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Mission statement (GER) 

Die im Oktober 2011 gegründete Arbeitsgruppe “Prekär” der Brüsseler Jusos sieht die komplexe Problemlage 

der Jugendarbeitslosigkeit und der zunehmenden Prekarisierung von bestehenden Arbeitsverhältnissen als 

akute Herausforderungen der Politik an. Da sich immer mehr junge Menschen in einer prekären 

Beschäftigungssituation befinden, drohen die Erwerbsbiographien einer ganzen europäischen Generation 

nachhaltig negativ beinträchtigt zu werden. Bisherige Maßnahmen von hauptsächlich konservativ geführten 

Regierungen in Deutschland und Europa haben diese Herausforderungen bisher entweder nicht ausreichend 

adressiert oder die Situation noch verschlimmert. Wir, die Jusos Brüssel, fühlen uns als Teil dieser Europäischen 

Generation. Wir rufen zu Verantwortung und Solidarität auf, um die alarmierende Entwicklung der 

Jugendarbeitslosigkeit in Deutschland und Europa zu stoppen und die derzeitige Situation nachhaltig zu 

verbessern. 

Wir verstehen uns als eine Arbeitsgruppe, die sowohl die deutsche als auch die gesamteuropäische 

Problematik im Blick hat. Wir streben an, uns zunächst gründlich über die verschiedenen Problemlagen und 

deren mögliche Lösungsansätze kundig zu machen, um daraufhin wohlfundiert eigene Lösungsvorschläge in 

den politischen Prozess einzuspeisen. 

 

Mission statement (EN) 

The working group “Prekär” of the Brussels-based young Social Democrats (Jusos), which was founded in 

October 2011, considers the interdependent problems of youth unemployment and the increasing 

precariousness of working conditions as a pressing issue on today’s political agenda. The increasingly 

precarious employment situation of many young people in Europe negatively affects the employment 

biographies of an entire generation. All measures that have been taken until now by the mainly conservative-

led governments in Germany and Europe have either not addressed this challenge sufficiently or even 

worsened the situation. The Jusos Brussels belong to this European generation. We therefore call on decision-

makers to take over responsibility and demonstrate solidarity in order to stop the alarming development of 

youth unemployment in Germany and Europe and to fundamentally improve the current situation.  

We consider ourselves as a working group that is both focusing on the issue from the German as well as from 

the European perspective. Our aim is twofold. Firstly, we desire to deepen our understanding of the complexity 

of the problem and then consider respective solutions. Having achieved this, we then aim to feed into the 

political process our well founded answers. 
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