
Jugend und

Mobilität

Grüne Politik für…
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Jugendpolitik 
EuropäischE

Leider riskieren wir derzeit, eine ganze Genera-
tion für Europa zu verlieren. Die hohen Jugend-
arbeitslosenzahlen repräsentieren die Perspek-
tivlosigkeit vieler junger Menschen, von Irland 
bis Portugal. Wie soll man unabhängig von den 
Eltern sein, sich eine eigene Existenz aufbau-
en, eine Familie gründen, am gesellschaftlichen 
Leben teilnehmen, wenn man keine berufliche 
Perspektive hat? Europa droht für eine ganze 
Generation zu einem Symbol für Jobverlust und 
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Eine moderne Jugendpolitik braucht außerdem 
umfangreiche und gezielt eingesetzte Fördermit-
tel für die Unterstützung von Jugendorganisati-
onen und Jugendarbeit, politische Bildungsarbeit 
und für den Kampf gegen die Jugendarbeitslo-
sigkeit. 

Die derzeitigen Verhandlungen zur mehrjährigen 
Finanzplanung gefährden dies jedoch durch ge-
plante Kürzungen. Im Rahmen meiner Tätigkeit 
in der Arbeitsgruppe Jugend kämpfen wir dage-
gen. 

denn InvestItIonen In dIe Jugend sInd 
InvestItIonen In unserer aller Zukunft.

Perspektivlosigkeit zu werden, nicht zu einem 
Projekt, das sie mit Hoffnung und Chancen ver-
binden. 
 
Gleichzeitig suchen immer mehr junge Menschen 
ihr Glück in anderen Ländern der EU. Sie finden 
dort einen Job, belegen Sprachkurse, finden An-
schluss. Ein solcher Schritt fällt leichter, wenn 
man schon einmal ein paar Monate im Aus-
land verbracht hat. Zum Beispiel ein erasmus-
semester oder ein Jahr im europäIschen 
freIwIllIgendIenst. Aus eigener Erfahrung 
weiß ich, wie sehr ein Auslandsaufenthalt zur 
Entwicklung der eigenen Persönlichkeit beiträgt. 
Man erfährt Gastfreundschaft, stößt auf Hinder-
nisse, die es zu bewältigen gilt, spürt kulturelle 
Unterschiede und ist hinterher meist weltoffe-
ner. mobIlItätsprogramme machen die 
europäische Integration für Jugendliche erlebbar. 
Hier kann die EU jungen Menschen einen kon-
kreten Mehrwert bieten, egal ob Student, Azubi 
oder jungeR FreiwilligeR. 
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Die Jugendarbeitslosigkeit hat europaweit ein 
Rekordlevel erreicht. EU-weit ist fast jedeR Vier-
te, der oder die noch nicht in einer Ausbildung 
ist oder sie schon abgeschlossen hat, arbeitslos. 
In Spanien und Griechenland ist die Quote fast 
doppelt so hoch.

Gründe dafür gibt es viele, aber die Sparpolitik 
ohne gleichzeitige Investitionen in die Zukunft, 
wie sie auch die deutsche Bundesregierung den 
Krisenländern verordnet hat, ist mit Sicherheit 

Das jungE Europa unD DiE KrisE

kein Job,
keine Zukunft:
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eine der Ursachen. Europa darf nicht für Spardik-
tat und Ungerechtigkeit stehen, sondern muss 
zeigen, dass uns die Jugend wichtig ist und wir 
ihr helfen.

Die Europäische Kommission hat einen ersten 
wichtigen Schritt gemacht und die alte grüne 
Forderung nach einer Ausbildungs- und Job-
garantie für junge Menschen zurück auf die 
Agenda gehoben – spätestens vier Monate nach 
Jobverlust oder Ausbildungsende soll jedem und 
jeder ein Arbeitsplatz oder ein passendes Wei-
terbildungsprogramm angeboten werden. Diese 
JugendgarantIe, die es in ähnlicher Art z.B. 
bereits in Österreich gibt, muss jetzt von den 
Mitgliedsstaaten finanziell ausgestattet und in 
die Tat umgesetzt werden, auch durch die Nut-
zung des europäischen Sozialfonds. Das Europä-
ische Parlament wird ein starkes Signal nach Ber-
lin und in die anderen Hauptstädte senden, um 
diese auf ihre Verpflichtung den Jugendlichen 
gegenüber hinzuweisen. 

Anstieg der Jugendarbeitslosigkeit in Europa
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Aber eine solche Garantie ist nur der erste 
Schritt. Es ist verantwortungslos, wenn Deutsch-
land und andere Länder in einer Situation, in der 
junge Menschen überall in Europa am stärksten 
unter der aktuellen Krisensituation zu leiden ha-
ben, den europäischen Haushalt zusammenstrei-
chen wollen. Wir müssen zum Beispiel den
europäIschen soZIalfonds dafür nutzen, 
jungen Menschen zu helfen, auch über Landes-
grenzen hinweg auf Jobsuche zu gehen – mit 
fachspezifischen Sprachkursen und Program-
men, die den Berufseinstieg in einem anderen 
EU-Land erleichtern. Aber dafür brauchen wir 
nicht weniger, sondern mehr und besser einge-
setzte europäische Mittel!
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Nicht erst seit Beginn der Krise zieht es junge 
Menschen überall in Europa für ein halbes Jahr, 
ein Jahr, oder sogar für immer in andere Länder – 
zum Studieren, zum Arbeiten, oder schlicht, weil 
sie sich verliebt haben. Die Krise hat allerdings 
gezeigt, wie wichtig es in einem zusammenwach-
senden Europa ist, auch über den nationalen Tel-
lerrand zu blicken: Wer Freunde in Athen oder 
Malaga hat, versteht, dass die Krisenhilfen keine 
Stütze für „faule Südländer“, sondern gelebte, 
dringend notwendige europäische solIdarI-
tät sind. 

Die europäischen Austauschprogramme wie 
erasmus, leonardo da vIncI oder der 
europäIsche freIwIllIgendIenst (efd) 
sind der Schmierstoff für ein stärkeres Zusam-

Hin und weg – 
austauschprogrammE für allE!
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menwachsen Europas. Das bis jetzt noch wenig 
bekannte Leonardo da Vinci, das Austauschpro-
gramm der EU für Azubis, könnte für die Zu-
kunftsperspektIve vieler junger Menschen 
eine zentrale Rolle spielen: Gerade wenn die 
Lage auf den Arbeitsmärkten so stark ausein-
anderklafft wie heute, bedeutet die Chance zu 
einem Austausch während der Ausbildung unter 
Umständen einen entscheidenden Vorteil bei der 
späteren Jobsuche.

Doch auch hier gilt: Wer es ernst meint mit ei-
ner Perspektive für Europas Jugend, der darf 
jetzt nicht den Rotstift ansetzen. Die Kürzungen, 
die die Regierung Merkel zurzeit in der europä-
ischen Finanzplanung durchzudrücken versucht, 
gefährden die aktuellen Programme akut. Dabei 
wäre es eigentlich an der Zeit, sie auszubauen: 
Momentan sind die stIpendIen so niedrig, dass 
de facto nur für junge Menschen aus wohlha-
benderen Familien ein Auslandsaufenthalt in 
Frage kommt – dabei wäre es gerade für die, 



flexIbler werden: Wenn jemand nach einem 
Erasmussemester in Spanien gern noch ein Jahr 
im Rahmen des Freiwilligendienstes vor Ort blei-
ben möchte, sollte das ohne großen bürokra-
tischen Aufwand möglich sein.
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denen der Startvorteil fehlt, am wichtigsten, 
die Chancen Europas nutzen zu können. Da-
her brauchen wir sozial gestaffelte Fördersät-
ze; auch ein vollstIpendIum muss möglich 
sein. Außerdem müssen die Programme endlich                        
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rund um Mobilitätsprogramme, Jugendwettbe-
werbe und andere interessante Initiativen für 
Jugendliche bereitstellt: www.europa.eu/youth. 
Ich arbeite seit mehr als 2 Jahren daran, dass 
dieses Jugendportal in ein interaktives soziales 
Netzwerk umgebaut wird. Als solches würde das 
Jugendportal nicht nur nützliche Informationen 
für junge Menschen, die in Europa leben, studie-
ren, arbeiten oder reisen, bereitstellen, sondern 
auch InteraktIon und kommunIkatIon 
zwischen ihnen ermöglichen und fördern – in ei-
nem sicheren Rahmen.

facebook ist für viele ein unverzichtbares 
Kommunikationsmittel geworden. Allerdings 
sind viele von uns auch von den undurchsich-
tigen Datenschutzregeln und der ständigen 
personifizierten Werbeflut genervt. Ganz zu 
schweigen davon, dass man sein Profil nie ohne 
„Rückstände“ im Netz löschen kann. Daher sehe 
ich in einem europäIschen soZIalen netZ-
werk mit interaktiven Elementen, strengen Da-
tenschutzbestimmungen und keinerlei Werbung 
eine interessante Alternative zu Facebook und 
Co. Es gibt bereits das europäIsche Jugend-
portal, das viele wichtige InformatIonen 

 JugendportalEin EuropäischEs 

Http://europa.eu/youtH/
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franziska brantner (*1979) sitzt seit 2009 für 
die Grünen im Europaparlament. Dort arbeitet 
sie vorrangig zu außenpolitischen Fragestellun-
gen und setzt sich besonders für die Stärkung 
der Menschen- und Frauenrechte ein. Außerdem 
kämpft sie für eine feministische EU-Politik.

Franziska ist seit 18 Jahren bei den Grünen aktiv 
und hat vor ihrem Mandatsantritt in Paris, New 
York und Tel Aviv studiert und gearbeitet.

 

Jugend  
forderungen 

für DiE EuropäischE 

Europa im 21. Jahrhundert: Europa der 
Jugend, für die Jugend, durch die Jugend! 

Investitionen in die Zukunft: Jugendliche 
müssen stärker in den Fokus der EU und des 
EU-Haushalts rücken

Es darf keine verlorene Generation geben: 
Jugendarbeitslosigkeit gemeinsam bekämpfen 
- Die Jugendgarantie ernst nehmen und zügig 
umsetzen!

Mobilität für alle: Ausweiten und sozial ge-
rechter ausgestalten! 



Impressum: Dr. Franziska Brantner, Mitglied des Europäischen Parlaments

kontakt: franziska.brantner@ep.europa.eu; www.franziska-brantner.eu; twitter: @fbrantner


