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Als Hochschule der Bundesagentur für Arbeit (HdBA) führen wir am 3. April diesen Jahres eine 
Fachtagung zur Jugendarbeitslosigkeit in der Europäischen Union (EU) durch. Zielsetzung und Thema 
lauten: „Europas Jugend braucht Zukunft“. Die entscheidende Frage ist:  Sollte die vielbeschworene 
„Systemrelevanz“, mit der die hunderte von Milliarden schwere Rettung der Banken begründet 
wird,  nicht viel mehr für die über 500 Millionen Menschen in der EU und dabei vor allem unsere 
Jugend gelten? Mit hochrangiger Besetzung nicht nur aus dem gesamten Bundesgebiet, sondern 
auch aus dem europäischen Ausland soll zu praktischer Anwendung, Professionalität, und 
Zukunftsorientierung bei der Ausbildung des Nachwuchses der Bundesagentur für Arbeit beigetragen 
werden.  
 
Auf die Mitarbeiter der Bundesagentur für Arbeit kommt zunehmende Verantwortung gerade für die 
jungen Menschen in der EU zu. Nicht nur ist ihre Arbeitslosigkeit unerträglich hoch: 5,6 Millionen und 
damit mehr als ein Viertel von ihnen suchen vergeblich nach einer Arbeit. In den Krisenländern 
Griechenland und Spanien ist es weit über die Hälfte.  Im Gegensatz dazu konnte in der 
Bundesrepublik die Jugendarbeitslosigkeit mit derzeit 7,4 Prozent auf dem niedrigsten Stand im EU 
Vergleich gehalten werden. Hier ist umgekehrt infolge des demographisch bedingten erheblichen 
Rückgangs der jungen Menschen in einigen Branchen bereits ein Mangel an Fachkräften 
festzustellen. Die Mitarbeiter in den Arbeitsagenturen und Job Centern sind gleich mehrfach 
gefordert – durch berufliche Integration sowohl der Langzeitarbeitslosen bei uns,  der Entwicklung 
von Arbeitsmarkt- und Berufsbildungsstrukturen in den Krisenländern selbst sowie der beruflichen 
Qualifizierung und Eingliederung der zuwandernden  jungen Menschen aus anderen EU Ländern. 
 
Auch in Mecklenburg Vorpommern ist die Jugendarbeitslosigkeit seit 2005 um 62 Prozent stark 
gesunken; Insbesondere der Gesundheits- und Pflegebereich sowie das Hotel- und 
Gaststättengewerbe klagen über zu wenig Ausbildungsplatzbewerber. Hier kommen zur 
Demographie noch die Auswirkungen der jahrelangen Abwanderungen gerade der qualifizierteren 
und jüngeren Menschen. Wir werden uns daher bei unserer Fachtagung nicht nur mit Ausmaß und 
Erscheinungsformen der Jugendarbeitslosigkeit beschäftigen sowie mit den Maßnahmen zu ihrer 
Bekämpfung, sondern vor allem auch mit der grenzüberschreitenden Mobilität junger Menschen 
zur Ausbildung und Arbeit bei uns. 
 
Im Mittelpunkt der EU Maßnahmen steht die sog. Jugendgarantie- d.h. innerhalb von vier Monaten 
nach Verlassen der Schule oder Eintritt der Arbeitslosigkeit muss ihnen hochwertige Arbeit, Aus- und 
Weiterbildung, oder ein Praktikum Platz- angeboten werden. Allerdings sind die hierfür 
vorgesehenen 8 Mrd. Mrd. Euro für die kommenden zwei Jahre nicht viel mehr als der berühmte 
„Tropfen auf den heißen Stein“. 
 
Zur Unterstützung dieser Arbeitsmarktprogramme sollen die Mittel der EU Strukturfonds, 
insbesondere des Europäischen Sozialfonds (ESF) sowie der Europäischen Investitionsbank 
(EIB)eingesetzt werden. Alleine beim ESF sind für die 2013 zu Ende gegangene 7 jährige 
Förderperiode noch 30 Mrd. Euro nicht abgerufen.  Hierbei sind allerdings gerade für einen stärkeren 
Einsatz in den EU Krisenländern die finanziellen Hürden der hohen Eigenbeteiligung sowie die 
administrativen Hürden der unzureichenden Wirtschafts- und Sozialstrukturen zu überwinden.  



Unerlässlich ist  gerade in den Krisenländern der Aufbau der notwendigen Strukturen für die 
betriebliche Berufsbildung. Die EU Kommission muss nicht nur die erforderlichen finanziellen Mittel 
zur Verfügung stellen, sondern auch die Wirksamkeit ihrer eigenen Verfahren und Institutionen 
verbessern.  Dies gilt gleichermaßen für die Förderung des Mittelstandes durch die EIB. 
 
Für die Förderung der grenzüberschreitenden Mobilität gibt es eine Fülle bilateraler Vereinbarungen  
zwischen der Bundesregierung und den Krisenländern. Auch hier in Mecklenburg Vorpommern 
spielen das Mobi-Pro-EU Programm sowie der gezielte Einsatz des ESF eine bedeutende Rolle. Die 
Arbeitsagenturen,  Job Center,  Bildungseinrichtungen, Sozial- und Wohlfahrtsverbände und vor 
allem die Wirtschafts- und Arbeitgeberverbände sowie die Gewerkschaften und Betriebs- sowie 
Personalräte sind erheblich gefordert, bei der praktischen Gestaltung der Zuwanderungen junger 
Menschen in Ausbildung und Arbeit mitzuwirken.  
 
Ein derartiger „ Brain Gain“ (Zuwanderungen) in der Bundesrepublik und entsprechend „Brain Drain“ 
(Abwanderungen) in den Krisenländern können jedoch keine dauerhafte Lösung sein. In der 
Bundesrepublik werden zwar kurzfristig die  Lücken bei der Gewinnung von Auszubildenden und 
Arbeitskräften geschlossen. Notwendig ist jedoch die gezielte Entwicklung qualifizierter Ausbildung 
und Arbeit in den Krisenländern selbst,  wobei die dort tätigen deutschen Unternehmen mit gutem 
Beispiel vorangehen können.  
 
Gleichzeitig bleibt jedoch die Notwendigkeit, durch Verbesserung der Ausbildungs- und 
Arbeitsbedingungen, einschließlich der Löhne,  die immer noch zu hohe Arbeitslosigkeit  bei uns -  
auch bei den schwer vermittelbaren  jungen Menschen -  zu verringern. Hierbei können z.B. die 
Jugendberufsagenturen, die es flächendeckend in Hamburg gibt,  einen wichtigen Beitrag leisten. In 
Mecklenburg- Vorpommern müssen  für einen derartigen Ansatz- alle Dienste zur Integration der 
schwervermittelbaren jungen Menschen unter einem Dach- auf Grund der ausgedehnten 
Flächenstrukturen eigene Wege gefunden werden. Dabei spielen die regionalen Aktionsbündnisse für 
Jugend und Beruf eine wichtige Rolle. 
 


