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In dieser Veröffentlichung sollen die Maßnahmen untersucht werden, die den Mitgliedstaaten im 
Rahmen der Kohäsionspolitik zur Verfügung stehen, um ihnen bei der Bekämpfung von Armut und 
sozialer Ausgrenzung zu helfen. In der vorliegenden Abhandlung werden durch eingehende 
Bezugnahme auf EU-Rechtsvorschriften, nationale Programmplanungsdokumente und Stellungnahmen 
von Interessenträgern diejenigen von der EU geförderten Maßnahmen besprochen, die von den 
einzelnen Ländern zur Förderung der sozialen Eingliederung ergriffen werden, und es werden die 
Einschränkungen der Kohäsionspolitik bei der Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung 
aufgezeigt. 
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ZUSAMMENFASSUNG  

Die Strategie „Europa 2020“ wurde im Jahr 2010 eingeführt, um die Europäische Union 
dabei zu unterstützen, einen stabilen Kurs im Hinblick auf die drei Hauptziele des 
intelligenten, nachhaltigen und integrativen Wachstums zu fahren. Die Strategie baut auf 
die Lissabon-Agenda auf und nahm mit dem Kernziel, die Zahl der von Armut betroffenen 
Menschen in der EU bis zum Jahr 2020 um 20 Millionen zu reduzieren, eine neue soziale 
Dimension in den Masterplan für das Wachstum in der EU auf. Nach 2008 sind die 
Fortschritte bei der Verwirklichung der Strategieziele durch die Auswirkungen der Krise 
jedoch gedämpft worden, was wiederum die Diskussion darüber in Gang gebracht hat, 
wie den Mitgliedstaaten bei der Verwirklichung dieser ehrgeizigen Ziele durch die 
Fördermittel im Rahmen der Struktur- und Kohäsionsfonds der EU – die über ein Drittel 
des Gesamthaushalts der Union ausmachen – geholfen werden könnte. 

Die Überarbeitung des kohäsionspolitischen Rahmens für 2014-2020 – ein Prozess, in 
den das Europäische Parlament eng einbezogen war – bot die Gelegenheit, zu prüfen, 
wie das primäre Investitionsinstrument der EU zur Unterstützung der Strategieziele 
verwendet werden könnte. Die Mittel der Strukturfonds sind durch eine thematische 
Konzentration und einen Schwerpunkt auf eine begrenzte Zahl von Zielen mittlerweile 
direkter auf die Strategie Europa 2020 ausgerichtet. Die im Rahmen der Kohäsionspolitik 
verfügbaren Maßnahmen können bei der Bekämpfung sozialer Ausgrenzung eine 
zentrale Rolle spielen, wobei die Strukturfonds in vielen Mitgliedstaaten den Großteil der 
öffentlichen Investitionsmittel ausmachen. In den Partnerschaftsvereinbarungen und 
operationellen Programmen, die von den Mitgliedstaaten in diesem Zusammenhang 
ausgearbeitet werden, wird dargelegt, wie die Mitgliedstaaten beabsichtigen, die im 
Rahmen der fünf Strukturfonds verfügbaren Finanzmittel den verschiedenen thema-
tischen Zielen zuzuweisen, wobei die Einzelheiten ihrer Ausgabenpläne in konkreten 
Politikbereichen angeführt werden. Diese Dokumente bieten wertvolle Einblicke in die 
langfristigen Pläne der Länder zur Verwirklichung dieser Ziele und zur Gewährleistung 
der sozialen Eingliederung. 

Mit dem Europäischen Semester wurde ein Rahmen für die wirtschaftspolitische 
Steuerung eingeführt, um die erfolgreiche Verwirklichung der Strategie Europa 2020 zu 
gewährleisten. Die Kommission legt im Jahreswachstumsbericht jedes Jahr im November 
ihre allgemeinen Ziele für das Wachstum in der EU fest, wobei sie diejenigen Ziele angibt, 
die im kommenden Jahr erreicht werden sollen. Die Mitgliedstaaten bereiten nationale 
Reformprogramme vor, in denen sie unter anderem darstellen, wie sie die Kohäsions-
fonds zur Verwirklichung dieser Ziele einsetzen wollen, während die Kommission 
länderspezifische Empfehlungen vorbereitet, die die Mitgliedstaaten berücksichtigen 
müssen. Während die Mitgliedstaaten in den Partnerschaftsvereinbarungen und 
operationellen Programmen auf der Grundlage einer langfristigen Perspektive ihre 
Prioritäten für die Verwendung der EU-Finanzmittel skizzieren, werden in den Dokumen-
ten des Europäischen Semesters (wie etwa den länderspezifischen Empfehlungen und 
dem Jahreswachstumsbericht) die Maßnahmen genannt, die nach Auffassung der 
Kommission von den Mitgliedstaaten ergriffen werden sollten, um die Strategie 
Europa 2020 über die kommenden 12 Monate umzusetzen. Zusammengenommen 
zeigen diese Dokumente die Bedeutung auf, die der Verwirklichung der sozialen 
Inklusion sowohl von der Kommission als auch von den Mitgliedstaaten beigemessen 
wird. 

Dieses Bild wird durch Stellungnahmen von Interessenträgern vervollständigt, die einen 
kritischen Standpunkt einnehmen, mit dem die Schranken der Kohäsionspolitik bei der 
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Bekämpfung sozialer Ausgrenzung besser beurteilt werden können. In der vorliegenden 
Abhandlung werden verschiedene Problembereiche aufgezeigt, zu denen übermäßig 
komplexe Verfahren für den Zugang zu Finanzierung, die Konzentration auf Indikatoren 
statt auf Ergebnisse, die mangelnde Benennung wichtiger Zielgruppen und eine fehlende 
Koordinierung zwischen den Maßnahmen der Europäischen Struktur- und Investitions-
fonds (ESIF) und den einzelstaatlichen Strategien gehören. Einige dieser Schranken 
können zwar beseitigt werden, indem die Verfahren auf nationaler Ebene verbessert 
werden, andere sind dagegen eher struktureller Art und erfordern Maßnahmen auf EU-
Ebene – und bieten Denkanstöße für die kommende Diskussion über die Zukunft der 
Kohäsionspolitik nach 2020. 
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1. Armut und soziale Ausgrenzung 

1.1. Die Auswirkungen von Armut 

Armut und soziale Ausgrenzung können sich auf das Leben eines Menschen verheerend 
auswirken. Armut kann durch gesundheitliche Auswirkungen und niedrige Bildungs-
leistungen dazu führen, dass Menschen ihr eigentliches Potenzial nicht ausschöpfen 
können und in einen Teufelskreis von Ausgrenzung und Benachteiligung geraten.1 
Schlechte Gesundheit und ein niedriges Bildungsniveau können die Chancen eines Men-
schen, ein erfülltes und erfolgreiches Leben zu führen, einschränken und die Armuts-
gefährdung noch weiter verstärken. Doch zusätzlich zu dieser menschlichen Tragödie 
können die Folgen der Armut für die Gesellschaft als Ganzes ebenso erheblich sein, 
führen sie doch aufgrund einer niedrigeren Produktivität, einem niedrigeren Bildungs-
stand und schlechter Gesundheit zu wirtschaftlichen Verlusten, wie in einem Bericht der 
Joseph-Rowntree-Stiftung aus dem Jahr 20082 aufgezeigt wurde. In einem aktuelleren 
Unicef-Bericht3 wird geltend gemacht, dass eine Gesellschaft, die keinen Schutz vor 
Armut gewährleisten kann, ihre schwächsten Bürger im Stich lasse und unlösbare soziale 
und wirtschaftliche Probleme für die unmittelbar bevorstehenden Jahre aufhäufe. Die 
menschlichen Kosten der Armut gehen offensichtlich auch mit einer realen finanziellen 
Belastung für die Wirtschaft einher, da das Versagen der Regierungen bei der 
Bewältigung des Problems dazu führen kann, dass Armut und soziale Ausgrenzung an die 
nächste Generation weitergereicht werden. Um dazu beizutragen, diesen gefährlichen 
Kreislauf aus Armut und sozialer Ausgrenzung zu durchbrechen, wurde das integrative 
Wachstum als einer von drei Hauptsträngen in die Strategie Europa 2020 aufgenommen, 
die im Jahr 2010 eingeführt wurde und in der das Ziel festgelegt wurde, bis zum Jahr 2020 
mindestens 20 Millionen Menschen vom Risiko von Armut und sozialer Ausgrenzung zu 
befreien.4  

                                                      
1 Bericht „Intelligenter, grüner, integrativer? — Indikatoren zur Unterstützung der Europa 2020 

Strategie“, Eurostat, 2015. 
2 Bericht „The costs of child poverty for individuals and society“ (Die Kosten von Kinderarmut für den 

Einzelnen und für die Gesellschaft), Julia Griggs und Robert Walker, Joseph-Rowntree-Stiftung, 2008.  
3 Unicef Innocenti Research Centre (2012): „Measuring Child Poverty: New league tables of child 

poverty in the world’s rich countries“ (Kinderarmut messen. Neue Tabellen für die Kinderarmut in 
den reichsten Ländern der Welt), Innocenti Report Card 10, Unicef Innocenti Research Centre, 
Florenz. 

4 Website der Europäischen Kommission Strategie Europa 2020. 

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/6655013/KS-EZ-14-001-EN-N.pdf/a5452f6e-8190-4f30-8996-41b1306f7367
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/6655013/KS-EZ-14-001-EN-N.pdf/a5452f6e-8190-4f30-8996-41b1306f7367
https://www.jrf.org.uk/sites/default/files/jrf/migrated/files/2301-child-poverty-costs.pdf
https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/rc10_eng.pdf
http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/targets/index_de.htm
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Abbildung 1 – Menschen, die in der EU-28 und in der EU-27 von Armut und sozialer 
Ausgrenzung bedroht sind  

 
Quelle: Eurostat. 

1.2. Identifizierung von Armut und sozialer Ausgrenzung 

Die neuesten Zahlen über Armut in der EU zeigen eine ernüchternde Bilanz. Der EU ist es 
nicht nur nicht gelungen, ihrem Europa-2020-Ziel näher zu kommen, bis zum Jahr 2020 
20 Millionen Menschen aus der Armut herauszuführen; die Zahl der Menschen in der EU, 
die von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedroht sind, ist von dem Ausgangswert 
116,6 Millionen im Jahr 2008 tatsächlich sogar auf insgesamt 122,3 Millionen Menschen 
im Jahr 2014 gestiegen. Obwohl diese Zahl gegenüber der Gesamtzahl von 
122,6 Millionen Menschen aus dem Jahr 2013 eine leichte Verbesserung darstellt, 
bedeutet dies dennoch, dass im Jahr 2014 fast jeder vierte Europäer (24,5 %) von Armut 
und sozialer Ausgrenzung bedroht war. 

Eurostat ermittelt die Zahl der von Armut und sozialer Ausgrenzung bedrohten 
Menschen auf der Grundlage dreier separater Formen der Armut: monetäre Armut, 
materielle Entbehrung und/oder niedrige Erwerbstätigkeit (siehe Kasten 1). Auch wenn 
Menschen von mehr als einer dieser drei Kategorien betroffen sein können, werden sie 
zu statistischen Zwecken nur einmal gezählt. Dahinter steht die Idee, dass damit 
gewährleistet werde, dass in der von Armut und sozialer Ausgrenzung bedrohten Gruppe 
möglichst viele Menschen erfasst werden, auch wenn die Meinungen darüber 
auseinander gehen, ob dieses Konzept fair und gerecht ist. 

Kasten 1 – Was die Bedrohung von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedeutet 

Mit der Bedrohung von Armut oder sozialer Ausgrenzung wird angegeben, wie viele 
Unionsbürger unter mindestens einer von drei Formen der Armut leiden: monetäre Armut, 
materielle Entbehrung oder niedrige Erwerbstätigkeit. 

Monetäre Armut wird durch den Indikator „von Armut bedrohte Personen, nach 
Sozialleistungen“ gemessen, der die Zahl der Menschen angibt, deren verfügbares Einkommen 
unter 60 % des landesweit durchschnittlichen verfügbaren Einkommens liegt.  

Materielle Entbehrung wird als eine Situation definiert, in der mindestens vier der folgenden 
Kriterien erfüllt sind: Die betreffenden Personen können es sich nicht leisten, die Miete, 
Rechnungen oder Darlehensraten zu bezahlen, eine angemessene Beheizung der Wohnung, 
unerwartete Ausgaben zu bestreiten, jeden zweiten Tag Fleisch oder Fisch zu essen, einen 
einwöchigen Jahresurlaub an einem anderen Ort zu machen, ein Auto, eine Waschmaschine, 
einen Farbfernseher oder ein Telefon zu haben.  

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Europe_2020_indicators_-_poverty_and_social_exclusion
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Mit dem Indikator der niedrigen Erwerbsintensität wird dagegen die Anzahl der Menschen im 
Alter zwischen 0-59 Jahren gemessen, die in Haushalten leben, in denen die Erwachsenen im 
Vorjahr weniger als 20 % ihres Arbeitspotenzials gearbeitet haben.5 

Die Begriffe der Armut, der sozialen Ausgrenzung und der sozialen Eingliederung wurden 
in dem gemeinsamen Bericht über soziale Eingliederung6 bestimmt, der von der 
Kommission im Jahr 2004 veröffentlicht wurde (siehe Kasten 2). Diese drei Begriffs-
bestimmungen sind eindeutig eng miteinander verbunden: der Schwerpunkt liegt hier 
darauf, wie die Kohäsionspolitik zur Bekämpfung der sozialen Ausgrenzung verwendet 
werden kann, was häufig mit Bezugnahme auf Maßnahmen geschieht, die zur Förderung 
der sozialen Eingliederung ergriffen werden. Gleichermaßen messen viele der verfügba-
ren statistischen Daten das Ausmaß der Armut und der sozialen Ausgrenzung. 

Kasten 2 – Armut, soziale Ausgrenzung, soziale Eingliederung  

Von Armut spricht man, wenn Personen über ein so geringes Einkommen und so geringe Mittel 
verfügen, dass ihnen ein Lebensstandard verwehrt wird, der in der Gesellschaft, in der sie leben, 
als annehmbar gilt. 

Soziale Ausgrenzung ist ein Prozess, durch den bestimmte Personen an den Rand der 
Gesellschaft gedrängt und durch ihre Armut bzw. wegen unzureichender Grundfertigkeiten oder 
fehlender Angebote für lebenslanges Lernen oder aber infolge von Diskriminierung an der 
vollwertigen Teilhabe gehindert werden. 

Bei der sozialen Eingliederung handelt es sich um einen Prozess, durch den gewährleistet wird, 
dass Personen, die von Armut und sozialer Ausgrenzung bedroht sind, die erforderlichen 
Chancen und Mittel erhalten, um am wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Geschehen voll 
teilzunehmen und einen Lebensstandard und Wohlstand zu haben, der in der Gesellschaft, in der 
sie leben, als normal gilt. 

1.3. Zahlen und Fakten 

Statistiken zeigen, dass bestimmte Personengruppen mit einer weitaus höheren 
Wahrscheinlichkeit von einem Leben in Armut und sozialer Ausgrenzung bedroht sind als 
andere. Diese Feststellung wird durch die jüngsten Eurostat-Zahlen über armuts-
bedrohte Menschen und soziale Eingliederung bestätigt, in denen dieser wichtige 
Indikator zur Unterstützung der Strategie Europa 2020 analysiert wird. Im Jahr 2014 
gehörten Migranten aus Nicht-EU-Ländern zu der Gruppe in der EU, die am meisten 
durch Armut und soziale Ausgrenzung bedroht waren. In dieser Kategorie waren 49,3 % 
der Menschen von Armut und sozialer Ausgrenzung bedroht – volle 25 Prozentpunkte 
über dem Durchschnitt der Bevölkerung des Gastgeberlandes. Dicht auf diese Gruppe 
folgt die der alleinerziehenden Eltern, von denen 48,3 % bedroht waren. Zu den anderen 
Gruppen mit bedeutendem Risiko gehören Mieter von Sozialwohnungen (41,6 %) und 
Personen, die lediglich über einen Hauptschulabschluss verfügen (35 %). Im Allgemeinen 
sind Frauen mit 25,3 % im Vergleich zu 23,6 % der Männer stärker von Armut und sozialer 
Ausgrenzung bedroht, wobei die am stärksten gefährdete Gruppe im Jahr 2014 junge 
Menschen zwischen 16 und 24 Jahren waren, von denen über 31,6 % von Armut und 
sozialer Ausgrenzung betroffen waren. Im Jahr 2014 waren insgesamt 17,1 % der 
Bevölkerung der EU (nach Sozialleistungen) von Armut bedroht, womit die monetäre 
Armut die am weitesten verbreitete Form der drei Armutsformen ist, gefolgt von 

                                                      
5 Nach der Bestimmung dieser Begriffe gemäß Eurostat „Statistics explained“: Europe 2020 indicators – 

poverty and social exclusion. 
6 Gemeinsamer Bericht der Kommission und des Rates über die soziale Eingliederung, 2004. 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Europe_2020_indicators_-_poverty_and_social_exclusion
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Europe_2020_indicators_-_poverty_and_social_exclusion
http://ec.europa.eu/employment_social/social_inclusion/docs/final_joint_inclusion_report_2003_de.pdf
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materieller Entbehrung, von der 44,8 Millionen Menschen bzw. 9 % der 
Gesamtbevölkerung der EU betroffen sind. 

Während 24,5 % aller Unionsbürger im Jahr 2014 von Armut und sozialer Ausgrenzung 
bedroht waren, zeigen die Zahlen signifikante Unterschiede zwischen den einzelnen 
Mitgliedstaaten auf. In Rumänien waren im Jahr 2014 zwei Fünftel aller Menschen 
(40,2 %) von Armut und sozialer Ausgrenzung bedroht – mehr als doppelt so viele wie in 
der Tschechischen Republik, wo mit 14,8 % der Bevölkerung die niedrigste Rate in der EU 
verzeichnet wurde, wobei die Statistiken auch deutliche Unterschiede zwischen den 
Altersgruppen verbargen. Solche Unterschiede zwischen den verschiedenen Gruppen 
der Gesellschaft und zwischen den einzelnen Mitgliedstaaten erklären das zugrunde 
liegende Konzept der EU-Strukturfonds, die darauf abzielen, einzelne Gruppen und 
Länder zu unterstützen, um die besten Ergebnisse zu erreichen. 

1.4. Die Krise und die Kohäsionspolitik 

Während in den fünf Jahren bis 2013 ein unaufhaltsamer Anstieg der Armut und der 
sozialen Ausgrenzung zu verzeichnen war, zeigt sich für die Zeit unmittelbar nach der 
Erweiterung der EU im Jahr 2004 ein ganz anderes Bild, da die Zahl der von Armut und 
sozialer Ausgrenzung bedrohten Menschen im Jahr 2009 ihren niedrigsten Stand 
erreichte. Erst in den folgenden Jahren veränderte sich die Situation abrupt: Wie 
Eurostat vermerkt, waren die gravierenden Auswirkungen der Wirtschaftskrise auf die 
Finanz- und Arbeitsmärkte der Mitgliedstaaten die wahrscheinlichste Ursache für den 
Anstieg von Armut und sozialer Ausgrenzung ab dem Jahr 2009.7 

Die Krise hat nicht nur zu einer höheren Zahl der arbeitslosen Unionsbürger (und damit 
verbunden zu einem entsprechenden Anstieg von Armut und sozialer Ausgrenzung), 
sondern auch zu Kürzungen der öffentlichen Ausgaben geführt, wodurch sich (mitunter 
drastische) Reduzierungen der nationalen und regionalen Haushaltsmittel ergeben 
haben, die für Investitionen zur Verfügung standen. Gemäß dem sechsten Bericht über 
den wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusammenhalt ist der Anteil der 
öffentlichen Investitionen in den mittel- und osteuropäischen Ländern zwischen 2008 
und 2013 um ein Drittel gesunken, während die Mittel aus den Strukturfonds in den am 
stärksten betroffenen Ländern im Zeitraum von 2010-2012 mehr als 60 % des 
Gesamtinvestitionshaushalts ausmachten.8 Dieser Trend hat sich fortgesetzt: In der 
Mitteilung der Kommission über Investitionen in Beschäftigung und Wachstum vom 
Dezember 2015 wurde berichtet, dass im Zeitraum von 2014-2020 Strukturfonds in 
14 Mitgliedstaaten der EU die Hauptquelle öffentlicher Investitionsmittel darstellen und 
in Ländern wie Litauen, Kroatien oder Portugal mehr als 70 % dieser Investitionen 
ausmachen werden.9 Strukturfonds sind für die Finanzierung öffentlicher Investitionen 
immer wichtiger geworden, insbesondere in mittel- und osteuropäischen Ländern – in 
den Ländern, in denen das Risiko von Armut und sozialer Ausgrenzung besonders akut 
ist. Wenn die EU im Hinblick auf ihre Ziele im Rahmen der Strategie Europa 2020 
greifbare Ergebnisse erzielen will, muss unbedingt dafür Sorge getragen werden, dass 

                                                      
7 Siehe Eurostat „Statistics explained“: Europe 2020 indicators – poverty and social exclusion. 
8 Sechster Bericht über den wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusammenhalt, Europäische 

Kommission, 2014. 
9 Mitteilung der Kommission „Investitionen in Beschäftigung und Wachstum – Maximierung des Beitrags 

der Europäischen Struktur- und Investitionsfonds“, COM(2015) 639 final, Europäische Kommission, 
2015. 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Europe_2020_indicators_-_poverty_and_social_exclusion
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/cohesion6/6cr_de.pdf
http://ec.europa.eu/contracts_grants/pdf/esif/invest-progr-investing-job-growth-report_en.pdf
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die Strukturfondsmittel dort bestmöglich genutzt werden, wo sie die größtmögliche 
Wirkung entfalten können. 

Aus der oben angeführten Analyse geht hervor, dass die soziale Situation in ganz Europa 
alles andere als zufriedenstellend ist und dass sich solche Faktoren wie Bildung, 
ethnische Herkunft oder Familiensituation allesamt auf das Risiko von Menschen 
auswirken können, von Armut und sozialer Ausgrenzung betroffen zu werden. Als 
nächstes müssen die Maßnahmen und EU-Finanzmittel geprüft werden, die im Rahmen 
der Kohäsionspolitik 2014-2020 verfügbar sind, um die Mitgliedstaaten bei der 
Bewältigung dieser Probleme zu unterstützen. 

2. Rahmen der Kohäsionspolitik, 2014-2020 

2.1. Einleitung 

Gestützt auf die Erfahrungen früherer Zeiträume wurde die Kohäsionspolitik im 
Jahr 2013 einer weitreichenden Reform10 unterzogen, um eine strategischere und 
effektivere Nutzung der EU-Fördermittel zu gewährleisten. Dabei wurden gezieltere 
Maßnahmen, belastbare ergebnisorientierte Kennzahlen, starke Grundvoraussetzungen 
für Investitionen sowie eine verbesserte Koordinierung der ESI-Finanzierung im Rahmen 
des Europäischen Semesters eingeführt. Im Rahmen der neuen Architektur sind die fünf 
Europäischen Struktur- und Investitionsfonds (ESIF) (der Europäische Fonds für regionale 
Entwicklung, der Europäische Sozialfonds, der Kohäsionsfonds, der Europäische 
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums und der Europäische 
Meeres- und Fischereifonds) die wichtigsten Instrumente zur Verwirklichung der 
Strategie Europa 2020 und müssen im Einklang mit den Prioritäten des Europäischen 
Semesters, dem jährlichen Zyklus der EU zur wirtschaftspolitischen Koordinierung, 
stehen. 

2.1.1. Europa 2020 
Die Strategie Europa 2020 bietet einen übergeordneten Rahmen und eine Struktur für 
die Aufstellung der Programme und die Umsetzung der ESIF-Fonds für 2014-2020. Sie 
strebt durch fünf Kernziele die Erreichung eines intelligenten, nachhaltigen und 
wirtschaftlichen Wachstums in der EU an: 

 die Beschäftigungsquote der 20- bis 64-Jährigen auf mindestens 75 % steigern; 

 3 % des BIP der einzelnen Mitgliedstaaten für Forschung und Entwicklung 
aufwenden; 

 die Treibhausgasemissionen gegenüber dem Stand von 1990 um mindestens 
20 % reduzieren, die Energieeffizienz um 20 % steigern und den Anteil 
erneuerbarer Energien auf 20 % erhöhen;  

                                                      
10 Im Dokument der Europäischen Kommission (MEMO/13/1011) über „Die Reform in 10 Punkten“ 

werden die folgenden Kernelemente der Reform hervorgehoben: Es wird in alle Regionen der EU inves-
tiert; gezielter Einsatz von Ressourcen in strategischen Wachstumssektoren; Festlegung transparenter 
und messbarer Ziele für die Rechenschaftspflicht und die Ergebnisse; Einführung von Voraussetzungen, 
die vor der Vergabe von Mitteln erfüllt sein müssen; bessere Koordinierung durch einen gemeinsamen 
strategischen Rahmen; weniger Bürokratie; Stärkung der städtepolitischen Dimension; mehr 
Kooperation über Grenzen hinweg; stärkere Verknüpfung der Kohäsionspolitik mit der allgemeinen 
wirtschaftspolitischen Steuerung der EU; stärkerer Einsatz von Finanzinstrumenten, um KMU mehr 
Unterstützung und besseren Zugang zu Krediten zu geben. 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-878_de.htm
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 die Quote vorzeitiger Schulabgänger auf unter 10 % verringern und den Anteil der 

30- bis 34-Jährigen mit abgeschlossener Hochschulbildung auf mindestens 40 % 
steigern; 

 die Zahl der von Armut und sozialer Ausgrenzung betroffenen oder bedrohten 
Menschen um mindestens 20 Millionen senken. 

2.1.2. Das Europäische Semester 

Als wichtigstes Instrument für die wirtschaftspolitische Koordinierung der 
Mitgliedstaaten im Rahmen der Strategie Europa 2020 beginnt das Europäische 
Semester im November mit der Erstellung des Jahreswachstumsberichts durch die 
Kommission, in dem die Prioritäten der EU zur Steigerung des Wachstums und der 
Beschäftigungsquote für das darauffolgende Jahr festgelegt sind. Im Februar 
veröffentlicht die Kommission Länderberichte, in denen der Fortschritt bei der Verwirkli-
chung der EU-Prioritäten bewertet und Bereiche mit vorrangigem Handlungsbedarf für 
die Mitgliedstaaten ermittelt werden. Die Mitgliedstaaten erstellen in Reaktion darauf 
Mitte April Stabilitäts- und Konvergenzprogramme für solide öffentliche Finanzen und 
nationale Reformprogramme, wobei in den letztgenannten Dokumenten angegeben 
wird, wie die Ziele der EU erreicht werden sollen und welche nationalen Maßnahmen 
umgesetzt werden müssen. Dazu gehören auch Angaben darüber, wie die EU-
Finanzmittel zur Verwirklichung dieser Ziele eingesetzt werden sollen. Auf der Grundlage 
dieser Dokumente erstellt die Kommission länderspezifische Empfehlungen, die vom 
Europäischen Rat im Juni offiziell angenommen werden. 

2.2. Eine reformierte Kohäsionspolitik 

2.2.1. Gemeinsame Vorschriften  

Mit der Dachverordnung wurde für alle fünf Europäischen Struktur- und 
Investitionsfonds eine Reihe gemeinsamer Vorschriften eingeführt.11 In der Verordnung 
wird eine Verknüpfung dieser Fonds und der Strategie Europa 2020 hergestellt, indem 
elf thematische Ziele12 (siehe Kasten 3) festgelegt wurden, die auf die fünf Kernziele der 
Strategie Europa 2020 ausgerichtet sind. Das Thema „Bekämpfung von Armut und 
sozialer Ausgrenzung“ wird vor allem durch das neunte thematische Ziel „Förderung der 
sozialen Inklusion und Bekämpfung von Armut und jeglicher Diskriminierung“ aufge-
griffen. 

Kasten 3 – Thematische Ziele 

1. Stärkung von Forschung, technologischer Entwicklung und Innovation 

2. Verbesserung des Zugangs sowie der Nutzung und Qualität der IKT 

3. Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit von KMU, des landwirtschaftlichen Sektors (für den 
Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER)) und 
des Fischerei- und Aquakultursektors (für den Europäischen Fischereifonds (EFF) und den 
Fonds für maritime Angelegenheiten) 

                                                      
11 Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2013 

mit gemeinsamen Bestimmungen über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den Euro-
päischen Sozialfonds, den Kohäsionsfonds, den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung 
des ländlichen Raums und den Europäischen Meeres- und Fischereifonds sowie mit allgemeinen 
Bestimmungen über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds, 
den Kohäsionsfonds und den Europäischen Meeres- und Fischereifonds. 

12 Siehe die Website der Europäischen Kommission über Thematische Ziele. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1303&from=DE
http://ec.europa.eu/regional_policy/de/policy/how/priorities
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4. Förderung der Bestrebungen zur Verringerung der CO2-Emissionen in allen Branchen der 

Wirtschaft 

5. Förderung der Anpassung an die Auswirkungen des Klimawandels, der Risikoprävention und 
des Risikomanagements 

6. Erhaltung und Schutz der Umwelt sowie Förderung der Ressourceneffizienz 

7. Förderung von Nachhaltigkeit im Verkehr und Beseitigung von Engpässen in wichtigen 
Netzinfrastrukturen 

8. Förderung nachhaltiger und hochwertiger Beschäftigung und Unterstützung der Mobilität 
der Arbeitskräfte 

9. Förderung der sozialen Inklusion und Bekämpfung von Armut und jeglicher Diskriminierung 

10. Investitionen in Bildung und Ausbildung, Kompetenzen und lebenslanges Lernen 

11. Verbesserung der institutionellen Kapazitäten und einer effizienten öffentlichen Verwaltung 

2.2.2. Investitionen effizienter machen 

Mit dem neuen legislativen Rahmen ist die Kohäsionspolitik durch die Einführung einer 
Reihe neuer Katalysatoren eng auf die Strategie Europa 2020 ausgerichtet worden, um 
die Investitionen der Europäischen Struktur- und Investitionsfonds effektiver zu gestal-
ten. Die thematische Konzentration ist ein Prozess, in dem die Mitgliedstaaten ihre 
Unterstützung auf Interventionen konzentrieren, die in Bezug auf die Strategie 
Europa 2020 den größten Mehrwert bieten.13 Während sich Investitionen im Rahmen 
des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) im Prinzip auf die thematischen 
Ziele 1 bis 4 konzentrieren sollen, Investitionen im Rahmen des Europäischen Sozialfonds 
(ESF) auf die thematischen Ziele 8 bis 11 und Investitionen im Rahmen des 
Kohäsionsfonds auf die thematischen Ziele 5 bis 7, können Investitionen, die im Rahmen 
eines bestimmten Fonds getätigt werden, jedem der 11 thematischen Ziele zugewiesen 
werden. Die Ex-ante-Konditionalität ist ein Konzept, mit dem eine Reihe von 
Bedingungen festgelegt wird, die erfüllt sein müssen, bevor die im Rahmen bestimmter 
Investitionsprioritäten verfügbaren Finanzmittel gewährt werden können.14 Dazu muss 
häufig eine angemessene strategische Politik verfolgt werden, mit der dafür Sorge 
getragen wird, dass ein Mitgliedstaat oder eine Region eine bestimmte Finanzierungs-
maßnahme erfolgreich bereitstellen kann, wobei für verschiedene Investitions-
prioritäten im Rahmen des neunten thematischen Ziels drei solcher Ex-ante-
Konditionalitäten eingeführt werden: die Verwirklichung eines nationalen strategischen 
Gesamtkonzepts zur Reduzierung der Armut,15 das Vorliegen eines nationalen 
strategischen Rahmens zur Eingliederung der Roma16 und das Vorliegen eines nationalen 

                                                      
13 Siehe die Website der Europäischen Kommission über Grundsätze (Regionalpolitik). 
14 Siehe Leitfaden über Ex-ante-Konditionalitäten für die Europäischen Struktur- und Investitionsfonds, 

Europäische Kommission. 
15 Für Investitionsprioritäten zu aktiver Eingliederung (ESF): Investitionen in das Gesundheitswesen und 

die soziale Infrastruktur (EFRE), Unterstützung der Sanierung sowie wirtschaftlichen und sozialen 
Belebung benachteiligter Gemeinden. 

16 Für Investitionsprioritäten zur sozioökonomischen Eingliederung gesellschaftlicher Randgruppen, wie 
etwa der Roma (ESF): Investitionen in das Gesundheitswesen und die soziale Infrastruktur (EFRE), 
Unterstützung der Sanierung sowie wirtschaftlichen und sozialen Belebung benachteiligter Gemeinden 
(EFRE), Investitionen in Bildung, Ausbildung, und Berufsbildung für Kompetenzen und lebenslanges 
Lernen (EFRE). 

http://ec.europa.eu/regional_policy/de/policy/how/principles/
http://ec.europa.eu/regional_policy/de/information/legislation/guidance/
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oder regionalen strategischen Gesamtkonzepts für Gesundheit.17 Um den Schwerpunkt 
auf Leistung und die Verwirklichung der Ziele der Strategie Europa 2020 zu legen, wird in 
dem neuen Rahmen ein System der Ergebnisorientierung eingeführt, indem eine 
leistungsgebundene Reserve in Höhe von 6 % der Gesamtzuweisung für das Ziel 
„Investitionen für Wachstum und Beschäftigung“ eingerichtet wird. Durch jede 
Investitionspriorität werden Indikatoren (einschließlich finanzieller Indikatoren, Output- 
und Ergebnisindikatoren) und Ziele festgelegt, um den Fortschritt bei der Umsetzung des 
Programms bewerten zu können. 

2.2.3. Regionenkategorien 

Als Grundlage zur Ermittlung des Anteils der Ressourcen, die den verschiedenen 
Investitionsprioritäten im Rahmen des Europäischen Sozialfonds und des Europäischen 
Fonds für regionale Entwicklung zuzuweisen sind, werden die folgenden Regionen-
kategorien verwendet, die für den Zeitraum 2014-2020 festgelegt worden sind: 

 weniger entwickelte Regionen mit einem Pro-Kopf-BIP von weniger als 75 % des 
EU-27-Durchschnitts, 

 Übergangsregionen mit einem Pro-Kopf-BIP zwischen 75 % und 90 % des EU-27-
Durchschnitts, 

 stärker entwickelte Regionen mit einem Pro-Kopf-BIP von mehr als 90 % des EU-
27-Durchschnitts. 

Gleichermaßen sollen für Investitionen, die ESIF-Finanzmittel verwenden, in 
Abhängigkeit zur betreffenden Regionenkategorie auch unterschiedliche Kofinanzie-
rungshöchstsätze gelten: 

 85 % für die weniger entwickelten Regionen in Mitgliedstaaten, deren Pro-Kopf-
BIP für den Zeitraum 2007-2013 im Durchschnitt unter 85 % des EU-27-
Durchschnitts für denselben Zeitraum lag; 

 80 % für andere weniger entwickelte Regionen und für alle Regionen, deren Pro-
Kopf-BIP über 85 % des EU-27-Durchschnitts, aber unter 75 % des Durchschnitts 
der EU-25 betrug (2007-2013); 

 für Übergangsregionen und andere als die oben genannten entwickelteren 
Regionen gelten EU-Kofinanzierungssätze von 60 % bzw. 50 %. 

                                                      
17 Für Investitionsprioritäten zur Verbesserung des Zugangs zu erschwinglichen, nachhaltigen und 

qualitativ hochwertigen Dienstleistungen (ESF): Investitionen in das Gesundheitswesen und die soziale 
Infrastruktur (EFRE). 
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Abbildung 2: Regionale Förderfähigkeit für Strukturfonds, nach NUTS-2-Region, 2014-2020 

 
Quelle: Europäische Kommission, Generaldirektion Regionalpolitik. 

2.2.4. Programmplanung und Umsetzung 

Die Prioritäten für die Kohäsionspolitik in den einzelnen Mitgliedstaaten werden auf der 
Grundlage von Konsultationen zwischen den einzelnen Staaten und der Kommission 
festgelegt. Die Mitgliedstaaten erstellen Entwürfe von Partnerschaftsvereinbarungen,18 
in denen sie ihre Gesamtstrategie darlegen sowie operationelle Programme,19 in denen 
die einzelnen Mitgliedstaaten ihre strategischen Prioritäten in einzelne Investitions-
prioritäten aufschlüsseln und dadurch detaillierter darlegen, wie sie die Fördermittel aus 
den Europäischen Struktur- und Investitionsfonds verwenden wollen. Die Kommission 
handelt anschließend mit den einzelnen Mitgliedstaaten die endgültige Fassung der 

                                                      
18 Die Partnerschaftsvereinbarungen für alle 28 Mitgliedstaaten können auf der Website der Euro-

päischen Kommission über öffentliche Aufträge und Finanzierung (Vereinbarungen) gefunden werden. 
19 Die operationellen Programme im Rahmen des EFRE und des Kohäsionsfonds können für alle 

28 Mitgliedstaaten auf der Website der Kommission über Regionalpolitik (Programme) gefunden 
werden, http://ec.europa.eu/regional_policy/de/atlas/programmes/ dagegen finden sich die 
operationellen Programme im Rahmen des ESF auf der Website der Europäischen Kommission zum ESF 
(Operationelle Programme); http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=576&langId=de 

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/7018888/KS-HA-15-001-EN-N.pdf/6f0d4095-5e7a-4aab-af28-d255e2bcb395
http://ec.europa.eu/contracts_grants/agreements/index_de.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/de/atlas/programmes/
http://ec.europa.eu/regional_policy/de/atlas/programmes/
http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=576&langId=de
http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=576&langId=de
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Partnerschaftsvereinbarungen und operationellen Programme aus, die dann die Grund-
lage dafür bilden, wie die Strukturfondsmittel in einem bestimmten Land genutzt werden 
sollen. 

Während in den Partnerschaftsvereinbarungen der Mitgliedstaaten die langfristigen 
Ziele der einzelnen Länder festgelegt sind, werden im Jahreswachstumsbericht der Kom-
mission die kurzfristigen Ziele für das kommende Jahr festgesetzt, die von den Mitglied-
staaten in ihren jährlichen Nationalen Reformprogrammen aufgenommen werden.20 Um 
zu verstehen, wie die Kohäsionspolitik zur Bekämpfung sozialer Ausgrenzung eingesetzt 
werden könnte, ist es nützlich, den kohäsionspolitischen Rahmen genauer zu unter-
suchen, um so zu ermitteln, welche Maßnahmen den Mitgliedstaaten nach den 
Darlegungen in den Verordnungen über den Europäischen Sozialfonds, den 
Europäischen Fonds für regionale Entwicklung und den Europäischen 
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums zur Förderung der 
sozialen Eingliederung zur Verfügung stehen. 

2.3. Der kohäsionspolitische Rahmen und soziale Eingliederung 

2.3.1. Europäischer Sozialfonds 

Gemäß Artikel 2 der Verordnung über den Europäischen Sozialfonds21 gehört zu den 
Aufgaben des Fonds die Bekämpfung von Armut, die Förderung sozialer Eingliederung, 
der Gleichstellung der Geschlechter, der Nichtdiskriminierung und der Chancen-
gleichheit. Damit leistet der Fonds einen Beitrag zur Stärkung des wirtschaftlichen, 

sozialen und territorialen Zusammenhalts der Union. Die Bedeutung des Fonds für die 
Kohäsionspolitik wird in Artikel 92 Absatz 4 der Dachverordnung anerkannt, in dem 
festgelegt wird, dass der Anteil des Europäischen Sozialfonds als Prozentsatz der für die 
Fonds auf Unionsebene kombinierten Gesamtmittel in den Mitgliedstaaten mindestens 
23,1 % betragen soll, um sicherzugehen, dass ausreichend Investitionen für die Beschäf-
tigung junger Menschen, die Mobilität der Arbeitskräfte, das Wissen, die soziale 
Inklusion und die Bekämpfung der Armut getätigt werden. Das bedeutet, dass Mitglied-
staaten einen Mindestbetrag ihres Gesamtkohäsionshaushalts ESF-bezogenen Projekten 
zuweisen müssen, wodurch gewährleistet wird, dass soziale Aspekte hinreichende 
Aufmerksamkeit erhalten. 

Ähnliche Prozentsätze gelten in Bezug auf die thematische Konzentration im Rahmen des 
Europäischen Sozialfonds. Konkret müssen in jedem Mitgliedstaat mindestens 20 % der 
ESF-Gesamtmittel dem thematischen Ziel der Förderung der sozialen Eingliederung, der 
Bekämpfung von Armut und jeglicher Diskriminierung zugewiesen werden. Diese Zweck-
bindung zur Bekämpfung des Missbrauchs von ESF-Finanzmitteln ist eine konkrete 
Methode, damit das Versprechen der EU, die soziale Eingliederung zu fördern, durch 
finanzielle Verpflichtungen der Mitgliedstaaten unterstützt wird. Gleichermaßen müssen 
gemäß Artikel 4 der ESF-Verordnung 60 %, 70 % bzw. 80 % der ESF-Mittel (jeweils für 
weniger entwickelte Regionen, Übergangsregionen und stärker entwickelte Regionen) 
auf bis zu fünf Investitionsprioritäten konzentriert werden. 

                                                      
20 Die Nationalen Reformprogramme für die 28 Mitgliedstaaten der Europäischen Union finden sich auf 

der Website der Europäischen Kommission: http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-
happen/country-specific-recommendations/index_de.htm, zusammen mit Einzelheiten zu 
individuellen länderspezifischen Empfehlungen. 

21 Verordnung (EU) Nr. 1304/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2013 
über den Europäischen Sozialfonds und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1081/2006 des Rates. 

http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/country-specific-recommendations/index_de.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/country-specific-recommendations/index_de.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1304&from=DE
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Im Rahmen der neuen kohäsionspolitischen Architektur werden die einzelnen themati-
schen Ziele in mehrere Investitionsprioritäten aufgeteilt, mit denen die konkreten 
Bereiche genauer angegeben werden, in denen die Mitgliedstaaten Mittel, die auf die 
Förderung der sozialen Eingliederung abzielen, ausgeben können. Im Einklang mit 
Artikel 3 Absatz 1 der ESF-Verordnung unterstützt der ESF sechs Investitionsprioritäten 
für das thematische Ziel der Förderung der sozialen Eingliederung (siehe Kasten 4). 

Kasten 4 – Investitionsprioritäten für die Förderung der sozialen Eingliederung im Rahmen 
des ESF 

 Aktive Inklusion, nicht zuletzt durch die Förderung der Chancengleichheit und aktiver 
Beteiligung, und Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit; 

 sozioökonomische Eingliederung gesellschaftlicher Randgruppen, wie etwa der Roma; 

 Bekämpfung aller Formen der Diskriminierung und Förderung der Chancengleichheit; 

 Verbesserung des Zugangs zu erschwinglichen, nachhaltigen und qualitativ hochwertigen 
Dienstleistungen, einschließlich Dienstleistungen im Bereich der Gesundheitsversorgung und 
Sozialdienstleistungen von allgemeinem Interesse; 

 Förderung des sozialen Unternehmertums und der beruflichen Eingliederung in 
Sozialunternehmen und der Sozial- und Solidarwirtschaft zwecks Erleichterung des Zugangs 
zur Beschäftigung; 

 von der örtlichen Bevölkerung betriebene Strategien für lokale Entwicklung. 

2.3.2. Europäischer Fonds für regionale Entwicklung 

Die thematische Konzentration gilt auch für Investitionen im Rahmen des Europäischen 
Fonds für regionale Entwicklung (EFRE). Im Einklang mit Artikel 4 der EFRE-Verordnung 
sollten stärker entwickelte Regionen, Übergangsregionen und weniger entwickelte 
Regionen jeweils mindestens 20 %, 15 % und 12 % ihrer Gesamtzuweisungen im Rahmen 
des EFRE für das thematische Ziel 4 vorsehen (Bestrebungen zur Verringerung der CO2-
Emissionen in der Wirtschaft). Im Gegenzug sollten sie gleichermaßen auch jeweils 80 %, 
60 % und 50 % ihrer Zuweisungen im Rahmen des EEF zwei oder mehr der thematischen 
Ziele 1, 2, 3 und 4 zuteilen. Damit wird gewährleistet, dass ein fester Betrag der 
Finanzmittel im Rahmen des EFRE auf die thematischen Ziele 1 bis 4 abzielt. 

Während der Hauptschwerpunkt des EFRE auf der Verwirklichung dieser vier 
thematischen Ziele liegt, gesteht die EFRE-Verordnung den Ländern im Hinblick auf diese 
Prozentsätze für bestimmte Regionen und Mitgliedstaaten jedoch einen gewissen 
Spielraum zu. Erstens kann der Mindestanteil, der einer bestimmten Regionenkategorie 
für die thematischen Ziele 1, 2, 3 und 4 zugewiesen wird, unter der Voraussetzung niedri-
ger als die oben angeführten Prozentsätze sein, dass diese Kürzung durch eine Erhöhung 
des Anteils ausgeglichen wird, der anderen Regionenkategorien zugeteilt wird. Das 
bedeutet, dass die Mitgliedstaaten berechtigt sind, einen niedrigeren Prozentsatz der 
EFRE-Finanzmittel im Rahmen dieser thematischen Ziele vorzusehen, wodurch ERFE-
Mittel für Ausgaben im Rahmen anderer Investitionsprioritäten verfügbar gemacht 
werden. Zweitens können Finanzmittel, die im Rahmen des Kohäsionsfonds der Unter-
stützung des Übergangs zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft zugewiesen wurden, zur 
Verwirklichung des EFRE-Mindestanteils angerechnet werden, der für dieses 
thematische Ziel nach den Festlegungen in Artikel 4 vorgesehen ist. Damit wird den 
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15 förderfähigen Ländern22 ermöglicht, im Rahmen des Kohäsionsfonds EFRE-Mittel 
anderen Investitionsprioritäten zuzuweisen und sich auf Bereiche zu konzentrieren, die 
sie als Prioritäten ansehen. 

Kasten 5 – Investitionsprioritäten für die Förderung der sozialen Eingliederung im Rahmen 
des EFRE 

 Investitionen in das Gesundheitswesen und in die soziale Infrastruktur, wodurch ein Beitrag 
zur nationalen, regionalen und lokalen Entwicklung geleistet wird, Abbau der Ungleichheiten 
in Bezug auf den Gesundheitszustand, Förderung der sozialen Inklusion durch besseren 
Zugang zu sozialen, kulturellen und Erholungsdienstleistungen und den Übergang von 
institutionellen zu gemeindenahen Diensten; 

 Unterstützung der Sanierung sowie wirtschaftlichen und sozialen Belebung benachteiligter 
Gemeinden in städtischen und ländlichen Gebieten; 

 Unterstützung von Sozialunternehmen; 

 Investitionen im Zuge der von der örtlichen Bevölkerung betriebenen Entwicklungs-
strategien. 

Mit der EFRE-Verordnung wurden auch neue Bestimmungen eingeführt, die eine 
nachhaltige Stadtentwicklung durch Strategien mit umfassenden Maßnahmen zur 
Bewältigung der wirtschaftlichen, ökologischen, klimatischen, sozialen und demogra-
fischen Herausforderungen, mit denen städtische Gebiete konfrontiert sind, fördern. 
Gemäß Artikel 7 müssen mindestens 5 % der EFRE-Gesamtmittel für integrierte Maßnah-
men für eine nachhaltige Stadtentwicklung verwendet werden, wobei die städtischen 
Behörden für Aufgaben zuständig sind, die sich zumindest auf die Auswahl der 
Maßnahmen für eine nachhaltige Stadtentwicklung beziehen. Damit wird der wichtige 
Spielraum für die Einbindung der kommunalen Ebene bei der Ermittlung der Probleme, 
die bewältigt werden müssen oder bei der Verwaltung der Programme gewährleistet. 

Die nachhaltige Stadtentwicklung kann durch das neue Tool für territoriale Entwicklung, 
Integrated Territorial Investment (ITI), unterstützt werden, das es Mitgliedstaaten oder 
einer Verwaltungsbehörde ermöglicht, Kommunalbehörden, Regionalentwicklungs-
organe oder sogar nichtstaatliche Organisationen für die Verwaltung und Umsetzung 
eines ITI zu benennen. Damit erhalten Organisationen, die soziale Ausgrenzung 
bekämpfen, die Möglichkeit, sich unter Verwendung von Mitteln der Europäischen 
Struktur- und Investitionsfonds zu engagieren und diese Problematik in ihrem 
kommunalen Zuständigkeitsbereich anzugehen. Über zwei Drittel der Unionsbürger 
leben in Städten und Großstädten. Wie im „Sechsten Bericht über den wirtschaftlichen, 
sozialen und territorialen Zusammenhalt“ festgestellt wurde, spielen städtische Gebiete 
angesichts des in Städten herrschenden Wohlstandsgefälles und der dortigen Konzen-
tration sozial ausgegrenzter und von Armut betroffener Menschen eine Schlüsselrolle 
bei der Bewältigung der Herausforderungen im Zusammenhang mit dem integrativen 
Wachstum. 

2.3.3. Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums 

In Artikel 5 der Verordnung über den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die 
Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) ist festgelegt, dass die Verwirklichung der Ziele 
der Entwicklung des ländlichen Raums, die zur Strategie Europa 2020 beitragen, anhand 

                                                      
22 Bulgarien, Kroatien, die Tschechische Republik, Estland, Griechenland, Ungarn, Lettland, Litauen, 

Polen, Portugal, Rumänien, die Slowakei und Slowenien. 
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von sechs Prioritäten der Union für die Entwicklung des ländlichen Raums angestrebt 
wird. Ähnlich wie die Investitionsprioritäten, die im Rahmen des Europäischen Sozial-
fonds und des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung festgelegt wurden, sind 
auch die Prioritäten der Union eng mit den thematischen Zielen verbunden, wobei sich 
Priorität 6 der Union direkt mit dem Thema der Förderung der sozialen Inklusion und der 
Armutsbekämpfung befasst (siehe unten). 

Kasten 6: Förderung der sozialen Eingliederung, der Armutsbekämpfung und der 
wirtschaftlichen Entwicklung in ländlichen Gebieten im Rahmen des ELER 

 Erleichterung der Diversifizierung, Gründung und Entwicklung von kleinen Unternehmen und 
Schaffung von Arbeitsplätzen; 

 Förderung der lokalen Entwicklung in ländlichen Gebieten; 

 Förderung des Zugangs zu Informations- und Kommunikationstechnologien, ihres Einsatzes 
und ihrer Qualität in ländlichen Gebieten.  

Der ELER wird für die Finanzierung von Programmen zur Entwicklung des ländlichen 
Raums in den einzelnen Mitgliedstaaten verwendet, wobei mit solchen Programmen 
mindestens vier Prioritäten der Union verfolgt werden müssen.23 In den Programmen zur 
Entwicklung des ländlichen Raums werden Strategien festgelegt, die dann anhand 
konkreter, mit den sechs Prioritäten der Union im Rahmen des ELER verknüpften 
Strategien verwirklicht werden. Bei Priorität 6 der Union zur Förderung der sozialen 
Eingliederung handelt es sich bei diesen Maßnahmen um „Basisdienstleistungen und 
Dorferneuerung in ländlichen Gebieten“ und LEADER-Maßnahmen, die von der örtlichen 
Bevölkerung betriebene Entwicklungsstrategien betreffen, welche von lokalen 
Aktionsgruppen (LAG) konzipiert und umgesetzt werden, um den Bedürfnissen und dem 
Potenzial vor Ort Rechnung zu tragen. Da in den LAG öffentliche und private 
sozioökonomische Interessen vertreten sind, von denen keine Gruppe über mehr als 
49 % der Stimmrechte verfügt, verschafft der LEADER-Ansatz den Kommunen einen 
wichtigen Spielraum zur Festlegung ihrer eigenen Prioritäten, indem sie sich auf solche 
Bereiche wie Armut und soziale Ausgrenzung konzentrieren. 

                                                      
23 Programme zur Entwicklung des ländlichen Raums 2014-2020. 

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/country-files/index_en.htm
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Kasten 7: Europäischer Hilfsfonds für die am stärksten benachteiligten Personen und 

Unterstützung für Flüchtlinge 

Als Nachfolger des EU-Programms für die Abgabe von Nahrungsmitteln an Bedürftige hilft der 
Europäische Hilfsfonds für die am stärksten benachteiligten Personen (FEAD)24 dabei, die 
schwächsten Bürgerinnen und Bürger Europas zu unterstützen. Die Mittel des Fonds belaufen 
sich für den Zeitraum von 2014-2020 auf insgesamt 3,8 Mrd. EUR, mit denen die schlimmsten 
Formen der Armut dadurch abgeschwächt werden sollen, dass Unterstützung in Form von 
Nahrungsmitteln, Kleidung und lebenswichtiger Güter zusammen mit Maßnahmen zur 
Förderung der sozialen Eingliederung bereitgestellt werden. Die Mitgliedstaaten schlagen opera-
tionelle Programme für FEAD-Finanzmittel vor, die von der Kommission genehmigt werden. 
Allerdings werden diese Finanzmittel (eine nationale Mindestzuweisung in Höhe von 
3,5 Mio. EUR) von ihren Gesamtzuweisungen im Rahmen des Strukturfonds abgezogen. 

Vor dem Hintergrund der gegenwärtigen Migrantenkrise sei daran erinnert, dass zwar der Asyl-, 
Migrations- und Integrationsfonds25 (AMIF) über 3 Mrd. EUR für kurzfristige Notfallmaßnahmen 
über den Zeitraum 2014-2020 zugewiesen hat, der ESIF aber ebenfalls eine wichtige Rolle spielen 
und Maßnahmen in solchen Bereichen wie Bildung, Berufsausbildung, Wohnungsbau, Sprach-
kurse, Beratung und andere mehr unterstützen kann. In Erwägungsgrund 6 der Verordnung über 
den Europäischen Sozialfonds werden Asylbewerber und Flüchtlinge ganz konkret als Zielgruppe 
für Unterstützung genannt, wobei der Fonds in erster Linie zur Unterstützung der Integration 
durch Berufsbildung, Schulbildung für Kinder oder Arbeitsaktivierungsmaßnahmen verwendet 
wird, wenn dies im Rahmen der nationalen Rechtsvorschriften gestattet ist. Der Europäische 
Fonds für regionale Entwicklung kann verwendet werden, um Investitionen im Sozialbereich, in 
das Gesundheitswesen und in Wohnungsbauinfrastruktur für Migranten zu finanzieren und – in 
Ausnahmefällen – vom AMIF finanzierte Notfallmaßnahmen zu ergänzen. Der Europäische Hilfs-
fonds für die am stärksten benachteiligten Personen kann derweil je nach Art des operationellen 
Programms, das auf Mitgliedstaatsebene ausgewählt wurde, zur Bereitstellung von Lebens-
mitteln und/oder grundlegender materieller Unterstützung oder zur Förderung der sozialen 
Eingliederung von Asylbewerbern verwendet werden. 

3. Partnerschaftsvereinbarungen und operationelle Programme 

3.1. Partnerschaftsvereinbarungen 

In der Partnerschaftsvereinbarung werden die wesentlichen Herausforderungen 
skizziert, mit denen ein Mitgliedstaat konfrontiert ist und es wird dargelegt, wie der 
Mitgliedstaat die Strukturfondsmittel zur Bewältigung dieser Herausforderungen 
verwenden will, wobei die gesamte Unterstützung im Rahmen des ESIF in dem 
betroffenen Mitgliedstaat behandelt wird. In der Partnerschaftsvereinbarung legt der 
Mitgliedstaat vor allem dar, wie er die Strategie Europa 2020 durch Umsetzung der 
Europäischen Struktur- und Investitionsfonds verwirklichen wird. Zu diesem Zweck 
skizziert er die ausgewählten thematischen Ziele und fasst die wichtigsten Ergebnisse 
zusammen, die für die einzelnen Fonds erwartet werden. 

3.1.1. Übersicht 

Aus einer im Juni 2015 veröffentlichten Studie des Europäischen Parlaments geht hervor, 
dass sich die überwiegende Mehrheit der Mitgliedstaaten dafür entschieden hat, allen 

                                                      
24 Europäischer Hilfsfonds für die am stärksten von Armut betroffenen Personen (FEAD). 
25 Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds (AMIF), A. D'Alfonso, Wissenschaftlicher Dienst des Euro-

päischen Parlaments, Europäisches Parlament, 2015. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0223&from=DE
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/551316/EPRS_BRI(2015)551316_EN.pdf
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elf thematischen Zielen in ihren Partnerschaftsvereinbarungen gerecht zu werden.26 Im 
Vergleich zum Programmplanungszeitraum 2007-2013 war es bei den Finanzmitteln, die 
im Zeitraum 2014-2020 im Rahmen des Kohäsionsfonds den Bereichen Förderung der 
Innovation, Unterstützung von KMU, Förderung von IKT und Förderung einer kohlen-
stoffarmen Wirtschaft zugewiesen worden sind, einen Anstieg zu verzeichnen – mit 
einem entsprechenden Anstieg bei den Zuweisungen zu den thematischen Zielen der 
Beschäftigung, der sozialen Eingliederung und der Bildung von 30 % auf 32 % über 
denselben Zeitraum. Finanzielle Zuweisungen zu dem neunten thematischen Ziel 
machen nach den Darstellungen in den Partnerschaftsvereinbarungen 10,4 % des 
Gesamthaushalts Mitgliedstaaten aus. Gemäß dem Non-Paper über die Wirksamkeit und 
den Mehrwert der Kohäsionspolitik27 ist in den Partnerschaftsvereinbarungen der 
Mitgliedstaaten insgesamt über ein Viertel der Gesamtzuweisungen im Rahmen des 
Europäischen Sozialfonds (25,53 %) für dieses thematische Ziel vorgesehen worden 
(ohne die Zuweisungen für die Jugendbeschäftigungsinitiative und für technische 
Unterstützung), was signifikant über dem Mindestanteil von 20 % liegt. Da dieses Ziel in 
einer großen Zahl von Mitgliedstaaten überschritten wurde (mit bis zu über 70 % im Falle 
der Niederlande) scheinen diese Zahlen seitens der Mitgliedstaaten auf ein erneuertes 
Engagement für die Förderung der sozialen Eingliederung hinzudeuten. 

Aus dem oben genannten Non-Paper ist im Hinblick auf den Betrag der Finanzmittel, den 
die Mitgliedstaaten den einzelnen Investitionsprioritäten im Rahmen des Europäischen 
Sozialfonds zugewiesen haben, zu entnehmen, dass sich 60,54 % der Finanzmittel im 
Rahmen des Europäischen Sozialfonds und der Beschäftigungsinitiative für junge Men-
schen auf fünf ESF-Investitionsprioritäten (aktive Inklusion, nachhaltige Integration 
junger Menschen, Zugang zu Beschäftigung, Reduzierung der Zahl der vorzeitigen 
Schulabbrecher und lebenslanges Lernen) konzentrieren, wobei die aktive Inklusion 
14,96 % der Gesamtzuweisungen im Rahmen des Europäischen Sozialfonds ausmacht. 
Da die anderen Investitionsprioritäten, die über 13 Investitionsprioritäten verteilt sind, 
für 39,46 % der Gesamtzuweisung im Rahmen des Europäischen Sozialfonds stehen, wird 
in dem Paper festgestellt, dass dies eine negative Auswirkung auf die Wirksamkeit der 
ESF-Projekte haben könnte, weil die Mittel zu breit gestreut werden. 

Ähnliche Prozentsätze gelten für Investitionen, die im Rahmen der Verordnung über den 
Europäischen Fonds für regionale Entwicklung getätigt werden. Weniger entwickelte 
Regionen sind im Einklang mit den Regeln des Europäischen Fonds für regionale 
Entwicklung berechtigt, 50 % ihrer Zuweisungen im Rahmen des Europäischen Fonds für 
regionale Entwicklung für andere Investitionsprioritäten vorzusehen als diejenigen unter 
den thematischen Zielen 1 bis 4, weshalb zumindest einige dieser Finanzmittel für das 
neunte thematische Ziel vorgesehen werden dürften. Im Non-Paper wird angegeben, 
dass 6 % aller Mittel im Rahmen des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung 
diesem thematischen Ziel zugewiesen worden seien, während sieben der 15 im Rahmen 
des Kohäsionsfonds förderfähigen Länder28 ihr Recht ausgeübt hätten, ihre Zuweisungen 
im Rahmen des Kohäsionsfonds für das thematische Ziel 4 vorzusehen, wodurch sie ihre 
Zuweisung im Rahmen der Finanzmittel des Europäischen Fonds für regionale 

                                                      
26 Studie „Überprüfung der angenommenen Partnerschaftsvereinbarungen“, Generaldirektion Interne 

Politikbereiche, Europäisches Parlament, 2015. 
27 Non-Paper über die Wirksamkeit und den Mehrwert der Kohäsionspolitik, Europäische Kommission, 

2015. 
28 Verordnung (EU) Nr. 1300/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2013 

über den Kohäsionsfonds und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1084/2006. 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/563393/IPOL_STU(2015)563393(SUM01)_DE.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/documents/regi/dv/implementationeffectivenescp_/implementationeffectivenescp_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1300&from=DE
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Entwicklung für andere Bereiche verfügbar gemacht haben. In diesen Ländern werden 
mit insgesamt 60 % der Mittelzuweisungen im Rahmen des Europäischen Fonds für 
regionale Entwicklung die thematischen Ziele 1 bis 4 verfolgt – im Gegensatz zu 72 % bei 
den stärker entwickelten Mitgliedstaaten. 

3.1.2. Partnerschaftsvereinbarungen mit einem starken Schwerpunkt auf dem neunten 
thematischen Ziel 

Aus der Analyse der Maßnahmen, die von denjenigen Mitgliedstaaten geplant werden, 
die in ihren Partnerschaftsvereinbarungen einen überdurchschnittlich hohen Anteil ihrer 
Gesamtmittelzuweisungen im Rahmen der Europäischen Struktur- und Investitionsfonds 
dem neunten thematischen Ziel zugeteilt haben, kann eine Reihe allgemeiner Trends 
erkannt werden. Erstens ist in den betreffenden zehn Mitgliedstaaten die aktive Inklu-
sion wohl die am häufigsten verwendete Investitionspriorität im Rahmen des neunten 
thematischen Ziels.29 Es sei daran erinnert, dass die Investitionspriorität „aktive 
Inklusion“ auch das Ziel „Beschäftigungsfähigkeit verbessern“ umfasst und dass sich viele 
Länder angesichts der Maßnahmen, die im Rahmen dieser Investitionspriorität vorge-
schlagen wurden (wie zum Beispiel „Erhöhung der Erwerbsbeteiligung von Gruppen, die 
von Armut betroffen sind“, „Unterstützung von Umschulungsmaßnahmen und 
Maßnahmen zur beruflichen Neuausrichtung“, „Maßnahmen zur Integration in den 
Arbeitsmarkt und Schulungskurse zur Verbesserung der Qualifikationen von 
Langzeitarbeitslosen“) auf die Beschäftigung als Mittel zur Armutsbekämpfung konzen-
triert haben. In der Partnerschaftsrahmenvereinbarung der Regierung des Vereinigten 
Königreichs30 wird beispielsweise die Auffassung vertreten, dass Arbeit der wirksamste 
Weg aus der Armut sei, wohingegen in der Partnerschaftsvereinbarung der Nieder-
lande31 Maßnahmen skizziert werden, mit denen die thematischen Ziele 8 (Bildung und 
Ausbildung) und 9 gleichzeitig verwirklicht werden, und auf die wechselseitige 
Abhängigkeit dieser beiden Themen hingewiesen wird. Viele der Länder, die sich sehr 
stark auf die Investitionspriorität der aktiven Inklusion konzentrieren, befinden sich in 
Westeuropa. 

Als zweites Thema kristallisiert sich heraus, dass viele Mitgliedstaaten daran interessiert 
sind, den Zugang zu Sozialwohnungen und Sozialdienstleistungen für schutzbedürftige 
Gruppen (zu denen auch die Roma gehören) zu verbessern – unter anderem durch 
Maßnahmen, die im Rahmen des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung 
finanziert werden – und somit das Potenzial bieten, einen wirklichen Beitrag zur 
Bekämpfung der sozialen Ausgrenzung in den betroffenen Mitgliedstaaten zu leisten. In 
ähnlicher Weise hat eine Reihe von Ländern auch einen Schwerpunkt auf die 
Verbesserung der Gesundheit der Menschen und auf die Verbesserung des Zugangs zu 
hochwertigen Gesundheitsleistungen gelegt, wie dies in den Partnerschaftsverein-
barungen von Österreich, der Tschechischen Republik, Italien und Malta genannt wird.32 
Interessanterweise haben einige Mitgliedstaaten (wie zum Beispiel Malta und die 
Niederlande) ihren Schwerpunkt auf die Verbesserung der Gesundheit älterer 

                                                      
29 Laut der „Überprüfung der angenommenen Partnerschaftsvereinbarungen“ des Europäischen 

Parlaments lag der Anteil der ESIF-Finanzmittel, die dem neunten thematischen Ziel zugewiesen 
worden sind, in zehn Ländern über dem EU-Durchschnitt von 10,4 %: Österreich, Belgien, die 
Tschechische Republik, Frankreich, Deutschland, Irland, Italien, Malta, die Niederlande und das 
Vereinigte Königreich. 

30 Partnerschaftsvereinbarung der Regierung des Vereinigten Königreichs, 2014. 
31 Partnershapsovereenkomst Nederland 2014-2020. 
32 Partnerschaftsvereinbarungen von Österreich, der Tschechischen Republik, Italien und Malta. 

https://www.gov.uk/government/publications/european-structural-and-investment-funds-uk-proposals
http://www.structuurfondsen.nl/image/24.ez_rapp_partnerschapsovereenkomst_dig.pdf
http://www.oerok.gv.at/fileadmin/Bilder/3.Reiter-Regionalpolitik/2.EU-Kohaesionspolitik_2014_/Nationale_Strategie_STRAT.AT2020/STRAT_AT_2020_genehmigte_Version_2_der_PV_vom_16._Oktober_2015.pdf
http://strukturalni-fondy.cz/getmedia/6231de90-b818-4bf7-9d07-232e41da9567/Dohoda-o-partnerstvi_schvalena-EK-26-8-2014.pdf?ext=.pdf
http://www.agenziacoesione.gov.it/it/AccordoPartenariato/index.html
http://eufunds.gov.mt/en/Information/Documents/MT%20PA%20-%20October%202014.pdf
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Arbeitnehmer gelegt und somit auf die Förderung eines aktiven Alterns, wodurch ein 
vorzeitiges Ausscheiden älterer Arbeitnehmer aus dem Arbeitsmarkt verhindert und die 
Erwerbsbeteiligungsquote infolgedessen verbessert werden sollen. 

Bildung und Ausbildung stellen ein weiteres wichtiges Interessengebiet der 
Mitgliedstaaten dar. Doch obwohl bestimmte Länder Maßnahmen zur Verbesserung der 
frühkindlichen Bildung und Erziehung skizziert haben, dürfte der Schwerpunkt vor allem 
auf der Bereitstellung von Aus- und Weiterbildung liegen, um die Beschäftigungs-
aussichten der Menschen zu verbessern, als auf Maßnahmen zur Verbesserung der allge-
meinen Bildung an sich. Gleichermaßen ist zwar auch die Kinderarmut ein Interessen-
gebiet vieler Mitgliedstaaten, einige Mitgliedstaaten scheinen dieses Problem aber aus 
einer Beschäftigungsperspektive heraus anzugehen und verbessern den Zugang zu 
Kinderbetreuungsdiensten hauptsächlich, um einer größeren Zahl von Frauen Zugang 
zum Arbeitsmarkt zu verschaffen. 

Verfügbare Haushaltsmittel 

Der EU-Haushalt,33 der für das thematische Ziel „Förderung der sozialen Eingliederung 
und Bekämpfung der Armut“ zur Verfügung steht, beläuft sich für den Zeitraum 2014-
2020 auf fast 44,5 Mrd. EUR. Der Europäische Sozialfonds mit seiner Mittelausstattung 
in Höhe von 21,17 Mrd. EUR macht den größten Teil des Haushalts (47,6 %) aus, während 
der Europäische Fonds für regionale Entwicklung und der ELER jeweils 26,8 % bzw. 
25,6 % dieses Betrags ausmachen. Das größte Empfängerland von EU-Fördermitteln für 
dieses thematische Ziel ist Polen mit einem Anteil von 6,87 Mrd. EUR, gefolgt von 
Deutschland, Italien und Spanien, die zusammen insgesamt mehr als 12 Mrd. EUR 
Fördermittel erhalten. Zusammengenommen mit dem Gesamtbetrag der geplanten 
nationalen Kofinanzierung (18 Mrd. EUR) belaufen sich die Finanzmittel, die zur 
Förderung der sozialen Eingliederung und zur Bekämpfung von Armut zur Verfügung 
stehen, auf 62,5 Mrd. EUR. 

Erwartete Ergebnisse 

Laut der „Mitteilung der Europäischen Kommission von 2015 über Investitionen in 
Beschäftigung und Wachstum“34 werden gut 2,6 Millionen arbeitslose Menschen von der 
Unterstützung im Rahmen der Europäischen Struktur- und Investitionsfonds profitieren, 
wobei zwischen 2 und 2,5 Millionen benachteiligte Menschen außerdem im Rahmen des 
Strukturfonds Unterstützung zur Förderung ihrer sozialen Eingliederung erhalten und 
ungefähr 41,7 Millionen Menschen Zugang zu besseren Gesundheitsdienstleistungen 
erhalten. Die Investitionen in soziale Infrastruktur im Rahmen des Europäischen Fonds 
für regionale Entwicklung belaufen sich auf insgesamt 4,5 Mrd. EUR, in denen auch 
Fördermittel für die Entwicklung gemeindenaher Sozialdienste für sozial schwache 
Gruppen, wie zum Beispiel Menschen mit Behinderungen, Kinder und ältere Menschen, 
enthalten sind. Zu den Hauptschwerpunkten der Investitionen im Rahmen der 
Europäischen Struktur- und Investitionsfonds gehören die Bereitstellung von 
Unterstützung für sozial schwache Menschen und Investitionen in Gesundheitssysteme 
und Pflegesysteme zur Verwirklichung zugänglicherer und effektiverer Sozial- und 
Gesundheitsleistungen sowie Maßnahmen, mit denen die Eingliederung der Roma 
gefördert wird. 

                                                      
33 Angaben zur sozialen Eingliederung finden sich im Haushalt der EU. 
34 Mitteilung der Kommission „Investitionen in Beschäftigung und Wachstum – Maximierung des Beitrags 

der Europäischen Struktur- und Investitionsfonds“, a. a. O. 

https://cohesiondata.ec.europa.eu/themes/9
http://ec.europa.eu/contracts_grants/pdf/esif/invest-progr-investing-job-growth-report_en.pdf
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3.2. Operationelle Programme 

3.2.1. Übersicht 

Im Anschluss an diese Überprüfung der Partnerschaftsvereinbarungen ist es sinnvoll, 
ausgehend von der „Mitteilung über Investitionen in Beschäftigung und Wachstum“ die 
operationellen Programme genauer zu untersuchen, um zu ermitteln, welche Bereiche 
von den einzelnen Ländern als Ziele verfolgt werden35 und wie viele ESIF-Finanzmittel sie 
der Förderung der sozialen Eingliederung zuweisen. 

Beschäftigungsfähigkeit verbessern 

In Schweden werden insgesamt 818 Mio. EUR in die Verbesserung der Beschäftigungs-
fähigkeit, des sozialen Zusammenhalts und die Schaffung von Arbeitsplätzen investiert. 
Die Fördermittel kommen über 300 000 Menschen zugute, insbesondere arbeitslosen 
jungen Menschen und Einwanderern. Der Großteil der 462 Mio. EUR, die in den 
Niederlanden für die Förderung der aktiven Eingliederung vorgesehen sind, werden für 
Maßnahmen zur Integration in den Arbeitsmarkt ausgegeben und helfen ausgegrenzten 
Gruppen, Arbeit oder Schulungen und Weiterbildungen zu finden. Mit den Fördermitteln 
werden auch ein aktives und gesundes Altern von Arbeitnehmern und die Anpassung von 
Büroumgebungen gefördert, damit Menschen ein längeres Erwerbsleben führen 
können. Frankreich wird 6 Mrd. EUR in die Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit 
investieren und mit den Fördergeldern den am weitesten vom Arbeitsmarkt entfernten 
Menschen helfen, Arbeit zu finden und für 180 000 Menschen Wege in die Integration 
schaffen. Deutschland konzentriert die Mittel aus dem Europäischen Struktur- und 
Investitionsfonds auf die Verbesserung der Arbeitsaussichten der Menschen, wobei der 
Europäische Sozialfonds den Menschen mit Weiterbildungen dabei hilft, Zugang zum 
Arbeitsmarkt zu finden. Insgesamt 108 000 Langzeitarbeitslose erhalten Schulungen und 
Weiterbildungen und 314 000 Menschen, insbesondere diejenigen aus benachteiligten 
Gruppen, nehmen an Maßnahmen des lebenslangen Lernens teil. In Dänemark werden 
270 Mio. EUR in die Verbesserung der Beschäftigungsaussichten der Menschen am 
Rande des Arbeitsmarktes investiert und mit den Fördermitteln wird dazu beigetragen, 
dass mehr Menschen eine Berufsausbildung und eine höhere Schulbildung abschließen. 

Förderung der Sozialwirtschaft und Unterstützung für innovative Sozialunternehmen 

Einige Länder planen mit den Fördermitteln, die sowohl über den Europäischen 
Sozialfonds als auch über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung zur 
Verfügung gestellt werden, Unterstützungsmaßnahmen für die Sozialwirtschaft und für 
soziale Unternehmen. In Slowenien werden Armut und soziale Ausgrenzung durch 
soziales Unternehmertum und eine angemessene Infrastruktur bekämpft und es wird 
dafür Sorge getragen, dass sozial schwache Gruppen Zugang zu qualitativ hochwertigen 
Dienstleistungen erhalten. Mit Fördermitteln in Höhe von insgesamt 262 Mio. EUR 
werden 19 000 sozial schwache Menschen unterstützt und außerdem ein aktives und 
gesundes Altern gefördert. Zypern unterstützt mit den Mitteln aus dem Europäischen 
Struktur- und Investitionsfonds die soziale Eingliederung, indem 180 soziale Unter-
nehmen gegründet werden und sozial schwachen Menschen, wie zum Beispiel 
arbeitslosen jungen Menschen dabei geholfen wird, Arbeit zu finden. Damit soll die Zahl 
der Menschen, die von Armut betroffen sind, von 27,8 % im Jahr 2013 auf 19,3 % im 
Jahr 2020 reduziert werden. In Portugal wird mit den Mitteln aus dem Europäischen 
Struktur- und Investitionsfonds das Ziel verfolgt, die Armut dadurch zu bekämpfen, dass 

                                                      
35 Siehe Anhang II Länderprofile zur Mitteilung der Kommission „Investitionen in Beschäftigung und 

Wachstum – Maximierung des Beitrags der Europäischen Struktur- und Investitionsfonds“, a. a. O. 

http://ec.europa.eu/contracts_grants/pdf/esif/invest-progr-details-each-ms_en.pdf
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die Sozialwirtschaft unterstützt und ein besserer Zugang zu Dienstleistungen 
bereitgestellt wird. Damit soll die Zahl der von Armut oder sozialer Ausgrenzung 
bedrohter Menschen um 200 000 gesenkt werden. 

Verbesserung des Zugangs zu qualitativ hochwertigen Dienstleistungen, einschließlich 
Dienstleistungen im Bereich der Gesundheitsversorgung und Sozialdienstleistungen 

Ein besserer Zugang zu Gesundheits- und Sozialdienstleistungen kann in dem Leben der 
Menschen, die von sozialer Ausgrenzung betroffen sind, eine wirkliche Veränderung 
bewirken. In Bulgarien werden Maßnahmen ergriffen, mit denen ein besseres Gesund-
heitswesen und eine Verbesserung der Bildung und Qualifikationen der Menschen 
gewährleistet werden. Im Mittelpunkt stehen dabei junge Menschen, ältere Menschen 
und benachteiligte Gruppen, wie zum Beispiel die Roma. Die Mittel aus dem 
Europäischen Struktur- und Investitionsfonds helfen dabei, die Zahl der von Armut 
betroffenen Menschen um 260 000 Menschen zu reduzieren und mehreren Tausend 
Kindern Zugang zu einer besseren Gesundheitsversorgung zu verschaffen. In Kroatien 
wird durch Investitionen, die für einen besseren Zugang zum Gesundheitswesen sorgen, 
den Zugang zu einer qualitativ hochwertigen Dienstleistungen verbessern (und den 
Übergang von institutionalisierten zu gemeindenahen Diensten unterstützen), Diskrimi-
nierung bekämpfen, ein soziales Unternehmertum aufbauen und die Eingliederung sozial 
schwacher Menschen in die Gesellschaft und in den Arbeitsmarkt fördern, das Ziel 
verfolgt, 150 000 Menschen aus der Armut zu bringen. Litauen sorgt für einen besseren 
Zugang zu und eine Verbesserung der Qualität von Sozial- und Gesundheitsleistungen, 
hilft den am weitesten vom Arbeitsmarkt entfernten Menschen bei der Rückkehr in den 
Arbeitsmarkt und erhöht die Zahl der erwerbstätigen älteren Menschen, und reduziert 
mit all diesen Maßnahmen die Zahl der von Armut und sozialer Ausgrenzung bedrohten 
Menschen um 100 000. 

Kinderbetreuung 

Mehrere Länder haben den Schwerpunkt auf Kinderbetreuung als Mittel zur Förderung 
der aktiven Eingliederung gelegt. Durch die Bereitstellung eines besseren Zugangs zu 
Kinderbetreuungsleistungen wird in Griechenland ein Beitrag zur aktiven Eingliederung 
geleistet und die Beschäftigungsaussichten für 70 000 Frauen werden jährlich 
verbessert, wobei gleichzeitig 3,2 Millionen Menschen mit besseren Gesundheits-
dienstleistungen und E-Health-Leistungen versorgt werden. Estland wird mit ESIF-
Mitteln die Zahl der Kinder auf Wartelisten für Kinderbetreuungsstätten und Kinder-
tagesstätten von 4 430 im Jahr 2012 auf 300 reduzieren. Durch Jugendbetreuungs-
dienste werden etwa 200 000 Menschen unterstützt, während gleichzeitig auch die 
Gesundheitsinfrastruktur, die medizinische Grundversorgung und die Krankheits-
verhütung verbessert werden. Über acht Millionen Menschen in Polen werden im Rah-
men des Europäischen Sozialfonds unterstützt, wobei Finanzmittel der Europäischen 
Struktur- und Investitionsfonds ebenfalls eingesetzt werden, um einen besseren Zugang 
zu Kinderbetreuung bereitzustellen. Das Land strebt bis zum Jahr 2020 eine Reduzierung 
der Zahl der von Armut und sozialer Ausgrenzung bedrohter Menschen von 26,7 % auf 
20,9 % an. 

Übergang von institutionellen zu gemeindenahen Dienstleistungen 

Institutionelle Pflegedienste streben die Hilfe der schwächsten Mitglieder der Gesell-
schaft an, sie können auf die Menschen, die in solchen Institutionen leben, aber 
verheerende Auswirkungen haben. Die Deinstitutionalisierung, also der Übergang von 
institutionalisierter Pflege zu einem System gemeindenaher und familiennaher 
Dienstleistungen, wird im Rahmen des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung für 
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den Zeitraum 2014-2020 ausdrücklich als Priorität erwähnt. In Ungarn werden fast 
2,4 Mrd. EUR investiert, um Armut zu reduzieren und zu verhindern und mit den 
Finanzmitteln der Europäischen Struktur- und Investitionsfonds wird in der Pflege der 
Übergang von institutionellen zu gemeindenahen Gesundheits- und Sozialdienst-
leistungen unterstützt, wobei gut 300 000 Menschen Zugang zu besseren Gesundheits-
dienstleistungen erhalten. Durch die Fördermittel wird außerdem der Zugang zu 
qualitativ hochwertigen öffentlichen Dienstleistungen verbessert und es werden bessere 
Lebensbedingungen gewährleistet. Mehr als 3,4 Mrd. EUR werden in Rumänien 
investiert, wobei der Schwerpunkt hier auf die Bereitstellung zugänglicher Gesundheits-
dienstleistungen und kommunaler Sozialdienstleistungen sowie auf die Unterstützung 
des Übergangs von institutionellen zu gemeindenahen Dienstleistungen für solche 
Gruppen wie Kinder und Menschen mit Behinderungen gelegt wird. Mit Investitionen in 
Humankapital sollen voraussichtlich 3,5 Millionen Menschen unterstützt werden und 
benachteiligte Gruppen (einschließlich der Roma) erhalten Hilfe beim Zugang zum 
Arbeitsmarkt und bei der Verbesserung ihres Gesundheitszustands und ihres 
Sozialstatus. In Lettland werden mit den Finanzmitteln aus dem Europäischen Struktur- 
und Investitionsfonds Maßnahmen finanziert, die Kindern und Erwachsenen mit 
geistigen Behinderungen beim Übergang von institutioneller zu gemeindenaher Pflege 
helfen und die den Menschen in Lettland allgemein zu einer besseren 
Gesundheitsversorgung verhelfen. Mit den Fördermitteln werden die soziale 
Eingliederung gefördert und die Armut bekämpft, um 4 000 benachteiligten arbeitslosen 
Menschen dabei zu helfen, Arbeit zu finden. 

Bekämpfung von Diskriminierung und Förderung der Chancengleichheit 

Durch Diskriminierung können die Chancen von Menschen auf Bildung oder Beschäf-
tigung erheblich eingeschränkt werden, wodurch ihr Gefühl sozialer Ausgrenzung noch 
weiter verfestigt wird. Die Slowakei wird dafür Sorge tragen, dass Menschen aus 
benachteiligten Gemeinschaften die gleichen Chancen wie andere Menschen haben, 
einen Arbeitsplatz zu finden und zu behalten und in die Gesellschaft integriert zu werden. 
Im Rahmen der Fördermaßnahmen werden voraussichtlich über 250 000 arbeitslose 
Menschen Unterstützung erhalten, insbesondere junge, schlecht qualifizierte Menschen 
und Langzeitarbeitslose, während gleichzeitig auch 150 Gemeinden mit den am stärk-
sten benachteiligten Roma-Gemeinschaften unterstützt werden. Insgesamt 2 Mrd. EUR 
werden in der Tschechischen Republik für die Hilfe benachteiligter Gruppen vorgesehen, 
indem gleicher Zugang zu hochwertigen Kindergärten und Kindertagesstätten und 
Grundschulen und weiterführende Schulen gewährleistet sowie die Sozial-, Gesundheits- 
und Bildungsleistungen verbessert werden. Zu den Maßnahmen gehört auch die 
Einrichtung von 30 mobilen Gesundheitsteams und 83 Gesundheitszentren. Die Finanz-
mittel der Europäischen Struktur- und Investitionsfonds sorgen in Luxemburg für 
gleichen Zugang zum lebenslangen Lernen und stellen gut 15 000 Menschen Schulungen 
und Weiterbildungen bereit, um ihnen dabei zu helfen, Arbeit zu finden. Die soziale 
Ausgrenzung wird durch Maßnahmen zur Verbesserung der Qualifikationen junger 
Menschen und Arbeitssuchender (einschließlich Migranten) und zur besseren Anpassung 
der Arbeitssuchenden an die Bedürfnisse des Arbeitsmarktes bekämpft. Im Vereinigten 
Königreich werden 1,1 Mrd. EUR der Mittel aus dem Europäischen Sozialfonds in Höhe 
von insgesamt 5,1 Mrd. EUR der sozialen Eingliederung und der Bekämpfung von Armut 
und Diskriminierung zugewiesen, wobei ein besonderer Schwerpunkt auf benachteiligte 
und junge Menschen gelegt wird. 
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Aktive Inklusion, nicht zuletzt durch die Förderung der Chancengleichheit und aktiver 
Beteiligung 

Investitionen in Humankapital und in die Verbesserung der Gesundheit und des 
Wohlbefindens werden in Malta dabei helfen, die soziale Eingliederung zu verwirklichen 
und Armut und Diskriminierung zu bekämpfen. An den Projekten zur sozialen Eingliede-
rung werden 8 500 Menschen teilnehmen. In Irland werden rund 350,8 Mio. EUR 
Investitionen zur Förderung der sozialen Eingliederung zugewiesen, mit denen 
Menschen außerhalb des Arbeitsmarktes Zugang zu Möglichkeiten des zweiten Bildungs-
wegs verschafft wird und gewährleistet wird, dass mehr Erwachsene Zugang zu 
Programmen zur Förderung ihrer Lese-, Schreib-, Sprach- und Rechenkenntnisse 
erhalten. In Italien werden 4 Mrd. EUR in die Bekämpfung von Armut und sozialer 
Ausgrenzung investiert und von den entsprechenden Maßnahmen werden 
voraussichtlich 2,2 Millionen Menschen profitieren. In Spanien werden Maßnahmen 
ergriffen, um Menschen in schwierigen Situationen oder Angehörige benachteiligter 
Gruppen größere Chancen zu bieten. Investitionen in Humankapital und die 
Unterstützung von Menschen bei der Integration in den Arbeitsmarkt sind dabei die 
vorrangigen Prioritäten. Die Fördermittel belaufen sich auf insgesamt 10,8 Mrd. EUR und 
es wird erwartet, die Zahl der von Armut und sozialer Ausgrenzung bedrohten Menschen 
mit den Maßnahmen um 1,5 Millionen Menschen zu reduzieren. In Finnland werden im 
Rahmen des Europäischen Sozialfonds über 248 Mio. EUR der Bekämpfung von Armut, 
sozialer Ausgrenzung und Marginalisierung zugewiesen und durch die entsprechenden 
Maßnahmen werden 15 000 Menschen unterstützt, vor allem Menschen außerhalb des 
Arbeitsmarktes. 

Integration gesellschaftlicher Randgruppen wie etwa der Roma 

Da es in den Verträgen keine Bestimmung des Begriffs „gesellschaftliche Randgruppen“ 
gibt, ist es den Mitgliedstaaten freigestellt, festzulegen, welche Gruppen sie als die am 
stärksten marginalisierten oder benachteiligten und somit förderfähigen Gruppen 
ansehen, nicht zuletzt auch Obdachlose, Minderheiten und viele andere. Gleichermaßen 
werden bestimmte marginalisierte Gruppen, etwa die Roma, durch eine Kombination an 
Faktoren, darunter Diskriminierung und Entbehrung, benachteiligt und geben daher 
besonderen Anlass zur Sorge. Laut der Mitteilung über Investitionen in Beschäftigung 
und Wachstum36 werden mindestens 1,5 Mrd. EUR für die Hilfe gesellschaftlicher 
Randgruppen, wie etwa der Roma investiert. Aus dem Bericht der Kommission vom 
Juni 201537 über die Umsetzung des EU-Rahmens für nationale Strategien zur Integration 
der Roma von 2015 geht hervor, dass sich nicht nur alle fünf Mitgliedstaaten mit länder-
spezifischen Empfehlungen zur Integration der Roma aus dem Jahr 2015 (Bulgarien, die 
Tschechische Republik, Ungarn, Rumänien und die Slowakei) für die ESF-Investitions-
priorität zur sozioökonomischen Eingliederung gesellschaftlicher Randgruppen 
entschieden haben, sondern auch Belgien, Griechenland, Spanien, Frankreich und Italien 
diese Investitionspriorität nutzen werden. Andere Länder, wie etwa Österreich, werden 
marginalisierte Bevölkerungsgruppen dagegen im Rahmen anderer Investitions-
prioritäten unterstützen. All das deutet auf ein wachsendes Bewusstsein für die Bedeu-
tung hin, die der Frage zugemessen wird, die Bedürfnisse solcher Gruppen zu 
berücksichtigen. Dieses Bewusstsein erstreckt sich weit über die Länder hinaus, in denen 

                                                      
36 Mitteilung der Kommission „Investitionen in Beschäftigung und Wachstum – Maximierung des Beitrags 

der Europäischen Struktur- und Investitionsfonds“, a. a. O. 
37 Bericht über die Umsetzung des EU-Rahmens für nationale Strategien zur Integration der Roma, 

Europäische Kommission, 2015. 

http://ec.europa.eu/contracts_grants/pdf/esif/invest-progr-investing-job-growth-report_en.pdf
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traditionell die größten Roma-Gemeinschaften leben. In Belgien werden 1,1 Mrd. EUR in 
die Verbesserung der Bildung, die Förderung der sozialen Eingliederung und die Unter-
stützung der am stärksten benachteiligten Gruppen (z. B. junge Menschen und 
Langzeitarbeitslose) bei der Integration in den Arbeitsmarkt investiert, wobei 
voraussichtlich 460 000 Menschen, darunter auch die Roma, unterstützt werden. 
Österreich hat derweil 553 Mio. EUR der Förderung der sozialen Eingliederung und der 
Bekämpfung von Armut zugewiesen, wobei der Schwerpunkt auf die Unterstützung 
junger Menschen und Einwanderergemeinschaften, wie etwa der Roma gelegt wird.38 

Im Bericht über die nationalen Strategien zur Integration der Roma vom Juni 2015 heißt es, dass 
die Höhe der für die Eingliederung der Roma verfügbaren EU-Mittel die Fortschritte auf diesem 
Gebiet nicht behindern würden, dass eine Herausforderung aber nach wie vor darin bestehe, wie 
dafür Sorge getragen werden solle, dass die EU-Finanzmittel wirksam zur Verbesserung der 
Bildung, der Beschäftigung, des Wohnungsbaus und der Gesundheit eingesetzt werden. Im 
Bericht wird geltend gemacht, dass die Fördermittel zur Eingliederung der Roma in stärker 
integrierter Weise verwendet werden sollten und es wird angemerkt, dass Maßnahmen, mit 
denen in Menschen investiert wird, parallel zu Infrastrukturmaßnahmen eingesetzt werden 
sollten. EU-finanzierte Maßnahmen, mit denen eine bessere Bildung für Roma-Kinder 
bereitgestellt wird, müssen parallel zu inklusiven Reformen der nationalen Bildungssysteme 
durchgeführt werden. 

Flüchtlinge und Einwanderer 

Einige Länder haben in ihren operationellen Programmen Flüchtlinge und Asylbewerber 
als Zielgruppen angegeben. Doch auch wenn das Thema Migration unter dem 
übergeordneten Thema der sozialen Eingliederung behandelt wird, werden keine 
Angaben darüber gemacht, wie viele Finanzmittel in diesen Ländern der Bewältigung der 
Migration zugewiesen werden. Angesichts der gegenwärtigen Migrationskrise besteht 
erneutes Interesse daran, wie Finanzmittel im Rahmen der Europäischen Struktur- und 
Investitionsfonds für die Unterstützung der Migranten verwendet werden können, vor 
allem vor dem Hintergrund der Tatsache, dass dieses Problem beim Erstellen der 
Programme im letzten Jahr keine Priorität hatte. In diesem Zusammenhang hat 
Kommissionsmitglied Cretu im September 2015 eine Erklärung39 abgegeben, in der sie 
bekannt gab, dass die Kommission einer Änderung der Programme zur Anpassung an die 
neuen Umstände vollkommen offen gegenüberstehe. Sie forderte die Mitgliedstaaten 
unter Hinweis darauf, dass den Mitgliedstaaten im Rahmen der Programme zur 
Bewältigung der Migrationsprobleme des Programmplanungszeitraums 2014-2020 
bereits große Beträge an Finanzmitteln zur Verfügung stünden, dazu auf, sich an die 
Kommission zu wenden, um dieses Problem zu erörtern und hat seitdem bekannt 
gegeben, dass die EU bereit sei, eine „flexible Verwendung“ des Europäischen Fonds für 
regionale Entwicklung zu akzeptieren.40 Die Kommission sämtliche verfügbare Mittel ein, 
um den Mitgliedstaaten dabei zu helfen, Lösungen auf diesem Gebiet zu finden. 

                                                      
38 Einen Überblick über die EU-Politik auf diesem Gebiet bietet die Publikation des Wissenschaftlichen 

Dienstes des Europäischen Parlaments (EPRS) über die Eingliederung der Roma von Anita Orav, 
PE 579.094. 

39 Erklärung von Kommissionsmitglied Crețu über die Rolle der Kohäsionspolitik bei der Integration von 
Migranten und Flüchtlingen, 23. September 2015. 

40 Informelles Treffen der zuständigen Minister für Raumplanung und für Städtepolitik, 26.-
27. November 2015. 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/579094/EPRS_ATA(2016)579094_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/2014-2019/cretu/announcements/statement-commissioner-cretu-role-cohesion-policy-integration-migrants-and-refugees_en
http://www.eu2015lu.eu/de/actualites/articles-actualite/2015/11/26-27_info-amenagement-territoire/
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Bisher haben Griechenland und Italien ihre operationellen Programme geändert, um der 
Migrantenkrise Rechnung zu tragen.41 Italien hat sein Legalità-Programm geändert, um 
Maßnahmen zur Unterstützung legaler Einwanderer und Asylbewerber aufzunehmen, in 
deren Rahmen jetzt Finanzmittel für die Sanierung und den Umbau von Immobilien, die 
von der Mafia konfisziert worden sind, zur Verfügung stehen. Damit können diese 
Immobilien für die Unterbringung von Migranten und Flüchtlingen verwendet werden.42 
Während in allen 13 regionalen Programmen Griechenlands für den Zeitraum 2014-
2020 Maßnahmen im Rahmen des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung für den 
Bau und die Renovierung von Empfangszentren für Migranten umrissen werden, werden 
auf Gebieten, wie etwa dem sozialen Wohnungsbau, Infrastrukturen für Kinder-
betreuung und Stadterneuerung neue Maßnahmen geplant. Es wird davon ausgegangen, 
dass auch andere Länder ihre Programme ändern werden (dies gilt insbesondere für 
Deutschland), wobei die Konferenz der peripheren Küstenregionen (CPMR) feststellt, 
dass einige Regionen Unterkunft und Obdach als Priorität ansehen.43 

Aus dieser Bewertung der operationellen Programme zeigt sich, dass die EU-Länder im 
Rahmen der Europäischen Struktur- und Investitionsfonds ein breites Spektrum an 
Maßnahmen umsetzen werden, um Armut und soziale Ausgrenzung zu bekämpfen. Da 
die Mitgliedstaaten selbst entscheiden, welche Bereiche sie als Priorität ansehen 
(vorbehaltlich der Genehmigung durch die Kommission), wird der Schwerpunkt dieser 
Finanzmittel von Land zu Land anders gesetzt. Die oben angeführte Übersicht ist zu kurz, 
um eine umfassende Analyse sämtlicher Maßnahmen zu geben, die auf diesem Gebiet 
geplant sind. Dennoch ist klar, dass zwischen den verschiedenen Bereichen Europas im 
Hinblick auf ihre Förderprioritäten Unterschiede bestehen. Der Übergang von 
institutionellen zu gemeindenahen Dienstleistungen und Maßnahmen, mit denen der 
Zugang zu qualitativ hochwertigen Dienstleistungen, einschließlich Gesundheits- und 
Sozialdienstleistungen verbessert wird, sind eindeutig in den neueren Mitgliedstaaten 
konzentriert und helfen dort, eine jahrzehntelange Unterfinanzierung auf diesem Gebiet 
auszugleichen, während Themen, wie etwa die Verbesserung der Beschäftigungs-
fähigkeit in den westeuropäischen Ländern besondere Aufmerksamkeit genießen. 
Andere Herausforderungen, wie etwa die Bekämpfung von Diskriminierung und die 
Förderung der Chancengleichheit, sind in vielen Ländern in ganz Europa anzufinden und 
erfordern ein EU-weites Vorgehen, wenn Europa bei der Verwirklichung des Ziels einer 
größeren sozialen Eingliederung irgendeinen Fortschritt erzielen will, wobei solche 
Themen wie die Integration gesellschaftlicher Randgruppen ebenfalls sowohl für alte als 
auch für neue Mitgliedstaaten eine Priorität darstellen. In ähnlicher Weise steht 
angesichts der gegenwärtigen Migrantenkrise zu erwarten, dass mehr Mitgliedstaaten in 
ganz Europa ihre operationellen Programme ändern werden, um dieser besonderen 
Gruppe stärker Rechnung zu tragen. 

3.2.2. Standpunkte von Interessenträgern 

Die Mitgliedstaaten haben in ihren operationellen Programmen dargelegt, wie sie die 
Europäischen Struktur- und Investitionsfonds zur Bekämpfung der sozialen Ausgrenzung 
einsetzen wollen, allerdings ist schwer zu bestimmen, wie wirksam diese Maßnahmen in 

                                                      
41 Die Migrationskrise und die Antwort der EU, Panorama inforegio Nr. 55, Europäische Kommission, 

2015. 
42 National Operational Programme on Legality. 
43 Sitzung der CPMR Task Force zum Migrationsmanagement, Brüssel, 14. Oktober 2015.   
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der Praxis sein werden. Eine Methode, dieser Frage nachzugehen, besteht darin, die auf 
diesem Gebiet tätig sind und die mit den betreffenden Fragestellungen vertrau sind. 

Beschäftigungsfähigkeit verbessern 
In einem Bericht des Europäischen Netzwerks zur Bekämpfung der Armut (EAPN)44 wird 
die Auffassung vertreten, dass sich die Ziele der sozialen Eingliederung vieler operatio-
nellen Programme auf die Beschäftigung und die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit 
konzentrierten, anstatt auf eine Politik zur Reduzierung der Armut, die sich auf soziale 
Eingliederung stütze, dies gelte vor allem für Belgien, Deutschland, Malta und das 
Vereinigte Königreich. Einige Mitglieder des EAPN stellen beunruhigt fest, dass vor allem 
die Höhe der Ausgaben betont werde, anstatt die Ziele, die mit den Ausgaben erreicht 
werden sollen. Mitgliedsorganisationen in Ungarn stellen ebenfalls fest, dass bestimmte 
gefährdete Zielgruppen fehlen, wobei sie einen Mangel an Programmen, die Zugang zu 
qualitativ hochwertigen Dienstleistungen gewährleisten bzw. Maßnahmen zur Schaffung 
eines inklusiven Arbeitsmarktes konstatieren. 

Integration gesellschaftlicher Randgruppen 
FEANTSA, der Europäische Verband nationaler Obdachlosenorganisationen, berichtet, 
dass mehrere nationale und regionale Behörden operationelle Multi-Fonds-Programme 
geplant haben, mit denen der Europäische Sozialfonds und die Europäischen Fonds für 
regionale Entwicklung verknüpft werden, wodurch sich größere Chancen bieten dürften, 
den sozialen Zusammenhalt durch gemeinsame Wohnungsbau- und Unterstützungs-
programme zu gewährleisten.45 Er betont jedoch die fehlende Klarheit im Hinblick auf 
die Art und Weise, in der die Verwaltungsbehörden der verschiedenen Fonds tatsächlich 
zusammenarbeiten. FEANTSA stellt außerdem fest, dass hinsichtlich des Grads der 
Beteiligung von Interessenträgern in Überwachungsausschüssen für solche Fonds wie 
dem Europäischen Sozialfonds eine gewisse Ungewissheit bestehe und fordert, dass die 
Interessenträger vollen Zugang zu den Chancen erhalten sollen, die EU-Finanzmittel für 
die Bewältigung lokaler Herausforderungen, wie etwa Obdachlosigkeit, bieten. 

Übergang von institutionellen zu gemeindenahen Dienstleistungen 
In einem Briefing aus dem Jahr 2015,46 das vom European Network of Independent 
Living – European Coalition for Community Living (ENIL-ECCL) veröffentlicht wurde, 
wird berichtet, dass zwar in allen Partnerschaftsvereinbarungen der fünf analysierten 
Länder47 der Übergang von institutioneller zu gemeindenaher Pflege erwähnt werde, 
dass es aber dennoch keine klaren Maßnahmen zur Umsetzung von Reformen in diesem 
Bereich gebe. Im Briefing wird betont, dass die Mitgliedstaaten nicht den Willen 
und/oder die Fähigkeit zu haben scheinen, Unterkünfte für den langfristigen Aufenthalt 
von Menschen mit Behinderungen zu schließen. Einige Länder, wie etwa Ungarn, würden 
tatsächlich sogar die Nutzung von ESIF-Mitteln für Investitionen in Einrichtungen für bis 
zu 25 Menschen genehmigen, obwohl dies im Widerspruch zu dem Verbot der 
Kommission stehe, im Zeitraum 2014-2020 Unterkünfte für den langfristigen Aufenthalt 
zu bauen oder zu renovieren. Das ENIL-ECCL berichtet außerdem, dass nationale 

                                                      
44 Can the Semester deliver on poverty and participation? EAPN Assessment of the National Reform 

Programmes 2015, European Anti-Poverty Network, 2015. 
45 Bericht 2014-2020: Supporting Pathways out of Homelessness, FEANTSA, ESIF, 2014. 
46 Briefing on the use of European Structural and Investment Funds to support the transition from 

institutional care to community living for people with disabilities (Briefing über die Nutzung der 
Europäischen Struktur- und Investitionsfonds zur Unterstützung des Übergangs von institutioneller 
Pflege zu einem Leben in der Gemeinde für Menschen mit Behinderungen), ENIL-ECCL, 2015. 

47 Bulgarien, Tschechische Republik, Ungarn, Rumänien und Slowakei. 

http://www.eapn.eu/eapn-assessment-of-the-national-reform-programmes-2015-can-the-semester-deliver-on-poverty-and-participation/
http://www.feantsa.org/spip.php?action=acceder_document&arg=2282&cle=6b353853f7a91b7b7f39e0e384a338d42a5d9bf7&file=pdf/feantsa_structuralfunds_nov2014.pdf&lang=en?
http://www.enil.eu/wp-content/uploads/2015/05/ENILECCL_Briefing_SF_300415.pdf
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Strategien zur Unterstützung des Übergangs von institutioneller Pflege zu gemeinde-
nahen Dienstleistungen in vielen Ländern nicht in der Lage seien, zu gewährleisten, dass 
Menschen mit Behinderungen durch ESIF-Maßnahmen dabei geholfen wird, in der 
Gemeinde zu leben, und stellt darüber hinaus die fehlende Koordinierung zwischen dem 
Europäischen Sozialfonds und dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung fest. 

Die Nutzung der Europäischen Struktur- und Investitionsfonds zur Unterstützung der 
Deinstitutionalisierung der Betreuung von Kindern wird in einem Bericht48 von Eurochild 
besprochen, in dem die Auffassung vertreten wird, dass der allgemeine Trend 
ermutigend sei, weil die Deinstitutionalisierung in den Partnerschaftsvereinbarungen 
aller untersuchten Länder (mit Ausnahme Griechenlands) ausdrücklich genannt werde. 
Dem Bericht zufolge bestehen allerdings noch weitere Verbesserungsmöglichkeiten. Nur 
die nationalen Koordinatoren in Bulgarien und in Rumänien sind mit dem Maß an 
Aufmerksamkeit zufrieden, die der Deinstitutionalisierung in den Partnerschafts-
vereinbarungen ihrer Länder zuteilwird. Dagegen ermöglicht ein Land (Polen) sogar 
ausdrücklich die fortgesetzte Unterstützung von Einrichtungen für bestimmte Gruppen 
von Kindern, einschließlich Kindern mit geistigen Behinderungen oder ernsthaften 
psychischen Störungen. 

Verwirklichung des Ziels, 20 % der ESF-Mittel der Förderung der sozialen Eingliederung 
zuzuweisen 

Der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss hat die Kommission in seiner 
Stellungnahme vom Februar 201649 zum Thema „Bekämpfung der Armut“ aufgefordert, 
unverzüglich die Mitgliedstaaten und die Akteure zu konsultieren, um herauszufinden, 
ob die Entscheidung, 20 % der Mittel des Europäischen Sozialfonds (ESF) für die 
Förderung der sozialen Inklusion und für die Armutsbekämpfung vorzusehen, auch 
tatsächlich umgesetzt wird, womit er die Bedeutung dieser Bestimmung hervorgehoben 
hat. In einem aktuellen Bericht50 des EAPN wird festgestellt, dass die 20%-Anforderung 
im Allgemeinen zwar eingehalten worden sei, die Netzwerke des EAPN auf nationaler 
Ebene aber ein geringes Maß an Zufriedenheit mit den geplanten Maßnahmen melde-
ten, weil diese sich darauf konzentrierten, Menschen in Beschäftigung zu bringen, was 
Fragen im Hinblick darauf aufwerfe, wie viele Fördermittel die von Armut betroffenen 
Menschen auch wirklich erreichen. Gleichermaßen sei zwar die Beschäftigung in vielen 
operationellen Programmen eine Priorität, es werde aber kaum Gewicht auf die Qualität 
der Arbeitsplätze gelegt. Im Hinblick auf die aktive Eingliederung vertraten die meisten 
EAPN-Netzwerke die Auffassung, dass die erforderlichen nationalen strategischen 
Rahmen zur Armutsbekämpfung zwar grundsätzlich vorhanden, aber nicht zufrieden-
stellend seien. Die meisten sahen außerdem die Umsetzung der nationalen oder 
regionalen strategischen Maßnahmen im Gesundheitsbereich als unterdurchschnittlich 
an, weil sie einen ungleichen Zugang zu qualitativ hochwertigen Gesundheits- und 
Sozialdienstleistungen aufzeigten. 

                                                      
48 Opening Doors for Europe's Children: Are European Structural and Investment Funds opening doors 

for Europe's institutionalised children in the 2014-2020 programming period? (Türen öffnen für die 
Kinder Europas: Werden mit den Europäischen Struktur- und Investitionsfonds im Programm-
planungszeitraum 2014-2020 Türen für Heimkinder geöffnet?), Eurochild, 2015. 

49 Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses zum Thema Bekämpfung der 
Armut. 

50 EAPN Barometer Bericht: „Monitoring the implementation of the 20 % of the European Social Funds 
for the fight against poverty“ (Überwachung der Umsetzung von 20 % des Europäischen Sozialfonds für 
die Armutsbekämpfung), März 2016. 

http://eurochild.org/fileadmin/public/04_News/Eurochild/Opening_Doors_Esif_Report.pdf
http://eurochild.org/fileadmin/public/04_News/Eurochild/Opening_Doors_Esif_Report.pdf
http://eurochild.org/fileadmin/public/04_News/Eurochild/Opening_Doors_Esif_Report.pdf
http://eurochild.org/fileadmin/public/04_News/Eurochild/Opening_Doors_Esif_Report.pdf
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.soc-opinions.37858
http://www.eapn.eu/barometer-report-eapns-monitoring-the-implementation-of-the-20-of-the-european-social-funds-for-the-fight-against-poverty/
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Nichtstaatliche Organisationen und andere Interessenträger können wertvolle Einblicke 
in einige der Probleme geben, denen Länder bei der Nutzung ihrer Mittel aus den Europä-
ischen Struktur- und Investitionsfonds zur Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgren-
zung gegenüberstehen, weil diese nichtstaatlichen Organisationen und Interessenträger 
ein natürliches Interesse daran haben, zu beobachten, wie Mitgliedstaaten mit den 
Themen umgehen, die ihnen am Herzen liegen. 

4. Bewertung der Schranken der Kohäsionspolitik bei der 
Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung 

4.1. Von Interessenträgern aufgeworfene Fragen 

4.1.1. Geringe Mittelausstattung im Rahmen der ESIF 
Obwohl die Mitgliedstaaten gehalten sind, mindestens 20 % ihrer Zuweisung von Mitteln 
des Europäischen Sozialfonds für die Förderung der sozialen Eingliederung vorzusehen, 
sollte betont werden, dass diese Zahl zwar von allen Ländern überschritten worden ist, 
der Betrag der Strukturfondsmittel, der in die Armutsbekämpfung geflossen ist, aber 
nach wie vor gerade einmal 2,5 % aller ESIF-Finanzmittel ausmacht. Angesichts der 
geringen Mittelausstattung der betroffenen Finanzierung haben einige Interessenträger 
das Maß infrage gestellt, in dem Ländern durch Strukturfondsmittel tatsächlich dabei 
geholfen werden kann, wirkliche Fortschritte bei der Bekämpfung sozialer Ausgrenzung 
zu erzielen. Eurochild berichtet beispielsweise,51 dass selbst dann, wenn die Deinstitu-
tionalisierung in den Partnerschaftsvereinbarungen als Priorität angegeben werde, dies 
nicht bedeute, dass die Finanzmittel, die diesem Gebiet zugewiesen werden, auch 
ausreichten, um wichtige Reformen auf diesem Gebiet auszulösen. Darüber hinaus 
werden die ESIF-Finanzmittel zwar in vielen Ländern durch Finanzierungen auf nationaler 
Ebene ergänzt, mit denen zu ihrer Verwirklichung der Strategie Europa 2020 beigetragen 
wird, das ist allerdings keineswegs in allen Ländern der Fall. Wie in der Stellungnahme 
des Europäischen Ausschusses der Regionen über die Ergebnisse der Verhandlungen 
über die Partnerschaftsvereinbarungen und operationellen Programme52 festgestellt 
wurde, stellen die ESIF-Mittel in einigen Regionen die einzige Investitionsquelle dar. Das 
wird auch von der Kommission untermauert, die in ihrer Mitteilung53 von 2015 hervor-
hebt, dass die ESIF-Finanzmittel in einigen Mitgliedstaaten bis zu 70 % aller öffentlichen 
Investitionsmittel ausmachten. Im Falle dieser Länder lässt die niedrige Mittelaus-
stattung, die zur Bekämpfung der Armut und der sozialen Ausgrenzung zur Verfügung 
steht, Zweifel daran aufkommen, wie viel auf diesem Gebiet tatsächlich verwirklicht 
werden kann. 

4.1.2. Komplexe Verfahren für den Zugang zu Finanzierung 

Eines der Ziele bei der Reform des kohäsionspolitischen Rahmens im Jahr 2013 bestand 
darin, Bürokratie abzubauen und die Nutzung von EU-Investitionsmitteln zu verein-
fachen, die Empfänger von Finanzhilfe sehen sich jedoch nach wie vor Schwierigkeiten 
beim Zugang zu Finanzmitteln gegenüber. In der oben genannten Stellungnahme des 

                                                      
51 Bericht „Opening Doors for Europe's Children“, a. a. O. 
52 Stellungnahme des Europäischen Ausschusses der Regionen – Ergebnisse der Verhandlungen über die 

Partnerschaftsvereinbarungen und operationellen Programme, Juli 2015. 
53 Mitteilung der Kommission „Investitionen in Beschäftigung und Wachstum – Maximierung des Beitrags 

der Europäischen Struktur- und Investitionsfonds“, a. a. O. 

http://ec.europa.eu/contracts_grants/pdf/esif/invest-progr-investing-job-growth-report_en.pdf
http://eurochild.org/fileadmin/public/04_News/Eurochild/Opening_Doors_Esif_Report.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014IR6248&from=DE
http://ec.europa.eu/contracts_grants/pdf/esif/invest-progr-investing-job-growth-report_en.pdf
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Ausschusses der Regionen54 wird betont, dass die meisten Verwaltungsbehörden die 
neuen Regelungen immer noch als zu bürokratisch und komplex ansehen. Für kleinere 
nichtstaatliche Organisationen, die auf dem Gebiet der sozialen Eingliederung tätig sind, 
ist es immer schwieriger, tatsächlich Zugang zu ESIF-Mitteln zu erhalten und in Überwa-
chungsausschüssen mitzuwirken, ein Punkt, der von EAPN-Partnern in Belgien, Estland, 
Deutschland, Ungarn, Italien, den Niederlanden, Portugal, Schweden und dem Vereinig-
ten Königreich bei der Bewertung der nationalen Reformprogramme aufgeworfen wur-
de, die das EAPN im Jahr 2015 durchgeführt hatte.55 Diesem Bericht des EAPN zufolge 
werde in anderen Ländern durch die Priorität, die großen staatlichen Programmen 
gegeben werde, einer Einbeziehung von nichtstaatlichen Organisationen wenig Raum 
gelassen. Für kleinere Organisationen ist es nicht nur schwierig, Finanzmittel zu 
beantragen, es fehlt ihnen oftmals auch an den Kapazitäten, um die einmal 
zugewiesenen Fördermittel effektiv zu verwalten, macht Eurodiaconia geltend56 – ein 
Umstand, der sich negativ auf die Projektumsetzung auswirken kann. Diese 
Verwaltungshürden dürften daher den Spielraum kleinerer nichtstaatlicher Organisa-
tionen bei der Beteiligung an innovativen, von unten nach oben gerichteten Ansätzen, 
einengen. Da die Beteiligung dieser Interessenträger von entscheidender Bedeutung ist, 
damit 20 % der ESF-Mittel der Mitgliedstaaten erfolgreich der Armutsbekämpfung und 
der sozialen Eingliederung zugeteilt werden, ist keinesfalls klar, ob es den Ländern 
gelingen wird, dieses Kernziel vollständig zu verwirklichen. 

4.1.3. Schwerpunkt auf Wirksamkeits- und Outputindikatoren und nicht hinreichend auf 
den Ergebnissen 
Die Kommission hat immer wieder die Bedeutung von Wirksamkeits- und Output-
indikatoren und insbesondere der leistungsgebundenen Reserve betont, um die 
Mitgliedstaaten zu ermutigen, effektive Maßnahmen zu ergreifen, um die im Rahmen 
der ESIF-Mittel geförderten Maßnahmen umzusetzen. Einige Interessenträger sind 
jedoch anderer Auffassung. In seiner Stellungnahme57 zu den Ergebnissen der Verhand-
lungen über die Partnerschaftsvereinbarungen und operationellen Programme betont 
der Ausschuss der Regionen, dass sich die Leistung auf langfristige Ergebnisse (wie etwa 
weniger Verschmutzung oder die Zahl der geschaffenen Arbeitsplätze) konzentrieren 
sollte, die tatsächlich zur Verwirklichung der Zielsetzungen führten, und nicht auf solche 
Outputs, wie die Zahl der angebotenen Schulungskurse oder der renovierten Gebäude, 
bei denen es sich nach Ansicht des Ausschusses lediglich um Zwischenschritte bei der 
Verwirklichung der Ergebnisse handele. Da die Kohäsionspolitik ihrem Charakter nach 
langfristig angelegt sei, vertritt der Ausschuss insbesondere die Auffassung, dass diese 
Konzentration auf kurzfristige oder mittelfristige Finanz- oder Outputindikatoren ledig-
lich dazu diene, die Verwirklichung der langfristigen Zielsetzungen im operationellen Pro-
gramm zu beeinträchtigen. Andere Interessenträger haben außerdem die Nützlichkeit 
bestimmter Indikatoren infrage gestellt, so hat beispielsweise der ENIL-ECCL58 

                                                      
54 Stellungnahme des Europäischen Ausschusses der Regionen – Ergebnisse der Verhandlungen über die 

Partnerschaftsvereinbarungen und operationellen Programme, a. a. O. 
55 Bewertung der nationalen Reformprogramme von 2015, EAPN, 2015. 
56 Strategiepapier Obdachlosigkeit und prekäre Wohnversorgung, Eurodiaconia, 2015. 
57 Stellungnahme des Europäischen Ausschusses der Regionen – Ergebnisse der Verhandlungen über die 

Partnerschaftsvereinbarungen und operationellen Programme, a. a. O. 
58 Briefing über die Nutzung der Europäischen Struktur- und Investitionsfonds zur Unterstützung des 

Übergangs von institutioneller Pflege zu einem Leben in der Gemeinde für Menschen mit 
Behinderungen, a. a. O. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014IR6248&from=DE
http://www.eapn.eu/eapn-assessment-of-the-national-reform-programmes-2015-can-the-semester-deliver-on-poverty-and-participation/
http://www.eurodiaconia.org/wordpress/wp-content/uploads/2015/10/Policy-paper_Homelessness.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014IR6248&from=DE
http://www.enil.eu/wp-content/uploads/2015/05/ENILECCL_Briefing_SF_300415.pdf
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konkretere Wirksamkeits- und Outputindikatoren59 für die Deinstitutionalisierung in 
operationellen Programmen gefordert, um die Schließung von Heimen zum langfristigen 
Aufenthalt zu gewährleisten. Zweifel sind auch im Hinblick auf den wahrgenommenen 
positiven Nutzen der leistungsgebundenen Reserve angemeldet worden. Der Ausschuss 
der Regionen macht geltend,60 dass die Wiedereinführung dieser leistungsgebundenen 
Reserve weit davon entfernt sei, als Anreiz zu dienen, sondern die Mitgliedstaaten 
schlicht und einfach dazu ermuntern könne, anspruchslose Ziele festzulegen und sich 
dadurch problemlos die zusätzlichen Fördermittel im Rahmen der leistungsgebundenen 
Reserve zu beschaffen. Durch den Einbehalt eines Teils der Finanzmittel werde nach 
Ansicht des Ausschusses unnötigerweise ein Element der Unsicherheit in die Finanz-
planung eingeführt. 

4.1.4. Begrenzte Beteiligung von Organisationen der Zivilgesellschaft bei 
Programmplanung, Umsetzung und Überwachung 
Die Bedeutung des Partnerschaftsprinzips ist im Rahmen des neuen Kohäsionspakets 
gestärkt worden. Doch trotz gewisser Fortschritte auf diesem Gebiet melden Interessen-
träger, dass im Hinblick auf die Beteiligung von Organisationen der Zivilgesellschaft 
weiteres Verbesserungspotenzial bestehe. In einigen Fällen beschränke sich die Konsul-
tation auf Dachorganisationen, während den am stärksten betroffenen Menschen kein 
Gehör geschenkt werde. Dies gelte dem European Network of Independent Living – 
European Coalition for Community Living (Europäisches Netzwerk für selbstbestimmtes 
Leben – Europäische Koalition für ein Leben behinderter Menschen in der Gemeinschaft) 
zufolge beispielsweise für Menschen mit Behinderungen in institutioneller Pflege. Die 
Einbindung wichtiger Interessenträger in die Arbeit der ESIF- und FEAD-Überwachungs-
ausschüsse ist laut Erklärung61 des FEANTSA ebenfalls ziemlich unklar. Der Europäische 
Wirtschafts- und Sozialausschuss ist dagegen der Auffassung, dass die organisierte 
Zivilgesellschaft weder auf nationaler noch auf europäischer Ebene angemessen in die 
Strategie Europa 2020 eingebunden sei; diese Auffassung vertritt der Ausschuss in seiner 
Stellungnahme62 zur Mitteilung der Kommission „Bestandsaufnahme der Strategie 
Europa 2020“. 

Kasten 8: Das Partnerschaftsprinzip umsetzen 

Hindernisse für starke Partnerschaften63 
 Wenig partizipative Kultur und das Versäumnis, Organisationen der Zivilgesellschaft als 

gleichberechtigte Partner zu behandeln  
 Fehlende Ressourcen 
 Fehlende Kapazitäten auf lokaler und regionaler Ebene 

Faktoren für starke Partnerschaften 
 Starke NGO-basierte Infrastruktur 
 Guter Rechtsrahmen 
 Politischer Wille und Engagement zur Verwirklichung der Ziele 

                                                      
59 Beispielsweise Wirksamkeits- und Outputindikatoren, mit denen die Zahl der bis Ende des 

Programmplanungszeitraums 2014-2020 geschlossenen Heime bewertet wird. 
60 Stellungnahme des Europäischen Ausschusses der Regionen – Ergebnisse der Verhandlungen über die 

Partnerschaftsvereinbarungen und operationellen Programme, a. a. O. 
61 Erklärung 2014-2020: „Supporting Pathways out of Homelessness“, a. a. O. 
62 Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses zur Mitteilung der Kommission 

aus dem Jahr 2014: Bestandsaufnahme der Strategie Europa 2020 für intelligentes, nachhaltiges und 
integratives Wachstum. 

63 Diese Tabelle stützt sich auf die Erkenntnisse zum Eurochild-Briefing mit dem Titel „Opening Doors for 
Europe's Children“, a. a. O.  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014IR6248&from=DE
http://www.feantsa.org/spip.php?article2801&lang=en
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.europe-2020-opinions.33520
http://eurochild.org/fileadmin/public/04_News/Eurochild/Opening_Doors_Esif_Report.pdf
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Eurodiaconia hat weitreichendere Schlussfolgerungen gezogen und stellt fest,64 dass die 
fehlenden konkreten Fortschritte bei der Verwirklichung des Armutsbekämpfungsziels in 
den letzten Jahren zum Teil mit strukturellen Defiziten bei der Umsetzung der Strategie 
Europa 2020 zusammenhänge, wie etwa dem Fehlen einer wirklichen Einbindung der 
maßgeblichen Interessenträger, einschließlich der nationalen Parlamente und der Zivil-
gesellschaft. Nur wenn die Fähigkeit eines breiteren Spektrums von Organisationen der 
Zivilgesellschaft (einschließlich Patienten) gestärkt werde, bei der Überwachung und 
Umsetzung der ESIF-Finanzierung mitzuwirken, bestehe überhaupt eine Chance, dafür 
Sorge zu tragen, dass die Projekte auch wirklich den verschiedenen Bedürfnissen von 
Gruppen von Menschen gerecht werden, die alle unterschiedliche Formen von 
Unterstützung und ein unterschiedliches Maß an Unterstützung benötigen, hebt der 
ENIL-ECCL hervor.65 

4.1.5. Versäumnis, wichtige Zielgruppen zu identifizieren und genaue 
Finanzierungsprioritäten vorzugeben  
Wenn die Mitgliedstaaten ihre Partnerschaftsvereinbarungen abfassen, sollten sie unter 
anderem angeben, welche Zielgruppen am stärksten von Diskriminierung oder sozialer 
Ausgrenzung bedroht sind, dabei sind gesellschaftliche Randgruppen ganz besonders zu 
berücksichtigen. Es wurde festgestellt, dass dieser Aspekt in einer Reihe von Partner-
schaftsvereinbarungen fehlte, und das EAPN meldet unter anderem in Kroatien und 
Ungarn fehlende Maßnahmen für bestimmte sozial schwache Gruppen. Darüber hinaus 
hat das EAPN festgestellt, dass mehrere Mitgliedstaaten einen Schwerpunkt auf die Höhe 
der Finanzierung zu legen scheinen, anstatt auf die mit der Finanzierung zu verwirkli-
chenden Ziele. 

4.1.6. Schwerpunkt auf Beschäftigung statt auf aktiver Eingliederung 
Im Bericht des EAPN wird hervorgehoben, dass sich die Ziele der sozialen Eingliederung 
in vielen operationellen Programmen auf die Beschäftigung und die Bekämpfung der 
Arbeitslosigkeit konzentrierten, anstatt auf Maßnahmen zur Reduzierung der Armut, auf 
der Grundlage sozialer Integration. Im Bericht werden als Beispiele dafür Deutschland 
angeführt, wo sich sämtliche Maßnahmen auf die Reduzierung der Arbeitslosigkeit 
konzentrierten und das Vereinigte Königreich, wo sich die Förderung der sozialen Einglie-
derung auf die Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit konzentriere.66 Gleichermaßen 
besorgniserregend sei die Tatsache, dass sich der Großteil der im Rahmen des FEAD 
geplanten operationellen Programme darauf zu konzentrieren scheine, grundlegende 
materielle Hilfe bereitzustellen, anstatt die aktive Eingliederung obdachloser Menschen 
zu fördern. 

4.1.7. Fehlende Koordinierung zwischen ESIF-Maßnahmen und nationalen Strategien 
Ein weiteres Problem, das von Interessenträgern angesprochen wurde, betrifft die 
fehlende Koordinierung zwischen ESIF-Maßnahmen und Strategien auf Ebene der 
Mitgliedstaaten, wobei es sich auch um eine mangelnde Qualität der Koordinierung 
handeln kann. Der ENIL-ECCL berichtet, dass die Strategien zur Unterstützung eines 
Übergangs von institutioneller Pflege zu gemeindenahen Dienstleistungen auf nationaler 
Ebene in vielen Ländern nicht angemessen seien, um die Verwirklichung der ESIF-

                                                      
64 Strategiepapier Obdachlosigkeit und prekäre Wohnversorgung, a. a. O. 
65 Briefing über die Nutzung der Europäischen Struktur- und Investitionsfonds zur Unterstützung des 

Übergangs von institutioneller Pflege zu einem Leben in der Gemeinde für Menschen mit 
Behinderungen, a. a. O. 

66 Bewertung der nationalen Reformprogramme, EAPN, 2015, a. a. O. 

http://www.eurodiaconia.org/wordpress/wp-content/uploads/2015/10/Policy-paper_Homelessness.pdf
http://www.enil.eu/wp-content/uploads/2015/05/ENILECCL_Briefing_SF_300415.pdf
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Maßnahmen und Unterstützung für Menschen mit Behinderungen zu gewährleisten, wo-
durch sich ernsthafte Zweifel im Hinblick auf den Erfolg der geplanten ESIF-Maßnahmen 
ergeben.67 Im Bericht des EAPN wird beispielsweise auf fehlende Informationen zu dem 
Punkt hingewiesen, wie die EU-Mittel in Polen verwendet werden sollen, um die Ziele im 
Rahmen der Strategie Europa 2020 zu verwirklichen. Im Bericht wird außerdem auf die 
Tatsache hingewiesen, dass ESIF-finanzierte Programme in einigen Ländern – wie etwa 
in Schweden – häufig enden, sobald die EU-Finanzierung ausläuft, was bedeutet, dass 
bestimmte Mitgliedstaaten nicht für eine langfristige Durchführung solcher Maßnahmen 
oder für die Einbeziehung von EU-finanzierten Maßnahmen in ihre nationalen 
Programme Sorge tragen.68 

4.2. Wichtigste Ergebnisse 

Aus der oben durchgeführten Analyse geht hervor, dass einige Schwierigkeiten vorliegen, 
die eine effektive Nutzung der ESIF-Finanzmittel zur Bekämpfung von Armut und sozialer 
Ausgrenzung behindern. Probleme wie die begrenzte Einbindung von Organisationen der 
Zivilgesellschaft in die Programmplanung, Umsetzung und Überwachung oder die An-
gabe wichtiger Zielgruppen sind der Schlüssel für den Erfolg der Kohäsionspolitik bei der 
Bekämpfung sozialer Ausgrenzung: Die mangelnde Einbeziehung von Organisationen der 
Zivilgesellschaft kann die Fähigkeit der Mitgliedstaaten, Menschen zu ermitteln, die am 
dringendsten Hilfe benötigen sowie Probleme zu identifizieren, die am dringendsten 
gelöst werden müssen, gefährlich beeinträchtigen und wirft ernsthafte Zweifel im 
Hinblick auf die Frage auf, ob die geplanten ESIF-Maßnahmen zu einer wirklichen Verbes-
serung auf diesem Gebiet führen können. In ähnlicher Weise kann die erfolgreiche 
Umsetzung der Kohäsionspolitik in den Mitgliedstaaten durch eine fehlende Koordi-
nierung zwischen Strukturfonds und nationalen Strategien, eine schlechte Qualität der 
entsprechenden Strategien auf nationaler Ebene oder das Fehlen eines langfristigen 
Konzepts für die ESIF-Finanzierung ernsthaft untergraben werden. All das sind Beispiele 
für Probleme, bei denen die Mitgliedstaaten in der Zukunft Verbesserungen erzielen 
können, indem sie die notwendigen Änderungen an den Verwaltungsverfahren vorneh-
men oder indem sie ganz einfach einen Gesinnungswandel bei den Entscheidungsträgern 
in die Wege leiten. Die Kommission kann in dieser Hinsicht ebenfalls eine potenzielle 
Rolle spielen: Da die Partnerschaftsvereinbarungen und operationellen Programme das 
Ergebnis von Verhandlungen zwischen der Kommission und den Mitgliedstaaten sind, 
könnte die Kommission bei der Akzeptanz derjenigen Partnerschaftsvereinbarungen, bei 
denen beispielsweise das Partnerschaftsprinzip nicht vollständig eingehalten wird, in 
Zukunft weniger entgegenkommend sein. 

Die Lösung der verbleibenden Fragen könnte sich dagegen als komplizierter erweisen. 
Solche Schwierigkeiten, wie zum Beispiel die vorhandenen komplexen Verfahren für den 
Zugang zu Finanzmitteln oder die Konzentration auf Wirksamkeits- und Output-
indikatoren, anstatt auf die Ergebnisse, deuten auf strukturelle Probleme hin, die genau 
im Herzen des kohäsionspolitischen Rahmens liegen. Für diese Bereiche sind eindeutig 
weitere Maßnahmen auf EU-Ebene erforderlich. Auch wenn schwer vorstellbar ist, wie 
solche Probleme gelöst werden sollen ohne den kohäsionspolitischen Rahmen für den 
Zeitraum 2014-2020 vollkommen zu überarbeiten, bieten diese Probleme dennoch 
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Übergangs von institutioneller Pflege zu einem Leben in der Gemeinde für Menschen mit Behin-
derungen, a. a. O. 

68 Bewertung der nationalen Reformprogramme, EAPN, 2015, a. a. O. 
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Denkanstöße für die Diskussionen über die Zukunft der Kohäsionspolitik nach dem 
Jahr 2020. Das Europäische Parlament wird in diesem Prozess eine Schlüsselrolle spielen 
und hat sich in den letzten Jahren aktiv an Diskussionen über Armut und soziale 
Ausgrenzung beteiligt. 

5. Europäisches Parlament 

Das Parlament hat eine wichtige Rolle dabei gespielt, dafür Sorge zu tragen, dass Armut 
und soziale Ausgrenzung während der Verhandlungen zum kohäsionspolitischen Paket 
für den Zeitraum 2014-2020 fest auf der Tagesordnung geblieben sind. Das Parlament 
hat in der letzten Legislaturperiode unter anderem die folgenden Leistungen erzielt:69 Es 
hat den Vorschlag der Kommission, mindestens 20 % der Finanzmittel im Rahmen des 
Europäischen Sozialfonds der sozialen Eingliederung zuzuweisen, erfolgreich verteidigt 
und es hat dafür gesorgt, dass in die Verordnung mit gemeinsamen Bestimmungen eine 
Klausel aufgenommen wurde, mit der garantiert wird, dass der Anteil des Europäischen 
Sozialfonds im Rahmen des kohäsionspolitischen Gesamthaushalts nicht niedriger sein 
wird als der Mittelbetrag im Zeitraum 2007-2013. Dem Parlament ist es außerdem 
gelungen, die Zahl der Investitionsprioritäten, die Mitgliedstaaten im Rahmen des 
Europäischen Sozialfonds für operationelle Programme im Zeitraum 2014-2020 aus-
wählen können, zu verfünffachen, und hat maßgeblich zur Einigung auf die Mindest-
zuweisung von 23,1 % für den Europäischen Sozialfonds beigetragen.70 Das Parlament 
war aktiv an den Diskussionen zur Frage beteiligt, ob das EU-Programm für die Abgabe 
von Nahrungsmitteln an Bedürftige fortgesetzt werden sollte oder nicht, die dann im 
Februar 2012 zu der Einigung auf ein Abkommen mit dem Rat geführt haben. Im An-
schluss an weitere Verhandlungen im Jahr 2013 hat das Europäische Parlament gegen71 
den ursprünglichen Vorschlag der Kommission von 2,5 Mrd. EUR für den vorgeschla-
genen Europäischen Hilfsfonds für die am stärksten benachteiligten Personen (FEAD) 
gestimmt, was letztendlich zu einem Paket mit einer Mittelausstattung in Höhe von 
effektiv 3,8 Mrd. EUR für den Zeitraum 2014-2020 geführt hat und die Beteiligung am 
FEAD für alle Länder obligatorisch gemacht hat. Darüber hinaus hat der Rat den 
Vorschlag des Europäischen Parlaments, den FEAD von Anfang an funktionsfähig zu 
machen und den FEAD-Kofinanzierungsanteil für alle Mitgliedstaaten, die unter den 
Auswirkungen der Krise leiden, auf 95 % zu erhöhen, befürwortet. 

In den letzten Jahren hat das Europäische Parlament auf größere Anstrengungen zur 
Stärkung der sozialen Dimension des Europäischen Semesters gedrängt und die 
Einführung eines wirtschafts- und sozialpolitischen Benchmarking sowie die Aufnahme 
eines sozialen Scoreboard in den Gemeinsamen Beschäftigungsbericht der Kommission 
unterstützt.72 Es hat wiederholt eine EU-Strategie zur Bekämpfung der Obdachlosigkeit 

                                                      
69 Eine detaillierte Übersicht über die Rolle des Europäischen Parlaments in den Verhandlungen zur 

Kohäsionspolitik für den Zeitraum 2014-2020 findet sich unter: Die Kohäsionspolitik der Europäischen 
Union 2014-2020: Eine umfassende Darstellung des Gesetzespakets und der Rolle des Europäischen 
Parlaments, Generaldirektion Interne Politikbereiche, Europäisches Parlament, 2014. 

70 Die Kohäsionspolitik der Europäischen Union 2014-2020: Eine umfassende Darstellung des 
Gesetzespakets und der Rolle des Europäischen Parlaments, a. a. O., S. 37. 

71 Die Kohäsionspolitik der Europäischen Union 2014-2020: Eine umfassende Darstellung des 
Gesetzespakets und der Rolle des Europäischen Parlaments, a. a. O.  

72 Siehe Entschließung des Europäischen Parlaments vom 22. Oktober 2014 zum Europäischen Semester 
für die Koordinierung der Wirtschaftspolitik: Umsetzung der Prioritäten von 2014 und Entschließung 
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gefordert und seine Sorgen über die langsamen Fortschritte der EU bei der Verwirk-
lichung ihrer Ziele auf dem Gebiet der Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung 
deutlich zum Ausdruck gebracht. In seiner Entschließung vom März 201573 zum 
„Europäischen Semester für die Koordinierung der Wirtschaftspolitik: Beschäftigungs-
politische und soziale Aspekte im Jahreswachstumsbericht 2015“ bedauerte das 
Europäische Parlament das Fehlen jeglicher auf die Verwirklichung des Europa-2020-
Ziels der Armutsreduzierung gerichteter Maßnahmen im Jahreswachstumsbericht 
von 2015 und im Gemeinsamen Beschäftigungsbericht und forderte die Kommission 
nachdrücklich dazu auf, den Ausbau der sozialen Dimensionen fortzusetzen und das 
soziale Scoreboard verstärkt einzusetzen und forderte dringende Maßnahmen zur 
Bekämpfung von Kinderarmut und Obdachlosigkeit. In der Initiativentschließung des 
Parlaments vom November 201574 zum Thema „Kohäsionspolitik und gesellschaftliche 
Randgruppen“ wurde die Schlüsselrolle der Kohäsionspolitik bei der Inklusion dieser 
Gruppen betont und die Bedeutung der Nichtdiskriminierung sowie der Stärkung des 
Partnerschaftsprinzips hervorgehoben. Das Parlament stellte in der Entschließung fest, 
dass die Finanzierungsmaßnahmen über die Zielvorgaben unter dem neunten thema-
tischen Ziel hinausgehen und dabei einen integrierten und systematischen Ansatz 
verfolgen müssten (von der örtlichen Bevölkerung betriebene Entwicklungsstrategien 
oder Integrierte Territorial Investitionen (ITI)), und betonte, dass ein Kapazitätenaufbau 
bei den Interessenträgern erforderlich sei. Nach Auffassung des Europäischen Parla-
ments müssen mit EU-Mitteln finanzierte Projekte eine langfristige Perspektive haben, 
um wirksam zu sein, während Randgruppen an den Überwachungsmaßnahmen teil-
nehmen müssen. 

In seiner Initiativentschließung vom November 201575 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2015-
0310&language=de zur „Verringerung von Ungleichheit mit besonderem Schwerpunkt 
auf Kinderarmut“ ermahnte das Parlament die Mitgliedstaaten, ein wirkliches politisches 
Engagement einzugehen und politische Maßnahmen zur Bekämpfung der Kinderarbeit 
auszuarbeiten. Es forderte die Kommission auf, im Rahmen der Strategie Europa 2020 
ein Unterziel auf dem Gebiet der Reduzierung der Kinderarmut und der sozialen Ausgren-
zung festzulegen und eine ausdrückliche Fokussierung auf Kinder und Jugendliche in das 
Europäische Semester aufzunehmen und empfahl den Mitgliedstaaten, bei der Inan-
spruchnahme von Finanzmitteln aus den Europäischen Struktur- und Investitionsfonds 
(ESIF) verstärkt darauf zu achten, dass Familien mit Kindern mit gesundheitlichen 
Problemen vor Armut geschützt werden. 

Vor Kurzem hat das Europäische Parlament in seiner Entschließung vom April 201676 
über die Verwirklichung des Ziels der Armutsbekämpfung in Anbetracht der steigenden 

                                                      

des Europäischen Parlaments vom 25. November 2014 zu „beschäftigungsbezogenen und sozialen 
Aspekten der Strategie Europa 2020“. 

73 Entschließung des Europäischen Parlaments vom 11. März 2015 zu dem „Europäischen Semester für 
die Koordinierung der Wirtschaftspolitik: Beschäftigungspolitische und soziale Aspekte im Jahres-
wachstumsbericht 2015“. 

74 Entschließung des Europäischen Parlaments vom 24. November 2015 zum Thema „Kohäsionspolitik 
und gesellschaftliche Randgruppen“. 

75 Entschließung des Europäischen Parlaments vom 24. November 2015 zur Verringerung von 
Ungleichheit mit besonderem Schwerpunkt auf Kinderarmut. 

76 Entschließung des Europäischen Parlaments vom 14. April 2016 über die Verwirklichung des Ziels der 
Armutsbekämpfung in Anbetracht der steigenden Haushaltskosten. 
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Haushaltskosten die Mitgliedstaaten aufgefordert, für eine effizientere, gezieltere und 
besser überwachte Nutzung der Europäischen Struktur- und Investitionsfonds (ESIF) 
durch die nationalen, regionalen und lokalen Behörden zu sorgen, um gegen Energie-
armut, steigende Lebenshaltungskosten und soziale Ausgrenzung vorzugehen. Es hat 
außerdem die Kommission aufgefordert, eine Folgenabschätzung der Mindestein-
kommensregelungen in der EU durchzuführen, mit der die Art und Weise und die Mittel 
zur Bereitstellung eines angemessenen Mindesteinkommens auf Ebene der Mitglied-
staaten zu untersucht wird, das über der Armutsgefährdungsschwelle mit 60 % des 
nationalen verfügbaren medianen Äquivalenzeinkommens in allen Mitgliedstaaten liegt. 

Nachdem in der vorliegenden Abhandlung der Beitrag des Europäischen Parlaments zu 
dieser Debatte und die langfristigen Pläne der Mitgliedstaaten für die Nutzung der Mittel 
aus den Strukturfonds zur Armutsbekämpfung erörtert wurden, wird jetzt der kurz-
fristige Ausblick untersucht, indem die Prioritäten der EU für das kommende Jahr ana-
lysiert werden, die im Jahreswachstumsbericht von 2016 und in den länderspezifischen 
Empfehlungen von 2016 festgelegt wurden, wobei insbesondere die Aufmerksamkeit 
berücksichtigt wird, die dem Sozialbereich geschenkt wurde. 

6. Das Europäische Semester 

6.1. Jahreswachstumsbericht für 2016 

Der Jahreswachstumsbericht spielt eine Schlüsselrolle bei der Festsetzung der EU-Agen-
da für das kommende Jahr. Die Kommission hat den Jahreswachstumsbericht für 2016 
am 26. November 2015 angenommen, in dem die politischen Prioritäten für das kom-
mende Jahr umrissen werden und das Europäische Semester für 2016 eingeleitet wird.77 
Unter Hinweis darauf, dass die wirtschaftlichen und sozialen Prioritäten des Jahres-
wachstumsberichts für 2015 ihre Gültigkeit behalten, werden im Jahreswachstums-
bericht für 2016 drei Prioritäten identifiziert, um die EU im Jahr 2016 auf einen stabilen 
Erholungskurs zurückzubringen: Wiederbelebung der Investitionstätigkeit, Fortsetzung 
der Strukturreformen und zuletzt eine verantwortungsvolle Haushaltspolitik. 

Auf dem Gebiet der Wiederbelebung der Investitionstätigkeit betont die Kommission 
die Notwendigkeit, das Investitionsumfeld und die gesetzlichen Rahmenbedingungen auf 
nationaler wie auf europäischer Ebene zu verbessern und die Bankenunion zu vollenden, 
um die finanzielle Stabilität zu stärken. Sie hebt hervor, wie wichtig die Fortsetzung der 
Strukturreformen ist und stellt fest, dass die Arbeitsmarktpolitik Flexibilität und Sicher-
heit in ein ausgewogenes Verhältnis bringen müsse; dabei sollten jugendliche und 
Langzeitarbeitslose besonders in den Blick genommen werden; außerdem seien Maß-
nahmen erforderlich, um Produkt- und Dienstleistungsmärkte wettbewerbsfähiger zu 
gestalten. Im Hinblick auf eine verantwortungsvolle Haushaltspolitik ist die Kommission 
der Auffassung, dass eine wachstumsfreundliche Haushaltskonsolidierung weiterhin 
notwendig sei und stellt fest, dass Steuersysteme Beschäftigungshemmnisse angehen 
müssten. Sie fügt hinzu, dass Sozialschutzsysteme modernisiert werden müssten. 
Während im Jahreswachstumsbericht für 2016 Arbeit als bestes Mittel angegeben wird, 
das Risiko der Armut und sozialen Ausgrenzung einzuschränken, wird in ihm durch die 
Einführung dreier neuer Indikatoren78 in den Warnmechanismusbericht gleichzeitig der 

                                                      
77 Jahreswachstumsbericht für 2016 – Die wirtschaftliche Erholung konsolidieren und die Konvergenz 

fördern, Europäische Kommission, 2016. 
78 Erwerbsquote, Jugendarbeitslosigkeit und Langzeitarbeitslosigkeit. 
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Schwerpunkt wieder auf soziale und beschäftigungsbezogene Aspekte im Verfahren bei 
makroökonomischen Ungleichgewichten gelegt. Die Mitgliedstaaten werden im Jahres-
wachstumsbericht aufgefordert, soziale Investitionen, unter anderem in Gesundheits-
versorgung, Kinderbetreuung, Wohnraumförderung und Rehabilitationsleistungen, auf 
breiterer Basis zu fördern, um die Qualifikationen der Menschen für eine Teilnahme am 
Arbeitsmarkt und ihre Anpassung an den Bedarf zu verbessern. Die soziale Infrastruktur 
sollte flexibler bereitgestellt werden, um die aktive Eingliederung der Menschen mit den 
schwächsten Verbindungen zum Arbeitsmarkt zu fördern. 

6.1.1. Die Sicht der Interessenträger 
Die Social Platform79 erkennt in dem Jahreswachstumsbericht für 2016 zwar eine Reihe 
positiver Aspekte, wie etwa die Anerkennung der Bedeutung sozialer Investitionen und 
die an die Mitgliedstaaten gerichteten Aufforderungen, Investitionen in Gesundheits-
versorgung, Kinderbetreuung, Wohnraumförderung und Rehabilitationsleistungen zu 
fördern, vertritt aber die Auffassung, dass sich der Grundsatz „Arbeit lohnend machen“ 
wie ein roter Faden durch den gesamten Text ziehe. Unter Hinweis darauf, dass Armut 
und soziale Ausgrenzung ein multidimensionales Problem seien, macht die „Social 
Platform“ geltend, dass die Annahme, alles könne durch Beschäftigung gelöst werden 
sowohl schwach als auch falsch sei. Obwohl die European Semester Alliance80 die Erwäh-
nung der sozialen Investitionen im Jahreswachstumsbericht für 2016 begrüßt, zeigt sie 
kritisch den anhaltenden Schwerpunkt auf Strukturreformen auf, die häufig schwächere 
Arbeitsschutzgesetze und eine größere Flexibilität des Arbeitsmarktes zur Folge haben 
und stellt fest, dass Europa einen Ansatz zur integrierten, aktiven Eingliederung brauche, 
der über die Aktivierungsmaßnahmen hinausgehe. In seiner Stellungnahme81 zum 
Jahreswachstumsbericht (JWB) für 2016 stellt der Europäische Wirtschafts- und 
Sozialausschuss fest, dass der JWB 2016 Analysen, Ziele und Vorgaben im sozialen 
Bereich enthalte und macht geltend, dass neben den von der Kommission angeführten 
Impulsen für private Investitionen auch eine Ankurbelung der Binnennachfrage und 
umfassende öffentliche Investitionen für die stagnierende Wirtschaft und Beschäftigung 
erforderlich seien. In allgemeinerer Form betont der Ausschuss, dass es wegen der 
großen Zahl der von Armut oder Ausgrenzung bedrohten Menschen Fragezeichen in 
Bezug auf das Erreichen eines der Hauptziele der Strategie Europa 2020 gebe. 

6.2. Länderspezifische Empfehlungen 2016 

Im Rahmen des Europäischen Semesters schlägt die Kommission jedes Jahr im Mai eine 
Reihe von länderspezifischen Empfehlungen vor, die vom Europäischen Rat im Juni 
gebilligt werden.82 Diese Empfehlungen sind insofern wichtig, als sie den Mitgliedstaaten 
maßgeschneiderte politische Empfehlungen für Bereiche an die Hand geben, die für die 
nächsten 12-18 Monate als Prioritäten angesehen werden. Konkret bedeutet das, dass 
den Mitgliedstaaten politische Leitlinien gegeben werden, bevor sie ihre Haushalts-
entwürfe für das kommende Jahr fertigstellen. Die länderspezifischen Empfehlungen 
spiegeln die wirtschafts- und sozialpolitische Agenda der Kommission wider und geben 
einen guten Einblick in die Bereiche, die für die Mitgliedstaaten nach Ansicht der 
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2016 – eine verpasste Gelegenheit für die Sozialpolitik). 
80 European Semester Alliance, Annual Growth Survey 2016 [Jahreswachstumsbericht 2016]. 
81 Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses zum Jahreswachstumsbericht 

für 2016: Die wirtschaftliche Erholung konsolidieren und die Konvergenz fördern. 
82 Europäisches Semester 2016, Länderspezifische Empfehlungen. 
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Kommission im kommenden Jahr Prioritäten darstellen werden und in denen 
Strukturfondsmittel eingesetzt werden können. 

6.2.1. Länderspezifische Empfehlungen zur Bekämpfung von Armut und sozialer 
Ausgrenzung 

Für das Jahr 2016 haben elf EU-Länder länderspezifische Empfehlungen im Bereich 
Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung erhalten – von gerade einmal sechs 
Ländern im Vorjahr 2015 – wobei Kommissionsmitglied Marianne Thyssen bekannt 
gab,83 dass die diesjährigen Empfehlungen einen starken Schwerpunkt auf Fragen des 
Sozialen und der Beschäftigung aufwiesen. Bulgarien wurde aufgefordert, Sozialdienst-
leistungen und aktive Arbeitsmarktpolitik insbesondere für Langzeitarbeitslose und 
junge Menschen, die keinen Arbeitsplatz, Ausbildungs- oder Weiterbildungsplatz haben, 
und die Bereitstellung qualitativ hochwertiger Bildung für benachteiligte Gruppen, ein-
schließlich der Roma, zu intensivieren. Die Kommission empfahl dem Land, Maßnahmen 
zur Verbesserung der Effizienz des Gesundheitssystems zu ergreifen, indem der Zugang 
zu Gesundheitsleistungen, ihre Finanzierung und ihre Ergebnisse verbessert werden und 
in Konsultation mit Sozialpartnern Leitlinien und Kriterien zur Festlegung des Mindest-
lohns erstellt werden. Außerdem wurde Bulgarien aufgefordert, die Reichweite und 
Angemessenheit seiner Mindesteinkommensregelung zu erhöhen. Die Kommission 
forderte die Tschechische Republik auf, Maßnahmen zur ergreifen, um die Eingliederung 
benachteiligter Kinder, einschließlich Roma, in Regelschulen und Kindergärten zu verbes-
sern und die Barrieren zu beseitigen, die eine stärkere Erwerbsbeteiligung von unter-
repräsentierten Gruppen, insbesondere von Frauen, verhinderten. 

Kroatien wurde aufgefordert, angemessene Weiterbildungs- und Umschulungs-
maßnahmen zu ergreifen, um die Beschäftigungsfähigkeit der Bevölkerung im arbeits-
fähigen Alter zu verbessern. Dabei sollte der Schwerpunkt vor allem auf Gering-
qualifizierte und Langzeitarbeitslose gelegt werden; außerdem sollte Kroatien Sozialhil-
feleistungen stärken, indem spezielle Programme reduziert, Förderfähigkeitskriterien 
angepasst, ihre Verwaltung integriert und die Unterstützungsmaßnahmen auf Bedürftige 
konzentriert werden. Die Kommission empfahl, dass Ungarn Maßnahmen ergreifen 
sollte, um den Übergang von den Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen zum Arbeitsmarkt zu 
erleichtern und andere arbeitsmarktpolitische Maßnahmen zu stärken. Sie forderte 
Ungarn auf, die Qualität und die Reichweite von Sozialhilfe- und Arbeitslosenunter-
stützungsleistungen zu erhöhen und Maßnahmen zu ergreifen, um Bildungsergebnisse 
zu verbessern und die Partizipation von benachteiligten Gruppen (insbesondere Roma) 
in inklusiven Regelschulen zu erhöhen. Im Falle von Irland hat die Kommission das Land 
aufgefordert, die Umsetzung von Aktivierungsmaßnahmen zur Erhöhung der Erwerbs-
intensität von Haushalten und zur Bekämpfung des Risikos der Kinderarmut zu erweitern 
und zu beschleunigen, und Maßnahmen anzuwenden, um die Beschäftigung gezielt zu 
fördern, indem Leistungen und zusätzliche Zahlungen allmählich zurückgezogen werden. 
Die Kommission hat außerdem empfohlen, den Zugang zu einer hochwertigen Vollzeit-
Kinderbetreuung zu verbessern. 

Italien wurde aufgefordert, seine aktive Arbeitsmarktpolitik insbesondere dadurch zu 
reformieren, dass Arbeitsvermittlungsstellen effektiver gemacht würden und die 
Arbeitsaufnahme für Zweitverdiener erleichtert würde, die nationale Strategie zur 
Armutsbekämpfung anzunehmen und zu verwirklichen und die Ausgaben im Bereich 
Soziales rationeller zu gestalten. Die Kommission empfahl, dass Lettland die 
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Angemessenheit der Sozialhilfeleistungen verbessern und Maßnahmen, mit denen 
Leistungsempfängern bei der Suche nach dauerhafter Arbeit geholfen wird, erhöhen 
sollte, indem beispielsweise die Reichweite von Aktivierungsmaßnahmen erweitert 
werde. Die weiteren Empfehlungen enthalten unter anderem die Beschleunigung der 
Reform des Berufsausbildungssystems, die Einführung eines regulatorischen Rahmens 
für und die Erhöhung der Zahl von Lehrlingsprogrammen und die Verbesserung der 
Zugänglichkeit und der Qualität des Gesundheitswesens. Portugal wurde aufgefordert, 
die Arbeitsvermittlungsstellen und die Sozialdienste effektiver zu koordinieren, und die 
Anreize für Unternehmen zur Einstellung von Personal mit unbefristeten Verträgen zu 
erhöhen, um die wirksame Aktivierung von Langzeitarbeitslosen zu gewährleisten. 
Rumänien wurde aufgefordert, die Dienstleistungen der nationalen Arbeitsvermittlungs-
stellen für Arbeitssuchende und Arbeitgeber zu verbessern, indem insbesondere die 
Profile der Arbeitssuchenden angepasst und die Arbeitsvermittlungsstellen enger mit 
den Sozialdiensten verknüpft und mehr auf nicht gemeldete junge Menschen 
ausgerichtet werden sollten. Zu den anderen empfohlenen Maßnahmen gehörten die 
Festlegung objektiver Kriterien für die Festsetzung des Mindestlohns, das Ergreifen von 
Maßnahmen zur Reduzierung der Zahl der vorzeitigen Schulabbrecher und die Auswei-
tung der Bereitstellung von hochwertiger Bildung, insbesondere unter den Roma und die 
Anwendung eines gleichen Renteneintrittsalters für Männer und Frauen. 

Die Kommission hat die Slowakei aufgefordert, die Aktivierungsmaßnahmen für 
Langzeitarbeitslose und andere benachteiligte Gruppen zu verbessern und die 
Erwerbstätigkeit von Frauen zu verbessern, indem insbesondere mehr erschwingliche 
und qualitativ hochwertige Kinderbetreuungsleistungen bereitgestellt werden. 
Außerdem solle die Slowakei die Partizipation von Romakindern in Regel-Kindergärten 
und -schulen von früher Kindheit an erhöhen. Spanien wurde dagegen aufgefordert, 
weitere Maßnahmen zu ergreifen, um die Eingliederung in den Arbeitsmarkt zu 
verbessern, die Koordinierung der regionalen Arbeitsvermittlungsstellen mit den 
sozialen Diensten zu verbessern sowie Lücken und Unterschiede in den 
Mindesteinkommensregelungen anzugehen und Familienförderprogramme zu 
verbessern, wozu auch Zugang zu einer hochwertigen Kinderbetreuung und langfristigen 
Pflege gehört. 

6.2.2. Die Sicht der Interessenträger 

In einer Pressemitteilung,84 die im Mai 2016 herausgegeben wurde, begrüßte das EAPN 
die Erhöhung der Zahl derjenigen länderspezifischen Empfehlungen, die sich auf die 
Armutsminderung und die soziale Inklusion konzentrierten und stellte fest, dass die 
betreffenden Länder im Großen und Ganzen diejenigen Länder mit den höchsten 
Anteilen von Menschen seien, die von Armut betroffen sind, und lobt den Anstieg in der 
Zahl der Länder, die länderspezifische Empfehlungen zum Mindesteinkommen erhalten 
haben. Das EAPN betont jedoch, dass der Hauptschwerpunkt der länderspezifischen 
Empfehlungen nach wie vor darauf liege, die zuständigen öffentlichen Finanzen zu 
bewahren, d. h. das öffentliche Defizit und die öffentlichen Schulden zu reduzieren, was 
einen anhaltenden Sparzwang erfordere. Das EAPN fügt hinzu, dass damit die Versuche 
zur Armutsminderung unterminiert würden. Das EAPN macht geltend, dass die 
Beschäftigung zwar ein Hauptschwerpunkt in den länderspezifischen Empfehlungen sei, 
dass der integrierten aktiven Eingliederung oder sozialen Investitionen aber wenig 
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Aufmerksamkeit geschenkt werde, und stellt fest, dass sich das Konzept für soziale 
Dienstleistungen auf Modernisierungen stütze und nicht darauf, allgemeinen Zugang für 
alle zu gewährleisten. 

Obwohl Eurochild85 die Zunahme der Zahl der länderspezifischen Empfehlungen, die auf 
die Armutsminderung ausgerichtet sind, und den Schwerpunkt auf inklusiver und hoch-
wertiger Bildung für Romakinder in den länderspezifischen Empfehlungen für Rumänien, 
Bulgarien, die Tschechische Republik, Ungarn und die Slowakei schätzt, macht Eurochild 
geltend, dass die länderspezifischen Empfehlungen für 2016 eine verpasste Gelegenheit 
zur Bekämpfung von Kinderarmut darstellten, weil sich lediglich eine einzige länder-
spezifische Empfehlung mit der Kinderarmut befasse (Irland). Nach Auffassung von 
Eurochild konzentrierten sich die länderspezifischen Empfehlungen für 2016 nach wie 
vor auf steuerliche Anpassungen, die Korrektur von Defiziten und die Anhebung der 
Erwerbsbeteiligung. 

Trotz einer stärkeren Betonung der sozialen Investitionen und der Armutsminderung 
zeigt der obige Überblick, dass die betreffenden Interessenträger der Auffassung sind, 
dass der Jahreswachstumsbericht 2016 und die länderspezifischen Empfehlungen für 
2016 unzureichend sind, um bei der Verwirklichung der sozialen Eingliederung bessere 
Fortschritte zu gewährleisten. Dabei bleiben Zweifel bestehen, ob die Mitgliedstaaten in 
der Lage sein werden, soziale Investitionen zu tätigen und die Sozialschutzsysteme 
gleichzeitig zu verbessern, da strukturellen Reformen stets Haushaltskürzungen zur Folge 
hätten. Eine genauere Analyse deutet überdies darauf hin, dass sich die länder-
spezifischen Empfehlungen zur Armut für 2016 für einige Länder (Irland und Ungarn) seit 
2015 kaum geändert haben. Das zeigt nicht nur eine Reihe ungelöster Problembereiche 
auf, dass etwa im Jahr 2015 ein unzureichender Schwerpunkt auf die Armuts-
bekämpfungsziele gelegt worden ist (ein Punkt, auf den in der Bewertung der Umsetzung 
der länderspezifischen Empfehlungen im Jahr 201586 der Caritas hingewiesen wurde), 
sondern es zeigt auch, dass die Ziele der länderspezifischen Empfehlungen auf dem 
Papier noch so lobenswert sein können, sie letztendlich aber kaum etwas bewirken, 
wenn die Länder ihre ehrgeizigen Ziele nicht verwirklichen. 

7. Ausblick 

7.1. Neue Chancen im Rahmen der Kohäsionspolitik 

Die Strategie Europa 2020 baut durch die Entwicklung einer neuen sozialen Dimension, 
die vielleicht am besten durch die Aufnahme des neuen Ziels, die Zahl der von Armut 
betroffenen Menschen in der EU bis zum Jahr 2020 um 20 Millionen zu reduzieren, 
veranschaulicht wird, auf der Lissabon-Agenda auf. Der Beginn des Programmplanungs-
zeitraums 2014-2020 bot die Gelegenheit, den neuen kohäsionspolitischen Rahmen 
enger an den Zielen der Strategie Europa 2020 auszurichten, indem 11 thematische Ziele 
festgelegt worden sind, die direkt von den fünf Kernzielen des Strategie Europa 2020 
abgeleitet wurden. Eines dieser thematischen Ziele – das neunte thematische Ziel – 
befasst sich direkt mit dem Thema „Förderung der sozialen Eingliederung und 
Bekämpfung der Armut“. Diese neue Architektur umfasste eine Reihe solcher Faktoren, 
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wie zum Beispiel Ergebnisorientierung, Ex-ante-Konditionalität und thematische 
Konzentration, um dazu beizutragen, dass die ESIF-Finanzmittel während des Zeitraums 
2014-2020 so effektiv wie möglich verwendet werden, indem für die ESIF-Mittel im 
Hinblick auf die Investitionsprioritäten, die im Rahmen der einzelnen thematischen Ziele 
festgesetzt wurden, eine Reihe von Zielen, Bedingungen und Mindestbeträgen festgelegt 
werden. Darüber hinaus wurde der neuen sozialen Dimension der Strategie Europa 2020 
mit dem neuen kohäsionspolitischen Rahmen eine konkrete Form verliehen, indem 
nämlich die Anforderung eingeführt wurde, dass die Finanzmittel aus dem Europäischen 
Sozialfonds mindestens 23,1 % der Gesamtzuweisung der ESIF-Finanzmittel eines jeden 
Landes ausmachen müssen. Dadurch wurde dazu beigetragen, das Profil der sozial-
politischen Agenda zu erhöhen. In ähnlicher Weise müssen mindestens 20 % aller 
Zuweisungen im Rahmen des Europäischen Sozialfonds für die Förderung der sozialen 
Eingliederung vorgesehen werden, und das Europäische Parlament hat in den oftmals 
hitzigen Verhandlungen zum kohäsionspolitischen Paket für den Zeitraum 2014-2020 
beide Mindestprozentsätze standhaft verteidigt. Diese Architektur hat den Mitglied-
staaten somit einen bedeutsamen Spielraum zum Einsatz der Kohäsionspolitik für die 
Bekämpfung der sozialen Ausgrenzung verschafft. 

7.2. Partnerschaftsvereinbarungen 

Die Analyse der Partnerschaftsvereinbarungen der einzelnen Mitgliedstaaten hat 
aufgezeigt, dass die Anforderung, mindestens 20 % der Mittel aus dem Europäischen 
Sozialfonds der Förderung der sozialen Eingliederung zuzuweisen, von jedem einzelnen 
Mitgliedstaat erfüllt worden ist (wobei einige Länder, wie etwa die Niederlande bis zu 
70 % ihrer ESF-Mittel dieser Investitionspriorität widmen). Es ist klar, dass einige Länder 
die neuen Möglichkeiten genutzt haben, um von den Finanzmitteln, die für die Förderung 
der sozialen Eingliederung im Rahmen des neuen kohäsionspolitischen Rahmens 
verfügbar sind, bestmöglich zu profitieren. Die Mitgliedstaaten haben dem neunten 
thematischen Ziel zwar im Durchschnitt 10,4 % ihrer ESIF-Gesamtmittel zugewiesen, 
nicht weniger als zehn Mitgliedstaaten haben jedoch einen höheren Anteil ihrer ESIF-
Gesamtzuweisung für die Verwirklichung des Ziels der Förderung der sozialen Ein-
gliederung vorgesehen. Aus der oben angeführten Übersicht über die Partnerschafts-
vereinbarungen geht hervor, dass diese Länder ihre EU-finanzierten Investitionen auf 
solche Gebiete wie die aktive Eingliederung, den sozialen Wohnungsbau, sowie die 
Gesundheit und Unterstützung gesellschaftlicher Randgruppen konzentrieren werden. 
All das sollte als positive Entwicklungen auf dem Weg zur Verwirklichung einer stärkeren 
sozialen Eingliederung in der Europäischen Union angesehen werden. Die Auswertung 
der Partnerschaftsvereinbarungen im vorliegenden Dokument, deutet darauf hin, dass 
zahlreiche Mitgliedstaaten die Erhöhung der Erwerbstätigkeitsquote als das effektivste 
Mittel ansehen, um die Zahl der von Armut betroffenen Menschen zu reduzieren. Einige 
Länder konzentrierten sich zwar auf die Verbesserung der Gesundheit der Menschen und 
auf die Förderung eines aktiven Alterns, allerdings werden solche Maßnahmen oftmals 
im Hinblick auf die Verbesserung der Erwerbstätigkeitsquote ergriffen. 

7.3. Operationelle Programme 

Aus der Übersicht über die operationellen Programme geht hervor, dass Mitgliedstaaten 
im Rahmen des neunten thematischen Ziels einem breiten Spektrum an Investitions-
prioritäten Mittel zugewiesen haben. Der Bereich „aktive Eingliederung“ nimmt in vielen 
Mitgliedstaaten (sowohl alten als auch neuen) eine zentrale Stellung ein, wohingegen 
andere Investitionsprioritäten, wie etwa die Förderung der Sozialwirtschaft, die 
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Verbesserung des Zugangs zu Gesundheits- und Sozialdienstleistungen oder die 
Gewährleistung des Übergangs von institutionellen zu gemeindenahen Dienstleistungen, 
unter den neueren Mitgliedstaaten beliebter zu sein scheinen, was im Hinblick auf die 
Prioritäten einen klaren Unterschied widerspiegelt. Die Länder haben zwar die Ex-ante-
Konditionalitäten in Bezug auf solche Investitionsprioritäten wie aktive Eingliederung 
oder Investitionen in das Gesundheitswesen und in die soziale Infrastruktur (die eine 
angemessene strategische Gesamtpolitik erfordern) im Allgemeinen erfüllt, einige 
Interessenvertreter sind jedoch mit der Qualität der geplanten Maßnahmen unzufrieden 
und stellen die Frage, wie viel dieser Fördergelder die von Armut betroffenen Menschen 
tatsächlich erreichen wird. Ein Problem, das sich vor Kurzem in einigen Ländern als 
drängende Sorge herauskristallisiert hat – die Migrationskrise –, hatte noch gar keine 
Priorität, als die operationellen Programme erstellt worden sind, was zu erneutem 
Interesse an der Frage geführt hat, wie ESIF-Mittel für die Unterstützung von Migranten 
verwendet werden können. Die Kommission hat Mitgliedstaaten aufgefordert, ihre 
operationellen Programme zu ändern, und einige Länder haben die entsprechenden 
Änderungen vorgenommen. Ihrem Beispiel dürften voraussichtlich auch andere folgen. 

7.4. Europäisches Semester 

Während es der kohäsionspolitische Rahmen den Mitgliedstaaten ermöglicht, ihre 
langfristigen Pläne für die Verwendung der Strukturfondsmittel zur Bekämpfung der 
sozialen Ausgrenzung darzulegen, kann die Europäische Union bei der Festlegung der 
kurzfristigen Agenda für politische Maßnahmen über das Europäische Semester und 
solche Dokumente wie etwa den Jahreswachstumsbericht und die länderspezifischen 
Empfehlungen eine Schlüsselrolle spielen. Im Jahreswachstumsbericht für 2016 wurde 
der Schwerpunkt wieder auf soziale und beschäftigungsbezogene Aspekte gelegt, und 
die Mitgliedstaaten wurden aufgefordert, soziale Investitionen in den Bereichen 
Gesundheitsversorgung und Wohnraumförderung auf breiterer Basis zu fördern. Bei den 
länderspezifischen Empfehlungen für 2016 war dagegen eine deutliche Zunahme der 
Zahl der Länder zu verzeichnen, die Empfehlungen auf dem Gebiet Armut und soziale 
Ausgrenzung erhalten haben. Doch trotz dieser positiven Entwicklungen scheint das 
Europäische Semester 2016 den Schwerpunkt aus dem Vorjahr auf strukturellen 
Reformen und rigoroserer Steuerpolitik beibehalten zu haben. Da damit unweigerlich 
Haushaltskürzungen verbunden sind, wird das Maß infrage gestellt, in dem die 
Mitgliedstaaten in solche Bereiche wie Gesundheitswesen und Wohnbauförderung 
investieren können. 

7.5. Die Grenzen der Kohäsionspolitik 

Der kohäsionspolitische Rahmen erfordert eine weitere Entwicklung, weil eine Reihe von 
Hindernissen dazu führt, dass sozial schwache Menschen in ganz Europa im Rahmen der 
ESIF-Finanzmittel die Unterstützung erhalten, die sie brauchen. In der vorliegenden 
Abhandlung sind sieben Einschränkungen im Rahmen der Kohäsionspolitik ermittelt 
worden, die sich nachteilig auf die Fortschritte der Länder bei der Bekämpfung der 
sozialen Ausgrenzung auswirken: Geringe Mittelausstattung im Rahmen der ESIF, 
komplexe Verfahren für den Zugang zu Finanzierung, Schwerpunkt auf Wirksamkeits- 
und Outputindikatoren anstatt auf Ergebnisse, begrenzte Beteiligung von 
Organisationen der Zivilgesellschaft bei der Programmplanung, Umsetzung und Über-
wachung, Versäumnis, wichtige Zielgruppen zu benennen, Schwerpunkt auf 
Beschäftigung statt auf aktiver Eingliederung und fehlende Koordinierung zwischen ESIF-
Maßnahmen und nationalen Strategien. Während einige dieser Probleme behoben 
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werden können, indem die Verfahren auf nationaler Ebene verbessert werden, sind 
andere struktureller Natur und bedürfen unter Umständen einer Reform auf EU-Ebene. 
Durch die Bewältigung dieser Einschränkungen allein werden nicht alle in Rede 
stehenden Probleme gelöst werden können. Diese Erkenntnisse sollten stattdessen als 
Ergänzung der Diskussionen über die Zukunft der Kohäsionspolitik nach dem Jahr 2020 
gesehen werden und als Leitfaden für Entscheidungsträger dienen, indem sie die 
Bereiche aufzeigen, in denen Verbesserungen vorgenommen werden könnten. 

Es ist zu früh, um das Ausmaß zu bewerten, in dem die Kohäsionspolitik des 
Zeitraums 2014-2020 dazu beigetragen hat, die soziale Ausgrenzung zu bekämpfen. 
Angesichts der Tatsache, dass Strukturfondsmittel in vielen Ländern (insbesondere in 
den neueren Mitgliedstaaten) einen dermaßen hohen Anteil der öffentlichen 
Investitionsmittel ausmachen, ist jedoch jetzt schon klar, dass die Europäischen Struktur- 
und Investitionsfonds eine Schlüsselrolle bei der Unterstützung von Maßnahmen auf 
diesem Gebiet spielen dürften. Alle Mitgliedstaaten haben die Mindestzuweisung für 
soziale Eingliederung im Rahmen des Europäischen Sozialfonds überschritten und viele 
der förderfähigen Ländern haben Finanzmittel des Kohäsionsfonds zur Unterstützung 
des Übergangs zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft zugewiesen und dadurch Mittel aus 
den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung zur Verwendung für die Förderung 
sozialer Eingliederung verfügbar gemacht. Die Mitgliedstaaten haben die vielen 
Möglichkeiten, die im Rahmen der Strukturfondsmittel verfügbar sind, für die 
Bekämpfung der sozialen Ausgrenzung eingesetzt. Dabei haben sie in ihren opera-
tionellen Programmen erhebliche Finanzmittel den Investitionsprioritäten im Rahmen 
des neunten thematischen Ziels zugewiesen. Angesichts der zahlreichen Heraus-
forderungen, mit denen Europa konfrontiert ist – nicht zuletzt die Migrantenkrise – und 
der fortgesetzten Betonung der strukturellen Reformen im Jahreswachstumsbericht, die 
weitere Kürzungen bereits knapper Haushalte nach sich ziehen, sei dahingestellt, ob 
diese Maßnahmen ausreichen werden, um die ehrgeizigen Ziele Europas auf diesem 
Gebiet zu verwirklichen. 
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