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Zusammenfassender Bericht

Im Rahmen der Beratungen über den Legislativbericht zu dem „Vorschlag für eine 
Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über den Europäischen Sozialfonds 
und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1081/2006“ (2011/0268(COD), 
COM(2011)0607; Berichterstatterin: Frau Elisabeth Morin-Chartier) fand während der 
Sitzung des EMPL-Ausschusses vom 26. Januar 2012 eine Aussprache unter Beteiligung von 
Interessenträgern statt. Die am sektorübergreifenden sozialen Dialog auf europäischer Ebene 
beteiligten Sozialpartner und zwei EU-weite Netze zur Vertretung nichtstaatlicher 
Organisationen waren aufgefordert, ihre Standpunkte darzulegen. 

Die Berichterstatterin eröffnete die Anhörung, indem sie auf eine Reihe der wichtigsten neuen 
Elemente in den Vorschlägen der Kommission hinwies, insbesondere auf die Verwendung 
von 20 % der ESF-Mittel für die Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung in allen 
Mitgliedstaaten und den Mindestanteil von 25 % für den ESF an den gesamten Struktur- und 
Kohäsionsfonds. 
Die Berichterstatterin machte auch auf die vier thematischen Hauptziele aufmerksam, die die 
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Kommission für den ESF vorschlägt: „Förderung der Beschäftigung und Unterstützung der 
Mobilität der Arbeitskräfte“, „Investitionen in Bildung, Kompetenzen und lebenslanges 
Lernen“, „Förderung der sozialen Eingliederung und Bekämpfung der Armut“ und 
„Verbesserung der institutionellen Kapazitäten und Förderung einer effizienten öffentlichen 
Verwaltung“. Frau Morin-Chartier hob hervor, dass durch die effiziente Verwendung der 
ESF-Mittel die Wirksamkeit von Maßnahmen zur Förderung des wirtschaftlichen 
Wiederaufschwungs erheblich verbessert und die Schaffung neuer Arbeitsplätze in der 
Europäischen Union gefördert werden könne; außerdem sollte der ESF als ein Instrument zur 
Förderung der Antizipierung des Bedarfs an bestimmten Fertigkeiten und für Investitionen in 
Humankapital genutzt werden, um für die zahlreichen zusätzlichen hochqualifizierten 
Arbeitskräfte zu sorgen, die laut den neuesten Voraussagen in naher Zukunft in Europa 
vonnöten sein werden. Nach Frau Morin-Chartiers Ansicht sind die Vereinfachung der 
Vorschriften und Verfahren und ein ergebnisorientierter Ansatz Schritte in die richtige 
Richtung, um die Wirksamkeit der ESF-finanzierten Vorhaben zu verbessern. Abschließend 
brachte die Berichterstatterin ihre ernste Besorgnis über die in den Verordnungsvorschlag der 
Kommission aufgenommen Klauseln zur makroökonomischen Konditionalität der 
gemeinsamen Bestimmungen für die Fonds zum Ausdruck und hob hervor, dass alle 
Interessenträger mobilisiert und die Sozialpartner in die Verwaltung und Nutzung des ESF auf 
europäischer, nationaler und regionaler Ebene einebzogen werden müssten. 

Die Vertreterin des Europäischen Gewerkschaftsbundes (EGB), Frau Claude Denagtergal 
(Beraterin), erklärte, dass der EGB den Vorschlag der Kommission, die Auszahlung von 
Mitteln aus den Fonds an die Mitgliedstaaten an die Erfüllung makroökonomischer Kriterien 
zu koppeln, strikt ablehne, und regte an, eine „soziale Konditionalität“ einzuführen, die 
beispielsweise auf der vollständigen Um- und Durchsetzung der EU-Rechtsvorschriften in 
sozialen Bereichen fußen könnte. Frau Denagtergal beklagte, dass der ESF-Ausschuss in den 
Vorschlag für eine Verordnung nicht ausdrücklich erwähnt werde.
Obwohl die Notwendigkeit, eine effizientere Nutzung der Fonds zu fördern, allgemein als 
vorrangig betrachtet werde, habe der EGB ernsthafte Bedenken hinsichtlich eines 
ergebnisorientierten Ansatzes, bei dem lediglich das Erreichen von Nahzielen berücksichtigt 
würde, während längerfristige und qualitative Gesichtspunkte vernachlässigt würden: Ein 
solcher Ansatz würde die Gefahr bergen, dass es noch schwieriger würde, Projekte zugunsten 
von Personen umzusetzen, die ausgesprochen arbeitsmarktfern sind, und bei denen deshalb 
kaum davon ausgegangen werden könne, dass sie die erwarteten Ergebnisse kurzfristig 
erbringen würden.
Der EGB unterstütze sämtliche in dem Entwurf für eine Verordnung genannten thematischen 
Ziele; der Europäische Sozialfonds sollte jedoch das Instrument bleiben, das in erster Linie 
der Unterstützung der Umsetzung der Europäischen Beschäftigungsstrategie gewidmet sei. 

Der EGB begrüße die Einführung einer neuen Kategorie von „Übergangsregionen“, würde 
jedoch die Einführung zusätzlicher Kriterien zur Messung der wirtschaftlichen Entwicklung 
und zur Differenzierung des verfügbaren Mittelumfangs, wie zum Beispiel Arbeitslosen- oder 
Armutsquoten, unterstützen. Frau Denagtergal berichtete auch, dass der EGB die Aufnahme 
von Landwirten in den Geltungsbereich des Europäischen Fonds für die Anpassung an die 
Globalisierung (EGF) nicht unterstütze, da die Landwirtschaft mit Hilfe der Gemeinsamen 
Agrarpolitik wirksamer unterstützt werden könne. Außerdem sei der EGB der Ansicht, dass 
der EGF Bestandteil des ESF werden sollte, um eine stärkere Konzentration auf die 
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Arbeitslosigkeit zu erreichen und die Kohärenz zwischen den grundlegenden Leitlinien der 
beiden Fonds sicherzustellen.

Der EGB sei der Auffassung, dass das Partnerschaftsprinzip von grundlegender Bedeutung 
für die Wirksamkeit von aus den EU-Strukturfonds finanzierten Maßnahmen sei. Das 
Partnerschaftsprinzip müsse mit Hilfe von EU-Rechtsvorschriften definiert werden, anstatt 
lediglich auf „geltende nationale Regelungen und Gepflogenheiten“ zu verweisen, während 
gleichzeitig die Rolle sämtlicher Partner auf nationaler, regionaler und lokaler Ebene 
eindeutig festgelegt werden müsse.

Frau Birte Day (Beraterin für Kohäsionspolitik), die die Europäische Union des Handwerks 
und der Klein- und Mittelbetriebe (UEAPME) vertrat, wies darauf hin, dass die Strukturfonds 
und der ESF zentrale Instrumente seien, um zur Überwindung der gegenwärtigen Krise 
beizutragen und den Wiederaufschwung in den Jahren 2014 bis 2020 zu fördern. Die 
UEAPME begrüße das Kohäsionspaket und sei voller Anerkennung für den vorgeschlagenen 
Umfang der Mittelbindung, insbesondere für die Anstrengungen zur Förderung der 
Wettbewerbsfähigkeit der KMU sowie im Bereich der innovationsbezogenen Maßnahmen 
und der Abstimmung insbesondere des ESF mit den Zielen der Strategie Europa 2020. 
Die UEAPME begrüße auch eine Reihe neuer Bestandteile im Kommissionsvorschlag: die 
Vereinfachung im Verwaltungsbereich, die Förderung ergebnisorientierter Projekte, das 
Multifonds- und das Partnerschaftsprinzip sowie die Einbeziehung der Sozialpartner und die 
ihnen eingeräumte Möglichkeit, besondere Mittel für Maßnahmen zum Aufbau der 
Kapazitäten zu erhalten. Auch das Prinzip der Mittelkonzentration werde von der UEAPME 
sehr geschätzt, obwohl man es auch für nötig erachte, dem thematischen Ziel der Förderung 
der Beschäftigung und der Bekämpfung der Arbeitslosigkeit besonderes Gewicht 
einzuräumen. 
Die UEAPME fordere außerdem einen klarere Festlegung der besonderen Rolle der einzelnen 
Partner auf sämtlichen Ebenen, insbesondere hinsichtlich der thematischen Ziele in den 
Bereichen Beschäftigung und Bildung, Kompetenzen und lebenslanges Lernen, und sie sei der 
Ansicht, dass die Sozialpartner in der EU hinsichtlich des Verhaltenskodex und des im 
Verordnungsentwurf enthaltenen gemeinsamen strategischen Rahmens für gemeinsame 
Bestimmungen zu den Fonds konsultiert werden sollten. Darüber hinaus halte es die 
UEAPME für wünschenswert, den ESF-Ausschuss in der vorgeschlagenen Verordnung 
ausdrücklich zu erwähnen.
Abschließend hob Frau Day eine Reihe von Prioritäten hervor, die nach Ansicht der 
UEAPME in der ESF-Verordnung betont werden sollten, vor allem die Berufsausbildung, die 
Lehrlingsausbildung und die Übertragung von Unternehmen.  

David Anciaux (Projektleiter) erläuterte den Standpunkt des CEEP (Europäischer Verband 
der öffentlichen Arbeitgeber und Dienstleister von allgemeinem Interesse), einer 
Organisation, die einige der größten Nutzer von Strukturfondsmitteln umfasst. Der CEEP ist 
sich dessen bewusst, dass der ESF und die Struktur- und Kohäsionsfonds generell eine 
wichtige Rolle dabei spielen können, den wirtschaftlichen, territorialen und sozialen 
Zusammenhalt in Europa sowie den Aufschwung und die künftige wirtschaftliche
Entwicklung Europas zu unterstützen. Der CEEP begrüßt daher die Vorschläge der 
Europäischen Kommission und unterstreicht, dass die Struktur- und Kohäsionsfonds nahezu 
einzigartige Instrumente sind, da sie es ermöglichen, dass langfristige Strategien entwickelt 
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und umgesetzt werden. Unter den Hauptpunkten des von der Europäischen Kommission 
vorgeschlagenen allgemeinen Rahmens begrüßte Herr Anciaux insbesondere die verstärkte 
Verknüpfung der einzelnen Fonds untereinander und mit der Strategie EU 2020 sowie den 
deutlichen Versuch, die Verwaltungsverfahren etwas zu vereinfachen, etwa durch die 
Einführung von Pauschalfinanzierungen und Einheitskosten, was eine effiziente Möglichkeit 
sein kann, eines der größten Hindernisse für den Zugang von Unternehmen zu den Mitteln zu 
beseitigen und somit die Ausschöpfung der verfügbaren Mittel zu erhöhen. 
Der CEEP fordert eine angemessene Mittelausstattung und eine ausreichende 
Mittelzuweisung für den ESF, um die Mittel auf die Ambitionen abzustimmen und die 
Herausforderungen, die sich aufgrund der Krise ergeben, zu bewältigen. Was die 
vorgeschlagenen thematischen Ziele betrifft, ist es wohl von zentraler Bedeutung, in 
Kompetenzen und Weiterbildung zu investieren, da die Zahl der offenen Stellen in Europa 
trotz der Wirtschaftskrise noch hoch ist; der Vertreter des CEEP betont ferner, dass 
besonderes Augenmerk auf die Einschränkungen im Zusammenhang mit dem demografischen 
Wandel und dem zunehmenden Alter der Arbeitskräfte gelegt werden sollte.

Der Präsident der Plattform europäischer sozialer NGO (Sozialplattform), Connie Reuter, 
vertrat die Auffassung, dass das schwerwiegendste Problem, das die Effizienz der 
Strukturfonds aushöhlt, ihre ungenügende Ausschöpfung ist, die vor allem damit zu tun hat, 
dass die beteiligten Verwaltungen nicht in ausreichendem Maße in der Lage sind, die 
wirklichen Bedürfnisse auszumachen. Besorgte Äußerungen gab es auch zum Verschwinden 
der Europäischen Beschäftigungsstrategie aus der Diskussion, obwohl die Notwendigkeit, die 
Bürger wieder mit den europäischen Einrichtungen in Kontakt zu bringen, so dringend ist wie 
nie zuvor.

Die Sozialplattform begrüßte insbesondere folgende sechs Bestandteile des Vorschlags der 
Kommission:

– Schwerpunkt des ESF verstärkt auf Zielen im sozialen Bereich (thematisches Ziel 
„Förderung der sozialen Eingliederung und Bekämpfung der Armut“);
– die Möglichkeit, zusätzlich zu traditionelleren Klauseln im Bereich der Gleichstellung 
spezifische Maßnahmen zu finanzieren, um die Gleichstellung von Frauen und Männern 
sowie die Nichtdiskriminierung zu fördern;
– den Mindestanteil von 25 % für den ESF an den gesamten Struktur- und Kohäsionsfonds; 
– die Bereitstellung von mindestens 20 % der ESF-Mittel für die Förderung der sozialen 
Eingliederung und Bekämpfung der Armut in jedem Mitgliedstaat;
– die Anerkennung der Rolle nichtstaatlicher Organisationen, die zur sozialen und 
wirtschaftlichen Eingliederung der schwächsten Gruppen beitragen;
– angemessenerer Zugang für nichtstaatliche Organisationen zu finanziellen Mitteln.
Herr Reuter sprach darüber hinaus einige zusätzliche Punkte an, etwa die Notwendigkeit, den 
ESF besser auf die neuen Herausforderungen auszurichten, die sich aus dem demografischen 
Wandel sowohl für die jüngere als auch für die ältere Arbeitnehmergeneration ergeben, und 
die für die ESF-Interventionen vorgeschlagenen Ziele umfassender zu definieren, vor allem 
was die Nutzung des ESF für die Integration der Roma und für eine verbesserte Rolle der 
Sozialwirtschaft betrifft.

Die Vertreterin des Europäischen Netzwerks gegen Armut (EAPN), Sian Jones 
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(Fachkoordinatorin), vertrat die Ansicht, der Vorschlag der Kommission zum ESF sei eine der 
greifbarsten positiven Auswirkungen der Strategie EU 2020, vor allem in Bezug auf zwei 
Bereiche: die verstärkte Rolle des ESF bei der Verringerung der Armut einerseits und 
andererseits das Partnerschaftsprinzip, vor allem der „Bottom-up“-Ansatz und eine 
Ergebnisorientierung, die besser auf nichtstaatliche Organisationen ausgerichtet ist. Nach 
Auffassung des EAPN kann der ESF alleine jedoch nicht die Armut besiegen, und es müssen 
mit Hilfe einer Klausel zur Generalisierung der sozialen Eingliederung sowie eines 
Bewertungssystems, das die Fortschritte im Hinblick auf das Ziel der Senkung der Armut 
überwacht und bewertet, alle Strukturfonds mobilisiert werden.
Besonders hingewiesen wurde auf die zweckgebundene Zuweisung von 20 % der ESF-Mittel 
für die Bekämpfung der Armut und sozialen Ausgrenzung in allen Mitgliedstaaten sowie 
darauf, dass das Parlament diesen Aspekt während des Gesetzgebungsverfahrens verteidigen 
muss. Frau Jones weist darauf hin, dass die Europäische Kommission im Strategiebericht 
2010 zur Kohäsionspolitik anerkannt hat, dass weitere Anstrengungen erforderlich sind, um 
das Ziel der Senkung der Armut im Rahmen von EU 2020 zu erreichen, während sich die 
Lage der am stärksten gefährdeten Gruppen verschlechtert hat – so ist die Zahl derjenigen, die 
zwar Arbeit haben, aber dennoch in Armut leben, gestiegen; es bedarf daher neuer 
Investitionen sowie eines integrierten Ansatzes, der ganzheitliche, personalisierte Wege zu 
einer hochwertigen beruflichen Tätigkeit und soziale Eingliederung fördert, damit der Zugang 
zu angemessenen Mitteln und Dienstleistungen für alle gewährleistet ist. Die Frage der 
Nahrungsmittelhilfe wurde ebenfalls angesprochen, und Frau Jones vertrat nachdrücklich die 
Auffassung, sie solle nicht als Instrument zur Bekämpfung der Armut angesehen und auch 
nicht in die derzeit für den ESF vorgeschlagene Ausstattung einbezogen werden.
Das EAPN unterstützt ferner die Ziele des Fonds im Hinblick auf die Strategie EU 2020, hebt 
jedoch hervor, dass alle gemeinsamen Ziele gleich wichtig sein sollten, und fordert eine 
deutlichere Verknüpfung des ESF mit der offenen Methode der Koordinierung im sozialen 
Bereich. 
Das EAPN begrüßt ferner die ausdrückliche Bezugnahme auf nichtstaatliche Organisationen 
als Partner im Vorschlag der Kommission sowie die Anerkennung des Fachwissens 
nichtstaatlicher Organisationen in Bezug auf die Unterstützung von Risikogruppen; allerdings 
seien die im Vorschlag genannten Instrumente zwar vielversprechend, in der Praxis jedoch für 
nichtstaatliche Organisationen in den meisten Mitgliedstaaten oft nicht zugänglich. Das 
EAPN erachtet auch die Vereinfachung der finanziellen Verwaltung als wichtig, allerdings 
löse dies nicht das Problem des Zahlungsverzugs, für das eine Vorfinanzierung die einzige 
Option sei. Schließlich messe das EAPN auch dem Vorschlag der Kommission, die 
transnationale Zusammenarbeit zu erleichtern, große Bedeutung bei, allerdings solle verstärkt 
darauf geachtet werden, dass auch kleine NGO einbezogen werden.

Im Anschluss an die Ausführungen der eingeladenen Redner fand eine Aussprache mit den 
Mitgliedern statt. Im Zuge dieser Aussprache wurden die folgenden Hauptpunkte 
angesprochen: Wirksamkeit und Effizienz der Strukturfondsinterventionen und Wege zur 
Verbesserung der Inanspruchnahme und Ausschöpfung der Strukturfonds durch die 
Mitgliedstaaten und Regionen, mit besonderem Schwerpunkt auf Vereinfachung; das 
Partnerschaftsprinzip, die Beteiligung der Sozialpartner und nichtstaatlicher Organisationen 
am Entwurf und an der Umsetzung vom ESF kofinanzierter Operationen und die spezifischen 
Mittel, die für den Aufbau der Kapazitäten dieser Interessenträger eingesetzt werden; soziale 
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Innovationen; die thematische Konzentration und die Bereitstellung von 20 % der ESF-Mittel 
für das thematische Ziel „Förderung der sozialen Eingliederung und Bekämpfung der Armut“; 
die neue Klassifizierung der Regionen; die Zukunft des Nahrungsmittelhilfeprogramms.


