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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: 

A. in der Erwägung, dass die Jugendarbeitslosigkeit in den vergangenen Jahren 

schrittweise zurückgegangen ist, wenn sie auch nach Angaben von Eurostar im Januar 

2018 16,1 % und in einigen Mitgliedstaaten sogar mehr als 34 % betrug; in der 

Erwägung, dass sich im Vergleich zu den Werten von 2008 (15,6 %) feststellen lässt, 

dass diese Quote gestiegen ist; in der Erwägung, dass sich nach diesen Zahlen eine 

Pauschallösung verbietet, wenn wir das volle Potenzial junger Menschen ausschöpfen 

wollen; in der Erwägung, dass die Jugendarbeitslosigkeitsquote in den Gebieten in 

äußerster Randlage besorgniserregend ist, da sie in einigen dieser Gebiete, etwa 

Mayotte, über 50 % liegt;  

B. in der Erwägung, dass der Anteil junger Menschen, die von Armut und sozialer 

Ausgrenzung betroffen sind, gestiegen ist; in der Erwägung, dass sich 2016 in der EU 

mehr als 6 Mio. Menschen zwischen 15 und 24 Jahren weder in Ausbildung noch in 

Beschäftigung befanden (NEET); 

C. erkennt an, dass die europäischen Institutionen selbst keine Jobs in den Regionen 

schaffen und es deshalb erklärtes Ziel der Jugendinitiative sein muss, die Regionen 

sowie den Mittelstand flächendeckend zu fördern, um dauerhaft Arbeit für junge 

Menschen zu garantieren; 

D. in der Erwägung, dass es oberstes Ziel der EU-Strategie für die Jugend ist, die Zahl der 

Möglichkeiten zu erhöhen und für Chancengleichheit für alle jungen Europäer zu 

sorgen; 

E. in der Erwägung, dass die Wirtschaft der EU wieder wächst und die Unterschiede 

langsam geringer werden; 

F. in der Erwägung, dass die Verringerung der Unterschiede auf regionaler Ebene in der 

gesamten EU nachweisbar ist; in der Erwägung, dass die Beschäftigungsquoten in 

vielen Regionen nach wie vor unter dem Vorkrisenniveau liegen; 

G. in der Erwägung, dass im Jahr 2016 der Anteil von NEET 15,6 % betrug; 

H. in der Erwägung, dass die Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung in erster 

Linie in den Zuständigkeitsbereich der Mitgliedstaaten fällt und dass der EU bei der 

Unterstützung und Koordinierung eine wichtige Rolle zukommt; 

I. in der Erwägung, dass die EU-Strategie für die Jugend eine Kontinuitätsstrategie ist, die 

fortwährend verbessert wird, dass aber ihre Ziele weiterhin sehr weit und hoch gesteckt 

sind; in der Erwägung, dass ordnungsgemäß festgelegte Bezugspunkte fehlen; 

J. in der Erwägung, dass die Bildung dazu beiträgt, die Auswirkungen der 

sozioökonomischen Ungleichheiten zu mindern und Fertigkeiten und Kompetenzen zu 



 

PE616.742v02-00 4/13 AD\1149621DE.docx 

DE 

vermitteln, die erforderlich sind, um die intergenerationale Übertragung von 

Benachteiligungen zu verringern; 

K. in der Erwägung, dass die fehlende Investition in junge Menschen und die Rechte 

junger Menschen verhindern wird, dass junge Menschen ihre Rechte fordern, ausüben 

und verteidigen, und dass sie zu einer Verschärfung von Phänomenen wie 

Bevölkerungsrückgang, Schulabbruch, Mangel an beruflichen Qualifikationen, später 

Eintritt in den Arbeitsmarkt, mangelnde finanzielle Unabhängigkeit, die Gefahr, dass 

die Systeme der sozialen Sicherheit nicht mehr ordnungsgemäß funktionieren, weit 

verbreitete Unsicherheit von Beschäftigungsverhältnissen und soziale Ausgrenzung 

beitragen wird;  

L. in der Erwägung, dass die EU in den vergangenen Jahren verschiedene Strategien, wie 

die Beschäftigungsinitiative für junge Menschen und die Jugendgarantie, in die Wege 

geleitet hat, deren Ziel es ist, im Bildungsbereich sowie auf dem Arbeitsmarkt für mehr 

Chancen und Chancengleichheit für alle jungen Menschen zu sorgen und die Inklusion 

junger Menschen, die Stärkung ihrer Stellung und ihre aktive Teilhabe an der 

Gesellschaft zu fördern;  

M. in der Erwägung, dass die Probleme, vor denen junge Menschen in den Bereichen 

Beschäftigung, allgemeine und berufliche Bildung sowie soziale und politische 

Teilhabe stehen, nicht einheitlich sind, wobei einige Bevölkerungsgruppen 

unverhältnismäßig stark betroffen sind; in der Erwägung, dass größere Anstrengungen 

unternommen werden müssen, um diejenigen zu unterstützen, die am weitesten vom 

Arbeitsmarkt entfernt bzw. vollkommen vom Arbeitsmarkt abgekoppelt sind; 

N. in der Erwägung, dass der Erhalt wohnortnaher Schulen und Bildungseinrichtungen in 

allen europäischen Regionen eine zentrale Bedeutung hat, wenn es um die bessere 

Ausbildung junger Menschen geht und die EU die Regionen in dieser Herausforderung 

voll unterstützen sollte;  

O. in der Erwägung, dass durch hochqualifizierte Arbeitskräfte und ein attraktives Umfeld 

für Unternehmen ein stärkeres Wachstum genutzt werden kann; 

P. in der Erwägung, dass Berufsberatung und der Zugang zu Informationen über 

Beschäftigungsmöglichkeiten und Bildungsangebote für die künftige bildungsbezogene 

Entwicklung und den Übergang in den Arbeitsmarkt von wesentlicher Bedeutung sind; 

Q. in der Erwägung, dass der Stimme junger Europäer unbedingt Gewicht verliehen 

werden muss, sei es im Rahmen eines erfolgreichen strukturierten Dialogs oder auf 

andere Weise; 

R. in der Erwägung, dass die EU bei der Festlegung der Ziele dieser Strategie sowie ihrer 

Umsetzung und Bewertung eng mit den nationalen, regionalen und lokalen 

Gebietskörperschaften zusammenarbeiten muss; 

1. betont, dass eine inklusive Jugendpolitik Sozialprogramme verteidigen und fördern 

sollte, die die politische und kulturelle Teilhabe fördern; ist darüber hinaus der 

Auffassung, dass menschenwürdige und geregelte Arbeit auf der Grundlage von 

Tarifverträgen mit nicht prekären Arbeitsverhältnissen, angemessene Löhne und 
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Gehälter sowie hochwertige, universelle öffentliche Versorgungsleistungen für das 

Wohlergehen junger Menschen in der Gesellschaft wichtig sind; fordert die 

Kommission und die Mitgliedstaaten auf, auch im Hinblick auf neue 

Beschäftigungsformen gerechte Arbeitsbedingungen und angemessenen Sozialschutz zu 

fördern; 

2. fordert die Mitgliedstaaten auf, die Grundsätze der Inklusion bei der Jugendarbeit aktiv 

zu fördern und die Eingliederung junger Menschen mit Behinderungen zu einem 

besonderen Schwerpunkt zu machen, indem ihre Teilnahme als Ziel für den Erfolg von 

Jugendprogrammen festgelegt wird; erkennt an, dass Lernenden mit Behinderungen 

aufgrund der gegenwärtigen technologischen Entwicklungen neue Möglichkeiten offen 

stehen, um auf formalem und nicht-formalem Weg Wissen und Kompetenzen zu 

erwerben;  

3. drängt darauf, dass wichtige Programme wie Erasmus+, Erasmus für junge 

Unternehmer oder die Beschäftigungsinitiative für junge Menschen fortgeführt werden; 

macht geltend, dass sie an die unterschiedlichen Umstände junger Menschen in der EU 

angepasst werden müssen, damit alle die gleichen Möglichkeiten erhalten; weist auf die 

besonderen Lebensumstände junger Menschen in Gebieten in äußerster Randlage hin, 

die häufig zur Folge haben, dass sie diese Programme nicht in Anspruch nehmen 

können; stellt fest, dass Erasmus+ von Bedeutung ist, um die Bildung und die 

Beschäftigungsfähigkeit junger Menschen zu verbessern, indem es ihnen Fertigkeiten 

und Kompetenzen vermittelt, die ihnen ein Leben lang von Nutzen sein werden, und 

ihnen die Möglichkeit bietet, weitere grenzüberschreitende berufliche Chancen zu 

eruieren; fordert, dass die Mittel für dieses Programm im Rahmen des nächsten MFR 

aufgestockt werden; 

4. erkennt an, dass in den vergangenen Jahren die Zahl der jungen Menschen, die die 

Schule vorzeitig abgebrochen haben, gesenkt und der in der Strategie Europa 2020 

festgelegten Zielvorgabe angenähert werden konnte; fordert die Mitgliedstaaten 

trotzdem auf, Maßnahmen zu ergreifen, die sich an junge Menschen richten, die aus 

stärker ausgeschlossenen gesellschaftlichen Gruppen stammen – etwa Angehörige 

ethnischer Minderheiten, insbesondere der Roma –, über ein niedrigeres Bildungsniveau 

verfügen oder von Armut und sozialer Ausgrenzung bedroht sind, da ein höheres 

Bildungsniveau dazu beitragen kann, den Teufelskreis der Armut zu durchbrechen; 

5. betont, dass sowohl in die innerstaatliche als auch in die grenzüberschreitende Mobilität 

mehr investiert werden kann, um die Jugendarbeitslosenquote zu senken; fordert, 

Nachfrage nach und Angebot an Arbeit und Kompetenzen besser aufeinander 

abzustimmen, indem die Mobilität zwischen Regionen (und auch grenzüberschreitenden 

Regionen) verbessert wird; 

6. weist auf die Ergebnisse der Zwischenbewertung der EU-Strategie für die Jugend hin 

und betont, dass sie erfolgreich konkrete Veränderungen auf nationaler und 

organisatorischer Ebene bewirkt hat, dass sie die branchenübergreifende 

Zusammenarbeit, das gegenseitige Lernen und den strukturierten Dialog mit jungen 

Menschen gefördert hat, dass sie Impulse für die nationalen Jugendstrategien gegeben 

hat und dass die Prioritäten der Jugendpolitik in einigen Mitgliedstaaten dadurch 

gestärkt bzw. neu ausgerichtet wurden; 
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7. bedauert die hohe Zahl von NEET und betont, dass die Beschäftigung sowie die 

schulische und berufliche Bildung junger Menschen zu den obersten politischen 

Prioritäten der EU zählen sollten; 

8. betont, wie wichtig Freiwilligentätigkeiten für die Entwicklung von Kompetenzen sind; 

betont, dass die Anerkennung der durch Freiwilligentätigkeiten erlangten Kompetenzen 

verbessert werden muss; 

9. fordert die Kommission nachdrücklich auf, das Programm Erasmus für junge 

Unternehmer fortzuführen; fordert die Mitgliedstaaten und die Kommission auf, dieses 

Programm gemeinsam und in Zusammenarbeit mit den Handelskammern, Unternehmen 

und jungen Menschen zu fördern, ohne deren Haupttätigkeitsbereiche aus den Augen zu 

lassen; 

10. fordert, dass die bestehenden Möglichkeiten für Freiwilligentätigkeiten besser gefördert 

und bekannt gemacht werden; 

11. vertritt die Ansicht, dass die offene Methode der Koordinierung nach dem aktuellen 

Zeitraum für die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Jugendpolitik fortgesetzt werden 

könnte, um eine gemeinsame Strategie festzulegen, sich über bewährte Verfahren 

auszutauschen und die wissensbasierte Politikgestaltung zu verbessern; ist jedoch der 

Auffassung, dass die Tätigkeitsbereiche und Initiativen der aktuellen Strategie 

vereinfacht und gestrafft und ihre Mechanismen für die Überwachung und 

Berichterstattung verbessert werden sollten, damit sie gezielter und ehrgeiziger wird; 

12. begrüßt die guten Ergebnisse der Jugendgarantie, betont aber, dass die Zahl der NEET 

in der EU weiterhin besorgniserregend hoch ist; fordert die Kommission deshalb 

nachdrücklich auf, die Jugendgarantie zu stärken und sie weiterhin umzusetzen sowie 

ihre Ergebnisse auch auf diejenigen Mitgliedstaaten zu übertragen, in denen sie noch 

nicht umgesetzt wurde; 

13. vertritt ebenfalls die Ansicht, dass die Jugendpolitik in den stagnierenden 

Volkswirtschaften nicht erfolgreich sein kann und mit starken Volkswirtschaften in 

Zusammenhang steht, in denen Bedingungen herrschen, die der Beschäftigung 

zuträglich sind;1 

14. weist erneut darauf hin, wie wichtig der branchenübergreifende Ansatz der Strategie für 

die durchgängige Berücksichtigung der Jugendbelange ist und welche Bedeutung der 

Schaffung von Synergieeffekten in anderen einschlägigen Politikbereichen, wie 

Beschäftigung sowie allgemeine und berufliche Bildung, zukommt; vertritt die Ansicht, 

dass die Verknüpfung der Strategie für die Jugend mit anderen entsprechenden 

Initiativen auf EU-Ebene verbessert werden könnte; 

15. fordert die Kommission mit Nachdruck auf, eine Online-Plattform für junge Menschen 

einzurichten, auf der sie anonym Verstöße seitens Stellen, die für die Förderung der 

Programme zuständig sind, melden, Änderungsvorschläge einreichen und auf Zweifel 

hinweisen können; bekräftigt, dass sichergestellt werden muss, dass sich Förderstellen 

und Arbeitgeber auf dieselbe Art beteiligen können, indem auf eben dieser Plattform 

                                                 
1 https://www.ceps.eu/system/files/RR2018_01_BlameItOnMyYouth.pdf 
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auch ein Raum zur Verfügung gestellt wird, in dem Zweifel geklärt und bewährte 

Verfahren ausgetauscht werden können; 

16. fordert die Kommission nachdrücklich auf, die Qualität der Berufsbildung zu verbessern 

und die Mitgliedstaaten stärker auf sie aufmerksam zu machen, da sie eine wichtige 

Alternative zur Hochschulbildung darstellt; 

17. hebt hervor, welcher Wert dem strukturierten Dialog mit jungen Menschen und 

Jugendorganisationen (einschließlich nationaler Jugendräte) zukommt, wenn es darum 

geht, Strukturen und Verfahren für ihre aktive Teilnahme an der Planung, der 

Umsetzung und der Bewertung von Jugendpolitik und Jugendprogrammen, an der 

Schaffung einer gemeinsamen Strategie, an dem Austausch bewährter Verfahren und an 

der Verbesserung einer wissensbasierten Politikgestaltung zu schaffen; empfiehlt die 

Einbeziehung gefährdeter Gruppen (z. B. NEET, Personen aus gesellschaftlichen 

Randgruppen, Migranten und Flüchtlinge, junge Menschen mit Behinderungen und 

Personen, die die Schule vorzeitig abbrechen); betont, dass in Erwägung gezogen 

werden sollte, eine „EU-Hotline zur Bekämpfung der Verletzung der Rechte junger 

Menschen“ einzurichten, damit junge Menschen der Kommission direkt etwaige 

negative Erfahrungen in Bezug auf die Teilnahme an Maßnahmen der 

Beschäftigungsinitiative für junge Menschen und der Jugendgarantie melden können; 

unterstreicht die Bedeutung der Konferenz zur künftigen EU-Jugendstrategie, die 2017 

stattfand; fordert die Kommission auf, diese Veranstaltung häufig zu wiederholen, um 

bewährte Verfahren bei der Umsetzung der Jugendprogramme auszutauschen und die 

Kommunikation zwischen Jugendverbänden, Arbeitgebern sowie nationalen und 

regionalen Regierungen zu fördern,  

18. betont, wie wichtig es ist, dass die Kommission die Umsetzung der Jugendstrategie in 

den Mitgliedstaaten bewertet, damit eine bessere Überwachung und Kontrolle vor Ort 

ermöglicht wird; fordert die Kommission nachdrücklich auf, Ziele für die EU-Strategie 

für die Jugend festzulegen, die qualitativ und quantitativ bewertet werden können, 

wobei die Besonderheiten jedes Mitgliedstaats und jeder Region zu berücksichtigen 

sind; fordert die Kommission auf, die Mittel für Programme und Maßnahmen 

aufzustocken, die junge Menschen auf die Arbeitswelt vorbereiten; 

19. fordert die Kommission nachdrücklich auf, Überwachungs- und Kontrollmaßnahmen zu 

verstärken, mit denen sichergestellt wird, dass europäische Jugendprogramme nicht das 

Gegenteil von dem, das beabsichtigt ist, bewirken und dass sie nicht zur Schaffung 

prekärer Beschäftigungsverhältnissen führen; fordert die Kommission darüber hinaus 

nachdrücklich auf, wirtschafts- und arbeitspolitische Maßnahmen mit dem Ziel 

durchzuführen, mehr und bessere Beschäftigungsmöglichkeiten für junge Menschen zu 

schaffen; führt daher an, dass eine echte EU-Strategie für die Jugend nicht nur darauf 

beruht, das junge Menschen in den Arbeitsmarkt integriert werden, sondern auch dass 

die Schaffung menschenwürdiger und hochwertiger Arbeitsplätze unterstützt wird;  

20. betont, dass die Beschäftigungsinitiative für junge Menschen dasjenige EU-Programm 

für die Eingliederung junger Menschen in Europa in den Arbeitsmarkt ist, das am 

sichtbarsten ist, und weist mit Nachdruck darauf hin, dass es im nächsten 

Programmplanungszeitraum fortgesetzt und sein Geltungsbereich ausgeweitet werden 

muss, auch indem die Ziele und die Transparenz der Ergebnisse klargestellt werden; 
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begrüßt die Aufstockung der Mittel für die Beschäftigungsinitiative für junge 

Menschen, ist sich aber auch der Tatsache bewusst, dass diese Ressourcen immer noch 

nicht ausreichen um zu gewährleisten, dass alle NEET einen Ausbildungsplatz, einen 

Praktikumsplatz und einen Platz in einer Weiterbildungsmaßnahme finden; fordert die 

Mitgliedsstaaten in diesem Zusammenhang auf, dass die verfügbaren ESF-Mittel die 

nationalen öffentlichen Ausgaben nicht ersetzen; fordert deshalb, die Finanzausstattung 

für die Beschäftigungsinitiative für junge Menschen zu erhöhen und eine rasche und 

vereinfachte Auszahlung von Mitteln sowie eine stabile Finanzierung zu gewährleisten.  

21. weist darauf hin, dass sich der Arbeitsmarkt beständig verändert; gibt zu bedenken, dass 

der Übergang in den Arbeitsmarkt durch ein System der allgemeinen und beruflichen 

Bildung erleichtert wird, bei dem der Einzelne umfassend unterrichtet wird, die 

Lernenden dabei unterstützt werden, ihre eigenen Lernmethoden zu finden, 

sichergestellt wird, dass ihnen Querschnittskompetenzen und -fertigkeiten vermittelt 

werden, wozu unter anderem grundlegende und nichtkognitive Fähigkeiten und 

zukunftsorientierte Schlüsselkompetenzen zählen, um die Eingliederung in die 

Arbeitswelt und die Flexibilität im Berufsleben nicht durch eine frühe Spezialisierung 

sondern auch dadurch zu fördern, dass sie in die Lage versetzt werden, eine große 

Bandbreite von Fertigkeiten zu erwerben; fordert, dass ein besonderer Schwerpunkt auf 

die Förderung von Sprachkenntnissen und grenzüberschreitende Berufs- und 

Beschäftigungsmöglichkeiten sowie auf die Mobilität unter jungen Menschen gelegt 

wird; fordert eine stärkere Koordinierung zwischen den öffentlichen 

Arbeitsvermittlungsstellen, Sozialpartnern und Anbietern von Bildung sowie eine 

bessere Anerkennung und Validierung von Abschlüssen und Fähigkeiten, auch im 

Zusammenhang mit nicht formalem Lernen; hebt insbesondere das duale 

Ausbildungsmodell hervor, welches nicht ausreichend bekannt ist jedoch einen großen 

Beitrag zur Ausbildung von Fachkräften in Mangelberufen durch einen fließenden 

Übergang von Schule und Ausbildung ins Berufsleben leisten kann; 

22. weist erneut darauf hin, dass Beschäftigung und unternehmerisches Denken eine der 

acht Prioritäten der EU-Strategie für die Jugend (2010–2018) darstellen; betont, dass 

Jugendarbeit und nicht formales Lernen, insbesondere im Rahmen von 

Jugendorganisationen, eine entscheidende Rolle dabei spielen, dass junge Menschen ihr 

Potenzial, einschließlich ihrer unternehmerischen Fähigkeiten, voll entfalten und sich 

vielfältige Kompetenzen aneignen können, durch die sich ihre Chancen auf dem 

Arbeitsmarkt verbessern können; 

23. betont, dass die Mobilität der Arbeitskräfte innerhalb der EU trotz der hohen 

Jugendarbeitslosigkeit nach wie vor gering ist; weist darauf hin, dass die Mobilität der 

Arbeitskräfte wichtig für das Bestehen eines wettbewerbsfähigen Marktes ist; fordert 

die Kommission und die Mitgliedstaaten in diesem Zusammenhang auf, 

grenzüberschreitende Beschäftigungs- und Ausbildungsmöglichkeiten zu fördern; 

24. weist darauf hin, dass Erwachsene im Alter von über 55 Jahren bei der Ausbildung 

junger Menschen am Arbeitsort eine wichtige Rolle spielen; vertritt mit der 

Kommission die Auffassung, dass Programme geschaffen werden müssen, die einen 

schrittweisen Austritt dieser Personen aus dem Arbeitsmarkt bis zum 

Renteneintrittsalter ermöglichen, und zwar in erster Linie durch Teilzeitbeschäftigung, 

in deren Rahmen sie junge Menschen am Arbeitsplatz ausbilden und sie schrittweise in 
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den Arbeitsmarkt integrieren; 

25. unterstreicht die wichtige Rolle, die den Unternehmen bei der Qualifizierung und der 

Schaffung von Arbeitsplätzen für junge Menschen zukommt; stellt fest, dass die 

schulische und berufliche Bildung in Bereichen mit Bezug zur Förderung des 

Unternehmertums zur Erzielung von langfristigem Wachstum, zur Förderung der 

europäischen Wettbewerbsfähigkeit und zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit beitragen 

kann; 

26. betont, dass der vorzeitige Schulabgang bekämpft und zu diesem Zweck ermittelt 

werden muss, welche Defizite das Schulsystem und die Gesellschaft aufweisen, dass 

Schüler dabei unterstützt werden müssen, eigene Lernmethoden zu entwickeln, dass 

relevante, attraktive Lehrpläne umgesetzt werden müssen und dass ein solides, gut 

entwickeltes Beratungssystem mit hochwertigen Angeboten im Bereich der 

Berufsberatung und beruflichen Orientierung, das allen Schülern zur Verfügung steht, 

entwickelt werden muss; betont, dass unbedingt ein ganzheitliches, inklusives 

Bildungskonzept verfolgt werden muss, wenn alle Schüler spüren sollen, dass sie 

willkommen und Teil eines Ganzen sind und im Hinblick auf ihre Bildung 

Eigenverantwortung übernehmen müssen; 

27. fordert die Kommission auf, dafür zu sorgen, dass im Rahmen der Überarbeitung der 

Strategie für die Jugend und des mehrjährigen Finanzrahmens für die Zeit nach 2020 die 

Mittel aufgestockt sowie die Möglichkeiten und der Anwendungsbereich derjenigen 

Programme erweitert werden, die die allgemeine und berufliche Bildung junger 

Menschen sowie die Schaffung von Arbeitsplätzen für sie und ihre soziale 

Eingliederung fördern, einschließlich junger Menschen mit Behinderungen, wobei 

gleichzeitig sicherzustellen ist, dass diese Mittel nicht dafür verwendet werden, dazu 

beizutragen, dass unbezahlte Praktika oder prekäre Beschäftigungsverhältnisse 

geschaffen oder Dauerstellen durch befristete Stellen oder Praktika ersetzt werden; 

betont, dass im Rahmen von Praktika und Lehrstellen angemessene Lern- und 

Ausbildungsinhalte sowie menschenwürdige Arbeitsbedingungen angeboten werden 

müssen, damit sie ihrer zentralen Rolle beim Übergang von der Bildung ins Berufsleben 

entsprechen; ist der Auffassung, dass es zur Sicherstellung hochwertiger Stellen neben 

besonderer Anleitung und Aufsicht durch die Tatsache, dass es einen Ausbildungs- oder 

Praktikumsvertrag gibt, die Rollen und Verantwortungen aller Parteien sowie die Dauer, 

die Lernziele und Aufgaben, die eindeutig bestimmten zu entwickelnden Fertigkeiten 

entsprechen, der Beschäftigungsstatus, eine angemessene Entschädigung/Vergütung, 

auch für Überstunden, die nach geltendem nationalen Recht anwendbaren Systemen des 

sozialen Schutzes und der sozialen Sicherheit und/oder die geltenden Tarifverträge 

festgelegt werden;  

28. fordert die Mitgliedstaaten auf, die Jugendgarantie wirksam umzusetzen – und dies auch 

entsprechend zu überwachen – und im Rahmen der Umsetzung beispielsweise auf den 

jeweiligen Bedarf abgestimmte Beratungssysteme zu schaffen, in deren Rahmen 

Menschen in allen Lebensphasen bei Entscheidungen in Bezug auf die allgemeine und 

berufliche Bildung und berufsbezogene Fragen sowie auch im Hinblick auf die 

Gestaltung ihrer persönlichen Vorgehensweise in Bezug auf Bildung, Arbeit und andere 

Belange unterstützt werden können; weist erneut darauf hin, dass es von wesentlicher 

Bedeutung ist, dass Jugendorganisationen in die Bewertung und Umsetzung der 
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Jugendgarantie und in die entsprechenden Kommunikationsmaßnahmen einbezogen 

werden, wenn diese erfolgreich sein soll, und empfiehlt, Arbeitslose zu registrieren; 

29. empfiehlt eine starke Beteiligung nichtstaatlicher Organisationen sowie kommunaler 

und regionaler Behörden, um junge Menschen und insbesondere schutzbedürftige 

Personengruppen (NEET, Migranten und Flüchtlinge, junge Menschen mit 

Behinderungen, Schulabgänger) bei der Suche nach bezahlter Beschäftigung bzw. 

Bildungs- oder Ausbildungsmöglichkeiten sowie bei der Beteiligung an der politischen 

Entscheidungsfindung und der Zivilgesellschaft zu unterstützen; 

30. ist der Auffassung, dass angesichts der Komplexität der Jugendpolitik und ihrer 

Auswirkungen die Zusammenarbeit in der Forschung gefördert werden sollte, um 

integrierte, empirisch fundierte Antworten sowie Interventions- und 

Präventionslösungen zu entwickeln, die das Wohlergehen und die Widerstandsfähigkeit 

junger Menschen fördern. 

31. weist auf die Erkenntnisse und Risiken hin, wonach von der Kommission verwaltete 

Maßnahmen (darunter auch Austauschprogramme für Studierende) nach Ansicht der 

nationalen Behörden die Anforderungen der Strategie für die Jugend erfüllen und einige 

Mitgliedstaaten Politikbereiche, die aus dem EU-Haushalt unterstützt werden, nicht 

mehr finanziell unterstützen;1 

32. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die Stellen zu überwachen, die 

wiederholt aufeinanderfolgende Praktika fördern, die nicht mit einer Integration in den 

Arbeitsmarkt einhergehen, um so zu verhindern, dass Arbeitsverträge durch angebliche 

Praktika ersetzt werden; 

33. ist der Auffassung, dass zur Steigerung der Wirksamkeit der Aktionsbereiche Bildung, 

Jugend und Sport gemeinsame Ziele und Instrumente zur Messung der politischen 

Auswirkungen entwickelt werden sollten, die auf internationalen Studien aufbauen; 

34. fordert, dass grenzüberschreitende Berufs- und Beschäftigungsmöglichkeiten sowie die 

Mobilität junger Menschen gefördert und erleichtert werden und dass sie die 

Fertigkeiten und Kompetenzen – beispielsweise auch Sprachkenntnisse – erlangen, die 

ihnen ein Leben lang von Nutzen sein werden und gleichzeitig ihre Möglichkeiten und 

Chancen im Hinblick auf eine Teilhabe am Arbeitsmarkt und an der Gesellschaft 

erhöhen; 

35. ist der Ansicht, dass unbeschadet des Subsidiaritätsprinzips der Begriff „junger 

Mensch“ im Hinblick auf das Höchstalter in der ganzen EU vereinheitlicht werden 

muss; fordert alle Mitgliedstaaten auf, zu dieser Vereinheitlichung beizutragen und 

Hemmnisse für die Ergebnismessung und die Festlegung der Zielvorgaben zu 

beseitigen; 

36. fordert die Mitgliedstaaten auf, bei der Rechnungslegung und der Anwendung der 

Mittel für die Förderung nachhaltiger Beschäftigungsmöglichkeiten für junge Menschen 

transparenter vorzugehen; weist darauf hin, dass sie folglich auf Anforderung 

ausführliche Angaben zur Situation ihrer jungen Menschen vorlegen müssen; 

                                                 
1 http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/542219/IPOL_STU(2018 )615645_EN.pdf 
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37. erinnert daran, dass der erste Grundsatz der europäischen Säule sozialer Rechte besagt, 

dass jede Person das Recht auf allgemeine und berufliche Bildung und lebenslanges 

Lernen von hoher Qualität und in inklusiver Form hat, damit sie Kompetenzen 

bewahren und erwerben kann, die es allen Menschen ermöglichen, vollständig am 

gesellschaftlichen Leben teilzuhaben und Übergänge auf dem Arbeitsmarkt erfolgreich 

zu bewältigen; betont daher, dass sozialen Investitionen in die allgemeine und 

berufliche Bildung in dem neuen Programmplanungszeitraum des MFR für die Zeit 

2020–2026 unbedingt Vorrang eingeräumt werden sollte und dass sie sichergestellt 

werden müssen; 

38. weist darauf hin, dass es an systematischer Berichterstattung und zuverlässigen Daten 

zur Umsetzung der Strategie für die Jugend mangelt; fordert daher die Mitgliedstaaten 

und die Kommission auf, eine stärkere Zusammenarbeit der nationalen und regionalen 

Statistikdienste zu fördern, wobei einschlägige und aktualisierte statistische Angaben 

zur Jugend vorgelegt werden, die wichtig sind, damit das Ausmaß des Erfolgs der 

umgesetzten Strategie festgestellt werden kann; ist der Ansicht, dass diese statistischen 

Daten den alle drei Jahre vorgelegten Berichten beigefügt werden müssen; 

39. fordert die Mitgliedstaaten auf, in ihren Aktionsplänen die erwarteten Auswirkungen 

der zu ergreifenden Maßnahmen zu erläutern; betont daher, dass die Mitgliedstaaten 

garantieren müssen, dass mit ihren Maßnahmen eine nachhaltige Beschäftigung 

wirksam gefördert wird; weist erneut darauf hin, dass die Nachhaltigkeit der Maßstab 

für die zu ergreifenden Maßnahmen sein muss; 
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