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Kurzfassung
Die Europäische Stiftung für Berufsbildung (ETF, European Training Foundation) ist eine
dezentralisierte Agentur der EU mit dem Ziel, „Transformations- und Entwicklungsländern zu
helfen, das Potential ihres Humankapitals nutzbar zu machen, durch Reform der Bildungs-,
Ausbildungs- und Arbeitsmarktsysteme im Rahmen der Außenpolitik der EU“.1 Die ETF hat
in den vergangenen Jahren große Veränderungen erfahren, mit einer bedeutenden internen
Strukturreform und einer Neuformulierung ihres Mandats im Jahr 2008, um eine breitere
Perspektive auf die Entwicklung des Humankapitals und lebenslanges Lernen zu erlangen.
Die ETF ist in 29 Partnerstaaten in drei ausgedehnten Regionen tätig – im Westbalkan und der
Türkei; im südlichen und östlichen Mittelmeerraum; und in Osteuropa und Mittelasien. Die
Aktivitäten sind um eine Reihe von Themenprojekten auf nationaler, regionaler oder
interregionaler Ebene strukturiert und darauf ausgerichtet, Dienstleistungen für die
Partnerstaaten, die Europäische Kommission und den Europäischen Auswärtigen Dienst, und
in geringerem Ausmaß für andere Begünstigte zu erbringen.
Die ETF hat vier Hauptfunktionen, nämlich:
• Unterstützung der Bereichsplanung und des Projektzyklus der Kommission;
• Unterstützung der Partnerstaaten mit Aktivitäten der Hilfe zur Selbsthilfe;
• Bereitstellung einer evidenzbasierten Analyse von Politik und Unterstützung der
Partnerstaaten bei der Entwicklung ihrer eigenen nationalen Kapazitäten;
• Ermöglichung des Informations- und Erfahrungsaustauschs sowie Netzwerkbildung.
Diese Auswertung bezieht sich auf die Aktivitäten der ETF und richtet sich auf ihre Relevanz,
Stimmigkeit, Wirksamkeit, Auswirkung und ihren Wertzuwachs als Organisation, wie auch
auf die Kosteneffektivität ihrer Tätigkeit. Die Auswertung bediente sich mehrerer
Datenquellen und triangulierte alle Erkenntnisse. Die Hauptdatenquellen waren:
1. Umfragen – Groß angelegte Umfragen wurden von beiden Gruppen von Begünstigten
(Partnerstaaten und EC/EEAS) durchgeführt und es fand auch eine Selbsteinschätzung
des ETF-Personals statt. Die Antwortquoten waren angemessen, um statistische
Analysen dieser Ergebnisse durchzuführen und diese Erkenntnisse wurden mit
anderen Datenquellen verglichen.
2. Netzwerkanalyse – Interessenvertreter wurden gebeten, die Schlüsselorganisationen zu
benennen, mit denen Sie in Bezug auf die Politik im Gesundheitswesen
zusammengearbeitet haben. Diese Ergebnisse wurden Analysiert unter Anwendung
der Sozialnetzwerk-Analyse, um festzustellen, wie zentral die ETF beim
Politikprozess war und ob es möglich war, Netzwerke von Interessenvertretern zu
bilden und neue Handelnde in diesen Prozess einzubringen. Diese Ergebnisse halfen
bei der Triangulierung der Erkenntnisse über die Auswirkung und den Wertzuwachs
der ETF bei der Stärkung der Entwicklung des Humankapitals.

1 http://etf.europa.eu/web.nsf/pages/Who_we_are.
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3. Fallstudien aus vier Staaten – Kasachstan, Ehemalige Jugoslawische Republik
Mazedonien, Georgien und Tunesien – wurden für tiefgreifende Analysen der
Arbeitsweise der ETF in unterschiedlichen Regionen ausgewählt. Spezifische
Interventionen der ETF wurden in jedem Fall untersucht, und die Handlung der ETF
wurde innerhalb des zur Diskussion stehenden Zeitraums von 5 Jahren analysiert.
4. Dokumentenanalyse – alle ETF-Berichte und entsprechende Dokumente zur EUPolitik wurden analysiert und die Daten des Landes wurden zusammengetragen, um
ein klares Bild von der Arbeitsweise der ETF in den Partnerstaaten zu erzeugen.
5. Interviews – das Auswertungsteam hat die Vertreter von allen Hauptgruppen der
Interessenvertreter, die in den ETF-Handlungen auf Partnerstaats- und EU-Ebene
involviert sind, befragt. Dies beinhaltet hauptsächlich Interviews mit dem Personal der
ETF, Kommission, dem Auswärtigen Dienst (EEAS) und Interessenvertretern der
Partnerstaaten.
Die Auswertung zeigte die folgenden Schlüsselprobleme:
1. Organisatorische, thematische und Verfahrenstechnische Veränderungen – die ETF
hat innerhalb der vergangenen fünf Jahre bedeutende Veränderungen erfahren. Seit der
Umgestaltung des ETF Mandats 2008 hat eine bedeutende Organisations- und
Tätigkeitsreform stattgefunden. Schlüsselveränderungen sind die Einführung des
Torino-Prozesses, womit die ETF das Ziel verfolgt, Gesundheitsfürsorgeprobleme in
den Partnerstaaten genauer und einfacher zu identifizieren, zu benennen und
anzusprechen und die eigenen Kapazitäten für evidenzbasierte Politikgestaltung zu
entwickeln. Obwohl für diese Auswertung nur Berichte eines Jahres zur Verfügung
standen, wurden die Resultate des Torino-Prozesses mit Wohlwollen auf ETF-Ebene
angesehen und eine beachtliche Menge an Daten und Literatur zu Situationen und
Politik des Partnerstaats erstellt. Die interne Organisationsreform der ETF geschah,
um die Kosteneffektivität der Organisation zu verbessern und die vielfältigen
thematischen Gebiete unter der Obhut der ETF besser anzusprechen. Viele dieser
Veränderungen haben erst vor kurzem stattgefunden, aber der Erstbefund ist positive
und gibt an, dass diese Reformen Faktoren ansprechen, die Aufmerksamkeit erfordern.
2. Relevanz: Die Tätigkeit der ETF wurde als hochrelevant und empfänglich für
Begünstigte angesehen und sorgte für ein gutes Gleichgewicht zwischen Flexibilität
und strategischer Planung. Thematisch war die ETF in Gebieten tätig, die für die
Begünstigten bedeutsam waren. Der Bereich, dem die stärkste Aufmerksamkeit
gewidmet wurde, war immer noch die Bildungspolitik, aber andere Gebiete wie
Unternehmergeist und Arbeitsmärkte wurde immer relevanter, was die Ausweitung
des ETF-Mandat widerspiegelt. Dieser breitere Fokus steigerte auch die Erwartungen
der Begünstigten angesichts der Handlungsmöglichkeiten der ETF. Prozessmäßig
waren die Arten der ETF-Intervention relevant für die Interessenvertreter, obwohl
unterschiedliche Gruppen verschiedene Arten von Interventionen bevorzugten. Die
Hilfe zur Selbsthilfe und die Verbreitung von Informationen waren auf
Partnerstaatsebene am Wichtigsten, wohingegen die EC/der EEAS die Bereitstellung
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von Politikberatung als bedeutendste Aktivität der ETF benannt haben. Dies zeigt,
dass die ETF ihr verfahrenstechnisches Herangehen so sehr wie möglich auf die
Bedürfnisse der unterschiedlichen Interessenvertretergruppen zuschneiden sollte.
3. Stimmigkeit – die Handlungen der ETF waren intern, auf EU-Ebene und mit der
Politik der Partnerstaaten stimmig. Auf der EU-Ebene half das ausgeweitete Mandat
der ETF dabei, die Zielvorgaben der ETF denen der EU in den Bereichen Bildung,
Arbeit und Gesundheitsfürsorge anzugleichen. Obwohl die Zielvorgaben der ETF
nicht unbedingt mit der Politik der Partnerstaaten übereinstimmten, waren die
Handlungen der ETF im Allgemeinen anpassbar an die spezifischen Bedürfnisse des
Partnerstaats. Intern waren die strategischen und handlungstechnischen Zielvorgaben
stimmig. In diesen Zielvorgaben gab es jedoch keine klare Hierarchie, und eine klare
Strategie, um von allumfassenden zu spezifischen Zielvorgaben zu gelangen (und
Handlungen zum Erreichen dieser Ziele), wurde in Arbeitsprogrammen oder
Landesplänen nicht explizit dargelegt.
4. Bereitstellung und Verbreitung von Informationen, Analysen und Politikberatung –
Die ETF war sehr effizient in der Erteilung von Informationen und der Beratung der
Interessenvertreter. Die Begünstigten sahen die ETF als effizient handelnd, wobei die
EC/der EEAS besonders auf die Bereitstellung der Politikberatung durch die ETF
achtete, und die Partnerstaaten achteten auf die ETF al seine Quelle für Wissen und
Kompetenz. Auf der Ebene der Partnerstaaten waren sich nicht alle Interessenvertreter
völlig im Klaren über das Ausmaß von Wissen und Kompetenz der ETF und nutzten
sie somit nicht vollständig. Jüngste Vorgehensweisen der ETF – einschließlich der
Bildung sozialer Netzwerke und Online-Methoden, wie auch die Entwicklung von
Netzwerken mit thematischem Wissen – haben eine eher proaktive Herangehensweise
zur Informationsverbreitung signalisiert, was unter den Interessenvertretern ein
Bewusstsein für das Wesen und den Ausmaß der Handlungen der ETF schaffen sollte.
5. Hilfe zur Selbsthilfe - Die ETF war effizient bei der Bereitstellung von Wissen und
Fachkenntnissen, die für die weitere Entwicklung der Kapazität in der Politik des
Partnerstaats erforderlich waren, und diese Funktion wurde von den Begünstigten
geschätzt und als relevant erachtet. Die Handlungen der ETF neigten zur
Unterstützung dieses Interventionsbereichs, aber den Begünstigten (insbesondere in
den Partnerstaaten) war nicht immer klar, wie die Handlungen der ETF einen Beitrag
zur Hilfe zur Selbsthilfe auf nationaler Ebene leisten können. Diese Verbindung sollte
sich mit der Zeit weiter entwickeln. Die ETF hatte den größten Einfluss bei der
Bereitstellung des notwendigen Wissens und der Kompetenz, um die
Kapazitätsentwicklung über einen längeren Zeitraum zu erreichen – im Wesentlichen
war sie ein Katalysator für die Veränderung und Entwicklung im Partnerstaat. Dies
stimmt völlig mit ihrem Mandat überein, macht es für die Begünstigten jedoch
schwieriger, die Auswirkungen der ETF von denen anderer Interventionen zu trennen.
Es handelt sich nicht um ein Problem der Vorgehensweise der ETF, sondern zeigt,
dass die ETF klarer mit den Interessenvertretern kommunizieren sollte, bezüglich der
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Zielvorgaben im Bereich Hilfe zur Selbsthilfe, und Fristen für die Umsetzung dieser
Ziele setzen sollte.
6. Netzwerkbildung und Wissensvermittlung – Hierbei handelte es sich um das stärkste
Einflussgebiet der ETF und alle Interessenvertreter profitierten davon und sahen die
ETF als wichtigen Handelnden bei der Verbindung von Interessenvertretern mit dem
Prozess des Gesundheitswesens an. Regionale Netzwerke wurden als besonders
nützlich angesehen und von den Partnerstaaten geschätzt. Dies war jedoch auch ein
Gebiet, auf dem die ETF spürbar mehr Aktivitäten entwickeln könnte. Andere
international Interessenvertreter sprachen die Aktivitäten auf regionaler Ebene nicht
an, und die Partnerstaaten schätzten die Regionalprogramme, die den Zugriff auf
relevante gute Praxis und Zusammenarbeit und geteiltes Wissen bei Aktivitäten im
Gesundheitswesen, die oft (bis zu einem gewissen Ausmaß) nationale Grenzen
überschritten, ermöglichten. Die ETF war ein zentraler Handelnder im Bereich
Gesundheitswesen und schuf erfolgreich Möglichkeiten zur Netzwerkbildung für die
Interessenvertreter, mit denen ein regulärer Kontakt bestand. Diese
Netzwerkverbindungen dienten sowohl der besseren Verbindung der
Interessenvertreter, die bereits im Prozess involviert waren, als auch der Vorstellung
und
Involvierung
neuer
Interessenvertreter
in
den
Prozess
der
Gesundheitsfürsorgepolitik. Gegenwärtig zeigt dieser Effekt der Netzwerkbildung
keine bedeutende Auswirkung auf die Verbesserung der Koordination zwischen den
Interessenvertretern. Ähnlich wie in anderen Bereichen sollten diese von der ETF
geschaffenen Netzwerke jedoch helfen, als Katalysator bei der Entwicklung dieser
Koordination über einen längeren Zeitraum zu helfen.
Obwohl die Wissensvermittlung schwerer zu messen ist, gab es einen hohen Grad an
Zufriedenheit der Interessenvertreter an der Arbeit der ETF in diesem Bereich, und die
meisten Interessenvertreter fragten ETF-Agenten regelmäßig nach Informationen.
Fallstudien und Umfragen zeigten, dass die Begünstigten die von der ETF
geschaffenen Möglichkeiten zur Teilhabe an der guten Praxis (auf nationaler,
regionaler Ebene und mit der EU und den EU-Mitgliedstaaten) würdigen. Was die
Netzwerkbildung anbelangt, wurde die Wissensvermittlung regional als nützlich und
als einzigartige Aktivität der ETF angesehen, eines der Betätigungsfelder, das von der
ETF mehr beachtet werden sollte. Durch die unverbindliche Natur der Arbeit der ETF
ist diese Erkenntnis sehr positiv, da sie zeigt, dass die ETF eine einflussreiche Position
im Gesundheitswesen einnimmt, und es unterstreicht die Wichtigkeit der Entwicklung
von langzeitigen Kontakten und Beziehungen in diesem Bereich. Fallstudien und
Umfragen zeigten, dass die ETF viel eher Wirkung erzielte, wenn eine
Langzeitbeziehung mit dem Staat bestand. Dies ist kein einfach zu messender Aspekt
der Arbeit der ETF, aber er sollte stark vorangebracht werden, wie Netzwerkanalysen
und Fallstudien zeigen. Die Arbeit der ETF wird notwendigerweise fortgesetzt
wiederholt sich, und diese Auswertung hat gezeigt, dass Langzeitinterventionen
größere Wirkung und größeren Wertzuwachs erzielen.
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7. Auswirkung und Wertzuwachs – Die Langzeitauswirkungen auf die Handlungen der
ETF sind schwer feststellbar, da keine klare Kausalität hergestellt werden kann, wobei
das ETF-Mandate von unverbindlichen Interventionen als Kompetenzzentrum gesehen
werden kann. Dennoch erzielte die ETF erheblichen Wertzuwachs im Bereich des
Gesundheitswesens auf EU- und Partnerstaaten-Ebene und leistet einen starken
Beitrag zur Entwicklung der Politik auf diesem Gebiet. Die Arten von Intervention,
die über lange Zeit den größten Wertzuwachs erzielten lagen in den Bereichen der
Hilfe zur Selbsthilfe und der Bereitstellung von Informationen und Wissen. Die ETF
spielte eine zentrale Rolle im Prozess der Gesundheitsfürsorgepolitik als Ganzes und
sorge für Wertzuwachs durch die Stärkung der Beziehungen unter den
Interessenvertretern auf diesem Gebiet. Die Haupterkenntnis in diesem
Auswirkungsbereich und der Wertzuwachs sind von hoher Wichtigkeit für die
Langzeit-Involvierung der ETF in den Partnerstaaten, um eine Auswirkung zu haben.
Langanhaltende Involvierung mit den Partnerstaaten verbessert die Kommunikation
zwischen der ETF und den Interessenvertretern, vertieft das Wissen und die
Wissensvermittlung und gestattet die wiederholte Entwicklung spezifischer
Politikbereiche auf Zeit. Daher ist es lebenswichtig, dass die Interventionen der ETF
in den Partnerstaaten (und mit dem erforderlichen Personal des EEAS/der EC)
andauern und fortgesetzt werden, um die Auswirkungen und den Wertzuwachs zu
erzielen.
8. Kosteneffektivität – Die ETF führte eine bedeutende Überholung ihrer internen
Struktur durch, und dies verbesserte die Effizienz innerhalb der Organisation sehr. Die
Haushaltsmittel veränderten sich in der Auswertungsperiode nicht merklich, aber die
ETF war bei der Nutzung der Ressourcen kosteneffektiver. Dennoch erschwerten
Ressourcenbeschränkungen die Handlungsmöglichkeiten der ETF ein wenig. In der
Beurteilung der Überwachung und Auswertung, richteten sich die Indikatoren stark
auf den Prozess und direkte Leistungen, wobei jedoch nicht die Folgen dieser
Leistungen gemessen wurden, sondern spezifische Arten und Weisen, in denen die
handlungstechnischen Zielvorgaben und Indikatoren mit allumfassenden strategischen
Zielvorgaben in Verbindung stehen. Zum Teil liegt dies an der Natur der Arbeit von
ETF und dem Bedürfnis nach Flexibilität beim Herangehen, aber es kann mehr beim
Messen der Wichtigkeit und der Auswirkungen direkter Leistungen getan werden.
Aus dieser Auswertung ergeben sich mehrere Schlussfolgerungen und Empfehlungen:
Schlussfolgerungen

Empfehlungen

Relevanz
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Schlussfolgerungen

Empfehlungen

 Die Handlungen der ETF wurden von den
Begünstigten
sowohl
thematisch
und
verfahrenstechnisch als relevant angesehen, und
die ETF war bei der Ansprache der Bedürfnisse
flexibel.
 Die Relevanz der Handlungen der ETF war
jedoch nicht für alle Interessenvertreter
einheitlich. Obwohl die ETF hauptsächlich auf
der strategischen Ebene tätig war, erkannte eine
Minderheit
der
Interessenvertreter
handlungstechnische Zielvorgaben als Schlüssel
zu relevanten Handlungen.
 Regional wurde der ETF die Tätigkeit in einer
Fülle von Situationen abverlangt, von relative
gut entwickelter Politik im Gesundheitswesen,
bishin zu Situationen, wo das Gesundheitswesen
ein neues Konzept darstellte.
 Zusätzlich haben unterschiedliche Gruppen von
Interessenvertretern
unterschiedliche
Interventionen durch die ETF bevorzugt, und die
Handlungen der ETF wurden oft unterschiedlich
aufgefasst.
 Im Besitz des ETF-Mandats muss die
Organisation strategische Zielvorgaben mit einer
flexiblen
Herangehensweise
an
die
Anforderungen des Begünstigten vereinen. Im
Ganzen halt die ETF ein gutes Gleichgewicht
zwischen Flexibilität und strategischer Planung.

 Die ETF sollte proaktiver sein bei der Erklärung
ihrer Rolle gegenüber den Interessenvertretern,
mit denen sie arbeiten, und der Art und Weise,
wie die ETF Unterstützung bieten kann.
Zusätzlich sollte die ETF ihre Arbeit aktiv
vorantreiben und Erfolgsbeispiele mit der
EC/dem EEAS und den Interessenvertretern in
den Partnerstaaten teilen. Diese Auswertung
zeigt, dass die ETF sehr gute Leistungen bei der
Entwicklung der Gesundheitsfürsorgepolitik auf
allen Ebenen geleistet hat, aber die Begünstigten
sind sich nicht immer über dieser Auswirkung
bewusst. Während viele dieser Informationen
passiv geteilt werden (über eine Website), kann
die ETF eine proaktivere Haltung einnehmen,
wenn sie die Interessenvertreter auf EU- und
Partnerstaatenebene auf verschiedene Weise über
ihren Erfolg und ihre Wirkung aufklärt:
- Eine klare Beschreibung der möglichen
ETF-Handlungen,
einschließlich
der
Erklärung ihrer strategischen (anstatt der
handlungstechnischen) Rolle in den
Partnerstaaten und der EU;
- Die Ziele der ETF auf EU- und
Partnerstaatenebene, und wie die ETFAktionen
zur
Verbesserung
der
Gesundheitsfürsorgepolitik im Partnerstaat
beitragen können;
- Eine Beschreibung der Bereiche, in denen
die ETF Unterstützung leisten und welche
Form diese Unterstützung annehmen kann;
- Eine Erklärung, wie die Bereiche der ETF
gewählt und priorisiert werden;
- Beispiele effektiver und erfolgreicher ETFAktionen.
Viele dieser Informationen können aus
bestehenden Daten und Quellen adaptiert werden.
Diese Auswertung zeigt jedoch, dass die
Begünstigten nicht immer diese Informationen
ausfindig machen, also sollte die ETF proaktiv
bei der Verdeutlichung ihrer Ein- und
Auswirkung sein.
 Während die Rolle der ETF auf der politischen
Ebene (wo sie hauptsächlich tätig ist) und mit den
Handelnden auf Staatsebene (mit denen sie
Langzeitkontakt unterhält) klar definiert ist, so ist
die Rolle der ETF gegenüber den Sozialpartnern
und NGOs weniger eindeutig. Die ETF sollte ihre
Zielsetzung zur Einbeziehung unterschiedlicher
Gruppen von Interessenvertretern, und wie das
Herangehen an diese Gruppen beabsichtigt ist,
darlegen. Dies wird der ETF beim Herangehen an
diese Gruppen und dem Umgang mit den
Erwartungen der Interessenvertreter in Bezug auf
die Handlungen der ETF behilflich sein.

Stimmigkeit
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Schlussfolgerungen

Empfehlungen

 Die Handlungen der ETF waren intern stimmig,
ebenso herrschte Stimmigkeit mit umfassenden
Zielvorgaben der EU und den meisten
Zielvorgaben der Partnerstaaten.
 In mittelfristigen Perspektiven und jährlichen
Arbeitsplänen bestand keine klare Hierarchie
zwischen
strategischen
und
handlungstechnischen
ETF-Zielvorgaben.
Spezifische
Vorgehensweisen
bei
der
Umsetzung der strategischen Zielvorgaben
wurden in den Planungsunterlagen nicht klar
dargelegt.

 Jährliche Arbeitsprogramme und Landespläne
sollten spezifische Handlungsgebiete aufzeigen –
sowohl thematisch als auch verfahrenstechnisch –
und eindeutig angeben, wie diese Handlungen
einen Beitrag zu ausgedehnteren strategischen
Zielsetzungen der ETF leisten. Dies würde helfen,
den Fortschritt der ETF klar zu identifizieren und
zu erklären, wie die Vorgehensweise der ETF zu
handlungstechnischen Veränderungen beiträgt,
wobei sie bei ihrem Herangehen immer noch
flexibel bleibt.

Effektivität
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Schlussfolgerungen

Empfehlungen

 Die ETF war hoch effizient in diesen
Hauptaspekten:
- Bereitstellung und Verbreitung von
Informationen,
Analysen
und
Politikberatung;
- Hilfe zur Selbsthilfe;
- Netzwerkbildung und Wissensvermittlung.
 Die Verbreitung von Informationen hat sich
über den Auswertungszeitraum entwickelt und
erzielt nun einen größeren Nutzen aus
Sozialmedien und Online-Möglichkeiten zur
Mitbenutzung von Informationen. Obwohl
beachtliche
Mengen
von
Informationen
freigegeben sind, sind sich nicht alle Gruppen
von Interessenvertretern über Wesen und
Auswirkung der Informationen und Handlung
der ETF im Klaren.
 Die Hilfe zur Selbsthilfe war eine zentrale
Zielvorgabe der ETF, und sie war effektiv bei
der Hilfe zur Entwicklung von Wissen und
Kompetenz, die zu einer größeren Kapazität des
Partnerstaates im Bereich Gesundheitswesen
führen könnte. Dennoch war es schwer zu
unterscheiden, wie effektiv die ETF im Bereich
Hilfe zur Selbsthilfe war, da die Handlungen der
ETF zur Leistung eines Beitrags zur Hilfe zur
Selbsthilfe – und eine klare Definition der Hilfe
zur Selbsthilfe – nicht definiert wurden.
 Die ETF war am stärksten in den Bereichen
Netzwerkbildung und Wissensvermittlung tätig,
und diese Aktivitäten wurden von den
Begünstigten hoch geschätzt. Regionale
Netzwerke wurden besonders geschätzt, und das
Herangehen, wobei die ETF einen bedeutenden
Wertzuwachs erzielte und ein besonders
markanter internationaler Handelnder in diesem
Bereich war. Die Schaffung von gesonderten
thematischen und geographischen Abteilungen
bietet Potential zur Stärkung weiterer regionaler
Initiativen,
was
Netzwerkbildung
und
Politiklehre unter den Interessenvertreter
anbelangt.

 Besonders gegenüber den Interessengruppen, an
welche die ETF vor längerer Zeit herangetreten
ist (z.B. Sozialpartner und NGOs) sollte ein
proaktiveres Herangehen bei der Verbreitung von
Informationen unternommen werden, um diese
Gruppen über das Wesen und Ausmaß der ETFHandlungen zu informieren. Es muss darauf
geachtet
werden,
diese
Informationen
ordnungsgemäß anzustreben und zu verfeinern,
um eine Überladung mit Informationen für die
Interessenvertreter zu vermeiden. Die Basis
und/oder Methoden sozialer Netzwerke für das
Teilen von Informationen sollte genauer
untersucht werden, als potentieller Weg zur
Entwicklung einer engeren Verbindung – nicht
nur zwischen der ETF und den Begünstigten,
sondern auch unter den Interessenvertretern
selbst.
 Die ETF sollte die engere und andauernde
Zusammenarbeit mit den Interessenvertretern in
den Partnerstaaten fortsetzen, um eine Strategie
zu entwickeln, wie die Handlungen der ETF und
die Wissensentwicklung zur Verbesserung der
Kapazität und Steigerung Lenkung der Politik in
den Partnerstaaten genutzt werden können.
 Die ETF hat starke Leistungen bei der
Entwicklung
von
Netzwerken
von
Interessenvertretern geleistet. Neue Denkansätze,
die vor kurzem von der ETF entwickelt wurden –
wie z.B. thematische Netzwerke – sollten auf
andere Bereiche ausgedehnt werden, wenn die
Ressourcen es zulassen. Dies wird bei der
Vergrößerung der Netzwerke helfen und mit der
Zeit die Funktion dieser Netzwerke steigern, um
bei der Koordinierung der Netzwerke und der
Verbesserung der Kommunikation unter den
Interessenvertretern zu helfen. Zusätzlich sollten
diese
Netzwerke
kurzfristige
FeedbackMechanismen enthalten, um den alltäglichen
Kontakt zwischen der ETF und den
Interessenvertretern der Partnerstaaten zu
verbessern.
 Regionale Programme und Initiativen sollten
fortwährend bis zum größtmöglichen Ausmaß
entwickelt werden, um die Netzwerkbildung und
die
politische
Bildung
unter
den
Interessenvertretern zu fördern.

Wirksamkeit und Kosteneffektivität
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Schlussfolgerungen

Empfehlungen

 Im Ganzen leistet die ETF gute Arbeit, mit
ihrem ausgedehnten Mandat und beschränkten
Ressourcen. Es gab bedeutende Anstrengungen
in der Organisation innerhalb der vergangenen
fünf Jahre, die Handlungen zu verbessern und
dies zeigt sich bereits in den Handlungen und
Ergebnissen. Obwohl messbare und quantitative
bestimmbare Ergebnisse im Hinblick auf das
ETF-Mandat als Zentrum der Kompetenz
schwer zu ermitteln sind, so zeigen starke
vielfältige Beweise klar den bedeutenden Wert
der Arbeit der ETF auf EU- und
Partnerstaatenebene.

 Das Langzeit-Engagement der ETF auf
Partnerstaateneben ist unbedingt notwendig, um
die Auswirkung und den Wertzuwachs der
Handlungen der ETF zu gewährleisten.
Weitgehend bedeutet dies, dass die ETF weiterhin
in allen Partnerstaaten präsent sein, und auch die
entsprechenden Ressourcen dafür erhalten sollte,
selbst wenn die direkten Ergebnisse nicht
offensichtlich sein sollten. Intern sollte die ETF,
so gut wie möglich, die Beständigkeit auf
Partnerstaatenebene aufrechterhalten, durch den
Vergleich der Fähigkeiten des Personals mit
bestimmten thematischen und geografischen
Bereichen. Es sollte eine häufige Rotation der
Manager auf Landesebene geben, um ihnen zu
gestatten, genügend Wissen und Verbindungen
auf Partnerstaatenniveau aufzubauen, und
unpolitische Interessenvertreter sollten zur
Mithilfe bei der Milderung von Störungen, die
durch politische Veränderungen hervorgerufen
werden, ermuntert werden.
 Die Leistungsindikatoren der ETF sollten
vorsichtig erweitert werden, um die Ergebnisse
widerzuspiegeln, z.B. die Zufriedenheit der
Begünstigten
im
Partnerstaat
mit
den
Dienstleistungen der ETF, der gegenwärtige
Einsatz des Fachwissens der ETF durch die
Begünstigten bei deren Arbeit, u. a. Das Sammeln
der Informationen zur Leistungsüberwachung
sollte dementsprechend ausgedehnt werden.
 Die EU sollte den Vorteil nutzen, den jedes
offene Möglichkeitsfenster in den Partnerstaaten
oder -regionen bietet und die ETF und das
Netzwerk
ihrer
Interessenvertreter
zur
Gewährung politischer Unterstützung und
institutioneller Hilfe zur Selbsthilfe in Bereichen
für Unterstützung und Reform in vollem Umfang
nutzen. Die EU sollte die Erhöhung der ETFHaushaltszuweisung in Betracht ziehen, um
Partnerstaaten mit EU-Priorität zu unterstützen,
wenn spezifische Möglichkeiten für erhöhte
Auswirkung vorgestellt werden. Staaten, bei
denen diese Möglichkeitsfenster durch Wandel
oder politische Reform geöffnet sind, können
Nutzen aus vorläufiger Steigerung der
Unterstützung durch die ETF erzielen, vielleicht
durch die Bereitstellung zusätzlichen Personals
und zusätzlicher Ressourcen, um diese Lücken
für eine bedeutende und schnellere Wirkung der
ETF (und der EU) nutzen zu können.

 Die ETF verfügt über ein System nützlicher
Leistungsindikatoren, die stabil gehalten werden
sollten, um den Fortschritt der Organisation über
die Jahre hinweg messbar zu machen. Die
vorhandenen Indikatoren richten sich jedoch nur
auf direkte Leistung. Deshalb wird der
Fortschritt der ETF als Organisation im Hinblick
auf ihre breiteren Zielsetzungen nicht
systematisch beobachtet.
 Die ETF sorgt nicht nur für guten Wertzuwachs,
sondern ist dabei auch noch kosteneffektiv. Mit
ihrem enormen thematischen Mandat, dem
großen geografischen Gebiet und einem relativ
bescheidenen Haushalt (nur ein kleiner Anteil
der
gesamten
EU-Mittel
für
das
Gesundheitswesen), hat die ETF in der
Vergangenheit ihre Flexibilität bei der Leistung
ihrer Unterstützung bewiesen, wobei die EUInstitutionen und der Verwaltungsrat dies als
besonders notwendig angesehen haben. Wie in
anderen Bereichen gezeigt wird, ist diese
Flexibilität
ein
positiver
Aspekt
der
Vorgehensweise der ETF, da sie dadurch
empfänglich, relevant und effektiv auf die
Bedürfnisse des Begünstigten reagieren kann. Es
besteht jedoch ein gewisser Ausgleich zwischen
ihrer Flexibilität, und der Aufrechterhaltung von
strategischer
Klarheit,
Netzwerken,
Unterstützung und ständiger Anwesenheit in
allen Partnerstaaten. Besonders in den
vergangenen Jahren wurden die Ressourcen der
ETF überstrapaziert, als sie versuchte, in einigen
Partnerstaaten im südlichen und östlichen
Mittelmeerraum, die sich im politischen Wandel
befinden, auf die Forderung nach intensiverer
und zielgerichteter Unterstützung einzugehen.

