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Betrifft: Zusammenfassender Bericht über den Besuch einer EMPL-Delegation in 
Dublin/Limerick, 2.-4. Juni 2010

Eine aus fünf Mitgliedern bestehende Delegation des EMPL unter Leitung von Elisabeth 
Morin-Chartier, Verfasserin der Stellungnahme des EMPL zur Finanzierung und Arbeitsweise 
des Europäischen Fonds für die Anpassung an die Globalisierung (EGF), stattete Irland im 
Zusammenhang mit drei Anträgen zugunsten der entlassenen Arbeitnehmer von Dell, 
Waterford Crystal und SR Technics einen Besuch ab. Nach dem Besuch der Delegation 
erhielt die Kommission außerdem drei Anträge aus Irland gemäß Artikel 2 Buchstabe b der 
EGF-Verordnung1 die den Bausektor betreffen.

Die Delegation traf sich mit Vertretern der Sozialpartner auf nationaler Ebene und der Dell 
Redundant Workers Association (DRWA - Vereinigung der entlassenen Arbeitnehmer von 
Dell) auf lokaler Ebene, der Regierung und ihrer Ausbildungs- und Beschäftigungsagentur, 
der lokalen Behörden und Arbeitgeber in Limerick sowie mit Vertretern von Instituten, die 
die Regierung in wissenschaftlichen Fragen im Bereich Beschäftigung und soziale 
Angelegenheiten unterstützen.

I. Ziele des Besuchs

Drei Mitglieder der Arbeitsgruppe zum EGF, die von zwei weiteren Mitgliedern des 
Ausschusses für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten des Europäischen Parlaments 
begleitet wurden, besuchten Irland, um sich einen besseren Überblick über die Wirkung des 
EGF vor Ort und seinen Mehrwert zu verschaffen und Informationen aus erster Hand aus 
                                               
1 Verordnung (EG) 1927/2006, geändert durch die Verordnung (EG) 546/2009.
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Sicht der Beteiligten in einem Mitgliedstaat zu erhalten. Ferner sollte die Wirksamkeit einiger 
konkreter Maßnahmen untersucht werden, was die Förderung der Mobilität und die 
Möglichkeit einer beruflichen Neuorientierung auf neue und zukunftsorientierte 
Beschäftigungsbereiche betrifft.

Die Ergebnisse des Besuchs vor Ort werden in die oben genannte Stellungnahme des EMPL 
und die Bewertung dieses neuen Finanzinstruments für die nächste mittelfristige Finanzielle 
Vorausschau einfließen.

Die Zielorte Dublin und Limerick

Abgesehen von diesem allgemeinen Interesse wiesen die von Irland gestellten Anträge einige 
Besonderheiten auf. Der so genannte „Fall Dell“ hatte das Interesse der Öffentlichkeit auf sich 
gezogen, weil Dell ein Werk in Limerick/Irland geschlossen und 2840 Arbeitnehmer mit 
Wirkung vom 8. Januar 2009 entlassen, zugleich aber ein neues Werk in Polen errichtet und 
dafür mit Billigung der Kommission in erheblichem Umfang staatliche Beihilfen in Anspruch 
genommen hatte. Darüber hinaus gab es Gerüchte über Schwierigkeiten bei der Umsetzung 
der durch den EGF unterstützten aktiven Arbeitsmarktmaßnahmen. Die auf die Förderung der 
unternehmerischen Initiative in Zeiten der Wirtschafts- und Finanzkrise ausgerichteten 
Maßnahmen waren für die Mitglieder von besonderem Interesse, da Irland den Ruf hat, für 
Unternehmensneugründungen einer der stärksten Märkte in Europa zu sein.

II. Treffen mit den Sozialpartnern 

Tony Donohoe, Leiter für Bildungs-, Sozial- und Innovationspolitik der Irish Business and 
Employers Confederation (IBEC), und Mark Fielding, Hauptgeschäftsführer der Irish Small 
and Medium Enterprises Association (ISME), wiesen darauf hin, wie nützlich der EGF für 
Irland sei, wenn es darum gehe, die Lücke zu füllen, die dadurch entsteht, dass aufgrund des 
Anstiegs des irischen Pro-Kopf-BIP auf mehr als 75 % des EU-Durchschnitts weniger Mittel 
aus dem Europäischen Sozialfonds (ESF) zur Verfügung stehen. Die Arbeitgeber seien an den 
von Irland gestellten Anträgen beteiligt, und es könnten Maßnahmen zugunsten der 
Arbeitnehmer von Dell in Wachstumsbereichen wie Medizinprodukte, 
Informationstechnologie, Fremdenverkehr und Landwirtschaft sowie generell für das Angebot 
an Arbeitsplätzen mit hohen Qualifikationsanforderungen im Großraum Limerick auf den 
Weg gebracht werden. Der Vertreter der KMU äußerte sich recht enttäuscht darüber, dass nur 
5 % der Finanzmittel für die Maßnahmen zur Förderung der unternehmerischen Initiative zur 
Verfügung stehen, während der Vertreter der IBEC betonte, dass Ausbildung der Schlüssel 
für die Beschäftigungsfähigkeit der zumeist ungelernten Arbeitskräfte sei, die von Dell 
entlassen wurden.

David Begg, Generalsekretär, und Sally Anne Kinahan, stellvertretende Generalsekretärin des 
Irish Congress of Trade Unions (ICTU), bestätigten, dass die Gewerkschaften auf nationaler 
Ebene nicht an der Antragstellung beteiligt wurden. Sie stellten fest, dass die Richtlinie 
98/59/EG über Massenentlassungen und die Richtlinie 2002/14/EG über die Unterrichtung 
und Anhörung der Arbeitnehmer in der Europäischen Gemeinschaft in Irland auf dem 
niedrigstmöglichen Niveau umgesetzt wurden und dass es daher keine Kultur der 
Zusammenarbeit mit den Gewerkschaften gebe. Darüber hinaus seien Institutionen und 
Erfahrungen in Bezug auf aktive Arbeitsmarkmaßnahmen verlorengegangen, da die 
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Arbeitslosenquote vor der Krise sehr gering war. Aus diesem Grund sei zwischen der 
Schließung der betreffenden Unternehmen und dem Beginn der Maßnahmen zu viel Zeit 
vergangen, vor allem in Anbetracht der Tatsache, dass hohe Qualifikationen schnell an 
Aktualität verlieren. Die Gewerkschaften setzten sich dafür ein, Maßnahmen zur Erhaltung 
von Arbeitsplätzen zu treffen, anstatt zu versuchen, die Menschen wieder in den Arbeitsmarkt 
einzugliedern, und sie verwiesen in diesem Zusammenhang auf das deutsche Modell.

Die MdEP warfen insbesondere Fragen zur Zusammenarbeit der verschiedenen Akteure und 
zur Möglichkeit auf, die Verwaltungskosten der Vermittlungsagentur zu senken. Die 
Mitglieder betonten, dass die vom EGF bereitgestellten Mittel den Arbeitnehmern 
zugutekommen und eine Neuorientierung ermöglichen sollten. Deshalb sollten die 
Arbeitnehmer von Anfang an in die Antragstellungs- und Umsetzungsverfahren eingebunden 
werden. Die MdEP erläuterten darüber hinaus, wie das Europäische Parlament seine 
Verfahren beschleunigt, um dem Antrag zur Unterstützung von Waterford Crystal binnen 
sechs Wochen zuzustimmen.

III. Gemeinsamer Beschäftigungsausschuss des irischen Parlaments (Oireachtas)

Die Beschlussfassung wird durch die Tatsache erleichtert, dass diesem Ausschuss sowohl 
Mitglieder des Unterhauses (Dail) als auch Mitglieder des Senats angehören. Der 
Ausschussvorsitzende, Willie Penrose, MdP (Labour) erklärte, dass das Parlament nicht an 
den Anträgen beteiligt sei, dass es jedoch erhebliche Bedenken wegen der verspätet 
eingeleiteten Maßnahmen und der Verzögerung durch die Bürokratie gebe. Der Ausschuss 
habe am 4. März 2010 eine Aussprache mit der Dell Redundant Workers Association 
(DRWA) durchgeführt, aber es gebe bis jetzt viele unbeantwortete Fragen zur Umsetzung des 
Fonds, zum Beispiel was Anträge zugunsten von Arbeitnehmern eines bestimmten 
Industriezweigs gemäß Artikel 2b der EGF-Verordnung betreffe. Die Vertreter des 
Ausschusses bekräftigten in der Diskussion mit den MdEP, dass sie entschlossen seien, ihre 
Beteiligung an den von Irland gestellten Anträgen zu verbessern.

IV. Treffen mit Vertretern der Regierung und der National Training and 
Employment Authority (FAS)

Dermot Mulligan vom Department of Education and Skills1 und Mitglied des Direktoriums 
der FAS, betonte, dass der EGF ein willkommenes Instrument sei, um die Herausforderungen 
im Zusammenhang mit dem schnellen Übergang von geringen Arbeitslosenquoten zur Krise 
zu bewältigen. Er betonte, dass Fortbildungsmaßnahmen für die entlassenen Arbeitnehmer 
von Dell sehr wichtig seien, da 40 % von ihnen über beträchtliche Arbeitserfahrungen 
verfügten, aber aufgrund der Tatsache, dass Dell auf Montagearbeiten spezialisiert gewesen 
sei, ungelernt seien.

Er verwies jedoch auf drei Hauptprobleme im Zusammenhang mit den Anträgen. Erstens habe 
das Verfahren für den Erhalt der Unterstützung länger gedauert als erwartet. Wenngleich den 
Arbeitnehmern von Dell im Rahmen der bestehenden Strukturen eine gewisse Hilfe gewährt 

                                               
1 Die Zuständigkeit für den EGF ist kürzlich auf ein anderes Ministerium übergegangen. Sie liegt nunmehr beim 
Ministry for Education and Skills, während zuvor das Ministry for Enterprise, Trade and Employment (DETE) 
zuständig war.
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wurde, seien diese nicht zufrieden gewesen, da es nach ihrer Entlassung keine Arbeitsplätze 
gab. Zweitens habe mit dem Datum der Antragstellung (29. Juni 2009) die Förderdauer von 
24 Monaten für die Unterstützungsmaßnahmen aus dem Fonds begonnen, aber die meisten 
Maßnahmen seien erst nach der Übertragung der Mittel von der EU-Ebene Anfang 2010 
angelaufen, sodass die verbleibende Zeit für ihre Umsetzung wesentlich kürzer gewesen sei. 
Die Regierung schätze jedoch die Möglichkeit, alle verfügbaren Gelder rechtzeitig 
auszugeben, positiv ein. Drittens teilte er mit, dass die Regierung Schwierigkeiten habe, die 
genaue Zahl der Entlassungen zu ermitteln.

Paul O'Toole, Generalsekretär der FAS, die für die Umsetzung der für Dell beantragten 
Maßnahmen zuständig ist, stellte fest, dass der EGF zusätzliche Unterstützung für die 
Arbeitnehmer von Dell in einer Region bereitstelle, in der die Zahl der Arbeitslosen von 
14 000 Anfang 2008 auf derzeit etwa 39 000 gestiegen sei. Die FAS habe gezielte 
Maßnahmen für die verschiedenen Gruppen von Arbeitnehmern entsprechend ihrem 
Bildungsniveau vorgesehen, die er als mehrschichtiges Konzept bezeichnete. Auf Nachfrage 
erklärte er, dass die Entwicklung der Qualifikation der Arbeitnehmer individuell gefördert 
und überwacht werde. Abschließend stellte er fest, dass man aus der Umsetzung im Fall Dell 
lernen könne und dass das übergeordnete Ziel des EGF auf die nationalen Erfordernisse 
abgestimmt und an die nationalen Regeln angepasst werden müsse.

Mary Donnelly, Regionaldirektorin der FAS für die Region Mid-West, bestätigte, dass viele 
Maßnahmen neu erfunden werden mussten, wie die Praktika bei öffentlichen Einrichtungen. 
Es gehe darum, die Arbeitnehmer bei dem schwierigen Übergang von der Montagekette bei 
Dell zu nachhaltigen neuen Arbeitsplätzen zu unterstützen. Deshalb seien 
Einführungsprogramme und Praktika eingerichtet worden, um praktische Erfahrungen bei 
dieser Art von Tätigkeiten zu vermitteln. Die Maßnahmen seien soweit wie möglich auf die 
individuellen Bedürfnisse abgestimmt worden, um eine nachhaltige Wiedereingliederung in 
den Arbeitsmarkt sicherzustellen.

Dem Vorschlag, dass die Abwicklung des Antrags zugunsten der entlassenen Arbeitnehmer 
von Waterford Crystal an ein privates Unternehmen ausgelagert werden könnte, hielten die 
MdEP entgegen, dass man aus den Erfahrungen im Zusammenhang mit dem Antrag für Dell 
lernen müsse, um die aufgetretenen Probleme bei anderen Anträgen zu vermeiden und dafür 
zu sorgen, dass sich bewährte Verfahren durchsetzen. Ferner äußerten sie sich besorgt über 
die Verzögerungen bei der Umsetzung der Maßnahmen, insbesondere was die Unterstützung 
unternehmerischer Initiativen und die Bereitschaft der irischen Regierung betreffe, die 
erforderliche Kofinanzierung bereitzustellen.

V. Economic and Social Research Institute (ESRI) - National Economic and Social 
Council (NESC)

Rory O'Donnell, Direktor des NESC, erklärte, dass weder das ESRI noch der NESC in die 
Antragstellung einbezogen wurden. Dem NESC sei die unzureichende Zusammenarbeit 
zwischen den verschiedenen Akteuren bewusst, da die Unstimmigkeiten zwischen ihnen 
schon zuvor zutage getreten seien. Der NESC habe im Sommer 2009 einen Bericht 
veröffentlicht, in dem die fünf Arten von Krisen, denen sich Irland gegenübersehe (Finanz-, 
Steuer-, Wirtschafts-, Sozial- und Beschäftigungskrise) untersucht wurden. Die 
entsprechenden Empfehlungen seien jedoch mangels Bereitschaft der Regierung und der 
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Sozialpartner nicht durch eine dreiseitige Vereinbarung unterstützt worden. Direktor 
O'Donnell räumte ein, dass die Reaktion der Regierung auf die Wirtschafts- und Sozialkrise 
langsamer und weniger zielgerichtet gewesen sei als die Reaktion auf die Finanzkrise.

Alan Barrett, Programmkoordinator Demographie und Migrationsforschung (ESRI), machte 
geltend, dass die Schließung von Dell weniger auf die Krise als vielmehr auf die 
Globalisierung zurückzuführen sei. Es sei schon Mitte des Jahrzehnts vorausgesagt worden, 
dass Dell geschlossen werden müsse. Nach seinem Dafürhalten spiele der Zusammenbruch 
der Bauindustrie eine viel entscheidendere Rolle, für die soziale Lage und die 
Beschäftigungssituation, da hier zumeist junge und ledige männliche Arbeitnehmer ohne 
Ausbildung arbeitslos würden, die keine reale Aussicht hätten, eine Arbeit zu finden.

Seamus McGuinness, Forschungsbeauftragter (NESC), äußerte Zweifel daran, dass die aus 
dem EGF bereitgestellten Mittel richtig eingesetzt werden. Von den 1300 Arbeitnehmern mit 
einem sehr geringen Qualifikationsniveau würden nur 400 gezielt in Maßnahmen einbezogen, 
und es sei fraglich, ob die vorgeschlagenen tertiären Bildungsgänge die wirksamste 
Maßnahme sind, um den Erfordernissen der betreffenden Arbeitnehmer Rechnung zu tragen. 
Die Mittel hätten für die ungelernten Arbeitskräfte bereitgestellt werden müssen, da diese am 
dringendsten eine Ausbildung benötigten. Auf Anfrage bestätigte er, dass die Betreffenden 
über ein System zur Profilabfrage ermittelt werden könnten.

VI. Dell Redundant Workers Association (DRWA)

Die MdEP betrachteten dieses Treffen als das wichtigste des Delegationsbesuchs. Neben den 
Delegationsmitgliedern nahmen MdEP Alan Kelly (S&D) als Ehrenpräsident der DRWA und 
MdEP Sean Kelly (EVP) als Vertreter des Wahlkreises an dem Treffen teil.

Brian Jordan, Generalsekretär der DRWA, erklärte, dass die Arbeitnehmer von Dell vor der 
Schließung des Werks in Limerick nicht organisiert waren. Erst im Dezember 2009 hätten 
ehemalige Arbeitnehmer von Dell zur Vertretung ihrer Interessen die DRWA gegründet 
(derzeit 1620 Mitglieder). Bei dem ehrenamtlich betriebenen DRWA gebe es ein Vollzeit-
Beratungszentrum für in- und ausländische ehemalige Dell-Mitarbeiter, das Beratung, 
Arbeitsvermittlung und psychologische Hilfe biete.

Die ehemaligen Dell-Mitarbeiter brachten folgende Probleme zur Sprache:
 Die Arbeitnehmer seien nicht in die Planung der Maßnahmen einbezogen worden. Bis vor 

kurzem habe die Regierung die Zusammenarbeit mit der DRWA verweigert, und die 
DRWA sei nicht in der Lenkungsgruppe vertreten, die den Fonds verwaltet. Die DRWA 
machte geltend, dass im Widerspruch zur EGF-Verordnung kein wirklicher sozialer Dialog 
stattgefunden habe.

 Der Zeitraum zwischen dem jeweiligen Entlassungsdatum und dem Beginn der 
Maßnahmen sei zu lang. Anderthalb Jahre nach der Schließung von Dell hätten nur wenige 
der ehemaligen Mitarbeiter eine Ausbildung erhalten oder eine neue Arbeit gefunden. Eine 
persönliche Betreuung müsse vom ersten Tag der Arbeitslosigkeit an bereitstehen.

 Da die Maßnahmen erst sehr spät begonnen hätten, werde der Zeitrahmen von 24 Monaten 
ab dem Tag der Antragstellung gemäß Artikel 13 Absatz 2 der EGF-Verordnung für zu 
kurz erachtet, um das Paket personalisierter Dienstleistungen umzusetzen. Es wurde 
vorgeschlagen, den Zeitrahmen für die Umsetzung auf 36 Monate zu verlängern oder den 
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Beginn des Förderzeitraums für die zu finanzierenden Maßnahmen auf einen späteren 
Zeitpunkt nach der Antragstellung zu verlegen.

 Seitens der staatlichen Stellen werde kaum oder gar nicht über die Durchführung der 
Maßnahmen informiert. Die DRWA habe den Eindruck, dass es keine 
Standardvorgehensweisen gebe. Die Koordinierungsstelle für den EGF sei offenbar erst im 
Februar 2010 eröffnet worden.

 Da die Abwicklung des Antrags in den Zuständigkeitsbereich der FAS fällt, vertraten die 
Arbeitnehmer die Auffassung, dass die Maßnahmen nicht auf die individuellen 
Erfordernisse der einzelnen Arbeitnehmer zugeschnitten seien, sondern den Arbeitnehmern 
lediglich die üblichen FAS-Maßnahmen aufgezwungen würden, indem ihnen mit der 
Streichung der Arbeitslosenunterstützung gedroht werde. Deshalb fordern die 
Arbeitnehmer, zwischen der FAS und privaten Unternehmen auswählen zu können, die 
höherwertige und besser auf ihre Bedürfnisse abgestimmte Ausbildungsmaßnahmen 
anbieten.

 Einige Arbeitnehmer seien von den Maßnahmen ausgeschlossen worden, da sie Dell 
bereits vor der Schließung verlassen hätten, in einer anderen Region als Mid-West für Dell 
arbeiteten oder weil sie ausländische Staatsbürger seien (die Belegschaft von Dell bestand 
zu 50 % aus ausländischen Staatsbürgern, bei denen es sich der DRWA zufolge in der 
Regel um EU-Bürger aus Osteuropa handelte), von denen die meisten Irland nach dem 
Verlust ihres Arbeitsplatzes verlassen haben. Die DRWA vertritt die Auffassung, dass ein 
europäischer Fonds Arbeitnehmer nicht aus geografischen oder die Nationalität 
betreffenden Gründen ausschließen dürfe. Alan Kelly wies darauf hin, dass gegen Dell ein 
Gerichtsverfa h r e n  wegen Nichteinhaltung der für geplante Massenentlassungen 
vorgeschriebenen gesetzlichen Kündigungsfristen anhängig sei.

 Die DRWA beanstandet, dass im Fall von Dell der Schwerpunkt auf 
Ausbildungsmaßnahmen und nicht auf der Arbeitsvermittlung gelegen habe, was darauf 
zurückzuführen sei, dass Akteure aus dem Ausbildungsbereich eine dominierende Rolle im 
Entscheidungsprozess gespielt hätten.

Die Mitglieder beglückwünschten die Vertreter der DRWA für die beeindruckenden 
Ergebnisse ihres ehrenamtlichen Engagements. Sie brachten ihre Enttäuschung über die 
dargelegte Situation zum Ausdruck und erklärten, dass die Kommission den Mitgliedstaaten 
Richtlinien über die Umsetzung der beantragten Förderung an die Hand geben müsse. 
Insbesondere die Zusammenarbeit mit den Sozialpartnern wurde als unabdingbar für ein 
erfolgreiches Vorgehen eingestuft, das mit der Wiedereingliederung der betreffenden 
Arbeitskräfte in den Arbeitsmarkt endet. Sie räumten ein, dass Kreativität und neue Ideen für 
Maßnahmen in Zeiten von Massenentlassungen hilfreich sein können, betonten jedoch, dass 
es Sache der Mitgliedstaaten sei festzulegen, welche Maßnahmen in das Paket personalisierter 
Dienstleistungen im Sinne von Artikel 3 der EGF-Verordnung aufgenommen werden sollen.

VII. Die Regionalbehörde Mid-West

Hierbei handelt es sich um eine der acht Regionalbehörden Irlands, die vor allem zwei 
Aufgaben haben: die Erbringung öffentlicher Dienstleistungen zu fördern und die 
Durchführung des nationalen Entwicklungsplans sowie der Unterstützung im Rahmen der 
EU-Strukturfonds in der Region Mid-West zu überwachen. Mitglieder des Stadtrats von 
Limerick begrüßten die Delegation und verwiesen auf den Ernst der Lage. Nachdem die 
Gewährung von Mitteln aus dem EGF beantragt wurde, sei man auf viele Hindernisse für die 
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Umsetzung der Maßnahmen gestoßen, was bei den Arbeitskräften zu Frustrationen geführt 
habe. Es wurde eingeräumt, dass die Region organisatorisch nicht auf die Aufnahme der 
verfügbaren Mittel vorbereitet war und dass der Eindruck bestehe, die Schaffung von 
Arbeitsplätzen sei vernachlässigt worden. Die MdEP vertraten die Auffassung, dass aus den 
Erfahrungen der Vergangenheit Lehren gezogen werden müssten, um nicht dieselben Fehler 
in Zukunft noch einmal zu begehen. Daher wurde die Zusammenarbeit mit der zuständigen 
Regionalbehörde von Waterford begrüßt.

VIII. Mid West Task Force

Die Mid West Task Force (TF) wird von privaten Geschäftsleuten geleitet. Geschäftsführer 
Vincent Cunnane erklärte, dass die TF, obwohl sie genauestens über die Region und ihre 
Schwierigkeiten Bescheid wisse, nicht unmittelbar mit dem EGF-Antrag zugunsten der Dell-
Mitarbeiter zu tun habe. Die TF habe einige Großprojekte in der Region wie das 
Erdgasprojekt, das 2011 beginnen solle, die Produktion von High-Tech-Wachs und den 
Ausbau des Fremdenverkehrs auf den Weg gebracht und unterstütze sie. Sie habe im 
Juni 2009 einen Halbzeitbericht über ihre Tätigkeiten vorgelegt, in dem auch den 
Bedürfnissen der entlassenen Dell-Mitarbeiter und den Auswirkungen der Schließung von 
Dell auf die Region Rechnung getragen und 20 Empfehlungen gegeben worden seien. Man 
verwies darauf, dass sich die Maßnahmen der TF insbesondere an Frauen richteten, um einen 
umfassenden Wandel einer von geringer Mobilität gekennzeichneten Gesellschaft 
herbeizuführen. Die Mitglieder stellten fest, dass die Maßnahmen der TF mit der Strategie 
Europa 2020 für eine intelligente und nachhaltige umweltfreundliche Wirtschaft im Einklang 
stehen und bedauerten, dass die TF nicht stärker in den Fall Dell eingebunden sei.

IX. Schlussfolgerungen

Im Ergebnis der Treffen kamen die Mitglieder zu dem Schluss, dass es einen Mangel an 
Kommunikation zwischen allen Beteiligten und an einer einvernehmlichen Vorgehensweise 
gebe. Folglich fühlten sich die Arbeitnehmer, die eigentlich das Ziel der Unterstützung aus 
dem EGF sein sollten, in der schwierigen Zeit nach der Schließung von Dell alleingelassen 
und wurden mit Maßnahmen konfrontiert, die sie nicht als nützlich für sich und ihre künftige 
Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt empfinden. Die Regierung sah sich ihrerseits der 
Kritik von allen Seiten ausgesetzt, die auf die unzureichende Information, Konsultation und 
Einbeziehung der verschiedenen Akteure, insbesondere der Arbeitnehmer zurückzuführen 
war. Aufgrund dieser Situation kam es zu Misstrauen und Missverständnissen in Bezug auf 
die verfügbare Unterstützung mit Mitteln aus dem EGF und anderen europäischen oder 
nationalen Quellen anstelle einer Vereinigung aller Kräfte in Anbetracht der schwierigen 
Umstände und anstatt dafür zu sorgen, dass sich die Arbeitnehmer für die eingeleiteten 
Maßnahmen mitverantwortlich fühlen. Darüber hinaus waren die Mitglieder besorgt über die 
Abwicklung des Antragsverfahrens und das Fehlen von Elementen, die für eine erfolgreiche 
Umsetzung wichtig sind. Sie bedauerten, dass die Maßnahmen in Ermangelung von 
Strukturen, die eine rasche Reaktion auf den rapiden, in mehreren Sektoren und Regionen 
gleichzeitig erfolgenden Anstieg der Arbeitslosenquoten ermöglicht hätten, später auf den 
Weg gebracht wurden als in anderen Mitgliedstaaten. Daher forderten die MdEP die 
Kommission auf, die Umsetzung des Pakets personalisierter Dienstleistungen aufmerksam zu 
verfolgen, um eine möglichst optimale Zuweisung der Mittel sicherzustellen, da das irische 
System nach ihrem Dafürhalten der Flexibilität des Fonds nicht entspricht. Die MdEP stellten 
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insbesondere das Konzept für die Maßnahmen in Frage, die im Rahmen des Pakets 
personalisierter Dienstleistungen vorgeschlagen wurden. Das Angebot einer 
Hochschulausbildung für 500 Arbeitnehmer, um die in der Region vorhandenen Arbeitsplätze 
mit hohen Qualifikationsanforderungen zu besetzen, erscheint nicht vereinbar mit dem sehr 
geringen Bildungsniveau der 1300 entlassenen Dell-Mitarbeiter. Wie vom NESC 
vorgeschlagen, hätten mehr Mittel dafür bereitgestellt werden müssen, das 
Qualifikationsniveau dieser Mitarbeiter anzuheben.
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V. CAPET FR
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