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Änderungsantrag 1 

Dominique Bilde 

im Namen der ENF-Fraktion 

 

Bericht A8-0250/2016 

Andrea Bocskor 

Bewertung der EU-Jugendstrategie 2013–2015 

2015/2351(INI) 

Alternativer Entschließungsantrag (Artikel 170 Absatz 4 der Geschäftsordnung) zu dem 

nichtlegislativen Entschließungsantrag A8-0250/2016 

Entschließung des Europäischen Parlaments zur Bewertung der EU-Jugendstrategie 

2013–2015 

Das Europäische Parlament, 

– gestützt auf Artikel 6, 165 und 166 des Vertrags über die Arbeitsweise der 

Europäischen Union, 

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

Jugendgarantie1, 

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates vom 7./8. Februar 2013 zur 

Beschäftigungsinitiative für Jugendliche2, 

– unter Hinweis auf die Entschließung des Rates vom 27. November 2009 über einen 

erneuerten Rahmen für die jugendpolitische Zusammenarbeit in Europa (2010–2018)3, 

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates vom 12. Mai 2009 zu einem 

strategischen Rahmen für die europäische Zusammenarbeit auf dem Gebiet der 

allgemeinen und beruflichen Bildung („ET 2020“)4, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 12. April 2016 zu Erasmus+ und anderen 

Instrumenten zur Förderung der Mobilität in der beruflichen Aus- und Weiterbildung – 

ein Konzept für lebenslanges Lernen5, 

– unter Hinweis auf den gemeinsamen Bericht 2015 des Rates und der Kommission über 

die Umsetzung des erneuerten Rahmens für die jugendpolitische Zusammenarbeit in 

Europa (2010–2018), der am 23. November 2015 vom Rat angenommen wurde, 

                                                 
1 ABl. C 120 vom 26.4.2013, S. 1. 
2 EUCO 37/13. 
3 ABl. C 311 vom 19.12.2009, S. 1. 
4 ABl. C 119 vom 28.5.2009, S. 2. 
5 Angenommene Texte, P8_TA(2016)0107. 
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– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 15. September 2015 mit dem 

Titel „Entwurf des gemeinsamen Berichts 2015 des Rates und der Kommission über die 

Umsetzung des erneuerten Rahmens für die jugendpolitische Zusammenarbeit in 

Europa (2010–2018)“ (COM(2015)0429) sowie die dieser Mitteilung beigefügten 

Arbeitsunterlagen der Kommissionsdienststellen mit den Titeln „Results of the open 

method of coordination in the youth field with a special focus on the second cycle 

(2013-2015)“ (Ergebnisse der offenen Methode der Koordinierung im Jugendbereich 

unter besonderer Berücksichtigung des zweiten Zyklus (2013-2015)) (SWD(2015)0168) 

und „Situation of young people in the EU“ (Situation junger Menschen in der EU) 

(SWD(2015)0169), 

– unter Hinweis auf die Empfehlung des Rates vom 20. Dezember 2012 zur Validierung 

nichtformalen und informellen Lernens, 

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 26. August 2015 mit dem Titel 

„Entwurf des gemeinsamen Berichts des Rates und der Kommission 2015 über die 

Umsetzung des strategischen Rahmens für die europäische Zusammenarbeit auf dem 

Gebiet der allgemeinen und beruflichen Bildung (ET 2020) – Neue Prioritäten für die 

europäische Zusammenarbeit auf dem Gebiet der allgemeinen und beruflichen Bildung“ 

(COM(2015)0408), 

– unter Hinweis auf das Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte des 

Kindes, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 8. September 2015 zur Förderung des 

Unternehmergeists junger Menschen durch Bildung und Ausbildung1, 

– gestützt auf Artikel 52 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Kultur und Bildung sowie die 

Stellungnahmen des Haushaltskontrollausschusses und des Ausschusses für 

Beschäftigung und soziale Angelegenheiten, 

A. in der Erwägung, dass die Bildungs- und Jugendpolitik gemäß Artikel 6 des Vertrags 

über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) in die Zuständigkeit der 

Mitgliedstaten fällt; 

B. in der Erwägung, dass jungen Menschen durch einen gezielteren Einsatz von 

Ressourcen auf nationaler Ebene und auf Ebene der EU dabei geholfen werden sollte, 

die Herausforderungen, denen sie gegenüberstehen, zu meistern; in der Erwägung, dass 

sich die Jugendarbeitslosigkeit jedoch nicht bekämpfen lässt, ohne dass die Sparpolitik 

beendet wird, durch die in den meisten Mitgliedstaaten Arbeitsplätze vernichtet wurden, 

was auch in dem gemeinsamen Bericht des Rates und der Kommission über die 

Umsetzung des erneuerten Rahmens für die jugendpolitische Zusammenarbeit in 

Europa festgestellt wurde; 

                                                 
1 Angenommene Texte, P8_TA(2015)0292. 
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C. in der Erwägung, dass jungen Menschen geholfen werden sollte, die äußerst 

schwerwiegenden Probleme, mit denen sie derzeit konfrontiert sind, und die 

Herausforderungen, die sich ihnen in der Zukunft stellen werden, zu meistern, und zwar 

über die nationale Jugendpolitik und entsprechend den Prioritäten der einschlägigen 

öffentlichen Maßnahmen der einzelnen Mitgliedstaaten, zumal diese relevanter und 

wirksamer sind und besser koordiniert werden; fordert, dass eine gezielte Nutzung der 

Ressourcen der Wirtschafts-, Sozial- und Beschäftigungspolitik auf der lokalen, 

regionalen und nationalen Ebene sowie auf der Ebene der EU möglich wäre, wenn die 

zur Verfügung stehenden Mittel nicht länger für die Integration von 

Wirtschaftsmigranten verwendet würden; 

D. in der Erwägung, dass eines der Ziele des Programms Erasmus+ in seiner Gesamtheit 

darin besteht, einen Beitrag zur Umsetzung des erneuerten Rahmens für die 

jugendpolitische Zusammenarbeit in Europa (2010–2018) zu leisten; in der Erwägung, 

dass daher Projektzuschüsse für Jugendorganisationen unter dem erneuerten Programm 

Erasmus+ sichergestellt und die Hürden für die Förderfähigkeit von kleinen Projekten 

beseitigt werden müssen; 

E. in der Erwägung, dass die Ankündigung der Kommission vom Februar 2016, einen Teil 

der Mittel des Programms Erasmus+ für die Integration von Migranten verwenden zu 

wollen, diesem Ziel schaden könnte, da die Mittel an sich begrenzt sind und die Jugend 

Europas aufgrund der von der Union oktroyierten Sparpolitik ohnehin schon mit 

vielfältigen Problemen konfrontiert ist;  

F. in der Erwägung, dass die EU-Jugendstrategie (2010–2018) acht Aktionsbereiche 

umfasst, in denen Initiativen eingeleitet werden müssen: allgemeine und berufliche 

Bildung, Beschäftigung und Unternehmergeist, Gesundheit und Wohlbefinden, 

Teilhabe, Freiwilligentätigkeit, soziale Inklusion, Jugend in der Welt, Kreativität und 

Kultur; 

G. in der Erwägung, dass unbedingt dafür gesorgt werden muss, dass alle jungen 

Menschen Zugang zu hochwertiger formaler und nichtformaler Bildung haben und die 

bestmögliche Ausbildung erhalten, da die Jugendarbeitslosigkeitsquoten in vielen 

Mitgliedstaaten derzeit sehr hoch sind, und zwar aufgrund der von der Europäischen 

Union oktroyierten Sparpolitik, aufgrund deren die Mitgliedstaaten die in den Bereichen 

Bildung, Ausbildung und Jugend notwendigen Investitionen nicht tätigen können; in der 

Erwägung, dass Jugendliche auch einem erhöhten Risiko ausgesetzt sind, was Armut 

und soziale Ausgrenzung angeht, und dass geringqualifizierte Jugendliche, Jugendliche, 

die nicht arbeiten und keine Ausbildung absolvieren, oder auch Jugendliche mit 

besonderen Bedürfnissen oder weniger günstigen sozioökonomischen 

Ausgangsbedingungen – wie etwa Jugendliche aus Stadtrandgebieten, ländlichen 

Gebieten oder auch Bergregionen – einem noch höheren Risiko der Arbeitslosigkeit und 

sozialen Ausgrenzung ausgesetzt sind; 

H. in der Erwägung, dass das Lernen zwar von wesentlicher Bedeutung ist – insbesondere 

der Erwerb von Grundkenntnissen in Bezug auf das Lesen, das Schreiben, Mathematik 

und Geschichte –, den Eltern ihre Rolle als Erzieher allerdings nicht abgesprochen 

werden darf; in der Erwägung, dass Bildung allein nie vor Radikalisierung schützt, wie 
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es etwa auch aus dem letzten Bericht der Weltbank zur Wirtschaftslage im Mittleren 

Osten und in Nordafrika1 hervorgeht, in dem dargelegt wird, dass 43,3 % der vom 

„Islamischen Staat“ rekrutierten Ausländer über einen weiterführenden Schulabschluss 

verfügen und 25,4 % eine Universität besucht haben;  

I. in der Erwägung, dass soziale Ausgrenzung und soziale Mobilität im Mittelpunkt der 

europäischen Jugendstrategie stehen müssen, die sich deshalb eigens auf Jugendliche 

aus benachteiligten Bevölkerungsgruppen konzentrieren muss, etwa auf Jugendliche, 

die in Armut leben, gesellschaftlich ausgegrenzt sind oder auch aus abgelegenen 

ländlichen Gebieten stammen; 

1. nimmt den „Jugendbericht“ 2015, der auf der Mitteilung der Kommission vom 

15. September 2015 über die Umsetzung des erneuerten Rahmens für die 

jugendpolitische Zusammenarbeit in Europa (2010–2018) beruht, zur Kenntnis, dem zu 

entnehmen ist, dass die EU bislang daran gescheitert ist, das Problem der 

Jugendarbeitslosigkeit zu lösen, da die entsprechende Quote in bestimmten 

Mitgliedstaaten nach wie vor sehr hoch ist (Griechenland: 50,1 %) und in anderen 

Mitgliedstaaten – wie etwa in Frankreich – selbst nach der Einführung der 

Beschäftigungsinitiative für junge Menschen gestiegen ist (von 21,5 % im Jahr 2011 auf 

22,8 % im Jahr 2014); 

2. vertritt die Ansicht, dass die offene Methode der Koordinierung ein geeignetes 

Instrument für die Festlegung eines Rahmens für Maßnahmen im Bereich der 

Jugendpolitik ist; fordert erneut eine engere Zusammenarbeit in Jugendfragen auf 

lokaler, regionaler und nationaler Ebene sowie auf der Ebene der EU, allerdings unter 

Achtung des Subsidiaritätsprinzips; 

3. stellt fest, dass der strukturierte Dialog wichtig ist, wenn es darum geht, jungen 

Menschen – und zwar sowohl Jugendorganisationen als auch nicht organisierten 

Einzelpersonen – im Hinblick auf deren tatsächliche Bedürfnisse Gehör zu schenken 

und somit die Jugendpolitik auf allen Ebenen wirksamer umzusetzen und 

weiterzuentwickeln und das bürgerschaftliche Engagement junger Menschen zu 

fördern; betont jedoch, dass bei der Weiterentwicklung dieser Politik auch bewährten 

Erfahrungen, den Prioritäten der Mitgliedstaaten im Bereich Bildung und dem 

generationenübergreifenden Dialog Rechnung getragen werden sollte, da ältere 

Menschen vor allem in den Bereichen Bildung, Aus- und Weiterbildung viel 

weitergeben können; 

4. betont, dass die Familie und ihre Zusammenarbeit mit Schulen, lokalen Gemeinden und 

Kirchen wichtig sind, wenn es darum geht, junge Menschen bei ihrer vollständigen 

Eingliederung in die Gesellschaft zu begleiten; weist darauf hin, dass das 

Erziehungspersonal und die Lehrkräfte nur allzu oft in Bereichen als Ersatzeltern 

fungieren müssen, in denen sich die Familienstrukturen als schwach erweisen, und dass 

diese zusätzliche Aufgabe dazu führen kann, dass Erzieher und Lehrkräfte sich einer 

Abwertung ihres Status und einem Ansehensverlust ihres Berufs gegenübersehen; 

                                                 
1 Weltbank, Rapport de suivi de la situation économique au Moyen-Orient et en Afrique du Nord (Oktober 

2016). 
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5. fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, nach Maßgabe der innerstaatlichen 

Rechtsvorschriften eine wirksame Ausbildung in der Landessprache bereitzustellen, 

zumal nach den Indikatoren des Berichts „Bildung auf einen Blick 2015“ im 

Durchschnitt aller OECD-Länder die Chancen einer Person mit guten Schreib- und 

Lesekompetenzen auf einen Arbeitsplatz 4,2-mal höher sind als die einer Person, die in 

diesen Bereichen nur geringe Kompetenzen aufweist; 

6. fordert eine bessere Abstimmung zwischen den Lehrplänen der allgemeinen und 

beruflichen Bildung und den Bedürfnissen der im Wandel befindlichen Arbeitswelt; 

betont jedoch, dass zwar eine bessere Abstimmung erforderlich ist, auf diese Weise aber 

nicht dem Problem des Arbeitskräftemangels begegnet wird, und dass vor allem 

Strukturreformen durchgeführt werden müssen, indem beispielsweise die Richtlinie 

über die Entsendung von Arbeitnehmern aufgehoben wird, durch die faktisch 

Sozialdumping bewirkt wurde, zumal junge Menschen in bestimmten Bereichen nun 

unlauterem Wettbewerb mit zwischen 30 und 50 % billigeren Arbeitskräften ausgesetzt 

sind; 

7. betont, dass Elemente des unternehmerischen Lernens in alle Bereiche der Bildung und 

Ausbildung einbezogen werden müssen und dass Maßnahmen zur Förderung des 

Unternehmertums junger Menschen in der Kultur- und Kreativbranche unterstützt 

werden müssen, damit Arbeitsplätze entstehen; betont, dass die Mitgliedstaaten, wenn 

es um die Unternehmensgründung geht, oft mit sehr unterschiedlichen Situationen 

konfrontiert sind und dass in manchen Mitgliedstaaten die Unternehmensgründung für 

Jungunternehmer nach wie vor sehr kompliziert ist, vor allem wegen 

verwaltungstechnischer Schwierigkeiten und Problemen beim Zugang zu Krediten; 

8. betont, dass der Fachkräftemangel und das Missverhältnis zwischen Angebot und 

Nachfrage behoben werden müssen; weist darauf hin, dass die Mobilität der 

Auszubildenden bei der Ausbildung behilflich sein und zum Erwerb neuer 

Kompetenzen beitragen kann, aber auch die Probleme im Zusammenhang mit der 

Abwanderung von Fachkräften von Anfang an berücksichtigt werden sollten, die 

Mobilitätsprogramme nach sich ziehen können, wodurch in bestimmten Mitgliedstaaten 

Arbeitskräfte und Finanzmittel fehlen, die für den Wohlstand dieser Mitgliedstaaten von 

entscheidender Bedeutung sind; 

9. fordert die Mitgliedstaaten auf, das Programm Erasmus+ umfassend zu nutzen, in 

dessen Rahmen junge Menschen neue Erfahrungen sammeln und neue Kompetenzen 

erwerben können, betont jedoch, dass sich durch Mobilität allein das Problem der 

Arbeitslosigkeit nicht lösen lässt, sondern es vor allem und vorrangig gilt, die 

Kompetenzen und die Anforderungen des Arbeitsmarkts miteinander in Einklang zu 

bringen, Lehrberufe wieder aufzuwerten und den Erwerb grundlegender Kenntnisse zu 

verbessern; weist zudem darauf hin, dass das Programm Erasmus+ nicht als Programm 

aufgefasst und eingesetzt werden darf, in dessen Rahmen aus jungen Europäern 

entsandte Arbeitnehmer gemacht werden;  

10. hegt gewisse Zweifel, was die Effizienz des Jugendgarantie-Programms anbelangt; 

weist darauf hin, dass das Programm ursprünglich dazu konzipiert war, dank 

hochwertiger Angebote für eine dauerhafte Eingliederung in den Arbeitsmarkt zu 
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sorgen, dass aber in manchen Mitgliedstaaten 75 % der sogenannten Arbeitsplätze der 

Zukunft in nicht marktbestimmten Branchen angesiedelt sind und nur in einem Drittel 

der Fälle in eine Ausbildung münden; fordert, dass durch Initiativen zugunsten der 

Jugend keine in Wirklichkeit unsicheren Arbeitsplätze für junge Menschen geschaffen 

werden, da somit die Arbeitslosigkeit nur scheinbar und kurzfristig verringert würde; 

11. betont, dass das freiwillige bürgerschaftliche Engagement und die ehrenamtliche 

Tätigkeit junger Menschen, beispielsweise im Bereich der personenbezogenen 

Dienstleistungen, unterstützt und in stärkerem Maße als wichtige Form des 

nichtformalen Lernens anerkannt werden sollte; betont, dass derartige Dienstleistungen 

jedoch nicht als neues Mittel zu einer weiteren Verschlechterung der 

Beschäftigungsverhältnisse junger Menschen eingesetzt werden sollten; 

12. ist erfreut über die Dynamik der politischen Teilhabe junger Menschen über die 

sozialen Medien, fordert allerdings die Kommission auf, dafür Sorge zu tragen, dass die 

Anwerbung für Terrororganisationen auf den entsprechenden Plattformen künftig 

unterbunden wird, zumal laut Europol 46 000 Twitter-Konten regelmäßig von 

Kämpfern und Sympathisanten der Terrororganisation „Islamischer Staat“ verwendet 

werden; 

13. bekräftigt, dass die Mitgliedstaaten Mühe haben werden, Maßnahmen im Bereich der 

Jugendpolitik umzusetzen, solange die europäischen Institutionen über das Europäische 

Semester Druck auf die Haushalte ausüben und auf die Durchführung von 

Integrationsmaßnahmen für Migranten drängen; ist der Auffassung, dass die 

Mitgliedstaaten die Migranten nur umfassend integrieren können, wenn sie zunächst 

ihren eigenen Bürgern Freiheit, Sicherheit, Beschäftigung und Wohlstand bieten 

können;  

14. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission sowie 

den Regierungen der Mitgliedstaaten zu übermitteln. 

Or. fr 

 

 


