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Jugendarbeitslosigkeit: Was unternimmt das Europäische Parlament?

Derzeit sind in Europa mehr 
als 5,5 Millionen junge Men-
schen unter 25 Jahren ar-
beitslos. Die Jugendarbeits-
losigkeitsquote in Europa 
lag im Dezember 2013 bei 
23,2 %. In manchen Staaten 
sind mehr als die Hälfte der 
arbeitswilligen jungen Men-
schen erwerbslos. Junge Eu-
ropäer wenden sich immer 
wieder an das Europäische 
Parlament und fordern, dass 
konkrete Maßnahmen ergrif-
fen werden, um ihre Situation 
auf dem Arbeitsmarkt zu ver-
bessern. 

Abolute Priorität für die EU
 
Die Bekämpfung der Ju-
gendarbeitslosigkeit in Euro-
pa ist ein vorrangiges Ziel des 
Europäischen Parlaments. 
Dem Parlament ist bewusst, 
dass die Jugendarbeitslosig-
keit nicht nur tiefgreifende 
Auswirkungen auf den Ein-
zelnen, sondern auch auf 
die Gesellschaft und die Wirt-
schaft hat.

Wenn nicht schnell eine 
Trendwende in Gang gesetzt 
wird, wirken sich die hohen 
Jugendarbeitslosigkeitsquo-
ten von heute negativ auf 
die längerfristigen Beschäfti-
gungsaussichten von jungen 
Menschen aus und haben 
schwerwiegende Folgen für 
das zukünftige Wachstum 
und den sozialen Zusammen-
halt.
 
Das Europäische Parlament 
hat verschiedene Maßnah-

men vorangetrieben und 
ergriffen, um die Jugend-
arbeitslosigkeit in Europa zu 
bekämpfen. Es hat sich bei-
spielsweise jahrelang dafür 
eingesetzt, dass die Mitglied-
staaten im Zuge sogenann-
ter Jugendgarantien allen 
jungen Menschen innerhalb 
von vier Monaten nach Ab-
schluss ihrer Ausbildung eine 
Arbeitsstelle verschaffen 
oder eine Fortbildung er-
möglichen sollen. Bis zum 15. 
Januar 2014 haben 17 Mit-
gliedstaaten Pläne zur Um-

ARBEIT SCHAFFEN. 
PACKEN WIR’S AN.
WWW.EuRoPARl.Eu
#EP2014

setzung der Jugendgarantie 
vorgelegt.

Da Jugendgarantien allein 
nicht ausreichen werden, um 
die Jugendarbeitslosigkeit zu 
reduzieren, haben die Mit-
glieder des Europäischen 
Parlaments im September 
2013 zwei Entschließungen 
angenommen, in denen 
weitere Maßnahmen gefor-
dert werden, um jungen 
Menschen den Übergang zu 
einer Arbeitsstelle oder einer 
Fortbildung zu erleichtern.

Die Umsetzung der Jugend-
garantie erfordert nachhal-
tige Investitionen auf natio-
naler Ebene. Die EU wird die 
Finanzierung der Mitglied-
staaten durch Mittel aus der 
Beschäftigungsinitiative für 
Jugendliche und dem Euro-
päischen Sozialfonds ergän-
zen.

Mitgliedstaaten mit einer ho-
hen Jugendarbeitslosigkeits-
quote erhalten Zuwendun-
gen aus einem Sonderfonds, 
der im Rahmen der Beschäf-
tigungsinitiative für Jugend-
liche zur Bekämpfung der 
Jugendarbeitslosigkeit ein-
gerichtet und mit 3 Milliarden 
Euro ausgestattet wurde. 
Diese Mittel werden in Re-
gionen mit einer Jugendar-
beitslosigkeitsquote über 25% 
für die Unterstützung junger 
Menschen eingesetzt, die 
sich weder in Ausbildung 
noch in Beschäftigung befin-
den.

Diese finanzielle Sonderun-
terstützung muss mit mindes-
tens den gleichen Beträgen 
aus den Mitteln des Europä-
ischen Sozialfonds ergänzt 
werden. Dadurch soll den 
Mitgliedstaaten insbeson-
dere geholfen werden, ihre 
Pläne zur Umsetzung der 
Jugendgarantie zu verwirkli-
chen.
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Das Parlament antwortet

Auf einen Blick

Das Referat Bürgeranfragen (Ask EP) beantwortet Fragen zur Arbeit, zu den Zuständigkeitsbereichen sowie zum 
organisatorischen Aufbau des Europäischen Parlaments. Sein Leitgedanke besteht darin, den Bürgerinnen und Bürgern 
das Parlament und seine Arbeitsweise verständlicher zu machen. Zudem informiert das Referat Bürgeranfragen die 
Europaabgeordneten und das Parlament darüber, was die Bürgerinnen und Bürger bewegt.

Diesen Artikel sowie andere 
Antworten des EU-Parlaments 
finden Sie unter: 
http://epthinktank.eu/author/
epanswers/
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