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Diese Pressemitteilung enthält die Hauptaussagen des vom Europäischen Rechnungshof angenommenen Sonderberichts. 
Der vollständige Bericht ist auf der Website des Hofes www.eca.europa.eu abrufbar. 

Pressemitteilung 
Luxemburg, den 24. März 2015 

 
Jung und arbeitslos in Europa: Hindernisse für die Jugendgarantie zeichnen sich ab  

In einem heute vom Europäischen Rechnungshof (EuRH) veröffentlichten Bericht werden drei Risiken herausgestellt, die die 
erfolgreiche Umsetzung der mit EU-Mitteln in Höhe von 12,7 Milliarden Euro geförderten Jugendgarantie-Initiative gefährden 
könnten: die Angemessenheit der Gesamtmittelausstattung, die Definition einer "hochwertigen Arbeitsstelle" und die Art 
und Weise, wie die Kommission die Jugendgarantie überwacht und über die Ergebnisse berichtet. 

"Die Jugendarbeitslosigkeit stellt derzeit für fast alle EU-Länder eine gewaltige Herausforderung dar. Die Europäische Union hat 
darauf mit der Einrichtung eines wichtigen Instruments, der sogenannten "Jugendgarantie" reagiert. Mit dieser Jugendgarantie 
soll rund 7,5 Millionen jungen Europäern, die weder einen Arbeitsplatz haben noch eine schulische oder berufliche Ausbildung 
absolvieren, ein Weg aufgezeigt werden, der es ihnen ermöglicht, einen positiven Beitrag zur Gesellschaft zu leisten", erläuterte 
Iliana Ivanova, das für den Bericht zuständige EuRH-Mitglied. "Die Umsetzung der Jugendgarantie wird mit hohen Kosten 
verbunden sein. Die Alternative dazu wäre jedoch, weiterhin sehr hohe sozioökonomische Kosten für Arbeitslosengelder sowie 
entgangene Einkünfte und Steuern zu tragen, die sich den Schätzungen der EU-Stiftung Eurofound zufolge auf 153 Milliarden 
Euro jährlich - mehr als 1 % des BIP der EU - belaufen. Solange maßgebliche Fragen unbeantwortet bleiben, kann jedoch nicht 
selbstverständlich vom künftigen Erfolg der Jugendgarantie ausgegangen werden. Wir haben drei potenzielle Risiken 
ausgemacht, nämlich die Angemessenheit der Mittelausstattung für die Jugendgarantie, die "Hochwertigkeit" des Angebots, das 
jungen Arbeitslosen unterbreitet wird, und die Art und Weise, wie die Kommission die Jugendgarantie überwacht und über die 
Ergebnisse berichtet. Diesen Risiken frühzeitig zu begegnen ist von zentraler Bedeutung für die Wirksamkeit der Jugendgarantie." 

Die EU-Prüfer gelangen zu dem Schluss, dass die Kommission die Mitgliedstaaten bei der Einrichtung ihrer Jugendgarantie-
Systeme rechtzeitig und angemessen unterstützt hat. Sie stellen allerdings auch fest, dass die Kommission keine 
Folgenabschätzung zur Ermittlung der voraussichtlichen Kosten und Vorteile erstellt hat, obwohl dies bei allen großen 
Kommissionsinitiativen Standardverfahren ist. Folglich gibt es keine Informationen zu den potenziellen Gesamtkosten der EU-
weiten Umsetzung der Jugendgarantie, sodass ein Risiko besteht, dass die Gesamtmittelausstattung womöglich nicht 
angemessen ist. In Verbindung mit der Tatsache, dass eine klare Definition für eine "hochwertige" Arbeitsstelle fehlt, besteht ein 
großes Risiko, dass die Jugendgarantie-Systeme in der EU womöglich nicht wirksam und nicht einheitlich umgesetzt werden.  

Das Jugendgarantie-System wurde im Juni 2013 als Reaktion auf die Verschlechterung der Lage arbeitsloser junger Menschen 
eingerichtet, die durch die Wirtschafts- und Finanzkrise verschärft wurde. Mehr als jeder fünfte Europäer unter 24 Jahren hat 
keine Arbeit, während in einigen Mitgliedstaaten sogar 50 % aller jungen Menschen auf dem Arbeitsmarkt von Arbeitslosigkeit 
betroffen sind. Im Zeitraum 2014-2020 wird die Jugendgarantie - über den Europäischen Sozialfonds und eine spezielle 
Beschäftigungsinitiative für junge Menschen - mit insgesamt 12,7 Milliarden Euro aus dem EU-Haushalt kofinanziert. Die 
Mitgliedstaaten werden jedoch zusätzliche Mittel bereitstellen müssen, damit nicht nur Maßnahmen für von Arbeitslosigkeit 
betroffene Personen finanziert werden, sondern auch Maßnahmen im Zusammenhang mit grundlegenden strukturellen 
Reformen im Bereich der Ausbildungs-, Arbeitsvermittlungs- und Bildungssysteme, um jungen Menschen den Übergang von der 
Schule in die Arbeitswelt zu erleichtern und ihre Beschäftigungsfähigkeit zu verbessern. Die Höhe der für die Jugendgarantie-
Systeme verfügbaren nationalen Mittel steht noch nicht fest: Neun Mitgliedstaaten haben der Kommission keinerlei 
Informationen übermittelt, und die von den übrigen Mitgliedstaaten übermittelten Angaben variierten in puncto Genauigkeit. 

Den aktuellsten Schätzungen der Kommission zufolge dürfte sich die Gesamtmittelausstattung (EU- und nationale Mittel) für die 
Finanzierung des Systems im Zeitraum 2014-2020 auf 16,7 Milliarden Euro belaufen. Laut Internationaler Arbeitsorganisation 
könnten sich die Kosten für die Umsetzung der Jugendgarantie allerdings auf 21 Milliarden pro Jahr belaufen. 
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Hinweise für den Herausgeber 

Im Juni 2014 waren in der EU-28 nahezu 5 Millionen junge Menschen (unter 25 Jahren) ohne Arbeit, mehr als 
3,3 Millionen davon im Euro-Raum. Die Jugendarbeitslosenquote in der EU beträgt somit 22 %. Mehr als jeder fünfte 
junge EU-Bürger auf dem Arbeitsmarkt findet keine Stelle; in Griechenland und Spanien ist jeder zweite betroffen. 
Zwischen dem Mitgliedstaat mit der niedrigsten Jugendarbeitslosenquote (Deutschland mit 7,8 % im Juni 2014) und 
dem Mitgliedstaat mit der höchsten Quote (Spanien mit 53,4 % im Juni 2014) liegt eine Spanne von fast 
50 Prozentpunkten. 

Im Jahr 2013 nahmen der EU-Ministerrat und der Europäische Rat ein Jugendgarantie-System an. Im Rahmen dieses 
Systems sollen die Mitgliedstaaten sicherstellen, dass junge Menschen unter 25 Jahren innerhalb eines Zeitraums 
von vier Monaten nach Verlassen der Schule oder Eintritt der Arbeitslosigkeit eine "hochwertige" Arbeitsstelle finden 
können, die ihren Kenntnissen, ihren Qualifikationen und ihrer Erfahrung entspricht, oder durch einen 
Ausbildungsplatz, einen Praktikumsplatz oder eine Weiterbildungsmaßnahme die Kenntnisse, Qualifikationen und 
Erfahrung erwerben können, um in der Zukunft einen Arbeitsplatz zu finden. Die Jugendgarantie wird aus dem EU-
Haushalt und den nationalen Haushalten finanziert. Diese öffentlichen Mittel können durch private Mittel ergänzt 
werden (z. B. Investitionen von Unternehmen in Ausbildungsprogramme oder von privaten Stiftungen finanzierte 
Praktikumsprogramme). 

Im Sonderbericht (Nr. 3/2015) mit dem Titel "EU-Jugendgarantie: Der Anfang ist gemacht, doch sind 
Umsetzungsrisiken absehbar" wird bewertet, ob die Kommission die Mitgliedstaaten bei der Einrichtung ihrer 
Jugendgarantie-Systeme angemessen unterstützt hat. Außerdem werden die Risiken untersucht, die sich 
möglicherweise auf die Umsetzung der Jugendgarantie auswirken könnten. Der Schwerpunkt der Prüfung lag auf der 
von der Kommission vorgenommenen Bewertung der Pläne zur Umsetzung der Jugendgarantie, wofür eine 
Stichprobe von fünf Mitgliedstaaten (Frankreich, Irland, Italien, Litauen und Portugal) herangezogen wurde. 

Obwohl die Kommission die Mitgliedstaaten aufgefordert hatte, in ihren Plänen zur Umsetzung der Jugendgarantie 
Kostenschätzungen für die geplanten spezifischen Maßnahmen und die entsprechenden Finanzierungsquellen 
vorzulegen, stellten die Prüfer bei ihrer Überprüfung der fünf Mitgliedstaaten fest, dass in einigen Antworten 
relevante Informationen fehlten und kein Mitgliedstaat Kostenschätzungen für die zur Abgabe einer wirksamen 
Jugendgarantie erforderlichen strukturellen Reformen vorlegte.  

Die EU-Prüfer unterbreiten die folgenden Empfehlungen:  

• Die Mitgliedstaaten sollten eine klare und vollständige Übersicht über die Kosten aller Maßnahmen übermitteln, die im 
Rahmen der Jugendgarantie zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit geplant sind, damit die Kommission den 
Gesamtfinanzierungsbedarf bewerten kann. 

• Die Kommission sollte eine Reihe qualitativer Merkmale benennen, die bei aus dem EU-Haushalt zu fördernden 
Arbeitsstellen sowie Praktikums- und Ausbildungsplätzen erfüllt sein müssen. Grundlage dafür könnten die Aspekte 
sein, die gemäß den Leitlinien der Kommission für die Bewertung der Beschäftigungsinitiative für junge Menschen ein 
hochwertiges Angebot ausmachen.  

• Die Kommission sollte ein umfassendes Überwachungssystem für die Jugendgarantie einrichten, das die strukturellen 
Reformen und die personenbezogenen Maßnahmen abdeckt. Über die Ergebnisse dieser Überwachung sollte dem 
Europäischen Parlament und dem Rat berichtet werden. 

Der Hof beabsichtigt, weitere Fragen der Jugendbeschäftigung, einschließlich der Umsetzung von EU-Initiativen auf der Ebene 
der Mitgliedstaaten, auch in künftigen Berichten zu behandeln. Die Sonderberichte des EuRH, welche die Ergebnisse 
ausgewählter Prüfungen zu spezifischen Haushaltsbereichen oder Managementthemen der EU enthalten, werden über das 
gesamte Jahr hinweg veröffentlicht. 


