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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:

1. betont, dass es das Ziel aller Initiativen sein muss, junge Menschen für ein Europa der 
Zukunft auszubilden, das bedeutet, allen jungen Menschen eine an den technologischen 
Erfordernissen einer modernen und nachhaltigen Gesellschaft orientierte Schul-, Berufs-
und Hochschulbildung zu ermöglichen;

2. betont, dass Jugendarbeitslosigkeit beseitigt werden muss – deren Ursachen laut ILO 
nicht in der Höhe der Einkommen und Lohnnebenkosten, den Mitbestimmungsrechten
und den sozialen Schutzstandards liegen – und dass alle Arbeitsverträge vom ersten Tag 
an uneingeschränkte soziale Rechte vorsehen müssen, und lehnt den Vorschlag ab, von 
diesem Prinzip abzuweichen;

3. wiederholt die Wichtigkeit konkreter, überprüfbarer Ziele bei der Umsetzung der 
integrierten Leitlinien der Strategie EU 2020 zur Senkung der Jugendarbeitslosigkeit; ist 
der Meinung, dass die in der Initiative vorgeschlagenen Zielgruppen und Indikatoren 
durch die Kommission überwacht werden und die Fortschritte während der Umsetzung 
durch klare Indikatoren gemessen werden sollten;

4. ist der Meinung, dass freiwillige Mobilität im Rahmen schulischer und beruflicher 
Bildung und zu Beschäftigungszwecken für alle jungen Menschen – unabhängig von 
ihren finanziellen Verhältnissen – gefördert werden muss, wobei den Grad der Mobilität 
jeder Mensch individuell bestimmen können muss;

5. betont, dass der Übergang von Schule, beruflicher Ausbildung und Hochschule in die 
Erwerbstätigkeit besser vorbereitet werden und unmittelbar erfolgen muss, und begrüßt 
die Initiative „Europäische Jugendgarantie”; ist der Meinung, dass Sozialpartner und 
Jugendorganisationen in die Entwicklung einer nachhaltigen Strategie zur Senkung der 
Jugendarbeitslosigkeit einbezogen werden müssen, wobei erworbene Qualifikationen 
formal anerkannt werden müssen;

6. ist der Meinung, dass das familiäre und soziale Umfeld Jugendlicher und die Schule für 
die Berufsorientierung und Berufsfindung gestärkt werden müssen;

7. ist der Meinung, dass geschlechterspezifisches Berufswahlverhalten abgebaut werden 
muss, dass Maßnahmen ergriffen werden müssen, die ein umfassendes Bild beruflicher 
Möglichkeiten aufzeigen, und dass insbesondere Mädchen bereits früh für mathematisch-
technische Berufe interessiert und gefördert werden müssen;

8. betont, dass eine aktive Arbeitsmarktpolitik einschließlich öffentlich geförderter 
Arbeitsprogramme für junge Menschen und die Schaffung neuer, nachhaltiger und guter 
Arbeitsplätze notwendige Voraussetzungen dafür sind, Jugendarbeitslosigkeit zu 
beseitigen, und dass vorhandene Fonds, z.B. ESF, hierzu gezielter eingesetzt werden
müssen;
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9. betont, dass Jugendliche mit schlechteren Startchancen durch individuelle Unterstützung 
arbeitsmarkttauglich gemacht werden müssen und dass öffentlich geförderte 
Ausbildungsplätze ein wirksames Instrument zur Integration besonders benachteiligter 
Jugendlicher sind;

10. betont, dass Praktika in allen Berufsfindungsphasen ein geeignetes Mittel zur 
Berufsfindung sind, jedoch keine regulären Arbeitsplätze ersetzen dürfen und ein 
ausreichendes Einkommen und sozialen Schutz gewährleisten müssen, sowie dass ein 
europäischer Qualitätsrahmen für Praktika eingeführt werden muss;

11. betont, dass junge Menschen während ihrer Berufstätigkeit Zugang zu beruflicher 
Weiterbildung erhalten müssen und lebenslanges Lernen ab dem Berufseinstieg gefördert 
werden muss.


