Bürgerinfo
Sozialinvestitionspaket für Wachstum und Zusammenhalt
Die Kommission ersucht die EU-Länder nachdrücklich, mehr Gewicht auf soziale Investitionen zu
legen. Sozialinvestitionen steigern die Fähigkeiten und Qualifikationen der Bürgerinnen und Bürger
und fördern deren Teilhabe an der Gesellschaft und am Arbeitsmarkt. Das führt zu mehr Wohlstand,
kurbelt die Wirtschaft an und hilft der EU, gestärkt, geschlossener und wettbewerbsfähiger aus der
Krise hervorzugehen.
WORUM GEHT ES?

•

Infolge der Wirtschaftskrise haben Arbeitslosigkeit, Armut und soziale Ausgrenzung neue
Höchststände erreicht. Viele Menschen wurden aus dem Arbeitsmarkt und an den Rand der
Gesellschaft gedrängt, und die öffentlichen Haushalte gerieten unter Druck. Dies gefährdet
das Ziel der EU, bis 2020 mindestens 20 Millionen Menschen aus Armut und sozialer
Ausgrenzung herauszuführen.

•

Im Zuge des demografischen Wandels nimmt die Zahl der Erwerbstätigen in Europa ab,
während der Anteil älterer Menschen an der Bevölkerung ansteigt. Die Regierungen der EULänder suchen nach Möglichkeiten, nachhaltige und angemessene Sozialschutzsysteme
sicherzustellen.

WAS BEINHALTET DAS SOZIALINVESTITIONSPAKET?

•

Wirksamerer Einsatz von Finanzmitteln zur Gewährleistung einer angemessenen und
nachhaltigen sozialen Sicherheit. Um dies zu erreichen, müssen wir die Verwaltung von
Leistungen und Diensten vereinfachen sowie Leistungen gezielter gewähren und an
Bedingungen knüpfen (z. B. Teilnahme an Fortbildungsmaßnahmen).

•

Investitionen in die Fähigkeiten und Qualifikationen der Bürgerinnen und Bürger. Dies
verbessert die Chancen auf Eingliederung in die Gesellschaft und den Arbeitsmarkt. Beispiele
hierfür sind Aus- und Fortbildung, Kinderbetreuung, Gesundheitsfürsorge, Unterstützung bei
der Arbeitssuche und Rehabilitation.

•

Maßnahmen, die sicherstellen, dass die Sozialschutzsysteme den Bedürfnissen der
Menschen in kritischen Lebensabschnitten gerecht werden. Dies impliziert möglichst
frühzeitige Investitionen, um späteren Notsituationen vorzubeugen und die Menschen auf
Lebensrisiken vorzubereiten, anstatt im Nachhinein die Schäden zu beheben. Investitionen in
Kinder und junge Menschen sind daher wichtig.

WER HÄTTE EINEN NUTZEN DAVON?
Höhere Sozialinvestitionen nutzen
• Kindern und jungen Menschen – frühzeitig ansetzende Maßnahmen können den
Teufelskreis der Generationen überspannenden Benachteiligung durchbrechen;
• (potenziellen) Arbeitssuchenden – sie werden umfassend und unbürokratisch bei der
Jobsuche unterstützt;
• Frauen – die Chancengleichheit wird verbessert, Arbeitsmarktbarrieren werden abgebaut;
• Senioren – die Möglichkeiten der längeren Teilnahme an Gesellschaft und Wirtschaft werden
verbessert;
• Behinderten
–
durch
größere
Selbstständigkeit
und
behindertengerechte
Arbeitsplatzgestaltung;
• Obdachlosen – die Wiedereingliederung in Gesellschaft und Arbeitswelt wird erleichtert;
• Arbeitgebern – breiteres Angebot an höher qualifizierten und gesünderen Arbeitskräften;

•

der gesamten Gesellschaft – höhere Produktivität, höhere Beschäftigungsraten, bessere
Gesundheit und stärkere soziale Eingliederung stimulieren das Wachstum und entlasten die
Sozialkassen.

WARUM WIRD DIE EU TÄTIG?

•

Die Sozial- und Gesundheitspolitik liegt vorwiegend in der Zuständigkeit der nationalen
Regierungen. Die Wirtschafts- und Finanzkrise hat allerdings deutlich gemacht, dass die EULänder wirtschaftlich sehr stark verflochten sind.

•

Die EU wird die einzelnen Länder bei der Durchführung der notwendigen Reformen finanziell
unterstützen, insbesondere mit Mitteln aus dem Europäischen Sozialfonds.

WAS WIRD SICH ÄNDERN?

•

Es wird mehr Gewicht auf politische Maßnahmen gelegt, die die Fähigkeiten und
Qualifikationen der Menschen verbessern und Hindernisse bei der Beschäftigungssuche
beseitigen.

•

Finanzmittel werden wirksamer und effizienter eingesetzt, um angemessene und nachhaltige
soziale Sicherheit zu gewährleisten.

•

Die geplanten Maßnahmen stellen Verbesserungen der Produktivität, Vermittelbarkeit und
Gesundheit der Menschen sicher und unterstützen sie so bei der Überwindung von Armut und
sozialer Ausgrenzung sowie beim Erreichen eines angemessenen Lebensstandards.

WANN TRITT DAS PAKET VORAUSSICHTLICH IN KRAFT?
Die Regierungen der EU-Länder sind aufgefordert, die politischen Vorgaben des Pakets so rasch wie
möglich umzusetzen.

