3 MASSNAHMEN AUF EU-EBENE ZUR BEKÄMPFUNG
DER JUGENDARBEITSLOSIGKEIT
3.1 Die „Jugendgarantie“
Obwohl die Kompetenzen der EU in der Sozial- und Beschäftigungspolitik sehr beschränkt
sind, wurde der Ruf nach Antworten auch auf europäischer Ebene immer lauter. Im Jahr
2013 gab die EU mit der sogenannten „Jugendgarantie“ ihre bisher umfangreichste und
ambitionierteste Antwort: Allen jungen Menschen unter 25 Jahren soll innerhalb von vier
Monaten nach Verlust einer Arbeit oder dem Verlassen der Schule ein hochwertiger Ausbildungs- oder Arbeitsplatz (inkl. Praktikum) angeboten werden. Dabei handelte es sich um
eine Empfehlung des Rates der EU (vgl. Rat der Europäischen Union 2013). Die konkrete
Ausgestaltung der Jugendgarantie-Programme liegt deshalb bei den Mitgliedstaaten, und
deren Umsetzung ist für diese nicht verpflichtend (es handelt sich um „Soft Law“). Die Empfehlung konnte aber als starkes politisches Signal verstanden werden.
Die europäische Jugendgarantie ist dabei sicher kein alleiniges Allheilmittel gegen die hohe
Jugendarbeitslosigkeit, aber sie kann einen wichtigen Beitrag leisten. Eine umfassende
empirische Evaluierung der Jugendgarantie-Programme wurde zwar noch nicht durchgeführt, die Wirksamkeit ihrer zentralen Komponenten ist aber wissenschaftlich belegt (vgl.
Escudero/Mourelo 2015, 17). Das Programm kann deshalb in jedem Fall als eine gute Strategie in Bezug auf die besondere Problemlage der NEET-Jugendlichen gesehen werden.
Auch Österreich kann als gutes Beispiel für die positiven Wirkungen einer Jugend- bzw. Ausbildungsgarantie, wie sie in Österreich heißt, genannt werden. Bereits 2008 wurde diese Garantie gesetzlich verankert. Sie setzt sich aus einer Verpflichtung des Arbeitsmarktservice
(AMS), den Jugendlichen ein Angebot zu machen, und der Implementierung einer überbetrieblichen Ausbildung, zu deren Bereitstellung das AMS verpflichtet ist, zusammen. Besonders positiv dabei ist, dass es einen klaren Fokus auf eine Ausbildung (und nicht nur auf Beschäftigung) der Jugendlichen gibt, der mit der Einführung der Ausbildungspflicht für die unter
18-Jährigen im Jahr 2016 noch verstärkt wurde (vgl. BMASGK 2017, 38, 50 f., 53 f.). Nicht
zuletzt dadurch entwickelte sich ein breiter gesellschaftlicher und politischer Konsens darüber, dass es für die Gesellschaft, die jungen Menschen und deren Arbeitsmarktintegration von
hoher Bedeutung ist, diesen eine abgeschlossene Erstausbildung zu ermöglichen.

3.2 Die „Beschäftigungsinitiative für junge Menschen“ (YEI)
Im Jahr 2013 wurden zusätzliche EU-Finanzmittel zur Verfügung gestellt, um das ambitionierte Ziel der Jugendgarantie zu erreichen. Mit der „Beschäftigungsinitiative für junge Menschen“ (Youth Employment Initiative, YEI) wurden 6 Mrd. Euro zur Unterstützung jener Regionen bereitgestellt, in denen die Jugendarbeitslosigkeit im Jahr 2012 bei über 25 % lag. Die
Beschäftigungsinitiative ist eine der Hauptfinanzierungsquellen der EU zur Unterstützung der
Umsetzung der Jugendgarantie und gerade für jene Regionen von besonderer Bedeutung, in
denen das Spardiktat der „Troika“ zuvor den finanziellen Spielraum für solche Projekte erstickt hat. Allerdings wurde auf die Besonderheiten dieser Mitgliedstaaten in unzureichendem Ausmaß eingegangen, da speziell die immer noch zu hohen Kofinanzierungserfordernisse und die Vorfinanzierungsregelungen die Inanspruchnahme der Mittel und dadurch den
Start der Maßnahmen enorm erschwerten.
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