
 
Aktionsprogramm zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit 

 
- beschlossen vom Bundesvorstand der Jungen Union Deutschlands 

im Rahmen seiner Sitzung vom 1.-3. Juli 1994 in Dresden - 
 

Die weltweite Rezession und die notwendige Umstrukturierung in den jungen 
Bundesländern hat zu einem erheblichen Anstieg der Arbeitslosigkeit in Deutsch-
land auf heute deutlich mehr als drei Millionen geführt. Besserung ist trotz inzwi-
schen wieder anziehender Konjunktur auch in den kommenden Monaten noch 
nicht in Sicht. 
 
Jugendarbeitslosigkeit ist besonders schlimm. Wem die Gesellschaft keine Zu-
kunft gibt, der gibt schnell auch dieser Gesellschaft keine Zukunft mehr. Arbeits-
losigkeit, Perspektivlosigkeit, soziale Vereinzelung und extremistische Haltungen 
stehen in engem Zusammenhang. Auch wenn die Jugendarbeitslosigkeit in 
Deutschland im europäischen Vergleich am besten im Griff ist, kann dies kein 
Anlaß zur Entwarnung sein. Auch in Deutschland steigen die Zahlen arbeitsloser 
junger Leute inzwischen deutlich an. Schulabgänger auf der Suche nach einem 
Ausbildungsplatz sind davon ebenso betroffen wie junge Leute mit Lehrabschluß 
oder auch junge Akademiker unmittelbar nach Beendigung ihres Studiums. 
 
 
Was tun? 
 
In einer freiheitlichen Gesellschaft kann jeder seine Zukunft selbst gestalten. Es 
liegt von daher auch in erster Linie in der Verantwortung jedes Einzelnen, seine 
Beschäftigung durch eigene Anstrengung, Aus- und Weiterbildung und berufliche 
und räumliche Flexibilität zu sichern. Der Staat ist in einer Sozialen 
Marktwirtschaft für die Gestaltung beschäftigungsfördernder Rahmenbedingungen 
und die Unterstützung benachteiligter Jugendlicher, die aus eigener Kraft im 
Leistungswettbewerb nicht bestehen können, zuständig. Für eine Übergangzeit 
ergeben sich auch besondere Aufgaben in den jungen  Bundesländern. Diese 
Verantwortung muß die Politik wahrnehmen. 
 
1. Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen verbessern 
 

 Eine florierende und international wettbewerbsfähige Wirtschaft ist auch für junge 
Leute die beste Arbeitsplatzgarantie. Fast 1O Jahre Aufschwung nach 1982 
haben 3 Millionen neue Arbeitsplätze in Deutschland geschaffen. Kein staatliches 
Beschäftigungsprogramm kann auch nur annähernd ähnliche Erfolge erzielen. Die 
Sparpolitik muß deshalb konsequent fortgesetzt werden, um die Steuer- und 
Abgabenlast wieder senken zu können, die Staatsquote zurückzuführen und 

 
  damit die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft zu stärken. Die einge-

leitete schrittweise Privatisierung staatlicher Leistungen wie bei Bahn und Post, 
die Ausdünnung staatlicher Regelungen beispielsweise beim Ladenschluß oder 
im Baurecht und eine stärkere Flexibilisierung der betrieblichen und individuellen 
Arbeitszeit sind entscheidende Voraussetzungen für neue Arbeitsplätze in 
Deutschland. 
 

 



 2. Ausbildungsplätze schaffen 
 

 Die Lage auf dem Ausbildungsmarkt zeichnet sich durch ein extremes Ungleich-
gewicht zwischen den alten und den jungen Bundesländern aus. Während in den 
alten Bundesländern auch 1993 wieder Zehntausende von Lehrstellen insbeson-
dere im gewerblichen Bereich nicht besetzt werden konnten, mußten in den 
jungen Bundesländern viele Jugendliche - statt der gewünschten betrieblichen 
Ausbildung - mit einer Ausbildungsstelle in überbetrieblichen Einrichtungen oder 
einer schulischen Weiterqualifikation vorlieb nehmen. Nur durch die Lehrstellen-
offensive Ost war dies überhaupt zu erreichen. 
 

 Die Bereitstellung einer ausreichenden Zahl von Ausbildungsplätzen bleibt in den 
jungen Bundesländern auch in absehbarer Zeit eine große Herausforderung. Die 
Junge Union Deutschlands fordert deshalb die Durchführung der Lehrstellen-
offensive Ost auch für 1994. Schon jetzt ist erkennbar, daß mit rund 135.000 
Ausbildungsplatzsuchenden in den jungen Bundesländern die Zahlen des Vor-
jahres noch übertroffen werden. 

 
 Darüber hinaus sind aber auch die einzelnen Betriebe in der Pflicht, zusätzliche 

Ausbildungsplätze zu schaffen und so zur Ausbildung qualifizierter Facharbeiter 
beizutragen. Es ist nicht akzeptabel, wenn fast zwei Drittel der deutschen 
Betriebe überhaupt nicht ausbilden und gleichzeitig die Kammern 
Facharbeitermangel beklagen. Die Arbeitsämter sind gefordert, gerade auch das 
Ausbildungsangebot in weniger bekannten und nachgefragten Berufen 
transparenter zu machen. Auch die Schulen sollten verstärkt über berufliche 
Aussichten informieren. Eine stärkere Ausdifferenzierung der Berufsbilder muß 
Qualifikationschancen auch für die-jenigen schaffen, die heute noch nicht in der 
Lage sind, eine herkömmliche Berufsausbildung erfolgreich abzuschließen. 

 
 Diejenigen, die sich in Anbetracht der gegenwärtigen Situation auf dem Aus-

bildungsmarkt für eine weitere schulische Ausbildung zur Vorbereitung auf die 
Berufsausbildung entscheiden, müssen auch in ländlichen Regionen ein 
bedarfsgerechtes Angebot vorfinden können. Von besonderer Bedeutung sind 
auch Programme zum Erwerb des Hauptschulabschlusses und zur 
Berufsgrundbildung. 
 
3. Anschlußbeschäftigung fördern 
 
Die Übernahme von Auszubildenden nach Abschluß der Berufsausbildung ist im 
Zuge der wirtschaftlichen Schwierigkeiten seit 1992 wieder zu einem Problem für 
viele junge Leute geworden. Längere Arbeitslosigkeit nach der Berufsausbildung 
führt aber zum Verlust entscheidender Qualifikationen und verschlechtert die 
Zukunftschancen oft erheblich. 
 
Die Junge Union Deutschlands setzt sich deshalb dafür ein, bei schwieriger 
betrieblicher Situation erste Berufserfahrungen auch durch Ausweitung des 
Teilzeitangebots im Sinne einer flexiblen Wochen-, Monats- oder 
Jahresarbeitszeit zu ermöglichen, um so Wege zu eröffnen, schrittweise in eine 
Vollzeitbeschäf-tigung hineinzuwachsen. Außerdem sollten Auszubildende - 
insbesondere aus außerbetrieblicher Ausbildung in den jungen Bundesländern - 
rechtzeitig durch gezielte Vorbereitungsprogramme, Betriebspraktika und 



Bewerbungstraining auf die Übernahme einer Anschlußtätigkeit vorbereitet 
werden.  
 
Eine Beschäftigungsgarantie bis zum 21. Lebensjahr - wie von Teilen der SPD 
gefordert - lehnen wir ab, da eine solche Verpflichtung die 
Ausbildungsbereitschaft der Betriebe weiter verringern und damit nicht zu mehr, 
sondern zu weniger Beschäftigung führen würde. 
 
Die Qualifikation in der Beschäftigung ist zukünftig auch durch die finanzielle 
Unterstützung bei der Meisterausbildung zu fördern.  
 
4. Arbeitslosigkeit junger Frauen beseitigen 
 
Die Arbeitslosenquote von Frauen liegt nach wie vor höher als die von Männern. 
In den jungen Bundesländern ist dieser Unterschied - insbesondere auch für 
junge Frauen - sogar besonders drastisch. Die Gründe sind vielfältig. Nicht zuletzt 
erscheint die Beschäftigung junger Frauen gerade auch aufgrund von Aufgaben, 
die sie für die gesamte Gesellschaft wahrnehmen, für den einzelnen Arbeitgeber 
häufig teurer und mit mehr Unwägbarkeiten belastet als die von Männern. Die 
Folge sind niedrigere Gehälter, Schwierigkeiten beim beruflichen Aufstieg und im 
Extremfall auch Arbeitslosigkeit. Die Gesellschaft steht hier in der Pflicht, wirksam 
gegenzusteuern. 
 
Die gesetzlichen Leistungen zum Mutterschutz dürfen nicht zum Einstellungs-
hindernis für Frauen werden. Wir setzen uns deshalb dafür ein, daß zukünftig alle 
Unternehmen in das Umlageverfahren zum Mutterschutz einbezogen werden. 
Kleinbetriebe werden schon heute durch ein Umlageverfahren entlastet. Beitrags-
pflichtig wären dann alle Betriebe unabhängig vom Frauenanteil ihrer Beschäf-
tigten. 
 
Darüber hinaus kommt der Umsetzung des Rechtsanspruchs auf einen Kinder-
gartenplatz und dem  bedarfsgerechten Ausbau des Angebots an Tagesmüttern 
und Alternativbetreuung für Kleinstkinder große Bedeutung für die räumliche und 
zeitliche Flexibilität von jungen Frauen und damit für ihre Chancen auf dem 
Arbeitsmarkt zu. 
 
5. Gegen die Arbeitslosigkeit junger Akademiker 
 
Die Beschäftigungschancen junger Akademiker sind umso höher, je früher sie 
dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen können. Wir fordern deshalb die bundes-
einheitliche Verkürzung der Schulzeit bis zum Abitur auf 12 Jahre. Darüber hinaus 
ist das Studium durch eine Entrümpelung der Studienpläne und die Straffung der 
Prüfungsverfahren zu verkürzen. Außerdem sollten Modelle für eine Zweiteilung 
des Studiums in eine kürzere, praxisbefähigende erste Phase mit berufsqualifi-
zierendem Abschluß und eine mit der Promotion zu beendende zweite Phase, die 
für eine wissenschaftliche Tätigkeit qualifiziert, entwickelt werden. Die Junge 
Union Deutschlands spricht sich auch für die Einführung der Freischußregelung 
für weitere Studiengänge aus. 
 

 6. Solidarität zwischen den Generationen stärken 
 



 Die Junge Union Deutschlands steht ein für eine solidarische Gesellschaft. Soli-
darität kann jedoch keine Einbahnstraße sein. In einer immer älter werdenden 
Gesellschaft dürfen die Lasten nicht zu Ungunsten der Jungen verlagert werden. 

 
 Die Junge Union Deutschlands setzt sich in Anbetracht von deutlich mehr als 3 

Millionen Arbeitslosen daher dafür ein, daß die Altersgrenze für den Eintritt in den 
Ruhestand wieder verbindlich fixiert wird. Die schon bisher existierenden Möglich-
keiten des Vorruhestands sollten auch in finanziell schwieriger gewordenen 
Zeiten beibehalten bleiben, um mehr Beschäftigung für junge Menschen zu 
schaffen. Wenn junge Leute auf dem Arbeitsmarkt eine Chance haben sollen, 
dürfen darü-ber hinaus die Arbeitskosten nicht weiter durch steigende Beiträge für 
Rente und Pflege erhöht werden. Die Absicherung der großen Lebensrisiken 
durch die Soli-dargemeinschaft muß zunehmend ergänzt werden durch die private 
Vorsorge.  
 


