
 

 

Spezifische Ziele des ESF 2021-2027 

 

Der Verordnungsvorschlag der Europäischen Kommission sieht für den ESF+ in der Förder-

periode 2021-2027 dreizehn Spezifische Ziele vor1. Drei dieser Ziele sind für die Planung des 

Operationellen ESF-Programms für Baden-Württemberg relevant. 

 

a) Verbesserung des Zugangs zu Beschäftigung und Aktivierungsmaßnahmen für alle Arbeit-

suchenden, insbesondere für junge Menschen, vor allem durch die Umsetzung der Jugend-

garantie, für Langzeitarbeitslose und auf dem Arbeitsmarkt benachteiligte Gruppen sowie 

für Nichterwerbspersonen, sowie durch die Förderung selbstständiger Erwerbstätigkeit und 

der Sozialwirtschaft; 

b) Modernisierung der Arbeitsmarkteinrichtungen und -dienstleistungen zur Bewertung und 

Antizipation des Kompetenzbedarfs und zur Gewährleistung einer frühzeitigen und maß-

geschneiderten Hilfe und Unterstützung bei der Abstimmung von Angebot und Nachfrage 

auf dem Arbeitsmarkt, bei beruflichen Übergängen und bei der beruflichen Mobilität; 

c) Förderung einer ausgewogenen Erwerbsbeteiligung von Frauen und Männern, gleicher  

Arbeitsbedingungen sowie einer besseren Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben,  

unter anderem durch Zugang zu erschwinglicher Kinderbetreuung und zu Betreuungs- 

leistungen für abhängige Personen; 

d) Förderung der Anpassung von Arbeitskräften, Unternehmen und Unternehmern an den 

Wandel, Förderung eines aktiven und gesunden Alterns sowie einer gesunden und  

angemessenen Arbeitsumgebung, die Gesundheitsrisiken Rechnung trägt; 

e) Verbesserung der Qualität, Inklusivität, Leistungsfähigkeit und Arbeitsmarktrelevanz der 

Systeme der allgemeinen und beruflichen Bildung, unter anderem durch die Validierung 

nichtformalen und informellen Lernens, um den Erwerb von Schlüsselkompetenzen,  

einschließlich unternehmerischer und digitaler Kompetenzen, zu unterstützen, und durch 

die Förderung der Einführung dualer Ausbildungssysteme und von Lehrlingsausbildungen; 
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f) Förderung des gleichberechtigten Zugangs zu hochwertiger und inklusiver allgemeiner und 

beruflicher Bildung einschließlich des entsprechenden Abschlusses, insbesondere für  

benachteiligte Gruppen, von der frühkindlichen Betreuung, Bildung und Erziehung über die 

allgemeine Bildung und die berufliche Aus- und Weiterbildung bis hin zur höheren Bildung 

und Erwachsenenbildung, sowie Erleichterung der Lernmobilität für alle und der Zugäng-

lichkeit für Menschen mit Behinderungen; 

g) Förderung des lebenslangen Lernens, insbesondere von flexiblen Möglichkeiten für Weiter-

bildung und Umschulung für alle unter Berücksichtigung unternehmerischer und digitaler 

Kompetenzen, bessere Antizipation von Veränderungen und neuen Kompetenzanfor- 

derungen auf der Grundlage der Bedürfnisse des Arbeitsmarkts, Erleichterung beruflicher 

Übergänge und Förderung der beruflichen Mobilität; 

h) Förderung der aktiven Inklusion mit Blick auf die Verbesserung der Chancengleichheit, 

Nichtdiskriminierung und aktiven Teilhabe sowie Erhöhung der Beschäftigungsfähigkeit, 

insbesondere von benachteiligten Gruppen; 

i) Förderung der sozioökonomischen Integration von Drittstaatsangehörigen, einschließlich 

Migranten; 

j) Förderung der sozioökonomischen Integration marginalisierter Bevölkerungsgruppen, wie 

etwa der Roma; 

k) Verbesserung des gleichberechtigten und zeitnahen Zugangs zu hochwertigen, nachhalti-

gen und erschwinglichen Dienstleistungen, einschließlich Diensten, die den Zugang zu 

Wohnraum sowie patientenorientierter Pflege einschließlich Gesundheitsversorgung  

verbessern;  

Modernisierung der Sozialschutzsysteme, einschließlich Förderung des Zugangs zum  

Sozialschutz, mit besonderem Schwerpunkt auf Kindern und benachteiligten Gruppen;  

Verbesserung der Zugänglichkeit, auch für Menschen mit Behinderungen, der Leistungsfä-

higkeit und der Resilienz der Gesundheitssysteme und Langzeitpflegedienste; 

l) Förderung der sozialen Integration von Menschen, die von Armut oder sozialer Ausgren-

zung bedroht sind, einschließlich der am stärksten benachteiligten Personen und Kindern; 

m) Bekämpfung materieller Deprivation durch Nahrungsmittelhilfe und/oder materielle Basis- 

unterstützung für die am stärksten benachteiligten Personen, einschließlich Kindern, und 

Durchführung flankierender Maßnahmen zur Förderung ihrer sozialen Inklusion. 


