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s war ein langer Kampf, der sich nun 
endlich – zumindest ansatzweise– ge-

lohnt hat. Seit dem EU-Betritt setzt sich die 
AK dafür ein, dass Fördergelder des „Pro-

gramms für die Ländliche Entwicklung“ auch 
der nicht-bäuerlichen Bevölkerung zu Gute 
kommen. Bereits die alte EU-Verordnung 
für die Periode 2007-2013 überließ es den 
EU-Mitgliedsstaaten zu entscheiden,  wie-
viel Geld aus dem „Fonds für die Ländliche 
Entwicklung“ (ELER,  Europäischer Land-
wirtschaftsfonds für die Entwicklung des 
ländlichen Raums) für NichtlandwirtInnen 
verwendet wird. Der österreichische Land-
wirtschaftsminister hatte sich damals für 
den Minimalanteil von 10 Prozent entschie-
den, um die Maßnahmen für Landwirtschaft 
höher zu dotieren. Dies, obwohl  78% der 
österreichischen Bevölkerung im ländlichen 
Raum leben, und 96% davon außerhalb der 
Landwirtschaft tätig sind. Auch der öster-
reichische Rechnungshof hatte bereits eine 
sinnvollere Mittelverwendung in Österreich 
gefordert und viele Projekte, die mit EU-
Geldern zur ländlichen Entwicklung geför-
dert wurden, als „zu wenig sozial“ kritisiert. 
Das Geld hätte schon bisher zum Ausbau 
von Kinderbetreuungseinrichtungen oder 
für Jugendbeschäftigungs-Projekte im ländli-
chen Raum genutzt werden können. Davon 
profitieren vor allem Frauen, Kinder und Äl-
tere – nicht nur einzelne Betriebe. Abgese-
hen davon, dass  soziale Dienstleistungen im 
ländlichen Raum dringend benötigt werden,  
sind sie zudem besonders beschäftigungs-
wirksam. 

Die AK hat sich daher auch in den letzten 
beiden Jahren intensiv dafür eingesetzt, end-
lich eine soziale Komponente im Programm 
für die Ländliche Entwicklung 2014-2020 

zu verankern. Das Ziel war hoch gesteckt: 
25 Prozent der ELER-Fördermittel sollten 
künftig für Soziale Dienstleistungen verwen-
det werden.  Vor allem die  Vertreter der 

Landwirtschaft haben sich von Beginn an 
gegen diese Forderung gewehrt. Aus ihrer 
Sicht sind Fördergelder aus dem Topf des 
Programms für die Ländlichen Entwicklung 
„Gelder für die Landwirtschaft“ und daher 
auch dafür zu verwenden. 

Unterstützung bekam die AK im Zuge 
ihrer intensiven Verhandlungen sowohl 
von der EU-Kommission als auch von vie-
len anderen Stakeholdern in Österreich. 
Die EU-Kommission hat bereits am Beginn 
der Verhandlungen zur Erreichung der EU-

2020-Ziele unter anderem den Ausbau von 
Kinderbetreuungseinrichtungen sowie In-
vestitonen im Pflegebereich eingefordert. 
In Österreich gab es im Zuge einer Arbeits-

gruppe zu diesem Thema breiten Konsens 
über die Relevanz und die positiven Effekte 
sozialer Dienstleistungen für die wirtschaft-
liche Entwicklung und die gesellschaftliche 
Wohlfahrt1. Es fanden viele Stakeholder in 
Österreich, die in der Erstellung der nati-

onalen EU-Strukturfondprogramme ein-
gebunden waren, die Idee, soziale Dienst-
leistungen im ländlichen Raum zu fördern, 
sinnvoll.  Daher war es auch sehr erfreu-
lich, dass beim dritten großen Stakeholder-
forum für die Erstellung des Rahmens für 

das geld aus dem eLer-fonds hätte schon bisher zum ausbau von kinderbetreuungseinrich-
tungen oder für Jugendbeschäftigungs-projekte im ländlichen raum genutzt werden können.

ErSTMalS SEiT DEM bEiTriTT zur Eu gibT ES in öSTErrEich nun finanzMiTTEl auS DEM fonDS für länDli-
chE EnTWicKlung gElD für SozialE DiEnSTlEiSTungEn. DEr bETrag hälT Sich MiT  3 prozEnT allEr MiT-
TEl zWar in grEnzEn,  abEr ES iST Schon EinMal SEhr poSiTiv, DaSS ES nach JahrEn inTEnSivEr bEMü-
hungEn gElungEn iST, übErhaupT gElDEr auS DiESEM Eu-finanzTopf für nichT-lanDWirTSchafTlichE 
proJEKTE iM länDlichEn rauM zu gEWinnEn. KünfTig SinD DaMiT lEiSTungEn WiE KinDErbETrEuung, 
pflEgE unD gESunDhEiTSvorSorgE STruKTurEll alS TEil DEr länDlichEn EnTWicKlung vEranKErT. DiES 
iST auS SichT DEr aK EinE äuSSErST poSiTivE EnTWicKlung. 
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SOziale dienStleiStungen für 
den ländlichen raum 

ABBILDUNG 1: WUNSCH NACH THEMATISCHER VERWENDUNG 
DER EU-FÖRDERMITTEL FÜR  2014-20202
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