
Jugendarbeitslosigkeit bekämpfen 
-Qualifizierung fördern!

Situation
Auf die verschärfte wirtschaftliche Situation in Deutschland, unter anderem bedingt 
durch Konjunkturschwächen und die Globalisierung der Märkte, reagieren alle Bran-
chen gleichermaßen, nämlich mit drastischen Rationalisierungsmaßnahmen. Das hat 
zur Folge, daß von den Betrieben, sei es in Industrie, Handel oder Dienstleistungsbe-
reich und auch im öffentlichen Sektor immer mehr Einsparungen beim Personal getätigt 
werden. Ausbildungsplätze fallen weg und weniger neue Mitarbeiter werden eingestellt.
Während in den 80er Jahren fast jeder Schulabgänger mit dem sicheren Berufseinstieg 
rechnen konnte, ist heute die Situation anders: Immer mehr Ausbildungssuchende ste-
hen einer sinkenden Zahl von angebotenen Lehrstellen gegenüber. Das bedeutet, daß 
der Ausbildungsjahrgang 1996 nicht vollständig untergebracht werden kann. Gleichzei-
tig stellt auch die akademische Ausbildung keine Garantie für einen sicheren Start in 
den Beruf dar. Im April 1996 waren in unserem Land bereits über 460000 Jugendliche 
und junge Erwachsene unter 25 Jahren arbeitslos.
Arbeitslosigkeit ist für alle Betroffenen gleichermaßen schlimm. Neben Einkommensver-
lusten und Abhängigkeit vom Staat kommt bei jungen Menschen verstärkt eine Per-
spektivlosigkeit hinzu. Der Aufbau einer eigenen Existenz oder die Gründung einer Fa-
milie werden erschwert. Resignation ist nicht selten die Folge. 
Jedoch ist Arbeitslosigkeit keine wirtschaftliche Gesetzmäßigkeit. In einer freiheitlichen 
Gesellschaft kann jeder seine Zukunft selbst gestalten. Von daher ist in erster Linie je-
der einzelne zunächst selbst dafür verantwortlich, seine Beschäftigung durch Anstren-
gungen, Aus- und Weiterbildung und berufliche sowie räumliche Flexibilität zu sichern. 
Der Staat ist in der sozialen Marktwirtschaft für die Schaffung attraktiver Rahmenbedin-
gungen, für beschäftigungsfördernde Investitionen und die Unterstützung benachteilig-
ter Jugendlicher, die aus eigener Kraft im Leistungswettbewerb nicht bestehen können, 
zuständig. Vor allem sind aber auch die Träger der Wirtschaftspolitik, die Tarifpartner, 
die Bundesbank und die Wirtschaft selbst aufgefordert, für Beschäftigung zu sorgen. 



 Qualifikation als Schlüssel zum Erfolg
In den vergangenen zwanzig Jahren sind 3,1 Millionen unqualifizierte Arbeitsplätze in 
Deutschland fortgefallen, gleichzeitig wurden 5,1 Millionen Arbeitsplätze für ausgebilde-
te Arbeitnehmer geschaffen. Fehlende Qualifikation oder mangelnde berufliche Ausbil-
dung sind also wesentliche Gründe, die junge Menschen in die Arbeitslosigkeit abdrän-
gen und einen schnellen Eintritt in den Arbeitsprozeß verhindern. Gute Qualifikation 
verbessert die Chancen auf einen Arbeitsplatz.

Schule
Mit der gesellschaftlichen Entwicklung hat sich auch der Auftrag der Schule verändert. 
Einmal erworbenes  Wissen reicht heute ohne ständige Fortbildung nicht mehr aus, um 
im beruflichen Wettbewerb zu bestehen. Die Schule hat also die Aufgabe, neben der 
Vermittlung des Faktenwissens verstärkt auch die Fähigkeit zum selbständigen Lernen 
und Entscheiden zu fördern. Die Schulen müssen ihren Schülern durch Vermittlung ei-
ner umfassenden Allgemeinbildung eine Hilfestellung bieten, um sich bei der Berufs-
wahl entsprechend ihren Neigungen zu spezialisieren. Dazu gehört auch, daß die ver-
schiedenen Tätigkeiten, ob handwerklich oder geistig, eine ausreichende gesellschaftli-
che Anerkennung erfahren.

Die Junge Union fordert:
• 	
 ein Schulsystem, daß die verschiedenen Begabungen durch ein differenziertes  Bil-

dungsangebot fördert.
• 	
 die Stärkung der Hauptschule. Das Image der Restschule ist verheerend für diese 

Schulform und den Fortbestand des dreigliedrigen Schulsystems.
• 	
 die bundesweite Verkürzung der Schulzeit bis zum Abitur auf 12 Jahre.
• 	
 einen Grundkanon allgemeinbildender Fächer bis zum Abitur in allen Bundesländern.
• 	
 die Ausstattung der Schulen mit moderner EDV (PC, Internet),
• 	
 die Durchführung von Berufspraktika in den letzten Schuljahren.
• 	
 die Durchführung von Berufsbildungsbörsen an den Schulen.

Hochschule
Da langfristig nur durch eine qualifizierte Ausbildung Beschäftigung in Deutschland ge-
sichert wird, sind die gestiegenen Studentenzahlen grundsätzlich positiv. Jedoch hat die 
zunehmende Popularität des Hochschulstudiums zu einer Finanzierungskrise geführt. 
Dadurch ist Deutschland im internationalen Vergleich bei den Investitionen in den Bil-



dungsbereich auf die hinteren Plätze zurückgefallen. Vor diesem Hintergrund muß die 
vorhandene Vielfalt der Studienformen die Anforderungen des Beschäftigungssystems 
verstärkt berücksichtigen
 Die Junge Union fordert:
• 	
 die Ausbildung für die berufliche Praxis  muß von schnell ausbildenden Fachhoch-

schulen den Universitäten abgenommen werden. Folglich ist auch eine angemesse-
ne Anerkennung der Fachhochschulabschlüsse im öffentlichen Dienst erforderlich.

• 	
 Universitäten müssen sich auf die Ausbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses 
konzentrieren. 

• 	
 eine größere Autonomie der Universität, auch in finanziellen Fragen, für eine Lösung 
der Probleme am Ort ihrer Entstehung.

• 	
 eine Modularisierung von beruflicher und hochschulischer Ausbildung vorzunehmen. 
Das bedeutet, daß Qualifikationsmodule geschaffen werden, die gegenseitig aner-
kannt werden,

• 	
 Absolventen der beruflichen Ausbildung, die sich in der Praxis bewährt haben, muß 
künftig eine Option auf ein anschließendes Fachhochschulstudium gewährt werden.

• 	
 stärkere Kooperation der Hochschulen im Bereich der Ausbildung und Forschung mit 
Industrieunternehmen.

Berufliche Bildung
Der Erfolg des beruflichen Bildungssystems in Deutschland ist in dem verhältnismäßig 
problemlosen Übergang von der Ausbildung in eine darauffolgende Beschäftigung zu 
erkennen.
Trotzdem hat die berufliche Bildung aufgrund der schlechteren Aufstiegschancen ge-
genüber der Hochschulausbildung zu Unrecht ein geringeres Ansehen. Die Junge Uni-
on setzt sich für eine berufliche Aus- und Fortbildung ein, die eine Alternative zum 
Hochschulstudium darstellt. 
Dazu gehört, daß neben der Ausbildungsförderung für ein Studium die berufliche Fort-
bildung sinnvoll gefördert wird. So wird die berufliche Bildung für leistungsfähigere Ju-
gendliche attraktiver und gegenüber dem Studium konkurrenzfähig. Das Meister-Bafög 
wird von der Jungen Union ausdrücklich begrüßt.
Auch weniger leistungsfähigen Jugendlichen muß die berufliche Bildung Chancen bie-
ten. Der Anteil der Jugendlichen, die ohne Ausbildung und damit ohne Beschäftigungs-
chancen bleiben, muß deutlich gesenkt werden. Dafür ist es notwendig, daß neue Aus-



bildungsgänge (z.B. im Dienstleistungsbereich) und differenziertere Berufsbilder ge-
schaffen werden.
In einem zusammenwachsenden Europa muß es möglich sein, einen Teil seiner Ausbil-
dung im Ausland zu absolvieren. Dafür muß der Fremdsprachenunterricht an den Be-
rufsschulen für Berufe mit Auslandskontakten ausgeweitet werden. Um den Kontakt zu 
verbessern, fordert die Junge Union, daß die EU-Programme Leonardo und Sokrates 
mehr Gelder zur Verfügung stellen.
Generell sollen die Berufsabschlüsse in Europa gegenseitig anerkannt werden, soweit 
sie eine gleichwertige Qualifikation ermöglichen. Eine Vereinheitlichung der Ausbil-
dungssysteme lehnt die JU ab.

Die Junge Union beobachtet mit Sorge, daß die Ausbildungsquote (Relation zwischen 
der Zahl der Auszubildenden und der Erwerbstätigen) in den letzten Jahren stetig ge-
sunken ist. Trotz der Zusage der Arbeitgeberverbände neue Ausbildungsplätze zu 
schaffen, ist nur im Handwerk die Zahl der Ausbildungsplätze erhöht worden. Das duale 
Ausbildungssystem, das ein Standortfaktor für Deutschland im Konkurrenzkampf um die 
internationale Wettbewerbsfähigkeit ist, benötigt aber ausreichende Ausbildungsplätze. 
Es ist für uns nicht akzeptabel, wenn eine ganze Reihe von Betrieben überhaupt nicht 
ausbilden und gleichzeitig die Kammern einen Facharbeitermangel beklagen. Da die 
Kosten der Ausbildung eine Wettbewerbsverzerrung zuungunsten der ausbildenden Be-
triebe darstellen, muß über deren gerechte Verteilung nachgedacht werden. Mögliche 
Wege sind das freiwillige von den Unternehmensverbänden organisierte Umlageverfah-
ren oder die Ausbildung im Verbund. Eine staatlich verordnete Ausbildungsabgabe leh-
nen wir ab.
Umlageverfahren
Seit 1976 besteht im Baugewerbe das Umlageverfahren, bei dem jeder Betrieb freiwillig 
eine Umlage bezahlt, um den Nachwuchs in der Bauwirtschaft in gewerblichen, techni-
schen und kaufmännischen Berufen zu fördern. Nach der Wiedervereinigung haben die 
Arbeitgeber in der Bauindustrie allein in den neuen Bundesländern 40.000 neue Ausbil-
dungsplätze aus ihren Fondsmitteln geschaffen. Dieses solidarische Verhalten der Bau-
arbeitgeber, zur Chancenverbesserung der Auszubildenden, sollte auch Vorbild für an-
dere Branchen sein.
Ausbilden im Verbund
Das Konzept “Ausbilden im Verbund” zielt auf die Einbeziehung von Betrieben in die 
Ausbildung, die sich bisher aus organisatorischen, personellen oder finanziellen Grün-
den nicht beteiligt haben. Die Junge Union sieht in diesem Konzept eine sinnvolle Mög-



lichkeit, in den neuen aber auch alten Bundesländern neue Ausbildungsplätze zu schaf-
fen. 

Den Vorschlag drei Auszubildende auf zwei Ausbildungsplätze zu setzen, stellt für die 
Junge Union keinen Lösungsweg dar. Gerade in der Berufsausbildung ist es wichtig, 
daß die Jugendlichen schnell Erfahrung sammeln. Dies verträgt sich nicht mit einer 
Form der Teilzeitarbeit. Die Festsetzung der Ausbildungsvergütungen ist allein Sache 
der Tarifparteien. Die Höhe der Ausbildungsvergütung hat jedoch erheblichen Einfluß 
auf die Motivation von Unternehmen Ausbildungsplätze zu schaffen. Die Tarifparteien 
sind deshalb aufgefordert, mit der Festsetzung von moderaten und regional differenzier-
ten Abschlüssen die Schaffung zusätzlicher Ausbildungsplätze zu unterstützen.

Die Junge Union fordert:
• 	
 die Entwicklung neuer Berufsbilder insbesondere in dem noch wenig entwickelten 

Dienstleistungsbereich zu beschleunigen.
• 	
 die Einführung des Modulkonzeptes in der Berufsausbildung. Hierdurch können Teil-

zertifikate erworben werden, die besondere Fähigkeiten bescheinigen. Darüberhi-
naus kann leistungsschwächeren Auszubildenden über eine flexible Anpassung ihrer 
Ausbildungszeit geholfen werden.

• 	
 leistungsstärkeren Auszubildenden die Möglichkeit des Erwerbs von Zusatzqualifika-
tionen einzuräumen. In diesem Zusammenhang sind die Möglichkeiten der Berufs- 
und Wirtschaftsakademien oder des ausbildungsbegleitenden Fernstudiums auszu-
bauen.

• 	
 die Berufsausbildung zu flexibilisieren, indem das Bausteinkonzept eingeführt wird. 
Durch die Einführung von spezialisierten Bausteinen, die zu einem Gesamtabschluß 
kombiniert werden können, ist der erlernte Beruf besser auf die Situation einer Bran-
che oder eines Betriebes anwendbar.

• 	
 duale Formen der Fortbildung zu entwickeln, die die Aufstiegschancen außerhalb des 
Studiums verbessern. Da die Mitarbeiter rasch und am Bedarf der Betriebe weiterge-
bildet werden sollen, ist dies Sache der privaten Wirtschaft. Entsprechend den Be-
rufsakademien sind Verbundmodelle in Zusammenarbeit mit den Fachhochschulen 
denkbar.

 die Halbierung der Berufsschulzeiten unter Berücksichtigung von Modellen,  wie bei-
spielsweise des Blockunterrichts.

Anschlußbeschäftigung sichern



Es wird auch künftig geringqualifizierte Jugendliche geben, die trotz aller Fördermaß-
nahmen nicht ausreichend qualifizierbar sind. Für diese Jugendlichen ist die Möglichkeit 
zum “Training on the job” besonders wichtig. Es stehen jedoch keine rentablen Arbeits-
plätze für einfache Tätigkeiten zur Verfügung. Gleichzeitig ist es gesellschaftspolitisch 
erforderlich diesen jungen Menschen nicht das Gefühl zu vermitteln, sie würden nicht 
gebraucht. Deshalb fordert die Junge Union die Aufnahme von Öffnungsklauseln und 
Einsteigertarifen in den Tarifverträgen, um neue Arbeitsplätze zu schaffen. 
 Die Übernahme von Auszubildenden nach Abschluß der Berufsausbildung ist im Zuge 
der wirtschaftlichen Schwierigkeiten zu einem Problem für viele junge Leute geworden. 
Die Junge Union setzt sich deshalb dafür ein, bei schwieriger betrieblicher Situation ers-
te Berufserfahrungen auch durch Ausweitung des Teilzeitangebotes im Sinne einer fle-
xiblen Wochen-, Monats- oder Jahresarbeitszeit zu ermöglichen, um so Wege zu eröff-
nen, schrittweise in eine Vollzeitbeschäftigung hineinzuwachsen.
Auch kann der Abschluß befristeter Arbeitsverträge und die Beschäftigung freier Mitar-
beiter für bestimmte Projekte bei dem Übergang in den Beruf eine weitere Möglichkeit 
sein, vermehrt junge Menschen in eine Beschäftigung zu bringen.

Beschluß des Deutschlandrates vom 14. September 1996 in Magdeburg


