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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. nimmt die Auswirkungen der Jugendstrategie während des ersten Zyklus (2010-2012) zur 
Kenntnis, die einen flexiblen Rahmen für eine sektor-übergreifende Einbindung der 
Kommission, der Mitgliedstaaten und der betroffenen Beteiligten bietet;

2. stellt fest, dass die Beschäftigungsaspekte der Jugendstrategie angesichts der anhaltenden 
Krise und der alarmierend hohen Jugendarbeitslosenraten immer dringlicher werden;
betont, dass der nächste Zyklus (2013-2015) zu den beiden wichtigsten Zielen der 
Jugendstrategie – nämlich Schaffung gleicher Voraussetzungen für Jugendliche auf dem 
Arbeitsmarkt und Förderung der sozialen Integration – beitragen muss, und zwar vor 
allem indem der Schwerpunkt auf Jugendarbeitslosigkeit, Bildung und Berufsbildung 
gelegt wird;

3. betont, dass dabei ein besonderes Augenmerk auf die sensiblen Bevölkerungsgruppen 
gerichtet werden muss, die stark von sozialer Ausgrenzung bedroht sind, einschließlich 
Personen, die nicht in Bildung, Beschäftigungsverhältnisse oder Ausbildungsmaßnahmen 
eingebunden sind (NEET), sowie benachteiligte Jugendliche;

4. betont die Notwendigkeit, vorzeitigen Schulabbruch durch einen Dialog zwischen den 
Vertretern des Bildungssektors und den privaten Beschäftigungsvermittlungen zu 
bekämpfen, aber auch durch ein besseres Zusammenspiel zwischen Berufsbildung und 
-fortbildung und durch die Einführung dualer Bildungssysteme;

5. begrüßt die Vorschläge der Kommission für eine Qualitätsrahmen für Praktika und eine 
Europäische Ausbildungsallianz, mit denen qualitativ-hochwertige Praktika in der EU 
gefördert werden sollen; ersucht die Mitgliedstaaten um dringende Umsetzung der 
Jugendgarantie zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit, indem sie die 6 Milliarden 
Euro an EU-Mitteln, die für die Jugendbeschäftigungsinitiative bereitstehen, in Anspruch 
nehmen;  fordert die Kommission auf, den Mitgliedstaaten praktische Unterstützung bei 
der Umsetzung der Jugendgarantie zu bieten;

6. betont, dass Finanzierungen über die EU eine wichtige Ergänzung zu den notwendigen
nationalen Mittelaufwendungen darstellen können; fordert die Mitgliedstaaten auf, das 
Potenzial des Europäischen Sozialfonds (ESF) bei der Umsetzung der Jugendstrategie 
auszuschöpfen; betont, dass die Finanzierung der Beschäftigung von Jugendlichen als eine 
Investition anzusehen ist;

7. fordert die Einbindung aller wichtigen Stakeholder, insbesondere der Sozialpartner, wenn 
es um die Umsetzung der Jugendstrategie geht.


