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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für regionale Entwicklung ersucht den federführenden Ausschuss für Kultur 
und Bildung, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen:

1. betont die Bedeutung des sozioökonomischen und territorialen Zusammenhalts der 
Europäischen Union für die Verwirklichung der Ziele der der EU-Jugendstrategie, 
besonders die Schaffung von mehr und gleichberechtigten Möglichkeiten für alle jungen 
Menschen, die Förderung der sozialen Eingliederung und der Solidarität aller jungen 
Menschen, die Verringerung des Armutsrisikos und die Erhöhung des 
Erwerbstätigenanteils vor dem Hintergrund der laufenden Maßnahmen zur 
Schuldenreduzierung, der wachsenden Jugendarbeitslosigkeit und der unterschiedlichen 
Bildungs- und Ausbildungsniveaus;

2. betont die Notwendigkeit der  Schaffung vollwertiger und guter Arbeitsplätze, bei denen 
junge Menschen im Rahmen von Tarifverträgen uneingeschränkte Arbeitnehmerrechte 
wahrnehmen können; 

3. vertritt die Ansicht, dass frühzeitige Interventionen eine Schwerpunktsverlagerung in dem 
Sinne bedeuten, dass man sich weniger mit den Symptomen einer mehrere Generationen 
betreffenden Deprivation, sondern eher mit der Ermittlung und Bewältigung der Risiken 
in der frühen Phase des Lebens befasst;   

4. schlägt  die Entwicklung eines Rahmens, der Ergebnisse ausdrücklich an Fortschritte bei 
der Umsetzung des Übereinkommens der Vereinten Nationen über die Rechte des Kindes 
(UNCRC) knüpft, als den wirksamsten Weg vor, um Fortschritte zu erzielen; vertritt die 
Ansicht, dass Jugendpolitik eine solide Grundlage haben und messbar sein muss;

5. stellt fest, dass Kommunen und Regionen die am besten geeigneten Ebenen sind, um 
lokale Arbeitsmärkte zu beurteilen und Programme speziell für junge Menschen zu 
entwickeln, und betont die Bedeutung junger Menschen für ihr soziales Umfeld; 

6. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, alle verfügbaren Finanzmittel, 
besonders im Rahmen der Strukturfonds, für ein umfangreiches Programm zur 
Mobilisierung von Investitionen für die Schaffung von Arbeitsplätzen einzusetzen, um die 
unannehmbar hohe Jugendarbeitslosigkeit zu bekämpfen; 

7. schlägt vor, durch eine effizientere Nutzung des Europäischen Sozialfonds für eine 
angemessene Finanzierung der Europäischen  Jugendgarantie zu sorgen:


