3 FAZIT: WIDERSPRÜCHE IN DER BISHERIGEN EU-ARMUTSPOLITIK
UND KÜNFTIGE PERSPEKTIVEN
Wie im ersten Abschnitt kurz skizziert wurde, hat die politische EU-Agenda zu den Themen
Armut und soziale Ausgrenzung über die Jahrzehnte hinweg unterschiedliche Phasen erlebt.
Im Hinblick auf die politischen Prozesse bzw. Governance-Prozesse gab es deutliche
Fortschritte. Vor allem die Einbeziehung der Armutsagenden im Rahmen des Europäischen
Semesters und damit die – zumindest im Hinblick auf den Koordinierungsprozess auf EUEbene – Gleichstellung dieser Thematik mit Fragen der Wirtschaftspolitik, der Beschäftigungspolitik oder der Umweltpolitik ließen die Erwartungen steigen, dass damit auch die Sozial
union generell und die Armutsbekämpfung im Besonderen stärker als in der Vergangenheit im
supranationalen Fokus stehen würden. Ähnliches wurde von der erstmalig in der Europa2020-Agenda verankerten Vereinbarung eines quantitativen Armutsbekämpfungsziels erwartet.3 Wachstumsziele stehen zwar nach wie vor im Fokus der Union, allerdings wurde als Teil
der Europa-2020-Agenda ein stärkeres Augenmerk auf die Art des Wachstums gelegt, das
intelligent, nachhaltig und inklusiv sein sollte.
Die Entwicklungen der letzten Jahre machen allerdings deutlich, dass in wirtschaftlichen und
monetären Krisenzeiten der Stabilität der Wirtschaft, der Stabilität der für die Wirtschaft relevanten Institutionen und der Stabilität des Euro eine größere Bedeutung beigemessen wird als
der Bekämpfung von sozialen Benachteiligungen. Abschnitt 2 hat gezeigt, dass die Anzahl der
von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedrohten Personen seit 2008 nicht nur nicht abgenommen, sondern im Gegenteil zugenommen hat – dies gilt insbesondere auch für die Gruppe der
Kinder und Jugendlichen, für die ein Leben mit deutlich eingeschränkten Ressourcen schlicht
zukunftsentscheidend sein kann. Dazu kommt, dass es auch Evidenz für eine Zunahme der
extremen Armut in Europa gibt. Das zeigt sich etwa an der steigenden Zahl von wohnungs
losen Menschen in Europa (vgl. Regioplan Policy Research 2014, 13 f.) – einer Gruppe, die in
den oben zitierten Ergebnissen aus den EU-SILC-Erhebungen nicht berücksichtigt ist.
Mit welchen Programmen/Initiativen es auf EU-Ebene nach Ablauf der Europa-2020-Agenda
mit dem Themenbereich der Armut und sozialen Ausgrenzung weitergehen wird, ist aktuell
nicht klar. In den letzten Jahren wurde zwar auf Initiative des aktuellen Kommissionspräsidenten Jean-Claude Juncker die Einführung einer „europäischen Säule sozialer Rechte“ be3

Bereits bei der Etablierung dieses Indikators kam es übrigens zu Unstimmigkeiten, denn statt einen Hauptindikator, etwa die Armutsgefährdungsquote, ins Zentrum zu stellen, wurde auf Druck der Mitgliedstaaten ein aus drei
Dimensionen zusammengesetzter Indikator als Zielgröße festgelegt. Zudem wurden den Ländern keine Mindestziele für die jeweiligen Subindikatoren vorgegeben: So ist es etwa auch möglich, das Armutsziel zu erreichen,
wenn es zu einer Erhöhung der Armutsgefährdung kommen sollte, solange nur ausreichende Fortschritte bei den
anderen beiden Dimensionen gemacht werden. Das zeigt sich etwa auch in Österreich (vgl. dazu auch
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillarsocial-rights_de – Datum der letzten Einsichtnahme: 22. 2. 2018). Als nationales Ziel wurde vereinbart, die Zahl
der von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedrohten Menschen von 2008 bis 2020 um 235.000 Personen zu
senken, und bis 2016 konnte immerhin eine Reduktion um 157.000 Personen erreicht werden. Eine Detailanalyse
zeigt allerdings, dass die Anzahl der armutsgefährdeten Personen im Beobachtungszeitraum lediglich um 44.000
Personen zurückgegangen ist. Das Gros des Rückgangs verdankt sich einer deutlichen Senkung bei der Anzahl
erheblich materiell deprivierter Personen: Im Jahr 2016 waren 228.000 Personen weniger einer derartigen Deprivation ausgesetzt als acht Jahre zuvor. Dass der Zielerreichungsgrad angesichts dieser Zahlen nicht höher ist, ist
einerseits mit Mehrfachbetroffenheit erklärbar (d. h. Personen, die z. B. armutsgefährdet und materiell depriviert
sind, aber nur einmal gezählt werden), vor allem aber mit einer gegenläufigen Entwicklung des dritten Indikators,
der auf Haushalte mit sehr geringer Erwerbsintensität fokussiert. Die Zahl der davon betroffenen Personen hat
zwischen 2008 und 2016 nicht ab-, sondern um 53.000 Personen zugenommen.
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schlossen, welche die Umsetzung von 20 sozialrechtlichen Prinzipien vorsieht,4 die sich vornehmlich, aber nicht ausschließlich an die Euro-Staaten richtet (vgl. kritisch dazu European
Anti-Poverty Network 2017). Konkrete Ziele, etwa zur Reduktion der von Armut oder sozialer
Ausgrenzung bedrohten Personen in Europa, wurden damit aber nicht verbunden. Auch die
EU-weite Unterstützung für eine Reformierung der Sozialstaaten in Richtung von Sozialinvestitionsstaaten (vgl. Europäische Kommission 2013) hat theoretisch zwar das Potenzial, posi
tive Effekte für die nachhaltige Armutsbekämpfung einiger Gruppen mit sich zu bringen – auch
wenn die Realisierung dieser Effekte auf Basis der Strategie, die vor allem auch auf Sozial
investitionen in Kinder setzt, damit diese ihre ökonomische und soziale Absicherung später
vor allem in bezahlter Erwerbstätigkeit finden, auf sich warten lassen wird.5 Allerdings handelt
es sich auch bei dieser Initiative leidglich um eine Empfehlung der EU-Kommission – ohne
diese mit konkreten Zielen oder Zielindikatoren zu verknüpfen.
Grundvoraussetzung für den Erfolg beider Strategien – wie auch weiterer noch zu setzender
Maßnahmen (vgl. dazu etwa die Beiträge von Feigl und von Soukup in diesem Band) – wäre
einmal mehr, dass sozialpolitische Themen tatsächlich in den Mittelpunkt der europäischen
Politik gerückt werden; und zwar nicht nur rhetorisch, wie dies auf diversen Sitzungen des
Europäischen Rats immer wieder passiert, sondern faktisch durch dementsprechende Initia
tiven, Zielvereinbarungen und Kontrollen, um die Mitgliedsländer stärker dazu zu motivieren,
Misserfolge bei der Zielerreichung tunlichst zu vermeiden.
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Vgl. dazu auch https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/
european-pillar-social-rights_de – Datum der letzten Einsichtnahme: 22. 2. 2018.
Ganz abgesehen davon, dass für diese Reformoption die wichtige Grundvoraussetzung gilt, dass das Arbeits
kräfteangebot jedenfalls nicht höher ist als die Arbeitskräftenachfrage.
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