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Evaluation of the reaction of the ESF to the economic and financial crisis

Kurzfassung

Der Abschlussbericht der “Evaluierung der Reaktion des ESF auf die Finanz- und
Wirtschaftskrise“ analysiert die Rolle des
Europäischen Sozialfonds bei der
Bekämpfung der Finanz- und Wirtschaftskrise durch die EU und die Mitgliedstaaten.
Es ist eine wichtige, aber keineswegs einfache Evaluierung, da die Wirkung des ESF
von einer Vielzahl von Faktoren in den Mitgliedstaaten abhängt:
 der Art und Weise, wie die Krise die Arbeitsmarktsituation beeinflusst hat;
 den bereits bestehenden Maßnahmen der Arbeitsmarktpolitik;
 den konkreten neuen Maßnahmen, die von den Regierungen gemeinsam mit
den Sozialpartnern veranlasst wurden; und schließlich
 wie der ESF den spezifischen Bedürfnissen der Mitgliedstaaten angepasst
wurde.
Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt
Die Wirtschafts- und Finanzkrise hat die Arbeitsmärkte in den Mitgliedstaaten in sehr
unterschiedlichem Ausmaß beeinflusst. Die wesentlichsten Punkte dabei sind:
 Die Geschwindigkeit, in welcher sich die Krise entwickelte, war in erster Linie die
Folge einer Reihe eng zusammenhängender Faktoren, welche zu einem
Versagen des Finanzsystems führten und die sehr schnell die gesamte
Wirtschaft durchdrangen.
 Die Europäische Union insgesamt wurde von der Krise schwer getroffen, wobei
es starke Unterschiede zwischen den einzelnen Mitgliedstaaten gab, was im
Wesentlichen von der jeweiligen finanziellen Situation (Schulden der Regierung,
der Banken, der Unternehmen und der Privathaushalte) und dem Ausmaß der
Außenabhängigkeit bestimmt war.
 Anfänglich waren einige der stärksten Volkswirtschaften der Union am meisten
betroffen, speziell Länder, die Schwerpunkte im Bereich Investitionsgüter hatten
(Maschinenbau, Bauindustrie). Seit damals haben sich die exportorientierten
Teile dieser Branchen allerdings recht gut erholt.
 Junge Menschen und marginalisierte Gruppen waren – wie so oft – von der
Krise stark betroffen. Frauen und ältere Arbeitnehmer wurden - zumindest zu
Beginn der Krise- weniger stark erfasst als erwartet.
 Die Arbeitsmärkte reagierten in sehr unterschiedlichem Ausmaß auf die
Auswirkungen der Wirtschafts- und Finanzkrise. Diese Unterschiede sind auf die
Wirtschaftsstruktur, aber auch auf die wirtschafts- und arbeitsmarktpolitischen
Reaktionen zurückzuführen.
 Über fünf Millionen Arbeitsplätze gingen zwischen den jeweils dritten Quartalen
von 2008 und 2009 gingen in den 27 Mitgliedstaaten verloren, allerdings mit
starken Unterschieden zwischen den Unionsmitgliedern.
 In den folgenden Quartalen setzen sich die unterschiedlichen Entwicklungen
fort. Einige Mitgliedstaaten erfuhren einen Wirtschaftsaufschwung, während
andere einen weiteren Rückgang zu verkraften hatten.
Die Auswirkungen der Wirtschafts- und Finanzkrise insgesamt und ihre Nachwirkung
auf die traditionell benachteiligten Gruppen am Arbeitsmarkt hängen wiederum von
einer Reihen von Faktoren ab: der Geschwindigkeit, mit welcher sich die Wirtschaft
erholen kann, dem Ausmaß, zu welchem wirtschaftliche Strukturänderungen die
Nachfrage nach Qualifikationen verändern und dem Ausmaß, in dem die Regierungen

page 1

den Qualifizierungsbedarf von benachteiligten Gruppen, ebenso wie anderen
Ursachen einer
fortschreitenden Segmentierung des Arbeitsmarktes aufgreifen
(atypische, prekäre, befristete Beschäftigungsverhältnisse, Teilzeitarbeit oder freie
Dienstverhältnisse).
Ein großer Teil der anfänglichen Krisenmaßnahmen war auf die am meisten
betroffenen Beschäftigten gerichtet - meist auf männliche Beschäftige in der
Sachgüterproduktion und -fertigung. Mit dem Fortdauer der Krise setzte sich wiederum
ein traditionelleres Muster der Betroffenheit durch:
 Die Chancen für jungen Menschen, den Einstieg in den Erwerbsarbeitsmarkt zu
schaffen, haben sich bedeutend verschlechtert.
 Durch die ausbleibende oder schleppende Erholung der Wirtschaft sind - mit
etwas Verspätung - auch Frauen von den negativen Effekte am Arbeitsmarkt
betroffen.
 Die ohnehin schwächeren Gruppen am Arbeitsmarkt, wie Menschen mit
Behinderung, Migranten, Langzeitarbeitslose oder Personen mit sehr niedrigen
Einkommen, sind schließlich mehr und mehr betroffen;
 Nicht zuletzt erreicht die Krise jene Personen, die in Ermangelung einer Aussicht
auf einen Vollzeitjob in Teilzeitarbeitsverhältnissen beschäftigt sind und damit in
Armutsgefährdung geraten.
Für die Zukunft scheint ein uneinheitliches Muster von Wachstum und Stagnation
bevorzustehen. Da die nationalen Bruttoinlandsprodukte in der Rezession weit
schneller zurück gegangen sind als die Arbeitslosenraten, steht nach Ansicht von
Experten ein Großteil der Umstrukturierung des Arbeitsmarktes noch aus. Darüber
hinaus steht den Arbeitsmärkten eine langfristige Polarisierung bevor: Arbeitsplätze in
den am besten und am schlechtesten bezahlten Segmenten werden ansteigen,
während die Jobs mit mittleren Einkommen nach und nach immer knapper werden.
Die vorliegenden Befunde legen nahe, dass die Gruppen von Beschäftigten, die als
erstes von der Krise erfasst wurden, nicht notwendigerweise dieselben sein werden,
die längerfristig betroffen sein werden.
Nationale Maßnahmen der Politik
Mit dem Ausbreiten der Krise rief die Europäische Kommission gemeinsam mit den
Mitgliedstaaten das Europäische Konjunkturprogramm ins Leben. Dieser Plan
beinhaltete Empfehlungen für arbeitsmarktpolitische Maßnahmen der Mitgliedstaaten.
Eine große Mehrheit der Staaten initiierte sehr rasch Maßnahmenpakete zur
Krisenbekämpfung. Die Form der politischen Maßnahmen hing von folgenden
Faktoren ab:
 den tatsächlichen Auswirkungen der Krise;
 der finanziellen Situation des einzelnen Mitgliedstaats;
 der Kapazität des Mitgliedstaats, geeignete wirtschaftliche und arbeitsmarktpolitische Maßnahmen umzusetzen.
Im Zuge dieser Maßnahmenpakete stiegen die Ausgaben für die Arbeitsmarktpolitik in
den EU Ländern von € 201 Milliarden auf € 256 Milliarden (um ca. 28 Prozent), wobei
davon ungefähr 80 Prozent des Zuwachses für Einkommenssicherung aufgewendet
wurden.
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Im Bereich der aktiven Arbeitsmarktpolitik wurde eine Reihe von Maßnahmen
eingesetzt, wie z. B. Kurzarbeit, zeitlich begrenzte Lohnkostenzuschüsse, Reduktion
der Lohnnebenkosten, öffentliche Beschäftigungsprogramme, Qualifizierungsmaßnahmen und Anreize zur Erhöhung der Arbeitskräftemobilität. Von den
zusätzlichen Ausgaben für aktive Arbeitsmarktpolitik wurde rund ein Drittel in
Programme zur Qualifizierung von Arbeitskräften investiert. Ein Viertel wurde für
Beschäftigungsinitiativen aufgewendet und kleinere Anteile gingen in Fördermodelle
zur unmittelbaren Schaffung von Arbeitsplätzen und in die Unterstützung von
Unternehmensgründungen.
Empfehlungen zu ESF-Maßnahmen und nationalen Arbeitsmarktpolitiken
Der ESF dient als strukturelles Instrument, der die aktive Arbeitsmarktpolitik in den
Mitgliedstaaten auf nationaler und regionaler Ebene unterstützt. Eine der wichtigsten
Interventionen des ESF während der Krise war die Finanzierung von Weiterbildung,
einschließlich der Ergänzung von Kurzarbeit mit Qualifizierung. Initiativen zur
Schaffung oder Erhaltung von Arbeitsplätzen waren ebenso Teil der ESFUnterstützung. Dazu zählten die Kofinanzierung von Ausbildungsprogrammen,
Förderungen zur Einstellung neuer Mitarbeiter, zum Erhalt von Arbeitsplätzen und zum
Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt.
Insgesamt kann die Reaktion des Europäischen Sozialfonds, verstärkt krisenrelevante
aktive Arbeitsmarktpolitik zu fördern, als sinnvolle Reaktion auf die Erfordernisse der
Wirtschaftskrise angesehen werden. Nichtsdestotrotz ist der ESF auch in der Krise
seiner Linie treu geblieben: Qualifizierungsmaßnahmen und Maßnahmen für einen
verbesserten Zugang zum Arbeitsmarkt entsprechen sowohl den kurzfristigen
Bedürfnissen des Arbeitsmarktes, als auch langfristigen Zielen einer (Europäischen)
Arbeitsmarktpolitik.
Folgende Empfehlungen werden für den Einsatz des ESF in unmittelbarer Zukunft
gegeben:
 Rechtzeitige Unterstützung von krisenrelevanten nationalen Aktivitäten,
 Ausweitung des Ansatzes, Kurzarbeit mit Training zu kombinieren,
 Stärkung der kurzfristigen Reaktionsfähigkeit der ESF-Programme,
 Zeitgerechte Beendigung von krisenbezogenen Maßnahmen, die langfristige
Strategien der aktiven Arbeitsmarktpolitik behindern,
 Unterstützung von antizipativen Maßnahmen, um zukünftige Krisen zu
vermeiden oder frühzeitig zu bekämpfen. Diese Maßnahmen sollen auf
ausgereiften und überprüften Initiativen der aktiven Arbeitsmarktpolitik basieren.
 Stärkung des ESF-Fokus auf strukturelle Maßnahmen und gefährdete Gruppen
am Arbeitsmarkt,
 Unterstützung der Reform nationaler Arbeitsmarktpolitik, so dass zukünftige
Qualifikationsbedarfe besser vorhergesehen und 'bedient' werden können.
 Es sollten Pilotprojekte gefördert werden, die flexiblere Formen der
Erwerbstätigkeit entwickeln und Antworten auf die Herausforderungen
hinsichtlich Fähigkeiten, Fertigkeiten und Erfahrungen bieten.
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Anpassungen und Änderungen der ESF Programme
Vom ESF kofinanzierte Programme zeigen eindeutige und klare Erfolge in der
Bekämpfung der Auswirkungen der Wirtschafts- und Finanzkrise, so zum Beispiel
Veränderungen in der Umsetzung, die es erlaubten die verfügbaren Ressourcen
effizienter einzusetzen.
Eine große Zahl der Änderungen haben den Charakter on Anpassungen innerhalb
oder zwischen Prioritätsachsen. Dabei wurden Ressourcen zwischen Maßnahmen
verschoben oder neue Instrumente als Reaktion auf die Krise eingeführt.
Einige dieser Instrumente zielen speziell auf jene Sektoren ab, die besonders stark von
der Krise betroffen waren (z.B. Verarbeitendes Gewerbe, die Baubranche und die
Textilindustrie). Diese „Smart-Changes“ sind ohne große zusätzliche Gelder und ohne
substantielle Eingriffe in die ESF Operationellen Programme umgesetzt worden.
Die ESF Reaktionen auf die Krise waren weitreichend und sind zeitnah umgesetzt
worden. Sie variierten allerdings entsprechend der Rolle, die der Sozialfond vor der
Finanz- und Wirtschaftskrise in der nationalen Arbeitsmarktpolitik gespielt hatte.
 Mitgliedstaaten, in welchen der Anteil des ESF an der aktiven Arbeitsmarktpolitik
(relativ) klein war, haben ihre Operationellen Programme nicht maßgeblich
geändert oder den ESF als ergänzendes Instrument genutzt;
 Mitgliedstaaten mit Konvergenzregionen und einem signifikanten Anteil des ESF
am Arbeitsmarkt-Budget haben häufig die Möglichkeit für Anpassungen genutzt.
Weniger erfahrene Mitgliedstaaten hatten allerdings Probleme die
Vereinfachungsmöglichkeiten umzusetzen, bzw. mit den Wirkungen der
Sparmaßnahmen zu kämpfen.
Im Allgemeinen konnten flexible Programme schnell und umfassend auf die
Herausforderungen reagieren, während sich starre und unflexible Programme als
weniger geeignet herausgestellt haben. Programme, die ausschließlich durch
Gesetzesänderungen adaptierbar sind, waren für flexible Reaktionen auf die Krise
ungeeignet. Andererseits haben sich allzu flexible Programme, die nach dem
Gießkannenprinzip ausgeschöpft wurden, als ebenso ungeeignet erwiesen.
Die Einführung von 'Smart Changes' sind eine Strategie, mit der der ESF auch in
Zukunft auf zeitweilige Krisen reagieren
sollte. Es gibt allerdings keine
Universallösung hinsichtlich des idealen Maßes an Flexibilität. Die Empfehlung ist
vielmehr, OP's weder so rigide zu gestalten, dass jedwede Änderung eines
Rechtsaktes bedarf, noch so flexibel aufzusetzen, dass die strategische Ausrichtung
verloren geht. Eine Möglichkeit wäre es, einen kleinen Teil des OPs für eine Art
Krisenmechanismus vorzusehen, der im Falle unvorhergesehener Ereignisse schnell
und unkompliziert aktiviert werden kann. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, einen
Mechanismus für die Anpassung bereits existierender Instrumente zu entwerfen, damit
diese für eine kurzfristige Reaktion auf eine Krise eingesetzt werden können. Ein Teil
dieser Flexibilität könnte durch Pilotprojekte kommen, die krisenbedingt umgesetzt
werden und anschließend einer Peer-Review unterzogen werden.
Evaluierungen sollten die kurz- und langfristigen Auswirkungen der krisenbezogenen
Maßnahmen untersuchen, um ein umfassenderes Verständnis der Wirksamkeit der
Interventionen zu erreichen.
Im Einklang mit der Erholung der Wirtschaft sollte der ESF zu „Business as usual“
zurückkehren und jene Maßnahmen unterstützen, die die Beschäftigungsfähigkeit und
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die soziale Integration fördern. Dabei sollte sich der ESF, im Einklang mit der
Europäischen Beschäftigungsstrategie, darauf ausrichten, den wirtschaftlichen Wandel
zu antizipieren. Dies betrifft:
 Verbesserungen von Konzepten des lebenslangen
Maßnahmen der aktiven Arbeitsmarktpolitik

Lernens

und

von

 Investitionen in Methoden, die es ermöglichen auf nationaler und regionaler
Ebene Qualifikationsbedarfe hinsichtlich Qualität und Quantität zu
prognostizieren. Entwicklung innovativer Formen der Arbeitsorganisation, die in
Krisensituationen vom ESF unterstützt werden können.
Änderungen bei den Zielgruppen
Die Krise hat sowohl das Bewusstsein als auch die Befürchtungen hinsichtlich der
Folgen einer ernsthaften Rezession auf den Arbeitsmarkt erhöht. Die am stärksten
gefährdeten Gruppen am Arbeitsmarkt - und die Gesellschaft im Allgemeinen - sind in
steigendem Maße betroffen, wodurch die enge Verbindung zwischen wirtschaftlichen
und sozialen Fragen besonders deutlich wird. 1
Der vorliegende Bericht beleuchtet die vielfältigen Muster der Verwendung des ESF in
den Mitgliedstaaten, die auch für die zukünftige Ausrichtung des ESF berücksichtigt
werden sollten.
Der ESF sollte auch künftig ein Instrument zur Strukturverbesserung am Arbeitsmarkt
bleiben, welches auf die Bedürfnisse jener abzielt, die mit den größten Schwierigkeiten
zu kämpfen haben.
 Die Gruppe der Arbeitskräfte, die zu Beginn der Krise am stärksten betroffen
war, ist nicht notwendigerweise jene, die langfristig am meisten beeinträchtigt
sein wird. Deshalb gilt es, weiterhin den Fokus auf die gefährdeten Gruppen am
Arbeitsmarkt zu richten, auf Maßnahmen zur Verbesserung der
Beschäftigungsfähigkeit und zur Erleichterung des Eintritts von jungen
Menschen in den Arbeitsmarkt.
 Direkt krisenbezogene Maßnahmen wie Kurzarbeit sollten zu Gunsten langfristig
ausgelegter Nachfolgemaßnahmen auslaufen.
 Die ESF-Interventionen sollten mit den langfristigen europäischen Strategien
aktiver Arbeitsmarktpolitik abgestimmt sein und speziell jene Länder
unterstützen, in denen die Ausgaben in diesem Bereich sehr niedrig sind.
 Strategien zur aktiven Unterstützung der Jugendlichen ist eine der größten
Herausforderungen der EU in naher Zukunft.
 In Zeiten der wirtschaftlichen Erholung sollte sich der ESF wieder auf die
Schwerpunkte
soziale
Eingliederung,
Gleichberechtigung
und
Armutsbekämpfung konzentrieren.
 Wie in den Verordnungsentwürfen für die nächste Förderperiode 2014-2020
vorgesehen, sollen diese Zielsetzungen in Zukunft ausdrücklich gefördert
werden. Um sicherzustellen, dass die angestrebten 20 Prozent des ESF für
soziale Eingliederung und Armutsbekämpfung eingesetzt werden, müssen noch
entsprechende Auswahlkriterien und Ergebnisindikatoren entwickelt werden.
1

Diese Situation spiegelt sich auch dadurch wider, dass die Europäische Kommission beschlossen hat
ihren jährlichen Beschäftigungsbericht und den Bericht zur sozialen Situation in der EU
zusammenzuführen.
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Innovative Maßnahmen
Die Mitgliedstaaten haben während der Krise hauptsächlich auf bewährte Maßnahmen
zurückgegriffen. Es sollte allerdings mehr Aufmerksamkeit auf die Bewertung
innovativer Ansätze gelegt werden, die in einigen Mitgliedstaaten eingeführt worden
sind, ebenso wie auf die Ergebnisse der engen Zusammenarbeit zwischen und mit den
Sozialpartnern auf regionaler und nationaler Ebene.
Soziale Innovation wurde bereits als ein Schwerpunkt in den Kommissions-Vorschlag
für die nächste Förderperiode 2014-2020 aufgenommen und folgende Empfehlungen
können für den ESF ausgesprochen werden: Innovation soll in der aktiven
Arbeitsmarktpolitik dort eine wichtige Rolle spielen, wo die aktive Arbeitsmarktpolitik
fest ins nationale Systeme integriert ist. Mitgliedstaaten mit einem sehr geringen Anteil
an aktiver Arbeitsmarktpolitik sollten sich darauf konzentrieren, einen geeigneten
institutionellen und finanziellen Rahmen für eine funktionierende nationale aktive
Arbeitsmarktpolitik zu schaffen.
Mittelumschichtungen und Finanzmanagement
Die Mitgliedstaaten haben nur teilweise auf die von der Kommission angebotenen
Änderungsmöglichkeiten im Finanzmanagement reagiert. Die Verlängerung der
Auszahlungsperiode 2000-2006 wurde als besonders wichtig betrachtet. Dies erklärt
teilweise, warum die Absorptionsraten in der laufenden Periode in manchen
Mitgliedstaaten noch immer sehr niedrig sind. Einige der Vereinfachungsvorschläge
der Kommission wurde von den Mitgliedstaaten nicht unmittelbar umgesetzt. Vor allem
die beschleunigte Mittelzuteilung ist in manchen Mitgliedstaaten nur sehr zögerlich
angenommen worden. Grund dafür war die Angst vor langfristigen Verbindlichkeiten
durch frühzeitige finanzielle Bindung nationaler Kofinanzierungen.
Die Europäische Kommission hat eine Reihe von vereinfachten Methoden zur
Kalkulation der Kosten vorgeschlagen. Diese beinhalten z.B. Standardeinheitskosten
und Pauschalierungsmöglichkeiten.
Diese Maßnahmen wurden von denjenigen, die sie umgesetzt haben, als sinnvoll
erachtet. Die Erfahrung zeigt allerdings, dass es aufgrund mangelnder administrativer
Kapazitäten oder Erfahrung zum Teil schwierig war, von diesen Möglichkeiten
Gebrauch zu machen. Insbesondere einige EU-12 Staaten sahen sich mit signifikanten
Schwierigkeiten bei der Absorption der verfügbaren Mittel konfrontiert.
Vereinfachte Kosten-Kalkulationsmodelle sind noch immer in der Anfangsphase ihrer
Entwicklung und Umsetzung, aber die Erfahrung der Verwaltungsbehörden und die
Beispiele in der vorliegenden Studie zeigen, dass einige Mitgliedstaaten die
Vereinfachungen angewendet haben.
Zusammengefasst können folgende Schlüsse gezogen werden:
 In Krisenzeiten macht es Sinn, zusätzliche Gelder bereitzustellen (etwa aus
früheren Förderperioden), um krisenbezogene Maßnahmen zu unterstützen.
 Um ihre Wirkung zu entfalten, brauchen Vereinfachungsmaßnahmen Zeit und
Kapazitäten für eine ordnungsgemäße Umsetzung. Krisen schaffen nicht die
einfachsten Rahmenbedingungen, um Vereinfachungsmaßnahmen umzusetzen.
Trotz allem müssen diese Anstrengungen weiterverfolgt werden, da sie mit zu
den wichtigsten Maßnahmen zählen, um den ESF effizienter und effektiver zu
gestalten.
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 Das Beispiel der standardisierten Einheitskosten hat gezeigt, dass die
Möglichkeiten zur Umsetzung zwischen den Mitgliedstaaten sehr stark variieren.
Da es schwierig ist, alle Reformvorhaben zu Beginn einer Förderperiode
umzusetzen, wird empfohlen, Reformen in einigen Verwaltungsbehörden oder
Mitgliedstaaten einer Testphase zu unterziehen, bevor sie in allen 27 Mitgliedern
zur Anwendung kommen.
 Die Verordnungsentwürfe für die nächste Förderperiode 2014-2020 beinhalten
für den ESF unter anderem neue Vorschriften hinsichtlich Zahlungen und
Abrechnung. Diese Änderungen werden bei der Umsetzung Zeit und
ausführliche Schulungen für weniger erfahrene Verwaltungen brauchen. In
begleiteten Pilotprojekte könnten diese Veränderungen erprobt werden, bevor
sie allgemein eingesetzt werden.
Governance im ESF
Sowohl auf Europäischer als auch auf nationaler Ebene werden – teilweise einander
überschneidende – Bemühungen zur Vereinfachung der Verfahren getätigt. Einige der
Mitgliedstaaten haben ihre Implementierungssysteme und ihre Managementprozesse
überarbeitet, um die Umsetzung der Projekte zu unterstützen.
Die Krise scheint diese Anstrengungen beschleunigt zu haben und gezeigt, dass
solche Vereinfachungen im größeren Verwaltungszusammenhang umgesetzt werden
müssen. Dabei ist auf die administrative und legislative Praxis Bedacht zu nehmen.
Das weist auch auf eines der fundamentalen Probleme in Zusammenhang mit der
Programmabwicklung hin: Komplizierte, zeitaufwändige Umsetzungen von Projekten
und Programmen sind oft das Resultat von Widersprüchen zwischen europäischen
und nationalen oder – manchmal – auch regionalen Verordnungen und von übermäßig
bürokratischen Prozeduren.
Nichtsdestotrotz wurden umfassende Maßnahmenbündel zur Veränderung eingeführt.
Hauptsächlich war dies in EU-12-Staaten der Fall, die nicht die Möglichkeit hatten, in
den vorhergehenden Perioden ausreichend Erfahrungen zu sammeln.
Obwohl die Mehrheit der Mitgliedstaaten den ESF zur Unterstützung der Maßnahmen
zur Bekämpfung der Auswirkungen der Finanz- und Wirtschaftskrise genutzt hat,
waren nur bei einem Drittel der Operationellen Programme administrative oder
finanzielle Anpassungen notwendig. Stark präskriptive Programme waren allerdings
nur nach längeren Diskussions- und Entscheidungsprozessen in der Lage, auf
politische Änderungen zu reagieren.
Die Erfahrungen aus der Krise führen zu einer Reihe an Empfehlungen im Bereich der
Verwaltung des ESF:
 Verbesserung der Verwaltung der Operationellen Programme ist einer der
wesentlichen Punkte für die effiziente und effektive Umsetzung der Programme.
 Krisenbedingte Veränderungen sollten innerhalb der Ziele und Prioritäten der
ESF-Programme getroffen werden. Die Mittel sollten nicht von strukturellen zu
konjunkturell beeinflussten Maßnahmen umgewandelt werden, es sei denn,
außergewöhnliche Umstände machen dies erforderlich.
 Solche Anpassungen sind nur dann sinnvoll, wenn sie ohne
Gesetzesänderungen oder langwierigen Genehmigungsprozesse durchgeführt
werden können. Dabei sollte das Operationelle Programm bereits Vorkehrungen
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enthalten, wie Maßnahmen in zukünftigen Krisenfällen ggf. eingesetzt werden
können.
 Ein flexibles Governance Modell stellt dabei eine Voraussetzung für
angemessene Antworten auf unerwartete Ereignisse und Krisenfälle dar.
 Vereinfachungen sind der am weitesten verbreitete und am wenigsten
umstrittene Punkt in den Reformdiskussionen. Die jüngsten Erfahrungen zeigen,
dass
Vereinfachungen
grundsätzlich
die
gesamte
Kette
der
Umsetzungsprozesse des ESF berücksichtigen müssen.
 In Krisenzeiten ist es zudem ganz besonders wichtig, die Sozialpartner und die
relevanten lokalen und regionalen Akteure einzubeziehen.
Dokumentation, Evaluierung der krisenbezogenen Maßnahmen,
Erfahrungsaustausch und Lernprozesse
Die Europäische Kommission und die Mitgliedstaaten haben über die im Zuge der
aktuellen Finanz- und Wirtschaftskrise getroffenen Maßnahmen einen regen
Informationsaustausch betrieben. Trotzdem ist nur relativ wenig systematisch
dokumentiertes Wissen über die konkrete Nutzung des ESF in der Krise verfügbar. Die
Struktur und die Ausführungen in den jährlichen Durchführungsberichten erlauben
diesbezüglich keine konkreten Schlussfolgerungen.
Von den vielen durchgeführten Änderungen hielten sich die meisten davon in eher
kleinem Rahmen und waren in ihren Wirkungen schwer von der normalen Umsetzung
zu unterscheiden. Auch sind einige neue Instrumente als Reaktion auf die Krise
eingeführt worden. Zurzeit sind allerdings noch keine Evaluierungen darüber
verfügbar, wer von den Maßnahmen profitiert hat und welche Auswirkungen das auf
den Arbeitsmarkt gehabt hat.
Um einen Informationsaustausch über krisenbezogene Maßnahmen zu ermöglichen,
ist es erforderlich, die konkreten Resultate und Auswirkungen solcher Maßnahmen in
diese Diskussion einfließen zu lassen.
Einige der relevanten Fragen könnten darauf eingehen, ob
 das zusätzliche Training auf einer Bedarfsanalyse basierte, eine angemessene
Qualität aufwies und mittelfristig für die Teilnehmer einen Beitrag zur
Verbesserung der Situation auf dem Arbeitsmarkt und des Einkommens
geleistet hat,
 die Maßnahmen zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit die Chancen der
Betroffenen am Arbeitsmarkt verbessert haben,
 die Maßnahmen zur Unterstützung der gefährdeten Gruppen deren Situation am
Arbeitsmarkt verbessert haben.
Die folgenden Schlussfolgerungen können hier abgeleitet werden:
 Änderungen der Operationellen Programme sollten im jährlichen
Durchführungsbericht beschrieben werden, dabei sollte diese Beschreibung
einer gewissen Qualitätskontrolle unterliegen.
 Außergewöhnliche Verschiebungen in den Operationellen Programmen sollten
in den jährlichen Berichten genauso dokumentiert werden wie
genehmigungspflichtige Veränderungen. In beiden Fällen sollten die Gründe für
die Änderungen umfassend ausgeführt werden.
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Spezifische Schlussfolgerungen und Empfehlungen für Gruppen von
Mitgliedstaaten
Die Bedeutung des Europäischen Sozialfonds in der Krisenbekämpfung war stark
davon abhängig, welche Rolle er schon davor in der nationalen Arbeitsmarktpolitik
gespielt hat. Für neuere Mitglieder der Union, die von der Krise stark betroffen waren
und die in der Lage waren angemessen zu reagieren, stellte der ESF eines der
wichtigsten Instrumente der aktiven Arbeitsmarktpolitik dar.
In Mitgliedstaaten mit budgetären Problemen einer eher auf passive
Arbeitsmarktmaßnahmen ausgerichteten Politik wurde der ESF als Instrument genutzt,
um Elemente einer aktiven Arbeitsmarktpolitik einzuführen oder zu stärken. In diesen
Ländern waren Änderungen in den Operationellen Programmen direkt mit Änderungen
in der Arbeitsmarktpolitik verbunden.
Die oben aufgezeigten negativen und oft disparitären Entwicklungen auf dem
Arbeitsmarkt in Europa unterstreichen die Notwendigkeit, anti-zyklische und
strukturpolitische Maßnahmen besser nach kurz- und längerfristigen Wirkungen zu
unterscheiden und sicherzustellen, dass der ESF auf unterschiedliche Zeithorizonten
Bezug nehmen kann.
Die Art und Weise, wie die Mitgliedstaaten den ESF in der Krise genutzt haben, hing
von einer Reihe von Faktoren ab: der Wirtschaftskraft; den Auswirkungen der Krise auf
die Wirtschaft und den Arbeitsmarkt; den Änderungen in der Arbeitsmarktpolitik; dem
Volumen und der Verwendung des ESF vor der Krise und nicht zuletzt von
Governance-Strukturen.
Nach diesen Kriterien wurden folgende Gruppen von Mitgliedstaaten gebildet:
Gruppe A (Mitgliedstaaten mit einer starken Wirtschaft, in denen die Krise
durchschnittliche Auswirkungen gehabt hat und wo keine gravierenden Änderungen in
der Arbeitsmarktpolitik durchgeführt wurden): BE, LU, DK und NL stellen sehr starke
Volkswirtschaften dar. Die Auswirkungen der Krise können, verglichen mit anderen
Mitgliedern, als moderat bezeichnet werden. Alle diese Länder hatten bereits
umfassend Erfahrung in der Verwendung und Anpassung des ESF.
Gruppe B (Mitgliedstaaten mit mäßigen Auswirkungen der Krise, in welchen
arbeitsmarktpolitische Gegenmaßnahmen hauptsächlich aus nationalen Mitteln getätigt
wurden): Zu dieser Gruppe zählen die Länder: AT, FR, DE, SE, FI, UK und der Norden
Italiens (IT)2. Das Budget des ESF in diesen Ländern ist, verglichen mit dem
Bruttoinlandsprodukt, niedrig.
Gruppe C (Mitgliedstaaten, in welchen die Krise starke Auswirkungen auf den
Arbeitsmarkt gehabt hat und wo der ESF einen beträchtlichen Teil des
arbeitsmarktpolitischen Budgets bildet): Hierzu zählen PT, ES, IE und der Süden
Italiens (IT). Bei den südlichen EU-Mitgliedern und Regionen handelt es sich
hauptsächlich um Konvergenzregionen. Irland stellt einen Sonderfall dar, weil es bis
vor kurzem eine hohe Wirtschaftskraft aufwies. Die aktive Arbeitsmarktpolitik hat einen
durchschnittlichen Anteil am Bruttoinlandsprodukt, allerdings leistet der ESF hier einen

2

Im Falle Italiens haben wir uns dafür entschieden, von der strikten Kategorisierung nach MS abzuweichen.
Die strukturellen Unterschiede zwischen dem Norden und dem Süden des Landes sind sehr groß und der
Norden war von der Krise besonders betroffen. Hinzu kommt, dass die Implementierung des ESF in Italien
sehr stark regionalisiert ist.
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maßgeblichen Beitrag. Alle vier Länder dieser Gruppe weisen langjährige Erfahrung
mit dem ESF auf.
Gruppe D (Mitgliedstaaten mit Konvergenzregionen, die von der Krise beträchtlich in
Mitleidenschaft gezogen wurden und in der Lage waren, den ESF als zentrales
Instrument der aktiven Arbeitsmarktpolitik zu nutzen): Hierzu zählen PL und die drei
baltischen Staaten LT, LV, EE. Das Baltikum wurde von der Krise außergewöhnlich
schwer getroffen und wies EU-weit den höchsten Rückgang beim Bruttoinlandsprodukt
und den höchsten Anstieg der Arbeitslosenraten auf. Polen hingegen war von der
Krise sehr wenig betroffen, was u.a. auf die beschränkte Rolle im internationalen
Handels- und Finanzwesen zurückzuführen ist. Gruppe E (Mitgliedstaaten, die massiv
von der Krise getroffen wurden und mit großen Problemen bei der Implementierung
des ESF zu kämpfen hatten): Diese Gruppe besteht aus GR, RO and BG – Länder mit
instabilen Volkswirtschaften, die sich noch dazu teilweise in wirtschaftlichen
Entwicklungsphasen befunden haben, die sie in der Krise sehr verwundbar gemacht
hat (obwohl in einigen Fällen vor der Krise starkes Wachstum zu beobachten war).
Gruppe F (Mitgliedstaaten mit starkem Wirtschaftswachstum vor der Krise, die
allerdings stark durch die Krise getroffen wurden und Probleme bei der Abwicklung des
ESF hatten): Positive Wachstumsraten vor der Krise zeigten SI, HU, CZ. Diese Länder
wurden von der Krise in unterschiedlichem Ausmaß beeinträchtigt, hatten aber alle
bereits in der abgelaufenen Förderperiode (verkürzt auf den Zeitraum 2004-06) einige
Erfahrungen mit der ESF-Implementierung gesammelt.
Einige der Empfehlungen dieser Studie beziehen sich insbesondere auf die
wirtschaftlichen und administrativen Gegebenheiten. Die wichtigsten Punkte sind:
 Gruppe A und B: Bei den Mitgliedstaaten in dieser Gruppe (sie verfügen bereits
über umfassende aktive Arbeitsmarktpolitik) sollte der Fokus auf Antizipation
und Prävention liegen. Diese Länder haben die Kapazitäten und die Stärke,
innovative, neue Instrumente auf dem Arbeitsmarkt zu etablieren. Ein
Schwerpunkt der neuen Programmplanungsperiode sollte darin bestehen,
solche neuen Instrumente zu entwickeln.
 Gruppe C: Für Mitgliedstaaten, wo beträchtliche Summen an Fördergeldern
aufgewendet werden, ist die wichtigste Empfehlung, den Fokus auf die
Verbesserung der Fähigkeit und der Geschwindigkeit des ESF auf geänderte
Bedürfnisse am Arbeitsmarkt zu reagieren, zu legen.
 Gruppe D: Für diese Gruppe von Mitgliedstaaten, die die Möglichkeiten des
ESF gut genutzt hat, sollte die Programmimplementierung in der nächsten
Förderperiode auf der Evaluierung der derzeitigen Periode basieren.
 Gruppe E: Intensives und nachhaltiges Verbessern der Verwaltungsstrukturen
auf nationaler und regionaler Ebene ist für die zukünftige Implementierung der
Operationellen Programme in diesen Ländern dringend notwendig. Dabei muss
ein Schwerpunkt auf die Vereinbarkeit von EU und nationalen Verordnungen
und die Effektivität der Behörden gelegt werden.
 Gruppe F: Die Mitgliedstaaten dieser Gruppe haben inzwischen Erfahrung im
ESF-Management gemacht, haben allerdings durch den nationalen
bürokratischen Aufwand in der Umsetzung nach wie vor Probleme. Der
Schwerpunkt sollte hier auf Anpassungen der Verwaltung vor Beginn der
nächsten Förderperiode liegen.
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