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 • selektive „Zukunftsinvestitionen“ gegenfinanziert durch Sozialabbau versus Ein-

bettung einer investiven Sozialpolitik in einen starken zukunftsorientierten Sozial-

staat inklusive der Absicherung verschiedener Risikolagen über den Lebenszyklus 

(z. B. Bildungsdefizite, Arbeitslosigkeit, Armut, Alter, Krankheit etc.),

 • „Strukturreformen“ im Sinne eines Abbaus von ArbeitnehmerInnenrechten versus 

positive Weiterentwicklung erreichter Schutzbestimmungen zur Bewältigung neuer 

Herausforderungen.

Welche Ausrichtung sich letztlich – im Diskurs, vor allem aber in der konkreten Politikgestal-

tung – durchsetzen wird, ist nicht zuletzt eine Frage der „Deutungshoheit“ über Funktionen 

und Wirkungen der Sozialpolitik. Mehr noch ist es aber eine Frage der (politischen, ökonomi-

schen, institutionellen etc.) Machtverhältnisse und der Realverfassung sowohl auf europäi-

scher als auch auf nationalstaatlicher Ebene.

INVESTITIONEN IN DEN SOZIALSTAAT – BEISPIELE

In der vorliegenden Publikation wird die soziale und ökonomische Sinnhaftigkeit und Notwen-

digkeit von Sozialinvestitionen an einigen konkreten Beispielen deutlich gemacht.

 • An Themen wie Kinderbetreuung, überbetriebliche Lehrausbildung, schulische 

Tagesbetreuungsangebote etc. wird aufgezeigt, dass mit zielgerichteten Investi-

tionen in den Sozialstaat nicht nur soziale Probleme adressiert werden, sondern 

dass damit auch ein signifikanter Beitrag zur nachhaltigen Budgetkonsolidierung 

geleistet werden kann. Zu einer dauerhaften Entlastung der öffentlichen Haushal-

te kommt es, wenn strukturelle Probleme gelöst und positive Wachstums- und 

 Beschäftigungsimpulse gesetzt werden.

 • Gezeigt wird auch, dass Nichthandeln – und damit Inkaufnahme des Fortbeste-

hens von Problemen – in aller Regel eine sehr teure Variante ist, mit massiven 

individuellen und gesellschaftlichen Langzeitschäden und entsprechenden Fol-

gekosten (z. B. Nichtbeseitigen von Qualifikationsdefiziten [vgl. NEETS-Thematik; 

NEETS = Jugendliche bis 24 Jahre, die sich weder in Ausbildung/Schulung noch 

in einem Beschäftigungsverhältnis befinden] oder von gesundheitlichen Gefähr-

dungslagen). Untersucht wird in diesem Zusammenhang auch, welche teuren Fol-

gen Fehlallokationen bzw. das Nichtvorhandensein einer mobilen Pflegeinfrastruk-

tur in Wien hätten.

 • Um welche enormen monetären Dimensionen es vielfach geht, wird an den Bud-

geteffekten der Erreichung bzw. Nichterreichung des Beschäftigungsziels der EU-

2020-Strategie deutlich, die in einer – hier zusammenfassend wiedergegebenen – 

Studie des European Policy Center ermittelt wurden.

IST EINE KONSISTENTE INSTITUTIONELLE „EINBETTUNG“ UND NEUAUSRICHTUNG 
DER SOZIALPOLITIK IN EUROPA MÖGLICH?

Eine nachhaltig erfolgreiche Implementierung eines breit angelegten „Social Investment Pa-

ckage“ bedarf einer glaubwürdigen makroökonomischen, rechtlichen und institutionellen 

„Einbettung“. Eine der zentralen Voraussetzungen ist ein entsprechender budgetärer Spiel-

raum, der in der aktuellen Situation wohl nur durch die Abkehr vom vorherrschenden Austeri-

tätsregime und eine gezielte Umverteilungspolitik herstellbar ist. Nur so können sowohl eine 

nachhaltige Stärkung der sozialen Dimension als auch eine nachhaltige (mittel- bis  langfristige) 


