ihre Lernerfahrung dabei auf der Strecke bleibt. Im Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten des Europäischen Parlaments wurde die Einrichtung einer Telefon-Hotline gegen Missbrauch und „unkorrekte Praktiken“ besprochen.2 Dies wäre durchaus eine
Möglichkeit, die Qualität der Angebote zu erhöhen, schwarze Schafe von der Kooperation
im Rahmen der Jugendgarantie auszuschließen und bessere Daten zur Qualität der Angebote zu erheben.
Überhaupt sollte im Rahmen der Jugendgarantie ein ganzheitlicher Ansatz, der alle Probleme und Hindernisse junger Menschen adressiert, verfolgt werden. Im Rahmen des „Ung
komp“-Programms in Schweden arbeiten zum Beispiel in einem sogenannten „multi-competent team“ Expertinnen und Experten aus unterschiedlichen Berufsfeldern zusammen,
um den Jugendlichen eine ganzheitliche Betreuung zu bieten (Psychologinnen und Psychologen, SozialarbeiterInnen, ErgotherapeutInnen, VertreterInnen aus der Gemeindeverwaltung u. v. m.). Dahinter steht die Erfahrung, dass in vielen Fällen zuerst bestimmte andere Probleme – wie zum Beispiel Drogenabhängigkeit, Obdachlosigkeit oder fehlende
Kinderbetreuungsmöglichkeiten – mit den Jugendlichen gelöst werden müssen, bevor eine
Vermittlung in Arbeits- oder Ausbildungsprogramme überhaupt erst Sinn ergibt (vgl.
Arbetsförmedlingen 2017).
Bei der Fortsetzung der Jugendgarantie-Programme sollte jedenfalls ein stärkerer Fokus auf
die Qualität der Angebote gelegt werden. Angebote, deren Ziel ein Ausbildungsabschluss
ist, sollten vorrangig behandelt werden.

5 DER WEG VORWÄRTS
5.1 Besondere Zielgruppen
Aufgrund der Heterogenität der Gruppe der NEET-Jugendlichen und der bereits besprochenen Notwendigkeit, auch die soziale Treffsicherheit der Jugendgarantie zu verbessern, sollte
in diesem Zusammenhang besonderer Wert auf weniger qualifizierte und gebildete Jugendliche gelegt werden.
Im Jahr 2015 waren nur sechs von zehn Erwachsenen mit niedriger Ausbildung auf dem Arbeitsmarkt aktiv, bei jenen mit mittlerer bzw. tertiärer Bildung waren es hingegen acht bzw.
neun von zehn. Diese Tendenz wird sich in Zukunft voraussichtlich weiter verschärfen, denn
es ist zu erwarten, dass die Nachfrage nach gering qualifizierten Arbeitskräften weiter sinkt,
während sie in den anderen Segmenten steigen wird (vgl. Cedefop 2017, 51–54).
Jüngst unterstrichen die „New skills agenda“ der Europäischen Kommission (2016) und die
Empfehlung des Rates „Für Weiterbildungspfade: Neue Chancen für Erwachsene“ (vgl. Rat
der Europäischen Union 2016) die Bedeutung der Erwachsenenbildung für Geringqualifizierte
in der EU.

2

Vgl. Europäisches Parlament, Ausschuss für Beschäftigung und Soziale Angelegenheiten, Sitzung vom
10. 10. 2017.
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5.2 Fortsetzung der Jugendgarantie und der Beschäftigungsinitiative
Aktuell wird auf EU-Ebene über die Fortsetzung der Jugendgarantie diskutiert. Aus Sicht der
AutorInnen ist eine Fortsetzung jedenfalls notwendig. Im Rahmen der Diskussion über die
Fortsetzung darf nicht vergessen werden, dass sich Mitgliedstaaten und EU-Institutionen mit
der Jugendgarantie ein gewichtiges politisches Ziel gesetzt haben, nämlich allen jungen Menschen in der EU eine Perspektive zu bieten und niemanden zurückzulassen.
Von der Einlösung dieses Versprechens sind wir über vier Jahre nach Einführung der Jugendgarantie-Programme aber noch weit entfernt: Trotz gestiegenen Wirtschaftswachstums und
Rekordbeschäftigung waren im Juni 2018 in der EU noch immer 15,2 % der Jugendlichen
arbeitslos (vgl. Eurostat 2018). Tatsächlich hat sich die Anzahl der registrierten NEET-Jugendlichen seit Einführung der Jugendgarantie bis Ende 2015 kaum merklich erhöht (vgl. Europäischer Rechnungshof 2017, Rz 161). Und gerade der Anstieg der NEET-Rate unter den 25- bis
35-Jährigen gibt Grund zur Sorge, denn diese Gruppe kann Arbeitslosigkeit nicht mehr so
leicht durch Ausbildung oder andere Programme kompensieren.
Soll die Jugendgarantie für einen großen Teil der jungen Menschen mehr als nur ein Lippenbekenntnis sein, müssen umfangreiche zusätzliche Anstrengungen unternommen werden.
Dabei gilt es insbesondere, jene jungen Menschen zu erreichen, die schon am stärksten vom
Arbeitsmarkt und von der Gesellschaft abgekoppelt sind. Aus Sicht der AK (2016) müssen
dazu die Finanzmittel massiv aufgestockt und sowohl die soziale Treffsicherheit als auch die
Qualität der Angebote verbessert werden.
Als „Soft Law“ hängt die Umsetzung der Jugendgarantie vom guten Willen der Mitgliedstaaten ab. Die zusätzlichen Finanzmittel aus der „Beschäftigungsinitiative für junge Menschen“
sind für viele Mitgliedstaaten aber entscheidend, um Jugendgarantie-Programme zu initiieren
bzw. angesichts der strikten Fiskalregeln aufrechterhalten zu können. Aktuell beziehen 20
Mitgliedstaaten Mittel aus der Beschäftigungsinitiative (vgl. Europäisches Parlament 2017, 5).
Die aktuellen Kommissionsvorschläge zum EU-Budget und zur ESF-Verordnung ab 2020 (vgl.
Europäische Kommission 2018a, 2018b) sehen vor, die derzeitige Jugendbeschäftigungsinitiative gänzlich in den ESF zu integrieren. Demnach ist kein eigenes zusätzliches Budget dafür
vorgesehen, sondern die Mitgliedstaaten sind aufgerufen, 10 % ihrer ESF-Mittel für die Erfüllung der Jugendgarantie zu verwenden, wenn ihre NEET-Rate über dem europäischen Durchschnitt liegt. Dadurch wird zwar ein begrüßenswerter stärkerer Fokus auf die Gruppe der
NEETs gelegt, allerdings ist derzeit nicht absehbar, welche budgetären Auswirkungen die neue
Regelung hätte. An der Jugendbeschäftigungsinitiative können derzeit 20 Mitgliedstaaten teilnehmen. Das vorgeschlagene Kriterium einer NEET-Rate über dem EU-Durchschnitt erfüllen
auf Basis der Daten zu 2017 nur zehn Mitgliedstaaten.3 Das tatsächlich einzusetzende Budget
hängt vom Ausmaß des gesamten ESF-Budgets für den jeweiligen Mitgliedstaat ab, eine weitere derzeit nicht abschätzbare Größe. Zu befürchten ist daher, dass der Stellenwert der Bemühungen zur Verbesserung der Situation der jungen Menschen in Europa eher sinken wird.
Daher sollte bei der nächsten Finanzperiode neben der NEET-Rate auch die Jugendarbeitslosigkeit als Kriterium herangezogen werden. Dabei sollte die Schwelle für die EU-Kofinanzierung auf eine Jugendarbeitslosenquote von 10 % gesenkt werden. Auch eine Jugendarbeitslosigkeitsrate von mehr als 10 % ist besorgniserregend genug und verlangt nach raschen
3
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Vgl. https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Statistics_on_young_people_neither_in_
employment_nor_in_education_or_training (Zugriff am 7. 12. 2018).

