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Editorial

Manuela Geleng, Europäische Kommission, 
Generaldirektion Beschäftigung, 

soziale Angelegenheiten und Chancengleichheit

Der Europäische Sozialfonds ist das wichtigste Instrument, 
um die Europäische Beschäftigungsstrategie umzusetzen

Liebe Leserinnen und liebe Leser,

bereits 1997 wurde mit der Unterzeichnung des Vertrags von Amsterdam die Europäische Beschäftigungsstrategie (EBS) ins Leben 
gerufen mit dem Ziel, das Thema Beschäftigung in den Mittelpunkt der europäischen Politik zu stellen und die Arbeitsmarktpoli-
tiken der Mitgliedstaaten zu koordinieren. Die Schwerpunktbereiche der Europäischen Beschäftigungsstrategie waren gerichtet auf 
Beschäftigungsfähigkeit, Unternehmergeist, Anpassungsfähigkeit sowie Chancengleichheit für Männer und Frauen. Seither sind 
diese Grundelemente weiterentwickelt worden. 

Mit der Strategie Europa 2020, die in diesem Jahr verabschiedet wurde, haben Beschäftigungs- 
und Sozialpolitik eine verstärkte Ausrichtung erfahren. Die Strategie legt die Vision für eine auf 
intelligentem, nachhaltigem und integrativem Wachstum basierende soziale Marktwirtschaft vor. 
Sie basiert auf fünf Kernzielen: die Steigerung der Beschäftigungsquote auf 75 Prozent der Men-
schen im Alter von 20 bis 64 Jahren; die Investition von 3 Prozent des Bruttoinlandsproduktes der 
EU in Forschung und Entwicklung; die Verwirklichung der ‚20/20/20‘-Klima- und Energieziele; die 
Senkung der Schulabbrecherquote auf unter 10 Prozent und die Steigerung der Zahl der Hoch-
schulabsolventen auf 40 Prozent der jungen Menschen sowie das Ziel, 20 Millionen Menschen 
aus der Armut zu bringen. Darüber hinaus ist das Prinzip der Partnerschaft ein Kernaspekt der 
neuen Strategie.

Der Europäische Sozialfonds (ESF) als wichtiges arbeitsmarkt- und beschäftigungspolitisches 
Instrument der Mitgliedstaaten hat für die Umsetzung der Europäischen Beschäftigungsstrategie 
an Bedeutung gewonnen. Auf europäischer Ebene investiert der ESF in Beschäftigung, Humanka-
pital und soziale Eingliederung. Dies sind die Schlüsselfaktoren, um das Wirtschaftswachstum 
jetzt und in der Zukunft zu fördern. Dabei ist der ESF das wichtigste EU-Finanzinstrument zur 
Umsetzung konkreter Maßnahmen der Beschäftigungsförderung. Er investiert in Menschen – in 
die Bürgerinnen und Bürger Europas. Ich möchte dies mit einigen Zahlen verdeutlichen: Für den 
Förderzeitraum 2000 bis 2006 standen insgesamt 80 Mrd. Euro an ESF-Mitteln für die Unter-
stützung von Beschäftigungsmaßnahmen in den Mitgliedstaaten zur Verfügung; auf Deutschland 
entfielen dabei rund 11,3 Mrd. Euro. Für den Förderzeitraum 2007 bis 2013 werden rund 75 Mrd. 
für die Schaffung von mehr und besseren Arbeitsplätzen eingesetzt, d. h. etwa 10 Mrd. Euro 
jährlich; für Deutschland stehen in diesem Zeitraum rund 9,4 Mrd. Euro bereit.

Mit den Mitteln des ESF konnten in der Vergangenheit, und werden auch in Zukunft, Millionen 
von Menschen durch Ausbildung und Qualifizierung unterstützt werden. Er trägt somit aktiv zum 
Abbau von Benachteiligungen am Arbeitsmarkt bei und gibt vielen Menschen eine neue beruf-
liche Perspektive. Kurz gesagt, der ESF kann vielen Menschen auf ganz konkrete Art und Weise 
helfen, ihr Leben erfolgreich zu gestalten.
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Seit 1997 gibt es die Europäische Beschäftigungsstrategie
Und mit ihr eine koordinierte Beschäftigungspolitik in der Europäischen Union

Sie steht für eine aktive Arbeitspolitik in Europa. Seit 1997 weist die Europäische Beschäfti-
gungsstrategie (EBS) die Richtung, an der sich die Mitgliedstaaten der Europäischen Union in 
ihrer Arbeitsmarktpolitik orientieren sollen.

Mit dem Vertrag von Amsterdam hatten 
die Staats- und Regierungschefs erstmals 
einen Titel ‚Beschäftigung‘ in den Vertrag zur 
Gründung der Europäischen Gemeinschaft 
eingefügt. Damit wurde die Beschäftigungspo-
litik auf Vertragsebene zu einer gemeinsamen 

europäischen Aufgabe erklärt und die Koor-
dinierung der Beschäftigungspolitik der Mit-
gliedstaaten wurde zu einer Priorität der Ge-
meinschaft. Auf dieser Grundlage brachte der 
Europäische Rat von Luxemburg im November 
1997 die Europäische Beschäftigungsstrategie 
(EBS), auch Luxemburg-Prozess genannt, auf 
den Weg. Auf dem Ratstreffen in Luxemburg 
verabschiedeten die Staats- und Regierungs-
chefs die ersten Beschäftigungspolitischen 
Leitlinien. Seither wurden zuerst jährlich, 
dann ab 2005 alle drei Jahre neue Leitlinien 
aufgestellt, abhängig von den Entwicklungen 
auf den Arbeitsmärkten. Die Abstimmung 
geschieht nach einem festen Verfahren (siehe 
Kasten ‚Leitlinien und Verfahren‘). Seit Anfang 
an werden Indikatoren für jede Leitlinie aufge-
stellt, um zu bewerten, welche Ergebnisse die 
Mitgliedstaaten erzielt haben.

Die ersten Leitlinien aus dem Jahr 1997 waren 
Beschäftigungsfähigkeit, Unternehmergeist, 
Anpassungsfähigkeit und Chancengleichheit. 
Jede Leitlinie hatte mehrere Unterpunkte. So 
war ein Unterpunkt der Beschäftigungsfähig-
keit, dass allen Jugendlichen eine Ausbildung, 

Umschulung, Arbeit oder ein Praktikum an-
geboten werden sollte, ehe sie sechs Monate 
lang arbeitslos sind. Und mindestens jeder 
fünfte Arbeitslose sollte die Möglichkeit zur 
Teilnahme an Umschulungs- oder Weiterbil-
dungsmaßnahmen erhalten. Zur Anpassungs-
fähigkeit gehörte unter anderem der Punkt, 
gemeinsam mit den Sozialpartnern Strategien 
für eine moderne und flexible Arbeitsorganisa-
tion zu entwickeln.

Die Beschäftigungspolitischen Leitlinien 
mit ihren Unterpunkten dienten und dienen 
den Mitgliedstaaten als Richtschnur für ihre 
Arbeitsmarktpolitik und die Staaten sollen die 
Leitlinien mit politischen Maßnahmen unter-
setzen. Gleichzeitig sind die Leitlinien auch 
Richtschnur für die Politik der Europäischen 
Union. Die mit den Leitlinien angestrebten 
Ziele sollen gleichzeitig auf regionaler, natio-
naler und auf EU-Ebene verfolgt werden. 

Strategie von Lissabon

Im Jahr 2000 beschloss der Europäische Rat 
auf einer Sondertagung die Lissabon-Strategie. 
Die Lissabon-Strategie sollte beschäftigungs-
politische und wirtschaftspolitische Ziele 
miteinander verknüpfen, um die Potenziale der 
Europäischen Union für Wachstum, Beschäf-

Was ist die Europäische Beschäftigungsstrategie?

Die Europäische Beschäftigungsstrategie (EBS) basiert auf einem jährlichen bzw. seit 2005 drei-
jährlichen Programm zur Planung, Begleitung, Überprüfung und Anpassung der Politiken der 
Mitgliedstaaten. Die EBS stützte sich vor 2005 auf folgende vier Instrumente:

 Beschäftigungspolitische Leitlinien: gemeinsame Prioritäten für die Beschäftigungspolitik der 
Mitgliedstaaten, erarbeitet von der Kommission; 

 Nationale Aktionspläne für Beschäftigung (NAP);  
 Gemeinsamer Beschäftigungsbericht: Synthese der Nationalen Aktionspläne und Grundlage 
für die Leitlinien für das folgende Jahr; 

 länderspezifische Empfehlungen, verabschiedet vom Rat mit qualifizierter Mehrheit.
2005 wurde die Lissabon-Strategie modifiziert, als Folge wurde die EBS überarbeitet. Seitdem 
stützt sich die EBS auf vier folgende Instrumente: 

 die Integrierten Leitlinien für Wachstum und Beschäftigung; 
 die nationalen Reformprogramme der Mitgliedsländer;
 den Jahresbericht der Kommission über Wachstum und Beschäftigung, der die von den Mit-
gliedstaaten vorgelegten nationalen Reformprogramme analysiert; 

 die Empfehlungen des Rates.
Infos
Internetportal der Europäischen Union: http://tinyurl.com/yjm6m9f

Rat der Europäischen Union

Der Rat der Europäischen Union ist die 
oberste Entscheidungsinstanz der Union. 
In ihm sind die Minister der Mitglied-
staaten und durch sie die nationalen Re-
gierungen vertreten. Der Rat der Europä-
ischen Union hat seinen Sitz in Brüssel, 
kann jedoch in Luxemburg zusammen-
treten. Die Ratssitzungen werden von der 
Präsidentschaft des Rates einberufen, die 
auch die Tagesordnung festlegt. Der Rat 
tagt in unterschiedlichen Zusammenset-
zungen und vereinigt so die zuständigen 
Minister der Mitgliedstaaten für die jewei-
ligen Bereiche (beispielsweise Allgemeine 
Angelegenheiten und Außenbeziehungen, 
Wirtschaft und Finanzen, Beschäftigung, 
Sozialpolitik, Gesundheit und Verbrau-
cherschutz, Bildung, Jugend und Kultur).

Industriearbeit – ein Ziel der ersten
Beschäftigungspolitischen Leitlinien war es,

die Arbeitsorganisation zu modernisieren
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Aktuelle Beschäftigungspolitische Leitlinien

2008 bis 2010:
Die Beschäftigungspolitischen Leitlinien sind ein Teil der Integrierten Leitlinien für 2008-2010. 
An folgenden Leitlinien sollen die Mitgliedstaaten ihre Beschäftigungspolitik ausrichten:

 die Beschäftigungspolitik auf Vollbeschäftigung, Steigerung der Arbeitsplatzqualität und Ar-
beitsproduktivität und Stärkung des sozialen und territorialen Zusammenhalts ausrichten;

 einen lebenszyklusbasierten Ansatz in der Beschäftigungspolitik fördern;
 integrative Arbeitsmärkte schaffen, Arbeit attraktiver und für Arbeitssuchende – auch für 
benachteiligte Menschen – und Nichterwerbstätige lohnend machen;

 den Arbeitsmarkterfordernissen besser gerecht werden;
 Flexibilität und Beschäftigungssicherheit in ein ausgewogenes Verhältnis bringen und die 
Segmentierung der Arbeitsmärkte verringern;

 die Entwicklung der Arbeitskosten und die Tarifverhandlungssysteme beschäftigungsfreund-
licher gestalten;

 die Investitionen in Humankapital steigern und optimieren;
 die Aus- und Weiterbildungssysteme auf neue Qualifikationsanforderungen ausrichten.

Jede der Leitlinien ist durch Maßnahmen unterlegt, wie die Leitlinien erreicht werden sollen.
Infos
Entscheidung des Rates vom 30. Juni 2008 über Leitlinien für beschäftigungspolitische Maßnahmen der Mit-

gliedstaaten, Internet: http://register.consilium.europa.eu/pdf/de/08/st10/st10614.de08.pdf;

Indikatoren für Beschäftigungspolitische Leitlinien 2009,  

Internet: http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=501&langId=en

Ab 2011:
 Leitlinie 7: Erhöhung der Beschäftigungsquote und Abbau der strukturellen Arbeitslosigkeit;
 Leitlinie 8: Heranbildung von Arbeitskräften, deren Qualifikationen den Anforderungen des 
Arbeitsmarkts entsprechen, Förderung der Arbeitsplatzqualität und des lebenslangen Lernens;

 Leitlinie 9: Steigerung der Leistungsfähigkeit der allgemeinen und beruflichen Bildungs-
 systeme auf allen Ebenen und Verbesserung des Zugangs zur Hochschulbildung;

 Leitlinie 10: Bekämpfung von gesellschaftlicher Ausgrenzung und Armut.
(Siehe hierzu auch Interview mit Dr. Volker Offermann, MASF, auf Seite 7.)
Infos
Beschluss des Rates vom 21.Oktober 2010 über Leitlinien für beschäftigungspolitische Maßnahmen der Mit-

gliedstaaten, Internet: http://tinyurl.com/35xrbe7

Beschäftigungspolitische Leitlinien und Verfahren

Die Leitlinien werden von der Kommission vorgeschlagen und vom Rat angenommen. Sie stellen 
gemeinsame Prioritäten für die nationalen Beschäftigungspolitiken der Mitgliedstaaten dar. Seit 
2005 sind die Beschäftigungsleitlinien in den makroökonomischen und mikroökonomischen Po-
litiken integriert und für einen Zeitraum von drei Jahren gesetzt. 

 Zu Jahresanfang beschließt der Rat auf Vorschlag der Kommission vorrangige Aktionsbereiche, 
die in den Beschäftigungspolitischen Leitlinien niedergelegt sind. Diese Leitlinien enthalten 
Zielvorgaben.

 Jedes Land erstellt einen Nationalen Aktionsplan, in dem dargelegt wird, wie die Leitlinien 
in die Praxis umgesetzt werden sollen. Dabei sollten verschiedene Partner eingebunden sein: 
Gewerkschaften, Arbeitgeber, Kommunal- und Regionalbehörden.

 Die Kommission und der Rat prüfen gemeinsam die Aktionspläne und arbeiten einen Bericht 
aus. 

Auf Vorschlag der Europäischen Kommission kann der Europäische Rat den Regierungen einzel-
ner Mitgliedstaaten konkrete Maßnahmen empfehlen.

tigung und gesellschaftlichen Zusammenhalt 
voll auszuschöpfen. Die Staats- und Regie-
rungschefs verzichteten bei der Lissabon-Stra-
tegie darauf, neue Instrumente zu entwickeln, 
mit denen die Ziele der Strategie erreicht 
werden sollten. Stattdessen integrierten sie 
beispielsweise für den Beschäftigungsaspekt 
die Europäische Beschäftigungsstrategie. Im 
Jahr 2003 wurde die Europäische Beschäfti-
gungsstrategie evaluiert. Ziel war, sie gezielter 
auf Prioritäten und eine bessere Governance, 
also eine bessere Steuerung, auszurichten. Die 
Beschäftigungspolitischen Leitlinien für das 
Jahr 2003 wurden mit drei übergreifenden 
Prioritäten – Vollbeschäftigung, Arbeitsplatz-
qualität, soziale Eingliederung – verknüpft.

Die alternde Bevölkerung und der Rückgang 
der Wirtschaftsleistung setzten das Europä-
ische Sozialmodell unter Druck. Daher empfahl 
die Kommission 2005, die Lissabon-Strategie 
zu überarbeiten. Seit 2005 sind die Beschäf-
tigungsleitlinien in den Leitlinien für makro-
ökonomische und mikroökonomische Politik 
der Europäischen Union integriert und die 
Beschäftigungspolitischen Leitlinien werden 
für drei Jahre aufgestellt und nicht mehr 
jährlich wie in den ersten Jahren.

Übergang zu Europa 2020

Bis Ende 2010 gelten noch die Leitlinien der 
Periode 2008 bis 2010 (s. Kasten rechts). Ab 
2011 wird Europa 2020 die Lissabon-Strategie 
ablösen. Auch die neue Strategie beinhal-
tet Integrierte Leitlinien für Wachstum und 
Beschäftigung. Für diejenigen Leitlinien, die 
sich auf die Beschäftigungspolitik beziehen, 
hat die EU-Kommission dem Rat Vorschläge 
unterbreitet (s. Kasten rechts). 

ESF ist wichtigstes Instrument

Der Europäische Sozialfonds (ESF) ist das 
wichtigste Finanzinstrument für die Beschäf-
tigungsstrategie. Aus dem ESF können die 
Mitgliedstaaten Aktionen finanzieren, um die 
Beschäftigungsstrategie umzusetzen. Dazu 
werden sie auch aufgefordert. So heißt es in 
der Entscheidung des Rates vom 30. Juni 2008 
über Leitlinien für beschäftigungspolitische 
Maßnahmen der Mitgliedstaaten beispielswei-
se: ‚Die Mitgliedstaaten sollten den Beschäfti-
gungspolitischen Leitlinien Rechnung tragen, 
wenn sie Gemeinschaftsmittel, insbesondere 
aus dem Europäischen Sozialfonds, in An-
spruch nehmen.‘ o    (jac)
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Nach dem Tutti folgt das Solo
In Deutschland setzen Bund und Länder die Europäische Beschäftigungsstrategie um 

Nochmals zur Erinnerung: Im Zusammenhang mit der Europäischen Beschäftigungsstrategie 
(EBS) einigten sich die Staats- und Regierungschefs auf einen Aktionsrahmen, in dem sich 
die Mitgliedstaaten verpflichten, gemeinsame Ziele und Vorgaben für die Beschäftigungspoli-
tik festzulegen, die sogenannten Beschäftigungspolitischen Leitlinien. In ihren jeweiligen Na-
tionalen Rahmenplänen beschreiben die Mitgliedstaaten, wie sie die Leitlinien im nationalen 
Kontext umsetzen wollen. Der Nationale Rahmenplan dient gleichzeitig als Bezugsrahmen für 
die Umsetzung der Strukturfondsförderung, die auf Grundlage der Operationellen Programme 
(OP) erfolgt. In Deutschland orientiert sich deshalb nicht nur die Bundesebene am Nationalen 
Rahmenplan, sondern auch die Bundesländer, die jeweils eigene OP erstellen. 

Um die Strukturförderung in Deutschland 
umsetzen zu können, gibt es in der Förderpe-
riode 2007 bis 2013 folgende Operationelle 
Programme: 18 für den Europäischen Fonds 
für regionale Entwicklung (EFRE) und 18 für 
den Europäischen Sozialfonds (ESF). 

Diese Zahl ist darauf zurückzuführen, dass es 
jeweils ein EFRE- und ein ESF-OP je Bun-
desland gibt sowie für die Region Lüneburg 
(Niedersachsen) ein zusätzliches EFRE und 
ESF-OP. Außerdem kommen noch die zwei 
Bundesprogramme, EFRE Verkehr und ESF 
Humanressourcen, dazu.

ESF unterstützt EBS

Da es die Aufgabe des ESF ist, Beschäftigungs- 
und Arbeitsmöglichkeiten zu verbessern, ist 
dieser Strukturfonds eines der wichtigen 
Instrumente, um die Europäische Beschäfti-
gungsstrategie zu konkretisieren. Denn mit 
den ESF-Fördermitteln werden Programme 
und Aktionen unterstützt, die die Europäische 
Beschäftigungsstrategie umsetzen. 

In Deutschland stehen Bund und Ländern in 
der Förderperiode 2007 bis 2013 insgesamt 9,4 
Milliarden Euro aus den Mitteln des ESF zur 

Verfügung. Der Bund erhält 
knapp 40 % dieser Mittel, 
also rund 3,5 Mrd. Euro, und 
die Länder etwa 6 Mrd. Euro. 
Welche Mittel den einzelnen 
Ländern dabei zur Verfügung 
stehen, ist abhängig davon, 
in welche Förderregion das 
Bundesland eingestuft wurde. 
In Deutschland gibt es drei 
Regionen (s. Karte):

 Erstens: die Konvergenz-
Regionen – hier liegt das 
Bruttoinlandsprodukt 
unter 75 % des EU-Ge-
meinschaftsdurchschnitts.

 Zweitens: die Phasing-
out-Regionen – dies sind 
Regionen, die vor der 
EU-Osterweiterung unter 
der 75-Prozent-Schwelle 
lagen, danach aber die 
75-Prozent-Grenze des 
EU-Gemeinschaftsdurch-
schnitts überschritten 
haben. Diese Regionen 
erhalten für die Förderpe-
riode 2007-2013 eine ESF-
Übergangsunterstützung. 

 Drittens: die Wettbewerbsfähigkeit und 
Beschäftigungsregionen – hier werden Pro-
gramme, die der Wettbewerbsfähigkeit und 
Beschäftigung dienen, über den ESF mit 50 
Prozent der Gesamtsumme kofinanziert.

Inhaltliche Schwerpunkte

Der Nationale Strategische Rahmenplan 
(NSRP) für die Förderperiode 2007-2013 sieht 
folgende thematische Schwerpunkte für die 
ESF-Förderung vor: a) Anpassungsfähigkeit 
und Unternehmergeist, b) Verbesserung des 
Humankapitals, c) Beschäftigung und soziale 
Integration und d) transnationale Maßnah-
men. Außerdem gibt es die Querschnittsziele 
Chancengleichheit und Nachhaltigkeit sowie 
den übergreifenden Themenbereich soziale 
Innovation. Diese thematischen Schwerpunkte 
werden von den Programmen des Bundes 
und der Länder aufgegriffen, wenn auch mit 
unterschiedlicher Gewichtung. Im Fokus des 
Bundesprogramms stehen die Schwerpunkte A 
und C. Die regionalen Länderprogramme kon-
zentrieren sich überwiegend auf die Stärkung 
des Humankapitals und dabei vor allem auf die 
Förderung der allgemeinen und der beruflichen 
Bildung junger Menschen.

In dem jährlich erstellten Strategiebericht zur 
Umsetzung der EU-Strukturpolitik wird 2009  
grundsätzlich konstatiert, dass die einge-
leiteten Fördermaßnahmen sowohl von ihrer 
konzeptionellen Anlage wie auch vor dem 
Hintergrund ihrer finanziellen Ausstattung 
umfassend dazu geeignet sind, die inhaltlichen 
Schwerpunkte umzusetzen. Beim Schwerpunkt 
‚Verbesserung des Humankapitals‘ werden 
in dem Bericht die Länderprogramme positiv 
bewertet. Sie würden ,regional differenzierte 
Instrumente‘ aufgreifen und sich ihren spe-
zifischen Zielgruppen zuwenden. Außerdem 
würden aufgrund der geförderten regionalen 
Vernetzung die Investitionen in das Humanka-
pital gut optimiert.

Nach dieser Bewertung ist die Europäische 
Beschäftigungsstrategie in Deutschland also 
bundesweit und auf regionaler Ebene wirksam 
– oder anders ausgedrückt: nach dem Tutti ist 
auch das Solo erfolgreich. o   (em)
Infos
Internet: www.esf.de

ESF-Förderregionen in Deutschland 2007 bis 2013
 o  Konvergenzregionen, o  Phasing-out-Regionen, 

o  Wettbewerbsfähigkeits- und Beschäftigungsregionen;
©/Quelle: EuroGeographics Association for  

the administrative boundaries
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„Wir konzentrieren uns auf vier Leitlinien“
Interview mit Dr. Volker Offermann, ESF-Fondsverwaltung 

Wie wird der europäische Beschäftigungsrahmen im Land Brandenburg umgesetzt? Welche 
Prioritäten gibt es nach 2013 in der europäischen Beschäftigungsförderung und somit für die 
Landesarbeitspolitik? Diese Fragen standen im Mittelpunkt des Interviews mit Volker Offer-
mann, Leiter des Referates ‚Europäischer Sozialfonds, Verwaltungsbehörde, Programmsteue-
rung‘ im Ministerium für Arbeit, Soziales, Frauen und Familie. 

Wie bewertet das Land Brandenburg die 
neuen, jüngst von der EU verabschiedeten 
Leitlinien für beschäftigungspolitische Maß-
nahmen hinsichtlich der Gestaltung seiner 
Arbeitspolitik?
Von 2000 bis zum Jahr 2010 galt die Lissabon-
Strategie als beschäftigungspolitisches Leit-
bild. Das Leitlinienbündel, das diesen Lissabon-
Prozess flankieren sollte, war sehr differenziert. 
Mit den im Oktober 2010 vom Europäischen 
Rat verabschiedeten Leitlinien konzentriert 
sich die Beschäftigungspolitik nur noch auf 
vier Leitlinien, was ich positiv bewerte (s. auch 
Infokasten/Anm. der Redaktion). Außerdem ist 
mit den Beschäftigungspolitischen Leitlinien 
auch der Bezug zu den Leitinitiativen zur 
Umsetzung der Strategie Europa 2020 klar er-
kennbar – was ich begrüße. Da Europa 2020 vor 
allem in der neuen Förderperiode den Rahmen 
für Strukturfondspolitik bilden wird, erhalten 
wir dadurch hier ein hohes Maß an Kohärenz 
zwischen Leitlinien, der Kohäsionspolitik und 
den Programmen vor Ort. 

Von den im Oktober 2010 beschlossenen  
Leitlinien haben vor allem die Nummern 8, 9 
und 10 maßgeblich bereits heute Eingang in 
das Brandenburger Arbeitsprogramm gefun-
den. Beispiele hierfür sind die Maßnahmen zur 
Fachkräftesicherung sowie zur Aus- und Wei-
terbildung, mit denen die Inhalte der Leitlinie 8 
aufgegriffen werden. Im Rahmen der Berufs-
orientierung und bei Hilfen zur Vermeidung von 
Schulabbrüchen wird bereits heute die Leitlinie 
9 berührt. Die Inhalte der Leitlinie 10 werden 
im Regionalbudget und beim Programm ‚Arbeit 
für Brandenburg‘ berücksichtigt. 

Haben Sie für die noch laufende Förderperi-
ode neue inhaltliche Prioritäten vorgesehen?
Neue Prioritäten sind nicht vorgesehen, da 
das laufende Operationelle Programm den 
Rahmen für den größten Teil der Arbeitspolitik 
in Brandenburg darstellt. In naher Zukunft 
wird aber eine Straffung der Förderkulisse 
angestrebt, da insbesondere kleine Förderpro-
gramme eine gewisse Unübersichtlichkeit des 

Beschäftigungspolitische Leitlinien
Am 21. Oktober 2010 hat der EU-Rat (Beschäftigung, Sozi-
alpolitik, Gesundheit und Verbraucherschutz) Leitlinien für 
beschäftigungspolitische Maßnahmen der Mitgliedstaaten 
beschlossen. Diese Beschäftigungspolitischen Leitlinien bilden 
zusammen mit ‚Grundzügen der Wirtschaftspolitik der Mit-
gliedstaaten‘ die Integrierten Leitlinien zur Umsetzung der 
Strategie Europa 2020. Von diesen berühren vier den Bereich 
der Europäischen Beschäftigungsstrategie:

 Leitlinie 7:
 Sie formuliert als Ziel, die Beschäftigungsquote zu erhöhen 

und die strukturelle Arbeitslosigkeit abzubauen. 
 Leitlinie 8: 

 Ihr Ziel ist es, Arbeitskräfte heranzubilden, deren Qualifika-
tionen den Anforderungen des Arbeitsmarkts entsprechen, 
und lebenslangem Lernen zu fördern.

 Leitlinie 9: 
 Mit ihr soll die Qualität und Leistungsfähigkeit der allge-

meinen und beruflichen Bildungssysteme auf allen Ebenen 
gesteigert sowie der Zugang zur Hochschul- und vergleich-
baren Bildung verbessert werden. 

 Leitlinie 10: 
 Sie hat das Ziel, gesellschaftliche Ausgrenzung und Armut 

zu bekämpfen. 

Arbeitspolitischen Programms begünstigten. 
Erhalten bleibt die Gestaltung von wesent-
lichen Arbeitsmarktübergängen im Rahmen 
des beschäftigungsorientierten Risikomanage-
ments. Dies gilt beispielsweise für die Übergän-
ge Schule und  Beruf oder Arbeitslosigkeit und 
Erwerbsleben. Des Weiteren halten wir an dem 
Prinzip ‚Gute Arbeit‘ fest, weil es für uns wich-
tiger Bestandteil der Beschäftigungspolitik ist.

Wie bewerten Sie die Leitinitiativen im Rah-
men der Strategie Europa 2020?
Mit den Leitinitiativen werden zentrale Themen 
hinsichtlich der Gestaltung von Wirtschafts- 
und Beschäftigungspolitik aufgegriffen. Für 
den ESF sind vor allem die Qualifizierung im 
Rahmen der Innovationsunion und ‚Jugend 
in Bewegung‘ relevant. Außerdem werden im 
November und Dezember dieses Jahres die für 
die Arbeitspolitik besonders wichtigen Leit-
initiativen Beschäftigungs-
agenda und Plattform gegen 
Armut veröffentlicht. Offen 
ist derzeit das Verhältnis von 
sektoralen Initiativen der EU, 
alleinigen Aktivitäten der 
Mitgliedstaaten und dem 
Zusammenwirken von EU und 
Mitgliedstaaten insbeson-
dere in der Kohäsionspolitik. 
Insgesamt ergeben sich aus 
der Konzentration auf wenige 
Kernziele jedoch hoffnungs-
volle Perspektiven für neue 
Wachstums- und Beschäfti-
gungsimpulse.

Wie schätzen Sie die mög-
liche neue Rolle der Kohäsi-
onspolitik nach 2014 ein?
Die kürzlich veröffentlichte 
Budget-Review und auch 
der soeben veröffentlichte 5. 
Kohäsionsbericht zeigen, dass 
die Grundlage der Kohä-
sionspolitik offensichtlich 
erhalten bleibt. Damit werden 

alle Regionen unterstützt, wobei schwächere 
Regionen besonders gefördert werden. Aber 
auch die Regionen, die aus dem Ziel Konver-
genz herausfallen, dürften eine faire Über-
gangsunterstützung erhalten. Insoweit wird 
die Strukturfondspolitik auch nach 2013 eine 
wichtige Rolle für die Beschäftigungspolitik 
und die brandenburgische Landesentwicklung 
spielen. Problematisch sehe ich aus heutiger 
Sicht, auch wenn ich weiß, dass noch nicht 
alles abschließend festgelegt ist, vor allem die 
Gestaltung der Verwaltungs- und Kontrollsys-
teme, die hoffentlich keine neuen Organisati-
onsstrukturen mit sich bringen. Skeptisch im 
Hinblick für unsere Planungen bewerte ich au-
ßerdem, dass der Programmplanungszeitraum 
bisher noch nicht definitiv festgelegt wurde. o

(em)

Dr. Volker Offermann, ESF-Fondsverwaltung
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Hauptaufgabe der öffentlichen Arbeitsverwal-
tung ist es, einfachen Zugang zum Arbeits-
markt auf lokaler, nationaler und europäischer 
Ebene zu schaffen. Wir stellen Informationen 
zu Arbeitssuchenden und verfügbaren Ar-
beitsplätzen bereit und bieten aktive Dienst-
leistungen zur Unterstützung bei der Arbeits-
suche und der Personaleinstellung. Oft reicht 
unsere Palette an Dienstleistungen nicht aus. 
Für junge Arbeitssuchende mit psychischen 
Problemen beispielsweise haben wir Förder-
mittel aus dem ESF bekommen.

Benachteiligte integrieren

Für dieses Projekt haben wir u. a. junge 
Frauen, die an Depressionen leiden, sowie 
junge Männer mit psychischen Behinderungen 
wie ADHS und Asperger-Syndrom, das heißt, 
Personen mit vielfältigen Einschränkungen, 
als Zielgruppen identifiziert, und wir arbeiten 
diesbezüglich mit der Kommune und der Pro-

vinzialverwaltung, dem ‚landsting’, zusammen. 
Das Projekt führt dazu, dass Jugendliche, die 
andernfalls keine Möglichkeit hätten, ange-
stellt zu werden, mit verschiedenen Fördermit-
teln der schwedischen Arbeitsverwaltung auf 
dem regulären Arbeitsmarkt integriert werden.

Auch für andere Personengruppen mit Ein-
schränkungen auf dem Arbeitsmarkt schaffen 
wir Möglichkeiten, eine Verankerung auf dem 
Arbeitsmarkt zu erlangen. Wir erreichen es in 
der Regel nicht, dass die Person die Beschäf-
tigung voll ausfüllen kann, aber wir streben 
an, dass so viele Menschen wie möglich den 
Arbeitsplatz finden und behalten, auf dem sie 
sich nach ihrem Vermögen entwickeln können.

Wir setzen in hohem Maße ‚Supported emplo-
yment‘ ein. Wir haben Mitarbeiter, die mit dem 
Arbeitssuchenden zusammen den Arbeitsplatz 
aufsuchen und dort mit ihm arbeiten, sodass 
dieser sich schrittweise einarbeiten kann. Erst 
wenn sich der Arbeitssuchende sicher fühlt 
und seine Aufgaben beherrscht, zieht sich 
unser Personal zurück und widmet sich der 
Eingliederung des nächsten Arbeitssuchenden. 
Natürlich ist dies kein Service für Massen, aber 
wir beobachten eine steigende Zahl an Be-
schäftigungsaufnahmen innerhalb der Gruppe, 
die diese Hilfe erhält.

Neue Kompetenzen für neue 
Beschäftigungen

Die Arbeitsmarktregion Gävle hat in den 
Jahren 2008 und 2009 bis zu 3.000 Arbeits-
plätze in Industrieunternehmen verloren. 2010 
zeigt sich, dass mehr und mehr Arbeitskräfte  
in Service, Pädagogik und Handel gesucht 
werden. Diese neue Situation stellt hohe 
Anforderungen an das Anpassungsvermögen 
der Arbeitskräfte.

Nach der großen Entlassungswelle Ende 2008 
und im Jahr 2009, als viele große Industrieun-
ternehmen die Produktion drosselten, kamen 
viele kleinere Zulieferbetriebe in den Sog der 

Entwicklung. Um es diesen Firmen zu erleich-
tern, ihr Personal zu behalten und weiterzu-
bilden, wurde ein Projekt für die von Arbeits-
losigkeit bedrohten Arbeitnehmer aus dem 
ESF-Programmbereich 1 gestartet. Das Projekt 
hat 1.151 Personen die Möglichkeit zu kurzen 
Anpassungsfortbildungen, und den Unterneh-
men Gelegenheit zur Personalentwicklung 
gegeben. Dies hat bewirkt, dass die Betriebe 
‚überwintern‘ konnten und nun Personal zur 
Verfügung haben, das besser ausgerüstet ist, 
den höheren Anforderungen zu begegnen, die 
in Erscheinung treten, wenn der Arbeitsmarkt 
sich wendet. Das Projekt umfasst fast 23 Milli-
onen schwedische Kronen, ca. 2,5  Mio. Euro.

Ausbildung an Bedarfe anpassen

Das Wichtigste, damit eine beschäftigungs-
politische Strategie im Alltag funktioniert, ist 
eine uneingeschränkt gute Zusammenarbeit 
zwischen allen Akteuren des Arbeitsmarktes. 
Das gilt für staatliche Behörden, für Kom-
munen und vor allem für Arbeitgeber. Ohne 
Unternehmen, die rekrutieren, hätten wir 
keinen funktionierenden Arbeitsmarkt. Deshalb 
legen wir großen Wert auf einen Dialog mit 
Arbeitgebern über die langfristig nachge-
fragten Kompetenzen. Überdies halten wir den 
Dialog mit dem Ausbildungswesen aufrecht, 
sodass die nächste Generation gut für die 
Herausforderungen der nächsten zehn Jahre 
und darüber hinaus gewappnet ist und sie so 
dem großen Generationswechsel begegnen 
kann, der Schweden und den meisten anderen 
europäischen Länder bevorsteht.

Als Provinz sind wir zunächst davon abhängig, 
dass die nationale Politik wachstumsförderlich 
ist. Dann ist es bedeutsam, die regionalen 
Vorteile hervorzuheben und unsere Arbeits-
kräfte so auszurüsten, dass Unternehmen sich 
ansiedeln und in der Lage sind, einzustellen. 
Wir haben bereits ein hohes Beschäftigungs-
niveau, welches wir weiter aufbauen, und wir 
erweitern die Beschäftigung bei den Gruppen, 
die es schwerer haben, auf dem Arbeitsmarkt 
Fuß zu fassen. Die Devise ist, durchführbare 
Arbeitsmarktprogramme anzubieten und damit 
eine Brücke für dauerhafte Beschäftigungen 
für so viele wie möglich zu bauen. o 

Eva Holmberg-Tedert, Koordinatorin
Arbetsförmedlingen Gävle

Integrieren und anpassen
Die Europäische Beschäftigungsstrategie in der Provinz Gävleborg

Die Provinz Gävleborg liegt oberhalb von Stockholm am Bottnischen Meerbusen. Die Provinz 
hat rund 285.000 Einwohner. Gävleborg hat mit fast 78 Prozent eine hohe Beschäftigungs-
quote. Doch auch für Gävleborg sind die Beschäftigungspolitischen Leitlinien eine Orientie-
rung. Der Europäische Sozialfonds (ESF) hilft, entsprechende Maßnahmen zu finanzieren. Eva 
Holmberg-Tedert von der regionalen Arbeitsverwaltung stellt die Ansätze vor. 

Leitlinien in der Praxis

Die im Artikel vorgestellten Maßnahmen un-
tersetzen vor allem folgende Leitlinien: 

 Leitlinie Nr. 17 – die Beschäftigungspo-
litik auf Vollbeschäftigung: Die Arbeits-
verwaltung hat auf die Folgen der Fi-
nanz- und Wirtschaftskrise reagiert und 
kurzfristige Anpassungsqualifizierungen 
in Unternehmen gefördert, um Menschen 
in Beschäftigung zu halten sowie um die 
Anpassungsfähigkeit der Arbeitskräfte 
und der Unternehmen zu verbessern;

 Leitlinie 19 – integrative Arbeitsmärkte 
schaffen: die Arbeitsverwaltung fördert 
am Arbeitsmarkt benachteiligte Men-
schen;

 Leitlinie 24 – Aus- und Weiterbildungs-
systeme auf neue Qualifikationsanforde-
rungen ausrichten: Die Arbeitsverwaltung 
fördert den Dialog mit der Wirtschaft und 
dem Ausbildungswesen.                (jac)
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Ohnehin schon in einer wirtschaftlich 
schwierigen Situation, traf die Finanz- und 
Wirtschaftskrise Ungarn seit Ende 2008 in 
besonderem Maße. Durch die wirtschaftliche 
Konzentration auf technologieintensive Sek-
toren und eine starke Exportorientierung bei 
geringer Diversifizierung gingen zahlreiche Ar-
beitsplätze verloren. Gegenwärtig hat Ungarn 
eine Arbeitslosenquote von ca. 11 Prozent. Die 
Beschäftigungsquote liegt mit 55,4 Prozent 
(2009) deutlich unter dem europäischen 
Durchschnitt. Jugendliche unter 25 Jahre ha-
ben besonders schlechte Jobchancen, wie die 
Arbeitslosenquote von 28 Prozent zeigt.  

EU-Empfehlungen zur Umsetzung 
der Lissabon-Strategie 

Mit internationaler Finanzhilfe von 20 Mrd. 
Euro durch IWF, Weltbank und der Europä-
ischen Zentralbank konnte Ungarn den Staats-
bankrott abwenden. Die für 2010 geplante 
Einführung des Euro fiel vorerst aus. Die 
schwierige wirtschaftliche Lage des Landes im 
Blick, empfahl der Rat der Europäischen Union 
2009 Ungarn strikte Maßnahmen zur Errei-
chung finanzpolitischer Stabilität, die Einfüh-
rung von Reformen im öffentlichen Sektor und 
die Anhebung der Gesamtbeschäftigungsquo-
te. Im Zuge der Haushaltskonsolidierung setzt 
Ungarn einen harten Sparkurs und Reformen 
durch. Die Erhöhung der Mehrwertsteuer auf 
25 Prozent, weitreichende Beschlüsse zur Ren-
tenreform, die Kürzung des Krankengeldes und 
der Familienhilfen sowie die Beschneidung 
der Gehälter im öffentlichen Sektor sind nur 
Ausschnitte aus dem Sparpaket. 

Beschäftigungspolitische  
Schwerpunkte

Bezüglich der Ausrichtung der beschäfti-
gungspolitischen Maßnahmen formuliert das 
derzeit geltende nationale Reformprogramm 

für Wachstum und Beschäf-
tigung (2008-2010) einen 
Katalog von Zielsetzungen und setzt dabei 
Akzente auf die Unterstützung von benach-
teiligten Zielgruppen und die Bekämpfung 
der Schwarzarbeit bzw. die Umwandlung in 
reguläre Arbeitsverhältnisse. Arbeit soll als 
lohnend empfunden werden. Deshalb wurde 
eine Steuerentlastung von Geringverdienenden 
eingeführt, die zur Steigerung der Beschäfti-
gungsquote beitragen soll. Ebenso wird an der 
Verbesserung der Unterstützungsstrukturen für 
Arbeitssuchende gearbeitet.

‚Road to work‘

In diesem Kontext wurde 2009 das Programm 
‚Road to work‘ (Weg in die Beschäftigung) 
zur Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit 
aufgelegt. Eine Priorität ist die Eingliederung 
der Roma. Diese Bevölkerungsgruppe stellt die 
größte ethnische Minderheit in Ungarn (ca. 7 
Prozent) dar und ist kaum in die Arbeitswelt 
integriert. Je nach Region liegt die Arbeits-
losenrate bei 50 bis 90 Prozent, in einigen 
Regionen sogar bei bis zu 100 Prozent. Das 
Programm bietet Beschäftigungsgelegenheiten 
in öffentlichen gemeinnützigen Bereichen. Ziel 
ist neben dem kommunalen Nutzen das Über-
winden der Arbeitsmarktferne und der Erhalt 
von regulärem Arbeitsentgelt statt Unter-
haltsleistungen. Auch soll die Zusammenarbeit 
von Arbeitsförderungs- und sozialen Diensten 
unterstützt werden, um eine gezielte Einglie-
derung von Arbeitslosen zu erreichen. 

Die Umsetzung des Programms liegt in der 
Hand der Kommunen. Besonders erfolgreich 
verlief die bisherige Umsetzung in den nord-
östlichen Landkreisen Borsod-Abaúj-Zemplén 
und Szabolcs-Szatmár-Bereg, die zu den 
ärmsten gehören. Dort waren im November 
2009 ca. 90.000 Personen im Rahmen des 
Programms tätig. 

„Über den Berg, aber noch längst nicht wieder auf der Höhe“
Ungarn zwischen Haushaltskonsolidierung und Reformbemühen

Die Überschrift dieses Beitrages ist aus einer Konjunkturumfrage 2010 der 
Deutsch-Ungarischen Industrie- und Handelskammer in Ungarn entlehnt. Sie 
beschreibt einen überaus vorsichtigen Optimismus der befragten, vor allem 
deutschen Investoren nach ihrer ‚Schockstarre‘ Anfang 2009. Da die Volks-
wirtschaft Ungarns sehr exportorientiert ist, konnte die Finanz- und Wirt-
schaftskrise mit voller Wucht zuschlagen. Staatsverschuldung und Inflation 
sind weitere Herausforderungen für alle Politikbereiche, insbesondere auch im 
Beschäftigungssektor.

Blick auf Budapest – Hauptstadt von Ungarn

ESF-Programm  
‚Ein Schritt vorwärts‘ 

Zur beruflichen Eingliederung von Menschen 
ohne Schul- bzw. Berufsabschluss und ent-
sprechend den Bedarfen in den Regionen wur-
de schon 2006 das ESF-geförderte Programm 
‚Ein Schritt vorwärts‘ eingeführt. Dieses 
ermöglicht das Nachholen des Hauptschulab-
schlusses, verbunden mit beruflicher Orien-
tierung und der Vermittlung von beruflichen 
Qualifikationen. Besonders erfolgreich ist die 
Umsetzung in den Regionen mit hohem Roma-
Bevölkerungsanteil. Bisher wurden insgesamt 
über 20.000 Personen gefördert. 

Ausblick: Ungarn hat gewählt

Die Wahlen im April 2010 brachten einen 
Regierungswechsel und ein neues Regie-
rungsprogramm. Der sogenannte ‚Széchenyi 
Plan‘ sieht vor, in den nächsten 10 Jahren 
eine Million Arbeitsplätze zu schaffen. Die 
zugrunde liegende Wirtschaftspolitik soll auf 
drei Hauptsäulen beruhen: 
1. der Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit 

ungarischer Unternehmen, um Ungarn zum 
‚wettbewerbsfähigsten Land der Region‘ zu 
machen; 

2. einer ‚disziplinierten und berechenbaren‘ 
Budgetpolitik, die sich strikt den gesetzten 
EU-Defizitzielen unterwirft und Ungarn in 
der EU in die Spitzengruppe der besten fünf 
Staaten aufsteigen lässt; 

3. die Unterstützung der mit Blick auf die 
Wertschöpfung wichtigsten Industrie-
zweige. 

Die Frage nach dem ‚Was‘ scheint nach dem 
Regierungswechsel beantwortet. Jetzt muss 
die Frage nach dem ‚Wie‘ gestellt werden. o

Krisztina Fabian, Barbara Schwarz,
BBJ Consult AG
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Jugendliche und Frauen
Diese Zielgruppen werden in Malta besonders gefördert 

Beschäftigungssituation in Malta
Maltas wichtigste Wirtschaftszweige sind der Tourismus, 
die Werftindustrie und der Bau- und Energiesektor. Auf-
grund der fortschreitenden Globalisierung verlief die Ent-
wicklung von Maltas Wirtschaft seit dem Jahr 2000 eher 
negativ. Im öffentlichen Sektor und in einigen Branchen der 
verarbeitenden Industrie hat dies zu Arbeitsplatzverlusten 
geführt. Allerdings konnten in den letzten vier Jahren in den 
Bereichen Dienstleistungen und wissensbasierte Wirtschaft 
neue Arbeitsplätze geschaffen werden, was mit einem 
leichten Anstieg der Beschäftigten einher ging. 

Im Jahr 2009 lag die Gesamterwerbsquote in Malta mit 59 
Prozent deutlich unter dem EU-Durchschnitt von 71 Pro-
zent. Dies ist vor allem auf die niedrige, mit 37 Prozent er-
heblich unter dem EU-Durchschnitt (59 Prozent) liegende 
Frauenerwerbsquote zurückzuführen. Zudem ist die Be-
schäftigungsquote der 55- bis 64-Jährigen von 29 Prozent 
sehr niedrig im Vergleich zum EU-Durchschnitt und zur
Lissabonner Zielvorgabe. 

Nach den Phöniziern, Byzantinern und Puniern kamen die Römer, ihnen folgten Normannen, 
Staufer, Sizilianer, Franzosen, Spanier, Johanniter und dann regierten die Engländer. Maltas 
Geschichte ist eine ständige Abfolge feindlicher Übernahmen. Die strategisch günstige Lage 
im zentralen Mittelmeer zwischen Sizilien und Tunesien weckte immer wieder Begehrlich-
keiten. Doch seit 1974 ist Malta eine eigenständige Republik, die 2004 in die EU aufgenom-
men wurde – als deren kleinstes und südlichstes Mitglied. 

Mit dem EU-Beitritt verpflichtete sich Malta, 
die Lissabon-Vorgaben in der Beschäfti-
gungspolitik einzulösen. Neben der generell 
niedrigen Beschäftigungsquote gab es vor 
allem zwei weitere Problembereiche: die nied-
rige Beschäftigungsquote der Frauen und der 
Älteren (s. Infokasten). 

Für die niedrige Erwerbsbeteiligung der Frauen 
spielen kulturelle Gründe und Kindererzie-
hungspflichten eine wichtige Rolle. Da die 
frühkindliche Kinderbetreuung noch sehr 
gering ausgebaut ist, wird traditionell eine 
ganztägige Anwesenheit der Mütter im häus-
lichen Bereich erwartet. Ein Schwerpunkt des 
maltesischen ESF-Programms ist deshalb die 
Integration von Frauen in den Arbeitsmarkt. 
Die Verwendung der Fördermittel konzentriert 
sich vor allem auf den Aufbau von Kinderbe-
treuungseinrichtungen und die Unterstützung 
von Frauen bei der Rückkehr ins Berufsleben. 

Damit erhofft man sich, zugleich die Erwerbs-
quote der Älteren zu steigern. 
Denn ihre niedrige Beschäf-
tigungsquote ist ebenfalls 
darauf zurückzuführen, dass 
nur wenige ältere Frauen 
beschäftigt sind. 

Bessere Ausbildung 
für Jüngere

In Malta haben 2008 rund 
40 Prozent der Jugendlichen 
vorzeitig die Schule verlassen. 
Das war viel mehr als der 
europäische Durchschnitt (15 
Prozent), und nur etwa die 
Hälfte der 20- bis 24-Jäh-
rigen hatten die Sekundarstu-
fe II erfolgreich abgeschlos-
sen (EU-Durchschnitt: 79 
Prozent). Außerdem betrug 
der Prozentsatz der 19-Jäh-
rigen, die an einer Universität 

immatrikuliert waren, 2008 lediglich 27 Pro-
zent und lag damit weit unter dem Wert vieler 
anderer europäischer Länder. Ziel ist es, dass 
bis zum Jahr 2010 die Quote der Studenten 
auf 30 Prozent erhöht wird.

Ein weiterer Schwerpunkt des maltesischen 
ESF-Programms ist deshalb, unter den jungen 
Erwachsenen grundsätzlich eine höhere 
Beteiligung an der allgemeinen und beruf-
lichen Bildung zu erreichen und die Qualifika-
tionsstandards und Abschlüsse zu verbessern. 
Außerdem soll unter der Bevölkerung generell 
eine Kultur des lebenslangen Lernens entwi-
ckelt werden.

Da insbesondere die Beteiligung an natur- und 
ingenieurwissenschaftlichen Studiengängen 
sehr gering ist, ist ein weiteres Ziel der ESF-
Förderung, Arbeitskräfte in den Naturwissen-
schaften sowie in den Kommunikations- und 
Informationstechnologien (IKT) auszubilden 
und zu qualifizieren. o   (em) 

Das maltesische Ministerium für Bildung, Beschäftigung 
und Familie ist für die Umsetzung des ESF verantwortlich

Trainings- und Qualifizierungsangebote für junge
Erwachsene bilden einen der ESF-Schwerpunkte

Neben dem Tourismus hat Malta in den letzen Jahren 
vor allem Arbeitsplätze in den Bereichen Dienst-

leistungen und wissensbasierte Wirtschaft geschaffen
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Hinsichtlich der wichtigsten Arbeitsmarkt-
daten schneidet Österreich im europä-
ischen Vergleich gut ab. Die bisher verfolgte 
Wachstums- und Beschäftigungsstrategie war  
durchaus erfolgreich. Dass das Wachstumspo-
tenzial bei linearer Fortführung des jetzigen 
Kurses jedoch begrenzt ist, sehen nicht nur 
Wirtschaftswissenschaftler. 

Übergang zur wissensbasierten 
Wirtschaft

Das mit der Strategie Europa 2020 angestrebte 
‚intelligente Wachstum‘, das sich unmit-
telbar mit einer auf Wissen und Innovation 
gestützten Wirtschaft verbindet, ist auch für 
Österreich eine der wichtigsten Herausforde-
rungen für die kommenden Jahre. Neben der 
Verbreiterung der international wettbewerbs-
fähigen Branchen betrifft das insbesondere 
die Vergrößerung der Humankapitalbasis. 
Mit einem Anteil der Akademiker an den 
Beschäftigten von 18 Prozent liegt Österreich 
beispielsweise unter dem OECD-Durchschnitt 
von 28 Prozent (25 bis 64 Jahre). 

Ebenso wie in Deutschland mangelt es auch 
an Absolventen der Ingenieurwissenschaften. 
Neben verstärkten Investitionen in die Spitze 
soll auch die Entwicklung des Innovationspo-
tenzials in der ‚Breite‘ forciert werden. Mehr 
Schülerinnen und Schüler an die Hochschulen, 
stärkere Ausbildung in vom Markt nachge-
fragten Ausbildungsberufen und wirkungs-
vollere Aktivierung des Potenzials aus dem 
Schülerkreis mit Migrationshintergrund stehen 
auf der Agenda unterschiedlicher Politikbe-
reiche.  

Erschließung des Arbeitskräfte-
potenzials

Studien auf europäischer Ebene gehen davon 
aus, dass zukünftig die Anzahl der Arbeits-
plätze in der EU und in Österreich anstei-
gen wird. Im Kontext des demografischen 
Wandels erfordert das eine bessere Nutzung 

Österreich hat viele Lissabon-Ziele erreicht 
Geringe Arbeitslosenquote – trotzdem kein Weitermachen wie bisher

Im Rennen um die Erfüllung der Lissabon-Ziele bewegt sich Österreich im Spitzenfeld. So lag 
die Arbeitslosenquote im Juni 2010 bei 3,9 Prozent und war damit die geringste innerhalb der 
Union. Auch der gesetzte EU-Zielwert für die Gesamtbeschäftigungsquote von 70 Prozent ist 
mit 1,6 Prozent überboten (2009). Im Folgenden werden ausgewählte Grundlinien der öster-
reichischen Beschäftigungspolitik im Kontext neuer Herausforderungen nachgezeichnet. 

des Arbeitskräftepotenzials. Wie in vielen EU- 
Mitgliedstaaten wurden bereits Arbeitsanreize 
für Bezieher niedriger Einkommen verstärkt. 
Einkommenssteuerfreibeträge sind angehoben 
und Steuererleichterungen für junge Mütter 
umgesetzt worden, um zur Arbeitsaufnahme 
zu motivieren. 

In der von der Kommission durchgeführten 
Bewertung der Fortschritte bei der Umsetzung 
der Europäischen Beschäftigungsstrategie 
empfiehlt der Rat Österreich, insbesondere für 
ältere Arbeitnehmer mehr Anreize für einen 
Verbleib im Arbeitsleben zu schaffen und 
den Jüngeren verstärkt Aufmerksamkeit zu 
schenken. 

Potenziale Älterer erschließen

Die Erwerbsquote Älterer in Österreich zählt 
zu den geringsten in Europa. Bei den 55- bis 
64-Jährigen betrug die Erwerbstätigenquote 
im 1. Quartal 2010 knapp 42 Prozent, wobei 
die Quote der Männer in dieser Altersgruppe 
mit fast 51 Prozent wesentlich höher war 
als die der Frauen mit 34 Prozent. Um das 
Lissabon-Ziel von 50 Prozent Beschäftigung in 
der Altersgruppe 55 bis 65 Jahre zu erreichen, 
bedarf es demnach weiterer Bemühungen und 
Förderungen. 

In den letzten Jahren sind bereits viele 
Maßnahmen zur längeren Erwerbsintegration 
Älterer umgesetzt worden. Hervorzuheben ist 
hier neben Pensionsreformen die Umsetzung 
des Konzeptes eines ‚active ageing‘. Dieser 
präventive Ansatz auf betrieblicher Ebene 
wird insbesondere auch mit den Mitteln des 
ESF umgesetzt. Qualifizierungsberatung für 
ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
ist ein wesentliches Instrument des Konzeptes. 
Erwähnt werden soll an dieser Stelle auch, 
dass die finanziellen Mittel, die im Rahmen der 
zwei in Österreich umgesetzten Operationellen 
Programme des ESF eingesetzt werden, etwa 
zu 95 Prozent als relevant für die Umsetzung 
der Lissabon-Strategie eingestuft wurden.

Jungen Menschen eine berufliche 
Perspektive geben

Trotz internationaler Finanz- und Wirt-
schaftskrise konnte Österreich seine EU-
weit hervorragende Position im Bereich 
der Jugendbeschäftigung halten, dies wird 
im aktuellen Bericht des österreichischen 
Wirtschaftsministeriums zur Situation der 
Jugendbeschäftigung und Lehrlingsausbildung 
hervorgehoben. Wie auch aus einem Vergleich 
der EU-27 hervorgeht, liegt Österreich mit 
einer Jugendarbeitslosigkeit von 10 Prozent im 
Jahr 2009 deutlich unter dem EU-Durchschnitt 
und nimmt damit hinter den Niederlanden die 
zweitgünstigste Position ein. 

Im Kontext der aber immer noch bestehen-
den Jugendarbeitslosigkeit ist die bessere 
Integration von Jugendlichen mit Migrations-
hintergrund ein wichtiges Handlungsfeld. Es 
sei davon auszugehen, dass rund ein Drittel 
bis maximal die Hälfte der Jungendlichen mit 
Migrationshintergrund ohne weiterführenden 
Bildungsabschluss aus dem Bildungssystem 
ausscheiden, heißt es dazu im Bericht des 
Ministeriums. 

Neuorientierung der Migrations-
politik notwendig

Österreich weist mit 16,3 Prozent im Ausland 
geborener Menschen einen hohen Anteil an 
Personen mit Migrationshintergrund auf. 
Momentan stammen 70 Prozent davon aus 
Ländern der 27 EU-Mitgliedstaaten. Jedoch 
reisen hoch qualifizierte Menschen gegenwär-
tig an Österreich vorbei und ziehen Länder wie 
Kanada, Australien oder die USA als Arbeitsort 
vor. Auch Österreich diskutiert zurzeit über 
Möglichkeiten der Gewinnung von Fachkräften 
aus dem Ausland und Zuwanderungskriterien. 

In der Auseinandersetzung um diese Kriterien 
besteht bisher noch keine Einigkeit. Diskutiert 
wird ein ‚Mix‘ aus Qualifikation, offenen Stel-
len, Berufserfahrung, Sprachkenntnissen und 
Familienbindung in Österreich. Einig ist man 
sich, dass Österreich Zuwanderung braucht, 
sonst wäre das Sozial- und Gesundheitssy-
stem nicht überlebensfähig, so Außenminister 
Michael Spindelegger. o 

Dr. Karin Rau, BBJ Consult AG
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Beitrittskandidaten

Wie etwa Polen oder Slowenien vor ihrem 
Beitritt hat auch Serbien bestimmte Krite-
rien zu erfüllen. Das Land muss sich politisch 
und wirtschaftlich auf die EU-Mitgliedschaft 
vorbereiten. Es muss alle Verordnungen der 
Europäischen Union anwenden können, alle 
Richtlinien umgesetzt haben und an allen Poli-
tikprozessen in der Gemeinschaft teilnehmen 
können.

Landespolitik wird an EU-Politik 
angepasst

Die Erfahrungen zeigen, dass die Anpassung 
Jahre in Anspruch nimmt. Sie findet in allen 
Politikfeldern statt, die Beschäftigungspolitik 
spielt dabei eine wichtige Rolle. Verglichen 
mit der Agrarpolitik gibt es hier zwar wenige 
gesetzliche Vorschriften. Doch die Beschäfti-
gungspolitik hat innerhalb der Europäischen 

Union stark an Bedeutung gewonnen und 
der Lissabon-Prozess hat dazu geführt, dass 
die Mitgliedstaaten ihre nationalen Politiken 
stärker koordinieren.

Es gibt Vorschriften zur Antidiskriminierung 
und zur Freizügigkeit von Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmern in puncto EU-weiter 
Arbeitsaufnahme. Andere Vorschriften 
fordern, die Sozialpartner einzubinden und 
den sozialen Dialog zu stärken sowie be-

rufliche Qualifikationen anzuerkennen. Die 
Vorschriften muss das Land einhalten. Darüber 
hinaus muss das Land in der Lage sein, an der 
koordinierten Beschäftigungspolitik teilzu-
nehmen. Diese Fähigkeit kann beispielsweise 
dadurch unter Beweis gestellt werden, dass 
das Land nationale Beschäftigungsstrategien 
und -aktionspläne aufstellt, die sich an den 
Beschäftigungspolitischen Leitlinien der Euro-
päischen Union orientieren.

Die Vorbereitung auf einen EU-Beitritt stellt 
einen erheblichen legislativen und admini-
strativen Aufwand dar, der sich nicht allein 
darauf beschränkt, die Gesetze anzupassen. 
Darüber hinaus müssen die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter in der Verwaltung geschult 
werden, damit sie die Gesetze entsprechend 
der europäischen Vorgaben formulieren, 
anwenden und umsetzen können. Hierfür stellt 

die EU technische und finanzielle Unterstüt-
zung zur Verfügung. Ein wichtiges Instrument 
sind dabei Twinning-Projekte, also Verwal-
tungspartnerschaften zwischen der Verwal-
tung eines Mitgliedstaates und der eines 
Beitrittskandidaten. Im Jahr 2007 erhielt das 
Bundesministerium für Arbeit und Soziales den 
Zuschlag für ein solches Twinning-Projekt in 
Serbien. Das Projekt sollte helfen, die serbische 
Beschäftigungspolitik an der europäischen 
auszurichten. Projektpartner auf serbischer 

Seite war die Beschäftigungsabteilung des 
serbischen Ministeriums für Wirtschaft und 
regionale Entwicklung. Die deutsche Seite war 
neben dem Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales als federführende Stelle durch die 
Senatsverwaltung für Arbeit, Frauen, Gesund-
heit, Jugend und Soziales in Bremen, der Ge-
sellschaft für Versicherungswissenschaft und 
-gestaltung sowie einer Reihe von Kurzeit-
expertinnen und -experten aus Bundes- und 
Länderministerien und anderen Verwaltungen 
vertreten.

Nationale Aktionspläne und 
Qualifizierungen

Das Twinning-Projekt sollte in erster Linie die 
Beschäftigungsabteilung unterstützen, eine 
auf der europäischen Beschäftigungspolitik 
basierende nationale Beschäftigungsstra-
tegie zu entwickeln zu implementieren. Der 
wichtigste Aspekt hierbei war, den serbischen 
Stellen zu helfen, Nationale Aktionspläne 
für Beschäftigung für die Jahre 2009 und 
2010 aufzustellen. Ein weiterer Aspekt war, 
die Gleichstellung in die Beschäftigungspo-
litik zu integrieren und die bis dahin zentral 
organisierte serbische Beschäftigungspolitik 
zu dezentralisieren. Dazu wurden die lokalen 
Beschäftigungsräte gestärkt. Die Räte setzen 
sich in erster Linie aus Stadtverwaltung, 
lokaler Arbeitsverwaltung und Sozialpart-
nern zusammen. Darüber hinaus haben die 
Projektmitarbeiterinnen und -mitarbeiter die 
serbischen Partner beraten, wie sie gesetzliche 
Vorhaben in der Arbeits- und Beschäftigungs-
politik gestalten und wie sie die Ergebnisse der 
Programme überprüfen und evaluieren können.

Hohe Arbeitslosigkeit – niedrige 
Beschäftigungsrate

Serbien muss seine Beschäftigungspolitik 
stärken. Das fordert auch die Situation auf 
dem Arbeitsmarkt. Infolge der wirtschaftlichen 
Transformation und der Kriege auf dem Balkan 
war und ist die Arbeitslosigkeit in Serbien 
hoch. Hinzu kommt, dass die weltweite 
Wirtschafts- und Finanzkrise auch an Serbien 
nicht spurlos vorbeigegangen ist. Im Oktober 
2007 lag die Arbeitslosigkeit noch bei 18,8 
Prozent und fiel in 2008 auf 14,7 Prozent. Mit 
der Wirtschaftskrise stieg die Zahl bis Ende 

Serbien auf dem Weg in die Europäische Union
Ein deutsch-serbisches Twinning-Projekt stärkt die Europäische Beschäftigungsstrategie in Serbien

Mit seinen 7,5 Millionen Einwohnern ist Serbien nach der Türkei das zweitgrößte Land unter 
den – potenziellen – Kandidaten für einen Beitritt zur Europäischen Union. Ende 2009 hat 
Serbien einen Antrag auf Mitgliedschaft gestellt. Aber bereits seit Jahren existiert ein Prozess 
der Annäherung Serbiens an die Europäische Union, der im Rahmen des sogenannten Stabili-
sierungs- und Assoziierungsprozesses stattfindet.

Blick auf Belgrad – Hauptstadt von Serbien
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2009 wieder auf 17,4 Prozent. Noch proble-
matischer als die hohen Arbeitslosenzahlen er-
scheint die niedrige Beschäftigungsquote von 
gerade noch 50 Prozent im Jahr 2009. Serbien 
ist hier deutlich von den Lissabon-Zielen für 
2010 entfernt. Die Lissabon-Strategie hatte 
eine Beschäftigungsquote von 70 Prozent als 
Ziel vorgegeben. In weiter Ferne liegen auch 
die spezifischen Zielquoten für Frauen von 60 
Prozent und für ältere Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer von 50 Prozent, die in Serbien 
jeweils um etwa 15 Prozentpunkte unter-
schritten werden.

Rund 40 Fachleute hatten mehr 
als 100 Einsätze vor Ort

Die eigentliche Projektarbeit begann im 
Oktober 2007 und dauerte bis Februar 2010. 
In dieser Zeit waren etwa 40 Expertinnen und 
Experten in mehr als 100 Einsätzen vor Ort.

Im Rahmen des Projektes wurde das Personal 
der Beschäftigungsabteilung in den Bereichen 
Verwaltung, Kommunikation und Datensicher-
heit weitergebildet sowie ein Leitbild für die 
Abteilung, ein sogenannter Corporate Plan, er-
stellt. Bei dem Twinning-Projekt wurde großen 
Wert darauf gelegt, die Zusammenarbeit der 
maßgeblichen Ministerien untereinander und 
mit der Arbeitsverwaltung sowie mit den 
Sozialpartnern zu stärken. 

Um die Beschäftigungspolitik nicht nur auf 
zentraler Ebene voranzubringen, wurden 
zahlreiche Fortbildungsveranstaltungen auf 
regionaler und lokaler Ebene durchgeführt. 
Die Fortbildungen richteten sich in erster Linie 
an die lokalen Beschäftigungsräte, die bis 
dahin in erster Linie auf dem Papier bestan-
den haben. Mit der Unterstützung durch das 
Twinning-Projekt besteht die Aussicht, dass 
die Städte und Regionen jetzt auch eigene 
Maßnahmen zur Beschäftigungsförderung 
durchführen, die auf die örtlichen Gege-
benheiten abgestimmt sind. Inwieweit dies 
längerfristig erfolgreich sein wird, hängt vom 
Engagement der Akteure vor Ort ab, aber auch 
davon, ob die Zentralregierung weiterhin aus-
reichend Geld bereitstellt. Das neue Beschäf-
tigungsgesetz sieht nämlich vor, dass Mittel 
für lokale und regionale Beschäftigungsmaß-
nahmen bereitgestellt werden können, wenn 
die lokalen Akteure ihrerseits Beschäftigungs-
aktionspläne aufstellen und die darin vorge-
sehenen Maßnahmen finanziell unterstützen. 
Die vom serbischen Ministerium eingestellten 

Mittel für lokale Beschäftigungsmaßnahmen 
sind dabei ein wichtiger Anfang.

Nachhaltig Strukturen entwickelt

Selbstverständlich kann ein einzelnes Projekt 
kaum direkte Auswirkungen auf die Beschäf-
tigungslage eines Landes haben. Selbst die 
Einflussmöglichkeiten der Politik auf die 
Beschäftigungsentwicklung sind insgesamt 
begrenzt. Voraussetzungen für eine erfolg-
reiche Beschäftigungsentwicklung sind ein 
verlässlicher rechtlicher Rahmen sowie defi-
nierte und mit Maßnahmen untersetzte Ziele 
sowie Indikatoren, um zu überprüfen, ob die 
Ziele erreicht werden. Auch ist es notwendig, 
dass ausreichend Mittel dafür bereitgestellt 
werden. Diese Schritte hat Serbien mithilfe 
des Twinning-Projektes gemacht. Ein nächster 
Schritt wird sein, die noch getrennten Strate-
gien in den Bereichen Arbeit und Soziales auf 
Basis der Agenda EU 2020 in einen nationalen 
Fortschrittsbericht zu integrieren und damit 
den Schritt, den die EU-Mitglieder vor einigen 
Jahren gemacht haben, nachzuvollziehen. 
Hierbei werden Austausch und Abstimmung 
zwischen den beteiligten Ministerien noch 
wichtiger werden. Außerdem gilt es, die 
Erkenntnisse aus Monitoring und Evaluation in 
die Praxis umzusetzen. Als potenzielles Kan-
didatenland stehen Serbien die eigentlichen 
Beitrittsverhandlungen noch bevor. In den 
Verhandlungen wird die Beschäftigungspolitik 
noch einmal ein sehr wichtiges Thema sein.

Auch für Länder, deren Beitritt noch in der 
Zukunft liegt, ist es sinnvoll, sich mit europä-
ischer Beschäftigungspolitik auseinanderzu-
setzen. Dabei sollten die Ziele entsprechend 
der nationalen Gegebenheiten definiert 
werden. Denn es ist besser, realistische Ziele 
zu setzen und so Zug um Zug Fortschritte 
zu erzielen, als europäische Zielvorgaben zu 
übernehmen, die für das Land derzeit nicht 
erreichbar sind. o 

Joachim Hülsmann, 
Gesellschaft für Versicherungswissenschaft 

und -gestaltung e. V.;
Wolfgang Ohndorf, als Langzeitberater in 

Belgrad für das Twinning-Projekt tätig

Infos
Die Gesellschaft für Versicherungswissenschaft und 

-gestaltung e. V. hat das Twinning-Projekt ‚Beschäfti-

gungspolitik‘ in Serbien betreut.

Wolfgang Ohndorf war als Langzeitberater für das 

Twinning-Projekt tätig.

Der Arbeitsmarkt in Serbien

In Serbien hat die wirtschaftliche Umstruk-
turierung viele Beschäftigte freigesetzt. Aber 
auch für neu auf den Arbeitsmarkt kommen-
de Generationen gibt es zu wenig Arbeits-
plätze. So ist der serbische Arbeitsmarkt 
durch hohe Jugendarbeitslosigkeit, ausge-
prägte Schattenwirtschaft und viele Ar-
beitslose, deren Qualifikationen nicht mehr 
aktuell sind, geprägt. Die folgenden Zahlen 
stammen aus dem Nationalen Aktionsplan 
für Beschäftigung für 2010:

 Den größten Anteil an den Arbeitslosen 
stellte die Altersgruppe zwischen 25 Jahre 
und 34 Jahre (27,5 Prozent aller Arbeits-
losen). Den mit Abstand geringsten Anteil 
an den Arbeitslosen stellten die 55- bis 
64-Jährigen (9 Prozent aller Arbeitslosen).

Jugendarbeitslosigkeit
 Im Oktober 2009 waren 42,5 Prozent der 
jungen Leute zwischen 15 und 24 Jahren 
arbeitslos. Eine reguläre Arbeit hatten nur 
17 Prozent dieser Altersgruppe.

Langzeitarbeitslosigkeit
 Im Oktober 2009 suchten 65,5 Prozent al-
ler Arbeitslosen schon länger als ein Jahr 
nach einer neuen Arbeit.

Arbeitslosigkeit nach Qualifikationsstufen
 68,7 Prozent der Arbeitslosen haben eine 
höherwertige Ausbildung (secondary ed-
ucational level). Arbeitslose mit einem 
niedrigeren beruflichen Abschluss stel-
len nur gut 21 Prozent der Arbeitslosen, 
Hochschulabsolventen nur 10 Prozent.

Für arbeitslose junge Leute stellt Serbien ei-
nen erheblichen Teil der Mittel für aktive Be-
schäftigungspolitik bereit. Im Nationalen Ak-
tionsplan stehen u. a. folgende Maßnahmen:

 Das Programm ‚The first chance‘ soll jun-
gen Arbeitslosen den Einstieg in den Ar-
beitsmarkt ermöglichen. Der Staat finan-
ziert zunächst ein Praktikum, bezuschusst 
eine Ausbildung und anschließend eine 
befristete Arbeit.

 Die Berufsberatungszentren werden ver-
bessert, u. a. durch eine stärkere Koope-
ration zwischen Zentren und Schulen.

 Die Selbstständigkeit junger Menschen 
wird gefördert, u. a. Schulungen und fi-
nanzielle Zuschüsse.

 Die Arbeitsvermittlung wird im Umgang 
mit arbeitslosen Jugendlichen professio-
nalisiert. 
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EBS in Europa

Die Strategie Europa 2020 zielt darauf ab, 
Europa zu helfen, gestärkt aus der aktuellen 
Krise hervorzugehen. Sie soll die Wettbewerbs-
fähigkeit, die Produktivität, das Wachstumspo-
tenzial, den sozialen Zusammenhalt und die 
wirtschaftliche Konvergenz stimulieren. Dabei 
will man die Fehler der vergangenen Jahre 
vermeiden.

Lehren aus der Lissabon-Strategie

Die EU-Kommission hatte, bevor sie in diesem 
Frühjahr ihre Vorschläge zu Europa 2020 
unterbreitete, die Strategie von Lissabon um-
fassend bewertet. Die Lissabon-Strategie war 
im Jahr 2000 mit Blick auf die Globalisierung 
und die alternde Bevölkerung beschlossen 
worden. Ihr Anliegen war, die Europäische 
Union bis 2010 zum ‚wettbewerbsfähigsten 
und dynamischsten wissensbasierten Wirt-
schaftsraum in der Welt zu machen – einem 
Wirtschaftsraum, der fähig ist, ein dauerhaftes 
Wirtschaftswachstum mit mehr und besseren 
Arbeitsplätzen und einem größeren sozialen 
Zusammenhalt zu erzielen‘. In ihrer Analyse 
der Lissabon-Strategie kam die Kommission 
zu dem Schluss, dass sich die Strategie positiv 
ausgewirkt hat, auch wenn Kernziele wie die 
Beschäftigungsquote von 70 Prozent und ein 
Anteil der Forschungs- und Entwicklungs-
ausgaben am Bruttoinlandsprodukt von 3 
Prozent nicht erreicht wurden. Dennoch, die 
Wirtschaftsreformen haben nach Einschät-
zung der Kommission die Wirtschaft in der 
Union widerstandsfähiger gemacht und die 
Strukturfonds haben erhebliche Investitionen 
in Wachstum und Beschäftigung ermöglicht. 
Jedoch wurden die Reformen zu langsam und 
nur uneinheitlich umgesetzt. Die Strategie 
verfügte nicht über die nötigen Instrumente, 
um beispielsweise den Ursachen der Krise 
frühzeitig begegnen zu können. Darüber 
hinaus war die Kommunikation zu den Vorzü-
gen von Lissabon sowie zu den Folgen eines 
Nichtdurchführens der Strategie unzureichend. 
Deshalb sei die öffentliche Unterstützung auf 
EU-Ebene gering geblieben und die Koordinie-
rung in den Mitgliedstaaten sei nicht immer 

ausreichend gewesen, so die Kommission. Von 
den Beschäftigungszuwächsen haben die am 
schwersten in den Arbeitsmarkt zu vermitteln-
den Personen nicht genügend profitiert. Die 
Europäische Kommission betont, dass es aber 
gelungen ist, einen breiten Konsens über die 
notwendigen Reformen in der EU herzustellen 
sowie wechselseitige Lernprozesse und den 
Austausch bewährter Praktiken zwischen den 
Mitgliedstaaten zu vertiefen.

Die Europäische Kommission hatte Ende 
2009 bis Anfang 2010 die Öffentlichkeit zu 
den neuen Ansätzen der Nachfolgestrategie 
Europa 2020 konsultiert, rund 1.500 Beiträge 
gingen daraufhin ein. Generell fanden die 
vorgeschlagenen Prioritäten breite Unter-
stützung. Vielfach sprach man sich dafür aus, 
weiterhin auf Wachstum und Beschäftigung 
zu orientieren sowie die künftige Strategie 
besser mit anderen Politiken zu verknüpfen, 
wie beispielsweise mit der Kohäsionspolitik 
oder der Sozialagenda.

Europa 2020 – die neue Strategie

Europa 2020 hat drei Prioritäten: intelligentes, 
nachhaltiges und integratives Wachstum. 
Aufbauend auf diese Prioritäten beinhaltet die 
Strategie fünf Kernziele. Diese hat der Europä-
ische Rat im Juni 2010 bestätigt.

 Anheben der Beschäftigungsquote der 20- 
bis 64-Jährigen auf 75 Prozent, u. a. durch 
verstärkte Einbeziehung Jugendlicher, äl-
terer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
und Geringqualifizierter, sowie die bessere 
Eingliederung von legalen Migranten;

 verbesserte Bedingungen für Forschung 
und Entwicklung durch öffentliche und 
private Investitionen in einem Umfang von 
insgesamt 3 Prozent des BIP;

 Verringerung der Treibhausgasemissionen 
gegenüber 1990 um 20 Prozent, Steigerung 
des Anteils erneuerbarer Energien auf 20 
Prozent und Erhöhung der Energieeffizienz 
in Richtung 20 Prozent; Emissionsredu-
zierung um 30 Prozent gegenüber 1990, 
wenn sich die anderen Industrieländer zu 

vergleichbaren Reduzierungen verpflichten 
und die Entwicklungsländer einen ange-
messenen Beitrag leisten;

 Verbesserung des Bildungsniveaus, wobei 
das Absenken der Schulabbrecherquote 
auf unter 10 Prozent und die Erhöhung 
des Anteils der 30- bis 34-Jährigen mit 
Hochschul- oder vergleichbarem Abschluss 
auf mindestens 40 Prozent angestrebt wird;

 Förderung der sozialen Eingliederung, ins-
besondere durch Verminderung der Armut, 
wobei angestrebt wird, in der Europäischen 
Union mindestens 20 Millionen Menschen 
vor dem Risiko der Armut oder der Ausgren-
zung zu bewahren.

Europa 2020 soll Strukturreformen fördern 
und es der EU ermöglichen, alle ihre Instru-
mente und Politiken zu mobilisieren. Den 
Mitgliedstaaten soll Europa 2020 ermöglichen, 
stärker koordinierte Maßnahmen zu ergreifen. 
Der Schwerpunkt, so betont der Europäische 
Rat, liegt auf der Umsetzung. In den kom-
menden Monaten wird geprüft, wie einzelne 
Politikbereiche zu nutzen sind, um das EU-
Wachstumspotenzial zu erschließen. 

Leitinitiativen ...

Die EU-Kommission hat eine Reihe von Leitini-
tiativen angekündigt, mit denen Fortschritte in 
Bezug auf die drei Prioritäten erreicht werden 
sollen. Zu den Leitinitiativen gehören u. a. 
‚Jugend in Bewegung‘, ‚Neue Kompetenzen 
und neue Beschäftigungsmöglichkeiten‘ sowie 
die ‚Europäische Plattform zu Bekämpfung der 
Armut‘. In ihren Mitteilungen zu den Leitiniti-
ativen erläutert die Kommission auch, wie der 
Europäische Sozialfonds dazu beitragen kann, 
die Ziele zu erreichen.

... und Leitlinien

Ein wichtiger Beitrag, um die Kernziele 
‚Beschäftigungsförderung‘, ‚Verbesserung des 
Bildungsniveaus‘ und ‚Förderung der sozialen 
Eingliederung‘ zu erfüllen, wird von den neuen 
Beschäftigungspolitischen Leitlinien erwartet, 
die im Oktober 2010 förmlich angenommen 
wurden. Die Beschäftigungspolitischen Leit-
linien bilden zusammen mit den Grundzügen 
der Wirtschaftspolitik der Mitgliedstaaten und 
der Union die Integrierten Leitlinien zu Europa 
2020. o          Raul Skorubski, BBJ Consult AG

Mit Europa 2020 in die Zukunft
Neue Strategie als Richtschnur für das gemeinsame Handeln

Im Juni haben die Regierungschefs der EU-Mitgliedstaaten die Strategie Europa 2020 ange-
nommen, mit der in den nächsten zehn Jahren die Weichen für Beschäftigung sowie intelli-
gentes, nachhaltiges und integratives Wachstum gestellt werden sollen. Sie ist Nachfolgerin 
der nur begrenzt erfolgreichen Strategie von Lissabon.
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EUROFOUND
Für bessere Arbeitsbedingungen 

Die Europäische Stiftung zur Verbesserung 
der Lebens- und Arbeitsbedingungen (EU-
ROFOUND) ist 1975 gegründet worden. Im 
Einzelnen besteht die Aufgabe der Stiftung 
darin, die Lebens- und Arbeitsbedingungen 
zu bewerten und zu analysieren. Außerdem 
sollen die Verantwortlichen und wichtigsten 
Akteure der Sozialpolitik mittels fundierter 
Gutachten informiert und beraten werden. 
Weitere Aufgaben sind, Entwicklungen und 
Trends zu beobachten, die zu mehr Lebensqua-
lität beitragen. EUROFOUND führt im Auftrag 
der EU-Kommission von 2007 bis 2013 ein 
PROGRESS-Projekt zum Thema ‚Skills and new 
Jobs‘ durch. Bisher wurden dazu 16 Branchen 
auf Innovationsfähigkeit ihrer Arbeitsplätze 
analysiert. Weitere Studien sollen folgen.
Infos
Internetseiten zu EUROFOUND: www.eurofound.

europa.eu; Internetseiten zum Progress-Projekt: 

www.eurofound.europa.eu/emcc/newjobs.htm

Gegenseitiges Lernen 
Das Mutual Learning Programm

Um den Transfer guter Praxis in Schlüsselbe-
reichen der Europäischen Beschäftigungsstra-
tegie (EBS) zu verbessern, wurde Anfang 2005 
das EU-Programm für gegenseitiges Lernen 
(MLP) gestartet. Indem das Programm über 
Good-Practice-Beispiele informiert, sollen die 
Mitgliedstaaten von den Erfahrungen anderer 
lernen. Denn trotz der gemeinsamen Ziele und 
Vorgaben der EBS gibt es in den Mitglied-
staaten verschiedene politische Konzepte und 
Umsetzungen. Deshalb ist es wichtig, zu über-
prüfen, ob sich gute Praktiken auch effektiv 
auf andere Mitgliedstaaten übertragen lassen. 
Über das MLP werden thematische Seminare, 

‚Peer Reviews‘ und ‚Follow ups‘ gefördert. Im 
Mittelpunkt der thematischen Seminare, die 
zweimal jährlich europaweit stattfinden, ste-
hen aktuelle arbeitsmarktpolitische Themen. 
Auf den letzten Treffen wurden beispielsweise 
Strategien für das Krisenmanagement oder 
die EBS nach 2010 thematisiert. Die ‚Peer 
Reviews‘ informieren dagegen über Initiativen 
und Praktiken in ausgewählten Bereichen der 
europäischen Beschäftigungspolitik. Diese 
Veranstaltungsreihe findet ebenfalls im Sechs-
Monats-Rhythmus statt. Über die ‚Follow 
ups‘ sollen vor allem transnationale Partner-
schaften und Netzwerke gefördert werden, die 
sich über Good-Practice-Projekte austauschen. 
Infos
Internet: www.mutual-learning-employment.net

Zur besseren Information
EU-Beschäftigungsobservatorium 

Das Europäische Beschäftigungsobservatorium 
(EBO) fördert die Europäische Beschäftigungs-
strategie, indem vergleichende Forschungen 
und Evaluierungen der Beschäftigungspolitik 
in den Mitgliedstaaten durchgeführt werden. 
Dadurch verbessert sich die Informations-
grundlage nicht nur für Entscheidungsträger 
der Beschäftigungsstrategie, sondern auch 

für andere Interessenvertreter. Die Tätigkeit 
des EBO konzentriert sich auf die Bereitstel-
lung von aktuellen Information sowie von 
Ad-hoc-Diensten für die Generaldirektion 
Beschäftigung, soziale Angelegenheiten und 
Chancengleichheit der Europäischen Kom-
mission. Außerdem wird alle zwei Monate der 
EBO-Newsletter veröffentlicht. Darüber hinaus 
werden regelmäßige Berichte für die Kommis-
sion sowie weitere Veröffentlichungen erstellt. 
Infos
Internet: www.eu-employment-observatory.net

Beschäftigung in Europa
Aktuelle jährliche Analyse 

Im November 2010 hat die Generaldirektion 
(GD) Beschäftigung, soziale Angelegenheiten 
und Chancengleichheit ihre jährliche Analyse 
zur Beschäftigungs- und Arbeitsmarktent-
wicklung in der Europäischen Union und den 
Kandidatenländern veröffentlicht. Der Bericht 
‚Beschäftigung in Europa‘ liefert analytische 
und statistische Informationen für die Europä-
ische Beschäftigungsstrategie. 

Die seit 1989 jährlich im Herbst veröffent-
lichte Arbeitsmarktuntersuchung erstellt die 
GD Beschäftigung in Zusammenarbeit mit 
Eurostat. Seit 2004 erscheint der Bericht nur 
noch in englischer Sprache. Eine Zusammen-
fassung der Kernaussagen ist jedoch in den 
22 Gemeinschaftssprachen verfügbar. Auf der 
diesjährigen Employment Week werden nicht 
nur die Ergebnisse des diesjährigen Berichtes 
erörtert, sondern auch die Auswirkungen auf 
die arbeitsmarktpolitischen Strategien disku-
tiert. Das Brandenburger Arbeitsministerium 
beteiligt sich mit einem Vortrag von Staatsse-
kretär Schröder und einem Messestand.
Infos
Beschäftigung in Europa: http://tinyurl.com/ya577jg

Employment Week 2010: www.employmentweek.com

Ein moderner Bürostuhl ist für eine sitzende Tätigkeit unerlässlich

Unter Beobachtung – Vergleichen und analysieren sind nicht nur in der Arbeitspolitik wichtige Instrumente 
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Europäischer Sozialfonds – Investition in Ihre Zukunft.

Schon mal drüber nachgedacht? 
Dann fragen Sie! Tel.: (03 31) 60 02-3 33

Für alle Fragen zum ‚Arbeitspolitischen Programm Brandenburg – 
In Menschen investieren – Regionen stärken’ steht Ihnen unter dieser 
Telefonnummer das Call-Center zur Verfügung:

Call-Center der LASA
Tel.: (03 31) 60 02 - 2 00 
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