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Zusammenfassung 

Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) sind das Rückgrat der europäischen 
Wirtschaft. Die vorliegende Studie untersucht die Auswirkungen der derzeitigen 
Krise auf die europäische Wirtschaft sowie die Maßnahmen der Regierungen und 
Sozialpartner zur Unterstützung der KMU in der Krise. In der Studie wird für 
eine Reihe von Mitgliedstaaten eingehend beschrieben, welche Erfahrungen mit 
den zwei wichtigsten Maßnahmenbereichen (Kurzarbeitsregelungen sowie 
Kompetenzentwicklung und Weiterbildung) bisher gemacht wurden und welches 
Potenzial sie bieten. Die meisten Länder haben anstelle isolierter 
Einzelmaßnahmen ganze Maßnahmenpakete umgesetzt. Die Studie analysiert 
jüngste Erfahrungen mit derartigen Paketen in Österreich und Litauen und 
schließt mit Schlussfolgerungen und Empfehlungen. 
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ZUSAMMENFASSUNG 

Hintergrund und Ziel der Studie 
Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) sind das Rückgrat der europäischen Wirtschaft. Sie 
stellen einen Anteil von 99 % aller Unternehmen in der EU-27. Aus einer neueren Studie 
(EIM, 2011a) geht hervor, dass 85 % des Beschäftigungswachstums in der EU zwischen 
2002 und 2010 den KMU zuzuschreiben ist und die Wachstumsrate bei der Beschäftigung 
durch KMU doppelt so hoch ist wie für große Unternehmen. Die Umkehrung dieser Trends 
seit Beginn der Finanzkrise im Jahr 2008 ist daher besonders besorgniserregend. Die Rolle 
der KMU als Motor der europäischen Wirtschaft ist in Gefahr. 

Diese vom Ausschuss des Europäischen Parlaments für Beschäftigung und Soziale 
Angelegenheiten in Auftrag gegebene Studie hat zum Ziel, „den Mitgliedstaaten einen 
aktuellen, umfassenden Überblick über die jüngsten Entwicklungen in einem Bereich von 
kritischer Bedeutung für den Ausschuss zu geben”. Die Studie konzentriert sich auf den 
Faktor Beschäftigung und soll beleuchten, wie sich die Krise auf die KMU ausgewirkt hat, 
welche beschäftigungspolitischen Unterstützungsmaßnahmen eingerichtet und wie diese 
anschließend von Regierungen und Sozialpartnern genutzt wurden und welche 
hauptsächliche Wirkung sie zeitigten. 

Auswirkungen der Krise 
Die Finanz- und Wirtschaftskrise hat sich tiefgreifend und in allen Bereichen auf die 
europäische Wirtschaft ausgewirkt. Nicht nur das BIP, auch die Beschäftigung ist stark 
betroffen, wobei die Auswirkungen der Krise auf die Beschäftigung zeitlich versetzt 
aufgetreten sind. 2008 waren noch wachsende Beschäftigungszahlen zu verzeichnen, 
obgleich die Wachstumsraten deutlich niedriger lagen als im Jahr zuvor. 2009 und 2010 
sank die Gesamtbeschäftigung in allen Größenkategorien (siehe Abbildung 1), ein Trend, 
der sich seitdem allgemein fortgesetzt hat. Nicht alle Mitgliedstaaten sind jedoch in gleicher 
Weise und im gleichen Ausmaß betroffen. Hier gibt es deutliche Unterschiede. In etlichen 
Ländern, speziell in Südeuropa, schlug sich die Krise sofort und umfassend in Form 
steigender Arbeitslosenzahlen nieder. Länder wie Deutschland und Österreich, in denen die 
Beschäftigung in den Anfangsjahren der Krise weiter wuchs, bleiben mit der Verschärfung 
der Krise unter Umständen nicht mehr von diesem Trend verschont. 

Die Reaktion auf die Krise lässt sich im Wesentlichen in zwei Phasen einteilen. Die erste 
Phase dauerte von 2008 bis 2010 und die zweite Phase begann 2011. In den Jahren 2008–
2009 herrschte allgemein die Überzeugung, dass die Krise von kurzer Dauer sein würde, 
gefolgt von einer Konjunkturerholung und einem Arbeitskräftemangel in vielen Branchen. 
Regierungen in ganz Europa reagierten mit Konjunkturförderungsprogrammen zur 
Stimulierung der Nachfrage und zum Erhalt von Arbeitsplätzen. Die meisten Länder 
schnürten Maßnahmenpakete, oft auf Grundlage bestehender Instrumente. Ab 2011 wurde 
jedoch klar, dass sich die Krise in vielen Ländern ausweitete und verschärfte. Viele 
Regierungen gerieten finanziell stark unter Druck und Programme zur Konjunkturbelebung 
wurden durch Spar- und Reformprogramme abgelöst.  

Insgesamt sind die KMU durch die Krise stark in Mitleidenschaft gezogen worden. Bis 2008 
stieg die Zahl der KMU und die Beschäftigung wuchs mit, seitdem jedoch verzeichnet man 
in fast allen Ländern negative Entwicklungen, insbesondere im Jahr 2009. In einigen 
Ländern ist die Beschäftigung und die Zahl der Unternehmen inzwischen wieder gestiegen, 
jedoch verläuft die Entwicklung in Europa sehr unterschiedlich. 
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Abbildung 1: KMU und die Krise: Jährliches Beschäftigungswachstum pro 
Größenklasse in Prozent, 2004-2010 

 
Quelle: Wymenga et al. (2011), auf Grundlage von Eurostat-Daten and Daten nationaler statistischer Ämter.  
 

Maßnahmen zur Bekämpfung der Krise 
Um den Folgen der Krise entgegenzuwirken, wurde eine große Bandbreite an politischen 
Instrumenten in Stellung gebracht. Ein Teil der Maßnahmen zielte direkt auf die KMU ab; 
andere waren allgemeiner Art. Bei einigen handelte es sich um Einzelmaßnahmen, 
überwiegend waren sie jedoch in Anti-Krisen-Pakete eingebunden. 

Eine Bewertung der Wirksamkeit der von Regierungen und Sozialpartnern zur Bekämpfung 
der Krise eingesetzten Maßnahmen ist aus mehreren Gründen schwierig. Zum einen 
aufgrund fehlender Daten, der Tatsache, dass bisher äußerst wenige umfassende 
Evaluierungen politischer Instrumente durchgeführt wurden, dass die Maßnahmen oft Teil 
großer Pakete sind, und zum anderen aufgrund der Tatsache, dass die Natur der Krise sich 
ständig veränderte und mögliche positive Effekte der Maßnahmen durch die Verschärfung 
der Krise seit 2008 eventuell zunichte gemacht wurden. 

Kurzarbeitsregelungen 

Die bedeutendste Einzelmaßnahme, von der die Regierungen in der gesamten Union in 
Absprache mit den Sozialpartnern Gebrauch gemacht haben, war die Reduzierung der 
Arbeitszeit, aufgefangen durch Teilzeit-Arbeitslosenunterstützung, für Beschäftigte in 
ausgewählten Unternehmen. Das Ziel von Kurzarbeitsprogrammen ist der Schutz der 
Arbeitgeber sowie der Arbeitnehmer vor den Folgen betriebsbedingter Kündigungen. Die 
Kurzarbeitsregelungen wurden in den verschiedenen Mitgliedstaaten in Bezug auf vier 
Faktoren unterschiedlich umgesetzt: Arbeitsumverteilung, Voraussetzungen der Teilnahme, 
Auflagen und Großzügigkeit. 

Die Kosten für diese teilweise sehr komplizierten Konstrukte gingen in der Hauptsache zu 
Lasten der öffentlichen Hand. In einigen Ländern trugen jedoch die 
Arbeitslosenversicherungen einen Teil bei. Die Kurzarbeitsinstrumente waren ausnahmslos 
Teil der anfänglichen keynesianischen Ansätze zur Bekämpfung der Krise: Sie wurden 2008 
und 2009 als kurzfristige Maßnahmen genutzt, in der Absicht, sie mit Einsetzen der 
Konjunkturerholung auslaufen zu lassen. Diese wirtschaftspolitische Maßnahme wurde in 
vielen Ländern in unterschiedlicher Form und unterschiedlich erfolgreich eingesetzt.  
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Kurzarbeitsregelungen waren bei Arbeitgebern und Arbeitnehmern erwartungsgemäß sehr 
beliebt, obgleich die verfügbaren Daten darauf schließen lassen, dass die KMU weniger in 
den Genuss dieser Maßnahmen kamen als große Unternehmen.  

Kurzarbeitsregelungen wurden bisher nur selten systematisch evaluiert, die verfügbare 
Datenlage lässt jedoch einen nur begrenzten gesamtökonomischen Nutzen erkennen. Dies 
wird darauf zurückgeführt, dass sich Kurzarbeitsregelungen in mehrfacher Hinsicht negativ 
auswirken können. Insbesondere werden durch diese Regelungen Arbeitsplätze geschützt, 
die unter Umständen ohnehin nicht zukunftsfähig wären. Unvermeidliche 
Restrukturierungsprozesse werden dadurch hinausgezögert. Da die Krise nun weiter 
andauert, wurden angesichts der Tatsache, dass Kurzarbeitsregelungen vom Staat mit 
hohen Summen subventioniert werden müssen und die meisten Regierungen der EU-Länder 
unter erheblichen Sparzwängen stehen, diesbezügliche Maßnahmen ab 2010 europaweit 
nicht mehr weitergeführt. Derzeit gibt es keine aktiven Kurzarbeitsprogramme und es wird 
in naher Zukunft auch keine Neuauflage dieser Programme geben. 

Weiterbildung und Kompetenzentwicklung  

Weiterbildung und andere Maßnahmen zur Entwicklung des Humankapitals sind in der Krise 
in Europa bisher umfassend eingesetzt worden, üblicherweise als Teil eines Gesamtpakets 
— insbesondere in Verbindung mit Kurzarbeitsregelungen. Ein Überblick über die 
Erfahrungen in verschiedenen Ländern zeigt eine große Vielfalt von Ansätzen im Bereich 
der Weiterbildung und Kompetenzentwicklung, in Abhängigkeit nationaler und 
sektorspezifischer Besonderheiten. In einigen Ländern ist die Weiterbildung bei Kurzarbeit 
und (Teilzeit-) Arbeitslosigkeit eine verbindliche Komponente. Andere Länder haben sich für 
einen weniger interventionistischen Ansatz entschieden und legen den Schwerpunkt auf 
Berufsberatung, Förderung und Informationsvermittlung. Etliche Weiterbildungsprogramme 
bauen auf unmittelbar arbeitsplatz-, unternehmens- oder branchenrelevanten Themen auf. 
Die Entwicklung allgemeinerer Fertigkeiten und Kompetenzen (z. B. Computerkenntnisse, 
Sprachen) hat ebenfalls ihren Platz, allerdings weniger als berufs- oder 
unternehmensspezifische Weiterbildungsmaßnahmen. 

Mit der Kompetenzentwicklung in der Krise sollte die Verbesserung zukünftiger 
Wettbewerbsfähigkeit und ein höheres zukünftiges Wirtschaftswachstum erreicht werden; 
die Arbeitskräfte waren vorübergehend unterbeschäftigt, es bot sich folglich die 
Gelegenheit, freie Ressourcen für die Weiterbildung zu nutzen.  Dabei ging es um zwei 
Arten der Weiterbildung: Weiterqualifizierungen (Erwerb von sektorspezifischem Wissen 
und Kompetenzen auf dem neuesten Stand der Technik) und Umschulungen (Erwerb 
grundlegender Fertigkeiten für eine Beschäftigung in anderen Berufsfeldern oder Sektoren). 
Zwar besteht europaweit und unter den Sozialpartnern ein breiter Konsens hinsichtlich der 
Bedeutung von Weiterbildung und Kompetenzentwicklung, bei der Frage der Wirksamkeit 
von Weiterbildung als kurzfristiges Instrument zur Abfederung der Auswirkungen der Krise 
gehen die Meinungen jedoch auseinander.  Weiterbildung und Entwicklung sind langfristig 
angelegte Instrumente (zur Schaffung neuer Humankapital- und Wissensbasen) und ihr 
Nutzen als Kriseninstrument könnte daher begrenzt sein. 

Die Sozialpartner sind überall stark in die Weiterbildung und Kompetenzentwicklung 
eingebunden und die Europäische Union trägt über den Europäischen Sozialfonds erheblich 
zur Finanzierung dieser Programme bei. Es gibt nur wenige belastbare Fakten über die 
Beteiligung der KMU an Weiterbildungsprogrammen, doch die vorhandene Datenlage lässt 
den Schluss zu, dass vorrangig größere Unternehmen von den Aktivitäten im Bereich 
Weiterbildung und Kompetenzentwicklung profitiert haben. Für viele KMU war die 
Einrichtung von Weiterbildungsprogrammen bisher schwierig.  
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Weitere Maßnahmen 

Neben den Kerninstrumenten der Kurzarbeitsregelung, Weiterbildung und 
Kompetenzentwicklung sind darüber hinaus noch eine Vielzahl weiterer Ansätze zu 
verzeichnen gewesen. 

Während sich die Reaktion zu Beginn der Krise vorrangig auf den Schutz der Arbeitnehmer 
konzentrierte und die Sozialausgaben stiegen, verlagerte sich 2010 der Schwerpunkt hin zu 
einer Strukturreform der Arbeitsmärkte. Dazu gehörten eher unsystematische Ansätze, 
durch die versucht wurde, Angebot und Nachfrage besser aufeinander abzustimmen. Doch 
es werden in zunehmendem Maße drastischere Arbeitsmarktreformen ins Auge gefasst und 
umgesetzt. Die betroffenen Interessengruppen protestieren oft heftig gegen diese 
Maßnahmen. Arbeitsmarktreformen bedürfen der Akzeptanz durch die Sozialpartner. Ein 
Aushandeln der Bedingungen für arbeitsmarktrechtliche Änderungen würde Verhandlungen 
erfordern, die unter Umständen einer notwendigerweise zügigen Reaktion im Weg stünden. 
Entsprechend enthalten die implementierten Maßnahmen üblicherweise Subventionen als 
Anreiz für mehr Flexibilität. 

Eine der wenigen Maßnahmen, die oft speziell für KMU eingerichtet wurden, ist die 
Verbesserung des Zugangs zu finanziellen Mitteln. Diese Maßnahme findet sich in den 
Krisenbekämpfungspaketen vieler Länder wieder, häufig in Form eines Mikrokredit-Modells. 
Ein verbesserter Zugang zu finanziellen Mitteln zugunsten der KMU erfordert allein für sich 
ein ganzes Maßnahmenpaket: Kreditlinien, Garantien und Informationsdienstleistungen. In 
vielen Ländern wurden während der Krise staatlich gestützte Kreditgarantie-Programme 
ausgeweitet.  

Ein weiteres Ziel bestand darin, den Marktzugang für KMU zu verbessern, oft in 
Zusammenhang mit Finanzierungs- und Kreditgarantien (z. B. Unterstützung neuer 
Exporteure bei der Internationalisierung). Informationsdienstleistungen, Beratung, 
Coaching und Kompetenzentwicklung gehören ebenfalls zu diesem Maßnahmenkatalog. Der 
ESF hat die Weiterbildung in diesem Bereich ganz erheblich unterstützt.  

Auf die Verbesserung der Rahmenbedingungen für KMU zielen eine ganze Reihe von 
Maßnahmen ab, die sich hauptsächlich zwei Kategorien zuordnen lassen. Die erste 
Kategorie umfasst Maßnahmen zur Vereinfachung der Bürokratie, die für KMU in der Krise 
ein günstigeres Geschäftsumfeld schaffen: One-Stop-Shops, Abschaffung gesetzlicher oder 
verwaltungsrechtlicher Hürden, vereinfachte Vorgaben im Berichtswesen und elektronische 
Ausschreibungen sind in vielen EU-Ländern Bestandteil der Maßnahmen gewesen. In 
einigen Ländern wurden zudem die Steuersätze für KMU gesenkt. In der zweiten Kategorie 
konzentriert man sich auf den Zugang der KMU zu den Märkten. Hierbei werden Aktivitäten 
unterstützt, die auf politischer Ebene Priorität genießen, wie Ökoschecks zur Förderung 
eines umweltfreundlichen Konsums, Subventionen für Solarenergie und Unterstützung im 
Bildungswesen. Diese Maßnahmen kommen häufig KMU zugute, insbesondere in den 
Bereichen Bauwesen, Anlagenbau und Wartung. 

Erfahrungen auf Länderebene 
Zwei Fallstudien (Österreich und Litauen) sollen einen detaillierteren Einblick in die von 
verschiedenen Ländern ergriffenen Maßnahmen und ihre Wirkung für KMU geben, mit 
besonderem Schwerpunkt auf den Auswirkungen kombinierter Maßnahmenpakete. 
Österreich ist ein Land, das die Krise bisher gut überstanden hat und die niedrigste 
Arbeitslosenquote in der gesamten EU-27 aufweist.  Die Bemühungen Litauens zur 
Bewältigung der Krise konzentrierten sich auf die Reform des Arbeitsmarktes. 

Die österreichische Fallstudie untersucht die Pakete zur Stimulierung der Wirtschaft und 
des Arbeitsmarktes (insbesondere die Regelungen bezüglich Kurzarbeit und Teilzeitarbeit 
älterer Arbeitnehmer oder die Qualifizierungsprogramme sowie die Maßnahmen für die 
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Erleichterung des Zugangs zu Krediten und Darlehen oder zur Stützung der Nachfrage). Im 
Zeitraum von 2008 bis heute sind die KMU in Österreich in vielfältiger Weise aktiv 
geworden und haben von politischen Maßnahmen Gebrauch gemacht, um die Krise zu 
überstehen. Dabei erfolgte die Eigeninitiative häufig gleichzeitig mit oder noch vor der 
Nutzung politischer Instrumente. Die Unternehmen haben versucht, über die Steuerung der 
Arbeitszeit die Folgen der Krise abzufedern und die Flexibilität ihrer Unternehmen zu 
erhöhen durch den Abbau von Überstunden und Urlaubsansprüchen sowie über Rücklagen. 

Die KMU sind eine sehr heterogene Gruppe. Daher haben sich die politischen Maßnahmen 
weder auf alle KMU gleich ausgewirkt noch überall denselben vorhersehbaren Effekt 
gezeigt. Die Bereitstellung eines „Maßnahmen-Menüs” (d. h. der Ansatz der 
Maßnahmenpakete) scheint jedoch der richtige Weg gewesen zu sein. Es wurde eine 
Batterie von Instrumenten zur Verfügung gestellt, aus der sich maßgeschneiderte Lösungen 
für alle Arten von KMU zusammenstellen ließen. Indikatoren darüber, wie verschiedenen 
Maßnahmen genutzt wurden, geben Anhaltspunkte, die dafür sprechen, dass dieser Ansatz 
der Zusammenstellung nach Wahl funktioniert.  

Nahezu alle Maßnahmen gab es schon vor der Krise: Die neuen Pakete bestanden aus 
Anpassungen und Erweiterungen bestehender Maßnahmen, kombiniert mit einer Erhöhung 
der zur Verfügung gestellten Mittel. Beides zusammen erlaubte schnelles Handeln, während 
neue Maßnahmen nur mit Verzögerung umgesetzt wurden. Darüber hinaus förderten 
günstige institutionelle Rahmenbedingungen in Form einer etablierten, routinierten 
Interaktion zwischen der Regierung und den Sozialpartnern sowie auf Ebene der Agenturen 
eine schnelle Verständigung über die erforderlichen Aktivitäten und Maßnahmen.  Dies 
wiederum begünstigte eine stabile Erwartungshaltung in der Bevölkerung (und stärkte das 
Gefühl von Stabilität und das Vertrauen in die Handlungsfähigkeit der Institutionen). Diese 
Stabilisierung der Erwartungen wird als wichtigster Faktor gesehen und könnte sich für 
KMU sehr effektiv auswirken. 

Litauen ist ein gutes Beispiel für ein Land, das eine Änderung der sehr unflexiblen 
Arbeitsmarktgesetze in Angriff nahm, als die Auswirkungen der Finanzkrise spürbar 
wurden. Die Politik konzentrierte sich dabei auf Änderungen des Rahmenwerks für aktive 
Arbeitsmarktpolitik in diesem Land - das Arbeitsgesetzbuch und Änderungen des Gesetzes 
zur Beschäftigungsförderung - sowie auf das jetzt auf den Weg gebrachte neue 
leistungsbasierte Bereitstellungsmodell. Das System war zu starr gewesen und für die 
tiefgreifende Anpassung an die wirtschaftlichen Umstände nicht geeignet, so dass es den 
Unternehmen schwerfiel, auf Marktschwankungen adäquat zu reagieren. Haushaltszwänge 
in Kombination mit den Druck, schnelle Lösungen finden zu müssen, haben dazu geführt, 
dass bestehende Maßnahmen abgeändert wurden, jedoch wenig Spielraum für neuartige 
Maßnahmen und Initiativen vorhanden war.  

Der Schwerpunkt lag auf jungen Menschen und Kleinunternehmen, insbesondere 
Freiberuflern. Die KMU als Gruppe wurden nicht speziell priorisiert, allerdings handelt es 
sich bei den Unternehmen, die von diesen Maßnahmen Gebrauch machen, mehrheitlich um 
KMU. Die enge Zusammenarbeit mit den Sozialpartnern und ihre Einbeziehung sowohl in 
die Gestaltung als auch in die Umsetzung der Maßnahmen war für deren Erfolg von 
entscheidender Bedeutung. Und zwar nicht allein im Hinblick auf die Abstimmung der 
Vorstellungen und Anforderungen der Hauptbetroffenen (der Arbeitslosen und der 
Arbeitgeber), sondern auch, weil es den Prozess der Ausarbeitung und Umsetzung der 
Maßnahmen beschleunigte. Der Austausch von Wissen und bewährten Verfahren wird als 
wichtiges Werkzeug zur Verbesserung der derzeit vorhandenen Maßnahmen und zur 
Erarbeitung von Ideen für neue Maßnahmen angesehen. 

Seitdem wurde der Rechtsrahmen umfassend reformiert, flankiert von weiteren 
Maßnahmen zur Belebung der Wirtschaft. Bei diesen Änderungen diente unter anderem das 
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dänische Flexicurity-Modell als Vorbild, neben den Systemen Lettlands und Deutschlands. 
Die Maßnahmen umfassen als Reaktion auf die Krise weitreichende Änderungen an 
Arbeitsmarktprogrammen und Arbeitsmarktgesetzen.  

Schlussfolgerungen und Empfehlungen 
Die Mitgliedstaaten reagierten mit Maßnahmenpaketen auf die Krise, die größtenteils schon 
vor der Krise existierten und deren Umfang und Geltungsbereich nun erweitert wurde. In 
der ersten Phase der Krise (als noch von einer raschen Erholung ausgegangen wurde) 
stiegen die öffentlichen Ausgaben für Maßnahmen wie Kurzarbeitsregelungen stark an. 
Hauptkritikpunkt an Kurzarbeitsregelungen sind die damit verbundenen hohen Kosten für 
die öffentliche Hand und die Tendenz, dass mit diesem Instrument Arbeitsplätze gestützt 
werden, die ohnehin nicht zukunftsfähig sind. 

Da die Krise nun weiter andauert, schwenken viele Länder auf Sparprogramme um, die 
andere Arten von Maßnahmen verlangen. Eine Arbeitsmarktreform, wie sie in etlichen 
Ländern bereits umgesetzt oder aber diskutiert wird, gelingt nur dann ohne größere 
Schwierigkeiten, wenn zwischen den Sozialpartnern Konsens besteht.  

Weiterbildung wurde als Mittel zur Bewältigung der Krise umfassend eingesetzt. Zwar 
besteht in ganz Europa und unter den Sozialpartnern ein breiter Konsens hinsichtlich der 
Bedeutung von Weiterbildung und Kompetenzentwicklung für eine höhere 
Wettbewerbsfähigkeit in der Zukunft und ein zukünftiges Wirtschaftwachstum, bei der 
Frage der Wirksamkeit von Weiterbildung als kurzfristiges Instrument zur Abfederung der 
Folgen der Krise gehen die Meinungen jedoch auseinander.   

Die Fallbeispiele aus den Ländern zeigen, dass die Ansätze im Bereich der Weiterbildung 
und Kompetenzentwicklung in Abhängigkeit nationaler und sektorspezifischer 
Besonderheiten sehr vielfältig sind, dass aber die Entwicklung  neuer, flexibler IT-
Trainingssysteme und -modelle, die spezifisch auf KMU zugeschnitten sind, einen hohen 
Stellenwert einnimmt. 

Im Bereich der Weiterbildung und Kompetenzentwicklung sind in den meisten 
Mitgliedstaaten eine Reihe von Interessengruppen, Sozialpartnern und öffentlichen Stellen 
(auf nationaler, regionaler und lokaler Ebene) involviert, die in allen untersuchten Ländern 
eine aktive Rolle spielten. Der ESF hat bei der Finanzierung von Weiterbildungsmaßnahmen 
in der Krise einen wesentlichen Beitrag geleistet.  

Einige Länder haben neue Stellen und Mechanismen eingerichtet, um die Koordination der 
Weiterbildung weiter zu strukturieren (z. B. der Ausschuss „Employment and Skills“ in 
Großbritannien). Diese Stellen sollten besonders auf die Beteiligung von KMU an den 
Weiterbildungsprogrammen achten.  

In vielen Ländern noch ungeklärt ist die Frage nach der Effizienz und Wirksamkeit vieler 
Maßnahmen. Dieser Aspekt wurde bisher noch nicht weiter systematisch untersucht. 
Derartige Evaluierungen sind jedoch dringend erforderlich, um abschätzen zu können, 
welche Maßnahmen wirken und warum. Dabei sollte auch eine Einschätzung für die Zukunft 
gegeben werden, denn einige der zu Beginn der Krise eingesetzten Maßnahmen werden in 
Zukunft nicht mehr relevant oder durchführbar sein.  

2012 und danach 
Nachdem die Krise nun in eine lang anhaltende und strukturelle Phase eingetreten zu sein 
scheint, ist es dringend erforderlich, dass sowohl auf Seiten der Regierung als auch auf 
Seiten der Sozialpartner neue Formen politischer Maßnahmen entwickelt und angewendet 
werden. Die Instrumente der ersten Generation sind nicht mehr finanzierbar und wirken 
sich unter Umständen sogar negativ aus, wenn sie Regierungen und Interessenvertreter 
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davon abhalten, notwendige strukturelle Anpassungen vorzunehmen. Die Entwicklung 
neuer Instrumente ist von höchster Wichtigkeit.  

Die folgenden fünf Empfehlungen sind der Schlüssel zur Erneuerung 
beschäftigungsfördernder Aktionspläne und Maßnahmen zugunsten der KMU:  

 Im Kern sollten sich diese Maßnahmen auf die Wiederherstellung und Verbesserung 
der Wettbewerbsfähigkeit europäischer Unternehmen konzentrieren und dabei den 
Schwerpunkt auf die KMU legen, die der Motor für das Wirtschaftswachstum sind. 
Maßnahmen für mehr Beschäftigung sowie andere Instrumente wie adäquate 
Finanzierungsmöglichkeiten (Bankdarlehen, Risikokapital und Aktienkapital) und die 
Beseitigung von Hürden bei der Unternehmensgründung sollte Priorität eingeräumt 
werden.   

 Die Entwicklung neuer, auf eine Unterstützung der KMU abzielender Maßnahmen 
sollte auf Grundlage bewährter Verfahren erfolgen, die durch einen Vergleich mit 
den Erfahrungen in anderen Ländern ermittelt werden. Der Fokus sollte bei der 
Entwicklung dieser neuen Maßnahmen auf aktivem Lernen und nicht bloßem 
Kopieren liegen, unter Berücksichtigung des jeweiligen spezifischen institutionellen 
Kontextes und der Besonderheiten im eigenen Land.  

 Angesichts der hohen und weiter ansteigenden Jugendarbeitslosigkeit in vielen EU-
Ländern muss mit höchster Priorität daran gearbeitet werden, junge Menschen in 
Beschäftigung zu bringen bzw. sie bei der Gründung eigener Unternehmen zu 
unterstützen. 

 Viele der im Zeitraum 2008-2010 eingesetzten Instrumente aktiver 
Arbeitsmarktpolitik wurden mithilfe des Europäischen Sozialfonds und des 
Europäischen Fonds für die Anpassung an die Globalisierung finanziert. Dies gilt 
insbesondere für die Mitgliedstaaten Zentral- und Osteuropas. Im Rahmen der 
Gestaltung und Umsetzung neuer Aktionspläne und Maßnahmen sollten die 
Möglichkeiten, die der Europäische Sozialfonds, der Europäische Fonds für die 
Anpassung an die Globalisierung und die Strukturfonds bieten, Berücksichtigung 
finden. 

 Die enge Zusammenarbeit mit den Sozialpartnern und ihre Einbeziehung sowohl in 
die Gestaltung als auch in die Umsetzung von Aktionsplänen und Maßnahmen 
entscheiden über deren Erfolg. Die Umsetzung mit mehreren Handlungsträgern wird 
jedoch auch schwieriger und zeitaufwendiger sein. 
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