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Verbesserung der Finanzstrukturen 
hinweist, „zum Beispiel durch eine 
effiziente Steuereinziehung, breitere 
Steuerbemessungsgrundlagen und 
eine wachstumsfreundlichere Ausge-
staltung der Steuerstruktur“. 
 
Erste positive Reaktionen da-
her mit Vorbehalt! n Die doch 
sehr ungewohnten Töne seitens der  
EU-Kommission – dass sich gezielte  
Investitionen in den Sozialstaat lang-
fristig rechnen, welche Chancen und 
enormen Entwicklungspotenziale 
der Ausbau der Kinderbetreuung für 
die Kinder bringen, dass damit auch 
erhebliche Beschäftigungspotenziale 
erschlossen werden könnten, dass 
Investitionen in die Menschen über 
den gesamten Lebenszyklus wichtig 
sind u. v. m. – können jedenfalls ei-
nen nicht unberechtigten Anlass zur 
Hoffnung liefern.

Die ersten Reaktionen10 z. B. von AK 
und EGB waren im Grundtenor des-
halb ziemlich positiv im Sinne von 
„erster wichtiger Schritt“, „neue 
Sichtweise der Sozialpolitik“ etc. Die-
ser grundsätzlich zustimmende Tenor 
bleibt auch in der BAK-Stellungnah-
me11 zum SIP aufrecht, der Gesamt-
befund fällt beim zweiten Blick aber 
vorsichtiger aus, da wesentliche Vo-
raussetzungen als noch nicht erfüllt 
angesehen werden (u. a. fehlende 
Mittelausstattung, kaum Fortschritte 
bei der Steuerung und Gewichtung 
der künftigen EU-Budgets, Unver-
bindlichkeit der Empfehlung, fehlen-
de Komplementarität von zentralen 
Politikfeldern und AkteurInnen, Zu-
nahme der Belastungen in der Ar-
beitswelt, mangelnde Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie). 

Das europäische Armutsbekämp-
fungsnetzwerk (EAPN) und europä-
ische NGO-Network „Solidar“ ste-
hen dieser vorerst va deklarativen 
Stärkung der sozialen Dimension 
im Sozialinvestitionspaket ebenfalls 
grundsätzlich positiv gegenüber, 
gleichzeitig wurden aber auch einige 
Bedenken geäußert.

Sollte sich der grundsätzlich arti-
kulierte Optimismus der BAK in die 
Initiative des Sozialinvestitionspa-
kets nicht bestätigen und unter dem 
Deckmantel von  „Strukturreformen“ 
und „Modernisierung“ sogar das Ge-
genteil verfolgt werden, nämlich So-
zialabbau und absurde Sozialmiss-
brauchsdebatten, dann wäre dies 
überaus bedauerlich, kontraproduk-
tiv und würde damit den positiven 
Wirkungsketten und Potenzialen ei-
nes solchen Sozialinvestitionspakets 
fundamental entgegenstehen. Dann 
wäre das Sozialinvestitionspaket 
ein sozialpolitischer Rückschritt und 
bloß ein „soziales Feigenblatt“ für 
die EU-Kommission. 

Lehren aus den Fehlentwicklun-
gen gezogen? n Angesichts von ak-
tuell (Jahresbeginn/Frühjahr 2013) 
über 26 Mio arbeitslosen Menschen 
in den EU-27 scheint das Sozialin-
vestitionspaket ein – sehr spätes 
aber dennoch – wichtiges Signal 
zur Notwendigkeit einer aktiven In-

vestitions-, Beschäftigungs- und 
Wachstumspolitik in Europa zu sein. 
Dass die Arbeitslosigkeit trotz neuer 
negativer Rekordhöhen statistisch 
durch die aktuelle Erhebungsmetho-
de sogar deutlich unterschätzt ist, 
getraut sich niemand der politischen 
AkteurInnen einzugestehen – auch 
nicht, dass kein Ende der Verwer-
fungen am europäischen Arbeits-
markt insbesondere in den Periphe-
rieländern und dem europäischen 
Süden absehbar ist. 

Durch die weiter bedrohlich steigen-
de Arbeitslosigkeit – nicht nur jene 
der Jugendlichen (!) – sind der sozi-
ale und regionale Zusammenhalt ge-
fährdet, es bleiben vorhandene Po-
tenziale und Talente ungenutzt, der 
Wachstumspfad in Europa verlang-
samt sich und es ist augenschein-
lich, dass die europäische, nach wie 
vor vorrangig wirtschaftliche Integ-
rationsvision in ihrer bestehenden 
Form massiv zu hinterfragen ist!

Dass eine möglichst umfassende, ak-
tive und konsistente Inklusions- und 
Teilhabestrategie, die entsprechend 
breite Teile der Bevölkerung errei-
chen soll, neben einer entsprechen-
den Budgetierung auch einer Kom-
plementarität in den verschiedensten 
Politikfeldern bedarf, sollte zwar »
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