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1 Das Gesundheitswesen in Lettland und Griechenland

1.1 Bestimmungen und strukturelle Regulierungen
Beide Länder wurden von der globalen Wirtschaftskrise stark erfasst was die Regierungen
unter Druck gesetzt hat erhebliche Veränderungen im Gesundheitswesen vorzunehmen.
Lettland erlebte diese Schwierigkeiten früher als Griechenland, so dass dort die jetzige
Situation stabiler ist. Dennoch existieren viele ungelöste Probleme.
Im Allgemeinen ist das Gesundheitswesen in Lettland inkonsistenter, da das Land noch
relativ neu ist und noch immer in der Entwicklung eines geeigneten Gesundheitssystems
steckt, während die Ziele des Griechischen Gesundheitsdienstes seit seiner Gründung in
1983 fast gleich geblieben sind. Laut WHO (World Health Organization)1 könnte es auch eins
der besten Systeme weltweit sein, während die Gesundheitsversorgung in Lettland im
unteren Teil des Rankings2 ist. Dennoch hat die Globalisierung und die Rezession zu
Veränderungen geführt und sowohl Lettland als auch Griechenland sind mit ähnlichen
Problemen, wie z.B. mangelnde Finanzmittel und alternde Bevölkerung, konfrontiert.
Es gibt einige Unterschiede in den Systemen. Seit der Wiedererlangung der Unabhängigkeit
änderte Lettland ihr System vom zentralisierten zu einem dezentralisierten System, in dem
die lokale Regierung und das Ministerium für Wohlfahrt die gemeinsame Verantwortung für
die Bereitstellung der Dienstleistungen im Gesundheitsbereich teilen. Der Staat bestimmt
verbindliche Anforderungen für medizinische Einrichtungen und regelt ihre Arbeit. Im
Gegensatz dazu hat Griechenland ein zentralisiertes System. Die Zentralregierung ist
verantwortlich für die Formulierung von Richtlinien und die Steuerung von
Mitarbeiterbeitragssätzen, Versicherungspaketen und die Art von Doktoren, die
Sozialversicherungsfonds beschäftigen können.3
Lettland hat ein einzigartiges Finanzierungssystem im Gesundheitswesen. Generell ist es eine
Mischung aus staatlichen und privaten Mitteln - die Regierung investiert aus
Steuereinnahmen, die Menschen und freiwillige Krankenversicherungsanbieter zahlen für
die Dienstleistung direkt. Die Besonderheit ist, dass die Institution, die für die Zuteilung der
verfügbaren Mittel aus Steuereinnahmen verantwortlich ist – Staatlich verpflichtende
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Krankenversicherungsagentur (SCHIA) - als Einkäufer von Gesundheitsleistungen im Namen
der gesamten Bevölkerung handelt.4
Das griechische Gesundheitssystem ist geprägt von der Koexistenz des Nationalen
Gesundheitsdienstes, eine Pflichtsozialversicherung und einer freiwilligen privaten
Krankenversicherung.5 Es wird durch ein gemischtes System finanziert, in denen die Gehälter
der Mitarbeiter unmittelbar aus dem staatlichen Budget finanziert werden, während der
Rest der Kosten durch Servicegebühren von Versicherungsfonds und den Patienten
abgedeckt werden.
In Lettland können folgenden Personengruppen die staatlich garantierten medizinischen
Versorgungen erhalten: lettische Staatsbürger, Nicht- Staatsbürger, EU und EEA Staatsbürger
und Staatsangehörige der Schweiz, die in Lettland aufgrund einer Beschäftigung oder einer
Selbstständigkeit leben, sowie deren Familienangehörige, Ausländer mit einer dauerhaften
Aufenthaltsgenehmigung in Lettland, Flüchtlinge und Personen mit einem alternativen
Status, Personen, die festgenommen, verhaftet und mit einem Freiheitsentzug verurteilt
wurden. Eine staatlich finanzierte Gesundheitsversorgung kann nur in medizinischen
Einrichtungen empfangen werden, die einen Vertrag mit dem Nationalen Gesundheitsdienst
abgeschlossen haben. Der Staat legt die erforderlichen Anforderungen an die medizinischen
Einrichtungen fest und regelt ihre Arbeit. Private Einrichtungen des Gesundheitswesens
bieten eine höhere Qualität der Gesundheitsversorgung und eine größere Wahlfreiheit für
ihre Patienten.
Das griechische Gesundheitssystem hat einen großen Sturz überlebt und die Zahl der
Personen, die zur benachteiligten und hilfsbedürftigen Gruppen gehören, hat sich
dramatisch erhöht. Griechische Rechtsvorschriften bieten verschiedene Leistungen für
unterschiedlich benachteiligte Gruppen. Flüchtlinge sind berechtigt eine kostenlose
notwendige medizinische und Krankenhausbehandlung zu bekommen, wenn sie nicht
versichert und finanziell schwach sind. Flüchtlingskinder haben Anspruch auf den Zugriff des
Gesundheitswesens und erhalten eine besondere Behandlung im Falle einer Behinderung.
Flüchtlingskinder können die gleiche Behandlung wie die in Griechenland lebende Kinder
erhalten. Arbeitslose, nicht versicherte und finanziell schwache Personen sind berechtigt
eine kostenlose Gesundheitsversorgung und Krankenhausbehandlung zu erhalten, wenn sie
den Anforderungen des Sozialministeriums entsprechen und ein Heft zur finanziellen
4
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Unfähigkeit erhalten haben. Ähnlich verläuft es mit Obdachlosen, die eine griechische
Staatsbürgerschaft besitzen – sie können mit dem Empfang des Hefts zur finanziellen
Unfähigkeit eine medizinische Versorgung und eine Krankenhausbehandlung erhalten.
Dennoch sind alle diese Gruppen berechtigt, in dringenden Fällen eine medizinische
Versorgung in allen öffentlichen Krankenhäusern, kommunalen Polikliniken, Polikliniken von
nichtstaatlichen Organisationen, Gesundheitszentren usw. kostenlos zu erhalten. Die
Drogenabhängigen
können
eine
besondere
Behandlung,
Betreuung
und
Familienunterstützungsprogramme erhalten, jedoch hängt dies von ihrem Aufenthaltstitel
ab. Eine besondere Versorgung wird Müttern und Kindern bereitgestellt. Ein weiteres
Problem, dem Griechenland gegenübersteht, sind die Rechte der Roma im
Gesundheitswesen. Obwohl Roma Bürger als griechische Bürger Anspruch auf eine
kostenlose Gesundheitsversorgung ohne jegliche Diskriminierung haben, sind sie in den
meisten Fällen nicht über ihre Rechte im Gesundheitswesen informiert.
Fazit - beide Länder haben unterschiedliche Probleme zu bewältigen, jedoch sind die
allgemeinen Schwierigkeiten mehr oder weniger die gleichen. Bürger in beiden Ländern
müssen teure Zahlungen aus eigener Tasche leisten. Dies macht die Gesundheitsversorgung
für Menschen mit niedrigem Einkommen unzugänglich. Wie die Forschung zeigt, hat
Griechenland mehr als Lettland damit zu
kämpfen den
Zugang zu
Gesundheitsdienstleistungen zu ermöglichen. Ein weiterer Unterschied ist, dass
Griechenland nicht nur die notwendige medizinische Versorgung anbietet, sondern auch
eine psychologische Hilfe für Menschen erwägt, die mit den vorherrschenden
wirtschaftlichen Bedingungen zu kämpfen haben.

1.2 Verantwortliche Organisationen und Institutionen
Der Gesundheitssektor in Lettland wird hauptsächlich von staatlichen Institutionen und
formalen Organisationen verwaltet. Der hauptverantwortliche Träger ist das Ministerium für
Gesundheit, das mit anderen Ministerien, Behörden und Gemeindeverwaltungen
zusammenarbeitet. Das Ministerium hat eine Sondereinrichtung geschaffen – den Nationale
Gesundheitsdienst – mit dem Ziel, die nationale Politik zu implementieren, staatliche
Haushaltsmittel zu verwalten und staatliche Gelder auf die effizienteste Art und Weise zu
nutzen. Der Gesundheitsdienst schließt für die Bereitstellung der ambulanten und
stationären Gesundheitsversorgung, Festlegung der Zahlungsabwicklung und des finanziellen
Betrages für jeden Anbieter, sowie die Berechnung von Tarifen der Gesundheitsleistungen

gemäß der Formel der Kabinettsverordnung Nr. 1046 Verträge mit Anbietern von
Gesundheitsleistungen ab. Das Netzwerk der verantwortlichen Organisationen schließt die
Gesundheitsbehörde ein, die für die Verwaltung von Gesundheitsproblemen wie z.B.
Infektionskrankheiten, AIDS und sexuell übertragbare Krankheiten, Umwelthygiene, die
Koordination von Notsituationen, Sucht, psychische Gesundheit, Gesundheitsförderung,
Präventionsanalysen und Analyse des Gesundheitswesens, verantwortlich ist. Zu den
weiteren Institutionen mit Schlüsselrollen im Gesundheitswesen gehören das
Sozialministerium, zuständig für soziale Dienstleistungen, einschließlich Langzeitpflege; die
staatliche Gewerbeaufsicht, die den Bereich des Arbeitsschutzes überwacht; und die
staatliche Kommission der Ärzte für Gesundheit, Behinderung und Arbeitsfähigkeit, die den
Grad der Behinderung beurteilen. Das Ministerium für Bildung und Wissenschaft ist für
gesundheitsbezogene Bildungseinrichtungen, Forschung und Gesundheitsförderung
verantwortlich. Das Ministerium für Landwirtschaft, durch den Lebensmittel- und
Veterinärdienst, ist verantwortlich für die Lebensmittelsicherheit. Das Justizministerium
bietet Gesundheitsdienste für Gefangene und Flüchtlinge. Der NGO Sektor spielt keine
bedeutende Rolle in Lettland, da sich solche Organisationen für die Finanzierung in Form von
Spendengeldern einsetzen.
Hingegen ist das Netzwerk der zuständigen Organisationen in Griechenland weitaus
vielfältiger, bestehend nicht nur aus öffentlichen Einrichtungen, sondern auch aus NGO´s,
Krankenhäusern, Kommunen, Non-Profit-Organisationen und Wohltätigkeitsverbänden. Des
Weiteren hat die Kirche in Griechenland eine viel bedeutendere Rolle als in Lettland. Der
Erzbischof von Athen und die Ärztekammer haben eine Kooperationsvereinbarung
unterzeichnet, um sozialschwachen Gruppen, die von den Leistungen des öffentlichen
Gesundheitssystems ausgeschlossen werden, zu unterstützen. Gemäß dieser Vereinbarung
können sich nicht versicherte, obdachlose und wirtschaftlich benachteiligte Bürger an die
Soziale Missionsklinik wenden, wo freiwillige Ärzte klinische Untersuchungen und
Überwachung von Patienten, Medikamente und Überweisungen für Laboruntersuchungen,
Operationen, sowie Impfungen für Kinder, Verletzte und ältere Menschen anbieten. Im April
letzten Jahres wurde eine neue innovative Initiative gestartet – das Netzwerk für soziale
Solidarität und Unterstützung. Es wurde von sechs Trägern im Norden von Griechenland
gegründet und vom Industrieverband Nordgriechenlands geführt, mit dem Hauptziel
Organisationen zu unterstützen, die Kindern und Jugendlichen Arbeit bieten. Dieses
Netzwerk bringt gemeinnützige Organisationen und Einzelpersonen mit der Wirtschaft in

Kontakt, um ihnen Unterstützung bei Sachgütern und/oder Dienstleistungen von
interessierten Netzwerkmitgliedern anzubieten.

1.3 Besondere Probleme und Herausforderungen
Die heute Situation in Griechenland verlangt nach einer besonderen Beachtung von
benachteiligten Gruppen. Da jedoch die Finanzmittel begrenzt sind, hängt die Anzahl der
Dienstleistungen für diese Gruppen von der Zahl der Spenden und Freiwilligen ab. Es gibt
nicht genug Spenden und Freiwillige, um den notwendigen Umfang an Dienstleistungen
anzubieten. Daher sollten Organisationen und Institutionen für ihre Mission und Aktionen
werben, um mehr Spenden und Freiwillige zu gewinnen. Abgesehen von den fehlenden
Finanzmitteln und fehlenden Spezialisten für solche Dienstleistungen, ist ein weiteres
Problem, dass es Menschen, die Erfolg gewöhnt waren und erst seit kurzem in Armut leben
müssen, schwerfällt Hilfe anzunehmen, die ihnen geboten wird.
Probleme im Gesundheitswesen von Lettland sind eher im Zusammenhang mit den
fehlenden finanziellen Mitteln und Spezialisten in Krankenhäusern, sowie Lücken im
gesamten System vorhanden. Eines von diesen Problemen ist die alternde Bevölkerung, da
das System der Altenpflege unterentwickelt ist. Ältere Menschen in Lettland befinden sich in
einer sehr schlechten Position, da die Rente bei den meisten nicht ausreichend ist, um ein
adäquates Leben sicherzustellen und die notwendige medizinische Versorgung zu bezahlen.
Dies ist die direkte Auswirkung der Wirtschaftskrise, wegen der viele Kürzungen im
Finanzierungssystem, einschließlich im Gesundheitswesen, durchgeführt wurden. Dies hat
zur medizinischen Unterversorgung, fehlenden modernen Geräten und veralteten
Einrichtungen im Gesundheitswesen geführt. Fehlende finanzielle Mittel haben auch
Probleme mit Ärzten in Krankenhäusern und Krankenschwestern geschaffen. Beide
Fachkräftegruppen tendieren dazu Lettland zu verlassen, da die Löhne in Lettland niedrig
sind. Darüber hinaus altern bestehende Fachkräfte, da die meisten Krankenschwestern kurz
vor dem Rentenalter stehen und die jungen das Land verlassen. Diese Situation wird sich
wahrscheinlich nicht ändern, da die vom Gesundheitsministerium entwickelten Richtlinien
schwach entwickelt sind.
Dies zeigen die unterschiedlichen Situationen, denen beide Länder gegenüberstehen.
Obwohl die von der Wirtschaftskrise entstandenen Probleme in Griechenland und Lettland
gleich sind- überwiegend der Mangel an finanziellen Mitteln - scheint sich der Fokus zu
unterscheiden. Das Gesundheitssystem in Griechenland ist bereits in einem Zustand, in dem

Ärzte ihre freiwilligen Dienste anbieten, um Menschen zu helfen, die medizinische Hilfe
benötigen. Sie bieten auch psychologische Unterstützung für diejenigen an, die von der Krise
stark betroffen sind. Lettland hat noch immer nicht diese Notwendigkeit erkannt, aber dies
könnte für sie in der Zukunft ein Problem darstellen, da die hohen Preise für medizinische
Versorgung und niedrige Einkommen eine Situation schaffen, in der diese Dienste für viele
unzugänglich werden.

1.4 Beteiligte Berufsgruppen und ihre Teamarbeit
Die Griechen teilen Fachkräfte in drei Hauptgruppen auf – Fachkräfte, die im
Gesundheitswesen, sozialen Bereichen, in der Bildung oder Erbringung von Dienstleistungen
arbeiten. Die erste Gruppe besteht aus Ärzten, Psychiatern, Krankenschwestern,
Psychologen, Therapeuten und anderen Spezialisten. Diejenigen, die sich mit sozialen
Themen beschäftigen sind Soziologen, Ethnologen und Sozialarbeiter. Die letzten beiden
Gruppen
bestehen
demnach
aus
Lehrern,
Erziehern,
Rechtsanwälten,
Unternehmensberatern und Karriereberatern. Fachleute, die ihre Hilfe freiwillig anbieten,
sind nicht spezialisierte Fachkräfte.
Letten zeigen einen allgemeinen Ausblick auf das System und die involvierten Parteien. Es
gibt Anbieter, Arbeitgeber, Zahlungspflichtige und Patienten, die jeweils ihre eigenen
Interessen im Gesundheitswesen verfolgen. Die Beziehungen zwischen ihnen werden durch
die Strömung von Dienstleistungen oder Zahlungen gekennzeichnet.
Die Meisten der von den Griechen genannten Spezialisten sind auch in der Bereitstellung
von Gesundheitsdienstleistungen in Lettland beteiligt. Doch wie von den Letten angegeben,
hat jeder von ihnen ihre eigenen Interessen und Einschränkungen. Die Zusammenarbeit
dieser Spezialisten ist notwendig, jedoch zeigt die Forschung, dass verantwortungsvolle
Behörden nicht in der Lage sind diese Aufgaben effizient zu erfüllen.

1.5 Persönliche Anforderungseinschätzung
Sowohl Griechenland als auch Lettland betonen die Probleme bei der Verfügbarkeit der
Gesundheitsversorgung. Die Kosten für das Gesundheitswesen wachsen jedes Jahr, nicht
jedoch das Einkommen der Menschen und die benötigten finanziellen Mitteln. Dies schafft
eine Situation, in der Patienten nur in Notfällen Hilfe erhalten, wenn sie nicht in der Lage
sind die Kosten für die gesamte Behandlung selbst zu tragen. Wie die griechische Forschung

zeigt, hat dies auch die Notwendigkeit für soziale Arbeit im Gesundheitswesen erhöht.
Menschen, die ein erfolgreiches Leben gewöhnt waren und jetzt in Armut leben, benötigen
nicht nur Hilfe von Ärzten, sondern auch von Psychiatern und Psychologen.

1.6. Existenz von Spezialisten ähnlich den Case Managern
Es gibt keine solchen Spezialisten in Griechenland und Lettland, obwohl man einige
Ähnlichkeiten zu Allgemeinmedizinern feststellen kann. Diese sind meistens der erste Schritt,
um Dienstleistungen von bestimmten Spezialisten zu erhalten, da sie die
Gesundheitsprobleme und Behandlungen ihrer Patienten koordinieren.

1.7 Zusammenfassung
Beide Länder wurden von der globalen Wirtschaftskrise schwer getroffen, was zu drastischen
Veränderungen im Gesundheitssystem geführt hat. Lettland reduzierte das Budget für das
Gesundheitswesen sowie die Anzahl der Krankenhäuser. Kreditinstitute verlangen von
Griechenland ähnliche Anpassungen vorzunehmen. Aufgrund dessen sind die für das
Gesundheitswesen zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel erheblich verringert worden.
Das Gesundheitssystem in Griechenland steckt in einer schweren Krise und benötigt die
Unterstützung von NGOs und Freiwilligen, um benachteiligte Gruppen zu unterstützen. Der
Gesundheitssektor in Lettland schrumpft und die Qualität verschlechtert sich zunehmend.
Des Weiteren ist aufgrund der Krise, der fehlenden finanziellen Mitteln und der steigenden
Preise für medizinische Leistungen und Medikamente die Verfügbarkeit der
Gesundheitsversorgung beschränkt. Viele vermeiden Arztbesuche um Kosten zu sparen.
Ärzte tendieren dazu die Bedürfnisse von Patienten bei der Verschreibung von
Medikamenten unberücksichtigt zu lassen, da sie daran interessiert sind ein angemessenes
Gehalt zu erhalten, so dass sie tendenziell die Interessen der Medizinanbieter vertreten.
Dennoch unterscheiden sich die Anliegen in beiden Ländern. Während sich die Menschen in
Lettland mehr mit Preisen und der gegebenen Situation im Gesundheitssystem befassen,
sind die Griechen eher mit der Verfügbarkeit von Gesundheitsdienstleistungen für besonders
benachteiligte Gruppen beschäftigt. Auch Griechen betonen die Notwendigkeit nicht nur für
die Leistungen von Ärzten und Krankenschwestern, sondern auch von Psychologen und
Sozialarbeitern.

Insgesamt zeigt dies ein sehr fragmentiertes System, in dem sich der Verbraucher leicht
verirren kann. Wenn finanzielle Mittel begrenzt sind, müssen Menschen eine Betreuung
erhalten, die auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist und jemanden haben, der sie durch den
Prozess führen kann.

2. Beschäftigungsförderung in Polen und Slowenien

2.1 Bestimmungen und strukturelle Regulierungen
Wie in den meisten europäischen Ländern hat die globale Wirtschaftskrise die Situation und
die Zukunftspläne von Polen und Slowenien stark beeinflusst. Obwohl Polen am Anfang nicht
so sehr von der Krise erfasst wurde, hat sich die Situation auf dem polnischen Arbeitsmarkt
auch verschlechtert.6 Jetzt ist die Arbeitslosenquote in Polen sogar höher als in Slowenien
(entsprechend 13,40 Prozent und 13 Prozent im Dezember 2012). Zum Beispiel war die
Arbeitslosenquote in Wielkopolskie Voivodeship von Polen im Januar 2012 9,8 Prozent,
während sie in Warmińsko-Mazurskie Voivodeship 21,1 Prozent gewesen ist.7
Die Beschäftigungsförderung in beiden Ländern wird mit einem top-down Ansatz reguliert.
Das zuständige Ministerium entwickelt die wichtigsten Rechtsgrundlagen und setzt Ziele, die
von unterschiedlichen Institutionen und Organisationen erfüllt werden müssen. Die
wichtigste Institution, die für die Beschäftigungsförderung in Slowenien verantwortlich ist,
ist die Arbeitsagentur von Slowenien. Es wirkt in Übereinstimmung mit Beschäftigung und
Versicherung
gegen
das
Arbeitslosigkeitsgesetz,
das
Rentenund
Arbeitsunfähigkeitsversicherungsgesetz,
das
Gesundheitswesen
und
das
Gesundheitsversicherungsgesetz, Gesetz über die Beschäftigung und Arbeit von Ausländern,
Gesetz über die berufliche Wiedereingliederung und Beschäftigung von Menschen mit
Behinderung. Slowenien berücksichtigt auch die EU- Gesetze und Richtlinien, sowie die OECD
Anforderungen.
Die verantwortliche Organisation in Polen ist das Arbeitsamt. Beschäftigungsförderung wird
durch ein wichtiges Gesetz – Gesetz vom 20. April 2004- über die Förderung der
Beschäftigten und der Arbeitsmarktinstitutionen geregelt. Dieses Gesetz definiert die
6
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wichtigsten Aufgaben im Rahmen der Beschäftigungsförderung und Milderung der
Auswirkungen von Arbeitslosigkeit und Berufseingliederung. Dennoch existieren andere
Gesetze, die auch auf den Beschäftigungssektor angewandt werden können – die Richtlinien
des Ministers für Arbeit und Soziales vom 14. September 2010 über die Standards und
Bedingungen für Arbeitsmarktdienstleistungen, die den Rahmen für den Betrieb von
Arbeitsämtern definieren, die Richtlinien des Ministers für Arbeit und Soziales vom 12.
Dezember 2011, die die Richtlinien über Standards und Konditionen für
Arbeitsmarktdienstleistungen abänderten. Die Richtlinien des Ministers für Arbeit und
Soziales vom 26. September 2009 zur Arbeitsagentur und andere Richtlinien des Ministers
für Arbeit und Soziales.
In der Republik Slowenien bietet der Staat gesetzliche Kranken-, Renten-,
Arbeitsunfähigkeitsversicherung – und andere Sozialversicherungen. Das ganze Schema
basiert auf Beiträge, die von allen Beschäftigten und selbstständigen Personen gezahlt
werden. Die Arbeitslosenversicherung und die elterliche Schutzversicherung sind
überwiegend
aus
dem
Staatshaushalt
finanziert.
Beschäftigte,
die
ein
Beschäftigungsverhältnis aufgebaut haben, sind gegen die Arbeitslosigkeit versichert. Eine
Person kann finanzielle Unterstützung bekommen, wenn die Beendigung des
Arbeitsverhältnisses nicht aufgrund ihres eigenen Wunsches oder Fehlers erfolgte und er
oder sie mindestens in den letzten 12 bis 18 Monaten beschäftigt war. Die Länge des Erhalts
von finanziellen Zuschüssen hängt von der abgeschlossenen Versicherungsdauer ab.
Das soziale Sicherheitssystem in Polen wurde vor allem durch das Gesetz vom 13. Oktober
1998 über das soziale Sicherheitssystem und das Gesetz vom 17. Dezember 1998 über die
Altersversorgung und Arbeitsunfähigkeitsversorgung vom sozialen Sicherheitsfond geregelt.
Es bietet Leistungen im Falle einer Rente, Behinderung, Krankheit (und Schwangerschaft),
sowie Prämien für Unfallversicherung an. Die Regeln sind denen von Slowenien sehr ähnlich
– die Person muss mindestens 12 oder 18 Monate vor der Registrierung beschäftigt sein. Der
Betrag der Arbeitslosenzuschüsse ist auch von der Berufserfahrung abhängig.
Im Allgemeinen haben beide Länder ein funktionierendes System der sozialen Sicherheit
geschaffen, das finanzielle Zuschüsse im Falle einer Arbeitslosigkeit bereitstellt. Beide Länder
sind auch Mitglieder der Europäischen Union und der Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). Daher ist deren Politik im Beschäftigungsbereich von
den Vorschriften und Richtlinien dieser Organisationen beeinflusst. Jedoch ist
Arbeitslosigkeit sowohl in Polen als auch in Slowenien ein großes Problem.

2.2 Verantwortliche Organisationen und Institutionen
Das zuständige Ministerium in Polen ist das Arbeits – und Sozialministerium, während es in
Slowenien das Arbeits-, Familien-, und Sozialministerium ist. Diese Ministerien erarbeiten
Handlungen oder Dokumente, die die weitere Entwicklung und Umsetzung von Aktivitäten
zur Beschäftigungsförderung bestimmen.
Es gibt in Polen mehr öffentliche Einrichtungen, die in der Beschäftigungsförderung
involviert sind, als in Slowenien. Diese sind vor allem staatliche Institutionen. Auf der
höchsten Ebene dieses Netzwerks befindet sich das Ministerium, danach folgt der Woiwode,
der die Aktivitäten von lokalen Gebietskörperschaften auf allen Ebenen steuert: Gemeinde,
Kreise und Woiwodschaft und im Bereich der Arbeitsmarktpolitik beziehen sich die
Kontrollbefugnisse auf die Durchführung von Aufgaben, die im Gesetz zur
Beschäftigungsförderung und Arbeitsmarktinstitutionen von lokalen Gebietskörperschaften
definiert wurden; die Umsetzung und Nutzung von Qualitätsstandards auf dem
Arbeitsmarkt; Erfüllung von Qualitätsanforderungen der Arbeitsämtermitarbeiter. Des
Weiteren gibt es Woiwodschaft Arbeitsämter, die die nationale Arbeitsmarktpolitik gestalten
und koordinieren sowie den regionalen Aktionsplan zur Beschäftigung vorbereiten und
durchführen. Landkreisarbeitsämter (PUP) und Bezirksarbeitsämter (GUP) sind für die
Entwicklung und Umsetzung eines Programms zur Förderung der Beschäftigung und der
Aktivierung der lokalen Arbeitsmarktpolitik verantwortlich, dies stellt einen Teil der
Landkreisstrategie zur Lösung von sozialen Problemen dar. Spezifisch für Polen ist die Corps
für freiwillige Arbeit (OHP). Dies ist eine staatliche Budgeteinheit, die auf die Realisierung
von Staatspflichten im Bereich Beschäftigung und Bekämpfung von sozialer Ausgrenzung von
Jungendlichen und Arbeitslosen im Alter von 15 und 25 spezialisiert ist. Zu guter Letzt tragen
private Arbeits- und Ausbildungsagenturen zur Förderung von Beschäftigungsaktivitäten bei.
In Slowenien ist die Arbeitsverwaltung Sloweniens und das Ministerium sind die wichtigsten
Institutionen, die für die Beschäftigungsförderung verantwortlich sind. Slowenen verlassen
sich mehr auf den EURES und die privaten Arbeitsvermittler. Jedoch gibt es in diesem
Netzwerk mehr Bildungsagenturen, zum Beispiel das Slowenische Institut für
Erwachsenenbildung und das Nationale Institut für Berufsbildung. Das erste Informationsund Berufsberatungszentrum (CIPS) wurde 1999 gegründet. Mittlerweile arbeiten vier CIPS
und 20 kleine Berufsinformationszentren innerhalb der ESS und beschäftigen
Karriereberater, die in der Regel Psychologen sind. Es gibt einige andere Organisationen, die
in diesem Bereich tätig sind, wie die Handwerkskammer und universitäre Karrierezentren.
Ein wachsender Trend ist die Bewerbung auf Arbeit durch private Arbeitsvermittler. Diese

Agenturen arbeiten nach den Regeln, die für sie vom Ministerium für Arbeit, Familie und
Soziales festgelegt wurden.
Dies zeigt, dass das Netzwerk in Slowenien mehr koordiniert ist als das in Polen, da es
weniger Institutionen mit ähnlichen Befugnissen wie der regierenden Organisation gibt. Weil
Polen viel größer ist, macht dies die Übersicht über den gesamten Umsetzungs- und
Förderungsprozess von Richtlinien viel komplizierter.

2.3 Besondere Probleme und Herausforderungen
Sowohl Polen als auch Slowenien werden in naher Zukunft mit einer hohen Arbeitslosigkeit
zu kämpfen haben. Obwohl die globale Wirtschaftskrise Slowenien stärker getroffen hat, ist
die Arbeitslosenquote in Polen höher. Darüber hinaus werden globale Probleme wie
wirtschaftliche Herausforderungen, Mobilisierung und Globalisierung weiterhin den
Arbeitsmarkt nicht nur in Polen und Slowenien, sondern auch auf der ganzen Welt,
beeinflussen. Laut einer Prognose wird die slowenische Wirtschaft in diesem Jahr um etwa 2
Prozent schrumpfen, während sich die wirtschaftliche Aktivität in Polen voraussichtlich
verlangsamen wird.
Als wichtigstes Problem auf dem Arbeitsmarkt zeigen polnische Forscher schlechte
Arbeitsbedingungen, die potentiellen Kandidaten angeboten werden, ineffiziente Arbeit der
Arbeitsämter, fehlende Finanzmitteln, Probleme schwierige Gruppen von Arbeitslosen in den
Arbeitsmarkt zu integrieren und die fehlende Zusammenarbeit zwischen verschiedenen
Institutionen. Während slowenische Forscher die Probleme mit dem Rückgang von
Erwerbspersonen, die Diskrepanz zwischen den Arbeitsmarkterfordernissen und
Qualifikationen, Hochschulabsolventen und ihre Unfähigkeit den ersten Job zu finden, hohe
Jugendarbeitslosigkeit, ungünstige Arbeitsmarktlage für ältere Menschen und eine alternde
Erwerbsbevölkerung unterstreichen.
Dies zeigt die zwei Seiten der Probleme – die Marktsituation und die institutionelle
Schwierigkeiten. Probleme wie die alternde Erwerbsbevölkerung und die Diskrepanz
zwischen Fachkräften und den tatsächlichen Stellenangeboten werden in vielen
europäischen Ländern beobachtet.

2.4 Beteiligte Berufsgruppen und ihre Teamarbeit
Fachkräfte, die in diesem Bereich arbeiten und ihre Aufgaben sind in beiden Ländern mehr
oder weniger die gleichen. Das sind Fachkräfte, die bei der Arbeitsverwaltung und
Arbeitsämtern arbeiten und die notwendige Aktivitäten zur Beschäftigungsförderung
durchführen. Diese Berufe sind:
- Berufsberater
- Karriereberater
- Arbeitsvermittler.
Normalerweise kooperieren diese Fachkräfte miteinander auf einer bestimmten Ebene im
Rahmen des Personalvermittlungsdienstleisters.
Das Netzwerk der Institutionen, die die Karriereberatungsdienstleistung anbieten, besteht
nicht nur aus Arbeitsagenturen und nationalen Arbeitsdiensten, sondern auch aus
Hochschulen und Ausbildungseinrichtungen. Obwohl sie nicht direkt in einer der
Forschungen erwähnt werden, sind Lehrer und Ausbilder auch Teil dieses Netzwerkes und
müssen bei der Durchführung von Aktivitäten zur Beschäftigungsförderungen mit
einbezogen werden.
Beide Länder haben die Bedeutung der EURES-Berater erkannt. Das sind ausgebildete
Spezialisten, die Informationsdienste, Beratung und Vermittlung innerhalb des europäischen
Arbeitsmarktes sowohl für interessierte Arbeitssuchende als auch Arbeitgeber anbieten.
EURES-Berater arbeiten innerhalb des EURES-Netzwerkes und mit lokalen
Personalvermittlungsdienstleistern zusammen.

2.5 Existenz von Spezialisten ähnlich den Case Managern
Zurzeit sind Fachkräfte, die Case Managern am nächsten sind, Koordinatoren, die in der
Arbeitsverwaltung arbeiten. Es gibt jedoch in Slowenien auch bestimmte
Berufsinformations- und Beratungszentren (CIPS), die Beratungsdienste für Arbeitslose und
Studenten anbieten. In Polen sind Fachleute, die Case Managern am nächsten sind,
Spezialisten für berufliche Weiterentwicklung. Diese sind, je nach Position, für die
Organisation von aus dem Arbeitsmarkt resultierenden Ausbildungsmaßnahmen zuständig.
Des Weiteren organisieren sie Karriereplanungskurse für Arbeitslose und Arbeitssuchende,
Initiierungs- und Ausbildungsprojekte, die dazu zielen u.a. negative Effekte des sich
ändernden Arbeitsmarktes und der Personalentwicklung im regionalen und lokalen

Arbeitsmarkt zu mildern. Dennoch sind EURES-Berater persönliche Berater, Berufsberater,
Arbeitsclubleiter, Spezialisten für persönliche Entwicklung, Ausbildungsspezialisten, JobAgenten und Arbeitnehmer von Zeitarbeitsunternehmen, die in der polnischen Forschung
auch angegeben werden.

2.6 Zusammenfassung
Obwohl es auf den ersten Blick scheint, dass sich Polen in einer etwas besseren Situation als
Slowenien befindet, zeigen Fakten ein anderes Bild. Da Slowenien kleiner ist, ist das
Management-System besser organisiert als in Polen. Das bedeutet, dass in Slowenien alle
Änderungen der Politik leichter umgesetzt werden.
Beide Länder sind exportorientiert und legen ihren Schwerpunkt auf Möglichkeiten im
europäischen Arbeitsmarkt. Dies spiegelt sich in der Anerkennung von EURES-Beratern
wider. Dies könnte auch bedeuten, dass die Richtlinien, die von diesen Ländern
verabschiedet wurden, nicht dazu geeignet sind, um die aktuellen Problemen auf dem
Arbeitsmarkt zu lösen. Wie die polnische Forschung gezeigt hat, ist die Koordination von
involvierten Institutionen nicht erfolgreich. Des Weiteren sind die Arbeitsämter meistens nur
mit Schreibarbeit beschäftigt, anstatt Menschen tatsächlich zu helfen eine Arbeit zu
erwerben.
Offizielle Institutionen sind auch nicht darauf ausgerichtet, um Arbeitslosen zusätzliche
Entwicklungsaktivitäten anzubieten, da sie überwiegend Arbeitslosengeld auszahlen und den
Suchprozess übersehen. Dies entsteht aus fehlenden finanziellen Mitteln und Kapazitäten
der einzelnen Institutionen.
Eines der Probleme ist auch die Urbanisierung, was die Situation in ländlichen Gebieten
erschwert. Die meisten Unternehmen und Arbeitsplätze befinden sich in den größten
Städten und in ihrer Nähe, so dass Menschen in ländlichen Gebieten weniger Chancen
haben. Das Problem mit der hohen Arbeitslosigkeit in ländlichen Gebieten kann daher nicht
nur von den offiziellen Stellen gelöst werden- da sie Arbeitslosen einfach nicht die gleichen
Mittel und Möglichkeiten anbieten können.
Die Bekämpfung der hohen Arbeitslosigkeit wird auf jeden Fall auf der Tagesordnung der
politischen Entscheidungsträger in beiden Ländern sein. Jedoch fordert dieser Prozess nicht
die Zusammenarbeit von politischen Entscheidungsträgern, sondern auch der beteiligten
Institutionen.

3. Gemeinsame Merkmale und Trends
Alle Länder in Europa sind nun mit Problemen beschäftigt, die von der globalen
Wirtschaftskrise verursacht wurden. Dies macht ihre Politik mehr oder weniger gleich – auf
die Stabilisierung der Wirtschaft und eine kostengünstigere öffentliche Verwaltung gerichtet.
Darüber hinaus sind Probleme mit hoher Arbeitslosigkeit eng verbunden mit Problemen im
Gesundheitswesen, da ein fehlendes Einkommen die Zahlungsfähigkeit für medizinische
Dienste begrenzt.
All diese Länder befassen sich auch mit großen Unterschieden zwischen den großen Städten
und ländlichen Regionen. In ländlichen Regionen ist die Arbeitslosenquote höher und die
Verfügbarkeit von medizinischen Diensten geringer. Daher sind die Möglichkeiten für
Menschen, die außerhalb von großen Städten leben, sehr begrenzt. Dies erhöht die Kluft
zwischen den Armen und Reichen.
Alle Untersuchungen zeigen auch, dass viele Menschen von der Krise stark getroffen sind.
Viele Menschen verloren ihre Arbeitsplätze und ihr sozialer Status hat sich drastisch
verändert. Wie die griechische Forschung zeigt, benötigen solche Menschen eine
Sozialberatung, die ihnen hilft mit solchen Veränderungen umzugehen und psychologische
Hindernisse zu überwinden. Eine weiterführende Arbeit besteht darin Menschen zu
verstehen geben, welche Möglichkeiten und Hilfe für sie in der aktuellen Situation zur
Verfügung steht. Eins der größten Probleme in beiden Bereichen sind die steigenden Preise
und Steuern. Richtlinien, die von den Regierungen verabschiedet werden, sind auf das
Sparen und die Kürzungen von Ausgaben, und in manchen Fällen wie z.B. Lettland auf
steigende Steuern fokussiert. Unzureichende Finanzmittel sind der Grund, warum die
Regierungen keine entsprechenden Gehälter in öffentlichen Einrichtungen sowie die
Bereitstellung von notwendigen Dienstleistungen gewährleisten können. Daraus ergibt sich
für andere Institutionen die Möglichkeit die Bereitstellung einiger Dienste zu übernehmen.
Trotzdem löst dies nicht das Problem der wachsenden Preise.
Ein weiteres von der Forschung dargestelltes Problem ist die alternde Bevölkerung, die zum
einen Probleme im medizinischen Bereich hervorbringt und so eine erhöhte
Berücksichtigung von Altenpflege erfordert. Zum anderen schafft diese eine schwierige
Situation auf dem Arbeitsmarkt, da die meisten der qualifizierten Fachkräfte im Rentenalter
sind.
Alle diese Bestimmungen zeigen, dass diese Länder mit Problemen konfrontiert sind, für die
es noch keine globale Lösung gibt. Diese Probleme entstanden erst in den letzten Jahren, so
dass keines der Länder in der Lage gewesen ist sich an diese anzupassen. Sie sind immer

noch auf der Suche nach der effizientesten Lösung. Da diese Probleme jedoch so komplex
sind, verlangen sie nach kollektiven Anstrengungen von verschiedenen Organisationen.
Darüber hinaus ist eine effektive Koordination der Organisationen erforderlich, aber die
Regierung ist nicht immer in der Lage diese sicherzustellen.
Schließlich kann zusammengefasst werden, dass aufgrund dieser unterschiedlichen
sozioökonomischen Probleme die Rolle von sozialen Akteuren und Karrierekoordinatoren
sehr wichtig geworden ist. Beide Faktoren – Arbeitslosigkeit und Gesundheit – sind
miteinander verbunden, da bei den aktuellen Marktbedingungen die Suche nach einer
Arbeitsstelle eine lange Zeit in Anspruch nehmen könnte. Deshalb benötigt eine Person nicht
nur Unterstützung im Suchprozess, sondern auch eine professionelle Unterstützung und
Beratung während der Arbeitslosenzeit.
Dies führt auch zum Fazit, dass es zurzeit keine solchen Spezialisten auf dem Markt gibt,
obwohl verschiedene Einsatzmöglichkeiten für den Case Manager vorhanden sind. Die
Menschen benötigen vielfältige Dienstleistungen, die oft nicht durch bestehende Mittel
koordiniert werden können. Es gibt viele Menschen, die sich in einer gleichen Situation
befinden, so dass der Einsatz solcher Spezialisten notwendig sein könnte.
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