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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit: Mögliche Auswege
(2013/2045(INI))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 14. Juni 2010 zu der Förderung des Zugangs 
Jugendlicher zum Arbeitsmarkt, Stärkung des Status von Auszubildenden, Praktikanten 
und Lehrlingen,1

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission zur Initiative „Chancen für junge Menschen“ 
(COM (2011) 0933) und unter Hinweis auf die Entschließung des Parlaments vom 
24. Mai 2012 zur Initiative „Chancen für junge Menschen“ und seine Anfrage zur 
mündlichen Beantwortung an die Kommission zur Initiative „Chancen für junge 
Menschen“2 (O-[000106/2012] – B7-[0113/2012]),

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission zur Umsetzung der Initiative „Chancen für 
junge Menschen“ (COM(2012)0727),

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission zu „Jugend in Bewegung“ 
(COM(2010)0478),

– in Kenntnis der Schlussfolgerungen des Rates zur Förderung von Beschäftigung 
Jugendlicher zur Erreichung der Europa 2020 Ziele, verabschiedet am 17. Juni 2011 in 
Luxemburg,

– in Kenntnis der Schlussfolgerungen des Rates zur Beschäftigungsinitiative für Jugendliche 
vom 7. Februar 2013,

– in Kenntnis des Vorschlags der Kommission vom 5. Dezember 2012 für eine zweite 
Anhörung der Sozialpartner auf europäischer Ebene über einen Qualitätsrahmen für 
Praktika (COM(2012)0728),

– in Kenntnis des Vorschlags der Kommission vom 5. Dezember 2012 für eine Empfehlung 
des Rates zur Einführung einer Jugendgarantie (COM(2012)0729),

– in Kenntnis des Eurofound-Berichts vom 13. Juni 2012 mit dem Titel „Youth Guarantee: 
Experiences from Finland and Sweden“ (Jugendgarantie: Erfahrungen aus Finnland und 
Schweden),

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 16. Januar 2013 zu einer Jugendgarantie3,

– in Kenntnis der im Rat am 28. Februar 2013 erzielten politischen Einigung über eine 
Empfehlung des Rates zur Einführung einer Jugendgarantie,

                                               
1 Angenommene Texte, P7_TA(2010)0262
2 O-000106/2012; B7-0113/2012
3 Angenommene Texte, P7_TA(2013)0007
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– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission mit dem Titel: „Eine EU-Strategie für die 
Jugend – Investitionen und Empowerment. Eine neue offene Methode der Koordinierung, 
um auf die Herausforderungen und Chancen einzugehen, mit denen die Jugend 
konfrontiert ist“ (COM(2009)0200),

– in Kenntnis des Vorschlags für eine Abänderung des Vorschlags der Kommission für eine 
Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über den Europäischen 
Sozialfonds und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1081/2006 (COM(2011)0607),

– in Kenntnis der Erklärung der Mitglieder des Europäischen Rates vom 30. Januar 2012 
mit dem Titel „Wege zu wachstumsfreundlicher Konsolidierung und 
beschäftigungsfreundlichem Wachstum“,

– gestützt auf Artikel 48 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten 
sowie der Stellungnahmen des Ausschusses für regionale Entwicklung und des 
Ausschusses für die Rechte der Frau und die Gleichstellung der Geschlechter (A7-
0000/2013),

A. in der Erwägung, dass im Januar 2013 23 % der aktiven jungen Menschen ohne 
Beschäftigung waren, wobei die Raten zwischen 15 % oder weniger in Österreich, 
Dänemark, Deutschland und den Niederlanden und mehr als 55 % in Griechenland und 
Spanien schwanken und auf ausgeprägte geografische Unterschiede hindeuten;

B. in der Erwägung, dass im Jahr 2011 7,5 Mio. junge Menschen im Alter von 15-24 und 
6,5 Mio. im Alter von 25-29 weder einen Ausbildungs- noch Arbeitsplatz hatten (NEET), 
darunter Angehörige gefährdeter Gruppen, wie z. B. junge Menschen mit 
gesundheitlichen Problemen oder Behinderungen und alleinstehende Mütter, eine 
Entwicklung, die schwerwiegende soziale Konsequenzen nach sich zieht, wie z. B. 
schlechte oder unsichere zukünftige Beschäftigungsaussichten oder sogar geistige und 
körperliche Fehlfunktionen; in der Erwägung, dass diese Probleme in naher Zukunft 
wahrscheinlich zunehmen werden;

C. in der Erwägung, dass der wirtschaftliche Schaden aufgrund der Loslösung junger 
Menschen vom Arbeitsmarkt auf 153 Mrd. EUR geschätzt wird, was 1,2 % des BIP der 
EU entspricht1; in der Erwägung, dass dies eine schwerwiegende soziale und 
wirtschaftliche Belastung darstellt;

D. in der Erwägung, dass junge Menschen während Wirtschaftskrisen besonders 
benachteiligt sind, mehr als die meisten anderen Gruppen; in der Erwägung, dass davon 
auszugehen ist, dass sich aus der gegenwärtigen Arbeitslosigkeit vieler junger Menschen 
eine Langzeitarbeitslosigkeit entwickelt, die das Risiko einer sozialen Ausgrenzung birgt; 
in der Erwägung, dass dies alarmierende Konsequenzen für junge Menschen hat, da ihr 
Selbstwertgefühl dadurch Schaden nimmt, ihre Ziele unerfüllt bleiben und ihr Einstieg in 
ein unabhängiges Erwachsenenleben, einschließlich der Familiengründung, verzögert 

                                               
1 Eurofound: NEETs – Young people not in employment, education or training: Characteristics, costs and policy 
responses in Europe. Amt für Veröffentlichungen der Europäischen Union, Luxemburg 2012
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wird, und folglich ebenso für die Gesellschaft, da die soziale, wirtschaftliche und 
demografische Situation in Europa beeinträchtigt wird;

E. in der Erwägung, dass sich die EU im Rahmen der Lissabon-Strategie 2000-2010 
verpflichtet hat, das Bildungsniveau zu verbessern, die Schulabbruchquote bis 2020 auf 
unter 10 % zu senken und den Anteil der Personen mit Hochschulabschluss oder 
gleichwertigem Bildungsabschluss auf mindestens 40 % zu erhöhen;

F. in der Erwägung, dass KMU, die eine treibende Kraft für das Wirtschaftswachstum, die 
Schaffung von Arbeitsplätzen und die Verwirklichung der Strategie Europa 2020 
darstellen, infolge der Wirtschaftskrise mehr als 3,5 Mio. Arbeitsplätze abbauen mussten 
und dass es zu Betriebsschließungen kam, die alle Arbeitskräfte einschließlich junger 
Menschen in Mitleidenschaft zogen;

G. in der Erwägung, dass die Wirtschaftskrise, die 2008 begann, sowohl Nachfrage als auch 
Angebot auf dem Arbeitsmarkt beeinträchtigt und folglich die Unsicherheit in Bezug auf 
Beschäftigungsperspektiven dramatisch erhöht hat, sodass es für alle Arbeitslosen wichtig 
ist, besser über Beschäftigungsperspektiven informiert zu sein;

1. betont, dass die von den Mitgliedstaaten umgesetzten politischen Maßnahmen 
diversifiziert werden müssen und dass durch sie alle potentiellen Hindernisse für junge 
Menschen auf dem Weg zur nachhaltigen Beschäftigung angegangen werden sollten, 
wobei besonderes Augenmerk auf gefährdete Gruppen gelegt werden sollte, da die 
Wahrscheinlichkeit, unter verschiedenen Nachteilen zu leiden, für diese am größten ist;

2. betont, dass die Einbeziehung aller relevanten Beteiligten, einschließlich von Anbietern 
von Ausbildungen und Schulungen, einzelner Arbeitgeber, öffentlicher und privater 
Arbeitsvermittlungsstellen, von Sozialpartnern, Organisationen des dritten Sektors sowie 
Gesundheits- und anderen Behörden, wichtig für die erfolgreiche Umsetzung einer 
Vielzahl von Maßnahmen ist, um die Beschäftigungsmöglichkeiten und 
Beschäftigungsfähigkeit junger Menschen auf integrierte Weise zu fördern; betont, dass 
die Maßnahmen flexibel sein müssen, sodass sie den sich permanent wandelnden 
Anforderungen des Arbeitsmarkts gerecht werden;

3. erkennt die vor allem in bestimmten Regionen schwierige Situation an, wo die 
Arbeitslosigkeit unter jungen Menschen über 25 % beträgt; begrüßt die Tatsache, dass die 
EU-Unterstützung für die Beschäftigung junger Menschen weiter durch die 
vorgeschlagene Beschäftigungsinitiative für junge Menschen der EU mit einem Budget 
von 6 Mrd. EUR über einen siebenjährigen Zeitraum von 2014-2020 gestärkt wird;

4. begrüßt die Entscheidung des Rates „Beschäftigung, Sozialpolitik, Gesundheit und 
Verbraucherschutz“ vom 28. Februar 2013, der Empfehlung des Rates zur Umsetzung 
einer Jugendgarantie zuzustimmen; empfiehlt eine Erweiterung der 
Teilnahmeberechtigung auf Hochschulabsolventen unter 30 Jahren; betont, dass der 
Erfolg dieser Maßnahme stark von anderen Faktoren abhängig ist, z. B. von der 
Infrastruktur und Kapazität öffentlicher und gestärkter privater Arbeitsvermittlungsstellen, 
der Verfügbarkeit von Studienplätzen, der Bereitstellung von Ausbildungs- und 
Praktikantenstellen und der Übertragbarkeit und Umsetzung von erfolgreichen 
Erfahrungen anderer Mitgliedstaaten; betont, dass die Jugendgarantie in den größeren 
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Rahmen aktiver arbeitspolitischer Maßnahmen integriert werden muss, wobei hohe 
Qualitätsnormen sichergestellt werden müssen;

5. ermutigt die Mitgliedstaaten, in enger Zusammenarbeit mit öffentlichen und privaten 
Arbeitsvermittlungsstellen ihre Unterstützung für die Unternehmen, Genossenschaften 
und Organisationen des dritten Sektors zu verstärken, die sich an den 
Jugendgarantieplänen beteiligen möchten, einschließlich durch Maßnahmen wie z. B. 
Steueranreize, Subventionen für feste Beschäftigungskosten und die Möglichkeit des 
Zugangs zu Mitteln für Ausbildungsmöglichkeiten vor Ort, wodurch Unternehmen 
hinsichtlich der Bereitstellung erstklassiger Beschäftigungs- und Ausbildungsangebote 
gefördert werden und welche auf eine effektive und zielgerichtete Weise eine Investition 
in das Potential junger Menschen darstellen;

6. fordert die Mitgliedstaaten zur Ausarbeitung weiterer spezifischer und übergreifender 
Strategien für NEET auf, die effektive Formen der Intervention zur Bekämpfung 
frühzeitiger Schulabgänge sowie die Reintegration früher Schulabbrecher mit Strategien 
kombinieren, die einen sanften Übergang von der Ausbildung zur Beschäftigung sowie 
eine Zunahme der Beschäftigungsfähigkeit junger Menschen ermöglichen, zusammen mit 
der Beseitigung praktischer und logistischer Hindernisse, mit denen junge Menschen mit 
komplexeren Bedürfnissen konfrontiert sind;

7. unterstützt die Einrichtung des Programms Erasmus für alle und die Schaffung eines 
getrennten Kapitels für junge Menschen sowie eine getrennte Budgetzuweisung, 
zusammen mit einer verstärkten Förderung für in der Jugendarbeit aktiven Personen, 
jedoch nicht in institutionalisierter Form; ist der Ansicht, dass durch den Erwerb von 
weiteren und verschiedenen Fachkompetenzen – auch durch eine Studienzeit im Ausland 
– die Beteiligung junger Menschen an der Gesellschaft gefördert wird und ihre Aussichten 
auf dem Arbeitsmarkt verbessert werden;

8. fordert die Mitgliedstaaten auf, durch die Schaffung von Einrichtungen und 
Präferenzbedingungen zur Gründung von Unternehmen selbstständige Erwerbstätigkeit 
bei jungen Menschen zu fördern, z. B. durch Abbau von Bürokratie und Einführung 
vorteilhafter steuerpolitischer Maßnahmen;

9. begrüßt im Hinblick auf die Förderung der Selbstständigkeit bei jungen Menschen das 
vorgeschlagene Nachfolgeinstrument des Mikrofinanzierungsinstruments PROGRESS, 
das im EU-Programm für sozialen Wandel und soziale Innovation für den Zeitraum 
2014-2020 enthalten ist, um den Bedarf – auch bei jungen Menschen – besser zu decken;

10. fordert einen ambitionierten ganzheitlichen Politikansatz mit Blick auf Initiativen zu 
Ausbildung, Schulung, Beschäftigung und Selbstständigkeit für alle jungen Menschen auf 
allen verschiedenen Ebenen sowie auf integrierte Weise;

11. fordert die Mitgliedstaaten zur Sicherstellung eines hoch qualitativen Rahmens für 
Praktikantenstellen, der durch finanzielle Förderung und verbindliche Überwachung 
unterstützt wird, sowie eines gemeinsamen Qualitätsstandards für Praktikantenstellen und 
Arbeitsplätze auf; betont, dass eine aktive Förderung und aktive 
Sensibilisierungsmaßnahmen hinsichtlich solcher Programme bei Unternehmern 
erforderlich sind;
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12. betont, dass im Rahmen der Ausbildungsallianz europäische und nationale Kampagnen 
zur Änderung der Wahrnehmung der Berufsausbildung unterstützt werden sollten sowie 
ein regelmäßiges Forum organisiert werden sollte, innerhalb dessen Gespräche über die 
Überwachung der europäischen Ausbildungsstrategie mit allen relevanten europäischen 
und nationalen Beteiligten geführt werden; betont, dass zudem Anreize geschaffen werden 
sollten, um die Finanzierung grenzüberschreitender Ausbildungstätigkeiten zu 
ermöglichen, sodass Unternehmen und Sozialpartnerorganisationen dazu befähigt werden, 
sich an der Schaffung dualer Bildungssysteme zu beteiligen;

13. ermutigt die Mitgliedstaaten, die Mobilität junger Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
durch weitere Fortschritte hin zur gegenseitigen Anerkennung von Qualifikationen und 
Fachkompetenzen sowie die verbesserte Koordinierung nationaler sozialer 
Sicherheitssysteme zu fördern, insbesondere bezüglich der Rentensysteme, sowie durch 
weitere beträchtliche Investitionen in das Erlernen von Fremdsprachen;

14. betont die Notwendigkeit zur Einführung von Reformen bei EURES mit dem Ziel, auf 
proaktive Weise Arbeitssuchenden und Beschäftigten, welche den Arbeitsplatz wechseln, 
freie Stellen zu vermitteln, und gegebenenfalls zur Reformierung der öffentlichen 
Arbeitsvermittlungsstellen, um ihre Tätigkeiten und Ansätze besser auf junge Menschen 
auszurichten; betont, dass eine steigende Sensibilität gegenüber EURES erforderlich ist, 
um seine Wahrnehmung und Verfügbarkeit als Berufsberatungssystem zu steigern, 
mithilfe dessen Studenten und Schüler besser erkennen können, worin ihre Ziele und 
Fähigkeiten liegen und wo Beschäftigungsmöglichkeiten bestehen;

15. fordert die Mitgliedstaaten auf, nicht formale Ausbildungen und erworbene 
Fachkompetenzen ordnungsgemäß anzuerkennen und zu bestätigen, wodurch 
Kompetenzen, die auf dem Arbeitsmarkt erforderlich sind, aufgewertet werden können;

16. betont, dass das Problem der Vergeudung von Potential, des sogenannten „Brain Waste“, 
angegangen werden muss, da die Beschäftigung hochqualifizierter und kompetenter 
junger Arbeitnehmer weit unter ihren Möglichkeiten dazu führt, dass ihre tatsächlichen 
Fachkompetenzen und Qualifikationen nicht genutzt werden, und gleichzeitig sowohl in 
sozialer als auch psychologischer Hinsicht negative Auswirkungen auf sie hat;

17. fordert die Mitgliedstaaten auf, personalisierte Beratungs- und 
Karriereorientierungsdienste zu entwickeln, wobei diese bereits ab der weiterführenden 
Schule zur Verfügung stehen sollten, mit dem Ziel, jungen Menschen gut informierte 
Entscheidungen über ihren höheren Bildungsweg zu ermöglichen, und gleichzeitig 
Mechanismen einzuführen, mit denen die angebotenen Möglichkeiten überwacht werden 
können und die Erfolgsquote des Übergangs dieser jungen Menschen zum Berufsleben 
ausgewertet werden kann;

18. betont, dass alle finanziellen Ressourcen, die zur aktiven Bekämpfung der 
Jugendarbeitslosigkeit investiert werden, effektiv eingesetzt werden sollten; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, ein Überwachungs- und Bewertungssystem für die umgesetzten 
Beschäftigungsmaßnahmen einzuführen sowie ein System zur Überprüfung der 
Wirksamkeit dieser Maßnahmen, in der Absicht, zunehmend auf evidenzbasierte 
politische Strategien hinzuarbeiten, die ebenso auf EU-Ebene ausgetauscht werden 
können;
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19. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission zu 
übermitteln.
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BEGRÜNDUNG

Die derzeitige Arbeitsmarktlage für junge Menschen ist sehr schwierig. Die Arbeitslosigkeit 
aller Menschen im erwerbsfähigen Alter beträgt 11 %, unter den jungen Menschen ist diese 
Quote dagegen doppelt so hoch und liegt bei 23 %. Gegenwärtig sind in der gesamten 
Europäischen Union mehr als 5,5 Millionen Menschen unter 25 Jahren arbeitslos. Die 
Unterschiede in den einzelnen Mitgliedstaaten sind dabei erheblich: Während die 
Arbeitslosigkeit in Deutschland und Österreich nicht mehr als 9 % beträgt, ist sie in den 
krisenbedrohten Ländern Griechenland und Spanien bereits auf mehr als 55 % angestiegen. 
Aufgrund der Wirtschaftskrise, von der die einzelnen Mitgliedstaaten in mehr oder weniger 
starkem Maße betroffen waren und nach wie vor betroffen sind, entstehen keine neuen 
Arbeitsplätze, zudem streichen die Arbeitgeber aus Einsparungsgründen bestehende Stellen. 
Das betrifft vor allem Beschäftige mit Zeitverträgen oder zivilrechtlichen Verträgen, und 
insbesondere die jungen Menschen, die eben erst in den Arbeitsmarkt eintreten oder sich erst 
seit Kurzem darin befinden. Europaweiten Statistiken zufolge sind von den 13 % aller 
beschäftigen Zeitarbeiter 40 % junge Menschen. Hinzu kommen eine fehlende 
Berufserfahrung und ein Missverhältnis zwischen Qualifikationsangebot und 
Qualifikationsnachfrage auf dem Arbeitsmarkt. Für junge Erwachsene bietet diese Lage 
insgesamt wenig optimistische Aussichten. Arbeitslosigkeit und Perspektiven auf eine rasche 
Änderung der negativen Aussichten für die Jugend spiegeln sich im demografischen 
Abwärtstrend in Europa wider. Angesichts dieser unsicheren beruflichen Zukunft verschieben 
junge Menschen die Entscheidung, eine Familie zu gründen und Kinder in die Welt zu setzen, 
auf unbestimmte Zeit.

Deshalb müssen die Maßnahmen zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit mit den 
Maßnahmen zur allgemeinen wirtschaftlichen Erholung und den Reformen der 
Beschäftigungspolitik harmonisiert werden. Es sind Initiativen zur Förderung des 
Unternehmertums und der Erhaltung möglichst vieler, bereits bestehender Arbeitsplätze 
erforderlich, und es sollten Maßnahmen getroffen werden, um den Unternehmen Anreize zur 
Schaffung neuer Arbeitsplätze zu bieten. Damit sich die Lage der jungen Menschen 
tatsächlich verbessert, kommt es in starkem Maße auf die staatliche Unterstützung, eine 
stärkere Zusammenarbeit zwischen den Arbeitsverwaltungen, den Berufsberatungen, den 
Berufsbildungseinrichtungen und den Jugendfördereinrichtungen sowie auch auf den aktiven 
Beitrag der Sozialpartner und Jugendvertreter oder Jugendorganisationen an. 

Die vom EPSCO-Rat angenommene Jugendgarantie ist ein wichtiger politischer Impuls. Bei 
der Initiative geht es darum, dass Menschen unter 25 Jahren eine Anstellung finden, eine 
weiterführende Ausbildung absolvieren oder einen Ausbildungs- oder Praktikumsplatz 
erhalten. Angesichts der Arbeitslosenzahlen, die den Grad der Arbeitslosigkeit unter jungen 
Menschen eindeutig belegen, ist zu überlegen, den Kreis der Empfänger dieser Förderung auf 
Menschen bis 30 Jahre zu erweitern. Die dafür bestimmten Mittel aus gesonderten 
Haushaltslinien und aus dem Europäischen Sozialfonds sind ein Instrument, das den 
Mitgliedstaaten in den schwierigen Zeiten der Krise effektive Unterstützung bietet. Es sei hier 
besonders darauf hingewiesen, dass für den Erfolg dieses Vorhabens bestimmte Bedingungen 
gegeben sein müssen, wie z. B. eine angemessene Funktionsstruktur und Effektivität seitens 
der öffentlichen und privaten Arbeitsverwaltungen sowie ein hochwertiges Angebot an 
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Ausbildungs- und Praktikumsplätzen.

Bei all diesen Maßnahmen gilt es, die Unternehmen und Organisationen des Dritten Sektors, 
die in enger Zusammenarbeit mit den öffentlichen Arbeitsverwaltungen an den 
Jugendgarantieprogrammen teilnehmen möchten, stärker zu unterstützen. Instrumente wie 
steuerliche Anreize, Zuschüsse zu fixen Beschäftigungskosten und die Möglichkeit des 
Finanzierungszugangs sind Möglichkeiten zur Unterstützung von Unternehmen, die eine 
erstklassige Ausbildung sicherstellen. Wichtig ist, dass sich die Mitgliedstaaten nicht nur auf 
die im Vorschlag der Europäischen Kommission abschließend genannten Lösungen 
beschränken, sondern auch Instrumente anwenden, die sich in anderen Mitgliedstaaten als 
wirksam erwiesen haben und die besser an die Bedingungen des jeweiligen Arbeitsmarkts 
angepasst sind.

In der Diskussion über die Situation junger Menschen sind auch die Personen zu nennen, die 
keiner Arbeit nachgehen, sich nicht in beruflicher Ausbildung befinden oder frühzeitig die 
Schule abgebrochen haben („NEETs“). Ihr Anteil ist in Europa in den letzten Jahren gestiegen 
und liegt derzeit bei über 15 %. Diese Entwicklung sollte näher untersucht werden, zumal 
Schulabbrecher ohne Grundausbildung sozialer Ausgrenzung ausgesetzt sind. Die 
Mitgliedstaaten sollten besser auf die „NEET“-Gruppe angepasste Ansätze entwickeln, um 
Schulabbruch durch wirksames Eingreifen bekämpfen und zugleich Schulabbrecher wieder in 
das Bildungssystem zurückholen zu können. Darüber hinaus sollten Maßnahmen ergriffen 
werden, die den Übergang von der Schule in das Erwerbsleben erleichtern, die 
Beschäftigungsfähigkeit junger Menschen fördern sowie praktische und logistische 
Hindernisse für junge Menschen mit zunehmend anspruchsvolleren Bedürfnissen beseitigen.

Neben der mangelnden Berufserfahrung ist das Missverhältnis zwischen 
Qualifikationsangebot und –nachfrage zweifelsohne eine der wesentlichen Ursachen für 
Jugendarbeitslosigkeit. Deshalb ist eine Modernisierung der Bildung notwendig, die darauf 
abzielt, die Bildungspolitik zum wichtigsten Instrument für Investitionen in die Zukunft der 
Jugend und die Verbesserung ihrer Lage auf dem Arbeitsmarkt zu machen, indem die 
Bildungsprogramme an die gegenwärtigen und zukünftigen Anforderungen des 
Arbeitsmarktes angepasst werden. Eine besser strukturierte, individuelle Berufsberatung ist 
für dieses Ziel förderlich. Sie sollte bereits in den weiterführenden Schulen angeboten werden 
und die Recherchesysteme zukünftiger Arbeitsangebote in Orientierung an der späteren 
Beschäftigung einbeziehen, damit der Weg der weiteren Ausbildung bewusster und bedachter 
gewählt werden kann. 

Zur Politik der Einführung junger Menschen auf den Arbeitsmarkt gehört die Förderung der 
Selbstständigkeit unbedingt dazu. Sämtliche Maßnahmen zur Entfaltung von 
unternehmerischen Tätigkeiten, Eigeninitiativen und der Entwicklung individueller 
Fähigkeiten sollten fortgeführt und gefördert werden. Junge Menschen sollten wissen, wie 
man eine eigene unternehmerische Tätigkeit aufbaut oder bei welchen Behörden sie Hilfe 
erhalten, und durch die eingeführten Erleichterungen und Präferenzregelungen in Form von 
Befreiungen oder steuerlichen Anreizen sollten sie dazu ermutigt werden. Daher muss das 
Konzept, die Selbstständigkeit zu fördern und die Kapitalbeschaffung für die 
Unternehmensgründung zu erleichtern, im Programm für sozialen Wandel und soziale 
Innovation für den Zeitraum 2014-2020 unbedingt fortgesetzt werden.
Die berufliche Mobilität ist ein weiteres Instrument im Kampf gegen die 
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Jugendarbeitslosigkeit. In der Union sind mehr als eine Million Arbeitsangebote registriert. 
Diese Stellen bleiben jedoch unbesetzt, weil sich dort, wo sie angeboten werden, keine 
Interessenten finden. Denn es ist nicht gängig, außerhalb seines Herkunftslandes zu wohnen. 
Statistiken zufolge leben nur 2 % der Unionsbürger in einem anderen EU-Land als dem ihrer 
Herkunft. Da junge Menschen bei der Arbeitssuche eher zu Mobilität bereit und fähig sind, 
sollte ihnen dieser Schritt erleichtert werden. Zur Förderung von Mobilität sind weitere 
Fortschritte bei der gegenseitigen Anerkennung von Qualifikationen und Kompetenzen, die 
Koordinierung der einzelstaatlichen Sozialsicherungssysteme, insbesondere des 
Rentensystems, sowie Investitionen in den Fremdsprachenunterricht erforderlich. Dem kann 
ebenfalls durch Fortsetzung des Reformprozesses des EURES-Netzes, in dem junge 
Menschen Zugang zu Informationen erhalten und aktive Arbeitssuche betreiben können, 
entsprochen werden. Diese Institution muss auch im Hinblick auf ihren Bekanntheitsgrad und 
ihre Zugänglichkeit weiter unterstützt und das Berufsberatungssystem optimiert werden.

Erwägenswert ist auch, einen eigenen Jugendbereich mit einer separaten Haushaltslinie im 
Rahmen des Programms „Erasmus für alle“ zu schaffen und junge Gruppen, die sich für 
Jugendaktivitäten engagieren, aber keine institutionalisierte Rechtsform haben, zu 
unterstützen. Der Erwerb vielfältiger Kompetenzen - auch auf informellem Weg - fördert die 
Beteiligung junger Menschen an der Gesellschaft und verbessert ihre Wettbewerbsfähigkeit 
auf dem Arbeitsmarkt.

Es ist äußerst wichtig, jungen Menschen hochwertige Praktika für Schulabgänger zu bieten, 
Einrichtungen, die diese Praktika anbieten, entsprechend finanziell zu unterstützen und ein 
verbindliches Überwachungssystem einzuführen, das die Qualität und Wirksamkeit dieser 
Praktika sicherstellt. Das Ansehen von Praktika für Schulabgänger bei Arbeitgebern muss 
weiter verbessert werden, die diese Form wiederum als Möglichkeit erkennen sollten, 
Personen für eine konkrete Stelle vorzubereiten und so letztlich einen ausgebildeten und gut 
qualifizierten Mitarbeiter gewinnen und dauerhaft anzustellen zu können. Ebenso gilt es, das 
Berufsschulwesen weiterzuentwickeln, europaweite und nationale Werbemaßnahmen für 
Berufsschulen zu erarbeiten und zu fördern und das System europäischer Berufspraktika zu 
überwachen. 

Es ist darüber hinaus unbedingt erforderlich, dass die Mitgliedstaaten die informelle Bildung, 
also außerhalb des offiziellen Bildungssystems erworbene Kompetenzen, anerkennen und 
genehmigen. Sie können sich positiv auf die persönliche Entwicklung eines jungen Menschen 
auswirken, seine aktive Bürgerschaft und soziale Integration stärken sowie zur Verbesserung 
seiner Situation auf dem Arbeitsmarkt beitragen.

Ferner muss das Problem der „Verschwendung von Humankapital“ angesprochen werden, 
also der Umstand, dass qualifizierte und kompetente junge Menschen zu einer Arbeit 
gezwungen werden, die deutlich unter ihren Möglichkeiten liegt, was nicht nur für die 
Gesellschaft, sondern auch für die Betroffenen selbst negative Auswirkungen hat. 

Abschließend sollten alle von den Mitgliedstaaten getroffenen Maßnahmen hinsichtlich ihrer 
Wirksamkeit geprüft sowie die eingeführten Instrumente im Lauf ihrer Entwicklung 
beobachtet und die verwendeten Mittel effizient abgerechnet werden. Die äußerst schwierige 
Situation junger Menschen erfordert ein entschiedenes Eingreifen und die Investition 
entsprechender Mittel, jedoch müssen diese Mittel angesichts der derzeitigen wirtschaftlichen 
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Lage in Europa, in der eine Politik der Konsolidierung der Finanzen vorherrscht, sinnvoll 
verteilt werden und zu einer spürbaren Verbesserung beitragen.


