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Anfrage zur mündlichen Beantwortung O-000219/2012 

an die Kommission 
Artikel 115 der Geschäftsordnung 

Pervenche Berès 
im Namen des Ausschusses für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten 

Betrifft: Jugendgarantie 

Die derzeitige Wirtschafts- und Finanzkrise führte zu einem Anstieg der Jugendarbeitslosigkeit in Europa 
auf 22,8 %, sodass nunmehr 5,5 Millionen junge Menschen arbeitslos sind. Die Einführung einer 
Jugendgarantie auf der Ebene der Mitgliedstaaten – die allen jungen EU-Bürgern die Chance eröffnet, 
innerhalb eines Zeitraums von höchstens vier Monaten Arbeitslosigkeit oder nach Abschluss der 
Ausbildung – zu arbeiten oder sich aus- oder weiterzubilden, wird von entscheidender Bedeutung sein, 
wenn es darum geht, diese Situation zu verbessern. 

1. Mit welchen europäischen Fördergeldern beabsichtigt die Kommission, die Einführung und 
Umsetzung von Jugendgarantie-Programmen auf der Ebene der Mitgliedstaaten zu unterstützen? Wie 
wird die Kommission die Mitgliedstaaten motivieren, Mittel aus dem Europäischen Sozialfonds für die 
Umsetzung der Jugendgarantie-Programme bereitzustellen, und zwar sowohl während des 
gegenwärtigen als auch während des künftigen mehrjährigen Finanzrahmens? 

2. Eine Reihe von Mitgliedstaaten hat bereits mit Erfolg ähnliche Programme wie die Jugendgarantie, 
wie sie gegenwärtig in dem Vorschlag einer Empfehlung des Rates empfohlen wird, eingeführt. In 
zahlreichen Fällen ist die enge Zusammenarbeit der einzelstaatlichen (sektoralen) Sozialpartner, der 
lokalen und regionalen Gebietskörperschaften, der (öffentlichen) Arbeitsämter, der lokalen und 
regionalen Einrichtungen für allgemeine und berufliche Bildung sowie der weiteren betroffenen 
Beteiligten das wichtigste Merkmal der Effizienz von Jugendgarantie-Programmen. Welche 
Maßnahmen beabsichtigt die Kommission mit dem Ziel zu ergreifen, diese lokalen und regionalen 
Akteure zur Zusammenarbeit sowie dazu zu ermutigen, Jugendgarantie-Programme erfolgreich 
einzuführen und umzusetzen? 

3. Wie kann nach Ansicht der Kommission den Mitgliedstaaten, die derzeit strengen Haushaltszwängen 
unterliegen, am besten dabei geholfen werden, sich der Herausforderung zu stellen, Jugendgarantie-
Programme auf nationaler Ebene einzuführen und umzusetzen? 

4. Wie sieht die Kommission die Möglichkeit, einen wirklich europäischen Pfeiler für die Jugendgarantie 
zu errichten, der die EU in die Lage versetzt, ein sowohl länder- als auch generationsübergreifendes 
Instrument der Solidarität zu entwickeln, und damit einen Beitrag dazu leistet, interne 
Ungleichgewichte abzubauen? 
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