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JUGENDARBEITSLOSIGKEIT IN EUROPA:  
PROBLEMLAGEN, BEWERTUNG BESTEHENDER  
INITIATIVEN UND HANDLUNGSOPTIONEN

1 EINLEITUNG

Schon vor Ausbruch der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise in den Jahren 2007/2008 

war die Jugendarbeitslosigkeit in Europa besorgniserregend: Sie lag nur in fünf Mitgliedstaa-

ten unter 10 % und im EU-weiten Schnitt regelmäßig doppelt so hoch wie die Gesamtarbeits-

losigkeit (vgl. Beramusca et al. 2012, 7). Die Auswirkungen der Krise haben aber gerade junge 

Menschen in Europa noch einmal besonders hart getroffen. Im Jahr 2013 erreichte die Ju-

gendarbeitslosigkeit ihren traurigen Höhepunkt: Mit 24 % war fast ein Viertel aller jungen Men-

schen in der EU ohne Job (vgl. Eurostat 2018).

Dieser Beitrag beleuchtet die besonderen Probleme arbeitsloser junger Menschen in Europa 

und analysiert daran anschließend die sogenannte „Jugendgarantie“ als bisher umfangreichs-

te und ambitionierteste Antwort der EU im Kampf gegen die Jugendarbeitslosigkeit. Dabei 

werden bisherige Defizite bei der Umsetzung dieser beleuchtet, und zwar insbesondere die 

fehlende Finanzierung, die verbesserungswürdige Treffsicherheit der Maßnahmen sowie büro-

kratische Hürden bei der praktischen Umsetzung. Abschließend bespricht der Beitrag die 

Zukunft der Jugendgarantie und weitere notwendige Maßnahmen, um die nach wie vor dra-

matisch hohe Jugendarbeitslosigkeit in Europa zu bekämpfen.

2 „NEETS“ – JUGENDLICHE OHNE PERSPEKTIVE 

Es wurde unübersehbar, dass damit eine ganze Generation junger EuropäerInnen ohne Per-

spektive heranwächst – die „Generation Aussichtslos“ war in aller Munde. In diesem Zusam-

menhang wurde immer öfter auf die hohe Anzahl an Jugendlichen hingewiesen, die weder 

einen Arbeitsplatz haben noch eine schulische oder berufliche Ausbildung absolvieren: die 

sogenannten NEETs („not in employment, education or training“). Vor Krisenbeginn ging die 

Anzahl der NEETs noch zurück, danach ist sie aber gemeinsam mit der Jugendarbeitslosigkeit 

stark angestiegen (vgl. Eurofound 2012, 41).

Auch wenn die Gründe für den NEET-Status vielfältig sein können – von Betreuungspflichten 

über gesundheitliche Probleme bis zur Langzeitarbeitslosigkeit –, lässt sich aus den hohen 


