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VORSCHLÄGE 

Der Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten ersucht den federführenden 

Ausschuss für Kultur und Bildung, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu 

übernehmen: 

Der Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten ersucht den federführenden 

Ausschuss für Kultur und Bildung, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu 

übernehmen: 

A. in der Erwägung, dass die Jugendbeschäftigungszahlen in der EU alarmierend sind, wobei 

gewisse Mitgliedstaaten eine Jugendarbeitslosigkeit von über 50 % aufweisen; in der 

Erwägung, dass die Bildung eine entscheidende Rolle für die soziale und berufliche 

Inklusion junger Menschen spielt und dass der Unternehmergeist als übergreifende 

Kompetenz und als zusätzliche Option für die Gründung neuer Unternehmen, und in erster 

Linie für bessere Beschäftigungschancen betrachtet werden sollte, wodurch die 

Jugendarbeitslosigkeit verringert und die Vermittelbarkeit von jungen Menschen 

verbessert werden kann;  

B. in der Erwägung, dass junge Menschen von unternehmerischer Ausbildung und Schulung 

und von unternehmerischen Erfahrungen profitieren, was zur Weiterentwicklung ihrer 

Kompetenzen und Begabungen, zur Entwicklung ihres Selbstbewusstseins, zur Gründung 

neuer Unternehmen, zur Vermittelbarkeit und zu Innovationen beiträgt; in der Erwägung, 

dass die Selbständigkeit eine Option darstellt, die von vielen jungen Menschen mit 

Behinderungen zu wenig genutzt wird; 

C. in der Erwägung, dass aus den Auswertungen und Ergebnissen von Programmen zur 

unternehmerischen Bildung hervorgeht, dass die Absolventen solcher Programme nach 

Abschluss ihrer Ausbildung schneller einen Arbeitsplatz finden; 

D. in der Erwägung, dass das Unternehmertum eine der Alternativen ist, mit denen jungen 

Menschen bei der Suche nach einem Arbeitsplatz und einem geregelten Einkommen 

geholfen werden kann; 

E. in der Erwägung, dass mit der Strategie Europa 2020 eine Volkswirtschaft angestrebt 

wird, die auf einem hohen Beschäftigungsniveau beruht und den wirtschaftlichen, sozialen 

und territorialen Zusammenhalt fördert; in der Erwägung, dass hierzu eine ausgeprägte 

Sozialwirtschaft gehört; 

F. in der Erwägung, dass Genossenschaften hochwertige Arbeitsplätze bereitstellen, die nicht 

verlagert werden können, jedem offenstehen und krisenfest sind; in der Erwägung, dass 

solche Unternehmen dank ihres genossenschaftlichen Modells während der Krise eine 

Steigerung ihrer Umsatz- und Wachstumszahlen verzeichnen konnten und in geringerem 

Maße als andere Unternehmen von Insolvenzen und Entlassungen betroffen waren; 

G. in der Erwägung, dass soziale und inklusive Unternehmen aktiv an innovativem und 

nachhaltigem Wachstum beteiligt sind, einen stärkeren Zusammenhalt in der Gesellschaft 

und den Gemeinschaften vor Ort fördern und Beschäftigungsmöglichkeiten für junge 
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Menschen schaffen können, und zwar auch für diejenigen, die sozial benachteiligt sind 

und auf dem Arbeitsmarkt besonders schwer vermittelbar sind; 

H. in der Erwägung, dass erfahrene Unternehmer, die in Bildungseinrichtungen lehren, ein 

positives Bild des Unternehmertums vermitteln und den Schritt hin zum Unternehmertum 

erleichtern; 

I. in der Erwägung, dass sich junge Unternehmer zahlreichen Herausforderungen und 

Schwierigkeiten – beispielsweise einem Mangel an Erfahrung und den erforderlichen 

Kompetenzen sowie dem fehlenden Zugang zu Finanzierungsmöglichkeiten und zu 

Infrastruktur – gegenübergestellt sehen; 

J. in der Erwägung, dass es in unserer Zeit eine neue Form des Analphabetismus bedeutet, 

wenn Informations- und Kommunikationstechnologien nicht beherrscht werden; 

K. in der Erwägung, dass die Möglichkeit eines unkomplizierten und nichtbetrügerischen 

Ausstiegs Investoren und Unternehmern ermöglicht, Unternehmen erfolgreicher neu 

aufzubauen und mehr Arbeitnehmer zu beschäftigen, und außerdem niedrigere 

Ausfallraten bewirkt; 

L. in der Erwägung, dass die Beherrschung von Fremdsprachen junge Menschen besser zur 

unternehmerischen Betätigung auf staatenübergreifender Ebene rüstet; 

1. fordert die Mitgliedstaaten auf, zusammen mit den regionalen und lokalen Behörden alle 

auf EU-Ebene bestehenden Finanzierungsquellen zu nutzen, wie etwa den Europäischen 

Sozialfonds, die Europäische Jugendbeschäftigungsinitiative, das EU-Programm für 

Beschäftigung und soziale Innovation (EaSI), das Erasmus-Programm für junge 

Unternehmer und das EU-Programm für die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen und 

kleinen und mittleren Unternehmen (COSME), und Initiativen zu fördern und zu 

unterstützen, die auf effektivere und zielgenauere Verknüpfungen zwischen den 

Unternehmen und dem Bildungssektor abzielen, die ungeachtet des soziökonomischen 

Hintergrunds oder des Geschlechts eine unternehmerische Kultur unter jungen Menschen 

fördern, so dass sie darin ermutigt werden, Kreativität, Initiative und 

Verantwortungsbewusstsein zu entwickeln und dem Eindruck entgegengewirkt wird, das 

Unternehmertum sei lediglich eine untergeordnete Karriereoption; fordert die 

Kommission auf, die tatsächliche Verwendung dieser Mittel zu prüfen und für einen 

einfachen Zugang zur diesen Mitteln zu sorgen; unterstreicht, dass Investitionen in 

Bildung und Infrastrukturen getätigt werden müssen, damit die digitale Kluft in der EU 

angegangen wird; 

2. fordert die Mitgliedstaaten auf, alles Erdenkliche zu unternehmen, um junge Menschen für 

die Chancen einer Unternehmensgründung zu sensibilisieren, indem ihnen geeignete 

Schulungs- und Ausbildungsprogrammen angeboten werden, deren Schwerpunkt auf der 

unternehmerischen Betätigung liegt, und indem individuelle Fähigkeiten, insbesondere 

digitale Fähigkeiten und Führungskompetenzen im digitalen Bereich gefördert werden, da 

diese Fähigkeiten in der heutigen Wirtschaft und dem aktuellen Unternehmensumfeld 

grundlegende Instrumente für Unternehmer sind; weist erneut darauf hin, dass junge und 

erfahrene Arbeitskräfte mit den geeigneten Kompetenzen von größter Bedeutung für die 

Wettbewerbsfähigkeit der Union sind, damit in allen Ländern der EU der auf der 
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Schaffung von Arbeitsplätzen beruhende wirtschaftliche Aufschwung beschleunigt 

werden kann; 

3. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die Hindernisse für das 

Unternehmertum beharrlich zu beseitigen, damit junge Menschen bei der Umwandlung 

ihrer kreativen Ideen in erfolgreiche Geschäftspläne unterstützt werden; 

4. fordert die Mitgliedstaaten auf, gegen die Hindernisse für junge Unternehmer mit 

Behinderungen vorzugehen, indem sie Schulungsmaßnahmen für Dienstleister anbieten, 

zu deren Aufgaben der Beistand für Menschen mit Behinderungen gehört, und indem sie 

die Räumlichkeiten, in denen die Unterstützung geleistet wird, für Menschen mit 

eingeschränkter Mobilität zugänglich machen; 

5. fordert die Mitgliedstaaten auf, bei der Verbesserung der regulatorischen 

Rahmenbedingungen und der Vereinfachung der Verwaltungsverfahren für Unternehmen 

– insbesondere KMU und soziale Unternehmen – proaktiv zu sein und die Qualität der 

Beschäftigungspraktiken solcher Unternehmen zu fördern und zu überwachen; weist 

darauf hin, dass mit der Sozial- und Solidarwirtschaft dauerhafte Arbeitsplätze geschaffen 

werden können, ein Beitrag zur Gemeinschaftsentwicklung geleistet, ein tragfähiges 

Umfeld gefördert und in Krisenzeiten für soziale Stabilität gesorgt werden kann; 

6. fordert eine proaktive Rolle der Sozialbehörden bei der Unterstützung und Beratung von 

Unternehmen und insbesondere von Jungunternehmern; 

7. hebt die Notwendigkeit hervor, die finanziellen Schwierigkeiten, denen junge 

Unternehmer ausgesetzt sind, anzugehen, ihren Zugang zu gesonderten Darlehen und 

besonderen Zuschüssen zu erleichtern und den bestehenden administrativen Aufwand zu 

verringern, und ein regulatorisches Umfeld und steuerliche Anreize zu schaffen, mit denen 

die Weiterentwicklung von Initiativen für junge Unternehmer und die Schaffung von 

Arbeitsplätzen gefördert werden, damit die Gründungsphase und die Stabilisierung der 

Geschäftsprojekte von jungen Unternehmen erleichtert werden; 

8. fordert die Mitgliedstaaten auf, das Modell des genossenschaftlichen Unternehmertums, 

das auf einer demokratischen Beschlussfassung beruht und einen Beitrag dazu leisten 

kann, dass junge Menschen zu Arbeitgebern bzw. Arbeitnehmern und 

verantwortungsvollen Verbrauchern werden, zu fördern; weist erneut darauf hin, dass 

Genossenschaften und andere Unternehmen der Sozial- und Solidarwirtschaft Teil des 

europäischen Sozialmodells und des Binnenmarkts sind und daher, wie in den 

Verfassungen einiger Mitgliedstaaten und in mehreren grundlegenden Dokumenten der 

Europäischen Union vorgesehen, uneingeschränkt anerkannt und unterstützt werden 

sollten; 

9. fordert die Mitgliedstaaten auf, ökologische und nachhaltige unternehmerische Vorhaben 

zu unterstützen; 

10. fordert die Mitgliedstaaten und die regionalen und lokalen Behörden auf, innovativen 

Studenten einen verbesserten Zugang zu und die Verfügbarkeit von Stipendien bzw. 

Kleinstdarlehen zu gewähren, und zwar gemeinsam mit Unterstützung, Information, 

Mentoring, multidisziplinärer Assistenz und "Peer-to-Peer"-Evaluierungsplattformen, um 
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es ihnen zu ermöglichen, ihre eigenen Unternehmungen oder Vorhaben in Angriff zu 

nehmen, wie beispielsweise derjenigen, die im Rahmen des Unterprogramms 

„Mikrofinanzierung und soziales Unternehmertum“ des Europäischen Programms für 

Beschäftigung und soziale Innovation gefördert werden; fordert die Mitgliedstaaten auf, 

den Zugang zu Darlehen und deren Rückzahlung zu erleichtern, die Nutzung der 

Crowdfinanzierung zu fördern, den Aufbau von Partnerschaften zwischen der lokalen 

Wirtschaft, Unternehmen und Universitäten zu entwickeln, die Rolle der Unternehmen bei 

der Integration junger Menschen in den Arbeitsmarkt zu stärken und den "Entrepreneurial 

Skills Pass" (ENP) in den einzelnen Phasen der schulischen und universitären Bildung und 

insbesondere in Zusammenarbeit mit den KMU zu konsolidieren; fordert die 

Mitgliedstaaten auf, die Einrichtung von Gründerzentren an Universitäten zu unterstützen, 

die der nachhaltigen Entwicklung und zukunftsträchtigen Branchen gewidmet sind; 

11. unterstreicht, dass unternehmerisches Denken im Rahmen der Hochschulbildung 

verbessert werden muss, indem die Gründung neuer Unternehmen durch junge Menschen 

auf der Grundlage akademischer Forschung (Spin-offs) gefördert und erleichtert wird, der 

Verwaltungsaufwand, der mit der Gründung solcher Unternehmen einhergeht, verringert 

wird und ein klarer und vorteilhafter Regulierungsrahmen für studentische Unternehmer 

geschaffen wird; vertritt in diesem Zusammenhang die Auffassung, dass die Schulen und 

die Hochschulen die Zeit, den Raum und die Anerkennung für Initiativen junger 

Menschen aufbringen sollten, um ihnen das Vertrauen zu vermitteln, das für die 

Inangriffnahme neuer Projekte erforderlich ist, die sich im Lauf der Zeit als nützliche 

Basis für die Gründung eines unabhängigen Unternehmens erweisen können; begrüßt die 

Initiativen, mit denen junge Menschen für erfolgreiche Unternehmungen ausgezeichnet 

werden (zum Beispiel die Initiative „The Best Student Company of the Year“ (Bestes 

studentisches Unternehmen des Jahres); betont außerdem, dass Unternehmen jungen 

Menschen die Möglichkeit einräumen müssen, ihre erste unmittelbare praktische 

Erfahrung vor Ort zu machen, und weist erneut darauf hin, dass zu diesem Zweck 

Praktikumsregelungen gefördert werden müssen, damit junge Menschen einen Überblick 

über die Unternehmenswelt erhalten; 

12. fordert die Mitgliedstaaten dazu auf, dafür zu sorgen, dass ihre Bildungssysteme und ihre 

beruflichen Ausbildungsgänge mehr Augenmerk auf die Entwicklung von 

fächerübergreifenden Unternehmenskompetenzen, Fertigkeiten und Kenntnissen richten, 

insbesondere durch die Vermittlung von IKT-Fertigkeiten und das Erlernen von 

Fremdsprachen in den ersten Schuljahren und die Förderung eines Lernens in der 

sekundären und der tertiären Bildung, das die Kompetenzen festigt und entwickelt, die 

man braucht, um Unternehmer zu werden, wie etwa Kreativität, 

Kommunikationsfähigkeiten, Geschäftsmanagement, Buchhaltung und Rechnungswesen, 

und die effektiv durch praktische Erfahrungen im echten Leben vermittelt werden; 

unterstreicht die wichtige Rolle von Lehrenden bei der Förderung des Unternehmergeists 

junger Menschen und bei der Vermittlung der geeigneten Fähigkeiten und Kompetenzen 

und fordert die Mitgliedstaaten daher auf, besonderes Augenmerk darauf zu richten, dass 

fachbezogene und auf Erfahrung beruhende Schulungen für Lehrende konzipiert und 

bereitgestellt werden; 

13. fordert die Kommission auf, die von den Mitgliedstaaten umgesetzten konkreten 

Maßnahmen zur Förderung des Unternehmertums bei jungen Menschen genau zu 
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überwachen, besonderes Augenmerk auf die Verbreitung und die Veröffentlichung von 

Informationen über Ergebnisse zu richten und die Institutionen und Organisationen beim 

Austausch von bewährten Verfahren, Ideen, Kenntnissen und Erfahrungen zu fördern und 

sektorenübergreifende strategische Partnerschaften zu schaffen; fordert die Kommission 

und die Mitgliedstaaten auf, Benchmarks, Modelle, gemeinsame Instrumente und Projekte 

zur Förderung des Unternehmergeists junger Menschen auszuarbeiten; begrüßt die 

Programme Erasmus+ und Erasmus für junge Unternehmer, die jungen Menschen die 

Chance bieten, im Ausland zu studieren und zu lernen und in anderen Mitgliedstaaten 

unternehmerische Erfahrung zu erwerben; fordert die Kommission auf, dafür zu sorgen, 

dass Unternehmen die auf diese Programme anwendbaren Vorschriften einhalten, mit 

denen die Rechte der Teilnehmer gewahrt werden, und fordert ferner, dass in Sekundar-, 

Berufs- und Hochschulen für solche Programme geworben wird;  

14. fordert die Mitgliedstaaten auf, die Verfahren für einen nichtbetrügerischen Ausstieg zu 

vereinfachen und im Falle eines Ausstiegs Unterstützung zu leisten und so jungen 

Menschen deutlich zu signalisieren, dass ein Misserfolg kein Rückschlag mit lebenslangen 

Folgen sein muss; 

15. fordert die Mitgliedstaaten auf, im Rahmen der Berufsberatung in der Sekundarstufe bzw. 

an Hochschulen für das Unternehmertum als gewinnbringende Karriereoption zu werben 

und dem negativen Bild, das dem Unternehmertum als Karriereoption in manchen EU-

Mitgliedstaaten anhaftet, entgegenzuwirken; 

16. fordert die Kommission auf, die von den Mitgliedstaaten ergriffenen konkreten 

Maßnahmen eingehend zu überwachen, damit die jungen Menschen, die sich für eine 

unternehmerische Tätigkeit entschieden haben, in den Genuss der gleichen Rechte mit 

Blick auf den sozialen Schutz (gemäß der Empfehlung 202 der Internationalen 

Arbeitsorganisation1) sowie auf den Schutz der Gesundheit und der Sicherheit am 

Arbeitsplatz kommen; 

17. fordert die Mitgliedstaaten auf, die Kenntnisse junger Menschen mit Behinderungen über 

Selbständigkeit und Unternehmensgründung zu verbessern, indem sie beispielsweise die 

berufliche Laufbahn von bereits in den Arbeitsmarkt integrierten Menschen mit 

Behinderungen fördern und Unternehmer mit Behinderungen öffentlich würdigen; 

18. fordert die Mitgliedstaaten auf, Patenschaften zu fördern, damit junge Unternehmer in den 

Genuss der Erfahrung und der Unterstützung bewanderterer Kollegen kommen; 

19. fordert die Mitgliedstaaten auf, junge Menschen für das Unternehmertum zu begeistern, 

indem sie projektbasierte Studien in verschiedenen Fächern im Bildungswesen und in 

Zusammenarbeit mit Unternehmen ermöglichen; 

20. fordert die Kommission auf, darauf zu achten, dass die Freizügigkeit der Arbeitnehmer 

mit keiner von den Mitgliedstaaten ergriffenen Maßnahmen beeinträchtigt wird und dass 

die jungen Menschen, die sich für eine unternehmerische Tätigkeit entschieden haben, 

dieser Tätigkeit an dem von ihnen gewünschten Ort innerhalb der Europäischen Union 

                                                 
1 Internationale Arbeitsorganisation (IAO), Empfehlung betreffend den innerstaatlichen sozialen Basisschutz, 

2012 (Nr. 202).  
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nachgehen können; 

21. weist im Interesse des Aufbaus des Unternehmergeists bei jungen Menschen auf die 

wichtige Rolle einer ganzen Anzahl von Vereinigungen von Jungunternehmern hin, die 

den jungen Menschen die Möglichkeit bieten, innovative Projekte aufzubauen und 

unternehmerische Erfahrung zu sammeln und ihnen die Instrumente und das Vertrauen 

vermitteln, die erforderlich sind, damit diese jungen Menschen selbst unternehmerisch 

tätig werden; 

22. fordert eine engere Zusammenarbeit mit der Privatwirtschaft und den Sozialpartnern, 

damit beispielsweise durch ein strukturelles Engagement im Wege von Einrichtungen für 

Innovation und den Austausch von Ideen ein wagemutiges, unternehmerisches und 

innovatives Denken herangebildet wird; 

23. stellt fest, dass mit einer Förderung der Zusammenarbeit zwischen der Sekundarstufe und 

den Hochschulen ein verstärkter Dialog zwischen den Jugendlichen ermöglicht und 

Innovation gefördert würde; 

24. fordert die Kommission auf, die Faktoren zu analysieren, die Frauen davon abhalten, 

unternehmerisch tätig zu werden, und dafür zu sorgen, dass die Gleichstellung der 

Geschlechter sowohl in den Bildungssystemen als auch bei allen damit verbundenen 

Maßnahmen und Tätigkeiten aktiv angestrebt wird; 
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