damit 
wird eindrucksvoll veranschaulicht, 
dass der Steuersenkungswettbe-
werb (z. B. Irland) und struktureller 
Sozialabbau auch zu ökonomischen 
und sozialen Verwerfungen führen 
(vgl. starke Krisenanfälligkeit durch 
einseitige Orientierung auf den Fi-
nanzsektor, überdurchschnittlich 
starker Rückgang der Wirtschafts-
leistung, sinkende Konsumausga-
ben, steigende Arbeitslosigkeit und 
Armutsgefährdung sowie Destabili-
sierung der öffentlichen Budgets!).

Zentrale Forderungen der EU-
Kommission  n Die EU-Kommission 
ersucht die Mitgliedstaaten, „Sozi-
alinvestitionen bei der Mittelzuwei-
sung und in der allgemeinen Ar-
chitektur ihrer Sozialpolitik stärker 
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zu berücksichtigen. Dies bedeutet, 
den Schwerpunkt mehr auf Berei-
che wie Kinderbetreuung, Pflege, 
Bildung, Ausbildung, aktive Arbeits-
marktmaßnahmen, Schaffung von 
Wohnraum, Rehabilitation und Ge-
sundheitsleistungen zu verlagern.“6 
Verstärkte Sozialinvestitionen sollen 
ein Bestandteil des Europäischen Se-
mesters sein und in den nationalen 
Reformprogrammen ihren Nieder-
schlag finden. Die EU-Kommission 
selbst wird diese stärkere Fokussie-
rung auf Sozialinvestitionen in den  
länderspezifischen Empfehlungen 
und in den kommenden Europäi-
schen Semestern aufgreifen. 

Eine triviale, aber wichtige Erkennt-
nis dabei: Je glaubwürdiger und 
verlässlicher die Sozialsysteme und 
ihre Institutionen etabliert, budge-
tiert und konsensual verankert sind, 
umso eher kann der Sozialstaat – 
unter Berücksichtigung seiner un-
terschiedlichen Ausprägungen in 
Europa –  auch die ihm zugeschrie-
benen Rollen wahrnehmen. Entlang 
der Frage der Budgetierung wird 
sich wohl entscheiden, welche Er-
folgswahrscheinlichkeit ein mögli-
ches Sozialinvestitionspaket sowohl 
auf europäischer als auch auf natio-
naler Ebene haben wird.

Besonderer Fokus auf Kinder und 
Jugendliche n Am Beispiel der Kin-
derbetreuung wird in der  Empfehlung 
der EU-Kommission „Investitionen in 
Kinder: Den Kreislauf der Benachtei-
ligung durchbrechen“ eindrucksvoll 
veranschaulicht, dass verstärkte In-
vestitionen im Bereich der Kinderbe-
treuung bzw der Sozialen Dienste iwS 
(Altenbetreuung, Bildung, Pfle- »

»

Sozialinvestitionen 
JETZT! – ein erfolgsver-
sprechender Schlüssel, 
sodass die EU „stärker, 
solidarischer und  
wettbewerbsfähiger  
aus der aktuellen Krise 
hervorgeht“! 


