Grafik 1: Trends in der Arbeitslosigkeit seit 2008 – Europa, USA, Japan, OECD
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Quelle: EU-Kommission 2014a, 18; eigene Darstellung.

Angesichts von knapp 27 Mio. arbeitslosen Menschen in Europa liest sich die Einschätzung
aus der Pressemitteilung von Eurostat zur Arbeitslosigkeit in Europa zum Jahreswechsel 2014
mit dem Hinweis auf die „stabilen“ Verhältnisse besonders zynisch: „Im Euroraum (ER17) lag
die saisonbereinigte Arbeitslosenquote im November 2013 bei 12,1 %, stabil seit April. In der
EU28 lag die Arbeitslosenquote bei 10,9 %, stabil seit Mai“ (vgl. Eurostat 2014, 1).
Während progressive Teile der EK – insbesondere die Generaldirektion Beschäftigung und
László Andor, der EU-Kommissar für Beschäftigung, Soziales und Integration – auf die sozialen Schieflagen und die Arbeitsmarktmisere in ihren Reports und öffentlichen Stellungnahmen
zunehmend alarmiert hinwiesen, scheint es insgesamt innerhalb der EU-Kommission noch
immer keinen Konsens darüber zu geben, dass der Kampf gegen die Arbeitslosigkeit und der
Abbau der sozialen Ungleichheit oberste Priorität haben müssten.
Gerade die „Verharmlosung“ der Arbeitslosigkeit in Europa, insbesondere durch die Generaldirektion Finanzen der EK, ist umso unverständlicher, als evident ist, dass durch die bedrohlich steigende Arbeitslosigkeit – nicht nur jene der Jugendlichen (!) – der soziale und regionale
Zusammenhalt auf eine noch härtere Probe gestellt werden, dass vorhandene Potenziale und
Talente ungenutzt bleiben und der Wachstumspfad verlangsamt wird. Besondere Aufmerksamkeit sollte dabei v. a. die Arbeitsmarktsituation in den Ländern des europäischen Südens
und der Peripherie haben, da sich die Arbeitsmarktlage in diesen ohnedies strukturschwächeren Regionen im Gefolge der Finanz- und Wirtschaftskrise noch massiver als in anderen Regionen verschlechtert hat.

2. EU-KOMMISSION: SPÄTE „EINSICHT“ … ABER OHNE GLAUBWÜRDIGEN
POLITIKWECHSEL!

Manche Teile der EU-Kommission schienen auch vorerst aus einigen Fehlentwicklungen der
letzten Jahre positive Lehren gezogen zu haben und versuchten, mit der Präsentation des
sogenannten „Social Investment Package“ (SIP/Sozialinvestitionspaket) durch László Andor
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(vgl. Europäische Kommission 2013b)2 im Februar 2013 erste passende Antworten im Umgang mit den ökonomischen und sozialen Verwerfungen zu finden.
Durch gezielte Investitionen in den Sozialstaat – wie von der EU-Kommission vorgeschlagen
– sollten demnach sowohl bestehende als auch künftige strukturelle Probleme gelöst und
Arbeitsplätze in erheblichem Ausmaß geschaffen werden. Gesellschaftlich gesehen sind dies,
so die Annahmen der EK, Investitionen in die Zukunftsfähigkeit unserer Gesellschaften und
damit auch der EU, auf individueller Ebene eröffnen sie den Menschen mehr Chancen auf
wirtschaftliche und gesellschaftliche Teilhabe.
Auffällig war dabei auch der prominente Hinweis – ein Zitat von José Manuel Barroso aus
seiner „State of the Union“-Rede vom 12. September 2012 (vgl. Europäische Kommission
2012) – darauf, dass Länder mit hohen Sozialschutzstandards und einer funktionierenden Sozialpartnerschaft, also sinngemäß Sozialstaaten nach kontinentaleuropäischer und skandinavischer Prägung, nicht nur bei der „Krisenbewältigung“ erfolgreicher sind:
„Indeed, it is precisely those European countries with the most effective social protection
systems and with the most developed social partnerships, that are among the most successful and competitive economies in the world“ (vgl. Europäische Kommission 2012, zit. in Europäische Kommission 2013b, 2).
Im Gegensatz zu kurzsichtigen und einseitigen Austeritätsempfehlungen schienen endlich
vermehrt auch „progressive“ Ansätze, die sicher keineswegs (!) als neu einzustufen sind, den
Diskurs in Brüssel zumindest für einige Wochen zu prägen. Nicht nur von gewerkschaftsnahen
Organisationen, auch seitens der EK wurden beispielsweise die folgenden Argumentationslinien angeführt, um den „Wert“ von Sozialinvestitionen nicht nur in sozialpolitischer Hinsicht zu
legitimieren bzw. zu unterstützen:
•• Die Alternative des Nichtinvestierens bzw. Nichthandelns wäre mittel- und lang
fristig wesentlich teurer, da strukturelle Probleme nicht gelöst und die EU-2020-
Ziele (insbesondere das Beschäftigungs- und Armutsreduktionsziel) deutlich
verfehlt würden, die Arbeitslosigkeit weiter steigen und somit insgesamt der Spielraum für die Budgets der öffentlichen Haushalte für die Zukunft noch weiter sinken
würde!
•• Ohne eine aktive Beschäftigungs- und Wachstumspolitik und damit verbundene
Investitionen (u. a. Ausbau der sozialen Infrastruktur, Erhalt der Beschäftigungsfähigkeit, Ausbildung und Weiterbildung, zielgruppenbezogene Förderangebote,
Armutsbekämpfung) könne es angesichts steigender Arbeitslosigkeit und der
schwachen Wachstumserwartungen nicht gelingen, die derzeit ungenutzten Potenziale (v. a. Jugendliche, Ältere, Frauen, MigrantInnen) auszuschöpfen bzw. in
den Arbeitsmarkt erfolgreich zu (re)integrieren und eine adäquate gesellschaftliche
Teilhabe für möglichst breite Teile der Gesellschaft sicherzustellen.
Die anfängliche Euphorie rund um das Sozialinvestitionspaket, dem durchaus eine mögliche
Synthese aus sozialem und ökonomischem Fortschritt zugeschrieben wurde (vgl. Buxbaum/
Templ 2013, 1–5), hat sich mittlerweile in eine schwer enttäuschte Hoffnung verwandelt.
Interessant ist, dass zwar die Meriten des Sozialstaats zum Teil fast überschwänglich „in
2

Weitere relevante Dokumente zum Thema siehe http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=de&catId=1044.
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Prosa“ gelobt werden, letztendlich wird weder der nötige Budgetspielraum für notwendige
Investitionen ermöglicht, noch gehen die konkreten Umsetzungsschritte (vgl. Europäische
Kommission 2013c) über bloß kosmetische Neuerungen wie beispielsweise die Etablierung eines wenig aussagekräftigen und ohnedies wirkungsschwachen „social scoreboards“
hinaus.
Die Forderungen nach tief greifenden sogenannten „Strukturreformen“, die in der Regel nur
einen Abbau von bestehenden Arbeits- und Sozialstandards bedeuten, wiegen leider nach
wie vor stärker als die Forderungen nach Sozialinvestitionen oder als progressive Lösungsansätze. Damit bleibt die Asymmetrie zwischen den „Sozialzielen“ und den „Sparzielen“ – auch
im Rahmen des Europäischen Semesters – aufrecht. Dabei hätte der aktuell vorherrschende
Widerspruch zwischen der kurzsichtigen Austeritätspolitik und dem Ziel des Abbaus sozialer
Schieflagen in Europa intelligent und konsensual aufgelöst werden können – leider wurde
diese Chance bisher vertan.
Wie diese intelligentere progressivere Lösung hätte aussehen können, wird im Folgenden am
Beispiel der Kinderbetreuung aufgezeigt. Die beschriebenen Grundmechanismen sind entsprechend auch auf andere Beispiele von Sozialinvestitionen anwendbar.

3. „YES WE CAN!“ – DAS ZEIGEN AK-BERECHNUNGEN
Die Erkenntnis, dass sozialer Fortschritt und ökonomische Ziele im Gleichschritt erreicht werden können, ist trotz der temporären Einsicht von Teilen der Europäischen Kommission – wie
sie sich im Sozialinvestitionspaket spiegeln, s. o. – leider noch nicht zum Common Sense
geworden. Am eindrucksvollsten lässt sich der Gedanke der Komplementarität der verschiedensten Politikfelder noch immer an den Beispielen der Bildungsinvestitionen oder an Investitionen zum Ausbau der Sozialen Dienste zeigen.
Während die Notwendigkeit von Bildungsausgaben ohnedies stets außer Streit gestellt wird,
wird die Sinnhaftigkeit und Bedeutung der sozialen Infrastruktur stets unterschätzt – zu Unrecht! Investitionen in soziale Dienstleistungen erfüllen nämlich in vielfältiger Weise den hohen
Anspruch einer intelligenten, nachhaltigen und integrativen Wachstumsstrategie – auf europäischer Ebene ebenso wie in Österreich!
In den kommenden Jahren ist, nicht zuletzt durch die Konsolidierungspakete in den einzelnen
EU-Ländern, von einer Verlangsamung der wirtschaftlichen Dynamik auszugehen. Deshalb
ist es umso wichtiger, über eine Stärkung der (Binnen-)Nachfrage ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum anzukurbeln, z. B. durch eine bessere Arbeitsmarktintegration von Frauen.
Denn Talente und Fertigkeiten von Frauen und Männern gleichermaßen zu nutzen, ist unerlässlich, um im globalen Wettbewerb konkurrenzfähig zu sein. Dafür braucht es eine
intelligente Beschäftigungsstrategie, die nicht ohne soziale Dienstleistungen auskommen
kann:
•• Hinsichtlich der Steigerung von Beschäftigung hat der Ausbau sozialer Dienstleistungen höhere Effekte als jede andere Form des Einsatzes öffentlicher Mittel.
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