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Zusammenfassender Bericht:

Im Rahmen der Beratungen zum Legislativbericht über den Vorschlag für eine Verordnung 
des Europäischen Parlaments und des Rates über den Europäischen Fonds für die Anpassung 
an die Globalisierung (2012-2020) 2011/0269 (COD), COM(2011)0608, Berichterstatterin 
Marian Harkin, wurde ein Meinungsaustausch mit nationalen Sachverständigen in der Sitzung 
des EMPL-Ausschusses vom 1. März 2012 durchgeführt. Es wurden Sachverständige aus drei 
Mitgliedstaaten, in denen in der Vergangenheit EGF-Mittel für verschiedene Projekte 
eingesetzt wurden, eingeladen (Deutschland, Litauen und Spanien), damit sie über ihre 
Erfahrungen bei der Umsetzung der geltenden EGF-Verordnung berichten und ihren 
Standpunkt zum neuen Vorschlag für den Zeitraum 2014-2020 darlegen.    

Die Berichterstatterin eröffnete den Meinungsaustausch und erläuterte die derzeitige 
Situation in Bezug auf den Kommissionsvorschlag, wobei sie darauf hinwies, dass die 
Kommission beschlossen hatte, die Krisen-Ausnahmeregelung des Fonds nicht beizubehalten, 
der Wirtschafts- du Sozialausschuss mit Verwunderung darauf reagierte und im 
Zusammenhang mit dem Rat eine allgemeine Unsicherheit hinsichtlich der Zukunft des EGF 
besteht. Frau Harkin führte einige Themen auf, die bei der Ausarbeitung der neuen EGF-
Verordnung bislang im Vordergrund standen: Fristen, Zuständigkeiten der Mitgliedstaaten,
die Kofinanzierungssätze, die Obergrenze für die betroffenen Arbeitnehmer, der Umstand, 
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dass nicht alle Mitgliedstaaten Unterstützung aus dem EGF beantragen, die Beteiligung der 
Sozialpartner an der Ausgestaltung und Umsetzung der Maßnahmen die Einbeziehung der 
Landwirte in den neuen Vorschlag und die Synergien mit anderen Fonds wie dem ESF.  

Der Vertreter des spanischen Ministeriums für Beschäftigung und Einwanderung, Carlos 
Tortuero Martin, gab einen Überblick über die Anwendung des EGF in Spanien. Seit 2008 
seien 18 Projekte mit Mitteln des EGF im Umfang von ca. 41 Mio. Euro unterstützt worden, 
was ermöglicht hätte, dass ungefähr 10 000 Arbeitnehmer ihren Arbeitsplatz behalten oder 
einen neuen Arbeitsplatz gefunden haben (im Durchschnitt 4 239 Euro pro Person, was unter 
dem EU-Durchschnitt liegt). Was die Interventionskriterien anbelangt, sei in 5 Fällen der 
Fonds aufgrund der Auswirkungen der Globalisierung und des Handels in Anspruch 
genommen worden und in 13 Fällen habe das Kriterium Wirtschaftskrise Anwendung 
gefunden.  

Aufgrund der positiven Erfahrungen in Spanien würdigte Herr Tortuero Martin die Bedeutung 
des EGF, insbesondere vor dem Hintergrund der gegenwärtigen Beschäftigungskrise in 
Spanien. Er betonte, dass alle Beteiligten auf nationaler, regionaler und lokaler Ebene 
zusammenarbeiten und die Sozialpartner einbezogen werden müssen, damit die mit den 
Massenentlassungen verbundenen Probleme gelöst würden.   

Nach Ansicht von Herrn Tortuero Martin liegen die Vorteile des EGF vor allem in folgenden 
Bereichen: Durchführung spezifischer Maßnahmen, die auf individuelle Bedürfnisse 
zugeschnitten sind, was die Beschäftigungsfähigkeit und das Selbstwertgefühl steigert, indem 
die Fähigkeiten und Kompetenzen der Nutznießer verbessert werden; Flexibilität während der 
Umsetzung; Schaffung von Synergien zwischen den maßgeblichen Akteuren; 
Inanspruchnahme und Verpflichtungen der Nutznießer.

Abschließend gab Tortuero Martin Empfehlungen für nächste Phase des EGF ab. Neben der 
Fortsetzung der regionalen Umsetzung und der Überprüfung der Obergrenze für die 
betroffenen Arbeitnehmer betonte er, dass es wichtig ist, die Krisen-Ausnahmeregelung und 
den erhöhten Kofinanzierungssatz von 65 % in Zeiten beizubehalten, in denen es für die 
autonomen Regionen in Spanien schwierig ist, aufgrund der derzeitigen 
Haushaltseinsparungen einen höheren finanziellen Beitrag zu leisten. Er sprach sich auch 
gegen eine Ausweitung des neuen EGF auf die Landwirtschaft aus. 

Nijolé Mackeviciené berichtete als Vertreterin des litauischen Ministeriums für soziale 
Sicherheit und Beschäftigung über die Erfahrungen mit dem EGF in Litauen und erläuterte 
die institutionelle Struktur der EGF-Verwaltung in ihrem Land. Während das Ministerium für 
soziale Sicherheit und Beschäftigung die zuständige Verwaltungsbehörde sei, habe das 
Finanzministerium die Aufgabe, zu überprüfen, ob ein Unternehmen oder ein 
Wirtschaftssektor aufgrund der Folgen der Globalisierung oder der Wirtschaftskrise 
beeinträchtigt sei. Im Rahmen des Dreier-Rates hätten die Sozialpartner die Möglichkeit, 
ihren Standpunkt in der Debatte über die Verwendung der EGF-Mittel darzulegen.   
Allerdings seien sie nicht in das Umsetzungsverfahren eingebunden.  

Insgesamt habe Litauen 5 EGF-Projekte mit Mitteln in Höhe von 4,5 Mio. Euro erfolgreich 
umgesetzt und abgeschlossen. 2 Projekte wurden in Unternehmen durchgeführt und 3 
Projekte betrafen Wirtschaftssektoren. Im Zusammenhang mit den Sektorenprojekten betonte 
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Frau Mackeviciené, dass die Durchführung dadurch erleichtert wurde, dass Litauen gemäß 
NUTS2 als eine einzige Region betrachtet wird.  

Nach Einschätzung von Frau Mackeviciené wurden die besten Ergebnisse bei der Umsetzung 
von Projekten erzielt, bei denen es um Entlassungen in einzelnen Unternehmen ging, von 
denen 90 % der Arbeitnehmer betroffen waren, wobei 70 % der zur Verfügung gestellten 
Mittel verwendet wurden. In der Umsetzungsphase hätten 63 % der Arbeitnehmer wieder eine 
befristete oder unbefristete Stelle erhalten. Bei den aktiven Arbeitsmarktmaßnahmen seien 
diejenigen der nationalen Arbeitsverwaltungen durch zusätzliche Maßnahmen ergänzt 
worden.  

Frau Mackeviciené betonte die folgenden positiven Aspekte des EGF: eine spezielle 
zielgerichtete Förderung auf der Grundlage der Bedürfnisse entlassener Arbeitnehmer; die 
niedrigere Obergrenze von 500 Arbeitnehmern; die Möglichkeit, Unterstützung gemäß der 
Krisen-Ausnahmeregelung mit einem erhöhten Kofinanzierungssatz von 65 % zu beantragen; 
Flexibilität bei der Übertragung von Mitteln von einer Haushaltslinie auf eine andere im 
Finanzplan der Anwendung. Frau Mackeviciené befürwortete insbesondere die Krisen-
Ausnahmeregelung, weil Litauen dadurch mehr EGF-Mittel erhalten hat, wobei es nur bei 
einem von 5 litauischen EGF-Projekten Entlassungen aufgrund von Globalisierungsfolgen 
gab und 4 Projekte das Wirtschaftskrisenkriterium erfüllten.     

Im Hinblick auf die Probleme für Litauen führte Mackeviciené die langen 
Genehmigungsverfahren und damit verbundenen langen Haushaltsverfahren an, die 
Verzögerungen bei der Umsetzung von Projekten zur Folge hatten. Da bei Entlassungen 
frühzeitig Maßnahmen erforderlich wären, könnte der ESF rascher in Anspruch genommen 
werden, um ein Warten auf die Unterstützung durch den EGF zu vermeiden. 

Was die Ausweitung des Anwendungsbereichs der neuen Verordnung auf Landwirte 
anbelange, könne Litauen noch immer nicht den Mehrwert dieser neuen Bestimmungen klar 
erkennen. Außerdem lehne Litauen die Einführung des Ziels einer Wiedereingliederungsquote 
von 50 % ab und habe Vorbehalte in Bezug auf die Regelung, wonach die Kommission 
überprüfe würde, ob ein Kofinanzierungssatz von 65 % gerechtfertigt sei.    

Wolfgang Husemann erläuterte den Standpunkt des deutschen Bundesministeriums für 
Arbeit und Soziales und gab zunächst einen Überblick über die EGF-Projekte in Deutschland. 
In der vorangegangenen Laufzeit des Programms seien 5 Projekte durchgeführt worden, von 
denen insgesamt 6700 Arbeitnehmer betroffen gewesen seien. Dank des EGF hätten 3900 von 
ihnen einen neuen Arbeitsplatz erhalten, wodurch eine Wiedereingliederungsquote von 58 % 
erreicht worden sei. Herr Husemann wies darauf hin, dass die voneinander abweichenden 
Einzelergebnisse – die Wiedereingliederungsquote bei den einzelnen Projekten liegt zwischen 
30 und 80 % – auch durch die wirtschaftliche Lage zu den jeweiligen Zeitpunkten und das 
Ausbildungsniveau der entlassenen Arbeitnehmer zurückzuführen sind. 

Herr Husemann betonte, dass der EGF lediglich ein ergänzendes Instrument zu den anderen in 
Deutschland eingesetzten Arbeitsmarkt- und Transferinstrumenten ist. Die anderen von der 
deutschen Regierung als Reaktion auf größere Entlassungswellen ergriffenen Maßnahmen 
umfassten die Einbeziehung der Sozialpartner beim Personalabbau und die Aufstellung von 
Sozialplänen. Mit dem EGF hätte Deutschland die bestehenden Instrumente und Dienste 
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verbessern und innovative Maßnahmen fördern können, die dazu beigetragen hätten, dass 
bestimmte Bevölkerungsgruppen wie gering qualifizierte und ältere Arbeitnehmer erreicht 
worden seien.    

Nach Ansicht von Herrn Husemann ist der Erfolg der EGF-Projekte, der in den 
Mitgliedstaaten sehr unterschiedlich ausfällt, von der wirtschaftlichen Lage, der Effizienz der 
Arbeitsverwaltungen in den Mitgliedstaaten, der Zusammenarbeit im Rahmen der 
einzelstaatlichen Maßnahmen und dem EGF und der Einbeziehung der Sozialpartner 
abhängig. Er fügte hinzu, dass die EGF-Unterstützung in Deutschland sehr erfolgreich war, 
weil die zusätzlichen Maßnahmen das gut ausgebaute und funktionierende nationale 
Beschäftigungsförderungssystem, das auf Arbeitsvermittlungsagenturen beruht, ergänzt haben    
Außerdem kritisierte er die langen und umständlichen Genehmigungsverfahren für EGF-
Anträge.   

Im Zusammenhang mit dem Vorschlag für eine neue EGF-Verordnung äußerte Herr 
Husemann seine Bedenken hinsichtlich einer möglichen Ausweitung des Geltungsbereichs 
auf Landwirte, weil sich dadurch die finanziellen Mittel für Arbeitnehmer möglicherweise 
verringern würden und die eigentliche Bestimmung des EDF ändern könnte. Zudem war er 
der Ansicht, dass der Begriff „unerwartete Krise“ in der neuen Verordnung genau definiert 
werden sollte. Er gab eindeutig zu verstehen, dass trotz der erfolgreichen Inanspruchnahme 
des EGF in Deutschland die deutsche Regierung eine Ausweitung des EGF im nächsten 
Zyklus der Finanziellen Vorausschau nicht unterstützt.     

Im Zuge der Aussprache wurden von den Mitgliedern die folgenden Hauptpunkte 
angesprochen: die fortgesetzte unzureichende Inanspruchnahme der EGF-Mittel; die 
Synergien zwischen dem ESF und dem EGF; die Notwendigkeit der Wiedereinführung eines 
Kofinanzierungssatzes von 65 %; die Quellen der finanziellen Mittel der Mitgliedstaaten zur 
Kofinanzierung der EGF-Maßnahmen in Zeiten des Sparzwangs; Möglichkeiten der 
beschleunigten Inanspruchnahme des EGF; Abstimmung zwischen EGF-Maßnahmen und 
nationalen Strategien und Instrumenten; die Bedeutung der Einbindung der Sozialpartner; die 
notwendige Beibehaltung der Krisen-Ausnahmeregelung; die notwendige Definition des 
Kriteriums „unerwartete Krise“ in der neuen Verordnung; die Ablehnung der Ausweitung des 
Geltungsbereichs des EGF auf Landwirte unter den von der Kommission vorgeschlagenen 
Bedingungen; die Obergrenze der betroffenen Arbeitnehmer; die Definition des Kriteriums 
unbefristete Stelle in Bezug auf das Ziel einer Wiedereingliederungsquote von 50 %; eine 
Altersgrenze für Arbeitnehmer, denen die vom Fonds geförderten Maßnahmen zugute 
kommen;  die Frage, ob multinationale Konzerne vom Fonds profitieren sollen. 


