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ZUSAMMENFASSUNG 

Gesamtbewertung und Schlüsselaussagen 

Verstärktes politisches Engagement 

Dass die gemeinsamen Memoranden für soziale Eingliederung (Joint Inclusion Memoranda 
(JIM)) von allen neuen Mitgliedstaaten und der Kommission ausgearbeitet und unterzeichnet 
worden sind, bedeutet einen verstärktes Engagement dafür, die Bekämpfung von Armut und 
sozialer Ausgrenzung stärker in den Kernbereich der Politikformulierung auf nationaler 
Ebene einzubeziehen. Es ist auch der Beweis dafür, dass der Wille besteht, sich 
uneingeschränkt an dem EU-Prozess der sozialen Eingliederung zu beteiligen, der offenen 
Koordinierungsmethode im Bereich Armut und soziale Ausgrenzung. Diese eindeutige 
Unterstützung der offenen Koordinierungsmethode berechtigt zu der Hoffnung, dass nach der 
Erweiterung die neuen Mitgliedstaaten neue Energie und neues Engagement in den Prozess 
der sozialen Eingliederung einbringen und diesem damit zu neuer Wirksamkeit verhelfen 
werden. Dies ist die unerlässliche Voraussetzung dafür, das auf der Lissabonner Tagung des 
Europäischen Rates im März 2000 gesetzte Ziel zu erreichen, die Beseitigung der Armut bis 
zum Jahr 2010 entscheidend voranzubringen. 

Dass die neuen Mitgliedstaaten bereit sind, sich die gemeinsamen Zielsetzungen zu Armut 
und sozialer Ausgrenzung zu eigen zu machen, auf die sich die alten Mitgliedstaaten bei der 
Tagung des Europäischen Rates in Nizza im Jahr 2000 geeinigt haben, ist ihre Reaktion auf 
die Aufforderung des Europäischen Rates von Göteborg, die sozialen, ökologischen und 
wirtschaftlichen Ziele der Union in ihrer nationalen Politikgestaltung umzusetzen. Dies 
bedeutet einen starken Anschub für die Verwirklichung der Lissabonner Agenda und für das 
Europäische Sozialmodell. Will man soziale integrative Gesellschaften in den neuen 
Mitgliedstaaten aufbauen, so ist dafür eine ausgewogene Vorgehensweise bei der 
Entwicklung vonnöten, bei der wirtschafts-, beschäftigungs- und sozialpolitische Maßnahmen 
sicht gegenseitig ergänzen sollen. Ein nachhaltiges Wirtschafts- und Beschäftigungswachstum 
ist eine unerlässliche, aber nicht ausreichende Bedingung für den sozialen Zusammenhalt. 
Erforderlich sind auch Investitionen in tief greifende beschäftigungs- und sozialpolitische 
Maßnahmen; diese werden dazu beitragen, das Wirtschafts- und Beschäftigungswachstum zu 
steigern und aufrechtzuerhalten und eine wettbewerbsfähige, wissensbasierte Gesellschaft für 
alle zu erreichen. 

Eine ernste Herausforderung 

Die meisten neuen Mitgliedstaaten sahen sich mit einer ernsten Herausforderung konfrontiert, 
was die soziale Eingliederung im Kontext der Umgestaltung ihrer Gesellschaften und der 
Umstrukturierung ihrer Wirtschaften zu Marktwirtschaften betraf; dies führte zu einem 
abrupten Rückgang der Produktion insgesamt, machte zahlreiche Menschen arbeitslos und 
führte dazu, dass sich Probleme in einigen Regionen und in bestimmten ländlichen Gegenden 
häuften. Zwar haben Zypern und Malta nicht denselben Weg des Übergangs beschritten, aber 
auch sie mussten sich mit einer erheblichen wirtschaftlichen Umstrukturierung und einem 
weit gehenden gesellschaftlichen Wandel auseinander setzen. In jedem Fall haben die 
bestehenden Sozialschutzsysteme, trotz ihrer Mängel bei Abdeckung und Ressourcen, eine 
wichtige Rolle dabei gespielt, eine verbreitete extreme Armut in allen neuen Mitgliedstaaten 
zu verhindern. Dennoch wird klar, wie dringend man die Probleme Armut und soziale 
Ausgrenzung angehen muss, wenn man sich die unverkennbaren Anzeichen für das Besorgnis 
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erregende Ausmaß von Armut und sozialer Ausgrenzung in der Mehrzahl der neuen 
Mitgliedstaaten in den gemeinsamen Memoranden vor Augen hält. Dieser Eindruck wird 
noch verstärkt durch die gemeinsamen Bewertungen der beschäftigungspolitischen Prioritäten 
(Joint Assessment Papers (JAP)), in denen ganz eindeutig bedeutsame Herausforderungen auf 
dem Arbeitsmarkt ausgemacht wurden. Das Armutsrisiko gemessen am relativen Einkommen 
stimmt im Großen und Ganzen mit dem in den alten Mitgliedstaaten überein, es bestehen 
jedoch starke Schwankungen zwischen den neuen Mitgliedstaaten, die von 8 % in der 
Tschechischen Republik bis 18% in Estland reichen. Allerdings verfügen Menschen, die 
unterhalb der Grenze des Armutsrisikos leben, über sehr viel geringere Einkommen – und sie 
haben daher mit sehr viel härteren Lebensbedingungen zu tun – als in den alten 
Mitgliedstaaten, da das Wohlstandsniveau insgesamt niedriger ist. Besonders Besorgnis 
erregend ist die Lage bestimmter Gruppen, wie von ethnischen Minderheiten, insbesondere 
Roma, von Kindern, die in Heimen leben oder diese veranlassen, von Obdachlosen, geistig 
Behinderten und Menschen mit Behinderungen insgesamt. Die Lebenserwartung bei der 
Geburt ist in den meisten neuen Mitgliedstaaten signifikant niedriger als in der EU-15, 
insbesondere für Männer, und eine größere Anzahl von Menschen fühlt sich von der 
Gesellschaft ausgeschlossen. In der Hälfte der Länder, nämlich in Estland, Lettland, Litauen, 
Polen und in der Slowakischen Republik, liegen die Arbeitslosenquoten, insbesondere bei 
Langzeitarbeitslosen und Jugendlichen, deutlich über dem Durchschnitt der EU-15. Auch 
haben zahlreiche Menschen häufig nur unzulänglichen Zugang zu grundlegenden 
Dienstleistungen. 

Eine Herausforderung mit vielen Aspekten 

Zwar ist das Problem dringender, die Herausforderungen und Schwierigkeiten gleichen 
jedoch weit gehend denen in den alten Mitgliedstaaten. Nicht nur die gemeinsamen 
Memoranden (JIM), sondern auch die jüngsten Erhebungen und Studien über die soziale 
Situation und sozialpolitische Maßnahmen der neuen Mitgliedstaaten1 zeigen, dass die 
Risiken für Armut und soziale Ausgrenzung denen sehr ähnlich sind, die im letzten 
gemeinsamen Bericht über die soziale Eingliederung2 für die EU-15 ausgemacht worden sind. 
Sie bieten Anschauungsmaterial für dieselben vielgestaltigen Gründe für Armut und soziale 
Ausgrenzung, wie zum Beispiel langfristige Abhängigkeit von niedrigen/unzureichenden 
Einkommen, Langzeitarbeitslosigkeit, gering bezahlte und/oder niedrig qualifizierte 
Beschäftigung oder fehlende Erwerbstätigkeit, niedriges Bildungs- und Ausbildungsniveau 
und Analphabetentum, Aufwachsen in sozial schwachen Familien, Behinderungen und 
schlechter Gesundheitszustand, Leben in mehrfach benachteiligten Gebieten, unzureichende 
Wohnverhältnisse und Wohnungslosigkeit, Einwanderung, ethnische Zugehörigkeit, 
Rassismus und Diskriminierungen. 

Darüber hinaus müssen sich die neuen Mitgliedstaaten mit zahlreichen derselben 
umfassenden strukturellen Veränderungen auseinandersetzen wie die alten Mitgliedstaaten; 
diese Veränderungen eröffnen zwar neue Möglichkeiten zur Schaffung von Arbeitsplätzen 
und zur sozialen Eingliederung, sie verstärken jedoch häufig die Gefährdung der Menschen, 
die nicht in der Lage sind, sich ohne Hilfe an die neuen Gegebenheiten anzupassen. Zu diesen 

                                                 
1 „Armut in Europa hat viele Gesichter“, zweiter Bericht über die Armut in Europa, CARITAS, Feb. 

2004, und „Social protection in the 13 candidate countries – a comparative analysis (Sozialschutz in den 
13 Kandidatenländern – eine vergleichende Analyse)“, GD Beschäftigung und Soziales, März 2003. 

2 „Gemeinsamer Bericht über die soziale Eingliederung“, vom Rat und der Kommission am 5. März 
2004 verabschiedet. 
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Notwendigkeiten gehören: Umstrukturierung des Arbeitsmarkts als Reaktion auf raschen 
ökonomischen Wandel und Globalisierung, schnelles Anwachsen der Wissensgesellschaft und 
der IKT, demografische Alterung und höhere Abhängigkeitsquoten, ständige Veränderungen 
bei den Haushaltsstrukturen. Allerdings ist die Geschwindigkeit der industriellen und 
landwirtschaftlichen Umstrukturierung im Allgemeinen in den neuen Mitgliedstaaten höher, 
was auch noch für einige Zeit so bleiben wird. Dies hat erhebliche neue Ausgrenzungsrisiken 
für bestimmte Personengruppen zur Folge, insbesondere für ungelernte und ältere 
Arbeitnehmer, und auch für einige Regionen und ländliche Gebiete, was verstärkte 
Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung anbelangt. Wenn dies mit wachsenden 
Einkommensungleichheiten einhergeht, die aus einem raschen Wirtschaftswachstum 
resultieren, kann dies dazu führen, dass immer mehr Menschen einem Armutsrisiko 
ausgesetzt sind. Andererseits kann jedoch – während die derzeitigen Einwanderungsquoten in 
den neuen Mitgliedstaaten niedriger sind – sich nach der Erweiterung ein verstärkter Druck 
ergeben, und die Aufgabe, den Einwanderungsdruck proaktiv in den Griff zu bekommen, um 
neue Formen der Ausgrenzung zu verhindern, wird sich dringender stellen. 

Trotzdem kann man davon ausgehen, dass die neuen Mitgliedstaaten über die Fähigkeit 
verfügen, diese Herausforderungen zu bewältigen. Der erste Grund für diese Annahme ist die 
Widerstandsfähigkeit ihrer Sozialschutzsysteme, die eine wichtige Rolle bei der Verringerung 
des Armutsrisikos gespielt haben und immer noch spielen3, auch wenn, wie dies auch bei den 
alten Mitgliedstaaten der Fall ist, starke Unterschiede hinsichtlich Situation und 
Entwicklungsstadium des Sozialschutzes und der öffentlichen Dienste zwischen den neuen 
Mitgliedstaaten bestehen. Die erfolgreichsten (Slowenien, Malta, Zypern und die 
Tschechische Republik) nähern sich der Leistungsfähigkeit bestimmter alter Mitgliedstaaten 
an und übertreffen sie sogar in bestimmter Hinsicht. Andere Länder jedoch, insbesondere die 
baltischen Staaten, müssen von einer sehr viel niedrigeren wirtschaftlichen Basis ausgehen 
und das Wohlfahrtssystem ist weniger entwickelt. Ein zweiter Grund ist die hohe Quote der 
Beteiligung an der Allgemeinbildung im Vergleich zu zahlreichen alten Mitgliedstaaten, bis 
zur Sekundarstufe II, sowie eine niedrigere Schulabbrecherquote. Dies bedeutet, dass 
Humankapital in großer Menge zur Verfügung steht, um diese Herausforderungen 
anzunehmen. Ein dritter berechtigter Grund zur Hoffnung ist das starke Engagement der 
nationalen staatlichen Stellen, was in der Qualität und Gründlichkeit der gemeinsamen 
Memoranden zum Ausdruck kommt. 

Sechs  zentrale Herausforderungen und Schlussfolgerungen 

Die Herausforderung hinsichtlich der sozialen Eingliederung muss im Kontext der 
Gesamtentwicklung dieser Länder beurteilt werden. Hierbei sind andere Herausforderungen 
gebührend zu berücksichtigen. Das Gleiche gilt für das Zusammenspiel mit anderen Politiken, 
so dass längerfristig ein optimales Ergebnis  erzielt wird. In diesem Zusammenhang stehen 
natürlich alle Länder vor der Herausforderung, eine ausgewogene Entwicklung hinsichtlich 
der Ziele der Verbesserung des Lebensstandards insgesamt, der Anhebung der 
Beschäftigungsquoten, der Ausgeglichenheit der öffentlichen Finanzen und Förderung der 
sozialen Eingliederung zu erreichen. 

Angesichts der Tatsache, dass die sozialen Herausforderungen, mit denen die neuen 
Mitgliedstaaten auf der einen Seite und die alten Mitgliedstaaten auf der anderen konfrontiert 
sind, sich im Wesentlichen gleichen, weichen die aus den gemeinsamen Memoranden 

                                                 
3 „Bericht über die soziale Lage” der Europäischen Kommission 2004, Kapitel 2.2. 
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abzuleitenden Schlussfolgerungen nicht wesentlich von denen ab, die in dem gemeinsamen 
Bericht über die soziale Eingliederung für die Mitgliedstaaten, die bereits an dem Prozess der 
sozialen Eingliederung der Union, der offenen Methode der Koordinierung, teilnehmen, 
hervorgehoben wurden, und entsprechen folglich den gemeinsamen Zielsetzungen dieses 
Prozesses. Da jedoch die Einkommensniveaus in den neuen Mitgliedstaaten sehr viel 
niedriger liegen, immer noch erhebliche Umstrukturierungsvorgänge in Industrie und 
Landwirtschaft ablaufen und das Wohlfahrtsystem weniger entwickelt ist, stehen die neuen 
Mitgliedstaaten vor einer besonderen Herausforderung, Maßnahmen zu entwickeln,  die eine 
Verarmung und Ausgrenzung verhindern und somit auch der Gefahr entgegentreten, dass die 
Menschen aus dem verstärkten Wirtschaftswachstum, das sich aus der Erweiterung ergeben 
sollte, keinen Nutzen ziehen oder zu diesem nicht beitragen können. In dieser Hinsicht lassen 
sich auf der Grundlage der gemeinsamen Memoranden sechs bestimmte Herausforderungen 
ableiten, die den neuen Mitgliedstaaten gemein sind. Diese bestehen darin,  

1. aktive arbeitsmarktpolitische Maßnahmen ausweiten, um die Integration in den 
Arbeitsmarkt zu verstärken, insbesondere der Langzeitarbeitslosen und Gruppen 
mit einem hohen Risiko von Armut und sozialer Ausgrenzung;  

2. sicherzustellen, dass Sozialschutzsysteme ausreichende Abdeckungs- und 
Zahlungsniveaus aufweisen, um ein Mindesteinkommen für jedermann für ein 
Leben in Würde zu garantieren, wobei gleichzeitig alle Anreize dafür, keine 
Beschäftigung anzunehmen, abgebaut werden;  

3. die Möglichkeiten für lebenslanges Lernen zu erweitern, insbesondere für 
Gruppen, die dem Risiko der Armut und sozialen Ausgrenzung ausgesetzt sind, 
und integrierte Bemühungen vorzuantreiben, um das Problem der 
bildungsmäßigen Benachteiligung anzugehen und die Zahl der Schulabbrecher 
zu verringern;  

4. in die Verbesserung der Qualität von und den Zugang zu wichtigen öffentlichen 
Leistungen zu investieren, insbesondere bei der Gesundheitsversorgungs- und 
den Sozialleistungen, der Versorgung mit Wohnraum und der Benutzung von 
Verkehrsmitteln;  

5. die Anstrengungen zu verstärken, um das besonders starke Ausmaß von 
Ausgrenzung und Diskriminierung zu verringern, dem einige ethnische 
Gruppen, insbesondere Roma, sowie andere Hochrisikogruppen ausgesetzt sind, 
wie zum Beispiel Menschen, die in Heimen leben oder diese verlassen oder auch 
Menschen mit einer Behinderung;  

6. Maßnahmen zur Unterstützung von Familien und sozialen Netzen sowie zum 
Schutz der Rechte von Kindern auszubauen. 

Die ersten drei Herausforderungen entsprechen auch den Leitlinien und Empfehlungen der 
europäischen Beschäftigungsstrategie und diese werden für die neuen Mitgliedstaaten von 
Relevanz sein, wenn sie ihre ersten NAP (Beschäftigung) ausarbeiten, wobei gleichzeitig die 
Komplementarität der Beschäftigungsmaßnahmen und der Maßnahmen zur sozialen 
Eingliederung  sicherzustellen ist. 

Die gemeinsamen Memoranden zeigen ebenfalls, dass es bei der  Entwicklung von Strategien 
in diesen sechs politischen Schlüsselbereichen insbesondere darauf ankommen wird, die 
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erheblichen regionalen  Unterschiede bei Armut und Ausgrenzung und die starke ländliche 
Armut in einigen Ländern zu berücksichtigen. Ferner wird die Notwendigkeit deutlich, der 
geschlechtsspezifischen Dimension von Ausgrenzung Rechnung zu tragen. 

Ausbau des Prozesses der sozialen Eingliederung 

Will man eine solide Grundlage für die Entwicklung wirksamer Strategien und Programme 
zur Verhinderung und Verringerung von Armut und sozialer Ausgrenzung legen, so müssen 
unbedingt Mechanismen und Verfahren eingeführt werden, mit deren Hilfe man Maßnahmen 
zur Bekämpfung der Armut koordinieren und in alle Politikbereiche einbeziehen, sämtliche 
Akteure mobilisieren und die wirksame Umsetzung entsprechender Maßnahmen 
gewährleisten kann. In dieser Hinsicht zeigen die gemeinsamen Memoranden deutlich auf, 
dass es gut für die neuen Mitgliedstaaten sein wird:   

– die Ziele der sozialen Eingliederung in den nationalen Haushaltsentscheidungsprozessen 
stärker zu berücksichtigen, während gleichzeitig die Haushaltslage insgesamt zu bedenken 
ist, und insbesondere zu gewährleisten, dass die EU-Strukturfonds so genutzt werden, dass 
die Erreichung dieser Ziele erleichtert wird. 

– Vorkehrungen zu verstärken, um Maßnahmen zur sozialen Eingliederung in allen 
zuständigen Ministerien einzubeziehen und zu koordinieren, damit die Verhinderung und 
Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung in sämtlichen einschlägigen 
Politikbereichen zu einem Schlüsselziel wird. 

– wirksame Vorkehrungen zu treffen, um die Einbeziehung von Sozialpartnern und NRO in 
Entwicklung, Umsetzung und Überwachung von Maßnahmen zur sozialen Eingliederung 
im Allgemeinen und der NAP (Eingliederung) im Besonderen zu unterstützen und zu 
bewerkstelligen. 

– bei der Festlegung nationaler Strategien zur Förderung der sozialen Eingliederung zu 
gewährleisten, dass die Förderung der Beteiligung ausgegrenzter Personen und die 
Stärkung ihrer Handlungsfähigkeit, insbesondere durch Unterstützung sozialer, 
gemeinschaftenbezogener und familienorientierter Netze und von Organisationen der 
Zivilgesellschaft, in ihrer Bedeutung in vollem Umfang berücksichtigt wird. 

– enge Verbindungen zwischen nationalen, regionalen und lokalen Behörden und eine 
eindeutige Kompetenzverteilung zu gewährleisten, damit eine wirksame und koordinierte 
Entwicklung und Durchführung von Maßnahmen der sozialen Eingliederung sichergestellt 
ist. 

– die statistischen Datenbanken über Einkommen und Lebensbedingungen auszubauen, 
insbesondere hinsichtlich der besonders benachteiligten Menschen, die in allgemeinen 
Erhebungen nicht ausreichend erfasst sind, und die Evaluierung von Strategien und 
Programmen zu verbessern; und 

– die Arbeit der Untergruppe „Indikatoren“ des Sozialschutzausschusses zur Entwicklung 
von Indikatoren, die die multidimensionale Natur der sozialen Ausgrenzung erfassen, und 
insbesondere zur Entwicklung von Mangelindikatoren, die die Realität des Lebens mit sehr 
niedrigen Einkommen und die Unterscheidungsmerkmale ländlicher Armut wiedergeben, 
fortzuführen. 
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Abschließend lässt sich sagen, dass die Erfahrung der Entwicklung der gemeinsamen 
Memoranden  deutlich gemacht hat, dass der Prozess der Union zur sozialen Eingliederung 
und die gemeinsamen Zielsetzungen zum Thema Armut und soziale Ausgrenzung für die 
neuen Mitgliedstaaten relevant sind. Darüber hinaus wurde das Potenzial für den Austausch 
von Lernergebnissen und modellhaften Verfahren zwischen den neuen und den alten 
Mitgliedstaaten verstärkt. 
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EINFÜHRUNG 

In diesem Bericht werden die hauptsächlichen Herausforderungen behandelt, die sich den 
zehn neuen Mitgliedstaaten bei den Bemühungen stellen werden, Armut und soziale 
Ausgrenzung zu bekämpfen und einen stärkeren sozialen Zusammenhang zu fördern, im 
Gleichklang mit ihren Bestrebungen, die jetzigen Lücken bei Wettbewerbsfähigkeit und 
Lebensstandards im Hinblick auf die anderen Mitglieder der Union schrittweise zu schließen. 
Der Bericht verfolgt ein dreifaches übergeordnetes Ziel. Zunächst bietet er eine Übersicht 
über die Situation und die wichtigsten Strategien in den neuen Mitgliedstaaten und legt damit 
die Grundlage für einen Austausch von Gedanken und Lernergebnissen zwischen diesen und 
den alten Mitgliedstaaten. Zweitens besteht das Ziel darin, Schlüsselprioritäten für die 
zukünftige Arbeit zu setzen und dadurch die neuen Mitgliedstaaten bei der Weiterentwicklung 
ihrer Maßnahmen zur sozialen Eingliederung zu unterstützen, insbesondere bei der 
Ausarbeitung ihrer ersten nationalen Aktionspläne zur sozialen Eingliederung, die bis Juli 
2004 vorzulegen sind. Drittens trägt er dadurch, dass die kritischsten Punkte der Situation in 
den neuen Mitgliedstaaten hervorgehoben werden, dazu bei, Fragen in den Mittelpunkt zu 
stellen, die möglicherweise bei der Weiterentwicklung des EU-Prozesses der sozialen 
Eingliederung nach der Erweiterung stärker berücksichtigt werden müssen. 

Dieser Bericht beruht auf bilateralen Arbeiten seit Oktober 2002, die dazu führten, dass am 
18. Dezember 2003 zehn gemeinsame Memoranden zur sozialen Eingliederung gemeinsam 
von Kommissarin Anna Diamantopoulou und den für soziale Angelegenheiten der neuen 
Mitgliedstaaten zuständigen Ministern unterzeichnet wurden. Das Umfeld für die 
Ausarbeitung der gemeinsamen Memoranden wurde durch die Schlussfolgerungen der 
Tagung des Europäischen Rates in Göteborg im Jahr 2001 vorbereitet; darin wurden die 
Kommission und die Kandidatenländer aufgefordert, einen Kooperationsprozess einzuleiten, 
der zum Ziel hatte, ihre uneingeschränkte Mitarbeit bei den wirtschaftlichen und sozialen 
Politikbereichen der Union voran zu bringen. Der Zweck der gemeinsamen Memoranden 
bestand darin, alle diese Länder auf eine uneingeschränkte Beteiligung an der offenen 
Koordinierungsmethode vorzubereiten, die im Kontext der Lissabonner Strategien mit der 
Absicht eingeführt worden war, bei der Beseitigung der Armut in der Union bis 2010 
entscheidend weiter zu kommen. Im Rahmen dieses Prozesses hat jeder Mitgliedstaat alle 
zwei Jahre einen nationalen Aktionsplan zur sozialen Eingliederung (NAP (Eingliederung)) 
auf der Grundlage gemeinsamer Zielsetzungen ausgearbeitet, die vorher auf der Tagung des 
Europäischen Rates in Nizza im Jahr 2000 vereinbart worden waren. Die NAP 
(Eingliederung) werden von der Kommission und dem Rat anhand gemeinsam vereinbarter 
Indikatoren zusammen bewertet. 

Im Rahmen eines gemeinsamen Memorandums werden die wichtigsten Problemstellungen 
skizziert, mit denen sich ein Land hinsichtlich Armut und sozialer Ausgrenzung konfrontiert 
sieht, die hauptsächlichen Maßnahmen dieses neuen Mitgliedstaats, die gemeinsamen Ziele 
der EU zu Armut und sozialer Ausgrenzung in nationale Strategien umzusetzen, werden 
dargestellt und die Schlüsselprobleme für eine zukünftige Überwachung und Überarbeitung 
der Strategien werden umrissen. 

Der Bericht besteht aus zwei Teilen. Bei Teil I handelt es sich um eine Analyse für alle 
Länder, in der Ausmaß und Haupttrends in den Bereichen Armut und soziale Ausgrenzung 
sowie die zu Grunde liegenden wirtschaftlichen, sozialen und demografischen Faktoren 
aufgezeigt werden. Anhand dieser Grundlagen werden die Hauptherausforderungen für die 
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neuen Mitgliedstaaten zusammengefasst. Anschließend werden die wichtigsten strategischen 
Ansätze zur Bewältigung der Herausforderungen durchgegangen und Prioritäten für die 
zukünftige Arbeit vorgeschlagen, hinsichtlich der Strategieentwicklung und auch der 
institutionellen Vorkehrungen. In speziellen Abschnitten werden auch Gender Mainstreaming, 
die Angemessenheit der vorhandenen Statistiksysteme und Indikatoren sowie die Rolle 
untersucht, die EU-Strukturfonds dabei spielen können, die in den gemeinsamen Memoranden 
gesetzten Ziele der sozialen Eingliederung zu erreichen. Teil II des Berichts enthält kurze 
Zusammenfassungen der Hauptmerkmale und Schlüsselherausforderungen für jeden neuen 
Mitgliedstaat. Ein statistischer Anhang enthält Daten zum Vergleich der Situation in 
sämtlichen neuen Mitgliedstaaten und es werden Vergleiche mit den alten Mitgliedstaaten 
angestellt. 
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TEIL I – BEREICHSÜBERGREIFENDE ANALYSE 

1. WIRTSCHAFTSENTWICKLUNG 

Wirtschaftsreformen haben die Angebotsseite der Volkswirtschaften der neuen 
Mitgliedstaaten verstärkt und zu schnellem, exportorientiertem Wachstum seit Mitte 
der 90er Jahre geführt, das durch einen starken Anstieg der Produktivität gestützt 
wird. Mit zeitweisen Ausnahmen (baltische Länder 1999, die Tschechische Republik 
1996-1998, die Slowakische Republik und Polen 1998-2000) haben die neuen 
Mitgliedstaaten Fortschritte bei den Bemühungen gemacht, das durchschnittliche BIP 
pro Kopf der EU-15 zu erreichen. Allerdings liegen sie noch immer erheblich zurück 
– das höchste Pro-Kopf-Einkommen (in KKS) bei den 10 Ländern wurde in Zypern 
und Slowenien beobachtet (78 % bzw. 68 % im Jahre 2001). 

In den beiden letzten Jahren haben die neuen Mitgliedstaaten weiterhin ein angeregtes 
Wirtschaftswachstum bei gleichzeitiger Preisstabilität verzeichnet. 2003 war das 
Wirtschaftswachstum trotz der weltweit schwachen Konjunktur immer noch 
steigerungsfähig und beschleunigte sich in der zweiten Jahreshälfte; daher wird das 
durchschnittliche BIP-Wachstum in den neuen Mitgliedstaaten für 2003 auf 3,6 % 
prognostiziert, gegenüber 2,4 % im Jahre 2002 (siehe Tabellen 1a und 1c). Sowohl 
2002 als auch 2003 lag das Wirtschaftswachstum in sämtlichen neuen Mitgliedstaaten 
über dem EU-Durchschnitt. Allerdings werden durch das Gesamtbild ganz 
unterschiedliche Trends in den einzelnen Ländern verdeckt. Im Jahr 2003 liegt das 
erwartete Wachstum zwischen 0,4 % in Malta – das durch einen Rückgang des 
Tourismus wegen weltweiter Unsicherheit besonders betroffen war – und 8,9 % in 
Litauen, das, wie auch die übrigen baltischen Staaten, derzeit eine lebhafte 
ausländische Investitionstätigkeit erlebt. 

Bei den neuen Mitgliedstaaten mit den niedrigsten Pro-Kopf-BIP wird mit dem 
stärksten Wachstum gerechnet; dadurch wird der Prozess der Annäherung an den 
Lebensstandard in der EU beschleunigt. Es wird angenommen, dass die baltischen 
Staaten, die von makroökonomischer Stabilität profitieren, Wachstumsraten von über 
5 % im Zeitraum 2004-2005 erreichen. Die stärkste Wachstumsbeschleunigung wird 
in Polen prognostiziert (von 1,5 % im Jahre 2002 auf fast 5 % im Jahre 2005); sie 
stützt sich auf eine expansive Fiskalpolitik. 

Wirtschaftlicher Stillstand und eine lasche Fiskalpolitik führten 2002 zu einer 
verschlechterten Situation bei den öffentlichen Finanzen, die nicht alle Länder in den 
Griff bekommen konnten. Im Durchschnitt wird das gesamtstaatliche Defizit in den 
neuen Mitgliedstaaten auf 5,7 % des BIP im Jahre 2003 veranschlagt (siehe Tabelle 
1b); die Situation reicht von einem Überschuss in Estland bis zu einem Defizit von 
12,9 % des BIP in der Tschechischen Republik. Bei fünf weiteren Ländern liegt das 
Defizit über 3 % des BIP: bei Zypern, Ungarn, Malta, Polen und der Slowakei. Dies 
stellt einen Anstieg im Vergleich zu 2002 dar, als das durchschnittliche 
gesamtstaatliche Defizit 4,9 % des BIP erreichte. Allerdings wurde in den meisten 
Beitrittsländern 2003 ein ausgeglichenerer Haushalt erreicht als in den 
Herbstprognosen der Kommission erwartet worden war. Nur in der Tschechischen 
Republik wurde wegen der Übernahme einiger staatlicher Bürgschaften das Defizit 
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beträchtlich nach oben korrigiert. Angesichts der Verbesserung der 
Wirtschaftssituation und einer Verschärfung der Fiskalpolitik in einigen Ländern 
rechnet man damit, dass das durchschnittliche gesamtstaatliche Defizit im Jahr 2005 
auf 4,2 % zurückgeht. Nur in Polen wird eine ausgeprägte Erhöhung des Defizits 
erwartet, und zwar von 4,1 % des BIP im Jahre 2003 auf 6 % im Jahr 2004, während 
man in Litauen 2004 mit einem Anstieg rechnet, wobei das Defizit zwar immer noch 
unter 3 % des BIP liegt (2,6 %), sich aber diesem Grenzwert annähert. 

Trotz des beachtlichen Haushaltsdefizits in den meisten neuen Mitgliedstaaten sind 
die Preise bemerkenswert stabil geblieben. Für das Jahr 2003 erwartet man, dass die 
durchschnittliche Inflation von 2,41 % (Deflator für den privaten Verbrauch) 
verhältnismäßig nahe bei den in der Euro-Zone festgestellten Raten bleibt, für 2004 
rechnet man jedoch mit einem Anstieg auf 3,5 %, der sich dann auf 3,2 % im Jahr 
2005 abschwächt. In einem Teil des Jahres 2002 oder Anfang 2003 waren in der 
Tschechischen Republik, in Litauen und in Malta zurückgehende Verbraucherpreise 
auf Jahresbasis zu verzeichnen, während in Estland und Polen der Jahrespreisanstieg 
unter 1 % lag. Dass Preise zurückgehen, ist im Allgemeinen nicht auf mangelnde 
Nachfrage zurückzuführen, sondern eher auf verbesserte Angebotsbedingungen, die 
durch erhebliche Produktivitätszuwächse und verschärften Wettbewerb zu Stande 
kommen. 

Es wird damit gerechnet, dass das durch die Erholung in der EU und die Aussicht auf 
die Erweiterung stimulierte Durchschnittswachstum in den neuen Mitgliedstaaten sich 
von 4 % im Jahre 2004 auf 4,2 % im Jahr danach beschleunigt. Beim 
Exportwachstum wird ein Anstieg im Jahre 2005 auf 8,5 % für die neuen 
Mitgliedstaaten insgesamt vorhergesagt, der durch die Belebung des Welthandels und 
eine Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit, die zusätzliche Marktanteile erschließt, 
günstig beeinflusst wird. Allerdings besteht weiterhin ein großer Bedarf daran, die 
Infrastrukturen zu verbessern und entsprechende Investitionen, die sich laut 
Vorhersage auf 7,3 % im Jahr 2005 erhöhen, sollten neben die Ausfuhren als 
Hauptantriebskräfte des Wachstums treten. Der private Verbrauch wird wohl etwas 
zurückgehen, aber weiterhin hoch bleiben (zwischen 3,7 und 4 % im Zeitraum 2004-
2005), wobei jetzt auch das Beschäftigungswachstum einen Beitrag leistet. Der 
externe Beitrag zum Wachstum ist 2005 wegen des hohen Einfuhrbedarfs der 
Volkswirtschaften der neuen Mitgliedstaaten weiterhin leicht negativ. 

Es hat ein tief greifender Umstrukturierungsprozess stattgefunden, durch den 
Produktivitätszuwächse unterstützt und die Wettbewerbsfähigkeit insgesamt 
verbessert werden sollten. Als Folge ist die Beschäftigung in den meisten neuen 
Mitgliedstaaten bis 2003 stark zurückgegangen. Auch die Beschäftigungsstruktur ist 
beeinflusst worden – es ist zu einer massiven Verlagerung der Arbeitskräfte aus der 
Landwirtschaft und den herkömmlichen verarbeitenden Industrien in den 
Dienstleistungs- und Hochtechnologiebereich und in Export orientierte Industrien 
gekommen. In dem Maße, in dem derartige neue Industrien Fuß fassen, wird mit einer 
Verbesserung der Lage gerechnet, trotzdem wird wohl die durchschnittliche 
Arbeitsplatzschaffung mit 0,3 % im Jahre 2004 und 0,8 % im Jahre 2005 gering 
bleiben. Daher wird von einer weiterhin hohen Arbeitslosenquote von etwa 13,8 % im 
Jahre 2005 ausgegangen, die aber im Vergleich zu 2002 einen Rückwärtstrend 
aufweist. 
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Nun ist allerdings der Umstrukturierungsprozess bei Weitem noch nicht beendet und 
es besteht die Auffassung, dass in einigen Ländern die Umstrukturierung in einigen 
Industriesektoren ihr Ziel noch nicht erreicht hat, wie Steinkohlebergbau, 
Elektrizitätsversorgung, Erdöl- und Gas, Stahl und Eisen, Waffenproduktion, 
chemische und pharmazeutische Industrie, Schiffbau, Leichtindustrie und 
Eisenbahnen. Man rechnet auch damit, dass die wirtschaftliche Umstrukturierung und 
die Entstehung neuer unternehmerischer Möglichkeiten Umfang und Struktur der 
Schattenwirtschaft beeinflussen, deren Größenordnung auf 14 bis 20 % des BIP in 
Lettland und 25 % in Litauen geschätzt wurde. 

2. SOZIALE SITUATION 

2.1. Bevölkerung 

Eine ungünstige demografische Entwicklung ist für alle neuen Mitgliedstaaten 
kennzeichnend gewesen, mit Ausnahme von Zypern und Malta, wo ein natürlicher 
Bevölkerungszuwachs stattgefunden hat, und von Slowenien, wo die Bevölkerung 
durch Einwanderung angewachsen ist. Negatives natürliches Wachstum war das 
Ergebnis niedriger und zurückgehender Fruchtbarkeitsraten und verhältnismäßig 
hoher (über dem EU-Durchschnitt liegender) Sterblichkeitsraten sowie von 
Abwanderungsströmen (insbesondere in den baltischen Ländern). In der jüngsten 
Vergangenheit hat sich dieser negative Trend allerdings etwas verlangsamt und in 
einigen Fällen sogar umgekehrt (außer in Polen und der Slowakischen Republik). 

Zwar ist derzeit eine niedrige Einwanderungsrate zu verzeichnen, es muss jedoch 
bemerkt werden, dass in den neuen Mitgliedstaaten Mittel- und Osteuropas die 
Wanderungsströme sich in den letzten zehn Jahren beträchtlich verändert haben. Die 
meisten dieser Länder sind allmählich von Auswanderungsländern zu Entsende-
Aufnahmeländern oder – in einigen Fällen – im Wesentlichen zu Aufnahmeländern 
geworden. Man rechnet damit, dass durch Verbesserungen bei der Wirtschaftslage 
und bessere Arbeitsbedingungen in den neuen Mitgliedstaaten im Zusammenwirken 
mit der Überalterung Wanderungsbewegungen in die EU-15-Länder weniger 
wahrscheinlich werden. 

Zwar ist die Lebenserwartung weiterhin erheblich niedriger als in den EU-Ländern4, 
doch ist sie in sämtlichen neuen Mitgliedstaaten vor kurzem angestiegen. Es ist davon 
auszugehen, dass der Rückgang der Fruchtbarkeitsraten und die Zunahme der 
Lebenserwartung sich fortsetzen; gemeinsam werden sie eine Bevölkerungsalterung 
und einen entsprechenden Anstieg des Altersabhängigkeitsquotienten bewirken, 
wobei dieser allerdings niedriger sein wird als in den alten EU-Mitgliedstaaten. 
Bereits jetzt beginnt die Überalterung sich beträchtlich auf die Kosten der 
Gesundheitsversorgung in den neuen Mitgliedstaaten auszuwirken und man geht 
davon aus, dass sich ein wachsender Bedarf an einer leichteren Zugänglichkeit zu 
Sozialleistungen für ältere Menschen entwickeln wird. 

                                                 
4 Mit Ausnahme von Zypern und Malta, wo sie dem Durchschnitt der EU-15 entspricht 

(Statistischer Anhang –Tabelle 2). 
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Kennzeichnend für die Familienstrukturen waren verhältnismäßig niedrige (oder 
zurückgehende) Heiratsraten und eine Zunahme der Zahl der Scheidungen und 
unehelichen Geburten. Als Folge davon haben sich die Familien hinsichtlich Größe 
und Zusammensetzung verändert; während die Zahl der Haushalte im Ansteigen 
begriffen ist, geht ihre durchschnittliche Größe immer weiter zurück. Diese 
Entwicklungen haben dazu beigetragen, Familienbande und informelle Netze zu 
schwächen, wobei allerdings die Solidarität der Generationen im Vergleich zu EU-
Standards immer noch stark ist. 

In den neuen Mitgliedstaaten leben zahlreiche ethnische und sprachliche 
Minderheiten, aber eine Gruppe nimmt bei transnationalen Profilen ethnischer 
Minderheiten den ersten Rang ein – in fast allen neuen Mitgliedstaaten Mittel- und 
Osteuropas die Roma. Zwar lässt sich die Zuverlässigkeit nationaler Schätzungen der 
Romabevölkerung kaum überprüfen, anscheinend macht sie jedoch nur in Ungarn (5-
6 %) und in der Slowakischen Republik (6,8-7,2 %) einen ins Gewicht fallenden 
Anteil an der Gesamtbevölkerung aus5. Gut belegt ist jedoch die Tatsache, dass für sie 
eine geringere Beschäftigung und eine höhere Arbeitslosigkeit kennzeichnend sind als 
für die übrige Bevölkerung und das ihr Bildungsniveau relativ sehr niedrig ist. 
Weiterhin sind grundlegende Infrastrukturen und die öffentliche Versorgung mit 
Strom, Wasser und Gas in den gettoartigen Siedlungen oder kolonieähnlichen 
Nachbarschaften und den so genannten „Armutsenklaven“ unzulänglich. Bei weiteren 
bedeutenden ethnischen Minderheiten handelt es sich um Russen in Estland (26 %), in 
Lettland (29,2 %) und Litauen (6,3 %), um Polen in Litauen (6,7 %), um Slowaken in 
der Tschechischen Republik (2 %) und um Ungarn in der Slowakischen Republik 
(9,7 %). Während die Indikatoren für Armut und soziale Ausgrenzung keine 
wesentlichen Unterschiede zwischen Letten und Nicht-Letten (meist Russen) und 
zwischen Esten und Nicht-Esten (meist Russen) aufweisen, sind bei den 
vorherrschenden Arbeitslosigkeitsquoten bei diesen ethnischen Minderheiten 
weiterhin erhebliche Unterschiede festzustellen. 

2.2. Armut und soziale Ausgrenzung 

Armut und soziale Ausgrenzung stellen für die neuen Mitgliedstaaten, in denen ein 
großer Teil der Bevölkerung mit niedrigen Einkommen lebt und mit zahlreichen 
Mangelerscheinungen zu kämpfen hat, erhebliche Herausforderungen dar. Allerdings 
gibt es von einem Land zum anderen erhebliche Schwankungen6. Die gemeinsamen 
Indikatoren der sozialen Eingliederung bieten bereits ein recht genaues Bild der 
wichtigsten Dimensionen der Einkommensarmut und einiger Aspekte der sozialen 
Ausgrenzung7. 

                                                 
5 Einige Schätzungen setzen den Anteil der Roma an der Bevölkerung der Slowakischen 

Republik auf 8 bis 10 % an. 
6 Zwar werden die statistischen Daten zu Armut und sozialer Ausgrenzung aus den neuen 

Mitgliedstaaten (mit Ausnahme der Slowakei) von Eurostat validiert, sie ergeben sich jedoch 
aus Erhebungen, die sich in der Methodik von dem Haushaltspanel der Europäischen 
Gemeinschaft unterscheiden. 

7 Bei den Laeken-Indikatoren handelt es sich um die 18 Indikatoren, die 2001 auf der Sitzung 
des Europäischen Rats in Laeken festgelegt wurden, um den erreichten Fortschritt in 
sämtlichen Mitgliedstaaten im Rahmen des offenen Koordinierungsverfahrens zu Armut und 
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Während früher die Einkommensungleichheiten im Allgemeinen eher geringer waren 
als in den alten Mitgliedstaaten, was Ausdruck einer verhältnismäßig weniger 
gestreuten Einkommensverteilung und eines sehr viel niedrigeren Niveaus des 
Medianeinkommens war, so lassen jüngste Trends auf zunehmend größere 
Ungleichheiten als Ergebnis schnellen Wirtschaftswachstums und rascher 
Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt schließen. 

Gemessen an Hand des Verhältnisses von Gesamteinkommen der obersten 20 % der 
Einkommensbezieher im Vergleich zu den untersten 20% (Anteilsverhältnis S80/S20) 
belief sich der Einkommensverteilungsquotient in den neuen Mitgliedstaaten im Jahre 
2001 auf 4,2 im Vergleich zu 4,4 in der EU-15 insgesamt. In Estland (6,1), Lettland 
(5,5), Litauen (4,9), Malta (4,5) und Polen (4,5) ist die Ungleichheit derzeit größer als 
in der EU-15. Der Gini-Koeffizient, mit dem die Einkommensungleichheit in der 
gesamten Bevölkerung gemessen wird, liegt für die neuen Mitgliedstaaten wie die 
EU-15 bei 28 %. 

Angesichts des etwas niedrigeren Niveaus der Einkommensungleichheit insgesamt 
überrascht es nicht, dass das Armutsrisiko, ausgedrückt in der Anzahl von Personen in 
Haushalten mit einem verfügbaren Äquivalenzeinkommen unter 60% des nationalen 
Medianwertes, in den neuen Mitgliedstaaten etwas niedriger ist (13 %) als in der EU-
15 (15 %). Allerdings liegen Estland (18 %), Litauen (17 %), Lettland und Zypern 
(16 %) oberhalb des EU-15-Durchschnitts, während Polen und Malta (15 %) diesem 
entsprechen. Im Allgemeinen ist das Risiko für Frauen (13 %) mehr oder weniger 
genau so hoch wie für Männer (14 %), allerdings ist das Risiko höher für Frauen in 
der Tschechischen Republik, in Zypern, in Estland und Slowenien, und in mehreren 
Ländern lässt sich zunehmend eine Entwicklung zu höheren Armutsniveaus bei 
Frauen feststellen. 

Genau wie in der EU-15 (38 %) ist das Armutsrisiko für Arbeitslose auch in den 
neuen Mitgliedstaaten sehr hoch (35 %). Ganz besonders gilt dies für Malta (50 %), 
Estland (48 %), Slowenien (43 %), Lettland (42 %) und Litauen (41 %). Ganz ähnlich 
lassen sich hohe Armutsniveaus nach Haushaltsarten in Haushalten mit zwei 
Erwachsenen und drei oder mehr Kindern (25 %) und in Einelternhaushalten (20 %) 
finden. Zu beachten ist allerdings auch, dass für zahlreiche Menschen eine 
Arbeitsstelle nicht ein sicheres Entkommen aus der Armut bedeutet und dass, wie in 
der EU-15, 6% der Beschäftigten einem Armutsrisiko ausgesetzt sind. 

Betrachtet man das Armutsrisiko nach Alter, so zeigen die Laeken-Indikatoren, dass 
die Quote in den neuen Mitgliedstaaten besonders hoch für Kinder (0-15) liegt 
(18 %). Dies gilt besonders für Polen und Malta (21 %), aber auch in Litauen (20 %) 
und Lettland (19 %). Auch junge Menschen von 16-24 laufen ein hohes Risiko 
(16 %), insbesondere in Estland und Litauen (21 %), aber auch in Polen (19 %) und 
Lettland (18 %). Andererseits liegt das Armutsrisiko für ältere Menschen in den neuen 
Mitgliedstaaten im Allgemeinen bei niedrigen 8 %, wobei allerdings Zypern, Malta 
und Slowenien sämtlich sehr viel höhere Quoten aufweisen (maximal 58 % für 
Zypern). 

                                                                                                                                            
sozialer Ausgrenzung zu ermitteln und um einen vergleichenden strategischen Lernprozess zu 
erleichtern. Siehe Tabelle 3 im Statistischen Anhang. 
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Beachtenswert ist auch, dass zwar die Sozialschutzsysteme in mehreren neuen 
Mitgliedstaaten weniger entwickelt sind als in den alten Mitgliedstaaten, dass sie aber 
doch eine äußerst bedeutsame Rolle dabei spielen, die Anzahl der in relativer 
Einkommensarmut befindlichen Personen zu reduzieren. Während das Armutsrisiko 
vor allen Transferleistungen sich auf 44 % beläuft (EU-15 39 %), fällt es auf 25 % 
(EU-15 24 %), wenn Renten mitgerechnet werden, und weiter auf 13 % (EU-15 
15 %), wenn man alle sozialen Transferleistungen berücksichtigt. Daher ist der 
relative Einkommenseffekt von Sozialschutzsystemen auf Armutsniveaus in den 
neuen Mitgliedstaaten verhältnismäßig größer als in der EU insgesamt. Die 
Gesamtwirkung von Transferleistungen ist im Durchschnitt der neuen Mitgliedstaaten 
beträchtlich (44-13 %) und besonders beeindruckend in der Tschechischen Republik 
(36-8 %), in Ungarn (44-10 %), Polen (48-15 %) und Slowenien (37-11 %). 

Angesichts großer Ungleichheiten bei den durchschnittlichen Pro-Kopf-BIP und den 
Nettoeinkünften ergeben sich bei der Armutsschwelle nach der vorstehenden 
Definition natürlich äußerst unterschiedliche Einkommensniveaus und 
Lebensstandards. Durch die vergleichende Analyse der nationalen Armutsschwellen 
lässt sich leichter darstellen, wie sich unterschiedliche Wohlstandsniveaus auf 
Einkommen und Lebensbedingungen der Personen am untersten Ende der Skala 
auswirken. Im Jahre 2001 verfügte eine allein stehende Person an der 60%-
Armutsgrenze in Deutschland über täglich 26 € (KKS), während ein vergleichbarer 
Haushalt in Lettland über 6 € (KKS) verfügte, wobei mit jedem Euro dieselbe Menge 
an Gütern und Dienstleistungen erworben werden konnte. Unter den neuen 
Mitgliedstaaten liegt nur bei Zypern, Slowenien und Malta der Geldwert der 60%-
Schwellen über dem niedrigsten Niveau in der EU-15, das in Portugal zu verzeichnen 
ist. Daher überrascht es nicht, dass es in vielen neuen Mitgliedstaaten häufiger zu 
Mangelerscheinungen kommt und öfter Güter des Grundbedarfs fehlen. In Haushalten 
in den neuen Mitgliedstaaten fehlen im Durchschnitt doppelt so viele Güter des 
Grundbedarfs wie in der EU-158. In Estland wird geschätzt, dass 2002 – legt man 
einen landesweit vereinbarten Indikator für absolute Armut zu Grunde – etwa 20% 
der Bevölkerung sich noch unterhalb der absoluten Armutsgrenze befanden und mehr 
als ein Drittel der Kinder nicht einmal diesen Mindestlebensstandard erreichten. Es 
überrascht auch nicht, dass die durchschnittlichen nationalen Niveaus der 
Lebenszufriedenheit in den neuen Mitgliedstaaten erheblich niedriger liegen9. 

Aus den gemeinsamen Memoranden ist ein weiterer wichtiger Punkt zu entnehmen, 
nämlich das große Ausmaß an Gefährdung bestimmter Gruppen, die in umfassenden 
landesweiten Erhebungen oft nicht berücksichtigt werden. Hierzu wird oft die 
Situation von Menschen mit körperlichen und geistigen Behinderungen, 
Geisteskranken, Menschen, die in Heimen leben oder diese verlassen haben, 
ehemaligen Strafgefangenen, Alkoholikern und Drogenabhängigen, Menschen mit 
schlechtem Gesundheitszustand und Obdachlosen erwähnt. 

Auch die Situation einiger ethnischer Minderheiten gibt Anlass zu besonderer Sorge, 
insbesondere die der Roma. In dem slowakischen gemeinsamen Memorandum wird 

                                                 
8 Siehe J. Alber und T. Fahey, Perceptions of living conditions in an enlarged Europe 

(Wahrnehmungen der Lebensbedingungen in einem erweiterten Europa), Europäische Stiftung 
für die Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen, Dublin, 2004. 

9 Ebenda. 
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geschätzt, dass bis zu 80% der Roma von Sozialhilfeleistungen abhängen und dass ein 
großer Anteil der Romabevölkerung in äußerster Armut lebt. Ungarn stellt fest, dass 
Menschen mit Romaherkunft bei den Personen überrepräsentiert sind, die einem 
Armutsrisiko und insbesondere dem Risiko anhaltender Armut ausgesetzt sind. Nach 
Schätzungen ist die Armutshäufigkeit fünf- bis zehnmal so hoch wie bei dem Rest der 
Bevölkerung. Auch Polen merkt an, dass Romafamilien ärmer sind als der 
Durchschnitt und dass Romafamilien aus den Karpaten in sehr hohem Ausmaß (95 %) 
von der Sozialhilfe abhängig sind. 

Des Weiteren sind für Armut und soziale Ausgrenzung in den neuen Mitgliedstaaten 
die äußerst signifikanten Schwankungen kennzeichnend. In Polen ist zum Beispiel 
eine ausgeprägte regionale Dimension festzustellen, wobei 15 % der Einwohner auf 
dem Land an der Grenze des Existenzminimums leben und 10 % in Kleinstädten. In 
Litauen wird geschätzt, dass über die Hälfte (53 %) der Menschen, die unterhalb der 
Armutsgrenze leben, auf dem Land wohnen. In der Slowakischen Republik sind 
regionale Einkommensungleichheiten ein bedeutsamer Faktor; das 
Nettogeldeinkommen pro Haushaltsmitglied in der Region Presov liegt 8 % niedriger 
als der Durchschnitt, während das in Bratislava 26 % über dem Durchschnitt liegt. 

3. ZIEL 1.1. – FÖRDERUNG DER TEILNAHME AM ERWERBSLEBEN 

3.1. Arbeitsmarktsituation 

Während seit Mitte der 90er Jahre in den EU-15-Ländern die Beschäftigung im 
Allgemeinen angestiegen ist, erlebte sie in den neuen Mitgliedstaaten Mittel- und 
Osteuropas als Ergebnis der Umstrukturierung und des Verlustes an Arbeitsplätzen in 
Landwirtschaft und Industrie einen Rückgang. Umfassende Schrumpfungsprozesse in 
der Landwirtschaft und den Grundstoffindustrien sind bis jetzt noch nicht durch ein 
Wachstum im Dienstleistungsbereich ausgeglichen worden. Ganz im Gegenteil – 
zwischen 1998 und 2002 ging die Beschäftigung im Dienstleistungssektor in den 
neuen Mitgliedstaaten insgesamt leicht zurück anstatt anzusteigen10. 

Daraus ergibt sich – während die Situation auf dem Arbeitsmarkt sich von einem 
Land zum anderen beträchtlich unterscheidet –, dass die Gesamtbeschäftigungsquoten 
im Allgemeinen in den neuen Mitgliedstaaten niedriger sind als in der EU-15. Nur 
Zypern wies 2002 eine Beschäftigungsquote auf (68,6 %), die sich dem Lissabonner 
Ziel von 70 % annäherte, während die Tschechische Republik (65,7 %) und 
Slowenien (63,4 %) über oder knapp unter dem EU-15-Durchschnitt (64,3 %) lagen. 
Alle übrigen Länder waren weit unterhalb des alten EU-Durchschnitts zu finden, 
wobei Polen die extremste Position einnahm (51,5 %). Außerdem unterscheiden sich 
Beschäftigungsquoten in Ländern wie der Tschechischen Republik, Estland, Ungarn, 
Lettland, Polen und der Slowakischen Republik regional sehr stark. 

Geschlechtsspezifische Unterschiede bei den Beschäftigungsquoten haben sich in den 
neuen Mitgliedstaaten als verhältnismäßig geringer herausgestellt (12 %) als in den 
EU-15-Ländern (17 %). In den MOE-Ländern ist dies zum großen Teil darauf 
zurückzuführen, dass ein egalitäres Erbe der früheren politischen Systeme 

                                                 
10 Europäische Kommission: Beschäftigung in Europa, 2003. 
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übernommen worden ist11. Allerdings sind die Beschäftigungsquoten von Frauen in 
letzter Zeit trotz einer Wirtschaftserholung in den meisten neuen Mitgliedstaaten 
zurückgegangen oder sie stagnierten. Sie erreichen fast das Lissabonner Ziel von 
60 % in Zypern (59,1 %) und Slowenien (58,6 %) und liegen über dem EU-15-
Durchschnitt (55,6 %) in Estland (57,9 %), Litauen (57,2 %), der Tschechischen 
Republik (57 %) und Lettland (56,8 %). Wie in der EU-15 ist der 
geschlechtsspezifische Verdienstunterschied in allen neuen Mitgliedstaaten nach wie 
vor groß, und im Vergleich zu Männern haben Frauen nur begrenzten Zugang zu 
Führungspositionen in Unternehmen und zu hochqualifizierten Arbeitsplätzen. Frauen 
üben eher eine Teilzeitarbeit aus als Männer, obwohl im Allgemeinen atypische 
Beschäftigungsverhältnisse (flexible oder sonstige atypische Arbeit) wie 
Teilzeitarbeits- oder befristete Arbeitsverhältnisse, Zeitarbeit usw. in den neuen 
Mitgliedstaaten weniger verbreitet sind als in der EU-15. Angesichts der Tatsache, 
dass in den mittel- und osteuropäischen neuen Mitgliedstaaten eine tief greifende 
wirtschaftliche Umstrukturierung stattgefunden hat, die zu massiven Entlassungen 
führte, sind Beschäftigungsquoten älterer Arbeitnehmer dort im Allgemeinen sehr viel 
niedriger als in der EU-15. Dies gilt insbesondere für die Slowakische Republik 
(22,8 %), Slowenien (24,5 %), Polen (26,1 %) und Ungarn (26,6 %), aber auch für 
Malta (30,3 %). Nur für Estland (51,6 %) und Zypern (49,4 %) liegen die Werte in der 
Nähe des EU-Ziels von 50 % für die Beschäftigungsquote älterer Arbeitnehmer. Im 
Gegensatz zu der Situation bei jüngeren Altersgruppen ist der geschlechtsspezifische 
Unterschied bei der Beschäftigung bei älteren Arbeitnehmern in der EU-15 und in den 
neuen Mitgliedstaaten fast derselbe (nahe 20 %). 

Hinsichtlich der Arbeitslosigkeit ist ein bemerkenswerter Unterschied zwischen der 
Situation in der EU-15 und in den neuen Mitgliedstaaten festzustellen. Während in der 
EU-15 der Anstieg der Arbeitslosigkeit während des letzten Wirtschaftsabschwungs 
verhältnismäßig begrenzt blieb und diese im November 2003 bei 8 % lag, erreichte in 
den neuen Mitgliedstaaten die Arbeitslosenquote 2003 trotz besserer 
Wirtschaftswachstumsraten 14,3 %. Wegen tief greifender Umstrukturierungen in 
Wirtschaft und Arbeitsmarkt waren die Arbeitslosenquoten besonders hoch in Estland 
(10,1 %), Lettland (10,5 %), Litauen (12,7 %), Polen (19,2 %) und in der 
Slowakischen Republik (17,4 %). Am niedrigsten waren sie in Zypern (4,4 %), 
Ungarn (5,8 %) und Slowenien (6,5 %). Darüber hinaus unterscheidet sich in Ländern 
wie der Tschechischen Republik, Estland, Ungarn, Lettland, Litauen, Polen und der 
Slowakischen Republik die Arbeitslosenquote stark von einer Region zur anderen und 
nach städtischen und ländlichen Gebieten. Die Arbeitslosenquoten von Frauen sind in 
allen neuen Mitgliedstaaten höher als die für Männer – außer in Ungarn und Estland. 

Die durchschnittliche Langzeitarbeitslosigkeit liegt in den neuen Mitgliedstaaten 
erheblich höher (8 %) als in der EU-15 (3 %). Allerdings wird dieses allgemeine Bild 
durch Polen auf Grund seiner Größe bis zu einem gewissen Grad verzerrt, da in 
diesem Land die Langzeitarbeitslosigkeit sehr hoch ist (10,9 %). Das Problem der 
Langzeitarbeitslosigkeit ist offenbar nicht in den Griff zu bekommen und stellt eine 
der wichtigsten Ursachen für Armut und soziale Ausgrenzung auch in der 

                                                 
11 Europäische Kommission: „Geschlechtsspezifische Verdienstunterschiede auf den 

europäischen Arbeitsmärkten - Messung, Analysen und Implikationen für die Politik“, 
SEK(2003)937 vom 4. September 2003. 
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Slowakischen Republik (12,1 %) und in den baltischen Ländern dar, deren Quoten 
alle erheblich höher sind als der EU-Durchschnitt. Andererseits ist das Problem in 
Zypern (0,8 %), Ungarn (2,4 %), Malta (3,2 %), Slowenien (3,3 %) und in der 
Tschechischen Republik (3,7 %) offenbar weniger schwerwiegend. 
Qualifikationsfehlanpassungen auf dem Arbeitsmarkt treten in allen neuen 
Mitgliedstaaten zu Tage und erklären zum Teil die hohe Langzeitarbeitslosigkeit. 
Somit müssen die Ausbildungs- und Umschulungsbedürfnisse der Arbeitskräfte in den 
meisten neuen Mitgliedstaaten besondere Beachtung finden. 

Die Jugendarbeitslosigkeit, ausgedrückt als Anteil der Arbeitslosen an der 
Erwerbsbevölkerung im Alter von 15-24, ist in Polen (41,7 %), zum Teil wegen der 
hohen Gesamtarbeitslosigkeitsquote, und in der Slowakei (37,3 %) am höchsten und 
in den baltischen Ländern etwas weniger ausgeprägt. 

Trotz der Einführung von Quoten für die Beschäftigung von Menschen mit 
Behinderungen (z. B. in Ungarn, Polen und Litauen) wird geschätzt, dass diese in sehr 
viel geringerem Ausmaß eine Beschäftigung finden. Man ist der Meinung, dass 
finanzielle Anreize nicht ausreichen und die Unternehmen eher dazu veranlasst 
werden, eine Strafe zu bezahlen als Behinderte einzustellen. 

In letzter Zeit hat der Zustrom ausländischer Arbeitnehmer in einigen Ländern 
beträchtliche Proportionen angenommen. Sie stellen 10 % (Zypern) und 3 % (die 
Tschechische Republik) der gesamten Erwerbsbevölkerung; die meisten von ihnen 
sind für niedrig qualifizierte Arbeitsplätze eingestellt worden. Darüber hinaus nimmt 
die illegale Einwanderung zu und stellt für einige Länder, insbesondere für Zypern, 
einen Grund zur Besorgnis dar. Diese Länder haben erkannt, dass es eine wichtige 
Aufgabe ist, die verbreitete Schattenwirtschaft drastisch zu verringern. 

Schließlich hat man festgestellt, dass die Minderheit der Roma in der Slowakischen 
Republik, in Ungarn, Polen und Slowenien die Minderheit mit dem niedrigsten 
Bildungsniveau und der geringsten Qualifikation und somit am schlechtesten darauf 
vorbereitet ist, mit den nachteiligen Wirkungen einer Rezession und den 
entsprechenden Anpassungsmaßnahmen zurecht zu kommen. Zwar sind amtliche 
Zahlenangaben schwer zu erhalten oder sie existieren nicht, allgemein herrscht jedoch 
der Eindruck vor, dass hohe Erwerbslosenquoten gegeben sind (Polen und 
Slowenien). Darüber hinaus weisen, wenn Zahlenangaben vorhanden sind, die 
jüngsten Annahmen auf sehr hohe Arbeitslosenquoten für die Roma (zwischen 50 % 
und 80 % in der Tschechischen Republik, 64 % in der Slowakischen Republik und 
zwischen 18 and 60 % in Ungarn12) und sehr niedrige Beschäftigungsquoten hin 
(10 % in Ungarn). 

                                                 
12 Diese Zahlenangaben stammen aus unterschiedlichen Quellen: die erste Angabe aus dem 

Census von 2001 anhand des Bevölkerungsanteils von mindestens 15 Jahren mit 
Romaherkunft und die zweite von der ECRI des Europarats. 
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3.2. Strategien und Institutionen 

Wichtigste Aspekte der derzeitigen Situation 

Die neuen Mitgliedstaaten haben ihre Beschäftigungsprioritäten im Licht der 
Leitlinien der europäischen Beschäftigungsstrategie und gemäß den gemeinsamen 
Bewertungspapieren für Beschäftigungsprioritäten (JAP = Joint Assessment Papers) 
neu festgelegt. Sie haben die Entwicklung eines proaktiven und präventiven Ansatzes 
in Angriff genommen, indem sie ihre Strategien auf aktive arbeitsmarktpolitische 
Maßnahmen umorientiert haben; diese zielen häufig darauf ab, die dem Arbeitsmarkt 
am fernsten stehenden Gruppen zu integrieren, zum Beispiel Frauen, arbeitslose 
Jugendliche und Langzeitarbeitslose, Menschen mit Behinderungen, ältere 
Arbeitnehmer usw. Obwohl für aktive Arbeitsmarktmaßnahmen nur begrenzte 
finanzielle Mittel zur Verfügung stehen, haben sich die meisten neuen Mitgliedstaaten 
zunehmend darum bemüht, die Ausgaben auf aktive Maßnahmen umzulenken. 
Allerdings müssen sie im Allgemeinen von einer sehr niedrigen Basis ausgehen. 2002 
wendete die Tschechische Republik für passive Beschäftigungsmaßnahmen 60-70 % 
der Mittel für Beschäftigungspolitik auf. 2003 plant Polen, für aktive Maßnahmen 
12 % der gesamten Ausgaben des Arbeitsfonds aufzuwenden, während man in 
Slowenien davon ausgeht, dass der Mittelanteil für aktive Maßnahmen im Jahre 2003 
sich auf 40 % belaufen soll. 

Im Allgemeinen gehört in den neuen Mitgliedstaaten zu den aktiven 
arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen auch die Inangriffnahme von öffentlichen 
Arbeiten, entweder durch staatliche Stellen oder zusammen mit lokalen Behörden; 
dabei handelt es sich um die Verbesserung des Niveaus von Maßnahmen für 
allgemeine und berufliche Bildung sowie Umschulung, Berufsausbildung, 
lebenslanges Lernen usw. Allerdings betonen sie häufig, dass die Entsprechungen 
zwischen den bestehenden Niveaus von allgemeiner und beruflicher Bildung sowie 
Berufsausbildung und den vom Arbeitsmarkt geforderten Kenntnissen und 
Qualifikationen unzulänglich sind. Die Einführung des Konzepts des lebenslangen 
Lernens als Stimulus befindet sich in den meisten neuen Mitgliedstaaten noch in der 
Anfangsphase und informelles Lernen sowie Fernunterricht sind durchweg 
unterentwickelt. 

Desgleichen hat man festgestellt, dass hauptsächlich die mangelnde Flexibilität des 
Arbeitsmarkts bei Teilzeit- und Zeitarbeit daran schuld ist, dass die 
Zugangsmöglichkeiten zum Arbeitsmarkt für die meisten gefährdeten Gruppen 
eingeschränkt sind, nämlich ältere Menschen und Frauen mit pflegebedürftigen 
Familienangehörigen. Da jedoch Löhne niedrig sind, reichen Teilzeitarbeitsplätze in 
den meisten Fällen nicht aus, um Menschen von Armut zu befreien, insbesondere 
dann, wenn in dem betreffenden Haushalt kein weiteres Mitglied einen 
Vollzeitarbeitsplatz hat. Damit Teilzeitarbeitsplätze und flexible Arbeitsverhältnisse 
für Arbeitgeber und Arbeitnehmer attraktiver werden, müssen finanzielle und sonstige 
Anreize eingeführt werden, wie z. B. günstige Sozialversicherungsregelungen, 
erschwingliche Kinderbetreuungseinrichtungen hoher Qualität usw. 

Schließlich ist auch das Konzept der Sozialwirtschaft nicht in allen Ländern mit 
demselben Nachdruck entwickelt worden. Während in Litauen der konzeptionelle 
Rahmen für ein Gesetz über soziale Beschäftigung sich in Vorbereitung befindet, 
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haben Länder, die sich deren Nützlichkeit bewusst sind, manchmal in 
Zusammenarbeit mit den Sozialpartnern und NRO beschützende Unternehmen 
eingerichtet, die nach nicht marktwirtschaftlichen Regeln funktionieren (Ungarn und 
Slowenien) oder eine „quasi-marktwirtschaftliche Beschäftigung“ geschaffen (Polen). 

Wichtigste Strategien und Institutionen 

Die neuen Mitgliedstaaten haben die folgenden aktiven arbeitsmarktpolitischen 
Maßnahmen eingeleitet: (i) Öffentliche Beschäftigungsprogramme: Eröffnung von 
Beschäftigungsmöglichkeiten im öffentlichen Sektor (Zypern), und staatliche 
Unterstützung für öffentliche Arbeiten, kommunale Arbeiten und sonstige 
Beschäftigungssysteme mit Ausbildung für Arbeitslose, um die lokal verfügbaren 
Beschäftigungsmöglichkeiten zu maximieren (Ungarn), (ii) Steuererleichterungen für 
Arbeitgeber, die in die Bildung von Arbeitnehmern investieren, (iii) Programme für 
Schulabgänger und ein zukünftiges Programm zur Problematik der älteren 
Arbeitnehmer (Polen), (iv) Vorschlag für Beihilfen für benachteiligte Gruppen 
(ehemalige Straffällige usw.) in für staatliche Beihilfen in Frage kommenden 
Regionen (die Slowakische Republik) und Unterstützung von älteren Arbeitnehmern 
und für das Konzept des aktiven Alterns durch Subventionen für Regionen und neue 
Maßnahmen im Rentenbereich, um die Möglichkeit zu schaffen, auch nach Erreichen 
des Ruhestandsalters weiter zu arbeiten (die Slowakische Republik), (v) Reform des 
Bildungssystems, um die Abbrecherquote bei Jugendlichen zu verringern und neue 
Ausbildungsprogramme zur Förderung von Unternehmertum und Selbstständigkeit 
einzuführen und (vi) Umschichtung der Finanzmittel von der sozialen Sicherheit zum 
Staatshaushalt, um die steuerliche Belastung abzubauen und eine umfassendere 
Finanzierung von Aktivierungsmaßnahmen zu ermöglichen, während gleichzeitig 
sichergestellt wird, dass die Reform in erster Linie den Gruppen mit niedrigem 
Einkommen zugute kommt (die Slowakische Republik). 

Zur Problematik der Menschen mit Behinderungen und anderer dem Arbeitsmarkt am 
fernsten stehenden Gruppen haben neue Mitgliedstaaten die folgenden Maßnahmen 
eingeführt: (i) Anreize für private Unternehmer ausschließlich zu Gunsten von 
Menschen mit Behinderungen (Zypern), (ii) Subventionen für Unternehmen, die 
Behinderte beschäftigen (Malta), und weitere Steuervorteile, obwohl die Zahl der 
Arbeitsplätze weiterhin zurückgeht (die Tschechische Republik), (iii) subventionierte 
Arbeitsplätze für behinderte Jugendliche, Einrichtung von gemeinnützigen 
Netzwerken und Netzen von Dienstleistungsanbietern im Zusammenhang mit 
regionalen öffentlichen Arbeitsverwaltungen sowie Einführung eines 
Arbeitsplatzanpassungsprogramms (Estland), (iv) Lohnsubventionen für Jugendliche 
in der Ausbildung und PHARE-Programme für Roma, Frauen und/oder ältere 
Arbeitnehmer (die Tschechische Republik, Ungarn, die Slowakische Republik) sowie 
Subventionen für Löhne und Sozialversicherungsbeiträge und öffentliche Beihilfen 
für ausbildende Arbeitgeber (Polen), (v) beschützende Unternehmen für Behinderte 
als die angemessenste Arbeitsmöglichkeit (Slowenien) und (vi) ein Quotensystem für 
Menschen mit Behinderungen in den meisten Ländern sowie Befreiung von mehreren 
Beitragsarten (Sozialversicherung, Rehabilitation usw.), wobei allerdings die 
Unternehmen es meist vorzogen, die sehr niedrigen Beiträge zu zahlen (die 
Tschechische Republik, Ungarn, Litauen). 
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Das Konzept der Vereinbarung von Arbeit und Familienleben ist in sämtlichen neuen 
Mitgliedstaaten verankert. Allerdings ist trotz der gut entwickelten 
Familienunterstützungssysteme ein verbreiteter Mangel an Einrichtungen für die 
Betreuung von Kindern und die Altenpflege zu verzeichnen. Außer 
Familienleistungssystemen, Eltern- und Mutterschaftsurlaubsgeld usw. sind die 
folgenden Instrumente eingeführt worden: (i) Förderung und Entwicklung eines 
breiten Spektrums von Leistungen für Familien durch den nichtstaatlichen Sektor 
(Zypern), (ii) Steuernachlässe für berufstätige Eltern mit mehreren Kindern oder allein 
erziehende Eltern (Lettland), (iii) ein Programm für die Gewährung von 
„Leistungsbeihilfen“ für Familien mit Kindern und eine zukünftige 
„Steuervergünstigung“ (die Slowakische Republik), (iv) Vorschulprogramme und 
Programme zur Altenpflege (Slowenien) und (v) ein System zur persönlichen 
Altenpflege (Ungarn). 

Kurze Bewertung der Schlüsselprioritäten für eine zukünftige Strategieüberprüfung 

Dass aktive arbeitsmarktpolitische Maßnahmen intensiviert werden müssen, um die 
Gruppen in den Arbeitsmarkt wieder einzugliedern, die als durch soziale Ausgrenzung 
am meisten gefährdet gelten, wird sowohl in den gemeinsamen Memoranden als auch 
in den gemeinsamen Bewertungspapieren nachdrücklich betont. Es muss somit in 
Zukunft eine angemessene Komplementarität von nationalen Aktionsplänen für 
soziale Eingliederung und für Beschäftigung sichergestellt werden, damit die 
Bedeutung aktiver Arbeitsmarktmaßnahmen für die Bekämpfung von Armut und 
sozialer Ausgrenzung in vollem Umfang erfasst wird. Dazu gehört auch, dass 
arbeitsmarktpolitische Maßnahmen sinnvoller auf Arbeitslose (hauptsächlich 
Langzeitarbeitslose), Roma, Menschen mit Behinderungen, Frauen (insbesondere 
junge Frauen nach der Geburt, aber auch ältere Frauen) und ungelernte Arbeitnehmer 
abgestellt werden. Zu den angemessenen Maßnahmen gehört: (i) mehr finanzielle 
Ressourcen einsetzen und stärkere institutionelle Bemühungen unternehmen, (ii) 
aktive arbeitsmarktpolitische Maßnahmen über den Staatshaushalt finanzieren, 
während passive Maßnahmen über die soziale Sicherheit finanziert werden (Litauen), 
(iii) Berufsausbildungsprogramme erweitern, um die Anzahl der Teilnehmer zu 
erhöhen, (iv) das derzeitige Berufsbildungssystem, das nicht immer auf Personen 
außerhalb des Arbeitsmarkts zugeschnitten ist, und die bestehenden Systeme der 
beruflichen Rehabilitation für behinderte Menschen verbessern (Zypern), (v) die 
Jugendarbeitslosigkeit dadurch verhindern, dass Programme gestaltet werden, die eine 
Übereinstimmung der Qualifikationen von Schulabgängern mit den Bedürfnissen des 
Arbeitsmarkts gewährleisten (Ungarn), (vi) eine zweckmäßigere Koordinierung von 
Beschäftigungs- und Wohlfahrtseinrichtungen sowie von sonstigen Diensten, von 
Arbeitsämtern und lokalen Kommunen zu Wege bringen (Estland), (vii) die 
allgemeine und berufliche Bildung, die Beschäftigung bei öffentlichen Arbeiten und 
subventionierte Arbeiten für Roma fördern (Slowenien) und (viii) ein 
Zertifizierungssystem einführen, um Arbeitslose ohne Grundqualifikationen zu 
unterstützen (Slowenien). 

Man ist sich auch darüber im Klaren, dass man die Gesellschaft für das Konzept des 
lebenslangen Lernens sensibilisieren und dieses in größtmöglichem Umfang 
entwickeln und umsetzen muss. Die meisten neuen Mitgliedstaaten sind bemüht, auf 
dem Weg der formalen Bildung bestimmte auf dem Arbeitsmarkt verlangte 
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Kenntnisse und Fähigkeiten zu fördern und das Bildungssystem durch intensivere 
Nutzung von IKT auf allen Ebenen zu verbessern. 

Mehrere Länder bemühen sich derzeit, die Modernisierung der öffentlichen 
Arbeitsverwaltungen dadurch zu betreiben, dass sie diese auf aktive Maßnahmen 
umorientieren, einschließlich von Beratung sowie Unterstützung bei der Arbeitsuche, 
während die administrative Belastung verringert wird, die mit der Auszahlung von 
Leistungen bei Arbeitslosigkeit verbunden ist (zum Beispiel Polen13 und die 
Slowakische Republik). 

Schließlich ist allgemein anerkannt worden, wie wichtig es ist, das Konzept „Arbeit 
muss sich lohnen“ in alle arbeitsmarkt-, beschäftigungs- und sozialpolitischen 
Bereiche einzubeziehen, um den Phänomenen Arbeitslosigkeit, Erwerbslosigkeit und 
Armutsfallen entgegenzutreten. Die neuen Mitgliedstaaten sollten ihre aktiven 
arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen und Sozialschutzsysteme mit dem Ziel 
überprüfen, den Abhängigkeitsquotienten der Menschen zu reduzieren, die auf 
langfristige Sozialleistungen angewiesen sind, die Beschäftigungsfähigkeit von 
Arbeitsuchenden zu verbessern und die Beteiligungsquoten zu steigern, insbesondere 
von Frauen und älteren Menschen. Kürzlich durchgeführte Reformen der 
Steuersysteme sollten angemessen überwacht werden, damit vermieden wird, die 
Besteuerung der Arbeit zu erhöhen, die in einigen Ländern bereits verhältnismäßig 
hoch ist. Mit Hilfe einer ausgewogenen Besteuerung lässt sich das Problem angehen, 
wie man einerseits die rechtliche Regelung des Status von zugewanderten 
Arbeitnehmern ausbaut und andererseits nicht angemeldete Erwerbstätigkeit in eine 
ordnungsgemäße Beschäftigung umwandelt. Es könnte in Betracht gezogen werden, 
rechtliche Sanktionen gegen nicht angemeldete Erwerbstätigkeit, die manchmal Teil 
der illegalen Wirtschaft ist, zu verschärfen und auf Einzelpersonen zugeschnittene 
Programme zu entwickeln, damit sich rechtmäßige Arbeit bezahlt macht. 

4. ZIEL 1.2 – FÖRDERUNG DES ZUGANGS ALLER ZU RESSOURCEN, RECHTEN, 
GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN 

4.1. Sozialschutzsysteme 

Wichtigste Aspekte der derzeitigen Situation 

Mit Ausnahme von Slowenien14 legen sämtliche neuen Mitgliedstaaten für Angaben 
über Sozialschutzausgaben und -einnahmen nationale Quellen zu Grunde, was einen 
aussagekräftigen Vergleich mit derzeitigen Niveaus in der EU-15 unmöglich macht. 

Seit den frühen 90er Jahren haben die neuen Mitgliedstaaten mit unterschiedlichem 
Nachdruck wesentliche Reformen betrieben, mit denen ihre Sozialschutzsysteme an 
den Übergang zu einer modernen Marktwirtschaft angepasst werden sollten. So hat 

                                                 
13 Polen beabsichtigt, die Auszahlung von Vorruhestandsleistungen von Arbeitsämtern auf 

Einrichtungen der sozialen Sicherheit zu verlagern. Die Arbeitsämter werden jedoch nach wie 
vor für die Auszahlung der Leistungen bei Arbeitslosigkeit zuständig sein. 

14 Slowenien hat Sozialschutzdaten für den Zeitraum 1996-2000 nach der ESSOSS-Methodik 
erstellt; der Sozialschutzanteil am BIP liegt 2000 (26,6 %) sehr nah am EU-Durchschnitt für 
dieses Jahr (27,3 %). 
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die Tschechische Republik Anfang der 90er Jahren wichtige Reformen ihres Systems 
der sozialen Sicherheit durchgeführt, ohne dass sich dies negativ auf die soziale 
Eingliederung ausgewirkt hätte. 1997 hat Estland eine Reform seines Systems der 
sozialen Sicherheit eingeführt, worauf Ungarn (1998) und Lettland folgten, die weit 
reichende Reformen ihres Rentensystems einleiteten, wobei Anreize zur Verlängerung 
des Arbeitslebens eingebaut wurden. 1999 orientierte sich die Rentenreform in Polen 
an zwei Grundgedanken: der eine bestand in einer Verlagerung vom Prinzip der 
Beitragszusage zum Konzept der Leistungszusage und bei dem zweiten ging es um 
die Einführung eines gemischten Systems von Umlagefinanzierung und 
kapitalgedeckter Finanzierung. Dem ersten Vorgang kommt vom Standpunkt der 
langfristigen Stabilität des Rentensystems und des Einbaus von Anreizen zur 
Verlängerung des Arbeitslebens größere Bedeutung zu, während der 
umlagefinanzierte Anteil größer ist als der kapitalgedeckte, da die Beitragssätze für 
Altersrenten sich auf 12,22 % bzw. 7,3 % belaufen. 1999 erließ Slowenien ein Gesetz 
zur Reform der Alters- und Invaliditätsrentensysteme, um das Problem einer 
übermäßigen Nutzung von Frühverrentungsmöglichkeiten anzugehen, die zu einem 
niedrigen tatsächlichen Rentenalter führte. Seit 2002 hat die Slowakische Republik 
ihre Sozialschutzsysteme mit dem Ziel reformiert, negative Arbeitsanreize zu 
beseitigen und aktive Maßnahmen zu fördern. Insgesamt haben sich die neuen 
Mitgliedstaaten darum bemüht, die finanzielle Lebensfähigkeit ihrer 
Sozialschutzsysteme zu sichern und gleichzeitig versucht, die Rahmenbedingungen 
der Solidarität nicht zu untergraben, innerhalb deren sich derartige Systeme entwickelt 
haben. Allerdings sind die Sozialschutzsysteme in einigen der neuen Mitgliedstaaten 
weiterhin unterfinanziert, was dazu führt, dass sie nicht einer großen Zahl von 
Menschen voll angemessene Einkommensstützung gewähren, insbesondere bei 
Arbeitslosigkeit oder Invalidität, oder dass sie in einigen Ländern nicht im gesamten 
Staatsgebiet zugängliche Gesundheits- und Sozialleistungen guter Qualität bieten. 

In einigen Ländern, insbesondere denen mit schwächer entwickelten 
Sozialschutzsystemen und einer hohen Langzeitarbeitslosigkeit (Estland, Lettland, 
Litauen) haben Sozialleistungen, einmal abgesehen von Renten, bei der Verringerung 
der Armut eine abgeschwächte Wirkung. Daher lag die Stoßrichtung von Reformen in 
diesen Ländern in der Erweiterung und in manchen Fällen der Vertiefung der 
Sozialschutzsysteme; dies sollte sowohl dadurch geschehen, dass man neue Systeme 
zur Gewährleistung angemessener Mindesteinkommensniveaus (durch Mindestlöhne, 
Systeme garantierten Mindesteinkommens usw.) einrichtete als auch dadurch, dass 
Arbeitslosen und Personen mit niedrigen Einkommen im Allgemeinen ein 
verbesserter Schutz gewährt wurde. Darüber hinaus haben, da die Besteuerung der 
Arbeit in einigen Fällen verhältnismäßig hoch ist, Reformen der Besteuerung des 
persönlichen Einkommens und eine Verringerung der Sozialversicherungsbeiträge 
stattgefunden, um das Auseinanderklaffen der Steuerschere beim Faktor Arbeit zu 
verringern, vor allem am unteren Ende der Lohnskala (niedrig qualifizierte 
Arbeitnehmer). Schließlich wird durch die informelle Wirtschaft und die geringe 
Effizienz der Steuerverwaltung und -erhebung das Problem aufgeworfen, nicht 
angemeldete Erwerbstätigkeit in eine ordnungsgemäße Beschäftigung umzuwandeln 
(illegale Einwanderung) und die langfristige finanzielle Lebensfähigkeit der 
Sozialschutzsysteme wird beeinträchtigt. 

Einige der Länder mit verhältnismäßig stärker entwickelten Sozialschutzsystemen 
sehen sich gleichzeitig mit den Problemen niedrige Erwerbsquoten und hohe 
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Abhängigkeit von Sozialleistungen konfrontiert. Zahlreiche Personen im Erwerbsalter 
gehen keiner Arbeit nach, was auf eine verbreitete Nutzung von 
Frühverrentungsmöglichkeiten und den Missbrauch von Invaliditätsrenten während 
der wirtschaftlichen Umstrukturierung in den 90er Jahren zurückzuführen ist (Ungarn, 
Polen). Herkömmliche soziale Strukturen, die früher durch eine vorgeschriebene 
Beschäftigung mehr als ausgeglichen worden waren, fingen an, sich negativ auf die 
Erwerbsquote von Frauen auszuwirken, die in zunehmendem Maße hinter der Quote 
von Männern zurückbleibt. Darüber hinaus können in mehreren Ländern (Zypern, die 
Tschechische Republik, die Slowakei und Slowenien) ungenau definierte 
Förderungswürdigkeitsbedingungen dazu führen, dass eine längerfristige Existenz mit 
Hilfe von Sozialleistungen anstatt von Bemühungen um eine Arbeitsstelle sozial 
akzeptiert wird. Daher stand in dieser Ländergruppe im Mittelpunkt der Reformen – 
die unterschiedlich intensiv betrieben wurden – die Notwendigkeit, dass Arbeit sich 
lohnen muss, damit die langfristige Abhängigkeit der Empfänger von Sozialleistungen 
abgebaut werden kann. 

Kurze Bewertung der Schlüsselprioritäten für eine zukünftige Strategieüberprüfung 

Die neuen Mitgliedstaaten sollten sich weiterhin darum bemühen, ihre 
Sozialschutzsysteme zu modernisieren, und sie sollten ihre aktiven 
arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen verstärken, mit dem Ziel, die 
Abhängigkeitsquote von Personen, die ihre Existenz mit Hilfe langfristiger 
Sozialleistungen bestreiten, zu verringern, die Beschäftigungsfähigkeit von 
Arbeitsuchenden zu verbessern und die Beteiligungsquoten, insbesondere von Frauen 
und älteren Menschen, zu steigern. Es kommt allerdings darauf an, zu gewährleisten, 
dass bei Reformen die grundlegende Rolle des Sozialschutzes gewahrt bleibt, die 
darin besteht, ein angemessenes Einkommen für vom Arbeitsmarkt Ausgeschlossene 
sicherzustellen. Außerdem dürfen keineswegs unzureichend durchdachte Reformen 
Menschen dazu zwingen, niedrig bezahlte und unsichere Arbeiten anzunehmen 
(einschließlich von Arbeiten in der Schattenwirtschaft), die nicht ausreichen, um sie 
von Armut zu befreien. Man wird Reformen genau beobachten müssen, um zu 
gewährleisten, dass sich die Situation besonders gefährdeter Gruppen, wie zum 
Beispiel der Roma und von Behinderten, nicht verschlechtert. In einigen Fällen 
bedeutet Modernisierung der Sozialschutzsysteme, die bestehenden sozialen 
Sicherungsnetze zu erweitern und zu verstärken – während in anderen das 
Schwergewicht eher darauf liegen wird, Sozialschutzsysteme effizient zu nutzen und 
dafür zu sorgen, dass Arbeit sich auch lohnt –, und es bedeutet auch, die Empfänger 
von Sozialleistungen zu einer aktiven Arbeitsuche zu veranlassen und stärkere 
Beschäftigungsanreize zu bieten. 

Einige Systemarten müssen umstrukturiert und sinnvoller gestaltet werden. So müssen 
zum Beispiel in Zypern und Polen einige Familienleistungen vereinfacht und 
zweckdienlicher zusammengefasst werden, damit Familien mit Kindern 
(hauptsächlich Schulkindern) unterstützt werden. In der Tschechischen Republik muss 
das System der Sozialfürsorge für Menschen mit Behinderungen reformiert werden, 
sodass es differenzierter auf die Bedürfnisse von Behinderten reagiert. In Litauen 
existieren keine Sozialrenten für Behinderte und ältere Menschen, während sie in 
Polen formal an die Stelle von Leistungen bei Arbeitslosigkeit traten (Deckungsquote 
17 %); die Sozialhilfe ist möglicherweise nur der Ausdruck dafür, dass es keine 
andere geeignete Form des Sozialschutzes für Personenkategorien wie ältere 
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beschäftigungslose Arbeitnehmer gibt, einmal abgesehen von dem „Programm 50+“, 
dessen Ziel darin besteht, ältere Arbeitnehmer ohne Beschäftigung zu aktivieren. 
Schließlich beschäftigt sich Malta mit Plänen für eine Reform der Fürsorge- und 
Rentensysteme. 

Als zweiter Faktor ist die Bevölkerungsalterung in Erwägung zu ziehen; sie geht 
einher mit einer Bedrohung der langfristigen finanziellen Zukunftsfähigkeit von 
Sozialversicherungs- und Gesundheitsversorgungssystemen. Die Überalterung 
bedeutet, in Verbindung mit der massiven Nutzung von Renten in der jüngsten 
Vergangenheit, um die sozialen Konsequenzen der Wirtschaftsumstrukturierung zu 
bewältigen, eine Bedrohung für die finanzielle Lebensfähigkeit der grundlegenden 
Rentenversicherungssysteme in vielen Ländern. Daher werden diese die Fortschritte 
bei der Umsetzung der Rentenreform genau überwachen oder die Bedingungen 
überprüfen müssen, unter denen ihre Rentensysteme weiterhin finanzielle 
Lebensfähigkeit und soziale Angemessenheit garantieren können. In einigen Ländern 
ist erkannt worden, dass man angemessene Rentenansprüche für atypische 
Beschäftigungsformen gewährleisten und Anreize für ein späteres Ausscheiden aus 
dem Arbeitsleben einführen muss (Ungarn, Polen), und sie kommen zur Erkenntnis, 
dass ein eindeutiger Abbau der verbreiteten illegalen und Schattenwirtschaft eine 
wesentliche Herausforderung darstellt, wenn man die Nachhaltigkeit der 
Rentensysteme gewährleisten will (Ungarn). Polen hat Rechtsvorschriften erlassen, 
um die Frühverrentungsprivilegien nach 2006 abzuschaffen. Derzeit beschäftigt sich 
die polnische Regierung mit der speziellen Einrichtung der „Überbrückungsrenten“, 
die an einige der Arbeitnehmer ausgezahlt würden, die unter besonderen Bedingungen 
tätig sind, unter denen eine Berufsausübung bis zum gesetzlichen Rentenalter für ihre 
Gesundheit schädlich sein könnte. Allerdings ist der Anwendungsbereich dieser 
Lösungen erheblich kleiner. Darüber hinaus sollte man, wenn man Maßnahmen zur 
Verlängerung des Arbeitslebens in Erwägung zieht, die konkreten vorherrschenden 
Bedingungen in diesen Gesellschaften berücksichtigen, was insbesondere hinsichtlich 
der niedrigeren Lebenserwartung – insbesondere für Männer – gilt. Andererseits muss 
wohl in einigen Ländern (z. B. in Estland) in Betracht gezogen werden, dass man die 
Ersatzquoten von Altersrenten und sonstigen Sozialleistungen für ältere Menschen mit 
sehr niedrigen Einkommen erhöhen muss. Slowenien hat vor kurzem eine staatliche 
Rente eingeführt, bei der davon ausgegangen wird, dass sie zur Verringerung der 
Armut von älteren Menschen beiträgt. 

Die neuen Mitgliedstaaten müssen Gesundheitsversorgungsmaßnahmen als 
grundlegendes Instrument zur Förderung der sozialen Eingliederung in den 
Mittelpunkt stellen. In Zypern sollte die Einführung eines nationalen 
Gesundheitssystems bis 2008 zur Erreichung dieses Ziels beitragen; Slowenien 
bereitet derzeit eine umfassende Reform der Finanzierung der Krankenversicherung 
vor, die zum Ziel hat, die Mehrzahl der Leistungen, die für Gesundheitsversorgung 
und Therapie lebenswichtig und nützlich sind, vollkommen im Rahmen einer 
gesetzlichen Krankenversicherung verfügbar zu machen. 

Man muss einen gleichberechtigten Zugang zu Sozialleistungen gewährleisten sowie 
Qualität und Effizienz der Leistungen verbessern, die manchmal von geringer Qualität 
sind und nicht den Bedürfnissen entsprechen. So ist z. B. in der Slowakischen 
Republik sowohl das Angebot von Leistungen als auch deren Qualität zu verbessern. 
In der Tschechischen Republik muss man den Deckungsbereich von Sozialleistungen 
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erweitern und die rechtlichen Rahmenbedingungen verstärken. Schließlich muss die 
Rolle von Sozialfürsorgeeinrichtungen verstärkt werden, insbesondere muss man die 
Zahl der Sozialarbeiter erhöhen und sich auf Sozialarbeit und andere Formen der 
aktiven Unterstützung konzentrieren. In Ungarn hat man z. B. festgestellt, dass lokale 
Dienste für Behinderte, Psychiatriepatienten, Drogenabhängige und Obdachlose 
aufgebaut werden müssen. Lokale Behörden und der dritte Sektor – insbesondere 
NRO – sollten ihre Aktivitäten erweitern und sich stärker bei Aktionen zur 
Bekämpfung der sozialen Ausgrenzung engagieren. 

4.2. Wohnen und Grundversorgung 

Wichtigste Aspekte der derzeitigen Situation 

Die Privatisierung des Haus- und Wohnungsmarkts während der Übergangszeit und 
die teilweise Liberalisierung des Marktes in einigen Ländern haben zu einer 
Veränderung der Eigentumsstruktur geführt. So sind heute große Teile der 
Bevölkerung Haus- oder Wohnungseigentümer in Ländern wie Zypern (68 %), 
Estland (90 %), Ungarn (92 %), Lettland (79 %), Litauen (80 %), Malta (68 %) und 
Slowenien (88 %). In einigen Fällen ist allerdings eine bestimmte Schicht von 
Eigentümern nicht in der Lage, die Rechnungen für Versorgungsleistungen zu 
bezahlen sowie die Zinsen für die Bankkredite – was zu einer Anhäufung von 
Schulden führt – und auch die Kosten für Renovierungsarbeiten an den Gebäuden 
sowie zur Behebung der entsprechenden Schäden an ihrem Eigentum und für dessen 
Wertverlust. 

In sämtlichen neuen Mitgliedstaaten existieren im Wohnungssektor weiterhin 
ernsthafte Probleme; es geht hauptsächlich um den Mangel an erschwinglichem 
qualitativ hochwertigem Wohnraum und insbesondere an Sozialwohnungen hoher 
Qualität. Auch der schlechte Zustand der Wohnungen gibt Anlass zu Besorgnis wie 
auch der niedrige Standard der Einrichtungen, die hohen Kosten für die 
Versorgungsleistungen und die Instandhaltung und die Schwierigkeiten bei der 
Mietzahlung, die in vielen Fällen zu einer hohen Verschuldung der Mieter führt und 
ein zusätzliches Armutsrisiko darstellt; dabei ist noch nicht die Rede von überbelegten 
Wohnungen ohne entsprechende Anlagen, von denen man sagen kann, dass in ihnen 
„die Armut lebt“. Schlechtere Unterbringungsbedingungen und Infrastrukturen 
werden im Fall der Romaminderheit hervorgehoben, sie bestehen jedoch auch für die 
meisten anderen gefährdeten Gruppen wie Obdachlose, Menschen in benachteiligten 
Gebieten, Flüchtlinge, bestimmte Einwanderergruppen, ehemalige Strafgefangene 
usw. 

Sämtliche neuen Mitgliedstaaten sehen die Bereitstellung angemessenen Wohnraums 
als eine Schlüsselaufgabe. Es besteht ein Mangel an öffentlichem Bauland und die 
öffentliche Versorgung mit Häusern und Wohnungen im sozialen Wohnungsbau, mit 
sonstigen Wohnungen, mit Heimen usw. ist mangelhaft. Länder wie Estland, Ungarn, 
Lettland, Litauen, Malta und Slowenien haben hervorgehoben, dass der Bestand an 
Miethäusern und -wohnungen im öffentlichen – vor allem kommunalen – sozialen 
Wohnungsbau sehr gering ist. Außerdem ist die finanzielle Ausstattung öffentlicher 
Einrichtungen, insbesondere der Kommunen, gemessen an den Wohnraumproblemen 
sehr begrenzt. Der Haus- und Wohnungsmarkt ist in Estland privatisiert oder in Polen 
zunehmend den Regeln des freien Marktes unterworfen worden. In Polen und 
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(jedenfalls vor der Liberalisierung im Jahr 1995) in Malta gibt es wegen des 
verhältnismäßig weit gehenden Mieterschutzes (eingefrorene Mieten) keinen Anreize 
für rentable Ankäufe oder Anmietungen von Wohnraum. In Polen arbeitet man daran, 
um den Mietmarkt zu entwickeln und den Gedanken von Vermietungen mit Vertrag 
zu verbreiten, das Gesetz zum Schutz von Mieterrechten zu ändern; hier muss 
unbedingt darauf geachtet werden zu vermeiden, dass die neue Situation ein 
vermehrtes Risiko für Mieter mit niedrigem Einkommen mit sich bringt. 

Wichtigste Strategien und Institutionen 

Die neuen Mitgliedstaaten haben ihre Wohnungsbaupolitik und die entsprechenden 
Strategien und Einrichtungen auf unterschiedliche Art und Weise verfolgt bzw. 
aufgebaut. Einige haben eine umfassende Strategie verfolgt und vollentwickelte 
landesweite Wohnungsbaupläne eingeleitet, die auch nationale Wohnungsbaufonds 
umfassen (z. B. Polen und die Slowakische Republik). Andere haben Programme 
eingeführt, die sich auf einige ihrer spezifischen Haus- und Wohnungsmarktprobleme 
konzentrieren oder auf entsprechende Zielgruppen, je nachdem, welche der 
gefährdeten Kategorien in jedem Land jeweils vorherrscht. Einige Länder haben sich 
besonders um die Wohnbedürfnisse von Menschen mit Behinderungen und mit 
psychischen Problemen gekümmert (Malta und Slowenien). 

Auch geografische Gesichtspunkte sind berücksichtigt worden, wie im Fall der 
ländlichen Gebiete in Polen, besonders bedürftiger Gebiete wie Cottonera auf Malta 
und der Verbesserungen der Infrastruktur der Versorgungseinrichtungen von 
Romasiedlungen in Ungarn und der Slowakischen Republik. Die neuen 
Mitgliedstaaten beschreiben ein Spektrum von Aktionen, mit denen man Haushalten 
mit niedrigem Einkommen einen besseren Zugang zu angemessenem Wohnraum 
verschaffen will, der ihren Bedürfnissen entspricht. Dazu gehören folgende 
Maßnahmen: 

1. Verschiedene Arten von Zuschüssen: Zuschüsse der Kommunen (Slowenien) 
oder des Staates (Estland) für die Renovierung von Wohnhäusern und 
kommunalen Miethäusern. Zuschüsse für den Bau von Mietwohnungen für 
Haushalte mit spezifiziertem Einkommen und Zuschüsse für den Bau von 
Wohnungen für Menschen, deren Zugang zum Wohnraum beschränkt ist, 
und zwar nicht nur durch zu geringes Einkommen, sondern auch aus anderen 
Gründen, wie z. B. Gesundheitszustand, Alter oder ungünstige 
Lebensumstände (die Tschechische Republik). Zuschüsse von bis zu 50 % 
für die Bereitstellung von Mietwohnungen und den Bau von Wohnungen 
usw. und bis zu 80 % für Roma sowie Zuschüsse für Netze und 
Infrastrukturen für Versorgungseinrichtungen (die Slowakische Republik). 
Und schließlich Zuschüsse für einen Teil der Immobilienkredite (Litauen) 
und Mietzuschüsse für Personen mit niedrigem Einkommen (Malta und 
Slowenien). 

2. Verbilligte Kredite und Darlehen (niedrige Zinssätze und lange 
Rückzahlungsfristen) für Sozialwohnungsbaugesellschaften und 
Wohnungsbaugenossenschaften und für den Erwerb von Wohnraum (Polen), 
für Familien oder Haushalte mit niedrigen Einkommen, die in bestimmten 
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Gemeinschaften oder Dörfern leben (Zypern) und verbürgte Darlehen für 
junge Familien, junge Fachkräfte, Hausbesitzervereinigungen usw. (Estland). 

3. Finanzielle Unterstützung staatlicher Stellen für den Umbau und die 
Renovierung von in herkömmlicher Bauweise errichteten Gebäuden und die 
Errichtung neuer Häuser auf unbebauten Grundstücken (Zypern) und für 
Reparaturen und Instandhaltungsarbeiten (Malta) sowie nicht rückzahlbare 
staatliche Darlehen für den Bau von Häusern in öffentlichem Eigentum und 
Finanzmittel kommunaler Körperschaften für die effiziente Neuerrichtung 
und Modernisierung von mit Blocksteinen und sonstigen industriellen 
Fertigungstechniken errichteten Häusern und die Wiederherstellung von 
Wohngebieten (die Tschechische Republik und Ungarn). 

Einige Länder haben auch Maßnahmen eingeführt, um eine Ausbeutung bzw. 
Missbräuche auf dem Grundstücksmarkt und die Ausweisung von Mietern oder 
Eigentümern, die in soziale oder finanzielle Schwierigkeiten geraten sind, zu 
verhindern. Litauen und Polen haben z. B. die Ausweisung von Familien mit Kindern 
wegen Mietrückständen untersagt, es sei denn, dass eine Ersatzsozialwohnung gestellt 
wird, und die Versicherungsprämien für Immobilienkredite werden in Litauen vom 
Staat bezahlt. 

In allen neuen Mitgliedstaaten spielen die Kommunen eine wichtige Rolle dabei, die 
bedürftigsten Personengruppen auf unterschiedliche Weise zu unterstützen, und sie 
wirken auch dabei mit zu verhindern, dass sozial ausgegrenzte Nachbarschaften 
herunterkommen. In einigen Ländern tragen sie die Hauptverantwortung dafür, 
Obdachlose in Heimen, provisorischen Wohnungen und Pflegeheimen unterzubringen 
und Personen und Familien, die sich keinen angemessenen Wohnraum leisten können, 
solchen zu verschaffen, und erforderlichenfalls Sozialwohnungen, 
Nachtbetreuungsstätten und Sozialdienste für Obdachlose bereit zu stellen. In Litauen 
und Malta kommt dazu noch die Unterstützung durch NRO. In Polen spielt der dritte 
Sektor eine wichtige Rolle, wenn es darum geht, Obdachlose und sonstige 
benachteiligte Gruppen, wie z. B. Frauen, die Gewalt ausgesetzt sind, in 
Nachtbetreuungsstätten, Pflegeheimen und sonstigen Wohnräumen unterzubringen. 

Kurze Bewertung der Schlüsselprioritäten für eine zukünftige Strategieüberprüfung 

In mehreren neuen Mitgliedstaaten fehlt eine klar konzipierte landesweite Strategie 
für den Wohnungsbau – insbesondere den sozialen Wohnungsbau –, zu der auch die 
Gründung von Wohnungsbaueinrichtungen gehört. Die Länder haben keinen 
geschlossenen Ansatz und manchmal gibt es zu viele Wohnungsbaussysteme, die 
zersplittert und unkoordiniert sind. Die Tschechische Republik erkennt dies an und 
betont, dass ein Übermaß von Instrumenten des öffentlichen Sektors ein Hindernis für 
die Ausbildung eines gut funktionierenden Marktes für Wohnungen ist. Andererseits 
besteht ein klarer Bedarf daran, die Versorgung mit Wohnraum zu erweitern, 
insbesondere mit Mietwohnungen in öffentlichem Eigentum, aber auch von 
Betreuungsstätten für Obdachlose, und ein Bedarf an der Renovierung von 
Wohnungsblöcken (Ungarn) usw. Kurzfristig gesehen stehen dem öffentlichen Sektor 
kaum Mittel zur Verfügung, um Hindernisse zu beseitigen, die dem Aufbau eines 
wirksamen Wohnungsmarkts und der Verbesserung des sozialen Wohnungsbaus 
entgegenstehen. Manchmal ist dies auf historische Entwicklungen des Mieterschutzes 



 

DE 31   DE

zurückzuführen, die die Entwicklung eines Mietwohnungsmarkts beschränken (Malta 
und Polen). 

In Zukunft kommt es darauf an, die Kosten für Versorgungsleistungen und 
Wohnraum zu verringern und Unterstützungsprogramme für Haushalte einzuführen, 
die Mietzahlungen nicht erbringen können usw. (Lettland und Ungarn) und den 
Mietwohnungsmarkt in einigen Ländern weiter zu liberalisieren (die Tschechische 
Republik, Malta und Polen); desgleichen müssen private Kapitalinvestoren gefunden 
werden, um Mietwohnungen erschwinglich zu machen, gegebenenfalls mit einer 
gewissen öffentlichen Unterstützung (Ungarn). Außerdem müssen auch die 
Herausbildung sozial ausgegrenzter Nachbarschaften und eine Segmentierung des 
Wohnungsmarkts vermieden werden (Estland) und man muss eine Strategie zur 
Verhinderung der Obdachlosigkeit festlegen (die Tschechische Republik). Schließlich 
kommt es vor allem darauf an, die Kommunen bei der Umsetzung ihrer 
Wohnungsbaustrategien zu unterstützen und eine Rolle für private und nichtstaatliche 
Unternehmen bei der Bereitstellung und Instandhaltung von Sozialwohnungen zu 
entwickeln (die Tschechische Republik und Malta). 

4.3. Zugang zur medizinischen Versorgung 

Gesundheitssituation 

Der allgemeine Gesundheitszustand in den neuen Mitgliedstaaten ist schlechter als in 
der EU-15 Die Lebenserwartung bei der Geburt ist erheblich niedriger – bei Männern 
reicht sie von 65 bis 72 Jahren (EU-15 73-78 Jahren) und bei Frauen von 76-80 (EU-
15 79-83). In einigen Ländern tritt wieder häufiger Tuberkulose auf und ganz generell 
nimmt der Drogenkonsum in der Bevölkerung zu. Die Mortalitätsraten wegen 
zahlreicher nicht übertragbarer Krankheiten sind weiterhin sehr viel höher als in 
Westeuropa; anscheinend gehen sie auf traditionell hohe Raucheranteile und schlechte 
Ernährung zurück15. Für die Krankheitsmuster ist ein zunehmender Anteile 
chronischer Erkrankungen kennzeichnend, der durch die Bevölkerungsalterung und 
ungesunde Lebensweisen zu erklären ist, einschließlich schlechter Ernährung, 
Nikotin- und Alkoholkonsum usw. In einigen Ländern (Polen, Estland, Lettland) 
werden Alkoholkonsum und -missbrauch als echtes Problem angesehen. Zu einem 
schlechten Gesundheitszustand kommen noch entsprechende Arbeitsbedingungen 
hinzu; dadurch wird die Bedeutung hervorgehoben, die Rechtsvorschriften zu 
Gesundheit und Sicherheit zukommt. Aus einer kürzlich durchgeführten Studie geht 
hervor, dass 40 % der Einwohner der neuen Mitgliedstaaten im Vergleich zu 27 % in 
der EU-15 der Ansicht waren, dass ihre Arbeit Gesundheit oder Sicherheit ungünstig 
beeinflusst16. Angesichts dieser Tatsachen überrascht nicht, dass nur 66 % in den 
neuen Mitgliedstaaten mit ihrem Gesundheitszustand zufrieden sind im Vergleich zu 

                                                 
15 GD Beschäftigung und Soziales: Sozialschutz in den 13 Kandidatenländern. 
16 Europäische Stiftung für die Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen, Working 

conditions in the acceding countries (Arbeitsbedingungen in den neuen Mitgliedstaaten), 
Dublin, 2003. 



 

DE 32   DE

83 % in der EU-15 und nur 35 % mit ihrem Gesundheitsversorgungssystem im 
Vergleich zu 54 % in der EU-1517. 

Strategieentwicklungen 

In der Gesundheitspolitik der neuen Mitgliedstaaten haben sich in den letzten Jahren 
weit reichende Änderungen ereignet. Die Länder sind von zentralisierten und 
institutionalisierten Systemen zu Systemen übergegangen, bei denen die 
Gesundheitsversorgung durch die Sozialversicherung abgedeckt wird (ausgenommen 
Lettland), die zunehmend dezentraler werden und bei denen der Schwerpunkt sich 
eindeutig auf die Entwicklung von primären Gesundheitsdiensten und örtlichen 
Einrichtungen des Gesundheitswesens verlagert hat. Desgleichen ist es auch zu einem 
sehr viel umfassenderen Zusammenspiel öffentlicher und privater 
Gesundheitsversorgung sowie zu einer Einbeziehung von NRO gekommen, z. B. in 
Polen. Allerdings ist die Entwicklung von Leistungen unterschiedlich schnell 
fortgeschritten; es bestehen ausgesprochene Schwankungen hinsichtlich Ausmaß und 
Qualität der Leistungen innerhalb der neuen Mitgliedstaaten und von einem Land zum 
anderen, vor allem, was die am stärksten gefährdeten Gruppen betrifft. Dies hängt 
auch zusammen mit den starken Schwankungen bei den Gesundheitsausgaben als 
Prozentsatz des BIP, die von 4,4 % in Lettland bis zu 7,7 % in Slowenien reichen. 
Auffällig ist, dass die Ausgaben in den neuen Mitgliedstaaten im Durchschnitt 
erheblich hinter die der EU-15 zurückfallen, während bei zahlreichen 
Gesundheitsindikatoren der Vergleich extrem schlecht ausfällt. 

Im Allgemeinen hat man sich darauf verpflichtet, den allgemeinen Zugang zu 
medizinischer Versorgung zu verbessern, um ein angemessenes Mindestniveau der 
Gesundheitsversorgung für jedermann zu gewährleisten, während gleichzeitig erkannt 
wird, dass einige Gruppen mit speziellen Problemen konfrontiert sind und man sich 
zielgerichteter mit ihnen befassen muss. Allerdings hat die Tatsache, dass die 
Versorgung unzureichend ist, in einigen Fällen – vor allem in Polen – dazu geführt, 
dass Wohlhabendere ein paralleles System bezahlter Grundversorgung und spezieller 
medizinischer Leistungen nutzen. Vom Standpunkt der sozialen Eingliederung ist eine 
Reihe von Schüsseltrends bei der Strategieentwicklung besonders eindeutig. 

Verbesserung der Abdeckung: Es werden beträchtliche Anstrengungen unternommen, 
um eine unzulängliche oder ungleiche Versorgung zu verbessern und Wartelisten 
abzubauen. So ist festzustellen, dass Länder wie Slowenien und die Slowakei sich 
darauf konzentrieren, regionale Unterschiede zu verringern, und die Slowakei setzt 
sich mit dem Problem auseinander, dass präventive und kurative primäre 
Gesundheitsversorgungsleistungen für Roma in entlegenen Gebieten verbessert 
werden müssen. In Lettland, Litauen und Polen betont man, dass das Netz von 
Hausärzten auszuweiten ist, insbesondere in ländlichen Gegenden, während Zypern 
ein Netz von Gesundheitszentren auf dem Land eingerichtet hat. Ungarn hat die 
Gehälter in Gesundheitsdiensten um durchschnittlich 50% erhöht, um ein Verbleiben 
des Personals zu gewährleisten. 

                                                 
17 Siehe J. Alber und T. Fahey, Perceptions of living conditions in an enlarged Europe 

(Wahrnehmungen der Lebensbedingungen in einem erweiterten Europa), Europäische Stiftung 
für die Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen, Dublin, 2004. 
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Überwindung von Schwierigkeiten beim ungehinderten Zugang speziell von 
benachteiligten Gruppen ist ein allen gemeinsames Anliegen. So hat Ungarn zum 
Beispiel ein interessantes Spektrum von Initiativen entwickelt, um den 
Gesundheitszustand benachteiligter Gruppen wie der Roma, von Behinderten, 
Obdachlosen, Drogenabhängigen und Kindern in staatlichen Heimen zu verbessern. 
Slowenien hat Abteilungen für ambulante Versorgung, einschließlich von Beratung, 
für Patienten ohne Krankenversicherung eingerichtet. In der Tschechischen Republik 
liegt die Betonung darauf, Leistungen des Gesundheitswesen und der Sozialfürsorge 
zu verbinden, und zwar durch eine integrierte Strategie zur Versorgung von 
Gemeinschaften hauptsächlich auf der Ebene dieser Gemeinschaften, und man geht 
davon aus, dass dies insbesondere benachteiligten Gruppen zugute kommt. Einige 
Länder haben Systeme zur Verringerung der Kosten für Arzneimittel und Hilfen für 
besonders benachteiligte Gruppen aufgebaut. 

Die Prävention rückt immer stärker in den Mittelpunkt des Interesses. So liegt in 
Zypern das Schwergewicht auf Kinderbetreuung und Mutterschaftsleistungen, 
während die Slowakei Programme mit dem Schwerpunkt auf der 
Gesundheitsversorgung für Frauen und Kinder in armen Gemeinschaften aufbaut. 
Eine verbesserte Information über Gesundheitsleistungen und die Entwicklung von 
Gesundheitserziehungsprogrammen wird von mehreren Ländern (Estland, Ungarn 
und Lettland) als bedeutsam betrachtet. Einige Länder haben festgelegt, dass 
bestimmte Krankheiten gezielt bekämpft werden müssen; so beabsichtigte die 
Slowakei zum Beispiel, die Früherkennung von Herz- und Gefäß- sowie 
Krebserkrankungen zu verbessern, Litauen arbeitet an der Tuberkuloseprävention und 
Estland stellt dass nationale Programm zur Prävention von HIV und AIDS in den 
Mittelpunkt. 

Blickt man in die Zukunft, so müssen alle Länder ihre Strategien anpassen, um 
demografischen Veränderungen Rechnung zu tragen, und somit geriatrische Dienste 
und Altenpflegeeinrichtungen bereitstellen. Allerdings muss der Schwerpunkt 
weiterhin auf der Verbesserung des Zugangs und der Prävention für benachteiligte 
Gruppen liegen. Die Initiative Ungarns, eine Erhebung einzuleiten, um die Faktoren 
auszumachen, die den Zugang zu Leistungen der primären Gesundheitsversorgung 
von ausgeschlossenen Gruppen als Teil des Programms Chancengleichheit im 
Gesundheitswesen behindern, ist ein positives einschlägiges Beispiel. Auf ähnliche 
Weise verstärkt die Tschechische Republik ihre bereits starke Konzentrierung auf das 
Konzept der Billigkeit, indem sie Standards ausarbeiten lässt, bei denen eine 
Gesundheitsversorgung von hoher Qualität für sozial schwache, gefährdete und 
benachteiligte Bevölkerungsgruppen berücksichtigt wird. Dies ergibt ein interessantes 
Modell für die Gewährleistung einer Mindestvorsorge sowohl in qualitativer als auch 
quantitativer Hinsicht. 

4.4. Zugang zur Bildung 

Bildungsniveau 

Im Allgemeinen ist das Bildungsniveau insgesamt sowohl hinsichtlich der 
Bildungsabschlüsse als auch der Schulabbrecher/Schulversager in letzter Zeit 
gestiegen. Was die höhere Schulbildung angeht, so übertreffen die neuen 
Mitgliedstaaten die meisten EU-15-Länder. Dieses hohe Niveau der 
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Allgemeinbildung wird sich als wichtige Stütze erweisen, wenn die vielgestaltigen 
Herausforderungen der Zukunft in Angriff genommen werden. Etwa 81 % der 
Bevölkerung im Alter von 25-64 in den neuen Mitgliedstaaten haben eine höhere 
Schulbildung abgeschlossen im Vergleich zu nur 65 % in der EU-1518. Allerdings gibt 
der derzeitige Kenntnisstand in den meisten neuen Mitgliedstaaten Anlass zur 
Besorgnis, die nach den Ergebnissen der PISA-Studie bei der Ermittlung der 
mathematischen und naturwissenschaftlichen Grundkenntnisse von 15-jährigen in die 
untere Leistungshälfte einzuordnen sind. Im Jahre 2002 sehen dagegen die Angaben 
für Schulabbrecher in der Altersgruppe 18-24 (9 %) im Vergleich zu der EU-15 
(18,9 %) recht gut aus. Bei der Hochschulbildung liegen die Bildungsabschlüsse in 
den neuen Mitgliedstaaten im Durchschnitt unterhalb des EU-Niveaus und haben sich 
in den letzten Jahrzehnten nicht wesentlich verbessert19. 2000 lag der Anteil der 
Hochschulabsolventen in den Bereichen Mathematik, Naturwissenschaften und 
Technologie in allen neuen Mitgliedstaaten unter dem EU-15-Durchschnitt (26,1 %). 
Litauen hatte den höchsten Anteil zu verzeichnen (26 %), während Polen (14,7 %), 
Ungarn (12,0 ) Zypern (11,9 %) und Malta (10,3 %) die niedrigsten Anteile 
aufwiesen20. Malta insbesondere verzeichnet einen hohen Analphabetenanteil (11,2 % 
im Jahre 1995 bezogen auf die Gesamtbevölkerung) und es ist sich darüber im klaren, 
dass man diesen Rückstand überwinden und die Berufsausbildung verstärken muss. 

Strategieansätze 

Zwar sind die Bildungsstandards in allen neuen Mitgliedstaaten im Allgemeinen 
relativ hoch, es wird jedoch allgemein anerkannt, dass man die Qualität der 
Allgemeinbildung erhöhen und die relevante IKT-Nutzung in den Schulsystemen als 
integrierenden Bestandteil einer sozial integrativen Bildungsstrategie erweitern muss. 
In diesem Sinne wird zunehmend erkannt, dass es darauf ankommt, die Bildung als 
einen Prozess des lebenslangen Lernens aufzufassen, der von der frühen Kindheit bis 
zur Erwachsenenbildung und Berufsausbildung reicht und formales sowie nicht 
formelles Lernen umfasst. Will man dieses Konzept in die Wirklichkeit umsetzen, 
insbesondere bei einigen der Gruppen, die am stärksten dem Risiko von Armut und 
Ausgrenzung ausgesetzt sind, so ergeben sich daraus einige wesentliche politische 
Herausforderungen, die manche Länder erst ansatzweise in Angriff nehmen. Des 
Weiteren besteht eine Tendenz, sich vorzugsweise mit Bildungsmaßnahmen zu 
beschäftigen, die den Zugang zum Arbeitsmarkt erweitern, ohne dass man 
ausreichend berücksichtigt, dass unbedingt Grundfertigkeiten für die Mitwirkung in 
der Gesellschaft vermittelt werden müssen. 

                                                 
18 Bei diesen Zahlenangaben muss man sich vor Augen halten, dass in den Ländern 

unterschiedliche Definitionen der Oberstufe der Sekundarschule gelten. So haben zum 
Beispiel 80,8 % der polnischen Bevölkerung von 25-64 Jahren eine höhere Schulbildung, aber 
dabei ist auch ein Typ der Sekundarschulbildung eingeschlossen, der nicht zum 
Hochschulbesuch qualifiziert. 

19 In den neuen Mitgliedstaaten, die auch OECD-Mitglieder sind, hat sich der Anteil der 
Personen mit Hochschulbildungsniveau in der Altersgruppe 25-34 im Vergleich zu der 
Altersgruppe 45-54 mit Ausnahme von Polen nicht erhöht. 

20 Die Zahl der Hochschulabsolventen in den Bereichen Mathematik, Naturwissenschaften und 
Technologie auf 1000 Einwohner in der Altersgruppe 20-29 lag 2000 in allen neuen 
Mitgliedstaaten mit Ausnahme von Litauen (12,1 %) unter dem EU-15-Durchschnitt (9,3 %). 
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Es kann von vier Hauptansätzen zur Beseitigung von Bildungsbenachteiligungen 
innerhalb des Schulsystems und zur Vermeidung des Schulversagens gesprochen 
werden. Erstens ist an ein frühzeitiges Eingreifen zu denken, wie z. B. eine Förderung 
der Vorschulerziehung in Kindergärten und Vorbereitungsklassen in Primärschulen 
für Kinder aus soziokulturell benachteiligten Umfeldern, einschließlich von Roma 
(die Tschechische Republik und Ungarn). 

Zweitens sind mit Nachdruck Mainstreaming-Strategien zu verfolgen, zum Beispiel 
die Verlegung von Romakindern von Sonder- in Regelschulen (die Tschechische 
Republik, Ungarn, Lettland, Polen, die Slowakei, Slowenien) oder eine verstärkte 
Übernahme von Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf in Haupt- und 
Sekundarschulen (Zypern, die Tschechische Republik, Estland, Litauen, Malta, Polen, 
die Slowakei) sowie die Bereitstellung von speziellen Hilfen und didaktischen 
Materialien (Ungarn). 

Drittens existiert eine Reihe von Initiativen, um Benachteiligungen im 
Bildungsbereich und einem vorzeitigen Abbruch der Schulbildung innerhalb des 
Schulsystems entgegenzuwirken. Dazu gehören: multikulturelle Erziehung und, 
sofern angebracht, multikulturelle Sprachausbildung, um kulturell unterschiedliche 
Gruppen von Schülern zu integrieren (Zypern); Ausweitung von Diensten für 
Bildungspsychologie sowie Berufsberatung und -orientierung (Zypern und 
Slowenien); verbesserte Möglichkeiten für eine Ausbildung und Weiterbildung für 
Lehrer, darunter auch Arbeit mit Kindern aus benachteiligten Gruppen oder mit 
behinderten Kindern (die Tschechische Republik und Slowenien); Entwicklung von 
Alphabetisierungsprogrammen in Sekundarschulen (Zypern und Malta), 
einschließlich von Schreib- und Lesetraining auf der Grundlage der jeweiligen 
Gemeinschaften und von Alphabetisierungskursen für Familien; Förderung spezieller 
Initiativen zur Verhinderung des Schulversagens, einschließlich einer verstärkten 
Vielfalt des Lehrplans, dessen Zuschnitt auf individuelle Bedürfnisse, Bereitstellung 
von speziellen Klassen und von beaufsichtigten Hausarbeiten (Zypern und Estland); 
Bereitstellung von Kursen für Personen, die die Grundschulbildung nicht 
abgeschlossen haben (die Tschechische Republik), unter ausdrücklicher Erfassung der 
Roma (Ungarn); Bezeichnung von Schulen in vorrangigen Bildungszonen und 
entsprechende spezielle Unterstützung dieser Schulen sowie Ausbau von 
Tagesschulen (Zypern). 

Viertens existieren Initiativen, um spezielle Hindernisse zu überwinden, die dem 
Zugang zur Schulbildung entgegenstehen, wie z. B. Bereitstellung von kostenloser 
Unterbringung in Heimen für Kinder aus Familien, die keine angemessenen Lebens- 
und Lernbedingungen gewährleisten können (Estland), Ermöglichen des Zugangs zur 
Schulbildung in ländlichen Gebieten (Polen), Unterstützung von sehr armen Familien 
bei den Kosten für Schulmaterial (Polen), Bereitstellung kostenloser oder verbilligter 
Schulmahlzeiten für Kinder aus armen Familien (Litauen, Polen, die Slowakei), 
Bereitstellung von finanziellen Mitteln zu Unterstützung der Einbeziehung von 
Romakindern in Bildungs- und Weiterbildungsmaßnahmen, einschließlich der 
Hochschulbildung (Ungarn) oder Einstellung von Roma als Hilfslehrer und zur 
Vermittlung zwischen Schulen und den Familien der Schüler (Polen). 

Es werden jedoch auch neue Ansätze hervorgehoben, die dazu beitragen werden, die 
allgemeine Bildung für den modernen Arbeitsmarkt relevanter zu machen (Zypern 
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und die Slowakei). Betont werden auch die Entwicklung der Möglichkeiten der 
Erwachsenen- und der Berufsbildung, wozu auch eine Reform der 
Berufsausbildungsprogramme gehört, um sie besser in Übereinstimmung mit dem 
Arbeitsmarkt zu bringen (Estland), eine Verstärkung des Zugangs für Beschäftigte 
und Arbeitslose zu Weiterbildung und Fortbildung, indem man Hindernisse wie hohe 
Kosten und geringe Motivation beseitigt (Estland), der Aufbau von 
Alphabetisierungskursen für Arbeitslose (Malta) und von Kursen für 
Grundfertigkeiten im Rahmen von Programmen der zweiten Chance, insbesondere für 
Frauen (Malta), sowie die Erweiterung der Umschulungsmöglichkeiten für 
Arbeitslose (die Slowakei). 

In vielen der genannten Bereiche bleibt noch viel zu tun. Hier handelt es sich 
insbesondere um drei Gebiete: Erstens die weitere Einbeziehung von Kindern mit 
sonderpädagogischem Förderbedarf und von Romakindern in Regelschulen; zweitens 
die Erweiterung integrierter Maßnahmen zur Bekämpfung des Schulversagens und zur 
erhöhten Wiedereingliederung von Schulabbrechern in die Weiterbildung; drittens die 
Finanzierung und Entwicklung umfassender Systeme des lebenslangen Lernens mit 
einem verbesserten Zugang für Menschen, die dem Risiko von Armut und sozialer 
Ausgrenzung ausgesetzt sind und in entlegenen/ländlichen Gebieten wohnen. 

4.5. Zugang zu sonstigen Diensten 

Verkehrsdienste 

Die Entwicklung verkehrspolitischer Maßnahmen wird in einer Reihe von Ländern als 
wichtiger Bestandteil einer Einbeziehungsstrategie angesehen, insbesondere, was den 
Zugang zum Arbeitsmarkt, die Überwindung sozialer und geografischer Isolierung 
und die Unterstützung von Menschen mit Behinderungen anbelangt. Die 
Tschechische Republik setzt ein landesweites Entwicklungsprogramm „Mobilität für 
alle“ um, dessen Schwerpunkt auf der Unterstützung von Gruppen mit beschränkter 
Mobilität liegt, wie ältere Menschen, Menschen mit Behinderungen oder 
vorübergehenden Mobilitätseinschränkungen, Vorschulkinder und Schwangere. 
Andererseits wird in einigen Ländern festgestellt, dass in bestimmten Gebieten und 
für einige Gruppen eine unzulängliche öffentliche Verkehrsinfrastruktur ein 
wesentliches Hindernis für die soziale Eingliederung darstellt (Polen). 

Juristische Dienstleistungen 

Der Zugang zu juristischen Dienstleistungen spielt eine entscheidende Rolle, wenn es 
darum geht, in den neuen Mitgliedstaaten Grundrechte zu gewährleisten. Ungarn hat 
vor kurzem das Gesetz LXXX von 2003 (6. November 2003) über kostenlosen 
Rechtsbeistand für Bedürftige verabschiedet und ein Benutzerdienstleistungsnetz für 
Roma mit Diskriminierungsverbot ist ebenfalls operationell. In Polen werden die 
hohen Kosten für juristische Dienstleistungen und die Tatsache hervorgehoben, dass 
dies ein Hindernis für Menschen mit geringem Einkommen beim Zugang zur Justiz 
darstellen kann. Es wird über eine Reihe von Initiativen zur Beseitigung dieses 
Missstands berichtet, wie z. B. die Einrichtung eines Rechtsberatungssystems für 
Bürger, das auch Bürgerberatungszentren und einige kostenlose juristische 
Dienstleistungen einschließt. 
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5. ZIEL 2 – VERMEIDUNG DER RISIKEN DER SOZIALEN AUSGRENZUNG 

5.1. Eingliederung in die Informationsgesellschaft (e-Inclusion) 

In allen neuen Mitgliedstaaten ist durchaus klar, wie schnell die Nutzung von 
Informations- und Kommunikationstechnologien zunimmt und wie stark sich das 
Risiko einer Ausgrenzung („e-exclusion“) erhöht, aber auch, welche neuen 
Möglichkeiten für die Eingliederung bestimmter Gruppen bestehen. Allerdings 
unterscheidet sich der Zugang von einem zum andern Land erheblich und einige 
Länder (z. B. Litauen, die Slowakei und Slowenien) sind bei der Entwicklung von 
Strategien zur Verbesserung des Zugangs sehr weit im Hintertreffen. Eine 
Verbreitung der „e-inclusion“ ist ein Anliegen zahlreicher nationaler Strategien der 
Informationsgesellschaft. Dabei existieren unter anderem folgende 
Schlüsselinitiativen: 

– Entwicklung eines Netzes von Internetzentren und öffentlichen Zugangspunkten 
(die Tschechische Republik, Estland, Malta, Slowenien), insbesondere in 
benachteiligten, abgelegenen ländlichen Gemeinden und Romagemeinschaften 
(Ungarn) im Hinblick auf die Einrichtung neuer Unterstützungsdienste; 

– Aufbau von Möglichkeiten zur Schulung in IKT-bezogenen Fähigkeiten für 
Risikogruppen (Zypern, Estland, Ungarn, Lettland, die Slowakei und Slowenien); 

– Entwicklung von benutzerfreundlichen Anwendungen und Anpassung des 
Informations- und Lernumfelds an die Bedürfnisse von Menschen mit 
Behinderungen (Estland, Malta, Litauen, Polen und Slowenien) und 

– Sicherstellung einer Einbeziehung von IKT in Schulen (Zypern, die Tschechische 
Republik, Estland, Ungarn, Malta, Lettland, Litauen, Polen, die Slowakei, 
Slowenien). 

Durch diese Initiativen nimmt die Bedeutung von Forschungs- und 
Evaluierungsarbeiten über bewährte Verfahren für die Bereiche benachteiligte 
Gruppen, allgemeine und berufliche Bildung sowie Sozialorganisationen zu. 
Erforderlich ist auch die Ausbildung von Sozialarbeitern in der Nutzung von IKT zur 
Verbesserung der sozialen Eingliederung und von IKT für Lernzwecke (e-learning). 

5.2. Verschuldung 

In einigen Ländern (Ungarn und Litauen) werden die Verschuldungsprobleme 
hervorgehoben, die sich insbesondere durch die Kosten von Versorgungsleistungen 
ergeben und das Risiko in sich bergen, dass einige Familien mit geringem 
Einkommen aus ihrem Wohnraum ausgewiesen werden oder diesen verkaufen 
müssen. Zu den entsprechenden Strategieansätzen gehören: finanzielle Unterstützung 
zum Schuldenabbau und Zahlungen zum Bestreiten der Kosten für Heizung und 
Wasserversorgung, Einrichtung von Verfahren und Mechanismen zum Schutz von 
Haus- oder Wohnungseigentümern, Ausbau einer Hilfe bei finanziellen Problemen 
und der Haushaltsplanung. 



 

DE 38   DE

5.3. Solidarität in der Familie 

Die Unterstützung von Familien ist in mehreren Ländern ein wichtiges strategisches 
Ziel, insbesondere angesichts der sich verändernden Familienstrukturen und des 
hohen Armutsrisikos für Einelternfamilien und größere Familien (die Tschechische 
Republik, Malta, Lettland, Litauen, Polen und die Slowakei). Die Unterstützung wird 
mit Hilfe eines ganzen Spektrums von Instrumenten gewährt, zum Beispiel 
Beschäftigung, Sozialschutz, Sozialdienste, Unterbringung, Gesundheitsversorgung, 
Zugang zur Justiz und Besteuerung. Einige Länder, wie z. B. Polen und die 
Tschechische Republik, heben jedoch weiterhin hervor, dass ein umfassender und 
kohärenter Rahmen für die Familienpolitik gesetzt werden muss. Der Koordinierung 
der Stellen, die Leistungen für Familien erbringen, insbesondere für Risikofamilien, 
kommt große Bedeutung zu. Zusätzlich zu allgemeinen Maßnahmen und Programmen 
wird eine Reihe zusätzlicher Unterstützungsmaßnahmen entwickelt, insbesondere, um 
Familien in Krisenzeiten zu unterstützen. Die Slowakei verfügt über ein umfassendes, 
bewährtes Netz von kostenloser Beratung und psychologischen Zentren für Familien. 

Die Entwicklung von Unterstützungsdiensten für Familien, wie z. B. hochwertige und 
erschwingliche Kinderbetreuungseinrichtungen, Vorschuleinrichtungen und 
Sozialfürsorgedienste für ältere Familienmitglieder und Mitglieder mit Behinderungen 
sowie Elternkurse kann bei der Verhinderung der Ausgrenzung eine große Rolle 
spielen. In Krisensituationen, wie z. B. bei häuslicher Gewalt, kommt einer robusten 
Gesetzgebung, um die Rechte und den Schutz von Gewaltopfern zu gewährleisten, 
wesentliche Bedeutung zu, wie auch dem Aufbau von interdisziplinären Teams und 
der Sensibilisierung (die Tschechische Republik und Malta). Eine wichtige Rolle 
können Frauenhäuser spielen, die Schutz sowie psychologische und juristische Hilfe 
bieten (Litauen). Der Aufbau von Sozialdiensten zu Unterstützung von Risikofamilien 
wird als bedeutsam angesehen (Litauen). Die Partnerschaft von Staat, NRO und 
Gemeinschaftenentwicklungsorganisationen wird als äußerst wichtig für die 
Entwicklung zugänglicher, rechtzeitig eingreifender Dienste und 
Unterstützungsmaßnahmen für Familien betrachtet (Zypern und Malta)21. 

6. ZIEL 3 – FÜR DIE SOZIAL SCHWACHEN HANDELN 

Die Umsetzung und wirksame Durchführung des Rechts der Europäischen 
Gemeinschaft zum Thema Diskriminierungen zu gewährleisten, insbesondere der 
Richtlinien gemäß Artikel 13 „Gleichbehandlung ohne Unterschied der Rasse“22 und 
„Gleichbehandlung in der Beschäftigung“23, ist ein wirksames Element von Strategien 
zur Förderung der Integration gefährdeter Gruppen, die häufig Opfer von 
Diskriminierungen sind. 

                                                 
21 Siehe auch 6.3 Gefährdete Kinder. 
22 Richtlinie 2000/43/EG des Rates zur Anwendung des Gleichbehandlungsgrundsatzes ohne 

Unterschied der Rasse oder der ethnischen Herkunft. 
23 Richtlinie 2000/78/EG des Rates zur Festlegung eines allgemeinen Rahmens für die 

Verwirklichung der Gleichbehandlung in Beschäftigung und Beruf. 
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6.1. Ethnische Minderheiten – Die Roma 

Man ist sich durchaus darüber im klaren, dass die Festlegung von Strategien und 
Programmen, um die in der Slowakei, in Ungarn und auch in der Tschechischen 
Republik sehr weit verbreitete große Armut und soziale Ausgrenzung der Roma zu 
bekämpfen, vorrangig in Angriff genommen werden muss. In einigen anderen 
Ländern (Lettland, Litauen, Polen und Slowenien) geht es um eine sehr viel geringere 
Anzahl von Menschen, aber das Problem wird auch dort erkannt. Allerdings ist es 
nach wie vor eine weit reichende Aufgabe, Rechtsvorschriften durchzusetzen und die 
wirksame Umsetzung und nachhaltige Finanzierung von Strategien und Programmen 
vor Ort zu gewährleisten. Auch müssen Länder, die tief greifende Reformen ihrer 
Sozialschutzsysteme betreiben, unbedingt sicherstellen, dass diese keine negativen 
Auswirkungen auf die Roma haben und womöglich ihre Armut und Ausgrenzung 
noch verschlimmern. 

Zu den positivsten Merkmalen derzeitiger Strategien gehören folgende 
Unternehmungen: 

– Verstärkung der Rechte, Gewährleistung eines gleichberechtigten gesetzlichen 
Schutzes und Bekämpfung von Diskriminierungen sowie Förderung der 
Chancengleichheit, wie zum Beispiel mit Hilfe der Rolle des 
Parlamentsbeauftragten für die Rechte nationaler und ethnischer Minderheiten bei 
der Überwachung der Durchsetzung von Rechten in Ungarn; 

– Entwicklung umfassender und integrierter Maßnahmen, wie z. B. des Konzepts der 
Tschechischen Republik für die Integration von Roma, des mittelfristigen 
Aktionsplans Ungarns zur Förderung der Chancengleichheit für Roma, des 
Regierungsprogramms Polens für die Romagemeinschaft, des umfassenden 
Entwicklungsprogramms der Slowakei für Romasiedlungen und des Programms 
Sloweniens für Hilfsmaßnahmen für Roma; 

– Bewegung von eigens entwickelten/speziellen Maßnahmen hin zu einer 
Einbeziehung in allgemeine Maßnahmen – dies ist insbesondere im 
Bildungsbereich der Fall (die Tschechische Republik, Ungarn, Lettland, Polen, die 
Slowakei und Slowenien); 

– umfassende Bemühungen, um sich mit den Mehrfachbenachteiligungen in 
zahlreichen Siedlungen auseinander zu setzen (Ungarn, die Slowakei und 
Slowenien) und  

– Gewährleistung einer Vertretung der Roma im politischen Prozess, wie zum 
Beispiel im Minderheitenselbstverwaltungssystem Ungarns. 

Wenn diese positiven Anzeichen jedoch ausreichen sollen, um die Herausforderungen 
in ihrem vollen Umfang anzunehmen, so gibt es doch noch eine Reihe von 
Hindernissen, die überwunden werden müssen. Erstens sind Vorurteile und 
Diskriminierungen in der Gesellschaft insgesamt, aber auch bei den für die 
Politikdurchführung Verantwortlichen, insbesondere auf lokaler Ebene, nach wie vor 
weit verbreitet; dies hindert eindeutig zahlreiche Roma daran, Zugang zu Ressourcen 
und Möglichkeiten zu gewinnen, die für andere Bürger normal sind. Diese Situation 
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macht sowohl eine striktere Durchsetzung von EU-Richtlinien gegen 
Diskriminierungen als auch erhebliche Anstrengungen zur Änderung der 
Einstellungen der Gesamtgesellschaft erforderlich. Hier könnte den unabhängigen 
Gleichstellungsstellen, die im Rahmen der Richtlinie „Gleichbehandlung ohne 
Unterschied der Rasse“ eingerichtet werden müssen, eine wichtige Rolle zukommen, 
und zwar bei der Überwachung der Umsetzung der Antidiskriminierungsregelungen, 
bei der Durchführung von Forschungsarbeiten und bei der Unterstützung von Opfern. 
Zweitens müssen systematische Bemühungen intensiviert werden, sicherzustellen, 
dass die Chancengleichheit für Roma in einem breiten Spektrum von Politikbereichen 
gefördert wird, insbesondere Beschäftigung, Unterbringung, Bildung sowie 
Gesundheitsversorgung und Sozialdienste. So werden zum Beispiel sehr viel 
umfassendere und systematischere Aktionen erforderlich seien, um zu gewährleisten, 
dass Romakinder in das allgemeine Bildungssystem aufgenommen werden, 
insbesondere in der Slowakei, oder um verarmte Siedlungen dadurch zu erneuern, 
dass sie in allgemeine Wohnungsbauprogramme einbezogen werden, während die 
kulturelle Autonomie gewährleistet wird. Drittens geht es darum, Programme für den 
Aufbau leistungsfähiger Strukturen voran zu treiben und eine stärkere Koordinierung 
bei den Romagemeinschaften zu unterstützen, um ihre wirksame Vertretung in den 
Prozessen der Politikgestaltung zu verstärken. Viertens muss man unbedingt 
anerkennen, wie verschiedenartig Roma und wie vielfältig die Situationen sind, um 
Maßnahmen besser auf die jeweilige Situation zuschneiden zu können. 

6.2. Menschen mit Behinderungen 

Zahlreiche Länder betonen, dass die Rechte von Menschen mit Behinderungen 
gewährleistet werden müssen (Zypern, Estland, Ungarn und Malta) und bei der 
Verabschiedung von Rechtsvorschriften, auf die sich diese Rechte gründen, werden 
stetig Fortschritte erzielt. In den meisten Ländern werden derzeit umfassende 
Strategien und Programme ausgearbeitet, die die Eingliederung von Behinderten und 
deren Beteiligung an der Gesellschaft erleichtern werden und in vielen Ländern 
existieren jetzt nationale Pläne oder Programme zur Behinderungsproblematik (die 
Tschechische Republik, Estland, Ungarn, Lettland, Litauen und die Slowakei). 
Allerdings bleibt bei der Umsetzung noch viel zu tun. Viele Länder haben bei den 
Dienstleistungen und Unterstützungsmaßnahmen, mit denen Behinderte in die Lage 
versetzt werden sollen, ihre Rechte geltend zu machen, einen beträchtlichen 
Rückstand aufzuholen. Zurzeit treten mehrere Strategieansätze besonders in den 
Vordergrund: 

– Erleichterung des Zugangs zur Beschäftigung mit Hilfe von Instrumenten wie zum 
Beispiel Anreize für Arbeitgeber (Zypern, Malta), Gewährleistung der Freiheit von 
Diskriminierungen durch Arbeitgeber (Ungarn), Ausweitung der Zugänglichkeit 
von Arbeitsplätzen (Polen), verbesserte und stärker individuell zugeschnittene 
Berufsausbildung und Weiterbildung (Zypern, Malta und Polen) und verstärkte 
Sensibilisierung durch öffentliche Arbeitsverwaltungen (Zypern und Polen); 

– Abkehr von Sondereinheiten und -schulen und stattdessen Integration von Kindern 
mit sonderpädagogischem Förderbedarf in das Regelbildungssystem (Zypern, 
Estland, Litauen); 
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– Ausbau des Zugangs zu Verkehrsmitteln (die Tschechische Republik, Ungarn und 
Polen); 

– Verbesserung von Sozial- und Pflegediensten und von persönlicher Unterstützung 
(Ungarn, Estland, die Slowakei); 

– Verbesserung der Unterstützung von Familien mit Neugeborenen und Kindern mit 
Behinderungen (Malta) und 

– Aufstockung der Einkommensstützung für Behinderte, insbesondere für 
Schwerbehinderte (Ungarn, die Slowakei). 

In zunehmendem Maße werden in zahlreichen Ländern Menschen mit Behinderungen 
in die Festlegung, Umsetzung und Überwachung einschlägiger Strategien einbezogen 
und es kommt auch häufiger zur Einrichtung von Koordinierungsmechanismen, wie 
zum Beispiel des Regierungsausschusses für Menschen mit Behinderungen in der 
Tschechischen Republik. Allerdings war die Einbeziehung in den JIM-Prozess im 
Allgemeinen gering; sie muss bei der zukünftigen Entwicklung der NAP 
(Eingliederung) verstärkt werden. 

Mit Blick auf die Zukunft lässt sich sagen, dass die Bemühungen verstärkt werden 
müssen, die Behinderungsperspektive in alle Politikbereiche einzubeziehen, weiterhin 
Hindernisse abzubauen, die einem leichten Zugang entgegenstehen, und 
Sensibilisierungsarbeit zu leisten sowie negative Einstellungen der Öffentlichkeit zu 
überwinden, insbesondere hinsichtlich von Menschen mit geistigen Behinderungen. 
Von besonderer Bedeutung werden nachhaltige Bemühungen seien, den Zugang zur 
Beschäftigung zu erweitern, Sozial- und Pflegedienste zu verbessern, den Zugang zu 
Möglichkeiten des lebenslangen Lernens zu erweitern und 
Unterbringungsmöglichkeiten anzupassen. 

6.3. Gefährdete Kinder 

Dass die Unterstützung für durch Armut und soziale Ausgrenzung gefährdete Kinder 
in Mainstream-Bereichen wie zum Beispiel Beschäftigung, Sozialschutz, 
Gesundheitsversorgung und Bildung verstärkt werden muss, wird in vielen neuen 
Mitgliedstaaten als politische Priorität gesehen (siehe die Abschnitte 4.1-4.6). Dazu 
kommt noch das besondere Anliegen, die Unterstützung für Kinder auszubauen, die 
besonders gefährdet sind, wie zum Beispiel Kinder in zerrütteten Familien, dem 
Risiko von Missbrauch und Gewalt ausgesetzte Kinder, Kinder in Heimen, 
Straßenkinder, junge Drogenabhängige, jugendliche Gesetzesübertreter. 

Zu den Schlüsselprioritäten der Strategieentwicklung gehören: 

– Verbesserung von Kinderschutz- und Kinderbetreuungssystemen und -diensten, 
um Gewalt und Missbrauch entgegenzuwirken (Estland, Ungarn, Lettland, Litauen, 
Malta, Slowenien); 

– Ausweitung der Hilfe für NRO, die für Kinder und Familien Unterstützung und 
Dienstleistungen bieten (Lettland, Litauen); 
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– Verbesserung der Pflegestandards in Heimen sowie Erweiterung von 
Dienstleistungen und Unterstützung für Kinder, die Heime verlassen, sowie auch 
Verringerung der Zahl von Heimkindern durch Ausweitung von 
Familienunterstützung und durch verstärkte Unterbringung in Pflegefamilien (die 
Tschechische Republik, Estland, Lettland, Ungarn, Polen);  

– Ausbau von Rehabilitationsdiensten für Jugendliche, die Haftanstalten oder 
Sonderschulen verlassen, Straßenkinder, junge Drogenabhängige (Estland); 

– Verstärkung des Vorschulkinder- und Kinderbetreuungsangebots für kleine Kinder 
aus benachteiligten Bevölkerungsgruppen (Estland, Litauen); 

– Sensibilisierung für die Rechte von Kindern und verstärkte Überwachung von 
deren Einhaltung (Lettland) und 

– Entwicklung von Strategien zur Verbrechensverhütung und zur Prävention von 
sozial auffälligem Verhalten von Kindern und Jugendlichen (die Tschechische 
Republik). 

Mit Blick auf die Zukunft lässt sich sagen, dass eine intensivierte Durchsetzung der 
UN-Konvention über die Rechte des Kindes die Rahmenbedingungen für umfassende 
und integrierte Maßnahmen zur Bekämpfung der Kinderarmut setzen kann. 

6.4. Benachteiligte Gebiete 

Örtliche Gemeinschaften, die Mehrfachbenachteiligungen großen Ausmaßes erleben, 
sind weniger häufig als in vielen alten Mitgliedstaaten; daher wird diesem Phänomen 
weniger Aufmerksamkeit zuteil. Der Schwerpunkt liegt auf regionalen Entwicklungs- 
und Modernisierungsprogrammen, mit denen ernsthafte regionale Ungleichheiten 
angegangen werden sollen, die sich in erster Linie aus der Industrieumstrukturierung 
und aus Veränderungen in der Landwirtschaft ergeben (die Tschechische Republik, 
Ungarn und Polen). Es wird allerdings damit gerechnet, dass diese Programme 
insbesondere benachteiligten Gemeinschaften vor Ort zugute kommen. Einige neue 
Mitgliedstaaten verfügen auch über spezielle lokale Entwicklungsprogramme (Ungarn 
und Malta) und es lässt sich eine Reihe interessanter Beispiele für lokale 
Entwicklungspartnerschaften in benachteiligten ländlichen Gebieten (Estland, 
Lettland und Litauen) sowie lokale Aktivierungsprogramme (Polen) anführen. 

6.5. Sonstige Bevölkerungsgruppen 

Einwanderer 

Dass eine sehr viel geringere Einwanderung zu verzeichnen ist als in den meisten EU-
15-Mitgliedstaaten, wirkt sich so aus, dass in der Mehrzahl der Länder den 
Beziehungen zwischen Einwanderung sowie Armut und sozialer Ausgrenzung sehr 
viel weniger Aufmerksamkeit zuteil wird. Allerdings nimmt in einigen Fällen die 
Besorgnis über ansteigende Einwandererzahlen zu, was immer mehr dazu führt, dass 
man die Notwendigkeit erkennt, Unterstützungs-, Integrations- und 
Informationsdienste aufzubauen (Zypern, Litauen, Malta). In anderen Ländern sieht 
man ein, dass die Einwanderung nach dem Beitritt zur Union möglicherweise als 
Thema der sozialen Eingliederung mehr Gewicht erlangen könnte und somit gewinnt 
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eine proaktive Strategieentwicklung zunehmend an Bedeutung, um die Einbeziehung 
derjenigen Einwanderer zu gewährleisten, die mit besonderen Schwierigkeiten 
konfrontiert sind. Dafür muss dem Aufbau von Diensten für lebenslanges Lernen in 
Regeleinrichtungen der allgemeinen und beruflichen Bildung Aufmerksamkeit zuteil 
werden, und zwar von Bildung und Betreuung in früher Kindheit bis zu 
Lernmöglichkeiten für ältere Einwanderer. 

Alkohol- und Drogenabhängige 

Dass zwischen Armut und sozialer Ausgrenzung einerseits sowie Alkoholmissbrauch 
und Drogenabhängigkeit andererseits eine Verbindung besteht, wird in mehreren 
Ländern anerkannt und generell zunehmend als Problem betrachtet. Noch einige 
weitere Länder sind dabei, umfassende Maßnahmen zu entwickeln, indem sie 
nationale Strategien und Aktionsprogramme festlegen (Zypern, Estland, Ungarn und 
Polen). Im allgemeinen muss die Aufnahmekapazität von Unterstützungs- und 
Rehabilitationsdiensten erheblich erweitert und ausgebaut werden. 

Opfer von Menschenhandel 

Einige Länder (Estland, Lettland und Litauen) heben hervor, dass man Mechanismen 
entwickeln und einsetzen und die interinstitutionelle Zusammenarbeit verstärken 
muss, um Opfer von Menschenhandel, insbesondere Frauen und Kinder, zu 
unterstützen. Auch kommt dem Aufbau von Präventionsmaßnahmen durch 
Sensibilisierung für die Risiken und durch Bereitstellung von Informationen große 
Bedeutung zu, und die Kooperation mit NRO wird herausgestellt. 

Straffällige und Strafentlassene 

Mehrere Länder (Estland, Lettland, Litauen und die Slowakei) heben hervor, wie 
wichtig Maßnahmen sind, um ehemalige Strafgefangene zu integrieren, wozu auch 
eine verstärkte Rolle der Bewährungsdienste und die Entwicklung eines Systems der 
sozialen Integration gehören. Allerdings sind einschlägige Maßnahmen im 
Allgemeinen schwach entwickelt und es besteht ein Bedarf an einer Erweiterung von 
Wiedereingliederungs- und Unterstützungsdiensten in einem ganzen Spektrum von 
Politikbereichen sowie auch an einer verbesserten Koordinierung. In Zukunft muss 
das Recht auf Lernen allen jungen Menschen und Erwachsenen in Strafanstalten 
zugestanden werden, damit sie Wissen, Fähigkeiten und Kompetenzen zum Zweck 
ihrer Wiedereingliederung erweitern können. In mehreren Bildungsprogrammen im 
Rahmen von SOKRATES und LEONARDO sowie in gemeinsamen Aktionen in 
Zusammenarbeit mit der European Prison Education Association hat man Beispiele 
bewährter Verfahren in den neuen Mitgliedstaaten gesammelt und erfolgreich mit 
ihnen experimentiert. 

Obdachlose 

In einigen Ländern wächst die Besorgnis, dass Maßnahmen entwickelt werden 
müssen, um gegen die zunehmende Obdachlosigkeit vorzugehen. In Polen gibt es ein 
Programm zur Bekämpfung der Obdachlosigkeit und in Ungarn ist ein 
Ministerialbeauftragter tätig, der Dienstleistungserbringer koordiniert; im Jahr 2003 
verabschiedete das Parlament eine Entschließung zur Verhütung der Obdachlosigkeit. 
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Slowenien erweitert zur Zeit das Netz von Aufnahmezentren und Unterkünften in 
mehreren Städten und baut vorläufige Unterkünfte zur Vorbeugung der 
Obdachlosigkeit auf. Viele Länder haben ihren Bestand an Notunterkünften stark 
erweitert, häufig mit der Hilfe von NRO und kirchlichen Organisationen (Estland, 
Ungarn und Polen). Im Allgemeinen ist man sich jedoch darüber im Klaren, dass sehr 
viel besser koordinierte und integrierte Dienste für Obdachlose entwickelt werden 
müssen, wozu auch gehört, Rehabilitationsdienste erheblich zu vermehren und die 
besonderen Bedürfnisse verschiedener Obdachlosengruppen, wie zum Beispiel Frauen 
und junge Menschen, stärker anzuerkennen. Desgleichen muss man sich sehr viel 
stärker darum bemühen, ein besseres Verständnis des Phänomens der Obdachlosigkeit 
zu gewinnen, einschließlich der Sammlung zuverlässiger Daten, auch um Maßnahmen 
zu entwickeln, damit Obdachlosigkeit gar nicht erst entsteht. 

7. ZIEL 4 – ALLE AKTEURE MOBILISIEREN 

Durch die Ausarbeitung der gemeinsamen Memoranden für soziale Eingliederung 
wurden die neuen Mitgliedstaaten in die Lage versetzt, bei der Stärkung des 
institutionellen Rahmens ein beträchtliches Stück voranzukommen, mit dem Ziel, die 
soziale Eingliederung zu fördern und die Themen Armut und soziale Ausgrenzung 
stärker in den Mittelpunkt nationaler Politikgestaltung zu rücken. Allerdings haben 
die gemeinsamen Memoranden auch dazu gedient, klar zu stellen, dass in einer Reihe 
von Bereichen noch immer Fortschritte in erheblichem Maße ausstehen. 

7.1. Vorkehrungen zur Mobilisierung aller Akteure 

Förderung der Beteiligung von ausgegrenzten Menschen 

In den gemeinsamen Memoranden wird allgemein anerkannt, wie wichtig es ist, 
Menschen, die Armut und soziale Ausgrenzung erleben, auf nationaler wie lokaler 
Ebene in den Prozess der sozialen Eingliederung einzubeziehen. Beispiele dafür, dass 
dies auch tatsächlich geschieht, sind jedoch selten. Wenn es dazu kommt, dann 
üblicherweise auf indirekte Weise, wie zum Beispiel über das Engagement von NRO 
oder dadurch, dass man die Ansichten dieser Menschen mittels einer Erhebung 
erkundet (zum Beispiel durch Befragung der Obdachlosen als Teil einer estnischen 
Studie über Wohnungswesen, die für das gemeinsame Memorandum unternommen 
wurde). Hier ist zukünftig noch Raum für weitere Verbesserungen, was 
erfreulicherweise auch in mehreren Memoranden anerkannt wird, darunter auch in 
Lettland, wo die Rolle staatlicher Institutionen und die Bedeutung einer Versorgung 
der Menschen mit Informationen über ihre Rechte und Pflichten hervorgehoben wird. 
Hierzu wird auch die Rolle von Informationszentren für die lokale (ländliche) 
Bevölkerung erwähnt. 

Sozialpartner und sozialer Dialog 

Zu einer Einbeziehung der Sozialpartner in die Ausarbeitung der gemeinsamen 
Memoranden kam es nur in recht begrenztem Umfang, obwohl sie in einigen Ländern 
wie Ungarn aktiv an der Arbeit des Koordinierungsausschusses beteiligt waren. 
Mehrere Länder weisen auf die Entwicklung von Strukturen für den sozialen Dialog 
hin, allerdings ist es offenbar selten, dass Themen wie Armut und soziale 
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Ausgrenzung unmittelbar mit Hilfe derartiger Strukturen in Angriff genommen 
werden. Allerdings verweist Slowenien auf eine Sozialvereinbarung mit 
Gewerkschaften und Arbeitgebern im Jahre 2003. Polen hebt Rolle und Potenzial der 
Dreierkommission für soziale und wirtschaftliche Angelegenheiten auf nationaler 
Ebene und die der Ausschüsse für den sozialen Dialog in den Woiwodschaften auf 
regionaler Ebene hervor. Dessen ungeachtet bleibt nach wie vor die wichtige 
Herausforderung bestehen, die Sozialpartner in vollem Umfang für die Unterstützung 
des Prozesses der sozialen Eingliederung zu mobilisieren, und eine Förderung der 
sozialen Verantwortung der Unternehmen findet derzeit in zu geringem Maße statt. 
Ein verstärktes Engagement der Sozialpartner bei der Ausarbeitung der NAP 
(Eingliederung) 2004 wird große Bedeutung haben. 

NRO und die Zivilgesellschaft 

Die meisten Länder erkennen den wichtigen Beitrag an, den NRO bei der 
Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung leisten. In einigen wenigen 
Ländern wie zum Beispiel Malta, Polen und Slowenien gibt es bereits eine bewährte 
Tradition von Zusammenarbeit und Partnerschaft von Staat und NRO, einschließlich 
kirchlicher Organisationen. In Polen existiert zum Beispiel ein verhältnismäßig 
entwickelter dritter Sektor, der im Wachsen begriffen ist. Zwar bestehen keine 
Dachorganisationen, aber die Organisation KLON/JAWOR sammelt Informationen 
über den gesamten nichtstaatlichen Sektor und stellt ein Forum für den 
Gedankenaustausch und ähnliches. dar. Ein neues Gesetz über gemeinnützige 
Tätigkeiten und über Freiwilligendienst setzt die Rahmenbedingungen für Aktivitäten 
des dritten Sektors in Polen. Slowenien hat bereits seit 2001 die Einrichtung eines 
Zentrums für NRO zur Verstärkung der Koordinierung unterstützt. Malta ist dabei, 
Rechtsvorschriften zur Förderung und Regulierung der Freiwilligentätigkeit fertig zu 
stellen. Viele Länder geben jedoch auch zu, dass die Beziehungen zwischen NRO und 
nationalen Behörden immer noch ziemlich unterentwickelt und unkoordiniert sind und 
dass wichtige Fragen hinsichtlich Finanzierung und gesetzlichem Status noch geklärt 
werden müssen. Trotzdem haben einige Länder Initiativen ergriffen, um sowohl die 
Wirksamkeit von NRO als auch die Zusammenarbeit zwischen diesen und den 
Behörden zu verstärken. So hat zum Beispiel in Ungarn die Regierung eine NRO-
Strategie festgelegt, mit der man den nichtstaatlichen Sektor stärken und eine 
Qualitätsverbesserung fördern will. In Litauen haben das Ministerium für soziale 
Sicherheit und Arbeit und das NRO-Informations- und Unterstützungszentrum 
zusammen mit dem UNDP ein Projekt „Ausbau der Kapazitäten von NRO bei der 
Verringerung der Armut“ ausgearbeitet und es bestehen Pläne, ein strukturelles Netz 
von die Armut bekämpfenden NRO zu schaffen. Damit ein strukturell effizienter 
Dialog von Ministerium und NRO erreicht wird, hat man ein Sekretariat des Netzes 
der die Armut bekämpfenden NRO eingerichtet und es sind beratende Organe in allen 
Regionen geplant. Die Slowakische Republik erstellt zur Zeit eine Datenbank von 
NRO, die aktiv an dem Kampf gegen Armut und soziale Ausgrenzung beteiligt sind. 
Mehrere Länder haben Strukturen zum Aufbau von NRO in bestimmten besonderen 
Sektoren eingerichtet, insbesondere, was Menschen mit Behinderungen und ältere 
Menschen betrifft. Als Beispiele seien genannt der Panzyprische Rat für Menschen 
mit Behinderungen oder der Litauische Rat für die Angelegenheiten behinderter 
Menschen. 
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Während einige NRO in die Ausarbeitung der gemeinsamen Memoranden einbezogen 
waren und dies auch zu einer gesteigerten Sensibilisierung der NRO für den EU-
Prozess der sozialen Eingliederung insgesamt verhalf, so war doch die Beteiligung 
von NRO an der Ausarbeitung der meisten gemeinsamen Memoranden im 
Allgemeinen eher begrenzt und zufallsbedingt. Ein wesentlicher Grund dafür besteht 
darin, dass der NRO-Bereich weiterhin ziemlich zersplittert ist und dass es an 
wirksamen Dachorganisationen oder Netzstrukturen mangelt, über die der Bereich in 
derartigen Prozessen vertreten werden kann. Weitere Unterstützung und 
Mittelausstattung für die Entwicklung von NRO-Netzen, die die Interessen von 
Menschen vertreten, die Armut, Ausgrenzung und Ungleichheiten erleben, und die die 
Verbindung zu bestehenden Strukturen auf EU-Ebene herstellen, sind unerlässlich, 
wenn sie eine uneingeschränkte Rolle bei der Entwicklung des Prozesses der sozialen 
Eingliederung in allen Ländern spielen sollen. Es wird auch darauf ankommen, den 
Aufbau von NRO-Kapazitäten zu fördern und zu finanzieren, damit diese gleichzeitig 
ihre eigenen Aktivitäten weiterbetreiben und derartige Netze einrichten können; dies 
wird sie in die Lage versetzen, die Fähigkeiten zu entwickeln, die für eine Beteiligung 
an der Gestaltung von Strategien erforderlich sind, die Bezug auf die Ziele der Union 
für die soziale Eingliederung nehmen. Ein weiterer Fortschritt lässt sich dadurch 
erreichen, dass man NRO möglichst weitgehend in die Ausarbeitung, Umsetzung, 
Überwachung und Evaluierung der ersten NAP (Eingliederung) im Jahre 2004 
einbezieht. 

7.2. Einbeziehung der Bekämpfung der Ausgrenzung in alle politischen 
Maßnahmen sowie Koordinierungsaktivitäten 

In den meisten Ländern wurde durch die Ausarbeitung der gemeinsamen 
Memoranden eine stärkere Koordinierung der Bemühungen im Kampf gegen Armut 
und soziale Ausgrenzung gefördert. Während bei diesen Aktivitäten normalerweise 
ein Ministerium (in der Regel das Ministerium für Beschäftigung und soziale 
Angelegenheiten) die Leitung innehatte, haben die meisten Länder eine 
Koordinierungs- oder Arbeitsgruppe oder eine Taskforce mit dem Ziel eingesetzt, 
mehrere unterschiedliche Ministerien und Stellen (z. B. nationale statistische Ämter) 
sowie in einigen Fällen Selbstverwaltungskörperschaften und Kommunen, 
Sozialpartner, NRO und Akademiker in den Prozess einzubeziehen. In mehreren 
Fällen hat dies dazu geführt, dass dauerhaftere Vorkehrungen getroffen wurden, um 
die Umsetzung von Strategien zur sozialen Eingliederung zu koordinieren und zu 
überwachen, einschließlich der Ausarbeitung der ersten NAP (Eingliederung). So hat 
zum Beispiel die Tschechische Republik einen Ausschuss für soziale Eingliederung 
eingerichtet. Lettland hat eine ständige interinstitutionelle Arbeitsgruppe in Erwägung 
gezogen. In Slowenien existierte bereits ein Nationaler Ausschuss zur Bekämpfung 
von Armut und Sozialer Ausgrenzung. In Polen ist man dabei, die Arbeit an der 
langfristigen Nationalen Eingliederungsstrategie fertig zu stellen; diese wird von einer 
Taskforce vorbereitet, die sich aus Vertretern der Sozialpartner, von 
Selbstverwaltungskörperschaften, von NRO und der Zentralverwaltung 
zusammensetzt. In anderen Ländern besteht, während man bisher noch keine formalen 
Koordinierungsvorkehrungen in Aussicht genommen hat, die Absicht, die bereits 
eingerichteten Arbeitsgruppen weiterzuführen und darauf aufzubauen, wenn die 
Ausarbeitung eines ersten nationalen Aktionsplans (Armut und soziale Ausgrenzung) 
bis Ende Juli 2004 ansteht. 
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Mit Blick auf die Zukunft lässt sich sagen, dass man Vorkehrungen getroffen haben 
muss, die nicht nur dazu dienen, NAP (Eingliederung) vorzubereiten, sondern auch 
dazu, diese im Folgenden umzusetzen und zu überwachen. Es muss unbedingt 
sichergestellt werden, dass alle relevanten Ministerien und Stellen einbezogen sind. 
Insbesondere kommt es auf die Einbeziehung der Finanzministerien an, um eine 
Verbindung mit den nationalen Haushaltsverfahren sicherzustellen und die 
Beziehungen zwischen Wirtschafts-, Beschäftigungs- und Sozialpolitik zu verstärken. 
Desgleichen wird es darauf ankommen, die soziale Eingliederung in die Strategien 
des lebenslangen Lernens aufzunehmen, indem man die Bildungsministerien in die 
Modernisierung und Weiterentwicklung der wissensbasierten Wirtschaft und 
Gesellschaft hereinnimmt. 

7.3. Verbindung aller Ebenen staatlichen Handelns und Förderung des 
Partnerschaftskonzepts 

In den meisten gemeinsamen Memoranden taucht als Schlüsselthema die 
Notwendigkeit auf, Verbindungen zwischen den Ebenen staatlichen Handelns und 
entsprechende Synergien bei dem Kampf gegen Armut und soziale Ausgrenzung zu 
gewährleisten. In mehreren Ländern waren lokale Behörden an Arbeitsgruppen zur 
Ausarbeitung der gemeinsamen Memoranden beteiligt. Vor kurzem haben zahlreiche 
Länder Verwaltungstätigkeiten und Zuständigkeiten von der zentralen Ebene weg 
verlagert, sie räumen aber ein, dass beträchtliche Schwierigkeiten bestehen, 
insbesondere beim Aufbau der Kapazitäten von lokalen Behörden und von 
Kommunen zur Unterstützung der sozialen Eingliederung auf lokaler Ebene. In 
Estland hebt man hervor, wie wichtig es ist, die Rollen und Zuständigkeiten, 
einschließlich der Finanzierung, der nationalen und lokalen Behörden hinsichtlich der 
Umsetzung der NAP (Eingliederung) auf lokaler Ebene genauer zu umreißen. Auch 
Ungarn betont, dass die Beziehungen zwischen den verschiedenen 
Verwaltungsebenen klargestellt werden müssen. Slowenien streicht heraus, dass die 
bedeutsame Rolle der Kommunen bei der Förderung der sozialen Eingliederung 
weiter verstärkt werden muss. 

Das Potenzial von lokalen Partnerschaften, die verschiedene Akteure, wie lokale 
Behörden, NRO und Sozialpartner, zum Kampf gegen Armut und soziale 
Ausgrenzung zusammenführen, wird in mehreren Ländern angesprochen. Estland, 
Lettland und Litauen stellen sämtlich den kürzlichen Erfolg der Partnerschaftsprojekte 
in ländlichen Gemeinwesen heraus, die mit Unterstützung durch das UK aufgebaut 
wurden. Dieses Modell ließe sich auf lokaler wie nationaler Ebene auch andernorts 
einsetzen und in Zukunft könnte es durch die Strukturfonds unterstützt werden. Die 
Tschechische Republik hat regionale Arbeitsgruppen und Ausschüsse eingerichtet, die 
die relevanten Sozialpartner und NRO im Rahmen der Verlagerung der 
Zuständigkeiten auf die regionale Ebene einbeziehen. In Ungarn läuft zurzeit die 
Aufstellung der sozialpolitischen Räte auf regionaler Ebene. 

8. GENDER MAINSTREAMING 

„Gender Mainstreaming“ besteht in der (Re)Organisation, Verbesserung, Entwicklung 
und Evaluierung der Entscheidungsprozesse mit dem Ziel, dass die üblicherweise an 
politischer Gestaltung beteiligten Akteure den Aspekt der Gleichstellung von Frauen 



 

DE 48   DE

und Männern in allen Bereichen und auf allen Ebenen berücksichtigen. Dies ist eine 
anspruchsvolle Aufgabe, für die etliche neue Mitgliedstaaten anscheinend stärker 
sensibilisiert sind. Nur wenige haben eine Gender-Mainstreaming-Strategie in ihre 
jeweiligen Entwicklungspläne oder -strategien eingebaut (Zypern, Estland und 
Lettland), die als Instrumente für die Integration von Frauenfragen in alle staatlichen 
politischen Maßnahmen dienen sollen. Andere haben die geschlechtsspezifische 
Dimension in eine Reihe von Beschäftigungs- und Sozialprogrammen einbezogen und 
planen, alle zentralen Verwaltungen darauf zu verpflichten, die Prinzipien des Gender 
Mainstreaming in ihren jeweiligen zukünftigen NAP in allen sektoralen Maßnahmen 
umzusetzen (Litauen und die Tschechische Republik). Schließlich ist in anderen 
neuen Mitgliedstaaten die Sensibilisierung durch die Ausarbeitung der gemeinsamen 
Memoranden gewachsen und diese verlieh den bestehenden Strategien zur 
Problematik des Zugangs von Frauen zum Arbeitsmarkt und ganz allgemein dem 
Thema Chancengleichheit für Frauen und Männer einen zusätzlichen politischen 
Impuls (Ungarn, Malta, Polen, die Slowakische Republik und Slowenien). 

Generell hat die Ausarbeitung der gemeinsamen Memoranden die neuen 
Mitgliedstaaten in die Lage versetzt, hervorzuheben, dass man der 
geschlechtsspezifischen Dimension von Armut und sozialer Ausgrenzung mehr 
Aufmerksamkeit widmen muss. Sämtliche neuen Mitgliedstaaten haben bei der 
Ausarbeitung der gemeinsamen Memoranden das Konzept des Gender Mainstreaming 
berücksichtigt und die entsprechenden, mit dem Thema Chancengleichheit befassten 
Verwaltungseinheiten sind bei der Abfassung des Abschnitts 
„Geschlechtergleichstellung“ der gemeinsamen Memoranden nachdrücklich 
herangezogen worden. 

Für die Einbeziehung der Geschlechterproblematik in die zukünftigen NAP müssen 
die neuen Mitgliedstaaten folgendes unternehmen: (i) einen Kontext schaffen, in dem 
rechtliche Bestimmungen, politischer Wille und die Formulierung eindeutiger Ziele 
zusammenkommen, (ii) Kapazitäten – einschließlich von Kapazitäten für 
Ausbildungsmaßnahmen und Fachwissen – während des gesamten 
Ausarbeitungsprozesses aufbauen und (iii) angemessene institutionelle Mechanismen 
einrichten, wobei sie der Tatsache eingedenk sein müssen, dass optimale 
institutionelle Mechanismen letzten Endes neue Arbeits-, Planungs- und 
Umsetzungsmodalitäten sind. 

Zum Kontext: Rechtliche Bestimmungen zur Chancengleichheit sind in den meisten 
neuen Mitgliedstaaten erlassen worden. Alle diese Länder mit Ausnahme von Estland 
haben die gesetzlichen Rahmenbedingungen zur Gleichstellung durch die legislative 
Umsetzung des Acquis Communautaire verbessert. Bei einer wirksamen 
Durchführung wird dies dazu führen, dass Verbesserungen bei der Gleichbehandlung 
von Frauen und Männern erreicht werden, und zwar bei den Punkten Beschäftigung, 
Berufsausbildung und gleicher Lohn sowie Vereinbarkeit von Arbeit und 
Familienleben. In Estland sollte das Geschlechtergleichstellungsgesetz eigentlich vom 
Parlament im Laufe des April 2004 verabschiedet werden. Fortschritte bei der 
Gleichbehandlung werden in allen neuen Mitgliedstaaten als eine Gelegenheit 
wahrgenommen, die Einbeziehung der Geschlechterperspektive weiter zu verstärken. 
Es bestehen bereits Pläne, eine wirksame Gender-Mainstreaming-Strategie 
festzulegen, bei der u. a. auch berücksichtigt wird, dass die betreffenden Beamten 
entsprechend ausgebildet werden müssen. Allerdings erkennen nur sehr wenige neue 
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Mitgliedstaaten (zum Beispiel die Slowakische Republik) an, dass die 
Geschlechtergleichstellung auch ein Ziel darstellt, dass um seiner selbst anzustreben 
ist, wenn man Armut und soziale Ausgrenzung bekämpft. 

Zum Aufbau von Kapazitäten: Es lassen sich einige viel versprechende Beispiele 
aufführen, wie die folgenden: (i) Ausbildung von Angehörigen des öffentlichen 
Diensts, von Sozialpartnern und von Frauenorganisationen, Analyse von 
Rechtsvorschriften und Daten aus Erhebungen sowie die Einleitung von Projekten, 
um geschlechtsspezifische Ungleichheiten anzugehen (Estland), (ii) eine 
Spezialausbildung durch die Chancengleichheitsbehörde für die „Koordinatoren“ für 
Geschlechtergleichstellung aller Ministerien und Einbeziehung örtlicher 
Gemeinschaften in diesen Aktivitätsbereich (Slowenien) und (iii) Vermittlung von 
geschlechtsspezifischem Fachwissen mit Hilfe von Ausbildungsprogrammen für 
nationale und kommunale Experten (Lettland). 

Zu den institutionellen Mechanismen: Hier stehen nur Beispiele aus der 
Tschechischen Republik zur Verfügung, die in allen Ministerien Zentren für 
Geschlechterfragen mit dem Ziel gegründet hat, Gender Mainstreaming und 
Chancengleichheit für Frauen und Männer zu fördern und die im Ministerium für 
Arbeit und soziale Angelegenheiten eine Einheit für Geschlechtergleichstellung 
eingerichtet hatte, sowie aus Slowenien, wo jedes Ministerium einen „Koordinator“ 
benannt hat, der sicherstellen soll, dass Regelungen und sonstige Maßnahmen erlassen 
werden, die Aspekte der Geschlechtergleichstellung berücksichtigen. Des weiteren 
haben Litauen und Slowenien das Büro des Bürgerbeauftragten für Chancengleichheit 
eingerichtet, wohingegen Ungarn einen Minister ohne Geschäftsbereich für 
Chancengleichheit ernannt hat, der staatliche Initiativen zur Chancengleichheit, 
darunter auch zur Geschlechtergleichstellung, koordinieren soll; Polen hat die 
Stellung eines Regierungsbevollmächtigten für die Gleichstellung von Frauen und 
Männern geschaffen. Lettland schließlich hat einen Geschlechtergleichstellungsrat mit 
Koordinierungs- und Beratungsbefugnissen eingerichtet. 

9. STÄRKUNG DER AUSSAGEKRAFT VON STATISTISCHEN SYSTEMEN UND 
INDIKATOREN 

Zwar bestehen weiterhin erhebliche Unterschiede beim Ansatz und bei den Kriterien 
(Verbrauch vs. Einkommen), aber die Berechnung der Indikatoren für die neuen 
Mitgliedstaaten erfolgt so weit wie möglich nach der für die alten Mitgliedstaaten 
verwendeten Methodik. Insbesondere wurde große Aufmerksamkeit darauf 
verwendet, sicherzustellen, dass die Definition des Begriffs „Einkommen“ der 
Definition des Haushaltspanels der Europäischen Gemeinschaft (ECHP), der für die 
alten Mitgliedstaaten verwendeten Datenbank, möglichst nahe kommt. Trotz dieser 
Harmonisierungsbemühungen ist aufgrund der unterschiedlichen zugrunde liegenden 
Datenquellen eine umfassende Vergleichbarkeit weder mit den alten EU-
Mitgliedstaaten noch bei den neuen Mitgliedstaaten untereinander gegeben. So 
können unterschiedliche Einkommensbezugsräume (Monat, Jahr, aktueller oder 
vorheriger Zeitraum) bei Erhebungen Einfluss auf den Wert der Indikatoren haben. 
Auch innerhalb eines Landes ist die Einkommensvariable zweier Teilstichproben 
möglicherweise nicht gänzlich vergleichbar, wenn die Erhebung zu unterschiedlichen 
Zeitpunkten im Jahr durchgeführt wird (wie bei kontinuierlichen Erhebungen mit dem 
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laufenden Zeitraum als Referenzperiode für die Einkommensangaben). In diesem Fall 
kann es zu einer Verzerrung der Einkommensverteilung (und dem daraus ermittelten 
Armutsrisiko) durch saisonal schwankende Einkommenskomponenten (zum Beispiel 
aus der Landwirtschaft) kommen. Die Vergleichbarkeit der Ergebnisse wird weiter 
dadurch beeinträchtigt, dass das Bezugsjahr 1999 nicht für alle Länder gilt (zum 
Beispiel nicht für Zypern (1997), die Tschechische Republik (2000), Estland (2000) 
und Malta (2000)). Trotz sämtlicher oben erwähnter methodischer Schwierigkeiten 
bieten die dargestellten Indikatoren wertvolle (und bisher nicht veröffentlichte) 
vergleichende Informationen über Armut in den neuen Mitgliedstaaten und in der EU-
15. 

Alle neuen Mitgliedstaaten außer der Slowakischen Republik haben für die 
Berechnung der Indikatoren von Laeken die Methodik und die Definitionen von 
Eurostat angewandt, einschließlich der von Eurostat verwendeten Definition des 
Begriffs „Einkommen“. Die zweite Runde der Datensammlung lief gegen Ende des 
Jahr 2003 und die Indikatoren von Laeken zu Armut und sozialer Ausgrenzung 
wurden von Eurostat für alle neuen Mitgliedstaaten validiert, mit Ausnahme der 
Slowakischen Republik. Nur Slowenien verwendet zwei Definitionen von 
Einkommen: die erste bezieht sich auf „Bareinkommen“ gemäß der ECHP-Definition 
und die zweite auf „Bar- und Sacheinkommen“. 

Im Mittelpunkt des Interesses steht das „relative“ und nicht so sehr das „absolute“ 
Armutsrisiko; daher wird das Risiko in Relation zu dem allgemeinen 
Wohlstandsniveau des jeweiligen Landes definiert und mittels des Zentralwertes der 
Einkommensverteilung ausgedrückt. Der wesentliche Vorteil dieser relativen 
Armutsgrenze besteht darin, dass sie auf dem Lebensstandard des jeweiligen Landes 
basiert und somit keine universelle Definition des Mindestlebensstandards erfordert, 
unterhalb dessen eine Person als armutsgefährdet gelten sollte. Allerdings scheint 
diese Methode nicht uneingeschränkt für eine vergleichende Analyse von Armut und 
sozialer Ausgrenzung im Kontext der erweiterten Union geeignet zu sein: Im 
Vergleich zum EU-Durchschnitt ist die Armutsgefährdungsschwelle in den neuen 
Mitgliedstaaten sehr viel niedriger, während die Einkommensverteilung eine relativ 
geringe Streuung aufweist. Das liegt mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit zum einen am 
historischen Kontext (Einkommensverteilungspolitik in den sozialistischen 
Planwirtschaftssystemen und unterschiedlicher Entwicklungsverlauf im Zuge der 
Liberalisierung), zum anderen an den Problemen der Sammlung von Informationen 
über Einkommen in der Schattenwirtschaft und an der Tatsache, dass Extremwerte 
(sehr niedrige oder sehr hohe Einkommen) in Erhebungen häufig untererfasst werden. 

Einer der Hauptmängel der Laeken-Indikatoren im Zusammenhang mit den neuen 
Mitgliedstaaten ist in der Tat das Fehlen eines Indikators für sehr arme 
Bevölkerungsgruppen, der dazu verhelfen würde, den Umfang der Benachteiligung in 
diesen Ländern zu veranschaulichen. Darüber hinaus ist kein Mitgliedstaat in der 
Lage gewesen, den Indikator für die „Persistenz der Armut“ zu erstellen, da die für 
diesen Indikator erforderliche Haushaltspanelerhebung in den neuen Mitgliedstaaten 
noch nicht durchgeführt worden ist. Dies spricht sicher dafür, die Ermittlung des 
Indikators für relative Armut zukünftig durch zusätzliche Messungen (absoluter oder 
nicht-monetärer Art) zu ergänzen. 
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EU-SILC- und ESSOSS-Daten 

Alle neuen Mitgliedstaaten haben ihre Beteiligung an der bevorstehenden EU-SILC-
Erhebung (statistische Angaben über Einkommen und Lebensbedingungen) 
angekündigt. Pilotprojekte zu dieser Panelerhebung sind im Jahre 2003 durchgeführt 
worden (z. B. in Ungarn und Slowenien) oder für 2004 (zum Beispiel in Polen, 
Lettland und Slowenien) und 2005 geplant, während mit der Durchführung der 
Haupterhebung für 2005 (zum Beispiel Lettland, Polen, Slowenien) oder 2006 (zum 
Beispiel Litauen und die Slowakische Republik) gerechnet wird. 

Während einige Länder wie zum Beispiel die Tschechische Republik Daten zum 
Sozialschutz über das ESSOSS-System anhand der von Eurostat entwickelten 
Verfahren erstellt haben, sind in anderen Ländern wie Zypern die Arbeiten erst Ende 
2003 angelaufen. In einigen Ländern, wie Zypern und Malta, war es nicht möglich, 
Informationen über die Trends bestimmter Armutsindikatoren zu liefern, da die Daten 
früher nicht auf ESSOSS-Grundlage erstellt worden waren. 

Mängel 

Im Zuge der Ausarbeitung der gemeinsamen Memoranden hat man klarer erkannt, 
dass es unumgänglich war, die Daten zu Armut und sozialer Ausgrenzung zu 
aktualisieren und zu verbessern. In Zypern zum Beispiel stammen die neuesten 
Zahlenangaben für die Laeken-Indikatoren aus dem Jahre 1997, während sich in 
anderen Ländern (z. B. Estland) durch die Arbeit am gemeinsamen Memorandum 
herausstellte, dass man mehr und zuverlässigere Daten zu Themen benötigt wie 
Schulversagen, Zugang zu Gesundheitsversorgungsleistungen, Gewalt gegen Kinder, 
geschlechtsspezifische Risiken von Armut und sozialer Ausgrenzung usw. In einigen 
anderen Ländern, wie zum Beispiel der Tschechischen Republik und Ungarn, werden 
in dem Memorandum die gesetzlichen Einschränkungen hinsichtlich der Sammlung 
von Daten über Mitglieder nationaler Minderheiten anerkannt sowie das Fehlen 
statistischer Informationen über Menschen mit Behinderungen (die Tschechische 
Republik). 

Durch die Ausarbeitung der gemeinsamen Memoranden ist auch zu Tage getreten, 
dass weitere Verbesserungen der Daten über Armut und soziale Ausgrenzung 
gefährdeter Gruppen und bestimmter Zielgruppen in Ländern wie unter anderem 
Malta und der Slowakischen Republik erforderlich sind. In Ungarn stellte sich zum 
Beispiel bei der Ausarbeitung des gemeinsamen Memorandums heraus, dass die 
Beschaffung bestimmter fehlender Basisstatistiken eine Schlüsselaufgabe ist, wenn 
man ein besseres Verständnis und eine zweckmäßigere Überwachung der Phänomene 
Armut und soziale Ausgrenzung erreichen will. Schließlich hat Lettland 
hervorgehoben, dass weitere Informationen über regionale oder lokale Schwankungen 
beim Risiko von Armut und sozialer Ausgrenzung vonnöten sind. 

10. UNTERSTÜTZUNG DURCH DIE STRUKTURFONDS 

Anhand der gemeinsamen Memoranden wird deutlich, dass in allen neuen 
Mitgliedstaaten den EU-Strukturfonds eine Schlüsselrolle bei der Verhütung und 
Bewältigung von Armut und sozialer Ausgrenzung zukommen wird. Zu diesem 
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Zweck werden sie den allgemeinen wirtschaftlichen, beschäftigungspolitischen und 
sozialen Fortschritt fördern, der die soziale Eingliederung voranbringen wird, sie 
werden aber auch sehr gezielt vorgehen, indem sie Maßnahmen zur Bekämpfung und 
Verhütung von Armut und sozialer Ausgrenzung Vorrang geben (siehe die Analyse 
der Zuweisungen im Statistischen Anhang, Tabelle 3). Die Verknüpfung zwischen 
den Prioritäten für die soziale Eingliederung in den gemeinsamen Memoranden sowie 
zahlreichen Prioritäten und Maßnahmen, die von den Strukturfonds im 
Programmplanungszeitraum 2004-2006 unterstützt werden, ist in der Tat stets sehr 
stark. Dazu beigetragen hat die zeitliche Abstimmung bei der Ausarbeitung der 
gemeinsamen Memoranden und den Verhandlungen über die Einheitlichen 
Programmplanungsdokumente/das Gemeinschaftliche Förderkonzept. Ganz eindeutig 
ist eine stärkere Übereinstimmung und gegenseitige Durchdringung von Prioritäten 
der sozialen Eingliederung und Prioritäten für Strukturfondsausgaben bei den 
gemeinsamen Memoranden festzustellen als dies bei den NAP (Eingliederung) in den 
alten Mitgliedstaaten der Fall war. 

Der Hauptbeitrag der Strukturfonds zur Förderung der sozialen Eingliederung wird 
über den Europäischen Sozialfonds (ESF) und EQUAL erfolgen, wobei die 
Humanressourcenentwicklung gefördert wird, insbesondere, was die 
Beschäftigungsfähigkeit von Hochrisikogruppen und Langzeitarbeitslosen anbelangt. 
Sämtliche Länder haben Prioritäten gesetzt hinsichtlich aktiver 
Arbeitsmarktmaßnahmen sowie allgemeiner Bildung und des lebenslangen Lernen, 
wobei das Schwergewicht auf Gruppen mit besonderem Risiko der 
Langzeitarbeitslosigkeit liegt, wie z. B. jungen Arbeitslosen und älteren 
Arbeitnehmern, und auch darauf, die Beteiligung von Frauen am Arbeitsmarkt zu 
stärken. Die Länder haben auch spezifische Maßnahmen zur sozialen Eingliederung in 
ihre Einheitlichen Programmplanungsdokumente oder Operationellen Programme 
oder auch vorrangigen Achsen aufgenommen, und zwar zur Entwicklung von 
Humanressourcen, wobei als Zielgruppen besonders gefährdete Gruppen wie Roma 
und sonstige ethnische Minderheiten, Menschen mit einer Behinderung, ehemalige 
Strafgefangene, benachteiligte junge Menschen, Alkohol- und Drogenabhängige usw. 
vorgesehen sind (die Tschechische Republik, Ungarn, Lettland, Litauen, Malta, Polen, 
die Slowakei, Slowenien). Allerdings kommt auch den Regionalfonds Bedeutung zu, 
insbesondere, wenn es darum geht, die Probleme lokaler Enklaven und Siedlungen 
anzugehen, in denen sich Mehrfachbenachteiligungen besonders stark konzentrieren. 

Wenn sie die Entwicklung aktiver arbeitsmarktpolitischer Maßnahmen betonen, so 
heben die meisten Länder hervor, dass Wirksamkeit und Zugänglichkeit der 
öffentlichen Arbeitsverwaltungen entwickelt werden müssen. Besonders betont wird 
die Verbesserung der Fähigkeiten des Personals zum Umgang mit gefährdeten 
Gruppen und somit Qualität und Flexibilität der Dienstleistungen. Bei der 
Entwicklung von Maßnahmen der allgemeinen und beruflichen Bildung sowie der 
Erwachsenenbildung und von Möglichkeiten des lebenslangen Lernens geht es darum, 
dass man sowohl die Arbeitsmarktrelevanz der Bildung und der Basisqualifikationen 
von jungen Menschen, die zum ersten Mal in den Arbeitsmarkt eintreten, verbessern 
muss – wozu auch gehört, dass bildungsmäßige Benachteiligungen überwunden und 
die Lese- und Schreibfertigkeiten verstärkt werden – und auch die 
Anpassungsfähigkeit älterer Arbeitnehmer an Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt 
dadurch erhöhen muss, dass der Zugang zur allgemeinen und beruflichen Bildung 
sowie zur Berufsberatung erweitert und deren Qualität verbessert wird. Es wird auch 
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nachdrücklich betont, dass die Fähigkeit der Arbeitnehmer verbessert werden muss, 
neue Informations- und Kommunikationstechnologien zu nutzen. Eine Unterstützung 
von Familien mit Kindern, die dem Risiko der sozialen Ausgrenzung ausgesetzt sind, 
wird mit Hilfe von Maßnahmen in Aussicht genommen, die auf eine bessere 
Vereinbarkeit von Arbeit und Familienleben abzielen, wie zum Beispiel Tagesstätten 
für die Betreuung von Kindern und sonstigen Familienangehörigen, sowie durch 
Ausbildungsmöglichkeiten für Frauen, die in das Arbeitsleben zurückzukehren 
wünschen. 

Beschäftigt man sich vorzugsweise mit den am stärksten gefährdeten Personen, so 
muss das Schwergewicht darauf liegen, auf diese zugeschnittene Unterstützungs- und 
Ausbildungsmaßnahmen zu entwickeln. Bei vielen der relevanten Operationellen 
Programme liegt besonderes Schwergewicht auf der Romaminderheit, und es wird 
auch eine Reihe sehr spezifischer Maßnahmen geplant, wie zum Beispiel die 
Entwicklung flexibler Arbeitsformen und von beschützenden oder subventionierten 
Arbeitsplätzen für Menschen mit Behinderungen oder für Geringqualifizierte 
(Estland, Ungarn, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Slowenien). Neben der Förderung 
einer stärkeren Beteiligung am Arbeitsmarkt heben mehrere Länder auch die Rolle 
hervor, die die Strukturfonds bei der Verbesserung der Qualität von Sozial-, Bildungs- 
und Gesundheitsversorgungsleistungen und des Zugangs zu diesen spielen können 
(Zypern, die Tschechische Republik, Ungarn, Lettland, Litauen, Polen), indem sie in 
die Ausbildung von Personal investieren (ESF) und indem sie die Infrastruktur 
verbessern (EFRE). Eine Reihe weiterer, ebenfalls herausgestellter Initiativen 
beschäftigt sich mit den regionalen und lokalen Dimensionen von Armut und sozialer 
Ausgrenzung. Dazu gehören sozioökonomische Maßnahmen, um zur Erneuerung 
benachteiligter Städte, Dörfer und Siedlungen beizutragen, lokale 
Entwicklungsinitiativen und die Förderung gebietsbezogener partnerschaftlicher 
Ansätze zur Förderung der sozialen Eingliederung und der Beschäftigung. Auch das 
Potenzial zur Stärkung der Beschäftigung von Menschen in benachteiligten 
Situationen durch die Entwicklung der Solidarwirtschaft und von 
Sozialwirtschaftsunternehmen gehört dazu. Ein Weiteres wichtiges, häufig erwähntes 
Gebiet ist die Verbesserung des regionalen Verkehrswesens, um die Mobilität von 
Arbeitsuchenden zu erhöhen. 

Wenn der Beitrag der Strukturfonds zur Erreichung der Ziele der gemeinsamen 
Memoranden hinsichtlich der sozialen Eingliederung optimiert werden soll, so sind 
natürlich drei Faktoren von besonderer Bedeutung. Erstens ist es unerlässlich, eine 
genaue Überwachung der tatsächlichen Durchführung der Maßnahmen einzurichten, 
um sicherzustellen, dass tatsächlich die Menschen erreicht werden, die am meisten 
gefährdet und dem stärksten Risiko ausgesetzt sind. Zweitens muss gewährleistet 
werden, dass die Maßnahmen der Strukturfonds sowie sonstige nationale Maßnahmen 
und Programme kohärent sind und sich gegenseitig verstärken. Drittens müssen die 
Innovationen und Lernergebnisse, die sich aus Projekten mit finanzieller 
Unterstützung durch EQUAL auf Gebieten ergeben wie Gleichstellung der 
Geschlechter, Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit, Bekämpfung von 
Diskriminierungen und Ungleichheiten auf dem Arbeitsmarkt, Unterstützung von 
Einwanderern und ethnischen Minderheiten sowie Entwicklung von Partnerschaften, 
schnell verbreitet und auch bei den „allgemeinen“ Maßnahmen genutzt werden. Dann 
sollte man die Beiträge der Strukturfonds auch in den zukünftigen NAP angemessen 
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hervorheben, damit sichergestellt wird, dass alle für den Kampf gegen die soziale 
Ausgrenzung verfügbaren Ressourcen mobilisiert werden. 

11. SCHLUSSFOLGERUNGEN UND SCHLÜSSELHERAUSFORDERUNGEN 

In einem Umfeld fortgesetzter wirtschaftlicher Umstrukturierung besteht eine 
wesentliche Anforderung, will man die soziale Eingliederung in sämtlichen neuen 
Mitgliedstaaten verstärken, darin, ein nachhaltiges Wirtschafts- und 
Beschäftigungswachstum zu erreichen. Dies genügt jedoch nicht, um eine stärkere 
soziale Eingliederung für alle zu gewährleisten, wenn nicht angemessene Maßnahmen 
ergriffen werden, und kann sogar besonders gefährdete Gruppen einem noch größeren 
Ausgrenzungsrisiko aussetzen. Somit bedeutet die grundlegende politische 
Herausforderung, mit der die neuen Mitgliedstaaten konfrontiert sind, dass eine 
ausgewogene Vorgehensweise sichergestellt werden muss, bei der wirtschafts-, 
haushalts-, beschäftigungs- und sozialpolitische Maßnahmen so gestaltet werden, dass 
sie sich gegenseitig verstärken. Sowohl auf die Verstärkung des sozialen 
Zusammenhalts als auch die Förderung von Wirtschafts- und 
Beschäftigungswachstum sowie gesunde öffentliche Finanzen muss angemessenes 
Gewicht gelegt werden. Im Einzelnen sind natürlich die Schlüsselherausforderungen 
einer Förderung der sozialen Eingliederung ein Spiegelbild der komplexen und 
multidimensionalen Natur von Armut und sozialer Ausgrenzung und verlangen ein 
Tätigwerden in einem umfassenden Spektrum von Politikbereichen. Desgleichen 
erfordern sie eine Betonung von Aktionen, die eine Verarmung und Ausgrenzung der 
Menschen verhindern und gleichzeitig die unterstützen, die bereits Armut und soziale 
Ausgrenzung erfahren. 

Verstärkung der Arbeitsmarktbeteiligung: Hier liegt für die meisten neuen 
Mitgliedstaaten eine ganz wesentliche Aufgabe. Besonders akut ist das Problem 
jedoch in den Ländern mit den höchsten Arbeitslosigkeitsniveaus, wie Polen, der 
Slowakei, Litauen und Lettland. Die meisten Länder sind sich darüber im klaren, dass 
mehr Arbeitsplätze geschaffen werden müssen, insbesondere im Kontext einer 
fortgesetzten Industrieumstrukturierung, dass man aber auch Anreize für 
Unternehmen schaffen muss, Stellen mit schwer vermittelbaren Arbeitnehmern zu 
besetzen (die Tschechische Republik und Polen). Dass die 
Gesamtbeschäftigungsquote unbedingt erhöht werden muss, wird von mehreren 
Ländern hervorgehoben (Zypern, Ungarn, Litauen, Malta, Slowenien und der 
Slowakei). In diesem Zusammenhang wird auch oft die Aufgabe herausgestellt, die 
Beschäftigungsquote von Frauen anzuheben, und zwar durch stärkere Flexibilität der 
Arbeitsbedingungen und durch Maßnahmen für eine bessere Vereinbarung von Arbeit 
und Familienleben, insbesondere für Familien mit Kindern oder älteren 
Familienangehörigen und für Einelternfamilien. Desgleichen ist es von wesentlicher 
Bedeutung, dass neue Arbeitsplätze von ausreichend hoher Qualität sind, um 
Menschen tatsächlich aus der Armut zu befreien. Allerdings liegt im Kontext der 
gemeinsamen Memoranden für die Eingliederung das Schwergewicht darauf, den 
Zugang zur Arbeit für Langzeitarbeitslose zu erweitern. Zu diesen können ältere 
Arbeitnehmer gehören, deren Qualifikationen nicht mehr gefragt sind, aber auch 
junge Menschen, die nach dem Verlassen der Schule sich nur schwer in den 
Arbeitsmarkt integrieren können, wie auch spezielle Gruppen mit besonderen 
Schwierigkeiten. Auf diesem Gebiet besteht eine Schlüsselherausforderung darin, die 
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Langzeitabhängigkeit von der Sozialfürsorge dadurch zu verringern, dass 
umfassendere und besser auf die Zielgruppen zugeschnittene aktive 
Arbeitsmarktmaßnahmen entwickelt werden (Zypern, die Tschechische Republik, 
Litauen, Polen, Slowenien und die Slowakei) und dass Arbeit sich lohnt (Estland, die 
Tschechische Republik und Ungarn); wenn allerdings keine Arbeitsplätze guter 
Qualität zur Verfügung stehen, können derartige Maßnahmen nur eine begrenzte 
Wirkung zeigen. In einigen Ländern wird darauf hingewiesen, dass man die 
besonderen Schwierigkeiten in Angriff nehmen muss, mit denen spezielle Gruppen 
konfrontiert sind, wie die Roma (die Tschechische Republik, die Slowakei und 
Ungarn) und andere ethnische Minderheiten (Lettland und Estland), Menschen mit 
Behinderungen (Zypern, Ungarn, Litauen und Polen) und sonstige gefährdete 
Gruppen, wie zum Beispiel ehemalige Strafgefangene, Suchtkranke usw.. Auch das 
Problem starker Konzentrationen der Arbeitslosigkeit in bestimmten Regionen oder in 
ländlichen Bereichen wird herausgestellt, insbesondere in Litauen und Polen. 

Verbesserung von Maßnahmen der Bildung und des lebenslangen Lernens: 
Diese Aufgabe hängt eng mit der Verstärkung der Arbeitsmarktbeteiligung 
zusammen. Häufig geht es darum, die allgemeine Bildung stärker an einem modernen 
Arbeitsmarkt auszurichten und ein Missverhältnis zwischen Qualifikationsangebot 
und -nachfrage zu korrigieren (Zypern, Lettland, Litauen, Estland, Ungarn, Polen, die 
Slowakei und Slowenien). Daraus ergibt sich eine zweifache Herausforderung: 
Erstens müssen Veränderungen an den bestehenden Bildungssystemen eingeführt 
werden. Zweitens müssen die Möglichkeiten des lebenslangen Lernens erweitert und 
für die gefährdeten Gruppen besser zugänglich gemacht werden – wozu auch gehört, 
dass Fähigkeiten zur Beherrschung neuer Informations- und 
Kommunikationstechnologien verbessert werden, sowie auch zu deren Einsatz in 
unterschiedlichen sozialen Kontexten –, und auch neue Ansätze für die allgemeine 
und berufliche Bildung müssen leichter zugänglich werden. Allerdings darf es bei der 
Aufgabe der Erweiterung der Möglichkeiten des lebenslangen Lernens nicht nur um 
die Erweiterung des Zugangs zum Arbeitsmarkt gehen, sondern man muss auch 
unbedingt die Fähigkeit der Menschen außerhalb des Arbeitsmarkts verbessern, wie 
die von Kranken oder älteren Menschen oder auch von Menschen mit Pflegeaufgaben, 
sich uneingeschränkt an der Gesellschaft zu beteiligen. Menschen- und Bürgerrechte, 
Rechte in der Familie, am Arbeitsplatz – einschließlich des Gesundheitsschutzes –, 
bei der Versorgung mit Wohnraum oder als Verbraucher, Rechte von Patienten und 
von Heiminsassen sind in den letzten 15 Jahren überarbeitet worden und in der 
Öffentlichkeit nicht gut bekannt. Sie sollten ein integraler Bestandteil der 
Regelberufsausbildung und sonstiger Möglichkeiten des lebenslangen Lernens 
werden, die auch von NRO und entsprechenden gesellschaftlichen Bewegungen 
angeboten werden. Dass bildungsmäßige Benachteiligungen verhütet und die 
Probleme des Schulversagens angegangen werden, sind wichtige Anliegen. Zu den 
Herausforderungen im Einzelnen gehören dabei: Aufbau einer Vorschulerziehung und 
sonstiger früh einsetzender Bildungsmaßnahmen (Estland, Litauen, Malta), so weit 
wie möglich Integrierung von Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf oder 
aus unterschiedlichen ethnischen oder sprachlichen Gemeinschaften in Regelschulen 
(Zypern, die Tschechische Republik, Litauen, die Slowakei), Entwicklung integrierter 
Reaktionen auf das Problem des Schulversagens (Estland, die Slowakei, Slowenien). 
Manchmal werden auch die besonderen Probleme herausgestellt, mit denen Menschen 
mit Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten zu kämpfen haben (Malta). 
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Reform der Sozialschutzsysteme: Ein angemessenes Einkommen zu gewährleisten 
und gleichzeitig sicherzustellen, dass Sozialleistungssysteme angemessene 
Förderfähigkeitsregelungen und Arbeitsanreize umfassen und diese auch in 
Verbindung mit verstärkten aktiven arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen zu bringen – 
dies ist eine wesentliche Herausforderung für mehrere Länder (Estland, Lettland, 
Litauen, Polen und die Slowakei). Allerdings gibt es dabei erhebliche Unterschiede. 
Bei einigen Ländern mit stärker entwickelten und großzügigeren Systemen handelt es 
sich in erster Linie darum, das Ausmaß der Langzeitabhängigkeit zu verringern und 
dabei Angemessenheit und Abdeckung der Systeme beizubehalten. Bei anderen 
Ländern mit weniger entwickelten Systemen besteht die Notwendigkeit, die Systeme 
so zu verbessern, dass der Sozialversicherungsschutz erweitert wird und angemessene 
Mindesteinkommen garantiert werden. Ein Verknüpfung der Einkommensstützung 
nicht nur mit Aktivierungsmaßnahmen, sondern auch anderen Sozialleistungen wird 
ebenfalls als wichtig angesehen. Gleichzeitig ist die Anpassung der Systeme an die 
Problematik der Bevölkerungsalterung eine zunehmend wichtige Herausforderung für 
alle neuen Mitgliedstaaten. Die meisten werden gezwungen sein, angemessene 
Anreize zur Verlängerung des Arbeitslebens mit dem Ziel einzuführen, die Renten 
angemessen und zukunftsfähig zu machen, um Armut im Alter zu vermeiden. Für eine 
Reihe von Ländern ist es von besonderer Bedeutung, sicherzustellen, dass Familien 
mit Kindern durch das Sozialschutzsystem angemessen unterstützt werden (Estland, 
Litauen und die Slowakei). 

Zugang zu Gesundheitsversorgungs- und Sozialleistungen: Die Verbesserung des 
Zugangs zu öffentlichen Dienstleistungen hoher Qualität, insbesondere zu 
Gesundheitsversorgungs- und Sozialleistungen für die am stärksten gefährdeten 
Gruppen und in entlegenen ländlichen Gebieten ist eine bedeutende Aufgabe für 
mehrere Länder (Estland, Ungarn, Lettland, Litauen, Malta, Polen, die Slowakei und 
Slowenien). Ein Kernstück ist dabei eine stärkere Integration der Leistungen, damit 
diese sich gegenseitig verstärken. Wichtig sind auch die Bemühungen, die Leistungen 
an die Bevölkerungsalterung und Änderungen bei Familiengröße und -strukturen, 
Betreuungsmuster usw. anzupassen (Zypern und Malta). Eine weiterer 
Dienstleistungsbereich, der von einigen Ländern erwähnt wird (Polen und die 
Slowakei), ist die Verbesserung des Zugangs zu Verkehrsdiensten für Menschen mit 
Behinderungen und zur Unterstützung ausgegrenzter Gruppen beim Zugang zu 
Arbeitsplätzen. 

Angemessene Wohnverhältnisse: Was sich in den meisten neuen Mitgliedstaaten 
immer mehr als Problem erweist, ist die Beschaffung angemessenen und 
erschwinglichen Wohnraums für alle. In diesem Bereich besteht die besondere 
Herausforderung in zahlreichen Ländern, den Sozialwohnungsbau für besondere 
Risikogruppen weiterzuentwickeln (die Tschechische Republik, Estland, Ungarn, 
Lettland, Litauen, Malta, Polen und Slowenien). Zu sonstigen Aufgaben gehören: 
Verbesserung der Qualität des bestehenden Wohnraums, Anpassung von Wohnungen 
für Menschen mit Behinderungen, Unterstützung von Personen mit niedrigem 
Einkommen, die Kosten für Wohnungen und Versorgungsleistungen zu bezahlen und 
Erweiterung des Bestands an erschwinglichen Mietwohnungen, Ausbau von 
vorläufigen Unterkünften, um Personen zu unterstützen, die kurzfristig mit 
Schwierigkeiten zu kämpfen haben (z. B. Gewaltopfer, ehemalige Strafgefangene 
usw.). Man wird auch zunehmend der Notwendigkeit gewahr, umfassende und 
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integrierte Lösungen für das Problem der Obdachlosigkeit zu finden (Estland, die 
Slowakei und Slowenien). 

Konzentration von Benachteiligungen: Konzentrationen von 
Mehrfachbenachteiligungen in bestimmten Gemeinschaften sind nicht sehr weit 
verbreitet. Allerdings stellt sich in Regionen mit Ballungen von veralteten 
Industriebetrieben und/oder in Einzugsbereichen früherer landwirtschaftlicher 
Staatsbetriebe (Polen, Litauen, die Slowakei) oder in isolierten Romasiedlungen (die 
Slowakei) oder auch in benachteiligten Gebieten mit beschädigten und verfallenen 
Wohnbauten (Malta) das Problem, dass umfassende und integrierte Maßnahmen 
entwickelt werden müssen. In anderen Ländern besteht eine wichtige strategische 
Herausforderung darin, zu gewährleisten, das Wohnungsbau- und Wirtschaftspolitik 
auf eine Weise verfolgt werden, dass die Entstehung einer derartigen sozialen 
Segregation verhindert wird. 

Roma und andere ethnische Minderheiten: Die Einbeziehung ethnischer 
Minderheiten ist eine ganz wesentliche Herausforderung, die ein ganzes Spektrum 
von Politikbereichen betrifft, die aber auch Teil des umfassenderen Anliegens ist, zu 
gewährleisten, dass die Rechtsvorschriften der Europäischen Gemeinschaft zum 
Verbot von Diskriminierungen uneingeschränkt umgesetzt und wirksam durchgeführt 
werden. Insbesondere kommt es dringend darauf an, die soziale, wirtschaftliche und 
kulturelle Einbeziehung der Roma in mehreren Ländern mit einer starken 
Romabevölkerung sicherzustellen, insbesondere in Ungarn und in der Slowakei, aber 
auch in der Tschechischen Republik. Zwar leben in anderen neuen Mitgliedstaaten 
sehr viel weniger Roma, aber ihre Eingliederung ist auch dort problematisch. Die 
Aufgabe, ein hohes Maß an Ausgrenzung sprachlicher Minderheiten zu überwinden, 
insbesondere hinsichtlich der Beschäftigung, ist für Lettland und Estland ein 
wichtiges Problem. 

Unterstützung von Familien und Schutz der Rechte von Kindern: Die 
Wahrnehmung dieser Aufgabe durch Steigerung der Wirksamkeit von 
familienpolitischen Maßnahmen und Maßnahmen zur Förderung von Kindern wird als 
besonders dringlich angesehen. Dass Strategien angepasst und abgeändert werden 
müssen, um Veränderungen bei der Familienstruktur, den verstärkten Verfall der 
Familie und größeren Individualismus besser berücksichtigen zu können, wird von 
einigen Ländern anerkannt (die Tschechische Republik, Ungarn, Lettland, Malta, 
Polen); den meisten Ländern ist geläufig, dass etwas gegen das hohe Armutsrisiko 
unternommen werden muss, dem Familien mit Kindern ausgesetzt sind. 
Selbstverständlich spielt die Tragfähigkeit von vorhandenen sozialen, 
gemeinschaftenbezogenen und familienrelevanten Netzen in den neuen 
Mitgliedstaaten eine äußerst wichtige Rolle dabei, den Menschen dazu zu verhelfen, 
mit einem niedrigen Einkommen zurecht zu kommen und soziale Ausgrenzung zu 
vermeiden24. Somit besteht eine wichtige Herausforderung darin, sicherzustellen, dass 
derartige Strukturen durch entsprechende Maßnahmen gestärkt werden, die dieses 
hohe Niveau der für die soziale Eingliederung so entscheidenden sozialen 

                                                 
24 Siehe J. Alber und T. Fahey, Perceptions of living conditions in an enlarged Europe 

(Wahrnehmungen der Lebensbedingungen in einem erweiterten Europa), Europäische Stiftung 
für die Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen, Dublin, 2004. 
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Unterstützung aufrechterhalten. Hier besteht eine wichtige Aufgabe darin, den Aufbau 
wirksamer Netze nichtstaatlicher Organisationen und von 
Gemeinschaftenentwicklungsorganisationen auf lokaler Ebene zu unterstützen. 

Mobilisierung aller Akteure: Fast alle Länder erkennen die Aufgabe an, die 
institutionelle Infrastruktur zur Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung zu 
verstärken. Eine Reihe spezifischer Herausforderungen kehrt hier regelmäßig wieder. 
Dazu gehören: Verstärkung der Koordinierung entsprechender Maßnahmen und deren 
Einbeziehung in sämtliche relevanten Politikbereiche, Verbesserung der 
Verbindungen zwischen den nationalen, regionalen und lokalen Entscheidungsebenen, 
Verstärkung der Kapazität verschiedener Akteure, Steigerung der Einbeziehung von 
NRO und Sozialpartnern sowie Verbesserung der Partnerschaft mit diesen, 
Ausbildung der Personalstärke in lokalen Behörden und in NRO und Verbesserung 
der statistischen Datenbanken. 
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TEIL II – DIE NEUEN MITGLIEDSTAATEN
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ZYPERN 

Situation und wichtige Trends: Die aktuelle makroökonomische Lage Zyperns ist 
geprägt durch ein moderates Wirtschaftswachstum (2 % in den Jahren 2002 und 
2003). Die Arbeitslosenquote blieb mit 4,4 % im Jahr 2002 auf einem niedrigen 
Niveau. Die Armutsquote Zyperns liegt unter dem EU-Durchschnitt, wird jedoch 
angesichts der hohen Beschäftigungsquoten und der sehr niedrigen 
Arbeitslosenquoten der zyprischen Wirtschaft als relativ hoch erachtet. Alleinstehende 
(darunter Rentner) sind in Zypern am stärksten von Armut bedroht (64 %); bei 
Personen im Alter von 65 Jahren und mehr ist die Armutsgefährdung sogar noch 
größer (83 %). 

Größte Herausforderungen: Die Herausforderungen im Bereich der sozialen 
Eingliederung beruhen im Allgemeinen auf Problemen, die sich aufgrund der 
dynamischen sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung für Personengruppen wie 
ältere Menschen, (allein stehende) Rentner und Alleinerziehende ergeben. Unter 
anderem stellen sich folgende Herausforderungen: Sicherung einer ausreichenden 
finanziellen Unterstützung für ältere Menschen und Rentner durch Modernisierung 
der Sozialschutzmaßnahmen; Bekämpfung entstehender Qualifikations-
fehlanpassungen; Auflage von Programmen zur Verstärkung der 
Beschäftigungsanreize für behinderte Menschen; Sicherung des Zugangs zu 
angemessenem Wohnraum und zur Gesundheitsversorgung für alle, insbesondere für 
die am meisten gefährdeten Personengruppen. 

Maßnahmen: Das gemeinsame Memorandum zur Eingliederung zeigt eine Reihe von 
Maßnahmen auf: (i) Erleichterung der Erwerbsbeteiligung; (ii) Verbesserung des 
Zugangs zu Ressourcen, Rechten, Gütern und Dienstleistungen im Rahmen von 
Sozialschutzprogrammen; (iii) Vermeidung von Ausgrenzung durch die Entwicklung 
sozialer Unterstützung und neuer Formen der Betreuung für abhängige 
Familienangehörige; (iv) Unterstützung der benachteiligten Bevölkerungsgruppen 
durch die Vergrößerung des Bildungsangebots, den Ausbau der öffentlichen 
Arbeitsverwaltungen und die Verstärkung der Strukturen für soziale Eingliederung; 
(v) Mobilisierung aller relevanter Akteure auf allen Ebenen. 

Mobilisierung aller Akteure: Zypern kann bei der Entwicklung und Durchführung 
von Maßnahmen und Programmen zur sozialen Eingliederung auf eine lange 
Tradition der dreiseitigen Zusammenarbeit mit Sozialpartnern und NRO 
zurückblicken. Im Rahmen von beratenden Gremien, die durch Gesetz oder Beschluss 
des Ministerrats eingesetzt werden, berät sich die Regierung mit den Sozialpartnern 
und den NRO in einer zunehmenden Anzahl von Politikbereichen. Wie stark die 
lokalen Behörden in die Ausarbeitung und Durchführung der Sozialpolitik 
eingebunden sind, ist sehr unterschiedlich. Im Allgemeinen spielen sie eine geringe 
Rolle bei der direkten Bereitstellung von Leistungen. 

Künftige Prioritäten: Angesichts der Herausforderungen im Bereich der sozialen 
Eingliederung ergibt sich eine Reihe politischer Prioritäten: (i) Modernisierung des 
Sozialschutzes, insbesondere für ältere Menschen, und weitere Verbesserung der 
Qualität, der Zugänglichkeit und der Bereitstellung von Leistungen, einschließlich 
Gesundheitsversorgungsleistungen; (ii) Durchführung von Maßnahmen zur Förderung 
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der Beschäftigungsfähigkeit und höheren Erwerbsbeteiligung von Frauen und 
gefährdeten Personengruppen; (iii) Bekämpfung von Benachteiligungen im 
Bildungsbereich; (iv) Ausbau der statistischen Kapazitäten Zyperns; (v) 
Gewährleistung angemessener Wohnverhältnisse für alle, durch eine Bewertung der 
gegenwärtigen Wohnungspolitik. 

Zypern erhält im Zeitraum 2004-2006 Fördermittel aus den Strukturfonds, die einen 
wichtigen Beitrag zur Prävention und Überwindung von Armut und sozialer 
Ausgrenzung leisten werden. Es besteht eine enge Verbindung zwischen den 
Prioritäten des gemeinsamen Memorandums und den vom ESF zu unterstützenden 
Maßnahmen des zyprischen Programms „Humanressourcen“. Die 
Strukturfondsbeiträge für Zypern spielen ebenfalls eine wichtige Rolle für die 
Verbesserung der Qualität und Zugänglichkeit von Sozial-, Bildungs- und 
Gesundheitsleistungen, was eine unmittelbare Unterstützung der Prioritäten des 
gemeinsamen Memorandums bedeutet. 

TSCHECHISCHE REPUBLIK 

Situation und wichtige Trends: In den letzten Jahren erlebte die tschechische 
Wirtschaft einen Aufschwung und die Inflationsrate ist niedriger als in vielen 
EU-Ländern. Die durchschnittliche Beschäftigungsquote ist befriedigend (65,4 % im 
Jahr 2002), jedoch niedrig für ältere Arbeitnehmerinnen (25,9 %). Auch das 
Beschäftigungswachstum der letzten Jahre ging nur schleppend voran. Die 
Arbeitslosenquote stieg im Jahr 2003 auf 8 %; unter den gering qualifizierten 
Arbeitskräften wird eine hohe Jugend- und Langzeitarbeitslosigkeit verzeichnet. Im 
Vergleich zu anderen neuen Mitgliedstaaten – und auch mit dem EU-Durchschnitt – 
herrscht in der Tschechischen Republik eine geringe Armutsgefährdungsquote (8 %). 
Dennoch erfordern die bestehenden Sozialschutz-, Bildungs- und 
Gesundheitsversorgungssysteme – obgleich sie gut funktionieren – Anpassungen an 
Änderungen wie Bevölkerungsalterung, neuartige Familienzusammensetzungen, 
laufender Strukturwandel und Entstehung der wissensbasierten Gesellschaft. 
Arbeitslose und Alleinerziehende sind am stärksten von Armut bedroht (31 % bzw. 
27 %). Außerdem muss den spezifischen Bedürfnissen benachteiligter Gruppen (z. B. 
Menschen mit Behinderungen und Roma) besondere Aufmerksamkeit gewidmet 
werden. Die geschlechtsspezifischen Unterschiede bei der Armutsgefährdung sind bei 
den über 65-Jährigen besonders ausgeprägt. 

Größte Herausforderungen: (i) Reaktion auf den laufenden Strukturwandel durch 
Förderung der Arbeitsplatzschaffung; (ii) Unterstützung und Ermutigung der 
Langzeitarbeitslosen bei der Rückkehr in die Erwerbstätigkeit und Verringerung der 
Abhängigkeit vom sozialen Netz; (iii) Beseitigung der begünstigenden Umstände für 
Bildungsbenachteiligungen von Menschen, die von sozialer Ausgrenzung bedroht 
sind (z. B. Menschen mit Behinderungen und Roma), gesetzliche Verankerung des 
Systems des lebenslangen Lernens und Schaffung der Voraussetzungen für 
Verknüpfungen zwischen Bildungssystem und Arbeitsmarktbedürfnissen; (iv) 
Anpassung der Sozialschutz- und Gesundheitsversorgungssysteme zwecks einer 
zielgerichteteren Reaktion auf soziale Veränderungen, insbesondere angesichts der 
Bevölkerungsalterung; (v) Verbesserung des Zugangs zu erschwinglichem und 
qualitativ hochwertigem Wohnraum. 
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Maßnahmen: Ein neues System für finanzielle Unterstützung muss geschaffen 
werden, mit dem Ziel, die langfristige Abhängigkeit von Sozialleistungen zu 
beseitigen und den Leistungsanspruch enger mit Aktivierungsmaßnahmen zu 
verknüpfen, um die Menschen bei der Arbeitsuche zu unterstützen. Leider sind die 
Ausgaben für eine aktive Beschäftigungspolitik immer noch relativ gering; 
gleichzeitig muss die Zahl der Mitarbeiter der öffentlichen Arbeitsverwaltungen 
erhöht werden, wenn die Instrumente in diesem Bereich greifen sollen. Der Entwurf 
eines neuen Schulgesetzes ist ein Schritt hin zur Modernisierung des Bildungswesens 
unter Berücksichtigung der Bedürfnisse des Arbeitsmarktes und zur Schaffung eines 
Systems des lebenslangen Lernens. In vielen Gemeinden findet eine Integration des 
Gesundheits- und Sozialwesens auf der Grundlage von Planung für Gemeinschaften 
statt. Diese Pläne sollen Normen zur Gewährleistung einer Mindestversorgung – in 
qualitativer und quantitativer Hinsicht – ergänzen bzw. einführen. Hierbei wäre 
weitere Unterstützung vonseiten des Staates willkommen. 

Mobilisierung aller Akteure: Die tschechische Regierung hat ein 
Koordinierungsgremium eingesetzt, das sich mit Fragen der sozialen Eingliederung 
befasst – den Ausschuss für soziale Eingliederung. Dieser Ausschuss spielt eine 
wichtige Rolle bei der Entwicklung einer Strategie der sozialen Integration und eines 
NAP (Eingliederung). Er muss nun seine Zusammenarbeit mit den Regionen und 
Gemeinden, den NRO und dem Privatsektor ausbauen. Auch die derzeitige 
Einbindung internationaler Sachverständiger kann einen positiven Beitrag leisten. 
Viele in diesem Bereich tätige NRO fordern einen Wandel bei der Finanzierung der 
Sozialleistungen. Die Umstrukturierung der Sozialleistungen sowie die Ausarbeitung 
eines entsprechenden Gesetzes sollen zur Lösung der finanziellen Probleme der NRO 
beitragen. Ferner wird eine stärkere Einbindung der Sozialpartner gewünscht. 

Künftige Prioritäten: Die wichtigsten anstehenden Prioritäten umfassen die 
Verringerung der langfristigen Abhängigkeit vom Sozialschutz und die Verhütung 
von Langzeitarbeitslosigkeit. Somit muss der Schwerpunkt auf den Ausbau 
präventiver und unterstützender Maßnahmen gelegt werden, um die 
Beschäftigungsfähigkeit zu verbessern und die Sozial- und Schulungsprogramme 
stärker für Personen aus einem benachteiligten soziokulturellen Umfeld zu öffnen. 
Weitere Prioritäten betreffen die Modernisierung der Bildungsinhalte und die 
Schaffung eines umfassenden Systems für lebenslanges Lernen. Bei der Umsetzung 
dieser und anderer Maßnahmen der sozialen Integration kommt es darauf an, 
regionale Unterschiede beim Ausmaß der Armut und sozialen Ausgrenzung zu 
berücksichtigen und insbesondere der Situation der Roma und anderer Gruppen, die 
stark von Armut und sozialer Ausgrenzung bedroht sind, Rechnung zu tragen. Die 
Strukturfonds sollten hierbei eines der Instrumente sein, um diese Maßnahmen 
durchzuführen. 

ESTLAND 

Situation und wichtige Trends: Die Beschäftigungsquote stieg von 61 % im Jahr 
2001 auf 62 % im Jahr 2002 und liegt damit nach wie vor unter dem EU-
Durchschnitt. Die Arbeitslosenquote ist deutlich zurückgegangen – von 11,8 % im 
Jahr 2001 auf 10,1 % im Jahr 2002 –, doch besteht nach wie vor eine hohe Jugend- 
und Langzeitarbeitslosigkeit (nahezu 5 %). In Estland ist die Armutsgefährdung ganz 
besonders stark (18 %). Die in Vorbereitung des gemeinsamen Memorandums zur 



 

DE 63   DE

sozialen Eingliederung durchgeführte Analyse verweist vor allem auf die 
Verknüpfung von Armut und Arbeitslosigkeit, insbesondere Langzeitarbeitslosigkeit, 
und die hohe Armutsgefährdung von kinderreichen Familien und Einelternfamilien. 
Weitere wichtige Punkte sind die zunehmende Anzahl junger Schulabbrecher und die 
regionalen Abweichungen bei Armut und sozialer Ausgrenzung. 

Größte Herausforderungen: Die dringlichste Aufgabe bei der Bekämpfung von 
Armut und sozialer Ausgrenzung besteht in der Anhebung der Erwerbsbeteiligung, 
insbesondere bei benachteiligten Personengruppen. Gleichzeitig sollte für Familien 
und Menschen, die nicht in der Lage sind, ihren Lebensunterhalt zu bestreiten, ein 
angemessenes Einkommen garantiert werden. Es ist wichtig, die Probleme der 
Bildungsbenachteiligung anzugehen, um für alle Bürgerinnen und Bürger bessere 
Voraussetzungen zur Beteiligung an der Gesellschaft und/oder am Arbeitsmarkt zu 
schaffen. Um den bedürftigen Menschen eine individuellere und ganzheitlichere Hilfe 
bieten zu können, ist eine bessere Integration von Bildung, Beschäftigung, 
Sozialschutz, Gesundheitsversorgung, Wohnraumversorgung und anderen politischen 
Handlungsfeldern auf allen Ebenen erforderlich. Auch die Verbesserung des Zugangs 
zur Gesundheitsversorgung für benachteiligte Gruppen sowie die Verbesserung der 
Wohnsituation und Verhütung von Obdachlosigkeit sind wichtige Herausforderungen 
für Estland. 

Maßnahmen: Eine der vorrangigen Maßnahmen Estlands besteht in der Ausweitung 
und Ausstattung aktiver Arbeitsmarktmaßnahmen zur Unterstützung und 
Wiedereingliederung der Arbeitslosen, insbesondere der Langzeitarbeitslosen, 
ethnischen Minderheiten und anderer gefährdeter Personengruppen in den 
Arbeitsmarkt. Ferner geht es darum, die Familien- und Sozialleistungssysteme zu 
verbessern und die Altersruhegelder zu erhöhen. Die Leistungen der Sozialhilfe 
sollten die Grundbedürfnisse eines menschenwürdigen Lebens decken und besser mit 
den Maßnahmen zur Wiedereingliederung, Beschäftigungsförderung usw. abgestimmt 
werden. Bildungsbenachteiligungen sollten verringert werden, indem jedem Kind ein 
„sicherer Start“ in der Schule zugesichert wird. Es ist notwendig, das Schulversagen 
zu bekämpfen und die Bildungssysteme auf die Arbeitsmarktbedürfnisse 
zuzuschneiden. Die Möglichkeit, das Angebot an erschwinglichem Wohnraum durch 
öffentlich-private Partnerschaften zu erweitern, muss eingehender geprüft werden. 

Mobilisierung aller Akteure: Beim Angehen der dargelegten Herausforderungen 
und der Umsetzung der Prioritäten ist auf eine verstärkte Koordination und Integration 
der Handlungsfelder in allen einschlägigen Bereichen und eine engere Einbindung der 
verschiedenen Akteure in den Prozess der sozialen Eingliederung zu achten. 

Künftige Prioritäten: In dem gemeinsamen Memorandum wird der deutliche 
Zusammenhang zwischen Arbeitslosigkeit, insbesondere Langzeitarbeitslosigkeit, und 
hohem Armutsrisiko betont. Daher besteht die vorrangige Priorität darin, die aktiven 
Arbeitsmarktmaßnahmen auszubauen und die Eingliederung verschiedener 
Risikogruppen in den Arbeitsmarkt zu unterstützen. Für Familien mit Kindern und 
Menschen, die ihren Lebensunterhalt nicht bestreiten können, sollte ein angemessenes 
Einkommen gewährleistet werden. Im Kontext des lebenslangen Lernens sollte jedem 
Kind ein „sicherer Start“ geboten werden, und es sollten spezielle Maßnahmen zur 
Verhütung von Schulversagen entwickelt werden. Diese und viele andere wichtige 
Problembereiche verdeutlichen die Notwendigkeit eines langfristigen Ansatzes unter 
Einsatz aller verfügbaren Ressourcen, einschließlich der Strukturfonds. 
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UNGARN 

Situation und wichtige Trends: Die größten Herausforderungen in Ungarn stellen 
sich im Zusammenhang mit der niedrigen Gesamtbeschäftigungsquote (56,6 % 
gegenüber 64,3 % in EU-15). Obwohl nach wie vor wenig Arbeitslosigkeit herrscht, 
bleiben die Beschäftigungsquoten von Frauen (50,0 % gegenüber 55,6 % in EU-15) 
und Männern (63,5 % gegenüber 72,8 % in EU-15) hinter dem EU-Durchschnitt und 
den in Lissabon gesetzten Zielen für 2005 und 2010 zurück. Nichterwerbstätigkeit 
und Arbeitslosigkeit haben eine starke ethnische und regionale Dimension, 
insbesondere was die Bevölkerungsgruppe der Roma und die rückständigen Regionen 
Nordungarns und der Nördlichen Tiefebene anbelangt. Auch stellt das 
Nichtvorhandensein eines gut funktionierenden Wohnungsmarktes ein echtes 
Hindernis für die Förderung der Arbeitskräftemobilität dar. Während die Roma am 
stärksten von Armut betroffen sind, sehen sich auch andere benachteiligte Gruppen 
einem höheren Armutsrisiko gegenüber. 

Größte Herausforderungen: Zu den größten Herausforderungen in Ungarn gehören 
folgende: (i) Bekämpfung der hohen Nichterwerbstätigkeit und niedrigen 
Beschäftigungsquoten sowohl bei Männern als auch bei Frauen; (ii) Stärkung der 
Wettbewerbsfähigkeit der Erwerbsbevölkerung; (iii) Erstellung eines auf Integration 
bedachten Konzepts für den Zugang zu allgemeiner und beruflicher Bildung und zum 
Arbeitsmarkt; (iv) Inangriffnahme des durch Bevölkerungsalterung und -schwund 
entstehenden demografischen Defizits und Verbesserung des schlechten 
Gesundheitszustandes der Erwerbsbevölkerung; (v) Gewährleistung eines 
gleichberechtigten Zugangs zu Gesundheits- und Sozialdiensten für die am meisten 
benachteiligten Gruppen; (vi) Stärkung der Rolle der Zivilgesellschaft bei der 
Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung; (vii) Ausbau der statistischen 
Datenbank, insbesondere hinsichtlich der Gemeinschaft der Roma. 

Maßnahmen: Das gemeinsame Memorandum zur sozialen Eingliederung 
unterstreicht folgende Erfordernisse: (i) Schaffung geeigneter Anreize, damit „sich 
Arbeit lohnt“, und umfassende Verbesserung der aktiven arbeitsmarktpolitischen 
Maßnahmen zur Wiedereingliederung der am meisten gefährdeten Gruppen in den 
Arbeitsmarkt; (ii) bessere Abstimmung der Systeme der allgemeinen und beruflichen 
Bildung auf die Bedürfnisse des Arbeitsmarktes sowie Unterstützung des Konzepts 
des lebenslangen Lernens; (iii) Verbesserung der Arbeitsweise der Sozial- und 
Gesundheitsversorgungssysteme, um den Zugang für die am meisten von Armut und 
sozialer Ausgrenzung bedrohten Gruppen zu erleichtern; in diesem Zusammenhang 
sind weitere Anpassungen der Fürsorgemaßnahmen erforderlich, um besser auf die 
demografische Herausforderung zu antworten; (iv) Stärkung der Rolle der 
Zivilgesellschaft. 

Mobilisierung aller Akteure: Eine engere Kooperation zwischen zentralen und 
lokalen staatlichen Stellen, Sozialpartnern und NRO wird notwendig sein, um den 
politischen und operationellen Herausforderungen im Zusammenhang mit der 
Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung besser begegnen zu können. 

Künftige Prioritäten: Im politischen Bereich sollte der Schwerpunkt auf der 
Bekämpfung der hohen Nichterwerbstätigkeit, der niedrigen Erwerbsbeteiligung und 
der bestehenden Armutsfallen liegen. Ferner muss die Wettbewerbsfähigkeit der 
Erwerbsbevölkerung verbessert werden, und zwar durch einen Ausbau der Bildungs- 



 

DE 65   DE

und Berufsbildungskapazitäten im Hinblick auf die bessere Erfüllung des 
Arbeitsmarktbedarfs und durch eine breit angelegte Verwirklichung des Konzepts des 
lebenslangen Lernens. Im Rahmen dieses Konzepts ist es außerdem notwendig, einen 
stärker integrativen Ansatz zu verfolgen, um Chancengleichheit für die am meisten 
benachteiligten Gruppen beim Zugang zu allgemeiner und beruflicher Bildung sowie 
zum Arbeitsmarkt herzustellen. Gleichzeitig sollte die Gleichstellung der 
Geschlechter in allen Maßnahmen zur Bekämpfung von Armut und sozialer 
Ausgrenzung größere Bedeutung erhalten. Auch der gleichberechtigte Zugang zu 
Sozial- und Gesundheitsversorgungsdiensten für die am meisten gefährdeten Gruppen 
und die Fortsetzung der Reform des Fürsorgesystems angesichts der 
Bevölkerungsalterung müssen Priorität haben. Besondere Aufmerksamkeit sollte der 
Situation der Roma gewidmet werden, insbesondere was den Zugang zu Wohnraum 
und Gesundheitsversorgungsleistungen anbelangt. Auch sind größere Anstrengungen 
nötig, um Romakinder in Regelschulen zu integrieren und den Zugang zur 
Beschäftigung zu verbessern. Im Rahmen der Bekämpfung anhaltender 
Strukturschwächen des ungarischen Arbeitsmarktes muss das Land Strategien zur 
Verbesserung des Funktionsweise seines Wohnungsmarktes entwickeln und alle 
relevanten Akteure im Kampf gegen Armut und soziale Ausgrenzung mobilisieren. 
Ungarn erhält im Zeitraum 2004-06 Unterstützung aus den Strukturfonds 
(insbesondere ESF), und zwar aus dem OP Humanressourcen und 
Regionalentwicklung, um die soziale Ausgrenzung zu bekämpfen. 

LETTLAND 

Situation und wichtige Trends: Lettland erlebt zur Zeit ein starkes 
Wirtschaftswachstum (6,1 % im Jahr 2002). In den vergangenen zwei Jahren ist die 
Beschäftigungsquote stark gestiegen und erreichte 60,4 % im Jahr 2002 (Männer: 
64,3 %, Frauen: 56,8 %). Gleichwohl bestehen die größten Probleme nach wie vor in 
der hohen Arbeitslosigkeit (10,5 % im Jahr 2002), der Langzeitarbeitslosigkeit 
(5,8 %), der Jugendarbeitslosigkeit (24,6%) und dem Missverhältnis zwischen 
Qualifikationen und Arbeitsmarktbedarf. In Lettland ist eine relativ hohe Anzahl von 
Menschen von Armut bedroht (16 %), und es bestehen große Diskrepanzen beim 
Einkommen. Die regionalen Unterschiede und das Stadt-Land-Gefälle nehmen weiter 
zu. Einelternfamilien und Familien mit drei und mehr Kindern sind einem sehr hohen 
Armutsrisiko ausgesetzt. Auch Menschen mit Behinderungen, ehemalige 
Strafgefangene, Obdachlose und Straßenkinder gehören zu den besonders stark 
gefährdeten Gruppen. Unter Nicht-Letten herrscht eine höhere Arbeitslosigkeit als 
unter Letten, obgleich ihre Armutsquote ähnlich ist. Sozialleistungen spielen eine 
wesentliche Rolle bei der Verringerung von Armut. Der Gesundheitszustand der 
Bevölkerung, gemessen anhand der Lebenserwartung und der Sterbeziffer, ist 
unzureichend. 

Größte Herausforderungen: (i) Verbesserung der Qualität und Zugänglichkeit der 
Bildungssysteme, einschließlich Erwachsenenbildung und lebenslanges Lernen, mit 
Schwerpunkt auf der Anpassung von allgemeiner und beruflicher Bildung an den 
modernen Arbeitsmarkt und der Bekämpfung des Schulversagens; (ii) Reduzierung 
der hohen Arbeitslosigkeit, vor allem für Jugendliche, Geringqualifizierte und 
Menschen anderer Abstammung, denen es an lettischen Sprachkenntnissen mangelt; 
(iii) Ausbau der beschäftigungsfördernden Maßnahmen, insbesondere in ländlichen 
Gebieten und für Gruppen, die von Armut bedroht sind; (iv) Gewährleistung eines 
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angemessenen Einkommens und gleichzeitige Stärkung der Verknüpfungen zwischen 
Löhnen, Steuerpolitik und Sozialschutzsystem. 

Maßnahmen: Im Rahmen der laufenden Reform des Sozialleistungssystems wurde 
ein System garantierter Mindesteinkommen geschaffen, das eine bedarfsorientierte 
Unterstützung für alle Bedürftigen bieten soll. Der Mangel an finanziellen Mitteln, die 
geringe Kooperation zwischen einschlägigen Stellen und das Fehlen von 
Sozialarbeitern sind die größten Probleme für eine wirksame Umsetzung. Außerdem 
sind die Sozialleistungen nach wie vor vergleichsweise gering. Der Mindestlohn 
wurde angehoben. Die Rentenreform soll mehr Menschen vor dem Absinken in die 
Armut bewahren. Aktive Arbeitsmarktmaßnahmen wurden gezielt auf arbeitslose 
Jugendliche, Langzeitarbeitslose, ältere Arbeitnehmer, behinderte Menschen, 
ehemalige Strafgefangene und aus dem Mutterschaftsurlaub zurückkehrende Frauen 
ausgerichtet; gleichwohl stellt der Mangel an ausreichenden Ressourcen weiterhin ein 
Problem dar. 

Mobilisierung aller Akteure: Das gemeinsame Memorandum zur sozialen 
Eingliederung verdeutlicht das Fehlen eines klar definierten politischen Rahmens und 
eines Mechanismus zur Förderung der Kooperation zwischen einschlägigen Stellen. 
Die mit der Ausarbeitung des gemeinsamen Memorandums befasste Gruppe 
(staatliche und kommunale Institutionen, NRO und Sozialpartner) wird den Input für 
eine Arbeitsgruppe zur Erstellung des ersten NAP (Eingliederung) Lettlands liefern. 

Künftige Prioritäten: Lettlands Hauptprioritäten sind nach wie vor Folgende: (i) 
Schaffung eines integrativeren Arbeitsmarktes für armutsgefährdete Gruppen und 
eines besseren Zugangs zu aktiven Arbeitsmarktmaßnahmen, vor allem für behinderte 
Menschen, Geringqualifizierte, ethnische Minderheiten und andere sozial 
benachteiligte Gruppen; (ii) Fortsetzung der Reform des Bildungs- und 
Berufsbildungssystems (einschließlich Berufsausbildung) und Förderung von 
Erwachsenenbildung und lebenslangem Lernen; (iii) Verbesserung der Unterstützung 
der am meisten benachteiligten Gruppen durch Mobilisierung aller relevanten 
Institutionen; (iv) Fortsetzung der Gesundheitsreform und Verbesserung des Zugangs 
sozial ausgeschlossener Personengruppen zu den Gesundheitsdiensten. Es muss eine 
Strategie für den sozialen Wohnungsbau entworfen und verwirklicht werden. Ferner 
ist es notwendig, eine integrierte und koordinierte sektorübergreifende Kooperation 
und Partnerschaft mit dem Ziel der sozialen Eingliederung aufzubauen. Das 
Einheitliche Programmplanungsdokument Lettlands für den Zeitraum 2004-2006 sieht 
Unterstützung für die Entwicklung der Humanressourcen vor. Dabei geht es 
insbesondere um die Förderung der Beschäftigung, die Entwicklung von Bildung und 
Fortbildung und die Bekämpfung der Ausgrenzung sowie um die Unterstützung des 
Bildungswesens, der Gesundheitsfürsorge und der sozialen Infrastrukturen. 

LITAUEN 

Situation und wichtige Trends: Die wirtschaftliche Umstrukturierung in Litauen hat 
sich zwar positiv auf die Wachstumsraten ausgewirkt, doch war ein Großteil der 
Erwerbsbevölkerung zum Arbeitsplatzwechsel oder zur Umschulung gezwungen oder 
verlor sogar den Arbeitsplatz, wenn diese Anpassung misslang. Eine hohe 
Arbeitslosigkeit (12,7 % im Jahr 2003) – insbesondere Langzeit- und 
Jugendarbeitslosigkeit – zusammen mit einem niedrigen Bildungsniveau und 
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mangelnden Fertigkeiten und Qualifikationen sind Schlüsselfaktoren der Armut und 
sozialen Ausgrenzung in Litauen. Die Armutsgefährdungsquote ist hoch (17 % im 
Jahr 2001). Armut ist am gravierendsten bei Arbeitslosen, Sozialhilfeempfängern, 
Landwirten, Selbständigen, Einpersonenhaushalten, Haushalten mit drei und mehr 
Kindern und Alleinerziehenden. Über die Hälfte der Menschen, die unter der 
Armutsgrenze leben (etwa 53 %), wohnen auf dem Lande. 

Größte Herausforderungen: (i) Steigerung der Beschäftigung und Verringerung der 
Arbeitslosigkeit, insbesondere der Langzeitarbeitslosigkeit; (ii) Bekämpfung der 
Armut auf dem Lande; (iii) Ausbau des Sozialschutzsystems, um ein angemessenes 
Einkommen auch bei Arbeitsunfähigkeit zu gewährleisten, und Schaffung einer 
engeren Verbindung zwischen Arbeitslosenunterstützung und aktiver 
Arbeitsmarktpolitik; (iv) Bekämpfung von Bildungsbenachteiligungen und 
Vermittlung der erforderlichen Kenntnisse, die die Bürgerinnen und Bürger für die 
Teilhabe an der modernen Informationsgesellschaft benötigen; (v) Verbesserung des 
Zugangs zur Gesundheitsversorgung; (vi) Gewährleistung angemessener 
Wohnverhältnisse für alle; (vii) Integration von Minderheiten. 

Maßnahmen: Das reformierte Sozialleistungssystem sieht zwar die Entwicklung 
aktiver arbeitsmarktpolitischer Maßnahmen vor, doch ist deren Einfluss aufgrund 
unzureichender Finanzmittel beschränkt. Obgleich das bestehende System von 
Sozialtransfers zur Linderung der Armut beiträgt (23,6 % vor den Sozialtransfers und 
17,2 % danach), unterstreichen systembedingte Mängel die Notwendigkeit, das 
Sozialschutzsystem weiter auszubauen. Das Angebot an Berufsausbildung, Beratung 
und Maßnahmen des lebenslangen Lernens reicht für die von sozialer Ausgrenzung 
bedrohten Menschen nicht aus, während zahlreiche Arbeitsuchende aufgrund 
mangelhafter Grundbildung nicht an Fortbildungsmaßnahmen teilnehmen können. 
Die staatlichen Beihilfen für Unterrichtsmaterial und Schultransport sind 
unzureichend, wodurch sich Probleme für Familien ergeben, die auf 
Sozialunterstützung angewiesen sind. Diskrepanzen bestehen nach wie vor bei der 
Zugänglichkeit und den Kosten der Gesundheitsversorgungsleistungen. Auch die 
Aufnahme von Darlehen zum Erwerb von Wohnraum ist nicht allen 
einkommensschwachen Familien möglich und die Nachfrage nach Sozialwohnungen 
übersteigt das Angebot. 

Mobilisierung aller Akteure: Die Ausarbeitung des gemeinsamen Memorandums 
zur sozialen Eingliederung war ein wichtiger Schritt hin zu einem integrierten Ansatz 
zur Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung. Der vom Ministerium für 
Sozialschutz und Arbeit geleiteten Taskforce gehören Vertreter verschiedener 
staatlicher Institutionen, NRO, unabhängige Sachverständige sowie Sozialpartner an. 

Künftige Prioritäten: Ein wichtiger Punkt ist die Anhebung des 
Beschäftigungsniveaus, sowohl in städtischen als auch in ländlichen Gebieten. Der 
Zugang zu einem arbeitsmarktorientiertem Angebot an Berufsausbildung und 
lebenslangem Lernen, einschließlich im IT-Bereich, sollte verbessert werden. Auch 
Bildungsbenachteiligungen sollte vorgebeugt werden, mit besonderem Augenmerk 
auf dem Schulversagen. Die Finanzierung des Sozialschutzsystems sollte nach und 
nach erhöht und besser auf sozial benachteiligte Gruppen ausgerichtet werden. Dazu 
sind beträchtliche Ressourcen und Anstrengungen vonseiten aller Akteure notwendig. 
Die Mittel der Strukturfonds sollten möglichst effizient eingesetzt werden. Dabei 
sollten die interinstitutionelle Zusammenarbeit und die Berücksichtigung des Themas 
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Armut und soziale Ausgrenzung in allen Politikbereichen („Mainstreaming“) 
vorangebracht werden. Ferner kommt es darauf an, die Kapazitäten aller Akteure auf 
zentraler und lokaler Ebene auszubauen, um Armut und soziale Ausgrenzung zu 
bekämpfen. 

MALTA 

Situation und wichtige Trends: Obgleich das Pro-Kopf-BIP Maltas nur 69,5 % des 
EU-Durchschnitts beträgt, hielt sich die Armut dank eines umfassenden 
Sozialschutzsystems bisher in Grenzen. Die Arbeitslosigkeit ist relativ gering (7,8 % 
im Jahr 2002), doch könnte sich eine Zunahme infolge der aktuellen wirtschaftlichen 
Umstrukturierung ergeben. Die äußerst niedrige Beschäftigungs- und Erwerbsquote 
stellt ein gravierendes Arbeitsmarktdefizit dar, besonders bei Frauen (ihre 
Beschäftigungsquote lag im Jahr 2002 bei nur 33,6 %, verglichen mit dem EU-15-
Durchschnitt von 55,6 %). In Malta gibt es relativ geringe Einkommensunterschiede, 
und das Land schneidet positiv gegenüber den meisten EU-Ländern ab, was die 
Armutsgefährdungsquote anbelangt (15 % im Jahr 2000). Zu den am stärksten von 
Armut bedrohten Personengruppen gehören Kinder, ältere Menschen (65 Jahre und 
darüber), Alleinerziehende, Mieter und – vor allem – Arbeitslose (insbesondere 
Männer). Weitere Besorgnisse gelten dem niedrigen Bildungsniveau der 
Erwerbsbevölkerung und dem hohen Anteil von Analphabeten. 

Größte Herausforderungen: (i) Bekämpfung des Analphabetismus und Steigerung 
des Bildungsniveaus sowohl von jungen Schülern und Studenten als auch von älteren 
Menschen; (ii) Anhebung der Gesamtbeschäftigungsquote (vor allem der 
Beschäftigungsquote der Frauen) und Entwicklung von Maßnahmen, die darauf 
abzielen, Arbeit lohnend zu machen, bei gleichzeitiger Bemühung um mehr und 
bessere Arbeitsplätze für Nichterwerbstätige und Sozialhilfeempfänger; (iii) Ausbau 
des Fürsorgesystems; (iv) zunehmende Bereitstellung von Sozialwohnungen und 
erschwinglichem Wohnraum. 

Maßnahmen: Angesichts der geringen Erwerbsbeteiligung der Frauen wurde 
ergänzend zu legislativen Maßnahmen ein Aktionsplan zur Gleichstellung der 
Geschlechter für den Zeitraum 2003-2004 aufgelegt. Gleichzeitig wurde die 
Schaffung von mehr (und kostengünstigen) Kinderbetreuungsmöglichkeiten 
unterstützt. Auch Maltas Institut für Kunst, Wissenschaft und Technologie erfährt 
Unterstützung, und die öffentliche Arbeitsverwaltung Maltas hat Maßnahmen für 
Schulabbrecher, Langzeitarbeitslose, ältere Arbeitslose und Menschen mit 
Behinderungen ergriffen. Ein Programm zur Schaffung von erschwinglichem 
Wohnraum ist angelaufen, doch kann es nicht immer den Bedarf decken. 

Mobilisierung aller Akteure: Der Maltesische Rat für wirtschaftliche und soziale 
Entwicklung bietet ein Forum für die Konsultation und den sozialen Dialog der 
Sozialpartner. Die Stiftung für Sozialfürsorge hat indessen die Aufgabe, die 
Einarbeitung der im gemeinsamen Memorandum ermittelten Herausforderungen und 
Prioritäten in den Nationalen Aktionsplans Maltas zur Bekämpfung von Armut und 
sozialer Ausgrenzung (im Jahr 2004 vorzulegen) zu überwachen. 

Künftige Prioritäten: Eine Erhöhung des Angebots an Berufsbildungs- sowie Aus- 
und Weiterbildungsmaßnahmen und Maßnahmen des lebenslangen Lernens (mit 



 

DE 69   DE

Unterstützung des ESF) erscheint notwendig, um zur Schaffung von mehr und 
besseren Arbeitsplätzen beizutragen und die Beschäftigungsfähigkeit zu verbessern. 
Ferner sollten für bestimmte Zielgruppen (z. B. Frauen, behinderte Menschen und in 
der Schattenwirtschaft tätige Menschen) geeignete Arbeitsanreize geschaffen werden. 
Spezielle Programme (auch hier wiederum mit Unterstützung des ESF) sollten 
geschaffen werden, um die Rückkehr von Frauen auf den Arbeitsmarkt zu 
unterstützen und ihre beruflichen Perspektiven zu verbessern. Das Angebot und die 
Erschwinglichkeit von Wohnraum für die Bedürftigsten sollten verbessert werden. 
Gleichzeitig sollte die Abhängigkeit von der Sozialfürsorge minimiert werden, um die 
Arbeitskultur zu beleben und die Nachhaltigkeit des Sozialschutzsystem zu sichern. 
Zusätzliche Programme werden gebraucht, um der Kinderarmut entgegenzuwirken, 
um behinderten Menschen umfassender zu helfen und um mehr Unterstützung für 
Arbeitslose, ältere Menschen und andere von Armut bedrohte Gruppen zu leisten. 

POLEN 

Situation und wichtige Trends: Im Jahr 2001 lebten 15 % der Bevölkerung 
(Männer: 16 %, Frauen: 15 %) unter der Armutsgrenze. Dies ist zwar mit dem 
EU-Durchschnitt vergleichbar, doch liegt die Armutsgrenze in Polen unter derjenigen 
der EU-Länder. Armut ist eng mit Arbeitslosigkeit verknüpft. Im Jahr 2002 erreichte 
die Arbeitslosenquote 19,2 % (Frauen: 20 %, Männer: 18,6 %). Arbeitslose 
Jugendliche (41,7 %), Langzeitarbeitslose (10,9 %), benachteiligte Gruppen – sie alle 
stehen bei ungünstigen wirtschaftlichen Bedingungen vor großen Schwierigkeiten. 
Unter den Menschen mit niedrigerem Bildungsabschluss wird eine höhere 
Arbeitslosigkeit verzeichnet. 

Die Beschäftigungsquote lag bei 51,5 % im Jahr 2002 (Männer: 56,9 %, Frauen: 
46,2 %). Sie ist besonders niedrig bei älteren Arbeitnehmern (26,1 %). Der hohe 
Anteil von Erwerbstätigen im landwirtschaftlichen Sektor verweist auf die 
Notwendigkeit größerer wirtschaftlicher Umstrukturierungen. Der durchschnittliche 
Bildungsstand ist nach wie vor niedrig. Das Stadt-Land-Gefälle beim Bildungsniveau 
ist ganz besonders problematisch. In Polen gibt es eine hohe Anzahl behinderter 
Menschen, und die Behinderten sehen sich einer schwierigen Arbeitsmarktsituation 
gegenüber. Unter den ethnischen und nationalen Minderheiten leiden die Roma am 
stärksten unter sozialen Problemen. Die Armut steigt mit der Größe der Familien. 
Armut geht oft einher mit sozialer Ausgrenzung und risikoerhöhenden Faktoren wie 
etwa Alkoholabhängigkeit oder einem Auseinanderbrechen der Familie. 

Größte Herausforderungen: (a) Aktivierungsmaßnahmen für die Gruppen mit den 
niedrigsten Beschäftigungsquoten und die Langzeitarbeitslosen; (b) Steigerung der 
Investitionen in die Bildung sowie Entwicklung und Ausbau des lebenslangen 
Lernens; (c) Einführung von Sozialschutzleistungen, wirksamen 
Aktivierungsmaßnahmen und alternativen Arbeitsmöglichkeiten für Arbeitnehmer, 
die vom Schrumpfungsprozess im Niedergang befindlicher Industriezweige und 
landwirtschaftlicher Staatsbetriebe betroffen sind; (d) Inangriffnahme des 
Wohnraumproblems; (e) Sicherung eines angemessenen Zugangs zu Leistungen hoher 
Qualität, insbesondere im Gesundheitswesen. Weitere Herausforderungen: 
Bereitstellung zweckmäßiger, kostengünstiger Transportmöglichkeiten und 
Bündelung der Strategien in der Entwicklungs- und Durchführungsphase. 
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Maßnahmen: Spezielle Regierungsprogramme unterstützen Berufsanfänger. Für die 
Aktivierung älterer Arbeitnehmer hat die Regierung erst kürzlich ein „50+-
Programm“ erarbeitet. Der Entwurf eines Beschäftigungsförderungsgesetzes zielt ab 
auf eine Verbesserung der Struktur der Arbeitsverwaltungen und eine Modernisierung 
der Arbeitsmarktinstrumente im Hinblick auf die bessere Aktivierung der 
Humanressourcen sowie die Entwicklung aktiver arbeitsmarktpolitischer Maßnahmen. 
Ein neues Familienleistungssystem wurde ausgearbeitet. Das Nationale 
Aktionsprogramm für Frauen (2003-2005) dient dazu, die Situation der Frauen auf 
dem Arbeitsmarkt zu verbessern. 

Mobilisierung aller Akteure: Eine Taskforce zur sozialen Wiedereingliederung 
wurde vom Ministerium für Wirtschaft und Arbeit ins Leben gerufen, um eine 
umfassende Strategie zur Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung zu 
entwerfen. Der soziale Dialog verfügt über die stärksten Institutionen – mit dem 
Dreierausschuss für Soziales und Wirtschaft auf nationaler Ebene und den 
Woiwodschaftsausschüssen für den sozialen Dialog auf regionaler Ebene. Der 
Öffentliche Sozialfürsorgerat ist ein polnisches Beratungsgremium, das sich aus 
Vertretern der staatlichen Verwaltung, der Gebietskörperschaften, der NRO und der 
kirchlichen Organisationen zusammensetzt. Die NRO und die kirchlichen 
Organisationen spielen eine wichtige Rolle für die Bereitstellung von Sozialleistungen 
und als Vermittler zwischen der öffentlichen Verwaltung und den betroffenen 
gesellschaftlichen Gruppen. 

Künftige Prioritäten: Die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit und die Aktivierung 
bestimmter Personengruppen (z. B. Jugendliche, behinderte Menschen, ältere 
Menschen und sonstige Empfänger von Sozialleistungen) sind von höchster 
Bedeutung. Durch eine Verringerung des Auseinanderklaffens der „Steuerschere“ und 
durch weitere Verbesserungen der Arbeitsmarktflexibilität sollte ein 
unternehmensfreundliches Klima geschaffen werden. Andererseits sollte das 
Bildungs- und Qualifikationsniveau angehoben werden, insbesondere in ländlichen 
und anderen benachteiligten Gebieten. Investitionen in Bildung, Ausbildung und 
Fortbildung sollten zusammen mit einer Reform und besseren Abstimmung der 
verschiedenen, sich bisweilen überschneidenden Leistungssysteme hohe politische 
Priorität bei der Bekämpfung der Armut haben. Der Schwerpunkt auf „entlassenen 
Arbeitnehmern“ soll die Rolle der Aktivierung und Rückkehr in die Erwerbstätigkeit 
verstärken. Mit den ESF-Mitteln wird ein offener Arbeitsmarkt unterstützt. Die 
Gemeinschaftsinitiative EQUAL stellt einen wichtigen Beitrag zur Bewältigung der 
im gemeinsamen Memorandum ermittelten Herausforderungen dar. Sowohl das 
sektorspezifische Operationelle Programm Humanressourcenentwicklung als auch das 
IROP befassen sich mit dem Problem des Stadt-Land-Gefälles im Zusammenhang mit 
Bildung, Bildungsinvestitionen, Entwicklung des lebenslangen Lernens und 
Modernisierung der aktiven Arbeitsmarktmaßnahmen. 

SLOWAKISCHE REPUBLIK 

Situation und wichtige Trends: Aufgrund des Fehlens von durch Eurostat validierter 
Daten kann die Armut und soziale Ausgrenzung in der Slowakischen Republik nicht 
auf derselben Basis eingeschätzt werden wie für die anderen alten und neuen 
EU-Mitgliedstaaten. Gleichwohl lässt eine hohe Arbeitslosenquote auf eine ernste 
Herausforderung bei der sozialen Integration schließen. Einer der Gründe für die hohe 
Arbeitslosigkeit liegt darin, dass die wirtschaftliche Erholung Mitte der 90er Jahre 
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kein Beschäftigungswachstum mit sich brachte. Trotz eines stärkeren Wachstums seit 
2000 stieg die Arbeitslosigkeit weiter auf über 19 % im Jahr 2001, fiel jedoch im Jahr 
2002 auf 17,1 %. Die Jugend- und Langzeitarbeitslosigkeit hat sich auf einem sehr 
hohen Niveau eingependelt (37,3 % bzw. 12,1 % im Jahr 2002) und es besteht 
Handlungsbedarf. Arbeitslose (insbesondere Frauen), Alleinerziehende und ältere 
Menschen (65+) sind einem besonders großen Armutsrisiko ausgesetzt. Die 
Minderheit der Roma, die schätzungsweise zwischen 6,8 % und 7,2 % der 
Bevölkerung ausmacht, ist nach wie vor am meisten von langfristiger sozialer 
Ausgrenzung bedroht, wobei Hindernisse beim Eintritt in den Arbeitsmarkt, 
Benachteiligungen bei der Bildung sowie äußerst ärmliche Lebensverhältnisse eine 
Rolle spielen. 

Größte Herausforderungen: (i) Schaffung eines integrativen Arbeitsmarktes und 
Förderung der Beschäftigung als ein Recht und eine Chance für alle, insbesondere für 
die Langzeitarbeitslosen; (ii) Sicherung eines ausreichenden Einkommens und 
ausreichender Ressourcen für alle; (iii) Inangriffnahme von 
Bildungsbenachteiligungen; (iv) Gewährleistung angemessener Wohnverhältnisse für 
alle; (v) Sicherung eines gleichberechtigten Zugangs zu Sozial- und 
Gesundheitsdiensten und Verbesserung ihrer Verfügbarkeit und Bereitstellung; (vi) 
Bekämpfung von Diskriminierungen und Herstellung der Chancengleichheit, 
insbesondere für die Minderheit der Roma; (vii) Neubelebung von mehrfach 
benachteiligten Gebieten; (viii) Ausweitung und Aktualisierung der statistischen 
Systeme und Indikatoren für Armut und Ausgrenzung. 

Maßnahmen: Es müssen Maßnahmen ergriffen werden, um die am stärksten von 
Langzeitarbeitslosigkeit bedrohten Menschen besser in den Arbeitsmarkt zu 
integrieren. Wichtig ist hier vor allem der Aufbau eines integrierten Systems der 
öffentlichen Arbeitsverwaltungen und Sozialdienste, die stärkere Flexibilisierung der 
öffentlichen Arbeitsverwaltungen und die bessere Anpassung der aktiven 
Arbeitsmarktmaßnahmen an individuelle Bedürfnisse. Die vom heutigen 
Bildungssystem vermittelten Qualifikationen sind unzureichend; hier ist eine stärkere 
Abstimmung auf die Bedürfnisse des Arbeitsmarktes erforderlich, wobei das 
Schulversagen bekämpft und der Zugang zur Bildung für alle von sozialer 
Ausgrenzung bedrohten Gruppen – durch Unterstützung des lebenslangen Lernens – 
sichergestellt werden muss. Was die Wohnungspolitik anbelangt, so sollte der soziale 
Wohnungsbau für einkommensschwache Haushalte gefördert und die Vergabe von 
Wohnraum an schwer behinderte Menschen vereinfacht werden. Ein anderer 
wichtiger Punkt besteht darin, Voraussetzungen für die Verringerung der Armut und 
sozialen Ausgrenzung der Roma zu schaffen, Programme zur Lösung ihrer Probleme 
bezüglich Wohnraum, Infrastruktur, Bildung und Zugang zur Beschäftigung zu 
unterstützen und den Kampf gegen ihre Diskriminierung fortzusetzen. 

Mobilisierung aller Akteure: Mit der Unterzeichnung des gemeinsamen 
Memorandums zur sozialen Eingliederung hat die slowakische Regierung – unter 
Einbindung zahlreicher Akteure – offiziell den Kampf gegen Armut und soziale 
Ausgrenzung auf nationaler Ebene aufgenommen. Der Prozess begann mit der 
Ausarbeitung des Dokuments durch eine Arbeitsgruppe, die sich aus Vertretern der 
einschlägigen Ministerien, autonomen Regionen, Gewerkschaften, 
Forschungseinrichtungen und Nichtregierungsorganisationen zusammensetzte. Die 
weiteren Bemühungen zur Berücksichtigung des Kampfes gegen Armut und soziale 
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Ausgrenzung in anderen Politikbereichen („Mainstreaming“) werden künftig eine 
intensive Zusammenarbeit auf allen Ebenen erfordern. 

Künftige Prioritäten: Diese umfassen: Erhöhung des Beschäftigungsniveaus; 
Unterstützung und Aktivierung der Arbeitslosen, insbesondere der auf Arbeitsuche 
befindlichen Langzeitarbeitslosen, mithilfe entsprechender aktiver 
Arbeitsmarktmaßnahmen, die auf die Bedürfnisse des Arbeitsmarktes und der 
betroffenen Personen abgestimmt sind; weiterer Ausbau der öffentlichen 
Arbeitsverwaltungen und Gesundheitsversorgungsdienste und Gewährleistung eines 
gleichberechtigten Zugangs zu all diesen Diensten; Verbesserung des 
Bildungssystems und Anpassung an den Arbeitsmarktbedarf; Unterstützung der 
Möglichkeiten des lebenslangen Lernens für alle; Ausbau der Wohnungspolitik durch 
Förderung des sozialen Wohnungsbaus; Bekämpfung der extremen Armut, 
Ausgrenzung und Diskriminierung, der die Minderheit der Roma ausgesetzt ist, und 
Förderung ihrer vollen Integration in die Gesellschaft, unter besonderer 
Berücksichtigung spezifischer Aspekte wie Zugang zur Beschäftigung, ausreichendes 
Einkommen, insbesondere für Familien mit Kindern, angemessene Wohnverhältnisse 
und Gesundheitsversorgung sowie Integration der Romakinder in Regelschulen. Viele 
dieser Prioritäten und entsprechenden Maßnahmen im Bereich von Beschäftigung und 
Bildung werden von der finanziellen Unterstützung der EU-Strukturfonds – 
insbesondere des Europäischen Sozialfonds (ESF) – profitieren. 

SLOWENIEN 

Situation und wichtige Trends: Obwohl die Arbeitslosigkeit im Vergleich zu den 
anderen neuen Mitgliedstaaten relativ niedrig ist (6,5 % im Jahr 2003), ist sie doch 
Hauptursache für Armut und soziale Ausgrenzung in Slowenien, insbesondere die 
Jugendarbeitslosigkeit (15,3 % im Jahr 2003). Mehr als die Hälfte der Menschen ohne 
Arbeit sind Langzeitarbeitslose (3,3 %). Bei den Arbeitslosen beträgt das 
Armutsrisiko 43 %. Diese Situation ist zurückzuführen auf ein niedriges 
Bildungsniveau, einen Mangel an Fertigkeiten und Qualifikationen und infolgedessen 
eine geringe Beschäftigungsfähigkeit. Weitere gefährdete Gruppen sind behinderte 
Menschen, Obdachlose, Roma und Menschen mit niedrigem Einkommen (z. B. 
Arbeitslose, ältere Menschen, die keine Rente beziehen, und Einelternfamilien). Die 
Armutsgefährdungsquote betrug 11 % im Jahr 2000. 

Größte Herausforderungen: (i) Entwicklung eines integrativen Arbeitsmarktes und 
Förderung der Beschäftigung als ein Recht und eine Chance für alle; (ii) Beseitigung 
von Benachteiligungen in der Bildung; (iii) angemessene Wohnverhältnisse für alle; 
(iv) Verringerung regionaler Disparitäten; (v) Verbesserung der Bereitstellung von 
Leistungen; (vi) ausreichendes Einkommen und ausreichende Ressourcen. 

Maßnahmen: Kurzfristige Prioritäten für die Bekämpfung von Armut und sozialer 
Ausgrenzung: (i) Förderung einer aktiven Beschäftigungspolitik mit Schwerpunkt auf 
Langzeitarbeitslosen, Geringqualifizierten, Jugendlichen (insbesondere Frauen), 
Roma und älteren Arbeitslosen; (ii) Durchführung von Maßnahmen zur Verringerung 
des Schulversagens und Ausweitung des lebenslangen Lernens, insbesondere durch 
„e-Inclusion“; (iii) Bündelung der anreiz-, beschäftigungs- und sozialpolitischen 
Maßnahmen, um Arbeitslosigkeit, Nichterwerbstätigkeit und Armutsfallen zu 
vermeiden; (iv) verstärkte Bereitstellung von sozialem und gemeinnützigem 
Wohnraum, Einführung eines Systems von Mietzuschüssen für Geringverdiener und 
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Bereitstellung angemessenen Wohnraums für die am meisten gefährdeten Gruppen; 
(v) bei Durchführung der oben genannten Maßnahmen Schwerpunktsetzung auf die 
am meisten benachteiligten Gebiete; (vi) Durchführung der 
Krankenversicherungsreform und Schaffung zusätzlicher Programme und 
Sozialdienste für die am meisten gefährdeten Gruppen. 

Mobilisierung aller Akteure: Im Februar 2000 verabschiedete Slowenien das erste 
Programm zur Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung, an dem mehrere 
Ministerien beteiligt waren. Für die Vorbereitung des gemeinsamen Memorandums 
zur sozialen Eingliederung setzte die Regierung eine spezielle Arbeitsgruppe ein, die 
sich aus Vertretern des NRO-Zentrums, des Verbandes slowenischer Gemeinden, von 
Arbeitgeberverbänden und Gewerkschaften zusammensetzte. Das Dokument wurde 
vom Wirtschafts- und Sozialrat gutgeheißen. 

Die Regierung sollte die Sozialpartner, insbesondere die Arbeitgeber, weiter 
ermutigen, der sozialen Eingliederung Rechnung zu tragen. Das NRO-Netz muss 
effizienter organisiert und die Zusammenarbeit der NRO mit der Regierung müsste 
beträchtlich ausgebaut werden. Die lokalen Behörden sollten enger in die 
Ausarbeitung und Umsetzung von Maßnahmen zur sozialen Eingliederung 
eingebunden werden. 

Künftige Prioritäten: Die Politik sollte auf Aktivierung und auf Maßnahmen zur 
Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit und anderer Ursachen für soziale 
Ausgrenzung ausgerichtet werden. Die bestehenden Programme sollten unterstützt 
werden durch die Förderung der lokalen Beschäftigung, die Entwicklung der 
Sozialwirtschaft sowie Bildungs- und Berufsbildungsmaßnahmen für Ungelernte und 
behinderte Menschen. Ferner sollten spezielle Programme aufgelegt werden, z. B. zur 
Schaffung von beschützenden Arbeitsplätzen für Personengruppen, die besondere 
Schwierigkeiten bei der Arbeitsuche haben, oder ein Aktionsprogramm zur 
Beschäftigungsförderung für Roma. Das lebenslange Lernen sollte weiter ausgebaut 
werden. Und schließlich sollte die Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung 
mittelbar und unmittelbar durch EU-Strukturbeihilfen, insbesondere den Europäischen 
Sozialfonds, unterstützt werden. Hierbei kommt der Priorität „Wissen, Entwicklung 
der Humanressourcen und Beschäftigung“ des Einheitlichen 
Programmplanungsdokuments (2004-2006) besondere Bedeutung zu. Im Rahmen 
dieser Priorität trägt die Maßnahme „Erleichterung der sozialen Eingliederung“ direkt 
zur Umsetzung der Politik der sozialen Eingliederung bei. Andere Maßnahmen gehen 
die großen Herausforderungen des gemeinsamen Memorandums indirekt an. 
Slowenien wird ebenfalls von der Gemeinschaftsinitiative EQUAL unterstützt, wobei 
der Schwerpunkt auf Bevölkerungsgruppen gelegt wird, die am stärksten vom 
Arbeitsmarkt ausgegrenzt sind: Roma, Menschen mit Behinderungen, Frauen, 
Drogenabhängige, Flüchtlinge und Asylbewerber. 



 

DE 74   DE 

STATISTISCHER ANHANG 
Tabelle 1a: Wichtigste Kennziffern der Vorausschätzungen – NEUE MITGLIEDSTAATEN 

    2002 Jährliche prozentuale Veränderung 

  
Mrd. 
Euro 

Jew.
Preise 

% 
des 

BIP 1995-99  2000 2001 2002 2003 2004 2005 
BIP zu konstanten Preisen  439,4 100,0 4,4 4,1 2,5 2,4 3,6 4,0 4,2 
Privater Verbrauch   268,3 61,1 - 3,3 2,2 4,5 4,4 3,7 4,0 
Staatsverbrauch  86,7 19,7 - 1,2 2,7 2,8 1,7 1,0 1,4 
Bruttoanlageinvestitionen   95,6 21,8 - 3,5 -0,9 -0,6 1,9 5,7 7,3 
 davon: Ausrüstungen  - - - - - - - - - 
Vorratsveränderungen in % des BIP   3,6 0,8 1,6 2,0 1,0 0,8 1,2 1,3 1,2 
(Waren- und Dienstleistungs-)Exporte  208,0 47,3 - 18,5 7,1 4,4 9,6 8,9 8,5 
Endnachfrage   662,2 150,7 - 8,0 2,8 3,2 5,6 5,7 6,0 
(Waren- und Dienstleistungs-)Importe  222,8 50,7 - 15,1 4,2 4,6 8,6 8,1 8,4 
BNE zu konstanten Preisen (BIP-Deflator) 430,7 98,0 4,2 4,2 2,4 1,7 3,5 4,0 4,2 
Beitrag zum BIP-Wachstum:  Inlandsnachfrage - 3,1 1,6 3,0 3,4 3,8 4,5 
    Vorratsbildung   - 0,4 -0,9 -0,2 0,1 0,1 0,0 
  Außenbeitrag - 0,8 1,1 -0,4 0,3 0,2 -0,2 
Beschäftigung       - -0,1 -0,1 -0,7 -0,4 0,3 0,8 
Arbeitslosigkeit (a)    10,5 13,6 14,5 14,8 14,3 14,1 13,8 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit pro Kopf     - 6,3 11,5 6,0 4,7 4,8 5,2 
Lohnstückkosten    - 2,1 8,7 2,8 0,7 1,1 1,6 
Reale Lohnstückkosten       - -4,8 3,6 -0,1 -1,7 -2,1 -1,5 
Sparquote der privaten Haushalte (b)    - - - - - - - 
BIP-Deflator       13,0 7,3 4,9 2,9 2,4 3,3 3,2 
Deflator des privaten Verbrauchs    - 7,9 5,9 2,1 1,9 3,5 3,2 
Harmonisierter Index der Verbraucherpreise     - 8,5 5,7 2,7 2,1 3,8 3,3 
Handelsbilanzsaldo (c)    -6,5 -7,8 -5,9 -5,1 -4,6 -4,6 -4,8 
Leistungsbilanzsaldo (c)   - - - - -3,7 -3,9 -4,1 
Finanzierungsüberschuss bzw. Finanzierungsdefizit gegenüber 
sonstigen Ländern (c)  - - - - -3,7 -3,7 -3,8 
Gesamtstaatlicher Finanzierungssaldo 

(c)       - -3,2 -4,1 -4,9 -5,7 -5,0 -4,2 
Gesamtstaatlicher Bruttoschuldenstand (c)   - 36,4 38,5 39,4 42,2 44,4 45,2 
(a) In % der zivilen Erwerbsbevölkerung. (b) Bruttoersparnis geteilt durch verfügbares Bruttoeinkommen. (c) In % des BIP. 

Quelle: Kommission, GD ECFIN, Frühjahrsprognose 2004. 
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Tabelle 1b: Finanzierungsüberschuss bzw. Finanzierungsdefizit, gesamtstaatlich (in % des BIP, 1970-2005)¹ 

 

Langfristi-
ger Durch-

schnitt 
5-Jahres-

Durchschnitt     
Schätzung für 2003 

von 
Vorausschätzung für 

2004 von 
Vorausschätzung 

für 2005 von 
 1970-90 1991-95 1996-00 1999 2000 2001 2002 X-2003 III-2004 X-2003 III-2004 X-2003 III-2004 

Belgien² -6,8 -5,9 -1,3 -0,4 0,2 0,5 0,1 0,2 0,2 -0,4 -0,5 -0,4 -0,7 
Deutschland -1,9 -3,1 -1,7 -1,5 1,3 -2,8 -3,5 -4,2 -3,9 -3,9 -3,6 -3,4 -2,8 
Griechenland -5,7 -11,5 -3,5 -1,8 -2,0 -1,4 -1,4 -1,7 -3,0 -2,4 -3,2 -2,3 -2,8 
Spanien -2,4 -5,6 -2,6 -1,2 -0,9 -0,4 0,0 0,0 0,3 0,1 0,4 0,2 0,6 
Frankreich -1,2 -4,5 -2,6 -1,8 -1,4 -1,5 -3,2 -4,2 -4,1 -3,8 -3,7 -3,6 -3,6 
Irland -7,7 -2,1 2,0 2,4 4,4 1,1 -0,2 -0,9 0,2 -1,2 -0,8 -1,1 -1,0 
Italien -9,1 -9,1 -3,1 -1,7 -0,6 -2,6 -2,3 -2,6 -2,4 -2,8 -3,2 -3,5 -4,0 
Luxemburg : 1,7 3,7 3,7 6,3 6,3 2,7 -0,6 -0,1 -2,1 -2,0 -2,5 -2,3 
Niederlande -3,2 -3,5 -0,2 0,7 2,2 0,0 -1,9 -2,6 -3,2 -2,7 -3,5 -2,4 -3,3 
Österreich -1,8 -3,8 -2,4 -2,3 -1,5 0,2 -0,2 -1,0 -1,1 -0,6 -1,1 -0,2 -1,9 
Portugal -4,6 -5,2 -3,4 -2,8 -2,8 -4,4 -2,7 -2,9 -2,8 -3,3 -3,4 -3,9 -3,8 
Finnland 3,9 -5,0 1,3 2,2 7,1 5,2 4,3 2,4 2,3 1,7 2,0 1,9 2,1 
Eurozone -3,3 -5,0 -2,1 -1,3 0,1 -1,6 -2,3 -2,8 -2,7 -2,7 -2,7 -2,7 -2,6 
Dänemark³ -0,5 -2,4 1,3 3,3 2,6 3,1 1,7 0,9 1,5 1,3 1,1 1,9 1,5 
Schweden 0,6 -7,3 1,1 2,5 5,1 2,8 0,0 0,2 0,7 0,5 0,2 1,0 0,7 
Vereinigtes 
Königreich -2,2 -5,7 -0,3 1,1 3,9 0,7 -1,6 -2,8 -3,2 -2,7 -2,8 -2,4 -2,6 
EU-15 -2,9 -5,1 -1,6 -0,7 1,0 -1,0 -2,0 -2,7 -2,6 -2,6 -2,6 -2,4 -2,4 
Zypern : : : : -2,4 -2,4 -4,6 -5,2 -6,3 -3,7 -4,6 -2,9 -4,1 
Tschechische 
Republik : : -3,4 -3,7 -4,5 -6,4 -6,4 -8,0 -12,9 -6,3 -5,9 -5,2 -5,1 
Estland : : -1,0 -2,8 -0,3 0,3 1,8 0,0 2,6 -0,4 0,7 0,4 0,0 
Ungarn : : : : -3,0 -4,4 -9,3 -5,4 -5,9 -4,4 -4,9 -3,6 -4,3 
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Langfristi-
ger Durch-

schnitt 
5-Jahres-

Durchschnitt     
Schätzung für 2003 

von 
Vorausschätzung für 

2004 von 
Vorausschätzung 

für 2005 von 
 1970-90 1991-95 1996-00 1999 2000 2001 2002 X-2003 III-2004 X-2003 III-2004 X-2003 III-2004 

Lettland : 0,9 -1,5 -5,3 -2,7 -1,6 -2,7 -2,7 -1,8 -2,7 -2,2 -2,0 -2,0 
Litauen : : -3,2 -5,7 -2,6 -2,1 -1,4 -2,6 -1,7 -3,1 -2,8 -2,7 -2,6 
Malta : : : : -6,5 -6,4 -5,7 -7,6 -9,7 -5,8 -5,9 -4,1 -4,5 
Polen : -3,3 -2,2 -1,9 -1,8 -3,5 -3,6 -4,3 -4,1 -5,9 -6,0 -4,9 -4,5 
Slowakei : : -7,4 -7,1 -12,3 -6,0 -5,7 -5,1 -3,6 -4,0 -4,1 -3,4 -3,9 
Slowenien : : : : -3,0 -2,7 -1,9 -2,2 -1,8 -1,8 -1,7 -1,7 -1,8 
EU-10 : : : : -3,2 -4,1 -4,9 -5,0 -5,7 -5,0 -5,0 -4,1 -4,2 
EU-25 : : : : 0,9 -1,1 -2,1 -2,8 -2,7 -2,7 -2,7 -2,5 -2,5 
USA -3,4 -4,9 -0,4 0,4 1,3 -0,5 -3,7 -5,0 -4,8 -5,5 -4,5 -5,4 -4,2 
Japan -1,4 -0,9 -6,9 -7,2 -7,5 -6,1 -7,9 -7,3 -7,7 -7,2 -7,4 -7,1 -7,2 
Quelle: Kommission, GD ECFIN, Frühjahrsprognose. 
¹ Bis 1994: ESVG 79, ab 1995: ESVG 95. Der Finanzierungssaldo schließt einmalige Einnahmen aus dem Verkauf von UMTS-Lizenzen ein (vgl. Fußnote 10 zu 
Konzepten und Quellen). 
² Die Zahlenangaben umfassen einmalige Maßnahmen in Höhe von 1,2 % des BIP im Jahr 2003, 0,5 % im Jahr 2004 und -0,1 % im 
Jahr 2005.    
³ Für das Jahr 2001 wurde die rückwirkende Änderung des „besondere Rentenbeitrags“ nicht berücksichtigt.   
Anmerkung: Die Zahlenangaben für Griechenland stützen sich auf eine zweite Meldung im Rahmen des Verfahrens bei einem 
übermäßigen Defizit (30.3.2004), sind jedoch noch nicht von Eurostat validiert; gleichwohl ist davon auszugehen, dass keine   
Überarbeitung erforderlich ist.   
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Tabelle 1c: Bruttoinlandsprodukt, Volumen (prozentuale Veränderung gegenüber dem Vorjahr, 1961-2005), 29.3.2004 

 

Langfristi-
ger Durch-

schnitt 5-Jahres-Durchschnitt      
Schätzung für 2003 

von 
Vorausschätzung für 

2004 von 
Vorausschätzung 

für 2005 von 
  1961-90 1991-95 1996-00 1999 2000 2001 2002 X-2003 III-2004 X-2003 III-2004 X-2003 III-2004 
Belgien 3,4 1,6 2,7 3,2 3,8 0,6 0,7 0,8 1,1 1,8 2,0 2,3 2,5 
Deutschland 3,2 2,0 1,8 2,0 2,9 0,8 0,2 0,0 -0,1 1,6 1,5 1,8 1,8 
Griechenland 4,5 1,2 3,4 3,4 4,4 4,0 3,9 4,1 4,2 4,2 4,0 3,4 3,3 
Spanien 4,6 1,5 3,8 4,2 4,2 2,8 2,0 2,3 2,4 2,9 2,8 3,3 3,3 
Frankreich 3,8 1,1 2,7 3,2 3,8 2,1 1,2 0,1 0,2 1,7 1,7 2,3 2,4 
Irland 4,2 4,7 9,8 11,3 10,1 6,2 6,9 1,6 1,2 3,7 3,7 4,9 4,6 
Italien 3,9 1,3 1,9 1,7 3,0 1,8 0,4 0,3 0,3 1,5 1,2 1,9 2,1 
Luxemburg 3,7 4,0 7,1 7,8 9,1 1,2 1,3 1,2 1,8 1,9 2,4 2,8 3,1 
Niederlande 3,4 2,1 3,7 4,0 3,5 1,2 0,2 -0,9 -0,8 0,6 1,0 2,0 1,6 
Österreich 3,6 2,0 2,7 2,7 3,4 0,8 1,4 0,9 0,7 1,9 1,8 2,5 2,5 
Portugal 4,8 1,7 3,9 3,8 3,4 1,7 0,4 -0,8 -1,3 1,0 0,8 2,0 2,2 
Finnland 3,9 -0,9 4,7 3,4 5,1 1,1 2,3 1,5 1,9 2,5 2,6 2,7 2,7 
Eurozone 3,6 1,5 2,6 2,8 3,5 1,6 0,9 0,4 0,4 1,8 1,7 2,3 2,3 
Dänemark 2,7 2,0 2,7 2,6 2,8 1,6 1,0 0,8 0,0 2,0 2,1 2,3 2,2 
Schweden 2,9 0,7 3,2 4,6 4,3 0,9 2,1 1,4 1,6 2,2 2,3 2,6 2,6 
Vereinigtes 
Königreich 2,5 1,7 3,1 2,8 3,8 2,1 1,6 2,0 2,2 2,8 3,0 2,9 2,8 
EU-15 3,4 1,5 2,7 2,9 3,6 1,7 1,1 0,8 0,8 2,0 2,0 2,4 2,4 
Zypern : 4,7 3,7 4,7 5,0 4,0 2,0 2,0 2,0 3,4 3,4 4,2 4,1 
Tschechische : -1,0 1,2 0,5 3,3 3,1 2,0 2,2 2,9 2,6 2,9 3,3 3,4 



 

DE 78   DE 

 

Langfristi-
ger Durch-

schnitt 5-Jahres-Durchschnitt      
Schätzung für 2003 

von 
Vorausschätzung für 

2004 von 
Vorausschätzung 

für 2005 von 
  1961-90 1991-95 1996-00 1999 2000 2001 2002 X-2003 III-2004 X-2003 III-2004 X-2003 III-2004 
Republik 

Estland : : 4,9 -0,6 7,3 6,5 6,0 4,4 4,8 5,6 5,4 5,1 5,9 
Ungarn : -2,2 4,0 4,2 5,2 3,8 3,5 2,9 2,9 3,2 3,2 3,4 3,4 
Lettland : -13,2 5,3 2,8 6,8 7,9 6,1 6,0 7,5 5,2 6,2 5,7 6,2 
Litauen : -9,8 4,2 -1,8 4,0 6,5 6,8 6,6 8,9 5,7 6,9 6,0 6,6 
Malta : : 4,5 4,1 6,4 -1,2 1,7 0,8 0,4 2,7 1,4 2,9 2,0 
Polen : 2,2 5,1 4,1 4,0 1,0 1,4 3,3 3,7 4,2 4,6 4,8 4,8 
Slowakei : : 3,7 1,5 2,0 3,8 4,4 3,8 4,2 4,1 4,0 4,3 4,1 
Slowenien : -0,6 4,4 5,9 4,1 2,9 2,9 2,1 2,3 3,1 3,2 3,7 3,6 
EU-10 : : 4,1 3,2 4,1 2,5 2,4 3,1 3,6 3,8 4,0 4,2 4,2 
EU-25 : : 2,7 2,9 3,6 1,7 1,1 0,9 0,9 2,1 2,1 2,5 2,5 
USA 3,5 2,5 4,1 4,5 3,7 0,5 2,2 2,8 3,1 3,8 4,2 3,3 3,2 
Japan 6,1 1,5 1,4 0,1 2,8 0,4 -0,4 2,6 2,7 1,7 3,4 1,5 2,3 

Quelle: Kommission, GD ECFIN, Frühjahrsprognose 2004. 
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Tabelle 2: Schlüsselzahlen zu Pro-Kopf-Einkommen, Demografie, Bildung und Arbeitsmarkt (2002) 

 EU-15 EU-10 CZ EE CY LV LT HU MT PL SI SK 
1. BIP pro Kopf, Einkommen 

in KKS(1) 
100 : 60,6 38,6 78,4 33,4 37,2 51,5 69,5 41,9 67,9 44,7 

2. Gesamtbevölkerung zum 
1. Januar 2003 (1 000) 

378 
988 (e) 

74 206 (e) 10 203 1 356 804 2 331 3 462 (p) 10 152 (p) 397 38 214 (p) 1 995 5 379 

3. Lebenserwartung bei der 
Geburt (Jahre) – Männer 

75,5 (e) 

(1) 
: 72,1 65,3 76,1(1) 64,8 66,3 68,4 76,1 70,4 72,7 69,9 

4. Lebenserwartung bei der 
Geburt (Jahre) – Frauen 

81,6 (e) 

(1) 
: 78,5 77,1 81,0(1) 76,0 77,5 76,7 81,2 78,7 80,5 77,8 

5. Bildungsniveau insgesamt 
(25-64-Jährige)(2) 

(35,4) 19,4 12,2 12,5 33,5 17,4 15,2 28,8 81,6 19,2 23,2 14,2 

6. Beschäftigungsquote 
insgesamt 

64,3 55,9 65,4 62,0 68,6 60,4 59,9 56,6 54,5 51,5 63,4 56,8 

7. Beschäftigungsquote – 
Männer 

72,8 61,8 73,9 66,5 78,9 64,3 62,7 63,5 75,3 56,9 68,2 62,4 

8. Beschäftigungsquote – 
Frauen 

55,6 50,2 57,0 57,9 59,1 56,8 57,2 50,0 33,6 46,2 58,6 51,4 

9. Beschäftigungsquote älterer 
Arbeitskräfte insgesamt(3) 

40,1 30,4 40,8 51,6 49,4 41,7 41,6 26,6 30,3 26,1 24,5 22,8 

10. Beschäftigungsquote älterer 
Arbeitskräfte(3) – Männer 

50,1 41,2 57,2 58,4 67,3 50,5 51,5 36,7 50,4 34,5 35,4 39,1 

11. Beschäftigungsquote älterer 
Arbeitskräfte(3) – Frauen 

30,5 21,4 25,9 46,5 32,2 35,2 34,1 18,5 11,8 18,9 14,2 9,5 

12. Arbeitslosenquote 
insgesamt(4) 

8,0 14,3 7,8 10,1 4,4 10,5 12,7 5,8 7,8 19,2 6,5 17,1 

13. Arbeitslosenquote(4) – 
Männer 

7,2 13,6 6,1 10,2 4,0 10,3 12,1 6,0 6,5 18,6 6,1 16,8 

14. Arbeitslosenquote(4) – 
Frauen 

8,9 15,1 9,9 10,0 5,1 10,7 13,3 5,5 10,5 20,0 7,1 17,4 

15. Jugendarbeitslosigkeit 
insgesamt(5) 

15,1 31,9 16,9 17,7 9,7 24,6 21,4 11,9 : 41,7 15,3 37,3 

16. Jugendarbeitslosigkeit(5) – 
Männer 

14,8 31,4 16,6 14,2 9,3 22,1 20,5 12,6 : 40,9 13,9 38,3 

17. Jugendarbeitslosigkeit(5) – 
Frauen 

15,5 32,7 17,2 22,9 10,1 27,8 22,6 11,0 : 42,7 17,2 36,1 
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 EU-15 EU-10 CZ EE CY LV LT HU MT PL SI SK 
18. Langzeitarbeitslosenquote 

insgesamt(6) 
3,0 8,1 3,7 4,8 0,8 5,8 7,0 2,4 3,2 10,9 3,3 12,1 

19. Langzeitarbeitslosenquote(6) 
– Männer 

2,6 7,4 2,9 5,7 0,5 6,5 7,2 2,7 3,4 9,7 3,3 11,7 

20. Langzeitarbeitslosenquote(6) 

– Frauen 
3,6 8,9 4,5 3,8 1,2 5,0 6,9 2,1 2,4 12,3 3,4 12,5 

Quelle: Eurostat, AKE, Langfristige Indikatoren und Strukturindikatoren. Zahlenangaben für 2002, sofern nichts anderes angegeben. 

Anmerkungen: (e) Geschätzter Wert; (p) Vorläufiger Wert; (1) Für das Jahr 2001; (2) Zahlen in Klammern ungenau aufgrund eines geringen Stichprobenumfangs oder einer 
hohen Antwortausfallquote; (3) Anzahl der Erwerbstätigen im Alter von 55-64 Jahren, geteilt durch die Gesamtbevölkerung derselben Altersgruppe; (4) Für das Jahr 2003, 
als Prozentsatz der Erwerbsbevölkerung (15+); (5) Als Prozentsatz der Erwerbsbevölkerung (15-24); (6) 12 Monate und mehr, als Prozentsatz der erwerbstätigen 
Bevölkerung insgesamt. 
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Tabelle 3: Einkommensgestützte Indikatoren für den sozialen Zusammenhalt, EU-10 und EU-15(1) 

 CZ 
2001 

EE 
2002 

CY 
1997 

LV 
2002 

LT 
2001 

HU 
2001 

MT 
2000 

PL 
2001 

SI 
2000 

SK 
 

EU-10(2) 
2001 

EU-15 
2001 

1 S80/S20-Anteilsverhältnis der 
Einkommenquintile 3,4 6,1 4,4 5,5 4,9 3,4 4,5 4,5 3,2  4,2 4,4 

2 Gini-Koeffizient 25 35 29 34 32 23 30 30 22  28 28 
NAT 64632 20768 3095 706 4025 421114 2036 6396 863611  : : 
EUR 1897 1327 5312 1215 1124 1641 5038 1742 4180  1818 8319 Einpersonen-

haushalt 
KKS 4045 2440 6658 2301 2346 3369 5510 2859 6295  3210 8253 
NAT 135727 43613 6500 1483 8453 884339 4276 13432 1813583  : : 
EUR 3984 2787 11155 2552 2360 3446 10581 3658 8778  3818 17469 

3 
Armutsschwelle 

(illustrative 
Werte) 2 Erwachsene, 

2 abh. Kinder 
KKS 8494 5124 13983 4833 4926 7075 11572 6004 13219  6741 17332 

Gesamt 8 18 16 16 17 10 15 15 11  13 15 
M 7 17 15 16 17 10 15 16 10  14 14 Gesamt 
F 8 19 18 16 17 10 15 15 12  13 17 

Gesamt 12 18 12 19 20 14 21 21 9  18 19 
M 12 19 13 19 20 13 22 22 10  18 19 0-15 
F 11 17 12 18 19 15 19 21 9  18 19 

Gesamt 10 21 9 18 21 12 10 19 11  16 19 
M 10 20 9 17 22 11 10 19 11  16 19 16-24 
F 10 22 8 18 20 13 10 19 10  16 20 

Gesamt 7 17 9 16 17 9 14 16 9  14 12 
M 7 17 8 16 18 10 13 16 9  14 11 25-49 
F 8 18 11 16 17 9 14 15 9  13 14 

Gesamt 4 19 15 17 15 7 12 10 11  9 12 
M 4 20 10 18 17 7 10 11 11  10 12 50-64 
F 5 18 20 17 14 7 14 9 10  9 13 

Gesamt 6 16 58 10 12 9 20 6 21  8 19 
M 3 7 56 6 4 6 19 3 14  5 16 

4 

Armuts-
gefährdungs-
quote nach 
Alter und 

Geschlecht 

65+ 
F 8 21 60 13 15 11 21 7 25  10 21 
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Tabelle 3 (Forts.): Einkommensgestützte Indikatoren für den sozialen Zusammenhalt, EU-10 und EU-15(1) 
    CZ 

2001 
EE 

2002 
CY 

1997 
LV 

2002 
LT 

2001 
HU 

2001 
MT 
2000 

PL 
2001 

SI 
2000 

SK 
 

EU-10(2) 
2001 

EU-15 
2001 

Gesamt 3 9 5 9 9 5 6 7 4  6 6 

M 3 8 7 8 10 6 8 9 4  7 6 angestellt 

F 3 10 4 9 9 5 2 6 4  6 5 

Gesamt 5 13 9 22 33 3 1 19 10  15 16 

M 6 14 10 21 33 3 1 19 10  15 16 selbständig 

F 2 12 7 23 32 3 0 20 10  15 16 

Gesamt 31 48 23 42 41 31 50 37 43  36 38 

M 30 50 18 44 42 36 57 39 42  38 44 arbeitslos 

F 31 47 27 40 39 24 32 35 45  34 30 

Gesamt 5 21 62 13 13 9 18 7 15  9 17 

M 3 15 60 9 7 9 18 6 12  7 16 in Rente 

F 7 23 64 14 15 9 18 7 17  9 17 

Gesamt 11 28 20 27 20 15 18 18 19  17 25 

M 11 30 13 30 20 13 10 18 19  17 23 

5 

Armuts-
gefährdungsqu

ote nach 
häufigstem 

Erwerbsstatus 
und nach 

Geschlecht 

inaktiv/ 
sonstiges 

F 12 27 22 25 21 16 19 19 19  18 25 

Gesamt  8 18 16 16 17 10 15 15 11  13 15 

Gesamt 14 35 64 21 24 15 25 10 35  14 25 

M 12 35 54 27 29 16 17 16 26  17 18 Einpersonenhaushalt 

F 15 35 67 19 22 14 28 7 39  13 28 

Einpersonenhaushalt <30 Jahre  14 39 25 16 14 10 34 5 26  9 32 

Einpersonenhaushalt 30-64  16 36 34 27 27 16 23 14 26  17 15 

Einpersonenhaushalt 65+  12 33 83 17 22 15 25 6 42  12 29 

2 Erw. ohne Kinder (mind. einer 
65+) 3 15 58 7 8 5 25 8 18  8 16 

2 Erw. ohne Kinder (beide < 65) 3 7 11 15 14 6 11 8 12  8 10 

sonstige Haushalte ohne Kinder  7 13 10 10 14 4 5 9 8  8 9 

Alleinerziehende(r) (mind. 
1 Kind) 27 35 41 35 23 18 55 19 20  21 35 

2 Erw., 1 abh. Kind  6 13 6 14 14 8 13 9 12  9 10 

2 Erw., 2 abh. Kinder  6 15 9 19 17 12 16 14 6  13 13 

2 Erw., 3+ abh. Kinder  18 21 16 22 27 22 29 32 12  27 27 

6 

Armuts-
gefährdungsqu

ote nach 
Haushaltstyp 

sonstige Haushalte mit abh. 
Kindern  10 15 6 15 19 8 8 19 9  15 16 
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Tabelle 3 (Forts.): Einkommensgestützte Indikatoren für den sozialen Zusammenhalt, EU-10 und EU-15(1) 
    CZ 

2001 
EE 

2002 
CY

1997 
LV 

2002 
LT 

2001 
HU 

2001 
MT 
2000 

PL 
2001 

SI 
2000 

SK
 

EU-10(2) 
2001 

EU-15 
2001 

Gesamt  8 18 16 16 17 10 15 15 11  13 15 
eigengenutzte 

Wohnung  7 17 16 14 17 9 11 15 11  13 12 

Mieter  8 26 18 24 26 16 29 16 17  16 24 
7 Armutsgefährdungsquote 

nach Besitzverhältnis 

sonstige  : : : : : : : : :  : : 

40 % des Medians  1 7 6 5 6 2 3 5 3  4 5 

50 % des Medians  4 11 10 9 10 5 8 9 6  8 9 

60 % des Medians  8 18 16 16 17 10 15 15 11  13 15 
8 Streuung um die Armutsschwelle 

70 % des Medians  16 26 23 26 25 18 23 23 18  21 23 

Gesamt 36 42 24 43 41 44 30 48 37  44 39 

M 33 39 22 41 39 41 30 47 35  42 36 vor allen 
Sozialtransfers 

F 39 43 26 45 43 47 30 49 39  46 42 

Gesamt 18 25 18 24 24 20 21 30 17  26 24 

M 18 25 17 24 24 20 21 31 17  26 22 einschließlich Renten 

F 19 26 20 25 24 21 21 30 18  26 25 

Gesamt 8 18 16 16 17 10 15 15 11  13 15 

M 7 17 15 16 17 10 15 16 10  14 14 

9 Armutsgefährdungsquote 

einschließlich aller 
Sozialtransfers 

F 8 19 18 16 17 10 15 15 12  13 17 

Gesamt : : : : : : : : :  : 9 

M : : : : : : : : :  : 9 10 Quote der dauerhaften Armutsgefährdung 
nach Geschlecht 

F : : : : : : : : :  : 10 

11 Armutsgefährdungsquote bei zeitlicher Verankerung Gesamt : : : : : : : : :  : 12 

Gesamt 16 24 24 20 22 16 18 22 18  20 22 

M 17 28 23 21 24 16 19 22 19  20 22 12 Relative Armutsgefährdungslücke 
nach Geschlecht 

F 14 22 26 18 20 16 16 22 18  19 22 
Quelle: Eurostat – Zweite Runde der Laeken-Indikatoren (Stand: 2004). 
Anmerkungen: (1) Die Methode zur Berechnung der Laeken-Indikatoren für die neuen Mitgliedstaaten ist dieselbe, die auch für die alten Mitgliedstaaten verwendet wird. Ferner wird im Einklang mit der für die alten 
Mitgliedstaaten üblichen Praxis – die in Zukunft für alle Mitgliedstaaten im Rahmen des EU-SILC-Datenerhebungsinstruments gilt – das Erhebungsjahr angegeben, während der Bezugszeitraum in den methodischen 
Anmerkungen erscheint (vgl. Veröffentlichung der Ergebniss0e des Haushaltspanels der Europäischen Gemeinschaft). Es wurden größtmögliche Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die Definition 
für das Einkommen weitgehend der Definition des Europäischen Haushaltspanels entspricht. Dennoch können die Indikatoren für die neuen Mitgliedstaaten angesichts der Unterschiede der zugrunde gelegten 
Datenquellen nicht als völlig vergleichbar mit denjenigen der alten Mitgliedstaaten bzw. bei den neuen Mitgliedstaaten untereinander angesehen werden. Die vorliegenden Zahlen umfassen alle neuen Mitgliedstaaten 
außer der Slowakischen Republik. Für die Slowakische Republik wurden keine Daten angegeben, da sie noch nicht von Eurostat validiert sind. Die Daten stehen für Bar- und Sacheinkommen. (2) Für EU-10 (2001) 
wurden folgende Jahre herangezogen: das Jahr 1997 (CY), das Jahr 2000 (MT und SI), das Jahr 2001 (CZ, EE, LV, LT, HU und PL); die Slowakische Republik ist nicht einbezogen. 
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Tabelle 4: Mittelzuweisungen im Rahmen der Strukturfonds mit einer Aufschlüsselung der ESF-Ausgaben für Maßnahmen der sozialen Eingliederung 

Neue 
Mitgliedstaaten 

SF-
Mittelzu-
weisungen 
insgesamt 

(Mio. EUR) 

ESF-
Mittelzuweisungen 

für allgemeine 
Maßnahmen 

insgesamt 
(Mio. EUR) 

EQUAL 
(Mio. EUR)

Prozentualer Anteil 
der ESF- und 

EQUAL-Mittel-
zuweisungen für 

allgemeine 
Maßnahmen an den 

gesamten SF-
Mittelzuweisungen 

Prozentualer Anteil 
der Maßnahmen für 
soziale Eingliederung 
an den ESF-Mittel-

zuweisungen für 
allgemeine 

Maßnahmen 
(Näherungswert) 

Prozentualer Anteil 
der Maßnahmen für 
soziale Eingliederung 

an den ESF- und 
EQUAL-Mittel-
zuweisungen für 

allgemeine 
Maßnahmen 

Zypern 59,49 21,95 1,81 36,8 % 15 % 18 % 
Tschechische 

Republik 
1 685,13 424,89 32,10 27,1 % 5 % 6,9 % 

Estland 386,03 76,12 4,07 20,8 % 34,6 % 38 % 
Ungarn 2 094,69 439,12 30,29 22,40 % 23,27 % 28,22 % 
Litauen 929,54 176,22 11,87 20 % 9 % 15 % 
Lettland 648,85 138,70 8,03 22,61 % 18,18 % 22,65 % 

Malta 66,80 9,25 1,24 16 % 13,16 % 37 % 
Polen 8 631,1 1 908,5 133,9 22 % 11 % 12 % 

Slowenien 267,59 75,63 6,44 30,6 % 5,2 % 17 % 
Slowakische 

Republik 
1 041,04 329,33 22,27 33,77 % 4,16 % 10,23 % 

Quelle: Kommission. 
Anmerkungen: (1) SF-Mittelzuweisungen insgesamt = Ziel 2 + Ziel 3 + FIAF + INTERREG + EQUAL; (2) ESF-Mittelzuweisungen für 
allgemeine Maßnahmen insgesamt = die ESF-Mittelzuweisungen im Rahmen von Ziel 3 (keine ESF-Ressourcen unter anderen Zielen); (3) 
Prozentualer Anteil der ESF- und EQUAL-Mittelzuweisungen = die ESF-Mittelzuweisungen im Rahmen von Ziel 3 + EQUAL als prozentualer 
Anteil der SF-Mittelzuweisungen insgesamt; (4) Prozentualer Anteil der Maßnahmen für soziale Eingliederung = ESF-Maßnahmen für Zwecke 
der sozialen Eingliederung + EQUAL insgesamt (unter der Annahme, dass EQUAL stets zur sozialen Eingliederung beiträgt) als prozentualer 
Anteil der ESF-Mittelzuweisungen insgesamt (einschließlich EQUAL); (5) Die vorliegenden Zahlen zeigen den aktuellen Stand nach Kenntnis 
der Kommission. Gleichwohl sind die Zahlen mit Vorsicht zu betrachten, da Überschneidungen und Zusammenlegungen verschiedener 
Politikbereiche vorkommen können. Während ein Land gewisse Maßnahmen zum Beispiel mit dem Politikbereich „soziale Eingliederung“ in 
Verbindung bringt, kann es ein anderes Land vorziehen, dieselben Maßnahmen einem anderen Politikbereich (z. B. Beschäftigungsfähigkeit) 
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zuzuordnen. Daher ist Vorsicht geboten beim direkten Vergleich der von den verschiedenen Ländern für soziale Eingliederung zugewiesenen 
Anteile. Ferner ist darauf hinzuweisen, dass nicht nur vom ESF, sondern auch von den anderen Strukturfonds beträchtliche Beiträge zur sozialen 
Eingliederung geleistet werden, die jedoch an dieser Stelle nicht analysiert werden. 


