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Änderungsantrag 2 
Inês Cristina Zuber, Paul Murphy, Jacky Hénin, Martina Anderson, Willy Meyer, 
Nikolaos Chountis, Marisa Matias, Alda Sousa, Patrick Le Hyaric 
im Namen der GUE/NGL-Fraktion 

 

Bericht A7-0275/2013 
Joanna Katarzyna Skrzydlewska 
Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit: mögliche Auswege 

2013/2045(INI) 

Alternativer Entschließungsantrag (Artikel 157 Absatz 4 der Geschäftsordnung) zu dem 
nichtlegislativen Entschließungsantrag A7-0275/2013 

Entschließung des Europäischen Parlaments zur Bekämpfung der 
Jugendarbeitslosigkeit: mögliche Auswege 

Das Europäische Parlament, 

– in Kenntnis der Schlussfolgerungen des Rates zum Thema „Förderung der 

Jugendbeschäftigung im Hinblick auf die Verwirklichung der Ziele der Strategie Europa 

2020“, die am 17. Juni 2011 in Luxemburg angenommen wurden, 

– in Kenntnis der Schlussfolgerungen des Rates zum Thema „Pakt für Wachstum und 

Beschäftigung“ vom 28./29. Juni 2012, in denen hervorgehoben wird, dass die 

zunehmende Jugendarbeitslosigkeit bekämpft werden muss, 

– in Kenntnis der Schlussfolgerungen des Rates zur Beschäftigungsinitiative für Jugendliche 

vom 7./8. Februar 2013, 

– in Kenntnis der am 28. Februar 2013 im Rat erzielten politischen Einigung über eine 

Empfehlung des Rates zur Einführung einer Jugendgarantie, 

– in Kenntnis des gemeinsamen Beitrags der Regierungen Frankreichs und Deutschlands 

mit dem Titel „Frankreich und Deutschland – Gemeinsam für ein gestärktes Europa der 

Stabilität und des Wachstums“ vom 30. Mai 2013, der zur Vorbereitung der Europäischen 

Rates vom 27./28. Juni 2013 vorgelegt wurde, 

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission vom 29. Mai 2013 mit dem Titel 

„Europäisches Semester 2013: Länderspezifische Empfehlungen – Europa aus der Krise 

führen“ (COM (2013) 0350) und der entsprechenden Empfehlungen, 

– gestützt auf Artikel 110 Absatz 2 seiner Geschäftsordnung, 

A. in der Erwägung, dass die Kommission, wie so oft in der vergangenen Jahren, ihre 

ursprünglich optimistischen Wirtschaftsprognosen für 2013/2014 nach unten korrigieren 

musste, sodass für das Jahr 2013 nunmehr mit einem Rückgang des BIP der EU-27 um 

0,1 % und des BIP des Euro-Währungsgebiets um 0,4 % zu rechnen ist, nachdem 2012 ein 
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Rückgang von 0,6 % zu verzeichnen war; in der Erwägung, dass sich die meisten 

Mitgliedstaaten der EU demnach auch in absehbarer Zukunft mit einem 

Konjunkturabschwung oder einer Stagnation der Wirtschaft auseinandersetzen müssen, 

wobei die sogenannten „PIIGS“-Staaten (Portugal, Italien, Irland, Griechenland und 

Spanien) weiterhin am schwersten von diesen Entwicklungen betroffen sind; 

B. in der Erwägung, dass mehr als 26 Millionen Menschen arbeitslos sind, 23,4 % der jungen 

Menschen in der EU arbeitslos sind, wobei manche Mitgliedstaaten eine 

Jugendarbeitslosigkeit über dem europäischen Durchschnitt haben, nämlich Griechenland 

(62,9 %), Spanien (56,1 %), Kroatien (55,4 %) und Portugal (37,4 %), 8,3 Millionen junge 

Menschen unter 25 Jahren keine Beschäftigung haben, 19 % der Kinder von Armut 

bedroht sind, 8 % der Menschen starker materieller Deprivation ausgesetzt sind, 15 % der 

Kinder die Schule verlassen, ohne die Sekundarschule zu erreichen, 24,2 % der Menschen 

von Armut bedroht sind, die armen Erwerbstätigen ein Drittel der Erwachsenen im 

erwerbsfähigen Alter stellen, die einem Armutsrisiko ausgesetzt sind und 410 000 

Menschen in der EU jede Nacht ohne Obdach sind; 

C. in der Erwägung, dass 2011 7,5 Millionen junge Menschen im Alter zwischen 15 und 24 

Jahren und 6,5 Millionen Menschen im Alter zwischen 25 und 29 Jahren weder eine 

Arbeit hatten noch eine schulische oder berufliche Ausbildung absolvierten (NEET – Not 

in Education, Employment or Training); in der Erwägung, dass die wirtschaftlichen 

Einbußen infolge der hohen Zahl dieser jungen Erwachsenen mit 153 Mrd. EUR 

veranschlagt wurden, was 1,2 % des BIP der Europäischen Union entspricht
1
; in der 

Erwägung, dass die in den vergangenen Jahrzehnten zu verzeichnende Deregulierung der 

Arbeitsmärkte dazu geführt hat, dass die Mehrheit der jungen Menschen im Rahmen von 

befristeten Verträgen, Teilzeitverträgen und unvergüteten Praktika eingestellt wird bzw. 

sich generell in unsicheren Beschäftigungsverhältnissen befindet, obwohl ursprünglich 

erwartet wurde, dass es aufgrund der Alterung der Bevölkerung leichter für sie würde, 

Zugang zu einer dauerhaften Vollzeitbeschäftigung mit angemessener Vergütung, Rechten 

und sozialem Schutz zu erlangen; 

D. in der Erwägung, dass „Reformen“ des Bildungssystems, etwa im Rahmen des Bologna-

Prozesses, und Sparmaßnahmen in verschiedenen Mitgliedstaaten dazu geführt haben, 

dass viele der Maßnahmen für ein leichter zugängliches Bildungssystem wieder 

zunichtegemacht wurden; in der Erwägung, dass deshalb umso dringender ein öffentliches 

und demokratisch verwaltetes Bildungssystem geschaffen werden muss, das kostenfrei für 

alle Menschen zugänglich ist, damit junge Erwachsene – insbesondere die besonders 

schutzbedürftigen –, Zugang zu hochwertiger Bildung erhalten; 

E. in der Erwägung, dass die Jugendarbeitslosigkeit erheblich dazu beiträgt, dass die 

Auswanderung junger Menschen aus einer Reihe von Mitgliedstaaten, insbesondere den 

PIIGS-Staaten (Portugal, Italien, Irland, Griechenland und Spanien), in reichere 

Mitgliedstaaten drastisch zunimmt; in der Erwägung, dass eine Studie des National Youth 

Council of Ireland (NYCI - Nationaler Jugendrat Irlands)
2
 zeigte, dass 70 % der befragten 

                                                 
1 Eurofound (2012), ‘NEETs – Young people not in employment, education or training: Characteristics, costs 

and policy responses in Europe’, Publications Office of the European Union, Luxembourg. 
2 National Youth Council of Ireland (2010), ‘Youth Unemployment in Ireland – The Forgotten Generation’, 

http://www.youth.ie/sites/youth.ie/files/Youth_Unemployment_in_Ireland_web.pdf. 
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jungen Menschen beabsichtigten, in den nächsten zwölf Monaten auszuwandern; in der 

Erwägung, dass diese massive Auswanderung, oftmals von jungen Menschen mit besseren 

Qualifikationen, dazu geführt hat, dass es diesen Ländern nunmehr an einer wichtigen 

Schicht ihrer dynamischsten Bevölkerungsgruppe mangelt, und zudem verheerende 

Auswirkungen auf die lokalen Gemeinwesen und ihre Aussichten für eine nachhaltige 

wirtschaftliche und soziale Entwicklung hat; 

F. in der Erwägung, dass finanzpolitische Sparmaßnahmen und neoliberale 

„Strukturreformen“, die von der Kommission und dem Rat im Rahmen des Europäischen 

Semesters seit 2010 befürwortet werden und die von den meisten Mitgliedstaaten, 

insbesondere den sogenannten „Programmländern“ unter der Führung der Troika aus 

Kommission, Europäischer Zentralbank und Internationalem Währungsfonds (IWF), 

umgesetzt werden, dazu geführt haben, dass der Deflationsdruck auf die insgesamt 

schwache und stagnierende Wirtschaft der EU zugenommen hat, Löhne, die 

Binnennachfrage und Steuereinnahmen zurückgegangen sind und „automatische 

Stabilisatoren“ wie Sozialschutzsysteme und öffentliche Investitionen abgebaut wurden, 

wodurch die meisten Wirtschaftsbereiche der EU in eine anhaltende Stagnation und Krise 

gedrängt wurden und somit auch sämtliche frühere Behauptungen widerlegt wurden, dass 

mit diesem Ansatz nicht nur die derzeitigen Haushaltsdefizite sondern auch insbesondere 

der öffentliche Schuldenstand im Verhältnis zum BIP wesentlich verringert werden 

können und eine Haushaltskonsolidierung erreicht werden kann; betont, dass illegitime 

und tragfähige Verschuldung nicht anzuerkennen ist,  

G. in der Erwägung, dass diese neoliberalen Maßnahmen erheblich zu einem Anstieg der 

Arbeitslosigkeit insgesamt und der Jugendarbeitslosigkeit im Besonderen geführt haben, 

wodurch es vermehrt zu sozialer Ausgrenzung und Armut gekommen ist, was einen 

schwerwiegenden Sozialabbau, eine weitere Schwächung der Wirtschaft und eine 

Destabilisierung der europäischen Integration und Demokratie zur Folge hat; 

H. in der Erwägung, dass in dem im Februar 2013 angenommenen Standpunkt des Rates zum 

mehrjährigen Finanzrahmen 2014–2020 zum ersten Mal in der Geschichte der 

Europäischen Gemeinschaft / Europäischen Union Kürzungen der Mittel der 

Kohäsionspolitik und der Jahreshaushalte der EU in diesem Zeitraum bis 2020 vorgesehen 

sind; in der Erwägung, dass die Kohäsion im Dienste von Wachstum und Beschäftigung 

am stärksten von den geplanten Kürzungen betroffen sein wird; in der Erwägung, dass 

aufgrund der 6 Mrd. EUR, die der Europäische Rat in diesem Zeitraum für die 

Beschäftigungsinitiative für junge Menschen vorgesehen hat, eine Kürzung der Mittel für 

andere Ausgaben im Rahmen des Europäischen Sozialfonds oder der Kohäsionspolitik 

erforderlich werden könnte; in der Erwägung, dass selbst wenn mindestens 25 % der 

Ausgaben im Rahmen der Kohäsionspolitik für den Europäischen Sozialfonds vorgesehen 

werden, wie dies von der Kommission und dem Europäischen Parlament befürwortet 

wird, zahlreiche Mitgliedstaaten höchstwahrscheinlich dennoch erheblichen Kürzungen 

der Mittel für den ESF und den EFRE im Vergleich zu dem Zeitraum 2007–2013 

gegenüberstehen werden; 

1. teilt die kritische Auffassung von Wirtschaftswissenschaftlern, dass die im Pakt für 

Beschäftigung und Wachstum vorgesehenen Konjunkturmaßnahmen in Höhe von 1 % des 
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BNE der EU in einem Zeitraum von fünf Jahren nicht ausreichen, um spürbar zur 

Bekämpfung der Arbeitslosigkeit in der EU insgesamt und der Jugendarbeitslosigkeit im 

Besonderen beizutragen; weist darauf hin, dass die negativen Multiplikatoreffekte 

anhaltender Sparmaßnahmen, wie dies von Sachverständigen des IWF eingeräumt wurde, 

dazu führen, dass insbesondere die Volkswirtschaften von Mitgliedstaaten, die noch 

immer mit der Rezession oder wirtschaftlichen Stagnierung zu kämpfen haben, weiterhin 

in einem Maße unter Druck gesetzt werden, dass mit der Einführung solch geringfügiger 

wachstumsfördernder Maßnahmen der Rückgang des BIP aufgrund dieser neoliberalen 

Strategien nicht ausgeglichen werden kann; 

2. weist darauf hin, dass die Krise und der fatale Maßnahmenmix der EU, der aus einer 

Kombination von Sparmaßnahmen und neoliberalen Strukturmaßnahmen besteht, zu 

einem historisch niedrigen Niveau an privaten Investitionen in die Wirtschaft geführt 

haben, da die Kaufkraft der Masse abgenommen hat, die Binnennachfrage rückläufig ist 

und die Einkommensunterschiede und die Armut zugenommen haben, wie in den Ländern 

unter der Führung der Troika am deutlichsten wird; betont die Notwendigkeit eines 

radikalen Umdenkens der EU und ihrer Mitgliedstaaten im Bereich der 

makroökonomischen Politik mit dem Staat als treibende Kraft hinter der wirtschaftlichen 

Erholung, wobei hochwertige Beschäftigung mit garantierten Arbeitnehmerrechten und 

menschenwürdigen sozialem Schutz verbunden wird, um die die Wirtschaft anzukurbeln; 

fordert die Beendigung des Sparkurses in allen Mitgliedstaaten; 

3. betont, dass die Stärkung der Wirtschafts- und Währungsunion dazu führen wird, dass die 

aktuellen Maßnahmen, durch die es gerade in den Ländern der Eurozone, die einem 

sogenannten Memorandum of Understanding unterliegen, zu einer Massenarbeitslosigkeit 

gekommen ist, weiter gestärkt werden; 

4. fordert die Mitgliedstaaten auf, die Steuern auf Einkünfte aus Kapitalvermögen 

(Dividenden, Zinsen), aus Gewinnen aus der Veräußerung von Vermögen, auf die 

liquiden Mittel von Großunternehmen und auf Großvermögen und große Erbmassen zu 

erhöhen und die entsprechenden Einnahmen zu nutzen, um die vom öffentlichen Sektor 

gesteuerten Investitionen in ökologisch und sozial nachhaltige Entwicklungsvorhaben zu 

erhöhen und die Wirtschaft in demokratisches, öffentliches Eigentum zu überführen; weist 

darauf hin, dass die Mitgliedstaaten ihre Militärausgaben und die Beihilfen, die sich 

negativ auf die Umwelt auswirken, kürzen sollten, um zu einer nachhaltigen 

Neuentwicklung der Wirtschaft beizutragen und somit sinnvolle, hochwertige 

Arbeitsplätze zu schaffen und zur Beseitigung der Jugendarbeitslosigkeit beizutragen; 

5. erinnert daran, dass die Anzahl der jungen Menschen, die arbeitslos sind, und der 

Menschen, die unterbeschäftigt sind, um ein Vielfaches höher ist als die Anzahl der 

offenen Stellen; prangert daher nachdrücklich jegliche Versuche an, die Verantwortung 

für die Beschäftigungskrise den jungen Menschen zuzuschieben, die arbeitslos sind, sowie 

auch einseitige Auslegungen dahingehend, die Situation sei auf eine 

„Qualifikationsinadäquanz“ zurückzuführen; 

6. fordert die EU und ihre Mitgliedstaaten auf, flächendeckende Arbeitszeitverkürzungen 

ohne Lohn- und Gehaltsverluste für die Arbeitnehmer und die Schaffung zusätzlicher 

Arbeitsplätze zu fördern, um eine wachsende Arbeitslast zu vermeiden; 
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7. betont, dass Jugendarbeitslosigkeit nur dann beseitigt werden kann, wenn 

makroökonomische, beschäftigungspolitische und soziale Maßnahmen ergriffen werden, 

die die allgemeine Arbeitslosigkeit, Armut und soziale Ausgrenzung bekämpft; 

wiederholt, dass trotz der unbestrittenen Bedeutung der ordnungsgemäßen Entwicklung 

von Fähigkeiten und Fertigkeiten es die politischen Maßnahmen der EU und der 

Mitgliedstaaten im Bereich der Jugendarbeitslosigkeit mit ihrem aktuellen Schwerpunkt 

auf angebotsseitigen Maßnahmen (Aus- und Weiterbildung, Berufsausbildung, 

Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit, Aktivierungen usw.) verpassen, neben den 

genannten Maßnahmen ebenso große Aufmerksamkeit auf die Schaffung von 

Arbeitsplätzen für Jugendliche zu richten, vor allem auf lokaler und regionaler Ebene; 

8. spricht sich vehement gegen den allgemeinen Ansatz der Kommission in ihrer oben 

erwähnten Mitteilung von 2013 mit länderspezifischen Empfehlungen zur Bekämpfung 

der Arbeitslosigkeit aus, der darauf hinausläuft, den Arbeitsmarkt weiter zu flexibilisieren 

und die „relativ hohen Arbeitskosten“ zu senken usw.; weist darauf hin, dass es diese 

neoliberalen „strukturellen Arbeitsmarktreformen“ der Mitgliedstaaten waren und sind, 

die zu einem dramatischen Anstieg prekärer Beschäftigungsverhältnisse, einer Absenkung 

des sozialen Schutzes und der Ausweitung des Niedriglohnsektors geführt haben, und dass 

diese Entwicklungen in den Beschäftigungsberichten der Kommission stark bedauert 

werden und sich insbesondere auf Jugendliche und deren Beschäftigungsaussichten 

äußerst negativ auswirken; 

9. betont, dass die Jugendgarantie schon bei jungen Menschen im Alter von unter 30 Jahren 

greifen sollte, und zwar schon unmittelbar nachdem sie von Arbeitslosigkeit betroffen 

sind; weist darauf hin, dass die für die Jugendbeschäftigungsinitiative bereitgestellten 

Mittel bei Weitem nicht ausreichen, um der Jugendarbeitslosigkeit tatsächlich 

beizukommen; verweist in diesem Zusammenhang auf die Untersuchung der IAO mit dem 

Titel „Jobkrise in der Eurozone: Entwicklungstrends und Antworten der Politik“, in der 

darauf hingewiesen wird, dass 21 Milliarden Euro eingesetzt werden müssten, um 

Auswirkungen auf die Höhe der Jugendarbeitslosigkeit zu erzielen; 

10. fordert die Mitgliedstaaten auf, sicherzustellen, dass qualitativ hochwertige Rahmen für 

Praktika geschaffen werden, die gewährleisten, dass Praktika auf die Bedürfnisse der 

Jugendlichen zugeschnitten werden, eine angemessene Bezahlung und Arbeits- und 

Gewerkschaftsrechte sowie Arbeitsbedingungen beinhalten, die keine Bedrohung für 

bestehende Beschäftigungsverhältnisse, Löhne und Arbeitsbedingungen darstellen, und 

finanziell unterstützt und obligatorisch kontrolliert werden; fordert die Mitgliedstaaten 

ferner auf, allgemeingültige Qualitätsstandards für Praktika festzulegen; 

11. fordert die Mitgliedstaaten auf, sicherzustellen, dass für die Finanzhilfen beziehenden 

Arbeitslosen ein Betreuungsdienst vorhanden ist, damit die konkreten Bedürfnisse jedes 

Arbeitnehmers in Bezug auf Ausbildung, Qualifikationen und eine eventuelle berufliche 

Umschulung in der Phase der Begutachtung der angebotenen Stellen und in der Zeit nach 

der Annahme des Arbeitsplatzes ermittelt und die Einhaltung der Bedingungen und der 

Umfang der Anpassung des Arbeitnehmers überprüft werden können; 

12. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat, der Kommission und den 

Parlamenten der Mitgliedstaaten zu übermitteln. 
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