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B9-0000/2020

Entschließung des Europäischen Parlaments zu dem Vorschlag für eine Empfehlung des 
Rates „Eine Brücke ins Arbeitsleben – Stärkung der Jugendgarantie“ und zur 
Ersetzung der Empfehlung des Rates vom 22. April 2013 zur Einführung einer 
Jugendgarantie
(2020/0001(RSP))

Das Europäische Parlament,

– gestützt auf Artikel 3 des Vertrags über die Europäische Union und die Artikel 145, 147 
und 149 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union,

– unter Hinweis auf die vom Europäischen Rat, vom Europäischen Parlament und von der 
Kommission im November 2017 proklamierte europäische Säule sozialer Rechte, 
insbesondere deren Grundsatz 4 „Aktive Unterstützung für Beschäftigung“, 

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) Nr. 1304/2013 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 17. Dezember 2013 über den Europäischen Sozialfonds und zur 
Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1081/2006 des Rates1,

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) 2015/779 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 20. Mai 2015 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1304/2013 
hinsichtlich eines zusätzlichen ersten Vorschussbetrags für durch die 
Beschäftigungsinitiative für junge Menschen geförderte operationelle Programme2,

– unter Hinweis auf den Beschluss (EU) 2019/1181 des Rates vom 8. Juli 2019 zu 
Leitlinien für beschäftigungspolitische Maßnahmen der Mitgliedstaaten3,

– unter Hinweis auf die Empfehlung des Rates vom 22. April 2013 zur Einführung einer 
Jugendgarantie4,

– unter Hinweis auf den Sonderbericht des Europäischen Rechnungshofs Nr. 3/2015 mit 
dem Titel „EU-Jugendgarantie: Der Anfang ist gemacht, doch sind Umsetzungsrisiken 
absehbar“, den Sonderbericht Nr. 17/2015 mit dem Titel „Unterstützung der 
Jugendaktionsteams durch die Kommission: Umschichtung von ESF-Mitteln 
erfolgreich, aber unzureichender Fokus auf Ergebnissen“ und den Sonderbericht 
Nr. 5/2017 mit dem Titel „Jugendarbeitslosigkeit – Haben die Maßnahmen der EU 
Wirkung gezeigt? Eine Bewertung der Jugendgarantie und der Beschäftigungsinitiative 
für junge Menschen“,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 1. Juli 2020 mit dem Titel: 
„Förderung der Jugendbeschäftigung: eine Brücke ins Arbeitsleben für die nächste 
Generation“ (COM(2020)276),

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission für eine Empfehlung des Rates „Eine 

                                               
1 ABl. L 347 vom 20.12.2013, S. 470.
2 ABl. L 126 vom 21.5.2015, S. 1
3 ABl. L 185 vom 11.7.2019, S. 44-45.
4 ABl. C 120 vom 26.4.2013, S. 1.
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Brücke ins Arbeitsleben – Stärkung der Jugendgarantie“ und zur Ersetzung der 
Empfehlung des Rates vom 22. April 2013 zur Einführung einer Jugendgarantie 
(COM(2020)277) und das begleitende Arbeitsdokument der Kommissionsdienststellen 
(SWD(2020)124),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 4. Oktober 2016 mit dem Titel 
„Die Jugendgarantie und die Beschäftigungsinitiative für junge Menschen –
Dreijahresbilanz“ (COM(2016)646) und das begleitende Arbeitsdokument der 
Kommissionsdienststellen (SWD(2016)323),

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 18. Januar 2018 zur Umsetzung der 
Beschäftigungsinitiative für junge Menschen in den Mitgliedstaaten5,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 24. Oktober 2017 zur Kontrolle der 
Ausgaben und zur Überwachung der Kostenwirksamkeit der EU-Jugendgarantie6,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 16. Januar 2013 zu einer Jugendgarantie7,

– unter Hinweis auf die Anfragen zur Stärkung der Jugendgarantie an die Kommission 
(O-000001/2020 – B9 0001/2020) und an den Rat (O-000002/2020 – B9 0002/2020),

– gestützt auf Artikel 136 Absatz 5 und Artikel 132 Absatz 2 seiner Geschäftsordnung,

– unter Hinweis auf den Entschließungsantrag des Ausschusses für Beschäftigung und 
soziale Angelegenheiten,

A. in der Erwägung, dass die Jugendgarantie seit ihrer Einführung im Jahr 2013 Chancen 
eröffnet und mehr als 24 Millionen jungen Menschen dabei geholfen hat, einen 
Arbeitsplatz zu finden bzw. eine Weiterbildung, eine Lehre oder ein Praktikum zu 
absolvieren; in der Erwägung, dass die Jugendarbeitslosenquote (15-24 Jahre) vor der 
COVID-19-Krise durchschnittlich 14,9 % betrug, verglichen mit ihrem Höchststand von 
24,4 % im Jahr 2013; in der Erwägung, dass die Jugendgarantie anerkanntermaßen der 
Umsetzung von Strukturreformen in den öffentlichen Arbeitsverwaltungen und 
Bildungssystemen in den Mitgliedstaaten neue Impulse verliehen hat;

B. in der Erwägung, dass die Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit eine gemeinsame 
politische Priorität des Parlaments, der Kommission und der Mitgliedstaaten ist, mit der 
zur Verwirklichung der Ziele der EU in den Bereichen nachhaltiges Wachstum und 
Schaffung hochwertiger Arbeitsplätze beigetragen wird;

C. in der Erwägung, dass Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen bei der 
Vorstellung ihrer politischen Prioritäten erklärt hat, dass sie die Jugendgarantie zu 
einem dauerhaften Instrument zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit machen 
werde, dass die Haushaltsmittel dafür aufgestockt werden sollten und dass regelmäßig 
darüber Bericht erstattet werden sollte, um sicherzustellen, dass sie den mit ihr 
verbundenen Versprechen in allen Mitgliedstaaten gerecht wird;

D. in der Erwägung, dass die COVID-19-Pandemie zu einer beispiellosen wirtschaftlichen 

                                               
5 Angenommene Texte, P8_TA(2018)0018.
6 Angenommene Texte, P8_TA(2017)0390.
7 Angenommene Texte, P7_TA(2013)0016.
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und sozialen Krise geführt hat, mit der Folge, dass die Arbeitslosenquoten in der EU 
steigen und Millionen von Menschen Gefahr laufen, ihren Arbeitsplatz zu verlieren; in 
der Erwägung, dass die Jugendarbeitslosenquote in der gesamten EU im April 2020 bei 
15,7 % lag und dass sie voraussichtlich stark ansteigen wird; in der Erwägung, dass die 
Krise von 2008 junge Menschen am härtesten getroffen hat; in der Erwägung, dass sich 
hohe Jugendarbeitslosenquoten nachteilig auf die betroffenen Personen auswirken, was 
häufig negative Langzeitfolgen (sog. „scarring effects“) verursacht, und der 
Gesellschaft insgesamt schaden, weshalb entschlossene und gezielte politische 
Anstrengungen erforderlich sind;

E. in der Erwägung, dass die Mitgliedstaaten in den Leitlinien für beschäftigungspolitische 
Maßnahmen der Mitgliedstaaten von 2019 aufgefordert werden, weiterhin gegen die 
Jugendarbeitslosigkeit und das Phänomen junger Menschen, die weder einen 
Arbeitsplatz haben noch eine schulische oder berufliche Ausbildung absolvieren, mit 
Maßnahmen zur Verhinderung eines frühen Schulabgangs und strukturellen 
Verbesserungen beim Übergang von der Schule ins Berufsleben vorzugehen, wozu auch 
die uneingeschränkte Umsetzung der Jugendgarantie gehört;

F. in der Erwägung, dass der Vorschlag für eine Empfehlung des Rates zur Stärkung der 
Jugendgarantie auf den Erfahrungen, die seit 2013 bei der Umsetzung der 
Jugendgarantie gewonnen wurden, und den daraus gezogenen Lehren aufbaut und 
darauf abzielt, eine größere Zahl junger Menschen zu erreichen, wobei die Altersgruppe 
auf alle Menschen unter 30 Jahren ausgeweitet wird und diese dabei unterstützt werden 
sollen, Kompetenzen zu entwickeln und Arbeitserfahrung zu sammeln, insbesondere in 
Bereichen, die für den ökologischen und digitalen Wandel relevant sind;

G. in der Erwägung, dass die Jugendgarantie im nächsten Programmplanungszeitraum 
2021-2027 über den Europäischen Sozialfonds Plus (ESF +) finanziert wird, der nun die 
Beschäftigungsinitiative für junge Menschen umfasst, die das wichtigste 
Finanzierungsprogramm der Jugendgarantie ist; in der Erwägung, dass das 
Aufbauinstrument „Next Generation EU“ über die Aufbau- und Resilienzfazilität und 
REACT-EU zusätzliche Unterstützung für Maßnahmen zur Jugendbeschäftigung 
bereitstellen wird; in der Erwägung, dass Investitionen in die allgemeine und berufliche 
Bildung, die auf den doppelten digitalen und grünen Wandel abgestimmt sind, aus dem 
Europäischen Fonds für regionale Entwicklung finanziert werden; in der Erwägung, 
dass die Mitgliedstaaten auf Antrag und nach Erfüllung vorab festgelegter Kriterien 
Mittel aus dem Instrument für technische Unterstützung zur Finanzierung der 
Vorbereitungs- und Umsetzungsphasen von Strukturreformen, unter anderem in den 
Bereichen allgemeine und berufliche Bildung und Arbeitsmarktpolitik, erhalten können;

1. unterstützt nachdrücklich den Vorschlag für eine Empfehlung des Rates zur Stärkung 
der Jugendgarantie und die Absicht der Kommission, auf der Grundlage der Lehren aus 
der Finanzkrise von 2008 und der Umsetzung dieses Instruments strukturelle 
Verbesserungen vorzunehmen;

2. begrüßt die Tatsache, dass eine breitere Altersgruppe junger Menschen – von 15 bis 29 
Jahren – in die verstärkte Jugendgarantie einbezogen wird, und dass ein stärker 
individualisierter und zielgerichteter Ansatz auf junge Menschen angewandt wird, die –
sei es vorübergehend oder über einen längeren Zeitraum – keine Schule besuchen, 
keiner Arbeit nachgehen und keine Berufsausbildung absolvieren; begrüßt ferner, dass 
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die verstärkte Jugendgarantie inklusiver sein wird, um jegliche Form der 
Diskriminierung zu vermeiden, einschließlich schutzbedürftiger Gruppen, rassischer 
und ethnischer Minderheiten, junger Menschen mit Behinderungen und junger 
Menschen, die in abgelegenen, ländlichen oder benachteiligten städtischen Gebieten 
leben;

3. betont, dass junge Menschen, die keine Schule besuchen, keiner Arbeit nachgehen und 
keine Berufsausbildung absolvieren (NEET), verschiedene Untergruppen mit 
unterschiedlichen Bedürfnissen umfassen, für die speziell auf sie zugeschnittene 
Dienstleistungen bereitgestellt werden sollten; betont in diesem Zusammenhang, wie 
wichtig es ist, einen differenzierten Ansatz gegenüber jungen Menschen zu verfolgen, 
die über einen längeren Zeitraum keine Schule besuchen, keiner Arbeit nachgehen und 
keine Berufsausbildung absolvieren, welche häufig schutzbedürftigen Gruppen 
angehören;

4. begrüßt die Empfehlung an die Mitgliedstaaten, die Frühwarnsysteme zu stärken, um 
diejenigen zu ermitteln, bei denen das Risiko besteht, NEET zu werden; ist davon 
überzeugt, dass Präventivmaßnahmen, wenn sie angemessen durchgeführt werden, 
langfristig zu einer Verringerung der Zahl der NEET führen könnten;

5. begrüßt die Idee, die digitalen Kompetenzen aller NEET, die sich im Rahmen der 
Jugendgarantie registrieren lassen, zu bewerten, sowie den Vorschlag, digitale 
Kompetenzen durch vorbereitende Schulungen zu verbessern und die 
Weiterqualifizierung und Umschulung in Bezug auf grüne Kompetenzen, 
unternehmerische Fähigkeiten und für die Laufbahngestaltung erforderliche 
Kompetenzen zu erleichtern; betont, dass damit dazu beigetragen werden sollte, dem 
Missverhältnis zwischen Qualifikationsangebot und -nachfrage auf dem Arbeitsmarkt 
entgegenzuwirken;

6. fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, dafür zu sorgen, dass 
Beschäftigungsangebote mit den einschlägigen Grundsätzen der europäischen Säule 
sozialer Rechte in Einklang stehen und das Recht auf faire und gleiche Behandlung in 
Bezug auf die Arbeitsbedingungen, den Zugang zu sozialem Schutz und Ausbildung, 
eine angemessene Dauer von Probezeiten und das Verbot des Missbrauchs atypischer 
Verträge gewährleisten;

7. fordert, dass die Finanzmittel für die Jugendgarantie für den nächsten 
Programmplanungszeitraum 2021-2027 aufgestockt werden; hebt hervor, dass der 
geänderte Vorschlag der Kommission zum ESF + vom 28. Mai 2020 auch die 
Anforderung enthält, dass Mitgliedstaaten, deren NEET-Quote im Jahr 2019 über dem 
EU-Durchschnitt lag, mindestens 15 % ihrer ESF+-Mittel unter geteilter 
Mittelverwaltung für gezielte Maßnahmen und Strukturreformen zur Förderung der 
Jugendbeschäftigung und der beruflichen Aus- und Weiterbildung bereitstellen müssen, 
insbesondere im Zusammenhang mit der Umsetzung von Jugendgarantie-Programmen; 
ist zutiefst besorgt darüber, dass der Europäische Rat diese Mittelzuweisung in seinen 
Schlussfolgerungen vom 21. Juli 2020 erheblich auf 10 % gekürzt hat, was dem 
Bestreben der Union, in die Jugend zu investieren, vollkommen widerspricht; 

8. fordert die Mitgliedstaaten auf, sich nachdrücklich für die vollständige Umsetzung der 
Jugendgarantie einzusetzen; hebt hervor, dass die Finanzmittel der Union die nationalen 



PE655.775v01-00 6/6 RE\1210717DE.docx

DE

Haushaltsmittel ergänzen und sie nicht ersetzen;

9. weist erneut darauf hin, dass die Mittel effizienter eingesetzt werden müssen; erwartet, 
dass die gestrafften Programmierungs- und Durchführungsbestimmungen im Rahmen 
des ESF+ zu einer Verringerung der Verwaltungskosten der Begünstigten und auch zu 
einer Vereinfachung der Berichterstattungsregelungen führen;

10. drängt darauf, dass die Kommission die Überwachung der Umsetzung verstärkt und die 
Berichterstattung über die Ergebnisse verbessert; 

11. betont, dass die Stärkung von Partnerschaften zwischen den Anbietern der 
Jugendgarantie und einschlägigen Interessenträgern wie Arbeitgebern, Einrichtungen 
der allgemeinen und beruflichen Bildung, Sozialpartnern, der Jugendarbeit, Anbietern 
solidarischer Tätigkeiten und zivilgesellschaftlicher Aktivitäten, Jugendorganisationen 
und anderen Organisationen der Zivilgesellschaft für die wirksame Umsetzung der 
Jugendgarantie-Programme von wesentlicher Bedeutung ist;

12. ist davon überzeugt, dass gezielte Sensibilisierungskampagnen und jugendfreundliche 
Kommunikationskanäle eine entscheidende Rolle dabei spielen könnten, junge 
Menschen und Jugendorganisationen zu erreichen und die Initiative besser bekannt zu 
machen;

13. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission zu 
übermitteln.
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