
 
 

 
 

 

 

 

BÜRGERFORUM ZUM THEMA 
JUGENDARBEITSLOSIGKEIT 

6. BIS 8. NOVEMBER 2013, EUROPÄISCHES PARLAMENT, 

BRÜSSEL 
 

 
 
 
 
 

WIR, die Jugend aus allen Mitgliedstaaten der EU, haben drei Tage lang im Europäischen Parlament 

zusammengearbeitet und uns gemeinsam beraten und erklären nun, dass wir arbeiten sowie uns dafür 

einsetzen wollen, einen proaktiven und entscheidenden Beitrag zu der Gesellschaft zu leisten. 
 

 
1. WIR fordern eine gemeinsame VORSTELLUNG aller Mitgliedstaaten über die grundsätzliche Rolle 

und den Platz der Jugend in der Gesellschaft. Das könnte in Form einer „Jugendcharta“ geschehen, 

 
- in der formelle und informelle Kompetenzen anerkannt werden; 

- mit der die Ausnutzung bei Praktika und prekäre Arbeitsverhältnisse verhindert wird; 
- mit der ein Mindestgehalt für Praktikanten eingeführt wird, von dem nur in spezifischen und begründeten 
Ausnahmefällen abgewichen werden darf; 

- in der die Mitgliedstaaten aufgefordert werden, Praktika zugänglicher zu machen; 

- in der die Bedeutung und der Beitrag von Freiwilligentätigkeiten anerkannt wird; 

- in der die Chancengleichheit unabhängig von Geschlecht oder anderen Diskriminierungsgründen 

sichergestellt wird; 

- mit der die Fragen der Jugendbeschäftigung in die soziale Verantwortung der Unternehmen fallen. 
 

 
2. WIR sind der Auffassung, dass die Institutionen der EU INSTRUMENTE zur Stärkung der 

Jugendpolitik fördern sollten, die Folgendes einschließen: 

 
- Plattformen, auf denen Informationen, Fortbildungen, berufliche Orientierung und Betreuung durch 

Mentoren angeboten werden; 
- Förderung unternehmerischer Initiativen; 

- Mobilität in der Europäischen Union als Wahlmöglichkeit und Chance; 

- Mobilität sollte jedoch nicht aus wirtschaftlichen Gründen erzwungen werden: junge Menschen sollten 

auch die Möglichkeit haben, in ihrem Heimatland zu bleiben; 

- professionelle Beratung und Betreuung durch Mentoren sollten leicht zugänglich und kostenlos sein; 

- gegenseitige Anerkennung von akademischen Qualifikationen, Kompetenzen und Erfahrungen auf dem 

Arbeitsmarkt in allen Mitgliedstaaten. 
 

 
3. WIR sind der Überzeugung, dass UNTERNEHMERGEIST Teil unserer Zukunft und der Zukunft der 

EU ist, und fordern deshalb: 

 
- eine stärkere Sensibilisierung für das Unternehmertum schon in der Schule: Aufnahme 
des Konzepts des Unternehmertums in die Lehrpläne; 

- einen besseren Stand für junge Unternehmer und Unternehmerinnen (Zuschüsse für die Gründung 

eines Unternehmens, steuerliche Vorteile, geringerer verwaltungstechnischer und legislativer Aufwand); 
- die Entwicklung von Initiativen zur Unterstützung junger Unternehmer und Unternehmerinnen, wie z. B. 
„Buy Young“-Programme; 

- Vorrang für junge Unternehmer und Unternehmerinnen im öffentlichen Auftragswesen. 
 

 
4. WIR fordern die Förderung von FREIWILLIGENTÄTIGKEITEN: 

 
- Anerkennung von Kompetenzen, die bei Freiwilligentätigkeiten erworben wurden; 

- Ausweitung der Freiwilligentätigkeiten in Europa durch Mobilität; 
- die Möglichkeit für junge Freiwillige, benachteiligte Jugendliche und Jugendinitiativen zu unterstützen; 



 
 

 
 

 

 

- Entwicklung eines europaweiten, kostenlosen Programms zum Erlernen von Sprachen (z. B. über das 

Internet). 
 

5. WIR wollen MEHR INFORMATIONEN über Programme und Maßnahmen der EU, durch: 

 
- auf EU-Ebene koordinierte „Jugend Task Forces“, um jungen Menschen Informationen und 
Unterstützung hinsichtlich der im Rahmen der EU-Fonds angebotenen Möglichkeiten zur Verfügung zu stellen; 

- Internetplattformen, die für Jugendliche – egal welchen Bildungsgrad und welchen sozioökonomischen 

Hintergrund sie haben– gut verständlich sind; 

- eine bessere Zusammenarbeit der Schulen und der öffentlichen Einrichtungen in den 

Mitgliedstaaten, um die Programme der EU bekannter und zugänglicher zu machen. 
 

 
6. WIR wollen AKTEURE und FÖRDERER und nicht nur ZIELGRUPPE der 

Beschäftigungspolitik für Jugendliche sein: 

 
- Einbeziehung der Jugend in die Entscheidungsfindungsprozesse in allen Politikbereichen, die die Jugend 

betreffen; 
- Abgabe eines kleinen Teils der Jugendbeschäftigungsinitiative an einen Ausschuss junger Europäer 
und Europäerinnen (wie z. B. das Jugend-Bürgerforum), der sich von Jugendlichen ins Leben gerufenen 
Programmen widmet; 

- bessere Nutzung von bestehenden Einrichtungen, die die Jugend repräsentieren, sowohl auf 

nationaler als auch auf europäischer Ebene zur Förderung der Jugendpolitik, zur Werbung für 

Jugendinitiativen, zur Schaffung engerer Verbindungen zwischen der Jugend und nationalen sowie 

europäischen Institutionen. 


