
Die Jugend- und Beschäftigungspolitik der EU: Finde heraus, was die Europäische Union tut!

Das Thema der diesjährigen Agora wurde nicht zufällig ausgewählt. Das Europäische Parlament (EP) hat
der Jugendbeschäftigung schon immer einen hohen Stellenwert beigemessen. In den letzten Jahren wurde
die ohnehin schon schwierige Lage junger Arbeitnehmer auf dem Arbeitsmarkt durch die Krise
verschlechtert. Die Jugendarbeitslosenquoten sind dramatisch angestiegen, wobei einige Länder stärker
als andere betroffen sind.

Jugendbeschäftigung ist ein Thema, mit dem sich die Mitgliedstaaten meistens mittelbar
auseinandersetzen, da die Europäische Union (EU) in diesem Bereich wenige legislative Befugnisse hat.
Die EU und insbesondere das EP sind jedoch seit jeher eine treibende Kraft auf diesem Gebiet, da sie die
Möglichkeit haben, für Dynamik zu sorgen und so Impulse geben.

Seit Beginn der Krise und im Rahmen ihrer Gesamtstrategie für Wachstum und Beschäftigung (der
sogenannten „Strategie Europa 2020“) war die Europäische Union sehr aktiv und hat alle verfügbaren
Möglichkeiten ausgeschöpft, um sich zu dem Thema Gehör zu verschaffen. Die Europäische Kommission
hat mehrere Vorschläge in Bezug auf die Jugendbeschäftigung unterbreitet, zu denen sich das
Europäische Parlament durch förmliche Stellungnahmen, die als „Entschließungen“ bezeichnet werden. Sie
haben das Ziel, Lösungen zu finden, indem an folgenden Bereichen gearbeitet wird:

- Verringerung frühzeitiger Schulabgänge;
- Modernisierung von Bildung und Ausbildung (einschließlich der beruflichen Bildung);
- Erleichterung des Zugangs zum Arbeitsmarkt;
- Förderung von Mobilität und
- Sicherstellung einer besseren Verwendung von EU-Mitteln für Maßnahmen zur Bekämpfung der

Jugendarbeitslosigkeit.

Einen Arbeitsplatz zu haben, ist jedoch nicht genug: Junge Menschen haben das Recht auf
menschenwürdige Arbeitsplätze. Aus diesem Grund hat das Europäische Parlament auch in diesem
Bereich oft Verbesserungen gefordert, da die Zahlen aufgezeigt haben, dass junge Arbeitnehmer in
befristeten oder gering entlohnten Stellen überrepräsentiert sind.

Beispielsweise sind es hauptsächlich die Bemühungen des Europäischen Parlaments, die zur Annahme
der Beschäftigungsgarantie für Jugendliche geführt haben. Wenn dieses Instrument umgesetzt wird, soll es
sicherstellen, dass junge Menschen nach dem Verlassen der Schule nicht länger als 4 Monate keinen
Arbeits- oder Ausbildungsplatz haben. Für dieses Ziel wurden spezielle Mittel bereitgestellt und bei der
Nutzung der Strukturfonds wird besonders auf die Jugendbeschäftigung geachtet. In seiner Entschließung
hat das Parlament auch betont, dass seiner Auffassung nach junge Menschen zunächst eine auf sie
zugeschnittene Einschätzung ihrer Bedürfnisse erhalten sollten, auf die anschließend maßgeschneiderte
Dienstleistungen folgen sollten, und dass die Beschäftigungsgarantie für Jugendliche durch einen
„Qualitätsrahmen“ ergänzt werden sollten.
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Dies ist lediglich ein Beispiel für eine konkrete Initiative der EU in diesem Bereich. Es werden noch viele
weitere durchgeführt, die nachstehend in der Liste der wichtigsten Rechtsvorschriften aufgeführt sind.

Vor dem Hintergrund des neuen Mehrjährigen Finanzrahmens für 2014–2020 und angesichts der für die
Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit bereitgestellten Finanzmittel hoffen wir, dass unsere Agora einen
wertvollen Beitrag zur künftigen Bewältigung dieses Problems leisten kann.
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Übersicht der EU-Jugendpolitik

Am 15. November 2006 nahmen das Europäische Parlament und der Rat den Beschluss an, durch den
das Programm „Jugend in Aktion“ für den Zeitraum 2007–2013 ins Leben gerufen wird.
http://eacea.ec.europa.eu/youth/

Die EU-Jugendstrategie (2010–2018): Am 27. April 2009 legte die Europäische Kommission eine
Mitteilung mit dem Titel „Eine EU-Strategie für die Jugend – Investitionen und Empowerment. Eine neue
offene Methode der Koordinierung, um auf die Herausforderungen und Chancen einzugehen, mit denen die
Jugend konfrontiert ist“ vor. Dies ist ein wichtiger Schritt in der Entwicklung der Jugendpolitik, da in dem
Dokument eine neue EU-Strategie für die Zusammenarbeit in Jugendfragen für das kommende Jahrzehnt
dargelegt wird, die Bereiche wie Bildung, Beschäftigung, Kreativität und Unternehmergeist, Gesundheit und
Sport und Bürgerbeteiligung abdeckt.
http://ec.europa.eu/youth/documents/youth_report_final.pdf

Die Mitteilung der Kommission vom April 2009 wurde in der Entschließung des Rates über einen
erneuerten Rahmen für die jugendpolitische Zusammenarbeit in Europa (2010–2018) unterstützt, die
am 27. November 2009 angenommen wurde. http://ec.europa.eu/youth/pdf/doc1648_en.pdf

Das Europäische Parlament bezog politisch Stellung zu der EU-Jugendstrategie.
Gestützt auf die Mitteilung der Kommission vom April 2009 verfasste der CULT-Ausschuss einen
Initiativbericht (Papanikolaou) über „Eine EU-Strategie für die Jugend – Investitionen und
Empowerment“:
Dieser wurde am 23. März 2010 von CULT angenommen;
der Entschließungsantrag wurde vom EP auf seiner Plenartagung vom 18. Mai 2010 angenommen.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=DE&reference=P7-TA-2010-166

Da die Entschließung des Rates vom November 2009 vorsah, dass zum Ende eines jeden
Dreijahreszyklus ein EU-Jugendbericht vorgelegt wird, legte die Kommission am 10. September 2012 eine
Mitteilung über den „Entwurf eines gemeinsamen Berichts 2012 des Rates und der Kommission über
die Umsetzung des erneuerten Rahmens für die jugendpolitische Zusammenarbeit in Europa (EU-
Jugendstrategie 2010–2018)“ vor.
http://ec.europa.eu/youth/documents/eu_youth_report_communication/eu_youth_report_2012_communicat
ion_de.pdf

Der Ausschuss für Kultur und Bildung als federführender Ausschuss sowie der Ausschuss für
Beschäftigung und soziale Angelegenheiten und der Ausschuss für regionale Entwicklung als mitberatende
Ausschüsse reagierten auf die bisherigen Fortschritte und die künftigen Prioritäten der EU-Jugendstrategie,
die in dem gemeinsamen Bericht des Rates und der Kommission unterstrichen werden. Gestützt auf den
Bericht der Kommission vom September 2012 verfasste der Ausschuss für Kultur und Bildung einen
Initiativbericht (Papanikolaou) zur Durchführung der EU-Jugendstrategie 2010–2012. Dieser Initiativbericht
wurde am 18. Juni 2013 vom Ausschuss für Kultur und Bildung angenommen.

http://ec.europa.eu/youth/documents/youth_report_final.pdf
http://ec.europa.eu/youth/pdf/doc1648_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=DE&reference=P7-TA-2010-166
http://ec.europa.eu/youth/documents/eu_youth_report_communication/eu_youth_report_2012_communication_de.pdf
http://ec.europa.eu/youth/documents/eu_youth_report_communication/eu_youth_report_2012_communication_de.pdf
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Übersicht der Beschäftigungspolitik für die Jugend

Jugendbeschäftigung und Jugendarbeitslosigkeit zählen zu den obersten Prioritäten des
Europäischen Parlaments. Gleich zu Beginn der Krise forderte das Parlament die Europäische
Kommission und die Mitgliedstaaten in einer Reihe von Entschließungen wieder und wieder auf, dringend
auf die immer dramatischere Entwicklung der Jugendarbeitslosigkeit in vielen Mitgliedstaaten zu
reagieren.

Im Juli 2010 nahm das Parlament einen Bericht über die „Förderung des Zugangs Jugendlicher zum
Arbeitsmarkt, Stärkung des Status von Auszubildenden, Praktikanten und Lehrlingen“ an.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2010-0262&language=DE

Als Reaktion auf einen Vorschlag der Europäischen Kommission zur Strategie Europa 2020 und der
dazugehörigen sogenannten „Leitinitiative“ namens „Jugend in Bewegung“ nahm das Parlament im
Mai 2011 die Entschließung „Jugend in Bewegung – ein Rahmen für die Verbesserung der Systeme
der allgemeinen und beruflichen Bildung in Europa“ an.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2011-
0230&language=DE&ring=A7-2011-0169

Im Anschluss an frühere Initiativen und insbesondere „Jugend in Bewegung“ legte die Europäische
Kommission Anfang 2012 einen Aktionsplan „Chancen für junge Menschen“ vor, zu dem das Parlament
im Mai 2012 in einer Entschließung zusammen mit einer mündlichen Anfrage an die Kommission Stellung
nahm.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2012-0224&language=DE
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=OQ&reference=O-2012-000106&language=DE

Eine Maßnahme, die vom Parlament immer wieder gefordert wurde, war die Einführung nationaler
Beschäftigungsgarantien für Jugendliche, die garantieren, dass jungen Menschen binnen vier
Monaten nach Verlust einer Arbeit oder dem Verlassen der Schule eine hochwertige Arbeitsstelle
bzw. weiterführende Ausbildung oder ein hochwertiger Ausbildungsplatz angeboten wird. Darüber
hinaus wurden EU-Finanzmittel gefordert, um die wirksame Umsetzung der Beschäftigungsgarantien für
Jugendliche zu erleichtern.

In einem im Dezember 2012 angenommenen Paket zur Jugendbeschäftigung reagierte die Europäische
Kommission auf diese Forderung, indem Sie dem Rat eine Empfehlung zur Einführung einer
Jugendgarantie vorschlug. Dieser Vorschlag wurde vom Parlament im Januar 2013 durch eine
Entschließung und eine mündliche Anfrage an die Kommission nachdrücklich unterstützt.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=MOTION&reference=B7-2013-0007&language=DE
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=OQ&reference=O-2012-000219&language=DE

Auf der Tagung des Rates (Beschäftigung, Sozialpolitik, Gesundheut und Verbraucherschutz) im
Februar 2013 erzielten die für Beschäftigung und Soziales zuständigen Minister der Mitgliedstaaten eine
politische Einigung über die Beschäftigungsgarantie für Jugendliche.
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/de/lsa/136412.pdf und
http://register.consilium.europa.eu/pdf/de/13/st06/st06944.de13.pdf

Auch auf die Forderung des Parlaments nach Unterstützung der Beschäftigungsgarantie für Jugendliche
mit EU-Mitteln wurde eingegangen. Als Teil des Mehrjährigen Finanzrahmens 2014–2020 („MFR“)
beschlossen die Staats- und Regierungschefs auf der Tagung des Europäischen Rates im Februar 2013
6 Milliarden EUR für die Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit bereitzustellen.
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/de/ec/135379.pdf
Bei den Abschlussverhandlungen über den MFR wurde vereinbart, diesen Betrag auf 8 Milliarden EUR
aufzustocken.

Derzeit arbeitet der Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten des Parlaments mit der
Unterstützung des Ausschusses für Kultur und Bildung, des Ausschusses für regionale Entwicklung und
des Ausschusses für die Rechte der Frau und Gleichstellung der Geschlechter an einem Bericht mit dem

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2010-0262&language=DE
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2011-0230&language=DE&ring=A7-2011-0169
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2011-0230&language=DE&ring=A7-2011-0169
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2012-0224&language=DE
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2012-0224&language=DE
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=OQ&reference=O-2012-000106&language=DE
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=OQ&reference=O-2012-000106&language=DE
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=MOTION&reference=B7-2013-0007&language=DE
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=MOTION&reference=B7-2013-0007&language=DE
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=OQ&reference=O-2012-000219&language=DE
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/de/lsa/136412.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/de/13/st06/st06944.de13.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/de/ec/135379.pdf
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Titel „Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit: Mögliche Auswege, der unter anderem eine wirksame
Umsetzung der Beschäftigungsgarantie für Jugendliche in den Mitgliedstaaten fordert.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE-508.047%2b01%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fDE

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE-508.047%2b01%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fDE
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE-508.047%2b01%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fDE

