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Die Zahl der von Armut und sozialer 

Ausgrenzung bedrohten Menschen ist 

seit dem Beginn der Finanz- und Wirt-

schaftskrise in vielen europäischen Ländern 

gestiegen. Gleichzeitig nimmt die Zahl der 

Personen im erwerbsfähigen Alter im Zuge 

des demografi schen Wandels ab, während 

der Anteil älterer Menschen ansteigt. Damit 

geraten die Sozialschutzsysteme der einzelnen 

EU-Mitgliedstaaten unter zusätzlichen Druck.

Mehr soziale Investitionen 
gefordert

Angesichts dieser Herausforderungen hat die 

Europäische Kommission die Mitgliedstaaten 

in ihrer Mitteilung zu ‚Sozialinvestitionen 

für Wachstum und sozialen Zusammenhalt‘ 

dazu aufgefordert, ihre Systeme der sozialen 

Sicherheit zu modernisieren und dabei mehr 

Gewicht auf soziale Investitionen zu legen, 

womit nach europäischem Verständnis auch 

Investitionen in Bereiche wie Arbeit und 

Gesundheit gemeint sind. Zum einen ginge es 

darum, den Mitteleinsatz im sozialen Bereich 

effi zienter und effektiver zu gestalten. Zum 

anderen soll verstärkt in Leistungen und 

Dienste investiert werden, die vor allem auf 

die Förderung vorhandener und künftiger 

Kompetenzen der Menschen gerichtet sind. 

Als Beispiele werden unter anderem Aus- und 

Fortbildungen, aber auch Maßnahmen zur 

Kinderbetreuung, Pfl ege, Gesundheitsfürsorge, 

Rehabilitation und Arbeitsmarktintegration 

genannt. Sozialinvestitionen wie diese bilde-

ten den Schlüssel für mehr Wirtschaftswachs-

tum und Wettbewerbsfähigkeit, da sie die 

Grundlage für Produktivität und Innovation 

seien. Außerdem entlasteten sie die Sozialsys-

teme. Sie würden helfen, höhere Sozialausga-

ben in der Zukunft zu vermeiden und stärkten 

so deren Nachhaltigkeit

In der Mitteilung, die für die Mitgliedstaa-

ten keinen bindenden Charakter hat, plädiert 

die Kommission entsprechend für eine prio-

ritäre Gewichtung von Sozialinvestitionen in 

der Sozialpolitik und einen generell gezielteren 

Einsatz von Leistungen. 

Sozialinvestitionen für alle 
Lebensphasen

Um die Wirksamkeit sozialpolitischer Ausga-

ben zu erhöhen, müsste darüber hinaus aber 

auch der Verwaltungsaufwand sowohl für 

die Empfänger und Anbieter sozialpolitischer 

Leistungen reduziert werden. Erreicht werden 

könne dies etwa durch die Errichtung zent-

raler Anlaufstellen und die Vermeidung einer 

Vielzahl verschiedener Leistungen für einen 

gegebenen Anspruchsfall. 

Des Weiteren gelte es unter anderem, 

Strategien zur aktiven Eingliederung umzu-

setzen, das Lohngefälle zwischen Männern 

und Frauen abzubauen und sozialpoliti-

sche Innovationen zu fördern. Eine weitere 

Herausforderung bestünde schließlich darin, 

Sozialinvestitionen so auszurichten, dass sie 

die Menschen in allen Lebensphasen unter-

stützten: in der Kindheit und Jugend, beim 

Übergang von der Schule zum Beruf, bei 

Elternschaft, während des Berufslebens und 

im Alter.

Maßnahmen als Vorschläge für 
die EU-Mitgliedstaaten

Um die Mitgliedstaaten hierbei zu unterstüt-

zen, ist der Mitteilung ein Bündel von Arbeits-

papieren und Empfehlungen mit konkreten 

Vorschlägen für Maßnahmen beigefügt, 

beispielsweise zum Thema Langzeitpfl ege, zur 

Bekämpfung von Obdachlosigkeit, zur aktiven 

Eingliederung von Menschen, die aus dem 

Arbeitsmarkt ausgrenzt sind, zur Senkung der 

Schulabbrecherquote und zur Steigerung der 

Effi zienz und Effektivität in der Gesundheits-

 EU-Förderung

EU-Kommission: Sozialinvestitionen für mehr 
Wachstum und sozialen Zusammenhalt
Durch die Wirtschaftskrise erreichen Arbeitslosigkeit, Armut und soziale 
Ausgrenzung in Europa neue Höchststände. Ein Paket für Sozialinvestitionen 
soll die EU-Mitgliedstaaten bei der Bewältigung der Probleme unterstützen.

Durch die Wirtschaftskrise erreichen Arbeits-

losigkeit, Armut und soziale Ausgrenzung in 

Europa neue Höchststände – Obdachloser im 

Stadtzentrum der italienischen Hauptstadt Rom.
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versorgung. Eine weitere Empfehlung widmet 

sich der Bekämpfung der Kinderarmut und 

Ungleichheit im Kindesalter.

ESF bleibt Finanzinstrument für 
Sozialinvestitionen

Das Paket der Kommission bietet den Mit-

gliedstaaten darüber hinaus auch Leitlinien für 

die optimale Verwendung von EU-Finanzhilfen 

für die beschriebenen Ziele. Vor allem der 

Europäische Sozialfonds (ESF) wird dabei 

als zentrales Instrument zur Umsetzung der 

Strategie zu den Sozialinvestitionen hervorge-

hoben. In der Mitteilung werden die Mit-

gliedstaaten insbesondere dazu aufgerufen, 

die Dimension ‚Sozialinvestitionen‘ bei ihren 

Planungen für den Förderzeitraum 2014 bis 

2020 in gebührendem Maße zu berücksich-

tigen. Dabei geht es eher darum, die verfüg-

baren Mittel zielorientiert für diese Zwecke 

einzusetzen, als das Brüssel zusätzliche Gelder 

bereitstellt.

Die Kommission hat hierzu angekün-

digt, bis Mitte 2013 ausführlichere Leitlinien 

vorzulegen, die aufzeigen sollen, wie die 

Mitgliedstaaten den ESF, aber auch andere 

EU-Fonds, unter umfassender Berücksichti-

gung des Schwerpunkts ‚Sozialinvestitionen‘ 

nutzen können.

Michael Steinbach, 

BBJ Consult AG

 INFOS
• Mitteilung der Kommission zu Sozialinvestitionen 

für Wachstum und sozialen Zusammenhalt im 

Internet unter http://tinyurl.com/cp2h59y

• Pressemitteilung und weitere Informationen im 

Internet unter http://tinyurl.com/dxbx8sb

„Sozialinvestitionen sind der Schlüssel, wenn wir stärker, solida-
rischer und wettbewerbsfähiger aus der aktuellen Krise hervorgehen 
wollen. Angesichts der derzeitigen Haushaltszwänge müssen die 
Mitgliedstaaten den Schwerpunkt auf Investitionen in Humankapi-
tal und sozialen Zusammenhalt legen. Dies kann ausschlaggebend 
sein, wenn wir einen echten Fortschritt zur Verwirklichung der Ziele 
der Strategie Europa 2020 erzielen wollen. Sozialinvestitionen jetzt 
werden helfen zu verhindern, dass die Mitgliedstaaten später einen 
sehr viel höheren – fi nanziellen und sozialen – Preis zahlen müs-
sen.“ László Andor, 
Kommissar für Beschäftigung, Soziales und Integration
Quelle: Pressemitteilung unter http://tinyurl.com/dxbx8sb


