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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, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 14. Juni 2010 zu der Förderung des Zugangs 
Jugendlicher zum Arbeitsmarkt, Stärkung des Status von Auszubildenden, Praktikanten 
und Lehrlingen1, 

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission zur Initiative „Chancen für junge 
Menschen“ (COM (2011)0933) und unter Hinweis auf seine Entschließung vom 24. Mai 
2012 zur Initiative „Chancen für junge Menschen“2 und seine Anfrage zur mündlichen 
Beantwortung an die Kommission zur Initiative „Chancen für junge Menschen“, 

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

A. in der Erwägung, dass im Juni 2013 23,5 % der jungen Menschen im erwerbsfähigen 
Alter ohne Beschäftigung waren, wobei sich der Anteil zwischen 10 % oder weniger in 
Österreich und Deutschland und 64,2 % in Griechenland bewegt, was auf ausgeprägte 
geografische Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten und innerhalb dieser hindeutet; 
in der Erwägung, dass die jüngsten Daten und Prognosen darauf hindeuten, dass sich in 
einigen Mitgliedstaaten die Lage junger Menschen weiter verschlechtert; 

B. in der Erwägung, dass im Jahr 2011 7,5 Mio. junge Menschen im Alter von 15 bis 24 und 
6,5 Mio. im Alter von 25 bis 29 weder einen Ausbildungs- noch Arbeitsplatz hatten 
(NEET), darunter Angehörige benachteiligter Gruppen; in der Erwägung, dass dies 
schwerwiegende persönliche und soziale Konsequenzen haben könnte, wie z. B. unsichere 
zukünftige Beschäftigungsaussichten sowie Armut und soziale Ausgrenzung; in der 

                                                 
1 ABl. C 351 E vom 2.12.2011, S. 29. 
2 Angenommene Texte, P7_TA(2012)0224. 
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Erwägung, dass diese Probleme in naher Zukunft wahrscheinlich zunehmen werden und 
schwerwiegende finanzielle Folgen für die Sozialsysteme der Mitgliedstaaten mit sich 
bringen; in der Erwägung, dass es bei 14 Mio. NEET weitaus stärkerer Anstrengungen 
seitens der Mitgliedstaaten und der europäischen Organe bedarf, um junge Menschen in 
die Gesellschaft, einschließlich den Arbeitsmarkt und das Bildungssystem einzugliedern; 

C. in der Erwägung, dass der wirtschaftliche Schaden aufgrund der Abkoppelung junger 
Menschen vom Arbeitsmarkt in den Mitgliedsstaaten im Jahr 2011 auf 153 Mrd. EUR 
geschätzt wird, was 1,2 % des BIP der EU entspricht; in der Erwägung, dass diese Summe 
um ein Vielfaches größer ist, als die geschätzten 10 Mrd. EUR, die für die Schaffung von 
2 Mio. neuen Arbeitsplätzen für junge Menschen benötigt würden; in der Erwägung, dass 
dies eine schwerwiegende und langfristige soziale sowie wirtschaftliche Belastung für die 
gesamte EU darstellt; 

D. in der Erwägung, dass diese Jugendarbeitslosigkeits- und NEET-Raten Konsequenzen im 
Hinblick auf Menschenrechtsverletzungen nach sich ziehen können; in der Erwägung, 
dass es zur Bewältigung dieser Lage eines auf Rechten basierenden Ansatzes bedarf; 

E. in der Erwägung, dass Arbeitsbedingungen, soziale Rechte, Zugang zu Bildung, 
Versorgung mit Wohnraum und Teilhabe eine maßgebliche Rolle spielen, wenn es darum 
geht, die Emanzipation der Jugend sicherzustellen; in der Erwägung, dass Anstrengungen 
auf allen politischen Ebenen unternommen werden müssen, um die Emanzipation der 
Jugend sicherzustellen, und in der Erwägung, dass die EU-Institutionen dafür sorgen 
müssen, dass alle jungen Menschen über die gleichen Chancen verfügen und das Recht 
haben, sich zu emanzipieren und sich ein eigenständiges und menschenwürdiges Leben 
aufzubauen; 

F. 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 wichtig ist, die Investitionen 
der Mitgliedstaaten auf die Schaffung von Arbeitsplätzen und die allgemeine und 
berufliche Bildung auszurichten; in der Erwägung, dass es in der Folge verstärkt zu 
sozialen Konflikten und sozialen Unruhen kommen kann; 

Bekämpfung der Auswirkungen von Maßnahmen zur Bewältigung der Krise auf junge 

Menschen  

1. fordert die Mitgliedstaaten, ihre Staats- und Regierungschefs und die Europäische 
Kommission nachdrücklich auf, 

– im Bereich Jugend und Beschäftigung einen auf Rechten basierenden Ansatz zu 
wählen, 

– Interessenvertreter der Jugend in die Politikgestaltung einzubeziehen, 

– Maßnahmen zur Krisenbewältigung zu ermitteln und einzustellen, die zu 
Jugendarbeitslosigkeit und Ausgrenzung beitragen, 

– einen Schwerpunkt auf den Zugang zu hochwertigen Arbeitsplätzen, Bildung und 
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Ausbildung zu legen; 

2. betont, dass insbesondere in Zeiten schwerer Krisen der qualitative Aspekt 
menschenwürdiger Arbeit für junge Menschen, Arbeitnehmerrechte und wesentliche 
Arbeitsstandards nicht gefährdet werden dürfen; betont, dass das Europäische Parlament 
den Fortschritt aufmerksam verfolgen und beobachten wird, ob die zugesagten 
Maßnahmen, insbesondere hinsichtlich der Jugendgarantie, durchgeführt werden; 

3. bedauert, dass die derzeitigen Krisenbekämpfungsmaßnahmen, die auf die Senkung der 
Staatsausgaben in den Krisenländern ausgerichtet sind, aufgrund von Kürzungen bei der 
Bildung, der Schaffung von Arbeitsplätzen und Hilfseinrichtungen bereits unmittelbar 
negative Auswirkungen auf junge Menschen gezeigt haben; 

4. stellt fest und bedauert, dass die Krise zu einer Zunahme unsicherer 
Beschäftigungsformen für junge Menschen geführt hat, da befristete Verträge, 
Teilzeitverträge und unvergütete Praktika allzu oft bestehende Arbeitsplätze ersetzen; 
erkennt an, dass die Sparmaßnahmen tiefgreifende negative Auswirkungen auf die 
Beschäftigung haben und zu einer Zunahme der Arbeitslosigkeit, insbesondere unter 
jungen Menschen, geführt haben; hebt hervor, wie wichtig es ist, unverzüglich zu handeln, 
um Jugendarbeitslosigkeit und Langzeitarbeitslosigkeit zu bekämpfen; betont daneben, 
dass für langfristige, nachhaltige und hochwertige Beschäftigung für junge Menschen 
gesorgt werden muss; 

5. fordert die Kommission auf, zunächst eine Bewertung vorzunehmen und anschließend 
solchen inkohärenten und mitunter destruktiven Maßnahmen ein Ende zu setzen; betont, 
dass eine öffentliche Verpflichtung zur Beschäftigung junger Menschen erforderlich ist 
und begrüßt wird, jedoch ihre Glaubwürdigkeit verliert, wenn wirtschaftspolitische 
Steuerungsmaßnahmen die Chancen junger Menschen zunichtemachen; 

6. fordert die Kommission auf, eine „zusätzliche Schutzklausel“ für Mitgliedstaaten 
vorzulegen, denen Finanzhilfe gewährt wird, um die öffentlichen Ausgaben für die 
Erreichung der Europa-2020-Ziele und die Beschäftigung junger Menschen – wie z. B. 
Schaffung von Arbeitsplätzen, allgemeine und berufliche Bildung, menschenwürdige 
Arbeit und Armutsbekämpfung – von den Zielvorgaben zur Verringerung des Defizits im 
Rahmen der Memoranden of Understanding auszunehmen; betont, dass diese „zusätzliche 
Schutzklausel“ auf demokratischere Weise ausgearbeitet werden muss als die 
Memoranden; 

7. fordert die Kommission auf, in Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten mit einer 
Jugendarbeitslosigkeit von mehr als 25 % in den jeweiligen Regionen einen einjährigen 
Hilfsplan zu entwickeln, um die Jugendarbeitslosigkeit durch die Schaffung von 
Arbeitsplätzen für mindestens 10 % der betroffenen jungen Menschen zu bekämpfen; 
betont, dass ohne ausreichende Investitionen und ohne eine entsprechende Flexibilisierung 
der Defizitziele der einzelnen Mitgliedstaaten ein solcher Hilfsplan keine Wirksamkeit 
entfalten kann; 

Demokratie, Teilhabe, Emanzipation 

8. bedauert, dass jungen Menschen nicht genügend Achtung entgegengebracht wird, wenn 



 

AM\1001971DE.doc  PE515.942v01-00 

DE In Vielfalt geeint DE 

sie betreffende Maßnahmen eingeführt wurden bzw. werden, ohne sie zu beteiligen; 
betont, dass junge Menschen gleichberechtigte, kompetente und kreative Akteure sind, 
wenn es um die Festlegung jugendpolitischer Maßnahmen geht, und dass sie in die sie 
betreffenden Maßnahmen einbezogen werden und eine Stimme erhalten müssen; 
bekräftigt, dass Jugendorganisationen eine anerkannte Rolle bei der Gestaltung, 
Überwachung und Umsetzung politischer Maßnahmen und Initiativen, die auf die 
Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit gerichtet sind, haben müssen und weist darauf 
hin, wie wichtig es ist, alle Interessenträger in den Prozess einzubeziehen; 

9. fordert die Mitgliedstaaten auf, junge Menschen, insbesondere Frauen, durch 
bildungspolitische-, zivilgesellschaftliche und hochwertige Jugendinitiativen zu ermutigen 
und zu unterstützen, sich am demokratischen Leben zu beteiligen und sowohl bestehende 
als auch neue Instrumente zu nutzen, um die Politik mitzugestalten, und auf diese Weise 
ihre Entwicklung, ihr Wohlbefinden und ihre soziale Eingliederung zu fördern; 

10. blickt mit großer Sorge auf die Haushaltseinsparungen, die die Mitgliedstaaten in den 
Bereichen Bildungs- und Jugendpolitik vornehmen, die dazu führen könnten, dass junge 
Menschen keinen Zugang zu Bildung oder Beschäftigung erhalten, und weist erneut 
darauf hin, dass Mittelzuweisungen für inklusive und integrierte Bildungs- und 
Ausbildungssysteme, die dem Bedarf aller möglicher Begünstigten entsprechen, eine 
notwendige und unschätzbare Investition in die Zukunft sind; 

11. fordert die Mitgliedstaaten auf, Maßnahmen zur Bekämpfung geschlechtsspezifischer 
Ungleichheiten zu ergreifen, die sich für die Berücksichtigung sozial schwacher Gruppen, 
einschließlich Menschen mit Behinderungen, Migranten und alleinerziehender Mutter, 
eignen; 

Europäische Jugendgarantie und Jugendbeschäftigungsinitiative 

12. setzt die Mitgliedstaaten davon in Kenntnis, dass das Europäische Parlament beabsichtigt, 
sämtliche Aktivitäten der Mitgliedstaaten zur Verwirklichung der Jugendgarantie 
aufmerksam zu verfolgen, und ersucht Jugendorganisationen, das Europäische Parlament 
regelmäßig darüber zu unterrichten, wie sie die Maßnahmen der Mitgliedstaaten 
einschätzen; 

13. fordert die Kommission auf, die Fortschritte der einzelnen Mitgliedstaaten bei der 
Jugendgarantie in die nationalen Berichte im Rahmen des Europäischen Semesters und in 
die Empfehlungen an die einzelnen Mitgliedstaaten aufzunehmen; betont, dass es wichtig 
ist, sich sowohl mit Maßnahmen zu befassen, die die Jugendgarantie fördern, als auch mit 
Maßnahmen, die den Erfolg schmälern; fordert die nationalen Parlamente auf, ihre 
Regierungen gemeinsam mit den Jugendorganisationen für die Umsetzung der 
Jugendgarantie in die Verantwortung zu nehmen und dafür zu sorgen, dass ernsthafte 
Schritte unternommen werden, um sicherzustellen, dass alle bedürftigen jungen Menschen 
innerhalb von vier Monaten ein hochwertiges Angebot für einen Arbeitsplatz, eine 
weiterführende Ausbildung bzw. einen Ausbildungs- oder Praktikumsplatz erhalten; 

14. nimmt die besonders schwierige Situation in bestimmten Regionen zur Kenntnis, in denen 
mehr als 25 % der jungen Menschen arbeitslos sind; begrüßt die Tatsache, dass die EU-
Unterstützung für die Beschäftigung junger Menschen durch die vorgeschlagene EU-
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Beschäftigungsinitiative für Jugendliche über einen siebenjährigen Zeitraum von 2014–
2020 mit Mitteln in Höhe von maximal 8 Mrd. EUR weiter aufgestockt wird; betont 
gleichzeitig, dass laut IAO für die effektive Umsetzung der Jugendgarantie allein im Euro-
Währungsgebiet Mittel in Höhe von 21 Mrd. EUR nötig wären; teilt die Auffassung, dass 
die spezifische Mittelzuweisung für diese Beschäftigungsinitiative für junge Menschen 
und die entsprechende Zuweisung von ESF-Mitteln vorab erfolgen sollte; 

15. wiederholt seine Forderung, sowohl die Zielgruppe der Europäische Jugendgarantie als 
auch der Jugendbeschäftigungsinitiative zu erweitern, um junge Menschen unter 30 Jahren 
einzubeziehen; 

16. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, klare Qualitätsnormen und 
Indikatoren für die Entwicklung nationaler Maßnahmen im Rahmen der Jugendgarantie 
auszuarbeiten und ihre Unterstützung für alle Akteure zu verstärken, die von 
entscheidender Bedeutung für die Umsetzung der Maßnahmen im Rahmen der 
Jugendgarantie sind; fordert, Jugendgarantie-Programmen entsprechende Finanzmittel 
bereitzustellen; betont, dass im Rahmen der Verwirklichung der Jugendgarantie 
Tarifverhandlungen sowie der Grundsatz des gleichen Entgelts für gleiche oder 
gleichwertige Arbeit geachtet werden müssen; 

Menschenwürdige Arbeits- und Lebensbedingungen 

17. warnt davor, jedes Mittel zu nutzen, um junge Menschen in Beschäftigung zu bringen, da 
dies die Gefahr birgt, dass die Qualität dieser Beschäftigung wie auch die Rechte der 
jungen Menschen am Arbeitsplatz und insbesondere das Recht auf ein menschenwürdiges 
Einkommen missachtet werden könnten; 

18. erkennt an, wie wichtig es ist, dass junge Menschen finanziell unabhängig sein können, 
und fordert die Mitgliedstaaten auf, dafür Sorge zu tragen, dass alle jungen Menschen 
einen individuellen Anspruch auf ein menschenwürdiges Einkommen haben, das ihnen die 
Möglichkeit bietet, ein wirtschaftlich unabhängiges Leben aufzubauen; beklagt den 
Mangel an erschwinglichen Wohnmöglichkeiten für junge Menschen, insbesondere in den 
Ländern Südeuropas; fordert die Mitgliedstaaten auf, den Zugang zum Wohnungsmarkt 
deutlich zu erleichtern; 

19.  sieht im Übergang zwischen Schule und Erwerbsleben ein kritisches Moment, das für den 
Einzelnen mit großen Risiken behaftet ist; fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten dazu auf, diesen Übergang, insbesondere im Hinblick auf die soziale 
Sicherheit, stärker abzusichern sowie die Beratungs- und Unterstützungsangebote vor, 
während und nach dem Übergang zu verbessern; betont, dass diese Maßnahmen sich in 
Bezug auf einen sanften Übergang und eine bessere Integration in den Arbeitsmarkt als 
sehr erfolgreich erwiesen haben; 

20. hebt hervor, dass junge Menschen ein Recht auf wohnortnahe Beschäftigungschancen 
haben sollten, und dass Maßnahmen ergriffen werden müssen, die geografischen 
Ungleichheiten, die in Europa im Hinblick auf Chancen für junge Menschen bestehen, zu 
beseitigen; warnt vor der Jugendmobilität als Einheitslösung und verweist auf die 
Erfahrungen, die sowohl in Beitritts- als auch in Entwicklungsländern im Zusammenhang 
mit der Abwanderung von Fachkräften und der Bildungsverschwendung gemacht worden 
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sind; 

21. betont, dass junge Menschen, die sich weder in Ausbildung noch in Beschäftigung 
befinden („NEET“), stärker von sozialer Ausgrenzung bedroht sind, und dass 
Ausgrenzung in jungen Jahren sich langfristig sowohl für den Einzelnen als auch für die 
Gesellschaft schädlich auswirkt; betont, dass NEET die wichtigste Zielgruppe der 
Jugendgarantie und der Jugendbeschäftigungsinitiative sind; fordert daher die 
Mitgliedstaaten auf, im Rahmen des Europäischen Semesters darzulegen, welche 
Maßnahmen sie ergreifen werden, um mit der Jugendgarantie und anderen Instrumenten 
eine bessere Integration von NEET zu erzielen; 

22. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, dafür Sorge zu tragen, dass für die 
Jugend relevante nationale Rechtsvorschriften und insbesondere nationale 
Rechtsvorschriften auf Grundlage der Richtlinie zur Gleichbehandlung in Beschäftigung 
und Beruf (2000/78/EG) nicht dazu benutzt werden, junge Menschen beim Zugang zu 
Sozialleistungen zu diskriminieren; ist der Ansicht, dass viel mehr unternommen werden 
muss, um dafür zu sorgen, dass sich Arbeitnehmer und Arbeitgeber ihrer Rechte und 
Pflichten gemäß dieser Rechtsvorschriften stärker bewusst sind; 

23. fordert die Mitgliedstaaten auf, informelles und nicht formales Lernen sowie informelle 
und nicht formale Bildung ordnungsgemäß anzuerkennen und zu bestätigen, sodass junge 
Menschen Kenntnisse und Kompetenzen vollständig nachweisen können; 

Hochwertige bezahlte Praktika 

24. betont, dass junge Menschen nicht durch unbezahlte Praktika ausgenutzt werden dürfen, 
und dass diese als Teil eines zeitlich begrenzten Ausbildungsprogramms mit Beratung, 
Überwachung und Lernzielen gestaltet sein sollten; fordert die Kommission und den Rat 
auf, entsprechend der in der Mitteilung der Kommission über die Förderung der 
umfassenden Beteiligung junger Menschen an Bildung, Beschäftigung und Gesellschaft 
(COM(2007)498) eingegangenen Verpflichtung eine „Initiative für eine europäische 
Charta für die Qualität von Praktika“ vorzuschlagen, eine Europäische Qualitätscharta mit 
Mindestanforderungen für Praktika auszuarbeiten, um deren Bildungswert zu sichern und 
Ausbeutung zu vermeiden, und dabei zu berücksichtigen, dass Praktika Bestandteil der 
Ausbildung sind und keine tatsächlichen Arbeitsplätze ersetzen dürfen; betont, dass diese 
Mindeststandards eine Beschreibung der Tätigkeit und der zu erwerbenden 
Qualifikationen, eine zeitliche Begrenzung für Praktika, eine Mindestvergütung basierend 
auf den Lebenshaltungskosten am Praktikumsort, einen Versicherungsschutz für die 
geleistete Tätigkeit, Sozialleistungen und eine klare Einbindung in das betreffende 
Bildungsprogramm enthalten sollten; betont, dass eine aktive Förderung und aktive 
Sensibilisierungsmaßnahmen hinsichtlich solcher Standards erforderlich sind; 

25. fordert die europäischen Organe auf, mit gutem Beispiel voranzugehen und die Werbung 
für unbezahlte Praktika von ihren Internet-Seiten zu entfernen und allen ihren 
Praktikanten eine Mindestvergütung auf der Grundlage der Lebenshaltungskosten vor Ort 
und Sozialleistungen zu zahlen; 

26. fordert den Schutz junger Menschen vor jenen öffentlichen und privaten Arbeitgebern, die 
mit Praktikanten, Auszubildenden oder Volontären ihren entscheidenden Grundbedarf 
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kostenlos oder mit geringen Kosten decken, indem sie den Wunsch der jungen Menschen 
nach Ausbildung ausnutzen, ohne ihnen die Perspektive einer Festanstellung zu bieten; 

Der Aktionsplan 

27. erinnert daran, dass die beiden übergeordneten Ziele der Jugendstrategie (Herstellung von 
Chancengleichheit für Jugendliche auf dem Arbeitsmarkt und Förderung der sozialen 
Einbindung) noch lange nicht erreicht sind, und fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, sich die enormen Auswirkungen begreiflich zu 
machen, die die Krise auf die gesellschaftliche Teilhabe junger Menschen hat; betont, dass 
jede Maßnahme der Mitgliedstaaten und der europäischen Organe zur Bekämpfung der 
Jugendarbeitslosigkeit auf mindestens zwei Aspekten beruhen sollte: der Ermittlung und 
Einstellung kontraproduktiver Maßnahmen sowie der Einleitung von Maßnahmen 
zugunsten der Teilhabe und Beschäftigung von Jugendlichen unter Beteiligung der 
betroffenen Akteure; 

28. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, in Zusammenarbeit mit 
Interessenträgern im Jugendbereich und dem Europäischen Parlament einen Aktionsplan 
für die Beschäftigung junger Menschen auszuarbeiten, in dem kurzfristige, mittelfristige 
und langfristige Maßnahmen aufgezeigt werden; bedauert, dass langfristige Maßnahmen 
in der aktuellen Debatte als kurzfristige Lösungen dargestellt werden; betont, dass im 
Zentrum der aktuellen Bemühungen Sofortmaßnahmen zur Linderung der Krise sowohl 
für junge Menschen innerhalb als auch außerhalb des Arbeitsmarktes stehen sollten, 
wobei die Sicherung des Lebensunterhalts und hochwertiger Beschäftigung sowie die 
unverzügliche Beendigung jener Maßnahmen im Rahmen der makroökonomischen 
Anpassungsprogramme, die die Beschäftigung junger Menschen zusätzlich gefährden, 
Priorität haben sollten; betont, dass Investitionen in Aus- und Weiterbildung, die 
Schaffung von Arbeitsplätzen, Ausbildungsprogramme und Anreize für Arbeitgeber 
überwiegend als mittelfristige, aber auch als langfristige Maßnahmen zu betrachten sind, 
die zwischen allen Akteuren klar abgestimmt und für mindestens fünf Jahre 
aufrechterhalten werden müssen; betont, dass insbesondere der Aufbau eines dualen 
Ausbildungssystems, die Schaffung von Ausbildungsstellen und Möglichkeiten zur 
Weiterbildung am Arbeitsplatz sowie die Integration junger Menschen in den 
Arbeitsmarkt langfristige Maßnahmen darstellen, die ein längerfristiges Engagement 
erfordern, als dies bislang der Fall war; 

Or. en 

 
 


