n°46

12/2016
ISSN 2363-2364

SOZIAL AGENDA

Jugendgarantie

Im Fokus

Ihr volles Potenzial entwickeln

6

10

SOZIALSTATISTIKEN

EUROPÄISCHE SÄULE
SOZIALER RECHTE

Modernisierung der
Datenerhebung

Der Kontext

Soziales Europa

2 / SOZIAL AGENDA / DEZEMBER 2016

Für Beschäftigung, soziale Angelegenheiten und
Inklusion ist EU-Kommissarin Marianne Thyssen
zuständig.
Website von Kommissarin Thyssen:
ec.europa.eu/commission/2014-2019/thyssen_de
Die Homepage der Generaldirektion für Beschäftigung, Soziales
und Integration: http://ec.europa.eu/social/
Die Website des Europäischen Sozialfonds: http://ec.europa.eu/esf
Ein konkretes und qualitativ hochwertiges Angebot für eine Arbeitsstelle, eine Fortbildung, einen
Ausbildungsplatz oder ein Praktikum innerhalb von vier Monaten nach Beginn der Arbeitslosigkeit oder
Abschluss der Ausbildung: So lautet die ehrgeizige Zusage, die die EU-Staats- und -Regierungschefs 2013
im Rahmen der „Jugendgarantie“ vereinbart haben.
Heute gibt es 1,5 Millionen weniger arbeitslose junge Menschen in der EU. 14 Millionen junge Menschen haben
an Jugendgarantie-Programmen teilgenommen und etwa 9 Millionen haben ein Angebot angenommen. 2015
haben nahezu zwei Drittel der jungen Menschen, die ein solches Programm verließen, ein Angebot für eine
Arbeitsstelle, eine Fortbildung, ein Praktikum oder einen Ausbildungsplatz angenommen.

“Das volle
Potenzial der
Jugendgarantie
entwickeln”

Allerdings ist die Situation nach wie vor kritisch. Im September 2016 rief
der Präsident der Europäischen Kommission Jean-Claude Juncker die
EU-Mitgliedstaaten dazu auf, „die europäische Jugendgarantie weiter zu verbreiten und sich dabei auf die Regionen und Jugendlichen zu konzentrieren,
die am dringendsten Unterstützung benötigen“.
Und die Europäische Kommissarin Marianne Thyssen sprach sich für ein
„anhaltendes politisches Engagement, die Bereitstellung ausreichender
Ressourcen und eine feste Entschlossenheit“ aufseiten der Mitgliedstaaten
aus, um die Maßnahmen zur Umsetzung der Jugendgarantie zu erweitern
und zu vertiefen.

Auch wenn sie sich besser entwickelt hat als erwartet, hat die Jugendbeschäftigungsquote für die gesamte
Union trotzdem noch nicht wieder das Vorkrisenniveau erreicht.
Die Europäische Kommission schlägt vor, das Budget für die Beschäftigungsinitiative für junge Menschen
aufzustocken: Neben dem Europäischen Sozialfonds bietet sie finanzielle Unterstützung zur Umsetzung
der Jugendgarantie in den Regionen, die am stärksten mit Jugendarbeitslosigkeit zu kämpfen haben, und
richtet sich insbesondere an junge Menschen, die sich weder in Ausbildung noch in Beschäftigung befinden.
Um sich der Herausforderung umfassend zu stellen, müssen die EU-Mitgliedstaaten die Partnerschaften
zwischen allen Akteuren im Bereich der Jugendbeschäftigung intensivieren und die Strukturreformen vertiefen,
die durch die Jugendgarantie und die Beschäftigungsinitiative für junge Menschen vorangetrieben werden,
wie Daten aus den Jahren 2014 und 2015 belegen. Und die gute Nachricht – nicht zuletzt aufgrund der oben
genannten Zahlen – lautet: Die Richtung stimmt, nun müssen wir nur noch Tempo aufnehmen.

Michel Servoz
Generaldirektor der Generaldirektion Beschäftigung,
Soziales und Integration der Europäischen Kommission
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KURZ
NACHRICHTEN

Am 26. September und 18. Oktober 2016 fanden in Brüssel die
ersten beiden Netzwerktreffen des Europäischen Hilfsfonds für
die am stärksten benachteiligten Personen (EHAP) statt. Auf den
Veranstaltungen konnten sich die Vertreter über Projekte informieren,
Berichte von Verwaltungsbehörden in verschiedenen Ländern hören
und innovative Verfahren für die Realisierung von Programmen und
Maßnahmen zur sozialen Inklusion erörtern. Beim ersten Treffen ging
es schwerpunktmäßig um Begleitmaßnahmen, beim zweiten um die
Realisierung von Maßnahmen zur sozialen Inklusion (siehe S. 24).

© Belgaimage

28. Oktober: Zweites
EHAP-Netzwerktreffen

Benachteiligt: EHAP-Vertreter erörtern innovative Verfahren für die
Realisierung von Maßnahmen zur sozialen Inklusion.

26. Oktober: Stärkeres Beschäftigungswachstum
Auch 2015 und Anfang 2016 wurden mehr Arbeitsplätze
geschaffen, als dem Wirtschaftswachstum nach zu erwarten
waren. Dies ergab der Bericht zu Arbeitsmarkt und Lohnentwicklung
in Europa 2016 der Europäischen Kommission. Dieses Ergebnis
ist auf eine vermehrte Schaffung von Arbeitsplätzen im

Dienstleistungssektor zurückzuführen, der arbeitsintensiver
ist und schneller auf Konsumdynamiken reagiert, darüber
hinaus aber auch auf unterstützende Entwicklungen bei den
Arbeitskosten und dem Eintreten der Auswirkungen der seit dem
Entstehen der Krise eingeleiteten Strukturreformen (siehe S. 28).

Die Zahl der sozialen Unternehmen in Europa steigt, neue
Betätigungsfelder werden erschlossen. In vielen Ländern werden
neue Gesetze und neue Unterstützungsprogramme eingeführt, um
ihre Entwicklung zu fördern. Öffentliche wie private Märkte bieten
neue Möglichkeiten für die Gründung und Entwicklung sozialer
Unternehmen, so geht es aus einem neu veröffentlichten Bericht der
Europäischen Kommission hervor. Sowohl die Sozialwirtschaft als
auch soziale Unternehmen haben sich während der Wirtschaftskrise
und danach als widerstandsfähig und als Garant für den Erhalt von
Arbeitsplätzen erwiesen. Weil sie auf konkrete gesellschaftliche
Bedürfnisse reagieren und häufig vor Ort verwurzelt sind, sind sie

© Belgaimage

25. Oktober 2016: Soziale
Unternehmen fassen Fuß

Im Kommen: Bei der Zahl der sozialen Unternehmen in der EU, wie z. B. dieser
Community-Garten eines sozialen Unternehmens in London, ist ein Zuwachs
zu verzeichnen.

keinen spekulativen Risiken oder Arbeitsplatzverlusten aufgrund von
Standortverlagerungen ausgesetzt.

4. Oktober: Erfolge der Jugendgarantie
Die Europäische Kommission hat eine Mitteilung verabschiedet, in der die wichtigsten Erfolge der Jugendgarantie und
der Beschäftigungsinitiative für junge Menschen seit ihrer
Einführung im Jahr 2013 dargelegt und Schlussfolgerungen
abgeleitet werden, wie Anstrengungen auf EU- und nationaler Ebene zur Umsetzung von Jugendgarantie-Programmen
verstärkt werden können. Daraus geht hervor, dass die
Arbeitsmarktentwicklung bei den jungen Menschen, auch

wenn die Arbeitslosigkeit weiterhin eine Hauptsorge der
Mitgliedstaaten bleibt, die Erwartungen seit 2013 insgesamt übertroffen hat. Die Beschäftigungsinitiative für
junge Menschen, eine gezielt auf EU-Ebene mobilisierte
6,4 Mrd. Euro umfassende Finanzhilfe, war für die rasche
Einführung nationaler Jugendgarantie-Programme von zentraler Bedeutung (siehe S. 14).
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Die Kommission hat heute einen Vorschlag zur Überarbeitung der
Europass-Entscheidung angenommen. Der Europass umfasst eine
Reihe von Instrumenten und Diensten zur Förderung der Transparenz
von Kompetenzen und Qualifikationen in der gesamten Europäischen
Union. Die von der Kommission vorgeschlagenen Änderungen zielen
darauf ab, diese Instrumente zu vereinfachen und sie an das digitale
Zeitalter anzupassen. Zudem kommt eine neue Komponente hinzu,
bei der Big Data genutzt wird, um Arbeitsmarktentwicklungen und den
Qualifikationsbedarf zu erfassen und zu antizipieren. Der Europass
ist eine der bekanntesten und am meisten genutzten europäischen
Ressourcen im Bereich Kompetenzen. Seit seiner Einführung im Jahr
2005 wurden über 60 Millionen Europass-Lebensläufe erstellt, und
jedes Jahr haben Hunderttausende von Lernenden in der gesamten
EU den Diplomzusatz und die Zeugniserläuterung erhalten, wodurch
ihre Qualifikationen im Ausland leichter verständlich und besser

© Belgaimage

4. Oktober: Neuer
Europass-Rahmen

Die Lebensläufe sind ein Erfolg: Seit 2005 wurden über 60 Millionen
Europass-Lebensläufe erstellt.

vergleichbar werden. Abgerundet wird dies durch Unterstützung
vor Ort, die von Kontaktstellen in den Mitgliedstaaten geleistet wird.

15. September: Ein Europäisches Solidaritätskorps
Der Präsident der Europäischen Kommission, JeanClaude Juncker, kündigte die Einrichtung des Europäischen
Solidaritätskorps im September 2016 in seiner Rede zur Lage
der Union an. Das Korps soll jungen Menschen unter 30 Jahren
die Möglichkeit geben, Nichtregierungsorganisationen (NRO),
lokale Behörden oder Privatunternehmen bei der Bewältigung
schwieriger Situationen in der gesamten Europäischen Union
zu unterstützen. Das Korps wird eine eigene, unverwechselbare

Identität entwickeln und in den EU-Grundwerten von Engagement
und Solidarität verwurzelt sein. Indem sie anderen Menschen
helfen, auch besonders schutzbedürftigen Mitgliedern unserer
Gesellschaften und Gemeinschaften, erwerben sie zudem
Fertigkeiten wie Sprachkenntnisse und Erfahrungen, die bei
der Stellensuche oder auf dem weiteren allgemeinen oder
beruflichen Bildungsweg ausgesprochen wertvoll sein können
(siehe Seite 17).

Die Europäische Kommission hat den Vorschlag für eine
Rahmenverordnung angenommen, mit der neue, integrierte Wege
der Erhebung und der Verwendung von Daten aus sozialstatistischen Erhebungen beschritten werden. Damit soll die politische
Entscheidungsfindung im Bereich der Sozialpolitik besser untermauert werden. Mit einer tragfähigeren Datengrundlage bei
den sozialen Indikatoren sollen soziale Entwicklungen besser
analysiert werden. Ferner soll zur Erreichung der Bestnote für den
Sozialstatus Europas beigetragen werden. Mit der vorgeschlagenen
Verordnung wird die Veröffentlichung von Daten beschleunigt, die
EU-Sozialstatistiken werden vergleichbarer und kohärenter gestaltet
und das verfügbare Datenspektrum wird erweitert und ergänzt
(siehe S. 6).

© Belgaimage

24. August: Bessere
Sozialstatistiken

Welche Folgen für Haushalte? Vorschläge für neue Verfahren
zur Erhebung und Verwendung von Daten aus sozialstatistischen
Erhebungen sind in Vorbereitung.
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Evidenzbasiertere
Politikgestaltung

Es gibt Fortschritte im Bereich der Sozialstatistiken und im
Bereich der Mikrosimulationsmodelle für Steuer- und
Transfersysteme
1996 begann eine Gruppe von Wissenschaftlern aus einigen der
(damals) 15 EU-Mitgliedstaaten, an einem Simulationsmodell
namens Euromod zu arbeiten, um zu untersuchen, welche
Auswirkungen sich durch Änderungen in den Steuer- und
Transfersystemen für Haushalte in der gesamten EU ergeben.
Heute wird Euromod von mehreren Dienststellen der
Europäischen Kommission eingesetzt. Inzwischen sind auch
alle 28 EU-Mitgliedstaaten darin erfasst. Die Generaldirektion
Beschäftigung, Soziales und Integration (GD EMPL) nutzt dieses
Modell unter anderem, um einen Beitrag zur alljährlichen
Koordinierung der Wirtschaftspolitiken im Rahmen des Europäischen
Semesters zu leisten.

Universität Essex
Gefeiert wurde das Jubiläum von Euromod an der britischen
Universität Essex, wo auch sein Kernteam angesiedelt ist. Holly
Sutherland, Direktorin von Euromod, die von Anfang an dabei war,
erinnert sich: „Wir wollten einige Vergleichsarbeiten durchführen
und verwendeten dabei nationale Modelle, die es in einigen Ländern
bereits gab. Dabei stellten wir fest, dass die den Modellen zugrunde
liegenden Annahmen sehr landesspezifisch ausgerichtet waren.
Sogar ein Vergleich zwischen dem Vereinigten Königreich und der
Republik Irland war mit einem immensen Aufwand verbunden.“
Die ausgebildete Wirtschaftswissenschaftlerin Holly Sutherland
arbeitete zunächst im Bereich der Einkommensverteilung. So kam
es, dass sie Überlegungen zu den zugrunde liegenden Politiken
anstellte. „Ich habe mir schon immer Gedanken über Armut und
Ungleichheit gemacht. Und nachdem ich damit begonnen hatte,
die Auswirkungen von Politiken zwischen den EU-Ländern zu

© Anthony Cullen

2015 bewertete die Europäische Kommission mithilfe von Euromod
die potenziellen Auswirkungen des dritten Stabilitätsprogramms
für Griechenland auf griechische Haushalte. „Aufgrund der Krise
notwendig gewordene Anpassungen im Bereich der öffentlichen
Finanzen können auf mehr oder weniger gerechte Weise vorgenommen werden“, erklärte die EU-Kommissarin für Beschäftigung,
Soziales, Qualifikationen und Arbeitskräftemobilität Marianne

Thyssen anlässlich des 20-jährigen Jubiläums von Euromod im
September 2016.

Von Beginn an dabei: Holly Sutherland, Direktorin von Euromod, mit dem seit 1996 die Auswirkungen politischer Veränderungen auf Haushalte in der gesamten EU
simuliert werden.

© Belgaimage
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Haushaltserhebungen verknüpfen: Die Europäische Kommission unterbreitet
einen Vorschlag für einen gemeinsamen Rahmen für Statistiken, in dem sieben
Haushaltserhebungen zusammengeführt werden sollen.

vergleichen, stellte ich fest, dass unser kollaboratives europäisches Vorhaben absolut Sinn ergab: Die äußerst unterschiedlichen Ausgangssituationen der Menschen in den verschiedenen
Ländern inspirierten uns, etwas Größeres daraus zu machen!
Kulturelle und institutionelle Unterschiede lassen uns Dinge, die
wir normalerweise als selbstverständlich hinnehmen, aus einem
anderen Blickwinkel betrachten.“

Basisinitiative
Wesentlich war für Euromod, betont Holly Sutherland, dass es
eine „akademische Initiative war, die von der Basis ausging. Sie
wurde von Forschern gestartet, die bereits zusammenarbeiteten“,
zu einer Zeit, als in politischen Institutionen keine Nachfrage nach
vergleichenden Studien zu den sozial- und steuerpolitischen
Verteilungseffekten bestand. „Es kommt schon vor, dass wir
Wissenschaftler manchmal eine gewisse Voraussicht haben.
Doch was uns fehlte, waren geeignete Mikrodaten über Haushalte,
die auch Nutzern außerhalb der nationalen bzw. europäischen
Statistikämter zur Verfügung standen.“
Das EU-Statistikamt Eurostat brachte 2003 Statistiken über
Einkommen und Lebensbedingungen (EU-SILC) auf den Weg. „Bei
der Statistik EU-SILC wird derselbe Ausgangspunkt verwendet
wie bei uns. Doch zunächst mussten wir verschiedene Verträge
mit den nationalen Statistikämtern aushandeln und weiter an der
Harmonisierung der nationalen Daten arbeiten“, so Holly Sutherland.
Ein weiterer stabilisierender Faktor war die Entscheidung der
GD EMPL im Jahr 2008, die Aktualisierung von Euromod durch
Fördermittel zu unterstützen. Bis zu diesem Zeitpunkt waren nur
einzelne Forschungsarbeiten durch das EU-Rahmenprogramm für
Forschung und Entwicklung, jetzt Horizont 2020, gefördert worden.
„Von da an konnten wir dann auch eine jährliche Aktualisierung des
Modells planen und uns darauf konzentrieren, wie dies am besten
bewerkstelligt und wie das Modell weiterentwickelt werden kann.“.

Nowcasting
Eine solche Weiterentwicklung ist das laufende Nowcasting-Projekt,
d. h. ein Projekt, das sich der Erstellung zeitnaher Prognosen bedient:
Schätzungen für den laufenden Zeitraum zu Einkommensverteilung
und Armut, die „mit Mikrodaten nicht möglich sind, weil es zu

lange dauert, sie zu erzeugen“. Kombiniert mit Schätzungen zur
Erwerbstätigkeit erhalten wir klare Informationen darüber, ob die
Armut ab- oder zunimmt und welche politischen Maßnahmen oder
anderen Veränderungen dafür verantwortlich sind.
Eine weitere wesentliche Weiterentwicklung war der „Politiktausch“:
„Hier greifen wir Politiken aus einem bestimmten Bereich eines
Landes heraus und untersuchen, was passieren würde, wenn
man sie in einem anderen Land anwenden würde“, erläutert Holly
Sutherland. „So erfahren wir viel mehr über die Zusammenhänge
zwischen politischen Maßnahmen und dem vorhandenen
Arbeitsmarkt, demografischen Gegebenheiten usw. Auf diese Weise
ist es leichter zu erkennen, was passieren würde, wenn Dinge anders
gemacht werden würden.“
Und was ist die nächste Herausforderung für Euromod? „Eine
Erweiterung des Politikspektrums“, meint Holly Sutherland, „indem wir
versuchen, Daten aus anderen Quellen zu integrieren, um politische
Maßnahmen wie indirekte Steuern oder Vermögenssteuern zu simulieren. Außerdem die Erstellung vereinfachter Schnittstellen, auf die
jeder über das Internet zugreifen kann, ohne eine Berechtigung für
den Zugriff auf Mikro-Haushaltsdaten zu benötigen, und Tabellen
und Grafiken zu Analysezwecken erstellen kann. Wenn mehr Leute
Analysen erstellen, trägt dies automatisch dazu bei, dass wir besser
verstehen, was passiert und welche Veränderungen möglich sind.“
„Die Analyse von Armut und sozialer Ungleichheit zählt nach
wie vor zu den zentralen Herausforderungen der Politik auf
EU-Ebene“, so die Aussage von Kommissarin Thyssen bei den
Jubiläumsfeierlichkeiten von Euromod. „Wir werden herausfinden
müssen, wie Sozialleistungen – sei es in Form von Sachleistungen
oder Geldleistungen – und Steuern so gestaltet werden können, dass
mehr Menschen an unseren leistungsstarken Volkswirtschaften teilhaben und davon profitieren (...) Wenn wir die Auswirkungen von
Steuer- und Transfersystemen und damit verbundenen Reformen
aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten – sei es unter dem
Gesichtspunkt der Gerechtigkeit, von Arbeitsanreizen, demografischen Gesichtspunkten oder unter finanziellen Aspekten –, kann
Euromod in diesem Bereich einen wichtigen Beitrag leisten.“ .
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Einschließlich Gesundheitsdaten: Die Nutzung
von Daten aus mehreren Quellen (einschließlich
Gesundheitsdaten), die bereits zu Verwaltungszwecken
erhoben werden, soll gefördert werden.

>>

© Belgaimage
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Armut und Ungleichheit: Eurostat führte 2003 EU-weite Statistiken über Einkommen und Lebensbedingungen basierend auf Mikro-Haushaltsdaten aus
Stichprobenerhebungen ein.

Ein gemeinsamer Rahmen
Doch die Qualität eines Modells wie Euromod – so gut es auch
sein mag – hängt letztlich von den verfügbaren Daten ab! Mit
Blick auf eine Modernisierung der Sozialstatistiken hat die
Europäische Kommission am 24. August 2016 einen Vorschlag
für EU-Rechtsvorschriften vorgelegt, der neue Möglichkeiten
für eine integrierte Erfassung und Verwendung von Daten aus
sozialstatistischen Erhebungen – d. h. Stichprobenerhebungen zu
Haushalten und Einzelpersonen – vorsieht. Der Vorschlag wird derzeit im EU-Ministerrat und im Europäischen Parlament diskutiert.
Die Vorschriften sollen dann in Form einer Verordnung (d. h. unmittelbar anwendbaren EU-Rechts) verabschiedet werden.
Mit den vorgeschlagenen Rechtsvorschriften würde ein „gemeinsamer Rahmen für europäische Statistiken über Personen und
Haushalte“ geschaffen werden, „der sich auf individuelle Daten
stützt, die aus Stichproben gewonnen werden“. Dies wäre der
Versuch, für Nutzer von Sozialdaten und diejenigen, die sie erstellen,
ein ausgewogenes Verhältnis zu gewährleisten. Ziel der Vorschriften
wäre eine erhöhte Relevanz sozialstatistischer Erhebungen für
Nutzer, um z. B. die Veröffentlichung sozialer Indikatoren zu beschleunigen und die Vergleichbarkeit zwischen Ländern und die Kohärenz
von EU-Daten zu verbessern. Ein weiteres Ziel der Vorschriften wäre
die Begrenzung der Kosten für nationale Statistikämter: So sollen
beispielsweise Innovationen und die Kombination von Daten aus
mehreren Quellen (einschließlich Verwaltungen) gefördert werden.
Mit der Verordnung würden sieben bestehende Haushaltserhebungen
– die Arbeitskräfteerhebung, die Europäischen Statistiken über
Einkommen und Lebensbedingungen (EU-SILC), die Erhebung über

die Erwachsenenbildung, die Europäische Gesundheitsbefragung,
die Erhebung zum Einsatz von Informations- und
Kommunikationstechnologien in Haushalten, die Erhebung über die
Wirtschaftsrechnungen privater Haushalte und die harmonisierten
Europäischen Zeitgebrauchserhebungen – zusammengeführt und
Variablen, die in zwei oder mehreren dieser Statistiken vorkommen,
harmonisiert werden.

Aktualität
Die Aktualität von Sozialstatistiken, insbesondere zu Einkommen,
Armut und Ungleichheit aus den EU-SILC, stellt fraglos eine
der zentralen Herausforderungen dar, die mit der Verordnung
gemeistert werden sollen. Derzeit werden die durch EU-SILC
erhobenen Daten im Herbst des Folgejahres nach ihrer Erhebung
veröffentlicht (wenngleich einige Länder diese bereits zu
Jahresanfang liefern) und die Einkommensdaten stammen
aus dem Vorjahr der Erhebung. Somit kommt es zu einer
Verzögerung von insgesamt 1,5 bis 2 Jahren! Zur Verbesserung
der Aktualität ist eine Zwei-Säulen-Strategie vorgesehen:
Schnellschätzungen innerhalb von sechs Monaten nach Ablauf
des Bezugszeitraums und Analyse und Veröffentlichung der
endgültigen Daten innerhalb von zwölf Monaten nach Ablauf des
Bezugszeitraums (d. h. also zehn Monate schneller), damit sie im
Rahmen des Europäischen Semesters verwendet werden können.
Eine weitere große Herausforderung ist die Vergleichbarkeit
zwischen den Mitgliedstaaten und die Kohärenz von
EU-Daten. Technische Inhalte, wie z. B. Definitionen, Variablen
und Qualitätsanforderungen, sollen auf EU-Ebene weiter

© Belgaimage

SOZIAL AGENDA / DEZEMBER 2016 / 9

harmonisiert werden, und mehrere Schlüsselvariablen sollen
in allen Erhebungen „vereinheitlicht“ werden, was eine bessere
Verknüpfung von Daten zwischen verschiedenen Erhebungen
ermöglichen und ihre Analyse vereinfachen wird. Damit ließe sich
z. B. der Zusammenhang zwischen Einkommen und Gesundheit,
unter anderem bei Kindern, jungen Menschen und älteren
Menschen, besser analysieren.
Eine dritte Herausforderung ist der Erfassungsbereich oder
Umfang der Daten: Die Förderung innovativer Ansätze und
Methoden und die Verwendung von Daten aus mehreren
Quellen ergeben eine umfangreichere und breitere Datenbasis.
Verwaltungsdaten würden umfassender genutzt werden. So
wäre es z. B. möglich, den wachsenden Bestand an Daten über
Bildung, Gesundheit, soziale Absicherung und Sozialleistungen,
die bereits zu Verwaltungszwecken erhoben werden, mehrfach
zu nutzen.

Weitere Informationen:
Zum Vorschlag für die Rahmenverordnung:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=de&catId=89&new
sId=2600&furtherNews=yes

Zu Euromod:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1050&intPageId=1
959&langId=en

Eine Vielzahl von Bereichen
Sozialstatistiken erfassen Demografie,
Beschäftigung, Einkommen und Konsum,
Wohlergehen und Lebensqualität, Bildung,
Gesundheit usw. Sie sind Personen- und
Haushaltsdaten entnommen, die auf individueller
Ebene aus Stichproben, Volkszählungen,
aggregierten Verwaltungsdaten und
Unternehmensdaten erhoben werden.
In einem Europäischen Statistischen System
werden die statistischen Daten erzeugt,
die zur Bewertung der Performance der
EU-Mitgliedstaaten im Rahmen des jährlichen
Zyklus des Europäischen Semesters zur
Koordinierung der Wirtschaftspolitiken
herangezogen werden. Darüber hinaus werden sie
zur Überwachung von Schlüsselzielen der Strategie
Europa 2020 für intelligentes, nachhaltiges
und integratives Wachstum, zur Umsetzung der
Bewertungsrahmen der Europäischen Kommission
für Beschäftigung und soziale Entwicklung und
zur Schaffung der Voraussetzungen für eine
zukünftige strategische Vision für ein Europa nach
2020 herangezogen.
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Die zukünftige europäische
Säule sozialer Rechte
im Kontext
Allan Larsson ist Sonderberater des
EU-Kommissionspräsidenten Jean-Claude Juncker für die
europäische Säule sozialer Rechte
Von 1995 bis 2000 waren Sie Generaldirektor
der Generaldirektion Beschäftigung, Soziales und
Chancengleichheit der Europäischen Kommission (siehe
Kasten). Sie waren in erster Linie dafür verantwortlich,
den neuen Titel des Amsterdamer Vertrags über die
Beschäftigung umzusetzen, im Grunde also für die
Verknüpfung von Sozial- und Wirtschaftspolitik .
Ja, der Amsterdamer Vertrag selbst war inspiriert vom Weißbuch
über Wachstum, Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung des
früheren Kommissionspräsidenten Jacques Delors aus dem Jahr
1993. Direkt nachdem 1986 die Einheitliche Europäische Akte verabschiedet worden war, hatte er begonnen, gleichzeitig an einer

Wirtschafts- und Währungsunion (WWU) und an einer Sozialagenda
zu arbeiten. Ganz der Stärkung von Wachstum, Beschäftigung und
der sozialen Dimension verpflichtet, war er von der Notwendigkeit
der Einführung einer aktiven Arbeitsmarktpolitik als Instrument
zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit überzeugt.

Und von da an war die Beschäftigung ein erklärtes
EU-Ziel, nicht mehr nur ein Begleiteffekt der
Wirtschaftspolitik?
Ja, eine gute Beschäftigungspolitik ist ohne eine gute
Wirtschaftspolitik nicht denkbar. Wirtschafts- und sozialpolitische Maßnahmen sind zwei Seiten derselben Medaille. Beide

© Annika Persson, Precious People

Die wirtschaftliche und soziale Kluft
überwinden

Langfristig: „Die europäische Säule sozialer Rechte ist keine schnelle Lösung (...)
Wir sprechen hier über einen sich entwickelnden Prozess.“

Allan Larsson, von 1990 bis 1991 schwedischer
Finanzminister und von 1991 bis 1995
sozialdemokratischer Abgeordneter des schwedischen
Parlaments, war 1995-2000 Generaldirektor der
Generaldirektion Beschäftigung, Soziales und
Chancengleichheit der Europäischen Kommission. Dort
entwickelte und implementierte er die Europäische
Beschäftigungsstrategie, die sich aus dem neuen
Beschäftigungstitel ableitet, der 1997 in den EU-Vertrag
aufgenommen wurde.
Allan Larsson übernahm dann den Vorsitz bei der Swedish
Broadcasting Corporation und bekleidete verschiedene
Positionen bei der Organisation für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung, der Internationalen
Arbeitsorganisation und der vom VN-Generalsekretär
eingesetzten Hochrangigen Gruppe für
Jugendbeschäftigung. Zwischen 2004 und 2012 war er
Vorsitzender des Universitätsrates der Universität Lund.

© Belgaimage
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I, Robot: „Wir können die Digitalisierung der Wirtschaft, die mit einer verstärkten
Flexibilisierung einhergeht, nicht aufhalten, aber wir brauchen flankierende neue
Regelungen zur Absicherung.“

© European Commission

müssen integriert werden. Direkt nach der Verabschiedung des
Amsterdamer Vertrages im Jahr 1997 arbeitete die Kommission
eine Europäische Beschäftigungsstrategie (EBS) aus. Bei der
Umsetzung der EBS wurde erstmalig das mit dem Vertrag von
Amsterdam eingeführte Verfahren der Koordinierung mehrerer
Politikbereiche angewandt, durch das im Jahr 2000 im Zuge der
Vorbereitung des Gipfels von Lissabon die „Offene Methode der
Koordinierung“ (OMK) ins Leben gerufen wurde. Die OMK ist eine
Methode der gemeinsamen Gestaltung der verschiedenen Bereiche
der Sozial- und Beschäftigungspolitik, für die die Mitgliedstaaten
und die EU-Organe gemischte Zuständigkeiten haben.

Die EMU trat 1999 in Kraft, und der jährliche Zyklus
des Europäischen Semesters zur Koordinierung der
Wirtschaftspolitiken startete 2011 ...
Richtig, und ich denke, dass die europäische Säule sozialer Rechte
für die kommenden Jahre ebenfalls prägend sein wird, aber sie
ist keine schnelle Lösung: Sie sollte in die Tiefe gehen und sich
auf lange Sicht auswirken. Bezeichnend ist, dass die Europäische
Kommission und ihr Präsident, Jean-Claude Juncker, der damals bei
der Einführung der Europäischen Beschäftigungsstrategie im Jahr
1997 eine wirklich entscheidende Rolle spielte, die Prioritäten im
Rahmen der europäischen Säule sozialer Rechte festgelegt haben.

Was bedeutet die europäische Säule sozialer Rechte
konkret?
Mit diesem Vorhaben soll das, was wir bereits tun – der
Besitzstand, die Rechte und Grundsätze, die im Bereich der
Sozialpolitik bereits angewendet werden –, zusammengeführt
und durch einige neue Elemente ergänzt werden. Sie ist eine
Antwort auf neue Erfordernisse und Herausforderungen, mit
denen sich die EU, der Euroraum und die Mitgliedstaaten konfrontiert sehen und zu denen wir andere europäische Institutionen,

Sich verändernde Realitäten: EU-Kommissionspräsident JeanClaude Juncker forderte eine europäische Säule sozialer Rechte, die
die sich verändernden Realitäten in den europäischen Gesellschaften
und in der Arbeitswelt widerspiegelt.

Sozialpartner, verschiedene Akteure und die Öffentlichkeit
konsultieren. Zu den vier größten Herausforderungen, die wir
identifiziert haben, gehören: die Auswirkungen der Finanzkrise
von 2008, die Auswirkungen der digitalen Wirtschaft auf unser
Arbeitsleben, die demografische Alterung der europäischen
Gesellschaften und die wirtschaftliche und soziale Konvergenz
zwischen den EU-Ländern, insbesondere innerhalb der WWU. Im
Anschluss an die Konsultation wird die Europäische Kommission
Schlussfolgerungen ziehen, im Januar eine hochrangige
Konferenz organisieren (siehe Kasten) und voraussichtlich im
Frühjahr 2017 ein Strategiepapier zur europäischen Säule sozialer Rechte vorlegen. Wir sprechen hier über einen sich entwickelnden Prozess: In dieser Phase ist nichts in Stein gemeißelt.
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Warum ein solch schrittweiser und langfristiger Ansatz?
Nehmen wir die digitale Wirtschaft: Wir sehen, dass der herkömmliche Arbeitsvertrag durch den Technologiewandel auf dem Prüfstand
steht. Aber wir wissen noch nicht, was stattdessen kommen wird.
Neue Technologien ermöglichen eine flexiblere Gestaltung des
Arbeitslebens. Es stellt sich die Frage: Wie können wir der größeren
Flexibilität nachgeben, die wir als Verbraucher schätzen, und
gleichzeitig das Bedürfnis nach Sicherheit erfüllen, das wir alle als
Beschäftigte haben? Im Kern der Sache geht es darum, die Probleme
und Herausforderungen, denen wir gegenüberstehen, und die Art der
Antwort, die wir darauf geben, zu bewerten, aber auch zu prüfen,
wie wir dieser Antwort mehr Nachdruck verleihen und sie besser
an die Herausforderungen anpassen können. Es liegt in der Natur
der Sache, dass dies ein vorwärtsgerichteter, zukunftsorientierter
Ansatz sein muss.

Ungleichheit: „Ungleichheit ist nicht nur ein
soziales, sondern auch ein wirtschaftliches
Problem: Sie ist ein Hindernis für wirtschaftliches
Wachstum. Die Sozialpolitik muss gestärkt werden.“

>>

Theorie nämlich, dass deregulierte Märkte stabile Märkte sind.
Seitdem werden die Trickle-Down-Theorien als Konzept für die
Einkommensverteilung infrage gestellt. Im Augenblick leben wir
in „einem leeren Raum“. Mangels einer klaren Vision gewinnen
Nationalismen und Fremdenfeindlichkeit an Boden. Das ist eine
gefährliche Situation.

Die Globalisierung wird heute infrage gestellt ...
Wir haben Fortschritte gesehen. Millionen von Menschen wurden
aus der Armut geholt. Doch viele Menschen in den Vereinigten
Staaten, in Europa und anderswo fühlen sich zurückgelassen
und wenden sich gegen den Freihandel und die Migration zum
Beispiel. Wir müssen die Sozialsysteme und die Organisation
der Arbeitsmärkte reformieren, um allen einen fairen Anteil am
wirtschaftlichen Fortschritt zu geben.

Ist unsere Arbeit heute stärker fragmentiert?

Ich teile die Ansicht von Historikern, die in der Politik lange Zyklen
erkennen wollen und dass wir im Augenblick das Ende eines langen
Zyklus erleben, der in den 1970er- und 1980er-Jahren seinen
Ausgang nahm. Die Finanzkrise in den Jahren 2007-2008 markiert
das Ende dieses Zyklus: Die grundlegende Wirtschaftstheorie, auf
der dieser Zyklus aufbaute, ist in sich zusammengebrochen – die

Verglichen mit den Zeiten der 40-Stunden-Woche, als man die
meiste Zeit seines Arbeitslebens für den gleichen Arbeitgeber
arbeitete, sicherlich. Was gibt uns heute Sicherheit? Wer zahlt
unsere Renten? Wir können die Digitalisierung der Wirtschaft, die
mit einer verstärkten Flexibilisierung einhergeht, nicht aufhalten,
aber wir brauchen flankierende neue Regelungen zur Absicherung.

© Belgaimage

Etwas allgemeiner betrachtet: Wie sehen Sie die Zukunft?

Wer zahlt die Renten? Die demografische Alterung der europäischen Gesellschaften wurde im Entwurf der zukünftigen europäischen Säule sozialer Rechte als eine der
vier größten Herausforderungen genannt.

© Belgaimage
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Die bestehenden EU-Grundsätze und -Rechte sind Ausgangspunkt
für die europäische Säule sozialer Rechte. Die Frage ist: Wie können
wir sie ergänzen?

War die europäische Säule sozialer Rechte anfangs
in erster Linie für die Länder der WWU bzw. des
Euroraums gedacht?
Europa braucht Projekte, durch die es zusammenwächst, und
die Säule sozialer Rechte sollte so attraktiv sein, dass sich
ihr alle EU-Mitgliedstaaten anschließen wollen. Es herrscht
heute zusehends Einvernehmen darüber – einschließlich beim
Internationalen Währungsfonds, der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, der Weltbank und der
Internationalen Arbeitsorganisation –, dass die Regierungen
stärker auf Ungleichheit achten sollten. Ungleichheit ist nicht nur
ein soziales, sondern auch ein wirtschaftliches Problem: Sie ist ein
Hindernis für wirtschaftliches Wachstum. Forscher und empirische
Daten all dieser Institutionen weisen auf die Tatsache hin, dass
die Sozialpolitik gestärkt werden muss. Insofern ist dies genau der
richtige Zeitpunkt, eine Initiative wie die Säule sozialer Rechte zu
starten. Sie greift die Bedenken der Menschen auf, die zurückgelassen wurden, und zwar in einer Weise, dass die gesamte Wirtschaft
davon profitieren wird.

Weitere Informationen:
https://ec.europa.eu/priorities/deeper-and-fairer-economic-andmonetary-union/towards-european-pillar-social-rights_de
Sozial Agenda online: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?c
atId=737&langId=de&pubId=7755&type=1&furtherPubs
=otherissues

Ein schrittweiser Prozess
Am 9. September 2015 sagte EU-Kommissionspräsident
Jean-Claude Juncker in seiner Rede zur Lage der Union,
die Arbeiten an einem fairen und wahrhaft europäischen
Arbeitsmarkt müssten vorangetrieben werden, er wolle
„eine europäische Säule sozialer Rechte entwickeln, die
die sich verändernden Realitäten in den europäischen
Gesellschaften und in der Arbeitswelt widerspiegelt“.
Am 8. März 2016 startete die Europäische Kommission
eine breit angelegte Konsultation mit EU-Behörden,
Sozialpartnern, der Zivilgesellschaft und Bürgern zu
einem vorläufigen Entwurf der europäischen Säule
sozialer Rechte. Die Konsultation endete am 31.
Dezember 2016, und während der Entwurf in den Druck
ging, organisierte die Kommission eine hochrangig
besetzte Konferenz für den 23. Januar 2017 in Brüssel
mit allen maßgeblichen Akteuren und Stakeholdern.
Im Anschluss daran möchte die Kommission für das
Frühjahr 2017 eine Reihe von Strategiepapieren und
Initiativen vorlegen, die als Blaupause dienen und
der europäischen Säule sozialer Rechte eine Form
geben sollen.
Dieser Prozess soll einen Beitrag zur Modernisierung,
Ausweitung und Vertiefung EU-weit bestehender sozialer
Rechte in der Arbeitswelt und in den Gesellschaften
leisten, indem ihre Umsetzung in der Praxis auf den
Prüfstand gestellt und die zahlreichen Möglichkeiten
und Herausforderungen, die sich aus verschiedenartigen
Arbeitssituationen und sozialen Situationen ergeben,
besser berücksichtigt werden.
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Jugendgarantie - ihr
volles Potenzial entwickeln

Fest entschlossen: „Mit anhaltendem politischem Engagement, ausreichenden
Ressourcen und fester Entschlossenheit werden wir die Früchte unserer
bisherigen Arbeiten ernten“ – Marianne Thyssen, EU-Kommissarin.

„Ich kann und werde nicht akzeptieren, dass Europa der Kontinent der
Jugendarbeitslosigkeit ist und bleibt“, so EU-Kommissionspräsident
Jean-Claude Juncker in seiner Rede zur Lage der Union am 14.
September 2016 vor dem Europäischen Parlament. „Ich kann
und werde nicht akzeptieren, dass die Millennium-Generation, die
Generation Y, möglicherweise die erste Generation seit 70 Jahren ist,
der es schlechter geht als ihren Eltern.[…] Wir werden die europäische Jugendgarantie auch weiter verbreiten, um die Kompetenzen
der Europäerinnen und Europäer zu verbessern, und uns dabei auf
die Regionen und Jugendlichen konzentrieren, die am dringendsten
Unterstützung benötigen.“
Zwei Wochen später verabschiedete die Kommission eine
Mitteilung, in der sie die wichtigsten Erfolge der EU-Jugendgarantie
und der Beschäftigungsinitiative für junge Menschen (Youth
Employment Initiative, YEI) beleuchtet. Letztere ergänzt den
Europäischen Sozialfonds zur Umsetzung der Jugendgarantie
durch Finanzierungsmaßnahmen, mit denen direkt jungen
Menschen geholfen werden soll, die sich weder in Ausbildung noch
in Beschäftigung befinden. Beide wurden 2013 ins Leben gerufen.
Hierzu erklärte die EU-Kommissarin für Beschäftigung, Soziales,
Qualifikationen und Arbeitskräftemobilität Marianne Thyssen:
„Die im Rahmen der Jugendgarantie umgesetzten Maßnahmen
und Reformen haben im Leben von über neun Millionen jungen

Menschen einen Unterschied gemacht. Durch die Jugendgarantie
wurden wichtige Reformen in den Bildungssystemen der Länder,
Arbeitsverwaltungen und Partnerschaften zur Entwicklung besserer
Chancen für junge Menschen vorangebracht. Ich bin zuversichtlich,
dass wir mit anhaltendem politischem Engagement, ausreichenden
Ressourcen und fester Entschlossenheit die Früchte unserer bisherigen Arbeiten ernten und die angestrebten Ergebnisse erzielen
werden.“
Sie wies außerdem auf die Tatsache hin, dass die Kommission
kürzlich vorgeschlagen habe, die Budgetmittel für die
Jugendinitiative bis 2020 aufzustocken.
Bereits Anfang 2015 hatte sich Marianne Thyssen erfolgreich
dafür eingesetzt, 930 Millionen Euro im Rahmen der YEI noch
im gleichen Jahr als Vorschussbetrag zur Verfügung zu stellen,
wodurch die Vorfinanzierung, die die EU-Länder zur Förderung
der Jugendbeschäftigung erhalten, teilweise um das 30-Fache
erhöht wurde. „Unsere jungen Menschen brauchen Arbeitsplätze
und sie brauchen sie jetzt“, erklärte sie 2015. „Wir dürfen nicht
hinnehmen, dass heute mehr als jeder fünfte junge Mensch
auf dem Arbeitsmarkt keine Stelle finden kann.“

Voriges Thema Spezial zu diesem Thema:
Sozial Agenda Nr.36 – Jugendbeschäftigung

© Belgaimage

© European Commission

Nach einem verheißungsvollen Start müssen die EU-Länder
ihre Jugendgarantie-Programme rascher umsetzen

Generation Y: Dies darf nicht die erste Generation seit 70 Jahren sein,
der es schlechter geht als ihren Eltern.
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Ausdauer: Da die Jugendgarantie gerade erst beginnt, Wirkung zu zeigen, ist ein anhaltendes politisches Engagement nötig.

Strukturreformen
voranbringen

Die Jugendgarantie und die Beschäftigungsinitiative für
junge Menschen erweisen sich als außerordentlich wirksame
Instrumente zur Beschleunigung von Reformen
Hier sind die Zahlen: Drei Jahre nach Einführung der Jugendgarantie
gibt es in der EU 1,5 Millionen weniger arbeitslose Jugendliche. 14
Millionen junge Menschen haben seit Januar 2014 an JugendgarantieProgrammen teilgenommen. Circa neun Millionen Jugendliche haben
ein Angebot angenommen, größtenteils Arbeitsstellen. Nahezu zwei
Drittel der jungen Menschen, die die Jugendgarantie im Jahr 2015
verließen, haben ein Stellen-, Weiterbildungs-, Praktikums- oder
Ausbildungsangebot angenommen. Dies ist angesichts der ehrgeizigen Ziele der Jugendgarantie umso beeindruckender: Sie ist eine
politische Zusage der EU und ihrer Mitgliedstaaten, sicherzustellen,
dass jungen Menschen unter 25 Jahren (auch wenn die Länder den
Geltungsbereich auf die unter 30-Jährigen ausdehnen können und
13 dies auch getan haben) innerhalb von vier Monaten, nachdem
sie arbeitslos werden oder die Schule verlassen, eine hochwertige
Arbeitsstelle oder Weiterbildungsmaßnahme oder ein hochwertiger
Ausbildungs- bzw. Praktikumsplatz angeboten wird.
Doch es gibt auch noch eine wesentlich unspektakulärere
Komponente – die Jugendgarantie erweist sich als außerordentlich

wirksames Instrument zur Beschleunigung von Reformen. Sie
hilft den EU-Ländern, die mit der Jugendbeschäftigung verbundenen Herausforderungen unter allen Gesichtspunkten zu
verdeutlichen, was zwei wichtige konkrete Auswirkungen hat:
Verschiedene Poltikbereiche – und somit verschiedene nationale
Ministerien, aber auch regionale und lokale Akteure –, die bei der
Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit eine Rolle spielen, müssen sich an einen Tisch setzen und zusammenarbeiten. Und die
öffentlichen Arbeitsvermittlungen müssen die jungen Menschen
als eigenständige Gruppe erkennen, für die es maßgeschneiderter
Lösungsansätze bedarf.

Weitere Anstrengungen
In ihrer am 4. Oktober 2016 verabschiedeten Mitteilung zeigt die
Europäische Kommission auf, wo weitere Anstrengungen nötig sind,
um sicherzustellen, dass die nationalen Umsetzungspläne vollständig und rascher mobilisiert werden, damit die Jugendgarantie ihr
volles Potenzial entwickeln kann.
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Dies beinhaltet eine bessere Berücksichtigung nicht registrierter
Jugendlicher, die gegenwärtig unter den Nutznießern unterrepräsentiert sind, und die Bereitstellung eines breiter gefächerten Angebots
für diese Zielgruppe, in Partnerschaft mit einem breiteren Spektrum
an Akteuren, um ihren individuellen Bedürfnissen und ihrer komplexen Situation besser gerecht zu werden.
Es erfordert außerdem mehr interne Koordination, vor allem zwischen den Arbeitsministern und den Verantwortlichen für Bildung
und/oder Jugend, und Kapazitätsaufbau, insbesondere in den
öffentlichen Arbeitsverwaltungen. Die Stärkung der Kooperation
zwischen Bildungsanbietern und Arbeitgebern ist entscheidend für die Schaffung von mehr hochwertigen Angeboten für
junge Menschen. Dies würde überdies das Antizipieren künftiger
Qualifikationsdefizite erleichtern.

Qualität
Qualität ist in der Tat ein Schlüsselwort in der Jugendgarantie. Sie
hat z. B. etwas mit der Dauer der Angebote und der Tatsache zu
tun, dass Weiterbildungsangebote garantieren sollten, dass ein echtes Lernziel (also ein Mindestmaß an Grundfertigkeiten) oder eine
anerkannte Qualifikation erreicht wird.

Sozialpartnern, den Handelskammern, Anbietern der beruflichen
Aus- und Weiterbildung, den Regionen, Jugendvertretern und
Denkwerkstätten an einen Tisch brachte. Auf diese Weise konnten
bislang 250 000 Praktikums- und Jobangebote geschaffen werden.
2015 rief die Europäische Kommission gemeinsam mit
Unternehmen den Europäischen Pakt für die Jugend ins Leben –
eine gemeinsame Verpflichtung von Wirtschaftsführern und der
EU, eine Partnerschaftskultur zwischen Unternehmen und dem
Bildungssektor zu schaffen, um die Chancen für junge Menschen
auf einen Arbeitsplatz zu verbessern. Initiiert vom europäischen
Unternehmensnetzwerk für unternehmerische Sozialverantwortung
(European Business Network for Corporate Social Responsibility, CSR)
ist der Pakt zugleich ein Aufruf an alle Unternehmen, Sozialpartner,
Bildungsanbieter und Anbieter der beruflichen Weiterbildung
und andere Akteure, Partnerschaften zur Unterstützung der
Beschäftigungsfähigkeit und Integration von Jugendlichen zu
entwickeln oder zu vertiefen. Sein Ziel ist es, in den nächsten zwei
Jahren 10 000 solide Business-Education-Partnerschaften zu schaffen und gemeinsam mindestens 100 000 neue Ausbildungs- und
Praktikumsplätze oder Berufsanfänger-Jobs von guter Qualität zur
Verfügung zu stellen.

Überwachung
Trotz der Verabschiedung eines EU-Qualitätsrahmens für Praktika
zur Verbesserung der Qualität von Praktika im März 2014 sind
Praktikumsangebote des offenen Marktes häufig nicht transparent
genug, um Jugendlichen eine fundierte Entscheidung zu ermöglichen
(siehe Seite 20).

© Belgaimage

Was Ausbildungsplätze betrifft, wird derzeit über die Entwicklung
eines Qualitätsrahmens für Berufsausbildungen nachgedacht. Im
Juli 2013 wurde die Europäische Ausbildungsallianz ins Leben
gerufen, die Regierungen zusammen mit der Wirtschaft, den

Verheißungsvoller Beginn: 14 Millionen junge Menschen haben seit
Januar 2014 an Jugendgarantie-Programmen teilgenommen und etwa neun
Millionen haben ein Angebot angenommen.

Eine solide Überwachung ist ein weiterer wesentlicher Punkt, mit
dem sichergestellt wird, dass ein ergebnisorientierter Ansatz wie die
Jugendgarantie sein volles Potenzial entwickeln kann. Es wurde ein
gemeinsamer Indikatorrahmen zur Überwachung der Jugendgarantie
geschaffen, nach dem bis dato zwei Datenerhebungsrunden (2014
und 2015) durchgeführt wurden, die der Mitteilung vom 4. Oktober
als Grundlage dienten.
Aus den Zahlen geht hervor, dass 40 % der Nutznießer der
Jugendgarantie innerhalb von vier Monaten ein Angebot annahmen, 33,4 % nach vier Monaten und 10 % in die Arbeitslosigkeit
oder Inaktivität zurückkehrten, nachdem sie am Programm teilgenommen hatten, und 26,5 % an einen unbekannten Ort verzogen
sind. Die EU-Länder müssen verschiedene Datensätze verknüpfen,
unter anderem Zahlen der öffentlichen Arbeitsverwaltungen, um
ein vollständiges Bild zu erhalten. Die Analyse zur Umsetzung der
Jugendgarantie hingegen muss eindeutig länder-/kontextspezifisch
erfolgen (siehe Kasten).
Auf politischer Ebene wird die Jugendgarantie über das Europäische
Semester zur Koordinierung der Wirtschaftspolitiken überwacht. So
richtet der Europäische Rat (der Staats- und Regierungschefs) jedes
Jahr länderspezifische Empfehlungen im Zusammenhang mit der
Jugendgarantie an einzelne EU-Länder, z. B. zur Erleichterung des
Übergangs von der Schule in den Beruf.
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Fördert Reformen: Die Jugendgarantie hilft den öffentlichen Arbeitsvermittlungen, die Jugendlichen als eigenständige Gruppe zu erkennen, für die es
maßgeschneiderter Lösungsansätze bedarf.

Beschleunigung

Weitere Informationen:

Drei Jahre nach der Einführung der Jugendgarantie besteht
die Herausforderung darin, ihre Umsetzung angesichts einer
insgesamt zwar zahlenmäßig zurückgegangenen, aber noch
immer über Vorkrisenniveau befindlichen Jugendarbeitslosigkeit
zu beschleunigen.

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=de&catId=89&new
sId=2629&furtherNews=yes

Es wurden gezielte Konzepte erarbeitet, Verwaltungssilos aufgebrochen, Partnerschaften entwickelt. Auch wenn bereits viele
junge Menschen Unterstützung durch die Jugendgarantie erhalten haben, beginnt sie erst allmählich, Wirkung zu zeigen. Jetzt,
da viele vorbereitende Arbeiten in den meisten EU-Ländern im
Hintergrund durchgeführt wurden, brauchen wir ein fortgesetztes politisches Engagement für die Jugendgarantie als nachhaltiger Strukturreform, damit wir die Vorteile der bisherigen
Anstrengungen wirksam nutzen können.

Erfahrungen aus Spanien veranschaulichen, wie
die Jugendgarantie als wirksames Instrument zur
Beschleunigung von Reformen eingesetzt werden
kann. Das dortige Lehrlingsausbildungssystem wurde
grundlegend in seinen Strukturen reformiert. Die Zahl der
Auszubildenden ist dadurch von 2013 bis 2016 von 4 000
auf 15 000 gestiegen. Im gleichen Zeitraum stieg die Zahl
der Unternehmen, die sich an der Lehrlingsausbildung
beteiligen, von gerade mal 500 auf 5 660.

So möchte die Europäische Kommission ihre Anstrengungen
zur Unterstützung der jungen Generation allgemein verstärken, beispielsweise durch Einrichtung eines Europäischen
Solidaritätskorps, das sozial engagierten jungen Menschen unter
30 die Möglichkeit geben würde, zu helfen und andere zu unterstützen und gleichzeitig neue Fertigkeiten und Erfahrungen zu
erwerben, sei es in ihrem Heimatland oder in einem anderen
EU-Land. Innerhalb dieses umfassenden Maßnahmenpakets, das
Ende 2016 verabschiedet werden soll, wird die Jugendgarantie
ihre volle Wirkung entfalten.

Wenn es darum geht, möglichst viele junge Menschen zu
erreichen, so geht Frankreich als gutes Beispiel voran.
2015 waren schätzungsweise 80 % der Zielgruppe, an die
sich die Jugendgarantie richtet (junge Menschen unter 25
Jahren, die sich weder in Ausbildung noch in Beschäftigung
befinden), im Jugendgarantie-Programm registriert. Diese
Zahl ist umso beeindruckender, wird berücksichtigt, dass
Frankreich eine hohe Jugendarbeitslosigkeitsrate hat
(24,4 % im zweiten Quartal 2016, über dem EU-weiten
Durchschnitt von 18,8%).

Spanien und Frankreich

18 / SOZIAL AGENDA / DEZEMBER 2016

THEMA SPEZIAL

Setzt die nötigen Finanzen frei –
die Beschäftigungsinitiative für
junge Menschen

© Belgaimage

Die Beschäftigungsinitiative für junge Menschen war Starthilfe
für die Jugendgarantie und sollte bis 2020 verlängert werden

Erste Hilfe: Die Beschäftigungsinitiative für junge Menschen leistet direkte und rasche Hilfe für arbeitslose junge Menschen in den am schlimmsten betroffenen Regionen.

Die Beschäftigungsinitiative für junge Menschen (Youth
Employment Initiative, YEI), die vom Europäischen Rat (den
Staats- und Regierungschefs) im Februar 2013 auf den Weg
gebracht wurde, ist zu einer wichtigen EU-Finanzierungsquelle
geworden, um die Bereitstellung von Beschäftigungs- und
Bildungsangeboten im Kontext von Jugendgarantie-Programmen
(siehe Seite 15) zu unterstützen. Verabschiedet wurde die
Empfehlung des Rates zur Einführung einer Jugendgarantie im
April 2013.
Das YEI-Gesamtbudget in Höhe von 6,4 Milliarden Euro setzt
sich aus 3,2 Milliarden Euro aus einer neuen eigenständigen Haushaltslinie „Jugendbeschäftigung“ und weiteren 3,2
Milliarden Euro aus dem Europäischen Sozialfonds (ESF)
zusammen. Sie richtet sich direkt an junge Menschen, die sich
weder in Ausbildung noch in Beschäftigung befinden (Not in
Employment Education or Training – NEETs) und ihren Wohnsitz
in Regionen haben, die 2012 eine Jugendarbeitslosigkeit von
über 25 % aufwiesen. Sie hat daher zum Ziel, die unmittelbaren
Auswirkungen der Wirtschaftskrise auf die Jugendarbeitslosigkeit
anzugehen. Derzeit sind 20 der 28 EU-Mitgliedstaaten
Empfängermitgliedstaaten von Mitteln aus dem Fonds
der Beschäftigungsinitiative.
Die Beschäftigungsinitiative für junge Menschen wurde im Voraus
für den Zeitraum 2014-2015 vereinbart. Die Mitgliedstaaten
konnten investieren, indem sie sie rückwirkend ab 1. September

2013 umsetzten. Darüber hinaus beschloss die Europäische
Kommission 2015 in einer beispiellosen Reaktion, 930 Millionen
Euro in Form eines Vorschussbetrags freizugeben, nachdem
einige im Rahmen der YEI förderfähige EU-Mitgliedstaaten eine
verbesserte finanzielle Liquidität gefordert hatten, um einen
raschen Start von YEI-Aktionen vor Ort zu unterstützen.

Entscheidende Starthilfe
Infolgedessen war es die Beschäftigungsinitiative, die den
Jugendhilfe-Programmen die entscheidende Starthilfe gab. Sie
half bei der Umsetzung kurzfristiger Maßnahmen im Rahmen der
Jugendgarantie – so konnte arbeitslosen jungen Menschen möglichst rasch direkte Hilfe bereitgestellt werden. Was die eher mittel- bis langfristigen Strukturreformen anbelangt – ein weiteres
Ziel der Jugendgarantie –, so stehen hierfür erhebliche Mittel aus
dem ESF bereit, die sich nicht nur an Menschen richten, sondern
gezielt in Struktur- und Systemreformen investiert werden sollen.
Konkret fließt die direkte Hilfe für junge Menschen im Rahmen der
YEI vorrangig in Ausbildungsmaßnahmen und Unterstützung beim
Erwerb einer Arbeitsstelle, eines Abschlusses, eines Ausbildungsoder Praktikumsplatzes, eines kurzfristigen Betriebspraktikums
oder einer Werkstudententätigkeit, in Unterstützung bei der
Arbeitssuche, in Betreuung und Beratung, in Unterstützung bei
Selbstständigkeit und Unternehmensgründung und beim Erwerb
von Qualifikationen auf dem Weg der „zweiten Chance“.
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Mehr als die Hälfte der EU-Empfängerländer stellen auch einige YEI-Mittel für die Unterstützung von Jungunternehmern
oder für Maßnahmen zur Förderung der Arbeitsplatz- und
Weiterbildungsmobilität bereit. Und in einigen Ländern unterstützt
die YEI die Bereitstellung von Darlehen und Bürgschaften für
junge Menschen, die sich selbstständig machen und ihr eigenes
Unternehmen gründen möchten.

1,4 Millionen junge Menschen
14 Millionen junge Menschen haben seit Januar 2014 an
Jugendgarantie-Programmen teilgenommen, und mit den Aktionen
der Beschäftigungsinitiative für junge Menschen wurden bis Juli
2016 1,4 Millionen Personen unterstützt. In mehreren Ländern
haben junge Menschen durch eine YEI-Aktion erheblich ihre Chancen
verbessert, eine Stelle zu finden oder ihre Ausbildung weiterzuführen.
In einigen Mitgliedstaaten liegt die Nachfrage nach YEI-Maßnahmen
über den Erwartungen, da immer mehr junge Menschen an den
Programmen interessiert sind.
Und dies trotz anfänglicher Verzögerungen bei der YEI-Umsetzung
aufseiten der Mitgliedstaaten, die zunächst auf die neuen rechtlichen
Anforderungen reagieren mussten, die 2014 für die Verwaltung des
Europäischen Investitionsfonds und der Strukturfonds, einschließlich
des ESF (da YEI-Mittel im Rahmen des EFS verwaltet werden),
eingeführt worden waren.
Doch es muss fraglos noch mehr getan werden. Bislang konzentrierten sich die EU-Länder eher auf hoch qualifizierte NEETs statt
auf gering qualifizierte. In einigen Ländern hat man begonnen,
zusätzliche Maßnahmen zur Identifizierung und Unterstützung
benachteiligter Gruppen (gering qualifizierte Personen, Menschen mit
Behinderungen, Roma, Flüchtlinge usw.) einzuführen, die möglicherweise schwerer zu erreichen sind. In diesem Bereich arbeiteten die
Länder mit NRO zusammen oder starteten zusätzliche Aktionen, mit
denen sie diese Gruppen gezielter erreichen konnten. Zu verbessern
ist auch die Qualität von Arbeits- oder Weiterbildungsangeboten.

Ein zweiter Schub
Im Oktober 2016 schlug Marianne Thyssen, EU-Kommissarin für
Beschäftigung, Soziales, Qualifikationen und Arbeitskräftemobilität,
vor, das YEI-Budget durch eine weitere Finanzspritze in Höhe von 2
Milliarden Euro für den Zeitraum 2017-2020 aufzustocken.
Denn auch wenn sich die Beschäftigungssituation unter den jungen
Menschen insgesamt verbessert hat, so gibt es noch immer eine
erhebliche Zahl von Regionen mit hohen Jugendarbeitslosenquoten
– einige sogar mit 50-60 %.

Weitere Informationen:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1176&langId=de

Direkthilfe für junge Menschen
Griechenland finanziert zwei Gutscheinsysteme,
um jungen Menschen bis 29 Jahren erste
Berufserfahrungen zu ermöglichen. Dies beinhaltet
eine theoretische Ausbildung und bis zu sechsmonatige
Praktika, einschließlich Betreuung/Beratung.
In Italien wurde im Rahmen einer Partnerschaft
zwischen dem Ministerium für Arbeit und Sozialpolitik,
der Handelskammer, der Industrie, dem Handwerk, der
Landwirtschaft und Google ein Programm mit dem
Titel „Growing Digital“ entwickelt. Dies beinhaltete
Online-Schulungen, Laborveranstaltungen und bezahlte
Praktika. Unternehmen konnten Anreize von bis zu 6
000 Euro für die Bereitstellung von Praktikumsplätzen
erhalten. Geplant waren 3 000 solcher Praktika.

© Belgaimage

Lettland führt bis 2018 erste berufliche Aus- und
Weiterbildungsprogramme für junge Menschen
ein. Teilnehmer des Programms erhalten durch ein
berufliches Aus- und Weiterbildungsprogramm eine
zweite Chance und können innerhalb von eineinhalb
Jahren eine zweite Berufsqualifikation erwerben.

Am meisten benachteiligt: In einigen Ländern wurden zusätzliche
Maßnahmen zur Identifizierung und Unterstützung benachteiligter Gruppen wie
Flüchtlingen auf den Weg gebracht.

In Polen läuft zurzeit das Programm „Idea for Yourself“,
das sich an NEETs im Alter zwischen 15 und 17
richtet und durch das diese motiviert und unterstützt
werden sollen, ihre allgemeine und berufliche Bildung
fortzusetzen und eine berufliche Qualifikation
zu erwerben.
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Praktika –

auf die Qualität kommt es an
In einigen Ländern hat die Umsetzung der Jugendgarantie
Auswirkungen auf die Qualität von Praktika
In 50 % der Mitgliedstaaten wurde die Qualität von Praktika mit der
beginnenden Umsetzung der EU-Jugendgarantie (siehe Seite 15)
maßgeblich verbessert: In vielen der Jugendgarantie-Programme
sind Praktika – neben einer Arbeitsstelle, einer Fortbildung und einem
Ausbildungsplatz – als eine von vier Angebotsarten vorgesehen. Und
in der Jugendgarantie-Empfehlung von 2013 wird ausdrücklich hervorgehoben, dass diese Angebote qualitativ hochwertig sein müssen.

Ergebnis, dass wichtige Strukturreformen dadurch vorangebracht
werden (siehe Seite 15). Die Empfehlung zum Qualitätsrahmen für
Praktika hat insofern von der Dynamik der Jugendgarantie profitiert. Dies ist von entscheidender Bedeutung. Schließlich hatte jeder
Zweite in der Altersgruppe der 18- bis 35-Jährigen 2013 mindestens
eine Praktikumserfahrung.

Aktiver Arbeitsmarkt
Bezogen auf Praktika bedeutet Qualität: Abschluss einer schriftlichen Praktikumsvereinbarung, die Festlegung von Lern- und
Ausbildungszielen, angemessene Arbeitsbedingungen, Transparenz
in Bezug auf Vergütung und Einstellungspolitik, eine angemessene
Dauer (idealerweise nicht länger als sechs Monate) und eine ordnungsgemäße Anerkennung der während des Praktikums erworbenen Kenntnisse, Fertigkeiten und Kompetenzen – insgesamt 22
Kriterien, die in der Empfehlung des Rates zu einem Qualitätsrahmen
für Praktika aus dem Jahr 2014 aufgelistet sind und direkt in
nationale Rechtsvorschriften oder Vereinbarungen zwischen den
Sozialpartnern übernommen werden können.

Qualität und die Verfügbarkeit von Daten sind bei der zweiten Art
von Praktika, an die sich die Empfehlung zum Qualitätsrahmen
für Praktika richtet, weitaus schwieriger sicherzustellen:
Praktikumsangebote des „offenen Marktes“, die durch eine
direkte Kontaktaufnahme zwischen einem Arbeitgeber und einem
jungen Menschen zustande kommen.

© Belgaimage

Eine Empfehlung mag nach einem „schwachen“ Instrument klingen. Doch auch die Jugendgarantie selbst ist eine Empfehlung und
wird trotzdem von allen EU-Ländern aktiv angewandt, mit dem

Durch die Umsetzung der Jugendgarantie erfuhren auch
Praktika, die von zwischengeschalteten Stellen wie öffentlichen Arbeitsvermittlungen vorgeschlagen wurden, als Teil
einer aktiven Arbeitsmarktpolitik eine Aufwertung. Dies birgt
mindestens zwei Vorteile: Solche Stellen können die Qualität
der angebotenen Praktika sicherstellen. Und sie können Daten
dazu liefern.

Speed-Dating für ein Praktikum: Die EU-Empfehlung zu einem Qualitätsrahmen für Praktika profitiert von den Impulsen der Jugendgarantie.

SOZIAL AGENDA / DEZEMBER 2016 / 21

THEMA SPEZIAL

Doch die Realität ist hart: Die Nachfrage nach Praktika unter
jungen Menschen übersteigt das Angebot der Unternehmen
bei Weitem. Bei Ausbildungsplätzen, die von viel längerer
Dauer sein müssen und eine komplette Ausbildung mit ersten
Berufserfahrungen verbinden, ist es genau umgekehrt: Hier gibt
es nicht genug junge Menschen.

EU-Hilfe
Zwischen 2013 und 2015 startete die Europäische Kommission
eine Reihe von Initiativen, damit die EU-Länder verstärkt von
den Kofinanzierungsmöglichkeiten des ESF Gebrauch machen
und während des neuen Programmplanungszeitraums 20142020 (siehe Kasten) qualitativ hochwertige Praktika-Programme
unterstützen würden.
Über die Website „Dein erster EURES-Arbeitsplatz“ und
die Plattform „Drop’pin“ fördert sie grenzüberschreitende
Beschäftigung und Ausbildung, weil bekanntermaßen weniger
als 10 % derjenigen, die ein Praktikum machen, dies in einem
anderen EU-Land absolvieren.
Über Praktikumsmöglichkeiten können sich Jugendliche auch
auf dem Europäischen Jugendportal informieren, das sich zu
einer Plattform entwickelt, auf der junge Menschen den Dialog
mit Politikern suchen und ihre Meinung zu den Themen äußern
können, die sie betreffen. 2015 organisierte das Europäische
Jugendforum zusammen mit größeren Unternehmen einen
Employers’ Guide to Quality Internships – einen ArbeitgeberLeitfaden für qualitativ hochwertige Praktika.

Die Lücke schließen
Zwei Jahre nach der Annahme des Qualitätsrahmens für Praktika
stehen EU-Länder nach wie vor drei großen Herausforderungen
gegenüber. Die Regelung von Praktika auf dem offenen Markt
ist eine davon. Eine weitere Herausforderung besteht darin, die
verbleibenden Lücken bei der Regelung von Praktika zu schließen,
insbesondere, was den Mangel an Transparenz, die Dauer und die
Anerkennung von Praktika anbelangt – sowie Lerninhalte im Fall
von Praktika, die auf dem offenen Markt angeboten werden. Eine
dritte Herausforderung ist die Verbesserung der Zusammenarbeit
mit den Sozialpartnern.
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Unzureichende Lerninhalte, mangelnde Transparenz (bezüglich
Vergütung sowie bezüglich der Anzahl an Praktikanten, die letztendlich von einem Unternehmen angeworben werden) und
unterdurchschnittliche Arbeitsbedingungen: Allein anhand dieser
drei Kriterien wird deutlich, dass Praktika ein wichtiges Mittel für
Unternehmen sind, um potenzielle Mitarbeiter zu testen, bevor
sie fest eingestellt werden.

Aktiviert: Von öffentlichen Arbeitsvermittlungen vorgeschlagene
Praktika erfuhren als Bestandteil von Maßnahmen für eine aktive
Arbeitsmarktpolitik eine Aufwertung.

14 Länder bewegen sich
Bulgarien, Deutschland, Griechenland, Spanien, Frankreich,
Litauen, Portugal und Schweden haben gesetzliche
Änderungen vorgenommen, um ihren nationalen
Rahmen für Praktika im Einklang mit den Vorgaben der
EU-Empfehlung seit ihrer Annahme im Jahr 2014 zu
verbessern. Und sechs weitere haben berichtet, dass sie
dies ebenfalls planen.
Einige EU-Länder haben unter der Verwendung von
ESF-Fondsmitteln Programme zur Ausbildungsförderung
aufgesetzt. Im Rahmen des Beschäftigungsziels ist
mehr als ein Drittel der Programmmittel für Praktika
vorgesehen (30,8 Milliarden Euro, 37 % der ESF-Mittel).
Darin enthalten sind mehr als 6,3 Milliarden Euro an ESFMitteln, die speziell der nachhaltigen Integration junger
Menschen in den Arbeitsmarkt gewidmet sind.
Praktika und Ausbildungsplätze machen einen Großteil
der direkt von der Beschäftigungsinitiative für junge
Menschen unterstützten Maßnahmen (siehe Seite
18) aus, die sich an junge Menschen richtet, die sich
weder in Ausbildung noch in Beschäftigung befinden.
Mehr als 70 % der Empfängermitgliedstaaten
der Beschäftigungsinitiative für junge Menschen
setzen Maßnahmen zur Förderung von Praktika und
Ausbildungsplätzen um.
Derzeit werden mit Unterstützung der
Beschäftigungsinitiative für junge Menschen in mehr
als 50 % der Mitgliedstaaten Lohnkostenzuschüsse
und Maßnahmen zur Senkung der Lohnnebenkosten
eingeführt.
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Leben junger Menschen

Das
verändern
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Die Geschichten von Evita (Lettland), Eduard (Rumänien),
Elisa (Finnland) und Nikolay (Bulgarien)

Marmor-Steinmetz: Eduard bewarb sich auf ein Angebot für einen bezahlten Ausbildungsplatz bei einem Marmor-Steinmetzbetrieb, besuchte eine
Steinmetzausbildung und begann dann, für die Firma zu arbeiten.

Evita kommt aus Lettland und träumte davon, ein eigenes
Wirtschaftsprüfungsunternehmen
zu
gründen.
„Das
Studienprogramm, das ich mit der Unterstützung der Jugendgarantie
absolviere, gibt mir die Werkzeuge an die Hand, die ich in der
Zukunft brauchen werde“, erklärt sie.
Evita hatte den Wunsch, eine Hochschule zu besuchen, konnte sich
jedoch die Studiengebühren nicht leisten. Glücklicherweise half ihr
die Jugendgarantie mit einer Unterstützung, die es ihr ermöglichte,
sich an einer berufsbildenden höheren Schule einzuschreiben.
Das anderthalbjährige Studienprogramm wird Evita dabei
helfen, einen Beruf im Bereich Rechnungswesen und
Wirtschaftsprüfung zu ergreifen. Neben dem Erwerb von
Kernkompetenzen im Rechnungswesen belegt sie Module in
Wirtschaftswissenschaften, Betriebswirtschaft und Finanzen.
Die Unterstützung durch die Jugendgarantie bedeutet für sie,
dass sie sich nun ganz auf eine langfristige berufliche Laufbahn
konzentrieren kann.
„Alles läuft großartig und ich habe sogar Arbeitsangebote
erhalten! Mein langfristiges Ziel besteht darin, mein eigenes
Wirtschaftsprüfungsunternehmen zu gründen.“
Evita erfuhr, welche Möglichkeiten die Jugendgarantie bieten kann, als
sie die Website der staatlichen Bildungs- und Entwicklungsbehörde
von Lettland besuchte. Die Jugendgarantie versorgte Evita mit der

Finanzierung des Studienkurses sowie mit allgemeinen Ratschlägen
und Unterstützung beim Ausfüllen der Antragsformulare.

Steinmetzhandwerk
„Die Jugendgarantie war eine echte Chance für mich, mein Leben und
meine Berufschancen zu überdenken“, sagt Eduard aus Rumänien.
„Sie half mir, meine Komfortzone zu verlassen und selbstständiger
zu werden.“
Bei einem Besuch des örtlichen Arbeitsamtes erklärte ihm ein
Berufsberater, was es mit der Jugendgarantie auf sich hatte und
welche Möglichkeiten sie ihm bot.
Als er ein Angebot für einen bezahlten Ausbildungsplatz bei einem
örtlichen Marmor-Steinmetzbetrieb sah, bewarb sich Eduard sofort
– und bekam die Stelle! Er besuchte Ausbildungskurse für das
Steinmetzhandwerk und begann dann, für die Firma zu arbeiten.
Zuvor hatte Eduard sich bei verschiedenen Arbeitgebern beworben und Freunde gebeten, ihn weiterzuempfehlen – ohne Erfolg.
Da es ihm an Berufserfahrung mangelte und er zudem keinen
Schulabschluss hatte, weil er die Schule abgebrochen hatte, konnte
er keine Arbeit finden.
Zurzeit hat Eduard keine Arbeit ... jedoch nur vorübergehend! Jetzt
kann er sich auf sein Abitur konzentrieren. Danach wird er dank der
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Unterstützung durch seinen Chef wieder in den Betrieb zurückgehen und dort arbeiten. Durch diese Erfahrung hat Eduard neues
Selbstvertrauen gewonnen. Neben dem, dass er Neues gelernt hat,
konnte er sogar Geld für eine neue Wohnung zurücklegen.

Kindertagesstätte
Ein Start-Workshop, eine vom Jugendgarantie-Programm unterstützte Initiative in Finnland, erwies sich als der Beginn von Elisas
Weg in ein besseres Leben. Von dieser Möglichkeit erfuhr sie von
ihrem Therapeuten, als sie unter Depressionen litt und bereits seit
eineinhalb Jahren arbeitslos war.
Diese Workshops beinhalten flexible Angebote für junge Menschen,
die Hilfe und Schulungen benötigen, um ihr Bildungsniveau zu verbessern oder eine Stelle zu finden.
Dank dieser Erfahrung konnte sich Elisa eine Probearbeit in einer
Kindertagesstätte sichern, in der sie nun als Auszubildende tätig ist.
„Auch wenn ich in den letzten Phasen meiner Rehabilitierung bereit
und stark genug war, sinnvollere Aktivitäten aufzunehmen und
meinen Alltagsrhythmus zu ändern, fehlten mir immer noch die
mentalen Ressourcen, um zu arbeiten oder zu studieren“, erklärt
sie. „Mit dem Start-Workshop habe ich genau die richtige Wahl
getroffen.“
„Ich bin überzeugt, dass er wesentlich zu meiner Rehabilitierung
beigetragen hat, weil ich gezwungen war, mehrmals pro Woche aus
dem Haus zu gehen, neue Menschen kennenzulernen und meine
sozialen Kompetenzen zu trainieren.“
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In Finnland ermöglichen Start-Workshops den Teilnehmern, sich neue
Fähigkeiten anzueignen und Selbstvertrauen aufzubauen. Zusätzlich
stehen Jugendsozialarbeiter bereit, die den jungen Menschen
bei der Suche nach Diensten helfen, die ihren Bedürfnissen am
ehesten entsprechen.

Goldschmied: Sein Praktikum absolvierte Nikolay bei Borisov 71,
einem Goldschmied, wo er Teile für verschiedene Schmuckstücke und
Dekorationsartikel zusammensetzte.

Goldschmied
Die Region in Bulgarien, in der Nikolay aufwuchs, ist geprägt von der
Agrar- und der Dienstleistungsindustrie. Mit seinen Musikkenntnissen
aus der Schule und lediglich Arbeitserfahrungen an einer Tankstelle
gestaltete sich seine Suche nach einem dauerhaften Arbeitsplatz
als schwierig, und er wurde alsbald arbeitslos.
Nikolay entdeckte das Jugendgarantie-Programm, nachdem er
sich bei der bulgarischen Arbeitsagentur arbeitslos gemeldet hatte.
Besonders ins Auge fiel ihm das Programm „Neue Möglichkeit für
die Jugendbeschäftigung“, das sechsmonatige Praktika bietet, die
auf die individuellen Bedürfnisse zugeschnitten sind und vom ESF
und dem Jugendgarantie-Programm gefördert werden.
„Das Programm hat mich ziemlich interessiert, weil es eine
Möglichkeit für mich darstellte, einen Arbeitsplatz zu finden“, sagt
er. „Es bot mir die Chance, ein Handwerk zu erlernen und einen Beruf
auszuüben, den ich weiterentwickeln könnte. Außerdem war es die
Gelegenheit, auf dem Arbeitsmarkt meine Wettbewerbsfähigkeit
zu verbessern.“
Sein Praktikum absolvierte Nikolay bei Borisov 71, einem
Goldschmied, wo er Teile für verschiedene Schmuckstücke und
Dekorationsartikel zusammensetzte. „Während meines Praktikums
arbeitete ich mit einem Vorgesetzten zusammen“, erläutert er. „Ich
wurde mit den Feinheiten dieses Handwerks vertraut gemacht und
lernte, wie man aus Edelmetallen Gegenstände herstellt. Außerdem
lernte ich, als Teil eines Teams zu arbeiten.“
Während seiner Zeit bei dem Unternehmen machte er offensichtlich
einen guten Eindruck auf seine Arbeitgeber. „Als mein Praktikum
endete, boten sie mir eine dauerhafte Stelle an. Seither habe ich
wirklich viel mehr Selbstvertrauen und Selbstachtung.“
Nikolays Erfahrung mit der Jugendgarantie hat ihm deutlich
aufgezeigt, welche Vorteile das Programm für junge Menschen
hat. „Das Programm gibt jungen Menschen die Möglichkeit, eine
Ausbildung zu machen und einen Arbeitsplatz zu finden“, so sein
abschließendes Urteil. „Sie können Unterstützung von einem
Experten am Arbeitsplatz erhalten, in einem bestimmten Gewerbe
Erfahrungen sammeln und selbstsicherer werden.“

More information:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=669&langId=de.
Siehe auch Seite 27 und 28.
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HILFSFONDS
FÜR DIE AM
ESTÄRKSTEN BENACHTEILIGTEN PERSONEN

Eine Lücke in der EU-

Kohäsionspolitik schließen
Die Zahl der von EHAP unterstützten benachteiligten Personen
überstieg 2014 bei Weitem die ursprüngliche Prognose

Ende 2014 hatten nach Schätzungen von EU-Mitgliedstaaten an
die 11 Millionen Menschen von EHAP profitiert. 51 % davon waren
Frauen und etwa ein Viertel davon (3 Millionen) waren Kinder im
Alter von 0 bis 15 Jahren. 1,2 Millionen waren 65 und älter. 621 979
waren Menschen mit Behinderungen, 719 708 waren Menschen
mit Nicht-EU-Hintergrund, wie unter anderem Flüchtlinge oder
Angehörige von Minderheiten, und 69 451 waren Obdachlose.
Bereits 2014 verteilten acht EU-Länder (Belgien, Spanien,
Frankreich, Litauen, Rumänien, Polen, Portugal und Slowenien) 228
707 Tonnen Lebensmittel, wobei davon auf Rumänien 42,3 %, auf
Frankreich 28,8 % und auf Spanien 21,3 % entfielen (neue Zahlen
für 2015 sollen in Kürze vorliegen). Und Angaben zufolge haben
2015 fast alle EU-Mitgliedstaaten EHAP-Programme umgesetzt.

Die Ärmsten erreichen
Für die EHAP-Kofinanzierung mit EU-Ländern sind bis 2020 3,8
Milliarden vorgesehen. Innerhalb dieser Budgetgrenzen sollen mit
den EHAP-Programmen die schlimmsten Formen von Armut unmittelbar bekämpft werden, von denen die Menschen betroffen sind,
die am schwersten zu erreichen sind.
Jedes Land kann selbst entscheiden, wer konkret erreicht
und wie dabei vorgegangen werden soll, ob direkt oder über
Partnerorganisationen, über öffentliche oder private Organisationen.
Sie können ferner entscheiden, ob sie materielle (Lebensmittel,
Kleidung, Schuhe, Shampoo usw.) oder nicht-materielle Hilfe leisten
wollen – oder beides, so lange Letzteres sich nicht mit Maßnahmen
überschneidet, die vom Europäischen Sozialfonds (ESF) kofinanziert werden.
Jedoch können Empfänger von Mitteln aus dem EHAP-Fonds über
ESF-finanzierte Schulungsprogramme informiert werden und

darüber, wie sie Hilfen daraus in Anspruch nehmen können. In der
Tat müssen EU-Länder EHAP-finanzierte Hilfen mit Maßnahmen
zur sozialen Integration kombinieren, wie beispielsweise Beratung
und Unterstützung: Sie müssen Menschen helfen, ihr Familienbudget
zu verwalten, sich ausgewogen zu ernähren, sie an die zuständigen
Sozialeinrichtungen verweisen, sie individuell beraten und Workshops
im Rahmen verfügbarer Programme zur Förderung einer gesunden
Lebensweise und zum Umgang mit Stress veranstalten, psychologische und therapeutische Unterstützung leisten und ihnen allgemein helfen, Zugang zu Maßnahmen zur Arbeitsmarktintegration
zu bekommen (die vom ESF gefördert werden).
24 Mitgliedstaaten haben sich entschieden, Lebensmittel- und
grundlegende materielle Hilfe zu leisten und vier (Deutschland,
Dänemark, die Niederlande und Schweden) nutzen EHAP, um
Maßnahmen zur sozialen Integration zu kofinanzieren.

Kapazitätsaufbau
Länder, die in Form von Partnerschaften mit gemeinnützigen
Organisationen zusammenarbeiten, unterstützt EHAP beim
Kapazitätsaufbau innerhalb dieser Organisationen im Bereich der
Sozialpolitik, damit sie besser ausgerüstet sind, den am stärksten
Benachteiligten zu helfen. In den meisten Ländern ist die Vergabe von
Hilfsleistungen zentral organisiert (über Ausschreibungsverfahren),
und die Hilfsleistungen selbst werden von Partnerorganisationen
durchgeführt bzw. verteilt.

© Belgaimage

25 % der Europäer sind vom Armutsrisiko betroffen. 2014, dem
Jahr, in dem der Europäische Hilfsfonds für die am stärksten
benachteiligten Personen (EHAP) ins Leben gerufen wurde, waren
es 122,3 Millionen.

11 Millionen Empfänger: Bis Ende 2014 erhielten nach Schätzungen der
EU-Länder fast 11 Millionen Menschen Hilfsmittel aus dem EHAP-Fonds.

© Belgaimage
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Mehr als nur etwas zu essen: Die Versorgung mit Lebensmitteln kann eine
Gelegenheit sein, weitere Formen der Unterstützung anzubieten und erste Schritte
zur sozialen Integration einzuleiten.

Ermittelt wurden die am stärksten benachteiligten Personen
2014 in den meisten Fällen auf der Grundlage rein wirtschaftlicher Kriterien, da sich auf diese Weise eine Diskriminierung aufgrund von Geschlecht, Herkunft, Religion oder Weltanschauung,
Behinderung oder sexueller Orientierung vermeiden lässt. Bulgarien
und Malta berücksichtigten auch soziale Kriterien, wie z. B. Familien
mit Kindern und Alleinerziehende.

Komplementarität
EHAP ersetzte das Programm für die Verteilung von Nahrungsmitteln
an die bedürftigsten Menschen in der Union, durch das seit 1987
die EU-Agrarüberschüsse EU-Ländern zur Verfügung gestellt wurden, die sie als Lebensmittelhilfen nutzen wollten. Doch im Zuge
verschiedener Reformen der Gemeinsamen Agrarpolitik wurde das
Nahrungsmittelhilfeprogramm schließlich eingestellt.
EHAP hingegen schließt alle 28 EU-Mitgliedstaaten ein. Seine mehrjährige Ausrichtung ermöglicht eine strategischere Herangehensweise.
Zudem ist EHAP flexibler bei der Beschaffung der zu verteilenden
Lebensmittel. Und mit seiner Komponente der sozialen Inklusion
ist er eine sinnvolle Ergänzung zur EU-Kohäsionspolitik und zu
den anderen Kofinanzierungsinstrumenten, was in Anbetracht des
bescheidenen Budgets von EHAP von zentraler Bedeutung ist.
Die Komplementarität mit den anderen Aspekten der Kohäsionspolitik
ist insofern besonders wichtig, als EHAP gezielte Hilfe für Menschen
leistet, denen es unter Umständen nicht möglich ist, direkt auf
andere EU-Hilfsmittel zuzugreifen oder davon zu profitieren.

Weitere Informationen
(einfach abrufbar über die Online-Version der Sozial Agenda):
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1089&langId=de

EHAP in Frankreich
In dem Land, in dem der Comedian und Schauspieler
Michel Colucci (bekannt als Coluche) 1985 die „Restos
du Cœur“ (die Restaurants der Herzen) ins Leben
gerufen hat, lebten 1985 8,5 Millionen Menschen unter
der EU-Armutsgrenze, so die Zahlen des nationales
statistisches Amtes Insee (2011 waren es nach Eurostat
8,7 Millionen Menschen). 2014-2015 wurden in den
„Restos du Cœur“ 128,5 Millionen Mahlzeiten ausgegeben
(seit 1985 insgesamt über 1 Milliarde).
Nach einer Untersuchung von Eurostat im Jahr 2012
waren 8,2 % der französischen Bevölkerung finanziell
nicht dazu in der Lage, sich jeden zweiten Tag eine
Mahlzeit mit Fleisch, Fisch oder einer vegetarischen
Entsprechung zu leisten. Daher konzentriert sich das
EHAP-Programm in Frankreich vorwiegend auf die
Bereitstellung von Lebensmittelhilfen für Menschen
in Not. Durch das Programm werden der Einkauf, die
Lagerung und der Transport von Lebensmittelhilfen
finanziert, die dann durch Partnerorganisationen
an die am stärksten benachteiligten Menschen
verteilt werden.
Die Lebensmittel werden in vielfältiger Form
kostenlos an die am stärksten benachteiligten
Menschen (einschließlich Migranten und
Flüchtlinge) verteilt: beispielsweise in den Straßen,
in Schutzunterkünften oder Wohnheimen und in
Lebensmittelausgabeeinrichtungen. Die Versorgung
mit Lebensmitteln ist auch eine Gelegenheit,
weitere Formen der Unterstützung anzubieten und
gegebenenfalls erste Schritte zur sozialen Integration
einzuleiten.
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ANDERE
STIMMEN

Wir brauchen eine stärkere Jugend-garantie,
wenn wir für junge Menschen einen
Unterschied machen wollen
© European
Youth Forum

Qualität als Priorität

Qualität hat Vorrang: „Die Qualität der Angebote muss Priorität haben,
wenn junge Menschen eine echte Chance erhalten sollen, dauerhaft in den
Arbeitsmarkt einzusteigen.“ – Marianna Georgallis.

Europa wird es nur dann gut gehen, wenn alle jungen Menschen
Zugang zu qualitativ hochwertigen Arbeitsplätzen haben. Derzeit
kann keine Rede davon sein: Fast jeder Fünfte von ihnen hat keine
Arbeit. Dadurch entstehen den europäischen Staaten gewaltige
wirtschaftliche und soziale Kosten, sowohl aktuell als auch zukünftig.
GeIingt es nicht, diese gesellschaftlichen Ungleichheiten abzubauen,
schadet dies der gesamten Wirtschaft und wirkt sich auf den sozialen Zusammenhalt aus. In der schwierigen Zeit, in der wir uns
momentan befinden, kann Europa dies nicht aufs Spiel setzen.
Investitionen in qualitativ hochwertige Arbeitsplätze kommen bei
der Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit eine zentrale Rolle zu.
Doch eine erfolgreiche Politik, die den Übergang von der Schule zum
Arbeitsleben für die jungen Menschen erleichtert, ist gleichermaßen
notwendig. Das Europäisches Jugendforum ist davon überzeugt,
dass die Jugendgarantie das Potenzial für eine solche Politik hat.
Wir fordern eine kontinuierliche Investition – politisch wie finanziell
– in das Programm, damit es einen größeren Unterschied im Leben
aller jungen Menschen bewirken kann.
Die Jugendgarantie muss fortgeführt werden, damit daraus eine
langfristige, nachhaltige und vorbeugende Maßnahme für die
Jugendarbeitslosigkeit wird. Aus dem Bericht der Europäischen
Kommission über die Umsetzung der Jugendgarantie geht hervor, dass einiges erreicht wurde. Die Zahl von neun Millionen junger Menschen, die ein Angebot für eine Arbeitsstelle oder eine
Fortbildung angenommen haben, lässt erste Erfolge erkennen.
Durch die Jugendgarantie ändern sich die Konzepte, mit denen die
Länder der Jugendarbeitslosigkeit begegnen. Aus dem Bericht der
Europäischen Kommission geht hervor, dass herkömmliche Ansätze
durch die Jugendgarantie in vielen Mitgliedstaaten nun neu überdacht werden. Dies ist insbesondere auf ihre Ausrichtung auf frühzeitige Intervention, zielgerichtete Maßnahmen und die Betonung
von Partnerschaften zurückzuführen.

Doch es muss noch mehr getan werden, damit die Jugendgarantie
tatsächlich den Erfolg bringt, der ihr zugeschrieben wird. Die Qualität
der Angebote muss Priorität haben, wenn junge Menschen eine echte
Chance erhalten sollen, dauerhaft in den Arbeitsmarkt einzusteigen.
4,2 Millionen junge Menschen (unter 25 Jahren) sind in der EU noch
arbeitslos, 6,6 Millionen junge Menschen befinden sich weder in
Ausbildung noch in Beschäftigung. Doch es gibt noch viele weitere,
die am Rande der Armut und der sozialen Ausgrenzung stehen.
Im Rahmen der Jugendgarantie wird nicht genug unternommen,
um diese ausgegrenzten Gruppe, wie z. B. junge Migranten und
Langzeitarbeitslose, zu erreichen. Die Kommission nennt dies in
ihrem eigenen Bericht als Lücke bei der Umsetzung und schließt
sich im Hinblick auf die Integrationsleistungen des Programms den
Empfehlungen des Jugendforums an. Zielgerichtete Maßnahmen,
um diese jungen Menschen zu erreichen, sowie die konsequente
und umfassende Einbeziehung von Jugendorganisationen sind notwendig, wenn sichergestellt werden soll, dass mit dem Programm
alle erreicht werden.
EU-Finanzhilfen in Form der Beschäftigungsinitiative für junge
Menschen tragen wesentlich zum Erreichen all dieser Ziele bei.
Finanzielle Hilfen der EU machen einen Unterschied, und die derzeit stattfindende Revision des EU-Haushalts ist eine Gelegenheit,
durch die sichergestellt werden kann, dass diese Hilfe auch weiterhin geleistet wird. Der Vorschlag der Europäischen Kommission,
die Beschäftigungsinitiative für junge Menschen im Rahmen der
Revision des EU-Haushalts um 1 Milliarde Euro aufzustocken, reicht
nicht aus. Wir fordern die Europäische Union und ihre Mitgliedstaaten
auf, diesen Beitrag zu erhöhen, um zumindest den gleichen Betrag zu
erreichen, der in den ersten beiden Jahren zur Verfügung stand (3,2
Milliarden Euro für die Beschäftigungsinitiative für junge Menschen
und den Europäischen Sozialfonds pro Jahr).
Die Veränderung von Denkweisen, die Umsetzung struktureller
Reformen und der Aufbau von Partnerschaften brauchen Zeit und
Investitionen. Wird die EU-Finanzhilfe nicht ausreichend fortgeführt,
laufen wir Gefahr, bisher bereits Erreichtes wieder zu verlieren.

Marianna Georgallis
Koordinatorin für Politik und Interessenvertretung, Europäisches
Jugendforum

SOZIAL AGENDA / DEZEMBER 2016 / 27

INTERVIEW

Loris Di Pietrantonio ist Leiter des
Referats „ESF und FEAD: Politik und
Rechtsvorschriften“ der Europäischen
Kommission

© European Union

Finanzhilfen an
Soziale Innovation: „In Zukunft wird erwartet, dass wir mehr liefern und
gleichzeitig weniger Ressourcen dafür verbrauchen. Soziale Innovation ist
ein möglicher Weg, dies zu erreichen.“ – Loris di Pietrantonio.

2013 haben Sie ein Buch mit dem Titel „If this is a son“ (Ist
das ein Sohn?) in Anlehnung an den Titel eines Buches von
Primo Levi, einem Überlebenden des Konzentrationslagers
Auschwitz, „Ist das ein Mensch?“, veröffentlicht. Sie
sind von Beruf Wirtschaftswissenschaftler – ein
Wirtschaftswissenschaftler humanistischer Prägung?
Ich begann 2006 das Buch in Form eines Tagebuchs zu schreiben. Es war ein Brief an meinen Vater über Themen wie wachsende Ungleichheiten und zunehmende Unsicherheit auf dem
Arbeitsmarkt, zwei Aspekte, von denen ich annahm, dass sie auch
in der Zukunft von Bedeutung sein würden. Ich hatte das Glück,
in einer Gesellschaft aufzuwachsen, in der sich zu einer Zeit des
wirtschaftlichen Aufschwungs jede Menge Möglichkeiten eröffneten.
Heute mache ich mir Sorgen um die junge Generation, die ihren
Weg in einer Gesellschaft finden muss, in der erst wieder neue
Möglichkeiten erfunden werden müssen. Das Buch befasst sich mit
der Frage, wie unsere beiden Generationen einen „neuen Vertrag
miteinander schließen“, Opfer bringen und gemeinsam nachhaltige
Veränderungen unterstützen und neue Möglichkeiten erfinden können. Ich habe mir schon immer Gedanken über die konkreten Folgen
wirtschaftspolitischer Entscheidungen für die betroffenen Menschen
gemacht. Ich stamme aus einem kleinen Dorf in den italienischen
Apenninen. Der regelmäßige Besuch in der Heimat ist für mich wie
ein Realitätscheck im Kleinen, weil ich dann erfahre, ob Freunde oder
Bekannte, die es weniger gut getroffen haben, ihre Stelle verloren
haben, weggezogen sind oder sich komplett neu erfunden haben,
oftmals dank unserer Programme. Ich denke bei meiner Arbeit stets
darüber nach, was dies wohl für den Einzelnen bedeutet.

politische
Ziele knüpfen

Bei Ihrer gegenwärtigen Aufgabe geht es sehr stark darum,
EU-Finanzhilfen auf politische Zielen auszurichten …
Noch deutlicher wird dies in der Diskussion um einen ergebnisorientierten Haushalt. Im gegenwärtigen sozioökonomischen Kontext wird
in Zukunft erwartet, dass wir mehr liefern und gleichzeitig weniger
Ressourcen dafür verbrauchen. Innovation – insbesondere soziale
Innovation – ist ein möglicher Weg, dies zu erreichen. Unsere finanzielle Unterstützung kann ein großer Anreiz für EU-Länder sein, ihre
Sozialmodelle zu modernisieren, damit sie die Herausforderungen
der Gegenwart in Angriff nehmen und trotzdem die Menschen
in ihrem Land unterstützen können. Zielorientierte Konzepte sind
von zentraler Bedeutung, wenn es darum geht, Menschen aktiv in
den Arbeitsmarkt zu integrieren und die effektive Verwendung von
Ressourcen sicherzustellen. Die Beschäftigungsinitiative für junge
Menschen (siehe Seite 18) und der Europäische Hilfsfonds für die
am stärksten benachteiligten Personen (siehe Seite 24) sind sehr
zielgerichtete Instrumente und machen deshalb auch einen sichtbaren
Unterschied im Leben der Menschen. Die Beschäftigungsinitiative
für junge Menschen hat darüber hinaus strukturelle Auswirkungen:
Sie bietet Ländern, denen es bislang an einer handlungsorientierten Kultur mangelte, finanzielle Anreize, damit sie strukturelle
Reformen einleiten, sich den am meisten ausgegrenzten Gruppen
der Gesellschaft zuwenden und Maßnahmen in die Wege leiten, die sie
in die Beschäftigungsfähigkeit führen (siehe ab Seite 14). Die zentrale
Frage, die wir uns zukünftig stellen müssen, ist, wie wir angesichts
der Erwartungen im sozialen, Beschäftigungs- und wirtschaftlichen
Bereich die Umsetzungsmechanismen durch unsere Fonds weiter verstärken können. Ich freue mich, Teil dieses Abenteuers sein zu dürfen.

KE-AF-16-046-DE-N

Arbeitsmarkt und Lohnentwicklung in Europa – Jahresbericht 2016
Der Bericht zu Arbeitsmarkt und Lohnentwicklung in Europa liefert eine Untersuchung des
Arbeitsmarkts aus gesamtwirtschaftlicher Sicht. Er enthält eine Analyse der jüngsten Beschäftigungsund Lohnentwicklung. Dabei werden der Euroraum und die EU als Ganzes betrachtet und mit ihren
globalen Handelspartnern verglichen. Der Bericht für 2016 macht deutlich, dass bei der Schaffung
von Arbeitsplätzen 2015 und 2016 weiterhin Fortschritte erzielt wurden, und analysiert die
Gründe für diese Verbesserung. Des Weiteren befasst sich der Bericht schwerpunktmäßig mit den
gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen gesetzlicher Mindestlöhne in der EU und gibt einen Überblick
über die institutionellen Mechanismen zur Festlegung von Mindestlöhnen in den EU-Mitgliedstaaten.
Katalog-Nr. KE-BN-16-001-EN-N

Aktualisierung des Arbeitsmarktmodells
Ziel dieser Studie ist es, der Kommission eine Aktualisierung des Kalibrierungsmodells und eine weitere
Operationalisierung des bestehenden Arbeitsmarktmodells zu ermöglichen. Dieses Modell wurde von
externen Sachverständigen eingerichtet, um der Europäischen Kommission Transmissionsmechanismen
der Arbeitsmarktpolitik vor dem Hintergrund der Europäischen Beschäftigungsstrategie verständlicher zu
machen. Genutzt wird das Arbeitsmarktmodell als theoretische und empirische Grundlage zur möglichen
Ausrichtung arbeitsmarktpolitischer Maßnahmen und zur Bestimmung der Intensität ihrer Auswirkungen. In
diesem Modell werden reale Wirtschaftsdaten zugrunde gelegt, um abzuschätzen, wie eine Volkswirtschaft auf
eine veränderte Arbeitsmarktpolitik oder andere politische Reformen oder externe Faktoren reagieren könnte.
Katalog-Nr. KE-06-16-072-EN-N

Erste Ergebnisse der Beschäftigungsinitiative für junge Menschen
– Abschlussbericht
Im Rahmen der 2013 ins Leben gerufenen Beschäftigungsinitiative für junge Menschen werden Finanzmittel
in Höhe von 6,4 Milliarden Euro zur Unterstützung der Jugendbeschäftigung bereitgestellt. Die Initiative richtet
sich insbesondere an junge Menschen unter 25 Jahren (oder in einigen Mitgliedstaaten unter 29 Jahren),
die sich weder in Ausbildung noch in Beschäftigung befinden und in Regionen leben, die am stärksten von
der Jugendarbeitslosigkeit betroffen sind. Diese Studie liefert einen Überblick über die Fortschritte bei der
Umsetzung der Beschäftigungsinitiative für junge Menschen von September 2013 bis Ende November 2015
in den 20 Empfängermitgliedstaaten. Sie enthält darüber hinaus eine ausführliche Analyse für ausgewählte
Mitgliedstaaten und nennt zentrale Punkte der nationalen Auswertungen. Eine Zusammenfassung ist in
englischer und in französischer Sprache verfügbar.
Katalog-Nr. KE-01-16-710-EN-N

Wie schneiden Flüchtlinge auf dem Arbeitsmarkt in Europa ab? Arbeitspapier
1/2016
Dieses Papier wurde gemeinsam von der OECD und der Europäischen Kommission erstellt, um eine
erste Bestandsaufnahme zur Situation der Flüchtlinge auf dem Arbeitsmarkt vorzunehmen. Es stützt
sich auf die EU-Arbeitskräfteerhebung 2014. Die verfügbaren Nachweise bestätigen, dass Flüchtlinge
bei der Arbeitsmarktintegration zu den am meisten benachteiligten Gruppen gehören. Jedoch wird auch
aufgezeigt, dass erhebliche Unterschiede zwischen den einzelnen europäischen Ländern bestehen.

Nützliche Websites

Katalog-Nr. KE-01-16-824-EN-N

Website von Kommissarin Thyssen: http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/thyssen_de
Die Homepage der Generaldirektion für Beschäftigung, Soziales und Integration: http://ec.europa.eu/social/
Die Website des Europäischen Sozialfonds: http://ec.europa.eu/esf
Sie können diese Publikationen unter folgendem Link herunterladen oder bestellen:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=de
Möchten Sie die Zeitschrift „Sozial Agenda“ oder andere Veröffentlichungen der Generaldirektion Beschäftigung, soziales und Integration
abonnieren, füllen Sie bitte das elektronische Antragsformular auf folgender Internetseite aus:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=740&langId=de

