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Die Anliegen und Ziele des Projekts

Die Ausgangsthese, dass »die Europäische 
Integration nur gelingen kann, wenn die Mehrheit 
der europäischen Bürgerinnen und Bürger die 
Vorteile eines friedlichen und sozialen Europas 
erkennen« hat gerade vor dem Hintergrund der 
gegenwärtigen Finanz- und Wirtschaftskrise 
erheblich an Bedeutung gewonnen. Insbesondere 
die Entwicklung und die Sicherung des 
Wohlstandes, der sozialen Stabilität und der 
Beschäftigung nimmt einen zentralen Stellenwert 
innerhalb der europäischen Arbeitnehmerschaft 
ein. Durch die bereits absehbaren dramatischen 
Auswirkungen der aktuellen Krise sind Antworten 
gefragt, welche den gesellschaftlichen Zusammen-
halt für die Menschen erkennbar fördern. Nur wenn 
es gelingt, ein explizit europäisches Sozialmodell 
zu etablieren, hat die Europäische Integration und 
die angestrebte EU-Erweiterung um die Staaten 
im südlichen Osteuropa eine Chance. 

Das Projekt »INSITO« will auf der Ebene 
regionaler Akteure in den beteiligten EU-
Mitgliedsstaaten durch spezielle Fachtagungen 
zu einem intensiveren Austausch zwischen 
Multiplikatoren aus Wissenschaft und Arbeitswelt 
(Sozialpartner) beitragen. Im Zentrum stehen 
dabei ausgewählte Entwicklungsperspektiven der 
zentralen Politikbereiche der sogenannten Lissabon-
Strategie. Unter den Überschriften Integration, 
Sicherheit und Innovation arbeitet das Projekt an 
drei thematischen Schwerpunkten:

1. Verbesserung der Integration der MOE-
Staaten (einschl. der Staaten in Südosteuropa) 
durch eine zügige Weiterentwicklung der 
Arbeitsbeziehungen

2. Alterssicherung und aktives Älterwerden 
als Konzepte sozialer Sicherheit 

3. Strategien für Innovation durch mehr Qualität 
der Arbeit in Europa entwickeln

Im Lichte der aktuellen Finanz- und Wirtschaftskrise 
werden daher die folgenden drei Aspekte 
behandelt:

• Analyse der Finanz- und Wirtschaftskrise und 
ihre Wirkungen auf die drei Themenfelder des 
Projektes.

• Re-Regulierungsanforderungen in der Re-Regulierungsanforderungen in der 
Europäischen Union zum Erhalt und zur Europäischen Union zum Erhalt und zur 
Neudefi nition des »Sozialen Europa« als Neudefi nition des »Sozialen Europa« als 
Antwort auf die Finanz- und Wirtschaftskrise.Antwort auf die Finanz- und Wirtschaftskrise.

• Weiterentwicklung und Ausbau von inter-Weiterentwicklung und Ausbau von inter-
nationalen Multiplikatorennetzwerken zwischen nationalen Multiplikatorennetzwerken zwischen 
Wissenschaft und Arbeitswelt mit dem Anspruch, Wissenschaft und Arbeitswelt mit dem Anspruch, 
die Transparenz europäischer Arbeitsbeziehungen die Transparenz europäischer Arbeitsbeziehungen 
bei den europäischen Arbeitnehmerinnen und bei den europäischen Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmern zu erhöhen.Arbeitnehmern zu erhöhen.

In sieben internationalen Fachtagungen werden In sieben internationalen Fachtagungen werden 
europäische Perspektiven erarbeitet und auf einem europäische Perspektiven erarbeitet und auf einem 
abschließenden Kongress in Osnabrück am abschließenden Kongress in Osnabrück am 
12. November 2010 vorgestellt. Diese Projekt-12. November 2010 vorgestellt. Diese Projekt-
ergebnisse werden in einem »Memorandum zur ergebnisse werden in einem »Memorandum zur 
Lissabon-Nachfolgestrategie« publiziert. Lissabon-Nachfolgestrategie« publiziert. 

Der Projektverlauf

Bratislava, 8. April: »Integration, Sicherheit, »Integration, Sicherheit, 
Innovation – Europäische Antworten auf die Innovation – Europäische Antworten auf die 
weltweite Finanz- und Wirtschaftskrise«weltweite Finanz- und Wirtschaftskrise«
(Tagung und Projekteröff nung)(Tagung und Projekteröff nung)
Paris, 18. Mai: »Soziale Sicherheit als Perspektive:  »Soziale Sicherheit als Perspektive: 
Europäisch abgestimmte Konzepte zur Europäisch abgestimmte Konzepte zur 
Alterssicherung«
Budapest, 14. /15. Juni: »Arbeitsbeziehungen in den  »Arbeitsbeziehungen in den 
MOE-Staaten gestalten – Integration verbessern – MOE-Staaten gestalten – Integration verbessern – 
Kandidatenländer in Südosteuropa einbeziehen«Kandidatenländer in Südosteuropa einbeziehen«
Wien, 24. /25. Juni: »Strategien für Innovation  »Strategien für Innovation 
durch mehr Qualität der Arbeit in Europa durch mehr Qualität der Arbeit in Europa 
entwickeln – Mess- und Indikatorenprobleme entwickeln – Mess- und Indikatorenprobleme 
zu Arbeitsbedingungen, Gesundheit und Sicherheit zu Arbeitsbedingungen, Gesundheit und Sicherheit 
am Arbeitsplatz in Europa«
Vilnius, 6. September: »Arbeitsbeziehungen in den  »Arbeitsbeziehungen in den 
MOE-Staaten gestalten – Integration verbessern«MOE-Staaten gestalten – Integration verbessern«
Brüssel, 16. /17. September: »Strategien für  »Strategien für 
Innovation durch mehr Qualität der Arbeit Innovation durch mehr Qualität der Arbeit 
in Europa entwickeln – Bestandsaufnahme, in Europa entwickeln – Bestandsaufnahme, 
Herausforderungen und Perspektiven«Herausforderungen und Perspektiven«
Amsterdam, 23. /24. September:Amsterdam, 23. /24. September: »Soziale Sicherheit 
als Perspektive: Konzepte für aktives Älterwerden«als Perspektive: Konzepte für aktives Älterwerden«
Osnabrück, 12. November: »Integration, Sicherheit,  »Integration, Sicherheit, 
Innovation – Europäische Antworten auf die Innovation – Europäische Antworten auf die 
weltweite Finanz- und Wirtschaftskrise«weltweite Finanz- und Wirtschaftskrise«
(Tagung und Projektabschluss)(Tagung und Projektabschluss)

»Integration – Sicherheit – Innovation (INSITO)«»Integration – Sicherheit – Innovation (INSITO)«
Europäische Antworten auf die weltweite Finanz- und WirtschaftskriseEuropäische Antworten auf die weltweite Finanz- und Wirtschaftskrise

Areas of Concern and Aims of the ProjectAreas of Concern and Aims of the Project

The principle, that “European integration can The principle, that “European integration can 
only succeed if the majority of European citizens only succeed if the majority of European citizens 
recognise a peaceful and social Europe” has recognise a peaceful and social Europe” has 
recently assumed considerable signifi cance recently assumed considerable signifi cance 
against the backdrop of the current fi nancial and against the backdrop of the current fi nancial and 
economic crisis. In particular, the development economic crisis. In particular, the development 
and above all, the securing of prosperity, social and above all, the securing of prosperity, social 
stability and employment both play a pivotal role stability and employment both play a pivotal role 
for the European workforce. Due to the dramatic for the European workforce. Due to the dramatic 
consequences of the current crisis that are already consequences of the current crisis that are already 
foreseeable, answers are sought that expressly foreseeable, answers are sought that expressly 
promote social solidarity for the people. Only promote social solidarity for the people. Only 
when the establishment of a European social when the establishment of a European social 
model succeeds, will European integration and the model succeeds, will European integration and the 
intended extension of the EU have a real chance.intended extension of the EU have a real chance.

The “INSITO“ Project seeks to contribute to an The “INSITO“ Project seeks to contribute to an 
intensive exchange between knowledge multipliers intensive exchange between knowledge multipliers 
from academia and the working world (social from academia and the working world (social 
partners), at the level of the regional players in partners), at the level of the regional players in 
participating EU Member States. Selected principles participating EU Member States. Selected principles 
on development found in the key policy areas on development found in the key policy areas 
of the Lisbon strategy stand at the fulcrum of the of the Lisbon strategy stand at the fulcrum of the 
Project. Under the headings of Integration, Security Project. Under the headings of Integration, Security 
and Innovation, this project is focussing on three and Innovation, this project is focussing on three 
thematic areas:thematic areas:

1. Improving the Integration of the Central Eastern Improving the Integration of the Central Eastern 
European (CEE) states (including south eastern European (CEE) states (including south eastern 
Europe) through further intense development of Europe) through further intense development of 
working relationshipsworking relationships

2. Provision for the aged and the “remaining active Provision for the aged and the “remaining active 
while growing old” initiative as concepts of Social while growing old” initiative as concepts of Social 
Security 

3. Strategies for Innovation through the Strategies for Innovation through the 
development of increased quality of work development of increased quality of work 
in Europe

In keeping with the priorities and goals of the In keeping with the priorities and goals of the 
EU budget line and in light of the current fi nancial EU budget line and in light of the current fi nancial 
and economic crisis, the following three aspects and economic crisis, the following three aspects 
should be dealt with:should be dealt with:

• Analysis of the fi nancial and economic crisis and Analysis of the fi nancial and economic crisis and 
its eff ects on the Project’s three thematic areas.its eff ects on the Project’s three thematic areas.

• Revision of the regulation requirements of the 
European Union for the attaining and redefi nition 
of a “Social Europe” as an answer to the fi nancial 
and economic crisis.

• Further development and expansion of 
international knowledge multiplier networks 
between academia and the working world with 
the aspiration of increasing transparency on 
the part of European employees in the area of 
European labour relations.

On seven international symposia European 
proposals will be produced. They will be discussed 
and presented on the concluding congress in 
Osnabrueck. The results of the Project shall be 
published in a “Memorandum on the Follow-up 
Strategy to Lisbon”.

Course of the project

8. April, Bratislava: “Integration, Security, Innovation” 
– European Answers to the Worldwide Financial and 
Economic Crisis 
(Conference & Project Inauguration)
18. May, Paris: “The Prospect of Social Security: 
Agreed European concepts on making provision 
for those growing older”
14. /15. June, Budapest: “Structuring Labour 
Relations in the Central and Eastern European States 
– Integrating the south eastern candidate countries”
24. /25. June, Vienna: “Developing Strategies for 
Innovation through better Quality of Work in Europe 
– Balancing Systems of Measuring and Indicators 
for Working Conditions, Health and Security in the 
Workplace in Europe”  
6. September, Vilnius: “Structuring Labour Relations 
in the Central and Eastern European (CEE) States – 
Improving Integration”
16. /17. September, Brussels: “Developing Strategies 
for Innovation and Better Quality of Work in Europe 
– Evaluation, Challenges and Prospects”
23. /24. September, Amsterdam: “The Prospect of 
Social Security: Concepts on staying active while 
growing older”
12. November, Osnabrueck: “Integration, Security, 
Innovation,” European Answers to the Worldwide 
Financial and Economic Crisis
(Final Conference)

“Integration – Security – Innovation (INSITO)”
European Answers to the Worldwide Financial and Economic CrisisEuropean Answers to the Worldwide Financial and Economic Crisis


