
 
A k t i v e  E i n g l i e d e r u n g  
 

Die Bekämpfung von Armut und sozialer 
Ausgrenzung setzt in erster Linie die aktive 
Einbeziehung arbeitsmarktferner Personen voraus.  

Nach wie vor ist eine Vielzahl von Menschen von 
Armut bedroht und vom Arbeitsmarkt ausgeschlossen. Wir kommen nicht umhin, uns 
dieser Herausforderung zu stellen, da die Verwirklichung des im EU-Vertrag verankerten 
Ziels des sozialen Zusammenhalts in Frage gestellt ist. Die in der Lissabon-Strategie 
festgelegten Ziele können nur dann erfüllt werden, wenn wir das in unseren 
Gesellschaften vorhandene Potenzial an Humanressourcen optimal nutzen. 

Um die soziale Integration der am stärksten benachteiligten Personen zu fördern, ist eine 
umfassende aktive Eingliederungsstrategie notwendig, die die Bereitstellung einer 
Einkommensunterstützung in angemessener Höhe im Verhältnis zum Arbeitsmarkt und 
einen besseren Zugang zu Dienstleistungen beinhaltet. Die wesentliche Herausforderung 
besteht somit darin, sicherzustellen, dass Sozialschutzmaßnahmen wirksam zur 
Mobilisierung der Erwerbsfähigen beitragen, und gleichzeitig das übergeordnete Ziel zu 
verwirklichen, für die Menschen, die vom Arbeitsmarkt ausgegrenzt sind und bleiben 
werden, einen angemessenen Lebensstandard zu gewährleisten. 

Die Europäische Union leistet auf diesem Gebiet mehrere Beiträge. Der Europäische 
Sozialfonds wird nach wie vor die Ausbildung und Eingliederung benachteiligter Personen 
in den Arbeitsmarkt fördern. Durch die Offene Methode der Koordinierung für 
Sozialschutz und soziale Eingliederung verfügt die Europäische Union über das Potenzial, 
die Mitgliedstaaten bei ihren Anstrengungen zu unterstützen, indem Orientierungen 
vorgegeben werden, sowie ein gemeinsamer analytischer Rahmen, der es ermöglicht, die 
jeweiligen Fortschritte und die jeweiligen politischen Instrumente miteinander zu 
vergleichen und zu bewerten. 

Die Kommission hat in 2007 zu einem erneuten Engagement für soziale Gerechtigkeit 
aufgerufen. Während die EU Strategie für Wachstum und Beschäftigung bereits gute 
Ergebnisse erbringt, müssen in Europa weitere Anstrengungen unternommen werden, 
um das Potenzial voll zu nutzen und für eine größere soziale Gerechtigkeit und einen 
stärkeren wirtschaftlichen Zusammenhalt zu sorgen.  

Mit einer in 2008 angenommen Mitteilung ermutigt die Kommission die Mitgliedstaaten, 
Maßnahmen zur aktiven Eingliederung der aus dem Arbeitsmarkt ausgegrenzten 
Personen zu ergreifen. Zu diesem Zweck empfiehlt die Kommission den Mitgliedstaaten, 
eine integrierte umfassende Strategie zu gestalten und durchzuführen. Diese Strategie 
sollte aus folgenden drei Pfeilern bestehen: 

• ausreichende Einkommensunterstützung;  

• integrative Arbeitsmärkte;  

• Zugang zu hochwertigen Dienstleistungen.  

 

http://ec.europa.eu/employment_social/esf2000/index_de.html
http://ec.europa.eu/employment_social/esf2000/index_de.html
http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=de&type_doc=COMfinal&an_doc=2007&nu_doc=620
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008H0867:DE:NOT


Hauptdokumente  

Offizielle Dokumente 

• Empfehlung der Kommission 2008/867/EG vom 3. Oktober 2008 zur aktiven 
Eingliederung der aus dem Arbeitsmarkt ausgegrenzten Personen 
[Amtsblatt L 307 vom 18.11.2008]. 

• Mitteilung der Kommission an den Rat, das Europäische Parlament, den Europäischen 
Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen vom 17. Oktober 
2007 – Modernisierung des Sozialschutzes im Interesse einer größeren 
sozialen Gerechtigkeit und eines stärkeren wirtschaftlichen Zusammenhalts: 
die aktive Einbeziehung der arbeitsmarktfernsten Menschen voranbringen 
[KOM(2007) 620 endg. – Nicht im Amtsblatt veröffentlicht]. 

Bewährte Verfahren (Link zur Peer-Review-Website)  

• Die Sozialwirtschaft aus der Perspektive aktiver Eingliederung: 
Beschäftigungsmöglichkeiten für arbeitsmarktferne Personen (Belgien 2008)  

• Initiativen sozialpartnerschaftlicher Einrichtungen zur Verbesserung der 
Arbeitsmarktchancen von benachteiligten Personengruppen (Österreich -2008)  

• Das Forum für soziale Eingliederung (Ireland - 2007)  

• Soziale Entwicklung in Kommunen - Mobilisierung aller relevanten Einrichtungen 
und Förderung der Partizipation von Menschen, die von sozialer Ausgrenzung 
betroffen sind  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008H0867:DE:NOT
http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=de&type_doc=COMfinal&an_doc=2007&nu_doc=620
http://www.peer-review-social-inclusion.net/peer-reviews/2008/the-social-economy-from-the-perspective-of-active-inclusion/view?set_language=de
http://www.peer-review-social-inclusion.net/peer-reviews/2008/the-social-economy-from-the-perspective-of-active-inclusion/view?set_language=de
http://www.peer-review-social-inclusion.net/peer-reviews/2008/initiatives-by-the-social-partners-for-improving-the-labour-market-access-of-disadvantaged-groups
http://www.peer-review-social-inclusion.net/peer-reviews/2008/initiatives-by-the-social-partners-for-improving-the-labour-market-access-of-disadvantaged-groups
http://www.peer-review-social-inclusion.net/peer-reviews/2007/the-napinclusion-social-inclusion-forum/view?set_language=de
http://www.peer-review-social-inclusion.net/peer-reviews/2005/review-22
http://www.peer-review-social-inclusion.net/peer-reviews/2005/review-22
http://www.peer-review-social-inclusion.net/peer-reviews/2005/review-22
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