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Einführung
Der Fachausschuss für Beschäftigungspolitiken und Arbeitslosenversicherung hat sich im
Triennium 2008-2010 mit dem Thema demografische Veränderungen befasst.
Dabei unterscheiden sich die demografischen Veränderungen von Region zu Region
grundlegend voneinander. Aus diesem Grund unterteilte der Ausschuss seine Arbeit in zwei
Themenkreise.
Der erste befasste sich mit Beschäftigungserhalt für ältere Menschen und mit ihrer Rückkehr
ins Berufsleben und ist im zusammenfassenden Bericht Nr. 31 unter folgender Adresse
veröffentlicht: http://www.issa.int/ressources.
Der erste Themenkreis betrifft vor allem die Länder Europas und der Organisation für
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD)), die durch die alternde
Bevölkerung und ihre wirtschaftlichen und sozialen Folgen vor einer Herausforderung
stehen.
Der zweite Themenkreis betrifft die Jugendbeschäftigung und damit besonders die
Schwellen- und Entwicklungsländer. Aber wie wir sehen werden, gelten einige
Herausforderungen, die in dieser Region bestehen, auch für Länder der OECD und sind dort
wohl bekannt.
Bild 1. Die Länder Afrikas und des Nahen Ostens
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In den Ländern Afrikas und des Nahen Ostens sind 40 Prozent der Bevölkerung weniger als
15 Jahre alt; mehr als 60 Prozent sind unter 25.
Trotz der rückläufigen Fruchtbarkeitsrate, der verheerenden Aids-Epidemie und der hohen
Müttersterblichkeit ist Afrika weiterhin die Weltregion mit dem höchsten
Bevölkerungswachstum und der jüngsten Bevölkerung.
Die unter 25-Jährigen entsprechen derzeit mehr als 60 Prozent der afrikanischen
Bevölkerung. Jedes Jahr tritt eine höhere Zahl von besser ausgebildeten und gesünderen
Personen in den Arbeitsmarkt ein. Diesen jungen Menschen fällt es sehr schwer, sich
einzugliedern. In Nordafrika beträgt die Jugendarbeitslosigkeit 24 Prozent. Junge Frauen sind
mit einer Arbeitslosenquote von 30 Prozent noch stärker betroffen als junge Männer mit nur
20 Prozent. Die Beschäftigungsquote ist bei Frauen auch sehr niedrig und liegt bei 24 Prozent,
gegenüber 68 Prozent bei Männern.
In Nordafrika haben selbst die immer zahlreicheren jungen diplomierten Hochschulabgänger
Schwierigkeiten, Arbeit zu finden. So stieg die Zahl der jungen Arbeitslosen mit
Hochschulabschluss in Tunesien von 6,6 Prozent im Jahr 2000 auf 20 Prozent im Jahr 2007,
obwohl die Beschäftigungslage in diesem Land noch relativ gut ist.

Herausforderungen für Schwellen- und Entwicklungsländer
Im September 2000 haben die Staats- und Regierungschefs der ganzen Welt die
Millenniumserklärung und die Millenniums-Entwicklungsziele verabschiedet. Trotz dieser
mehrfach bekräftigten Verpflichtungen hat sich die globale Beschäftigungslage in den
vergangenen zehn Jahren kaum verändert, obwohl die Region ein nachhaltiges Wachstum
verzeichnet hat. Dieses Wachstum ist jedoch stärker auf Sektoren mit hoher Kapitalintensität
als auf solche mit hoher Arbeitsintensität zurückzuführen.
Infolge
der
Weltwirtschaftskrise,
die
eine
bedeutende
Verringerung
der
Auslandsinvestitionen mit sich brachte, hat sich die Situation der Region in den letzten
Jahren noch verschlimmert.
Die Herausforderung in diesen Regionen ist daher zuallererst die Schaffung von
Beschäftigung und die Eingliederung der jungen Menschen in den Arbeitsmarkt. Aber es geht
auch darum, die Bevölkerung vor Armut und unsicheren Verhältnissen zu schützen.

Beschäftigung für die Jugend: eine Herausforderung auch für
die OECD-Länder
Einige dieser Herausforderungen, insbesondere die der Eingliederung der jungen Menschen
in den Arbeitsmarkt, werden auch von den Ländern der OECD geteilt, die somit über eine
gewisse Erfahrung in diesem Bereich verfügen.
Die Jugendarbeitslosigkeit in den Ländern der Europäischen Union belief sich laut Eurostat
im Mai 2010 übrigens auf 20,5 Prozent. Sie ist somit doppelt so hoch wie die
Gesamtarbeitslosenquote von 9,6 Prozent. Diese Zahlen sind Durchschnittswerte. In einigen
Ländern ist die Jugendarbeitslosigkeit noch viel höher.
In Belgien beträgt sie 23,8 Prozent. In Schweden erreicht sie 25,9 Prozent; in Irland
26,5 Prozent, in Italien 29,2 Prozent, in der Slowakei 35,1 Prozent und in Spanien
40,5 Prozent.
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Die Beschäftigung junger Menschen ist also nicht nur ein Problem der Entwicklungs- oder
Schwellenländer. Sie stellt auch seit langem schon eine Herausforderung für die Länder
Europas und der OECD dar.

Die drei großen Themen des Fachseminars
Im Laufe des Seminars, das am 8. und 9. Juli 2010 auf Einladung des Landesamtes für Arbeit
in Brüssel, Belgien, stattfand, wurden folgende drei Themen behandelt:
1.
2.
3.

Beschäftigungspolitik in den Schwellen- und Entwicklungsländern, insbesondere für
junge Menschen;
Gestaltung und Entwicklung von Arbeitslosenversicherungsystemen, die den
Übergang zur Marktwirtschaft begleiten und die Bevölkerung gegen Armut schützen
können, in denselben Ländern;
Maßnahmen, die in den europäischen Ländern umgesetzt wurden, und die Lehren,
die aus diesen Strategien zur Jugendbeschäftigung gezogen werden können.

Susana Puerto Gonzalez, Expertin des Netzwerk für Jugendbeschäftigung (Youth
Employment Network (YEN)), Diego Rei und Ursula Kulke, Experten des Internationalen
Arbeitsamtes (IAA), und Milan Vodopivec, Experte der Weltbank, stellten Berichte über
diese Problematik vor, und Vertreter von Mitgliedsinstitutionen präsentierten Beispiele guter
Praxis zu diesen drei Themen.

Thema 1: Beschäftigungspolitik in den Schwellen- und
Entwicklungsländern, insbesondere für junge Menschen
In diesem ersten Teil stellten die Vertreter von YEN und IAA ihre Erfahrungen und
Standpunkte zum Thema der Problematik der Jugendarbeitslosigkeit vor.
Die Problematik der Jugendarbeitslosigkeit und Lösungen in Nordafrika und Nahost sowie in
China illustrierten danach diesen Teil.

Einleitung zur Herausforderung durch Beschäftigung für junge Menschen
Das YEN beschreibt die Herausforderung, die die Beschäftigung junger Menschen weltweit
darstellt, auf der Basis der Auswertung mehrerer Projekte in verschiedenen Ländern (Senegal,
Ghana, Peru, Sierra Leone, …). Da Jugendliche auf dem Arbeitsmarkt verwundbarer sind als
Erwachsene, muss mit einer angemessenen Politik eingegriffen werden.
Das YEN unterscheidet fünf große Kategorien von Hindernissen, aufgrund derer Jugendliche
keine Arbeit finden oder ihre Stelle leicht wieder verlieren, dies im Hinblick auf die
entsprechenden, angemessenen politischen Optionen.
Hindernisse am Arbeitsmarkt
Fehlen der erforderlichen fachlichen Kompetenzen
und Lebenserfahrung ("life skills"), wie gutes
Auftreten, Pünktlichkeit, korrekte Haltung und Sinn
für Berufsethik.
Schlechte Orientierung ("Matching") zwischen
Stellensuchenden und Arbeitnehmern, denn oft ist
kein offizieller Kanal verfügbar.
Ungenügende Art der Definierung von Fähigkeiten.

Politische Optionen
"Berufliche Ausbildung" im weiten Sinn,
einschließlich Unterstützung.
Unterrichtsprogramm zur sozialen Förderung.
Stellenvermittlungen.
Online-Orientierung.
Anerkennung der Fähigkeiten.
Zulassung durch Ausbildungsfirmen oder –institute.
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Mangel an Unternehmern wegen mangelnden Schulungen, um die Anfangskompetenzen von
Finanzmitteln, Personal oder Gesellschaftskapital.
Unternehmern zu verbessern.
Patenschaften.
Erleichterung des Zugangs zu Finanzmitteln.
Mangel
an
Stellenangeboten,
weil
das Projekte für öffentliche Arbeiten.
Wirtschaftswachstum nicht ausreicht oder weil die Lohnsubventionen (für Arbeitnehmer mit geringer
Vorschriften für Einstellung und Entlassung von Produktivität).
Personal zu streng sind.

Das YEN unterstreicht, dass es wichtig ist, zuerst eine Analyse der grundlegenden
Hindernisse für junge Menschen am Arbeitsmarkt im jeweiligen Land vorzunehmen, um die
angemessenen politischen Maßnahmen zu treffen. Schließlich kommt das YEN zu dem
Schluss, dass es sich lohnt, in die Jugend zu investieren, da es relevant, notwendig und
rentabel sei (siehe: www.youth-employment-inventory.org).

Maßnahmen zur Beschäftigung junger Menschen: Ansatz des IAA
Das IAA plädiert für einen integrierten nationalen Ansatz bei Arbeitslosigkeit, der den
Lösungen für Jugendarbeitslosigkeit eine hohe Priorität einräumt. Es soll in Sektoren
investiert werden, die Stellen schaffen, und nicht nur in Sektoren, die allein das
Wirtschaftswachstum stützen. Die Schaffung von Stellen muss an die Eingliederung junger
Menschen gebunden werden.
Die Anzahl Stellen für Jugendliche ist wichtig, aber auch deren Qualität. Die Jugendlichen
haben Anspruch auf eine geeignete Stelle, obwohl sie nicht immer in der Lage sind, zu
verhandeln, weil sie ihre Rechte nicht gut genug kennen oder weil keine Gesetzgebung
besteht. Außerdem sollten sich die nationalen Gesetzgebungen von den Internationalen
Arbeitsnormen inspirieren lassen, was eine Diskriminierung von Jugendlichen im Hinblick
auf "gleichen Lohn für gleiche Arbeit" verhindern dürfte. Das IAA unterstreicht ferner: je
mehr Kreise sich an der Gestaltung und Umsetzung von Maßnahmen zugunsten der
Beschäftigung junger Menschen beteiligen (Wichtigkeit des sozialen Dialogs), desto leichter
sei es, eine "gute Handhabung" der Problematik zu gewährleisten.

Junge Menschen und Arbeitslosenversicherungssysteme
Das IAA stellt fest, dass in vielen Ländern nur ein geringer Prozentsatz der Arbeitslosengelder
an junge Arbeitsuchende geht. Die Jungen haben oft sehr unsichere Arbeitsverträge, die
keinen Zugang zu Leistungen gewähren, oder die jungen Arbeitnehmer erfüllen die
Anspruchsvoraussetzungen nicht (was die erforderliche Dauer der Beschäftigung und
manchmal auch die Altersgrenze betrifft). Eine dritte Erklärung kann sein, dass junge
Menschen im Bereich der informellen Beschäftigung überrepräsentiert sind und deshalb
keinen Zugang zu Arbeitslosenleistungen haben.
Ausgehend von einer kurzen Analyse der Arbeitslosenversicherungssysteme in 82 Ländern
auf der Grundlage der IVSS-Datenbank definiert das IAA die Systeme wie folgt:
•
•
•

28 Länder verlangen Beitragszahlungen von durchschnittlich einem Jahr oder
schreiben ein Mindestalter vor (34 Prozent sind "ungünstig für Jugendliche");
48 Länder verlangen Beitragszahlungen von mindestens sechs Monaten, oft in
Verbindung mit einer Ausbildung (59 Prozent sind "günstig für Jugendliche"); und
6 Länder haben ein Programm für Personen, die zum ersten Mal auf Stellensuche
sind; dieses Programm richtet sich meist an junge Schulabgänger (7 Prozent sind
"jugendorientiert").
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Das IAA hat drei mögliche Gründe für die unterschiedliche Behandlung von jungen
Menschen ausgemacht: Haushaltseinschränkungen, soziopolitische Faktoren (wie die
Entscheidung, vorauszusetzen, dass Jugendliche auf die Hilfe ihrer Familie zählen können,
und das Vorurteil, wonach Jüngere leichter das System ausnützen (siehe:
http://www.ilo.org/youth).

Arbeitsmarkt und Jugendarbeitslosigkeit in Nordafrika und Nahost (MENA)
In den Regionen Nordafrika und Nahost entfallen 60 Prozent aller Stellen auf die
Landwirtschaft. Die Beschäftigung im Industriesektor nimmt ständig ab und beträgt
höchstens noch 10 Prozent. Der Dienstleistungssektor ist zur wichtigsten Quelle für die
Schaffung von Mehrwert geworden. Das Wirtschaftswachstum ist ungleich verteilt: Ein
Fünftel der Afrikaner lebt in einem Land mit einem geringen Wirtschaftswachstum. In den
Ländern mit einem stärkeren Wirtschaftswachstum ist der Arbeitsmarkt ebenfalls begrenzt.
Er ist von unsicherer Beschäftigung in kleinen oder befristeten Stellen bzw. in
Familienbetrieben gekennzeichnet. In Nordafrika entfallen laut Schätzungen von der
gesamten Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft 40 Prozent auf den informellen
Bereich und werden von mehr als 50 Prozent Selbständigen wahrgenommen.
In Afrika gibt es derzeit 200 Millionen junge Menschen. Man rechnet damit, dass die Zahl der
Jugendlichen 2045 doppelt so hoch ist. Viele junge Menschen haben keine ausreichende
Qualifizierung, zum Teil weil sie vorzeitig die Schule verlassen oder weil sie infolge von
Konflikten in der Region keinen Zugang zum Unterricht haben.
Die Zahl junger Arbeitsloser ist in der Region MENA von 6 Millionen im Jahr 1997 auf
6,5 Millionen im Jahr 2009 gestiegen, weil die Erwerbsbevölkerung rasch wächst und der
Arbeitsmarkt zu wenig flexibel ist. Es fällt auf, dass Frauen und junge Hochschulabgänger
unter den jungen Arbeitslosen stark vertreten sind.
Dem ständigen Strom von jungen Universitätsabgängern, die wegen der Sicherheit des
Arbeitsplatzes nur im öffentlichen Sektor arbeiten wollen, steht eine Abnahme der Zahl der
verfügbaren Stellen im öffentlichen Sektor gegenüber. Der Privatsektor verlangt meist nach
wenig qualifizierten Arbeitern. Der Privatsektor stellt nicht gern junge arbeitsuchende
Universitätsabgänger ein, weil er deren Kompetenzen für mangelhaft hält oder weil er an der
Qualität der erworbenen Diplome zweifelt.
Die Überrepräsentation von Frauen ist in Nahost sehr überraschend. Diese Region, vor allem
die Golfstaaten, stechen auch durch eine hohe Anzahl ausländischer Arbeitnehmer ab. Dort
werden derzeit besondere Programme ausgearbeitet, mit dem Ziel, die Einstellung
einheimischer Arbeitnehmer zu fördern.
Lösungen für Jugendarbeitslosigkeit in Nordafrika und Nahost
In Nordafrika und Nahost werden drei Lösungen mit Erfolg angewandt:
1.
2.
3.

die Privatisierung staatlicher Unternehmen in Verbindung mit einer Verringerung
der Einstellungsrestriktionen;
Ausarbeitung von Programmen für öffentliche Aufträge;
Ausarbeitung von Systemen der Mikrofinanzierung für Selbständig erwerbende
zwecks Förderung der Selbständigkeit und Verringerung der wirtschaftlichen
Verwundbarkeit (zum Beispiel durch die Schaffung des Allgemeinen
Beschäftigungskomitees in Syrien, das freiberufliche Arbeit bei jungen Menschen
fördern soll, indem es technische und materielle Unterstützung von der Idee bis zur
Umsetzung des Projekts gewährt – eine erweiterte Patenschaftsformel).
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Beschäftigungsfördernde Maßnahmen für junge Menschen in China
China steht vor Problemen wie Unangepasstheit des Angebots an die Nachfrage (China hat
nicht genug Lehrkräfte und kompetente Ausbilder) und Abwanderung der Landbevölkerung
in die Städte. 70 Prozent der Landflüchtigen sind junge Menschen. Sie finden sich in einem
vollständig anderen Umfeld wieder und sehen sich insbesondere mit sehr hohen
Immobilienpreisen konfrontiert.
Im Jahr 2009 hat China die Mittel für beschäftigungsfördernde Maßnahmen praktisch
verdoppelt, um die Krise zu bekämpfen: Von 26 Milliarden Yuan (CNY) im Jahr 2008 auf
42 Milliarden CNY im Jahr 2009 und auf 43,3 Milliarden CNY im Jahr 2010.
Für junge Diplomierte entwickelt China beschäftigungspolitische Maßnahmen, um die
Vermittlungsdienste und die Hilfsprogramme zu verbessern mit dem Ziel, jungen Menschen,
die sich in benachteiligten Regionen niederlassen, Subventionen zu gewähren, ferner um
junge Menschen zu begleiten, die sich als Selbständige etablieren wollen, und um gewissen
Praktikanten ein Einkommen zu sichern.
Was die Maßnahmen zugunsten anderer Gruppen junger Menschen betrifft, so legt China
das Schwergewicht auf besondere Ausbildungsprogramme und Unterstützung durch
Arbeitsvermittlungsagenturen.
Die wichtigsten Punkte sind:
•
•
•
•

die Beschäftigung junger Leute als Priorität zu behandeln;
auf eine Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit von jungen Menschen achten;
die Dienstleistungen verbessern;
menschenwürdige Arbeit ermöglichen (bessere Löhne, bessere Arbeitsbedingungen).

Thema 2: Gestaltung und Entwicklung der
Arbeitslosenversicherungssysteme in den Entwicklungsländern
Sowohl die Weltbank als auch das IAA haben eine klare Vorstellung von
Arbeitslosenversicherungssystemen: Laut Grundphilosophie variiert die Finanzierung
zwischen individuellem Risiko und solidarischem Risiko. Das belgische Zentrum für
Sozialpolitik Herman Deleeck unterstreicht das selektive Risiko der Arbeitslosigkeit: Junge
Menschen, wenig Qualifizierte, Migranten, ältere Menschen und Frauen sind oft als erste und
am stärksten von Arbeitslosigkeit betroffen.
Neben den Visionen von IAA und Weltbank wird in diesem Abschnitt auch die Einführung
eines Arbeitslosenversicherungssystems in China beschrieben.

IAA-Übereinkommen
Der Auftrag des IAA, wie er anlässlich der Gründung 1919 formuliert wurde, ist nach wie vor
aktuell: Verbesserung der Arbeitsbedingungen, unter anderem durch die Verhinderung von
Arbeitslosigkeit (Vertrag von Versailles). 1944 wurde sie erweitert, «um allen, die eines
solchen Schutzes bedürfen, ein Mindesteinkommen zu sichern», und nicht nur
Arbeitnehmern und ihren Familien (Erklärung von Philadelphia).
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Das IAA erfüllt seinen Auftrag vor allem durch die Festlegung universell anwendbarer
Normen (in den Übereinkommen und Empfehlungen). Die wichtigsten Normen für die
Arbeitslosenleistungen sind die Übereinkommen 102 und 168.
Das Übereinkommen 102 ist das einzige internationale Instrument, das Mindestnormen für
die neun Zweige der sozialen Sicherheit definiert, was den Prozentsatz der mindestens zu
deckenden Bevölkerung, das Mindestniveau von Leistungen und die Zugangsbedingungen
betrifft. Es wurden flexible Klauseln verwendet, um es einer größtmöglichen Anzahl von
Ländern zu erlauben, dieses Übereinkommen zu ratifizie-ren.
Das Übereinkommen 168 befasst sich mit der Koordination der Arbeitslosenversicherung
und Beschäftigungspolitik: Die Versicherungssysteme dürfen Arbeitslose nicht von der
Arbeitssuche und Arbeitgeber vom Angebot produktiver Beschäftigung abhalten.
Die Grundprinzipien der Übereinkommen 102 und 168 sind:
•
•

•
•
•
•

Ansprüche auf der Basis eines Rechtsrahmens;
kollektive Finanzierung: Beiträge von Arbeitgebern und Arbeitnehmern (deren
Gesamtsumme nicht mehr als jeweils 50 Prozent der Kosten des Systems betragen
dürfen) und/oder Beiträge der staatlichen Behörden;
Höhe der Leistung: Die regelmäßig bezahlte Leistung beträgt mindestens 45 Prozent
der vorherigen Bezüge;
Solidarität und Risikostreuung (was durch individuelles Sparen nicht erreicht werden
kann);
Verwaltung durch zwei oder drei Parteien;
staatliche Behörden sind generell für die Verteilung der Leistungen verantwortlich.

Empfehlungen des IAA bei der Einführung einer Arbeitslosenversicherung
Um eine Arbeitslosenversicherung erfolgreich einzuführen, ist es wichtig, dass das
betreffende Land folgende Faktoren aufweist:
•
•
•

eine ausreichend große Bevölkerung von Arbeitnehmern mit einer festen Anstellung;
gut funktionierende öffentliche Arbeitsämter;
nationale Erfahrung mit der Verwaltung anderer Zweige der sozialen Sicherheit.

Das Arbeitslosenversicherungssystem muss genau auf die jeweiligen Bedürfnisse des Landes
abgestimmt sein und mit einer aktiven Arbeitsmarktpolitik einhergehen. Das politische
Engagement ist wesentlich für die Entwicklung und Akzeptanz des Systems. Hinzu kommt,
dass das System auf den Normen des IAA beruhen, die in die nationale Gesetzgebung
übernommen wurden.

Bahrain, ein jüngeres Beispiel für die Einrichtung einer Arbeitslosenversicherung
Der Fall Bahrain verdeutlicht die konkreten Etappen bei der Einführung eines
Arbeitslosenversicherungssystems. Ausgangspunkt war in Bahrain die hohe
Jugendarbeitslosigkeit. Die Auswirkungen des Gesetzes zur Einführung der
Arbeitslosenversicherung waren sehr positiv: Die Arbeitslosigkeit sank von 13 Prozent im
Jahr 2004 auf 4 Prozent im Jahr 2008, und 87 Prozent der Leistungsbezieher waren im
Jahr 2008 junge Schulabgänger.
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Empfehlungen der Weltbank für die Einführung einer Arbeitslosenversicherung
Die Arbeitslosenversicherungssysteme, wie sie in den OECD-Ländern bestehen, lassen sich in
den Entwicklungsländern nicht in gleicher Weise umsetzen. Letztere verfügen oft über eine
begrenzte Verwaltungskapazität und einen bedeutenden informellen Sektor. Außerdem stellt
die Weltbank fest, dass die Arbeitslosen in den Ent-wicklungsländern nicht unbedingt zu den
Ärmsten der Bevölkerung zählen (auf den Philippinen zum Beispiel sind nur 12,1 Prozent der
Arbeitslosen arm, während das allgemeine Armutsniveau bei 25 Prozent liegt).
Im Wesentlichen müssen die Bestimmungen vereinfacht und die finanziellen Anreize zur
Rückkehr in Beschäftigung verstärkt werden. Die Weltbank empfiehlt:
•

•
•

die Überwachung des Verhaltens bei der Arbeitssuche und der Verfügbarkeit des
Arbeitsuchenden zu vereinfachen, um eine teure Verwaltung und wenig effiziente
Bürokratie zu vermeiden;
geringe Leistungen vorzusehen, die zeitlich befristet (zum Beispiel 50 Prozent des
früheren Lohnes während 6 oder 9 Monaten) und degressiv sind;
eine solidarische Arbeitslosenversicherung ganz oder teilweise durch ein so genanntes
Sparkonto als Versicherung gegen Arbeitslosigkeit (unemployment insurance saving
account (UISA)) zu ersetzen, insbesondere um die Stellensuche zu stimulieren.

Das individuelle Sparsystem der Weltbank
Die Weltbank unterscheidet zwischen zwei Modellen für individuelles Sparen.
Im ersten Modell ("UISA-cum-borrowing") kann der Arbeitslose Geld vom Sparkonto selbst
abheben, auch wenn das Guthaben nicht ausreicht. Die Rentenguthaben dienen bei zu
geringem Saldo als Sicherheit. Dieses System wird im Vorschlag Jordaniens aufgenommen.
Das zweite Modell ("UISA-cum solidarity fund") ist ein Mischsystem: Der Arbeitslose kann
Gelder aus einem Solidaritätsfonds beziehen, wenn er sein Konto ausgeschöpft hat. Dieses
System ist in Chile vorgesehen, wo sowohl der Arbeitnehmer als auch der Arbeitgeber auf das
individuelle Sparkonto einzahlen und ein Solidaritätsfonds von den Arbeitgebern und den
staatlichen Behörden finanziert wird. Die Arbeitgeber zahlen ihre Beiträge zusammen mit
Entschädigungen bei Kündigung.
Unabhängig von der Tatsache, dass viele Fragen noch unbeantwortet sind, ist die individuelle
anstelle der klassischen Arbeitslosenversicherung innovativ und eine mögliche Lösung, um
ein Arbeitslosenversicherungssystem bezahlen zu können. Letztere Debatte wird auch in den
Industrieländern geführt.

Arbeitslosenversicherung in China
1986 hat China einen Rechtsrahmen für eine Arbeitslosenversicherung geschaffen, der die
Deckung auf Staatsbetriebe begrenzte und deren Finanzierung ursprünglich nur von den
Arbeitgebern bereitgestellt wurde (1 Prozent). Seit 1999 deckt die Versicherung alle
Unternehmen und städtischen Einrichtungen. Die Finanzierung ist zu einer gemeinsamen
Finanzierung von Arbeitgebern (2 Prozent) und Arbeitnehmern (1 Prozent) gewor-den, und
die staatlichen Behörden greifen bei Haushaltsproblemen ein.
Um Zugang zum System zu erhalten, muss sich der Arbeitslose (der während mindestens
eines Jahres Beiträge entrichtet haben muss und der gegen seinen Willen entlassen wurde)
anmelden und muss dabei bereit sein, eine zumutbare Arbeit anzunehmen. Die städtische
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Arbeitslosenquote beläuft sich auf 4,3 Prozent (2009). Die Arbeitslosenleistung ist ein fester
Prozentsatz des Mindestlohns; der Bezug ist zeitlich befristet.

Thema 3: Maßnahmen, die in den europäischen Ländern umgesetzt
wurden, und Lehren, die aus Strategien zur Jugendbeschäftigung
gezogen werden können
Die europäischen Länder bzw. im weiteren Sinn die OECD-Länder kennen das Problem der
Jugendarbeitslosigkeit auch. Folgendes Schaubild gibt Aufschluss über die Arbeitslosigkeit
unter jungen Menschen zwischen 15 und 24 Jahre.
Bild 2. Arbeitslosigkeit unter jungen Menschen zwischen 15 und 24 Jahren

Quelle: OECD.

Politik Belgiens im Bereich Jugendarbeitslosigkeit
Mit einer Jugendarbeitslosigkeit von 23,8 Prozent liegt Belgien über dem europäischen
Durchschnitt von 20,5 Prozent (EU27, Mai 2010). Der Ansatz für Jugendarbeitslosigkeit ist
fester Bestandteil der belgischen Beschäftigungspolitik.
Der belgische Hohe Rat für Beschäftigung (Conseil supérieur de l’Emploi) ist eine
wissenschaftliche, aus Experten (hohe Beamte und Universitätsprofessoren)
zusammengesetzte Instanz, deren Aufgabe es ist, für die Regierung Gutachten oder Berichte
über die Beschäftigungspolitik zu erstellen. Im Oktober 2009 legte der Hohe Rat für
Beschäftigung einen Bericht über die Eingliederung junger Menschen in den Arbeitsmarkt
vor.
Ganz allgemein besteht der Rat auf der Notwendigkeit, eine globale und kohärente Politik zu
betreiben, die auf die Stärkung des Wirtschaftswachstums ausgerichtet ist, welches
Arbeitsplätze schafft.
Besondere Aufmerksamkeit ist jedoch den jungen Menschen zu widmen. Wie die Analyse
zeigt, sind sie stärker von Arbeitslosigkeit betroffen als Erwachsene, selbst wenn die
Konjunktur günstig ist. Es ist darauf zu achten, dass die konjunkturbedingte Arbeitslosigkeit,
die infolge der Krise rasch zunimmt, bei deren Ende nicht zu einer strukturellen
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Arbeitslosigkeit wird. Der Rat formuliert folgende Empfehlungen, die auf einer vertiefenden
Analyse der Situation in Belgien beruhen:
Im Bereich der Ausbildung
•
•
•
•

Qualitätsunterricht für alle;
Erlernen von wenigstens einer der Landessprachen für Ausländer;
Reduktion von Wiederholungen und Schulabbrüchen;
Aufwertung der alternierenden Ausbildung.

Im Bereich der Begleitung
•
•
•
•

sich zunächst für diejenigen einsetzen, deren Profil ihnen ermöglicht, sich direkt am
Arbeitsmarkt zu bewerben;
Erwerben von Fähigkeiten für die anderen;
Ansatz der Rechte und Pflichten;
Förderung von Firmenpraktika.

Im Bereich der Eingliederung
•
•
•
•

Befristete und Zeitverträge als Sprungbrett für eine feste Eingliederung;
Werkstudentenverträge;
Eigener Ansatz für besonders Verwundbare;
Bekämpfung der Diskriminierung.

Die Empfehlungen des Hohen Rats für Beschäftigung und diejenigen der Europäischen
Kommission und der OECD stimmen in zahlreichen Punkten überein.
In Belgien werden zahlreiche Maßnahmen umgesetzt. Die wichtigsten Strukturmaßnahmen
sind:
•
•
•
•

"Premiers emplois", die sog. "ersten Stellen", bei denen der Arbeitgeber verpflichtet ist,
eine bestimmte Anzahl junger Arbeitnehmer einzustellen;
Senkung der Sozialbeiträge für junge Menschen, wobei die Reduktion vom Alter und
der Ausbildung abhängt;
Begleitung junger Arbeitsuchender durch die regionalen Arbeitsämter;
Pauschalleistungen während der Wartezeit für junge Stellensucher, die nach
Abschluss ihrer Schulausbildung keine Stelle finden.

2010 wurden mehrere Maßnahmen getroffen, um die Beschäftigung junger Menschen stärker
zu fördern. Von den nachstehend beschriebenen Maßnahmen ist die erste eher
konjunkturbedingt, die übrigen sind eher struktureller Art.
Der "Win-Win-Einstellungsplan"
Gemäß den erwähnten Empfehlungen geht es in Krisenzeiten um eine Hilfsmaßnahme
zugunsten der Einstellung von solchen Arbeitsuchenden, die es am stärksten be-nötigen. Das
Ziel ist, ein Festfahren in der Arbeitslosigkeit zu vermeiden, insbesondere für jüngere,
weniger qualifizierte Stellensucher.
Die Maßnahme beruht auf der aktiven Nutzung der Arbeitslosenleistung: Der betroffene
Stellensucher bezieht nämlich weiterhin eine pauschale Arbeitslosenleistung, die der
Arbeitgeber vom laut Arbeitsvertrag vereinbarten und den sektorspezifischen Tarifen
entsprechenden Nettolohn abziehen kann.
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Eingliederungspraktika in den Unternehmen
Diese Maßnahme trat am 1. April 2010 in Kraft und soll die Eingliederung von wenig
qualifizierten Arbeitsuchenden und insbesondere jungen Menschen erleichtern, indem ihnen
ermöglicht wird, ein zweimonatiges Eingliederungspraktikum in einem Unternehmen zu
absolvieren. In dieser Zeit haben die jungen Arbeitsuchenden Anspruch auf die Leistung der
Wartezeit (die vorgehend gewährt wird) oder auf den Erhalt ihrer Arbeitslosenleistung. Zu
diesen Leistungen kann eine vom Arbeitgeber bezahlte Entschädigung hinzukommen.
Letzterer muss mit dem jungen Arbeitsuchenden und dem regionalen Arbeitsamt einen
Dreiparteien-Vertrag abschließen. Am Ende der zwei Monate muss das Unternehmen den
Arbeitsuchenden im Rahmen eines unbefristeten Arbeitsvertrags anstellen, der in den ersten
zwei Monaten nicht gekündigt werden kann.
Reform des Plans für Begleitung und Betreuung von Stellensuchenden
Ein Reformprojekt sieht eine verstärkte, raschere und persönlichere Begleitung des
Stellensuchers, insbesondere Junger Menschen, und eine besondere und länger dauernde
Begleitung von Stellensuchern vor, die vom Arbeitsmarkt entfernt sind.
Weitere Maßnahmen
•

•

•

Förderung von Firmenpraktika für Studenten und Stellensucher (solche Praktika
werden somit bei der Gesetzgebung über die Vereinbarungen für die erste Stelle
berücksichtigt);
Förderung von Tutorenbeziehungen, das heißt die Ausbildung von jungen
Arbeitnehmern, die von erfahrenen Arbeitnehmern im Betrieb eingestellt werden
(durch Prämien und durch Beitragsvergünstigungen für Tutoren);
Verringerung der Diskriminierung bei der Einstellung, namentlich durch die
Förderung von Diversitätsplänen und durch die Gewährung von Labels für
Modellunternehmen.

Beispiele guter Praxis aus 3 westeuropäischen Ländern
Der Ansatz im Bereich Jugendarbeitslosigkeit erfordert eine den jungen Menschen
entsprechende Kommunikation – es ist dafür nie zu früh. Daneben ist es nützlich, die
Anstrengungen nach der Einstellung fortzusetzen. Partnerschaften bereichern den Ansatz im
Bereich Arbeitslosigkeit: Stellensuchende nutzen ein größeres und vielfältigeres Angebot an
Dienstleistungen bei der Stellensuche. Dies geht aus Beispielen guter Praxis aus drei
westeuropäischen Ländern hervor: die Niederlande, Belgien (Hauptstadt Brüssel) und die
Schweiz.
Der niederländische Ansatz im Bereich Jugendarbeitslosigkeit
In den Niederlanden hat das Anstalt der Leistungssysteme für Arbeitnehmer
(Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)) spezifische Programme für junge
Arbeitslose eingeführt (2004-2008 und 2009-2011), die hervorragende Ergebnisse vorweisen
können. Der rote Faden dieser beiden aufeinanderfolgenden niederländischen Programme
besteht darin, mit den jungen Menschen dank einer guten Kommunikation in Kontakt zu
treten.
Ein Reality-TV-Programm, in dem ein Jugendlicher gefilmt wurde, der buchstäblich aus dem
Bett geholt wurde, damit er auf die Stellensuche geht, wurde 2004-2008 umgesetzt. Da junge
Stellensuchende nicht immer von selber ein Arbeitsamt aufsuchen, wurde ein Minibus
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eingesetzt, um sie zu Hause abzuholen. In einem Zeitraum von 3 Jahren haben sich
motivierte Betreuer darum bemüht, 40’000 zusätzliche Stellenangebote für Jugendliche mit
Bewerbern zu versehen.
Der seit 2009 laufende "Aktionsplan Jugendarbeitslosigkeit" bezieht Jugendliche aktiv ein.
Während zwei Jahren haben 200 junge stellensuchende Schulabgänger die Gelegenheit, als
Praktikanten Möglichkeiten am Arbeitsmarkt für andere Gruppen junger Menschen zu
suchen. Für die Auswahl hat man sich nicht gescheut, auf eher ungewöhnliche Art und Weise
vorzugehen: Bestehende Betreuer haben selbst ihre neuen Kollegen ausgesucht. Die aktive
Teilnahme der Jugendlichen ist von Vorteil für alle: Der Praktikant gewinnt Berufserfahrung
und lernt den Arbeitsmarkt kennen, die jungen Stellensucher haben einen leichteren Kontakt
mit einem öffentlichen Dienst und das Arbeitsamt öffnet sich für moderne
Kommunikationsmethoden. Im "Ideeënboek Inspiratiedag Jeugdwerkloosheid" werden die
Ideen der Praktikanten gesammelt.
Projekte zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit in Brüssel (Belgien)
In der Brüsseler Region ist die Jugendarbeitslosenquote besonders hoch: 31,7 Prozent,
obwohl die Region ein hohes BIP aufweist.
Actiris, das regionale Brüsseler Arbeitsamt, hat ein Netz von Partnern für Beschäftigung
aufgebaut. Dies ermöglicht eine größere Vielfalt von Dienstleistungen für die Eingliederung
von Stellensuchern in den Arbeitsmarkt.
Der von Actiris begleitete Gesamtprozess ist mit dem Unterzeichnen des Arbeitsvertrags
noch nicht zu Ende. Jobcoaching zählt auch dazu, und falls nötig, befasst sich Actiris mit
Problemen, die sich aus einer unzureichenden Kenntnis der Nationalsprachen ergeben.
Actiris macht Schüler des letzten Jahres der Sekundarstufe durch das Programm JEEP (Jeune,
Ecole, Emploi… tout un Programme) mit dem Arbeitsmarkt vertraut. Bei der "JEEPSchulung" lernt der Jugendliche während fünf halben Tagen, sich als Akteur zu positionieren,
der fähig ist, seine Kompetenzen und Vorzüge zu erkennen, um erfolgreich in den
Arbeitsmarkt einzutreten. Das JEEP-Projekt "Job Etudiant" erlaubt es den jungen Menschen,
bestehende Kompetenzen in einem Studentenjob unverzüglich in die Praxis umzusetzen und
neue Fähigkeiten zu entdecken.

Ein eigenes Projekt "Emploi Jeunes" wurde entworfen, um es den jungen Menschen zu
erlauben, sich im Dienstleistungsangebot von Actiris zurechtzufinden. Besonders betont wird
die Kommunikation: Sprache und Inhalt sind speziell auf Jugendliche ausgerichtet, ebenso
wie der Einsatz von modernen Kommunikationstechnologien. Das Video "Tu cherches ta
voie? " ist ein konkretes Produkt dieses Projekts.
Verbindung zwischen Schulunterricht und Arbeitsmarkt in der Schweiz
Wie aus internationalen Vergleichen hervorgeht, erreicht die Schweiz ein gutes Ergebnis bei
der Jugendarbeitslosigkeit (4,1 Prozent im Juni 2010), was der niedrigen allgemeinen
Arbeitslosenquote in der Schweiz entspricht (3,8 Prozent im Juni 2010). Der Ansatz im
Bereich Jugendarbeitslosigkeit ist mit dem Unterrichtssystem verbunden und stützt sich auf
das starke Engagement der Unternehmen und aller im Bereich der Berufsbildung tätigen
Partner.
Die Jugendlichen, die nach Absolvierung der Schulpflicht auf den Arbeitsmarkt kommen,
können eine Lehre in einem der zahlreichen KMB finden, die dem Netz der Lehrbetriebe
angehören, sodass sie sich in den Arbeitsmarkt integrieren können (siehe:

Corine Maeyaert

13

http://www.formationprofessionnelleplus.ch). Eine Alternative für jugendliche Schulabgänger
ist das Motivationssemester (semestre de motivation (SEMO)). Während des SEMO erhalten
die Jugendlichen eine Mischung aus Praxis und Theorie und lernen den Arbeitsmarkt
kennen. Diese Maßnahme untersteht der Arbeitslosenversicherung und richtet sich an
Jugendliche mit Problemen.

Junge Hochschulabgänger haben die Gelegenheit ein Berufspraktikum in einem öffentlichen
oder privaten Unternehmen zu absolvieren. Der Arbeitgeber übernimmt mindestens
25 Prozent der Arbeitslosenentschädigung. Hinzu kommt noch die kaufmännische
Praxisfirma (Entreprise de pratique commerciale (EPC)), in der fiktive Produkte mit anderen
Handelsfirmen in der Schweiz und im Ausland gehandelt werden. Die Jugendlichen mit
einem gut definierten kaufmännischen Profil können mit dieser Simulation eine Erfahrung
von bis zu sechs Monaten in allen Abteilungen dieses Unternehmens erwerben.
Junge Menschen und europäische Beschäftigungsminister…
Frau Joëlle Milquet, Stellvertretende Premierministerin und Ministerin für Beschäftigung und
Chancengleichheit von Belgien, hat das Seminar geschlossen. Sie unterstrich insbesondere in
ihrer Eigenschaft als Vorsitzende des europäischen Rats der Minister für Beschäftigung und
Soziales, dass Europa künftig weiterhin in die Beschäftigungsförderung für junge Menschen
investieren wird.
Dies geht aus einem von fünf Projekten hervor, denen unter belgischem Vorsitz ganz
besondere Aufmerksamkeit gewidmet wird, nämlich der Mobilität hin zum und am
Arbeitsmarkt. Für die Beschäftigung von Jugendlichen bedeutet dies, dass die Verbindung
zwischen Schulunterricht und Arbeitsmarkt gefördert wird, indem die Leistung der
Schulbildungssysteme verbessert wird. Dieses Ziel wird in die europäischen Richtlinien
aufgenommen.

Schlussbetrachtung
Im Verlaufe des Seminars wurde klar, dass das kollektive Bewusstsein aus dem Kampf gegen
Jugendarbeitslosigkeit eine Priorität machen will. Die verschiedenen innovativen Pläne zur
Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit zeugen davon: Die niederländischen Jobcoachs, das
belgische Win-Win-Modell zur Aktivierung der Arbeitslosenentschädigung, das syrische
Modell der Mikrofinanzierung, das Schweizer Motivationssemester für Jugendliche mit
Problemen.
Hier die Hauptfeststellungen im Bereich der Jugendarbeitslosigkeit:
•
•
•

jungen Menschen fehlt es häufig an Lebenserfahrung ("life skills");
die Kommunikation muss auf die jungen Menschen abgestimmt werden;
der Betreuungsprozess sollte möglichst früh beginnen, mit einer (begrenzten)
Weiterverfolgung nach Stellenantritt.

Es gibt kein Allheilmittel. Jedesmal muss eine Kombination aus Maßnahmen gesucht werden,
die möglichst gut der konkreten Realität des Arbeitsmarktes angepasst sind.
Die Arbeitslosenversicherung steht vor großen Herausforderungen, und dies ebnet den Weg
zu interessanten Diskussionen. Insbesondere aus der Debatte um das soziale Modell im
Gegensatz zum Modell mit individuellem Sparkonto geht dies hervor. Internationale
Organisationen wie das IAA, die Weltbank und die IVSS haben hier mit Sicherheit noch eine
wichtige Rolle zu spielen.
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Anhang
Referenzunterlagen
A. Seminarunterlagen
Diese Unterlagen sind meist auf Englisch und Französisch (einige nur auf Englisch) auf dem
IVSS-Extranet verfügbar.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Introduction de Georges Carlens, Président de la Commission technique.
Introduction au défi de l’emploi des jeunes (YEN).
Les politiques d’emploi des jeunes (BIT).
Les politiques d’emploi des jeunes dans les pays d’Afrique du Nord et du Moyen
Orient.
Les politiques d’emploi des jeunes en Chine.
Les politiques d’emploi des jeunes en France.
Conception et développement de système d’assurance chômage dans les pays en
développement (BIT).
Introduction de système d’assurance chômage dans les pays en développement
(Banque Mondiale).
Aperçu sur les systèmes d’assurance chômage en Chine.
L’insertion des jeunes sur le marché du travail: le contexte européen et l’expérience
belge.
L’emploi des jeunes aux Pays-Bas: pas de jeunes, pas de futur.
La lutte contre le chômage des jeunes en Suisse.
L’insertion des jeunes en région bruxelloise: exemples d’initiatives originales.

B. Andere Dokumente
•

•

Rapport Technique n° 32 AISS, "Politiques d’emploi des jeunes dans les pays
d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient", Sayed Bilel, Directeur du Ministère des
Affaires sociales de Tunisie, http://www.issa.int/ressources.
"L’insertion des jeunes sur le marché du travail", Conseil supérieur de l’emploi,
Belgique, Rapport 2009.

Internet-Sites
www.youth-employment-inventory.org
www.ilo.org.youth
www.worldbank.org
www.onem.be
www.onem.be/web_Embauche/Default.aspx
www.werk.nl
www.bsv.admin.ch
www.formationprofessionnelleplus.ch
www.actiris.be
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