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DER EUROPÄISCHE JUGENDPLAN

Was ist der Europäische Jugendplan überhaupt?
Beim Europäischen Jugendplan handelt es sich um einen umfassenden Investitionsvorschlag der SPE zur
Gewährleistung einer besseren Zukunft für junge Europäer und Europäerinnen.
Unter den derzeit schwierigen wirtschaftlichen und sozialen Rahmenbedingungen zahlt die europäische
Jugend einen hohen Preis:
• Über ein Viertel der europäischen Kinder sind von Armut und sozialer Ausgrenzung bedroht.
• Jeder fünfte Europäer und jede fünfte Europäerin unter 25 ist noch immer arbeitslos.
• Bei über einem Drittel der jungen Arbeitslosen in Europa handelt es sich um Langzeitarbeitslose (über 12 Monate).
• Die traditionellen Formen politischer Teilhabe finden bei jungen Europäern und Europäerinnen immer weniger Anklang: 2014 beteiligten sich lediglich 28% der unter 25-Jährigen an der
Wahl des Europäischen Parlaments, verglichen mit der allgemeinen Wahlbeteiligungsquote
von 42,6%.
• 57% der jungen Europäer und Europäerinnen zwischen 16 und 30 Jahren haben das Gefühl,
dass junge Leute durch die Wirtschaftskrise vom wirtschaftlichen und sozialen Leben ausgeschlossen wurden.1
Nun ist es an der Zeit, die Jugend in den Mittelpunkt der politischen Agenda zu rücken.
Der Europäische Jugendplan gründet auf vier Hauptpfeilern:
1. Beschäftigung
2. Bildung
3. Kinder
4. Kultur
Im Jahr 2013 rief die SPE die Jugendgarantie ins Leben und präsentierte damit ein konretes Ausbildungsund Beschäftigungsprogramm für junge Europäer und Europäerinnen.

Was kostet der Jugendplan?
• Für die Jugendgarantie fordern wir 20 Milliarden EUR bis zum Jahr 2020.
• Für Jugendkulturschecks fordern wir rund 750 Mio. EUR bis zum Jahr 2020, sodass die
EU jedes Jahr alle der rund 1,83 Millionen in Europa lebenden und von Armut und sozialer
Ausgrenzung bedrohten Jugendlichen im Alter von 18 Jahren mit einem Kulturscheck in Höhe
von 100 EUR unterstützen kann.
• Beim „Erasmus für alle”-Programm geht es nicht nur um mehr Geld, sondern auch um
eine verbesserte Umsetzung und vereinfachte Verwaltungsverfahren, wie zum Beispiel
bessere Informationen für SchülerInnen und Austauscheinrichtungen sowie bessere Netzwerke und Partnerschaften zwischen Austauscheinrichtungen und Unternehmen.
• Kindergarantie:
 Die S&D-Fraktion fordert eine „vorbereitende Maßnahme“ in Bezug auf die
Kindergarantie im Rahmen des EU-Haushalts für 2017. Dies bedeutet, dass der
1
Europäisches Parlament (2016): Die europäische Jugend im Jahr 2016. Eurobarometer-Spezial des Europäischen Parlaments. Online: http://www.europarl.europa.eu/pdf/eurobarometre/2016/eye2016/eb85_1_
eye_2016_analytical_overview_en.pdf
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Wissenschaftliche Dienst des Europäischen Parlaments eine Durchführbarkeitsstudie zur Kindergarantie unternimmt und den Finanzbedarf einer solchen Garantie beurteilt.
Dies bedeutet vermutlich mehr Geld auf EU-Ebene für den Kampf gegen Kinderarmut. Es ist wichtig, hervorzuheben, dass es bei der Kindergarantie auch um
die Zusammenlegung der bestehenden kinderbezogenen EU-Fonds geht, um
Aufwendungen besser nachverfolgen zu können und eine sinnvolle, koordinierte
Nutzung zu garantieren.

Es ist außerdem wichtig, darauf hinzuweisen, dass die Kosten des Plans an den Kosten politischer Untätigkeit gemessen werden sollten, die langfristig aus wirtschaftlicher, sozialer und politischer Sicht
kostspieliger wären.

Wie soll der Europäische Jugendplan ﬁnanziert werden?
Diesbezüglich haben wir mehrere Vorschläge. Der oﬀensichtlichste und auch unmittelbarste besteht darin, den gegenwärtigen EU-Haushalt zu verwenden und von dessen Halbzeitüberprüfung zu profitieren.
Die EU verabschiedete den EU-Haushalt („Mehrjähriger Finanzrahmen“, MFR) im Jahr 2013. Er umfasst
960 Milliarden EUR für den Zeitraum 2014-2020. Ende dieses Jahres soll voraussichtlich mit einer Überprüfung dieses Haushalts begonnen werden:
• Im Juli übermittelte das Europäische Parlament seine Forderungen zur Umgestaltung des EUHaushalts für den verbleibenden Zeitrum des MFR bis zum Jahr 2020 an die Kommission.
Isabelle Thomas (Frankreich, Sozialdemokratische Fraktion) und Jan Olbrycht (Polen, Europäische Volkspartei) wirkten am Verfassen dieses Standpunkts mit.
Der Beginn des oﬃziellen Mitentscheidungsverfahrens mit einem Vorschlag der Kommission ist für November geplant. Im Anschluss daran formulieren das Europäische Parlament
und der Rat der EU-FinanzministerInnen ihre Ansichten zum Vorschlag der Kommission und
beginnen mit den Verhandlungen.
• Als SPE fordern wir, dass der EU-Haushalt den aktuellen Herausforderungen gerecht wird. Aus
diesem Grund stellt die Halbzeitüberprüfung des EU-Haushalts einen Schlüsselmoment dar,
um für Europas Kinder und Jugendliche mehr Geld zur Verfügung zu stellen.
• Es geht aber auch um die Umstrukturierung der bestehenden Fonds in einen einzigen,
leicht verständlichen und leicht zugänglichen Fonds (d.h. für die Kindergarantie).
Langfristig sollten wir neue Finanzquellen nicht ausschließen. Wir wissen, dass diese Debatte bereits seit mehreren Jahren am Laufen ist. Die Jugend könnte einen guten Grund dafür darstellen, neue
Quellen ins Auge zu fassen, d.h.:
• Finanztransaktionssteuer
• Eigenmittel für den EU-Haushalt
• Bekämpfung von Steuerbetrug und Steuerhinterziehung

Wer unterstützt den Europäischen Jugendplan?
Der Europäische Jugendplan findet große Unterstützung bei allen Mitgliedsparteien und Mitglied-
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sorganisationen der Sozialdemokratischen Partei Europas. Das Präsidium der SPE – das höchste Entscheidungsgremium der Partei zwischen Parteitagen – nahm den Europäischen Jugendplan mit seinen
vier Säulen am 22. April 2016 einstimmig an.
Im Dezember 2015 und im März 2016 erhielt er die Unterstützung der SPE-MinisterpräsidentInnen.
Überdies wurde der Jugendplan von den Sozial- und ArbeitsministerInnen der SPE anlässlich ihres
Treﬀens am 16. Juni 2016 befürwortet.
Man muss wissen, dass der Ruf nach einer Förderung von 20 Milliarden Euro der Jugendgarantie vom
französischen Staatspräsidenten François Hollande und vom italienischen Ministerpräsidenten
Matteo Renzi in ihrer im März 2016 in Venedig gemeinsam abgegebenen Regierungserklärung ausging.
Der schwedische Ministerpräsident Stefan Löfven unterstützte in seiner Rede vor dem Europäischen
Parlament im März 2016 die Idee, den Austausch junger Europäer und Europäerinnen nicht nur
auf StudentInnen in Hochschuleinrichtungen zu beschränken, sondern auch auf die Oberstufe von
Sekundarschulen auszudehnen.
Die Initiative des italienischen Ministerpräsidenten Matteo Renzi, wonach für jeden Euro, der in Sicherheitsmaßnahmen fließt, , nun auch ein Euro in Kultur investiert werden soll, und die Einführung eines
Kulturgutscheins im Wert von Euro 500,- für italienische Jugendliche, trug maßgeblich zur Ausarbeitung
des Kulturpfeilers des Europäischen Jugendplans bei.
Die sozialdemokratische Fraktion im Europäischen Parlament leistete im Parlament großartige
Arbeit im Hinblick auf die Einführung einer europäischen Kindergarantie, die nun vom gesamten
Parlament unterstützt wird. Dank des Engagements der S&D-Fraktion verabschiedete das Europäische
Parlament am 24. November 2015 einen Beschluss zur „Verringerung von Ungleichheit mit besonderem
Schwerpunkt auf Kinderarmut.“

Was ist das Besondere am Europäischen Jugendplan?
Der Europäische Jugendplan der SPE stellt die erste bedeutende Initiative einer europäischen Partei
dar, welche die Probleme der jungen Europäer und Europäerinnen ganzheitlich thematisiert. Die
SPE erkennt, dass junge Menschen im Anblick der hohen Jugendarbeitslosigkeit nicht nur Jobs benötigen, sondern dass auch Maßnahmen für soziale Inklusion und zur Armutsbekämpfung ergriﬀen werden
müssen, wobei letztere bereits im Kindesalter bekämpft werden muss. Darüber hinaus erachten wir es
als notwendig, Jugendliche nicht nur als WirtschaftsakteurInnen zu stärken, sondern zuerst und vor
allem als kritische Bürger und Bürgerinnen – die Quintessenz unserer Vorstellung von Demokratie. Der
Zugang zu Bildung und Kultur ist diesbezüglich für uns entscheidend.
Der Europäische Jugendplan umfasst den gesamten frühen Lebensabschnitt einer Person, von
der Kindheit bis ins Erwachsenenalter:
0

Kindergarantie

30
Kulturscheck
Erasmus für alle
Jugendgarantie

Europa muss in seine Jugend investieren – jetzt! Wir sind die erste und einzige europäische Partei, die
einen solchen Vorschlag vorbringt.
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Ist der Europäische Jugendplan die ultimative Lösung für
Jugendarbeitslosigkeit und soziale Ausgrenzung?
Nein, selbstverständlich nicht. Er ist jedoch ein wichtiges Instrument, um die dringendsten Herausforderungen junger Europäer und Europäerinnen in Angriﬀ zu nehmen. Als SPE orienterien wir unsere
Lösungsstrategien zudem an den gesamtwirtschaftlichen Umständen und enwickeln deshalb Strategien,
um dem vorherrschenden Sparkursansatz der letzten Jahre, welcher zur gegenwärtigen Beschäftigungsund Sozialkrise geführt hat, etwas entgegenzusetzen.
Wir setzen uns ein für eine soziale Europäische Union und eine soziale Wirtschafts- und Währungsunion, welche die Interessen der Menschen und nicht der Märkte in den Vordergrund stellt (siehe die
Erklärung des SPE-Präsidiums vom 16. Juni 2016 zum Thema „Auf dem Weg zu einer WWU mit nachhaltigem Wirtschaftswachstum und nachhaltiger Beschäftigung” sowie die Erklärung der Arbeits- und
SozialministerInnen der SPE vom Februar 2013 zum Thema „Auf dem Weg zu einer Sozialunion“).

BESCHÄFTIGUNGSPFEILER
Was ist der
Beschäftigungspfeiler des
Europäischen Jugendplans?
Der Beschäftigungspfeiler fordert die Überarbeitung der Jugendgarantie, die 2014 europaweit
eingeführt wurde.
Es gibt 4 Hauptziele, die wir erreichen möchten:
• Die Förderung hoher Qualitätsstandards für
bestehende Programme;
• Die Erhöhung der Altersgrenze auf 30 Jahre; Die
Eingliederung der Jugendgarantie als festen
Bestandteil des europäischen Sozialmodells;
• Die Erhöhung des Budgets für die Jugendgarantie auf 20 Milliarden Euro bis zum Jahr 2020.

Halt, was versteht man noch einmal unter der Jugendgarantie?
Die Jugendgarantie ist ein neuer Ansatz zur Inangriﬀnahme der Jugendarbeitslosigkeit, der gewährleistet, dass alle Jugendlichen unter 25 Jahren – unabhängig davon, ob sie bei beim Arbeitsamt gemeldet
sind oder nicht – innerhalb von vier Monaten nach Schulabschluss oder Arbeitsplatzverlust ein hochwertiges und konkretes Jobangebot erhalten.
Das hochwertige Angebot sollte sich dabei auf eine Arbeit, eine Lehrstelle, ein Praktikum oder eine
weitere Ausbildung beziehen und an die individuellen Bedürfnisse und die Situation jedes Einzelnen
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und jeder Einzelnen angepasst sein. Bis Ende 2014 hatten alle 28 Mitgliedstaaten einen Plan vorgelegt und mit der Umsetzung der Jugendgarantie begonnen.

Warum benötigt man einen Beschäftigungspfeiler? Weshalb muss
die derzeitige Jugendgarantie überarbeitet werden?
Weil Europas Zukunft davon abhängt! Über 20% der europäischen Jugendlichen sind nach wie
vor ohne Job, ein Drittel davon seit über einem Jahr (Langzeitarbeitslose).
Noch beunruhigender ist, dass die Jugendarbeitslosigkeit in einigen EU-Staaten nahezu 50% erreicht.
Dieses Phänomen führt zur realen Bedrohung, dass Jugendliche sozial ausgegrenzt und sowohl im wirtschaftlichen als auch im sozialen Sinne komplett an den Rand der Gesellschaft gedrängt werden. Es kann
auch dazu führen, dass Jugendliche vermehrt hoﬀnungslos und für fremdenfeindliche oder antieuropäische Propaganda empfänglich werden. Können wir dies zulassen? Unserer Ansicht nach nicht!

Seid ihr sicher, dass die Jugendgarantie wirkungsvoll ist? Hat sie
wirklich Erfolg? Und was bedeutet „hohe Qualitätsstandards” nach
Maßgabe des Europäischen Jugendplans?
In mehreren Mitgliedstaaten hat die Jugendgarantie bewiesen, dass sie die Spielregeln der Jugendbeschäftigungspolitik ändern kann.
Der Europäischen Kommission zufolge kam die Jugendgarantie in den drei Jahren ihrer Umsetzung
bereits über 9 Millionen Jugendlichen zugute.2
Aussagen einzelner Jugendlicher, die vom Jugendgarantiesystem profitierten, zeigen die unmittelbaren
positiven Auswirkungen der Jugendgarantie auf das Leben der Jugendlichen.
Im Großraum Brüssel (Belgien) trug sie zu einer 25%-igen Senkung der Jugendarbeitslosigkeit bei.
In Frankreich profitierten zehntausende Jugendliche von den Jugendgarantiesystemen. In Österreich,
wo die Jugendgarantie schon seit mehreren Jahren besteht, ist die Regierung von ihrer Wirksamkeit
derart überzeugt, dass sie in Erwägung zieht, Jugendliche unter 18 Jahren, die weder in Ausbildung
noch in einem Beschäftigungsverhältnis sind (NEET – „Not in Employment, Education or Training“), zur Inanspruchnahme zu verpflichten.
Der Europäischen Kommission zufolge ist die Jugendgarantie eine der (wenn nicht die) am schnellsten
umgesetzte(n) Strukturreform(en)3. In kaum mehr als zwei Jahren haben mehrere europäische Staaten die Vorgehensweise der Arbeitsämter in Bezug auf arbeitslose Jugendliche komplett verändert und
bauen nun auf maßgeschneiderte Angebote und individuelle Unterstützung (wofür Belgien ein gutes
Beispiel ist).
Ein anderer Erfolgsindikator: Nach ihrem lediglich zweijährigen Bestehen ist die Jugendgarantie bereits 25% der jungen Europäer und Europäerinnen bekannt4.
2

Jean-Claude Juncker, Zustand der Europäischen Union 2016, 14. September 2016, Europäisches Parlament
in Straßburg
Europäische Kommission, MEMO Die EU-Jugendgarantie 8. Oktober 2014
4
http://www.europarl.europa.eu/pdf/eurobarometre/2016/eye2016/eb85_1_eye_2016_analytical_overview_
en.pdf
3
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Da verschiedene Jugendgarantieprogramme in allen Mitgliedstaaten bereits am Laufen sind, müssen wir
sicherstellen, dass deren Qualität zufriedenstellend ist. Dies bedeutet die Bekämpfung von unsicheren Arbeitsverhältnissen, Kurzzeitverträgen, unbezahlten oder schlecht bezahlten Praktika und
Volontariaten.
Wir wirken diesen Entwicklungen durch die Förderung höherer Standards entgegen, insbesondere in
Bezug auf soziale Absicherung, angemessene Vergütung, Stabilität, Rechte, Gesundheit und Sicherheit, Art des Arbeitsvertrags, der diesbezüglich erforderliche Grad und die Art der Qualifikation, und das Vorhandensein berufsbezogener Fortbildungsmaßnahmen. Da die Jugendgarantie klare und spezifische Richtlinien in Bezug auf Arbeitsstandards und Vergütung erfordert, sind die
Grundsätze der Lohngleichheit und der Gleichbehandlung stets einzuhalten.
Darüber hinaus sollten die Jugendgarantieprogramme neue, innovative Formen hochwertiger Beschäftigung auf einem sich schnell verändernden Arbeitsmarkt unterstützen, insbesondere in der Pflegebranche und der digitalen sowie grünen Wirtschaft.

Wie stellt die SPE die Erzielung einer maximalen Reichweite
sicher, insbesondere in Bezug auf Jugendliche mit bildungsfernem
Hintergrund?
Wir müssen sicherstellen, dass die Jugendgarantie jene Jugendlichen erreicht, die sie am dringendsten
benötigen. Nach wie vor sind zusätzliche Bemühungen seitens der Arbeitsämter und im Bildungssystem
an sich erforderlich. Die MitarbeiterInnen der öﬀentlichen Arbeitsämter müssen geschult werden, um
ein maßgeschneiderte Beratungsleistungen bereitstellen zu können.
Darüber hinaus ist die Zusammenarbeit mit dem Bildungssektor, sozialen Einrichtungen und zivilgesellschaftlichen Institutionen, insbesondere mit Jugendorganisationen, von wesentlicher Bedeutung,
um all jene Jugendliche zu erreichen, die nicht bei beim Arbeitsamt gemeldet sind und demnach nur
erschwert Zugang zur Jugendgarantie haben.Gleichzeitig ist die Anhebung der Altersgrenze auf 30 Jahre
erforderlich, da die Statistiken zeigen, dass auch Jugendliche zwischen 25 und 30 Jahren den Bedrohungen der sozialen Ausgrenzung und der Arbeitslosigkeit ausgesetzt sind.
Ein besonderes Augenmerk muss dabei auf jene Jugendliche mit der höchsten Ausgrenzungsgefahr gelegt werden, insbesondere Langzeitarbeitslose, junge Migranten und Migrantinnen und Flüchtlinge, um
mit konkreten Maßnahmen den speziellen Bedürfnissen gerecht zu werden.

Okay, das klingt nach einem kostspieligen Unterfangen. Von
welchem Geld würde all dies ﬁnanziert werden?
Die ursprüngliche Finanzierung der Jugendgarantie mit 6,4 Milliarden Euro, die der Beschäftigungsinitiative für junge Menschen für die Jahre 2014 und 2015 zugewiesen wurden, reicht nicht aus.
Man muss wissen, dass diese Initiative auf die Regionen der EU beschränkt ist, deren Jugendarbeitslosigkeitsquote 25% übersteigt.
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Mit zusätzlichen 20 Milliarden Euro im Rahmen der Beschäftigungsinitiative für junge Menschen
möchten wir eine nachhaltige und unverminderte Finanzierung bis zum Jahr 2020 sicherstellen. Um
zu verhindern, dass die finanzielle Unterstützung schlichtweg versiegt, ist eine weitere Stärkung der
Beschäftigungsinitiative für junge Menschen von wesentlicher Bedeutung, und dies insbesondere im
Zusammenhang mit der Überprüfung des mehrjährigen Finanzrahmens der EU.
Die Unterstützung der Beschäftigungsinitiative für junge Menschen kann dann nämlich auch mit Geldern aus dem Europäischen Sozialfonds und anderen nationalstaatlichen Quellen gesichert werden. Im
Hinblick auf eine wirksame Finanzierung der Beschäftigungsinitiative für junge Menschen fordern wir
die Lockerung der Vor- und Mitfinanzierungsauflagen für EU-Mitgliedsstaaten.

Wie sehen die jüngsten politischen Entwicklungen in diesem Bereich
aus?
Im Rahmen der Überprüfung des mehrjährigen Finanzrahmens (EU-Haushalt 2014-2020) schlägt
die Kommission bis zum Jahr 2020 die Zuweisung von zusätzlichen 2 Milliarden Euro an die Beschäftigungsinitiative für junge Menschen vor5. Dies kommt einer 75%-igen Kürzung des bis dato verfügbaren
Budgets gleich.
Am 4. Oktober veröﬀentlichte die Europäische Kommission einen Rückblick auf die ersten drei Jahre der
Umsetzung der Jugendgarantie.
Die Beurteilung der Kommission ist sehr positiv. Sie präsentiert die Jugendgarantie als schnell umgesetzte Strukturreform, die in vielen Mitgliedsstaaten die Herangehensweise an Jugendbeschäftigung
positiv veränderte. Die Kommission erwähnt auch, dass die Garantie in einigen wenigen Mitgliedstaaten
bis dato nur geringe Wirkung zeigte. Darüber hinaus fordert auch die Kommission, dass weitere Verbesserungen der Jugendgarantie im Bezug auf Qualität und Reichweite notwendig sind – zwei Punkte,
welche auch die SPE wiederholt angesprochen hat.
Die SPE ruft die Europäische Kommission zu konsistentem Handeln auf: Eine erfolgreiche Maßnahme wie die Jugendgarantie verdient eine angemessene Finanzierung. Aus diesem Grund fordern wir bis zum Jahr 2020 20 Milliarden Euro zur Fortsetzung, Verbesserung, Stärkung und Ausdehnung der Jugendgarantie.
Dies ist die eindeutige Botschaft der Arbeits- und SozialministerInnen der SPE, welche sie in ihrer
am 12. Oktober 2016 in Luxemburg angenommenen Erklärung mit dem Titel „Gewährleisten, dass
die Jugendgarantie ein europäisches Erfolgsmodell ist,”6 bekräftigten.
Die Jugendgarantie war immer ein Aushängeschild der SPE-Familie, für das wir uns noch stärker einsetzen müssen, um ihren Erfolg, auch in Hinblick auf die Wahlen im Jahr 2019, sicherzustellen.

5
6

http://ec.europa.eu/budget/mff/lib/COM-2016-603/COM-2016-603_en.pdf
http://bit.ly/2e7MhIg
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BILDUNGSPFEILER
Warum ist eine Überarbeitung
des Erasmus-Programs
erforderlich und wie können wir
diese zum Erfolg machen?
Wir wollen das Mobilitätsprogramm nicht nur
auf Universitätsstudenten und –studentinnen
beschränkt lassen, sondern auf Sekundarschulen ausweiten, um jungen Leuten, ungeachtet ihrer sozioökonomischen Umstände,
zu ermöglichen, Erfahrungen im Ausland zu
sammeln.
Erasmus+ muss nicht nur ausgedehnt, sondern
auch besser strukturiert werden, um die seitens der SchülerInnen und Schulen benötigten Lern- und
Sicherheitsstandards zu gewährleisten.
Damit dieses Programm funktioniert, ist es unerlässlich, dass gemeinnützige (Jugend-) Organisationen
einbezogen werden und ihre langjährige Erfahrung einbringen können.

Wie können wir Schulen und SchülerInnen bei der Ankurbelung des
Mobilitätsaustauschs helfen?
Klar ist, dass die Ausdehnung von Erasmus+ nicht einfach sein wird. Es handelt sich dabei jedoch um ein
sehr zeitgerechtes Projekt für Jugendliche.
Es muss mit mehreren Voraussetzungen einhergehen:
• Die Verwaltungsaufgaben für Schulen und SchülerInnen, die sich um Stipendien bemühen, sind auf ein Mindestmaß zu beschränken.
• Das Schulpersonal muss umfassend über die zur administrativen Unterstützung zur Verfügung stehenden Mittel informiert werden.
• Partnerschaften zwischen Schulen und den zuständigen Behörden sowie zwischen den
Bereichen der außenschulischen und schulischen Bildung müssen angekurbelt werden.
Wir sind der Ansicht, dass Gastfamilien mit Geldproblemen finanzielle Anreize zur Verfügung gestellt
werden könnten, wodurch sie die Möglichkeit hätten, ebenfalls in den Genuss dieser bereichernden kulturellen Erfahrung zu kommen.

Wird der von SchülerInnen der Sekundarstufe im Ausland absolvierte
Unterricht anerkannt?
Gegenwärtig bekommen Schüler und Schülerinnen der Sekundarstufe, die einen Langzeitunter-
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richt im Ausland absolvieren, den im Ausland verbrachten Zeitraum wahrscheinlich nicht anerkannt.
Natürlich wissen wir, dass sie vom interkulturellen Austausch und von der Möglichkeit, ihren Bildungshorizont zu erweitern,in starkem Maße profitieren werden. Für Schüler und Schülerinnen, die sich für
eine derart wertvolle Erfahrung entscheiden, ist es eindeutig kein verlorenes Jahr/Semester.
Dennoch fordern wir die auf europäischer Ebene erfolgende Anerkennung des im Ausland absolvierten Unterricht, insbesondere für die Sekundarstufe.
Wir sind der Auﬀassung, dass diese fehlende Anerkennung den Zugang von SchülerInnen der Sekundarstufe zu zahlreichen Möglichkeiten im Rahmen der Lernmobilität unterbindet und Schulen an der
Teilnahme an internationalen Austauschprogrammen hindert.
Für uns gibt es zwei wichtige Faktoren:
• Die Sicherstellung, dass alle Jugendlichen an diesem Programm teilnehmen können:
sowohl SchülerInnen von Sekundarschulen als auch SchülerInnen von technischen Schulen
und Berufsschulen.
• Die langfristige Anerkennung dieser Auslandsstudien.

Wie sehen die jüngsten politischen Entwicklungen in diesem Bereich
aus?
Die Idee, Erasmus+ einer breiteren Öﬀentlichkeit zugänglich zu machen, nimmt langsam Fahrt auf. Die
Europäische Kommission kündigte vor kurzem an, dass sie an einer Öﬀnung von Erasmus+ arbeiten und mehr Möglichkeiten für Auszubildende, Schulen und SchülerInnen schaﬀen will.
Die Europäische Kommission hat auch vorgeschlagen, das Erasmus-Budget für die Jahre 20172020 um 200 Millionen Euro aufzustocken (das Gesamtbudget beläuft sich auf 14,7 Milliarden Euro).
Für das kommende Jahr wurden Bildungs- und Austauschprogrammen im Rahmen von Erasmus+ 2
Milliarden Euro zugewiesen. Dadurch wird das Programm jedoch nicht unbedingt zugänglicher für
alle.
Das Thema „Erasmus für alle“ und die Mobilitätssteigerung von StudentInnen und SchülerInnen wurde
auf der Konferenz der Vorsitzenden der sozialdemokratischen Fraktionen der nationalen Parlemente in Paris zur Sprache gebracht. Auf dem Treﬀen wurde der Vorschlag eines „Europäischen
Mobilitätspasses” auf den Tisch gebracht. Durch diese Initiative würde der Zugang zur Mobilität für alle
europäischen Jugendlichen gefördert, beginnend bei der Sekundarausbildung.
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KULTURPFEILER
Warum muss die Kultur im
Rahmen des Europäischen
Jugendplans gefördert werden?
Gibt es nicht dringendere
Probleme in Europa und ist
Kultur nicht ein Luxusanliegen?
Heute mehr denn je muss die Förderung unserer geinsamen europäischen Werte der Vielfalt,
Solidarität und Menschenrechte im Mittelpunkt
stehen. Genau deshalb ist die Förderung eines
breiten Zugangs zu Kultur, inbesondere für europäische Jugendliche, unerlässlich.
Kultur ist eine unbezahlbare Quelle des Reichtums. Kultur hat eine Veränderungskraft, die sozialen
Zusammenhalt und das Engagement von Jugendlichen fördern kann. Sie fördert kritisches Denken, Kreativität und Verständnis für die Vielschichtigkeit unserer Welt. Kultur ist für jede Gesellschaft
eine Quelle der Identität und des Zusammenhalts. Die Achtung und die Unterstützung kultureller Ausdrucksformen tragen zur Stärkung des Gesellschaftskapitals von Gemeinschaften bei und fördern das
Vertrauen in öﬀentliche Einrichtungen.7 Kurz gesagt, Kultur hat das Potential, gesellschaftliche Teilhabe
und kritisches, aufgeschlossenes Denken zu fördern. Dies stellt die Quintessenz einer Demokratie dar.
Aus diesem Grund ist Kulturpolitik ein wesentlicher Bestandteil des Jugendplans der SPE, um soziale
Integration und das Wohlbefinden der europäischen Jugend und des Kontinents als Ganzes zu fördern.

Wer würde die europäischen Kulturschecks erhalten?
Dies sollte auf innerstaatlicher/regionaler Ebene entschieden werden. So könnte beispielsweise alle von
Armut und sozialer Ausgrenzung bedrohten Jugendlichen zwischen 16 und 20 Jahren einen Kulturscheck
erhalten. In Italien geht der Kulturgutschein 2016 an Jugendliche, die 1998 geboren wurden (18-Jährige).

Wie viel Geld wäre für die Einführung der europäischen
Kulturschecks erforderlich?
Dies hängt von den auf innerstaatlicher/regionaler Ebene der Mitgliedstaaten festgesetzten Zielsetzungen ab. Zur Veranschaulichung: Würde die EU Kulturschecks im Wert von 100 Euro zur Unterstützung jedes und jeder der rund 1,83 Millionen von Armut und sozialer Ausgrenzung bedrohten europäischen Jugendlichen im Alter von 18 Jahren anbieten, so würde dies einem Jahresbetrag von 183
Millionen Euro entsprechen.
Dies ist nicht viel, um jungen Europäern und Europäerinnen Zugang zur Kultur zu gewähren.
7

http://en.unesco.org/post2015/sites/post2015/ﬁles/Think%20Piece%20Culture.pdf
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Möchtet ihr eine neue EU-Haushaltslinie?
Nein, das ist nicht notwendig. Eine Haushaltslinie gibt es bereits. Wir könnten dem Zugang der
Jugend zur Kultur im Rahmen des Programms „Kreatives Europa“ eine besondere Priorität beimessen.
Eine der Prioritäten des Programms „Kreatives Europa“ liegt in der Förderung der „Publikumsentwicklung“, um das Interesse an europäischen kulturellen und audiovisuellen Werken zu beleben.8
Bei der „Publikumsentwicklung” geht es in erster Linie um die Unterstützung der Verkaufsförderungsund Marketingtätigkeiten von Kultureinrichtungen und KünstlerInnen, um deren Fähigkeit zu stärken,
ein potentielles Publikum anzusprechen. Eine stärkere Betonung sollte jedoch auch auf die Fähigkeit des
Publikums gelegt werden, mit Kultureinrichtungen und kulturellen Aktivitäten speziell für Jugendliche
in Kontakt zu geraten, worin die Zielsetzung des Kulturschecks besteht.
Das Programm „Kreatives Europa“ sollte mit einer Erhöhung der Fördermittel zur (Mit-) Finanzierung
der Kulturschecks für die europäische Jugend einhergehen. Gegenwärtig umfasst das Förderprogramm
„Kreatives Europa“ bloß 1,46 Milliarden Euro für den Zeitraum 2014-2020. Dies entspricht lediglich 40
Cent pro EU-BürgerIn pro Jahr. Wir sind der Ansicht, dass unsere Union mehr in Kultur investieren sollte.

Welche Art von Kultur möchtet ihr unterstützen?
Kultur sollte in einem umfassenden Sinne verstanden werden und Musik, Theater, Literatur, die
bildenden Künste, Museen und die zahlreichen anderen Formen künstlerischer und kultureller
Ausdrucksweise umfassen.
Die Kulturschecks sollten beide Dimensionen kultureller Teilhabe unterstützen: Jugendliche als
(passive) KulturkonsumentInnen und Jugendliche als (aktive) KulturerschaﬀerInnen, da die Anspruchsberechtigten wählen könnten, für welche Art der kulturellen Aktivität sie den Scheck verwenden
möchten.

Wie sehen die jüngsten politischen Entwicklungen in diesem Bereich
aus?
Die Idee der Kulturschecks für Jugendliche nimmt in Italien konkrete Formen an:
Am 15. September begann Italien mit der Ausgabe eines „Kulturgutscheins” im Wert von 500 Euro
an jede in Italien ansässige Person, die im Jahr 1998 geboren ist. Dieser Betrag kann seitens der
EmpfängerInnen zum Kauf von Büchern, Konzertkarten, Theaterkarten oder Kinokarten, für Museumsbesuche und für Ausflüge in die italienischen Nationalparks genutzt werden.
Zugriﬀ auf diesen Betrag erhalten die Teenager durch ihre Online-Registrierung und den Download einer speziell kreierten App mit der Bezeichnung „18app”. Über diese App können die BenutzerInnen so lange Gutscheine erstellen, bis das Guthaben von Euro 500,- aufgebraucht ist.
Rund 575.000 Teenager kommen in den Genuss dieses Programms. Die Kosten für die italienische Regierung belaufen sich dabei auf 290 Millionen Euro.
8

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1295&from=EN
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KINDERRECHTE
Wir leben auf einem reichen
Kontinent, warum sollten wir
ein EU-weites Programm gegen
Kinderarmut benötigen? Ist
dies nicht eine innerstaatliche
Angelegenheit für die wenigen
Länder, die tatsächlich davon
betroffen sind? Warum sollte
die EU eingreifen (Frage der
Subsidiarität)?
Kinderarmut ist in allen Mitgliedstaaten und in allen Regionen – ob arm oder reich – ein Problem9. Das ist die traurige Realität in Europa.
Mit der Strategie Europa 2020 setzte sich die EU ein Ziel zur Verringerung von Armut sozialen Ausgrenzung in Europa. Es ist an der Zeit, dies auch in Bezug auf Kinder umzusetzen. Die EU würde dabei nicht
in innerstaatliche/regionale Angelegenheiten „eingreifen”, sondern innerstaatliche Maßnahmen
gegen Kinderarmut in Form eines Kindergarantie-Fonds und durch den zwischen Mitgliedstaaten erfolgenden Austausch über bewährte Verfahren unterstützen.
Den Mitgliedstaaten und Regionen soll ein Handlungsspielraum für die Auswahl der für ihre Umstände
angemessensten Maßnahmen eingeräumt werden, in Übereinstimmung mit den EU-Leitlinien für die
möglichen Verwendungszwecke der Gelder aus der Kindergarantie.

Welcher zusätzliche Betrag würde für die Einführung einer
europäischen Kindergarantie benötigt? Ist eine Kindergarantie nicht
unglaublich teuer?
Eines der Probleme besteht genau darin, dass keine genauen und eindeutigen Zahlen darüber vorliegen,
wie viel Geld zur Unterstützung der Kinderpolitik in der EU ausgegeben wird. Die S&D-Fraktion fordert
eine „vorbereitende Maßnahme“ in Bezug auf die Kindergarantie im Rahmen des EU-Haushalts
für 2017. Dies bedeutet, dass der Wissenschaftliche Dienst des Europäischen Parlaments eine Durchführbarkeitsstudie zur Kindergarantie unternimmt und den Finanzbedarf einer solchen Garantie beurteilt.
9
Die seitens des Kinderhilfswerks der Vereinten Nationen (UNICEF) kürzlich veröffentlichte „Innocenti Report Card 13” (https://www.unicef-irc.org/publications/series/16/) untersuchte die Ungleichheiten im Wohlbeﬁnden der Kinder innerhalb der EU-Staaten und stellte dabei die Frage, „bis zu welchem Punkt es die
Staaten tolerieren, dass ihre am stärksten benachteiligten Kinder in Bezug auf Einkommen, Bildung, Gesundheit und Lebenszufriedenheit hinter das „Durchschnitts“-Kind fallen“. Die Ergebnisse zeigen, dass das
Ausmaß der Unterschiede zwischen Kindern am unteren Ende und in der Mitte sehr hoch sein kann, die
Ungleichheit am unteren Ende in den letzten zehn Jahren in allen Staaten bestand, und der Fortschritt im
Hinblick auf die Verringerung der Unterschiede häuﬁg begrenzt war.
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Würde auf EU-Ebene mehr Geld für die Bekämpfung der Kinderarmut benötigt? Ja, doch es lohnt
sich. Wir sind bereit, dafür zu kämpfen.
Doch bei der Kindergarantie geht es nicht nur um neue Gelder, sondern auch um die Zusammenlegung der bestehenden kinderbezogenen EU-Fonds. Gegenwärtig können viele verschiedene EUFonds (Europäischer Sozialfonds, Europäischer Hilfsfonds für die am stärksten benachteiligten Personen, Strukturfonds, europäische Schulobst- und Schulmilchprogramme) für kinderbezogene Zwecke
eingesetzt werden. Doch diese komplexe Finanzierungslandschaft ist sehr undurchsichtig. Selbst die
Europäische Kommission und Kinder-NROs können nicht genau sagen, wie viele Gelder in kinderbezogene Maßnahmen und in welche Projekte fließen.
Folglich sollte die Gruppierung der bestehenden Fonds (zusätzlich zu einer Erhöhung der finanziellen
Mittel für kinderbezogene Projekte) in Kombination mit einer besseren Nachverfolgung und Bewertung
der finanzierten Programme die Zugänglichkeit der Fonds und die Ergebnisse der EU-finanzierten Kinderprojekte verbessern.

Wie stellt ihr die Ausarbeitung und Umsetzung innerstaatlicher
Aktionspläne gegen Kinderarbeit sicher?
Die Vorlage eines unmissverständlichen und glaubhaften innerstaatlichen Aktionsplans gegen
Kinderarmut, der Maßnahmen umfasst, die in der Empfehlung der Kommission zum Thema Investitionen in Kinder10 vorgeschlagen werden und den Zugang zu Qualitätsdienstleistungen verbessert,
könnte für die Mitgliedstaaten/Regionen zu einer Voraussetzung für den Zugang zu Fördermitteln im
Rahmen der Kindergarantie gemacht werden.

Seht ihr zusätzliche Maßnahmen zur Intensivierung des Kampfs
gegen Kinderarmut vor?
Die Kindergarantie der SPE schlägt Maßnahmen zur Erfüllung der dringlichsten Bedürfnisse von Kindern vor. Die von uns vorgeschlagene Kindergarantie konzentriert sich auf die Sicherstellung der nachstehenden Faktoren für alle Kinder in Europa:
• Gesundheitsfürsorge
• Bildung
• Kinderbetreuung
• Wohnraum
• Ernährung
Die Kinderarmut ist häufig eine Folge der Elternarmut. Als SPE sind wir folglich dazu verpflichtet, nicht nur der Armut unter Kindern, sondern auch der Armut unter Eltern den Kampf anzusagen.
Wir fördern Strategien zur Veränderung des allgemeinen Wirtschaftsklima in Europa. Unser politischer
Kampf besteht darin, uns vom alleinigen Sparkursansatz loszusagen, der den Kontinent beherrscht und
zur gegenwärtigen Beschäftigungs- und Sozialkrise führte.
10

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1060
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Wir möchten eine soziale Europäische Union und eine soziale Wirtschafts- und Währungsunion,
die die Interessen der Menschen und nicht der Märkte in den Vordergrund stellt (siehe die Erklärung
des SPE-Präsidiums vom 16. Juni 2016 zum Thema „Auf dem Weg zu einer WWU mit nachhaltigem
Wirtschaftswachstum und nachhaltiger Beschäftigung”, sowie die Erklärung der Arbeits- und SozialministerInnen der SPE vom Februar 2013 zum Thema „Auf dem Weg zu einer Sozialunion“).

Wie sehen die jüngsten politischen Entwicklungen in diesem Bereich
aus?
In mehreren Ausschüssen des Europäischen Parlaments wird derzeit darüber diskutiert, ob der EUHaushalt für 2017 einen Umschlag für Pilotprojekte in Verbindung mit der Kindergarantie beinhalten sollte. Diese Bewegung wird seitens der S&D-Fraktion im Europäischen Parlament stark unterstützt.
Die Europäische Kommission und Teile der Europäischen Volkspartei sträuben sich jedoch gegen
die Einführung dieser Pilotprogramme, da sie diese als Schlupfloch für die Einführung eines ordnungsgemäßen und finanziell gut ausgestatteten europäischen Kindergarantieprogramms betrachten.
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