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Europäischer Sozialfonds Plus (2021–2027)
Der Europäische Sozialfonds Plus (ESF+) ist ein wichtiges Element der Rubrik „Zusammenhalt, Resilienz und
Werte“ des mehrjährigen Finanzrahmens (MFR) 2021–2027. Der ESF+ trägt hauptsächlich zum Politikbereich
„Investitionen in Menschen, Bürger und Werte“ bei. Das Europäische Parlament wird voraussichtlich auf der
Plenartagung Juni I in zweiter Lesung über den Text, der im Rahmen der interinstitutionellen Verhandlungen
über die Verordnung über den ESF+ vereinbart wurde, abstimmen.

Hintergrund
Die ersten Bestimmungen für die Einrichtung des Europäischen Sozialfonds (ESF) wurden im Rahmen des
Vertrags von Rom getroffen, wobei das Ziel darin bestand, die Beschäftigungschancen der Arbeitnehmer
im gemeinsamen Markt zu verbessern und so zur Anhebung des Lebensstandards und des
Gesundheitsstandards beizutragen und die Mobilität der Arbeitskräfte und den wirtschaftlichen, sozialen
und territorialen Zusammenhalt zu stärken. Die Aufgaben und operativen Vorschriften des Fonds wurden
seither regelmäßig überarbeitet, um der sich wandelnden Wirtschafts- und Beschäftigungslage in den
Mitgliedstaaten sowie den politischen Prioritäten der EU Rechnung zu tragen. Als eines der fünf
Teilprogramme der europäischen Struktur- und Investitionsfonds sind die gemeinsamen Grundsätze,
Regeln und Standards für die Umsetzung in der Dachverordnung festgelegt. Aus dem ESF werden nationale
oder regionale operationelle Programme kofinanziert, die von den Mitgliedstaaten vorgeschlagen und im
Wege von Beschlüssen der Kommission genehmigt wurden.

Vorschlag der Kommission
Im Mai 2018 legte die Kommission den Vorschlag vor, mehrere bestehende Fonds (die
Beschäftigungsinitiative für junge Menschen, den Europäischer Hilfsfonds für die am stärksten
benachteiligten Personen, das Programm für Beschäftigung und soziale Innovation und das
Gesundheitsprogramm) mit dem ESF zusammenzufassen, um Synergien zu stärken und eine stärker
integrierte und gezieltere Unterstützung als Reaktion auf soziale und arbeitsmarktpolitische
Herausforderungen zu ermöglichen. Sie schlug vor, dem ESF+ 89,7 Mrd. EUR (zu Preisen von 2018) aus dem
EU-Haushalt zuzuweisen, was fast 7 % weniger ist als im Zeitraum 2007–2014. Er sollte in erster Linie zur
Umsetzung der 20 Grundsätze der europäischen Säule sozialer Rechte und der sozial- und
beschäftigungspolitischen Prioritäten des Europäischen Semesters beitragen. Die entsprechenden
Investitionen sollten sich im Rahmen von elf thematischen Zielen auf drei Hauptbereiche (Beschäftigung,
Bildung und soziale Inklusion) konzentrieren. Die Kommission nahm außerdem einen Vorschlag für eine
Dachverordnung an, die als Richtschnur für die ESF+-Komponente mit geteilter Mittelverwaltung dienen
soll. Vor dem Hintergrund der COVID-19-Krise hat die Kommission ein gesondertes Gesundheitsprogramm
im Rahmen des neuen MFR angekündigt. Im überarbeiteten MFR-Vorschlag vom Mai 2020 würde der ESF+
mit einem Gesamtbudget von 86,3 Mrd. EUR (zu Preisen von 2018) ausgestattet.

Standpunkt des Europäischen Parlaments
Das Parlament hat am 4. April 2019 seinen Standpunkt in erster Lesung festgelegt. Darin fordert es eine
Aufstockung der Mittel des ESF+, mehr Mittel für die Beschäftigungsfähigkeit junger Menschen und die
Gewährleistung der Chancengleichheit von Kindern, die von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedroht
sind, sowie eine Aufstockung der Mittel des ESF+ der Mitgliedstaaten für spezifische Ziele im Bereich der
sozialen Inklusion und mindestens 3 % für das spezifische Ziel der sozialen Inklusion der am stärksten
benachteiligten Personen. Mit der endgültigen Einigung über den MFR wurden dem ESF+ Mittel in Höhe
von 88 Mrd. EUR (zu Preisen von 2018) zugewiesen, was fast 8 % weniger als im vorangegangenen
Programmplanungszeitraum ist. Die vorläufige Vereinbarung über den ESF+ wurde in der Sitzung des
EMPL-Ausschusses vom 4. März 2021 gebilligt. Mit dem vereinbarten Text werden frühere
Meinungsverschiedenheiten zwischen den EU-Organen in Bezug auf Kinderarmut und soziale Inklusion
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sowie direkte Unterstützung für soziale Innovation angegangen. Der Rat legte am 28. Mai 2021 seinen
Standpunkt in erster Lesung fest. Das Parlament muss nun den Text auf der Grundlage einer Empfehlung
seines Ausschusses für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten in zweiter Lesung förmlich annehmen;
die entsprechende Abstimmung soll auf der Plenartagung Juni I stattfinden.

Empfehlung für die zweite Lesung: 2018/0206 (COD),
federführender Ausschuss: EMPL; Berichterstatter: David Casa
(PPE, Malta).
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