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Ziel dieses Leitfadens ist die Unterstützung der Gewerkschaftsvertreter, die in den zahlreichen, im Rahmen
des Europäischen Sozialfonds eingerichteten Ausschüssen aktiv sind.

Der Leitfaden informiert über die jüngste Reform des ESF und anderer Strukturfonds sowie über die
Grundsätze der Partnerschaft im Rahmen des Europäischen Sozialfonds. Er präsentiert auch eine Reihe von
Beispielen bewährter Praktiken der Nutzung des ESF durch Gewerkschaften.

Wir hoffen, dass dieser Leitfaden ein nützliches Instrument zur Stärkung der Beteiligung von
Gewerkschaftsorganisationen an der Umsetzung der Strukturpolitik der Gemeinschaft und insbesondere
des ESF sein kann.

Das Ziel der Strukturpolitik der Europäischen Union besteht darin, Ungleichheiten zwischen Regionen
auszugleichen und eine Gesellschaft mit Vollbeschäftigung, Chancengleichheit, sozialer Eingliederung und
Kohäsion und damit das Europäische Sozialmodell im weiteren Sinne zu fördern.

Für den EGB ist das Prinzip der Partnerschaft entscheidend, um die Maßnahmen der Strukturfonds erfolg-
reich umzusetzen. Qualitativ hochwertige Partnerschaften müssen unter Einbeziehung der Sozialpartner in
jeder Phase der Fondsinterventionen fortgesetzt werden. 

Der Europäische Sozialfonds ist der einzige Fonds, der auf der aktiven Beteiligung der Sozialpartner an
seinem Europäischen Ausschuss basiert. Wir sind davon überzeugt, dass diese Beteiligung einen signifikan-
ten Mehrwert sichert und bedauern, dass diese Art der Beteiligung nicht auf andere Strukturfonds ausge-
weitet wurde. 

Der ESF ist das wichtigste Instrument zur Unterstützung der Umsetzung der Europäischen
Beschäftigungsstrategie. Die EBS sollte konkret in die nationale, regionale und lokale Arbeitsmarktpolitik
und in die Ziele des ESF integriert werden. Das bedeutet, dass der ESF weiter zur Verwirklichung der
Zielsetzungen für die Veränderung in eine Wissengesellschaft und die Förderung des lebensbegleitenden
Lernens und ganz allgemein zur Umsetzung der Strategie von Lissabon beiträgt. 

Europa muss in großem Maßstab in Menschen investieren, die zweifellos der wichtigste Wettbewerbsvorteil
jeder Gesellschaft sind. Diese Investition sollte die sozialen Veränderungen vorwegnehmen, die sich aus der
Wissensgesellschaft ergeben, während sie Antworten liefert für die Probleme Erhalt und Schaffung von
Arbeitsplätzen, Steigerung des Produktivitätsniveaus der europäischen Unternehmen, Suche nach innovati-
ven und effizienteren Wegen zur Arbeitsorganisation, darunter auch substanzielle Investitionen in die
Entwicklung der Qualifikationen und Fertigkeiten der Arbeitnehmer, soziale Eingliederung und Förderung
der Chancengleichheit. Das ist Europas Schlüssel zur Zukunft.

John Monks
EGB-Generalsekretär
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VORWORT



Dieses Handbuch, das durch ETUI-REHS in Zusammenarbeit mit dem EGB erstellt wurde, baut auf dem
„Leitfaden für Gewerkschafter“ auf, der durch den EGB zur früheren Ausgabe der Strukturfonds von 2000-
2006 herausgegeben wurde.

Sein Ziel ist es, den Gewerkschaftskollegen aus den 12 neuen Mitgliedstaaten, die zum ersten Mal am ESF
teilnehmen, besondere Unterstützung zu bieten.

Wir haben uns auf den ESF als eines der wichtigsten Instrumente zur Förderung der Europäischen
Beschäftigungsstrategie und als Beitrag zum „Europäischen Wissensdreieck“ (Forschung, Innovation und
Bildung in der EU) konzentriert.

Zum ersten Mal betont die Verordnung nämlich sinnvollerweise die Beteiligung der Sozialpartner, indem
eine mögliche adäquate Zulage für den Ausbau von Fähig- und Fertigkeiten vorgesehen wird, die den sozia-
len Dialog und gemeinsam durch die Sozialpartner unternommene Aktivitäten stärken soll. 

Ziele des Leitfadens:

■ Allgemeine Informationen über die neue Struktur des ESF für die Jahre 2007-2013; 
■ Stärkung des Wissens der Gewerkschaften darüber, wie sie an der Umsetzung des ESF in verschiedenen

Phasen und auf verschiedenen Niveaus teilnehmen können, insbesondere in den „Begleitausschüssen“,
in denen Gewerkschaften ersucht werden, Informationen zu den Initiativen und zur Kohärenz zwischen
den finanziellen Interventionen und den Hauptzielsetzungen für die Arbeitnehmer zu liefern;

■ Gewerkschaftern zeigen, wie sie den ESF nutzen können, um die Beschäftigungs- und Innovationspolitik
ihrer Länder zu beeinflussen.

Im Anhang enthält das Handbuch einige Bildungsunterlagen, die durch ETUI-REHS und den EGB auf ihrem
ersten gemeinsamen Kurs zu „Training for designing and delivering European Social Fund projects“ im Juni
2007 in Madrid verwendet wurden. Die Beispiele bewährter Praktiken, die in Madrid präsentiert wurden und
hier dargestellt sind, werden unsere Kollegen hoffentlich inspirieren. 

Ich möchte John Monks, Józef Niemiec und Claude Denagtergal vom EGB, Ornella Cilona und Roberto
Pettenello von CGIL, Charlotta Krafft von SACO, Alan Manning von TUC, Luis Galiano von UGT-E und Paco
Moreno von CC.OO. danken, die zur Zusammenstellung dieser Unterlagen beigetragen haben und so ihr
Wissen in diesem Bereich weitergeben. Dank auch an Silvana Pennella, verantwortlich für das EU
Information Service von ETUI-REHS, die diese Initiative koordinierte und zu einem erfolgreichen Ende
führte.

Mein besonderer Dank gilt dem Vertreter der Europäischen Kommission Dominique Be, Stellvertretender
Abteilungsleiter in der Koordinierung des Europäischen Sozialfonds der GD Beschäftigung, dessen Rat und
Unterstützung besonders wertvoll waren. 

Dieser Leitfaden wurde auf Englisch und Französisch veröffentlicht. Der EGB und ETUI-REHS sind bereit, die
Bünde bei einer Übersetzung in ihre jeweiligen Landessprachen zu unterstützen.

Jeff Bridgford
Leiter der Bildungsabteilung
ETUI-REHS
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ANLEITUNG ZUM GEBRAUCH 
DES HANDBUCHES



Vorab möchte ich der Bildungsabteilung von ETUI-REHS zur Vorbereitung dieser Bildungsaktivität zur ESF-
Programmperiode 2007-2013 gratulieren. Ich bin davon überzeugt, dass sie den EGB-
Mitgliedsorganisationen dabei helfen wird, an Projekten teilzunehmen, die durch den Fonds finanziert
werden. 

Der EGB hat schon immer die Notwendigkeit betont, die strukturelle Politik der erweiterten EU zu stärken,
da die Grundsätze von Kohäsion und Solidarität im Vertrag festgeschrieben sind und zwei der wichtigsten
Sprungbretter für die Integration der betroffenen Völker und Gebiete darstellen. Die Kohäsionspolitik muss
Lösungen für die vielen Herausforderungen (Globalisierung, Erweiterung usw.) bringen, während sie
Ungleichheiten zwischen Regionen abbaut und eine Gesellschaft mit Vollbeschäftigung, Chancengleichheit,
sozialer Eingliederung und sozialer Kohäsion, mit anderen Worten, unser Sozialmodell fördert. 

Die Politik der Jahre 2007-2013 wurden bereits in groben Zügen definiert, ebenso die allgemeine
Finanzierung, und gemeinsam geben sie die Regeln und verfügbaren Mittel für diese Periode vor. 

Wie Sie wissen, präsentierte der EGB (im Oktober 2004) seine Ansichten zur Kohäsionspolitik der EU in der
Periode ab 2006 und später (im Dezember 2005) zur finanziellen Vorausschau für 2007-2013. So konnten
wir unseren Standpunkt und unsere Forderungen für die Diskussionen zwischen den verschiedenen EU-
Institutionen in den jüngsten Jahren präsentieren. Ich komme später noch auf unsere Prioritäten zurück. 

Der Kongress in Sevilla konzentrierte sich vor allem auf die Zukunft des europäischen Haushalts, während
er feststellte, dass die Regeln der Fonds unverändert bleiben, die EU aber beschlossen hat, 2009 die
Finanzierung der europäischen Politik zu revidieren. 

Ich werde mich also auf einige wesentliche Aspekte konzentrieren, die – so hoffe ich – für Ihre Arbeit in
diesem dreitägigen Seminar relevant sein werden. Ich möchte mich insbesondere auf die Rolle des EGB, auf
unsere wichtigsten Forderungen und auf die Aktionen konzentrieren, die kurzfristig notwendig sind. 

Eine neue Architektur für die Kohäsionspolitik, die die Zielsetzungen von Lissabon effi-
zienter integriert

2007 wurden die Regeln zum Zwecke der Dezentralisierung und Vereinfachung tief greifend verändert. Der
EGB stand diesem neuen Zugang sehr positiv gegenüber, unterstrich aber die Notwendigkeit einer effizien-
ten Koordinierung der Politiken der EU, insbesondere mit der Strategie von Lissabon. 

Daher ist der EGB der Ansicht, dass der explizite Verweis auf die Zielsetzungen von Lissabon und Göteborg
in den allgemeinen Vorschriften besonders wichtig ist, insbesondere die Tatsache, dass die Kohäsionspolitik
diese Zielsetzungen integrieren und ein unerlässliches Sprungbrett für deren Umsetzung über nationale
Entwicklungsprogramme werden muss. 

Zugleich unterstützt der EGB die Einteilung der wichtigsten Themen in drei Hauptziele: Konvergenz, regio-
nale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung und europäische territoriale Kooperation. 

Im Bereich der Konvergenz ist der EGB der Ansicht, dass die weniger entwickelten Regionen der erweiterten
Union, die hinter dem EU-Durchschnitt her hinken, prioritär bleiben müssen, dass aber vorübergehend
Regionen unterstützt werden müssen, deren Pro-Kopf-BIP 75 % unter dem Durchschnitt der EU 15 liegt (der
so genannten „statistische Effekt“ der Erweiterung) und die daher nicht „schnell reich geworden sind“. 

[ 5 ]

[ DE R E U ROPÄI SCH E SO Z IALFON DS 2007-2013:  E I N HAN DB U CH FÜR G EWE RKSCHAF T E N ]

DIE STRUKTURFONDS 
UND DIE STRATEGIE DES EGB



Der EGB denkt, dass das Ziel der regionalen Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung im laufenden
Programm wahrscheinlich wirklich schwer zu erreichen sein wird. Es ist entscheidend, dass die soziale
Dimension der regionalen Entwicklung deutlich spezifiziert wird und dass die Mitgliedstaaten eine
Verbindung zu den nationalen Aktionsplänen für Beschäftigung und den nationalen Aktionsplänen für
Eingliederung herstellen müssen. Die Umsetzung beider Aspekte ist entscheidend, einerseits durch regio-
nale Entwicklungsprogramme, die den Regionen dabei helfen, wirtschaftliche Veränderungen vorwegzuneh-
men und zu fördern, indem sie ihre Wettbewerbsfähigkeit und Attraktivität als Standort erhöhen, und ande-
rerseits durch Programme, die auf der adäquaten territorialen Ebene definiert werden und Menschen dabei
helfen, sich auf wirtschaftliche Veränderungen vorzubereiten und daran anzupassen. 

In Bezug auf die Förderfähigkeit der Regionen jedoch - während die Mitgliedstaaten, in enger
Zusammenarbeit mit den Regionen, am besten in der Lage sind, jene Gebiete zu identifizieren, die die Hilfe
am dringendsten brauchen - betonen wir jedes Mal, dass die Strukturfonds eine EU-Politik sind, die
aufgrund einiger allgemeiner Grundsätze und Zielsetzungen angewendet werden, um jedes Abgleiten in
Richtung einer Renationalisierung dieser Politik zu vermeiden. Daher ist es entscheidend, objektive
Förderkriterien zu definieren, während eine optimale Verbindung und ein optimales Gleichgewicht zwischen
den europäischen, nationalen und regionalen Ebenen gesichert wird. 

Der EGB freut sich darüber, dass - auf Grundlage der Erfahrung mit der INTERREG-Initiative - das neue Ziel
der Europäischen territorialen Kooperation geschaffen wurde, das auf die Förderung der harmonischen und
ausgewogenen Integration des Grundgebiets der Union über Kooperation zwischen ihren Mitgliedern im
Bereich wichtiger Gemeinschaftsthemen auf grenzübergreifender, transnationaler und interregionaler
Ebene abzielt. 

Kooperation und Aktionen auf grenzübergreifender, transnationaler und interregionaler Ebene müssen
nämlich wirklich gestärkt werden. Die positive Erfahrung der Gewerkschaften mit Aktionen, die durch die 41
Interregionalen Gewerkschaftsbünde (IGB) auch in Regionen durchgeführt wurden, die an neue
Mitgliedstaaten grenzen, zeigt, dass dies der richtige Weg ist. 

Der EGB unterstützt den strategischen Ansatz der Kommission, der auf Vereinfachung ausgerichtet ist, und
insbesondere die Einrichtung eines jährlichen strategischen Dialogs mit den europäischen Institutionen, die
die im Rahmen der strategischen Prioritäten erzielten Fortschritte und Resultate beurteilen müssen. 

Der EGB begrüßt die Tatsache, dass die Sozialpartner auf europäischer Ebene zum allgemeinen
Strategiedokument für die Kohäsionspolitik angehört wurden. In ähnlicher Weise müssen die Sozialpartner
auf nationaler Ebene zum Nationalen strategischen Rahmenplan, der durch die Mitgliedstaaten ins Leben
gerufen wurde, richtig angehört werden. 

Der EGB unterstützt auch den Gedanken einer stärkeren Dezentralisierung durch eine Delegation von mehr
Verantwortung an die Mitgliedstaaten und die Regionen, während die finanzielle Schlagkraft erhalten bleibt,
dies jedoch unter der Bedingung, dass die Kommission Kohärenz mit den europäischen Politiken und
Zielsetzungen sowie Koordination zwischen den europäischen, nationalen und regionalen Ebenen sichert,
um jedes Risiko von Ungleichheiten zwischen den und innerhalb der Mitgliedstaaten zu vermeiden. 

Der EGB ist überzeugt, dass das Prinzip der Partnerschaft von entscheidender Bedeutung ist, wenn es
darum geht, die Umsetzung von Aktionen der Strukturfonds zu garantieren. Es ist unerlässlich zur weiteren
Sicherung qualitativ hochwertiger Partnerschaften durch Einbeziehung der Sozialpartner in alle Phasen der
ESF-unterstützten Aktionen. 

Deshalb verlangte der EGB, dass die Regelwerke der Strukturfonds die Prinzipien einer Partnerschaft deut-
lich definieren und sich nicht nur auf nationale Regeln und Praktiken verlassen. In Bezug auf den
Europäischen Sozialfonds unterstützte der EGB in ähnlicher Weise den Vorschlag der Kommission, minde-
stens 2 % der ESF-Mittel für den Ausbau der Fähigkeiten und der durch die Sozialpartner gemeinsam zum
Ziel Konvergenz unternommenen Aktivitäten aufzuwenden, während er doch auf einem deutlichen Bezug
zum sozialen Dialog bestand. Diese Forderungen wurden leider zurückgewiesen. 

Der EGB bedauert ferner die Tatsache, dass der Europäische Sozialfonds der einzige Fonds ist, der die aktive
Beteiligung der Sozialpartner an seinem Europäischen Ausschuss sucht. Wir sind nach wie vor der Ansicht,
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dass diese Beteiligung einen wichtigen Mehrwert bedeutet. Wir halten daran fest, dass auf den jährlichen
Sitzungen zwischen der Europäischen Kommission und den Sozialpartnern eine echte Anhörung stattfindet
und dass andere Foren für Gespräche mit den Mitgliedstaaten und der Kommission eingerichtet werden. 

Wir denken auch, dass die Sozialpartner technische Unterstützung bekommen müssen, um ihre Fähigkeiten,
insbesondere in den neuen Mitgliedstaaten, auszubauen, um ihre Beteiligung an der Verwaltung und
Umsetzung von durch die Strukturfonds finanzierten Projekten zu erleichtern. Daher begrüßen wir die
Initiative der Kommission zur Einrichtung einer Arbeitsgruppe, die zur Verbesserung der Umsetzung des
Prinzips der Partnerschaft im ESF-Ausschuss beitragen soll. 

Finanzielle Ressourcen reflektieren die politische Intention der EU. Es muss gesagt werden, dass das aktu-
elle Investitionsniveau aus den Haushaltsmitteln der EU verglichen mit den positiven Resultaten, die
erreicht wurden, relativ bescheiden ist, insbesondere in Bezug auf die Verbesserung der Situation benach-
teiligter Regionen und den Beginn echter Konvergenz. Angesichts der ehrgeizigen Ziele, die die
Mitgliedstaaten für die EU in Form der Erweiterung und der strategischen Zielsetzungen von Lissabon und
Göteborg formuliert haben, steht das Niveau dieser Mittel, das bei nur rund 1 % liegt, außerdem in keinem
Verhältnis zu den Herausforderungen und den eingegangenen Verpflichtungen. 

Das Wachstum der EU wurde in hohem Maße durch die Mittel gefördert, die von den benachteiligten
Mitgliedstaaten und Regionen stammten. 2005 sorgte man sich in der Einigung zur finanziellen Vorausschau
für 2007-2013 um diesen Punkt, da die Beträge für die neuen Mitgliedstaaten niedriger als in der
Vergangenheit waren. Die Genehmigung des Haushalts wurde natürlich begrüßt, aber es ist wichtig anzuer-
kennen, dass bestimmte Probleme ungelöst bleiben. 

Jedes Element wird 2008/2009 gemäß der Entscheidung des Europäischen Rates vom März 2006 geprüft
werden müssen, auch die Frage der Subventionen für die Landwirtschaft und der Sonderrabatt
Großbritanniens (wenn auch gesenkt) aus dem europäischen Haushalt. 

Da die Kommission keine neuen spezifischen Ressourcen für die nahe Zukunft vorgeschlagen hat, wird das
System seine aktuelle Struktur behalten. Das aktuelle System wird wegen seiner Komplexität und mangeln-
den Transparenz kritisiert. Der EGB steht der vorgeschlagenen Debatte zum Thema und zu möglichen
Korrekturen dieser Mängel daher positiv gegenüber und wird sich aktiv an diesen Gesprächen beteiligen. 

Eine solche Diskussion sollte nicht auf ein spezielles Thema beschränkt sein, sondern muss auch die
Strukturierung der Ressourcen und Ausgaben behandeln. Der EGB ist nach wie vor der Ansicht, dass die
finanzielle Vorausschau die politischen Ambitionen der Union reflektiert. Sie basieren auf dem Gedanken,
dass der wirtschaftliche Vorteil, den jedes Land aus seiner Zugehörigkeit zur Union zieht, über die strikt
budgetären Kosten seiner Mitgliedschaft hinaus geht. Europa ist das richtige Niveau für bestimmte Arten
von Ausgaben und Investitionen. Der europäische Mehrwert muss die Überlegungen leiten und nicht
Bemühungen, einen „angemessenen Gewinn“ auf Grundlage der fadenscheinigen Berechnung netto ausge-
glichener Haushalte auf nationaler Ebene zu sichern. 

Die Erweiterung und die dadurch erforderliche Solidarität sowie die Konzentration der europäischen Politik
auf die Zielsetzungen der Strategie von Lissabon bieten eine Gelegenheit, über ein neues System eigener
Ressourcen und über die Ziele der europäischen Steuer nachzudenken. Wir wollen, dass sich die EU für die
Erreichung ihrer Ziele engagiert und dass die Mitgliedstaaten bereit sind, zu gemeinsamen Politiken beizu-
tragen, die - wie sie wissen - wirkungsvoll und notwendig sind und auf Solidarität und erweiterter
Demokratie basieren. 

Józef Niemiec, 
Bundessekretär EGB
ETUI-REHS Bildung
Fortbildungskurs, Juni 2007, Madrid
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Die Europäische Union engagiert sich für mehr und bessere Arbeitsplätze. Daher muss sie in ihre Menschen
investieren und der Europäische Sozialfonds (ESF) ist dafür das wichtigste Finanzinstrument. Der ESF gibt
in der gesamten EU mehr als 10 Milliarden pro Jahr aus, um Menschen bei der Verbesserung ihrer
Ausbildung und Fertigkeiten zu unterstützen. Das ist mehr als 10 % des Gesamthaushalts der Europäischen
Union.
Während der Periode 2007-2013 konzentriert sich der ESF auf vier Bereiche, die für die Sozialpartner und
deren Mitglieder besonders wichtig sind: Anpassungsfähigkeit der Arbeitnehmer und Unternehmen, Zugang
zur Beschäftigung, Verbesserung der sozialen Eingliederung und Förderung von Partnerschaften.
Die ESF-Verordnung betont die zentrale Rolle der Sozialpartner für die Erreichung der Zielsetzungen der
Strategie von Lissabon für Wachstum und Arbeitsplätze und die Bedeutung ihres Engagements zur Stärkung
wirtschaftlicher und sozialer Kohäsion durch verbesserte Beschäftigung und Arbeitsmöglichkeiten. 
Die Rolle der Sozialpartner wird auch in den integrierten Leitlinien für Wachstum und Arbeitsplätze für die
Periode 2005-2008 betont, die das wichtigste politische Instrument für die Entwicklung und Umsetzung der
Strategie von Lissabon sind. Die Leitlinien der Beschäftigungspolitik betonen die Rolle der Sozialpartner,
insbesondere in Bezug auf die Förderung von Flexibilität in Kombination mit Beschäftigungssicherheit, die
Einschränkung der Segmentierung des Arbeits marktes und die Sicherung beschäftigungsfreundlicher
Arbeitskosten entwicklungen und Lohnfindungsmechanismen. Man erwartet von den Sozialpartnern vor
allem einen Beitrag zur Entwicklung der Job-Matching-Fähigkeiten von Arbeitsämtern, zur Entwicklung von
Politiken zur Vermeidung von Engpässen in bestimmten Berufsfeldern und zur Verbesserung des
Funktionierens von Arbeitsmärkten.
Partnerschaften sind vor allem für die Verbesserung der Arbeitsmarktsituation und die Förderung von
verantwortungsvollem Verwaltungshandeln wichtig. Die ESF-Verordnung enthält daher eine neue und
gesonderte Priorität für ESF-Unterstützung (Art. 3.1(e)), die über Vernetzung relevanter Akteure wie
Sozialpartner und NGO für spezifische Unterstützung von Partnerschaften und Verträgen sorgt, um eine
Mobilisierung für Reformen im Bereich von Beschäftigung und sozialer Eingliederung zu bewirken. 
Die ESF-Verordnung erkennt die Bedeutung der sozialen Partnerschaft an und betont die Notwendigkeit
einer aktiven Einbeziehung der Sozialpartner in die Umsetzung des ESF, während er spezifische
Unterstützung für die Entwicklung von Partnerschaften bietet. Die Sozialpartner sind wichtige Begünstigte
des ESF und spielen eine Schlüsselrolle in seiner Ausrichtung. 

Die Sozialpartner werden aktiv in die Umsetzung des ESF einbezogen

Die Sozialpartner sind Träger vieler, durch den ESF finanzierter Projekte. Während der Programmperiode
2000-2006 waren die Sozialpartner im Bereich der Anpassungsfähigkeit der Arbeitnehmer besonders aktiv,
insbesondere im Angebot von Berufsausbildung und lebensbegleitendem Lernen. Die ESF-Verordnung
2007-2013 stellt sicher, dass die Sozialpartner weiterhin zu den Begünstigten unter allen ESF-Prioritäten in
allen Mitgliedstaaten gehören, indem sie die verantwortlichen Behörden jedes operationellen Programms
anweisen, eine adäquate Beteiligung der Sozialpartner an durch den ESF finanzierten Aktionen zu fördern.
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DER EUROPÄISCHE SOZIALFONDS UNTERSTÜTZT
DEN SOZIALEN DIALOG UND DIE SOZIALPARTNER 



Sozialpartner profitieren von verbesserter Unterstützung in den am wenigsten entwick-
elten Mitgliedstaaten und Regionen 

Die Europäische Union ist sich dessen bewusst, dass sozialer Dialog ein entscheidender Teil des
Verwaltungshandelns in Europa ist und dass die Sozialpartner im wirtschaftlichen und sozialen
Verwaltungshandeln eine einzigartige Rolle spielen. Der Vertrag selbst fördert die Entwicklung eines sozia-
len Dialogs (Art. 138-139). Die Beteiligung der Sozialpartner und anderer Akteure ist nämlich entscheidend
für die Entwicklung und Umsetzung wirkungsvoller Politiken und sowohl die EU als auch die Mitgliedstaaten
profitieren von effizienten Strukturen des sozialen Dialogs.
Trotz der in den vergangenen Jahren erzielten Fortschritte bleiben die Sozialpartner und der soziale Dialog
in vielen Regionen, die für das Ziel Konvergenz in Frage kommen, relativ schwach, also in Regionen, wo das
Pro-Kopf-BIP unter 75 % des Gemeinschaftsdurchschnitts liegt. Der ESF sorgt daher für bessere
Unterstützung der Sozialpartner in diesen Regionen. Ziel ist die weitere Stärkung der Fähigkeit der
Sozialpartner, am sozialen Dialog und an sozialem, Arbeitsmarkt- und wirtschaftlichem Verwaltungshandeln
teilzunehmen. Unterstützung zur Stärkung der institutionellen Fähigkeit der Sozialpartner wird als entschei-
dend dafür betrachtet, die Einrichtung und das Funktionieren der Strukturen des sozialen Dialogs auf allen
Ebenen zu fördern und die Entwicklung von Partnerschaften und Dialog zwischen Behörden, Sozialpartnern
und NGOs zu unterstützen. 
Die ESF-Verordnung (Art. 3.2(b)) gibt daher der Unterstützung zur Stärkung der institutionellen Fähigkeit
und der Effizienz der Sozialpartner Vorrang, insbesondere durch die Förderung des Ausbaus von Fähig- und
Fertigkeiten in den Konvergenzregionen. Darüber hinaus besagt die ESF-Verordnung (Art. 5.3(2)), dass ein
adäquater Betrag von ESF-Mitteln zur Förderung des Ausbaus von Fähig- und Fertigkeiten für die
Sozialpartner aufgewendet werden wird. Aktivitäten zum Ausbau von Fähig- und Fertigkeiten umfassen
Berufsausbildung, Vernetzung, Stärkung des sozialen Dialogs und gemeinsame Aktivitäten der
Sozialpartner, insbesondere bezüglich der Anpassungsfähigkeit von Arbeitnehmern und Unternehmen.

Sozialpartner spielen eine entscheidende Rolle im Verwaltungshandeln des ESF 

Die ESF-Verordnung erkennt an, dass effiziente und effektive Umsetzung von durch den ESF unterstützten
Aktionen von verantwortungsvollem Verwaltungshandeln und Partnerschaft zwischen allen relevanten
Akteuren abhängt, insbesondere zwischen den Sozialpartnern und anderen Akteuren. 
Während die Sozialpartner schon während der Periode 2000-2006 effektiv in die Umsetzung des ESF einbe-
zogen waren, wird ihre Beteiligung in der Periode 2007-2013 durch die Allgemeine Verordnung (EG) Nr.
1083/2006 (Art. 11), die die Mitgliedstaaten auffordert, Partnerschaften mit Behörden und Gremien wie den
Sozialpartnern zu organisieren, und die ESF-Verordnung (Art. 5), die besagt, dass der ESF verantwortungs-
volles Verwaltungshandeln und Partnerschaft fördern wird, weiter gestärkt.
Genauer gesagt weist die ESF-Verordnung (Art. 5.2 & 5.3) den Sozialpartnern eine explizite Rolle im
Verwaltungshandeln des ESF zu, indem sie die Mitgliedstaaten dazu drängt, ihre Beteiligung an
Vorbereitung, Umsetzung und Begleitung der ESF-Unterstützung sicher zu stellen. Durch ihre Beteiligung an
der Begleitung des ESF haben die Sozialpartner Mitsprache bei der Umsetzung operationeller Programme,
da sie Kriterien für die Auswahl der durch den ESF finanzierten Tätigkeiten genehmigen, den Fortschritt der
operationellen Programme kontrollieren und die Berichte zur Umsetzung genehmigen. 

Schlussfolgerung

Die Europäische Union erkennt den grundlegenden Beitrag der Sozialpartner zur Erreichung der
Vollbeschäftigung, zur Steigerung der Arbeitsplatzqualität und der Arbeitsproduktivität und zur Stärkung
sozialer und territorialer Kohäsion an und stellt die Sozialpartner ins Zentrum der Umsetzung des ESF.

Dominique BE
Stellvertretender Abteilungsleiter
BESCH A/1
Koordinierung Europäischer Sozialfonds
GD Beschäftigung, Soziale Angelegenheiten &
Chancengleichheit

[ 9 ]

[ DE R E U ROPÄI SCH E SO Z IALFON DS 2007-2013:  E I N HAN DB U CH FÜR G EWE RKSCHAF T E N ]



Die so genannten „Strukturfonds“ gehören zu den wichtigsten Finanzierungs mechanismen der Kommission
und der Wichtigste davon aus gewerkschaftlicher Sicht ist wahrscheinlich der Europäische Sozialfonds.
Nach einer allgemeinen Übersicht über die Strukturfonds geht dieses Kapitel näher auf den Europäischen
Sozialfonds und die Rolle der Gewerkschaften darin ein.

Die Strukturfonds
Die Strukturfonds sind die wichtigsten Instrumente der Europäischen Union, um die benachteiligten Gebiete
in der Union in Partnerschaft mit den Mitgliedstaaten zu unterstützen. Sie werden dazu verwendet, die
sozioökonomische Kluft zwischen Mitgliedstaaten und zwischen verschiedenen territorialen Gebieten zu
überbrücken. Sie versuchen, die wirtschaftliche und soziale Kohäsion, Wettbewerbsfähigkeit und
Beschäftigung im Kontext eines nachhaltigen Entwicklungsmodells, der wichtigsten Priorität der Politik der
EU, voran zu treiben.

Die beteiligten Fonds sind:
■ Der Europäische Fonds für regionale Entwicklung (EFRE), für die Finanzierung produktiver Investitionen,

Infrastruktur und Initiativen zum Abbau wirtschaftlicher und sozialer Ungleichheiten zwischen den territo-
rialen Gebieten der Union. 

■ Der Europäische Sozialfonds (ESF), der sich auf Beschäftigung, die Entwicklung von Humanressourcen
und die Förderung der sozialen Eingliederung konzentriert. 

■ Der Kohäsionsfonds, der sich auf Umweltpolitik und auf transeuropäische Transportinfrastruktur konzen-
triert, gilt für das gesamte Grundgebiet jener Mitgliedstaaten, deren Pro-Kopf-BIP weniger als 90 % des
Gemeinschafts durchschnitts beträgt.

Diese Fonds richten sich auf die drei prioritären Zielsetzungen, die für die Periode 2007-2013 festgelegt
wurden: 
■ Konvergenz,
■ Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung,
■ Europäische territoriale Kooperation.

Das Ziel Konvergenz 
■ Das Ziel Konvergenz will die Konvergenz der am wenigsten entwickelten Mitgliedstaaten und Regionen

durch Verbesserung der Bedingungen für Wachstum und Beschäftigung folgendermaßen erreichen:
■ Steigerung und Verbesserung der Qualität von Investitionen in menschliches und materielles Kapital,
■ Förderung von Innovation und der Wissensgesellschaft,
■ Ermutigung zur Anpassungsfähigkeit an wirtschaftliche und soziale Veränderungen, 
■ Sicherung von Schutz und Verbesserung der Umwelt, 
■ Verbesserung der administrativen Effizienz. 

Die Regionen, die für dieses Ziel in Frage kommen, sind jene, deren Pro-Kopf-BIP, berechnet auf Grundlage
der Gemeinschaftszahlen für die Periode 2000 bis 2002, weniger als 75 % des durchschnittlichen BIP der
EU-25 für denselben Referenzzeitraum beträgt.
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Das Ziel Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung 
Im Rahmen dieses Ziels sollen Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung gestärkt und wirtschaftliche und
soziale Veränderungen vorweggenommen werden. Die folgenden Bereiche sollen gefördert werden: 
■ Steigerung der Quantität und Qualität der Investitionen in Humankapital,
■ Innovation und die Idee einer Wissensgesellschaft,
■ Unternehmergeist,
■ Schutz und Verbesserung der Umwelt, 
■ Verbesserung der Zugänglichkeit, Anpassungsfähigkeit von Arbeitnehmern und Unternehmen, 
■ Entwicklung inklusiver Arbeitsmärkte. 

Die Regionen, die für dieses Ziel in Frage kommen, sind jene, die durch das Ziel Konvergenz nicht abgedeckt
sind.

Das Ziel Europäische Territoriale Kooperation 
Dieses Ziel will folgende Bereiche stärken:
■ Grenzübergreifende Kooperation durch gemeinsame lokale und regionale Initiativen in den Grenzregionen, 
■ Transnationale Kooperation zwischen den durch die Europäische Kommission als förderfähig aufgelisteten

Regionen durch Aktionen, die sowohl die integrierte territoriale Entwicklung fördern als auch mit den
Prioritäten der Gemeinschaft verbunden sind,

■ Interregionale Kooperation und Erfahrungsaustausch über das gesamte Grundgebiet der Gemeinschaft
hinweg. 

Übergangsunterstützung steht Regionen offen, die die Konvergenzkriterien erreicht hätten, wenn ihr Pro-
Kopf-BIP mit den EU-15 und nicht mit den EU-25 verglichen worden wäre.  Ähnliche Übergangsunterstützung
steht Staaten offen, die die Kriterien für Unterstützung vom Kohäsionsfonds erfüllt hätten, wenn ihr BIP mit
den EU-15 und nicht mit den EU-25 verglichen worden wäre.

Das Ziel Konvergenz wird durch alle oben angeführten Fonds unterstützt. Das Ziel Regionale
Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung wird durch den EFRE und den ESF unterstützt. Das Ziel
Europäische Territoriale Kooperation wird nur durch den EFRE unterstützt. 

Es muss unterstrichen werden, dass diese Strukturfonds ab 2007 für alle 27 europäischen Mitgliedstaaten
(also einschließlich Bulgarien und Rumänien) zugänglich sein werden.

Jeder Mitgliedstaat musste, in Zusammenarbeit mit der Europäischen Kommission, bis Ende 2006 ein
Rahmendokument erarbeiten (das als Nationaler strategischer Rahmenplan bekannt ist).  Dieses Dokument
bietet sowohl allgemeine als auch spezifische Leitlinien für Interventionen im Rahmen jedes Ziels.

Darüber hinaus muss jedes Land, wiederum in Absprache mit der Kommission, ein Operationelles
Programm einreichen, das die geplanten Umsetzungsmaßnahmen, Finanzierungspläne und Abwicklungs-
und Begleitmethoden für jede Intervention enthält.

Mitgliedstaaten müssen regionale und lokale Behörden sowie wirtschaftliche und Sozialpartner, darunter
auch Gewerkschaften, in die Vorbereitung, Umsetzung, Begleitung und Evaluierung der Operationellen
Programme mit einbeziehen.

Finanzierung für die Strukturfonds
Die Gesamtsumme der vom EU-Haushalt für die Fonds für die Periode 2007-2013 vorgesehen Mittel beträgt
308,041 Millionen Euro. Dieser Betrag wird folgendermaßen über die verschiedenen Ziele verteilt:

■ Ziel Konvergenz 81,54 %
■ Ziel Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung 15,95 %
■ Ziel Europäische territoriale Kooperation 2,52 %

Darüber hinaus werden Beträge für nationale Kofinanzierung veranschlagt.  Normalerweise muss jedes Land
entsprechende Mittel beitragen, die für Gebiete des Ziels Konvergenz 25 % und für Gebiete des Ziels
Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung 50 % betragen, obwohl es hier einige Ausnahmen gibt,
darunter Gebiete, die Übergangsunterstützung bekommen.
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Der Europäische Sozialfonds
Der Europäische Sozialfonds wurde neu gestaltet, um die Anforderungen der Strategie von Lissabon zu erfüllen.  Er
ist jetzt ausgelegt, um Gemeinschaftsziele in Bezug auf soziale Eingliederung, Nichtdiskriminierung, die Förderung
von Gleichheit sowie Aus- und Weiterbildung zu unterstützen.  Die Verbindungen zwischen dem ESF und dem politi-
schen Rahmen - die Europäische Beschäftigungsstrategie - werden mit einem Schwerpunkt auf Beschäftigung und
Berufsausbildung verstärkt.  Deshalb ist es interessant, die Prioritäten, die die Gemeinschaftsvorschriften für 2007-
2013  für die Ziele Konvergenz und Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung skizziert haben, etwas detail-
lierter zu betrachten.  Sie sind:
a) Steigerung der Anpassungsfähigkeit der Arbeitnehmer, Unternehmen und Unternehmer zur besseren
Vorwegnahme und Bewältigung des wirtschaftlichen Wandels, insbesondere durch:
(i) lebensbegleitendes Lernen und verstärkte Investitionen der Unternehmen, insbesondere der KMU, in die

Humanressourcen und in die Arbeitnehmer durch die Entwicklung und Umsetzung von Systemen und
Strategien, einschließlich der Lehrlingsausbildung, mit denen der Zugang insbesondere niedrig qualifizierter
und älterer Arbeitnehmer zu Fortbildungsmaßnahmen verbessert, Qualifikationen und Kompetenzen entwickelt,
Informations- und Kommunikationstechnologien, Lernen mit elektronischen Hilfs¬mitteln, umweltfreundliche
Technologien und Management¬fertigkeiten verbreitet und Unternehmergeist und Innovation sowie
Unternehmensgründungen gefördert werden sollen;

(ii) Entwicklung und Verbreitung innovativer und produktiverer Formen der Arbeitsorganisation, auch im Bereich
Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz, Ermittlung des künftigen Bedarfs an beruflichen Qualifikationen und
Fähigkeiten sowie Entwicklung von speziellen Beschäftigungs-, Berufsbildungs- und unterstützenden
Dienstleistungen, einschließlich Arbeitsplatzverlagerungen, die die Arbeitnehmer bei Unternehmens- und
Sektorumstrukturierungen unterstützen;

b) Verbesserung des Zugangs von Arbeitssuchenden und nicht erwerbstätigen Personen zum Arbeitsmarkt und
Verbesserung ihrer dauerhaften Eingliederung in den Arbeitsmarkt, Vermeidung der Arbeitslosigkeit, insbesondere
der Langzeit- und Jugendarbeitslosigkeit, Förderung des aktiven Alterns, eines längeren Arbeitslebens und Erhöhung
der Beteiligung am Arbeitsmarkt, insbesondere durch:
(i) Modernisierung und Stärkung der Arbeitsmarktinstitutionen, insbesondere der Arbeitsmarktverwaltungen und

anderer ein¬schlägiger Initiativen im Rahmen der Strategien der Europäischen Union und ihrer Mitgliedstaaten
zur Erreichung der Voll¬beschäftigung;

(ii) Durchführung von aktiven und präventiven Maßnahmen zur frühzeitigen Bedarfsermittlung mit individuellen
Aktionsplänen und personalisierter Unterstützung, wie auf den Einzelfall zuge¬schnittene Fortbildung,
Arbeitsplatzsuche, Arbeitsplatz¬verlagerungen und Mobilität, selbstständige Erwerbstätigkeit und
Unternehmensgründung - dazu gehören auch Genossenschaften, Anreize zur Förderung der Teilnahme am
Arbeitsmarkt, flexible Mechanismen, durch die ältere Arbeitnehmer länger erwerbstätig bleiben, und
Maßnahmen zur besseren Vereinbarkeit von Arbeits- und Privatleben, unter anderem die Erleichterung des
Zugangs zur Kinderbetreuung und zu Betreuungsmaßnahmen für abhängige Personen;

(iii) durchgängige Berücksichtigung der Gleichstellung, gezielte Maßnahmen zur Verbesserung des Zugangs von
Frauen zur Beschäftigung, zur Erhöhung der dauerhaften Beteiligung von Frauen am Erwerbsleben und zur
Verbesserung ihres beruflichen Fortkommens und Abbau der geschlechtsspezifischen Segregation auf dem
Arbeitsmarkt, unter anderem indem die direkten und indirekten Ursachen des geschlechtsspezifischen
Lohngefälles angegangen werden;

(iv) gezielte Maßnahmen zur Erhöhung der Erwerbsbeteiligung und somit der besseren sozialen Eingliederung der
Migranten, Erleichterung der geografischen und beruflichen Mobilität der Arbeitnehmer und Integration grenzü-
bergreifender Arbeitsmärkte, auch durch Beratung, Sprachschulung und Anerkennung von Kompetenzen und
erworbenen Fähigkeiten.

c) Verbesserung der sozialen Eingliederung von benachteiligten Personen im Hinblick auf ihre dauerhafte
Eingliederung ins Erwerbsleben und Bekämpfung aller Formen von Diskriminierung auf dem Arbeitsmarkt, insbeson-
dere durch:
(i) Förderung von Konzepten für die Eingliederung oder Wieder¬eingliederung von benachteiligten Personen wie

sozial aus¬gegrenzten Personen, Schulabbrechern, Minderheiten, Menschen mit Behinderungen und
Menschen, die abhängige Personen betreuen, ins Erwerbsleben durch Maßnahmen zur Verbesserung der
Beschäftigungsfähigkeit unter anderem im Bereich der Sozialwirtschaft, durch Zugang zur beruflichen Aus- und
Weiterbildung sowie durch begleitende Maßnahmen und geeignete Hilfs-, Gemeinschafts- und
Betreuungsdienste, die die Beschäftigungsmöglichkeiten verbessern;

(ii) Förderung der Akzeptanz der Unterschiedlichkeit am Arbeitsplatz und Bekämpfung der Diskriminierung beim

[ 12 ]

[ DE R E U ROPÄI SCH E SO Z IALFON DS 2007-2013:  E I N HAN DB U CH FÜR G EWE RKSCHAF T E N ]

2 Näheres unter : http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:205:0021:01:EN:HTML



Zugang zum Arbeitsmarkt und beim Vorankommen im Arbeitsmarkt, unter anderem durch
Sensibilisierungsmaßnahmen, Einbeziehung lokaler Bevölkerungsgruppen und Unternehmen sowie Förderung
lokaler Beschäftigungsinitiativen.

d) Stärkung des Humankapitals und Förderung von Partnerschaft zur Reform in den Bereichen Beschäftigung und
Eingliederung, insbesondere durch Förderung:
(i) der Konzeption und Durchführung von Reformen in den Systemen der allgemeinen und beruflichen Bildung, der

Verbesserung der Arbeitsmarktrelevanz der Beschäftigungsfähigkeit und der allgemeinen und beruflichen Aus-
und Weiterbildung und der fortlaufenden Aktualisierung der Fähigkeiten der Lehrkräfte im Hinblick auf
Innovation und eine wissensbasierte Wirtschaft;

(ii) von Netzwerktätigkeiten zwischen Hochschuleinrichtungen, Forschungs- und Technologiezentren und
Unternehmen;

e) Förderung von Partnerschaften, Bündnissen und Initiativen durch Vernetzung der relevanten Akteure, z. B. der
Sozialpartner und der Nichtregierungsorganisationen, auf der transnationalen, nationalen, regionalen und lokalen
Ebene, als Anstoß für Reformen hinsichtlich Beschäftigung und Einbeziehung aller in den Arbeitsmarkt.

Das Ziel Konvergenz hat auch die folgenden Schwerpunkte:
a) Ausweitung und Verbesserung der Investitionen in das Humankapital, insbesondere durch:
(i) Förderung der Umsetzung von Reformen der Systeme der allgemeinen und beruflichen Bildung, insbesondere

im Hinblick darauf, dass sich die Menschen stärker auf die Erfordernisse einer wissensbasierten Gesellschaft
und auf lebensbegleitendes Lernen einstellen;

(ii) Förderung einer verstärkten Teilnahme an der allgemeinen und beruflichen Bildung während des gesamten
Lebens, einschließlich Maßnahmen zur Verringerung der Zahl der Schulabbrecher, zum Abbau der geschlechts-
spezifischen Segregation bei den Fächern und zur Verbesserung des Zugangs zu und der Qualität von allgemei-
ner, beruflicher und tertiärer Aus- und Weiterbildung;

(iii) Entwicklung des Humanpotenzials in den Bereichen Forschung und Innovation, insbesondere durch
Postgraduiertenstudiengänge und Weiterbildung von Forschern;

b) Stärkung der institutionellen Kapazität und der Effizienz der öffentlichen Verwaltungen und Dienste auf nationa-
ler, regionaler und lokaler Ebene und gegebenenfalls der Sozialpartner und der Nichtregierungs¬organisationen im
Hinblick auf Reformen, bessere Rechtsetzung und ein verantwortungsvolles Verwaltungshandeln vor allem in den
Bereichen der Wirtschaft, der Arbeit, der Bildung, des Sozialwesens, der Umwelt und der Justiz, insbesondere durch: 
(i) Mechanismen zur Verbesserung der Konzeption guter politischer Strategien und Programme, Begleitung und

Evaluierung, u. a. durch Studien, Statistiken und Gutachten sowie Förderung der bereichsübergreifenden
Koordinierung und des Dialogs zwischen den betreffenden öffentlichen und privaten Einrichtungen;

(ii) Förderung des Aufbaus von Kapazitäten für die Durchführung von politischen Strategien und Programmen in
den jeweiligen Bereichen - u. a. in Bezug auf die Durchsetzung der Rechts¬vorschriften - insbesondere durch
ständige Management- und Personalfortbildung und gezielte Unterstützung der wichtigsten Dienste, der
Aufsichtsbehörden und der sozioökonomischen Akteure, einschließlich der Sozialpartner und der Partner im
Umweltbereich, der betreffenden Nichtregierungsorganisationen und der repräsentativen berufsständischen
Organisationen.

Im Rahmen dieser Zielsetzungen wird der ESF Operationelle Programme unterstützen, die durch Mitgliedstaaten auf
nationaler oder regionaler Ebene vorbereitet werden.  Die Mittel des ESF sind auch eines der wichtigsten Instrumente
zur Förderung der Europäischen Beschäftigungsstrategie, die 1997 durch den Europäischen Rat von Luxemburg ins
Leben gerufen und 2005 durch den Europäischen Rat von Brüssel aktualisiert wurde . Laut dieser Strategie müssen
die folgenden quantitativen Ziele bis 2010 erreicht werden:
■ Arbeit Suchende können überall in der Europäischen Union Zugang zu sämtlichen von den

Arbeitsmarktverwaltungen der Mitgliedstaaten bekannt gegebenen Stellenangeboten haben.
■ Bis 2010 wird das effektive Durchschnittsalter beim Ausscheiden aus dem Erwerbsleben auf Ebene der

Europäischen Union um fünf Jahre angehoben werden (im Vergleich zu 59,9 im Jahr 2001).
■ Bis 2010 werden für mindestens 90 % der Kinder zwischen drei Jahren und dem Schulpflichtalter und für minde-

stens 33 % der Kinder unter drei Jahren Betreuungsplätze zur Verfügung gestellt werden.
■ Die durchschnittliche Schulabbrecherquote für die Europäische Union wird auf höchstens 10 % gesenkt.
■ Bis 2010 sollten mindestens 85 % der 22-Jährigen in der Europäischen Union die Sekundarstufe II abgeschlossen

haben.
■ Der durchschnittliche Anteil der Erwachsenen im erwerbsfähigen Alter (Altersgruppe 25-64 Jahre) in der

[ 13 ]

[ DE R E U ROPÄI SCH E SO Z IALFON DS 2007-2013:  E I N HAN DB U CH FÜR G EWE RKSCHAF T E N ]

3 Pour plus d'informations, voir
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:205:0021:01:FR:HTML



Europäischen Union, die am lebensbegleitenden Lernen teilnehmen, sollte mindestens 12,5 % betragen.
Der ESF wird transnationale und interregionale Aktionen finanzieren, um die Verbreitung bewährter Praktiken und
die Entwicklung zeitgerechter und geeigneter Strategien zur Bewältigung des Wandels zu fördern. Er wird auch
Aktionen unterstützen, die Lehren berücksichtigen, die aus der Gemeinschaftsinitiative EQUAL gezogen wurden (das
ist eine der wichtigsten Gemeinschaftsinitiativen der EU, die in der Periode 2000-2006 finanziert wurde und 2007-
2013 nicht fortgesetzt wird). Diese Aktionen werden durch die Stärkung transnationaler Kooperation auch der
Integration von Migranten, einschließlich Asylbewerber und vom Arbeitsmarkt ausgegrenzter Gruppen, besondere
Aufmerksamkeit widmen.

Gewerkschaften und die Strukturfonds 
Die Vorschriften der Gemeinschaft ermöglichen die volle Einbeziehung der Gewerkschafts- und
Arbeitgeberorganisationen in die verschiedenen Phasen der Umsetzung der Strukturfonds, wobei der Schwerpunkt
auf der Vorbereitung, Umsetzung und Begleitung von Plänen und Aktionen liegt. Dies umfasst Teilnahme an den
Begleitausschüssen, die für jedes Operationelle Programm geschaffen werden, das durch den Strukturfonds einge-
richtet wurde. In diesen Ausschüssen können Gewerkschaften Hilfestellung zu den Initiativen bieten, die unterstützt
werden sollen, sowie die Beziehung zwischen den finanziellen Zuwendungen und den wichtigsten Zielen für
Arbeitnehmer überwachen. 
Entscheidungen zu individuellen Projekten bleiben meist Behörden wie Ministerien und Regionalbehörden vorbehal-
ten, die in der Vergangenheit Projekten mit Gewerkschaftsbeteiligung nicht immer offen gegenüber standen.  In den
allgemeinen Zielsetzungen des Europäischen Sozialfonds wird jedoch stets auf Arbeitnehmer, Sozialpartner und die
Bedeutung der Weiterbildung als entscheidender Faktor für die Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit verwie-
sen.
Gewerkschaften müssen diese Verweise positiv nutzen und insbesondere jene ESF-Ressourcen beachten, die die
ESF-Verordnung zum ersten Mal dem Ziel Konvergenz zuweist. Diese umfassen einen Ausbau der Fähigkeiten der
Sozialpartner zur Umsetzung von ESF-Zielen durch Weiterbildung, Maßnahmen zur Vernetzung, Stärkung des sozia-
len Dialogs und andere Aktivitäten, die gemeinsam durch die Sozialpartner unternommen werden, insbesondere im
Hinblick auf die Anpassungsfähigkeit von Arbeitnehmern und Unternehmen.  Die Relevanz davon für eine
Beteiligung der Gewerkschaften ist deutlich. 
Die besten Möglichkeiten ergeben sich sehr wahrscheinlich im Zusammenhang mit Projekten für die Weiterbildung
oder Umschulung von Arbeitnehmern oder für die Unterstützung junger Menschen und Arbeitsloser bei der
Berufswahl. Meist wird es sich dabei wahrscheinlich um Berufsbildungsprojekte handeln, einen Bereich, in dem
heute nicht alle europäischen Gewerkschaftsorganisationen eine aktive Rolle spielen.
Berufsausbildung muss im weitest möglichen Sinn interpretiert werden, also unter Einbeziehung einiger
Erfahrungsbereiche, die jenen Gewerkschaftsstrukturen eigen sind, die mit gewerkschaftlicher Ausbildung zu tun
haben.  Die Ausbildung von Gewerkschaftsvertretern, deren Aufgabe es sein wird, im Rahmen des Europäischen
Sozialfonds Programme, Arbeitsmarktpolitik, Initiativen zur Schaffung von Arbeitsplätzen auf lokaler Ebene,
Einwanderungsprobleme, Chancengleichheit und die verschiedenen, auf lokaler Ebene vorhandenen Formen von
Ungleichheit zu beobachten, muss wichtige Erfahrungsbereiche umfassen, darunter:
■ Analyse des Bildungsbedarfs,
■ Erstellung von Schulungsplänen und Umsetzung von Bildungswegen,
■ Erstellung von Leitlinien, innovativen Materialien und IT-Hilfen.
Angesichts der Möglichkeiten, transnationale Aktionen durch den ESF und auch durch das neue Ziel Europäische
territoriale Kooperation zu realisieren, werden die Gewerkschaften die Netze im EGB und in ETUI-REHS Bildung
optimal nützen müssen, um die besten Ressourcen und Möglichkeiten sowie potenzielle Partner¬organisationen zu
finden, um zur Definition und zur erfolgreichen Umsetzung transnationaler Aktivitäten beizutragen.  Die Netzwerke
und Resultate einiger der großen Projekte, die in den vergangenen Jahren durch ETUI-REHS umgesetzt wurden, sind
dafür eine wichtige Quelle. Sie umfassen DIALOG-ON mit 16 Partnerorganisationen, die sich auf die Nutzung der
Instrumente der Informationsgesellschaft im Kontext des sozialen Dialogs konzentrierten, und TRACE , mit 20
Partnern, in dessen Rahmen Fähigkeiten in den europäischen Gewerkschaften ausgebaut werden sollten, den
Wandel vorweg zu nehmen und zu bewältigen.

Weitere Informationen:
■ Webseite der Europäische Kommission und des Europäischen Sozialfonds

http://ec.europa.eu/employment_social/esf2000/2007-2013_de.html
■ EU-Informationsdienst

http://www.etui-rehs.org/education/eu_information_service
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Das Prinzip Partnerschaft

Die Strukturfonds operieren auf Grundlage von vier Hauptprinzipien: Konzentration, Partnerschaft,
Zusätzlichkeit und Programmplanung.

Für den EGB ist das Prinzip der Partnerschaft entscheidend, um die Maßnahmen der Strukturfonds erfol-
greich umzusetzen. Qualitativ hochwertige Partnerschaften müssen unter Einbeziehung der Sozialpartner in
jede Phase der Fondsinterventionen fortgesetzt werden.

Der EGB bedauert die Tatsache, dass die Regeln der Strukturfonds das Prinzip der Partnerschaft nicht deut-
lich definieren, sondern sich - einmal mehr - auf „aktuelle nationale Regeln und Praktiken“ verlassen.

Es ist festzuhalten, dass die neue Verordnung die Definition potenzieller Partner ausdehnt. Eine
Partnerschaft kann beispielsweise mit den folgenden Behörden und Instanzen organisiert werden:

a) mit den zuständigen regionalen, lokalen, städtischen und anderen öffentlichen Behörden;
b) mit wirtschaftlichen und Sozialpartnern;
c) mit jedem geeigneten Gremium, das die Zivilgesellschaft vertritt, mit Umweltpartnern,

Nichtregierungsorganisationen und Instanzen, die für die Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau
eintreten.

Die neue Verordnung besagt, dass die Partnerschaft die Vorbereitung, Umsetzung, Begleitung und
Evaluierung der operationellen Programme abdecken muss. Die Mitgliedstaaten müssen gegebenenfalls
jeden der relevanten Partner und insbesondere die Regionen im für jede Phase vorgesehenen Zeitrahmen in
die verschiedenen Phasen der Programmplanung einbeziehen.

■ Das operationelle Programm

Die neue Verordnung besagt, dass jedes operationelle Programm durch den Mitgliedstaat oder jede durch
den Mitgliedstaat eingesetzte Behörde in Zusammenarbeit mit den Partnern erstellt werden muss.

■ Der Begleitausschuss

Ein Vertreter des Mitgliedstaates oder der leitenden Behörde muss dem Begleitausschuss vorsitzen. Seine
Zusammensetzung wird durch den Mitgliedstaat in Absprache mit der leitenden Behörde bestimmt.

■ Technische Unterstützung

Auf Initiative und/oder im Namen der Kommission können die Fonds die Maßnahmen für Vorbereitung,
Begleitung, administrative und technische Unterstützung, Evaluierung, Audit und Inspektion, die für die
Umsetzung der Verordnung erforderlich sind, finanzieren, wobei ein Höchstbetrag von 2,5 % ihres jeweili-
gen jährlichen Zuschusses einzuhalten ist.
Es ist festzuhalten, dass diese Aktionen insbesondere Folgendes umfassen werden:
■ Maßnahmen für die Partner, die Begünstigten der Unterstützung aus den Fonds und die breite Öffentlich-

keit, einschließlich Maßnahmen zur Information;
■ Maßnahmen zur Verbreitung von Informationen, Vernetzung, Sensibilisierung, Förderung von

Zusammenarbeit und Erfahrungsaustausch.
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* Im ESF

Die Verordnung zum ESF stärkt die Prinzipien „verantwortungsvolles Verwaltungshandeln und
Partnerschaft“. Sie besagt, dass der ESF verantwortungsvolles Verwaltungshandeln und Partnerschaft
fördern wird. Seine Unterstützung wird auf der geeigneten territorialen Ebene entwickelt und umgesetzt,
wobei auf Grundlage der für jeden Mitgliedstaat spezifischen institutionellen Vereinbarungen die nationa-
len, regionalen und lokalen Ebenen berücksichtigt werden.

Darüber hinaus werden die Mitgliedstaaten die Beteiligung der Sozialpartner und adäquate Anhörung und
Teilnahme anderer Akteure, auf der geeigneten territorialen Ebene, an der Vorbereitung, Umsetzung und
Begleitung der ESF-Unterstützung sicher stellen.

■ Finanzierung

Im Rahmen der neuen Verordnung wird die leitende Behörde jedes operationellen Programms die adäquate
Teilnahme der Sozialpartner an unter Artikel 3 finanzierten Aktionen anregen.

Im Rahmen des Ziels Konvergenz wird insbesondere ein adäquater Betrag der ESF-Ressourcen für den
Ausbau von Fähig- und Fertigkeiten aufgewendet werden, darunter Weiterbildung, Maßnahmen zur
Vernetzung, Stärkung des sozialen Dialogs und gemeinsam durch die Sozialpartner organisierte Aktivitäten,
insbesondere in Bezug auf die Anpassungsfähigkeit der Arbeitnehmer und Unternehmen, auf die in Artikel
3 (1) (a) verwiesen wird.

Die Kommission hat eine ad-hoc-Gruppe zu ESF-Unterstützung für Sozialpartner eingerichtet, um diese
Unterstützung zu sichern und zu „begleiten“. Die Sitzun gen der ad-hoc-Gruppe waren für die Klärung des
europäischen Verständnisses des sozialen Dialogs und die Definition von „Sozialpartner“ sehr nützlich. 

Ein „Merkblatt“ zu „Sozialpartnern als ESF-Begünstigte“ wurde durch den ESF-Ausschuss als offizielles
Bezugsdokument für die Ausschüsse formell angenommen.

Nach einer entsprechenden Anfrage des EGB stimmte die Kommission zu, ESF-Unterstützung für die
Sozialpartner als ständigen Punkt auf die zukünftigen Tagesordnungen des ESF-Ausschusses zu setzen.

Claude Denagtergal
EGB
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DER GEWERKSCHAFTSKONGRESS UND DER EUROPÄISCHE SOZIALFONDS

TUC steht für das britische „Trade Union Centre“ (Gewerkschaftszentrum) mit etwa 66 Mitgliedsgewerk-
schaften, die insgesamt 6,5 Millionen Mitglieder vertreten.

Der ESF ist ein Arbeitsmarktinstrument und in GB gibt es zwei breite Betätigungsfelder:

• Menschen an die Arbeit bringen
• Anpassungsfähige und ausgebildete Arbeitskräfte schaffen

In dieser Notiz werden die Erfahrungen des TUC und der Mitglieds gewerk schaften in diesen beiden
Hauptbereichen besprochen.

Gewerkschaftserfahrung: an die Arbeit

In GB führte die neue Labour-Regierung zuerst den so genannten „New Deal“ für junge Arbeitslose und
Langzeitarbeitslose ein. In den folgenden Jahren wurde der „New Deal“ allmählich auch auf andere Gruppen
ausgedehnt, die keinen Anschluss an den Arbeitsmarkt mehr haben, wie Alleinerzieher und behinderte
Arbeitnehmer. 

Der „New Deal“ ist am erfolgreichsten, wenn er die vielen Hürden anerkennt, auf die Menschen stoßen. Der
ESF war sehr nützlich für die Finanzierung der Tests flexiblerer und innovativer Ansätze, die durch
Gewerkschaften unterstützt wurden und dazu beitragen, dass sich der Schwerpunkt des „New Deal“ eher
auf Unterstützung als auf Bestrafung von Menschen verlagert.

Im Rahmen der Vorbereitung der Commonwealth-Spiele, die 2002 in Manchester abgehalten wurden, unter-
stützte der ESF ein großes Programm, um Freiwillige anzuwerben, die zur reibungslosen Abwicklung der
Spiele beitrugen. Das Programm bot Arbeitslosen aus benachteiligten Gruppen wertvolle Möglichkeiten und
Ausbildung. Unterstützung und Beteiligung seitens der Gewerkschaften sorgten dafür, dass das Programm
wirklich zusätzliche Möglichkeiten bot und nicht Arbeiten leistete, die eigentlich durch bezahltes Personal
ausgeführt werden sollte.

Gewerkschaftserfahrung: Fertigkeiten der Arbeitnehmer

Der ESF wurde zur Unterstützung gewerkschaftsgeführter Initiativen als Reaktion auf die vielen
Entlassungen eingesetzt, da Sektoren und Gebiete umstrukturiert wurden, während Arbeitnehmer im
Rahmen ESF-finanzierter Programme für Analyse, Beratung und Ausbildung nach Maß Fertigkeiten erwar-
ben, die sie in neue Sektoren und Beschäftigungen mitnehmen können.

Beispiele umfassen ein landesweites Projekt für die gesamte Stahl industrie, das durch die
Sektorgewerkschaft und deren eigene Weiter bildungsorganisation in Partnerschaft mit anderen geleitet
wurde, sowie ein Projekt für die Keramikindustrie, die sich auf eine bestimmte Region in GB konzentriert.

Der ESF wurde zur Unterstützung gewerkschaftsgeführter Bemühungen zum Ausbau der Fertigkeiten der
Mitglieder eingesetzt. Wir haben ein Werbe- und Ausbildungsprogramm für Bildungsbeauftragte der
Gewerkschaften entwickelt. Das sind Gewerkschaftsvertreter in Unternehmen, die mit beschäftigten Mit -
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BEWÄHRTE PRAKTIKEN VON GEWERKSCHAFTEN
BEI DER NUTZUNG DES ESF



gliedern in Kontakt sind, um Lernmöglichkeiten zu gewährleisten, die nicht nur mit der Arbeit zu tun haben.
Eine Technik bestand darin, Lernzentren am Arbeitsplatz zu fördern, die sowohl die Möglichkeit zur
Verbesserung der arbeitsbezogenen Fertigkeiten als auch die Gelegenheit zu breiter gefasstem Lernen und
persönlicher Entwicklung bieten. 

Eines unserer wichtigsten Gewerkschaftsziele war es, allen Möglichkeiten zu bieten. Der ESF hat
Gewerkschaften in der Vergangenheit und in der letzten Phase des Equal-Programms in ihrer Arbeit zur
Förderung der „Skills for Life“ ihrer Mitglieder unterstützt. Die Erarbeitung kontextualisierter Unterlagen
und Instrumente wurde mehrmals durch ESF-Beiträge parallel zu eigenen Mitteln unterstützt.

Gewerkschaften und der ESF: einige Lehren

Ausgehend von unserer Erfahrung ist es entscheiden, mit deutlichen Gewerk schaftszielen zu beginnen. Für
uns waren das die Einführung von gewerk schaftlichen Bildungsbeauftragten und Gewerkschaftsinitiativen
als Reaktion auf Entlassungen. Danach machten wir uns auf die Suche nach Mitteln zur Unter stützung dieser
Arbeit. In manchen Fällen war es der ESF, in anderen waren es eigene Programme, während wieder andere
durch Verhandlungen mit Arbeit gebern gesichert wurden, die ihre Investitionen sichern wollten.

Wir waren erfolgreicher, wenn wir mit Partnern zusammengearbeitet haben. Wir haben eine lange Tradition
der Ausbildung unserer eigenen Arbeitnehmer vertreter und Mitarbeiter in Partnerschaft mit lokalen
Weiterbildungs ein richtungen und Freiwilligeninstanzen wie dem Arbeitnehmerbildungsverband. Unser
Ausbildungsprogramm für gewerkschaftliche Bildungsbeauftragte baute auf dieser Partnerschaft auf. 

Eine genau geführte Administration der ESF-finanzierten Projekt ist ent scheidend, nicht nur, um die kauf-
männische Redlichkeit und Integrität zu sichern, sondern auch, damit wir selbst richtig im Auge behalten
können, ob wir unsere Ressourcen vernünftig verwenden.

Wir haben gelernt, dass es wichtig ist, Evaluierungsstrategien in alle Projekte einzubauen, damit wir das
Erreichen unserer Ziele sicher stellen können.

Weitere Informationen

Webseite TUC: www.tuc.org.uk
ESF in GB: www.esf.gov.uk
Equal: www.equal-works.com
E-Mail: amanning@tuc.org.uk

Alan Manning
TUC
GB
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DER WERT DES ESF UND PARTNERSCHAFTLICHER ARBEIT

Ich möchte mich vorab kurz vorstellen: Ich bin eine ehemalige Sozialarbeiterin und arbeite jetzt seit fast 20
Jahren für SACO, die Schwedische Vereinigung der berufsständischen Organisationen. Seit dem EU-Beitritt
Schwedens, also seit etwa 10 Jahren, arbeite ich mit dem ESF. Auf EU-Niveau vertrete ich seit vielen Jahren
die schwedischen Gewerkschaften im ESF-Ausschuss. Ich bin nach wie vor Mitglied der schwedischen
Begleitausschüsse für die ESF-Programme. Ich nehme auch an verschiedenen Exekutivausschüssen und
Arbeitsgruppen im ESF teil. 

Hier einige der wichtigsten Lehren, die ich vor allem den Vertretern der neuen Mitgliedstaaten präsentieren
möchte:

Europäer werden
Die Kohäsionspolitik und der ESF „make people connect“, wie auch Nokia in seiner Reklame sagt. Alle
Projekte im Rahmen der ESF-Programme geben uns die Möglichkeit, mehr über Europa und über uns selbst
zu lernen. 

Es sollte nicht erlaubt sein, Programme nur wegen der Finanzierung durch den ESF zu erarbeiten. Das wäre
eine Verschwendung von Zeit, Geld und Energie. Alle Beteiligten, auf allen Ebenen, müssen die Ziele des ESF
anerkennen und akzeptieren, wenn sie Ressourcen des Fonds verwenden wollen. 

Partnerschaften sind entscheidend 
Die ESF-Verordnung betont nun wirklich die Bedeutung der Arbeit in Partnerschaften zwischen Regierung
und Sozialpartnern, vor allem Gewerkschaften und Arbeitgeberorganisationen. Dieser „win-win“-Ansatz hat
gute Gründe. Die Investitionen des ESF werden sicher keine guten Resultate und wirkungsvollen Ergebnisse
abwerfen, wenn die Akteure auf dem Arbeitsmarkt und in der Arbeitswelt nicht bereit sind, die praktische
Arbeit zu leisten und die verschiedenen Zielsetzungen und politischen Strategien umzusetzen und einzuhal-
ten. Es läuft darauf hinaus, dass die Arbeit am Arbeitsplatz erledigt werden muss. Und wie können wir einen
Arbeitsplatz ohne Zusammenarbeit zwischen Arbeitnehmer- und Arbeitgeberorganisationen erreichen? 

Der Schlüssel ist Mehrwert
Mehrwert ist ein sehr komplexes Konzept und es muss deutlich sein, was das ist und wer ihn gewinnt. Dies
sind bei der Bildung einer Partnerschaft sehr nützliche Fragen. Natürlich gibt es keine allgemein gültigen
Antworten auf diese Fragen. Für mich ist deutlich geworden, dass es eine Form von Mehrwert ist, wenn man
mit anderen zusammenarbeiten kann und Resultate erzielt, die man allein nie hätte erzielen können. Die
Partnerschaft und der Arbeitsprozess selbst müssen daher als Mehrwert betrachtet werden.

Geld fällt nicht vom Himmel
ESF-Mittel werden wie anderes „EU-Geld“ oft als „free lunch“ betrachtet. Aber das stimmt absolut nicht,
„there is no such thing as a free lunch“. Natürlich müssen Sie von Ihren ESF-Projekten profitieren, sie
müssen aber auch ins europäische Muster passen. Die tatsächlichen Verwendungsmöglichkeiten der Gelder
sind also beschränkt. Auch wenn Sie vielleicht denken - schließlich kennen Sie die lokalen Bedürfnisse - Sie
können etwas Besseres mit dem bekommenen Geld tun, tun Sie das nicht. Sie können auf vielerlei Art inno-
vativ sein, aber es ist wichtig, dass Sie innerhalb der Grenzen der ESF-Verordnung und der operationellen
Programme bleiben. Und das tun Sie nicht nur für die Kommission, langfristig ist das genau so wichtig für
Sie und die Programme, an denen Sie beteiligt sind. Schließlich geht es auch um den guten Ruf der
Gewerkschaft. 

Partnerschaften zur Problemlösung 
Natürlich muss jeder Partner in einer Partnerschaft einen guten Grund dafür haben, in dieser Partnerschaft
zu sein. Aber diese Anwesenheit darf nicht als Gelegenheit gesehen werden, sich das größte Stück vom
Kuchen zu sichern. In einer Partnerschaft geht es eher darum voneinander zu lernen, wie man den Kuchen
machen kann. Wenn es wirklich Uneinigkeit über die Aufteilung des Kuchens gibt, ist es besser, diese
Verhandlung außerhalb der Partnerschaft zu führen, vor allem, wenn Sie zusammen noch mehr Kuchen
backen wollen. Bei der Arbeit in einer Partnerschaft geht es mehr um Problemlösung und wie man den
Kuchen groß genug für alle machen kann. 
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Verbindung mit anderen EU-Politiken
Die Arbeit mit dem ESF ist deutlich mit der Strategie von Lissabon, der Sozial agenda und anderen Politiken
für das Wachstum und den Wohlstand Europas verbunden. Investitionen des ESF dienen der Umsetzung
dieser Politiken in den Mitgliedstaaten. Aber die „Politiker“ sind oft nur am Rande mit dem ESF vertraut.
Einige allgemeine Kenntnisse über die Strategie von Lissabon zum Beispiel sind sehr hilfreich in Gesprächen
mit Kollegen und/oder Verhandlungspartnern. Dann ist es so viel einfacher, ihnen den Wert des ESF und
Ihrer Arbeit deutlich zu machen. 

Kommunikation zwischen den Ebenen
Eine bekannte Quelle von Irritation und Fehlern sind Schuldzuweisungen im Sinne von „wir gegen den Rest
der Welt“. Versuchen Sie, das zu vermeiden, damit ist nichts zu gewinnen. Es stimmt natürlich, dass Akteure
auf EU-Ebene nicht genau denselben Blick oder dasselbe Wissen wie Akteure auf lokaler Ebene haben
können, und umgekehrt. Es ist aber viel besser, den Akteuren der anderen Ebenen (oder hier in anderen
Mitgliedstaaten) die Hand zu reichen, als „zuhause zu murren“. 

Engagieren Sie sich - aber ohne Übertreibung
Da Partnerschaften ein relativ neue Art zu arbeiten sind, geht es darum, Ihre Rolle in einer Partnerschaft
einzunehmen, ohne zu stark durch frühere Traditionen von Recht und Unrecht beeinträchtigt zu werden. Das
ist nicht so einfach und muss vorsichtig angepackt werden. Ich würde nachdrücklich eine deutliche
Trennung zwischen der Rolle der Verwaltungsbehörde und der Rolle für die Sozialpartner empfehlen.
Verantwortungsbereiche vereinbaren ist ein wichtiger Aspekt im Aufbau der Partnerschaft, es muss absolut
deutlich sein, wer wofür verantwortlich ist. 

Bringen Sie den ESF mit ins Büro
Da der ESF eher komplex und anspruchsvoll ist, kann es sehr schwierig sein, „zuhause“ Aufmerksamkeit für
Arbeit im Zusammenhang mit dem ESF zu bekommen. Gewerkschafter stecken oft sehr viel Zeit in diese
Arbeit. Daher ist es besonders wichtig, sich Zeit zu nehmen, um
die Unterstützung Ihrer Vorgesetzten für die Arbeit mit dem ESF zu bekommen; 
restriktive Mandate von „zuhause“ zu vermeiden. Die Arbeit mit dem ESF ist prozessorientiert; 
Bericht zu erstatten und Ihrem Arbeitgeber und Ihren Kollegen Ihre Leistungen zu zeigen;
und denken Sie daran, Netzwerke aufzubauen und auch Spaß zu haben! 

Charlotta KRAFFT
SACO
Schweden

[ 20 ]

[ DE R E U ROPÄI SCH E SO Z IALFON DS 2007-2013:  E I N HAN DB U CH FÜR G EWE RKSCHAF T E N ]



DIE BETEILIGUNG DER SOZIALPARTNER AN DER „PROGRAM MIERUNG“ VON

EU-MITTELN AM BEISPIEL ITALIEN

Partnerschaft ist einer der wichtigsten Grundsätze der EU-Kohäsionspolitik. In diesem Kontext spielten die
Sozialpartner in Italien eine wichtige Rolle in der „Programmierung“ der EU-Mittel in der Periode 2000-2006.
Die Rolle war in Ziel-1- und Ziel-3-Regionen unterschiedlich. 

In weniger entwickelten Regionen (Süditalien), den so genannten Ziel-1-Regionen, spielten die Sozialpartner
eine beratende Rolle. Sie hatten Unterrichtungs- und Anhörungsrechte. Ihre aktive Beteiligung zu Beginn
des Prozesses wurde durch die EU-Kommission hoch geschätzt. Auf einer technischen Ebene nahmen die
Sozialpartner an den Begleitausschüssen auf nationaler und regionaler Ebene teil. Auf politischer Ebene
nahmen die italienischen Sozialpartner auch am Partnerschaftsforum teil, wo wichtige Themen über die
Zuweisung von EU-Mitteln zwischen Gewerkschaften, Arbeitgeberverbänden und öffentlichen Institutionen
einmal jährlich diskutiert wurden. Die Sozialpartner halfen auch durch ihre Beteiligung am nationalen
operationellen Programm „Technische Unterstützung“. Dieses Programm wurde über EU-Mittel finanziert
und die Sozialpartner entschieden, gemeinsam mit den öffentlichen Behörden, welche Unterstützung
Gewerkschafter und Arbeitgeber in den Begleitausschüssen bekommen sollten. Weiterbildung, Hilfe bei der
Projektplanung und zusätzliche Informationen wurden ihnen über diese Maßnahme zur Verfügung gestellt.
Es gab auch eine Webseite für die Unterstützung der sozialen und wirtschaftlichen Partnerschaft.

In Ziel-3-Gebieten (Weiterbildung und Beschäftigungspolitik in Mittel- und Norditalien) spielten die
Sozialpartner einen wichtigere Rolle als in den Ziel-1-Gebieten in der Periode 2000-2006. Sie nahmen mit
denselben Teilnahme- und Stimmrechten wie die anderen Mitglieder des Ausschusses an den
Begleitausschüssen teil. Vertreter der Sozialpartner in den Begleitausschüssen wurden durch Scift Aid
unterstützt, ein Online-Kommunikationsprojekt, das ihnen Dokumentation, Weiterbildung und
Unterstützung mit Projekten bot. Die italienischen Gewerkschaften erzielten in Ziel-3-Gebieten in der
Periode 2000-2006 bedeutende Erfolge. Die meisten Mittel des Europäischen Sozialfonds in Ziel-3-Gebieten
wurden für die Unterstützung aktiver Arbeitsmarktpolitik und lebensbegleitenden Lernens aufgewendet.

Ausgehend von den Erfahrungen der Beteiligung der Sozialpartner 2000-2006 sowohl in Ziel-1- als auch Ziel-
3-Gebieten Italiens können wir heute Stärken und Schwächen untersuchen. Drei Aspekte sollten bei den
Stärken angeführt werden. Erstens wurden die Sozialpartner stärker an der Programmperiode 2000-2006
beteiligt, als das in der Vergangenheit der Fall war. Zweitens spielten sie eine aktive Rolle, insbesondere zu
Beginn der Programmperiode der EU-Fonds. Drittens wurde der soziale Dialog durch die Diskussionen mit
nationalen und lokalen Behörden gestärkt. Auch bei den Schwächen sind drei Aspekte anzuführen. Erstens
neigten italienische Behörden dazu, den Sozialpartnern bei einigen Anlässen nur einen formale Rolle zu
geben. Zweitens beschränkte sich die Diskussion über die Programmierung von EU-Mitteln oft auf die
Vertreter von Sozialpartnern, die in den Begleitausschüssen anwesend waren. Schließlich gibt immer noch
zu wenige Analysen zu den Auswirkungen von EU-Mitteln auf Beschäftigung und Arbeitsorganisation.

Aus diesen Stärken und Schwächen müssen einige Lehren für die Programmperiode 2007-2013 der EU-
Fonds gezogen werden. Unter dem neuen Ziel „Konvergenz“ (ehemaliges Ziel 1) werden Sozialpartner ermu-
tigt, sich aktiv an Aktionen zum Ausbau von Fähig- und Fertigkeiten zu beteiligen und gemeinsame
Aktivitäten in Bereichen zu unternehmen, in denen sie eine entscheidende Rolle spielen (z. B.: lebensbeglei-
tendes Lernen, Modernisierung der Arbeitsorganisation und Bewältigung der Folgen von
Umstrukturierungen). Darüber hinaus müssen sich die Sozialpartner im Rahmen des neuen Zieles
„Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung“ stärker auf Instrumente richten, die die
Auswirkungen von EU-Mitteln auf die Qualität und die Quantität der Arbeitsplätze evaluieren. 

Ornella Cilona
CGIL,
Italien
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SPANIEN, BEISPIEL 1

Themenbasierte Schwerpunkte

Die operationellen Programme wurden auf fünf themenbasierte Schwerpunkte verteilt:

1. Aktionen für die Förderung von Beschäftigung und Berufsausbildung (Berufsausbildung für Arbeitslose).
(Ziele 1 und 3).

2. Aktionen im Bereich Weiterbildung und Stärkung von unternehmerischen Fertigkeiten. (Ziele 1 und 3).
3. Organisation des Berufsausbildungssystems. (Ziele 1 und 3).
4. Das spanische Forschungs-, Entwicklungs- und Innovationssystem. (Ziel 1).
5. Kampf gegen Diskriminierung. (Ziele 1 und 3). Transversal

Die Programmstruktur Spaniens

■ Zwei große Gruppen operationeller Programme, die durch die Zuweisung der Kompetenzbereiche entstan-
den, die durch die Zentralregierung und die autonomen Gemeinschaften behandelt werden sollten.

■ Die durch den ESF geplanten Aktionen werden verteilt über:
• Regionale Programme, die die Aktionen jeder autonomen Regierung abdecken, welche die fünf priori-

tären Wirkungsbereiche der ESF-Verordnung umfassen. 
• Pluriregionale Programme mit horizontalem Charakter und einer Struktur, die mit den

Wirkungsbereichen verbunden ist und die nationalen Aktionen des Staates und anderer nationaler
Agenturen kombinieren.

Struktur 

Thema I. Arbeitslose 

Maßnahme 1 - bietet den Arbeitslosen Möglichkeiten zum Einstieg in den Arbeitsmarkt

■ Berufsausbildung (für Arbeitslose)
■ Nationaler Plan für Ausbildung und Integration, FIP Plan, Königlicher Erlass 631/1993, vom 3. Mai.

Beschreibung:
Kostenlose Berufsausbildung für jene, die in den Arbeitsmarkt einsteigen wollen und eine
Fachqualifikation auffrischen oder erwerben wollen.

Das wird durch laufende Studien ergänzt, die neue Quellen von Beschäftigung in neuen oder expandieren-
den Sektoren oder Berufen finden sollen, wobei die Entwicklung der beruflichen Fertigkeiten und die sich
daraus ergebenden Ausbildungsbedürfnisse berücksichtigt werden.

Zielgruppen:

Die folgenden Gruppen erhalten prioritären Zugang zu diesen Aktionen:
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a) Arbeitslose mit Arbeitslosenunterstützung.
b) Arbeitslose über 25 Jahren, vor allem wenn sie seit mehr als einem Jahr arbeitslos gemeldet sind.
c) Arbeitslose unter 25 Jahren, die einen Job nach mindestens sechs Monaten verloren haben.
d) Arbeitslose mit speziellen Integrationsschwierigkeiten.

Zur Sicherung einer besseren Integration von Frauen in den Arbeitsmarkt will der F.I.P.-Plan eine 60 %ige
Beteiligung von Frauen an seinen Ausbildungsaktionen erreichen.

Maßnahme 2: Kampf der Langzeitarbeitslosigkeit durch Aktionen für die Wiedereingliederung von
Langzeitarbeitslosen

■ Job-Workshops
Ziel ist die Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit von Arbeitslosen ab 25 Jahren durch deren Beteiligung
an gemeinnützigen oder sozialen Arbeiten oder Dienstleistungen im Zusammenhang mit neuen
Beschäftigungsquellen.

Beschreibung:
In den Job-Workshops erhalten die teilnehmenden Arbeiter eine adäquate Ausbildung für freie Stellen in
alternierenden Ausbildungen, die zwischen Betriebspraktika organsiert werden. 
Zielgruppen:
Arbeitslose ab 25 Jahren mit Schwerpunkt Langzeitarbeitslose, Arbeitslose über 45, Frauen und
Personen mit Behinderung.

Thema 2: Arbeitnehmer

Nationales Subsystem zur Weiterbildung
• Es basiert auf Weiterbildungsvereinbarungen zwischen den Sozialpartnern (bilaterale Vereinbarung) und

zwischen Letzteren und der Regierung (trilaterale Vereinbarung). Diese Vereinbarungen werden alle 4
Jahre verlängert.

• Die Weiterbildung von Arbeitnehmern richtet sich auf effizientere Formen der Arbeitsorganisation. 
• Ziel ist die Vorwegnahme von Anpassungen in Produktionsprozessen, während zugleich für Umweltthemen

sensibilisiert wird. 
• Besonderer Schwerpunkt auf kleine und mittlere Unternehmen (KMU).

Zielgruppe: Arbeitnehmer.

Im Sinne dieser Vereinbarung wird unter Weiterbildung Folgendes verstanden:

a) Bildungsaktionen für Unternehmen, Arbeitnehmer oder deren jeweilige Vertreterorganisationen mit dem
Ziel der Verbesserung der Fertigkeiten und Qualifikationen und der Umschulung der Arbeitnehmer. Die
Initiative für diese Bildungsprogramme kann von den Arbeitnehmern oder Arbeitgebern kommen, sie
können aber auch sektorübergreifend organisiert werden.

b) Zusätzliche und begleitende Bildungsmaßnahmen, die zur Erfassung neuer Bildungsbedürfnisse und zur
Entwicklung neuer Instrumente und Methoden für die Weiterbildung beitragen.

c) Individueller Bildungsurlaub, damit Arbeitnehmer die Möglichkeit haben, ihre Qualifikationen auszu-
bauen. 

Weiterbildung wird die folgenden Funktionen erfüllen: 
• Sicherung der konstanten Anpassung an die sich verändernden Anforderungen von Berufen und besonde-

ren Arbeitsplätzen durch die Verbesserung von Fertigkeiten und Qualifikationen, was sowohl für
Unternehmen als auch deren Arbeitnehmer unerlässlich ist. 

• Möglichkeiten zur sozialen Verbesserung, wodurch viele Arbeitnehmer „stagnierende“
Berufsausbildungen vermeiden können.

• Eine präventive Funktion, die sich auf eine Vorwegnahme der möglichen negativen Konsequenzen der
Schaffung des Binnenmarkts und die Überwindung der Schwierigkeiten von Sektoren und Unternehmen
richtet, die aus wirtschaftlichen oder technologischen Gründen umstrukturiert werden.
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Thema 3: Organisation des Berufsausbildungssystems

Berufliche Erst-/Regelausbildung

Die Bildung, die durch das allgemeine, nicht universitäre System angeboten wird, wird in die folgenden
Niveaus, Stufen und Zyklen eingeteilt:

■ Vorschule.
■ Grundschule.
■ Sekundarschule, mit den folgenden Stufen:
■ Pflichtausbildung an weiterführenden Schulen.

- Soziale Garantieprogramme.
- Spezifische Berufsausbildung.
- Bachillerato (Schulabschlusszeugnis).

■ Nicht universitäre tertiäre Bildung.
- Fortgeschrittene spezifische Berufsausbildung.

Erstellung des Nationalen Systems für Berufsqualifikationen und Berufsausbildung 

Das Nationale Institut für Qualifikationen wird gegründet:

■ um, gemeinsam mit den Sozialpartnern, einen Nationalen Katalog von Qualifikationen mit damit verbun-
denen Ausbildungskursen zu erstellen. Das ist entscheidend für die Verbindung mit den Strukturen der
Berufsausbildung, die durch Tarifverhandlungen und Integration der verschiedenen Untersysteme in der
Berufsausbildung einschließlich jener der beruflichen Erstausbildung geschaffen wurden. 

■ Dieser Katalog ist der Bezugsrahmen für die Akkreditierung von Berufsqualifikationen, gleichgültig, wie
sie erworben wurden - formell, non-formell oder informell.

Die Funktionen des Nationalen Instituts für Qualifikationen sind in Artikel 2 des Königlichen Erlasses
375/1999 beschrieben. Folgende Funktionen sind hervorzuheben:

■ Einrichtung und Verwaltung des Nationalen Systems von Qualifikationen.
■ Einrichtung eines Systems für die Akkreditierung und Anerkennung von beruflichen Fertigkeiten.
■ Schaffung von Maßnahmen für die Regulierung des Systems von Übereinstimmung, Validierung und Äqui-

valenz zwischen den drei Subsystemen für Berufsausbildung, einschließlich Arbeitserfahrung.
■ Angebot von Informationen über die Entwicklung von Angebot und Nachfrage von Berufen, Arbeitsplätzen

und Profilen auf dem Arbeits markt, wobei, unter anderem, die beruflichen Klassifizierungssysteme
berücksichtigt werden, die aus den Tarifverhandlungen hervorgegangen sind.

■ Einführung eines Prozesses, der die Agenturen oder Institute der autonomen Gemeinschaften und die
Sozialpartner gemeinsam sowohl für die Definition des Katalogs von Berufsqualifikationen als auch für die
Aktualisierung der Sektorbedürfnisse verantwortlich macht.

■ Entwicklung, namens des Generalrats für die Berufsausbildung, von Berufs ausbildungsaktivitäten wie
Berichten, Studien, vergleichenden Analysen, Sammlung von Dokumenten, Bibliografien, akademischen
Seminaren auf nationaler und Gemeinschaftsebene. 

Das Nationale System von Qualifikationen

Das SNCP (Nationale System von Berufsqualifikationen) umfasst 3 strukturelle Elemente:
1) den Katalog staatlicher Berufsqualifikationen;
2) den Katalog der integrierten modularen Ausbildung (als CIM bezeichnet);
3) das System der Anerkennung und Akkreditierung beruflicher Fertigkeiten. 

1) Der Katalog staatlicher Berufsqualifikationen 
Mit diesem Katalog wird die Berufsausbildung, in all ihren Subsystemen, einen gemeinsamen
Bezugsrahmen von Fertigkeiten haben, der dafür sorgt, dass die Ausbildungsaktionen den aktuellen (und
vorhersehbaren) Ausbildungs bedürfnissen der Produktionsprozesse und des Arbeitsmarkts entsprechen,
darunter auch den Ausbildungsbedürfnissen in den verschiedenen autonomen Gemeinschaften, in
anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union und in industriellen Wirtschaften. 
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Der Katalog enthält den Verweis auf den „Staat“ und sein Aufbau muss daher auf dem Grundsatz des
Schutzes des gesamten Arbeitsmarktes basieren.

2) Der Katalog der integrierten modularen Ausbildung (nachstehend CIM)
Zusammen mit dem Katalog staatlicher Berufsqualifikationen wird der CIM der Schlüsselfaktor zur
Verwirklichung des umfassenden Ausbildungsangebots der drei Subsysteme für die Berufsausbildung
sein: Regel-/Erstausbildung, Berufsausbildung und Weiterbildung. 

Der CIM ist in Modulen organisiert, die an die Bedürfnisse der aktiven Bevölkerung, sowohl der
Arbeitnehmer als auch der Arbeitslosen, und der Population im Schulalter angepasst sind, und wird im
Netzwerk der Berufsbildungszentren angeboten werden.

3) Das System der Anerkennung und Akkreditierung beruflicher Fertigkeiten 
Das System muss folgende Möglichkeiten bieten:

Evaluierung, Anerkennung und Akkreditierung der Fertigkeiten und Qualifikationen, die Menschen
haben, gleichgültig, wie sie diese erworben haben - auch durch non-formelle Kanäle, während der Wert
der Akkreditierungen im Hinblick auf den Ausbau der beruflichen Laufbahn der Menschen gesteigert und
die Möglichkeit lebensbegleitenden Lernens für alle Bürger gefördert wird.

Erstellung des Nationalen Systems von Qualifikationen

Es umfasst sechs Phasen:

1) Vorbereitung der Daten und Ausbildung der Arbeitsgruppe. Unter Beteiligung der Sozialpartner.
2) Umschreibung der Qualifikation. Unter Beteiligung der Sozialpartner.
3) Definition der damit verbundenen Ausbildung. Unter Beteiligung der Sozialpartner.
4) Externe Überprüfung. Unter Beteiligung der Sozialpartner. 
5) Verhandlung über die Qualifikation mit dem Generalrat für die Berufsausbildung. Trilaterales Gremium.
6) Verhandlung über die Qualifikation mit dem Staatlichen Schulrat (mit Vertretung der Sozialpartner) und

den relevanten Regierungs stellen.

1) Vorbereitung der Daten und Ausbildung der Arbeitsgruppe
Bestimmt die Kategorie der Arbeit, die untersucht werden soll, und identifiziert und analysiert die
Qualifikationen, die in diesem Arbeitsbereich erworben werden können.
UGT ist einbezogen und schlägt Sachverständige für diese Arbeitsgruppen vor, die nach ihrem fachlichen
Profil und nicht nach Repräsentationskriterien ausgewählt werden. Die Auswahl erfolgt durch die
Regierung.

2) Umschreibung der Qualifikation
Umschreibung der allgemeinen Kompetenzen der Qualifikation und Bestimmung der spezifischen
Kompetenzgruppen. Dies ist eng mit den Funktionen verbunden, die durch einen Arbeitnehmer mit
dieser Qualifikation ausgeführt werden müssen. Zugleich werden die relevantesten Arbeiten und
Aufgaben im Zusammenhang mit dieser besonderen Qualifikation aufgelistet.

3) Definition der damit verbundenen Ausbildung
Sicherung der Relevanz der Ausbildung, manchmal mit Überlegung der Anforderungen in Bezug auf
Bildungsleistungen für mehr Mobilität, insbesondere in „reglementierten Berufen“.

(„reglementierter Beruf“: ist eine berufliche Tätigkeit oder eine Gruppe beruflicher Tätigkeiten, bei der
die Aufnahme oder Ausübung oder eine der Arten der Ausübung direkt oder indirekt durch Rechts- und
Verwaltungsvorschriften an den Besitz bestimmter Berufsqualifikationen gebunden ist. Richtlinie
2005/36/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. September 2005 über die Anerkennung
von Berufsqualifikationen.) 
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4) Externe Überprüfung

Zwei Kanäle:
1) Aspekte in Bezug auf die Definition der Qualifikation, der Funktionen, die deren Inhaber entwickeln
müssen, deren Beziehung zu den Informationen aus Tarifverhandlungen und die Einschätzung der
genauen Zeit, die für deren Erwerb erforderlich ist.
2) Aspekte in Bezug auf die Eignung der Ausbildung, die im Dokument zu jeder Qualifikation aufgelistet
ist, und die Definition der allgemeinen Kompetenz, die sie definiert …

5) Verhandlungen über die Umschreibung der Qualifikation

Verhandlung über die Qualifikation mit dem Generalrat für die Berufsausbildung.
Trilaterales Gremium. Beratendes Gremium für nicht universitäre Berufsausbildung.

6) Verhandlung über die Qualifikation mit dem Staatlichen Schulrat (wo Sozialpartner vertreten sind) und
den relevanten ministeriellen Abteilungen.

Fortgang der Entwicklung des Katalogs von Qualifikationen und Berufsausbildung

Der Katalog umfasst 26 Arbeitskategorien / Berufskategorien.

Die erste Ausgabe wird Schätzungen zufolge etwa 600 Qualifikationen umfassen.
Zurzeit gibt es 223 Berufsqualifikationen, die in den Anhängen zu den folgenden Königlichen Erlässen
veröffentlicht wurden:

• Königlicher Erlass 295/2004 (Span. Amtsblatt vom 9. März 2004) umfasst 97 Qualifikationen.
• Königlicher Erlass 1087/2005 (Sp. Abl. vom 5. Oktober 2005) umfasst 65 Qualifikationen.
• Königlicher Erlass 1228/2006 (Sp. Abl. vom 3. Januar 2007) umfasst 61 Qualifikationen.

Zurzeit laufen Verhandlungen für 112 Qualifikationen. 
Insgesamt wurden 495 Qualifikationen offiziell definiert.

Luis Galiano
UGT-E
Spanien
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SPANIEN, BEISPIEL 2

Königlicher Erlass 395/2007 zum Subsystem für Berufsausbildung für die Beschäftigung
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Grundsätze des Systems

1. Transparenz, Einfachheit, Qualität und Wirksamkeit

2. Eine Finanzierungseinheit für die Berufsausbildungsabgabe

3. Einheitlichkeit am Arbeitsmarkt und Freizügigkeit der Arbeitnehmer 
während der Ausbildung

4. Zusammenarbeit und Koordination zwischen zuständigen Regierungsagenturen

5. Verbindungen mit sozialem Dialog und sektoralen Tarifverhandlungen

6. Beteiligung der Sozialpartner

7. Verbindungen zum nationalen System von Berufsqualifikationen

8. Recht auf kostenlose arbeitsplatzbezogene Ausbildung und gleichberechtigter
Zugang zu Ausbildung für Arbeitnehmer und Unternehmen

Initiativen im Rahmen des KE

Schaffung der Nachfrage

Schaffung des Angebots

Ausbildung mit Bezug zur Arbeit

Initiativen zur Unterstützung der Ausbildung

KE 395/2007 Berugsausbildung
für Beschäftigung

KE 395/2007 Berugsausbildung
für Beschäftigung
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Zielgruppe

Alle Arbeitnehmer und Arbeitslosen, einschließlich jener, 
die die BA-Abgabe nicht bezahlen

Schaffung der Nachfrage

Schaffung des Angebots

Ausbildung mit Bezug zur Arbeit

Arbeitnehmer in bezahlten Arbeitsverhältnissen, die Dienste in
Unternehmen leisten, einschließlich Arbeitsloser und vorübergehend
beschäftigungsloser entlassener Arbeitnehmer

Arbeitnehmer und Arbeitslose

Zur Ausbildung eingestellte Arbeitnehmer (Lehrverträge) und
Arbeitslose (Ausbildungsprogramme der Regierung)

Zielgruppe (Fortsetzung)

Ausbildung für Regierungsangestellte: Durch
Weiterbildungsvereinbarungen der Regierungsabteilungen und bis zu
10 % Beteiligung an sektorübergreifenden Programmen

Die folgenden Gruppen können prioritär sein:

Arbeitslose Arbeitnehmer- Frauen
- Behinderte

- Benachteiligte und Opfer von
Terrorismus und geschlechts -

bezogener Gewalt
- Menschen über 45 Jahre

- Jugendliche
- Langzeitarbeitslose

- Menschen, die aus der Gesellschaft
ausgegrenzt zu werden drohen

- Arbeitnehmer von KMU
- Arbeitnehmer mit geringen

Qualifikationen

KE 395/2007 Berugsausbildung
für Beschäftigung

KE 395/2007 Berugsausbildung
für Beschäftigung



[ 31 ]

[ DE R E U ROPÄI SCH E SO Z IALFON DS 2007-2013:  E I N HAN DB U CH FÜR G EWE RKSCHAF T E N ]

Sind eine offizielle Akkreditierung der Berufsfertigkeiten, mit denen eine Person
eine Berufstätigkeit ausüben kann

Beziehen sich auf spezifische Gruppen der im Katalog aufgelisteten
Berufsfertigkeiten

Jedes Zertifikat kann eine oder mehrere Kompetenzgruppen abdecken

Die Kompetenzgruppe ist die kleinste überprüfbare und kumulative Einheit zum
Erhalt eines Berufskompetenzzertifikats

Finanzierung des Systems

… in Übereinstimmung mit den Bestimmungen des Allgemeinen
Haushaltsgesetzes, wird das System aus den folgenden Quellen finan-
ziert:

Gelder aus der Berufsausbildungsabgabe

Gelder aus dem Europäischen Sozialfonds

Sonderbeiträge aus dem SPEE-Haushalt
(Arbeitsmarktverwaltung)

Darüber hinaus
können die Regionen Eigenmittel beitragen

Berufskompetenzzertifikate
Berufs-kompetenz-

zertifikate
Decken Ausbildung in Verbindung 

mit dem Nationalen Katalog 
von Berufsqualifikationen (CNCP)

KE 395/2007 Berugsausbildung
für Beschäftigung

KE 395/2007 Berugsausbildung
für Beschäftigung
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Paco Moreno
CC.OO.
Spnien

Berufskompetenzzertifikate
Berufs-kompetenz-

zertifikate
Ein Berufskompetenzzertifikat wird vergeben, wenn alle
Ausbildungsmodule für alle Kompetenzgruppen im Kurs erfolgreich abge-
schlossen wurden.

Teilakkreditierungen verfallen, wenn eines oder mehrere
Ausbildungsmodule im Katalog erfolgreich abgeschlossen wurden.

Ausbildung außerhalb des Katalogs: Teilnehmer müssen Folgendes 
erhalten:
- Anwesenheitsbescheinigung
- Diplom, das Ausbildung mit positiver Beurteilung bestätigt

Wie Berufserfahrung kann diese Ausbildung über volle oder teilweise
Akkreditierungen der Berufskompetenz in Übereinstimmung mit den
Vorschriften anerkannt werden

KE 395/2007 Berugsausbildung
für Beschäftigung
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VERORDNUNG (EG) Nr. 1081/2006 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES

vom 5. Juli 2006

über den Europäischen Sozialfonds und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1784/1999

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EURO-
PÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 148,

auf Vorschlag der Kommission,

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozial-
ausschusses (1),

nach Stellungnahme des Ausschusses der Regionen (2),

gemäß dem Verfahren des Artikels 251 des Vertrags (3),

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 des Rates vom
11. Juli 2006 mit allgemeinen Bestimmungen über den
Europäischen Fonds für regional entwicklung, den Euro-
päischen Sozialfonds und den Kohäsionsfonds (4) bildet
den Rahmen für die Tätigkeit der Strukturfonds und des
Kohäsionsfonds und enthält insbesondere die Ziele, Prin-
zipien und Regeln in Bezug auf die Partnerschaft, die
Programmplanung, die Bewertung und die Verwaltung.
Es ist daher notwendig, den Auftrag des Europäischen
Sozialfonds („ESF“) im Rahmen der ihm nach Artikel 146
des Vertrags übertragenen Aufgaben und im Zusammen-
hang mit den Bemühungen der Mitgliedstaaten und der
Gemeinschaft im Hinblick auf die Entwicklung einer
koordinierten Beschäftigungsstrategie nach Artikel 125
des Vertrags zu definieren.

(2) Es sollten besondere Bestimmungen über die Art der
Maßnahmen festgelegt werden, die vom ESF im Rahmen
der in der Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 gesetzten
Ziele finanziert werden können.

(3) Der ESF sollte den wirtschaftlichen und sozialen Zusam-
menhalt stärken, indem er im Rahmen der dem ESF nach
Artikel 146 des Vertrags und den Strukturfonds nach
Artikel 159 des Vertrags übertragenen Aufgaben und im
Einklang mit den Bestimmungen der Verordnung
(EG) Nr. 1083/2006 die Beschäftigungsmöglichkeiten
verbessert.

(4) Dem kommt in Anbetracht der Herausforderungen, die
aus der Erweiterung der Union und dem Phänomen der
Globalisierung der Wirtschaft erwachsen, gesteigerte
Bedeutung zu. In diesem Zusammenhang sollte die
Bedeutung des Europäischen Sozialmodells und seiner
Modernisierung anerkannt werden.

(5) Nach Maßgabe der Artikel 99 und 128 des Vertrags und
im Hinblick auf die Neuausrichtung der Lissabon-Strate-
gie für Wachstum und Beschäftigung hat der Rat ein
integriertes Leitlinienpaket angenommen, das die Grund-
züge der Wirtschaftspolitik und die beschäftigungspoli-

tischen Leitlinien umfasst; in den zuletzt genannten Leit-
linien sind die Beschäftigungsziele, -prioritäten und -vor-
gaben aufgeführt. Diesbezüglich hat der Europäische Rat
auf seiner Tagung vom 22. und 23. März 2005 in Brüs-
sel gefordert, dass alle geeigneten einzelstaatlichen und
gemeinschaftlichen Mittel — einschließlich der Kohä-
sionspolitik — mobilisiert werden.

(6) Aus der gemeinschaftlichen Initiative EQUAL wurden
insbesondere bei der Kombinierung von lokalen, regio-
nalen, nationalen und europäischen Maßnahmen neue
Erkenntnisse gewonnen. Die Förderaktivitäten des ESF
sollten diese Erkenntnisse berücksichtigen. Besondere
Aufmerksamkeit sollte dabei den folgenden Aspekten
zuteil werden: der Beteiligung von Zielgruppen, der Ein-
gliederung von Migranten einschließlich Asylbewerbern,
der Identifizierung von politischen Fragen und ihrer
durchgängigen Berücksichtigung, den Innovations- und
Experimentiermethoden, den Verfahren für die transna-
tionale Zusammenarbeit, dem Erreichen der in Bezug auf
den Arbeitsmarkt an den Rand gedrängten Gruppen, den
Auswirkungen sozialer Fragen auf den Binnenmarkt und
der Verwaltung von Vorhaben unter der Federführung
von Nichtregierungsorganisationen.

(7) Der ESF sollte die Politik der Mitgliedstaaten unterstüt-
zen, soweit sie mit den Leitlinien und Empfehlungen im
Rahmen der Europäischen Beschäftigungsstrategie und
mit den relevanten Zielsetzungen der Gemeinschaft im
Bereich der sozialen Eingliederung, der Nichtdiskriminie-
rung, der Förderung der Gleichstellung und der allgemei-
nen und beruflichen Bildung übereinstimmt, um stärker
zur Umsetzung der Ziele und Vorgaben, auf die sich der
Europäische Rat vom 23. und 24. März 2000 in Lissa-
bon und der Europäische Rat vom 15. und 16. Juni
2001 in Göteborg geeinigt haben, beizutragen.

(8) Der ESF sollte ferner tätig werden, um den wichtigen
Aspekten und Auswirkungen der demografischen Verän-
derungen der Erwerbsbevölkerung der Gemeinschaft zu
begegnen, insbesondere durch berufliche Fortbildung
während des gesamten Erwerbslebens.

(9) Im Interesse einer besseren Vorwegnahme und Bewälti-
gung des Wandels und zur Steigerung des Wirtschafts-
wachstums, der Beschäftigungsmöglichkeiten sowohl für
Frauen als auch für Männer sowie der Qualität und Pro-
duktivität der Arbeit sollte sich die Unterstützung aus
dem ESF im Rahmen der Ziele der Regionalen Wettbe-
werbsfähigkeit und Beschäftigung und der Konvergenz
insbesondere auf eine größere Anpassungsfähigkeit der
Arbeitnehmer und Unternehmen, eine Stärkung des
Humankapitals und einen besseren Zugang zur Beschäf-
tigung und eine stärkere Einbeziehung in den Arbeits-
markt, eine bessere soziale Eingliederung benachteiligter
Personen, auf die Bekämpfung von Diskriminierung, eine
Förderung des Einstiegs von nicht erwerbstätigen Perso-
nen in den Arbeitsmarkt und auf die Förderung von
Partnerschaften für Reformen konzentrieren.
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(10) Zusätzlich zu diesen Schwerpunkten ist es in den am
schwächsten entwickelten Regionen und Mitgliedstaaten
im Rahmen des Ziels der Konvergenz zur Steigerung des
Wirtschaftswachstums, der Beschäftigungsmöglichkeiten
sowohl für Frauen als auch für Männer sowie der
Arbeitsplatzqualität und Arbeitsproduktivität erforder-
lich, intensiver und gezielter in das Humankapital zu
investieren und die institutionellen, administrativen und
justiziellen Kapazitäten insbesondere für die Konzeption
und Umsetzung von Reformen und die Durchsetzung
des gemeinschaftlichen Besitzstands zu verbessern.

(11) Die Entscheidungen über die Interventionen des ESF soll-
ten innerhalb dieses Spektrums von Schwerpunkten ent-
sprechend den jeweiligen besonderen Erfordernissen in
den einzelnen Mitgliedstaaten flexibel getroffen werden,
und die aus dem ESF finanzierten Schwerpunktaktionen
sollten so gestaltet sein, dass ein gewisser Spielraum
besteht, um auf diese Erfordernisse einzugehen.

(12) Die Förderung von innovativen transnationalen und
interregionalen Maßnahmen ist ein wichtiger Aspekt, der
in den Interventionsbereich des ESF aufgenommen wer-
den sollte. Zur Förderung der Zusammenarbeit sollten
die Mitgliedstaaten solche transnationalen und interre-
gionalen Maßnahmen als horizontalen Ansatz oder mit-
tels einer entsprechenden Prioritätsachse in ihre Pro-
grammplanung aufnehmen.

(13) Es ist notwendig sicherzustellen, dass die Tätigkeit des
ESF und die Maßnahmen im Rahmen der Europäischen
Beschäftigungsstrategie aufeinander abgestimmt sind und
dass die Tätigkeit des ESF schwerpunktmäßig auf die
Umsetzung der Leitlinien und Empfehlungen dieser Stra-
tegie ausgerichtet ist.

(14) Die effiziente und wirksame Umsetzung der aus dem
ESF unterstützten Aktionen ist von einer verantwor-
tungsvollen Verwaltung und einer Partnerschaft zwi-
schen allen relevanten territorialen und sozioökonomi-
schen Akteuren, insbesondere den Sozialpartnern, und
anderen Beteiligten auch auf der nationalen, regionalen
und lokalen Ebene abhängig. Den Sozialpartnern kommt
in der breit angelegten Partnerschaft für den Wandel eine
zentrale Rolle zu, und ihr Engagement für die Stärkung
des wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalts durch
Verbesserung der Beschäftigungs- und Arbeitsmöglich-
keiten ist von wesentlicher Bedeutung. Soweit die Arbeit-
geber und Arbeitnehmer gemeinsam zur finanziellen
Unterstützung der Maßnahmen des ESF beitragen, wird
dieser finanzielle Beitrag, obwohl es sich um private
Ausgaben handelt, bei der Berechnung der Kofinanzie-
rung des ESF berücksichtigt.

(15) Der ESF sollte Aktionen unterstützen, die mit den Leitli-
nien und den einschlägigen Empfehlungen der Euro-
päischen Beschäftigungsstrategie übereinstimmen. Bei
Änderungen der Leitlinien und Empfehlungen ist es
jedoch nur dann erforderlich, die operationellen Pro-
gramme zu überarbeiten, wenn ein Mitgliedstaat oder
die Kommission im Einvernehmen mit einem Mitglied-
staat die Auffassung vertreten sollte, dass in den opera-
tionellen Programmen entscheidende sozioökonomische
Veränderungen berücksichtigt werden sollten oder
wesentlichen Änderungen der gemeinschaftlichen, natio-
nalen oder regionalen Prioritäten stärker oder in unter-
schiedlicher Weise oder im Lichte von Bewertungen oder

bei Durchführungsschwierigkeiten Rechnung getragen
werden sollte.

(16) Die Mitgliedsstaaten und die Kommission müssen dafür
sorgen, dass die Umsetzung der Schwerpunkte, die vom
ESF im Rahmen der Ziele der Konvergenz und der
Regionalen Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung
finanziert werden, zur Förderung der Chancengleichheit
und zur Beseitigung von Ungleichheiten zwischen
Frauen und Männern beitragen. Ein Konzept der durch-
gängigen Berücksichtigung des Gleichstellungsaspekts
sollte mit gezielten Maßnahmen kombiniert werden, die
dazu beitragen. dass mehr Frauen dauerhaft erwerbstätig
sind und beruflich aufsteigen.

(17) Außerdem sollte sich der ESF an Maßnahmen der techni-
schen Hilfe beteiligen, die insbesondere darauf ausgerich-
tet sind, Erfahrungen durch entsprechenden Austausch
und durch die Verbreitung bewährter Verfahren gegen-
seitig nutzbar zu machen und auf den Beitrag des ESF zu
den politischen Zielen und Prioritäten der Gemeinschaft
in Bezug auf Beschäftigung und soziale Eingliederung
hinzuweisen.

(18) Die Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 bestimmt, dass
Regelungen über die Förderfähigkeit von Ausgaben, für
die spezielle Bestimmungen notwendig sind, von be-
stimmten Ausnahmen abgesehen auf nationaler Ebene
aufzustellen sind. Für die Ausnahmen für den ESF sollten
daher besondere Bestimmungen festgelegt werden.

(19) Im Interesse der Klarheit sollte die Verordnung (EG)
Nr. 1784/1999 des Europäischen Parlaments und des
Rates vom 12. Juli 1999 betreffend den Europäischen
Sozialfonds (1) daher aufgehoben werden —

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Gegenstand

(1) Mit dieser Verordnung werden die Aufgaben des Europä-
ischen Sozialfonds (ESF), der Anwendungsbereich der Unter-
stützung aus dem ESF, besondere Bestimmungen und die Arten
von Ausgaben, die für eine Unterstützung in Frage kommen,
festgelegt.

(2) Der ESF unterliegt der Verordnung (EG) Nr. 1083/2006
und der vorliegenden Verordnung.

Artikel 2

Aufgaben

(1) Der ESF trägt durch die Verbesserung der Beschäftigungs-
und Arbeitsmöglichkeiten und die Förderung einer hohen
Beschäftigungsquote und von mehr und besseren Arbeitsplät-
zen zu den Prioritäten der Gemeinschaft im Hinblick auf die
Stärkung des wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalts bei.
Zu diesem Zweck unterstützt er die Maßnahmen der Mitglied-
staaten im Hinblick auf Vollbeschäftigung, Arbeitsplatzqualität
und Arbeitsproduktivität sowie die Maßnahmen zur Förderung
der sozialen Eingliederung, insbesondere auch durch einen
Zugang benachteiligter Menschen zur Beschäftigung, und die
Maßnahmen zur Verringerung nationaler, regionaler und loka-
ler Disparitäten bei der Beschäftigung.
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Insbesondere unterstützt der ESF Aktionen, die im Einklang mit
den Maßnahmen stehen, die von den Mitgliedstaaten auf der
Grundlage der Leitlinien der Europäischen Beschäftigungsstrate-
gie, wie sie in die Integrierten Leitlinien für Wachstum und
Beschäftigung aufgenommen worden sind, und der beigefügten
Empfehlungen, ergriffen werden.

(2) In Erfüllung der in Absatz 1 genannten Aufgaben unter-
stützt der ESF die Prioritäten der Gemeinschaft im Hinblick auf
die notwendige Stärkung des sozialen Zusammenhalts, der Pro-
duktivität und der Wettbewerbsfähigkeit und die Förderung des
Wirtschaftswachstums und der nachhaltigen Entwicklung.
Dabei berücksichtigt der ESF die entsprechenden Prioritäten
und Ziele, die sich die Gemeinschaft in Bezug auf die allge-
meine Bildung und Weiterbildung, die stärkere Einbeziehung
nicht erwerbstätiger Menschen in den Arbeitsmarkt, die
Bekämpfung sozialer Ausgrenzung, insbesondere von benach-
teiligten Gruppen, wie Menschen mit Behinderungen, die För-
derung der Gleichstellung von Frauen und Männern und die
Nichtdiskriminierung gesetzt hat.

Artikel 3

Interventionsbereich

(1) Im Rahmen der Ziele Konvergenz und Regionale Wettbe-
werbsfähigkeit und Beschäftigung unterstützt der ESF Aktionen
in den Mitgliedstaaten, die auf die nachstehend aufgelisteten
Schwerpunkte ausgerichtet sind:

a) Steigerung der Anpassungsfähigkeit der Arbeitnehmer,
Unternehmen und Unternehmer zur besseren Vorwegnahme
und Bewältigung des wirtschaftlichen Wandels, insbesondere
durch:

i) lebensbegleitendes Lernen und verstärkte Investitionen
der Unternehmen, insbesondere der KMU, in die Human-
ressourcen und in die Arbeitnehmer durch die Entwick-
lung und Umsetzung von Systemen und Strategien, ein-
schließlich der Lehrlingsausbildung, mit denen der
Zugang insbesondere niedrig qualifizierter und älterer
Arbeitnehmer zu Fortbildungsmaßnahmen verbessert,
Qualifikationen und Kompetenzen entwickelt, Informa-
tions- und Kommunikationstechnologien, Lernen mit
elektronischen Hilfsmitteln, umweltfreundliche Technolo-
gien und Managementfertigkeiten verbreitet und Unter-
nehmergeist und Innovation sowie Unternehmensgrün-
dungen gefördert werden sollen;

ii) Entwicklung und Verbreitung innovativer und produkti-
verer Formen der Arbeitsorganisation, auch im Bereich
Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz, Ermittlung
des künftigen Bedarfs an beruflichen Qualifikationen und
Fähigkeiten sowie Entwicklung von speziellen Beschäfti-
gungs-, Berufsbildungs- und unterstützenden Dienstleis-
tungen, einschließlich Arbeitsplatzverlagerungen, die die
Arbeitnehmer bei Unternehmens- und Sektorumstruktu-
rierungen unterstützen;

b) Verbesserung des Zugangs von Arbeitssuchenden und nicht
erwerbstätigen Personen zum Arbeitsmarkt und Verbesse-
rung ihrer dauerhaften Eingliederung in den Arbeitsmarkt,
Vermeidung der Arbeitslosigkeit, insbesondere der Langzeit-
und Jugendarbeitslosigkeit, Förderung des aktiven Alterns

eines längeren Arbeitslebens und Erhöhung der Beteiligung
am Arbeitsmarkt, insbesondere durch

i) Modernisierung und Stärkung der Arbeitsmarktinstitu-
tionen, insbesondere der Arbeitsmarktverwaltungen und
andere einschlägige Initiativen im Rahmen der Strategien
der Europäischen Union und ihrer Mitgliedstaaten zur
Erreichung der Vollbeschäftigung;

ii) Durchführung von aktiven und präventiven Maßnahmen
zur frühzeitigen Bedarfsermittlung mit individuellen
Aktionsplänen und personalisierter Unterstützung, wie
auf den Einzelfall zugeschnittene Fortbildung, Arbeits-
platzsuche, Arbeitsplatzverlagerungen und Mobilität,
selbstständige Erwerbstätigkeit und Unternehmensgrün-
dung — dazu gehören auch Genossenschaften, Anreize
zur Förderung der Teilnahme am Arbeitsmarkt, flexible
Mechanismen, durch die ältere Arbeitnehmer länger
erwerbstätig bleiben, und Maßnahmen zur besseren Ver-
einbarkeit von Arbeits- und Privatleben, unter anderem
die Erleichterung des Zugangs zur Kinderbetreuung und
zu Betreuungsmaßnahmen für abhängige Personen;

iii) durchgängige Berücksichtigung der Gleichstellung,
gezielte Maßnahmen zur Verbesserung des Zugangs von
Frauen zur Beschäftigung, zur Erhöhung der dauerhaften
Beteiligung von Frauen am Erwerbsleben und zur Ver-
besserung ihres beruflichen Fortkommens und Abbau
der geschlechtsspezifischen Segregation auf dem Arbeits-
markt, unter anderem indem die direkten und indirekten
Ursachen des geschlechtsspezifischen Lohngefälles ange-
gangen werden;

iv) gezielte Maßnahmen zur Erhöhung der Erwerbsbeteili-
gung und somit der besseren sozialen Eingliederung der
Migranten, Erleichterung der geografischen und berufli-
chen Mobilität der Arbeitnehmer und Integration grenz-
übergreifender Arbeitsmärkte, auch durch Beratung,
Sprachschulung und Anerkennung von Kompetenzen
und erworbenen Fähigkeiten.

c) Verbesserung der sozialen Eingliederung von benachteiligten
Personen im Hinblick auf ihre dauerhafte Eingliederung ins
Erwerbsleben und Bekämpfung aller Formen von Diskri-
minierung auf dem Arbeitsmarkt, insbesondere durch

i) Förderung von Konzepten für die Eingliederung oder
Wiedereingliederung von benachteiligten Personen wie
sozial ausgegrenzten Personen, Schulabbrechern, Minder-
heiten, Menschen mit Behinderungen und Menschen, die
abhängige Personen betreuen, ins Erwerbsleben durch
Maßnahmen zur Verbesserung der Beschäftigungsfähig-
keit unter anderem im Bereich der Sozialwirtschaft,
durch Zugang zur beruflichen Aus- und Weiterbildung
sowie durch begleitende Maßnahmen und geeignete
Hilfs-, Gemeinschafts- und Betreuungsdienste, die die
Beschäftigungsmöglichkeiten verbessern;

ii) Förderung der Akzeptanz der Unterschiedlichkeit am
Arbeitsplatz und Bekämpfung der Diskriminierung beim
Zugang zum Arbeitsmarkt und beim Vorankommen im
Arbeitsmarkt, unter anderem durch Sensibilisierungs-
maßnahmen, Einbeziehung lokaler Bevölkerungsgruppen
und Unternehmen sowie Förderung lokaler Beschäfti-
gungsinitiativen.
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d) Stärkung des Humankapitals, insbesondere durch Förderung

i) der Konzeption und Durchführung von Reformen in den
Systemen der allgemeinen und beruflichen Bildung, der
Verbesserung der Arbeitsmarktrelevanz der Beschäfti-
gungsfähigkeit und der allgemeinen und beruflichen Aus-
und Weiterbildung und der fortlaufenden Aktualisierung
der Fähigkeiten der Lehrkräfte im Hinblick auf Innova-
tion und eine wissensbasierte Wirtschaft;

ii) von Netzwerktätigkeiten zwischen Hochschuleinrichtun-
gen, Forschungs- und Technologiezentren und Unterneh-
men;

e) Förderung von Partnerschaften, Bündnissen und Initiativen
durch Vernetzung der relevanten Akteure, z. B. der Sozial-
partner und der Nichtregierungsorganisationen, auf der
transnationalen, nationalen, regionalen und lokalen und
Ebene, als Anstoß für Reformen hinsichtlich Beschäftigung
und Einbeziehung aller in den Arbeitsmarkt.

(2) Im Rahmen des Ziels der Konvergenz unterstützt der ESF
außerdem Aktionen in den Mitgliedstaaten mit nachfolgenden
Schwerpunkten:

a) Ausweitung und Verbesserung der Investitionen in das
Humankapital, insbesondere durch

i) Förderung der Umsetzung von Reformen der Systeme
der allgemeinen und beruflichen Bildung, insbesondere
im Hinblick darauf, dass sich die Menschen stärker auf
die Erfordernisse einer wissensbasierten Gesellschaft und
auf lebensbegleitendes Lernen einstellen;

ii) Förderung einer verstärkten Teilnahme an der allgemei-
nen und beruflichen Bildung während des gesamten
Lebens, einschließlich Maßnahmen zur Verringerung der
Zahl der Schulabbrecher, zum Abbau der geschlechts-
spezifischen Segregation bei den Fächern und zur Ver-
besserung des Zugangs zu und der Qualität von allge-
meiner beruflicher und tertiärer Aus- und Weiterbil-
dung;

iii) Entwicklung des Humanpotenzials in den Bereichen For-
schung und Innovation, insbesondere durch Postgra-
duiertenstudiengänge und Weiterbildung von Forschern;

b) Stärkung der institutionellen Kapazität und der Effizienz der
öffentlichen Verwaltungen und Dienste auf nationaler, regio-
naler und lokaler Ebene und gegebenenfalls der Sozialpart-
ner und der Nichtregierungsorganisationen im Hinblick auf
Reformen, bessere Rechtsetzung und ein verantwortungsvol-
les Verwaltungshandeln vor allem in den Bereichen der
Wirtschaft, der Arbeit, der Bildung, des Sozialwesens, der
Umwelt und der Justiz, insbesondere durch

i) Mechanismen zur Verbesserung der Konzeption guter
politischer Strategien und Programme, Begleitung und
Evaluierung, u. a. durch Studien, Statistiken und Gutach-
ten sowie Förderung der bereichsübergreifenden Koordi-
nierung und des Dialogs zwischen den betreffenden
öffentlichen und privaten Einrichtungen;

ii) Förderung des Aufbaus von Kapazitäten für die Durch-
führung von politischen Strategien und Programmen in
den jeweiligen Bereichen — u. a. in Bezug auf die Durch-
setzung der Rechtsvorschriften — insbesondere durch
ständige Management- und Personalfortbildung und
gezielte Unterstützung der wichtigsten Dienste, der Auf-
sichtsbehörden und der sozioökonomischen Akteure,
einschließlich der Sozialpartner und der Partner im
Umweltbereich, der betreffenden Nichtregierungsorgani-
sationen und der repräsentativen berufständischen Orga-
nisationen.

(3) Im Rahmen der in den Absätzen 1 und 2 genannten
Schwerpunkte können sich die Mitgliedstaaten auf diejenigen
konzentrieren, die zur Bewältigung ihrer besonderen Herausfor-
derungen am besten geeignet sind.

(4) Der ESF kann die in Artikel 3 Absatz 2 genannten Aktio-
nen, die vom Kohäsionsfonds bezuschusst werden, im gesamten
Hoheitsgebiet derjenigen Mitgliedstaaten unterstützen, die nach
Artikel 5 Absatz 2 bzw. nach Artikel 8 Absatz 3 der Verord-
nung (EG) Nr. 1083/2006 die einschlägige Unterstützung oder
Übergangsunterstützung erhalten können.

(5) Bei der Umsetzung der in den Absätzen 1 und 2 genann-
ten Ziele und Schwerpunkte unterstützt der ESF die Förderung
und durchgängige Berücksichtigung innovativer Maßnahmen in
den Mitgliedstaaten.

(6) Ferner unterstützt der ESF grenzübergreifende und inter-
regionale Aktionen insbesondere durch den Austausch von
Informationen, Erfahrungen, Ergebnissen und bewährten Ver-
fahren sowie durch die Entwicklung von ergänzenden Konzep-
ten und koordinierten oder gemeinsamen Aktionen.

(7) Abweichend von Artikel 34 Absatz 2 der
Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 kann der Finanzbeitrag zu
Maßnahmen im Rahmen des Schwerpunkts Soziale Eingliede-
rung nach Absatz 1 Buchstabe c Ziffer i des vorliegenden Arti-
kels, die in den Geltungsbereich der Verordnung (EG) Nr. 1080/
2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. Juli
2006 über den Europäischen Fonds für regionale Entwick-
lung (1) fallen, auf 15 % des betreffenden Schwerpunkts angeho-
ben werden.

Artikel 4

Kohärenz und Konzentration der Unterstützung

(1) Die Mitgliedstaaten tragen Sorge dafür, dass die vom ESF
unterstützten Aktionen den Zielen der Europäischen Beschäfti-
gungsstrategie entsprechen und einen Beitrag zu den Aktionen
leisten, die zu deren Umsetzung durchgeführt werden. Sie tra-
gen insbesondere dafür Sorge, dass die im nationalen strategi-
schen Referenzrahmenplan beschriebene Strategie und die in
den operationellen Programmen beschriebenen Aktionen den
Zielen, Prioritäten und Vorgaben der Beschäftigungsstrategie in
jedem Mitgliedstaat im Rahmen der nationalen Reformpro-
gramme und der nationalen Aktionspläne für die soziale Ein-
gliederung förderlich sind.
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Die Mitgliedstaaten setzen außerdem Fördermittel dort konzen-
triert ein, wo der ESF einen Beitrag dazu leisten kann, die ein-
schlägigen Beschäftigungsempfehlungen nach Artikel 128
Absatz 4 des Vertrags und die einschlägigen beschäftigungsbe-
zogenen Ziele der Gemeinschaft im Bereich der sozialen Ein-
gliederung und der allgemeinen und beruflichen Bildung umzu-
setzen. Die Mitgliedstaaten tun dies in einem stabilen program-
matischen Umfeld.

(2) Im Rahmen der operationellen Programme werden die
Mittel auf die dringendsten Erfordernisse und auf diejenigen
Politikbereiche konzentriert, in denen eine Unterstützung aus
dem ESF deutliche Fortschritte zur Verwirklichung der Pro-
grammziele bewirken kann. Zur maximalen Wirkung der ESF-
Unterstützung gilt in den operationellen Programmen bei
Bedarf besondere Aufmerksamkeit den mit den größten Proble-
men konfrontierten Regionen und Orten, wie städtischen Prob-
lemgebieten und Gebieten in äußerster Randlage, ländlichen
und vom Fischfang abhängigen Gebieten mit rückläufiger Ent-
wicklung sowie Gebieten, die von Unternehmensverlagerungen
besonders nachteilig betroffen sind.

(3) Gegebenenfalls wird im Rahmen der offenen Koordinie-
rungsmethode im Bereich des Sozialschutzes und der sozialen
Eingliederung ein kurzes Kapitel über den Beitrag des ESF zur
Förderung der relevanten Arbeitsmarktaspekte der sozialen Ein-
gliederung in die Berichte der Mitgliedstaaten aufgenommen.

(4) Die Indikatoren, die in die aus dem ESF kofinanzierten
operationellen Programme aufgenommen werden, sind strategi-
scher Art und zahlenmäßig begrenzt und spiegeln die Indikato-
ren wider, die im Rahmen der Umsetzung der Europäischen
Beschäftigungsstrategie und im Zusammenhang mit den ein-
schlägigen Zielen der Gemeinschaft in den Bereichen soziale
Eingliederung und allgemeine und berufliche Bildung Anwen-
dung finden.

(5) Bei Evaluierungen der im Zusammenhang mit dem ESF
durchgeführten Aktionen wird auch der Beitrag der aus dem
ESF kofinanzierten Aktionen zur Umsetzung der Europäischen
Beschäftigungsstrategie und zu den Zielen der Gemeinschaft in
den Bereichen soziale Eingliederung, Nichtdiskriminierung und
Gleichstellung von Frauen und Männern und allgemeine und
berufliche Bildung in dem betreffenden Mitgliedstaat beurteilt.

Artikel 5

Verantwortungsvolles Verwaltungshandeln und Partner-
schaft

(1) Der ESF fördert verantwortungsvolles Verwaltungshan-
deln und Partnerschaft. Planung und Umsetzung der ESF-Förde-
rung erfolgen entsprechend dem institutionellen Aufbau des
jeweiligen Mitgliedstaats auf der geeigneten Gebietsebene unter
Berücksichtigung der nationalen regionalen und lokalen Ebene.

(2) Die Mitgliedstaaten achten im Rahmen der Vorbereitung,
Durchführung und Begleitung der ESF-Förderung auf die Betei-
ligung der Sozialpartner und eine angemessene Konsultation
und Beteiligung anderer Akteure auf der geeigneten Gebiets-
ebene.

(3) Die für das jeweilige operative Programm zuständige
Verwaltungsbehörde unterstützt die angemessene Beteiligung
der Sozialpartner an den nach Artikel 3 finanzierten Maßnah-
men.

Im Rahmen des Ziels „Konvergenz“ wird ein angemessener
Betrag der ESF-Mittel für den Kapazitätsaufbau, einschließlich
Schulungs- und Vernetzungsmaßnahmen und Stärkung des
Sozialdialogs, sowie für gemeinsame Maßnahmen der Sozial-
partner, insbesondere im Hinblick auf die Anpassungsfähigkeit
der Arbeitnehmer und Unternehmen nach Artikel 3 Absatz 1
Buchstabe a, bereitgestellt.

(4) Die für das jeweilige operative Programm zuständige
Verwaltungsbehörde fördert die angemessene Beteiligung und
den Zugang der Nichtregierungsorganisationen zu den finan-
zierten Maßnahmen, insbesondere in den Bereichen soziale Ein-
gliederung, Gleichstellung von Frauen und Männern sowie
Chancengleichheit.

Artikel 6

Gleichstellung von Frauen und Männern und Chancen-
gleichheit

Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, dass die operationellen
Programme eine Beschreibung enthalten, wie die Gleichstellung
von Frauen und Männern und die Chancengleichheit bei der
Ausarbeitung, der Durchführung, der Begleitung und der Eva-
luierung der operationellen Programme gefördert wird. Die Mit-
gliedstaaten setzen sich, soweit dies angebracht ist, für eine aus-
gewogene Beteiligung von Frauen und Männern bei der Verwal-
tung und bei der Durchführung der operationellen Programme
auf lokaler, regionaler und nationaler Ebene ein.

Artikel 7

Innovation

Im Rahmen der einzelnen operationellen Programme wird ins-
besondere auf die Förderung und durchgängige Berücksichti-
gung innovativer Maßnahmen geachtet. Die Verwaltungsbe-
hörde legt im partnerschaftlichen Rahmen die für eine Finanzie-
rung in Betracht kommenden Innovationsthemen und die
geeigneten Durchführungsregelungen fest. Sie unterrichtet den
in Artikel 63 der Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 genannten
Begleitausschuss über die gewählten Themen.

Artikel 8

Transnationale und interregionale Aktionen

(1) Wenn Mitgliedstaaten Maßnahmen unterstützen, die
grenzübergreifenden und/oder interregionalen Aktionen nach
Artikel 3 Absatz 6 dieser Verordnung als speziellem Schwer-
punkt innerhalb eines operationellen Programms dienen, so
kann der Beitrag aus dem ESF auf der Prioritätsachse um 10 %
erhöht werden. Dieser erhöhte Beitrag wird bei der Berechnung
der in Artikel 53 der Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 festge-
legten Höchstgrenzen nicht mit einbezogen.
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(2) Die Mitgliedstaaten tragen, gegebenenfalls mit Hilfe der
Kommission, dafür Sorge, dass der ESF keine speziellen Vorha-
ben unterstützt, die gleichzeitig durch andere transnationale
Gemeinschaftsprogramme, insbesondere im Bereich der allge-
meinen und beruflichen Bildung, unterstützt werden.

Artikel 9

Technische Hilfe

Die Kommission fördert insbesondere den Erfahrungsaustausch,
Sensibilisierungsmaßnahmen, Seminare, Netzwerke und verglei-
chende Bewertungen, die zur Ermittlung und Verbreitung
bewährter Verfahren und zur Förderung des gegenseitigen Ler-
nens und der transnationalen und interregionalen Zusammen-
arbeit dienen, um so die politische Dimension und den Beitrag
des ESF zu den Zielen der Gemeinschaft in Bezug auf Beschäfti-
gung und soziale Eingliederung zu verstärken.

Artikel 10

Berichte

Die jährlichen Durchführungsberichte und die Abschlussbe-
richte nach Artikel 67 der Verordnung (EG) Nr. 1083/2006
enthalten gegebenenfalls eine zusammenfassende Darstellung
der Umsetzung der

a) durchgängigen Berücksichtigung des Gleichstellungsaspekts
sowie etwaiger geschlechtsspezifischer Aktionen;

b) Aktionen zur Förderung der Teilnahme von Migranten am
Erwerbsleben und dadurch zur Förderung ihrer sozialen Ein-
gliederung;

c) Aktionen zur Förderung der Integration von Minderheiten
ins Erwerbsleben und dadurch zur Förderung ihrer sozialen
Eingliederung;

d) Aktionen zur Förderung der Integration anderer benachtei-
ligter Gruppen, einschließlich Menschen mit Behinderungen,
ins Erwerbsleben und zur Förderung ihrer sozialen Einglie-
derung;

e) innovativen Maßnahmen, einschließlich einer Darlegung der
Themen und der Ergebnisse sowie der Verbreitung und
durchgängigen Berücksichtigung;

f) transnationalen und/oder interregionalen Aktionen.

Artikel 11

Förderfähigkeit

(1) Der ESF leistet eine Unterstützung für förderfähige Aus-
gaben, wozu unbeschadet des Artikels 53 Absatz 1 Buchstabe b
der Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 auch von Arbeitgebern
und Arbeitnehmern gemeinsam aufgebrachte finanzielle Res-
sourcen gehören können. Die Unterstützung erfolgt in Form
von nicht rückzahlbaren Einzel- oder Gesamtzuschüssen, rück-
zahlbaren Zuschüssen, Kreditzinsvergünstigungen, Kleinstkredi-
ten und Garantiefonds sowie in Form des Kaufs von Gütern

und Dienstleistungen nach Maßgabe der Vorschriften über das
öffentliche Beschaffungswesen.

(2) Folgende Ausgaben kommen für eine Beteiligung des ESF
nicht in Betracht:

a) erstattungsfähige Mehrwertsteuer;

b) Sollzinsen;

c) Kauf von Möbeln, Betriebsmitteln, Fahrzeugen, Infrastruktur,
Immobilien und Grundstücken.

(3) Die folgenden Kosten kommen für eine Beteiligung des
ESF gemäß Absatz 1 in Betracht, vorausgesetzt, sie fallen
gemäß den nationalen Vorschriften, einschließlich der Buchhal-
tungsvorschriften, und unter den nachfolgend genannten
besonderen Bedingungen an:

a) Unterstützungsgelder oder Gehälter, die von einem Dritten
zugunsten eines Teilnehmers an einem Vorhaben gezahlt
werden und gegenüber dem Begünstigen bestätigt werden;

b) im Falle von Zuschüssen die pauschal angegebenen indirek-
ten Kosten bis zur Höhe von 20 % der direkten Kosten eines
Vorhabens;

c) die Abschreibungskosten der in Absatz 2 Buchstabe c
genannten abschreibbaren Vermögenswerte, die ausschließ-
lich für die Dauer eines Vorhabens und nur in dem Maße, in
dem ihr Erwerb nicht unter Nutzung öffentlicher Zuschüsse
finanziert worden ist, berücksichtigt werden.

(4) Die Regeln über die Förderfähigkeit nach Artikel 7 der
Verordnung (EG) Nr. 1080/2006 finden auf die Maßnahmen
Anwendung, die vom ESF kofinanziert werden und in den
Anwendungsbereich von Artikel 3 jener Verordnung fallen.

Artikel 12

Übergangsbestimmungen

(1) Diese Verordnung berührt nicht die weitere Durchfüh-
rung oder die Änderung — einschließlich der teilweisen oder
vollständigen Einstellung — der Unterstützung, die von der
Kommission auf der Grundlage der Verordnung (EG) Nr. 1784/
1999 oder auf der Grundlage anderer für diese Unterstützung
am 31. Dezember 2006 geltender Rechtsvorschriften, geneh-
migt worden ist und auf die somit die genannten
Rechtsvorschriften bis zur Beendigung der Unterstützung oder
der betreffenden Projekte weiterhin Anwendung finden.

(2) Die nach der Verordnung (EG) Nr. 1784/1999 gestellten
Anträge behalten ihre Gültigkeit.

Artikel 13

Aufhebung

(1) Unbeschadet der Bestimmungen des Artikels 12 dieser
Verordnung wird die Verordnung (EG) Nr. 1784/1999 mit Wir-
kung vom 1. Januar 2007 aufgehoben.
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(2) Bezugnahmen auf die aufgehobene Verordnung gelten
als Bezugnahmen auf die vorliegende Verordnung.

Artikel 14

Überprüfungsklausel

Das Europäische Parlament und der Rat überprüfen diese Ver-
ordnung nach dem Verfahren gemäß Artikel 148 des

Vertrags bis zum 31. Dezember 2013.

Artikel 15

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im
Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Geschehen zu Straßburg am 5. Juli 2006.

Im Namen des Europäischen Parlaments

Der Präsident
J. BORRELL FONTELLES

Im Namen des Rates

Die Präsidentin
P. LEHTOMÄKI
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II

(Nicht veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte)

RAT

ENTSCHEIDUNG DES RATES

vom 6. Oktober 2006

über strategische Kohäsionsleitlinien der Gemeinschaft

(2006/702/EG)

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 des Rates vom
11. Juli 2006 mit allgemeinen Bestimmungen über den Europä-
ischen Fonds für regionale Entwicklung, den Europäischen So-
zialfonds und den Kohäsionsfonds und zur Aufhebung der Ver-
ordnung (EG) Nr. 1260/1999 (1), insbesondere auf Artikel 25
Absatz 1,

auf Vorschlag der Kommission,

nach Zustimmung des Europäischen Parlaments,

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozial-
ausschusses,

nach Stellungnahme des Ausschusses der Regionen,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Gemäß Artikel 158 des Vertrags setzt sich die Gemein-
schaft im Hinblick auf die Stärkung ihres wirtschaftlichen
und sozialen Zusammenhalts das Ziel, die Unterschiede
im Entwicklungsstand der verschiedenen Regionen und
den Rückstand der am stärksten benachteiligten Gebiete
oder Inseln, einschließlich der ländlichen Gebiete, zu ver-
ringern.

(2) Gemäß Artikel 25 der Verordnung (EG) Nr. 1083/2006
sollten strategische Leitlinien für den wirtschaftlichen,
sozialen und territorialen Zusammenhalt festgelegt wer-
den, um einen indikativen Rahmen für die Intervention
des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, des
Europäischen Sozialfonds und des Kohäsionsfonds (im
Folgenden als „die Fonds“ bezeichnet) zu definieren;
dies erfolgt unter Berücksichtigung anderer einschlägiger
Gemeinschaftspolitiken zur Förderung einer harmoni-
schen, ausgewogenen und nachhaltigen Entwicklung der
Gemeinschaft.

(3) Zwar vergrößern sich im Zuge der Erweiterung die re-
gionalen Unterschiede in der Gemeinschaft beträchtlich,
obwohl einige der ärmsten Teile der neuen Mitgliedstaa-
ten die höchsten Wachstumsraten aufweisen. Die Erwei-
terung ist daher eine beispiellose Gelegenheit für ein
stärkeres Wachstum und eine verbesserte Wettbewerbs-
fähigkeit in der Gemeinschaft als Ganzes, und dies sollte
sich in den strategischen Leitlinien widerspiegeln.

(4) Auf der Frühjahrstagung des Europäischen Rates im Jahr
2005 wurde bekräftigt, dass bei der Verfolgung der Ziele
der überarbeiteten Lissabon-Agenda, welche aus den vom
Rat angenommenen integrierten Leitlinien einschließlich
der Grundzüge der Wirtschaftspolitik und der Beschäfti-
gungspolitischen Leitlinien besteht, die Gemeinschaft alle
geeigneten einzelstaatlichen und gemeinschaftlichen Mit-
tel — einschließlich der Kohäsionspolitik — mobilisieren
solle.

(5) Im Hinblick auf die im Vertrag verankerten Ziele und
insbesondere mit Blick auf das Ziel der Förderung realer
wirtschaftlicher Konvergenz sollten die Maßnahmen, die
aus den für die Kohäsionspolitik verfügbaren, begrenzten
Mitteln unterstützt werden, vornehmlich zur Förderung
der in der überarbeiteten Lissabon-Strategie festgelegten
Prioritäten nachhaltiges Wachstum, Wettbewerbsfähigkeit
und Beschäftigung eingesetzt werden.
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(6) Der Zweck dieser strategischen Leitlinien sollte daher die
Vergrößerung des strategischen Anteils in der Kohäsions-
politik sein, um Synergien mit den Zielen der überarbei-
teten Lissabon-Strategie zu stärken und um zum Errei-
chen dieser Ziele beizutragen.

(7) Auf der Frühjahrstagung des Europäischen Rates im Jahr
2005 wurde festgestellt, dass sich die Beteiligten vor Ort
unter Einbeziehung der regionalen und lokalen Akteure
sowie der Sozialpartner die Ziele der neuen Lissabon-
Agenda stärker zu Eigen machen müssten, insbesondere
in Bereichen, in denen eine größere räumliche Nähe von
Bedeutung ist, wie z. B. Innovation, wissensbasierte Wirt-
schaft und die neuen Informations- und Kommunika-
tionstechnologien, Beschäftigung, Humankapital, Unter-
nehmergeist, Förderung von kleinen und mittleren Unter-
nehmen (KMU) und Zugang zu Risikokapital. In diesen
strategischen Leitlinien wird diese Einbeziehung der Be-
teiligten vor Ort berücksichtigt.

(8) In diesen strategischen Leitlinien sollte auch berücksich-
tigt werden, dass makroökonomische Stabilität und
strukturelle Reformen auf einzelstaatlicher Ebene die Vo-
raussetzung für eine erfolgreiche Umsetzung der Kohä-
sionspolitik sind, neben einer Reihe anderer investitions-
fördernder Bedingungen wie z. B. der wirksamen Durch-
setzung des Binnenmarktes, Verwaltungsreformen, des
guten Verwaltungshandelns, eines unternehmensfreundli-
chen Umfeldes und der Verfügbarkeit von hoch qualifi-
zierten Arbeitskräften.

(9) Die Mitgliedstaaten haben nationale Reformprogramme
entwickelt, um unter Berücksichtigung der integrierten
Leitlinien die Bedingungen für Wachstum und Beschäfti-
gung zu verbessern. Mit diesen strategischen Leitlinien
sollte in allen Mitgliedstaaten und Regionen jenen Inves-
titionsbereichen Vorrang gegeben werden, die unter Be-
rücksichtigung der nationalen und regionalen Bedürfnisse
und der jeweiligen Situation zu einer Verwirklichung der
Ziele der nationalen Reformprogramme beitragen: Inves-
titionen in Innovation und in die wissensbasierte Wirt-
schaft, in die neuen Informations- und Kommunikations-
technologien, in Beschäftigung, Humankapital, unterneh-
merische Initiative, Unterstützung der KMU und in den
Zugang zu Risikokapital.

(10) Die strategischen Leitlinien sollten den Beitrag berück-
sichtigen, den die Kohäsionspolitik zur Verwirklichung
anderer, mit der erneuerten Lissabon-Agenda zusammen-
hängender Gemeinschaftspolitiken leisten kann.

(11) Für die Regionen und Mitgliedstaaten, welche unter dem
Ziel „Konvergenz“ förderfähig sind, sollte das Ziel darin
bestehen, das Wachstumspotenzial zu stimulieren, um
hohe Wachstumsraten zu erzielen und beizubehalten,
beispielsweise indem Lösungen für Defizite bei den
grundlegenden Infrastrukturnetzen gefunden werden
und die institutionelle und verwaltungstechnische Kapa-
zität gestärkt wird.

(12) Dem territorialen Aspekt der Kohäsionspolitik kommt
große Bedeutung zu, und alle Gebiete der Gemeinschaft
sollten die Möglichkeit haben, zu Wachstum und Be-
schäftigung beizutragen. Daher sollte in den strategischen
Leitlinien dem Investitionsbedarf sowohl städtischer als
auch ländlicher Gebiete Rechnung getragen werden;
dies sollte mit Blick auf deren jeweilige Rolle in der
regionalen Entwicklung geschehen und die Förderung
einer ausgewogenen Entwicklung, nachhaltiger Gemein-
schaften und der sozialen Einbeziehung zum Ziel haben.

(13) Dem Ziel der europäischen territorialen Zusammenarbeit
kommt bei der Sicherstellung einer ausgewogenen und
nachhaltigen Entwicklung der Gemeinschaft eine große
Bedeutung zu. Mit den strategischen Leitlinien sollte ein
Beitrag zur Verwirklichung des Ziels der europäischen
territorialen Zusammenarbeit geleistet werden, für dessen
Gelingen gemeinsame Entwicklungsstrategien der betreff-
enden Gebiete auf nationaler, regionaler und lokaler
Ebene sowie die Vernetzung der maßgeblichen Beteiligten
notwendig sind, um insbesondere den Transfer von Ideen
an die wichtigsten nationalen und regionalen Kohäsions-
programme zu gewährleisten.

(14) Zur Förderung einer nachhaltigen Entwicklung sollten die
strategischen Leitlinien die Berücksichtigung des erforder-
lichen Schutzes und der Verbesserung der Umwelt bei
der Vorbereitung nationaler Strategien widerspiegeln.

(15) Die Gleichheit von Männern und Frauen sowie die Ver-
meidung jeglicher Diskriminierung wegen des Ge-
schlechts, der Rasse oder ethnischer Herkunft, der Reli-
gion oder Überzeugung, einer Behinderung, des Alters
oder der sexueller Orientierung stellen grundlegende Prin-
zipien der Kohäsionspolitik dar, und sie sollten auf allen
Ebenen des strategischen Kohäsionskonzeptes wirksam
werden.

(16) Gutes Verwaltungshandeln ist auf allen Ebenen für die
erfolgreiche Umsetzung der Kohäsionspolitik unabding-
bar. In den strategischen Leitlinien sollte der Rolle einer
breit angelegten Partnerschaft für die Ausarbeitung und
Umsetzung von Entwicklungsstrategien Rechnung getra-
gen werden, die zur Gewährleistung einer erfolgreichen
Durchführung komplexer Kohäsionsstrategien unerläss-
lich sind; auch die Anforderungen an Qualität und Effi-
zienz des öffentlichen Sektors sollten berücksichtigt wer-
den.

(17) Diese Leitlinien bilden einen einheitlichen indikativen
Rahmen, auf den die Mitgliedstaaten und Regionen bei
der Ausarbeitung ihrer nationalen und regionalen Pro-
gramme zurückgreifen sollen, um insbesondere ihren Bei-
trag zu den Zielen der Gemeinschaft in Bezug auf Zu-
sammenhalt, Wachstum und Beschäftigung abschätzen
zu können. Unter Berücksichtigung dieser strategischen
Leitlinien sollte jeder Mitgliedstaat seinen jeweiligen „Na-
tionalen strategischen Rahmenplan“ und die daraus resul-
tierenden operationellen Programme ausarbeiten —
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HAT FOLGENDE ENTSCHEIDUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die als Anhang beigefügten strategischen Leitlinien der Gemein-
schaft für den wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zu-
sammenhalt (im Folgenden als „strategische Leitlinien“ bezeich-
net) werden angenommen, um als indikativer Rahmenplan für
die Mitgliedstaaten zur Vorbereitung des „Nationalen strategi-
schen Rahmenplans“ und der operationellen Programme für
den Zeitraum von 2007 bis 2013 zu dienen.

Artikel 2

Diese Entscheidung ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.

Geschehen zu Luxemburg am 6. Oktober 2006.

Im Namen des Rates
Der Präsident
K. RAJAMÄKI
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ANHANG

Strategische Leitlinien der Gemeinschaft zum wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusammenhalt
2007—2013

1. EINLEITUNG: LEITLINIEN FÜR DIE KOHÄSIONSPOLITIK IM ZEITRAUM 2007—2013

In Übereinstimmung mit den integrierten Leitlinien für Wachstum und Beschäftigung der überarbeiteten Lissabon-
Agenda sollten mit den Programmen, die durch die Kohäsionspolitik unterstützt werden, die finanziellen Mittel auf
die folgenden drei Prioritäten konzentriert werden (1):

— Verbesserung der Attraktivität der Mitgliedstaaten, der Regionen und der Städte durch Verbesserung der An-
bindung, Gewährleistung einer angemessenen Dienstleistungsqualität und eines angemessenen Dienstleistungs-
niveaus sowie durch Erhaltung der Umwelt,

— Förderung der Innovation, des Unternehmergeists und des Wachstums der wissensbasierten Wirtschaft durch
Ausbau der Forschungs- und Innovationskapazitäten, auch unter Nutzung der neuen Informations- und Kom-
munikationstechnologien, und

— Schaffung von mehr und besseren Arbeitsplätzen, indem mehr Menschen in ein Beschäftigungsverhältnis oder
eine unternehmerische Tätigkeit geführt, die Anpassungsfähigkeit der Arbeitskräfte und der Unternehmen ver-
bessert und die Investitionen in das Humankapital gesteigert werden.

Aufgrund der Berücksichtigung der erneuerten Lissabon-Agenda in den neuen Programmen wird auf folgende
Prinzipien hingewiesen:

Entsprechend dem Neustart der Lissabon-Strategie sollte sich die Kohäsionspolitik stärker auf Wissen, Forschung
und Innovation sowie auf das Humankapital konzentrieren. Die globalen finanziellen Anstrengungen zugunsten
dieser Aktionsbereiche sollten daher erheblich gesteigert werden, wie in den neuen Vereinbarungen über Rück-
stellungen für die Zweckbindung („earmarking“-Bestimmungen) gefordert (2). Außerdem sollten sich die Mitglied-
staaten und Regionen von bewährten Praktiken leiten lassen, wenn diese ersichtlich positive Ergebnisse bei Wachs-
tum und Beschäftigung erbracht haben.

Die Mitgliedstaaten und Regionen sollten das Ziel der nachhaltigen Entwicklung verfolgen und Synergien zwischen
den wirtschaftlichen, sozialen und umweltpolitischen Bereichen schaffen. In der erneuerten Lissabon-Strategie für
Wachstum und Beschäftigung und in den nationalen Reformprogrammen wird die Bedeutung des umweltpoliti-
schen Aspektes für das Wachstum, die Wettbewerbsfähigkeit und die Beschäftigung hervorgehoben. Der Umwelt-
schutz muss bei der Vorbereitung von Programmen und Projekten im Hinblick auf die Förderung einer nach-
haltigen Entwicklung berücksichtigt werden.

Die Mitgliedstaaten und Regionen sollten das Ziel der Gleichstellung von Männern und Frauen in allen Phasen der
Ausarbeitung und Durchführung der Programme und Projekte verfolgen. Dies kann durch spezielle Maßnahmen
zur Förderung der Gleichstellung geschehen, ebenso wie durch sorgfältige Prüfung, wie sich andere Projekte und
die Verwaltung der Fonds auf Männer und Frauen auswirken.

Die Mitgliedstaaten sollten geeignete Maßnahmen ergreifen, um jegliche Diskriminierung wegen des Geschlechts,
der Rasse oder der ethnischen Herkunft, der Religion oder Überzeugung, einer Behinderung, des Alters oder der
sexuellen Orientierung in den verschiedenen Phasen der Durchführung der Fonds zu vermeiden. Insbesondere der
behindertengerechte Zugang ist eines der Kriterien, die bei der Definition von fondsfinanzierten Operationen
beachtet und in den verschiedenen Durchführungsphasen berücksichtigt werden müssen.

In den folgenden Abschnitten werden die wichtigsten Aspekte jedes dieser weit gefassten Bereiche in jedem Kapitel
anhand spezieller Leitlinien untersucht. Nicht alle der näher ausgeführten Leitlinien sind für alle Regionen relevant.
Welcher Investitionsmix am besten geeignet ist, hängt letztlich von der Analyse der Stärken und Schwächen des
einzelnen Mitgliedstaats oder der einzelnen Region und von den besonderen nationalen und regionalen Verhältnis-
sen ab. Die Leitlinien bilden vielmehr einen einheitlichen Rahmen, auf den die Mitgliedstaaten und Regionen bei
der Ausarbeitung ihrer nationalen, regionalen und lokalen Programme zurückgreifen sollen, um insbesondere ihren
Beitrag zu den Zielen der Gemeinschaft in Bezug auf Zusammenhalt, Wachstum und Beschäftigung abschätzen zu
können.
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1.1. Leitlinie: Stärkung der Anziehungskraft Europas für Investoren und Arbeitskräfte

Eine wesentliche Voraussetzung für Wachstum und Arbeitsplätze ist, dass die Unternehmen Zugang zur notwen-
digen Infrastruktur (z. B. Verkehr, Umwelt, Energie) haben. Eine moderne und sichere Infrastruktur ist für viele
Unternehmen ein wichtiger Leistungsfaktor, der die wirtschaftliche und soziale Attraktivität von Regionen und
Städten mitbestimmt. In Regionen mit Entwicklungsrückstand, und besonders in den neuen Mitgliedstaaten, geben
Infrastrukturinvestitionen Impulse für Wachstum und somit für eine verstärke Konvergenz mit der übrigen Union
und tragen zudem zur Verbesserung der Lebensqualität bei. Die Finanzierung sollte nicht nur über Zuschüsse,
sondern auch aus dem privaten Sektor und über Darlehen namentlich der Europäischen Investitionsbank (EIB)
erfolgen. Für den nächsten Programmzeitraum werden die Programmbehörden die Möglichkeit haben, bei der
Aufstellung von Projekten, die für Zuschüsse aus Gemeinschaftsmitteln in Betracht kommen, im Rahmen der
JASPERS-Initiative verstärkt auf das Fachwissen der EIB zurückzugreifen.

1.1.1. Ausbau und Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur

Die Bereitstellung einer effizienten, flexiblen, sicheren und umweltfreundlichen Verkehrsinfrastruktur darf als un-
verzichtbare Voraussetzung für die Wirtschaftsentwicklung angesehen werden, da dies die Produktivität steigert und
— aufgrund des einfacheren Personen- und Warentransports — die Entwicklungsaussichten der betreffenden
Regionen verbessert. Verkehrsnetze schaffen zusätzliche Chancen für den Handel und steigern gleichzeitig die
Effizienz. Darüber hinaus ist vor allem in einer erweiterten Union der Ausbau der transeuropäischen Verkehrsnetze
(namentlich der betreffenden Abschnitte der 30 prioritären Projekte im Rahmen der transeuropäischen Verkehrs-
netze „TEN-T-Projekte“) — mit Gewicht besonders auf grenzüberschreitenden Projekten — wesentlich, um eine
bessere Integration der nationalen Märkte zu erreichen.

Infrastrukturinvestitionen müssen auf den speziellen Bedarf und den Stand der wirtschaftlichen Entwicklung der
jeweiligen Regionen und Länder zugeschnitten sein. Dieser Bedarf ist in der Regel in den Konvergenzregionen und
in Ländern am größten, die vom Kohäsionsfonds abgedeckt werden. Typischerweise weisen Infrastrukturinvestitio-
nen (wie auch andere Investitionen) rückläufige Rentabilitätsquoten auf, sobald die Mittelausstattung ein bestimm-
tes Niveau überschritten hat. Der Wirtschaftsertrag solcher Investitionen ist dann hoch, wenn die Infrastruktur-
ausstattung schlecht und die Basisnetze noch nicht vollständig sind; ab Erreichen eines bestimmten Niveaus ist
jedoch mit geringeren Erträgen zu rechnen.

Deswegen ist dem Stand der regionalen Wirtschaftsentwicklung und einer etwa vorhandenen guten Infrastruktur-
ausstattung Rechnung zu tragen. In den am wenigsten entwickelten Regionen und Ländern können internationale
und interregionale Verbindungen langfristig höhere Erträge in Form einer höheren Wettbewerbsfähigkeit der
Unternehmen bringen und gleichzeitig die Mobilität der Arbeitskräfte erleichtern. In Regionen mit einer weit
gestreuten, kleinteiligen Wirtschaftsgrundlage und einer durch Kleinstädte geprägten Siedlungsstruktur hingegen
kann es sinnvoller sein, regionale Verkehrsinfrastrukturen zu errichten. In Regionen mit unzureichenden Straßen-
netzen sollten Fördermittel auch für den Bau von wirtschaftlich unverzichtbaren Straßenverbindungen bereitgestellt
werden. Auch für die Herausforderungen, die sich in Bezug auf Mobilität und Zugänglichkeit in städtischen
Gebieten stellen, sollten Lösungen gefunden werden; diesbezüglich sind integrierte Managementsysteme und sau-
bere Verkehrslösungen zu fördern.

Um maximalen Gewinn aus den Verkehrsinvestitionen zu ziehen, sollten bei der Unterstützung aus den Fonds
mehrere Prinzipien beachtet werden.

Als Erstes sollten Niveau und Art der zu fördernden Infrastrukturinvestition anhand objektiver Kriterien bestimmt
werden. So sollten beispielsweise der Stand der wirtschaftlichen Entwicklung und die Art der Wirtschaftstätigkeiten
der betreffenden Regionen, die vorliegende Infrastrukturdichte und -qualität oder das Ausmaß der Infrastruktur-
überlastung herangezogen werden, um die potenziellen wirtschaftlichen Erträge zu ermitteln. Bei der Ermittlung
der sozialen Erträge sollten auch die Umwelt- und Sozialfolgen der geplanten Infrastrukturprojekte berücksichtigt
werden.

Als Zweites sollte der Grundsatz der ökologischen Nachhaltigkeit im Einklang mit dem Weißbuch (1) so weit wie
möglich beachtet werden. Der Umstieg auf umweltfreundlichere Verkehrsmittel sollte fortgesetzt werden. Jedoch
sollte jedes Verkehrsmittel in Bezug auf die Umweltverträglichkeit und seine allgemeine Leistungsfähigkeit optimiert
werden, insbesondere was die Nutzung von Infrastruktureinrichtungen sowohl innerhalb einer Transportart als
auch transportartübergreifend anbelangt (2).

Als Drittes ist in den Konvergenzregionen und in den vom Kohäsionsfonds abgedeckten Ländern besonderes
Augenmerk auf die Modernisierung des Eisenbahnnetzes zu legen, indem die vorrangigen Streckenabschnitte
sorgfältig so ausgewählt werden, dass die Interoperabilität innerhalb des europäischen Eisenbahnverkehrsleitsystems
(ERTMS) gewährleistet ist.

DE21.10.2006 Amtsblatt der Europäischen Union L 291/15

(1) „Die europäische Verkehrspolitik bis 2010: Weichenstellungen für die Zukunft“, KOM(2001) 370.
(2) „Europa bewegen — Nachhaltige Mobilität für den europäischen Kontinent“, KOM(2006) 314 vom 22.6.2006.



[  EU-Schlüsseltexte ]

[ 47 ]

Als Viertes sollte nicht nur in die Verkehrsinfrastruktur investiert, sondern auch für ein geordnetes Verkehrs-
management gesorgt werden, dessen Akzent auf der Sicherheit liegt; die einschlägigen nationalen und gemein-
schaftlichen Standards sind dabei zugrunde zu legen. Nationale oder regionale Strategien sollten der Notwendigkeit
einer ausgewogenen (und umweltfreundlichen) Verteilung auf die Verkehrsträger, die sowohl wirtschaftlichen als
auch umweltpolitischen Anforderungen dient, Rechnung tragen. Die Strategien sollten beispielsweise intelligente
Verkehrssysteme, multimodale Plattformen und ganz besonders die Technologie einschließen, die bei ERTMS und
ATM/SESAR (für ein einheitlicheres Flugverkehrsmanagementsystem in Europa) zum Einsatz kommt.

Aus den vorstehenden Grundsätzen ergeben sich folgende Aktionsleitlinien:

— Die Mitgliedstaaten und Regionen, die für Fördermittel im Rahmen des Konvergenzziels (1) oder des
Kohäsionsfonds in Frage kommen, sollten denjenigen der 30 Projekte von europäischem Interesse ange-
messenen Vorrang einräumen, die ihr Gebiet betreffen. Innerhalb dieser Projektgruppe verdienen grenz-
überschreitende Verbindungen besondere Aufmerksamkeit. Weitere TEN-T-Vorhaben und strategische Ver-
kehrsverbindungen sollten gefördert werden, wenn bei ihnen ein bedeutender Beitrag zu Wachstum und
Wettbewerbsfähigkeit erkennbar ist.

— Damit die Regionen die von den großen Verkehrsnetzen gebotenen Chancen nutzen können, sind im
Kontext einer integrierten regionalen Verkehrs- und Kommunikationsstrategie, die sowohl städtische als
auch ländliche Gebiete abdeckt, auch ergänzende Investitionen in Sekundärverbindungen wichtig.

— Bei der Förderung von Eisenbahninfrastruktur ist für breitere Zugangsrechte zu sorgen. Fahrwegentgelte
sollten unabhängigen Betreibern den Zugang erleichtern. Sie sollten auch die Errichtung eines EU-weiten,
interoperablen Netzes fördern. Die Beachtung und Anwendung der Interoperabilität und die Installation
des ERTMS-Systems in Fahrzeugen und an Gleisen sollte gegebenenfalls Teil aller finanzierten Projekte sein.

— Förderung von ökologisch nachhaltigen Verkehrsnetzen, insbesondere in Stadtgebieten. Dies umfasst Ein-
richtungen für den öffentlichen Nahverkehr (einschließlich Park-and-Ride-Einrichtungen), Mobilitätspläne,
Ringstraßen, Verbesserung der Sicherheit an Kreuzungen und den sanften Verkehr (Radwege, Fußwege).
Dies beinhaltet auch das Angebot von öffentlichen Nahverkehrsdiensten, die für bestimmte Personengrup-
pen (Senioren, Behinderte) zugänglich sind, sowie Verteilungsnetze für alternative Fahrzeugtreibstoffe.
Binnenschifffahrtswege können ebenfalls einen Beitrag zur Nachhaltigkeit von Verkehrsnetzen leisten.

— Damit die Verkehrsinfrastruktur effizient zur Förderung der Regionalentwicklung beiträgt, sollte für die
Anbindung isolierter Gebiete und von Regionen in Insel- oder äußerster Randlage an das TEN-T-Netz
gesorgt werden. In dieser Hinsicht ist mit besonderem Augenmerk auf Intermodalität und nachhaltigen
Verkehr die Errichtung von Nebenstrecken förderlich. So sollten besonders Häfen und Flughäfen an ihr
Hinterland angebunden werden.

— Den „Meeresautobahnen“ und dem Kurzstreckenseeverkehr sollte als rentable Alternative zum Langstre-
ckentransport auf Straße und Schiene mehr Aufmerksamkeit gewidmet werden.

In den Mitgliedstaaten, die gleichzeitig sowohl aus dem Kohäsionsfonds als auch aus den Strukturfonds gefördert
werden, sollten in den Programmen die Aktionen nach den Fonds gegliedert werden, aus denen sie finanziert
werden, wobei der wichtigste Anteil an der Förderung der transeuropäischen Verkehrsnetze aus dem Kohäsions-
fonds kommen sollte.

Die Strukturfondsmittel wiederum sollten generell auf den Ausbau von Infrastruktur konzentriert werden, die mit
Maßnahmen zur Stimulierung des Wirtschaftswachstums zusammenhängt (wie Förderung des Fremdenverkehrs,
Verbesserungen zur Steigerung der Attraktivität von Industriestandorten). Im Hinblick auf die Straßeninfrastruktur
sollten die Investitionen auch dem allgemeinen Ziel der Straßenverkehrssicherheit dienen.

Die Kofinanzierung aus den Fonds sollte die Zuschüsse aus den Mitteln für transeuropäische Netze ergänzen und
gleichzeitig eine Überschneidung von gemeinschaftlicher Hilfe vermeiden. Die Mitgliedstaaten können sich der
Koordinatoren bedienen, um den Zeitraum zwischen dem Beschluss zur Planung des Netzes und dessen physischer
Ausführung zu verkürzen. Jeder Mitgliedstaat muss vorab für sich entscheiden, welches Finanzinstrument sich am
besten für die geplanten Projekte eignet. Die Finanzierung im Rahmen der Kohäsionspolitik kann mit den im
Rahmen der TEN-T-Finanzierung gewährten Darlehensbürgschaften kombiniert werden.
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1.1.2. Stärkung der Synergien zwischen Umweltschutz und Wachstum

Umweltinvestitionen können in dreierlei Form zur Wirtschaftsleistung beitragen: Sie können die langfristige Nach-
haltigkeit des Wirtschaftswachstum gewährleisten, sie vermindern externe Umweltkosten für die Wirtschaft (z. B.
Ausgaben für Gesundheitsfürsorge, Sanierungskosten oder Schadensbehebung), und sie stimulieren Innovation und
die Schaffung von Arbeitsplätzen. Künftige Kohäsionsprogramme sollten die potenziellen Synergien zwischen
Umweltschutz und Wachstum stärken. Dem Angebot von Umweltdienstleistungen wie saubere Wasservorräte,
Abfall- und Abwasserbehandlungsanlagen, Bewirtschaftung natürlicher Ressourcen, Dekontamination von Böden
zur Ansiedlung neuer Wirtschaftstätigkeiten und Schutz vor bestimmten Umweltrisiken (z. B. dem Vordringen der
Wüsten, Dürren, Bränden und Überschwemmungen) sollte in diesem Zusammenhang besonderer Vorrang ein-
geräumt werden.

Zur Maximierung des wirtschaftlichen Nutzens und Minimierung der Kosten sollte die Umweltverschmutzung vor
allem an der Quelle bekämpft werden. Im Sektor der Abfallwirtschaft bedeut dies, vor allem die Entstehung von
Abfall zu vermeiden und Abfälle zu recyceln und biologisch abzubauen, was kostenwirksam ist und Arbeitsplätze
schafft.

Die Entwicklungsstrategien sollten sich auf eine Vorabeinschätzung des Bedarfs und der besonderen Probleme der
Regionen stützen, die möglichst anhand geeigneter Indikatoren vorgenommen wird. Die Internalisierung externer
Umweltkosten und die Einführung und Entwicklung marktbasierter Instrumente (vgl. z. B. die im Aktionsplan
„Umwelttechnologien“ vorgeschlagenen Mechanismen) sollten nach Möglichkeit gefördert werden. In diesem Zu-
sammenhang sei auf die Initiative „Globale Umwelt- und Sicherheitsüberwachung“ hingewiesen, mit der von 2008
an europaweit aktuelle Informationen über die Bodenbedeckung und -nutzung, über den Zustand der Ozeane
sowie im Fall von Katastrophen und Unfällen aktualisierte geografische Karten zu diesen Vorfällen zur Verfügung
gestellt werden.

Daher werden folgende Aktionsleitlinien empfohlen:

— Deckung des beträchtlichen Bedarfs an Infrastrukturinvestitionen, insbesondere in den Konvergenzregionen
und in den neuen Mitgliedstaaten, um dem Umweltrecht in den Bereichen Wasser, Abfälle, Luft, Natur-
und Artenschutz sowie biologische Vielfalt zu genügen.

— Schaffung attraktiver Rahmenbedingungen für Unternehmen und deren hoch qualifiziertes Personal. Dies
lässt sich erreichen, indem die Aufstellung von Flächennutzungsplänen zur Eindämmung des Wildwuchses
von Städten gefördert und die physische Umwelt saniert wird, einschließlich der Entwicklung des natür-
lichen und kulturellen Erbes. Investitionen in diesem Bereich sollten in einem klaren Zusammenhang mit
der Entwicklung von innovativen, Arbeitsplätze schaffenden Unternehmen an den betreffenden Standorten
erfolgen.

— Förderung von Investitionen, die zur Verwirklichung der Kyoto-Verpflichtungen der EU beitragen, zusätz-
lich zu Investitionen in nachhaltige Energie und nachhaltigen Verkehr im Rahmen anderer Strategien.

— Maßnahmen zur Risikoverhütung durch bessere Bewirtschaftung der natürlichen Ressourcen, gezieltere
Forschung und den besseren Einsatz der IKT sowie eine innovativere Politik für die öffentliche Verwaltung,
beispielsweise durch Instrumente zur vorbeugenden Kontrolle.

In den Mitgliedstaaten, die sowohl aus dem Kohäsionsfonds als auch aus den Strukturfonds gefördert werden,
sollten in den Programmen die Aktionen klar nach Fonds gegliedert werden, aus denen sie jeweils finanziert
werden.

1.1.3. Eine Lösung für Europas intensiven Einsatz traditioneller Energiequellen

Eine damit in Zusammenhang stehende Priorität ist die Notwendigkeit, durch Steigerung der Energieeffizienz und
die bessere Ausschöpfung der erneuerbaren Energien die Abhängigkeit von herkömmlichen Energieträgern zu
verringern. Investitionen in diesem Bereich tragen dazu bei, eine gesicherte Energieversorgung für langfristiges
Wachstum zu sichern, wirken gleichzeitig als Innovationsquelle, eröffnen Exportchancen und sind kostengünstig
insbesondere bei hohen Energiepreisen.
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Auch in herkömmliche Energiequellen muss investiert werden, um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten. In
den Fällen, in denen der Markt nachweislich versagt hat und die Marktliberalisierung nicht behindert wird, sollten
die Fonds besonders auf die Fertigstellung von Netzverbindungen konzentriert werden; die Herstellung von Ver-
bindungen — mit den TEN als besonderem Schwerpunkt — die Verbesserung der Stromverbundnetze und die
Vervollständigung und Verbesserung der Gasfernleitungen und der Gasverteilungsnetze, gegebenenfalls auch in
Gebieten mit Insellage oder Gebieten in äußerster Randlage, sollten dabei im Mittelpunkt stehen.

Aktionsleitlinien für dieses Kapitel:

— Förderung von Projekten zur Verbesserung der Energieeffizienz, z. B. von Gebäuden, und Verbreitung von
wenig energieintensiven Entwicklungsmodellen.

— Förderung der Entwicklung und der Verwendung von erneuerbaren und alternativen Technologien (z. B.
Wind, Sonne, Biomasse), einschließlich zu Heiz- und Kühlzwecken, die die EU zu einer Führungsposition
führen und somit ihre Wettbewerbsstellung stärken können. Solche Investitionen tragen zudem zu dem
Ziel der Lissabon-Strategie bei, dem zufolge sichergestellt werden soll, dass bis 2010 Strom zu 21 % aus
erneuerbaren Quellen gewonnen wird.

— Konzentration von Investitionen in herkömmliche Energiequellen, um die Netze in den Fällen auszubauen,
in denen der Markt eindeutig versagt hat. Diese Investitionen betreffen hauptsächlich die Konvergenzregio-
nen.

1.2. Leitlinie: Förderung des Wissens und der Innovation für Wachstum

Die Wachstums- und Beschäftigungsziele der Gemeinschaft erfordern eine Ausrichtung der Wirtschaftsstrukturen
auf wissensbasierte Tätigkeiten. Dazu sind Maßnahmen in mehreren Bereichen erforderlich: Anhebung des geringen
Umfangs von Forschung und technologischer Entwicklung (FtE) vor allem im Privatsektor; Förderung von Inno-
vation in Form neuer oder besserer Produkte, Verfahren und Dienste, die im internationalen Wettbewerb bestehen
können; Steigerung der regionalen und lokalen Fähigkeiten, neue Technologien (insbesondere IKT) hervorzubringen
und aufzunehmen; mehr Unterstützung für Risikobereitschaft.

Die FtE-Ausgaben, ausgedrückt in Prozent des BIP, sind zwar angestiegen, jedoch war der Anstieg gering, und die
FtE-Ausgaben liegen mit 1,9 % des BIP deutlich unter dem Lissabon-Ziel von 3 % (1). Nicht nur der Rückstand der
privaten FtE-Investitionen ist und bleibt signifikant, sondern es deutet auch einiges darauf hin, dass auch die
öffentlichen Investitionen in diesem Bereich unter Druck geraten. Die Kluft, die innerhalb und zwischen den
Mitgliedstaaten in Bezug auf FtE und Innovation und besonders bei den FtE-Ausgaben der Unternehmen besteht,
ist deutlich größer als die Unterschiede bei den Einkommen. Zwar wurden einschlägige nationale und gemein-
schaftliche Initiativen ergriffen und miteinander kombiniert, doch sind weitere Maßnahmen erforderlich, um dem
Unternehmensbedarf entsprechende FtE-Unterstützung aus öffentlichen und privaten FtE-Einrichtungen liefern zu
können. Der Rückstand Europas bei den Innovationen wird im Vergleich mit anderen führenden Industrienationen
zusehends größer. Auch innerhalb Europas bleibt die Innovationskluft bestehen, da es der Union zu oft nicht
gelingt, Wissen und technologische Neuentwicklung in marktgängige Produkte und gewerbliche Verfahren umzu-
setzen. Die Kohäsionspolitik kann dazu beitragen, die Hauptursachen der mangelnden Innovationsleistung Europas
zu beseitigen, wie unwirksame Innovationssysteme, mangelnde Dynamik seitens der Unternehmer oder schlep-
pende Nutzung von IKT durch die Unternehmen.

In diesem Zusammenhang müssen die nationalen und regionalen FtE-Kapazitäten gestärkt, Investitionen in IT-
Infrastruktur gefördert sowie Technologie und Wissen über geeignete Instrumente für Technologietransfers und
Wissensaustausch verbreitet werden. Durch regionale Zukunftsforschung und andere regionale strategische Pla-
nungsmethoden, die regelmäßige, systematische Kontakte mit den wichtigsten Beteiligten umfassen, ließe sich eine
verstärkte Sensibilisierung in Bezug auf eine bessere Nutzung des bestehenden FtE-Potenzials erreichen. Wichtig ist
außerdem eine Verbesserung der Fähigkeit der Unternehmen und besonders der KMU, FtE zu assimilieren. Dies
kann durch Maßnahmen zum Ausbau von Fähigkeiten und Kompetenzen geschehen; Anreize zu geben, damit der
europäische Bestand an hoch qualifizierten Forschern wächst, die privaten und öffentlichen Innovationen in FtE
und Innovation anzuheben sowie Impulse zur Gründung von FtE-Partnerschaften über verschiedene EU-Regionen
hinweg zu geben. Europäische Technologieplattformen bieten beispielsweise die Möglichkeit, Forschungspro-
gramme besser an den Bedürfnissen der Unternehmen auszurichten; die Kohäsionspolitik kann einen wichtigen
Beitrag leisten zur gemeinschaftsweiten Umsetzung ihrer strategischen Forschungsprogramme, einschließlich in
weniger entwickelten Regionen.
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Direktzuschüsse bleiben zwar vor allem in den Konvergenzregionen wichtig, doch ist es notwendig, sich auf die
Bereitstellung kollektiver Unternehmens- und Technologiedienste für Unternehmensgruppen zu konzentrieren, um
diesen bei der Verbesserung ihrer Innovationstätigkeit zu helfen. Direktzuschüsse für einzelne Firmen sollten gezielt
der Verbesserung der FtE- und Innovationsfähigkeit der Firma dienen, und nicht einer vorübergehenden Senkung
ihrer Produktionskosten, was erhebliche Mitnahmeeffekte zur Folge haben kann. Besonders wichtig ist dies in
traditionellen Sektoren, besonders denjenigen, die dem globalen Wettbewerb ausgesetzt sind und deshalb zusätz-
liche Anstrengungen unternehmen müssen, um wettbewerbsfähig zu bleiben, und in KMU, die auf regionaler Ebene
häufig die meisten Arbeitsplätze bereitstellen. Wesentlich ist, dass diese Politik auf die jeweiligen Rahmenbedingun-
gen jeder Region und besonders an den Bedarf der KMU angepasst wird. Nationalen, regionalen und lokalen
Strategien sollte eine umfassende Untersuchung der Möglichkeiten für FtE-Investitionen zugrunde liegen.

Wissen und Innovation stehen im Mittelpunkt der Maßnahmen, die die Gemeinschaft unternimmt, um schnelleres
Wachstum und mehr Beschäftigung zu fördern. Auf Gemeinschaftsebene werden zwei miteinander verwandte
Rahmenprogramme angeboten: das siebte Rahmenprogramm für FtE und das Rahmenprogramm für Wettbewerbs-
fähigkeit und Innovation. Die Synergie zwischen der Kohäsionspolitik und diesen Instrumenten ist unverzichtbar,
um eine gegenseitige Stärkung von Forschungs- und Kohäsionspolitik zu erreichen; daher muss in den nationalen
und regionalen Entwicklungsstrategien dargelegt sein, wie diese Synergie erzielt werden soll. Im Rahmen der
Kohäsionspolitik kann allen Regionen beim Aufbau von Forschungs- und Innovationskapazitäten geholfen und
so dazu beigetragen werden, dass diese Regionen tatsächlich am europäischen Forschungsraum sowie der For-
schungs- und Innovationstätigkeit der Gemeinschaft als Ganzes beteiligt sind. Die Kohäsionspolitik hat besonders
zwei wichtige Aufgaben wahrzunehmen. Die erste besteht darin, die Regionen bei der Aufstellung regionaler
Innovationsstrategien und Aktionspläne zu unterstützen, die auf regionaler Ebene und auf der Ebene der Union
als Ganzes die Wettbewerbsfähigkeit wesentlich beeinflussen können; als zweite Aufgabe ist ein Beitrag dazu zu
leisten, die Forschungs- und Innovationskapazität in der Region auf ein Niveau zu heben, das es der Region
gestattet, an transnationalen Forschungsprojekten teilzunehmen.

Die regionalen Strategien sollten deshalb die Mittel auf FtE-Investitionen, Innovation, Humankapital und Unter-
nehmertum konzentrieren, dem Wirtschaftsentwicklungsbedarf der jeweiligen Region entsprechende Investitionen
und die Fähigkeiten zur Umwandlung von Forschung in marktfähige Produkt-, Verfahrens- und Dienstleistungs-
innovation gewährleisten, den Technologietransfer und Wissensaustausch steigern, die Entwicklung, Verbreitung
und Nutzung der IKT in Unternehmen steigern und gewährleisten, dass Unternehmen, die in solche Waren und
Dienstleistungen mit hohem Mehrwert investieren wollen, Zugang zu Finanzmitteln haben. In solchen Strategien
sollten spezifische Experimentiermöglichkeiten vorgesehen werden im Hinblick auf eine Ausweitung der Fähigkeit
zur politischen Einflussnahme und in Bezug auf Möglichkeiten für Mittlerorganisationen, regionale und lokale
Akteure, insbesondere KMU, für Innovationen zu gewinnen.

1.2.1. Mehr und gezieltere Investitionen in Forschung und technologische Entwicklung

Die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Wirtschaft hängt wesentlich von ihrer Fähigkeit ab, neues Wissen so
schnell wie möglich marktfähig zu machen. Öffentliche FtE-Unterstützung ist da gerechtfertigt, wo Defizite bei den
Marktbedingungen bestehen, und kann auch durch den öffentlichen Charakter bestimmter Investitionen in FtE
gerechtfertigt sein. Außerdem kann die staatliche Unterstützung von FtE mit Fragen des Eigentums an Forschungs-
ergebnissen und der Notwendigkeit, in bestimmten Forschungsbereichen die kritische Masse zu erreichen, be-
gründet werden.

Dem besonderen Charakter der FtE sollte bei der Umsetzung der Regionalpolitik Rechnung getragen werden. So
setzt FtE eine besonders enge Zusammenarbeit der Beteiligten voraus, um die Entstehung von Kompetenzknoten
zu fördern, die erforderlich sind, um die kritische Masse zu erreichen. Die geografische Nähe aufgrund des Vor-
liegens von KMU-Clustern und Innovationszentren im Umfeld öffentlicher Forschungsinstitute kann eine Schlüssel-
rolle spielen. Infolgedessen müssen FtE-Tätigkeiten notwendigerweise räumlich konzentriert werden, während
gleichzeitig die Absorptionsfähigkeit der wenig FtE-intensiven Gebiete gesteigert werden muss.

In den Mitgliedstaaten und Regionen mit dem größten Entwicklungsrückstand sollte die FtE im Umfeld bestehender
Kompetenzknoten entwickelt und die übermäßige räumliche Streuung von Ressourcen vermieden werden. Auch
hier bieten Europäische Technologieplattformen die Möglichkeit, die Investitionen auf Schwerpunktbereiche der
Forschung zu konzentrieren. Die Investitionen sollten auch den im siebten Rahmenprogramm niedergelegten
europäischen Prioritäten zugute kommen und die Ziele der überarbeiteten Lissabon-Agenda unterstützen. Der
Entwicklung von neuen, marktfähigen Produkten, Dienstleistungen und Fertigkeiten sollte Vorrang eingeräumt
werden.

Maßnahmen im FtE-Bereich sollten auf die gemeinschaftliche FtE-Politik und den Bedarf der betreffenden Regionen
abgestimmt werden. Das methodische Konzept sollte sich auf eine solide Analyse wie z. B. der Zukunftsforschung,
aber auch auf Indikatoren wie die Zahl der Patentanmeldungen, die Humanressourcen im FtE-Bereich, den Standort
privater und öffentlicher Forschungseinrichtungen und das Vorhandensein von Clustern innovativer Unternehmen
stützen.
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Aktionsleitlinien für den FtE-Bereich:

— Stärkung der Zusammenarbeit zwischen Unternehmen sowie zwischen Unternehmen und öffentlichen
Forschungsinstituten/tertiären Bildungseinrichtungen beispielsweise durch Förderung der Schaffung von
regionalen und transregionalen Spitzentechnologie-Clustern.

— Förderung der FtE-Tätigkeit in KMU und Technologietransfer (Sicherstellung des Zugangs von KMU zu FtE-
Diensten in öffentlich finanzierten Forschungsinstituten).

— Förderung regionaler grenzüberschreitender und transnationaler Initiativen, die der Stärkung der For-
schungszusammenarbeit und dem Aufbau von Kapazitäten in prioritären Bereichen der Forschungspolitik
der Gemeinschaft dienen.

— Stärkung des Aufbaus von FtE-Kapazität auch in Form von IKT, Forschungsinfrastruktur und Humankapital
in Bereichen mit hohem Wachstumspotenzial.

Vor allem in den Regionen, die unter das Ziel „Konvergenz“ fallen, können Programme dazu beitragen, die FtE-
und Bildungsinfrastruktur (einschließlich regionaler Hochgeschwindigkeits-Datennetze zwischen und innerhalb von
Forschungseinrichtungen) ebenso zu verbessern wie die Geräte- und Instrumentenausstattung von aus öffentlichen
Mitteln finanzierten Forschungsinstituten und von Privatunternehmen, sofern diese Investitionen direkt an die Ziele
der regionalen Wirtschaftsentwicklung gekoppelt sind. Dies kann Forschungsinfrastruktur umfassen, für die unter
früheren Rahmenprogrammen Machbarkeitsstudien finanziert worden sind. Zur Unterstützung der Prioritäten des
siebten Rahmenprogramms sollten Bemühungen unternommen werden, das volle Potenzial der be- und entstehen-
den Kompetenzzentren auszuschöpfen, und es sollte stärker in das Humankapital investiert werden, indem vor
allem Forscher auf nationaler Ebene ausgebildet und Bedingungen geschaffen werden, die für im Ausland ausge-
bildete Forscher interessant sind.

1.2.2. Innovation erleichtern und unternehmerische Initiative fördern

Innovation ist die Frucht komplexer, interaktiver Abläufe und schließt auch die Fähigkeit von Unternehmen ein,
komplementäres Wissen von anderen Marktbeteiligten, Organisationen und Einrichtungen zu erschließen.

Investitionen in Innovation sind die alles überragende Priorität der Kohäsionspolitik sowohl im Rahmen der
Programme für Konvergenz als auch für Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung. In den Regionen,
die unter das neue Ziel „Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung“ fallen und in denen relativ geringe
Finanzmittel konzentriert werden müssen, um die kritische Masse zu erreichen und eine Hebelwirkung zu erzielen,
sollte die Kofinanzierung solcher Investitionen der wesentliche Schwerpunkt sein.

Hauptziel sollte es sein, ein Wirtschaftsklima zu fördern, das Unternehmen dazu motiviert, neues Wissen hervor-
zubringen, zu verbreiten und einzusetzen. Der Aufbau effizienter regionaler Innovationssysteme ist nur möglich,
wenn die wirtschaftlichen, sozialen und politischen Akteure mit den weltweit, nicht nur auf nationaler oder lokaler
Ebene, führenden Verfahren in Technologie und Wirtschaft in Kontakt kommen. In diesem Zusammenhang sollte
auch die Zusammenarbeit mit den Innovation-Relay-Zentren und den Euro-Info-Zentren gesucht werden, die unter
dem CIP finanziert werden, insbesondere in dem Bereich der transnationalen Technologie und der Verbreitung von
Informationen.

Existenzgründungen, vor allem im Bereich FtE, müssen gefördert werden, damit langfristig ausgelegte, eindeutig
marktorientierte Partnerschaften mit Forschungsinstituten entstehen. Die Kohäsionspolitik sollte darauf ausgerichtet
sein, einen Ausgleich für die Unzulänglichkeiten des Marktes zu bieten, die Innovation und unternehmerische
Initiative behindern. Die Maßnahmen sollten darauf ausgerichtet sein, bestehende wirtschaftliche Zentren zu nut-
zen, um das regionale FtE-Potenzial auszuschöpfen und die Vernetzung und technologische Zusammenarbeit in
und zwischen den Regionen zu fördern.

Die Behörden sollten dafür sorgen, dass die Forschungsinstitute, der Privatsektor und der öffentliche Sektor das
Potenzial für Synergien zwischen ihnen voll ausschöpfen.

Was die Verfahren anbelangt, so können Strategien zur Wirtschaftsentwicklung durch Daten über bestehende
innovative Maßnahmen in den betreffenden Regionen bereichert werden, die beispielsweise Patentanmeldungen
durch Einzelpersonen oder die Art, die Reichweite und das Entwicklungspotenzial bestehender Cluster innovativer
Tätigkeiten betreffen, einschließlich solcher, an denen private und öffentliche Forschungsinstitute beteiligt sind.
Auch die gemeinschaftlichen Innovationserhebungen und der Europäische Innovationsanzeiger können in diesem
Zusammenhang hilfreich sein.
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Aktionsleitlinien für dieses Kapitel:

— Effizienteres FtE-, Innovations- und Bildungsangebot in den Regionen und besserer Zugang der Unter-
nehmen, vor allem KMU, dazu, beispielsweise durch Einrichtung von Kompetenzknoten, räumliche Kon-
zentration von im Spitzentechnologiebereich tätigen KMU im Umfeld von Forschungs- und Technolo-
gieeinrichtungen oder durch die Schaffung und den Ausbau von regionalen Clustern im Umfeld von
Großunternehmen.

— Angebot an Unternehmensdiensten, damit Unternehmen und vor allem KMU ihre Wettbewerbsfähigkeit
steigern und internationaler werden, insbesondere indem sie die Chancen nutzen, die der Binnenmarkt
bietet. Unternehmensdienste sollten die Nutzung von Synergien (z. B. Technologietransfer, Wissenschafts-
parks, IKT-Zentren, Gründerzentren und verwandte Dienste, Zusammenarbeit mit Clustern) in den Mittel-
punkt stellen und in den Bereichen Management, Marketing, technische Unterstützung, Personalrekrutie-
rung sowie anderen fachlichen und wirtschaftlichen Diensten traditionelle Unterstützung leisten.

— Die volle Ausschöpfung der europäischen Stärken im Bereich der Öko-Innovationen sicherstellen. Öko-
Innovationen sollten zusammen mit den in KMU eingesetzten Verfahren durch die Einführung von Um-
weltmanagementsystemen gefördert werden. Wenn die EU-Wirtschaft heute in diesen Bereich investiert,
wird sie später eine starke Wettbewerbsstellung innehaben, wenn andere Regionen die Notwendigkeit
solcher Technologien erkennen. Dieser Bereich steht eindeutig mit dem Rahmenprogramm für Wettbe-
werbsfähigkeit und Innovation im Zusammenhang.

— Förderung der unternehmerischen Initiative, Erleichterung der Gründung neuer Firmen und deren Expan-
sion. Besonderes Gewicht sollte auf die Förderung von Spin-out- und Spin-off-Unternehmen von For-
schungseinrichtungen oder Firmen in unterschiedlicher Weise (z. B. Sensibilisierung, Schaffung von Proto-
typen, Tutoring und Bereitstellung von Verwaltungs- und Technologieunterstützung für künftige Unter-
nehmer) gelegt werden.

Es ist wichtig, dafür zu sorgen, dass Unternehmen, einschließlich KMU, Forschungsergebnisse kommerziell nutzen
können.

Unternehmensdienste sollten vorzugsweise vom Privatsektor oder von gemischten öffentlich-privaten Einrichtun-
gen erbracht werden. Die Dienste sollten von höchster Qualität, sofort verfügbar, einfach zugänglich und auf den
Bedarf von KMU zugeschnitten sein. Für die Qualität der Dienste sind Vorgaben zu machen, die überwacht werden;
auch sollte für die Kohärenz zwischen den einzelnen Anbietern gesorgt werden, beispielsweise durch Errichtung
von öffentlich-privaten Partnerschaften oder zentralen Anlaufstellen.

Die Verwaltungsverfahren sind häufig zu komplex. Ein Netz zentraler Anlaufstellen, die als Schnittstellen zwischen
dem öffentlichen Sektor und dem Antragsteller dienen, sollte Auskünfte und erste Unterstützung anbieten; dies
sollte auch Informationen in Bezug auf die Aktionen umfassen, die im Rahmen der Kohäsionspolitik kofinanziert
werden. Diese Anlaufstellen sollten unabhängig von nationalen oder regionalen Verantwortlichkeiten für das ge-
samte Spektrum staatlicher Beihilfen zuständig sein und Zielvorgaben für die Effizienz ihrer Tätigkeit erhalten
haben, die regelmäßig überprüft werden.

Sobald die Umstände dies gestatten, sollten bestimmten Kategorien von Unternehmen (z. B. Existenzgründungen
oder neu niedergelassene Unternehmen) oder Unternehmern (z. B. junge Menschen, Frauen, ältere Arbeitnehmer
oder Angehörige ethnischer Minderheiten) auf den Einzelfall zugeschnittene Unterstützung erhalten. Außerdem
sollten die Schulen dazu angehalten werden, unternehmerische Kompetenz in die Bildungsinhalte aufzunehmen.

1.2.3. Förderung der Informationsgesellschaft für alle

Der Einsatz der IKT in der gesamten Wirtschaft der Union ist ein wichtiger Hebel zur Verbesserung der Produk-
tivitätsquoten und der Wettbewerbsfähigkeit der Regionen. Die IKT geben außerdem Anstöße dafür, Produktions-
verfahren neu zu gestalten, und bewirken, dass sich neue Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen
herausbilden. Die effiziente und wirksame Bereitstellung von öffentlichen Diensten — besonders im Bereich der
elektronischen Behördendienste (E-Government) und des Online-Gesundheitswesens — bietet beträchtliches Poten-
zial für wirtschaftliches Wachstum und die Entstehung neuer Dienstleistungen. Technologiedurchdringung kann
zur Regionalentwicklung beitragen, indem sie die Schaffung und das Wachstum von Kompetenzknoten in IKT-
Sparten fördert und für die Vernetzung von Unternehmen und besonders der KMU sorgt. Die Entwicklung von
Produkten und Dienstleistungen muss Impulse erhalten, um private Investitionen in IKT zu erleichtern und zu
stimulieren und gleichzeitig den Wettbewerb im IKT-Sektor zu gewährleisten.
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Schwerpunkt der politischen Maßnahmen sollte daher die Vernetzung sein. Dies schließt auch die Innovations-
unterstützung für KMU und besonders eine Verbesserung des Technologietransfers zwischen Forschungsinstituten
und Unternehmen ein. Darüber hinaus ist es erforderlich, die Fertigkeiten zu entwickeln, die in der wissensbasierten
Wirtschaft benötigt werden, und Inhalte durch Anwendungen und Dienste (wie elektronische Behördendienste,
elektronischer Geschäftsverkehr, technologiegestütztes Lernen, Online-Gesundheitswesen) zu entwickeln, die eine
interessante Alternative zu anderen, oft teureren Arten der Dienstleistungserbringung sind. Für abgelegene und
dünn besiedelte Gebiete sowie für Regionen in äußerster Randlage, Inseln und Gebiete mit naturbedingten Nach-
teilen ist dies besonders wichtig. Es ist offensichtlich, dass der Einsatz und die Entwicklung von Produkten und
inhaltsgestützten Diensten nur funktionieren kann, wenn die geeignete Infrastruktur vorhanden und in der Lage ist,
Breitbanddienste zu unterstützen. Daher ist es wichtig, dass in der ganzen Union die geeignete Infrastruktur für
Breitbandkommunikation zu erschwinglichen Kosten verfügbar ist.

Investitionen in die IKT-Infrastruktur sollten generell der raschen technologischen Entwicklung Rechnung tragen
und die Grundsätze der Technologieneutralität und des offenen Zugangs beachten. Wesentlich ist außerdem die
Beachtung des Wettbewerbsrechts und des Rechtsrahmens für die elektronische Kommunikation.

Die Aktionen müssen gestützt sein auf Kontextindikatoren mit Bezug auf die bestehende Wirtschaftsstruktur
(einschließlich hinsichtlich der Spezialisierung der Industrie, des Niveaus der wirtschaftlichen Entwicklung, der
Qualität der Anbindung an IKT und potenzieller Synergien zwischen regionalen Wirtschaftszentren). Bei der
Ermittlung des regionalen Bedarfs sollten die bestehenden Gemeinschaftsinitiativen zur Förderung der IKT und
besonders die Initiative „i2010 — Eine europäische Informationsgesellschaft für Wachstum und Beschäftigung“
berücksichtigt werden (1).

Angesichts der Tatsache, dass die IKT alle Bereiche von Wirtschaft und Gesellschaft berühren, müssen die Mit-
gliedstaaten und Regionen unbedingt kompatible Strategien für die Informationsgesellschaft entwickeln, die für
Kohärenz zwischen den einzelnen Sektoren und deren Integration sorgen; hierzu sollten sie auf der Grundlage des
lokalen Bedarfs, der Mitwirkung der Entscheidungsträger und einer starken öffentlichen politischen Unterstützung
nachfrage- und angebotsgestützte Maßnahmen ausgewogen miteinander kombinieren.

Aktionsleitlinien:

— Gewährleistung der Nutzung von IKT durch Unternehmen und Haushalte sowie Förderung der Entwick-
lung durch ausgewogene Unterstützung der Nachfrage nach und Angebot an IKT-Produkten und öffent-
lichen und privaten Diensten sowie durch höhere Investitionen in das Humankapitel. Diese Maßnahmen
dürften eine Produktivitätssteigerung bewirken sowie eine offene und wettbewerbsfähige digitale Wirtschaft
und eine Integrationsgesellschaft (z. B. durch besseren Zugang für Behinderte und Senioren) und somit
Wachstum und Beschäftigung fördern.

— Gewährleistung der Verfügbarkeit von IKT-Infrastruktur und verwandter Dienstleistungen in den Fällen, in
denen der Markt diese nicht zu tragbaren Kosten und auf dem Niveau anbietet, das erforderlich ist, um die
verlangten Dienste zu unterstützen, vor allem in abgelegenen und ländlichen Gebieten sowie in den neuen
Mitgliedstaaten.

1.2.4. Besserer Zugang zu Finanzmitteln

Ein weiterer wichtiger Faktor für die Förderung des Wissens und der Innovation ist der einfachere Zugang zu
Finanzmitteln. Um Wachstum und Beschäftigung zu fördern, muss es für Unternehmer und Unternehmen hinrei-
chend lohnend werden, in die Entwicklung und Herstellung von Waren und Dienstleistungen zu investieren anstatt
sich beispielsweise auf Tätigkeiten zu konzentrieren, die Spekulationsgewinne abwerfen.

Oft ist es in diesem Kontext schwierig, Zugang zu Finanzmitteln zu erhalten, was dem Wachstum und der
Schaffung von Arbeitsplätzen im Wege steht. Ein besserer Zugang zu Kapital ist sowohl für FtE-Tätigkeiten als
auch für Existenzgründer wichtig. Deswegen müssen innovationsbezogene Risikokapitalmärkte entwickelt und
gleichzeitig das Regelungsumfeld verbessert werden, um unternehmerische Initiativen zu vereinfachen.

Solche Programme könnten in enger Zusammenarbeit mit dem Europäischen Investitionsfonds (EIF) im Rahmen
der JEREMIE-Initiative durchgeführt werden, um in den Fällen finanzielle Ressourcen zu erschließen, in denen der
Markt angesichts der mit FtE-Tätigkeiten verbundenen hohen Risiken unergiebig bleibt, wodurch unternehmerische
Initiativen verhindert werden. Dabei ist zu prüfen, wie sich die Förderung von Unternehmensgründungen durch die
öffentliche Hand auswirkt, um zu vermeiden, dass private Investitionen völlig verdrängt und wettbewerbsver-
zerrende Maßnahmen getroffen werden. Die Koordinierung zwischen den Fonds sollte ebenfalls verbessert werden.
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Privates Beteiligungskapital und Risikokapital sowie Darlehensfonds für die Gründung innovativer Unternehmen
sollten als Motor für unternehmerische Initiative, Innovation und die Schaffung von Arbeitsplätzen eine wesent-
liche Rolle spielen. Öffentliche Einrichtungen sind nicht immer am besten geeignet, um Risiken zu übernehmen.
Der Schwerpunkt sollte darauf gelegt werden, im Falle eines Marktversagens spezialisierte Anbieter von Risikoka-
pital und Bankbürgschaften einzurichten oder zu erweitern. Erfahrungsgemäß sind diese wirkungsvoller, wenn sie
ein Unterstützungs-Gesamtpaket anbieten, das bereits eine der Unternehmensgründung oder -expansion vorange-
stellte Schulung einschließt.

Auf dieser Grundlage ergeben sich folgende Aktionsleitlinien:

— Förderung von zuschussfreien Finanzinstrumenten wie Darlehen, Finanzierung von nachrangigen Krediten
über gesichertes Fremdkapital, wandelbare Instrumente (Mezzanin-Finanzierung) und Risikokapital (d. h.
Startkapital und Risikokapital). Zuschüsse sollten für den Bau und die Erhaltung von Infrastrukturen, die
den Zugang zu Finanzmitteln vereinfachen, (d. h. Technologietransferbüros, Gründerzentren, Business-An-
gels-Netze, Investitionsförderungsprogramme) verwendet werden. Bürgschaftsmechanismen und Kreditga-
rantiegemeinschaften könnten ebenfalls gefördert werden, um den KMU den Zugang zu Mikrokrediten zu
erleichtern. Die EIB und der EIF könnten in dieser Hinsicht einen wertvollen Beitrag leisten.

— Entwicklung eines integrierten Ansatzes, mit dem sowohl die Innovation und ihre Übertragung in neue
Geschäftstätigkeiten als auch die Verfügbarkeit von Risikokapital gefördert werden.

— Erreichen bestimmter Gruppen wie junge Unternehmer oder Unternehmerinnen oder benachteiligte Bevöl-
kerungsgruppen.

Angesichts des über Jahre hinweg entstandenen Fachwissens des EIF ist die enge Zusammenarbeit mit ihm
besonders wichtig, um den KMU die nötige Unterstützung zu leisten und gleichzeitig den europäischen Risiko-
kapitalmarkt auszubauen. Dies könnte die Beteiligung an der JEREMIE-Initiative einschließen.

1.3. Leitlinie: Mehr und bessere Arbeitsplätze

Mit dem Neustart der Lissabon-Strategie hat der Europäische Rat ein einziges Leitlinienbündel beschlossen, in dem
die Grundzüge der Wirtschaftspolitik (1) und die Leitlinien für die europäische Beschäftigungsstrategie vereint und
somit makroökonomische, mikroökonomische und beschäftigungspolitische Strategien für Wachstum und Be-
schäftigung integriert werden. In Übereinstimmung mit den Bestimmungen des Fonds (2) decken sich die Schwer-
punkte der strategischen Kohäsionsleitlinien der Gemeinschaft in den Bereichen Beschäftigung und Humanres-
sourcen mit denjenigen der europäischen Beschäftigungsstrategie (3), ergänzt durch die länderspezifischen Prioritä-
ten der Beschäftigungspolitischen Empfehlungen der EU.

Die Offensive für Vollbeschäftigung und höhere Produktivität hängt von einer breiten Palette von Maßnahmen ab,
darunter auch die bereits erörterten. Investitionen in die Infrastruktur, die Entwicklung der Unternehmen und der
Forschung schaffen dank der Wirkung in der Anlaufphase kurzfristig Beschäftigungschancen, greifen aufgrund der
Verbesserung der Produktivität und der Wettbewerbsfähigkeit aber auch langfristig. Damit diese Investitionen die
maximale Beschäftigungswirkung erzielen und durch sie qualitativ hochwertige langfristige Beschäftigungsverhält-
nisse geschaffen werden, sollte das Humankapital weiter entwickelt und gestärkt werden.

In Bezug auf die Entwicklung des Humankapitals heben die beschäftigungspolitischen Leitlinien drei Aktions-
schwerpunkte für die politischen Maßnahmen der Mitgliedstaaten hervor:

— mehr Menschen in Arbeit zu bringen und zu halten und die Sozialschutzsysteme zu modernisieren;

— die Anpassungsfähigkeit der Arbeitskräfte und der Unternehmen zu verbessern und die Flexibilität der Arbeits-
märkte zu steigern;

— durch Verbesserung von Bildung und Qualifizierung die Investitionen in das Humankapital zu steigern.

Zusätzlich zu diesen Schwerpunkten sollten Investitionen hinreichend Beachtung finden, mit denen die Effizienz
der öffentlichen Verwaltung gesteigert werden kann, sowie Investitionen in die Bildungs-, Sozial- und Gesund-
heitsinfrastruktur.
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Die Kohäsionspolitik sollte sich darauf konzentrieren, die besonderen Probleme, mit denen die europäische Be-
schäftigungsstrategie in jedem Mitgliedstaat konfrontiert wird, zu lösen, indem sie Aktionen unterstützt, die im
Rahmen der Ziele „Konvergenz“ sowie „Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung“ durchgeführt werden;
dabei ist der im Rechtsrahmen definierte Umfang der Aktivitäten zu berücksichtigen. Für das erstgenannte Ziel
steht ein breiteres Spektrum von Aktionen und Finanzmitteln zur Verfügung. Für das letztgenannte Ziel müssen
die Gemeinschaftsmittel wesentlich stärker konzentriert werden, um eine signifikante Wirkung zu erzielen.

Die Programme für Beschäftigung und Humanressourcen sollten besonders die länderspezifischen Herausforde-
rungen und Prioritäten berücksichtigen, die in den Beschäftigungspolitischen Empfehlungen und in den Nationa-
len Reformprogrammen hervorgehoben werden. Mit den auf nationaler oder regionaler Ebene durchgeführten
Programmen sollten, an die örtlichen Bedürfnisse angepasst, wirksame Lösungen für regionale Disparitäten ge-
funden werden.

Einer der sichtbarsten Aspekte für einen europäischen Mehrwert im Strukturfondszeitraum 2000—2006 war die
Hilfe, die die Mitgliedstaaten und Regionen erhielten, um Erfahrungen austauschen und Netzwerke aufbauen zu
können; dies war ein Beitrag zur Innovationsförderung. Vor diesem Hintergrund sollte aus den Erfahrungen, die
durch die Gemeinschaftsinitiative EQUAL gewonnen wurden, größtmöglicher Nutzen gezogen werden, indem die
folgenden Grundsätze, auf denen diese Initiative aufgebaut war, durchgängig berücksichtigt werden: Innovation,
Transnationalität, Partnerschaft sowie die durchgängige Berücksichtigung des Gleichstellungsaspekts.

1.3.1. Mehr Menschen in Arbeit zu bringen und zu halten und die Sozialschutzsysteme zu modernisieren

Die Verbreiterung der Wirtschaftsbasis, die Anhebung des Beschäftigungsniveaus und die Verringerung der Ar-
beitslosigkeit sind unabdingbar, um das Wirtschaftswachstum zu unterstützen und eine Gesellschaft ohne soziale
Ausgrenzung zu fördern und die Armut zu bekämpfen. Angesichts des erwarteten Rückgangs der Bevölkerung im
erwerbsfähigen Alter ist eine stärkere Erwerbsbeteiligung unverzichtbar. Im Rahmen der beschäftigungspolitischen
Leitlinien ergeben sich für dieses Kapitel folgende Aktionsleitlinien:

— Die Beschäftigungspolitik ausrichten auf Vollbeschäftigung, Steigerung der Arbeitsplatzqualität und Arbeits-
produktivität und Stärkung des sozialen und territorialen Zusammenhalts.

— Einen lebenszyklusorientierten Ansatz in der Beschäftigungspolitik fördern.

— Integrative Arbeitsmärkte schaffen, Arbeit attraktiver und für Arbeit Suchende — auch für benachteiligte
Menschen — und Nichterwerbstätige lohnend machen.

— Den Arbeitsmarkterfordernissen besser gerecht werden.

Den Aktionen sollte die vorherige Bedarfsermittlung beispielsweise anhand einschlägiger nationaler und/oder
regionaler Indikatoren wie Arbeitslosen- und Beschäftigungsquote, Anteil der Langzeitarbeitslosen, Anteil der
von Armut bedrohten Menschen und Einkommensniveau zugrunde gelegt werden. Es sollte insbesondere in
Bezug auf die lokale Ebene berücksichtigt werden, dass dort eventuell vorhandene große Disparitäten durch
regionale Statistiken möglicherweise nicht erfasst werden.

Damit die Arbeitsmarktdienste für Arbeitsuchende, Arbeitslose und Benachteiligte unterstützt werden können,
müssen effiziente, wirksame Arbeitsmarkteinrichtungen, vor allem Arbeitsvermittlungsdienste, vorhanden sein, die
auf die Herausforderungen des raschen wirtschaftlichen und sozialen Wandels und der Alterung der Bevölkerung
reagieren können; diese könnten durch den Strukturfonds unterstützt werden. Diese Einrichtungen spielen eine
zentrale Rolle, indem sie aktive Arbeitsmarktstrategien umsetzen und individuell zugeschnittene Dienste mit dem
Ziel anbieten, die berufliche und geografische Mobilität zu fördern und, auch auf lokaler Ebene, das Angebot an
Arbeitsplätzen mit der Nachfrage danach abzustimmen. Sie sollten dazu beitragen, Defizite und Engpässe auf dem
Arbeitsmarkt sowie Kompetenzen und Qualifikationen besser zu antizipieren. Eine positive Behandlung wirt-
schaftlicher Migration würde damit ebenfalls unterstützt werden. Dadurch würde auch eine bessere Bewältigung
der Wirtschaftsmigration unterstützt. Deshalb ist es sehr wichtig, dass die angebotenen Dienste einfach zugänglich
und transparent sind. Das EURES-Netz ist ein wichtiges Instrument zur Steigerung der beruflichen und geo-
grafischen Mobilität auf europäischer und auf nationaler Ebene (1).

Großes Gewicht sollte auf die Stärkung aktiver und präventiver Arbeitsmarktmaßnahmen gelegt werden, die es
Arbeitsuchenden, Arbeitslosen, Nichterwerbstätigen, älteren Beschäftigten und von Arbeitslosigkeit Bedrohten
gestatten, Probleme beim Eintritt in das Erwerbsleben oder beim Verbleib darin zu überwinden; insbesondere
sollten auch die Belange minderqualifizierter Arbeitnehmer berücksichtigt werden. Im Mittelpunkt der Maßnah-
men sollten personenbezogene Dienste stehen, die Hilfe bei der Stellensuche, der Arbeitsvermittlung und bei
Schulungen einschließen, um die Fähigkeiten der Arbeitsuchenden und Beschäftigten mit den Anforderungen der
lokalen Arbeitsmärkte in Einklang zu bringen. Dabei sollte das Potenzial für Selbstständigkeit und Unternehmens-
gründung, IKT-Kenntnisse und die Fähigkeit zum Umgang mit digitalen Medien in vollem Umfang berücksichtigt
werden. Folgende Punkte sind besonders wichtig:
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— Umsetzung des Europäischen Paktes für die Jugend, indem Jugendlichen der Zugang zur Beschäftigung und
der Übergang von der Schule in den Beruf erleichtert wird, auch durch Berufsberatung, Hilfestellung bei der
Vervollständigung der Bildung oder beim Zugang zu geeigneten Schulungs- und Ausbildungsgängen;

— Umsetzung des Europäischen Paktes für die Gleichstellung der Geschlechter durch Einbeziehung der durch-
gängigen Berücksichtigung des Gleichstellungsaspekts und besondere Maßnahmen, um die weibliche Erwerbs-
beteiligung zu steigern, die berufliche Geschlechtersegregation abzubauen sowie die unterschiedliche Bezah-
lung von Männern und Frauen und geschlechtsspezifische Stereotype zu beseitigen, ein familienfreundlicheres
Arbeitsumfeld zu schaffen und die Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben zu fördern. Ein einfacherer
Zugang zu Kinderbetreuungseinrichtungen und zu Betreuungseinrichtungen für Pflegebedürftige ist ebenso
wichtig wie die Einbeziehung der durchgängigen Berücksichtigung des Gleichstellungsaspekts im Rahmen
politischer Strategien und Maßnahmen, Bewusstseinsbildung und der Dialog zwischen Beteiligten;

— spezielle Maßnahmen, um Migranten in stärkerem Maße Zugang zum Arbeitsmarkt zu gewähren und ihre
soziale Integration zu erleichtern durch Schulungen und Anerkennung von im Ausland erworbenen Qualifi-
kationen, auf die individuelle Situation zugeschnittene Beratung, Sprachkurse, geeignete Unterstützung für
unternehmerische Initiative, Sensibilisierung von Arbeitgebern und zugewanderten Arbeitskräften für ihre
Rechte und Pflichten sowie Stärkung der Durchsetzung des Diskriminierungsverbots.

Eine weitere wichtige Priorität sollte darin bestehen, benachteiligte oder von sozialer Ausgrenzung bedrohte
Menschen wie Schulabbrecher, Langzeitarbeitslose, Minderheiten und Behinderte besser in den Arbeitsmarkt zu
integrieren. Dies setzt eine noch größere Bandbreite von Unterstützungsmaßnahmen voraus, die Integrationswege
schaffen und die Diskriminierung bekämpfen. Dabei sollte Folgendes angestrebt werden:

— Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit der Betroffenen durch eine höhere Beteiligung an Berufs- und Fort-
bildung, Umschulung, geeignete Anreize und besondere Arbeitsregelungen ebenso wie durch das Angebot der
notwendigen sozialen Hilfs- und Betreuungsdienste, einschließlich durch Entwicklung der Sozialwirtschaft;

— Bekämpfung der Diskriminierung und Förderung der Akzeptanz der Vielfalt am Arbeitsplatz durch Schulung
in Sachen Vielfalt und Sensibilisierungskampagnen, in die auch lokale Gemeinschaften und Unternehmen in
vollem Umfang einbezogen werden sollten.

1.3.2. Die Anpassungsfähigkeit der Arbeitskräfte und der Unternehmen verbessern und die Flexibilität der Arbeitsmärkte steigern

Angesichts des steigenden Drucks durch die Globalisierung, einschließlich plötzlicher und unerwarteter Handels-
schocks, und der ständigen Einführung neuer Technologien muss Europa wirtschaftliche und soziale Veränderun-
gen besser antizipieren, auslösen und assimilieren können. Im Rahmen der beschäftigungspolitischen Leitlinien
ergeben sich für dieses Kapitel folgende Aktionsleitlinien:

— Unter gebührender Berücksichtigung der Rolle der Sozialpartner Flexibilität und Beschäftigungssicherheit in
ein ausgewogenes Verhältnis bringen und die Segmentierung der Arbeitsmärkte verringern.

— Die Entwicklung der Arbeitskosten und die Tarifverhandlungssysteme beschäftigungsfreundlicher gestalten.

Der Schwerpunkt sollte auf die Förderung von Investitionen der Unternehmen und vor allem der KMU in die
Humanressourcen und Arbeitskräfte gelegt werden, indem Strategien und Systeme für lebenslanges Lernen ent-
wickelt werden, die Beschäftigten, vor allem minderqualifizierten und älteren Arbeitnehmern, die Fertigkeiten
vermitteln, die erforderlich sind, um sich der wissensbasierten Wirtschaft anpassen und das Erwerbsleben ver-
längern zu können. Besonderes Augenmerk sollte gerichtet werden auf:

— die Entwicklung von Strategien und Systemen für das lebenslange Lernen einschließlich Instrumenten wie
regionale und sektorale Fonds, um die betrieblichen Investitionen in und die Teilnahme aller Beschäftigten an
Fortbildungsmaßnahmen anzuheben;

— die Durchführung dieser Strategien durch Beiträge zur Finanzierung der Programme und Fortbildungsmaßnah-
men. Besonderen Vorrang sollten der Unternehmergeist und die KMU erhalten, denen u. a. der Zugang zu
externer Fachkompetenz, beispielsweise in Finanzierungstechniken wie JEREMIE, und Schulungsangeboten —

mit besonderem Gewicht auf IKT- und Managementkompetenzen — erleichtert werden sollte. Außerdem
sollten mehr minderqualifizierte und ältere Beschäftigte dazu bewegt werden, an Fortbildungs- und Umschu-
lungsmaßnahmen teilzunehmen.
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Besondere Bedeutung kommt der besseren Antizipierung und Bewältigung des Strukturwandels und besonders der
durch die Öffnung des Handels induzierten Veränderungen zu. Es wäre zu prüfen, ob unter Mitwirkung der
Sozialpartner, Unternehmen und lokalen Gemeinschaften Beobachtungssysteme eingerichtet werden sollten, um
sozioökonomische Veränderungen auf nationaler, regionaler und lokaler Ebene genau zu untersuchen und künf-
tige Wirtschafts- und Arbeitsmarkttrends zu prognostizieren. Für Programme, deren Ziel darin besteht, die Ar-
beitsmärkte zu modernisieren und die allmähliche Entwicklung von Sektoren wie Landwirtschaft, Automobilbau,
Textil oder Bergbau innerhalb der Union zu prognostizieren, müssen Fördermittel bereitgestellt werden; außerdem
müssen aktive Maßnahmen zur Konsolidierung des wirtschaftlichen Wohlstands der Regionen getroffen werden.
Bedarf besteht auch an speziellen Beschäftigungs-, Fortbildungs- und Unterstützungsdiensten für Beschäftigte im
Zusammenhang mit der Umstrukturierung von Unternehmen und Sektoren, dazu gehören u. a. Möglichkeiten,
rasch auf Massenentlassungen zu reagieren.

Beachtung sollte auch der Entwicklung und Verbreitung des Wissens über innovative und anpassungsfähige
Formen der Arbeitsorganisation geschenkt werden, um neue Technologien zu nutzen, wie z. B. Telearbeit, die
Förderung von Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz, die Produktivitätssteigerung und die bessere Verein-
barkeit von Beruf und Familie. Hierunter könnten auch Maßnahmen fallen, die dazu dienen, Unternehmen für ihre
soziale Verantwortung zu sensibilisieren, ein Bewusstsein für mit dem Arbeitsvertrag verbundene Rechte zu
entwickeln, Initiativen zur Einhaltung des Arbeitsgesetzes durchzuführen, die Schattenwirtschaft einzudämmen
und Möglichkeiten der Umwandlung von Schwarzarbeit in ein reguläres Beschäftigungsverhältnis zu finden.

Die Sozialpartner spielen eine wichtige Rolle bei der Einrichtung von Mechanismen zur Gewährleistung der
Flexibilität des Arbeitsmarktes. Deshalb sollten die Mitgliedstaaten die Beteiligung der Sozialpartner an Aktivitäten,
die unter diese Priorität fallen, fördern. Des Weiteren ist im Rahmen des Konvergenzziels ein geeigneter Betrag der
Mittel des Europäischen Sozialfonds (ESF) für den Kapazitätenaufbau bereitzustellen, der auch Ausbildung, Ver-
netzungsmaßnahmen, einen verstärkten sozialen Dialog sowie gemeinsam von den Sozialpartnern durchgeführte
Maßnahmen umfasst.

1.3.3. Steigerung der Investitionen in Humankapital durch bessere Ausbildung und Qualifikation

Europa muss mehr in Humankapital investieren. In vielen Fällen verhindern Qualifikationsdefizite (einschließlich
grundlegender Lese-, Schreib- und Rechenfähigkeiten) und ein Missverhältnis zwischen Qualifikationsangebot und
Qualifikationsnachfrage, dass Menschen in den Arbeitsmarkt integriert werden oder in ihm verbleiben. Um den
Zugang zur Beschäftigung für alle Altersgruppen zu erleichtern und das Produktivitätsniveau und die Arbeits-
platzqualität zu verbessern, muss zum Nutzen des Einzelnen, der Unternehmen, der Wirtschaft und der Gesell-
schaft mehr und effektiver in Humankapital investiert werden, und es müssen wirksame nationale Strategien für
das lebenslange Lernen umgesetzt werden. Im Rahmen der beschäftigungspolitischen Leitlinien ergeben sich für
dieses Kapitel folgende Aktionsleitlinien:

— Die Investitionen in Humankapital steigern und optimieren.

— Die Aus- und Weiterbildungssysteme auf neue Qualifikationsanforderungen ausrichten.

Reformen in Bezug auf eine arbeitsmarktorientierte Ausbildung, um mehr Menschen an das Erwerbsleben heran-
zuführen und die Anpassungsfähigkeit von Beschäftigten und Unternehmen zu steigern, müssen mit einer Reform
der Schul- und Berufsbildungssysteme einhergehen. In den vorherigen Programmplanungszeiträumen haben die
Strukturfonds in großem Umfang in die Schul- und Berufsbildungssysteme investiert. Im kommenden Planungs-
zeitraum sollten die Investitionen in das Humankapital verstärkt werden, indem die Lissabon-Ziele im Einklang
mit den integrierten Leitlinien für Wachstum und Beschäftigung in den Mittelpunkt gestellt werden. Die folgenden
allgemeinen Prioritäten sollten beachtet werden:

— mehr und bessere Investitionen in das Humankapital einschließlich geeigneter Anreize und Mechanismen zur
Kostenaufteilung für Unternehmen, öffentliche Behörden und Privatpersonen;

— Förderung kohärenter, umfassender Strategien für das lebenslange Lernen mit besonderem Augenmerk auf die
von der Wissensökonomie nachgefragten Fähigkeiten, einschließlich der Förderung der Zusammenarbeit und
der Gründung von Partnerschaften zwischen Mitgliedstaaten, Regionen und Städten im Bereich Schul- und
Berufsbildung, um den Austausch von Erfahrung und bewährten Verfahren (auch aus innovativen Projekten)
zu erleichtern. Besondere Aufmerksamkeit sollte auf die Belange benachteiligter Gruppen gerichtet werden;

— Förderung der Ausarbeitung und Umsetzung von Reformen der Schul- und Berufsbildungssysteme, denen
gegebenenfalls europäische Standards und Grundsätze zugrunde liegen, insbesondere zur Verbesserung der
Arbeitsmarktrelevanz der Schul- und Berufsbildung;
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— Stärkung der Verbindungen zwischen Hochschulen, Forschungs- und Technologiezentren und Unternehmen,
namentlich durch die Arbeit in Netzwerken und gemeinsame Maßnahmen.

Im Rahmen des Ziels „Konvergenz“ müssen sich viele Mitgliedstaaten und Regionen beträchtlichen Herausforde-
rungen im Schul- und Berufsbildungsbereich stellen. Die Finanzmittel sollten für die Umsetzung von Reformen
eingesetzt werden, mit denen die folgenden speziellen Grundsätze verwirklicht werden:

— Gewährleistung eines angemessenen Angebots an attraktiver, zugänglicher und hochwertiger Schul- und Be-
rufsbildung auf allen Ebenen, einschließlich verbesserter Personalqualifikationen; Förderung flexibler Bildungs-
wege und neuer Optionen, die bereits im Schul- und Vorschulalter ansetzen; deutlicher Rückgang der Zahl der
Schulabbrüche und Anhebung der Zahl der Abschlüsse der Sekundarstufe II sowie verbesserter Zugang zu
Vorschul- und Schulbildung;

— Förderung der Modernisierung der tertiären Bildung und Entwicklung des Humanpotenzials in Forschung und
Innovation, durch Aufbaustudiengänge, die weitere Fortbildung von Forschern und durch die Anziehung von
mehr jungen Menschen in wissenschaftliche und technische Studiengänge;

— Förderung von Qualität und Attraktivität der beruflichen Ausbildung, einschließlich der betrieblichen Aus-
bildung und der Ausbildung in unternehmerischer Kompetenz;

— gegebenenfalls Sicherstellung von mehr Mobilität auf regionaler, nationaler und transnationaler Ebene und
Förderung von Rahmenbedingungen und Systemen zur Schaffung von Transparenz der Qualifikationen und
zu deren Anerkennung und zur Besserstellung des nichtformalen und informellen Lernens;

— Investitionen in die Schul- und Berufsbildungsinfrastruktur einschließlich in IKT, sofern solche Investitionen
nötig sind, um Reformen durchzuführen und/oder sofern sie wesentlich dazu beitragen können, die Qualität
und Wirksamkeit der Schul- und Berufsbildungssysteme zu steigern.

1.3.4. Verwaltungskapazitäten

In den vorangegangenen Programmplanungszeiträumen haben die Fonds im Rahmen der technischen Hilfe die
Verwaltungskapazitäten der Mitgliedstaaten und Verwaltungsbehörden für die Anwendung der einschlägigen Ver-
ordnungen gestärkt. Dies wird auch im Zeitraum von 2007 bis 2013 der Fall sein.

Abgesehen von der Fondsverwaltung ist die effektive Verwaltungskapazität der öffentlichen Verwaltungen und
Dienste, d. h. eine intelligente Verwaltung, eine wesentliche Voraussetzung für Wirtschaftswachstum und Beschäf-
tigung. Daher werden die Fonds im Einklang mit der überarbeiteten Lissabon-Strategie, in der eine bessere
Rechtsetzung, Politikgestaltung und -umsetzung gefordert werden, um die Bedingungen für Wirtschaftswachstum
und Beschäftigung zu schaffen, Investitionen in das Humankapital der Verwaltungs- und öffentlichen Dienste auf
allen Gebietsebenen fördern.

Für die Kohäsionsländer und die unter das Ziel „Konvergenz“ fallenden Regionen ist es äußerst wichtig, die
Produktivität und Qualität am Arbeitsplatz im öffentlichen Sektor, insbesondere in den Bereichen Wirtschaft,
Beschäftigung, Soziales, Bildung, Gesundheitswesen, Umwelt und Rechtswesen, zu verbessern, um Reformen
durchzusetzen und zu beschleunigen, die Produktivität und das Wachstum der Wirtschaft als Ganzes zu steigern
und den sozialen und territorialen Zusammenhalt sowie eine nachhaltige Entwicklung zu fördern. Die Struktur-
fonds können eine wichtige Rolle übernehmen, indem sie in vielen Bereichen eine wirksame Politikgestaltung und
-umsetzung mit Beteiligung aller maßgeblichen Beteiligten fördern.

Deswegen sind die Kohäsionsländer und die unter das Ziel „Konvergenz“ fallenden Regionen aufgefordert, öffent-
liche Verwaltungen und öffentliche Dienste auf nationaler, regionaler und lokaler Ebene aufzubauen. Die einschlä-
gigen Maßnahmen sollten der besonderen Situation jedes Mitgliedstaats Rechnung tragen. Im Einklang mit dem
Grundsatz der Mittelkonzentration werden die Mitgliedstaaten aufgefordert, eine umfassende Analyse vorzuneh-
men, in der die Politikbereiche ermittelt werden, in denen die Verwaltungskapazität am förderbedürftigsten ist. Die
Investitionen sollten auf die Politikbereiche, in denen die Hindernisse für die sozioökonomische Entwicklung am
größten sind, und die wichtigsten Aspekte der Verwaltungsreformen konzentriert werden.
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Die Mitgliedstaaten sollten dafür sorgen, dass dem Erfordernis, die Effizienz und Transparenz der öffentlichen
Verwaltungen zu steigern und den öffentlichen Dienst zu modernisieren, in gebührendem Umfang nachgekom-
men wird.

Aktionsleitlinien für dieses Kapitel:

— Förderung guter Politiken und Programme, Begleitung, Evaluierung und Folgenabschätzung auf der Grund-
lage von Studien, Statistiken und Gutachten, Vorausschauen, Förderung der bereichsübergreifenden Koor-
dinierung und des Dialogs zwischen den betreffenden öffentlichen und privaten Einrichtungen;

— Förderung des Aufbaus von Kapazitäten für die Durchführung der Politiken und Programme — u. a. in
Bezug auf Kriminalitätsprüfung, Rechtsdurchsetzung — insbesondere durch die Erfassung des Fortbildungs-
bedarfs, Beurteilung der Laufbahnentwicklung, Bewertung, Sozialaudits, Verwirklichung der Grundsätze der
transparenten Führung, Management- und Personalfortbildung und spezifische Unterstützung der wesent-
lichen Dienste, der Aufsichtsbehörden und der sozioökonomischen Akteure.

1.3.5. Schutz der Gesundheit der Arbeitskräfte

Angesichts der demografischen Struktur der EU, der alternden Bevölkerung und des zu erwartenden Arbeitskräf-
terückgangs in den kommenden Jahren muss die Europäische Union Maßnahmen ergreifen, damit ihre Arbeits-
kräfte länger bei guter Gesundheit berufstätig sein können. Investitionen in die Gesundheitsfürsorge und die
Krankheitsvorsorge sorgen dafür, dass möglichst viele Arbeitskräfte länger aktiv am gesellschaftlichen Leben teil-
nehmen können, so dass sie weiterhin zur Wirtschaft beitragen und die Abhängigkeitsquote sinkt. Dies hat eine
unmittelbare Wirkung auf die Produktivität und die Wettbewerbsfähigkeit und darüber hinaus wichtige positive
Nebeneffekte für die Lebensqualität im Allgemeinen.

In den europäischen Regionen bestehen beträchtliche Disparitäten in Bezug auf den Gesundheitsstatus und den
Zugang zur Gesundheitsfürsorge. Deswegen müssen im Rahmen der Kohäsionspolitik Einrichtungen der Gesund-
heitsfürsorge unterstützt werden, um dafür zu sorgen, dass die Menschen vor allem in weniger wohlhabenden
Mitgliedstaaten und Regionen länger bei guter Gesundheit arbeitsfähig sind. Eine gemeinschaftliche Verbesserung
des Gesundheitsstatus und Vorsorgemaßnahmen spielen eine wichtige Rolle beim Abbau von Ungleichheiten im
Gesundheitswesen. Eine gute Gesundheitsfürsorge führt zu einer höheren Beteiligung am Arbeitsmarkt, einem
längerem Arbeitsleben, höherer Produktivität und niedrigeren Gesundheits- und Sozialkosten.

Die Kohäsionspolitik muss vor allem in Regionen mit Entwicklungsrückstand dazu beitragen, dass Langzeitpfle-
geeinrichtungen verbessert werden und Investitionen in die Verbesserung der Gesundheitsinfrastruktur erfolgen,
insbesondere wenn deren Fehlen oder unzureichende Entwicklung ein größeres Hemmnis für die wirtschaftliche
Entwicklung darstellt. Die Mitgliedstaaten sollten sicherstellen, dass die notwendige Steigerung der Effizienz von
Gesundheitsfürsorgesystemen durch Investitionen in IKT, Wissen und Innovation erreicht wird.

Aktionsleitlinien für dieses Kapitel:

— Verhütung von Gesundheitsrisiken zur Steigerung der Produktivität durch allgemeine Gesundheitsinforma-
tionskampagnen, durch einen Know-how- und Technologietransfer und durch Sicherstellung, dass Ge-
sundheitsdienste mit den notwendigen Fertigkeiten, Produkten und Geräten ausgestattet sind, um Risiken
zu verhüten und die möglichen Schäden zu minimieren.

— Dort Lücken in der Gesundheitsinfrastruktur schließen und effiziente Dienstleistungen fördern, wo die
wirtschaftliche Entwicklung der weniger wohlhabenden Mitgliedstaaten und Regionen behindert wird.
Dies setzt voraus, dass zuvor das optimale Niveau der Versorgung mit Dienstleistungen und geeigneter
Technik wie Telemedizin und dem Kosten einsparenden Potenzial von Online-Gesundheitsdiensten sorg-
fältig geprüft wird.

2. DER TERRITORIALE ASPEKT DER KOHÄSIONSPOLITIK

Anders als die sektorbezogene Politik ist die Kohäsionspolitik dadurch gekennzeichnet, dass sie an die speziellen
Bedürfnisse und Eigenheiten spezieller geografischer Probleme und Möglichkeiten angepasst werden kann. In der
Kohäsionspolitik kommt dem geografischen Aspekt eine zentrale Bedeutung bei. Deswegen sollten die Mitglied-
staaten und Regionen, wenn sie ihre Programme ausarbeiten und die Mittel auf Prioritäten konzentrieren, beson-
ders diese spezifischen geografischen Umstände berücksichtigen.
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Die Einbeziehung des territorialen Aspekts trägt dazu bei, dass sich nachhaltige Kommunen entwickeln können
und sich eine ungleiche Regionalentwicklung nicht negativ auf das allgemeine Wachstumspotenzial auswirkt. Ein
derartiger Ansatz erfordert außerdem eine Lösungssuche für die spezifischen Probleme und Möglichkeiten städ-
tischer und ländlicher Gebiete sowie von Grenzregionen und weiteren transnationalen Gebieten, einschließlich der
Regionen, die unter Nachteilen leiden aufgrund deren Insellage, Entfernung (wie z. B. die äußeren oder arktischen
Regionen), geringer Bevölkerungsdichte oder Gebirgslage. Auch für die Probleme, mit denen Küstengebiete auf-
grund von Umweltbedingungen und demografischen Umständen konfrontiert sind, müssen möglicherweise Lö-
sungsansätze gefunden werden. Die erfolgreiche Durchführung von Maßnahmen zur Förderung des territorialen
Aspekts der Kohäsionspolitik erfordert Durchführungsmechanismen, die zur Gewährleistung einer gerechten, auf
den individuellen Fähigkeiten gründenden Behandlung aller Gebiete als wettbewerbsfördernder Faktor beitragen.
Infolgedessen ist gutes Verwaltungshandeln wichtig für eine erfolgreiche Herangehensweise an den territorialen
Aspekt.

Für die nächste Programmgeneration sollte die Förderung der territorialen Kohäsion sogar Teil der Anstrengungen
sein, gemeinschaftsweit sicherzustellen, dass alle Gebiete die Möglichkeit erhalten, zur Agenda für Wachstum und
Beschäftigung beizutragen. Auf den Einzelfall bezogen bedeutet dies, dass dem Konzept der territorialen Kohäsion
unter der Berücksichtigung der Geschichte, Kultur oder institutionellen Beschaffenheit jedes einzelnen Mitgliedstaats
eine unterschiedliche Bedeutung zukommen sollte.

Der Aufbau qualitativ hochwertiger Partnerschaften ist ebenfalls unabdingbar, da dadurch die Beteiligung von
Akteuren aller Ebenen (national, regional, städtisch, ländlich und lokal) erreicht wird. Der territoriale Zusammen-
halt kann deswegen nur durch eine umfassende Strategie erfolgreich verwirklicht werden, die einen Rahmen
absteckt, innerhalb dessen spezielle Ziele und Maßnahmen verfolgt werden.

Mit dem neuen Rechtsrahmen eröffnet sich für die Mitgliedstaaten die Möglichkeit, an die Städte die Fonds zu
delegieren, deren Zweck innerhalb der neuen Programme städtische Belange betrifft. Die Städte sollten während des
gesamten Prozesses beteiligt sein, um vollen Nutzen aus der jeweiligen Partnerschaft zu ziehen. Dies könnte auch
die Verantwortung für die Konzeption und Durchführung des weiterdelegierten Teils des Programms beinhalten.

In dem neuen Rechtsrahmen ist darüber hinaus eine außerordentliche Unterstützung für Regionen in äußerster
Randlage vorgesehen, die von diesen zur Bewältigung der Kosten zu verwenden sind, welche ihnen aufgrund der
großen Entfernungen entstehen. Es wird eine besondere Herausforderung sein sicherzustellen, dass diese Unter-
stützung zur Verwirklichung der Programmstrategie als Ganzes beiträgt, d. h. nachhaltiges Wachstum und Be-
schäftigung schafft.

2.1. Der Beitrag der Städte zu Wachstum und Beschäftigung

Wie in der Mitteilung der Kommission über die Kohäsionspolitik und die Städte beschrieben, leben mehr als 60 %
der Bevölkerung der Europäischen Union in städtischen Gebieten mit über 50 000 Einwohnern (1). Städte und
Ballungsgebiete im Allgemeinen verfügen über das größte Angebot an Arbeitsplätzen, Unternehmen und höheren
Bildungseinrichtungen und sind für die Verwirklichung des sozialen Zusammenhalts von größter Wichtigkeit.
Europäische Städte und Ballungsgebiete ziehen gewöhnlich Einwohner mit hohem Ausbildungsstand an, was oft
einen „Circulus virtuosus“ bewirkt, d. h. eine Aufschwungspirale, in der durch eine stimulierte Innovations- und
Unternehmenstätigkeit deren eigene Attraktivität erhöht wird und wiederum neue Talente anzieht.

In Städten und Ballungsgebieten konzentrieren sich nicht nur Möglichkeiten, sondern auch Herausforderungen,
und deshalb muss den spezifischen Problemen, mit denen sich städtische Gebiete konfrontiert sehen, beispielsweise
Arbeitslosigkeit und soziale Ausgrenzung (einschließlich des Problems der „erwerbstätigen Armen“), hohe und
weiter steigende Kriminalitätsraten, zunehmende Verkehrsstaus und benachteiligte Stadtviertel, Rechnung getragen
werden.

Programme, deren Schwerpunkt auf städtischen Gebieten liegt, können in unterschiedlicher Weise durchgeführt
werden: erstens durch Maßnahmen zur Förderung der Städte als Motor der regionalen Entwicklung. Solche Maß-
nahmen sollten die Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit, z. B durch die Bildung von Clustern, zum Ziel haben.
Die unterstützten Aktionen umfassen Fördermaßnahmen in Bezug auf die unternehmerische Initiative, Innovatio-
nen und die Entwicklung von Dienstleistungen, einschließlich Produktionsdienstleistungen. Darüber hinaus ist es
ebenfalls wichtig, hochqualifiziertes Personal anzuziehen und dauerhaft zu beschäftigen; dies lässt sich durch
Maßnahmen in den Bereichen Verkehrsanbindung, kulturelles Angebot usw. erreichen.

Zweitens gibt es Maßnahmen zur Förderung des Zusammenhalts innerhalb städtischer Gebiete, deren Ziel eine
Verbesserung der Situation von Problembezirken ist. Dies hat nicht nur einen unmittelbaren Nutzen für die
betreffenden Bezirke zur Folge, sondern trägt auch dazu bei, einen Teil des Drucks auf die Vororte abzumildern,
die aufgrund der Suche vieler Menschen nach mehr Lebensqualität einem ausufernden wilden Wachstum ausgesetzt
sind.
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Vor diesem Hintergrund sind Maßnahmen zur Sanierung der physischen Umwelt, der Wiedererschließung von
Industriebrachen insbesondere in alten Industrieregionen und der Erhaltung und Erschließung des historischen und
kulturellen Erbes mit positiven Effekten für die Entwicklung des Fremdenverkehrs wichtig, um attraktivere und
damit für die Menschen lebenswertere Städte zu schaffen. Die Sanierung von öffentlichen Räumen und Industrie-
standorten kann wesentlich dazu beitragen, die Suburbanisierung und das unkontrollierte wilde Wachstum von
Vororten zu vermeiden und so die Bedingungen zu schaffen, die für eine nachhaltige Wirtschaftsentwicklung
erforderlich sind. Im Allgemeinen können Städte bereits durch städtebauliche und planerische Maßnahmen, d. h.
durch verbesserte Planung, Gestaltung und Instandhaltung öffentlicher Räume, die Kriminalität vermindern und so
die Anziehungskraft, die von sowohl subjektiv als auch objektiv sicheren Straßen, Parks und offenen Räume
ausgeht, vergrößern. In städtischen Gebieten sind die Faktoren Umwelt, Wirtschaft und Soziales eng miteinander
verbunden. Eine gute Qualität der städtischen Umwelt ist auch vor dem Hintergrund der erneuerten Lissabonner
Strategie anzustreben, in der das prioritäre Anliegen formuliert wurde, aus Europa einen attraktiveren Platz für
Arbeit, Leben und Investitionen zu machen (1).

Drittens gibt es Maßnahmen zur Förderung einer ausgewogeneren polyzentrischen Entwicklung durch den Ausbau
des städtischen Netzes auf der nationalen und gemeinschaftlichen Ebene einschließlich der Verbindungen zwischen
den wirtschaftlich stärksten Städten und anderen städtischen Gebieten, einschließlich kleinerer und mittelgroßer
Städte. Dies macht es notwendig, bei der Ermittlung und Stärkung von Wachstumspolen eine strategische Auswahl
zu treffen und, was von gleicher Bedeutung ist, die Vernetzungen herzustellen, mit welchen diese Wachstumspole
sowohl in physischer (Infrastruktur, Informationstechnologien usw.) als auch in menschlicher Hinsicht (Maßnah-
men zur Förderung der Zusammenarbeit usw.) verbunden werden können. Da diese Pole einen größeren Einzugs-
bereich haben und das unmittelbare ländliche Hinterland einschließen, tragen sie zu einer nachhaltigen und aus-
gewogenen Entwicklung des jeweiligen Mitgliedstaats und der Gemeinschaft als Ganzes bei. In einer vergleichbaren
Weise bieten ländliche Gebiete Dienstleistungen an die Gesellschaft als Ganzes, z. B. in der Form von Erholungs-
möglichkeiten und von hoch geschätzten Landschaften. Besonderes Augenmerk sollte daher auch den Beziehungen
zwischen städtischen und ländlichen Gebieten gelten.

Auf der Grundlage früherer Erfahrungen basieren städtische Maßnahmen auf einer Reihe von Grundsätzen. Zum
einen fällt den maßgeblichen Partnern in den Städten und den lokalen Behörden bei der Verwirklichung dieser
Ziele eine wesentliche Rolle zu. Wie oben erwähnt, können die Mitgliedstaaten Verantwortung für städtische
Entwicklung an die Städte delegieren. Dies ist insbesondere da von Bedeutung, wo räumliche Nähe erforderlich
ist, beispielsweise um auf die Herausforderungen vorwiegend lokaler Art zu reagieren wie gesellschaftliche Aus-
grenzung oder mangelnder Zugang zu wichtigen Dienstleistungen.

Zum anderen werden Erfolge in der Regel nur dann erzielt, wenn ein mittel- bis langfristiger Plan für eine
nachhaltige städtische Entwicklung aufgestellt wird, der die Kohärenz von Investitionen und ihrer Umweltqualität
gewährleistet. Dadurch kann auch das Engagement des Privatsektors und dessen Beteiligung an der Stadtentwick-
lung sichergestellt werden. Im Allgemeinen ist ein multidisziplinärer oder integrierter Ansatz notwendig. In Bezug
auf gebietsbezogene Maßnahmen, beispielsweise zur Förderung der sozialen Einbeziehung, bedeutet dies, dass die
Maßnahmen, mit denen die Lebensqualität (einschließlich der Umwelt und der Wohnverhältnisse) oder der Ver-
sorgungsgrad der Bürger mit Dienstleistungen verbessert werden soll, zu kombinieren sind mit solchen Maß-
nahmen, welche die Förderung der Entwicklung neuer Aktivitäten und die Schaffung von Arbeitsplätzen zum
Ziel haben, um langfristig die Zukunft der betreffenden Gebiete zu sichern. Mit der neuen JESSICA-Initiative wird
die Entwicklung von Finanzierungsprodukten gefördert und erleichtert, um Projekte zu unterstützen, die Teil
integrierter Stadtentwicklungspläne sind.

Im Allgemeinen sollten sich integrierte Unterstützungsdienste und Programme auf jene Gruppen konzentrieren, die
einer Unterstützung am meisten bedürfen, beispielsweise Einwanderer, junge Menschen und Frauen. Alle Bürger
sollten darin unterstützt werden, bei der Planung und der Erbringung von Dienstleistungen mitzuwirken.

2.2. Förderung der wirtschaftlichen Diversifizierung des ländlichen Raums, von Fischereigebieten und von
Gebieten mit naturbedingten Nachteilen

Die Kohäsionspolitik kann ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Förderung der wirtschaftlichen Wiederbelebung
ländlicher Gebiete spielen, indem sie die Maßnahmen des neuen Instruments für die Entwicklung des ländlichen
Raums (des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums —ELER) ergänzt (2). Mit
diesem ergänzenden Ansatz sollte die Umstrukturierung und Diversifizierung der Wirtschaft in Europas ländlichen
Gebieten unterstützt werden.

Die Synergien zwischen der Strukturpolitik, der Beschäftigungspolitik und den Maßnahmen zur Entwicklung des
ländlichen Raums müssen erhöht werden. In diesem Zusammenhang sollten die Mitgliedstaaten für Synergie und
Kohärenz zwischen den Maßnahmen sorgen, die in einem bestimmten geografischen Gebiet und einem bestimm-
ten Tätigkeitsbereich durch den Europäischen Regionalfonds, den Kohäsionsfonds, den Europäischen Sozialfonds,
den Europäischen Fischereifonds und den ELER zu finanzieren sind. Die wichtigsten Leitprinzipien für die Ab-
grenzung und die Koordinierungsmechanismen zwischen den durch die verschiedenen Fonds geförderten Maß-
nahmen sollten in dem „Nationalen strategischen Rahmenplan/Nationalen Strategieplan“ festgelegt werden.
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Die Kohäsionspolitik sollte durch Maßnahmen zugunsten ländlicher Gebiete oder Gebiete mit besonderen natür-
lichen Nachteilen, beispielsweise vieler Inselregionen, durch Diversifizierung der ländlichen Wirtschaft zur Schaf-
fung neuer Möglichkeiten beitragen. Zu diesem Zweck sollten beispielsweise Maßnahmen durchgeführt werden, mit
denen eine Mindestversorgung mit Leistungen der Daseinsvorsorge gesichert wird, um die Anziehungskraft für
Unternehmen und qualifizierte Arbeitskräfte zu steigern und die Abwanderung aufzuhalten. Notwendig ist in
diesem Zusammenhang außerdem die Anbindung an die wichtigsten nationalen und europäischen Netze. Darüber
hinaus sollte im Rahmen der Kohäsionspolitik die endogene Kapazität ländlicher Gebiete gestärkt werden, indem
beispielsweise die Vermarktung lokaler Erzeugnisse auf nationaler oder globaler Ebene oder die Verfahrens- und
Produktinnovation in vorhandenen Sektoren gefördert werden.

Ein besonderes Problem besteht darin, die kritische Masse zu erreichen, die für eine effiziente Leistungserbringung
einschließlich der vorstehend erwähnten Leistungen zur Gesundheitserhaltung der Arbeitskräfte erforderlich ist. Die
allgemeine Versorgung mit allen Dienstleistungen lässt sich vor allem in sehr dünn besiedelten Gebieten durch
Investitionen in Entwicklungszentren in ländlichen Gebieten (beispielsweise in Klein- und Mittelstädten), durch die
Entwicklung von wirtschaftlichen Clustern, die auf die örtlichen Vorteile aufbauen, und durch den Einsatz neuer
Informationstechnologien erreichen.

Viele ländliche Gebiete sind stark vom Fremdenverkehr abhängig. Diese Regionen benötigen einen integrierten,
qualitätsorientierten Ansatz, dessen zentrales Anliegen die Kundenzufriedenheit ist und der auf den wirtschaft-
lichen, sozialen und umweltpolitischen Aspekten der nachhaltigen Entwicklung beruht. Die Maßnahmen sollten das
natürliche und kulturelle Erbe nutzen, dieses zu erhalten und entwickeln suchen. Dies kann wichtige positive
Nebenwirkungen zeitigen, indem die Lebensräume geschützt und Investitionen in die Artenvielfalt gefördert wer-
den. Der integrierte Ansatz sollte sich positiv auf den Tourismussektor, die lokale Wirtschaft, die im Tourismus
beschäftigten Menschen, die Besucher und die lokale Bevölkerung sowie das natürliche und kulturelle Erbe aus-
wirken.

In Bezug auf den Fischereisektor kann die Kohäsionspolitik eine wichtigen Beitrag als Ergänzung zu den vom
Europäischen Fischereifonds finanzierten Maßnahmen leisten, da die wirtschaftliche Neuordnung der von der
Fischerei abhängigen Küstengebiete und der kleineren Inseln aufgrund geografischer Bedingungen oft eine beson-
dere Herausforderung darstellt.

2.3. Zusammenarbeit

Maßnahmen zur Förderung einer grenzübergreifenden, transnationalen und interregionalen sowie gegebenenfalls
maritimen Zusammenarbeit sollten die drei oben beschriebenen Prioritäten ergänzen. Dies sollte bewirken, dass
sich infolge der engeren Zusammenarbeit der EU-Regionen die Wirtschaftsentwicklung beschleunigt und höhere
Wachstumsraten erzielt werden. Staatsgrenzen stehen der Entwicklung des gesamten europäischen Gebiets oft im
Wege, wodurch das volle Wettbewerbspotenzial der EU beschnitten wird. Der Verkehr, die Wasserwirtschaft und
der Umweltschutz sind deutliche Beispiele dafür, dass grenzübergreifende und transnationale Herausforderungen
eine konzentrierte, integrierte Handlungsweise erforderlich machen, die über die Staatsgrenzen hinausreicht. In
Bezug auf die Durchführung kann von den Mitgliedstaaten die Errichtung eines Europäischen Verbunds für
territoriale Zusammenarbeit geprüft werden, der die Rolle einer Verwaltungsbehörde für bestimmte Kooperations-
programme einnimmt.

2.4. Grenzüberschreitende Zusammenarbeit

Das Ziel der grenzübergreifenden Zusammenarbeit in Europa ist die Integration der von Staatsgrenzen zerschnitte-
nen Gebiete, die mit gemeinsamen Problemen konfrontiert sind und für die gemeinsame Lösungen gefunden
werden müssen. Alle Grenzregionen der EU werden mit solchen Problemen konfrontiert, die in der Regel dadurch
verursacht werden, dass Arbeits- und Kapitalmärkte, Infrastrukturnetze, finanzielle Fähigkeiten und Institutionen
zersplittert sind.

Zwar sollten Kooperationsprogramme auf die besondere Situation jeder Grenzregion zugeschnitten sein, doch
muss die Unterstützung auf die wichtigsten Prioritäten bei der Förderung von Wachstum und Beschäftigungs-
zuwachs konzentriert werden.

Allgemein gültige Empfehlungen für die künftige grenzübergreifende Zusammenarbeit sind angesichts der enormen
Vielfalt der Ausgangssituationen oft nicht sachdienlich. Angesichts der Hindernisse, die von Grenzen aufgeworfen
werden, bestünde ein sinnvoller erster Schritt darin, die vorhandene Verkehrs- und Kommunikationsinfrastruktur
zu verbessern und erforderlichenfalls neue Verbindungen aufzubauen. Dies sind die Grundvoraussetzungen für die
Herstellung oder den Ausbau von grenzübergreifenden Kontakten.
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Die grenzübergreifende Zusammenarbeit sollte auf die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der Grenzregionen
ausgerichtet sein. Außerdem dürfte die grenzübergreifende Zusammenarbeit besonders dann zur wirtschaftlichen
und sozialen Integration beitragen, wenn die Gebiete beiderseits der Grenze durch beträchtliche wirtschaftliche
Disparitäten gekennzeichnet sind. Denkbar sind u. a. folgende Aktionen: Förderung des Transfers von Wissen und
Know-how, der Entwicklung grenzübergreifender Wirtschaftstätigkeit, grenzübergreifender Schul- und Berufsbil-
dungspotenziale, des Potenzials bei der Gesundheitsfürsorge und Integration des grenzüberschreitenden Arbeits-
marktes sowie gemeinsames Umweltmanagement und gemeinsames Reagieren auf gemeinsame Bedrohungen. Sind
die Grundvoraussetzungen für die grenzübergreifende Zusammenarbeit bereits vorhanden, sollten die Finanzmittel
im Rahmen der Kohäsionspolitik vorrangig auf Maßnahmen konzentriert werden, die einen Mehrwert für die
grenzübergreifende Tätigkeit bedeuten, wie Steigerung der grenzübergreifenden Wettbewerbsfähigkeit durch Inno-
vation, Forschung und Entwicklung, sowie die Verbindung immaterieller (Dienstleistungs-) oder materieller (Ver-
kehrs-)Netze zur Stärkung einer grenzüberschreitenden Identität als Teil der Europabürgerschaft, die Förderung
einer grenzübergreifenden Arbeitsmarktintegration, eine grenzübergreifende Wasserwirtschaft und grenzübergreif-
enden Hochwasserschutz und schließlich gemeinsames Management natürlicher und technologischer Risiken.

Besondere Aufmerksamkeit muss den Herausforderungen und Chancen gewidmet werden, die sich im Zuge der
Veränderungen der äußeren Grenzen der Gemeinschaft aufgrund der Erweiterung ergeben. Es ist in diesem Zu-
sammenhang erforderlich, kohärente grenzübergreifende Maßnahmen zu fördern, mit denen die Wirtschaftsakti-
vität auf beiden Seiten stimuliert wird, und Hemmnisse für die Entwicklung zu beseitigen. Zu diesem Zweck muss
mit Hilfe der Kohäsionspolitik und des neuen Europäischen Nachbarschafts- und Partnerschaftsinstruments sowie
gegebenenfalls mit dem neuen Instrument für Heranführungshilfe ein kohärenter Rahmen für solche Maßnahmen
geschaffen werden.

2.5. Transnationale Zusammenarbeit

In transnationalen Gebieten müssen die wirtschaftliche und soziale Integration sowie der Zusammenhalt gestärkt
werden. Mit transnationalen Kooperationsprogrammen soll die mitgliedstaatenübergreifende Zusammenarbeit in
strategisch wichtigen Bereichen verstärkt werden.

Die geförderten Maßnahmen sollten daher darauf ausgerichtet sein, die physische und die immaterielle Interkon-
nektion von Gebieten zu verbessern, was im ersten Fall durch Investitionen in nachhaltigen Verkehr und im
zweiten Fall durch Netzwerke oder den Austausch zwischen Regionen und den Beteiligten erreicht werden könnte.

Die geplanten Maßnahmen umfassen Folgendes: Verwirklichung der europäischen Verkehrskorridore (und beson-
ders der grenzüberschreitenden Abschnitte), Vorbeugungsmaßnahmen gegen Naturgefahren (z. B. Brände, Dürre
und Überschwemmungen), Wasserwirtschaft auf Ebene des Einzugsgebiets, integrierte Zusammenarbeit auf See, die
Förderung der nachhaltigen Stadtentwicklung und FuE-/Innovationsnetze.

Die Gliederung der derzeitigen Räume der transnationalen Zusammenarbeit wurde geändert, um sicherzustellen,
dass durch sie die Bedingungen für die Durchführung von grundlegenden Strukturmaßnahmen geschaffen werden.
Diese Gliederung wurde unter Berücksichtigung der territorialen Kohärenz und funktioneller Kriterien mit geo-
grafischem Bezug vorgenommen, beispielsweise Zugehörigkeit zu ein und demselben Wassereinzugs- oder Küsten-
gebiet, Zugehörigkeit zum selben Berggebiet oder die Lage an ein und demselben großen Verkehrskorridor. Sinn-
voll sind auch andere Kriterien wie Geschichte, institutionelle Strukturen, bestehende Zusammenarbeit oder Über-
einkommen.

2.6. Interregionale Zusammenarbeit

Interregionale Kooperationsprogramme sollten sich auf die erneuerte Lissabon-Strategie konzentrieren: Stärkung
der Innovation, der KMU und des Unternehmertums, des Umweltschutzes und der Risikoprävention. Gefördert
werden außerdem der Austausch von Erfahrungen und bewährten Verfahren im Bereich der Stadtentwicklung, die
Modernisierung des öffentlichen Dienstes (wie Einsatz von IKT im Gesundheitswesen und in der Verwaltung) und
die Durchführung von Kooperationsprogrammen sowie Studien und Datenerhebungen. Außerdem kann die inter-
regionale Zusammenarbeit auch durch Programme im Rahmen der Ziele „Konvergenz“ und „Regionale Wett-
bewerbsfähigkeit und Beschäftigung“ gefördert werden. Gefördert werden außerdem der Austausch von Erfahrun-
gen und bewährten Verfahren in den Bereichen Stadtentwicklung, soziale Eingliederung, Beziehungen zwischen
Stadt und Land sowie die Durchführung von Kooperationsprogrammen.
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II

(Nicht veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte)

RAT

ENTSCHEIDUNG DES RATES

vom 12. Juli 2005

über Leitlinien für beschäftigungspolitische Maßnahmen der Mitgliedstaaten

(2005/600/EG)

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 128 Absatz 2,

auf Vorschlag der Kommission,

nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments (1),

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozial-
ausschusses (2),

nach Stellungnahme des Ausschusses der Regionen,

nach Stellungnahme des Beschäftigungsausschusses,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Gemäß Artikel 2 des Vertrags über die Europäische
Union setzt sich die Union unter anderem das Ziel,
den wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt und ein ho-
hes Beschäftigungsniveau zu fördern. Artikel 125 des
Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft
sieht vor, dass die Mitgliedstaaten und die Gemeinschaft
auf die Entwicklung einer koordinierten Beschäftigungs-
strategie und insbesondere auf die Förderung der Qualifi-
zierung, Ausbildung und Anpassungsfähigkeit der Arbeit-
nehmer sowie der Fähigkeit der Arbeitsmärkte hinarbei-
ten, auf die Erfordernisse des wirtschaftlichen Wandels zu
reagieren.

(2) Auf seiner Tagung in Lissabon im März 2000 hat der
Europäische Rat im Jahr 2000 eine Strategie auf den Weg
gebracht, mit dem Ziel eines dauerhaften Wirtschafts-

wachstums mit mehr und besseren Arbeitsplätzen und
eines größeren sozialen Zusammenhalts mit langfristigen
Beschäftigungszielen; fünf Jahre danach sind die Ziele der
Strategie jedoch noch lange nicht erreicht.

(3) Mit der Vorlage eines integrierten Leitlinienpakets — be-
stehend aus den beschäftigungspolitischen Leitlinien und
den Grundzügen der Wirtschaftspolitik — wird ein Bei-
trag zur Neuausrichtung der Lissabon-Strategie für
Wachstum und Beschäftigung geleistet. Die entscheidende
Rolle in der Umsetzung der beschäftigungspolitischen
Ziele der Lissabon-Strategie fällt der europäischen Be-
schäftigungsstrategie zu. Auch hängt das Gelingen der
Lissabon-Strategie zu einem wesentlichen Teil von der
Stärkung des sozialen Zusammenhalts ab. Umgekehrt
wird, wie in der Sozialagenda ausgeführt, der Erfolg der
europäischen Beschäftigungsstrategie zum Erreichen eines
stärkeren sozialen Zusammenhalts beitragen.

(4) Gemäß den Schlussfolgerungen der Frühjahrstagung des
Europäischen Rates vom 22. und 23. März 2005 muss
die Union verstärkt alle geeigneten einzelstaatlichen und
gemeinschaftlichen Mittel — einschließlich der Kohä-
sionspolitik — in den drei Dimensionen der Lissabon-
Strategie (Wirtschaft, Soziales und Umwelt) mobilisieren,
um deren Synergiepotenzial im Gesamtkontext nachhal-
tiger Entwicklung besser zu nutzen.

(5) Die Ziele Vollbeschäftigung, Arbeitsplatzqualität, Arbeits-
produktivität und sozialer Zusammenhalt müssen ihren
Niederschlag in klaren Prioritäten finden: mehr Menschen
in Arbeit bringen und halten, das Arbeitskräfteangebot
vergrößern und die sozialen Sicherungssysteme moder-
nisieren; die Anpassungsfähigkeit der Arbeitskräfte und
der Unternehmen verbessern; die Investitionen in Hu-
mankapitel durch Verbesserung von Bildung und Qualifi-
zierung steigern.

(6) Die beschäftigungspolitischen Leitlinien sollten nur alle
drei Jahre einer vollständigen Überprüfung unterzogen
werden; etwaige Aktualisierungen bis zum Jahr 2008
sollten auf ein Mindestmaß beschränkt bleiben.
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(7) Der Beschäftigungsausschuss und der Ausschuss für So-
zialschutz haben eine gemeinsame Stellungnahme zu den
integrierten Leitlinien für Wachstum und Beschäftigung
(2005—2008) vorgelegt.

(8) Die Empfehlung des Rates vom 14. Oktober 2004 zur
Durchführung der Beschäftigungspolitik der Mitgliedstaa-
ten (1) behält als Referenzgröße ihre Gültigkeit —

HAT FOLGENDE ENTSCHEIDUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die im Anhang beigefügten Leitlinien für beschäftigungspoliti-
sche Maßnahmen der Mitgliedstaaten werden angenommen.

Artikel 2

Die Leitlinien sind von den Mitgliedstaaten in ihren beschäfti-
gungspolitischen Maßnahmen, über die in den nationalen Re-
formprogrammen Bericht zu erstatten ist, zu berücksichtigen.

Artikel 3

Diese Entscheidung ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.

Geschehen zu Brüssel am 12. Juli 2005.

Im Namen des Rates
Der Präsident
G. BROWN
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ANHANG

DIE BESCHÄFTIGUNGSPOLITISCHEN LEITLINIEN (2005—2008)

(Integrierte Leitlinien 17—24)

— Leitlinie 17: Die Beschäftigungspolitik auf Vollbeschäftigung, Steigerung der Arbeitsplatzqualität und Arbeitsproduk-
tivität und Stärkung des sozialen und territorialen Zusammenhalts ausrichten

— Leitlinie 18: Einen lebenszyklusorientierten Ansatz in der Beschäftigungspolitik fördern

— Leitlinie 19: Integrative Arbeitsmärkte schaffen, Arbeit attraktiver und für Arbeit Suchende — auch für benachteiligte
Menschen — und Nichterwerbstätige lohnend machen

— Leitlinie 20: Den Arbeitsmarkterfordernissen besser gerecht werden

— Leitlinie 21: Unter gebührender Berücksichtigung der Rolle der Sozialpartner Flexibilität und Beschäftigungssicherheit
in ein ausgewogenes Verhältnis bringen und die Segmentierung der Arbeitsmärkte verringern

— Leitlinie 22: Die Entwicklung der Arbeitskosten und die Tarifverhandlungssysteme beschäftigungsfreundlicher gestalten

— Leitlinie 23: Die Investitionen in Humankapital steigern und optimieren

— Leitlinie 24: Die Aus- und Weiterbildungssysteme auf neue Qualifikationsanforderungen ausrichten

Leitlinien für beschäftigungspolitische Maßnahmen der Mitgliedstaaten

Die Mitgliedstaaten gestalten ihre Maßnahmen in Zusammenarbeit mit den Sozialpartnern mit dem Ziel, die im Nach-
stehenden ausgeführten Zielvorgaben und Schwerpunktaktionen zu verwirklichen. Unter Berücksichtigung der Lissabon-
Strategie wird durch die Maßnahmen der Mitgliedstaaten auf ausgewogene Weise Folgendes gefördert:

— Vollbeschäftigung: Das Streben nach Vollbeschäftigung und die Verringerung der Arbeitslosigkeit und Nichterwerbstä-
tigkeit durch Steigerung des Arbeitskräfteangebots und der Arbeitskräftenachfrage sind unerlässlich für die Stützung
des Wirtschaftswachstums und die Stärkung des sozialen Zusammenhalts.

— Steigerung der Arbeitsplatzqualität und Arbeitsproduktivität: Maßnahmen zur Anhebung der Beschäftigungsquoten müssen
Hand in Hand gehen mit Maßnahmen, die darauf abzielen, Arbeit attraktiver zu machen, die Arbeitsplatzqualität zu
verbessern, das Arbeitsproduktivitätswachstum zu steigern und den Anteil der erwerbstätigen Armen zu verringern.
Die Synergien zwischen Arbeitsplatzqualität, Produktivität und Beschäftigung sollten voll ausgeschöpft werden.

— Stärkung des sozialen und territorialen Zusammenhalts: Konsequente Maßnahmen sind erforderlich, um die soziale Ein-
gliederung zu stärken, eine Ausgrenzung aus dem Arbeitsmarkt zu verhindern, die Integration benachteiligter Men-
schen in den Arbeitsmarkt zu unterstützen und regionale Ungleichgewichte bei Beschäftigung, Arbeitslosigkeit und
Arbeitsproduktivität, insbesondere in Regionen mit Entwicklungsrückstand, abzubauen.

Entscheidend für den Fortschritt sind auch die Faktoren Chancengleichheit und Diskriminierungsbekämpfung. Das Gen-
der-Mainstreaming und die Förderung der Gleichstellung der Geschlechter sollten bei allen Maßnahmen berücksichtigt
werden. Als Teil eines neuen generationsübergreifenden Ansatzes sollte der Situation junger Menschen, der Umsetzung
des Europäischen Pakts für die Jugend und der Förderung des Zugangs zu Beschäftigung während des gesamten Erwerbs-
lebens besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden. Ferner muss den Beschäftigungsdefiziten benachteiligter Menschen,
auch von Menschen mit Behinderungen, sowie von Staatsangehörigen von Drittstaaten im Vergleich zu EU-Bürgern unter
Berücksichtigung einschlägiger nationaler Zielsetzungen besondere Aufmerksamkeit zukommen.

Bei diesen Aktionen sollten die Mitgliedstaaten auf eine gute Steuerung der Beschäftigungspolitik achten. Sie sollten durch
Einbeziehung von parlamentarischen Gremien und von Interessengruppen, auch auf regionaler und lokaler Ebene, eine
umfassende Partnerschaft für den Wandel etablieren. Die europäischen und nationalen Sozialpartner sollten dabei eine
zentrale Rolle spielen. Einige der Zielvorgaben und Benchmarks, die auf EU-Ebene im Rahmen der europäischen Be-
schäftigungsstrategie im Zusammenhang mit den Leitlinien für 2003 festgelegt wurden, sind am Ende des Anhangs
aufgenommen und sollten durch Indikatoren und Scorebords weiterverfolgt werden. Die Mitgliedstaaten werden ferner
ermutigt, ihre eigenen Verpflichtungen und Zielvorgaben zu formulieren, wobei die oben genannten Ziele und Bench-
marks sowie die 2004 auf EU-Ebene vereinbarten Empfehlungen berücksichtigt werden sollten.
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Eine gute Steuerung erfordert auch mehr Effizienz bei der Allokation der administrativen und finanziellen Ressourcen. In
Abstimmung mit der Kommission sollten die Mitgliedstaaten zur Umsetzung der europäischen Beschäftigungsstrategie
von den Strukturfonds und insbesondere vom Europäischen Sozialfonds gezielter Gebrauch machen und über die ge-
troffenen Maßnahmen Bericht erstatten. Vor allem gilt es, die institutionellen und administrativen Kapazitäten in den
Mitgliedstaaten zu stärken.

Leitlinie 17: Die Beschäftigungspolitik auf Vollbeschäftigung, Steigerung der Arbeitsplatzqualität und Arbeitsproduktivität und
Stärkung des sozialen und territorialen Zusammenhalts ausrichten.

Die Politik sollte dazu beitragen, folgende Beschäftigungsquotenziele in der Europäischen Union zu verwirklichen: 70 %
Gesamtbeschäftigungsquote und eine Mindestquote von 60 % für die Frauenbeschäftigung und von 50 % für die
Beschäftigung älterer Arbeitskräfte (55—64 Jahre) bis 2010, verbunden mit einer Verringerung der Arbeitslosigkeit
und Nichterwerbstätigkeit. Die Mitgliedstaaten sollten erwägen, nationale Beschäftigungsquotenziele vorzugeben.

Im Rahmen dieser Ziele sollten die Maßnahmen auf folgende Schwerpunkte ausgerichtet werden:

— mehr Menschen in Arbeit bringen und halten, das Arbeitskräfteangebot vergrößern und die sozialen Sicherungs-
systeme modernisieren;

— die Anpassungsfähigkeit der Arbeitskräfte und der Unternehmen verbessern;

— die Investitionen in Humankapital durch Verbesserung von Bildung und Qualifizierung steigern.

1. MEHR MENSCHEN IN ARBEIT BRINGEN UND HALTEN, DAS ARBEITSKRÄFTEANGEBOT VERGRÖSSERN UND DIE
SOZIALEN SICHERUNGSSYSTEME MODERNISIEREN

Die Anhebung des Beschäftigungsniveaus ist das wirksamste Mittel, Wirtschaftswachstum zu generieren und die Wirt-
schaftssysteme unter Wahrung eines ausreichenden Sicherheitsnetzes für die erwerbsunfähigen bzw. erwerbslosen Perso-
nen sozial integrativ zu gestalten. Die Vergrößerung des Arbeitskräfteangebots in allen Gruppen, ein neuer lebenszy-
klusbasierter Ansatz in der Beschäftigung und die Modernisierung der sozialen Sicherungssysteme zur Förderung von
deren Angemessenheit, finanzieller Nachhaltigkeit und Fähigkeit zur Anpassung an sich wandelnde gesellschaftliche
Erfordernisse sind umso dringlicher angesichts des erwarteten Rückgangs der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter.
Besondere Aufmerksamkeit sollte hierbei den sich hartnäckig haltenden geschlechtsspezifischen Unterschieden sowie —

im Rahmen eines neuen generationsübergreifenden Ansatzes — der niedrigen Beschäftigungsquote der älteren Arbeits-
kräfte und der jungen Menschen gelten. Auch sind Maßnahmen zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit erforderlich,
die im Schnitt doppelt so hoch wie die Gesamtarbeitslosigkeit ist. Fortschritte in der Beschäftigung setzen geeignete
Rahmenbedingungen voraus, ob es um den Erstzugang zum Arbeitsmarkt, eine Rückkehr ins Erwerbsleben nach einer
Unterbrechung oder um den Wunsch geht, das Erwerbsleben zu verlängern. Entscheidende Aspekte dabei sind Arbeits-
platzqualität, einschließlich Arbeitsentgelt und Sozialleistungen, Arbeitsbedingungen, Beschäftigungssicherheit, Zugang
zum lebenslangen Lernen, die beruflichen Aussichten sowie Unterstützung und Anreize, die sich aus den sozialen
Sicherungssystemen ableiten.

Leitlinie 18: Durch folgende Maßnahmen einen lebenszyklusbasierten Ansatz in der Beschäftigungspolitik fördern:

— die Bemühungen verstärken, jungen Menschen Wege in die Beschäftigung zu öffnen und Jugendarbeitslosigkeit
abzubauen, wie im Europäischen Pakt für die Jugend gefordert;

— entschlossene Maßnahmen zur Erhöhung der Erwerbsbeteiligung von Frauen und zur Reduzierung geschlechts-
spezifischer Unterschiede bei Beschäftigung, Arbeitslosigkeit und Entgelt ergreifen;

— eine bessere Vereinbarkeit von Arbeit und Privatleben anstreben und zugängliche und erschwingliche Betreuungs-
einrichtungen für Kinder und sonstige betreuungsbedürftige Personen bereitstellen;

— das aktive Altern, einschließlich entsprechender Arbeitsbedingungen, einen besseren Gesundheitsschutzstatus am
Arbeitsplatz und geeignete Arbeitsanreize fördern und frühverrentungsfördernde Negativanreize beseitigen;

— moderne Sozialschutzsysteme, einschließlich der Renten- und Gesundheitssysteme, schaffen, die sozial angemessen
und finanziell tragbar sind und sich an wandelnde Erfordernisse anpassen, um auf diese Weise die Erwerbsbetei-
ligung, den Verbleib im Erwerbsleben und die Verlängerung des Erwerbslebens zu fördern.

Siehe auch integrierte Leitlinie „Gewährleistung von wirtschaftlicher und finanzieller Nachhaltigkeit als Grundlage für
mehr Arbeitsplätze“ (Nr. 2).
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Erwerbsbeteiligung und Bekämpfung der sozialen Ausgrenzung lassen sich hauptsächlich dadurch fördern, dass man
Arbeit Suchenden den Zugang zur Beschäftigung erleichtert, Arbeitslosigkeit verhütet, die Arbeitsmarktnähe arbeitslos
gewordener Menschen sicherstellt und deren Beschäftigungsfähigkeit verbessert. Dies erfordert, dass man dem Arbeits-
marktzugang entgegenstehende Hindernisse ausräumt und zu diesem Zweck wirkungsvolle Hilfe bei der Arbeitssuche
anbietet, den Zugang zur Weiterbildung und zu anderen aktiven Arbeitsmarktmaßnahmen erleichtert und sicherstellt, dass
Arbeit sich lohnt, sowie Arbeitslosigkeits-, Armuts- und Erwerbslosigkeitsfallen beseitigt. Besondere Aufmerksamkeit ist in
diesem Kontext der Förderung der Arbeitsmarktintegration benachteiligter Menschen einschließlich gering qualifizierter
Personen, auch durch den Ausbau von Sozialdienstleistungen und der Solidarwirtschaft und der Erschließung neuer
Beschäftigungspotenziale zur Deckung kollektiver Bedürfnisse zu widmen. Besonders vordringlich ist hierbei, die Dis-
kriminierung zu bekämpfen, den Zugang Behinderter zur Beschäftigung zu fördern und Zuwanderer und Minderheiten zu
integrieren.

Leitlinie 19: Integrative Arbeitsmärkte schaffen, Arbeit attraktiver und für Arbeit Suchende — auch für benachteiligte Menschen
— und Nichterwerbstätige lohnend machen durch:

— aktive und präventive Arbeitsmarktmaßnahmen, einschließlich Früherkennung der Bedürfnisse, Unterstützung bei
der Arbeitsuche, Beratung und Weiterbildung im Rahmen personalisierter Aktionspläne, Bereitstellung der erforder-
lichen Sozialdienstleistungen zur Unterstützung der Integration von Personen, die auf dem Arbeitsmarkt am
schwersten zu vermitteln sind, sowie Förderung der Armutsbeseitigung;

— laufende Überprüfung der in den Steuer- und Sozialleistungssystemen enthaltenen Anreize und Hemmnisse, ein-
schließlich Sozialleistungsmanagement und Überprüfung der Anspruchsberechtigung, sowie umfassender Abbau der
hohen effektiven Grenzsteuersätze, insbesondere bei Geringverdienern, unter Gewährleistung eines angemessenen
Sozialschutzniveaus;

— Erschließung neuer Beschäftigungspotenziale im Bereich der personen- und unternehmensbezogenen Dienstleistun-
gen, insbesondere auf lokaler Ebene.

Sollen mehr Menschen in die Lage versetzt werden, einen besseren Arbeitsplatz zu finden, so gilt es ferner, die Arbeits-
marktinfrastruktur auf nationaler und EU-Ebene zu stärken — auch durch Nutzung des EURES-Netzes —, um die
Antizipation zu verbessern und Missverhältnisse zwischen Angebot und Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt zu beseitigen.
Einen entscheidenden Beitrag hierzu kann die Arbeitskräftemobilität leisten, die dementsprechend ohne Einschränkungen
im Rahmen der Verträge gewährleistet sein sollte. Auf den nationalen Arbeitsmärkten ist auch dem durch Einwanderung
aus Drittstaaten entstehenden zusätzlichen Arbeitskräfteangebot in vollem Umfang Rechnung zu tragen.

Leitlinie 20: Den Arbeitsmarkterfordernissen besser gerecht werden durch folgende Maßnahmen:

— die Arbeitsmarkteinrichtungen, insbesondere die Arbeitsverwaltungen, modernisieren und stärken, auch im Hinblick
auf eine verbesserte Transparenz der Beschäftigungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten auf nationaler und europä-
ischer Ebene;

— Abbau von Hindernissen für eine europaweite Mobilität von Arbeitnehmern im Rahmen der Verträge;

— Qualifikationsanforderungen sowie Defizite und Engpässe auf dem Arbeitsmarkt besser antizipieren;

— die Wirtschaftsmigration besser managen.

2. DIE ANPASSUNGSFÄHIGKEIT DER ARBEITSKRÄFTE UND DER UNTERNEHMEN VERBESSERN

Europa muss lernen, den wirtschaftlichen und sozialen Wandel besser zu antizipieren und zu bewältigen bzw. anzu-
stoßen. Dies erfordert eine beschäftigungsfreundliche Gestaltung der Arbeitskosten, moderne Formen der Arbeitsorganisa-
tion und gut funktionierende Arbeitsmärkte, die mehr Flexibilität zulassen, ohne die Beschäftigungssicherheit aufs Spiel zu
setzen, um den Bedürfnissen sowohl der Unternehmen als auch der Arbeitskräfte gerecht zu werden. Dies dürfte auch
dazu beitragen, eine Segmentierung der Arbeitsmärkte zu verhüten und die Schwarzarbeit zurückzudrängen.

Unter den heutigen Rahmenbedingungen, gekennzeichnet durch die zunehmende Globalisierung der Wirtschaft in Ver-
bindung mit der Öffnung neuer Märkte und der laufenden Einführung neuer Technologien, müssen und können Unter-
nehmen und Arbeitskräfte sich besser anpassen. Der strukturelle Wandel ist insgesamt dem Wachstum und der Be-
schäftigung förderlich, bringt jedoch auch Umwälzungen mit sich, die einigen Arbeitskräften und Unternehmen zum
Nachteil gereichen. Die Unternehmen müssen lernen, flexibler auf abrupte Änderungen in der Güter- und Dienstleistungs-
nachfrage zu reagieren, sich an neue Technologien anzupassen und zur Wahrung ihrer Wettbewerbsfähigkeit laufend
Innovationen vorzunehmen. Sie müssen dem zunehmenden Bedarf an mehr Arbeitsplatzqualität gerecht werden, der in
Verbindung steht mit den persönlichen Präferenzen der Arbeitskräfte und Änderungen der familiären Bedingungen, und
sie müssen mit der Situation zurechtkommen, dass der Arbeitskräftebestand altert und weniger junge Arbeitskräfte zur
Verfügung stehen. Für die Arbeitskräfte wird das Arbeitsleben komplexer: Die Beschäftigungsmuster werden vielfältiger
und unregelmäßiger, und über den gesamten Lebenszyklus werden immer häufiger berufliche Veränderungen zu bewäl-
tigen sein. In Anbetracht der sich rasch ändernden wirtschaftlichen Situation und damit verbundener Umstrukturierungen
müssen die Arbeitskräfte sich an neue Arbeitsformen anpassen — einschließlich der zunehmenden Nutzung von Infor-
mations- und Kommunikationstechnologien —, Änderungen in ihrem Berufsstatus verkraften und zum lebenslangen
Lernen bereit sein. Auch geografische Mobilität wird unerlässlich sein, will man berufliche Möglichkeiten umfassender,
d. h. in der gesamten EU, nutzen.
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Leitlinie 21: Unter gebührender Berücksichtigung der Rolle der Sozialpartner Flexibilität und Beschäftigungssicherheit in ein
ausgewogenes Verhältnis bringen und die Segmentierung der Arbeitsmärkte verringern durch folgende Maßnahmen:

— die arbeitsrechtlichen Vorschriften anpassen und dabei erforderlichenfalls die unterschiedlichen arbeitsvertraglichen
und Arbeitszeitregelungen überprüfen;

— gegen die Schwarzarbeit vorgehen;

— die Antizipation und die Bewältigung des Wandels verbessern — einschließlich Umstrukturierungen in der Wirt-
schaft und insbesondere im Kontext der Handelsliberalisierung —, um die sozialen Kosten zu begrenzen und die
Anpassung zu erleichtern;

— innovative und anpassungsfähige Formen der Arbeitsorganisation fördern und verbreiten, um die Arbeitsplatz-
qualität und die Arbeitsproduktivität zu verbessern, einschließlich Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz;

— den Übergang in die Erwerbstätigkeit erleichtern, einschließlich Weiterbildung, selbstständige Tätigkeit, Unterneh-
mensgründung und geografische Mobilität.

Siehe auch integrierte Leitlinie „Förderung größerer Kohärenz zwischen makroökonomischer Politik, Strukturpolitik und
Beschäftigungspolitik“ (Nr. 5).

Um die Arbeitsplatzschaffung zu maximieren, die Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten und die allgemeinen wirtschaftlichen
Rahmenbedingungen günstig zu beeinflussen, sollte die allgemeine Lohnentwicklung mit dem Produktivitätswachstum im
Konjunkturzyklus in Einklang stehen und die Arbeitsmarktsituation widerspiegeln. Insbesondere im Niedriglohnbereich
kann es sich zur Erleichterung der Arbeitsplatzschaffung darüber hinaus notwendig sein, die Lohnnebenkosten und
insgesamt die steuerliche Belastung der Arbeit abzusenken.

Leitlinie 22: Die Entwicklung der Arbeitskosten und die Tarifverhandlungssysteme durch folgende Maßnahmen beschäftigungs-
freundlicher gestalten:

— die Sozialpartner dazu anregen, das Lohntarifsystem im Rahmen ihrer Befugnisse so zu gestalten, dass es die
Herausforderungen im Zusammenhang mit der Produktivität und dem Arbeitsmarkt auf allen relevanten Ebenen
widerspiegelt und geschlechtsspezifische Lohngefälle vermieden werden;

— die beschäftigungspolitischen Auswirkungen der Lohnnebenkosten überprüfen und gegebenenfalls deren Struktur
und Niveau anpassen, insbesondere um die steuerliche Belastung der gering entlohnten Arbeit zu senken.

Siehe auch integrierte Leitlinie „Gewährleistung eines Beitrags der Lohnentwicklung zur makroökonomischen Stabilität
und zum Wachstum“ (Nr. 4).

3. DIE INVESTIONEN IN HUMANKAPITAL STEIGERN DURCH VERBESSERUNG VON BILDUNG UND QUALIFIZIE-
RUNG

Europa muss mehr in Humankapital investieren. In vielen Fällen verhindern Qualifikationsdefizite und ein Missverhältnis
zwischen Qualifikationsangebot und Qualifikationsnachfrage, dass Menschen in den Arbeitsmarkt integriert werden oder
auf ihm verbleiben. Um für alle Altersgruppen den Zugang zur Beschäftigung zu erleichtern und Produktivitätsniveau und
Arbeitsplatzqualität anzuheben, muss die EU mehr und effektiver in Humankapital und in das lebenslange Lernen
investieren zum Nutzen des Einzelnen, der Unternehmen, der Wirtschaft und der Gesellschaft.

Die wissensbasierte und dienstleistungsbasierte Wirtschaft erfordert Qualifikationen, die von den herkömmlichen Quali-
fikationsmustern abweichen; zudem müssen diese Qualifikationen aufgrund des technologischen Wandels und der Inno-
vation laufend aktualisiert werden. Arbeitskräfte, die in Arbeit bleiben und im Beruf fortkommen wollen, müssen regel-
mäßig bestehende Qualifikationen aktualisieren und neue Qualifikationen erwerben. Die Produktivität der Unternehmen
ist abhängig davon, dass ihre Beschäftigten die Fähigkeit erwerben und bewahren, sich an den Wandel anzupassen. Die
Regierungen müssen danach streben, das Bildungsniveau anzuheben und junge Menschen mit den erforderlichen Schlüs-
selkompetenzen auszustatten, im Einklang mit dem Europäischen Pakt für die Jugend. Alle Beteiligten sollten dafür
mobilisiert werden, bei den Menschen schon in jungen Jahren eine Kultur des lebenslangen Lernens zu verankern.
Eine deutliche Erhöhung der staatlichen und privaten Pro-Kopf-Investitionen in Humanressourcen und die Sicherstellung
der Qualität und Effizienz dieser Investitionen ist nur machbar, wenn eine faire und transparente Aufteilung der Kosten
und Verantwortlichkeiten zwischen allen Akteuren gegeben ist. Die Mitgliedstaaten sollten die Möglichkeiten der Struk-
turfonds und der Europäischen Investitionsbank für Investitionen in die Aus- und Weiterbildung besser nutzen. Um diese
Ziele zu erreichen, verpflichten sich die Mitgliedstaaten, bis 2006 umfassende Strategien des lebenslangen Lernens zu
entwickeln und das Programm „Allgemeine und berufliche Bildung 2010“ durchzuführen.
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Leitlinie 23: Die Investitionen in Humankapital steigern und optimieren durch folgende Maßnahmen:

— integrative Maßnahmen und Aktionen im Bereich der allgemeinen und beruflichen Bildung, um den Zugang zur
Berufsbildung, zur Sekundarbildung und zur Hochschulbildung erheblich zu verbessern, einschließlich der Lehr-
lingsausbildung und der Vermittlung unternehmerischer Kompetenzen;

— die Anzahl der frühzeitigen Schulabgänger erheblich reduzieren;

— entsprechend den auf europäischer Ebene eingegangenen Vereinbarungen wirksame Strategien für das lebenslange
Lernen schaffen, die allen Menschen in Schulen, Unternehmen, Behörden und Haushalten offen stehen, einschließ-
lich geeigneter Anreize in Verbindung mit Mechanismen der Kostenaufteilung, um eine stärkere Beteiligung an der
Fortbildung und der Ausbildung am Arbeitsplatz während des gesamten Lebenszyklus, besonders für Geringqualifi-
zierte und ältere Arbeitskräfte, zu begünstigen.

Siehe auch integrierte Leitlinie „Verstärkte und effizientere Investitionen in FuE, insbesondere im Privatsektor“ (Nr. 7).

Ehrgeizige Ziele setzen und das Niveau der Investitionen aller Akteure anheben reicht nicht aus. Damit das Angebot den
Bedarf tatsächlich decken kann, müssen die Systeme des lebenslangen Lernens bezahlbarer, zugänglicher und anpassungs-
fähiger werden. Die Aus- und Weiterbildung muss flexibler und leistungsfähiger werden, will man ihre Arbeitsmarktrele-
vanz, ihr Vermögen, den Anforderungen der wissensbasierten Wirtschaft und Gesellschaft zu genügen, und ihre Effizienz
steigern. Die IKT können den Zugang zum Lernen erleichtern und dazu dienen, das Lernen besser auf die Bedürfnisse der
Arbeitgeber und der Arbeitnehmer zuzuschneiden. Eine größere Mobilität in der Wahrnehmung von Arbeits- und Lern-
möglichkeiten ist vonnöten, damit Berufschancen EU-weit besser genutzt werden. Die verbleibenden Mobilitätshindernisse
auf dem europäischen Arbeitsmarkt sollten beseitigt werden, und zwar vor allem die der Anerkennung und Transparenz
von Qualifikationen und Befähigungsnachweisen entgegenstehenden Hindernisse. In der Reform der nationalen Aus- und
Weiterbildungssysteme sind dabei die vereinbarten europäischen Mechanismen und Orientierungen zu nutzen, wie im
Programm „Allgemeine und berufliche Bildung 2010“ festgelegt.

Leitlinie 24: Durch folgende Maßnahmen die Aus- und Weiterbildungssysteme auf neue Qualifikationsanforderungen ausrichten:

— die Attraktivität, die Offenheit und hohe Qualitätsstandards der Aus- und Weiterbildung verbessern und sicher-
stellen, das Angebot an Instrumenten der Aus- und Weiterbildung verbreitern und für flexible Bildungswege sorgen
und die Möglichkeiten für die Mobilität von Studenten und Praktikanten erweitern;

— den Zugang zur allgemeinen und beruflichen Bildung sowie zu Wissen durch eine entsprechende Arbeitszeitge-
staltung, durch Dienstleistungen zur Unterstützung von Familien, durch Berufsberatung und gegebenenfalls durch
neue Formen der Kostenteilung für alle erleichtern und diversifizieren;

— sich durch eine verbesserte Definition und größere Transparenz von Qualifikationen und Befähigungsnachweisen
sowie deren Anerkennung und eine bessere Validierung des nichtformalen und des informellen Lernens auf neue
berufliche Erfordernisse, Schlüsselkompetenzen und künftige Qualifikationsanforderungen einstellen.

Im Rahmen der europäischen Beschäftigungsstrategie aufgestellte Zielvorgaben und Benchmarks

Die folgenden Zielvorgaben und Benchmarks wurden im Zusammenhang mit der europäischen Beschäftigungsstrategie
2003 vereinbart:
— Jedem Arbeitslosen wird ein Neuanfang ermöglicht, und zwar binnen sechs Monaten nach Eintritt der Arbeitslosigkeit

im Fall von Jugendlichen und binnen zwölf Monaten im Fall von Erwachsenen in Form einer Ausbildung, einer
Umschulung, Berufserfahrung, eines Arbeitsplatzes oder einer anderen Beschäftigungsmaßnahme, gegebenenfalls in
Kombination mit einer kontinuierlichen Unterstützung bei der Arbeitssuche.

— Bis zum Jahr 2010 sollten 25 % der Langzeitarbeitslosen an einer aktiven Maßnahme in Form einer Ausbildung, einer
Umschulung, Berufserfahrung oder einer anderen Beschäftigungsmaßnahme teilnehmen, mit dem Ziel, den Durch-
schnitt der drei führenden Mitgliedstaaten zu erreichen.

— Arbeit Suchende können überall in der Europäischen Union Zugang zu sämtlichen von den Arbeitsverwaltungen der
Mitgliedstaaten bekannt gegebenen Stellenangeboten haben.

— Bis 2010 wird das effektive Durchschnittsalter beim Ausscheiden aus dem Erwerbsleben auf Ebene der Europäischen
Union um fünf Jahre angehoben werden (im Vergleich zu 59,9 im Jahr 2001).

— Bis 2010 werden für mindestens 90 % der Kinder zwischen drei Jahren und dem Schulpflichtalter und für mindestens
33 % der Kinder unter drei Jahren Betreuungsplätze zur Verfügung gestellt werden.

— Die durchschnittliche Schulabbrecherquote für die Europäische Union wird auf höchstens 10 % gesenkt.
— Bis 2010 sollten mindestens 85 % der 22-jährigen in der Europäischen Union die Sekundarstufe II abgeschlossen

haben
— Der durchschnittliche Anteil der Erwachsenen im erwerbsfähigen Alter (Altersgruppe 25—64 Jahre) in der Europä-

ischen Union, die am lebensbegleitenden Lernen teilnehmen, sollte mindestens 12,5 % betragen.
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1. EINLEITUNG

In Übereinstimmung mit Artikel 159 des Vertrags beurteilt die Kommission alle drei Jahren den Status der
Kohäsion und den Beitrag anderer Politiken.

Der Zweite Bericht (2001) leitete eine Debatte zur Kohäsionspolitik nach der Erweiterung ein. Der Dritte
Bericht (Februar 2004) nützte die Schlussfolgerungen dieser Debatte als Grundlage für die Vorstellung der
Vorschläge der Kommission für eine reformierte Kohäsionspolitik nach 2006 und am 14. Juli 2004 nahm die
Kommission die Vorschläge für neue Strukturfondsverordnungen für die Periode 2007-2013 an.

Der erste Beitrag des EGB zur Debatte über die Zukunft der wirtschaftlichen und sozialen Kohäsionspolitik
in der erweiterten Europäischen Union, der durch seinen Exekutivausschuss vom 19.-20. November 2002
angenommen wurde, drängte auf eine Stärkung der Strukturpolitik der Gemeinschaft in einem erweiterten
Europa, da die Grundsätze der Kohäsion und Solidarität im Vertrag festgelegt sind und zwei der wichtigsten
Instrumente für die Integration von Menschen und Gebieten sind.

Der EGB ist der Ansicht, dass die Erweiterung vor allem eine einmalige historische Gelegenheit ist, die
Völker Europas auf Grundlage fundamentaler demokratischer Werte zu vereinen. Dies garantiert Frieden
und politische Stabilität in Europa und trägt zu wirtschaftlichem und sozialem Fortschritt sowie zu besseren
Lebens- und Arbeitsbedingungen bei. Neben der Wiedervereinigung Europas bietet die Erweiterung auch die
Möglichkeit, den europäischen Arbeitsmarkt und Binnenmarkt durch Steigerung des gesamten
Produktionsvolumens und durch Anhebung des Konsumniveaus der neuen Mitgliedstaaten sowie die
Entwicklung neuer Produkte und Dienstleistungen, die auf dem Weltmarkt konkurrenzfähig sind, zu expan-
dieren.

Dies ist eine noch nie da gewesene politische, wirtschaftliche und soziale Herausforderung, die der gesam-
ten Europäischen Union nutzen wird. Wie bei früheren Erweiterungen kann man jedoch nicht über die
Tatsache hinwegsehen, dass diese die Kluft in der wirtschaftlichen Entwicklung verbreitert, eine geografi-
sche Verschiebung der Ungleichgewichte in den Osten verursacht und die Beschäftigungslage schwieriger
gemacht hat.

Ferner sorgt sich die EU um einige andere große Herausforderungen, die auf den jüngsten EU-Gipfeln
besprochen wurden und ebenfalls gemeinsame und koordinierte Antworten und Aktionen erfordern.

Der EGB möchte wiederholen, dass die zukünftige Kohäsionspolitik Antworten auf diese Herausforderungen
bieten muss und damit zum Abbau von Ungleichgewichten zwischen Regionen beitragen und eine
Gesellschaft mit Vollbeschäftigung, Chancengleichheit, sozialer Eingliederung und Kohäsion und damit, in
weiterem Sinne, das Europäische Sozialmodell fördern muss.

In Bezug auf die wirtschaftliche und soziale Kohäsionspolitik unterstreicht der EGB die Rolle und Bedeutung
von Sozialschutzsystemen und insbesondere die Bedeutung guter öffentlicher (im Gegensatz zu „privaten“)
Sozialversicherungssystemen auf der Grundlage von Solidarität, die durch die Mechanismen der
„Umverteilung“ zur Sicherung und/oder Gewährleistung der sozialen Kohäsion beitragen.

EGB-KOMMENTARE
MITTEILUNG DER KOMMISSION
Kohäsionspolitik im Dienste von Wachstum und Beschäftigung

Strategische Leitlinien der Gemeinschaft 2007-2013 - KOM(2005)299
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Um dies zu erreichen, muss diese Reform eine noch stärkere Komplementarität zwischen den
Strukturpolitiken der Union und anderen Bereichen der Gemeinschaftspolitik garantieren, während sie dafür
sorgt, dass alle EU-Politiken die entscheidenden Aspekte wirtschaftlicher und sozialer Kohäsion und einer
florierenden hochwertigen Beschäftigung berücksichtigen. Neben dieser Koordinierung der
Gemeinschaftspolitiken muss auch die Steuerpolitik koordiniert werden, um jede Art von sozialem und
Steuerdumping zu vermeiden.

Der EGB hält daher den expliziten Verweis auf die Agenden von Lissabon und Göteborg im Vorschlag der
Kommission für eine Allgemeine Verordnung für entscheidend. Der EGB ist insbesondere davon überzeugt,
dass Kohäsionspolitik die Zielsetzungen von Lissabon und Göteborg umfassen und ein entscheidendes
Medium für deren Umsetzung über nationale und regionale Entwicklungsprogramme werden muss.

In diesem Sinne ist der EGB auch der Ansicht, dass es sehr wichtig ist, dass die Mitteilung der Kommission
explizit auf die Schlussfolgerungen des Vorsitzes des Europäischen Rates vom März 2005 verweist, wo die
Notwendigkeit einer Neubelebung der Strategie von Lissabon betont wurde.  Der EGB ist hier insbesondere
auch der Ansicht, dass „die Union alle geeigneten nationalen und Gemeinschaftsressourcen mobilisieren
muss - einschließlich der Kohäsionspolitik“.

Der EGB möchte betonen, dass die Strukturfonds zu echten Schlüssel instrumenten für die Sicherung der
Umsetzung der sozialpolitischen Agenda 2006-2010 gemacht werden sollten.

2. NEUER RAHMEN FÜR KOHÄSIONSPOLITIK

In seinem Vorschlag zur „Neuen Architektur der EU-Kohäsionspolitik nach 2006“, der durch seinen
Exekutivausschuss vom 13. und 14. November 2004 angenommen wurde, unterstützte der EGB den durch
die Kommission vorgeschlagenen strategischen Ansatz und insbesondere die Einführung eines jährlichen
strategischen Dialogs mit den europäischen Institutionen, um erzielten Fortschritt anhand strategischer
Prioritäten und der erreichten Resultate zu prüfen.

Der EGB begrüßt die Tatsache, dass die europäischen Sozialpartner zum allgemeinen Strategiedokument
zur Kohäsionspolitik angehört wurden, damit sie ihren Beitrag leisten können, bedauert jedoch, dass diese
Anhörung nur als Teil der „öffentlichen“ Anhörung der Kommission organisiert wurde. 

Der EGB drängt erneut darauf, dass die Sozialpartner auf nationaler Ebene zum Nationalen strategischen
Rahmenplan, der durch die Mitgliedstaaten ins Leben gerufen werden muss, richtig angehört werden. 
In den oben angeführten Vorschlägen betonte der EGB einige Aspekte des neuen Rahmens für die
Kohäsionspolitik. Während er die Tatsache begrüßt, dass einige Aspekte berücksichtigt wurden, möchte der
EGB die folgenden Punkte betonen.

Konzentration

Der EGB begrüßt die Tatsache, dass der Hauptaspekt, den die Kommission bei zukünftigen Verhandlungen
über die verschiedenen nationalen und regionalen Programme verteidigen will, eine garantierte
Konzentration und der Einschluss nur jener Elemente sein wird, die zu Wachstum und Beschäftigung beitra-
gen, während zugleich die Prioritäten der Gemeinschaftspolitiken berücksichtigt werden.

Unter Berücksichtigung der folgenden Punkte spricht sich der EGB auch dafür aus, die Umsetzung von prio-
ritären Themen auf drei Schlüsselkonzepte zu konzentrieren: Konvergenz, regionale Wettbewerbsfähigkeit
und Beschäftigung und europäische territoriale Kooperation.

> 1. Konvergenz

Der EGB wiederholt seine Sorge, dass eine Kohäsionspolitik mit zwei Geschwindigkeiten vermieden werden
muss, doch er erkennt an, dass bestimmte Prioritäten unterschiedlich sein können, je nachdem, ob sie sich
auf die am stärksten benachteiligten Regionen der EU-15 oder auf jene der neuen Mitgliedstaaten beziehen.
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Während der Ausbau der Infrastruktur in den EU-15 fortgesetzt wurde, war das in den neuen Mitgliedstaaten
nicht der Fall. Es muss ein Gleichgewicht zwischen Investitionen in Infrastruktur und Investitionen in
Humankapital gefunden werden, während das Risiko einer Zerstückelung der unterstützenden Maßnahmen
vermieden wird. Zugleich müssen Infrastrukturprojekte das Ziel „Beschäftigung“ integrieren und mit einer
Arbeitskräftepolitik verbunden sein, die Möglichkeit zum Antizipieren bietet. 

> 2. Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung

Es ist klar, dass anhaltende und immer neue strukturelle Probleme, unerwartete Katastrofen, Prozesse indu-
strieller Umstrukturierung oder wirtschaftlicher Diversifizierung und Unternehmensfusionen in zahlreichen
EU-Regionen mehr Unterstützung für diese Problemzonen erfordern.

Da die heutigen Ziele 2 und 3 unter dem neuen Schlüsselkonzept „regionale Wettbewerbsfähigkeit und
Beschäftigung“ zusammengefasst werden, muss die soziale Dimension regionaler Entwicklung klar definiert
werden. So ist es auch sehr wichtig für die Mitgliedstaaten, eine gute Verbindung mit den Nationalen
Aktionsplänen für Beschäftigung und den Nationalen Aktionsplänen für Eingliederung sicher zu stellen.

Der EGB begrüßt den dualen Ansatz der Kommission unter der Bedingung, dass beide Teile wirklich in allen
Mitgliedstaaten umgesetzt werden. Erstens sollten regionale Entwicklungsprogramme die Regionen dabei
unterstützen, wirtschaftlichen Wandel vorweg zu nehmen und zu fördern, indem sie ihre
Wettbewerbsfähigkeit und Attraktivität stärken; und zweitens sollten Programme, die auf der geeigneten
territorialen Ebene definiert wurden, Menschen dabei helfen, sich auf wirtschaftlichen Wandel vorzuberei-
ten und sich daran anzupassen.

Während es in Bezug auf die Förderfähigkeit von Regionen stimmt, dass die Mitgliedstaaten, in enger
Zusammenarbeit mit den Regionen, in der besten Position sind, um die Gebiete mit dem größten Hilfebedarf
zu identifizieren, ist der EGB der Ansicht, dass wiederholt werden muss, dass die Strukturfonds eine
Gemeinschaftspolitik sind, deren Anwendung bewusst auf einer Reihe gemeinsamer Zielsetzungen und
Grundsätze beruht um zu vermeiden, dass diese Politik in eine Renationalisierung abgleitet. Es ist entschei-
dend, objektive Förderkriterien zu definieren sowie eine Verbindung und ein optimales Gleichgewicht
zwischen den drei betroffenen Ebenen zu garantieren: europäische, nationale und regionale, einschließlich
lokale Ebene.

Daher unterstützt der EGB den Vorschlag der Kommission in ihrer Mitteilung über „Umstrukturierung und
Beschäftigung. Umstrukturierungen antizipieren und begleiten: die Rolle der Europäischen Union“
(KOM(2005)120), um die Finanzinstrumente der Gemeinschaft, insbesondere den Europäischen Sozialfonds
zu nutzen, um die Vorwegnahme und Begleitung der Umstrukturierung zu verbessern.

> 3. Europäische territoriale Kooperation

Der EGB begrüßt die Tatsache, dass die Kommission auf Grundlage der Erfahrungen aus der aktuellen
INTERREG-Initiative vorgeschlagen hat, eine neue Zielsetzung einzuführen, um die ausgewogene und
harmonische Integration des Grundgebiets der Union durch die Unterstützung der Kooperation zwischen
ihren zahlreichen Komponenten in grenzüberschreitenden, transnationalen und interregionalen Themen mit
Gemeinschaftsrelevanz fortzusetzen.

> 4. Prinzip Partnerschaft

Der EGB ist überzeugt, dass Partnerschaft ein fundamentales Prinzip ist, um den Erfolg der Maßnahmen der
Strukturfonds zu garantieren.  Das Ziel qualitativ hochwertige Partnerschaften muss unter Einbeziehung der
Sozialpartner in jede Phase der Fondsinterventionen verfolgt werden.

Daher wiederholt der EGB seinen Wunsch, wonach die zukünftigen Strukturfondsverordnungen das Prinzip
Partnerschaft deutlich definieren und sich nicht auf nationale Regeln und Praktiken verlassen, wie die
Kommission das wieder vorgeschlagen hat.

In Bezug auf die Zusammensetzung des Begleitausschusses begrüßt der EGB den Vorschlag der
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Kommission, die Sozialpartner einzubeziehen.

Analog dazu unterstützt der EGB in Bezug auf den Europäischen Sozialfonds den Vorschlag der Kommission,
dass unter der Zielsetzung Konvergenz mindestens 2 % der ESF-Ressourcen für den Ausbau von Fähig- und
Fertigkeiten und gemeinsame Aktivitäten mit den Sozialpartners aufgewendet werden. Zugleich drängt der
EGB auf einen deutlichen Verweis auf den sozialen Dialog, in Übereinstimmung mit der Mitteilung der
Kommission „Partnerschaft für den Wandel in einem erweiterten Europa - Verbesserung des Beitrags des
europäischen sozialen Dialogs“ (KOM(2004)557).

Der EGB bedauert jedoch, dass der Europäische Sozialfonds im Vorschlag der Kommission der einzige Fonds
ist, der auf der aktiven Beteiligung der Sozialpartner in seinem Europäischen Ausschuss beruht. Der EGB ist
der Ansicht, dass ihre Beteiligung einen bedeutenden Mehrwert darstellt. Es ist daher entscheidend, dass
dieselbe Art der Beteiligung auch in den anderen Strukturfonds ermöglicht wird, sowohl auf europäischer
als auch auf nationaler Ebene.
Die Sozialpartner müssen auch Zugang zur technischen Unterstützung haben, um ihre Kapazitäten insbe-
sondere in den neuen Mitgliedstaaten auszubauen, damit sie einfacher an der Verwaltung und Umsetzung
von Projekten teilnehmen können, die durch die Strukturfonds finanziert werden.

In Bezug auf öffentlich-private Partnerschaften (ÖPP) nimmt der EGB den Vorschlag der Kommission zur
Kenntnis, zusätzliche Finanzmittel zu suchen, um Projekte im öffentlichen Sektor durchzuführen. ÖPP
ermöglichen die Beteiligung des privaten Sektors an Projekten von allgemeinem Interesse. Dennoch müssen
Lehren aus weniger positiven Erfahrungen gezogen und die Risiken berücksichtigt werden, die ÖPP-
Vereinbarungen mit sich bringen können. Der EGB möchte betonen, dass deutliche Kriterien für die
Verwendung von Mitteln zur Unterstützung von ÖPP definiert werden müssen. Der EGB steht ÖPP weiterhin
kritisch gegenüber, so lange Bürger nicht in das Auswahlverfahren der Infrastrukturen und Dienstleistungen
einbezogen werden, die sie finanzieren und Tag für Tag benützen.

3. LEITLINIEN FÜR DIE KOHÄSIONSPOLITIK 2007-2013

In Anbetracht des oben Gesagten unterstützt der EGB nachdrücklich den Vorschlag der Kommission, wonach
sich die Kohäsionspolitik - in Übereinstimmung mit der neuen Dynamik, die die Strategie von Lissabon für
Wachstum und Beschäftigung erhielt - stärker auf Wissen, Forschung und Innovation sowie auf
Humankapital konzentrieren muss und wonach die finanziellen Bemühungen in diesen Bereichen signifikant
erhöht werden müssen, will man dieses Ziel erreichen.

Der EGB unterstützt den Vorschlag der Kommission, wonach Mitgliedstaaten und Regionen die Zielsetzung
Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau auf allen Stufen der Entwicklung und Umsetzung von
Programmen und Projekten umzusetzen versuchen müssen.

Der EGB möchte nämlich unterstreichen, dass Erfahrungen aus der Vergangenheit gezeigt haben, dass
Gemeinschaftsinitiativen eine entscheidende Rolle bei der Stärkung der europäischen Identität spielen und
Möglichkeiten für Experimente und die Entwicklung von Partnerschaften bieten. Der EGB hält ferner die
transnationalen und innovativen Aspekte der Gemeinschaftsinitiativen für wichtig.

Während also die Bedeutung der Vorschläge der Kommission zur Gewährleistung von Chancengleichheit
und transnationaler Kooperation unterstrichen wird, wiederholt der EGB seinen Wunsch, die
Gemeinschaftsinitiative EQUAL zu erhalten oder sie explizit in das neue Ziel 2 zu integrieren, da sie positive
Resultate bei der Förderung der Chancengleichheit für alle Frauen und Männer auf einem sich schnell verän-
dernden Arbeitsmarkt und bei der Bekämpfung von Diskriminierung aller Art erreicht hat.

Der EGB unterstützt den Vorschlag der Kommission, wonach durch die Kohäsionspolitik kofinanzierte
Projekte Mittel für drei Prioritäten aufwenden müssen, die in spezifischen Leitlinien als Rahmen für
Mitgliedstaaten und Regionen erstellt sind, die bei der Planung neuer nationaler und regionaler Programme
verwendet werden.

Dennoch drängt der EGB darauf, dass die Kommission, als Hüterin der Verträge, sicher stellen sollte, dass
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die Mitgliedstaaten und Regionen den Nationalen strategischen Rahmenplan sowie nationale und regionale
Programme in Übereinstimmung mit der reformierten Strategie von Lissabon erstellen. 

Neben diesen Anmerkungen will der EGB auch die folgenden Punkte zu den vier strategischen Leitlinien
unterstreichen, die in der Mitteilung vorgeschlagen wurden und als Rahmen für die Mitgliedstaaten und
Regionen in der Zukunft dienen werden.

LEITLINIE 1. Europa und seine Regionen werden ein Magnet für Investitionen und Arbeit

Der EGB unterstützt den Vorschlag der Kommission über die Rolle der Europäischen Investitionsbank (EIB)
bei der Finanzierung der Umsetzung der Kohäsionspolitik.

In erster Linie drängt der EGB darauf, dass Infrastrukturprojekte die Zielsetzung „Beschäftigung“ integrie-
ren müssen, indem sie diese mit einer Arbeitskräfte politik mit einer Fähigkeit zur Antizipation verbinden. 

Transportinfrastrukturprojekte müssen in Übereinstimmung mit der europäischen Transportpolitik definiert
werden. Der EGB unterstützt daher den Vorschlag, wonach Kofinanzierung durch die Strukturfonds Mittel
vom Haushalt der Transeuropäischen Netze ergänzen sollte.

Während auch der EGB die Bedeutung einer Garantie attraktiver Bedingungen für Unternehmen anerkennt,
ist er in Bezug auf Arbeitnehmer der Ansicht, dass man sich hier nicht nur auf hoch qualifizierte Facharbeiter
konzentrieren darf, sondern alle Arbeiter mit einbeziehen sollte.

Der EGB ist der Ansicht, dass Investitionen zur Verbesserung der Energieeffizienz von Häusern unterstützt
werden müssen, da diese zugleich zur Schaffung von Arbeitsplätzen, zum Erreichen der Zielsetzungen
beschränkter Emissionen von Treibhausgasen und zur Senkung der Energierechnung der Haushalte beitra-
gen.

LEITLINIE 2. Mehr Wissen und Innovation für Wachstum

Der EGB hat an den Rat der Europäischen Union appelliert, um eine neue Leitlinie mit dem Vorschlag einer
neuen Europäischen Wachstumsinitiative zu erarbeiten, in der Mitgliedstaaten zur Erstellung nationaler
Sanierungspläne aufgefordert werden, in deren Rahmen sie 3 % ihres BIP in Prioritäten der Strategie von
Lissabon wie Forschung, Allgemein- und Berufsbildung, aktive Arbeitsmarktpolitik, sozialer Wohnbau,
saubere Technologie und erneuerbare Energiequellen investieren.

Forschung und Entwicklung sind entscheidend für den Erfolg der Strategie von Lissabon. Auch die Umwelt
und neue Beschäftigungsmöglichkeiten müssen berücksichtigt werden.

LEITLINIE 3. Mehr und bessere Arbeitsplätze

Der EGB unterstützt den Vorschlag der Kommission, Beschäftigungspolitiken mit den Zielen
Vollbeschäftigung, mehr Arbeitsplatzqualität und Arbeitsproduktivität und Stärkung der sozialen und terri-
torialen Kohäsion umzusetzen.

Der EGB ist der Ansicht, dass Investitionen in Wissen und qualitative Arbeitsplätze entscheidend sind. Der
EGB will betonen, dass der richtige Weg zum Fortschritt für Europa nicht darin besteht, so viele unsichere
Gelegenheitsarbeitsplätze wie möglich zu schaffen, sondern die Anzahl und Qualität der Arbeitsplätze zu
erhöhen.
Der EGB macht auch auf die Tatsache aufmerksam, dass ein Viertel der Menschen, die unter die
Armutsgrenze zu sinken drohen, Arbeit haben - wodurch sie beweisen, dass mehr Arbeitsplätze und mehr
Wachstum nicht notwendigerweise weniger Armut bedeuten.

Eine Politik zur Unterstützung ausgegrenzter und gefährdeter Menschen muss entwickelt werden, was
bedeutet, dass sowohl nach oben als auch nach unten agiert wird, insbesondere bei
Beschäftigungsanreizen. 

Die Kohäsionspolitik muss einen echten europäischen Arbeitsmarkt schaffen, vor allem durch Förderung der
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Solidarität zwischen den Regionen und der Solidarität. Der EGB ist auch der Ansicht, dass das EURES-
Netzwerk, in dem der EGB seit seiner Einführung 1994 eine aktive Rolle gespielt hat, ein entscheidendes
Instrument zur Förderung der Beschäftigungs- und geografischen Mobilität sowohl auf europäischer als
auch auf nationaler Ebene ist.

Der EGB ist überzeugt, dass ein integrierter Ansatz in Verbindung mit der Umsetzung einer
Antizipationsstrategie notwendig ist, um positiv auf die Herausforderungen der demografischen
Veränderungen zu reagieren. Dazu ist eine breite Palette von Instrumenten, Politiken und Akteuren notwen-
dig. 

Aktive und integrative Arbeitsmarktpolitik zur Unterstützung junger Menschen und älterer Beschäftigter
muss in enger Zusammenarbeit mit den Sozialpartnern definiert werden. Dazu müssen bessere Politiken für
das Berufsleben als Ganzes definiert und mit lebensbegleitendem Lernen kombiniert werden. Das bedeutet
aktive Jugendpolitik, die Jugendliche auf den Arbeitsmarkt bringt, sowie eine Politik der Freiwilligkeit, die
älteren Arbeitnehmern einen allmählichen aber aktiven Abbau ihrer Berufstätigkeit ermöglicht. 

Der EGB denkt, dass Maßnahmen zur Verbesserung der Jugendbeschäftigung durch die Bekämpfung unsi-
cherer Beschäftigungsverhältnisse ergriffen werden sollten. Diese Maßnahmen müssen die Förderung
sicherer Arbeitsplätze für Jugendliche, bessere Gesundheits- und Sicherheitsstandards und gleichen Zugang
zu sozialer Sicherheit umfassen, damit Jugendliche vor dem Abgleiten in die informelle Wirtschaft behütet
werden.

Ein Programm positiver Maßnahmen muss entwickelt werden, um die Beteiligungsrate am Arbeitsmarkt zu
erhöhen und die richtigen Bedingungen für ältere Arbeitnehmer zu schaffen, damit sie bis zum Erreichen des
Rentenalters arbeiten.
Der EGB ist auch der Ansicht, dass Einwanderung nur eine Teillösung für die demografischen Probleme
Europas ist. Es geht vor allem darum, eine proaktivere Einwanderungspolitik zu entwickeln, die sich eher auf
die Begleitung als auf die Verhinderung der Einwanderung richtet, und dafür zu sorgen, dass die Menschen
in Europa diese Politik unterstützen. 

In Bezug auf die wirtschaftliche Umstrukturierung begrüßt der EGB den Vorschlag der Kommission, perma-
nente Begleitsysteme einzurichten, an denen die Sozialpartner, Unternehmen und Lokalbehörden beteiligt
sind. Ihre Aufgabe wird es sein, wirtschaftlichen und sozialen Wandel auf nationaler, regionaler und lokaler
Ebene zu beobachten und zukünftige Wirtschafts- und Arbeitsmarkttendenzen vorweg zu nehmen.

Der EGB ist überzeugt, dass eine Leitlinie Beschäftigungspolitik hinzugefügt werden sollte, die
Mitgliedstaaten verpflichtet dafür zu sorgen, dass alle entlassenen Arbeitnehmer das Recht haben, auf den
Arbeitsmarkt zurückzukehren (Umschulung, Karrierebegleitung, Praktika). Darüber hinaus ist es notwendig,
Maßnahmen für die „soziale Begleitung“, wie „Frührenten“, der ältesten Arbeitnehmer und jener einzufüh-
ren, die nicht von Wiedereingliederungsmaßnahmen profitieren können. Während dieser Perioden der
Wiedereingliederung müssen auch soziale und Lohngarantien für diese Arbeitnehmer vorgesehen werden,
und zwar die Garantie, das Einkommen und auch soziale Rechte (Zugang zum Gesundheitssysteme,
Rentenansprüche) zu behalten. Die Strukturfonds müssen den Abschluss von Tarifabkommen unterstützen,
die diese Rechte festschreiben.

Abschließend unterstützt der EGB den Vorschlag der Kommission, langfristige Gesundheitseinrichtungen
und Gesundheitsinfrastruktur zu verbessern, die für EU-Bürger so wichtig sind, und betont zugleich, dass zu
berücksichtigen ist, dass Mitgliedstaaten unterschiedliche Finanzierungssysteme haben.

LEITLINIE 4. Gebietsbezogene Kohäsion und Zusammenarbeit

Der EGB unterstützt den Vorschlag der Kommission, wonach Mitgliedstaaten und Regionen bei der
Entwicklung ihrer Programme spezifische territoriale Bedürfnisse berücksichtigen müssen, während er
präzisiert, dass das nicht nur getan werden muss, um eine ungleichgewichtige regionale Entwicklung zu
vermeiden, sondern um diese wirklich zu bekämpfen. Das ist umso wichtiger, als Kommissionsberichte
zeigen, dass echte Konvergenz, trotz der Fortschritte bei den Resultaten, insbesondere in den am wenigsten
wohlhabenden Regionen keinesfalls existiert und dass Ungleichheiten zwischen den Regionen in einigen
Ländern sogar noch verstärkt wurden.
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Die spezifischen Probleme städtischer und ländlicher Gebiete müssen berücksichtigt werden. In Bezug auf
ländliche Gebiete teilt der EGB die Ansicht der Kommission, wonach Kohäsionspolitik gegebenenfalls auf die
Ergänzung von Aktionen beschränkt werden muss, die durch den neuen Europäischen Landwirtschaftsfonds
für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) unterstützt werden.

Wie schon früher gesagt, begrüßt der EGB die Tatsache, dass die Kommission auf Grundlage der
Erfahrungen aus der aktuellen INTERREG-Initiative vorgeschlagen hat, eine neue Zielsetzung einzuführen,
um die ausgewogene und harmonische Integration des Grundgebiets der Union durch die Unterstützung der
Kooperation zwischen ihren zahlreichen Komponenten in grenzüberschreitenden, transnationalen und inter-
regionalen Themen mit Gemeinschaftsrelevanz fortzusetzen. 

Grenzübergreifende, transnationale und interregionale Kooperation und Interventionen müssen verstärkt
werden. Die positive Erfahrung der Gewerkschaften mit Aktionen, die durch die 40 Interregionalen
Gewerkschaftsbünde (IGB) auch in Regionen durchgeführt wurden, die an neue Mitgliedstaaten grenzen,
zeigt, dass dies der richtige Weg ist.

In Bezug auf grenzübergreifende Kooperation unterstützt und unterstreicht der EGB insbesondere die
folgenden Vorschläge der Kommission:

Integration des grenzübergreifenden Arbeitsmarkts.
Beitrag zur wirtschaftlicher und sozialer Integration.
Schwerpunkt auf die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit von Grenzregionen.

Der EGB ist der Ansicht, dass die EU die an ihren Außengrenzen gelegenen Regionen und dünn besiedelte
Regionen, deren Bevölkerung abzuwandern droht, durch Förderung ihrer Attraktivität und
Wettbewerbsfähigkeit besonders unterstützen sollte. 

Da seit der Erweiterung außerdem die Außengrenzen der EU verschoben wurden, haben sich auch struktu-
relle Probleme in diese neuen Regionen verschoben. Der EGB ist überzeugt, dass diese Regionen besonders
berücksichtigt werden müssen, indem das Instrument Neue Nachbarschaft optimal genützt wird, ohne
unterstützende Maßnahmen für Grenzregionen in der EU zu vernachlässigen.

4. FINANZIELLE RESSOURCEN

Der EGB möchte die bekannte Tatsache wiederholen, dass das aktuelle Investitionsniveau der
Haushaltsmittel der Union verglichen mit den positiven Resultaten, die erreicht wurden, eher bescheiden
ist, insbesondere im Hinblick auf die verbesserte Situation der benachteiligten Regionen und den Beginn
echter Konvergenz.

Unter Berücksichtigung der Ambitionen der Mitgliedstaaten für die EU, können die Ressourcen, verglichen
mit den Zielsetzungen der Erweiterung und der reformierten Strategie von Lissabon, nicht auf dem heutigen
Niveau bleiben.

Der EGB wiederholt daher, dass die aktuellen Anstrengungen zur Stimulierung von Wachstum,
Beschäftigung, Wettbewerbsfähigkeit und nachhaltiger Entwicklung der benachteiligten Regionen verstärkt
werden müssen, wenn deren Erfolg garantiert werden soll.

Im Lichte der von der Kommission auf Basis der finanziellen Vorausschau für die Periode 2007-2013 vorge-
schlagenen Grenze (1,24 %) ist der EGB der Ansicht, dass die 0,41 % für die Kohäsionspolitik nicht ausrei-
chen, um die ehrgeizigen Ziele zu erreichen, die die EU für die weitere Integration Europas formuliert hat.
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1. EINLEITUNG

In Übereinstimmung mit Artikel 159 des Vertrags beurteilt die Kommission alle drei Jahren den Status der
Kohäsion und den Beitrag anderer Politiken.
Der Zweite Bericht (2001) leitete eine Debatte zur Kohäsionspolitik nach der Erweiterung ein. Der Dritte
Bericht (Februar 2004) nützte die Schlussfolgerungen dieser Debatte als Grundlage für die Vorstellung der
Vorschläge der Kommission für eine reformierte Kohäsionspolitik nach 2006 und am 14. Juli 2004 nahm die
Kommission die Vorschläge zu den neuen Regeln für die Strukturfonds für die Periode 2007-2013 an5.
Der erste Beitrag des EGB zur Debatte über die Zukunft der wirtschaftlichen und sozialen Kohäsionspolitik
in der erweiterten Europäischen Union, der durch seinen Exekutivausschuss vom 19.-20. November 2002
angenommen wurde6, betonte die Stärkung der Strukturpolitik der Gemeinschaft in einem erweiterten
Europa insofern, als die Grundsätze der Kohäsion und Solidarität im Vertrag festgelegt sind und zwei der
wichtigsten Instrumente für die Integration von Menschen und Gebieten darstellen.

Für den EGB ist die Erweiterung vor allem eine einmalige historische Gelegenheit, die Völker Europas auf
Grundlage fundamentaler demokratischer Werte zu vereinen. Dies garantiert Frieden und politische Stabilität
in Europa und trägt zu wirtschaftlichem und sozialem Fortschritt sowie zu besseren Lebens- und
Arbeitsbedingungen bei. Neben der Wiedervereinigung Europas bietet die Erweiterung auch die Möglichkeit,
den europäischen Arbeitsmarkt und Binnenmarkt durch Steigerung des gesamten Produktionsvolumens und
durch Anhebung des Konsumniveaus der neuen Mitgliedstaaten sowie die Entwicklung neuer Produkte und
Dienstleistungen, die auf dem Weltmarkt konkurrenzfähig sind, zu expandieren.
Dies ist eine noch nie da gewesene politische, wirtschaftliche und soziale Herausforderung, die der gesam-
ten Europäischen Union nutzen wird. Wie bei früheren Erweiterungen muss jedoch festgehalten werden,
dass diese die Kluft in der wirtschaftlichen Entwicklung verbreitert, eine geografische Verschiebung der
Ungleichgewichte in den Osten verursacht und die Beschäftigungslage schwieriger gemacht hat.

Ferner sorgt sich die EU um einige andere große Herausforderungen, die auf den jüngsten EU-Gipfeln
besprochen wurden und ebenfalls gemeinsame und koordinierte Antworten und Aktionen erfordern.
Die zukünftige Kohäsionspolitik der EU muss Antworten auf diese Herausforderungen bieten und damit zum
Abbau bestehender Ungleichgewichte zwischen Regionen beitragen und eine Gesellschaft mit
Vollbeschäftigung, Chancengleichheit, Eingliederung und sozialer Kohäsion und damit, in weiterem Sinne,
das Europäische Sozialmodell fördern.

Um dies zu erreichen, muss diese Reform eine noch stärkere Komplementarität zwischen den
Strukturpolitiken der Union und anderen Bereichen der Gemeinschaftspolitik garantieren, während sie dafür
sorgt, dass alle EU-Politiken die entscheidenden Aspekte wirtschaftlicher und sozialer Kohäsion und die
Notwendigkeit der Schaffung hochwertiger Arbeitsplätze berücksichtigen. Zusätzlich zur Koordinierung der
Gemeinschaftspolitiken ist es auch besonders wichtig, die Steuerpolitik zu koordinieren, um Sozial- und
Steuerdumping zu vermeiden.

In dieser Hinsicht hält der EGB daher den expliziten Verweis auf die Agenden von Lissabon und Göteborg im
Vorschlag der Kommission für eine Allgemeine Verordnung für entscheidend. Der EGB ist insbesondere
davon überzeugt, dass Kohäsionspolitik die Zielsetzungen von Lissabon und Göteborg integrieren und ein
entscheidendes Medium für deren Umsetzung über nationale Entwicklungsprogramme werden muss.

DIE VORSCHLÄGE DES EGB: 
EINE NEUE ARCHITEKTUR FÜR DIE 
EU-KOHÄSIONSPOLITIK NACH 2006
Entschließung angenommen durch den Exekutivausschuss des EGB 

in der Sitzung vom 13.-14. Oktober 2004 in Brüssel

5 http://www.europa.eu.int/comm/regional_policy/sources/docoffic/official/regulation/newregl0713_en.htm 
6 http://www.etuc.org/a/1637?var_recherche=%20economic%20and%20social%20cohesion%20policy%20in%20the%20enlarg
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2. DIE WICHTIGSTEN ELEMENTE DER REFORM

2.1. Konzentration auf drei Zielsetzungen der Gemeinschaft

In Bezug auf die operationellen Programme begrüßt der EGB besonders die Vorschläge der Kommission,
eine beschränkte Liste von Schlüsselthemen zu hantieren, und zwar Innovation und die wissensbasierte
Wirtschaft, Umwelt und Risikoprävention, Zugänglichkeit und Dienstleistungen im allgemeinen wirtschaftli-
chen Interesse, während festzuhalten ist, dass sich diese Themen auf die Schaffung von Arbeitsplätzen und
die regionale Entwicklung beziehen müssen.
Zugleich spricht sich der EGB, unter Berücksichtigung der unten formulierten Forderungen, für einen
Schwerpunkt auf die Umsetzung von prioritären Themen zu drei Schlüsselkonzepten aus: Konvergenz,
regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung und europäische territoriale Kooperation.

2.1.1. Konvergenz

Der EGB ist überzeugt, dass die am wenigsten entwickelten Regionen der erweiterten Union, jene, die
unter dem Gemeinschaftsdurchschnitt bleiben, prioritär bleiben müssen, wie das im Vorschlag der
Kommission der Fall ist. Der EGB betont weiterhin, dass diese Zielsetzung vor allem die Regionen mit
einem Pro-Kopf-BIP unter 75 % des Gemeinschaftsdurchschnitts betreffen wird.

Ferner unterstützt der EGB den Vorschlag, Regionen mit einem Pro-Kopf-BIP unter 75 % des für die EU-15
berechneten Durchschnitts (als „statistischer Effekt“ der Erweiterung bezeichnet), die nicht „plötzlich“
reich geworden sind, vorübergehende Unterstützung zu gewähren. Analog dazu sollten Länder, die
Ressourcen aus dem Kohäsionsfonds bekommen und auch durch den „statistischen Effekt“ der
Erweiterung betroffen sein werden, vorübergehende Übergangsunterstützung bekommen.

Doch der EGB wiederholt seine Sorge, dass eine Kohäsionspolitik mit zwei Geschwindigkeiten vermieden
werden muss, auch wenn wir anerkennen, dass bestimmte Prioritäten unterschiedlich sein können, je
nachdem, ob sie sich auf die am stärksten benachteiligten Regionen der EU-15 oder auf jene der neuen
Mitgliedstaaten beziehen.

Während der Ausbau der Infrastruktur in den EU-15 fortgesetzt wurde, war das in den neuen
Mitgliedstaaten nicht der Fall. Auch wenn wir das Risiko einer Zersplitterung von Fördermaßnahmen
vermeiden, muss ein Gleichgewicht zwischen Investitionen in Infrastruktur und Investitionen in
Humankapital gefunden werden.  Zugleich müssen Infrastrukturprojekte die Zielsetzung „Beschäftigung“
integrieren und mit einer Arbeitskräftepolitik verbunden sein, die Möglichkeit zum Antizipieren bietet.

2.1.2. Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung: Wandel antizipieren und fördern

Es ist klar, dass anhaltende strukturelle Probleme, unerwartete Katastrofen, Prozesse industrieller
Umstrukturierung oder wirtschaftlicher Diversifizierung und Unternehmensfusionen in zahlreichen EU-
Regionen mehr Unterstützung für diese Gebiete erfordern.

Der EGB ist überzeugt, dass Ziel 2 in der aktuellen Programmierung in der Umsetzung tatsächlich
Schwierigkeiten verursachen kann. Es ist besonders komplex, nicht flexibel genug und es gibt nur
beschränkte - und manchmal etwas unzuverlässige - statistische Daten. 

Da die heutigen Ziele 2 und 3 unter dem neuen Schlüsselkonzept „regionale Wettbewerbsfähigkeit und
Beschäftigung“ zusammengefasst werden, muss die soziale Dimension regionaler Entwicklung klar defi-
niert werden. So ist es auch sehr wichtig für die Mitgliedstaaten, eine Verbindung mit den Nationalen
Aktionsplänen für Beschäftigung und den Nationalen Aktionsplänen für Eingliederung sicher zu stellen.

Der EGB begrüßt den dualen Ansatz der Kommission unter der Bedingung, dass beide Teile wirklich in
allen Mitgliedstaaten umgesetzt werden. Erstens sollten regionale Entwicklungsprogramme die Regionen
dabei unterstützen, wirtschaftlichen Wandel vorweg zu nehmen und zu fördern, indem sie ihre
Wettbewerbsfähigkeit und Attraktivität stärken; und zweitens sollten Programme, die auf der geeigneten
territorialen Ebene definiert wurden, Menschen dabei helfen, sich auf wirtschaftlichen Wandel vorzube-
reiten und sich daran anzupassen.
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Während es in Bezug auf die Förderfähigkeit von Regionen stimmt, dass die Mitgliedstaaten, in enger
Zusammenarbeit mit den Regionen, in der besten Position sind, um die Gebiete mit dem größten
Hilfebedarf zu identifizieren, sind wir der Ansicht, dass wiederholt werden muss, dass die Strukturfonds
jene Gemeinschaftspolitik sind, deren Anwendung auf einer Reihe gemeinsamer Zielsetzungen und
Grundsätze beruht um zu vermeiden, dass diese Politik in eine Renationalisierung abgleitet. Wenn man
dies berücksichtigt, ist es einerseits entscheidend, objektive Förderkriterien zu definieren und anderer-
seits eine Verbindung und ein optimales Gleichgewicht zwischen den drei betroffenen Ebenen (europä-
isch, national und regional) zu garantieren.

2.1.3. Europäische territoriale Kooperation

Der EGB begrüßt die Tatsache, dass die Kommission auf Grundlage der Erfahrungen aus der aktuellen
INTERREG-Initiative vorschlägt, eine neue Zielsetzung einzuführen, um die ausgewogene und harmoni-
sche Integration des Grundgebiets der Union durch die Unterstützung der Kooperation zwischen ihren
zahlreichen Komponenten in grenzüberschreitenden, transnationalen und interregionalen Themen mit
Gemeinschaftsrelevanz fortzusetzen.

Kooperation und unterstützende Maßnahmen auf diesen drei Ebenen müssen tatsächlich gestärkt
werden. Die positive Erfahrung der Gewerkschaften mit Aktionen, die durch die 41 Interregionalen
Gewerkschaftsbünde (IGB) auch in Regionen durchgeführt wurden, die an neue Mitgliedstaaten grenzen,
beweist, dass dies der richtige Weg ist.

Da seit der Erweiterung außerdem die Außengrenzen der EU verschoben wurden, haben sich auch struk-
turelle Probleme in diese neuen Regionen verschoben. Der EGB ist daher überzeugt, dass diese Regionen
besonders berücksichtigt werden müssen, indem das Instrument Neue Nachbarschaft optimal genützt
wird, ohne die Anstrengungen für Grenzregionen in der EU zu verringern. 

2.2. Berücksichtigung spezifischer territorialer Merkmale

Der EGB ist überzeugt, dass die an den Außengrenzen gelegenen Regionen und dünn besiedelte Regionen,
deren Bevölkerung abzuwandern droht, besondere Aufmerksamkeit seitens der EU verdienen, die in der
Förderung ihrer Attraktivität und Wettbewerbsfähigkeit bestehen sollte.

In diesem Sinne begrüßt der EGB den Vorschlag der Kommission für eine spezifische Zuwendung als Teil der
Zielsetzung „Konvergenz“ zum Ausgleich besonderer Zwänge, denen die an den Außengrenzen gelegenen
Regionen ausgesetzt sind.

Zugleich ist es, genau wie die Kommission vorschlägt, wichtig, dass jegliche Zuwendung von Ressourcen für
die Zielsetzung „regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung“ die spezifischen Probleme von
Erreichbarkeit und Abstand von größeren Märkten berücksichtigt, denen viele Inseln, Bergregionen und
dünn besiedelte Gebiete gegenüberstehen.

Auf jeden Fall müssen die Förderkriterien deutlich definiert sein.

2.3. Vereinfachung: „ein stärkeres Durchführungssystem“

Der EGB unterstützt den strategischen Ansatz der Kommission, insbesondere die Einführung eines jährli-
chen strategischen Dialogs mit den europäischen Institutionen, um den Fortschritt in Bezug auf strategische
Prioritäten und erzielte Resultate zu beurteilen. Um diesen Beitrag leisten zu können, sollten die europäi-
schen Sozialpartner nach Ansicht des EGB zum gesamten strategischen Dokument über die
Kohäsionspolitik konsultiert werden. In ähnlicher Weise müssen die Sozialpartner auf nationaler Ebene zum
Nationalen strategischen Rahmenplan, der durch die Mitgliedstaaten erarbeitet wurde, angehört werden.

Es ist eine Tatsache, dass viele Aspekte der Reform eine Vereinfachung des Durchführungssystems betref-
fen.
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Der EGB begrüßt vor allem den Vorschlag der Kommission die Grundprinzipien der Strukturpolitik der
Gemeinschaft auch nach 2006 aufrecht zu erhalten, und zwar Konzentration, Partnerschaft, Zusätzlichkeit
und Programmplanung.

Der EGB ist auch der Ansicht, dass die Verfahren und Programme weiter vereinfacht und rationalisiert
werden müssen, obwohl darauf zu achten ist, dass sich dies nicht auf die Qualität der Unterstützung
auswirkt.

Der EGB unterstützt auch den Vorschlag der Kommission einer stärkeren Dezentralisierung durch eine
Delegation von mehr Verantwortung an die Mitgliedstaaten und die Regionen, während die finanzielle
Schlagkraft erhalten bleibt, dies jedoch unter der Bedingung, dass die Kommission Kohärenz mit den euro-
päischen Politiken und Zielsetzungen sowie Koordination zwischen den europäischen, nationalen und regio-
nalen Ebenen sichert, um jedes Risiko von Ungleichheiten zwischen den und innerhalb der Mitgliedstaaten
zu vermeiden.

Wenn schließlich das vorgeschlagene System eines „einzigen Fonds“ das Durchführungssystem auch
vereinfachen kann, so ist es doch notwendig, den Überblick und Parallelen zwischen den Fonds zu erhalten,
um nämlich jegliche doppelte Nutzung der Fonds zu vermeiden. Außerdem müssen die Bemühungen für
eine integrierte Umsetzung der Fonds fortgesetzt werden.

2.4. Gemeinschaftsinitiativen

Erfahrungen aus der Vergangenheit haben uns gezeigt, dass Gemeinschaftsinitiativen eine entscheidende
Rolle bei der Stärkung der europäischen Identität spielen und Möglichkeiten für Experimente und die
Entwicklung von Partnerschaften bieten. Außerdem betrachtet der EGB die Aspekte im Zusammenhang mit
dem transnationalen und innovativen Charakter dieser Initiativen als gleichermaßen wichtig.

Während also die Bedeutung der Vorschläge der Kommission zur Gewährleistung von Chancengleichheit
und transnationaler Kooperation unterstrichen wird, wiederholt der EGB seinen Wunsch, die
Gemeinschaftsinitiative EQUAL zu erhalten oder sie explizit in das neue Ziel 2 zu integrieren, da sie positive
Resultate bei der Förderung der Chancengleichheit für alle auf einem sich schnell verändernden
Arbeitsmarkt und bei der Bekämpfung von Diskriminierung aller Art erreicht hat.

2.5. Das Prinzip Partnerschaft

Der EGB ist überzeugt, dass Partnerschaft ein fundamentales Prinzip ist, um den Erfolg der Maßnahmen der
Strukturfonds zu garantieren.  Qualitativ hochwertige Partnerschaften müssen unter Einbeziehung der
Sozialpartner in jede Phase der Fondsinterventionen fortgesetzt werden.

In diesem Sinne möchte der EGB, dass die zukünftigen Strukturfondsverordnungen das Prinzip
Partnerschaft deutlich definieren und sich nicht auf nationale Regeln und Praktiken verlassen, wie die
Kommission das wieder vorgeschlagen hat.

In Bezug auf die Zusammensetzung des Begleitausschusses begrüßt der EGB den Vorschlag der
Kommission, die Sozialpartner einzubeziehen.

Analog dazu unterstützt der EGB in Bezug auf den Europäischen Sozialfonds den Vorschlag der Kommission,
dass unter der Zielsetzung „Konvergenz“ mindestens 2 % der ESF-Ressourcen für den Ausbau von Fähig-
und Fertigkeiten und gemeinsame Aktivitäten mit den Sozialpartners aufgewendet werden. Zugleich drängt
der EGB auf einen deutlichen Verweis auf den sozialen Dialog, in Übereinstimmung mit der Mitteilung der
Kommission „Partnerschaft für den Wandel in einem erweiterten Europa - Verbesserung des Beitrags des
europäischen sozialen Dialogs“ (KOM(2004)5577).

7 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2004/com2004_0557en01.pdf
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Der EGB bedauert jedoch, dass der Europäische Sozialfonds im Vorschlag der Kommission der einzige Fonds
ist, der auf der aktiven Beteiligung der Sozialpartner in seinem Europäischen Ausschuss beruht. Der EGB ist
der Ansicht, dass diese Beteiligung einen bedeutenden Mehrwert darstellt. Es ist daher entscheidend, dass
dieselbe Art der Beteiligung auch in den anderen Strukturfonds ermöglicht wird, sowohl auf europäischer
als auch auf nationaler Ebene.

So ist der EGB der Ansicht, dass auf den jährlichen Sitzungen zwischen der Europäischen Kommission und
den Sozialpartnern eine echte Anhörung stattfinden muss und dass andere Foren für Gespräche mit den
Mitgliedstaaten und der Kommission eingerichtet werden müssen.

Die Sozialpartner müssen auch Zugang zur technischen Unterstützung haben, um ihre Kapazitäten insbe-
sondere in den neuen Mitgliedstaaten auszubauen, damit sie einfacher an der Verwaltung und Umsetzung
von Projekten teilnehmen können, die durch die Strukturfonds finanziert werden.

3. FINANZIELLE RESSOURCEN

Es ist eine Tatsache, dass das aktuelle Investitionsniveau aus den Haushaltsmitteln der EU verglichen mit
den positiven Resultaten, die erreicht wurden, relativ bescheiden ist, insbesondere in Bezug auf die
Verbesserung der Situation benachteiligter Regionen und den Beginn echter Konvergenz.

Unter Berücksichtigung der Ambitionen der Mitgliedstaaten für die EU, können die Ressourcen, verglichen
mit den Zielsetzungen der Erweiterung und der Strategien von Lissabon und Göteborg, nicht auf dem heuti-
gen Niveau bleiben.

Der EGB wiederholt daher, dass die aktuellen Anstrengungen zur Stimulierung von Wachstum,
Beschäftigung, Wettbewerbsfähigkeit und nachhaltiger Entwicklung der benachteiligten Regionen verstärkt
werden müssen, wenn deren Erfolg garantiert werden soll.

Im Lichte der von der Kommission auf Basis der finanziellen Vorausschau für die Periode 2007-2013 vorge-
schlagenen Grenze (1,24 %) ist der EGB der Ansicht, dass die 0,41 % für die Kohäsionspolitik nicht ausrei-
chen, um die ehrgeizigen Ziele zu erreichen, die die EU für die weitere Integration Europas formuliert hat.
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• Die wichtigsten Eigenschaften des ESF 2007-2013
• Die Mission des ESF
• Das Ziel der Anwendung
• Programminstrumente
• Welche Rolle spielen die Gewerkschaften?

DER EUROPÄISCHE SOZIALFONDS 2007-2013

Die wichtigsten Eigenschaften
• Stärkere Integration mit den europäischen Prioritäten in den Bereichen Beschäftigung und soziale
Eingliederung
• Stärkere Integration mit den Zielsetzungen des EFRE
• Mainstreaming innovativer Aktionen und transnationaler Kooperation

Anm.: Vom Standpunkt der Gewerkschaften aus betrachtet muss der ESF in Synergie mit den folgenden
Elementen genützt werden:
• mit dem neuen LLL-Programm 2007-2013,
• mit dem 7. F- und E-Programm,
• mit nationalen, regionalen und lokalen europäischen Politiken.

DIE MISSION DES ESF

Stärkung der wirtschaftlichen und sozialen Kohäsion durch Förderung von Beschäftigung und
Beschäftigungsmöglichkeiten (Quantität und Qualität)
Vollbeschäftigung
Arbeitsplatzqualität und Arbeitsproduktivität
Soziale Eingliederung
Abbau der nationalen, regionalen und lokalen Ungleichgewichte im Bereich Beschäftigung

Leitlinien zur Beschäftigungspolitik 2005-2008
Siehe 

Zielsetzungen „Allgemein- und Berufsbildung 2010“

DIE LEITLINIEN ZUR BESCHÄFTIGUNGSPOLITIK 2005-2008 UND DER ESF

Nr. 17 Die Beschäftigungspolitik ausrichten auf Vollbeschäftigung, Steigerung der Arbeitsplatzqualität
und Arbeitsproduktivität und Stärkung des sozialen und territorialen Zusammenhalts

Nr. 18 Einen lebenszyklusorientierten Ansatz in der Beschäftigungspolitik fördern
Nr. 19 Integrative Arbeitsmärkte schaffen, Arbeit attraktiver und für Arbeitsuchende - auch für benach-

teiligte Menschen - und Nichterwerbstätige lohnend machen
Nr. 20 Den Arbeitsmarkterfordernissen besser gerecht werden

GEWERKSCHAFTEN UND DER 
EUROPÄISCHE SOZIALFONDS 2007-2013
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Nr. 21 Flexibilität und Beschäftigungssicherheit in ein ausgewogenes Verhältnis bringen und die
Segmentierung der Arbeitsmärkte verringern unter angemessener Berücksichtigung der Rolle der
Sozialpartner

Nr. 22 Die Entwicklung der Arbeitskosten und die Tarifverhandlungssysteme beschäftigungsfreundlicher
gestalten

Nr. 23 Die Investitionen in Humankapital steigern und optimieren
Nr. 24 Die Aus- und Weiterbildungssysteme auf neue Qualifikationsanforderungen ausrichten

ZIELSETZUNGEN ALLGEMEIN- UND BERUFSBILDUNG 2010

DIE QUANTITATIVEN ZIELSETZUNGEN
• Senkung der Schulabbrecherquote auf höchstens 10 %
• Steigerung der Anzahl der Schüler in den Richtungen Mathematik, Naturwissenschaft und Technologie um

15 %
• Steigerung der Anzahl junger Menschen im Alter von 22 Jahren, die zumindest ihre Sekundarschule abge-

schlossen haben, auf 85 %
• Senkung des Anteils von Schülern mit Lesefähigkeiten auf oder unter dem PISA-Niveau 1 um 20 %
• Steigerung des Anteils der Bevölkerung zwischen 25 und 64 Jahren, die in den 4 Wochen vor der Befragung

an einer Aus- und Weiterbildungsmaßnahme teilgenommen haben, auf 12,5 %

DIE „POLITISCHEN“ ZIELSETZUNGEN
• Erstellung und Test eines europäischen Zertifizierungsrahmens auf Grundlage von Lernresultaten
• Erstellung und Test eines Systems von Lernleistungen
• Ausbau der Kooperation im Bereich Qualität im Europäischen Netz für Qualitäts sicherung in der Allgemein-

und Berufsbildung
• Förderung des Gebrauchs von Europass

ZIEL DER ANWENDUNG DES ESF 2007-2013

Im Bereich der Zielsetzungen Konvergenz und Wettbewerbsfähigkeit
a) Anpassungsfähigkeit von Arbeitnehmer und Unternehmen

1) LLL, Zugang zu Weiterbildung insbesondere von Arbeitnehmern mit geringen Qualifikationen und
älteren Arbeitnehmern, Entwicklung von Qualifikationen und Fertigkeiten, Verbreitung von IKT

2) Verbreitung innovativer Methoden für Arbeitsorganisation, Gesundheitsschutz und Sicherheit,
Identifikation beruflicher Bedürfnisse (auch bei Umstrukturie rungen)

b) Besserer Zugang zur Beschäftigung
1) Stärkung der Arbeitsmarktverwaltungen
2) Aktive und präventive Maßnahmen zur Identifikation von Bedürfnissen: Aus- und Weiterbildung nach

Maß, Arbeitssuche, Starthilfe, ältere Arbeit nehmer, Gleichgewicht Arbeit-Leben
3) Aktionen für besseren Zugang zur Beschäftigung, Langzeitbeschäftigung und Abbau der Segregation

und des Lohngefälles für Frauen
4) Aktionen zur Förderung der Beteiligung von Migranten an der Beschäftigung und deren Integration und

zur Förderung der Mobilität der Arbeitnehmer 

c) Soziale Eingliederung und der Kampf gegen Diskriminierung
1) Eingliederungsprogramm für die Beschäftigung, Aus- und Weiterbildung benachteiligter Gruppen
2) Kampf gegen die Diskriminierung auf dem Arbeitsmarkt 

d) Humankapital
1) Reformen der Allgemein- und Berufsbildungssysteme (Beschäftigungs fähig keit, Anpassung an

Arbeitsbedarf, Innovation)
2) Vernetzung von Hochschuleinrichtungen, Forschungs- und Technologie zentren und Unternehmen

e) Partnerschaften und Vereinbarungen mit Sozialpartnern und NGOs auf nationaler, regionaler, lokaler und
transnationaler Ebene
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ZIEL DER ANWENDUNG DES ESF 2007-2013

Nur für die Zielsetzung Konvergenz
a) Investition in Humankapital

1) Reformen der Allgemein- und Berufsbildungssysteme für die wissensbasierte Gesellschaft und LLL
2) Stärkung der Teilnahme an Bildung und LLL (Schulabbrecherquote, geschlechtsspezifische

Segregation, Qualität)
3) Humankapital in Forschung und Innovation (Universitäten und Forscher)

b) Stärkung der Kapazität und Effizienz der Behörden, der Sozialpartner und NGOs, um verantwortungsvol-
les Verwaltungshandeln sicher zu stellen
1) Studien, Statistiken und Sachverständige für eine Verbesserung von Entwurf, Begleitung und

Evaluierung der Politiken und Programme
2) Spezielle Ausbildung für das Personal der relevanten Behörden, Sozialpartner und NGOs.

Anm. 1: die für das jeweilige operationelle Programm zuständige Verwaltungs behörde unterstützt die ange-
messene Beteiligung der Sozialpartner an den durch den ESF finanzierten Aktionen

Anm. 2: Art. 5(3) der ESF-Verordnung: ein angemessener Betrag der ESF-Mittel wird für den Ausbau der
Fähig- und Fertigkeiten der Sozialpartner aufgewendet (Schulung, Vernetzung, sozialer Dialog,
insbesondere im Hinblick auf die Anpassungsfähigkeit von Arbeitnehmern und Unternehmen)

Anm. 3: der ESF kann transnationale und interregionale Aktionen unterstützten (Informations austausch,
bewährte Praktiken usw.)

INSTRUMENTE FÜR DIE PROGRAMMIERUNG DER FONDS

1) Strategische Leitlinien der Gemeinschaft zur Förderung der Kohäsion
2) Nationale strategische Rahmenpläne (NSRP) (ein einziger Überblick und eine einzige Strategie für die

Zielsetzungen und die Mittel)
3) Operationelle Programme (OP) des Mitgliedstaats oder der Region

ESF 2007-2013 - WELCHE ROLLE SPIELEN DIE GEWERKSCHAFTEN?

1) Konzentration der Zielsetzungen der Gewerkschaften in Bezug auf die Anwendung der ESF-Missionen auf
(sektoraler und sektorübergreifender) transnationaler, nationaler, regionaler und lokaler Ebene

2) Nutzung der Austauschforen und -möglichkeiten des ESF 
3) Sicherung einer weiteren Verbreitung dieses Wissens (Schulung/Information) bei Gewerkschaft und

Arbeitnehmern

1) Konzentration der Zielsetzungen in Bezug auf die Anwendung der ESF-Missionen 
• Zugang zu Bildung und LLL
• Investitionen
• Organisation von Arbeits- und Schulungszeit
• Analyse der Berufsaus- und -weiterbildungsbedürfnisse
• Validierung und Anerkennung von Fertigkeiten
• Innovation in Allgemein- und Berufsbildung
• Verbindungen mit der Arbeitswelt (Praktika, alternierende Kurse, Lehrlings ausbildungen)
• Chancengleichheit

- sozialer Dialog
- „breite“ Partnerschaft, insbesondere auf lokaler Ebene 
- verhandlung im Bereich Weiterbildung 

2) Nutzung der Austauschforen und -möglichkeiten des ESF 
a) Die Begleitausschüsse

- Vorbereitung 
- Umsetzung der operationellen Programme (OP)
- Anstoßwirkung (gemäß nationalen Standards)
- Evaluierung

b) Artikel 5.3 der ESF-Verordnung
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3) Verbreitung des Wissens bei den Gewerkschaften

• Synergien zwischen den verschiedenen Abteilungen
• Nutzung von IKT
• Versuch der Eingliederung eines Moduls zu den Strukturfonds 2007-2013 in bestehende (oder „Standard“-

) Bildungsprogramme der Gewerkschaften 
• Stärkung des Potenzials für transnationale Aktivitäten durch Nutzung der EGB/ETUI-REHS-Netzwerke

HINTERGRUNDPAPIERE, DIE GEWERKSCHAFTLICHE ENTSCHEIDUNGSTRÄGER KENNEN
MÜSSEN

• Die strategischen Leitlinien der Gemeinschaft zur Förderung der Kohäsion 2007-2013
• Die Leitlinien zur Beschäftigungspolitik 2005-2008
• Die Leitlinien in der ESF-Verordnung 2007-2013
• Der Nationale strategische Rahmenplan (Zusammenfassung) 2007-2013
• Das nationale oder regionale OP
• Andere nationale, regionale, lokale Programmdokumente (Pakt, Vereinbarung usw.)

Roberto Pettenello
CGIL, Italien
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Dominique Be
GD Beschäftigung, Europäische Kommission
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ESF: http://ec.europa.eu/employment_social/esf/

EUIS: http://www.etui-rehs.org/education/eu_information_service

Progress: http://ec.europa.eu/employment_social/progress/index_en.html
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