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Kurzbericht

Die Minianhörung zu dem im Auftrag des Ausschusses für Beschäftigung und soziale 
Angelegenheiten erstellten Initiativbericht von Emilie Turunen über die Lage der 
Jugendlichen in der EU, die im Jahresarbeitsprogramm des Ausschusses vorgesehen ist, fand 
im Rahmen der Sitzung vom 17. März 2010 statt.

Zu dieser Anhörung waren neben einschlägigen Sachverständigen Vertreter des EGB, von 
BusinessEurope, vom „European Youth Forum“ und von „Generation P“ eingeladen, um ihre 
Position zum Thema Förderung des Zugangs Jugendlicher zum Arbeitsmarkt, Stärkung des 
Status von Auszubildenden, Praktikanten und Lehrlingen darzulegen.

Die Berichterstatterin, Emilie Turunen, ging in ihrer Eröffnungsansprache auf die Lage der 
Jugendlichen in der EU ein und erwähnte insbesondere die hohe Arbeitslosigkeit, den Mangel 
an Praktikantenstellen sowie die Frage der Ausgrenzung. Die Berichterstatterin betonte, dass 
diese Situation eine echte Herausforderung für die EU darstelle und dass konkrete 
Abhilfemaßnahmen ins Auge gefasst werden müssten.

Im Rahmen der Vorträge der eingeladenen Sachverständigen sprach Giorgio Brunello von der 
Fakultät für Wirtschaftswissenschaften der Universität Padua die strukturellen Probleme an, 
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die sich nachteilig auf die Lage der Jugendlichen auswirkten, insbesondere die hohe Zahl von 
Schulabbrechern, die mangelnde Ausbildung und die prekären und schlecht bezahlten 
Tätigkeiten, die nach seinem Dafürhalten die Ursache dafür seien, dass die Betroffenen 
Gefahr liefen, eine verlorene Generation zu werden. Er wies außerdem darauf hin, dass es 
wichtig sei dafür zu sorgen, dass die Jugendlichen länger die Schule besuchen, in die Bildung 
zu investieren sowie breit gefächerte Lehrpläne und Berufsausbildungsprogramme 
bereitzustellen.

Thomas Zwick von der Ludwig-Maximilians-Universität München erinnerte daran, dass die 
Arbeitslosenquote bei Jugendlichen höher ist als die generelle durchschnittliche 
Arbeitslosenquote, und betonte, dass es Unterschiede zwischen den Ländern gebe und dass in 
Ländern mit geringer Jugendarbeitslosigkeit eine höhere Ausbildungsquote zu verzeichnen 
sei. Außerdem unterstrich er, dass die Arbeitgeber veranlasst werden müssten, sich mehr für 
die Ausbildungssysteme zu interessieren, und wies darauf hin, dass das Beihilfensystem von 
den Arbeitgebern genutzt werde, um feste Beschäftigungsverhältnisse zu ersetzen, ohne den 
Jugendlichen anschließend einen unbefristeten Vertrag anzubieten. Daher empfahl er, die 
Nachfrage generell anzukurbeln und die schulische Bildung der Jugendlichen zu unterstützen.

Christoph Meng vom Research Centre for Education and the Labour Market bezeichnete es 
als notwendig, einerseits die Unternehmen bei der Schaffung von Lehrstellen zu unterstützen, 
um eine antizyklische Wirkung zu erzielen, und andererseits die Kinder so lange die Schule
besuchen zu lassen, bis sie ein Bildungsniveau erreicht hätten, das es ihnen ermögliche, sich 
entsprechend zu qualifizieren, um Arbeit zu finden. Er betonte darüber hinaus, dass es 
notwendig sei, die Jugendlichen besser zur Wahl einer Berufsausbildung zu befähigen, sodass 
sie nicht in Ermangelung einer entsprechenden Entscheidung die Schule verlassen. In diesem 
Zusammenhang schlug er vor, eine sich über die gesamte Schulzeit erstreckende 
Berufsberatung zu gewährleisten und an den Schulen Sozialarbeiter einzusetzen und 
Jugendzentren einzurichten. Er hob die Notwendigkeit regionaler Initiativen hervor, bei denen 
Schulen und Unternehmen für eine bestmögliche Grundbildung zusammenarbeiten, sowie 
einer europaweiten Verbesserung der Möglichkeiten für eine regionenübergreifende Mobilität 
der Jugendlichen.

In Beantwortung der Fragen der Mitglieder wiesen die Sachverständigen insbesondere auf 
Folgendes hin:

 Zur Frage der Qualifikation erklärte Giorgio Brunello, dass die Beschäftigungsfähigkeit 
mit der Ausbildung zunehme, die jedoch, wenngleich sie ein wesentlicher Faktor sei, die 
Arbeitslosigkeit nicht immer verringere. Was die Beihilfen betrifft, so erklärte Christoph 
Meng, dass antizyklische Beihilfen, die auf die betreffenden Wirtschaftsbereiche verteilt 
werden, von großer Bedeutung seien. Er äußerte jedoch Zweifel in Bezug auf die 
allgemeine Wirksamkeit des Beihilfensystems.

 Auf Äußerungen hin, wonach die Ausbildung nicht mit dem Bedarf des Arbeitsmarktes 
im Einklang stehe, verwiesen die Sachverständigen auf die Notwendigkeit, die Kontakte 
zwischen Arbeitgebern und Schulen zu verstärken, stellten den Unterschied zwischen 
einer Lehre und einem Praktikum heraus und erklärten, dass es sich bei einer Lehre um 
ein langfristiges Ausbildungsprogramm mit einem entsprechenden Abschluss handele, das 
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den Jugendlichen den Zugang zum Arbeitsmarkt ermögliche, während ein Praktikum nur 
eine ergänzende Ausbildungsmaßnahme sei.

Im Zuge der Aussprache mit den Sozialpartnern betonte die Vertreterin des EGB, dass es den 
Jugendlichen darum gehe, sich zu qualifizieren, eine hochwertige Beschäftigung mit 
angemessenem Einkommen sowie eine Wohnung zu haben. Sie stellte fest, dass die 
Jugendlichen in Krisenzeiten, in denen sie sich mit einer hohen Arbeitslosigkeit, prekären 
Beschäftigungsverhältnissen, einem Mangel an Ausbildung, Sozialschutz und 
Berufsaussichten konfrontiert sehen, besonders gefährdet seien, und vertrat die Auffassung, 
dass es wichtig sei, den Jugendlichen das Recht auf unbefristete Verträge sowie Stabilität, 
Sicherheit und Qualität der Beschäftigungsverhältnisse zu gewährleisten. Ferner müssten
frühzeitige Schulabgänge und soziale Ausgrenzung der Jugendlichen verhindert werden, 
indem in Zusammenarbeit mit den Sozialpartnern eine aktive Arbeitsmarktpolitik 
durchgeführt werde. Um Schulabbruch zu vermeiden, sei es notwendig, den Jugendlichen, 
bevor sie eine Berufsausbildung absolvieren, angemessene Informationen über die 
bestehenden Einstellungsmöglichkeiten an die Hand zu geben.

Der Vertreter von BusinessEurope erinnerte daran, dass die Lage der Jugendlichen auf dem 
Arbeitsmarkt ein langfristiges strukturelles Problem sei, das durch die Krise verschärft werde. 
Er betonte, dass eine Reform zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit Europas
durchgeführt werden müsse, um nicht die Talente der jungen Generation zu verschwenden. Es 
sei dringend notwendig, die Strategie Europa 2020 durchzuführen, insbesondere Reformen 
der allgemeinen und beruflichen Bildung sowie Arbeitsmarktreformen, und hob die 
Bedeutung von Wachstum für die Schaffung neuer Arbeitsplätze hervor. Mit Blick auf die 
Bildungssysteme erklärte er, dass es erforderlich sei, die Jugendlichen unter Einbeziehung der 
Unternehmen an den Unterrichtssystemen auf das erste Beschäftigungsverhältnis 
vorzubereiten. Die Zusammenarbeit und Partnerschaft zwischen den verschiedenen Bildungs-
und Unterrichtssystemen und der Arbeitswelt müssten nach seinem Dafürhalten verbessert 
werden.

Der Vertreter des „European Youth Forum“ wies ebenfalls darauf hin, dass junge Menschen 
in Krisenzeiten besonders gefährdet seien. Er erklärte, dass Praktika es im Allgemeinen
ermöglichten, zusätzliche Qualifikationen zu erwerben, dass sie jedoch in Krisenzeiten 
bezahlte Erwerbstätigkeit ersetzten. Es komme darauf an, europäische Rahmenbestimmungen 
für Praktika auszuarbeiten, eine bessere Anerkennung der Qualifikationen und den Zugang 
der Jugendlichen zum Sozialschutz in einem von Flexicurity geprägten Umfeld zu 
gewährleisten.

Nach Ansicht des Vertreters von „Generation P“ stellen Praktika in ihrer derzeitigen Form 
eine Abweichung vom Arbeitsrecht dar. Es sei wichtig, die Ausbildung auf die - übrigens 
zufriedenstellende – Art und Weise zu unterstützen und zu fördern, wie dies in Frankreich 
erfolge.

Im Anschluss an die Kommentare der Mitglieder wiesen die Vertreter der Sozialpartner und 
der NRO insbesondere auf Folgendes hin:

 Zu den negativen Auswirkungen von Praktika auf feste Beschäftigungsverhältnisse 
äußerte die Vertreterin des EGB, dass es notwendig sei, Rahmenbedingungen für Praktika 
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festzulegen, und dass deren Bezahlung, Regulierung und Sicherheit gewährleistet sein 
müssen.

 Zur Frage der Qualifikationen erklärte der Vertreter von BusinessEurope, es komme 
darauf an, sich ein Leben lang weiterzubilden, und es sei notwendig, sich auf allgemeine 
anstatt auf spezifische Qualifikationen zu konzentrieren.

 Was die Mobilität der Jugendlichen betrifft, betonte der Vertreter des „European Youth 
Forum“, dass es einer stärkeren Interaktion zwischen dem Arbeitsmarkt und einer 
größeren Mobilität bedürfe. Er verwies darüber hinaus auf die Notwendigkeit, die Normen 
für die Lage der Jugendlichen, der Praktikanten und Auszubildenden zu verbessern.

 Mit Blick auf die Beratung der Jugendlichen erklärte der Vertreter von „Generation P“, 
dass die Verbindung zwischen allgemeiner und beruflicher Bildung sichergestellt werden 
müsse. Er verwies in diesem Zusammenhang insbesondere auf die positive Rolle der 
Beobachtungsstellen für Berufe, die den Schulen den Spezialisierungsbedarf mitteilen, der 
EG für die Bildungsinhalte relevant sein kann.


