
29

auf die Sozialpolitik von morgen. Gut ausgebildete Personen haben bessere Chancen am 

Arbeitsmarkt, sind weniger von Arbeitslosigkeit betroffen, in der Regel zufriedener mit ihrer 

Arbeit und gesünder und zahlen aufgrund von höheren Löhnen auch mehr Steuern und Sozi-

alversicherungsabgaben in die öffentlichen Kassen (vgl. OECD 2012). Allerdings gibt es in 

Europa seit einigen Jahren kaum Fortschritte, um die SchulabbrecherInnenquote zu senken 

und die AkademikerInnenquote zu steigern. 12,9 % der jungen EuropäerInnen zwischen 15 

und 24 Jahren sind weder in Beschäftigung noch in Aus- oder Weiterbildung (2011). Die 

 Jugendarbeitslosigkeit hat sich in fast allen Ländern erhöht und liegt 2012 bei 22,8 % (EU-

27). Obwohl Österreich zu den Ländern mit der geringsten Jugend arbeitslosigkeit gehört, 

sind auch hier 8,7 % der Erwerbstätigen zwischen 15 und 24 Jahren arbeitslos (vgl. European 

Commission 2013a).

Bildungspolitik im weiteren Sinn – also neben schulischer und postschulischer Bildung auch 

frühkindliche Förderung und Umschulungen – ist zentraler Bestandteil des investiven Sozial-

staats. Der Sozialinvestitionsstaat ist dadurch charakterisiert, nachfrageseitige Politikmaß-

nahmen mit angebotsseitigen Instrumenten – jenseits von Lohnzurückhaltungen und Anreiz-

systemen für Arbeitslose, gering bezahlte Arbeit aufzunehmen – zu ergänzen. Dabei steht eine 

höhere Qualifizierung von jungen Menschen und Arbeitslosen im Zentrum, die Chancen zur 

gesellschaftlichen Teilhabe verbessert (vgl. Hemerijck 2012, 27). Soziale Investitionen umfas-

sen Bereiche wie die aktive und aktivierende Arbeitsmarktpolitik, qualitative Kinderbetreuung 

und frühkindliche Förderung, alle Bereiche der Bildung und Forschung sowie gesundheitliche 

Präventiv- und Rehabilitationsmaßnahmen. 

Der Paradigmenwechsel hin zum investiven Sozialstaat wurzelt im ökonomischen Ansatz der 

endogenen Wachstumstheorie (vgl. Romer 1990; Aghion/Howitt 1997), die im Wesentlichen 

besagt, dass langfristiges Wirtschaftswachstum vor allem durch Humankapital bestimmt wird. 

In der politischen Theorie basiert der investive Sozialstaat auf den Ideen eines „dritten Weges“ 

(vgl. Giddens 1998), der einen präventiven, investiven statt eines versorgenden Sozialstaats 

propagiert. Eine erste Umsetzung erfuhr dieser Weg unter der britischen Labour-Regierung ab 

Ende der 1990er-Jahre, die vor allem in der Arbeitsmarktpolitik auf Aktivierung durch strenge-

re Bestimmungen des Arbeitslosengeldbezugs und eine Kombination von Sozialleistungen 

und Arbeitsmarktbeteiligung („workfare“ oder „welfare to work“) gesetzt hat. Auch neuere 

Wohlfahrtsstaatstheorien (vgl. Esping-Andersen 1999; Esping-Andersen/Gallie/Hemerijck/

Myles 2002), die sich mit einem Nachfolgemodell des „männlichen Ernährermodells“ aus einer 

Lebenszyklusperspektive auseinandersetzen und den investiven Sozialstaat als Ergänzung 

zum klassischen Sozialstaat sehen, dienen als Basis für neuere sozialpolitische Ansätze (siehe 

auch European Commission 2012). In der sozialpolitischen Praxis wurde die enge Definition 

des investiven Sozialstaats jedoch hinlänglich kritisiert. 

Vor dem Hintergrund des Spannungsfelds der politischen Theorie und Praxis ist es auch na-

heliegend, dass es keine einheitliche Definition von sozialen Investitionen gibt. Hemerijck 

(2012) fasst als soziale Investitionen die öffentlichen Ausgaben für aktive Arbeitsmarktpolitik, 

Kinderbetreuung, Bildung, Forschung und Rehabilitation kranker Menschen zusammen und 

illustriert die Veränderung von sozialen Investitionen gemessen am BIP zwischen 1997 und 

2007 in Europa. Dabei zeigt sich in vielen, aber nicht allen der untersuchten EU-Staaten eine 

Erhöhung von sozialen Investitionen in diesem Zeitraum. Österreich gehört neben Belgien, 

Großbritannien, Polen, Irland und Finnland zu den Staaten mit den größten Zuwächsen. 

Schweden (auf sehr hohem Niveau), Griechenland und Ungarn haben in diesen zehn Jahren 


