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Betrifft: Zusammenfassender Bericht über den Besuch einer EMPL-Delegation der 
Arbeitsgruppe des EMPL zum Europäischen Fonds für die Anpassung an die 
Globalisierung (EGF) in Spanien am 3./4. November 2011

Eine aus fünf Mitgliedern bestehende Delegation des EMPL unter Leitung der Vorsitzenden 
der Arbeitsgruppe des EMPL zum Europäischen Fonds zur Anpassung an die Globalisierung 
(EGF), Pervenche Berès, reiste aufgrund der umfassenden Inanspruchnahme des EGF durch 
Spanien zu einem Besuch in dieses Land. Dabei stellte die Delegation insbesondere 
Erkundigungen über die Verwendung der EGF-Unterstützung für die entlassenen 
Arbeitnehmer in der Textilindustrie (Antrag EGF/2008/005 ES/Katalonien/Spanien) an.

Ziel des Besuchs

Ziel der Delegation war es, Informationen aus erster Hand aus Sicht der nationalen Behörden 
und der Beteiligten zu erhalten und sich einen besseren Überblick über die Wirkung der 
Hilfen aus dem EGF vor Ort zu verschaffen. 

Die Delegation traf in Madrid mit Vertretern des Ministeriums für Arbeit und Einwanderung 
und der Sozialpartner zusammen, um etwas über den allgemeinen Rahmen für die EGF-
Anträge, die Art der in Spanien entworfenen und umgesetzten Projekte sowie über die 
Aufteilung der Aufgaben und Zuständigkeiten zwischen den Beteiligten in Bezug auf die 
Verwaltungs-, Überprüfungs- und Kommunikationsstrategie des EGF zu erfahren.

Mit dem Ziel, praktische Aspekte der Umsetzung des EGF vor Ort kennenzulernen, reiste die 
Delegation nach Barcelona, wo sie mit lokalen Behörden, Projektleitern und Arbeitnehmern 
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zusammenkam, die an der Umsetzung der EGF-Hilfen in der Textilindustrie beteiligt sind.

Die Ergebnisse der Delegationsreise werden in die Arbeiten des Ausschusses an der neuen 
EGF-Verordnung für den Zeitraum 2014-2020 einfließen.

Treffen auf nationaler Ebene:

Ministerium für Arbeit und Einwanderung

Die Vertreter des Ministeriums betonten, dass die EGF-Anträge dazu beitragen, nationale, 
regionale und lokale Behörden und die Sozialpartner zur Zusammenarbeit bei der 
Bewältigung von mit der Arbeitslosigkeit einhergehenden Problemen zu bewegen. Es wurde 
berichtet, dass der Grad der Zufriedenheit der Beteiligten und der Arbeitnehmer mit den EGF-
Interventionen sehr hoch ist. Zu den Stärken des EGF zählen seine Flexibilität und die 
Möglichkeiten zur Anpassung der Interventionen an einzelne Fälle von Massenentlassungen 
in bestimmten Branchen oder Regionen. Das koordinierte Paket von Dienstleistungen 
gewährleistet eine im Rahmen der herkömmlichen öffentlichen Arbeitsverwaltungen nicht 
vorhandene umfassende und maßgeschneiderte Unterstützung der einzelnen Arbeitnehmer, 
durch die sich ihre Erfolgschancen auf dem Arbeitsmarkt beträchtlich erhöhen. Die zeitlich 
begrenzten EGF-Interventionen ergänzen die nationale Beschäftigungspolitik und die über 
den ESF geförderten Maßnahmen, die auf langfristige Wirkung ausgelegt sind und nicht zur 
Bewältigung plötzlicher Veränderungen auf den lokalen Arbeitsmärkten herangezogen 
werden können.

Die Gesprächspartner hoben hervor, dass es sich bei dem EGF um einen relativ neuen Fonds 
handelt und dass seine Verwaltung daher der für den Europäischen Sozialfonds zuständigen 
Abteilung zugewiesen wurde. Die mit dem ESF gesammelten Erfahrungen in Bezug auf die 
Vorgehensweisen bei der Leitung, Kontrolle und Überprüfung von Projekten sowie im 
Bereich der Kommunikation hätten sich in der Anfangsphase der Umsetzung des EGF als 
äußerst nützlich erwiesen. Die ESF-Abteilung ist für die Sicherstellung der Korrektheit von 
Anträgen, die Abwicklung der Kontakte zur Europäischen Kommission, die 
Kommunikationsstrategie sowie die Tätigkeiten im Bereich Überwachung und Kontrolle 
zuständig. Die regionalen und lokalen Behörden, einschließlich der öffentlichen 
Arbeitsverwaltungen, sind für die Früherkennung von Problemen, die Ausgestaltung des 
koordinierten Pakets von Dienstleistungen und die Umsetzung der Maßnahmen 
verantwortlich.

Die aufeinanderfolgenden Verbesserungen der EGF-Verordnung – Senkung der 
erforderlichen Zahl der Entlassungen auf 500, Einführung des Krisenkriteriums und 
Ausweitung des Durchführungszeitraums auf 24 Monate – führten zu einer Erhöhung des 
Nutzwerts des Fonds und zur Diversifizierung seiner Interventionen. Diese Elemente sollten 
in der neuen Verordnung beibehalten werden. Die Idee, Landwirte in den Geltungsbereich des 
neuen EGF einzubeziehen, wurde nicht befürwortet.

Es wurde darauf hingewiesen, dass anfängliche Schwierigkeiten bei der Inanspruchnahme des 
EGF aus der Tatsache rührten, dass der EGF eine Neuheit war und alle Beteiligten, 
einschließlich der öffentlichen Verwaltung, erst lernen mussten, ihn richtig anzuwenden. 
Neue Verfahrensweisen und Methoden mussten geschaffen und in Anwendung gebracht 
werden. Eine Herausforderung stellten außerdem die Unterrichtung der Regionen und der 
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lokalen Behörden über den Fonds und ihre Einarbeitung in das Antragsverfahren dar.

Darüber hinaus wurde die Tendenz angesprochen, dass wettbewerbsfähigere Regionen 
häufiger A n t r ä g e  stellen, wobei sie umfangreichere Projekte kofinanzieren. 
Konvergenzregionen griffen hingegen eher auf den ESF zurück, bei dem im Vergleich zum 
EGF ein höherer Kofinanzierungssatz möglich ist.

Eine weitere Herausforderung stellt die Dauer des Antragsverfahrens dar. Es wurde betont, 
dass der Bewertungs- und Genehmigungsprozess, der am Tag der Antragstellung beginnt und 
mit der Entscheidung der Haushaltsbehörde endet, zu lang ist, um Arbeitnehmern unmittelbar 
nach ihrer Entlassung Hilfen zur Verfügung zu stellen. Die Ungewissheit in Bezug auf die 
Genehmigung der Haushaltsbehörde führt zu einer vorsichtigen Herangehensweise bei der 
Planung der Maßnahmen, was zu Verzögerungen bei der Umsetzung der Maßnahmen führt. 
Kostspielige Maßnahmen werden häufig erst am Ende des Durchführungszeitraums, wenn das 
Ergebnis des Haushaltsverfahrens bekannt ist, umgesetzt. Die Ungewissheit über die 
Entscheidung der Haushaltsbehörde bedeutet außerdem, dass die regionalen Behörden bereits 
bei Projektbeginn eine ausreichende Finanzierung einplanen müssen, um die Kosten decken 
zu können, falls der Antrag abgelehnt wird.

Ein weiteres komplexes Problem stellt die Leistungsbewertung der EGF-Interventionen dar. 
Durch eine bloße Bezifferung der Wiedereingliederungsquoten der Arbeitnehmer in 
Beschäftigungsverhältnisse lässt sich der Nutzen für die einzelnen Menschen in Bezug auf 
ihre langfristige Beschäftigungsfähigkeit und moralische Unterstützung sowie für die lokalen 
Gemeinschaften in Hinblick auf den sozialen Zusammenhalt nicht erfassen. Darüber hinaus 
müssen die Wiedereingliederungsquoten im wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Kontext 
betrachtet werden, der häufig von erheblicher Bedeutung für den Erfolg einer Intervention ist. 
Die in der Verordnung vorgeschlagene Wiedereingliederungsquote von 50 % scheint daher zu 
hoch und könnte von einer Inanspruchnahme des Fonds abhalten. Allgemein müssen sowohl 
auf Ebene der EU als auch der Mitgliedstaaten bessere Bewertungsmethoden entwickelt 
werden, was möglicherweise durch eine Ausweitung der technischen Unterstützung (die 
derzeit 0,35 % des EGF-Haushalts ausmacht - beim ESF hingegen 4 %) erreicht werden 
könnte.

Sozialpartner:

Gewerkschaften: Comisiones Obreras (CCOO)

Die Vertreter der CCOO erläuterten, dass die Beteiligung der Gewerkschaften bei der 
Ausgestaltung und Umsetzung der koordinierten Pakete von Region zu Region 
unterschiedlich ist. Während einige Regionen die Gewerkschaften nur in sehr geringem Maße 
einbeziehen, beteiligen andere sie an allen Phasen, einschließlich der Ausgestaltung und 
Umsetzung des koordinierten Maßnahmenpakets. Im Fall von Anträgen im Zusammenhang 
mit Entlassungen durch Großunternehmen ist die Beteiligung der Gewerkschaften mit 
weniger Problemen verbunden als bei Anträgen in Bezug auf Entlassungen durch KMU.

Arbeitgeber: Spanischer Unternehmerverband

Die Arbeitgebervertreter zeigten sich zufrieden mit der Beteiligung der Arbeitgeber an der 
Inanspruchnahme des EGF. Die Arbeitgeberorganisationen sind unter anderem für die 
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Feststellung der von Massenentlassungen betroffenen Branchen und KMU und die Einstufung 
der möglicherweise für den EGF infrage kommenden Arbeitnehmer zuständig. Darüber 
hinaus sind sie in einigen Regionen an der Ausgestaltung, Umsetzung und Leitung der 
Maßnahmen beteiligt. Die Arbeitgeber bewerten den EGF positiv, da dieser die 
Beschäftigungsfähigkeit der Arbeitnehmerschaft erhöht und die mit seiner Unterstützung 
durchgeführten Projekte einen Beitrag zur Erzeugung positiver Auswirkungen im Hinblick 
auf eine bessere Koordinierung und die Schaffung von Synergien zwischen den öffentlichen 
Arbeitsverwaltungen und den Arbeitgebern, einen besseren Informationsfluss sowie die 
Stellenvermittlung darstellen. Die EGF-Interventionen waren zudem förderlich für die 
Zusammenarbeit zwischen den Sozialpartnern bei der Ausarbeitung von Plänen zur 
kontrollierten Personalfreisetzung.

Treffen auf regionaler Ebene:

Katalanische Arbeitsverwaltung, mit der Projektleitung befasste lokale Behörden und aus 
dem EGF unterstützte Arbeitnehmer

In Katalonien begutachtete die Delegation die Abwicklung des Antrags EGF/2008/005 
Katalonien/Spanien in der Textilindustrie, in der es aufgrund der Globalisierung in den letzten 
Jahren zu zahlreichen Insolvenzen und Entlassungen kam. So gingen in dem Sektor im Laufe 
der letzten drei Jahre 7000 Arbeitsplätze verloren, 355 KMU wurden geschlossen. Bei den 
entlassenen Arbeitnehmern handelt es sich mehrheitlich um Frauen im Alter von über 
45 Jahren (70 %), die in ländlichen Gegenden ansässig sind.

Die Gesprächspartner würdigten die positive Rolle, die EGF-Interventionen in 
strukturschwachen Regionen spielen, wo sie dazu beitragen, die Auswirkungen von 
Massenentlassungen auf die Wirtschaft vor Ort zu mildern. Durch den EGF werden 
traditionelle Branchen in die Lage versetzt, Arbeitnehmer, die nach einer langjährigen 
Beschäftigung in einem Unternehmen in anderen Gebieten auf Stellensuche gehen mussten, 
sowohl umzuschulen als auch zu aktivieren. Die gesammelten Erfahrungen mit dem EGF 
führten zu Lösungen im Umgang mit Umstrukturierungsprozessen in der von einer 
Jugendarbeitslosigkeit von 40 % und dem Zusammenbruch traditioneller Wirtschaftszweige 
aufgrund von Unternehmensverlagerungen betroffenen Region.

Der Antrag EGF/2008/005 Katalonien/Spanien war der erste spanische Antrag im Rahmen 
des EGF. Die regionalen Behörden sahen sich neuen Verfahrensweisen gegenüber und 
mussten eine Organisationsstruktur zur Verwaltung des Verfahrens und zur Einbeziehung der 
Beteiligten schaffen. Dabei entschieden sie sich für eine enge Zusammenarbeit mit den 
lokalen Behörden, welche die gesellschaftlichen Gegebenheiten vor Ort kannten und am 
besten zur Durchführung von Weiterbildungsmaßnahmen und zur Ermittlung von 
Beschäftigungsmöglichkeiten geeignet waren. Die Beteiligung der Sozialpartner beschränkte 
sich ausschließlich auf Konsultationen.

Als nächste Schritte wurden unter anderem eine Frist von neun Monaten nach erfolgten 
Entlassungen festgelegt, die betroffenen Arbeitnehmer festgestellt und ihre Lebensläufe 
analysiert, um das Maßnahmenpaket vorzubereiten. Die Maßnahmen wurden auf 
Arbeitnehmer abgestimmt, die aufgrund ihrer langjährigen Beschäftigung in einem 
Unternehmen einer bestimmten Branche über geringe Anpassungsfähigkeiten verfügten. Das 
zweite Maßnahmenpaket umfasste die Arbeit in Kleingruppen, um die Arbeitnehmer dabei zu 
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unterstützen, für die Stellensuche erforderliche Grundfähigkeiten zu erwerben, wobei 
bereichsübergreifende Kenntnisse und Selbstbewusstsein vermittelt wurden. Im Mittelpunkt 
eines weiteren Pakets standen Umschulungsmaßnahmen.

Ergebnisse:

Durch die im Zeitraum von Dezember 2008 bis Dezember 2009 mit Unterstützung des EGF 
durchgeführten Maßnahmen wurde bis Juli 2010 eine Wiedereingliederungsquote von 30 % 
erreicht, und bis September 2011 verfügten nahezu 50 % der Arbeitnehmer wieder über einen 
befristeten oder unbefristeten Arbeitsvertrag. Ein Großteil dieser Arbeitnehmer fand eine 
Stelle im Dienstleistungssektor (z. B. Verkehrs-, Beherbergungs- und Gaststättenwirtschaft, 
Instandhaltungsdienstleistungen), aber auch in neuen Bereichen der Textilindustrie.

Das Projekt erzeugte Spill-over-Effekte, indem es die Vorgehensweisen und Maßnahmen 
verbesserte, die über die öffentlichen Arbeitsverwaltungen allen Beschäftigungslosen zur 
Verfügung stehen. Durch die Maßnahmen wurde den Arbeitsverwaltungen ermöglicht, die 
besten Verfahrensweisen in Bezug auf Aktivierungsmaßnahmen, Zertifizierungen, 
unternehmerische Initiativen und Beschäftigungspläne zu identifizieren. Es wurde betont, dass 
die Kombination verschiedener Maßnahmen im Rahmen der koordinierten Pakete diese zu 
einem wirksamen Instrument werden lassen. Von besonderer Bedeutung für eine erfolgreiche 
berufliche Neuorientierung sind offenbar bereichsübergreifende Schulungsmaßnahmen in 
Bereichen wie IKT, soziale Kompetenz und Anpassungsfähigkeit.

Durch das Projekt wurde außerdem die Netzwerkbildung zwischen den lokalen Behörden und 
den Sozialpartnern gestärkt. Es führte zu einer besseren Überwachung von in der Region 
durchgeführten Entlassungsplänen. Die lokalen Behörden wurden in die Lage versetzt, ihre 
Beziehungen zu den Arbeitgebern zu vertiefen und den Entwicklungen in Bezug auf die von 
den örtlichen Unternehmen erwünschten Kenntnisse und Fähigkeiten zu folgen, wodurch sie 
angemessene Weiterbildungsmaßnahmen für Beschäftigungslose entwickeln konnten. Die 
vom EGF unterstützten Maßnahmen halfen kleinen und abgelegenen Gemeinden vor Ort, die 
von einem einzigen großen Arbeitgeber des Gebietes abhängig waren, die Arbeitnehmerschaft 
zu diversifizieren und neue Arbeitgeber anzulocken.

Arbeitnehmer, die Unterstützung aus dem EGF erhielten, äußerten die Einschätzung, dass das 
Projekt enorme Auswirkungen auf ihren beruflichen und persönlichen Werdegang nach der 
Entlassung hatte. Es handelte sich bei ihnen um handwerklich spezialisierte Fachkräfte, die in 
ihren Branchen keine Beschäftigungsperspektiven mehr hatten. Sie mussten umgeschult 
werden, um neue Kenntnisse für Tätigkeiten außerhalb ihrer vorherigen Spezialisierung zu 
erwerben. Durch die Unterstützung des EGF wurden sie in die Lage versetzt, zwischen 
verschiedenen Weiterbildungsmaßnahmen zu wählen, ihre IKT-Kenntnisse 
weiterzuentwickeln und ihr Selbstvertrauen zurückzugewinnen. Die Maßnahmen ermutigten 
und motivierten sie, auf eigene Rechnung weitere Fortbildungskurse zu besuchen. Sie 
gewannen den Eindruck, dass ihre Beschäftigungsfähigkeit erhöht wurde, und sie haben 
größere Chancen auf dem Arbeitsmarkt als Arbeitnehmer, die nicht an dem Projekt 
teilnehmen konnten.

Schwachpunkte:

Als Mangel der EGF-Intervention wurde von den regionalen und lokalen Behörden die Dauer 
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des Antragsverfahrens genannt. Im Fall des Antrags für die Textilindustrie wurde die 
Umsetzung einiger kostspieliger Maßnahmen bis zum Vorliegen eines positiven Entscheids 
der Haushaltsbehörde aufgeschoben. Angesichts des zu diesem Zeitpunkt geltenden 
zwölfmonatigen Durchführungszeitraums1 begann so die Umsetzung der Maßnahmen erst in 
den letzten drei Monaten vor Beendigung des Projekts. Allerdings haben sie regionalen 
Behörden beschlossen, die Maßnahmen nach dem Auslaufen der Unterstützung durch den 
EGF unter eigener Finanzierung fortzuführen.

Ein weiterer zu beachtender Aspekt ist die in der Verordnung enthaltene strikte Festlegung 
des auf die Entlassungen anzuwendenden Bezugszeitraums. Die katalanischen Behörden 
sprachen sich dafür aus, die Maßnahmen auf Arbeitnehmer ausweiten zu können, die 
außerhalb des Bezugszeitraums entlassen wurden, da 30 % der anfangs für eine Unterstützung 
aus dem EGF vorgesehenen Arbeitnehmer aus unterschiedlichen Gründen (z. B. 
bevorstehende Verrentung) nicht an den Maßnahmen teilnahmen. Aufgrund der 
Bestimmungen der Verordnung war es nicht möglich, die freien Plätze mit Arbeitnehmern zu 
besetzen, die außerhalb des Bezugszeitraums entlassen worden waren. Dies sorgte sowohl bei 
den lokalen Behörden als auch den Arbeitnehmern (die im selben Sektor aus den gleichen 
Gründen entlassen worden waren, aber nicht an den besonderen Maßnahmen teilnehmen 
konnten, da ihre Entlassung außerhalb des Bezugszeitraums erfolgt war) für Enttäuschung.

Darüber hinaus äußerten die Behörden ihr Bedauern über die strikte Vorschrift, dass die 
Kosten des innerhalb von sechs Monaten nach Ende der Maßnahmen an die Kommission zu 
übermittelnden Überprüfungsberichts nur dann aus den Mitteln des EGF beglichen werden 
können, wenn die entsprechenden Studien mindestens einen Monat vor dem Auslaufen der 
Maßnahmen in Auftrag gegeben werden.

                                               
1 In der geänderten Verordnung wurde der Durchführungszeitraum auf 24 Monate ab Datum der Antragstellung 
ausgeweitet.


