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Einleitung 

Die allgemeine und berufliche Bildung und die Achtung der Bedürfnisse junger Menschen sind 
wesentliche Merkmale der im Entstehen befindlichen wissensbasierten Wirtschaft, und auch 
Kultur und Sport leisten einen immer größeren Beitrag zur Wirtschaft von heute sowie zur sozialen 
Entwicklung. 

In dieser Studie wird die Unterstützung dieser Bereiche im Rahmen der europäischen Struktur- und 
Investitionsfonds (ESI-Fonds) im aktuellen und in früheren Programmplanungszeiträumen 
analysiert. Die Untersuchungen wurden sowohl auf EU-Ebene als auch vor Ort in acht 

Abriss 

Im Rahmen der Studie werden die Art und der Umfang der Finanzierung aus den 
europäischen Struktur- und Investitionsfonds in den Bereichen allgemeine und 
berufliche Bildung, Kultur, Sport und Jugend sowie die rechtlichen Grundlagen dieser 
Unterstützung analysiert. Viele der Tätigkeiten in diesen Bereichen sind unter anderer 
Überschrift in den offiziellen Angaben versteckt, doch mithilfe all dieser Bereiche wird 
bereits heute ein wesentlicher Beitrag zur wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung 
geleistet. Aus der Studie geht die Empfehlung hervor, dass der in diesen Bereichen 
geleistete menschliche Beitrag zur Kohäsionspolitik künftig größere Anerkennung 
erfahren sollte. 
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Mitgliedstaaten (Dänemark, Deutschland, Frankreich, Irland, Italien, Polen, der Slowakei und 
Spanien) durchgeführt, um konkrete Programme und Projekte zu ermitteln und zu analysieren.  

Wichtigste Ergebnisse 

Die Möglichkeiten für die Unterstützung aus den ESI-Fonds sind im Wesentlichen von den 
Vertragsbestimmungen (AEUV) und den Verordnungen über den Geltungsbereich und die 
Umsetzung der ESI-Fonds bestimmt. Aufgrund dieses Rechtsrahmens gibt es Beschränkungen 
im Hinblick darauf, wie die ESI-Fonds eingesetzt werden können, und darin sind außerdem die 
Prioritäten und die Schwerpunktsetzung der ESI-Fonds auf nationaler und regionaler Ebene 
festgelegt. 

Die Umsetzung der ESI-Fonds geht von den Bestimmungen der EU – der Verordnung mit 
gemeinsamen Bestimmungen und den Verordnungen zu den einzelnen Fonds – aus. Die Auflagen 
der „thematischen Konzentration“ und Ex-ante-Konditionalitäten verringern die Flexibilität. 

• Es gibt elf thematische Ziele, darunter auch eines mit dem Titel „Investitionen in Bildung, 
Ausbildung und Berufsbildung für Kompetenzen und lebenslanges Lernen“. 

• Im Hinblick auf ihre rechtliche Stellung unterscheiden sich die Bereiche Kultur und Sport 
stark von der allgemeinen und beruflichen Bildung. 

• Der Bereich „Jugend“ ist ein horizontales Thema, das im Rahmen anderer Maßnahmen 
unterstützt werden kann. 

Mit allen vier Bereichen kann in bestimmten Maße ein Beitrag zu jedem der thematischen 
Ziele geleistet werden.  

Es liegen zwar Nachweise dafür vor, wie entsprechende Maßnahmen mithilfe der ESI-Fonds und 
zuvor mithilfe der Strukturfonds unterstützt wurden, sie sind jedoch nicht umfassend. Viele der 
Tätigkeiten, die im Rahmen der Studie untersucht werden, sind in anderen 
Ausgabenkategorien „versteckt“, und bei der Analyse der Tätigkeiten vor Ort wird der 
Schwerpunkt auf acht Mitgliedstaaten gelegt, zu denen unterschiedlich viele Informationen 
vorliegen. 

Über die Datenbanken der GD REGIO kann auf Daten zu den Ausgaben und der Inanspruchnahme 
von Mitteln in den Bereichen allgemeine und berufliche Bildung, Kultur, Jugend und Sport 
zugegriffen werden. Die darin enthaltenen Informationen sind nach den operationellen 
Programmen aufgeschlüsselt. Da es sich bei den untersuchten Bereichen um übergreifende 
Themen handelt, ist es schwierig, die genauen Ausgaben zu bewerten, doch es gibt einige 
Anhaltspunkte. Einer Schätzung zufolge wurden dem Bereich Kultur und Tourismus im 
Zeitraum 2007–2013 mehr als 14,4 Mrd. EUR zugewiesen.  

Die Qualität der Daten zu einzelnen Projekten ist von Land zu Land unterschiedlich. Auf der 
Grundlage der Daten über die Finanzierung aus Polen und Dänemark können die Ausgaben gut 
bewertet werden.  

• Die allgemeine und berufliche Bildung ist eine wichtige Wirtschaftstätigkeit und kann ein 
eigenständiges Ziel darstellen. Sie ist der wichtigste Faktor für die Generierung von Wissen 
und ein wichtiges Instrument für das Vorgehen gegen Arbeitslosigkeit und soziale 
Probleme. Außerdem handelt es sich um das wichtigste Instrument für die Verwirklichung 
anderer Ziele. Dieser Faktor wird unterbewertet. 
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• Im vorangegangenen Programmplanungszeitraum wurde gewürdigt, dass die Kultur einen 
Beitrag dazu leistet, die Attraktivität Europas und seiner Regionen für Investitionen und als 
Arbeitsmarkt zu steigern, es wurde jedoch nicht darauf verwiesen, dass die Kultur zur 
„Förderung der Innovation, des Unternehmergeists und des Wachstums der 
wissensbasierten Wirtschaft“ und zur „Schaffung von mehr und besseren Arbeitsplätzen“ 
beiträgt. 

• Italien verfügt über ein operationelles Programm, das der Kultur gewidmet ist, und in den 
operationellen Programmen Polens wird ein Schwerpunkt auf die Kultur gelegt. In anderen 
Ländern gibt es Projekte im Kulturbereich, insbesondere im Rahmen von Strategien für 
intelligente Spezialisierung, doch einige Mitgliedstaaten (z. B. Deutschland und Irland) 
nutzen die ESI-Fonds kaum, um im aktuellen Programmplanungszeitraum Projekte im 
Kulturbereich zu fördern.  

• Der Sport ist in der EU zu einer wichtigen Branche geworden, deren Beitrag zu den 
Volkswirtschaften mit dem Gesamtbeitrag der Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft 
vergleichbar ist, doch in den politischen Leitlinien der EU zu den ESI-Fonds wird kaum oder 
gar nicht auf den Sport Bezug genommen. 

• Junge Menschen stellen eine wichtige Quelle für Kompetenzen und Kreativität dar, doch die 
Gruppe, die am meisten Sorgen bereitet, sind die jungen Menschen, die sich weder in 
Ausbildung noch in Beschäftigung befinden (sogenannte NEET). 

Obwohl Kultur und Sport an wirtschaftlicher Bedeutung gewinnen, wurden sie in einigen 
Ländern im aktuellen Programmplanungszeitraum verdrängt, was möglicherweise auf die 
Konzentration der Tätigkeiten zurückzuführen ist. 

Auf der Grundlage der Nachweise werden verschiedene mögliche Vorgehensweisen 
vorgeschlagen. 

Die gemeinsamen Elemente der vier Bereiche, etwa die menschliche Dimension der wirtschaftlichen 
und sozialen Entwicklung, sind von Bedeutung. 

Die Überschneidungen mit anderen Programmen sind am deutlichsten, wenn es dabei – wie 
insbesondere bei den Programmen „Erasmus+“ und „Kreatives Europa“ – um die Förderung von 
Innovationen und Kreativität oder das Vorgehen in sozialen Fragen geht.  

Empfehlungen 

Allgemeine und berufliche Bildung, Kultur, Sport und Jugend sind von größerer Bedeutung als 
gemeinhin angenommen. Es handelt sich dabei um einige der dynamischsten Bereiche der 
heutigen Wirtschaft, die sowohl Wachstumspotenzial als auch die Chance auf die Schaffung 
zahlreicher Arbeitsplätze aufweisen. Sie tragen jedoch auch mit Wissen, Vorstellungskraft und 
Kreativität zu vielen anderen Bereichen der europäischen Wirtschaft und Gesellschaft bei.  
 
Alle vier Bereiche sind in den ESI-Fonds umfassend vertreten, und viele Beiträge waren aufgrund 
ihrer besonderen Merkmale besonders wirksam.  
 
Es gibt zwei Möglichkeiten, wie auf die in dieser Studie beschriebene Lage eingegangen 
werden kann. Man kann argumentieren, dass das Profil der allgemeinen und beruflichen Bildung 
und der anderen in diesem Bericht abgedeckten Bereiche gestärkt werden sollte. Das könnte 
erfolgen, indem jeder dieser Bereiche als gesonderte Priorität festgelegt wird oder indem ein 
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thematisches Ziel ausformuliert wird. Dieses Vorgehen ist jedoch in mehrfacher Hinsicht 
problematisch. 
 
Stattdessen könnte ein umfassenderer, stärker strategisch ausgerichteter Ansatz unterstützt 
werden, bei dem die Stärkung der menschlichen Fertigkeiten und Fähigkeiten als Schlüsselfaktoren 
für die wirtschaftliche und soziale Entwicklung als zentrales Element der ESI-Fonds vorgeschlagen 
wird. Dabei würde konkret auf die Beiträge von Kultur und Sport verwiesen und insbesondere für 
die Förderung der Talente junger Menschen gesorgt, um ihren Enthusiasmus und Optimismus zu 
nutzen.  
 
Die wichtigsten Empfehlungen sind: 

• Der tatsächliche und mögliche Beitrag von allgemeiner und beruflicher Bildung, Kultur, 
Jugend und Sport zur aktuellen wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung sollte von der 
Kommission und den Mitgliedern des Europäischen Parlaments gefördert werden.  

• Es ist zwar wichtig, dafür zu sorgen, dass die Beiträge der ESI-Fonds möglichst wirksam sind, 
aber es ist mehr Flexibilität erforderlich. Dieses Ziel sollte anstatt durch eine thematische 
Konzentration durch eine kohärentere Programmgestaltung erreicht werden.  

• Das umfassende Thema „Stärkung der menschlichen Fertigkeiten und Fähigkeiten als 
Schlüsselfaktoren für die wirtschaftliche und soziale Entwicklung“ mit konkreten Verweisen 
auf die Bedeutung von allgemeiner und beruflicher Bildung, Kultur und Sport und 
besonderen Bestimmungen für junge Menschen könnte vom Ausschuss für Kultur und 
Bildung als ein zentrales Thema der Verordnung mit gemeinsamen Bestimmungen für die 
ESI-Fonds für den nächsten Programmplanungszeitraum vorgeschlagen werden. 

• Die Integration dieses Themas in die Programmplanung sollte eine Ex-ante-Konditionalität 
aller thematischen Ziele darstellen. 

• Es ist nicht nur erforderlich, sich für die Förderung der formalen Bildung und Ausbildung 
einzusetzen, sondern es muss auch auf die Bedeutung der informellen Bildung und 
Ausbildung, der Kultur und des Sports bei der Verbesserung der Fertigkeiten und 
Kompetenzen hingewiesen werden, wobei Kreativität und Vorstellungskraft gefördert 
werden müssen und möglichst alle Schichten der europäischen Gesellschaft einbezogen 
und motiviert werden müssen. 

• Wie im AEUV festgeschrieben, sollte bei der Formulierung der Bestimmungen und 
insbesondere bei der Unterstützung der Arbeitnehmer bei der Anpassung an den 
industriellen Wandel ein stark auf die Zukunft ausgerichteter Ansatz gewählt werden. 

• Bei der Gestaltung der ESI-Fonds, der Berichterstattung und der Bewertung auf allen Ebenen 
sollten die Verfahren für die Umsetzung der Programme konkreter ausformuliert werden. 
Die Stärkung der Fertigkeiten und Kompetenzen und anderer menschlicher Fähigkeiten 
sollte im Rahmen dieser Verfahren für die Umsetzung besonders berücksichtigt werden. 

• In den operationellen Programmen zur Umsetzung der intelligenten Spezialisierung sollte 
der erwartete menschliche Beitrag zur Umsetzung der Strategie genau ausgeführt werden. 

• Die Behörden der EU und der Mitgliedstaaten sollten geeignete Überwachungsverfahren 
einrichten, damit die sozioökonomische Rolle und die Auswirkungen von allgemeiner und 
beruflicher Bildung, Kultur, Sport und Jugend besser ausgewertet werden können.  
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Die umfassende Einbeziehung verschiedener Interessenträger in die Entwicklung von 
Partnerschaftsabkommen und Strategien für intelligente Spezialisierung durch die nationalen 
Behörden sollte gestärkt werden, und Organisationen der Zivilgesellschaft wie Kultur-, Sport- und 
Jugendorganisationen sollten dabei unterstützt werden, sich stärker daran zu beteiligen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Weitere Informationen 
Dieses Dokument ist im Internet unter folgender Adresse abrufbar, wo die Studie auch in voller 
Länge heruntergeladen werden kann: http://bit.ly/2JD2y60  

Weitere Informationen zu Forschungsarbeiten der Fachabteilung für den Ausschuss für Kultur und 
Bildung: https://research4committees.blog/cult/ 
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