
 

 

Spezifische Ziele des ESF 2021-2027 

 

 

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

derperiode 2021-2027 elf Spezifische Ziele vor1. Acht dieser Ziele sind für die Planung des 

Operationellen ESF-Programms für Baden-Württemberg relevant. 

 

1. Verbesserung des Zugangs zur Beschäftigung für alle Arbeitsuchenden, insbeson-

dere junge Menschen und Langzeitarbeitslose, sowie Nichterwerbspersonen, Förde-

rung selbstständiger Erwerbstätigkeit und der Sozialwirtschaft;  

2. Modernisierung der Arbeitsmarkteinrichtungen und -dienstleistungen zur Bewertung 

und Vorhersage des Kompetenzbedarfs und zur Gewährleistung einer zeitnahen 

und maßgeschneiderten Hilfe und Unterstützung bei der Abstimmung von Angebot 

und Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt, bei beruflichen Übergängen und bei der beruf-

lichen Mobilität; (Dieses Ziel wird für Baden-Württemberg ebenso wie für ganz 

Deutschland als nicht relevant für den ESF angesehen, da die Bundesrepublik im 

EU-weiten Vergleich über eine gut ausgebaute Arbeitsverwaltung in der Gesetzge-

bungskompetenz des Bundes verfügt.) 

3. Förderung der Erwerbsbeteiligung von Frauen, einer besseren Vereinbarkeit von 

Beruf und Privatleben, einschließlich des verbesserten Zugangs zur Kinderbetreu-

ung, einer gesunden und angemessenen Arbeitsumgebung unter Berücksichtigung 

gesundheitlicher Risiken, der Anpassung von Arbeitnehmern, Unternehmen und Un-

ternehmern an den Wandel sowie des gesunden und aktiven Alterns; 

4. Verbesserung der Qualität, Leistungsfähigkeit und Arbeitsmarktrelevanz der Syste-

me der allgemeinen und beruflichen Bildung zwecks Unterstützung des Erwerbs von 

Schlüsselkompetenzen einschließlich digitaler Kompetenzen; 

5. Förderung des gleichberechtigten Zugangs zu hochwertiger und inklusiver allgemei-

ner und beruflicher Bildung einschließlich des entsprechenden Abschlusses, insbe-

                                            
1 Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über den Europäischen Sozi-
alfonds Plus (ESF+), Art. 4; COM(2018) 382 final vom 30.05.2018 



sondere 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; 

6. Förderung des lebenslangen Lernens, insbesondere von flexiblen Möglichkeiten für 

Weiterbildung und Umschulung für alle unter Berücksichtigung digitaler Kompeten-

zen, bessere Antizipation von Veränderungen und neuen Kompetenzanforderungen 

auf der Grundlage der Bedürfnisse des Arbeitsmarkts, Erleichterung beruflicher 

Übergänge und Förderung der beruflichen Mobilität; 

7. Förderung der aktiven Inklusion mit Blick auf die Verbesserung der Chancengleich-

heit und aktiven Teilhabe sowie Erhöhung der Beschäftigungsfähigkeit; 

8. Förderung der sozioökonomischen Integration von Drittstaatsangehörigen und mar-

ginalisierten Bevölkerungsgruppen, wie etwa der Roma; 

9. Verbesserung des gleichberechtigten und zeitnahen Zugangs zu hochwertigen, 

nachhaltigen und erschwinglichen Dienstleistungen; Modernisierung der Sozial-

schutzsysteme, u. a. Förderung des Zugangs zur sozialen Sicherung; Verbesserung 

der Zugänglichkeit, Leistungsfähigkeit und Resilienz der Gesundheitssysteme und 

Langzeitpflegedienste; (Dieses Ziel ist für Baden-Württemberg nicht relevant, da 

hier Zuständigkeiten des Bundes gegeben sind und für die Sicherstellung dieser 

Leistungen im EU-weiten Vergleich weitreichend Sorge getragen ist.) 

10. Förderung der sozialen Integration von Menschen, die von Armut oder sozialer Aus-

grenzung bedroht sind, einschließlich der am stärksten benachteiligten Personen 

und Kindern; 

11.  Bekämpfung materieller Deprivation durch Nahrungsmittelhilfe und/oder materielle 

Basisunterstützung einschließlich flankierender Maßnahmen für die am stärksten 

benachteiligten Personen (jetzt EHAP; für dieses Ziel wird voraussichtlich ein För-

derprogramm in Zuständigkeit des Bundes erarbeitet werden). 

 


