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Auch auf nationaler Ebene sollte daher die Schwerpunktsetzung gerade des Europäischen 

Fonds für die ländliche Entwicklung ELER nochmals überdacht und entlang der von der EU-

Kommission vorgeschlagenen Schwerpunkte Beschäftigung, soziale Inklusion, Abbau territo-

rialer Ungleichheit, aktives und gesundes Altern, Zugang zu Sozial-, Bildungs- und Gesund-

heitsleistungen sowie lebenslanges Lernen ausgerichtet werden. Immerhin ist der überwie-

gende Teil der ländlichen Bevölkerung nicht in der Landwirtschaft tätig. Derartige Maßnahmen 

würden zudem helfen, die Landflucht abzumildern.

Führt man sich angesichts der vorherrschenden Austeritätsregime vor Augen, welche enor-

men Wachstums- und Beschäftigungspotenziale – die zu einer nachhaltigen Entlastung der 

öffentlichen Haushalte beitragen können – ungenutzt bleiben, stellt sich die gewichtige Frage, 

ob wir es uns eigentlich leisten können, nicht zu investieren.

Einen aktuellen – in der institutionellen Bedeutung vielleicht bescheidenen, aber nicht zu un-

terschätzenden – „Lichtblick“ stellt die aktuelle Initiativstellungnahme „Auswirkungen von So-

zialinvestitionen“ des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses (vgl. EWSA 2014) 

dar. Welche Diskussion mit den darin angeführten politischen Forderungen angestoßen und 

welche realen Wirkungen entfaltet werden können, wird abzuwarten sein – als konsensuales 

Signal der Sozialpartner auf europäischer Ebene und Aufforderung an die EK ist diese EWSA-

Stellungnahme jedenfalls beachtlich.

5. CONCLUSIO

Ein glaubwürdiger Paradigmenwechsel der zentralen AkteurInnen in Richtung einer „investiven 

und präventiven“ Strategie in zentralen Politik- und Handlungsfeldern (u. a. Bildungs-, Sozial-, 

Arbeitsmarkt-, Gesundheitspolitik, gesundheitserhaltende Arbeitsorganisation und Unterneh-

menskultur etc.) ist erst dann gegeben, wenn sowohl im EU-Haushalt als auch in den Budgets 

der Mitgliedsstaaten die notwendigen Mittel für diese „social investments“ bereitgestellt werden.

Ohne entsprechende Investitionen (u. a. Ausbau der sozialen Infrastruktur, Erhalt der Beschäf-

tigungsfähigkeit, Ausbildung und Weiterbildung, zielgruppenbezogene Förderange bote) kann 

es angesichts steigender Arbeitslosigkeit und der schwachen Wachstumser wartungen jeden-

falls nicht gelingen, die derzeit ungenutzten Potenziale (v. a. Jugendliche, Ältere, Frauen, Mi-

grantInnen) auszuschöpfen bzw. in den Arbeitsmarkt erfolgreich zu (re)integrieren und eine 

adäquate gesellschaftliche Teilhabe für möglichst breite Teile der Gesellschaft sicherzustellen.

Die Alternative des Nichthandelns bzw. des Nichtinvestierens wäre allerdings mittel- und 

 langfristig deutlich teurer, da damit strukturelle Probleme weiterhin ungelöst bleiben, die  

EU-2020-Ziele deutlich verfehlt werden und die Arbeitslosigkeit nicht gesenkt wird. Letztlich 

würde dieser Weg nur dazu führen, dass der Spielraum für die Budgets der öffentlichen Haus-

halte für die Zukunft noch kleiner würde!

Europa braucht also keine Wettbewerbspakte – der „jüngste“ Vorschlag zur fiskalpolitischen 

Disziplinierung der EU-Mitgliedsstaaten bzw. der Euro-Länder –, sondern Investitionen in die 

Sozialsysteme und in die BürgerInnen!


