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6.10.2020 B9-0310/4

Änderungsantrag 4
Elżbieta Rafalska
im Namen der ECR-Fraktion

Entschließungsantrag B9-0310/2020
Lucia Ďuriš Nicholsonová
im Namen des Ausschusses für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten
Jugendgarantie

Entschließungsantrag
Erwägung Q

Entschließungsantrag Geänderter Text

Q. in der Erwägung, dass die 
derzeitige Generation junger Menschen 
hoch qualifiziert ist; in der Erwägung, dass 
Qualifizierung, Umschulung und 
Weiterbildung keine Lösung ist, wenn es 
an Arbeitsplätzen für junge Menschen 
mangelt; in der Erwägung, dass die 
Schaffung hochwertiger und nachhaltiger 
Arbeitsplätze andererseits der Schlüssel für 
Stabilität ist, wenn es um junge Menschen 
geht;

Q. in der Erwägung, dass die 
derzeitige Generation junger Menschen 
hoch qualifiziert ist; in der Erwägung, dass 
die Qualifizierung, Umschulung und 
Weiterbildung keine ausreichende Lösung 
ist, wenn es gilt, gegen den Mangel an 
Arbeitsplätzen für junge Menschen 
vorzugehen; in der Erwägung, dass die 
Schaffung hochwertiger und nachhaltiger 
Arbeitsplätze andererseits der Schlüssel für 
Stabilität ist, wenn es um junge Menschen 
geht;

Or. en
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6.10.2020 B9-0310/5

Änderungsantrag 5
Elżbieta Rafalska
im Namen der ECR-Fraktion

Entschließungsantrag B9-0310/2020
Lucia Ďuriš Nicholsonová
im Namen des Ausschusses für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten
Jugendgarantie

Entschließungsantrag
Ziffer 9

Entschließungsantrag Geänderter Text

9. fordert die Mitgliedstaaten 
nachdrücklich auf, dafür zu sorgen, dass 
jungen Menschen, die sich für die 
Programme der Jugendgarantie registrieren 
lassen, hochwertige, vielfältige und 
maßgeschneiderte Arbeits-, Ausbildungs-, 
Lehrlings- oder Praktikumsangebote, 
einschließlich einer angemessenen 
Entlohnung, vorgeschlagen werden und 
dass die Beschäftigungsangebote mit den 
einschlägigen Grundsätzen der 
europäischen Säule sozialer Rechte in 
Einklang stehen, sodass das Recht auf faire 
und gleiche Behandlung in Bezug auf die 
Arbeitsbedingungen gewährleistet wird, 
wozu auch die Gewährleistung eines 
Arbeitsumfelds, das den Bedürfnissen von 
Menschen mit Behinderungen gerecht 
wird, Zugang zu sozialem Schutz und 
Ausbildung sowie Probezeiten von 
angemessener Dauer und das Verbot des 
Missbrauchs atypischer Verträge gehören; 
besteht darauf, dass Angebote im Rahmen 
der verstärkten Jugendgarantie unter 
keinen Umständen zu Sozialdumping, 
Lohndumping, Armut trotz 
Erwerbstätigkeit oder prekären 
Beschäftigungsverhältnissen für junge 
Menschen beitragen sollten; weist erneut 
darauf hin, dass Praktika eine Rolle bei der 
beruflichen Bildung spielen könnten; weist 
darauf hin, dass Praktikumsverträge in 

9. fordert die Mitgliedstaaten 
nachdrücklich auf, dafür zu sorgen, dass 
jungen Menschen, die sich für die 
Programme der Jugendgarantie registrieren 
lassen, hochwertige, vielfältige und 
maßgeschneiderte Arbeits-, Ausbildungs-, 
Lehrlings- oder Praktikumsangebote, 
einschließlich einer angemessenen 
Entlohnung, vorgeschlagen werden und 
dass die Beschäftigungsangebote mit den 
einschlägigen Grundsätzen der 
europäischen Säule sozialer Rechte in 
Einklang stehen, sodass das Recht auf faire 
und gleiche Behandlung in Bezug auf die 
Arbeitsbedingungen gewährleistet wird, 
wozu auch die Gewährleistung eines 
Arbeitsumfelds, das den Bedürfnissen von 
Menschen mit Behinderungen gerecht 
wird, Zugang zu sozialem Schutz und 
Ausbildung sowie Probezeiten von 
angemessener Dauer und das Verbot des 
Missbrauchs atypischer Verträge gehören; 
besteht darauf, dass Angebote im Rahmen 
der verstärkten Jugendgarantie unter 
keinen Umständen zu unlauterem 
Wettbewerb, ungerechten Löhnen, Armut 
trotz Erwerbstätigkeit oder prekären 
Beschäftigungsverhältnissen für junge 
Menschen beitragen sollten; weist erneut 
darauf hin, dass Praktika eine Rolle bei der 
beruflichen Bildung spielen könnten; weist 
darauf hin, dass Praktikumsverträge in 
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Form schriftlicher rechtsverbindlicher 
Vereinbarungen geschlossen werden 
sollten, in denen die Aufgaben der 
Praktikanten festgelegt sind und eine 
angemessene Vergütung vorgesehen ist; ist 
der Ansicht, dass das Ziel der 
Jugendgarantie die Schaffung von 
Arbeitsplätzen sein muss und dass Praktika 
niemals zur Ersetzung von Arbeitsplätzen 
führen dürfen;

Form schriftlicher rechtsverbindlicher 
Vereinbarungen geschlossen werden 
sollten, in denen die Aufgaben der 
Praktikanten festgelegt sind und eine 
angemessene Vergütung vorgesehen ist; ist 
der Ansicht, dass das Ziel der 
Jugendgarantie die Schaffung von 
Arbeitsplätzen sein muss und dass Praktika 
niemals zur Ersetzung von Arbeitsplätzen 
führen dürfen;

Or. en


