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Fachtagung Gleichstellung der Geschlechter, Antidiskriminierung 

und Ökologische Nachhaltigkeit – von der Strategie zur Praxis 

21. Februar 2017, Kalkscheune, Johannisstr. 2, 10117 Berlin. 

Thema des Vortrags: 

"Die Querschnittsziele des ESF und ihr Beitrag zur Bewältigung ak-

tueller arbeitsmarktpolitischer und sozialer Herausforderungen" 

Dr. Carsten Glietsch, Teamkoordinator für den ESF Deutschland, GD Beschäfti-

gung, Soziales und Integration, EU-Kommission 

------------------------------------------------------- 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

vielen Dank für die Einladung zu Ihrer Fachtagung zu den Querschnittszie-

len im ESF! Ich freue mich, dass ich heute hier sein kann und ihnen eine 

europäische Sicht auf die Themenstellung präsentieren kann. Ich freue 

mich aber auch auf Ihre Kommentare und Rückmeldungen und auf eine 

spannende Diskussion! 

Zunächst möchte ich Ihnen einen Überblick über die gegenwärtigen Her-

ausforderungen im Bereich Arbeitsmarkt und Soziales geben. Anschlie-

ßend werde ich die Querschnittsziele des ESF genauer beleuchten und aus 

Sicht der Kommission einige Hinweise geben, was die Querschnittsziele 

dazu beitragen können, um diese Herausforderungen zu bewältigen. In 

meinem Schlusswort möchte ich dann noch kurz auf die Erwartungen der 

Europäischen Kommission an die Mitgliedstaaten und die Regionen hin-

sichtlich der Umsetzung der QZ eingehen.  

Natürlich haben wir Erwartungen, denn erst in der konkreten Umsetzung 

zeigt sich, ob der ganze strategische und theoretische Überbau, den wir 

erschaffen haben, auch Wirkungen entfaltet, ob die ganzen Überlegungen 

und Vorgaben, die vielen Vorschriften und Leitlinien, Akzeptanz finden und 

auf fruchtbaren Boden fallen. Doch dazu später mehr.  
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(1) Gegenwärtige Herausforderungen im Bereich Arbeitsmarkt und So-

ziales 

Wie stellt sich die derzeitige Lage auf dem Arbeitsmarkt und im Sozialbe-

reich auf EU-Ebene dar? Und welche aktuellen Herausforderungen gibt es?  

Die Wirtschafts- und Finanzkrise hat in unseren Volkswirtschaften tiefe 

Spuren hinterlassen, weniger in Deutschland, aber in vielen anderen EU-

Mitgliedstaaten und daher auch für die Europäische Union als Wirtschafts-

einheit, d.h. als Binnenmarkt.  

Mit Stand Ende 2016 können wir feststellen, dass die Erholung voran-

schreitet, dass auch Investitionen wieder ansteigen, auch wenn sie in 

den meisten Mitgliedstaaten noch nicht auf Vorkrisenniveau sind. Der Zu-

gang zu Finanzmitteln, v.a. für KMU, bleibt jedoch ein Problem, auch in 

Deutschland.  

Die Beschäftigungsquote betrug Ende 2016 über 71% und lag somit 

über dem Wert von 2008. Sollte sich der Trend fortsetzen, dann könnte 

die EU das Beschäftigungsziel der Europa-2020-Strategie von 75% bis 

2020 sogar noch erreichen. Allerdings gibt es bei der Beschäftigungsquote 

eine große Schwankungsbreite zwischen den Mitgliedstaaten: sie reicht 

von 81.5% in Schweden bis zu 56.6% in Griechenland. Mir ist klar, dass 

diese Zahlen nichts aussagen über die Qualität der Arbeit und das Arbeits-

volumen. So ist in Deutschland in den letzten Jahren zwar die Anzahl der 

Erwerbstätigen gestiegen, das Arbeitsvolumen stagniert jedoch. Dies gilt 

verstärkt für Frauen und gemessen in Vollzeitäquivalenten hat Deutsch-

land im EU-Vergleich eine der größten Differenzen zwischen den Ge-

schlechtern. 

Positiv ist auch die Entwicklung der Arbeitslosenquote. Der langsame 

Rückgang hat sich hier fortgesetzt und der aktuelle Wert von 8.5% liegt 

nun ebenfalls auf Vorkrisenniveau. Auch hier gibt es eine große Schwan-

kung, so beträgt die Arbeitslosenquote in Tschechien und Deutschland 
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knapp 4%, in Griechenland hingegen 23,4%. Noch immer sind 20 Millio-

nen Menschen in Europa ohne Arbeit, davon 4,2 Millionen Jugendliche. 

Dies ist zugleich auch eine der größten Herausforderungen, vor der wir 

aktuell stehen: wie können wir den vielen arbeitslosen aber arbeitswilligen 

jungen Frauen und Männern in Europa eine Chance bieten, eine dauerhaf-

te und gute Arbeit zu finden?  

Wenig Verbesserung gab es hingegen bei der Armutsgefährdung und 

der sozialen Ausgrenzung. Hier beträgt der Wert für 2015 exakt 23,7%. 

Dies ist zwar der niedrigste Wert seit 2010. Allerdings sind europaweit 

immer noch knapp 120 Millionen Menschen von Armut und sozialer Aus-

grenzung bedroht, und in manchen Ländern steigt Armut sogar noch. Bei-

spielsweise ist In-work-poverty, also die nicht existenzsichernde Beschäf-

tigung, in den meisten Mitgliedstaaten gestiegen.  

Hier möchte ich Deutschland gar nicht ausnehmen, auch hier gibt es trotz 

der ausgezeichneten wirtschaftlichen Gesamtsituation seit Jahren keine 

Verbesserung bei der Armutsbekämpfung. Die meisten Armutsindikatoren 

deuten darauf hin, dass sich Armut auf relativ hohem Niveau verfestigt 

hat. Die Anzahl der Menschen, die von sozialer Mindestsicherung abhän-

gen, steigt jährlich an und nähert sich mittlerweile der 10%-Marke. Ar-

mutsgefährdung ist kein abstraktes Phänomen, sondern man kann sie an 

ganz konkreten Profilen oder Gruppen festmachen: Arbeitslose, Ältere 

Menschen, Alleinerziehende, Aufstocker/innen, gering Verdienende und 

gering Qualifizierte – in all diesen von Armut oder dem Armutsrisiko be-

troffenen Gruppen sind Frauen stärker vertreten als Männer, Migrantinnen 

und Migranten stärker betroffen als Nicht-Migrant/innen und sind Men-

schen mit Behinderung stärker betroffen als Menschen ohne Behinderung.  

Stichwort "gering Qualifizierte": Dies ist nicht nur eine Zustandsbe-

schreibung, sondern eine Herausforderung. Also: Wie schaffen wir es, un-

sere Arbeitskräfte fit für die Zukunft zu machen? Wie schaffen wir es, ge-

ring Qualifizierte so auszubilden und weiterzubilden, dass die Digitalisie-
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rung nicht nur erfolgreich gestaltet wird, sondern dass neue Marginalisie-

rungen und Segmentierungen auf dem Arbeitsmarkt und in der Gesell-

schaft verhindert werden?  

Die technischen Innovationen, die dank der Informations- und Kommuni-

kationstechnologie möglich werden, haben das Potential, zu tiefgreifenden 

Umbrüchen im wirtschaftlichen und sozialen Gefüge zu führen. Egal, ob 

man dies nun als vierte industrielle Revolution, als Digitalisierungswelle 

oder schlicht als "Arbeiten 4.0" bezeichnet, wir alle spüren, dass da gra-

vierende Veränderungen auf uns zukommen werden. Die Veränderungs-

kraft künstlicher Intelligenz und miteinander kommunizierender Maschinen 

bzw. Roboter, von Cloud computing und digitalen Plattformen sollte jeden-

falls nicht unterschätzt werden.  

Forschungsergebnisse zeigen, dass zunehmende Automatisierung und 

Digitalisierung nicht zum Ersetzen von Arbeit durch Kapital geführt ha-

ben. Im Gegenteil: es sind sogar mehr Arbeitsplätze entstanden. Von 

2003 bis 2013 hat die Beschäftigung im IT-Sektor in 25 europäischen 

Ländern zwischen 16% und 30% zugenommen (OECD). Insgesamt sind 

im letzten Jahrzehnt 2 Millionen zusätzliche Jobs für IKT-Spezialisten ent-

standen, 1 Million davon in den letzten 3 Jahren. Hieran können Sie schon 

erkennen, welche Dynamik hinter diesen Prozessen steckt. Es ist also 

nicht so, dass die Digitalisierung per se Jobs zerstört. Sicherlich wird es 

einige Sektoren geben, in denen Einsparungen stattfinden und daher eine 

gewisse Anzahl an Jobs wegfallen wird. Aber es entstehen auch neue Jobs 

und Beschäftigungsmöglichkeiten, und zwar da, wo hochwertige, nicht-

routine und interpersonelle Fähigkeiten benötigt werden.  

Schon bald werden nahezu alle Jobs ein gewisses Niveau an digitalen Qua-

lifikationen erfordern, manche sogar ein sehr hohes Niveau professioneller 

IKT-Kenntnisse. Aber auch neue Formen der Zusammenarbeit, einschließ-

lich unabhängigerer und Werkvertrags-basierte Arbeit, sowie häufigere 

Jobwechsel verlangen nach Qualifikationen, die in verschiedenen Kontex-
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ten gebraucht werden können. Das ist Realität und sie schreitet voran, ob 

wir nun wollen oder nicht. Damit ist klar, dass wir der Aus- und Weiterbil-

dung und dem Lebenslangen Lernen eine sehr hohe Aufmerksamkeit wid-

men müssen.  

Eine weitere Herausforderung ist die Bewältigung der Flüchtlingskrise 

und die Integration der Geflüchteten in den Arbeitsmarkt und die Gesell-

schaft. 2015 und 2016 gab es europaweit ca. 2,2 Millionen Asylanträge, 

und wir alle haben die Bilder der Zuwanderung noch vor Augen. Deutsch-

land trägt die Hauptlast der Migrationswelle und damit der Integration, 

und es lohnt sich ein genauer Blick auf das Profil der Migrantinnen und 

Migranten:  

Hochqualifizierte Migranten erreichen viel höhere Beschäftigungsraten als 

weniger Qualifizierte: 70% auf der einen Seite vs. 45% auf der anderen 

Seite. Auch die Sprachkenntnisse spielen eine wichtige Rolle bei den Be-

schäftigungschancen:  

Flüchtlinge mit mittleren Sprachkenntnissen kommen auf eine Beschäfti-

gungsrate von knapp 60%, und damit doppelt so hoch wie Flüchtlinge mit 

geringen Sprachkenntnissen.  

Also was brauchen wir? Maßnahmen zur Erleichterung des Arbeitsmarkt-

zugangs, Integrationsprogramme, Ausbildung und Weiterbildung sowie 

Sprachtraining. Anerkennung von Qualifikationen und soziale Absicherung 

wie Krankenversorgung, Kinderbetreuung und bezahlbaren Wohnraum. 

Deutschland ist hier auf einem guten Weg. Bleiben wir also ehrgeizig, 

denn schließlich geht es darum, das Potential, das Humankapital und die 

Motivation der geflüchteten und zugewanderten Menschen für die Gesell-

schaft und für ihre eigene Entwicklung zu nutzen.  

Damit möchte ich die aus meiner Sicht wesentlichen Herausforderungen 

noch einmal zusammenfassen:  
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 Es geht um Jugendliche, die von der Krise am stärksten betroffen 

wurden und nach wie vor Schwierigkeiten haben, ihren Weg in den 

Arbeitsmarkt zu finden.  

 Es geht angesichts von Digitalisierung und der Zukunft der Arbeit 

um neue Qualifikationen, um die Hebung des Bildungsniveaus 

und vor allem aber auch darum, die neue 4.0-Welt geschlechterge-

recht, diskriminierungsfrei und umweltverträglich zu gestalten.  

 Es geht angesichts der Zuwanderung darum, den Gelflüchteten 

und Migranten eine Perspektive für den Arbeitsmarkt und die Ge-

sellschaft zu eröffnen.  

 Es geht darum, den von Armut und sozialer Ausgrenzung be-

drohten Menschen eine Perspektive zu geben.  

Natürlich gibt es in den Mitgliedstaaten verschiedene nationale Maßnah-

men für die genannten Zielgruppen und Themenfelder. Aber auch der 

ESF mit seinen traditionellen Zielsetzungen ist gut geeignet, um die-

se Herausforderungen anzugehen. Ich möchte hier die wichtigsten traditi-

onellen Ziele nennen:  

 Anpassungsfähigkeit der Arbeitnehmer/innen und der Unternehmen an 

den Wandel,  

 Verbesserung des Zugangs zum Arbeitsmarkt,  

 Verbesserung der sozialen Eingliederung von Benachteiligten 

 Stärkung des Humankapitals 

Ein Teil dieser ESF-Tradition sind auch die Querschnittsziele, durch die 

nicht nur zentrale europäische Werte in den ESF transferiert werden, son-

dern durch die auch strukturelle Ungleichheiten und Diskriminierungen 

bekämpft sowie Beiträge zur Ökologischen Nachhaltigkeit – integriert in 

die Kernthemen des ESF – geleistet werden. 
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Der ESF hat sich in den letzten 60 Jahren und in zahlreichen Krisen als ein 

flexibles Instrument gezeigt und er ist ein zukunftsfestes Instrument, da 

er in der Lage ist, die geschilderten Herausforderungen aufzufangen.  

(2) Querschnittsziele des ESF und ihr Beitrag zu den Herausforderungen 

Nun komme ich zu den ESF-Querschnittszielen und zu ihrem Beitrag zur 

Bewältigung der angesprochenen Herausforderungen. Lassen Sie mich zu-

nächst eine kurze Rückschau auf die vergangene Förderperiode 

2007-2013 vornehmen, für die nun die Ex-Post-Evaluierung vorliegt.  

In der Periode 2007-2013 haben die Mitgliedstaaten das Prinzip der 

Gleichstellung in ihren OPs zumeist horizontal adressiert, was nur punktu-

ell durch spezifische Aktionen zur Bekämpfung von Ungleichheiten und 

Diskriminierung ergänzt wurde. Einige wenige Interventionen haben sich 

auf die allgemeine Verbesserung der Arbeitsmarktsituation von Frauen 

konzentriert. Trotz der größeren Bedeutung von Gender Mainstreaming in 

der Periode 2007-2013, gibt es keine handfesten Belege, die eine tiefer-

gehende Analyse erlauben würde, wie Gleichstellung als horizontales Prin-

zip in Bezug auf Interventionsdesign, Ziele und Zielgruppen übersetzt 

wurde.  

Trotz dieser mageren Erkenntnisse erhalten wir aus der ESF Ex-Post-

Evaluierung der Periode 2007-2013 wichtige Hinweise, wie der ESF 

künftig eingesetzt werden muss: Nämlich erstens müssen sozial be-

nachteiligte Gruppen besser unterstützt werden, und zweitens braucht es 

ein besseres Verständnis für die Bedarfe dieser Gruppen, um die Maß-

nahmen dementsprechend ausrichten und den Zielgruppen anzupassen zu 

können. Und es zeigt sich in der Evaluierung auch, dass ein besonderer 

Schwerpunkt des ESF auf die Unterstützung von jungen und älteren Per-

sonen gerichtet und die Gleichstellung von Männer und Frauen sicherge-

stellt werden muss.  
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Daraus kann man schließen, dass die Themen Gleichstellung und Antidis-

kriminierung sowie soziale Eingliederung von Menschen mit sozialen Be-

nachteiligungen wichtige Zielsetzungen für den ESF sind und auch künftig 

bleiben werden.  

In der aktuellen Förderperiode 2014-2020 sind wir hinsichtlich der 

Querschnittsziele auf EU-Ebene schon ein großes Stück vorangekommen.  

Insbesondere die gleichstellungspolitischen Vorgaben sowie die Vorgaben 

für Antidiskriminierung werden bereits in der Allgemeinen Verordnung 

in einer neuen Qualität verbindlich formuliert und präzisiert. So gibt es für 

das Planungs-, Umsetzungs-, Begleitungs- und Bewertungsverfahren ganz 

eindeutige Handlungsanleitungen für die Ausgestaltung der Operationellen 

Programme. Und auch in Bezug auf die Doppelstrategie sind nunmehr 

eindeutige und klare Festlegungen erfolgt. Das bedeutet, es sollen auch 

weiterhin spezifische, dezidiert auf die Geschlechtergleichstellung ausge-

richtete Maßnahmen durchgeführt werden und gleichzeitig aber alle Inter-

ventionen – ganz gleich, ob es um die Förderung von KMU und ihrer Be-

schäftigten, die Armutsbekämpfung oder das lebenslange Lernen geht – 

einen Beitrag zur Gleichstellung von Frauen und Männern leisten. Das 

gleiche gilt für Antidiskriminierung.  

Auch wenn ich hier von lauter Expertinnen und Experten umgeben bin, so 

möchte ich zum heutigen Anlasse explizit die Fundamente für die Umset-

zung der Querschnittsziele benennen und nachdrücklich die Verbindlichkeit 

betonen. Also: wir haben in der Allgemeinen Verordnung in Artikel 7 

und 8 eine eindeutige sekundärrechtliche Regelung hinsichtlich der Förde-

rung der Gleichstellung von Männern und Frauen, der Nichtdiskriminierung 

und auch der nachhaltigen Entwicklung, die ja zugleich als überragende 

Ziele im Vertrag über die Europäische Union (Art. 3) und im Vertrag über 

die Arbeitsweise der Europäischen Union (Art. 8, 10, 11) formuliert sind.  

Bezüglich Gleichstellung und Nichtdiskriminierung enthält darüber hinaus 

die ESF-Verordnung in den Artikeln 7 und 8 eine eindeutige Klarstellung 
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hinsichtlich der Doppelstrategie, d.h. die Notwendigkeit einer durchgängi-

gen Berücksichtigung des Gleichstellungsgrundsatzes und des Nichtdis-

kriminierungsgrundsatzes und die Unterstützung dieser Ziele durch be-

sondere, gezielte Maßnahmen im Rahmen der jeweiligen Investitionsprio-

ritäten. Das bedeutet: neben dem Mainstreaming muss es auch gezielte 

Maßnahmen und Aktionen geben! 

Die Eindeutigkeit der Formulierung der Ziele einerseits und des dualen An-

satzes andererseits – das ist ein Novum in der laufenden Förderperiode 

im Vergleich zur Periode 2007-2013! Dies unterstreicht die Bedeutung 

und das Commitment für das gemeinsame Streben zur Förderung von 

Gleichstellung, Antidiskriminierung und nachhaltiger Entwicklung.  

Neben diesen Änderungen in den Verordnungen gab es jedoch noch ein 

weiteres Novum in dieser Förderperiode, um den Querschnittszielen 

mehr Geltungskraft zu verleihen. Ich spreche von den sogenannten Ex-

Ante-Konditionalitäten. Die Ex-Ante-Konditionalitäten haben eine wich-

tige Hebelfunktion und folgen der Grundüberlegung, dass gewisse Bedin-

gungen vor dem Beginn der Förderung erfüllt sein müssen. Das bedeutet: 

Bestimmte Strukturen oder Strategien müssen vorhanden sein, damit die 

EU-Förderung aus den ESI-Fonds nicht bei null anfangen muss. Eine sehr 

nachvollziehbare Überlegung.  

In einigen Fällen bestand die entsprechende Ex-Ante-Konditionalität darin, 

dass bestimmte Verwaltungskapazitäten im relevanten Politikfeld vorhan-

den sein müssen, so z.B. in den Bereichen Gleichstellung, Antidiskriminie-

rung und Menschen mit Behinderungen. In anderen Fällen wie z.B. der 

thematischen Ex-Ante-Konditionalität für Roma war ein nationaler strate-

gischer Politikrahmen für die Eingliederung von Roma gefordert. Im Be-

reich der nachhaltigen Entwicklung gab es eine Ex-Ante-Konditionalität für 

die effiziente Anwendung der Umweltvorschriften der EU (Umweltverträg-

lichkeitsprüfung und strategische Umweltprüfung), sowie weitere spezifi-
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sche Ex-Ante-Konditionalitäten, z.B. im Bereich Risikoprävention, Energie-

effizienz, Klimawandel, Wasserwirtschaft oder Abfall (alle EFRE).  

Beitrag der Querschnittsziele zu den Herausforderungen 

Dass die Querschnittsziele des ESF dazu beitragen können, die bereits ge-

schilderten Herausforderungen anzugehen, liegt meiner Meinung nach auf 

der Hand. Im Kern geht es insbesondere bei der Gleichstellung und der 

Nichtdiskriminierung darum, sozial benachteiligte Gruppen von Frauen und 

Männern in ihrer Vielfalt zu unterstützen, damit sie gleiche Chancen auf 

dem Arbeitsmarkt und in der Gesellschaft haben. Außerdem muss die Um-

setzung des ESF den Prinzipien nachhaltiger Entwicklung und damit auch 

ökologischen Prinzipien entsprechen. Für diese Kernaufgaben bedarf es 

neben der individuellen Förderung auch der Veränderung von Strukturen, 

die die Benachteiligung produzieren. Mit dem gleichstellungspolitischen 

bzw. dem Antidiskriminierungs-Doppelansatz stehen Strategien und In-

strumente zur Verfügung, um Ungleichheiten und Diskriminierungen zu 

identifizieren sowie nachfolgend differenzierte Bedarfsanalysen und darauf 

basierend dann zielgruppenadäquate Maßnahmen zu ermöglichen. Letzt-

lich geht es darum, Veränderungen in den verantwortlichen Institutionen 

herbeizuführen.  

Gleichstellung und Antidiskriminierung sowie soziale Eingliederung von be-

sonders benachteiligten Menschen sind wichtige Zielsetzungen für den ESF 

und werden es auch künftig bleiben. 

(3) Schlusswort: Erwartungen der Europäischen Kommission 

Nach diesem Überblick über die Herausforderungen und dem Beitrag der 

Querschnittsziele möchte ich abschließend noch kurz auf die Erwartungen 

eingehen, die wir, die Europäische Kommission, haben.  

Natürlich haben wir bereits in der Programmierungsphase darauf ge-

achtet, dass die Operationellen Programme gemäß der bereits erwähnten 

Doppelstrategien verfahren sind und sowohl spezifische Aktionen vorgese-
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hen haben als auch für eine durchgehende Berücksichtigung der Quer-

schnittsziele gesorgt haben.  

In der Umsetzungsphase muss die Verwaltungsbehörde zum einen die 

Verfahren und Kriterien für die Auswahl von Projekten so ausgestalten, 

dass sie nichtdiskriminierend und transparent sind, Gleichstellungsaspekte 

identifizieren und in ihre Ziele und Umsetzungsstrategien integrieren und 

die ökologische Nachhaltigkeit entweder durch Umweltbelange im fachli-

chen Kontext oder durch Sensibilisierung adressieren. Zum anderen muss 

die Verwaltungsbehörde auch bei der Umsetzung von Projekten die In-

tegration der Querschnittsziele sicherstellen. Zu diesem Zweck muss sie 

dafür sorgen, dass Antragsteller/innen und Umsetzende Zugang zu rele-

vanten Informationen haben. Idealerweise, und nun ist es endlich auch 

einmal an der Zeit, die Arbeit der Agentur für Querschnittsziele im 

ESF zu loben, wird dies professionell und von Expert/innen gewähr-

leistet, so wie dies beim Bundes-OP und bei der Agentur der Fall ist.  

Im Rahmen der Begleitung (Monitoring) müssen die Jahresberichte, 

welche die Verwaltungsbehörde an die Kommission übermittelt, selbstver-

ständlich die einschlägigen Indikatoren aus Anhang 1 der ESF-Verordnung 

abdecken, d.h. eine Statistik aufgeteilt für Männer und Frauen, sowie drei 

gemeinsame Outputindikatoren für Teilnehmende mit sozialen Benachtei-

ligungen, nämlich zum einen Migrant/innen, Teilnehmende ausländischer 

Herkunft und Minderheiten; dann Teilnehmende mit Behinderungen und 

sonstige benachteiligte Personen. Neben den Statistiken und Indikatoren 

müssen die Jahresberichte, die 2017 und 2019 übermittelt werden müs-

sen, die Umsetzung von Maßnahmen hinsichtlich der Prinzipien Gleichstel-

lung, Nichtdiskriminierung und Barrierefreiheit analysieren und bewerten 

(Art. 54(4) CPR). Zudem müssen in den Jahresberichten 2017 und 2019 

die Fortschritte bei der Durchführung von Maßnahmen für besondere Be-

dürfnisse der ärmsten geografischen Gebiete oder der am stärksten von 

Armut, Diskriminierung oder sozialer Ausgrenzung bedrohten Zielgruppen 

mit besonderem Augenmerk auf marginalisierten Gemeinschaften sowie 
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Menschen mit Behinderungen, Langzeitarbeitslose und junge Menschen 

ohne Arbeit, gegebenenfalls einschließlich der verwendeten Finanzressour-

cen dargelegt werden (Art 111 (5)(h) CPR). 

Der Begleitausschuss hat eine besondere Rolle: Er prüft die Maß-

nahmen zur Förderung der Gleichstellung von Männern und Frauen, der 

Chancengleichheit und der Nichtdiskriminierung, einschließlich Barriere-

freiheit für Personen mit einer Behinderung, und er prüft die Maßnahmen 

zur Förderung einer nachhaltigen Entwicklung (Art. 110(1)(f) und (g) 

CPR).  

Damit komme ich zum Schluss.  

Der ESF in Deutschland ist im Rahmen seiner Möglichkeiten gut gerüstet, 

die anfangs von mir skizierten Herausforderungen zu adressieren. Die Un-

terstützung benachteiligter Gruppen und damit der Abbau von Ungleich-

heiten und Diskriminierungen ist gewissermaßen das Kernziel des ESF und 

zugleich die Essenz der Querschnittsziele. Ergänzt wird dieser Ansatz 

durch spezifische Aktionen in Einzelprogrammen. Dies ist ganz im Sinne 

der Doppelstrategie. Dazu kommt die hervorragende Unterstützung 

durch die Agentur für Querschnittsziele im ESF, zu der ich Ihnen al-

len nur gratulieren kann und die ich im EU-Vergleich sozusagen als best 

practice bezeichnen möchte.  

Gleichwohl gibt es bei den Querschnittszielen noch allerhand zu tun. Es 

gibt noch Entwicklungspotenzial und somit hören ihre Arbeit und ihr Enga-

gement nicht auf. Sie dürfen auch nicht aufhören. Sie werden gebraucht!  

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit!  

 

 


