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Betrifft: Petition 1680/2009, eingereicht von Konstantinos Aivaliotis, griechischer 
Staatsangehörigkeit, und einer weiteren Person, zur Abwicklung von 
Praktikantenprogrammen in Griechenland durch die neue griechische Regierung

Petition 1682/2009 eingereicht von Konstantinos Antonopoulos, griechischer
Staatsangehörigkeit, und einer weiteren Person, zur Abwicklung von 
Praktikantenprogrammen in Griechenland durch die neue griechische Regierung

1. Zusammenfassung von Petition 1680/2009

Der Petent verweist auf den Beschluss der neuen griechischen Regierung, die von der OAED 
(der nationalen griechischen Arbeitsagentur) in den letzten 15 Jahren organisierten und von 
der EU kofinanzierten Praktikantenprogramme (Stages) abzuwickeln. Diese 
Praktikantenprogramme hätten zum Ziel gehabt, jungen Menschen die Möglichkeit zum 
Eintritt in den Arbeitsmarkt und zum Erwerb der für ihren zukünftigen beruflichen 
Werdegang notwendigen Arbeitserfahrungen zu geben. Tausende junger Menschen, die ihre 
Dienstleistungen auf Augenhöhe mit den übrigen Arbeitnehmern erbracht hätten, würden 
jetzt, anstatt in ein festes Arbeitsverhältnis integriert zu werden, mit Arbeitslosigkeit 
konfrontiert und infolge ihres Praktikantenstatus keine vollen Versicherungsrechte genießen. 
Der Petent ersucht daher das Europäische Parlament, sich der Sache anzunehmen und zu 
untersuchen, inwieweit der Beschluss der griechischen Regierung mit den Prinzipien 
übereinstimmt, die diesen von der EU finanzierten Programmen zugrunde liegen.

Zusammenfassung von Petition 1682/2009

Der Petent verweist auf den Beschluss der neuen griechischen Regierung, die von der OAED 
(der nationalen griechischen Arbeitsagentur) in den letzten 15 Jahren organisierten und von 
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der EU kofinanzierten Praktikantenprogramme (Stages) abzuwickeln. Diese 
Praktikantenprogramme hätten zum Ziel gehabt, jungen Menschen die Möglichkeit zum 
Eintritt in den Arbeitsmarkt und zum Erwerb der für eine zukünftige Berufskarriere 
notwendigen Arbeitserfahrungen zu geben. Tausende junger Menschen, die ihre 
Dienstleistungen auf Augenhöhe mit den übrigen Arbeitnehmern erbracht hätten, würden 
jetzt, anstatt in ein festes Arbeitsverhältnis integriert zu werden, mit Arbeitslosigkeit 
konfrontiert und infolge ihres Praktikantenstatus keine vollen Versicherungsrechte genießen. 
Der Petent ersucht daher das Europäische Parlament, sich der Sache anzunehmen und zu 
untersuchen, inwieweit der Beschluss der griechischen Regierung mit den Prinzipien 
übereinstimmt, die diesen von der EU finanzierten Programmen zugrunde liegen.

2. Zulässigkeit

Petition 1680/2009 und Petition 1682/2009 für zulässig erklärt am 25. Februar 2010. Die 
Kommission wurde um Auskünfte gebeten (Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 11. Mai 2010.

Nach Auskunft der griechischen Behörden wurden die im öffentlichen und privaten Sektor 
durchgeführten Praktikantenprogramme (Stages) für Neu- und Wiedereinsteiger auf dem 
Arbei tsmarkt  früher vom Europäischen Sozialfonds (ESF) kofinanziert. Im 
Programmplanungszeitraum 2007-2013 wurden die Praktikantenprogramme im öffentlichen 
Sektor von der ESF-Förderung ausgeschlossen, und es sind nur noch Praktika im privaten 
Sektor vorgesehen. 

Dennoch fragten die griechischen Behörden im Frühjahr 2009 nach, ob die Möglichkeit der 
Kofinanzierung eines neuen Praktikumsprogramms im öffentlichen Sektor Griechenlands 
bestehe. In ihrem Antwortschreiben erklärten die Kommissionsdienststellen, dass sie bereit 
seien, dies zu prüfen, sofern eine Reihe von Bedingungen erfüllt würden. Insbesondere 
nannten sie folgende Voraussetzungen für eine Neuauflage der Praktikumsprogramme im 
öffentlichen Sektor: zeitliche Befristung (kurze Dauer), zielgruppenspezifische Ausrichtung, 
voller Sozialversicherungsschutz für alle Teilnehmer, Gewährleistung der laufenden und 
nachgehenden Evaluation des Programms sowie Aufnahme teilnehmerspezifischer 
Ausbildungsmodule in das Programm. Diese Bedingungen wurden in Anbetracht der Tatsache 
festgelegt, dass die Praktika im öffentlichen Sektor ebenso wie die im privaten Sektor dem 
doppelten Ziel dienen sollen, den Arbeitsuchenden engere Kontakte zum Arbeitsmarkt zu 
ermöglichen und zugleich ihre Kompetenzen und Qualifikationen zu steigern. 
Praktikumsprogramme sind keinesfalls dazu gedacht, feste Mitarbeiter durch Praktikanten zu 
ersetzen oder den Praktikanten den Weg in den öffentlichen Dienst zu ebnen. 

Da die griechischen Behörden ihren Antrag nicht bestätigten, erfolgte keine Kofinanzierung. 

Die 2009 durchgeführten Praktikumsprogramme im griechischen öffentlichen Sektor wurden 
zur Gänze aus dem Staatshaushalt finanziert. Im Jahr 2010 kündigten die griechischen 
Behörden anlässlich der Verabschiedung des aktualisierten „Stabilitäts- und 
Wachstumsprogramms“ der Hellenischen Republik die Einstellung aller 
Praktikumsprogramme im öffentlichen Dienst und öffentlichen Sektor an. 

Da die Praktikumsprogramme im öffentlichen Sektor im Programmplanungszeitraum 2007-
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2013 nicht von den EU-Fonds kofinanziert werden, ist es nicht von Relevanz, ob der 
Beschluss der griechischen Regierung mit den Grundsätzen dieser EU-Programme vereinbar 
ist.


