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Einleitung 

1. Im Rahmen des Netzwerks für Jugendbeschäftigung des Generalsekretärs der Ver-
einten Nationen und der Resolution der Generalversammlung der Vereinten Nationen über 
die „Förderung der Jugendbeschäftigung“ (2002) spielt die IAO international eine füh-
rende Rolle im Hinblick auf die Frage der Jugendbeschäftigung. Sie setzt sich des weite-
ren für die Millenniums-Entwicklungsziele der Vereinten Nationen ein, insbesondere für 
das Ziel 8, das als eine der Zielvorgaben die in Zusammenarbeit mit den Entwicklungslän-
dern vorzunehmende Erarbeitung und Umsetzung von Strategien zur Beschaffung men-
schenwürdiger und produktiver Arbeit für junge Menschen setzt. Diese Aufgaben sind 
Ausdruck des langjährigen Engagements der IAO-Mitgliedsgruppen für die Förderung 
menschenwürdiger Arbeit für alle jungen Frauen und Männer. 

2. Im November 2003 beschloß der Verwaltungsrat des IAA, die Frage der Jugendbe-
schäftigung auf der Internationalen Arbeitskonferenz zum Thema einer allgemeinen Aus-
sprache im Juni 2005 zu machen. Zur Vorbereitung dieser allgemeinen Aussprache bil-
ligte der Verwaltungsrat die Abhaltung einer Dreigliedrigen Tagung zum Thema „Jugend-
beschäftigung – Der Weg nach vorn“ im Oktober 2004. Hauptziel dieser Diskussion war 
es, die einzelstaatlichen Politiken und Programme zu sichten, welche die Schaffung hoch-
wertiger Arbeitsplätze für junge Menschen fördern, und festzustellen, in welchen Berei-
chen es Ansätze zu einer Übereinstimmung über die politische, soziale und wirtschaftliche 
Dimension der Frage gibt, um „einen Rahmen für eine ausführlichere Diskussion dieser 
Frage auf der Internationalen Arbeitskonferenz im Juni 2005 zu schaffen, auf der umfas-
sendere Schlußfolgerungen beschlossen werden“ 1. 

3. Der Bericht dieser Konferenz, Jugend: Wege zu menschenwürdiger Arbeit, gibt 
zunächst eine Überblick über die weltweite Jugendbeschäftigung und die sozioökonomi-
schen Faktoren, die es jungen Menschen erleichtern oder erschweren, eine menschenwür-
dige Arbeit zu finden. Anschließend geht er auf Initiativen auf Landesebene ein und stellt 
die wichtigsten Lehren vor, die aus der Entwicklung erfolgreicher Politiken und Pro-
gramme zu ziehen sind. Außerdem führt der Bericht Beispiele dafür an, wie die IAO die 
Mitgliedsgruppen bei der Förderung von menschenwürdiger Arbeit für junge Menschen 
unterstützt, und er stellt Ansätze und Instrumente vor, die für die Mitgliedsgruppen hierbei 
hilfreich waren bzw. hilfreich sein können. 

4. Das Konferenzpaket enthält zusätzlich Unterlagen, die nützlich sein können, z.B. 
die Schlußfolgerungen der Dreigliedrigen Tagung vom Oktober 2004 und den IAA-
Bericht Global Employment Trends for Youth 2004.  

 

                    
1 IAA: Schlußfolgerungen der Dreigliedrigen Tagung über Jugendbeschäftigung – Der Weg nach vorn, Genf, 13.-
15. Okt. 2004 (TMYEWF/2004/7). 
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Kapitel 1 

Jugendbeschäftigung: Chancen und Probleme 
5. Die Herausforderung der Jugendbeschäftigung ist zwar Teil der Gesamtbeschäfti-
gungslage, sie hat jedoch eigene Dimensionen, die eine spezifische Reaktion erfordern. In 
den Entwicklungsländern geht es im Interesse von armutsminderndem Wachstum und 
Entwicklung vor allem darum, das Potential junger Arbeitnehmer zu maximieren. In den 
Industrie- ebenso wie in den Entwicklungsländern beeinflussen eine Reihe von wirtschaft-
lichen und sozialen Faktoren den Übergang in das Erwerbsleben der Erwachsenen, darun-
ter Diskriminierung und soziale Benachteiligung sowie auch zyklische und strukturelle 
Trends in der Wirtschaft. Die ungleichen Auswirkungen der Globalisierung auf junge 
Menschen sind weltweit ein Problem. (Siehe Kasten 1.1 zu verschiedenen Definitionen 
von Jugend). 

1.1. Überblick über die Trends der Erwerbstätigkeit von 
jungen Menschen 

6. Nachstehend wird ein Überblick 1 über die Erwerbstätigkeit von jungen Menschen 
unter verschiedenen Gesichtspunkten gegeben, um die Diskussion der wichtigsten Fragen 
vorzubereiten. 

Beschäftigung 
! Weltweit hatten im Jahr 2004 weniger als die Hälfte aller erwerbsfähigen jungen 

Menschen einen Arbeitsplatz. 

! Viele junge Menschen sind unterbeschäftigt als unfreiwillige Teilzeit-, Zeitarbeit- 
oder Kurzarbeitnehmer, oder sie sind an einem Arbeitsplatz mit unzureichender Pro-
duktivität tätig 2. 

Qualität der Arbeit  
! Die große Mehrheit aller jungen Menschen weltweit arbeitet in der informellen Wirt-

schaft. In Afrika gehören 93 Prozent aller neuen Arbeitsplätze zur informellen Wirt-
schaft, in Lateinamerika sind es fast alle der (für junge Neuzugänge auf dem Arbeits-
markt) neu geschaffenen Arbeitsplätze. Junge Arbeitskräfte der informellen Wirt- 
 

                    
1 Sofern nicht anders angegeben, wurden die Hauptpunkte folgenden Publikationen entnommen: IAA: Global 
employment trends for youth (Genf, 2004). Für eine Diskussion regionaler Trends der Erwerbstätigkeit von jungen 
Menschen siehe: IAA: Starting right: Decent work for young people, Hintergrundpapier für die Dreigliedrige 
Tagung über Jugendbeschäftigung – Der Weg nach vorn, 13.-15. Okt. 2004 (TMYEWF/2004); und IAA: Impro-
ving prospects for young women and men in the world of work: A guide to youth employment (Genf, 2004). 
2 H. Görg und E. Strobl: The incidence of visible underemployment: Evidence for Trinidad and Tobago (Centre for 
Research in Economic Development and International Trade, Universität Nottingham, 2001). 
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Kasten 1.1 
Definition des Begriffs Jugend 

Was unter Kindheit und Jugend verstanden wird, variiert je nach Land ganz erheblich 
und reicht von sieben bis 39 Jahren. In Uganda z.B. zählen die 12- bis 30jährigen zur 
Jugend, während in Nigeria und Bangladesch die 18- bis 35jährigen als Jugendliche 
betrachtet werden a. Als Jugend gilt im allgemeinen die Lebensphase vor dem Eintritt ins 
Erwachsenenalter; ihre Definition hängt ab von Faktoren wie dem Durchschnittsalter des 
jungen Menschen beim Abschluß der Schul- und Erstausbildung und dem Durch-
schnittsalter an dem Zeitpunkt, wenn von ihm erwartet wird, daß er im Gemeinwesen die 
Erwachsenenrolle übernimmt. Der Rechtsstatus des jungen Menschen kann innerhalb 
eines Landes je nach vorgeschriebenem Alter für Ehefähigkeit, Wahlrecht, Recht auf 
Grundbesitz, Strafmündigkeit, Militärdienstpflicht und Zustimmung zu medizinischer 
Behandlung variieren. Da diese Vorschriften von Land zu Land und auch innerhalb von 
Ländern unterschiedlich sind, müssen sie bei der Entwicklung kontextspezifischer grund-
satzpolitischer Maßnahmen berücksichtigt werden b. 

Der vorliegende Bericht geht von einer allgemeineren Definition von Jugend als der 
Phase aus, die dem Beginn des Erwachsenenlebens vorausgeht. Den hier zitierten Statis-
tiken liegt die VN-Standarddefinition zugrunde, nach der Jugend den Zeitraum von 15 bis 
24 Jahren umfaßt c. 
Anmerkungen: a IAA: Symposium über die Globalisierung und die Zukunft der Jugend in Asien, Tokio, Japan, 2.-
3. Dezember 2004, Länderbericht Bangladesch, S. 4. Demnächst öffentlich zugänglich unter www.ilo.org/youth 
b F. Casanova: Local development, productive networks and training (IAA/CINTERFOR, 2004), auch erhältlich in 
spanischer Sprache. c Vereinte Nationen: Statistical Charts and Indicators on the Situation of Youth, 1970-1990 
(New York, 1992). 

 

 schaft haben lange Arbeitszeiten, geringe Löhne, schlechte Arbeitsbedingungen und 
keinen Zugang zu Sozialschutz, Vereinigungsfreiheit und Kollektivverhandlungen.  

! Weltweit verrichten schätzungsweise 59 Millionen junge Menschen im Alter von 15 
bis 18 Jahren gefährliche Arbeiten 3. 

Arbeitslosigkeit 
! Die Jugendarbeitslosigkeit ist in allen Teilen der Welt anhaltend hoch. Die Anzahl 

der arbeitslosen jungen Menschen wurde jüngst auf 88 Millionen oder 47 Prozent 
aller weltweit Arbeitslosen geschätzt. In vielen Ländern sind junge Frauen anfälliger 
für Arbeitslosigkeit als junge Männer.  

! Dieses Muster wird sich in Ermangelung von signifikantem Wirtschaftswachstum 
und Entwicklung aufgrund des Bevölkerungswachstums und des Zugangs zahl-
reicher junger Menschen auf dem Arbeitsmarkt vieler Entwicklungsländer trotz des 
abnehmenden Umfangs der Jugendkohorte in den OECD-Ländern voraussichtlich 
fortsetzen oder noch verstärken.  

! In allen Weltregionen ist die Jugendarbeitslosigkeit höher als die Arbeitslosigkeit 
allgemein. In allen Ländern, für die Daten der IAO vorliegen, liegt die Jugendar-
beitslosigkeit deutlich über der Erwachsenenarbeitslosigkeit. 2003 betrug das Ver-
hältnis der Jugend- zur Erwachsenenarbeitslosigkeit 3:5.  

! Anhaltende Arbeitslosigkeit kann Jugendliche anfälliger für soziale Ausgrenzung 
machen. Es ist dringend notwendig, Informationen über den Umfang und die Aus-
wirkungen von Langzeitarbeitslosigkeit bei jungen Menschen zu beschaffen, damit 
die politischen Entscheidungsträger spezielle Maßnahmen für jugendliche Langzeit-
arbeitslose ergreifen und ihnen helfen können, wieder ein produktives Leben zu füh-
ren.  

                    
3 Globale Schätzung, IAA/IPEC 2002. 
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Erwerbstätigkeit 
! Die weltweiten Erwerbstätigkeitsraten Jugendlicher gingen zwischen 1993 und 2003 

um fast vier Prozentpunkte zurück, und zwar vorwiegend aufgrund der zuneh-
menden Anzahl junger Menschen, die eine Schule besuchen, aufgrund längerer 
Bildungs- und Ausbildungszeiten und aufgrund Tatsache, daß viele ihre Erwerbs-
tätigkeit aufgeben oder nie eine Erwerbstätigkeit aufnehmen; zwischen 1990 und 
2000 stieg die Anzahl der Schüler in Sekundarschulen weltweit um 15 Prozent, die 
Anzahl der Studierenden nahm im gleichen Zeitraum weltweit um 8 Prozent zu 4. 

! Einzelne Bevölkerungsgruppen wie z.B. junge Menschen mit Behinderungen, 
Jugendliche mit HIV/Aids, junge Ureinwohner, demobilisierte junge Soldaten, junge 
Wanderarbeitnehmer und andere sozial benachteiligte Jugendliche sind besonders 
anfällig für Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung, und viele von ihnen, die in 
Ländern mit Sozialschutzsystemen leben, entscheiden sich für eine Aufgabe jeg-
licher Erwerbstätigkeit. 

! Rund 238 Millionen junge Menschen leben von weniger als einem US-Dollar, rund 
462 Millionen von weniger als zwei US-Dollar pro Tag. Das heißt, daß nahezu ein 
Viertel aller jungen Menschen der Welt (22,5 Prozent der weltweit 1,1 Milliarden 
15- bis 24jährigen) in extremer Armut lebt. Mehr als 40 Prozent aller jungen Men-
schen leben mit bis zu zwei US-Dollar pro Tag in Armut (d.h. 43,5 Prozent der 
1,06 Milliarden 15- bis 24jährigen) 5.  

Zukunftsprognosen 
! Im Jahr 2015 werden 660 Millionen junge Menschen entweder erwerbstätig sein 

oder Arbeit suchen – dies bedeutet einen Anstieg von 7,5 Prozent gegenüber den 
erwerbsfähigen Jugendlichen im Jahr 2003.  

! Zwischen 2003 und 2015 wird es mehr Erstarbeitssuchende geben als je zuvor. Men-
schenwürdige Beschäftigungsmöglichkeiten für Jugendliche müssen erheblich 
zunehmen, um den entsprechenden Arbeitsplätzebedarf zu decken. Der größte 
Bedarf wird in Regionen bestehen, in denen der Zuwachs an Erwerbsfähigen am 
größten ist – in Schwarzafrika (mit einer Zuwachsprognose von 30 Millionen junger 
Menschen oder 28 Prozent) und in Südasien (mit einer Zuwachsprognose von 
21 Millionen junger Menschen oder 15 Prozent).  

Regionale Unterschiede 
! Von den weltweit mehr als einer Milliarde junger Menschen leben 85 Prozent in 

Entwicklungsländern und sind damit besonders anfällig für extreme Armut.  

! Es bestehen signifikante regionale Unterschiede bei der Beschäftigung junger Men-
schen: manche Länder haben mehr Probleme als andere aufgrund von HIV/Aids, 
bewaffneten Konflikten und der rasanten Ausweitung der informellen Wirtschaft in 
Verbindung mit einer stagnierenden formellen Wirtschaft. Länder in Afrika, Südost-
asien und Lateinamerika sind hiervon besonders betroffen. 

7. Diese Zahlen und Fakten lassen erkennen, daß es – wie auch das obengenannte 
Verhältnis der Jugend- zur Erwachsenenarbeitslosigkeit von 3:5 zeigt – beim Zugang zur 
menschenwürdigen Arbeit für Jugendliche höhere Barrieren gibt als für Erwachsene. Sie 
zeigen ferner, daß das Problem der Jugendarbeitslosigkeit im Hinblick auf die Quantität 
                    
4 Nach Angaben der Weltbank: World Development Indicators (CD-ROM, 2004). 
5 Vereinte Nationen, Hauptabteilung Wirtschaftliche und Soziale Angelegenheiten, World Youth Report 2003: The 
global situation of young people (New York, 2004), S. 76 (Angaben für 2000). 
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und die Qualität der Arbeitsplätze höchst gravierend ist. Wird dieses Problem ignoriert, 
entstehen gewaltige Kosten, wird es hingegen angegangen, dürfte der Nutzen immens sein.  

Jugendarbeitslosigkeit nach Regionen, 1997, 2001-03 (in Prozent) 

 1997 2001 2002 2003

Weltweit 12,9 13,9 14,3 14,4

Industriestaaten 14,2 12,3 13,4 13,4

Transformationsländer * 17,9 19,5 19,3 18,6

Ostasien 6,4 7,1 6,8 7,0

Südostasien 9,9 14,4 16,4 16,4

Südasien 13,1 13,2 13,6 13,9

Lateinamerika und Karibik 14,6 16,6 17,2 16,6

Mittlerer Osten und Nordafrika 26,0 25,4 25,5 25,6

Afrika südlich der Sahara 20,7 20,6 21,1 21,0

* Ab 2005 berücksichtigen die IAA-Statistiken die neuen regionalen Gruppierungen. 
Quelle: IAA, Global employment trends model, 2003; siehe auch Technical note in IAA: Global employment trends for youth, 2004. 

1.2. Großes Potential und gewaltige Kosten:  
Es besteht Handlungsbedarf  

8. Junge Menschen im Alter von 15 bis 24 Jahren stellen fast ein Fünftel (oder 
18 Prozent) der Weltbevölkerung. Viele von ihnen besuchen Bildungseinrichtungen 6 oder 
gehen einer menschenwürdigen und produktiven Arbeit nach. Eine nicht unerhebliche 
Anzahl von ihnen ist jedoch arbeitslos, sucht Arbeit, hat vorübergehend keine Arbeit oder 
ist in der informellen Wirtschaft tätig. Andere haben aus unterschiedlichen Gründen große 
Schwierigkeiten, eine menschenwürdige Arbeit zu finden, z.B. unzureichende Beschäfti-
gungsfähigkeit, Mangel an menschenwürdigen Beschäftigungsmöglichkeiten, Diskrimi-
nierung, Zwangsarbeit, gefährliche Arbeitsbedingungen, extreme Armut, bewaffnete Kon-
flikte, erzwungene Migration oder HIV/Aids. 

9. Die jungen Menschen, die arbeitslos sind oder minderwertige Arbeit verrichten, ein 
geringes Entgelt erhalten oder wenig produktive Tätigkeiten ausüben, stellen ein riesiges 
ungenutztes Potential dar. Ihre Anzahl ist in jüngster Zeit stark angestiegen und wird vor 
allem in Afrika südlich der Sahara und in Südasien weiter steigen 7. In allen Ländern der 
Welt, in der internationalen Gemeinschaft und in internationalen Organisationen, auch in 
der IAO, ist man sich zunehmend der Tatsache bewußt, daß diese wichtige Ressource 
genutzt werden muß. Das zeigen innerstaatliche und internationale Initiativen zur Förde-
rung menschenwürdiger Beschäftigungsmöglichkeiten für Jugendliche und zur Unterstüt-
zung ihres Übergangs von der Schule zur Erwerbstätigkeit.  

                    
6 Rund 70 Prozent der jungen Menschen im Alter von 13 bis 18 Jahren besuchten im Jahr 2000 eine Sekundar-
schule; 1990 waren es 55 Prozent. Der Bruttoanteil der an Hochschulen Studierenden stieg von 16 Prozent (der 
betreffenden Altersgruppe) im Jahr 1990 auf 24 Prozent im Jahr 2000. Weltbank: World Development Indicators 
(Washington, 2000). 
7 IAA: Global employment trends for youth, a.a.O.  
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1.2.1. Die Kosten einer Vernachlässigung der Jugendarbeitslosigkeit  

10. Jugendarbeitslosigkeit und -unterbeschäftigung haben hohe Folgekosten. Langzeit-
arbeitslosigkeit zu Beginn der Erwerbsfähigkeit kann die Beschäftigungsfähigkeit, das 
Einkommen und den Zugang zu hochwertigen Arbeitsplätzen dauerhaft einschränken. 
Darüber hinaus prägen die in diesem frühen Stadium erworbenen Verhaltensweisen und 
Einstellungen auch das spätere Leben. Für Regierungen bedeutet Jugendarbeitslosigkeit, 
daß Investitionen in Bildung und Ausbildung vergeudet sind, daß das Steueraufkommen 
geringer und die Sozialausgaben höher ausfallen und daß Jungwähler ihnen die Unterstüt-
zung entziehen. Für Arbeitgeberverbände bedeutet Jugendarbeitslosigkeit und -unterbe-
schäftigung, daß junge Menschen weniger Geld für den Kauf von Gütern und Dienstlei-
stungen haben und daß mit sinkender Sparquote weniger Mittel für Unternehmensinvesti-
tionen zur Verfügung stehen, was wiederum eine Schrumpfung der Produktion zur Folge 
hat. Für Arbeitnehmerverbände bedeutet Jugendarbeitslosigkeit, daß künftige Mitglieder 
verlorengehen und infolgedessen ihre Möglichkeiten abnehmen, sich für mehr Rechte, 
mehr Schutz und bessere Arbeitsbedingungen einzusetzen 8. Darüber hinaus kann hohe 
oder steigende Arbeitslosigkeit zu sozialer Instabilität, zunehmendem Drogenmißbrauch 
und Kriminalität führen (siehe Kasten 1.2). Außerdem tragen Jugendarbeitslosigkeit und 
minderwertige Arbeitsplätze zu hohen Armutsraten bei.  

Zunehmende Arbeitslosigkeit fordert zahlreiche Opfer unter jungen Menschen, die für 
negative Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt besonders anfällig sind. Entlassungen, 
Umstrukturierungen und mangelnder Zugang zur Arbeitswelt verurteilen viele zu einem 
entbehrungsreichen Leben und zu Verzweiflung. Allzuoft müssen wir mit ansehen, wie 
junge Menschen ihr Leben mit Kriminalität und Drogenmißbrauch, in Bürgerkriegen und 
sogar terroristischen Aktivitäten vergeuden. 

VN-Generalsekretär Kofi Annan, 
Vierter Internationaler Tag der Jugend, 2003. 

11. Durch die Vernachlässigung der Jugend wird viel menschliches und gesellschaft-
liches Kapital zerstört, und das hat erhebliche Kosten zur Folge. Diese Generation altert, 
ohne Berufserfahrungen sammeln zu können, und damit werden Wachstumschancen ver-
geben. Die Kosten sozialer Instabilität und endemischer Konflikte sind schwieriger zu 
beziffern 9. 

1.2.2. Der Nutzen von Investitionen in die Jugend 

12. Jugendfreundliche Beschäftigungsstrategien kommen allen zugute. Wer in die 
Jugend investiert, investiert in die Gesellschaft. Menschenwürdige Arbeit für Jugendliche 
führt zu Multiplikatoreffekten überall in der Wirtschaft, denn sie steigert die Nachfrage 
und das Steueraufkommen. Die Nachfrage nach Sozialdiensten geht deutlich zurück, 
wenn junge Menschen menschenwürdige Arbeit haben, denn dann verbringen sie ihre Zeit 
mit produktiven und gesunden Tätigkeiten, die ihre Selbstachtung fördern. Frühe beruf-
liche Erfolge verbessern die Aussichten auf langfristigen beruflichen Erfolg und helfen 
jungen Menschen, sich aus sozialer Abhängigkeit zu befreien, selbständig zu werden, der 
Armut zu entkommen und einen Beitrag zur Gesellschaft zu leisten. 

                    
8 IAA: Youth and work: Global trends (Genf, 2002). 
9 Zur Diskussion über wirtschaftliche, soziale und individuelle Kosten der Jugendarbeitslosigkeit siehe L. Brewer: 
Youth at risk: The role of skills development in facilitating the transition to work, SKILLS Arbeitspapier Nr. 19 
(Genf, IAA, 2004); die französische und die spanische Ausgabe erscheinen demnächst. 
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Kasten 1.2 
Erosion politischer Legitimation und physischer Sicherheit in Kenia 
Die 143 Slums von Nairobi sind Zonen der Gesetzlosigkeit, in denen bewaffnete Ban-

den bettelarmer Jugendlicher patrouillieren. Die größte und bekannteste dieser Milizen 
wird Mungiki genannt. Sie war anfangs eine religiöse Bewegung, entwickelte sich dann 
jedoch zu einer Organisation, die Prostitution und Erpressung mit politischen Aktivitäten 
kombiniert. Wangari Maathai, die als erste afrikanische Frau im vergangenen Jahr den 
Friedensnobelpreis erhielt, bezeichnet die Mungiki-Mitglieder als „Benachteiligte, für die 
man nichts getan hat. Die Schulen wollten sie nicht, weil sie keinen Platz für sie hatten, 
und deshalb fanden sie keine Arbeit. Wenn die Unterdrückung anhält, wenn wir auch 
weiterhin unsere Brüder töten, dann wird es in diesem Land zum Bürgerkrieg kommen.“ 
Quelle: „Christus, Dreadlocks und Mau-Mau“, von Jean-Christophe Servant, Le Monde diplomatique (dt. Aus-
gabe), 14. Januar 2005. 

 

Eine Halbierung der weltweiten Jugendarbeitslosenrate und ihre Anpassung an die 
Arbeitslosenrate der Erwachsenen unter Beibehaltung einiger naturgegebener Unter-
schiede würde den Wert des globalen BIP von 2003 um schätzungsweise 2,2 bis 3,5 Bil-
lionen US-Dollar oder 4,4 bis 7 Prozent steigern. 
Hinweis: Das BIP wird in nach Kaufkraftparitäten von 2003 angepaßten Dollar gemessen. Schätzungen beruhen 
auf historischen Daten zu den Elastizitäten des BIP zur Jugendbeschäftigung auf Länderebene. Ist die Elastizität 
negativ oder liegt sie über 1,75, wird die subregionale Elastizität substituiert. Bei der niedrigeren Schätzung wird 
von abnehmenden Erträgen ausgegangen: beim ersten Viertel zusätzlicher Beschäftigung liegt die Elastizität bei 
100 Prozent des Wertes, beim zweiten Viertel bei 75 Prozent, beim dritten Viertel bei 50 Prozent, und beim 
letzten Viertel bei 25 Prozent. Bei der höheren Schätzung wird von konstanten Erträgen ausgegangen ohne 
Abnahme der Elastizität. 
Quelle: IAA: Global employment trends for youth, a.a.O., S. 21. 

13. Junge Menschen wollen einen Beitrag zur Familie, Gemeinschaft und Gesellschaft 
leisten; sie wollen eigene Familien und Gemeinschaften aufbauen und ihre Lebensbedin-
gungen verbessern; sie haben Träume und Vorstellungen, die sie verwirklichen wollen. 
Um all dies zu erreichen, brauchen sie menschenwürdige Arbeit. Ohne solche Arbeit sind 
die Zukunftsaussichten von jungen Menschen, Familien, Gemeinschaften und Gesell-
schaften düster.  

14. In jüngerer Zeit wird man sich international immer mehr bewußt, daß die Politik 
auf generationsübergreifende Probleme eingehen muß und daß es wichtig ist, einen 
Ansatz zu verfolgen, der den gesamten Lebenszyklus einbezieht. Im Mittelpunkt von 
Grundsatzdebatten stehen so z.B. immer häufiger Fragen wie die einer kleiner werdenden 
Erwerbsbevölkerung bei alternder Gesamtbevölkerung oder auch die Frage, wie die 
soziale und wirtschaftliche Teilhabe junger Erwachsener gewährleistet werden kann. In 
diesem Zusammenhang hat die Frage eines erfolgreichen Übergangs junger Menschen in 
das Erwerbsleben an Bedeutung gewonnen.  

15. Ein erfolgreicher Übergang in die Beschäftigung ist eng verbunden mit anderen 
wichtigen Übergangsphasen im Leben (wirtschaftliche Unabhängigkeit, Selbständigkeit, 
Gründung eines eigenen Haushalts). In Ländern, in denen junge Menschen im Durch-
schnitt relativ spät auf den Arbeitsmarkt kommen, liegt auch das Durchschnittsalter bei 
der Gründung eines eigenen Haushalts höher 10. Veränderungen, die einen späteren Über-

                    
10 Europäische Kommission: Beschreibung der sozialen Lage Europas 2000 (Luxemburg, Amt für amtliche Ver-
öffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften, 2000). 
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gang zur Beschäftigung zur Folge haben, wirken sich somit auch auf andere Übergangs-
phasen aus und beeinträchtigen spätere Phasen des Lebenszyklus 11. 

16. Um diese Herausforderungen aufzugreifen und das Potential maximal zu nutzen, 
die Kosten jedoch so gering wie möglich zu halten, müssen wir die Faktoren verstehen, 
welche die Beschäftigung junger Menschen beeinflussen. 

1.3. Warum sind junge Menschen auf dem Arbeitsmarkt 
benachteiligt? Überblick über die Faktoren 

17. Die Faktoren, die die Beschäftigung junger Menschen beeinflussen, können in drei 
Gruppen unterteilt werden: Faktoren, die die Schaffung von Arbeitsplätzen beeinflussen, 
welche wiederum von der Gesamtnachfrage und dem Wirtschaftswachstum abhängig ist; 
Faktoren, die die Arbeitsbedingungen beeinflussen, so etwa gesetzliche Vorschriften, 
Bestimmungen und Konjunktur; und schließlich Faktoren, die die Beschäftigungsfähigkeit 
beeinflussen, darunter Bildung und Ausbildung, berufliche Erfahrung und Arbeitsmarkt-
dienste sowie auch die Fähigkeit institutioneller Strukturen, junge Menschen in den 
Wachstumsprozeß einzugliedern. Diese Faktoren werden nachstehend erläutert, und 
anschließend werden Möglichkeiten untersucht, wie auf sie eingegangen werden kann 
(siehe in diesem Kapitel Abschnitt 1.4 „Hochwertige Arbeitsplätze schaffen“ und 
Abschnitt 1.5 „Beschäftigungsfähigkeit fördern“).  

1.3.1. Gesamtnachfrage und Wirtschaftswachstum 

18. Die These, derzufolge die gesamtwirtschaftliche Tätigkeit eine der wichtigsten 
Determinanten der Jugendbeschäftigungsrate ist, stützt sich auf umfangreiche Literatur 12. 
In den OECD-Ländern z.B. war die Arbeitslosigkeit in den achtziger und neunziger Jah-
ren recht hoch, und die Nachfrage nach jungen Arbeitskräften reagierte sehr sensibel auf 
die gesamtwirtschaftlichen Bedingungen. Als Neuzugängen auf dem Arbeitsmarkt fehlen 
jungen Arbeitskräften die Fachkenntnisse oder das Dienstalter, welche ältere Arbeitneh-
mer vor den Folgen von raschen Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt schützen. Ihre 
Beschäftigung ist weitgehend abhängig von der allgemeinen wirtschaftlichen Situation.  

19. Viele Entwicklungsländer sind nicht in der Lage, ausreichende BIP-Wachstums-
raten zu erzielen und genügend Arbeitsplätze und einkommenserzeugende Tätigkeiten 
bereitzustellen, um einen Großteil ihrer Erwerbsbevölkerung zu beschäftigen. Vor allem 
das langsame Wachstum der formellen Wirtschaft ist in Entwicklungsländern der Grund 
für die hohe Arbeitslosigkeit insbesondere unter Jugendlichen mit höherer schulischer Bil-
dung. Verschiedene Studien zeigen, daß das Wirtschaftswachstum nicht nur nicht Schritt 
halten kann mit dem Wachstum der Erwerbsbevölkerung, sondern auch höchst unbestän-
dig ist 13. In Afrika südlich der Sahara z.B. führten die in den achtziger und neunziger Jah-
ren ergriffenen Stabilisierungs- und Strukturanpassungsmaßnahmen in den meisten Län-
dern nicht zu einem Anstieg der Investitionen und zu Wirtschaftswachstum. Trotz einiger 
Erfolge bei der Stabilisierung der Wirtschaft – Inflation und Haushaltsdefizite konnten 
gesenkt werden – blieben die Auswirkungen auf die Investitionstätigkeit, die von ent-
scheidender Bedeutung für das Wirtschaftswachstum ist, relativ gering. Infolgedessen fiel 
                    
11 K. Orr: „From education to employment: The experience of young people in the European Union“, vorgestellt 
auf dem Europäischen Jugendforum (2000) und veröffentlicht von C. Groth und W. Maenning (Hrsg.): Zukunft 
schaffen: Strategien gegen Jugendarbeitslosigkeit (Frankfurt, Peter Lang, 2001). 
12 Bibliographische Angaben siehe IAA: Employing youth: Promoting employment-intensive growth (Genf, 2000). 
13 Bibliographische Angaben zu diesen Studien des IAA siehe GB.291/ESP/1. 
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das Wachstum der Produktion und Beschäftigung, insbesondere in der formalen Wirt-
schaft, enttäuschend aus. Aus diesem Grund wächst die informelle Wirtschaft, und dies 
führt zu einer Zunahme minderwertiger Arbeitsplätze.  

20. Die Schwierigkeit, das Problem der Jugendarbeitslosigkeit zu beheben, hängt eng 
mit der Schwierigkeit der Länder zusammen, die allgemeine Arbeitslosigkeit zu verrin-
gern, und diese wiederum ist Folge mangelnden Wirtschaftswachstums. Es heißt, daß ein 
Anstieg der Gesamtnachfrage sowohl die Erwachsenen- als auch die Jugendarbeitslosig-
keit verringert, sich jedoch auf jüngere Altersgruppen doppelt so stark auswirkt wie auf 
ältere 14. Daher ist es wichtig, das Problem der unzureichenden Gesamtnachfrage anzuge-
hen und Wege zu finden, wie das Wirtschaftswachstum stimuliert werden kann.  

1.3.2. Umfang der Jugendkohorte, Mindestlöhne  
und Beschäftigungsschutz 

21. Der Anstieg der Jugendarbeitslosigkeit in den vergangenen zwei Jahrzehnten ist 
mit Faktoren wie dem Umfang der Jugendkohorte, dem Lohnniveau oder der Existenz von 
Mindestlöhnen offenbar nicht zu erklären. In den OECD-Ländern kam es trotz eines rela-
tiven zahlenmäßigen Rückgangs der Jugendkohorten, trotz sinkender Löhne für junge 
Menschen und trotz geringer Mindestlöhne zu einem Anstieg der Jugendarbeitslosigkeit. 
Veränderungen in der Gesamtnachfrage und die zunehmende Nachfrage nach qualifizier-
ten Kräften werden als Hauptgründe für die Zunahme der Jugendarbeitslosigkeit genannt. 
Entgegen einer weitverbreiteten Meinung ist davon auszugehen, daß hohe Arbeitslosigkeit 
keineswegs in erster Linie durch Beschäftigungsschutz, Besteuerung der Arbeit, gewerk-
schaftliche Macht und starre Lohnsysteme verursacht wird 15. 

1.3.3. Auswirkungen der Konjunktur 

22. Geringes Wirtschaftswachstum und einschneidende strukturelle Veränderungen 
beeinträchtigen das Wachstum der Beschäftigung. Da Arbeitgeber, die mit ihren Produk-
ten und Dienstleistungen auf einem schwierigen Markt bestehen müssen, weniger einstel-
len und die am wenigsten erfahrenen Arbeitskräfte als erste entlassen, wirkt sich eine 
schlechte Wirtschaftslage besonders stark auf die Jugendbeschäftigung aus. Junge Men-
schen, die entweder zum ersten Mal eine Arbeit suchen oder erst vor kurzem eingestellt 
wurden, sind unverhältnismäßig anfällig für Konjunkturschwankungen; in einer Rezession 
finden sie entweder keine Arbeit oder sie werden als erste entlassen, wenn Unternehmen 
Personal abbauen.  

23. Es gibt Anzeichen dafür, daß vor allem in Zeiten geringen Beschäftigungswachs-
tums viele junge Arbeitslose es vorziehen würden, sich selbständig zu machen. Daher 
wäre es sinnvoll zu untersuchen, aus welchen Gründen viele dies nicht tun. Die Literatur 
über Kleinstbetriebe nennt Kapitalmangel als einen der Hauptgründe. Daher ist es wichtig, 
bei der Formulierung von wirtschaftspolitischen Grundsätzen die Frage der Liquidität zu 
berücksichtigen. Es gibt Beispiele dafür, wie Regierungen und nichtstaatliche Einrichtun-
gen jungen Menschen helfen können, das Problem des Kapitalmangels zu lösen 16; auf der 
Grundlage dieser Erfahrungen könnten einschlägige grundsatzpolitische Instrumente ent-
wickelt werden.  

                    
14 IAA, Employing youth, a.a.O. 
15 Ebd. 
16 Zu diesem Thema gibt es umfangreiche Literatur. Einige Beispiele finden sich in IAA: Employing youth, a.a.O. 
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Schlüsselthema: Junge Menschen sind unverhältnismäßig stark von geringer Arbeits-
kräftenachfrage betroffen, da sie anfälliger für Konjunkturschwankungen sind. In Zeiten 
wirtschaftlicher Rezession ist bei Jugendlichen die Wahrscheinlichkeit, daß sie arbeitslos 
werden oder bleiben, größer als bei Erwachsenen. Bei einem Abschwung sind sie nach 
dem Motto „last hired-first fired“ die ersten, die entlassen werden. 

1.3.4. Fragen der Beschäftigungsfähigkeit 

24. Selbst bei hohen Wachstumsraten und zunehmender Beschäftigung kann die 
Jugendarbeitslosigkeit anhalten. Dies ist der Fall, wenn Jugendliche aufgrund von schuli-
schen oder Ausbildungsdefiziten, mangelnder Berufserfahrung und unzureichenden 
Arbeitsmarktinformationen und/oder Arbeitsmarktdienstleistungen nicht in der Lage sind, 
das Wirtschaftswachstum und die Zunahme der Beschäftigungsmöglichkeiten zu nutzen 
oder wenn sie aufgrund von Diskriminierung keinen Zugang zum Arbeitsmarkt haben. 
Diese Probleme können durch aktive arbeitsmarktpolitische Maßnahmen einschließlich 
Qualifizierung, Praktika und Abstimmung von Angebot und Nachfrage teilweise behoben 
werden. Vor allem Bestimmungen zum Abbau von Diskriminierung beim Zugang zum 
Arbeitsmarkt können dazu beitragen, Probleme der Beschäftigungsfähigkeit zu lösen. 

Schlüsselthema: Für Jugendliche ist – vor allem in manchen Regionen – der Zugang zu 
menschenwürdiger Arbeit schwieriger als für Erwachsene. Dies ist auf mehrere Faktoren 
zurückzuführen, darunter das Niveau und die Schwankungen der Gesamtnachfrage, die 
Beschäftigungsintensität des Wachstums, ein förderliches regulatorisches Umfeld sowohl 
für Arbeitnehmer als auch für Unternehmen, Ergebnisse und Qualität von Schul- und 
Berufsbildung, Berufserfahrung und unternehmerische Optionen, Diskriminierung und 
Ausgrenzung. 

1.4. Hochwertige Arbeitsplätze schaffen  

25. Makroökonomische politische Maßnahmen, geeignete Regelungen und die Förde-
rung von Unternehmertum und Unternehmensentwicklung sind wichtige Instrumente für 
die Nutzung des gesamten Wirtschaftswachstumspotentials und für die Suche nach Wegen 
zu menschenwürdiger Arbeit für junge Menschen (siehe Kasten 1.3) 

Die Rolle makroökonomischer Politik 
26. In vielen Ländern könnten makroökonomische politische Maßnahmen eine stärkere 
Rolle bei der Verwirklichung des ganzen Potentials an Wachstum und Schaffung von 
Arbeitsplätzen spielen. Zahlreiche Entwicklungsländer befinden sich derzeit in der Sack-
gasse einer Stabilisierung auf niedrigem Niveau und können daher der makroökonomi-
schen Aufgabe, die Nachfrage zu stimulieren, nur beschränkt nachkommen. Zwar konnten 
dank strenger Stabilisierungsmaßnahmen die Inflation und die Defizite im Haushalt und 
der Leistungsbilanz niedrig gehalten werden, doch gelang es nicht, die für nachhaltiges 
Wirtschaftswachstum und anhaltende Arbeitskräftenachfrage dringend notwendigen Inve-
stitionen in Gang zu setzen.  

27. Es geht nicht nur um Wachstum, sondern auch um die Stabilität dieses Wachstums. 
Krisen verschiedener Arten (verursacht durch wirtschaftliche oder finanzielle Faktoren, 
Naturkatastrophen oder politische Konflikte, die oft bewaffnete Auseinandersetzungen zur 
Folge haben) führen entweder zu langen Perioden langsamen (oder sogar negativen) 
Wachstums oder zu außerordentlich starken Wachstumsschwankungen mit schwerwiegen-
den Folgen für die Arbeitsmärkte.  
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Kasten 1.3  
Internationale Arbeitsnormen und die Schaffung von Arbeitsplätzen 
Das Übereinkommen (Nr. 122) über die Beschäftigungspolitik, 1964, ist das 

zentrale Instrument der IAO in ihrem Bemühen sicherzustellen, daß die Schaffung von 
Arbeitsplätzen eine der wichtigsten Prioritäten staatlicher makroökonomischer Entschei-
dungen in einer ganzen Reihe von Bereichen wird. Das Übereinkommen verpflichtet die 
Mitgliedstaaten, als eines ihrer Hauptziele eine aktive Politik festzulegen und zu verfolgen, 
welche zu gewährleisten sucht, daß für alle Personen, die für eine Arbeit zur Verfügung 
stehen und Arbeit suchen, eine solche vorhanden ist. Die Maßnahmen zur Umsetzung 
dieser Politik sollten im Rahmen einer koordinierten Wirtschafts- und Sozialpolitik sowie in 
Beratung mit Vertretern der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer und anderer hiervon 
betroffener Personen beschlossen und regelmäßig überprüft werden. Bedauerlicherweise 
betrachten viele Länder und ihre Entwicklungspartner die Förderung der Beschäftigung 
nicht als eines ihrer Hauptziele.  

Die Empfehlung Nr. 122, die das Übereinkommen Nr. 122 begleitet, ruft dazu auf, 
„besonderer Vorrang“ solle „den Maßnahmen zur Überwindung der Jugendarbeitslosigkeit 
eingeräumt werden, die ein ernstes und in manchen Ländern sich verschärfendes 
Problem darstellt“.  

Die Empfehlung (Nr. 189) betreffend die Schaffung von Arbeitsplätzen in 
kleinen und mittleren Unternehmen, 1998, enthält Bestimmungen zur grundlegenden 
Rolle kleiner und mittlerer Unternehmen bei der Förderung einer vollen, produktiven und 
frei gewählten Beschäftigung, einer Vermehrung der Erwerbsmöglichkeiten und einer ver-
stärkten wirtschaftlichen Beteiligung benachteiligter und marginalisierter Gruppen wie 
etwa junger Menschen. 

28. Selbst in entwickelten Ländern ist die makroökonomische Politik häufig nicht mit 
einem ausreichend starken Engagement für Wachstums- und Beschäftigungsziele verbun-
den. Daher ist es unbedingt erforderlich, die vorhandenen makroökonomischen Optionen 
daraufhin zu prüfen, ob sie das Investitionsniveau steigern und höhere und stabilere 
Wachstumsraten fördern.  

29. Beschäftigungsintensives Wachstum ist vor allem für Entwicklungsländer erfor-
derlich. Wachstum ist eine notwendige, aber nicht hinreichende Voraussetzung: es muß 
ein wirtschaftspolitisches Umfeld hinzukommen, das beschäftigungsintensivem Wirt-
schaftswachstum förderlich ist. Makroökonomische Politik kann hierzu beitragen, indem 
sie das Wachstum von Sektoren und wirtschaftlichen Tätigkeiten fördert, die Einkommen 
erzeugen. Unternehmensfreundliche makroökonomische Politiken und regulatorische 
Umfelder können auch dazu beitragen, daß das Wachstum zur Schaffung von Arbeitsplät-
zen beiträgt 17.  

Regulatorisches Umfeld 
30. Eine geeignete innerstaatliche Gesetzgebung auf der Grundlage der internationalen 
Arbeitsnormen und eine verantwortungsbewußte Regulierung des Arbeitsmarkts sind von 
zentraler Bedeutung für die Schaffung eines Klimas, das Wirtschaftswachstum im Kontext 
sozialer Ziele möglich macht. Gesetze und Vorschriften, die Wirtschaftswachstum begün-
stigen und sich mit Fragen der Ausgewogenheit befassen, sind eine wesentliche Voraus-
setzung für die Schaffung von Arbeitsplätzen für junge Menschen, und sie fördern oder 
behindern die Zunahme produktiver Arbeitsplätze, an denen junge Menschen ihr Rechte 
am Arbeitsplatz ausüben – ungeachtet dessen, ob sie Vollzeit- oder Teilzeit-, befristete 
                    
17 Einer der Sektoren, der sich für die Einführung arbeitskraftbasierter Ansätze ohne Effizienz- und Produktivitäts-
verluste eignet, ist die Infrastruktur. Dies gilt insbesondere für einkommensschwache Entwicklungsländer mit einer 
Reserve arbeitsloser oder unterbeschäftigter Erwerbsfähiger. Hier wäre eine Investitionspolitik sinnvoll, die zur 
Nutzung des Beschäftigungspotentials in diesem Sektor beiträgt. 
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oder unbefristete Arbeitsverträge haben. Diese Gesetze und Vorschriften fördern oder 
behindern ferner die Gründung von Betrieben durch junge Menschen, die erstmals unter-
nehmerisch tätig werden. Es ist dann Aufgabe des Staates, Möglichkeiten und Anreize für 
die Ausweitung produktiver Investitionen und die Schaffung von Arbeitsplätzen zu bieten 
und zugleich den Schutz der Arbeitnehmerrechte zu gewährleisten 18. 

Unternehmertum und Unternehmensgründung 
31. Die Förderung von Unternehmertum und Unternehmensgründungen ist der Schlüs-
sel zur Ausweitung der Jugendbeschäftigung und trägt entscheidend dazu bei, den Teu-
felskreis von Armut und sozialer Ausgrenzung zu durchbrechen. Der Staat muß ein 
umfassendes und dynamisches Konzept des Unternehmertums fördern, um sowohl die 
Eigeninitiative als auch die Initiative einer großen Bandbreite von Organisationen des 
Privatsektors und darüber hinaus anzuregen, darunter kleine und große Unternehmen, 
Genossenschaften, öffentlicher Sektor, Arbeitnehmer- und Jugendverbände.  

1.4.1. Die Qualität sichern 

32. Die Schaffung von Arbeitsplätzen steht im Mittelpunkt der meisten politischen Ini-
tiativen zur Jugendbeschäftigung, und zwar teilweise deshalb, weil Jugendarbeitslosigkeit 
der sichtbarste Aspekt des Jugendbeschäftigungsproblems ist und weil hierzu sehr viel sta-
tistisches Material vorliegt. Fragen wie die Qualität der Arbeitsplätze sind weniger gut 
dokumentiert, und daher gilt ihnen weniger Aufmerksamkeit. Das Verständnis der 
Arbeitsmarktbedingungen für junge Menschen ist jedoch die Voraussetzung für die Ent-
wicklung jugendfreundlicher Strategien, welche die Chancen junger Menschen verbessern, 
eine menschenwürdige und produktive Arbeit zu finden 19. Daher sollten die Erfahrungen 
junger Menschen, die problemlos eine menschenwürdige Arbeit gefunden haben, und 
anderer, denen dies nicht gelungen ist, untersucht werden, so daß grundsatzpolitische 
Maßnahmen auf einer soliden Kenntnis der Sachlage aufbauen können. Des weiteren müs-
sen auch die Arbeitsbedingungen erwerbstätiger junger Menschen genauer untersucht wer-
den, damit Probleme der Unterbeschäftigung und der Arbeitsbedingungen angegangen 
werden können.  

33. Arbeitslosenziffern allein geben nur beschränkt Auskunft über Unzulänglichkeiten 
der Arbeitsmarktsituation junger Männer und vor allem junger Frauen, und sie sollten 
daher nicht aus dem Zusammenhang gerissen werden. Die Standarddefinition der Arbeits-
losigkeit schließt Personen aus, die arbeiten wollen, jedoch nicht aktiv Arbeit „suchen“, 
weil es kaum Stellenangebote gibt, weil ihre berufliche Mobilität begrenzt ist oder weil sie 
durch Diskriminierung oder strukturelle, soziale bzw. kulturelle Schranken daran gehin-
dert werden. Die meisten Personen dieser Kategorie sind Frauen. Probleme wie Arbeits-
bedingungen (einschließlich Dauer der Beschäftigung, Anzahl der Arbeitsstunden, Art des 
Arbeitsverhältnisses, informelle/formale Wirtschaft, Löhne) werden oft ignoriert. Dies 
führt wie erwähnt häufig zu grundsatzpolitischen Maßnahmen, welche die Jugendarbeits-
losigkeit generell betreffen, jedoch die Situation vieler Gruppen von jungen Menschen, für 
die eine Unterstützung hilfreich wäre, außer Acht lassen – darunter auch jener, die beim 
Zugang zum Arbeitsmarkt stärker benachteiligt sind; jener, die anspruchsvollere Arbeiten 
verrichten könnten, und jener, die minderwertige Tätigkeiten ausüben.  

                    
18 Weltbank: World Development Report 2005: „A better investment climate for everyone – Overview” 
(Washington, DC, 2004), S. 13. 
19 Diese Information ist enthalten in IAA: Global employment trends for youth a.a.O., und Starting right, a.a.O. 
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34. Zahlreiche junge Menschen in aller Welt haben unvertretbar lange Arbeitszeiten, 
sind den Bedingungen der informellen Wirtschaft unterworfen, arbeiten auf Abruf und 
haben keine Arbeitsplatzsicherheit. In vielen Entwicklungsländern stellen junge Menschen 
die Mehrheit der Unterbeschäftigten 20  und der informell Beschäftigten 21 , und zwar 
sowohl in ländlichen wie  in städtischen Gebieten 22.  

35. Grundsatzmaßnahmen müssen die ganze Bandbreite der Situationen berücksich-
tigen, in denen sich junge Erwerbstätige und junge Arbeitslose befinden. Manche sind 
abhängig beschäftigt, und hier muß die Aufmerksamkeit ihren Arbeitsbedingungen gelten 
– befristetes oder unbefristetes Arbeitsverhältnis und dementsprechend Lohnniveau, 
Arbeitszeiten, Sozialschutz, Aufstiegsmöglichkeiten und außertarifliche Leistungen 23 . 
Andere sind aus eigenem Entschluß selbständig erwerbstätig. Manche arbeiten schwarz in 
der formalen Wirtschaft oder als selbständig Erwerbstätige, in Kleinbetrieben oder als 
unbezahlte Haushaltskräfte in der informellen Wirtschaft, wo die Arbeit hart, unsicher und 
meistens unterbezahlt ist und wo die Produktivität und die Qualität der Produkte gering 
und die Arbeitsbedingungen oft unannehmbar sind 24.  

 

Bei der Arbeit geht es nicht nur um ein Einkommen, sondern auch um die Menschen-
rechte. Menschenwürdige Arbeit wird es nur geben, wenn das Recht und die Würde der 
Beschäftigten respektiert werden. Im 21. Jahrhundert kann Beschäftigung nicht gleichbe-
deutend sein mit Arbeit um jeden Preis und zu jedweden Bedingungen. 
IAA: A global agenda for employment:, Zusammenfassung, Globales Beschäftigungsforum, Genf, 1.-3. Novem-
ber 2001. 

36. Andere sind arbeitslos, weil sie eine Stelle suchen, die ihren Qualifikationen ent-
spricht (vorübergehende Arbeitslosigkeit) oder weil sie mit besonderen Schwierigkeiten 
zu kämpfen haben und möglicherweise mehrmals arbeitslos waren, teilweise auch für län-
gere Zeit. Wieder andere üben keine wirtschaftliche Tätigkeit aus – sie befinden sich 
weder in der Ausbildung noch sind sie erwerbstätig, und sie suchen zwar keine Arbeit, 
sind jedoch bereit, eine Stelle anzunehmen – und zwar aufgrund negativer Erfahrungen 
bei der Arbeitssuche oder aufgrund wahrgenommener Schwierigkeiten. 

Schlüsselthema: Der Datenreichtum zur Jugendarbeitslosigkeit und die Datenarmut zu 
der Art der Arbeit, die junge Menschen verrichten (Teilzeitarbeit, Gelegenheitsarbeit, Sai-
sonarbeit, informelle Arbeit usw.), zeigen, daß Grundsatzpolitiken die Arbeitsbedingun-
gen außer Acht lassen. 

37. Für viele junge Menschen in den Entwicklungsländern gibt es keinen Übergang 
von der Schule zur Arbeit, denn sie gehen nie zur Schule oder brechen sie früh ab, und sie 
finden keine Arbeit. Das zeigt beispielsweise eine Erhebung in städtischen Gebieten Sam-

                    
20 Der Internationale Konferenz der Arbeitsstatistiker (ICLS) definiert Unterbeschäftigte (zeitbezogen) als „die 
Beschäftigten, deren Arbeitszeit in bezug auf eine alternative Beschäftigungssituation, in die sich die betreffende 
Person begeben will und kann, unzureichend ist“. (Entschließung über die Messung der Unterbeschäftigung und 
unzureichender Beschäftigungssituationen, 16. ILCS, 1998). 
21 Die ICLS definiert „in der informellen Wirtschaft Beschäftigte“ als Beschäftigte, die in mindestens einer Pro-
duktionseinheit innerhalb eines Nicht-Kapitalbetriebs im Besitz von Haushalten tätig sind, unabhängig von ihrer 
Stellung in der Beschäftigung (abhängig erwerbstätig, selbständig erwerbstätig, mithelfende Familienmitglieder) 
und ungeachtet dessen, ob es sich um die primäre oder sekundäre Beschäftigung handelt. (Entschließung über die 
Beschäftigungsstatistik im informellen Sektor, 15. ICLS, 1993). 
22 IAA: Schlußfolgerungen der Dreigliedrigen Tagung über Jugendbeschäftigung, a.a.O. 
23 S. Lee: “Working-hour gaps. Trends and issues”, in J. Messenger (Hrsg.) Working time and workers’ preferen-
ces in industrialized countries. Finding the balance (Routledge, London und New York, 2004). 
24 H. Haan: Training for Work in the Informal Economy (IAA, Genf), erscheint demnächst. 
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bias, nach der die meisten jungen Menschen dort keine Erwerbsquelle haben: 70 Prozent 
der männlichen und 83 Prozent der weiblichen Jugendlichen im Alter von 15 bis 19 Jah-
ren gaben an, daß sie „nichts tun“; 92 Prozent der männlichen und 8 Prozent der weibli-
chen Jugendlichen im Alter von 20 bis 24 Jahren gaben ebenfalls an, daß sie „nichts tun“. 
Die meisten der jungen Frauen dieser Altersgruppe gaben an, daß sie „auf Verwandte oder 
Freunde angewiesen sind“, die für ihren Lebensunterhalt aufkommen 25. 

38. Es ist schwierig, Daten über junge Menschen zu sammeln, die weder in der Schule 
noch in der Ausbildung, weder beschäftigt noch arbeitslos sind. Es wird jedoch geschätzt, 
daß sich im Vereinigten Königreich rund 9,5 Prozent aller jungen Menschen in dieser 
Situation befinden 26 und in Belgien, Griechenland, Italien und Spanien rund 10 Prozent 27.  

39. Die Arbeitsbedingungen junger Menschen könnten durch folgende Maßnahmen 
verbessert werden: Bereitstellung von mehr Information und Ausbildung in der informel-
len Wirtschaft über Themen wie Vorschriften, Rechte und Pflichten; Öffnung formaler 
Institutionen für Teilnehmer aus der informellen Wirtschaft (z.B. Zugang zu Ausbildung, 
Unterstützungsdienste für Unternehmen, Mikrokreditanstalten); Vereinfachung der Regeln 
für die Geschäftstätigkeit, verstärkt transparente und kohärente Anwendung der Vorschrif-
ten und Verfahren sowie Senkung der Kosten von Transaktionen, und zugleich konse-
quentere Durchsetzung der gesetzlichen Vorschriften (dies würde „die Schutz- und nor-
mensetzende Funktion der Gesetzgebung sowie ihren Nutzen hervorheben, und es würde 
ihre repressiven oder Zwangsfunktionen vereinfachen, und so wäre zu erwarten, daß die 
Vorschriften von allen Unternehmen und Arbeitnehmern besser eingehalten werden“) 28. 

40. Untersuchungen zur Unterbeschäftigung befassen sich fast ausschließlich mit 
unfreiwilliger Teilzeitarbeit. Die wenigen vorliegenden Untersuchungen zeigen, daß 
unverhältnismäßig viele junge Menschen in zahlreichen Ländern unterbeschäftigt sind und 
weniger Stunden arbeiten als sie wollen. Man unterscheidet in der Regel die offene und 
die verdeckte Unterbeschäftigung: bei ersterer handelt es sich um Arbeit von unzureichen-
der Dauer, also sowohl unfreiwillige Teilzeitarbeit als auch zeitweilige Kurzarbeit, bei 
letzterer um Arbeit von zu geringer Produktivität 29 . Der offenen und zeitbezogenen 
Unterbeschäftigung gilt im allgemeinen mehr Aufmerksamkeit als der zu geringen Pro-
duktivität.  

41. Junge Menschen finden oft nur Teilzeitarbeit, z.B. in Frankreich (dort gilt dies vor 
allem für junge Frauen) und in Indonesien, oder nur Saisonarbeit, wie es häufig in den 
vorwiegend agrarisch geprägten Volkswirtschaften Südasiens oder Afrikas südlich der 
Sahara der Fall ist. Unterbeschäftigung ist ferner sehr verbreitet bei jungen Menschen, die 
in der ländlichen oder städtischen informellen Wirtschaft als Hausangestellte tätig sind 30. 

42. Eine hohe Unterbeschäftigungsrate bei jungen Menschen kann bedeuten, daß viele 
von ihnen Arbeitsbedingungen akzeptieren, die unzureichend sind, und zwar entweder 
deshalb, weil sie die Tätigkeit als vorübergehend betrachten (z.B. Studierende, die ihre 
                    
25 F. Chigunta und R. Mkandawire: „Emerging issues and challenges for young women and men in Africa“, in 
Livelihood Pathways, Bd. 1 (Ottawa, Canadian Youth Foundation, 2002). 
26 P. Bivand: „Outside education and work: Do the numbers add up?“, in Working Brief, 119, London (Centre for 
Economic and Social Inclusion, 2000), S.12-13. 
27 OECD: Education at a Glance (Paris, 2000). 
28 IAA: Improving prospects for young women and men in the world of work, a.a.O., S.46; diese Frage wird in den 
Kapiteln 2 und 3 weiter erörtert. 
29 G. Holger and E. Strobl, a.a.O. 
30 M.R. Rosenzweig: „Labour markets in low-income countries“, in H. Chenery und T.N. Srinivasan (Hrsg.): 
Handbook of development economics, Bd. 1 (Rotterdam, Elsevier, 1998). 
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Ausbildung finanzieren) oder weil sie kein Mitspracherecht haben oder es sich nicht 
zutrauen, bessere Arbeitsbedingungen auszuhandeln 31. (Siehe Abschnitt 1.7, „Mitsprache 
und Vertretung junger Menschen – Die Rolle von Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbän-
den“.)  

Schlüsselthema: Zahlreiche junge Menschen in aller Welt haben unvertretbar lange 
Arbeitszeiten, sind den Bedingungen der informellen Wirtschaft unterworfen, arbeiten auf 
Abruf und haben keine Arbeitsplatzsicherheit. 

43. Das vorliegende Material zeigt, daß Zeitarbeit unverhältnismäßig oft von jüngeren 
und geringer qualifizierten Erwerbspersonen ausgeübt wird 32. Diese „sind nicht nur stär-
ker gefährdet, ihre Arbeit zu verlieren und aus dem Arbeitsmarkt ausgeschlossen zu wer-
den, sondern sie genießen auch weniger Schutz und erhalten weniger Weiterbildung und 
niedrigere Löhne als Festangestellte mit den gleichen Qualifikationen, die die gleiche 
Arbeit verrichten“ 33 . Hier stellt sich die Frage, ob Zeitarbeit für Erwerbstätige eine 
zusätzliche Quelle der Unsicherheit und Prekarität ist.  

44. Die Zunahme von Zeitarbeitsverträgen ist ein weiteres Anzeichen für eine Ver-
schlechterung der Arbeitsmarktbedingungen junger Menschen, da junge Erwerbspersonen 
diese Art von Angeboten eher annehmen als ältere. 1995 hatten in der Europäischen 
Union 35 Prozent der Beschäftigten im Alter von unter 25 Jahren Zeitarbeitsverträge. In 
der Altersgruppe der 15- bis 19jährigen betrug dieser Anteil 47 Prozent, bei den Beschäf-
tigten aller Altersgruppen nur 14 Prozent 34. Zwar sind Zeitarbeitsverträge oft mit Prakti-
kantenstatus oder Probezeit verbunden, doch viele solcher Verträge werden geschlossen, 
weil die betreffenden Personen keine andere Arbeit gefunden haben, wie eine neuere 
Eurostat-Erhebung über junge Erwerbstätige zeigt 35.  

45. Die klare Trennung zwischen Beschäftigung und Arbeitslosigkeit ist dort weit-
gehend überholt, wo nur wenige einer regulären Beschäftigung nachgehen und der Begriff 
der Arbeitslosigkeit unscharf wird, da die meisten jungen Menschen keinen Anspruch auf 
Sozialleistungen haben. Viele junge Menschen verrichten Gelegenheitsarbeiten, behelfen 
sich mit unfreiwilliger selbständiger Erwerbstätigkeit, sind unterbeschäftigt oder haben 
die unterschiedlichsten Teilzeitbeschäftigungen.  

Schlüsselthema: Junge Menschen verrichten häufig Tätigkeiten, für die sie überqualifi-
ziert sind, oder sie arbeiten als Teilzeit-, Zeitarbeits-, Gelegenheits- oder Saisonkräfte. 

46. In vielen Entwicklungsländern führt der Rückgang der formalen Wirtschaft in Ver-
bindung mit abnehmender finanzieller Unterstützung seitens der öffentlichen Hand oder 
der Familie dazu, daß Millionen arbeitsloser junger Menschen zunehmend gezwungen 
sind, in der informellen Wirtschaft Arbeit zu suchen (siehe Abschnitt 1.1 Überblick über 
die Trends der Erwerbstätigkeit von jungen Menschen).  

47. Entgegen früheren Annahmen, die informelle Wirtschaft sei vorübergehend oder 
ein Überbleibsel vergangener Zeiten, breitet sie sich fast überall – auch in den Industrie-

                    
31 IAA: Global employment trends for youth, a.a.O. 
32 OECD: OECD-Economic Outlook (Paris, 2002), S. 137. 
33 Europäische Kommission: Employment in Europe (Brüssel, Generaldirektion Beschäftigung und soziale Ange-
legenheiten, 2003), S. 129. 
34 Europäische Kommission: „Youth in the European Union: from Education to Working Life“, zitiert in World 
Youth Report 2003. 
35 Eurostat: Arbeitskräfteerhebung 2000 (Luxemburg, 2000). 
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staaten – rasch weiter aus. Daher wird das Problem, wie mit der informellen Wirtschaft 
umzugehen ist, immer umfangreicher und komplexer (siehe Kasten 1.4). 

48. Viele junge Erwerbstätige der informellen Wirtschaft arbeiten an minderwertigen, 
unproduktiven und unterbezahlten Arbeitsplätzen, die gesetzlich nicht anerkannt und 
geschützt sind, und sie haben keine Rechte am Arbeitsplatz, keine gewerkschaftliche Ver-
tretung und keinen angemessenen Sozialschutz 36.  

Schlüsselthema: Die meisten jungen Menschen der Welt arbeiten in der informellen Wirt-
schaft in ländlichen oder städtischen Gebieten. Sie sind unterbezahlt und haben keinen 
Sozialschutz, keine Arbeitsplatzsicherheit und keine gewerkschaftliche Vertretung.  

49. Geringe Produktivität, niedrige Einkommen und schlechte Arbeitsbedingungen 
untergraben die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen, und dies wiederum beeinträch-
tigt ihre Fähigkeit, menschenwürdige Arbeit anzubieten – ein Teufelskreis. Setzt sich die-
ser Trend fort, dann wird künftig ein Großteil der jungen Menschen zugänglichen Arbeits-
plätze unterbezahlt und minderwertig sein. 

Seit drei Jahren arbeite ich als Träger auf dem Kalimati-Gemüsemarkt. Meine Arbeit 
beginnt morgens um drei Uhr, wenn die Lastwagen mit dem Gemüse in Kathmandu 
ankommen. Den restlichen Tag arbeite ich in einem kleinen Restaurant, wo ich koche und 
Geschirr spüle. Auf dem Gemüsemarkt verdiene ich 250 Rupien (3,20 US-Dollar) am Tag, 
im Restaurant 2.000 Rupien im Monat. Wenn ich müde bin, gehe ich zum Markt und 
schlafe dort auf Gemüsesäcken. 

Anil, 16, Lastenträger 
Quelle: A. Askgaard, Live and work of Nepalese children: A view from below (Formal Printing Press, Axal, 
Kathmandu, 2002). 

50. Leider machen anekdotische Informationen wie die in diesem Abschnitt abge-
druckten Aussagen den Großteil der Belege für die Arbeitsbedingungen in der informellen 
Wirtschaft aus. Wir verfügen nicht über genügend Daten, um die Sachlage wirklich zu 
erfassen, und deshalb ist es schwierig zu entscheiden, wie mit diesem heterogenen Wirt-
schaftsbereich umzugehen ist. Wenn wir das hier umrissene Problem lösen wollen, brau-
chen wir sehr viel mehr Informationen.  

1.5. Beschäftigungsfähigkeit fördern 

51. Eine fundierte formale Schulbildung und eine gründliche und relevante Berufsaus-
bildung, Arbeitsmarktinformationen und -dienstleistungen sowie berufliche Erfahrungen 
sind bekanntlich die wichtigsten Voraussetzungen für eine Verbesserung der Beschäfti-
gungsfähigkeit zum Zweck einer erfolgreichen Eingliederung in den Arbeitsmarkt (siehe 
auch Kasten 1.5).  

Bildungs- und Ausbildungserfahrungen 
52. Die Bandbreite der Bildungs- und Ausbildungserfahrungen junger Menschen hängt 
in hohem Maß ab von Faktoren wie Chancen, Verfügbarkeit, individuelle Zielstrebigkeit 
und finanziellen Mittel. Das Bildungsniveau junger Menschen reicht von keiner formalen 
Schulbildung bis zum Hochschulabschluß. Viele haben Bildungs- und Ausbildungsdefi-
zite und sind daher anfällig für Marginalisierung und soziale Ausgrenzung. Andererseits 
 

                    
36 IAA: Menschenwürdige Arbeit und die informelle Wirtschaft, Bericht VI, Internationale Arbeitskonferenz, 
90. Tagung, 2002. 
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Kasten 1.4 
Entschließung über menschenwürdige Arbeit und die informelle Wirtschaft 

Das Wachstum der informellen Wirtschaft kann oft auf unzweckmäßige, unwirksame, 
fehlgeleitete oder schlecht umgesetzte makroökonomische und soziale Politiken zurück-
geführt werden, die oft ohne dreigliedrige Konsultation entwickelt worden sind; auf das 
Fehlen eines förderlichen rechtlichen und institutionellen Rahmens; und auf eine für eine 
ordnungsgemäße und wirksame Umsetzung der Politiken und Gesetze unzureichende 
Verwaltung. Makroökonomische Politiken, einschließlich Politiken zur Strukturanpassung, 
wirtschaftlichen Umstrukturierung und Privatisierung, haben, soweit sie nicht ausreichend 
auf die Beschäftigung ausgerichtet waren, dazu geführt, daß in der formellen Wirtschaft 
Arbeitsplätze abgebaut bzw. nicht genügend neue Arbeitsplätze geschaffen wurden.  
Quelle: Von der Internationalen Arbeitskonferenz angenommene Entschließung, 90. Tagung, 2002, Absatz 14. 

 

Kasten 1.5 
Internationale Arbeitsnormen und Beschäftigungsfähigkeit 

Das Übereinkommen (Nr. 142) über die Erschließung des Arbeitskräftepotentials, 
1975, ist das wichtigste Instrument der IAO zu Berufsberatungs- und Berufsbildungsmaß-
nahmen und -systemen. Das Übereinkommen Nr. 142 verpflichtet die Mitgliedstaaten, 
offene, anpassungsfähige und einander ergänzende Systeme des allgemeinen und 
berufsbildenden Unterrichts, der Bildungs- und Berufsberatung und der Berufsbildung zu 
erarbeiten und zu entwickeln, welche eng auf die Beschäftigung bezogen sind, insbeson-
dere mit Hilfe der für den Arbeitsmarkt zuständigen Behörden, und zwar ohne Rücksicht 
darauf, ob diese Tätigkeiten innerhalb oder außerhalb des Schulsystems ausgeübt 
werden.  

Die Empfehlung (Nr. 195) betreffend die Entwicklung der Humanressourcen, 2004, 
unterstreicht die Notwendigkeit, den Zugang zu Bildung, Ausbildung und lebenslangem 
Lernen sowie Berufsberatungs- und Berufsbildungssysteme zu fördern, die eng mit der 
Beschäftigung verknüpft sind. 

gibt es eine Reihe von Ländern, in denen junge Menschen über ein hohes Bildungsniveau 
verfügen und dennoch arbeitslos oder unterbeschäftigt sind.  

Schlüsselthema: Lesen, Schreiben und Rechnen sind neben einer Reihe von Grund-
fertigkeiten die wichtigsten Voraussetzungen für das Erwerbsleben, doch etwa 96 Millio-
nen junge Frauen und 57 Millionen junge Männer – die meisten von ihnen in Entwick-
lungsländern – sind Analphabeten.  

Junge Menschen und Schulbesuch 
53. Die Bedeutung der Schulbildung für die Beschäftigungsfähigkeit junger Menschen 
muß anerkannt werden. Wer an der heutigen Wissensgesellschaft teilhaben will, muß 
zumindest schreiben, lesen und rechnen können. Nachstehend sind einige der wichtigsten 
Probleme und Trends im Hinblick auf den Schulbesuch und seine Auswirkungen auf die 
Beschäftigungsfähigkeit aufgeführt.  

Grundschulbildung 
! Kinder im schulpflichtigen Alter, die heute keine Grundschule besuchen, sind die 

Analphabeten von morgen, deren Zukunftsaussichten – im Hinblick auf Beschäfti-
gung wie auf das Leben im allgemeinen – äußerst schlecht sind. Im Jahr 2000 waren 
113 Millionen Kinder im grundschulpflichtigen Alter nicht eingeschult; 97 Prozent 
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von ihnen lebten in weniger entwickelten Ländern und drei Fünftel von ihnen waren 
Mädchen 37.  

! In den am wenigsten entwickelten Ländern ist Grundschulbildung für alle wahr-
scheinlich nur dann zu verwirklichen, wenn die nichtformale Bildung ausgeweitet 
wird. Der formale Zugang führt nicht immer zur Einschulung, und Einschulung ist 
noch keine Gewähr für ständigen Schulbesuch oder erfolgreichen Abschluß. Die 
allgemeine Schulpflicht mag als Garantie für die Alphabetisierung junger Erwachse-
ner gelten, doch diejenigen, die keinen Zugang zum Schulsystem haben, sind nur 
durch nichtformale Bildungsangebote zu erreichen 38. 

! Etwa 96 Millionen junge Frauen und 57 Millionen junge Männer sind Analphabeten, 
die meisten von ihnen leben in Entwicklungsländern. Zur Zeit sind schätzungsweise 
21 Prozent aller Menschen im Alter von mehr als 15 Jahren Analphabeten. Nur die 
Länder in Ostasien und dem Pazifik, Lateinamerika und der Karibik haben Anlaß zu 
der Hoffnung, die Zahl ihrer Analphabeten bis 2015 zu halbieren 39.  

! Die Schlüsselindikatoren der Weltbank für 2000 zeigen, daß 40 Prozent aller in 
Südasien lebenden 15- bis 24jährigen Frauen Analphabetinnen sind (gegenüber 
23 Prozent der Männer der gleichen Altersgruppe). In Europa und Zentralasien 
beträgt die Analphabetenziffer dieser Altersgruppe 2 Prozent bei jungen Frauen und 
1 Prozent bei jungen Männern.  

Sekundar- und Hochschulbildung 
! Ein Abschluß der Sekundarstufe II – einschließlich schulischer Berufsbildung und -

ausbildung bzw. einer Lehre nach dem dualen System – wird in vielen OECD-Län-
dern immer mehr zur Norm, und die Wege, die zu dieser Qualifikation führen, diver-
sifizieren sich.  

! Ein 17jähriger Bürger eines OECD-Landes kann heute in der Regel damit rechnen, 
daß er zweieinhalb Jahre lang eine Hochschule besuchen wird; allerdings gibt es 
große Unterschiede zwischen den einzelnen Ländern 40. 

! Die Curricula und Qualifikationen der Sekundarstufe II waren ursprünglich für die 
kleine Minderheit der Alterskohorten konzipiert, die zu einem Hochschulstudium 
bestimmt war, nicht jedoch für die große Mehrheit junger Menschen, die auf dem 
Weg zu Ausbildung und Beschäftigung unterschiedliche Ausbildungsgänge durch-
laufen 41. 

! Die meisten Bereiche der weiterführenden Bildung, darunter insbesondere die tradi-
tionellen Universitäten, waren nicht für Massen von Studierenden gedacht und 
sollten keine nichtakademischen Ausbildungsgänge anbieten. Dies führte in mehre-

                    
37 UNESCO-Institut für Statistik: Gender and literacy performance: Results from Pisa 2000, Policy Note No. 3 
(Montreal, 2003), S. 10. 
38 Vereinte Nationen: World Youth Report 2003, a.a.O. 
39 UNESCO: Monitoring Report on Education for All (Paris, 2001),Tab. 3. 
40 Zentrum für Bildungsforschung und Innovation (CERI): Education at a glance – OECD indicators (Paris, 
OECD, 2001), Chart C3.1. Diese Angaben sind mit Vorsicht zu interpretieren, denn in manchen Ländern ist der 
Anteil der jungen Menschen, die (z.T. in Fachhochschulen) eine höhere Berufs- und Weiterbildung genießen, sehr 
viel größer. Solche Fachausbildungsgänge haben teilweise den gleichen Status wie die „nicht berufsorientierten“ 
akademischen Ausbildungen. 
41 World Youth Report 2003, a.a.O. 
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ren Ländern – darunter Deutschland, Italien und Österreich – zu einer hohen Anzahl 
von Studienabbrüchen 42. 

! In manchen Ländern finden selbst hochqualifizierte junge Menschen nach Abschluß 
ihrer Ausbildung keine Arbeit (die sogenannten hochgebildeten Arbeitslosen), weil 
ihre Ausbildung nicht der Erfordernissen des Arbeitsmarkts entspricht.  

Schlüsselthema: Der Zeitraum zwischen dem Abschluß der Erstausbildung und dem 
Eintritt in die Beschäftigung wird länger, und die jungen Menschen, die Arbeit finden, 
arbeiten tendenziell länger in befristeten und unsicheren Arbeitsverhältnissen. 

Berufsbildung und -ausbildung 
54. In weniger entwickelten Ländern und Regionen ist sowohl das Angebot als auch 
die Teilnahme an Berufsausbildungsgängen gering 43. Viele junge Menschen, die weiter-
führende Schulen besuchen wollen, müssen sich die entsprechenden Mittel beschaffen, 
denn ihre Angehörigen können die Ausbildung nicht finanzieren. Sie arbeiten als Gele-
genheits- oder Teilzeitkräfte, um zum Familieneinkommen beizutragen. Diejenigen, die 
eine Berufsausbildung erhalten, gehören zu einer relativ privilegierten Gruppe, wobei 
jedoch ihre Chancen, eine Stelle zu finden, nicht unbedingt besser sind als die der weniger 
Qualifizierten ohne fachliche Spezialisierung.  

Schlüsselthema: In manchen Ländern finden sogar hochqualifizierte junge Menschen 
nach Abschluß ihrer Ausbildung keine Arbeit (die sog. hochgebildeten Arbeitslosen), weil 
ihre Qualifikationen nicht den Erfordernissen des Arbeitsmarkts entsprechen.  

55. Vor allem in den Entwicklungsländern erhalten viele junge Menschen eine Berufs-
ausbildung, für die es keine oder nur eine geringe Nachfrage gibt. Die derzeit angebotenen 
Ausbildungsgänge orientieren sich häufig an rigide festgelegten Berufszielen und konzen-
trieren sich auf eng definierte technische Fertigkeiten – und dies angesichts fundamentaler 
Veränderungen im Bedarf der Arbeitgeber. Außerdem ignorieren die Curricula die Bedeu-
tung unternehmerischer Fähigkeiten. Es ist ein neues Berufsbildungsmodell erforderlich, 
das die innerbetriebliche Ausbildung fördert.  

56. Viele junge Menschen sind nicht nur durch einen Mangel an Qualifikationen und 
den erforderlichen technischen Fähigkeiten, sondern auch durch einen Mangel an den der-
zeit auf dem Arbeitsmarkt gefragten Fähigkeiten benachteiligt, nämlich der Fähigkeit, im 
Team zu arbeiten, Probleme zu lösen und Informationen zu beschaffen und anzuwenden 
(Lernfähigkeit). Diese Kompetenzen sind sowohl für abhängig Beschäftigte als auch für 
selbständig Erwerbstätige wichtig.  

57. Maßnahmen zur Jugendbeschäftigung sollten auch den Zugang zu allgemeiner, 
kostenloser und von der öffentlichen Hand finanzierter hochwertiger Grund- und weiter-
führender Bildung sowie Investitionen in die Berufsbildung und das lebenslange Lernen 
erleichtern, welche die Beschäftigungsfähigkeit junger Menschen fördern 44 . Lesen, 
Schreiben und Rechnen sind neben einer Reihe von Grundfertigkeiten die wichtigsten 
Voraussetzungen für das Erwerbsleben 45.  

                    
42 Ebd. 
43 Siehe Mahbub ul Haq und Khadija Haq: Human Development in South Asia (Oxford University Press, 1998); 
UNDP: Arab World Human Development Report, 2002 (New York, Vereinte Nationen, 2002). 
44 Zur IAO-Definition der Beschäftigungsfähigkeit siehe IAA: Schlußfolgerungen über die Ausbildung und Ent-
wicklung der Humanressourcen, Internationale Arbeitskonferenz, 88. Tagung, 2000. 
45 IAA: Schlußfolgerungen der Dreigliedrigen Tagung über Jugendbeschäftigung, a.a.O. 
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58. In vielen Ländern werden die Probleme im Bildungs- und Ausbildungssektor noch 
verschärft durch die Auswirkungen von HIV/Aids (siehe Kasten 1.6).  

Schlüsselthema: Vor allem in den Entwicklungsländern erhalten viele junge Menschen 
eine Berufsausbildung, für die es keine oder nur eine geringe Nachfrage gibt, und/oder sie 
sind durch einen Mangel an den derzeit auf dem Arbeitsmarkt gefragten Fähigkeiten 
benachteiligt. 

59. Im Erwerbsleben gibt es viele Optionen, Chancen und Risiken. Die Vorbereitung 
erfolgreicher Übergänge während des Erwerbslebens muß zu einem der zentralen Ele-
mente von Bildung und Ausbildung werden. Daher müssen lebenslanges Lernen und 
Beschäftigungsfähigkeit Kompetenzen umfassen, die mittel- bis langfristig für solche 
Übergänge voraussichtlich notwendig sind. Die Umsetzung des lebenslangen Lernens ist 
eine wichtige Voraussetzung für die Bereitstellung kulturell, sozial und ökonomisch sinn-
voller Bildungs- und Ausbildungsgänge. Es muß anerkannt werden, daß eine systemati-
schere und breitere Akzeptanz einer Vielfalt von Lernkontexten und -kanälen auf allen 
Ebenen und für alle Altersgruppen den Zugang und die Teilhabe der Benachteiligten 
erleichtert. Dies bietet jungen Menschen mehr Möglichkeiten, eine Ausbildung zu erhal-
ten und abzuschließen 46. Lebenslanges Lernen würde allen jungen Menschen Gelegenheit 
geben, an geeigneteren Lernprozessen teilzunehmen; des weiteren erlaubt es die Anerken-
nung nicht-formalen und informellen Lernens und erleichtert all jenen, die im herkömm-
lichen formalen Unterricht benachteiligt sind, Zugang zu und Teilhabe an Bildung. Es 
sind innovative Ansätze notwendig, um die immense Herausforderung zu bewältigen, 
welche die Einführung des lebenslangen Lernens darstellt.  

Erfahrung in der Arbeitswelt  
60. Junge Menschen, die in das Erwerbsleben eintreten, verfügen praktisch nie über 
Erfahrungen in der Arbeitswelt – diese jedoch werden von den Unternehmen sehr 
geschätzt. Des weiteren variiert die Geschwindigkeit der Eingliederung junger Menschen 
in den Arbeitsmarkt sehr stark nach Alter, Geschlecht, sozialem Milieu und familiärem 
Hintergrund, Bildungsniveau und anderen Dimensionen einer Benachteiligung 47. 

Die Empfehlung (Nr. 169) betreffend die Beschäftigungspolitik, 1984, führt 
besondere Maßnahmen auf, die jungen Menschen dabei helfen sollen, ihren ersten 
Arbeitsplatz zu finden und den Übergang von der Schule in das Erwerbsleben zu erleich-
tern. Diese Empfehlung hält auch fest, daß diese Maßnahmen „sorgfältig überwacht wer-
den (sollten), um sicherzustellen, daß sie sich günstig auf die Beschäftigung Jugendlicher 
auswirken“ und mit den auf Grund der innerstaatlichen Gesetzgebung und Praxis fest-
gelegten Beschäftigungsbedingungen im Einklang stehen. 

61. Wenn keine Möglichkeiten bestehen, durch Ferienjobs, Praktika, Lehre, ehrenamt-
liche oder bezahlte Tätigkeit Erfahrungen in der Arbeitswelt zu sammeln, und wenn darü-
ber hinaus auch keine Berufsberatung, keine gut funktionierende Arbeitsvermittlung und 
nicht genügend Stellen angeboten werden, dann wird es noch schwieriger, eine menschen-
würdige Arbeit zu finden.  

62. Der Mangel an beruflicher Erfahrung aus jüngerer Zeit kann die Ursache anderer 
Probleme sein. Er kann bedeuten, daß Fertigkeiten und einschlägige Erfahrungen veralten 
und daß zunehmend das Selbstvertrauen verlorengeht. Es ist ferner nachgewiesen, daß 
 

                    
46 World Youth Report 2003, a.a.O. 
47 IAA: Starting right, a.a.O, S. 14. 
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Kasten 1.6 
HIV/Aids und der Bildungsprozeß 

Jahrzehntelange Investitionen in das Humankapital sind durch die Folgen von 
HIV/Aids gefährdet. Die Pandemie trifft nicht nur die Auszubildenden, sondern auch Lehr-
kräfte auf allen Ebenen, sie behindert den Bildungsprozeß, beeinträchtigt die Qualität der 
Ausbildung und erhöht das Risiko von Analphabetismus und Schulabbruch. Darüber 
hinaus reduziert der durch HIV/Aids verursachte Rückgang des Wirtschaftswachstums die 
öffentlichen Mittel, und dies führt zu Kürzungen der Ausgaben der öffentlichen Hand für 
das Bildungswesen und andere Bereiche wie etwa das Gesundheitswesen, die zum 
Aufbau und zur Erhaltung des Humankapitals beitragen. HIV/Aids stellt den Erfolg der 
Initiative Bildung für alle in Frage, die von einem Bündnis staatlicher und zwischenstaat-
licher Partner eingeleitet wurde, um das Millenniums-Entwicklungsziel der Vereinten 
Nationen zu verwirklichen, bis 2015 die allgemeine Grundschulbildung sicherzustellen. 

In Tansania sterben jeden Monat 100 Grundschullehrer an Aids, und bis 2006 wer-
den 45.000 Lehrkräfte benötigt, um sie zu ersetzen. Aufgrund des Lehrkräfteverlusts wer-
den Klassen aufgelöst oder zu Klassen mit 50 bis 100 Schülern zusammengelegt. Ähnlich 
ist die Situation in Südafrika, wo die Lehrer/Schüler-Quote von 1:27 (1990) auf 1:34 
(2001) stieg, also um mehr als 25 Prozent. In Botsuana stieg die Sterberate der Grund-
schullehrkräfte von 0,7 Promille (1994) auf 7,1 Promille (1999). Berichten zufolge sind die 
pädagogischen Fachschulen nicht in der Lage, genügend Lehrkräfte auszubilden, um die 
durch Tod oder Pensionierung ausscheidenden Lehrkräfte zu ersetzen. 
Quelle: IAA, HIV/AIDS and work: Global estimates, impact and response (Genf, 2004). 

Arbeitgeber, wenn sie die Wahl haben, es für sicherer halten, Personen einzustellen, die 
beschäftigt oder erst seit kurzem arbeitslos sind 48. Mangelnde Berufserfahrung aus jünge-
rer Zeit stellt mithin eine ernsthafte Beeinträchtigung der Einstellungschancen dar; außer-
dem werden diese geringer, je länger die betreffende Person arbeitslos ist.  

Die Empfehlung (Nr. 136) betreffend Sonderprogramme für Jugendliche, 1970, 
legt die Bedingungen für besondere Pflichtarbeitsprogramme für junge Menschen fest. 
Die Empfehlung setzt fest, daß solche Programme nicht zu ständigen Einrichtungen für 
die Bildung, Ausbildung oder Beschäftigung werden dürfen, obgleich Ausnahmen vom 
Grundsatz der freiwilligen Teilnahme zulässig sind, jedoch ausschließlich durch gesetz-
geberische Maßnahmen in Fällen, in denen die Bestimmungen der Übereinkommen über 
die Zwangsarbeit und die Beschäftigungspolitik eingehalten werden. Eine solche Aus-
nahme wären Bildungs- und Ausbildungsprogramme, bei denen eine Teilnahmepflicht 
arbeitsloser Jugendlicher vorgesehen ist. Hierbei sollte den Teilnehmenden so weit wie 
möglich die freie Wahl der Betätigung und des Ortes gelassen werden. 

63. Eine vor kurzem in Indonesien durchgeführte Erhebung über Arbeitssuchende zeigt, 
daß 22 Prozent der Befragten der Meinung waren, es liege in erster Linie an ihrer man-
gelnden Berufserfahrung, daß sie keine Arbeit finden. Auch die Arbeitgeber waren dieser 
Meinung: 20 Prozent von ihnen erklärten, für Manager sei Berufserfahrung das wichtigste 
Kriterium bei der Einstellung von Verwaltungs- und Fachkräften, und 27 Prozent erklär-
ten, sie sei ausschlaggebend bei der Einstellung ungelernter Kräfte 49. In Vietnam berich-
teten 38 Prozent junger männlicher und 33 Prozent junger weiblicher Arbeitsuchender, 
das Haupthindernis sei mangelnde berufliche Erfahrung. Rund 50 Prozent der Arbeitgeber 
gaben an, Berufserfahrung sei bei der Beurteilung von Bewerbern das wichtigste Krite-
rium 50. Eine 1997 durchgeführte australische Erhebung über junge Arbeitslose ergab, daß 
                    
48 Siehe z.B. Parlament des Vereinigten Königreichs, Ausschuß für Ausbildung und Beschäftigung: Recruiting 
unemployed people: Fifth special report (London, 2001). 
49 G. Sziraczki und A. Reerink: Report of survey on the school-to-work transition in Indonesia (Genf, IAA, 2004). 
50 IAA: Report of survey on the school-to-work transition of young women and men in Vietnam (Genf, 2004). 
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17 Prozent von ihnen mangelnde berufliche Erfahrung als Hauptproblem bei der Arbeits-
suche nannten 51.  

Ich glaube, ich habe die Stelle, die ich suchte, nicht gefunden, weil ich nach Ansicht 
der Arbeitgeber nicht die erforderliche Erfahrung hatte. (...) Als ich mich in einer Organisa-
tion um eine Praktikantenstelle bewarb, sagte man mir, ich solle zuerst mein Grund-
studium abschließen. Als ich das Vordiplom hatte, bewarb ich mich erneut, und nun hieß 
es, Praktikanten müßten ein Aufbaustudium absolvieren. Meiner Meinung nach sollten Fir-
men oder Organisationen, die Studierende mit mehr praktischen Erfahrungen wollen, 
Kriterien für die Einstellung von Praktikanten festlegen.  

Junge Hochschulabsolventin, Äthiopien 

64. Manche jungen Menschen, deren Arbeitssuche von Eltern oder Angehörigen finan-
ziert wird, können es sich leisten zu warten. Je nach Beschäftigungsfähigkeit werden sie 
früher oder später eine Stelle finden, wenn aufgrund von Wirtschaftswachstum Arbeits-
plätze geschaffen werden. Viele andere jedoch befinden sich in einer Zwangslage, weil sie 
aufgrund mangelnder Berufserfahrung nicht eingestellt werden und keine Erfahrungen 
machen können, weil sie nie eine Stelle hatten.  

65. Besonders komplex ist die Problematik der „ersten Arbeitsstelle“ in Japan gewor-
den, wo immer mehr junge Menschen, welche die Schule abgebrochen oder eine Sekun-
dar- oder Hochschule abgeschlossen haben, keine berufliche Laufbahn einschlagen, son-
dern Teilzeitarbeit oder Gelegenheitsarbeiten annehmen, gering qualifizierte und gering 
entlohnte Tätigkeiten ausüben oder sich selbständig machen. Diese sogenannten „Job-
ber“ leben in der Regel bis Ende 20 oder Anfang 30 bei ihren Eltern, weil ihr Einkommen 
nicht für die Gründung einer Familie ausreicht, und sie haben geringe Aussichten auf spä-
teren beruflichen Erfolg. Anfangs war man von ihnen fasziniert, weil sie ihre Träume ver-
wirklichen und das Leben in vollen Zügen genießen wollten, doch nun muß man feststel-
len, daß sie – neben anderen Auswirkungen der Globalisierung –die herrschende Unter-
nehmenskultur beeinflussen. Dies hat insofern Einfluß auf die japanische Einstellungs- 
und Beschäftigungspraxis, als mehr Wert auf Qualifikationen als auf die Dauer der 
Betriebszugehörigkeit gelegt wird. Die Anzahl der „Jobber“ ist in Japan von schätzungs-
weise 0,5 Millionen im Jahr 1982 auf 2,17 Millionen im Jahr 2003 gestiegen. Bis 2014 
wird ihre Anzahl voraussichtlich auf 10 Millionen anwachsen 52 . Wenn dieser Trend 
anhält, wird er sich negativ auf den Arbeitsmarkt auswirken, da die Anzahl der Erwerbstä-
tigen aufgrund des Alterns der Bevölkerung abnimmt. 

In Japan bringt man uns heute nicht bei, welche beruflichen Möglichkeiten es gibt und 
wie man Arbeit sucht. Erst nach den Prüfungen zu Beginn des Studiums denken wir 
darüber nach, was wir eigentlich machen wollen. Das sollten wir aber tun, bevor wir uns 
eine Universität aussuchen, denn wenn wir den falschen Weg gewählt haben, verlieren 
wir die Motivation. 

Student, Japan 

Arbeitsmarktinformationen und Dienstleistungen 
66. Für junge Menschen gibt es oft keine angemessene Berufsberatung und keine aus-
reichenden Informationen über den Arbeitsmarkt. Gezielte Berufsberatung kann ihnen 
helfen, einen Mangel an Erfahrung und Netzwerken wettzumachen. Kompetente Berater 
mit Zugang zu aktuellen Informationen über den Arbeitsmarkt können dazu beitragen, daß 
                    
51 Australisches Statistikamt: Job Search Experience of Unemployed Persons (Canberra, 1997). 
52 IAA: Symposium über Globalisierung und die Zukunft der Jugend in Asien, Tokio, 2004. 
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mehr Menschen bessere Arbeitsplätze vermittelt werden und die Dauer der Arbeitslosig-
keit reduziert wird 53. Arbeitsvermittlungsdienste können eine wichtige Rolle dabei spie-
len, daß jungen Menschen – einschließlich derer aus benachteiligten Gruppen – umfas-
sende Information und möglichst breit angelegte Unterstützung und Beratung zur Verfü-
gung steht.  

Schlüsselthema: Der Mangel an Möglichkeiten, berufliche Erfahrungen zu sammeln, in 
Verbindung mit fehlender oder unzulänglicher Arbeitsmarktinformation und Berufsbe-
ratung, schlecht funktionierenden Arbeitsvermittlungsverfahren und mangelnder Nach-
frage erschweren die Suche nach einer menschenwürdigen Arbeit. 

1.6. Anfälligkeit: Warum haben manche Jugendliche  
geringere Chancen auf dem Arbeitsmarkt als andere? – 
Die Auswirkungen von Diskriminierung und Ausgrenzung 

67. Für bestimmte Kategorien von Jugendlichen ist es einfacher, eine Arbeit zu finden 
und zu behalten als für andere. Jungen Menschen mit abgeschlossener Schulbildung und 
aus sozial und wirtschaftlich gesicherten Verhältnissen fällt der Übergang in das Erwerbs-
leben leichter als wirtschaftlich benachteiligten und sozial ausgegrenzten jungen Men-
schen. Jugendliche sollten nicht als Problem, sondern als Potential der Gesellschaft gese-
hen werden.  

68. Die Beschäftigungsaussichten junger Menschen variieren nach Geschlecht, Alter, 
ethnischer Herkunft, Bildungs- und Ausbildungsniveau, Milieu und Gesundheitszustand. 
Manche Gruppen sind anfälliger als andere, und für sie ist es besonders schwer, eine 
Arbeit zu finden und zu behalten. Es geht darum, diesen jungen Menschen eine menschen-
würdige Arbeit zu verschaffen, ohne beschäftigte Jugendliche oder Erwachsene zu ver-
drängen 54. 

69. Junge Menschen sind eine sehr heterogene Gruppe. Sie umfaßt Beschäftigte, 
Arbeitslose, Unterbeschäftigte sowie Personen, die in der formellen oder der informellen 
Wirtschaft tätig sind oder die keine wirtschaftliche Tätigkeit ausüben 55 . Welche 
Umstände tragen dazu bei, daß manche junge Menschen eine menschenwürdige Arbeit 
finden, daß andere jedwede Arbeit annehmen, um zu überleben, andere keine Arbeit fin-
den und sich arbeitslos melden und wieder andere so entmutigt sind, daß sie keine Arbeit 
mehr suchen? Diese Umstände müssen ermittelt und die damit zusammenhängenden 
Erfordernisse genau festgelegt und bei der Entwicklung von Maßnahmen zur Jugendar-
beitslosigkeit berücksichtigt werden, wenn diese Maßnahmen gezielt sein und greifen sol-
len.  

70. Manche Strategien werden für die gesamte Jugend konzipiert, gehen also nicht auf 
die Schwierigkeiten ein, mit denen manche Jugendliche aufgrund von Diskriminierung, 
wirtschaftlichen Härten oder geographischer Lage konfrontiert sind 56. Häufig verstärken 
sich diese drei Aspekte der Benachteiligung gegenseitig, und dies macht das Ausmaß der 
                    
53 A. G. Watts und R. G. Sultana: Career guidance policies in 36 countries: Contrasts and common themes, Papier 
für die Konferenz über Bildungs- und Berufsberatung: Bessere Verzahnung mit der öffentlichen Politik 
(CEDEFOP), Okt. 2003. 
54 IAA: Schlußfolgerungen der Dreigliedrigen Tagung über Jugendbeschäftigung, a.a.O. 
55 Als inaktiv werden Personen bezeichnet, die weder erwerbstätig sind noch eine Beschäftigung suchen (und mit-
hin nicht zur Erwerbsbevölkerung gehören), Key Indicators of the Labour Market, 3. Aufl. (IAA, Genf, 2003) S. 8. 
56 Daten zur Beschäftigung junger Menschen werden in der Regel nach Geschlecht und Alter (z.B. Jugendliche 
und junge Erwachsene) aufgeschlüsselt. 
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Ausgrenzung erst recht deutlich. In vielen Fällen sind die Strategien nicht auf die am 
stärksten Benachteiligten zugeschnitten, da diese in der Minderheit sind und Maßnahmen 
zur Förderung ihrer Beschäftigungschancen folglich keine Priorität haben. 

Das Übereinkommen (Nr. 111) über die Diskriminierung (Beschäftigung und 
Beruf), 1958, verpflichtet jedes Mitglied, das dieses Übereinkommen ratifiziert hat, eine 
innerstaatliche Politik festzulegen und zu verfolgen, die darauf abzielt, jegliche Diskrimi-
nierung einschließlich der Diskriminierung aufgrund des Geschlechts in Beschäftigung 
und Beruf zu beseitigen. Das Übereinkommen ist auch auf die Bereiche anzuwenden, die 
für junge Arbeitssuchende von ausschlaggebender Bedeutung sind, darunter Berufsbe-
ratung, Berufsausbildung und Arbeitsvermittlung sowie auch der Zugang zu Beschäfti-
gung und die Arbeitsbedingungen. 

71. Um der vorstehend beschriebenen Herausforderung der Jugendarbeitslosigkeit 
wirksam begegnen zu können, ist eine gründliche Kenntnis der unterschiedlichen Bedürf-
nisse junger Menschen, ihrer Bildungs- und Ausbildungschancen, der Verfügbarkeit von 
Hilfe beim Zugang zum Arbeitsmarkt, der Beschäftigungschancen und der Art der 
Beschäftigung notwendig.  

72. Junge Menschen unterscheiden sich ganz erheblich durch ihre Lebenserfahrungen 
und ihre beschäftigungsbezogenen Bedürfnisse, und dies beeinflußt die Art der erforder-
lichen grundsatzpolitischen Intervention. Manche Jugendliche sind oder waren Opfer von 
Menschenhändlern, haben schon als Kinder gearbeitet oder verrichten Zwangsarbeit, 
manche waren in einen bewaffneten Konflikt verwickelt, manche sind durch HIV/Aids 
Waisen geworden und müssen ihre Familie ernähren, oder sie sind selbst von der Pande-
mie betroffen und werden deshalb beim Zugang zu Arbeit und Berufsausbildung diskrimi-
niert. Manche müssen für ihre Angehörigen sorgen. Andere haben ihr Land verlassen, um 
anderswo ein Auskommen zu finden, werden dort aber nicht immer akzeptiert. Manche 
haben Behinderungen, die ihren Zugang zu Bildung und Ausbildung einschränken.  

73. In diesem Alter müssen sie nicht nur den Wechsel von der Schule in die Arbeits-
welt bewältigen, sondern auch andere grundlegende Veränderungen, so etwa den Über-
gang von der Ausbeutung am Arbeitsplatz in die Schule, von der Schule in eine Arbeitslo-
sigkeit oder die Untätigkeit, von abhängiger Beschäftigung in eine selbständige Erwerbs-
tätigkeit oder eine Tätigkeit in einer Genossenschaft oder umgekehrt, von der Beschäfti-
gung in die Arbeitslosigkeit oder die Untätigkeit, von einer Arbeitsstelle zur anderen, von 
Kampfhandlungen zur Demobilisierung.  

74. Diejenigen jungen Menschen, die beim Zugang zu menschenwürdiger Arbeit 
sozioökonomisch benachteiligt sind, haben in der Regel keine gute Grundbildung und 
werden aufgrund ihrer sozialen Schicht, ihrer ethnischen Herkunft, ihres Geschlechts oder 
ihrer Behinderung häufig diskriminiert. Mit einigen dieser Bevölkerungssegmente befaßt 
sich die IAO in ihren normensetzenden Aktivitäten.  

Schlüsselthema: Es gibt eine Reihe von Faktoren, welche die Fähigkeit junger Menschen, 
eine menschenwürdige Arbeit zu finden, fördern oder beeinträchtigen. Zu diesen Faktoren 
zählen Diskriminierung, wirtschaftliche Benachteiligung und Zugangsprobleme.  
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Armut 
75. Wie bereits erwähnt, leben 238 Millionen junge Menschen von weniger als einem 
US-Dollar pro Tag; 462 Millionen junge Menschen leben von weniger als zwei US-Dollar 
pro Tag, und mehr als 160 Millionen sind unterernährt 57. 

76. In Armut lebende Jugendliche werden in den meisten Entwicklungsstrategien igno-
riert. Es kommt hinzu, daß sie weniger Alternativen haben, und so sind sie einer Doppel-
belastung ausgesetzt. In Armut lebende junge Frauen müssen mit einer Dreifachbelastung 
fertigwerden. Das Problem der Armut und das Recht junger Menschen auf menschenwür-
dige und produktive Arbeit, die Doppel- und Dreifachbelastung armer Jugendlicher, der 
Zusammenhang zwischen Armut und Arbeitslosigkeit, der Teufelskreis der Reproduktion 
von Armut durch eine nicht nachhaltige Verwendung natürlicher und finanzieller Ressour-
cen und die Tatsache, daß eine gute Staats- und Regierungsführung nur dann möglich sein 
wird, wenn innerhalb eines bestimmten Zeitraums die schlimmsten Formen der Armut 
beseitigt sind und arme Jugendliche Zugang zu Arbeit erhalten, müssen anerkannt wer-
den 58. 

77. Jugendarmut ist ein ernstes Entwicklungsproblem, und zwar nicht zuletzt deshalb, 
weil ein Großteil der in absoluter Armut lebenden jungen Menschen in Entwicklungs-
ländern lebt. Bei jungen Menschen ist die Wahrscheinlichkeit, Armut zu erleben, höher als 
in anderen Altersgruppen, und zwar aufgrund der Ungewißheit und der Dynamik des 
Übergangs von der Kindheit zum Erwachsenenleben und aufgrund der altersbezogenen 
Diskriminierung auf dem Arbeitsmarkt. Meist sind Kinder, die in Armut aufgewachsen 
sind, besonders anfällig für anhaltende Armut 59. Um effektive grundsatzpolitische Maß-
nahmen zu entwickeln, ist die Kenntnis der Ursachen und der Gründe für die Fortdauer 
dieser Armut von entscheidender Bedeutung.  

Ländliche Gebiete 
78. Rund 55 Prozent der jungen Menschen in aller Welt leben auf dem Land. Mit 
zunehmender Industrialisierung ist weltweit in ländlichen Gebieten eine Abnahme der 
Beschäftigungsmöglichkeiten zu beobachten. Für junge Menschen ist es schwierig, Arbeit 
im herkömmlichen Agrarsektor zu behalten und sich Zugang zu Bildung und Ausbildung 
zu verschaffen, und deshalb wandern viele in die Städte oder ins Ausland ab 60.  

79. Die meisten Armen in Entwicklungsländern, vorwiegend Kleinbauern und landlose 
Familien, leben in ländlichen Gebieten. 75 Prozent armer Jugendlicher leben in ländlichen 
Gebieten 61. Ein Groβteil der städtischen Armut wiederum ist die Folge von Armut und 

                    
57 R. Curtain: Youth in extreme poverty: Dimensions and policy implications with a particular focus on South East 
Asia (VN-Hauptabteilung für wirtschaftliche und soziale Entwicklung, Hauptabteilung Wirtschaftliche und Soziale 
Angelegenheiten, 2004); die Angaben zur Armut stützen sich auf Weltbank: World Development Indicators 2004, 
a.a.O.; Angaben zu unterernährten Jugendlichen stammen aus dem UNDP-Bericht über die menschliche 
Entwicklung 2004. 
58 P. Wignaraja: Employment: Double burden of poor youth in search of work and dignity. Ein Thesenpapier zu 
innovativen Ideen und Praktiken bei der Mobilisierung von Ressourcen für die Jugendbeschäftigung (Education 
Development Center, Inc., 2002); Armut wird hier nach Maßgabe der allgemein üblichen Armutsgrenze definiert. 
59 K. Moore: Chronic, life-course and intergenerational poverty, and South-East Asian youth (Manchester, 
Chronic Poverty Research Centre, 2004). 
60 Oxfam Internationales Jugendparlament, 2002: Global issues, http://www.iyp.oxfam.org/issues_fr/youth_ 
livelihoods_bg.asp, Seitenaufruf im Febr. 2005. 
61 Wirtschafts- und Sozialrat der Vereinten Nationen: Multi-stakeholder-dialogue segment of the second session on 
the Commission on Sustainable Development acting as the preparatory committee for the World Summit on 
Sustainable Development, Note des Generalsekretärs „Dialogue paper by youth“, Zweite Vorbereitende Tagung, 
28. Jan.-8. Febr. 2002. 



Jugendbeschäftigung: Chancen und Probleme 

ILC-VI-2005-3-285-GE.doc 27 

Wirtschaftsproblemen auf dem Land, welche die Landflucht fördern 62.  Viele ländliche 
Jugendliche haben bereits als Kinder gearbeitet, sind besonders anfällig für die Anwer-
bung durch militante extremistische Bewegungen und sind die ersten Opfer von Men-
schenhandel und sexueller Ausbeutung 63.  

80. Es ist vorgeschlagen worden, ländliche Jugendliche zur Hauptzielgruppe von 
Armutsbekämpfungsmaßnahmen zu machen, insbesondere angesichts der Tatsache, daß 
gegenwärtig viele junge Menschen in die Städte abwandern 64 . (Siehe Kapitel 2 
Abschnitt 2.1.3 zur Frage der Beschäftigungsmöglichkeiten für Jugendliche in der Land-
wirtschaft.) 

Geschlecht 
81. In fast allen Teilen der Welt sind mehr Frauen arbeitslos als Männer, und für junge 
Frauen ist es besonders schwierig, Arbeit zu finden 65. Lediglich in Ostasien und Afrika 
südlich der Sahara sind die Arbeitslosenraten der Männer höher als die der Frauen. In 
Lateinamerika und der Karibik sowie im Mittleren Osten und Nordafrika liegen die 
Arbeitslosenraten junger Frauen um 7 Prozent höher als die junger Männer. Weiblich und 
jung zu sein kann eine doppelte Diskriminierung zur Folge haben: Für junge Frauen ist es 
schwieriger, während einer Wirtschaftskrise Arbeit zu finden und zu behalten 66. Wenn 
junge Frauen außerdem noch einer ethnischen Minderheit angehören oder beispielsweise 
eine Behinderung haben, werden sie noch mehr diskriminiert und benachteiligt.  

82. Wie bereits erwähnt, geben Arbeitslosenraten nur teilweise Aufschluß über die 
Arbeitsmarktsituation Jugendlicher und insbesondere junger Frauen. Die verfügbaren 
Daten aus Industrieländern zeigen, daß in Australien, Belgien, Deutschland, Griechenland, 
den Niederlanden, Norwegen, Österreich und Portugal rund zwei Drittel aller entmutigten 
Arbeitskräfte auf Frauen entfallen, und daß sie in Italien und der Schweiz nahezu 90 Pro-
zent von ihnen stellen 67. 

Behinderung  
83. Mehr als 100 Millionen Frauen und Männer mit Behinderungen waren 2003 der 
Altersgruppe der 15- bis 24jährigen zuzurechnen. Sie sind im Hinblick auf Beschäftigung 
überproportional benachteiligt. Sie stellen in der Erwerbsbevölkerung der OECD-Länder 
durchschnittlich 21 Prozent der „Nichtbeschäftigten“. Ihre Beschäftigungsquoten reichen 
von mehr als 60 Prozent in Norwegen und der Schweiz bis zu 22 Prozent in Spanien 68. 
Die wirtschaftlichen Kosten von nicht erwerbstätigen Menschen mit Behinderungen aller 

                    
62 Wirtschafts- und Sozialrat der Generalversammlung der Vereinten Nationen: World Youth Report 2005, Bericht 
des Generalsekretärs (A/60/61 – E/2005/7), Dez. 2004. 
63 YES-Kampagne: Employment for rural youth in Asia and the Pacific (Massachusetts). 
64 World Youth Report 2005, a.a.O. 
65 IAA: Global employment trends model 2004; siehe auch Technische Note in Global employment trends for 
youth, a.a.O. 
66 L. Brewer, a.a.O. 
67 Ebd.; unter „entmutigten Arbeitskräften“ sind Personen zu verstehen, die gerne arbeiten würden, die Arbeits-
suche jedoch aufgegeben haben, weil sie das Gefühl oder den Eindruck haben, sie würden keine angemessene 
Arbeit finden. Es handelt sich also um eine subjektive Beurteilung im Gegensatz zu der auf objektiven Daten 
beruhenden Arbeitslosenrate. (zitiert in Global employment trends for youth, a.a.O.). 
68 OECD: OECD Employment Outlook: Towards more and better jobs (Paris, 2003). 
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Altersgruppen belaufen sich jährlich auf schätzungsweise 1,37 bis 1,94 Billionen US-Dol-
lar 69. 

Das Übereinkommen (Nr. 159) über die berufliche Rehabilitation und die 
Beschäftigung der Behinderten, 1983, verpflichtet die Mitgliedstaaten, für Menschen mit 
Behinderungen eine innerstaatliche Politik der beruflichen Rehabilitation, Ausbildung und 
Beschäftigung zu verfolgen und hierbei den Grundsatz der Chancengleichheit zwischen 
behinderten und anderen Arbeitnehmern und den Grundsatz der Gleichbehandlung junger 
Arbeitnehmer mit Behinderungen und anderer Kategorien von Arbeitnehmern zu wahren. 

 
Für Behinderte ist es schwierig, eine Arbeit zu finden, denn sie werden als Invaliden 

angesehen.  
Junger behinderter Arbeitssuchender, Sri Lanka 

84. Zwar sind manche der Probleme, mit denen diese jungen Menschen zu kämpfen 
haben, wenn sie eine Arbeit finden oder behalten wollen, unmittelbar durch ihre Behinde-
rung bedingt, doch die meisten sind auf Aspekte ihres physischen oder sozialen Umfelds 
zurückzuführen. Eingeschränkter Zugang zu Bildung und Ausbildung, diskriminierende 
Einstellungen und Vorurteile sowie der Mangel an behindertenfreundlicher Gesetzgebung 
und Politik sind die Hauptursachen der Schwierigkeiten junger Menschen mit Behinde-
rungen bei der Arbeitssuche. Junge Frauen mit Behinderungen haben bei der Arbeitssuche 
mehr Probleme als junge Männer, da sie doppelt oder dreifach diskriminiert werden (weil 
sie jung, weiblich und behindert sind).  

Seit ich eine Arbeit habe, hat sich mein Leben grundlegend geändert. Ich habe gehei-
ratet und Kinder bekommen, und auch meine Einstellung zu anderen Menschen ist posi-
tiver geworden.  

Behinderte Arbeitnehmerin, Republik Korea 

Die schlimmsten Formen der Arbeit 
85. Schätzungsweise 59 Millionen Jugendliche im Alter von 15 bis 18 Jahren verrich-
ten gefährliche Arbeit, die zu den schlimmsten Formen der Kinderarbeit zählt. Ebenso wie 
für andere benachteiligte Jugendliche bedeutet Armut für sie, daß ihr Zugang zu Schulbil-
dung beschränkt ist. In manchen Fällen führen die durch ihre Tätigkeit bedingten Gesund-
heitsprobleme dazu, daß sie keine Fertigkeiten erwerben können, die ihnen Zugang zu 
einer menschenwürdigen Arbeit verschaffen könnten. Außerdem trägt auch die soziale 
Akzeptanz der Kinderarbeit in manchen Familien und Gesellschaften dazu bei, die Inte-
gration dieser jungen Menschen zu erschweren.  

Das Übereinkommen (Nr. 138) über das Mindestalter, 1973, sieht ein schrittweises 
Eintreten in die Arbeitswelt mit leichten Arbeiten vor und schreibt vor, daß das Mindestal-
ter für die Zulassung zur Beschäftigung nicht unter dem Alter liegen darf, in dem die 
Schulpflicht endet. Das Übereinkommen (Nr. 182) über die schlimmsten Formen der 
Kinderarbeit, 1999, soll dazu beitragen, daß der Tätigkeit aller Personen unter 18 Jahren 
in den Bereichen ein Ende gesetzt wird, in denen sie laut Übereinkommen Schaden 
nehmen können. Das Übereinkommen verpflichtet die Regierungen, innerhalb einer 
bestimmten Frist wirksame Maßnahmen zu treffen, um die schlimmsten Formen der Kin-
derarbeit zu beseitigen und diejenigen, die von ihr betroffen sind, herauszuholen und zu 
rehabilitieren. 

                    
69 R. L. Metts: Disability issues, trends and recommendations for the World Bank (Washington, Weltbank, 2000); 
diese Angabe bezieht sich auf Personen aller Altersgruppen mit Behinderungen. 
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Einmal hat der Kommandant meine Freunde und mich gezwungen, eine Familie zu 
töten. (...) Heute habe ich Angst. Ich kann nicht lesen und ich weiß nicht, wo meine 
Familie ist. Ich weiß nicht weiter. (...) Mein Leben ist vergeudet. 

Kalami, 15 Jahre, Demokratische Republik Kongo 

86. Junge Menschen sind auch in bewaffnete Konflikte verwickelt; Schätzungen 
zufolge gibt es weltweit mehr als 300.000 Kindersoldaten 70 . Die „in der 
Armee“ verbrachte Zeit geht auf Kosten des Schulbesuchs, und wenn diese Kinder 
demobilisiert werden, sind sie in bezug auf beruflich verwendbare Fertigkeiten und auf 
Beschäftigungsmöglichkeiten im Vergleich zu anderen Jugendlichen, die nicht in den 
Konflikt verwickelt waren, deutlich benachteiligt.  

87. Die wirksame Beseitigung der Kinderarbeit ist untrennbar mit dem Grundsatz ver-
bunden, daß Kinder in die Schule und nicht in die Arbeitswelt gehören – jedenfalls nicht, 
solange sie schulpflichtig sind. Laut Übereinkommen Nr. 138 (1973) darf das Mindestal-
ter für die Zulassung zur Beschäftigung nicht unter dem Alter liegen, in dem die Schul-
pflicht endet, und auf keinen Fall unter 15 Jahren. Dies stimmt überein mit dem Mindest-
alter für die Beschäftigungsförderung.  

Nach meiner Ausbildung konnte ich mit Hilfe eines Mikro-Kredits, den ich im Rahmen 
eines IAO/WB-Projekts erhielt, eine kleine Hühnerfarm aufbauen.  

Junge ehemalige Kombattantin, Demokratische Republik Kongo 

88. Es ist anerkannt, daß die erste Altersgruppe „Jugendlicher“, also die 15- bis 18jäh-
rigen, vor den schlimmsten Formen der Kinderarbeit geschützt werden muß. Kinderarbeit 
ist häufig ein Vorläufer des Jugendbeschäftigungsproblems. Die Förderung der Jugendbe-
schäftigung und die Beseitigung der Kinderarbeit sollten daher als Entwicklungsstrategie 
betrachtet werden, da sie die nächste Generation auf produktive und menschenwürdige 
Arbeit vorbereiten.  

Ethnische Herkunft 
89. Junge Menschen, die ethnischen Minderheiten angehören 71, sind der gleichen Dis-
kriminierung und Ausgrenzung ausgesetzt wie ihre Eltern und Großeltern. Diese Diskri-
minierung ist zwar in allen Ländern durch die innerstaatliche Gesetzgebung verboten und 
vom Übereinkommen Nr. 111 (1958) über die Diskriminierung in Beschäftigung und 
Beruf abgedeckt, doch sie ist in fast allen Ländern noch immer vorhanden. 

Das Übereinkommen (Nr. 169) über eingeborene und in Stämmen lebende 
Völker, 1989, verpflichtet die Mitgliedstaaten sicherzustellen, daß die Angehörigen dieser 
Völker von den Rechten und Möglichkeiten, welche die innerstaatliche Gesetzgebung 
anderen Angehörigen der Bevölkerung gewährt, gleichberechtigt Gebrauch machen 
können; des weiteren sind mit Beteiligung und Unterstützung der betroffenen Völker 
Maßnahmen zur Milderung der Schwierigkeiten zu ergreifen, denen diese Völker ange-
sichts neuer Lebens- und Arbeitsbedingungen begegnen. 

90. Zwar geben Erwerbsbevölkerungsstatistiken nicht immer Aufschluß über die 
Beschäftigungssituation von indigenen und in Stämmen lebenden Völkern, doch gibt es 
genügend Belege dafür, daß sie im Bereich der Beschäftigung benachteiligt sind. In 
Australien z.B., wo statistische Daten nach nationaler Herkunft aufgeschlüsselt werden, ist 

                    
70 R. Brett und I. Specht: Young soldiers: Why they choose to fight (Genf, IAA, 2004). 
71 In diesem Fall bezieht sich der Begriff der Minderheit auf den Status der ethnischen Gruppe und nicht auf ihren 
Umfang. 
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für junge erwerbsfähige Aborigines die Wahrscheinlichkeit, arbeitslos zu werden, mit 
28 Prozent doppelt so hoch wie für die nicht dieser Bevölkerungsgruppe angehörenden 
Jugendlichen (13 Prozent), und sie sind mit 50 gegenüber 34 Prozent deutlich mehr 
gefährdet, niemals eine wirtschaftliche Tätigkeit auszuüben. Junge Aborigines-Frauen 
haben etwas bessere Beschäftigungschancen als junge Aborigines-Männer, doch die 
Wahrscheinlichkeit, daß sie niemals eine wirtschaftliche Tätigkeit ausüben, ist bei ihnen 
deutlich höher als bei jungen Aborigines-Männern und Frauen, die nicht dieser Bevölke-
rungsgruppe angehören 72. 

HIV/Aids 
91. Schätzungsweise 11,8 Millionen junge Menschen im Alter von 15 bis 24 Jahren 
leben mit HIV/Aids 73. Bei HIV-Infektionen geht die Tendenz dahin, daß junge Menschen 
HIV/Aids-gefährdeter sind als jede andere Bevölkerungsgruppe und daß die Hälfte aller 
Neuinfektionen Jugendliche betrifft. Besonders unter jungen Frauen nimmt die Häufigkeit 
von HIV zu. In Afrika südlich der Sahara z.B. sind 76 Prozent der mit HIV/Aids lebenden 
Jugendlichen junge Frauen 74. Immer mehr Haushalte sind von HIV betroffen, und dies 
läßt jungen Menschen und insbesondere jungen Frauen häufig keine andere Wahl als die 
Schule abzubrechen, um Angehörige finanziell zu unterstützen und/oder zu pflegen.  

92. Dieser Entwicklung liegt eine Kombination wirtschaftlicher und sozialer Faktoren 
zugrunde, vor allem hohe Jugendarbeitslosigkeit, soziale Ausgrenzung, zunehmende 
Mobilität in der Beschäftigung sowie strukturelle Veränderungen, darunter eine Fragmen-
tierung traditioneller Arbeitsabläufe und die Zunahme prekärer Beschäftigung.  

Wenn wir in den Kampf gegen HIV/Aids einbezogen werden, dann dient das der 
Zukunft. Werden wir ausgeschlossen, dann ist nicht nur die Zukunft, sondern auch die 
Gegenwart gefährdet.  

Junges kenianisches Mitglied des HIV-Netzwerks Barcelona Youth Force
auf der XIV. Internationalen Aids-Konferenz, „Aids Today“,

12. Juli 2002, Barcelona. 

93. Es kommt hinzu, daß viele junge Menschen durch die Pandemie Waisen geworden 
sind. Heute wachsen weltweit schätzungsweise 13 Millionen Aids-Waisen auf, ohne daß 
sich ein Erwachsener um sie kümmert. Viele sind in Ermangelung ausreichenden Sozial-
schutzes und aufgrund der Auflösung von Großfamilien Haushaltsvorstände geworden 
und verdienen den Lebensunterhalt für Geschwister oder erkrankte Eltern. Da die 
Erwerbsbevölkerung abnimmt, sinkt das Durchschnittsalter der Erwerbstätigen. In einigen 
Ländern geht es deshalb zurück, weil junge Menschen die „Produktivitätslücke“ füllen, 
welche durch die Erkrankung oder den Tod von Arbeitnehmern entstanden ist 75. Viele 
Jugendliche fangen früh an zu arbeiten (siehe Kinderarbeit), weil sie Geld verdienen müs-
sen, und werden häufig nicht sachgemäß angelernt und ausgebildet, weil immer weniger 
ältere und erfahrene Arbeitnehmer da sind, die ihnen Fertigkeiten und Grundkenntnisse 
vermitteln können. Dies wirkt sich nicht nur auf die Produktivität und Qualität aus, son-
dern erhöht auch die Gefahr, daß Jugendliche berufsbedingten Gefahren ausgesetzt sind, 
und schwächt ihre Position bei Verhandlungen über menschenwürdige Löhne oder 
Arbeitsbedingungen. Darüber hinaus hat die durch Aids-Todesfälle bedingte Abnahme 
von Fertigkeiten und Einkommen auch negative Auswirkungen auf andere Entwicklungs-
                    
72 Australisches Statistikamt, a.a.O. 
73 World Youth Report 2003, a.a.O. 
74 UNAIDS: Report on the global AIDS epidemic (Genf, 2004). 
75 IAA: HIV/AIDS and work, a.a.O. 
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bereiche, und dies trifft unverhältnismäßig viele junge Menschen und beeinträchtigt ihre 
Chancen, eine menschenwürdige Arbeit zu finden. Zu diesen Bereichen gehören (famili-
äre und staatliche) Bildungsinvestitionen und die Verfügbarkeit von Lehrpersonal (siehe 
auch Kasten 1.6 „HIV/Aids und der Bildungsprozeß“).  

Migration 
94. Bevölkerungsrückgang und -alterung in entwickelten Ländern erzeugen eine Nach-
frage nach zunehmender Einwanderung junger Menschen (Ersatzmigration) aus Entwick-
lungsländern, um den Lebensstandard und die Sozialsysteme zu erhalten. In einigen Fällen 
sind junge Menschen hochqualifiziert und werden deshalb eingeladen, im Ausland zu 
arbeiten; in anderen Fällen entscheiden sich Menschen wegen höherer Einkommen und 
mehr Chancen für eine Auswanderung, in wieder anderen Fällen wandern Menschen aus 
wirtschaftlicher Notwendigkeit aus oder fliehen vor Hungersnot, Armut, Naturkatastro-
phen, Umweltverschmutzung, bewaffneten Auseinandersetzungen oder Verfolgung. Die 
heutigen Migrationsströme bestehen vorwiegend aus Arbeitskräften, die ihren Aufent-
haltsort wechseln, um unqualifizierte Tätigkeiten in denjenigen Segmenten des Arbeits-
markts zu übernehmen, welche von einheimischen Arbeitskräften, die bessere Arbeits-
plätze gefunden haben, verlassen wurden 76. In den Aufnahmeländern, in denen sie sich 
häufig illegal aufhalten, arbeiten viele Wanderarbeitnehmer unter mißbräuchlichen und 
ausbeuterischen Bedingungen, deren Merkmale Zwangsarbeit, geringer Lohn, schlechtes 
Arbeitsumfeld, Mangel an Sozialschutz, Verweigerung des Rechts auf Vereinigungsfrei-
heit und gewerkschaftlicher Rechte, Diskriminierung und Fremdenfeindlichkeit sowie 
soziale Ausgrenzung sind 77. Um zu überleben oder geringe Löhne aufzubessern, sind 
junge Wanderarbeitnehmerinnen besonders gefährdet, in die Sexarbeit abzugleiten. Sie 
laufen eher Gefahr, in die Hände von Menschenhändlern zu geraten, sexuell ausgebeutet 
und infiziert zu werden.  

95. Die Arbeitslosenraten für Nicht-EU-Bürger zwischen 15 und 24 Jahren sind stets 
höher als die der gleichaltrigen EU-Bürger. In Frankreich, Schweden und der Schweiz z.B. 
sind sie doppelt so hoch, in Belgien und Portugal dreimal so hoch. Auch sind die Arbeits-
losenraten unter zugewanderten Jugendlichen sehr viel höher als unter den Einwanderern 
insgesamt, und unter jungen zugewanderten Frauen sind sie (mit Ausnahme Österreichs 
und Deutschlands) höher als unter jungen zugewanderten Männern. In allen Ländern mit 
Ausnahme Griechenlands liegen die Arbeitslosenraten junger zugewanderter Frauen weit 
über denen einheimischer Frauen 78. Die höheren Arbeitslosenraten unter zugewanderten 
Jugendlichen sind häufig darauf zurückzuführen, daß ihr Zugang zu Bildung, Berufsbil-
dung und zu den einschlägigen Programmen und Dienstleistungen eingeschränkt ist. So 
sind z.B. Jugendliche der zweiten oder dritten Einwanderergeneration, selbst wenn sie ein-
gebürgert sind, im Hinblick auf Bildungsniveau und Beschäftigung ungeachtet ihres recht-
lichen Status häufig benachteiligt 79. 

 

 

 

                    
76 IAA: Der Weg zu einer fairen Behandlung von Wanderarbeitnehmern in der globalen Wirtschaft, Bericht VI, 
Internationale Arbeitskonferenz, 92. Tagung, 2004. 
77 Ebd., S. 49. 
78 O. Yoda: Immigrant youth and employment (Genf, IAA, 2004), erscheint demnächst. 
79 Siehe Migrant youth vision: A statement of the Filipino Youth Encounter in Europe, 
http://www.philsol.nl/of/99/FYNE-jun99.htm, Seitenaufruf im März 2005. 
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Das Übereinkommen (Nr. 97) über Wanderarbeiter (Neufassung), 1949, schreibt 
vor, daß Einwanderer in bestimmten Bereichen – darunter der Lehre und der Ausbildung 
– nicht weniger günstig behandelt werden dürfen als Inländer. Das Übereinkommen 
(Nr. 143) über Wanderarbeitnehmer (Ergänzende Bestimmungen), 1975, enthält die 
Verpflichtung zur Festlegung und Verfolgung einer innerstaatlichen Politik, die darauf 
abzielt, die Chancengleichheit und Gleichbehandlung in bezug auf Beschäftigung und 
Beruf für Wanderarbeitnehmer und deren Familien zu fördern und zu garantieren. Die 
dazugehörige Empfehlung (Nr. 151) bestätigt, daß diese Chancengleichheit und Gleich-
behandlung auch für den Zugang zu Berufsberatung, Arbeitsvermittlung und Berufsbil-
dung gilt. 

96. Dieser kurze Überblick über eine Reihe benachteiligter Gruppen von jungen Men-
schen zeigt, wie sich Diskriminierung und Hindernisse auf die sozioökonomische Integra-
tion junger Menschen auswirken. Häufig werden ihre Bedürfnisse nicht wahrgenommen, 
weil man sie nicht zu Wort kommen läßt, und so wird es für sie immer schwieriger, ihre 
Vorstellungen zu verwirklichen. Einer der Gründe, weshalb sie nicht zu Wort kommen, ist 
die Tatsache, daß sie in Gewerkschaften oder Arbeitgeberverbänden oft nicht vertreten 
sind und auch politischen Parteien nicht angehören. Sie sind in solchen Organisationen 
also noch weniger vertreten als andere Jugendliche. Daher werden ihre Bedürfnisse und 
Vorstellungen von den Entscheidungsträgern wenig beachtet 80. Dies soll sich in Zukunft 
ändern (siehe Kästen 1.7 und 1.8). 

97. Seit einigen Jahren wird zunehmend anerkannt, wie wichtig die Teilhabe Jugendli-
cher ist. Jugendverbände entwickeln Empfehlungen und konkrete Vorschläge zu grund-
satzpolitischen Fragen und Programmen zum Problem der Jugendarbeitslosigkeit. Einige 
Gruppen Jugendlicher – im allgemeinen die besonders Redegewandten und Gebildeten – 
verfügen über ein „Mitspracherecht“, und es gelingt ihnen, von politisch Verantwortlichen 
Stellungnahmen zu erhalten. Andere können sich weniger gut artikulieren, und deshalb 
werden ihre Bedürfnisse häufig übersehen. Es ist notwendig, daß die Ansichten aller jun-
gen Menschen zu anstehenden Problemen, Hindernissen und möglichen Lösungen gehört 
wird. Regierungen, Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbände bemühen sich inzwischen 
immer mehr, diese Schlüsselfragen zu klären, um die Maßnahmen zum Abbau der 
Jugendarbeitslosigkeit auf eine solide Grundlage zu stellen (Beispiele werden in Kapitel 2 
angeführt).  

1.7. Mitsprache und Vertretung junger Menschen:  
Die Rolle von Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbänden 

98. Es ist in erster Linie Sache der Regierung, dafür zu sorgen, daß Jugendfragen auf 
der Tagesordnung der Politik stehen und daß Benachteiligungen, denen Jugendliche auf 
dem Arbeitsmarkt ausgesetzt sind, abgebaut werden. Angesichts des Vertretungsdefizits 
junger Menschen und der Komplexität und Mehrdimensionalität ihrer Beschäftigungspro-
bleme müssen die Regierungen eine aktive Jugendbeschäftigungspolitik betreiben.  

99. Hierbei sind sie allerdings auf die Mitarbeit anderer wichtiger Akteure auf dem 
Arbeitsmarkt angewiesen, auch der Verbände der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer. Die 
Einbeziehung der Sozialpartner in die Gestaltung und Umsetzung der Grundsatzpolitik 
kann mehrere Vorteile haben. Sie befreit die Regierung von der alleinigen Zuständigkeit, 
verteilt die Verantwortung auf verschiedene Beteiligte, fördert die gemeinsame Verant- 
 

                    
80 IAA: Starting right, a.a.O. 
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Kasten 1.7 
Unternehmertum entwickeln: Arbeitgeberverband in Mexiko 

„Mehr und bessere Unternehmen“ ist ein Projekt der Kommission junger Unternehmer 
des mexikanischen Arbeitgeberverbandes (COPARMEX). Es fördert im Rahmen eines 
Mentorprogramms unternehmerische Projekte junger Menschen, erstellt einen Leitfäden 
für Unternehmensgründer, richtet ein Internetportal für die verschiedenen Kategorien und 
Gruppen junger Unternehmer ein und organisiert Veranstaltungen und Tagungen, die sich 
unter Beteiligung erfolgreicher Jungunternehmer mit dem Thema Entwicklung des 
Unternehmertums befassen. Die Kommission arbeitet mit mehreren der bekanntesten 
Universitäten Mexikos sowie mit anderen Verbänden in ganz Lateinamerika, mit der 
Organisation Amerikanischer Staaten und mit der Interamerikanischen Entwicklungsbank 
zusammen. 
Quelle: http://www.jovenescoparmex.com/ 

 

Kasten 1.8 
Jugendpolitik fördern: Arbeitnehmerverband in Spanien 

Der Allgemeine Arbeitnehmerverband (UGT) Spaniens hat angesichts der Tatsache, 
daß 40 Prozent der abhängig Beschäftigten in Spanien jünger als 35 Jahre sind, verschie-
dene Projekte initiiert, um junge Arbeitnehmer als Mitglieder zu werben. Die Gewerkschaft 
plädiert für Jugendpolitik anstelle von Gewerkschaftspolitik für die Jugend. Laut Entschlie-
ßungen und Satzung des UGT müssen Lösungen für junge Arbeitnehmer mit Kurzzeitver-
trägen und in prekären Arbeitsverhältnissen gefunden werden. Eine speziell für die 
Auseinandersetzung mit der Jugendbeschäftigung und der Teilhabe junger Menschen in 
den verschiedenen Sektoren eingerichtete Jugendabteilung verfolgt zwei Ziele: sie will 
den gewerkschaftlichen Einsatz für Jugendbeschäftigung sichtbarer machen und sie will 
dafür sorgen, daß alle gewerkschaftlichen Entscheidungsgremien und Sektoren jugend-
spezifische Maßnahmen berücksichtigen. Die Gewerkschaft evaluiert ihre Jugendpolitik 
und arbeitet Leitlinien für vorbildliche Praktiken bei Kollektivverhandlungen und Jugend-
beschäftigungsmaßnahmen aus *.  
* IAA: Note on the proceedings, Dreigliedrige Tagung über Jugendbeschäftigung: Der Weg nach vorn, Genf, 13.-
15. Okt. 2004 (TMYEWF/2004/8). 

wortung und erhöht die Qualität und Effizienz der Entscheidungsfindung dadurch, daß 
diese sich auf das Wissen, die Fachkenntnis und die Erfahrung der Sozialpartner stützen 
kann. Dank der Tatsache, daß sie Akteure und Kenner des Arbeitsmarkts sind, spielen 
Arbeitgeberverbände und Arbeitnehmerverbände eine wichtige Rolle beispielsweise bei 
der Gestaltung und Umsetzung der Arbeitsmarktpolitik, bei den Bemühungen, die Bil-
dungs- und Ausbildungseinrichtungen und den Bedarf des Arbeitsmarkts aufeinander 
abzustimmen, und bei der Entwicklung und Umsetzung sektoraler Politiken und öffentli-
cher Arbeiten 81.  

100. Seit einigen Jahren ist die Jugendbeschäftigung sowohl für Arbeitgeber- als auch 
für Arbeitnehmerverbände eine grundsatzpolitische Priorität. Die von den Sozialpartnern 
auf nationaler Ebene vertretenen grundsatzpolitischen Rezepte weisen zwar in einigen 
Punkten Unterschiede auf, stimmen jedoch dahingehend überein, daß die sozioökonomi-
schen Kosten von Jugendarbeitslosigkeit und -unterbeschäftigung sehr hoch sind 82.  

101. Dennoch stellen junge Menschen nur einen kleinen Teil der Mitglieder von Arbeit-
geberverbänden und Arbeitnehmerverbänden, sind überproportional in der informellen 

                    
81 IAA: Improving prospects for young women and men in the world of work, a.a.O., S. 66-67. 
82 IAA: Starting right, a.a.O., S. 41. 
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Wirtschaft vertreten oder gelten als ungeeignet für die Erfordernisse der Unternehmen. 
Wenn sich die Erkenntnis durchsetzen würde, daß junge Menschen eine dynamische 
Humanressource sind, dann würde dies die Anzahl der Mitglieder der Sozialpartner stei-
gern, ihre Verhandlungsposition untermauern, ihre Relevanz erhöhen und sie damit insge-
samt stärker machen. Werden Jugendliche nicht einbezogen, dann werden sie auch als 
Erwachsene kaum motiviert sein, sich einem Arbeitgeberverband oder einem Arbeitneh-
merverband anzuschließen 83. 

Schlüsselthema: Wenn Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbände ihre Tätigkeit auf 
Jugendliche allgemein und insbesondere auf Jugendliche in der informellen Wirtschaft 
ausweiten, dann stärken sie damit die Position junger Arbeitnehmer.  

1.8. Zusammenfassung: Schlüsselthemen 

102. Dieses Kapitel gab einen Überblick über die Jugendbeschäftigung und verwies auf 
eine Reihe wichtiger Fragen, die bei der Suche nach Wegen zu menschenwürdiger Arbeit 
für junge Menschen untersucht werden sollten.  

103. Politiken und Programme, welche die Arbeitskräftenachfrage erhöhen und die Qua-
lität der Arbeit junger Menschen verbessern sollen, müssen die folgenden Aspekte berück-
sichtigen: 

! Für Jugendliche ist – vor allem in manchen Regionen – der Zugang zu menschen-
würdiger Arbeit schwieriger als für Erwachsene. Dies ist auf mehrere Faktoren 
zurückzuführen, darunter das Niveau und die Schwankungen der Gesamtnachfrage, 
die Beschäftigungsintensität des Wachstums, ein förderliches regulatorisches 
Umfeld sowohl für Arbeitnehmer als auch für Unternehmen, Resultat und Qualität 
von Schul- und Berufsbildung, Berufserfahrung und unternehmerische Optionen, 
Diskriminierung und Ausgrenzung.  

! Junge Menschen sind unverhältnismäßig stark von geringer Arbeitskräftenachfrage 
betroffen, da sie anfälliger für Konjunkturschwankungen sind. In Zeiten wirtschaftli-
cher Rezession ist bei Jugendlichen die Wahrscheinlichkeit, daß sie arbeitslos wer-
den oder bleiben, größer als bei Erwachsenen. Bei einem Abschwung gehören sie 
nach dem Motto „last hired-first fired“ zu den ersten, die entlassen werden.  

! Der Datenreichtum zur Jugendarbeitslosigkeit und die Datenarmut zu den Arten der 
Arbeit, die junge Menschen verrichten (Teilzeitarbeit, Gelegenheitsarbeit, Saison-
arbeit, informelle Arbeit usw.), zeigt, daß Grundsatzpolitiken die Arbeitsbedingun-
gen außer Acht lassen. 

! Zahlreiche junge Menschen in aller Welt haben unvertretbar lange Arbeitszeiten, 
sind den Bedingungen der informellen Wirtschaft unterworfen, arbeiten auf Abruf 
und haben keine Arbeitsplatzsicherheit.  

! Junge Menschen verrichten häufig Tätigkeiten, für die sie überqualifiziert sind, oder 
sie arbeiten als Teilzeit-, Zeitarbeits-, Gelegenheits- oder Saisonkräfte. 

! Die meisten jungen Menschen der Welt arbeiten in der informellen Wirtschaft in 
ländlichen oder in städtischen Gebieten. Sie sind unterbezahlt und haben keinen 
Sozialschutz, keine Arbeitsplatzsicherheit und keine gewerkschaftliche Vertretung. 

104. Politiken und Programme, welche die Jugendbeschäftigung fördern sollen, müssen 
die nachstehend aufgeführten angebotsorientierten Aspekte berücksichtigen: 
                    
83 IAA: Improving prospects for young women and men in the world of work, a.a.O. 
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! Lesen, Schreiben und Rechnen sind neben einer Reihe von Grundfertigkeiten die 
wichtigsten Voraussetzungen für das Erwerbsleben, doch etwa 96 Millionen junge 
Frauen und 57 Millionen junge Männer – die meisten von ihnen in Entwicklungslän-
dern – sind Analphabeten.  

! Der Zeitraum zwischen dem Abschluß der Erstausbildung und dem Eintritt in die 
Beschäftigung wird länger, und die jungen Menschen, die Arbeit finden, arbeiten 
tendenziell länger in befristeten und unsicheren Arbeitsverhältnissen. 

! In manchen Ländern finden sogar hochqualifizierte junge Menschen nach Abschluß 
ihrer Ausbildung keine Arbeit (die sogenannten hochgebildeten Arbeitslosen), weil 
ihre Qualifikationen nicht den Anforderungen des Arbeitsmarkts entsprechen. 

! Vor allem in den Entwicklungsländern erhalten viele junge Menschen eine Berufs-
ausbildung, für die es keine oder nur eine geringe Nachfrage gibt, und/oder sie sind 
durch einen Mangel an den derzeit auf dem Arbeitsmarkt gefragten Fähigkeiten 
benachteiligt. 

! Der Mangel an Möglichkeiten, berufliche Erfahrungen zu sammeln, in Verbindung 
mit fehlender oder unzulänglicher Arbeitsmarktinformation und Berufsberatung, 
schlecht funktionierenden Arbeitsvermittlungsverfahren und mangelnder Nachfrage 
erschwert die Suche nach einer menschenwürdigen Arbeit. 

! Es gibt eine Reihe von Faktoren, welche die Fähigkeit junger Menschen, eine 
menschenwürdige Arbeit zu finden, fördern oder beeinträchtigen. Zu diesen Fakto-
ren zählen Diskriminierung, wirtschaftliche Benachteiligung und Zugangsprobleme. 

! Wenn Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbände ihre Tätigkeit auf Jugendliche allge-
mein und insbesondere auf Jugendliche in der informellen Wirtschaft ausweiten, 
dann stärken sie damit die Position junger Arbeitnehmer.  

105. In Kapitel 2 werden einzelstaatliche Maßnahmen zu den in diesem Kapitel ange-
sprochenen Fragen vorgestellt. Kapitel 3 befaßt sich aus der Perspektive der IAO mit 
diesen Fragen und arbeitet die wichtigsten grundsatzpolitischen Lehren heraus, die aus 
den Erfahrungen der Länder zu ziehen sind.  
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Kapitel 2 

Wege zu menschenwürdiger Arbeit für junge 
Menschen erschließen: Nationale Initiativen 

106. Angesichts der wirtschaftlichen, politischen und sozialen Auswirkungen der 
Jugendarbeitslosigkeit bemühen sich viele Länder mit unterschiedlichem Erfolg, dieser 
Herausforderung zu begegnen. Es gibt keinen allgemein gültigen Ansatz zur Überwindung 
dieses Problems; die Herangehensweise ist von Land zu Land und auch innerhalb der 
Länder verschieden. Einige Länder behandeln die Jugendfragen im Rahmen ihrer nationa-
len Entwicklungs- oder Beschäftigungsstrategien, andere entwickeln gesonderte Initiati-
ven oder Bündel von Initiativen im Bereich der sektorspezifischen Entwicklungspolitik, 
der Arbeitsmarktgesetze und -bestimmungen und/oder der aktiven Arbeitsmarktpolitiken 
und -programme. Im vorliegenden Kapitel wird untersucht, welche Erfahrungen die Län-
der bei ihren Bemühungen zur Förderung menschenwürdiger Arbeitsplätze für junge 
Menschen und zur Verbesserung ihrer Beschäftigungsfähigkeit gemacht haben.  

107. In dem Bemühen, menschenwürdige Arbeit für junge Menschen auf nationaler 
Ebene zu fördern, sind die Anstrengungen der Länder zur Schaffung geeigneter Rahmen-
bedingungen, in denen ein spürbares, nachhaltiges und umfassendes Wirtschaftswachstum 
gedeihen, menschenwürdige Beschäftigung entstehen und öffentliche, private und soziale 
Unternehmen entwickelt werden können, von zentraler Bedeutung 1. Daraus ergeben sich 
zunehmend wichtige Erkenntnisse, die in die politischen Entscheidungsprozesse, die Pro-
grammgestaltung und Durchführungsstrategien sowie in die politischen Botschaften der 
IAO zur Jugendbeschäftigung einfließen können.  

2.1. Hochwertige Arbeitsplätze für junge Menschen schaffen  

108. Die Politik der Staaten zur Förderung von Wirtschaftswachstum und Entwicklung, 
zur Verringerung der Armut, zum Schutz der Rechte der Arbeitnehmer und zur Förderung 
der Chancengleichheit in der Gesellschaft wirkt sich auf das allgemeine wirtschaftliche 
Umfeld und auf das Klima für Investitionen aus und hat so auch einen Einfluß auf die 
allgemeine Beschäftigungssituation und die Chancen junger Menschen, einen ersten 
Arbeitsplatz zu finden. Je förderlicher diese allgemeinen politischen Rahmenbedingungen 
für ein beschäftigungsschaffendes Wachstum sind, desto eher werden die auf die Förde-
rung Jugendlicher ausgerichteten Strategien zum Erfolg führen und die Chancen der jun-
gen Männer und Frauen auf eine dauerhafte Beschäftigung von hoher Qualität erhöhen. 
Wenn aber auf der anderen Seite die allgemeinen politischen Rahmenbedingungen eher 
ungünstig oder nicht ausreichend auf Beschäftigungsförderung ausgerichtet sind, oder 
aber das Wachstum nicht in jenen Bereichen zu fördern suchen, in denen junge Menschen 
am ehesten Arbeit finden, dann werden auch die Beschäftigungsinitiativen wohl nicht den 

                    
1 IAA: Schlußfolgerungen der Dreigliedrigen Tagung über Jugendbeschäftigung, a.a.O. 
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gewünschten Erfolg erzielen. Im vorliegenden Abschnitt werden Beispiele für integrierte 
Beschäftigungsstrategien, makroökonomische Politiken, sektorspezifische Entwicklungs-
politiken, Initiativen auf Mikro-Ebene und Arbeitsmarktpolitiken auf nationaler Ebene 
vorgestellt, die die Schaffung von hochwertigen Arbeitsplätzen für junge Menschen 
begünstigt haben. Die wichtigsten Erkenntnisse aus diesen Erfahrungen werden gesondert 
hervorgehoben. 

2.1.1. Ein umfassender, kohärenter und integrativer Ansatz 

109. Ein kohärenter, integrativer grundsatzpolitischer Ansatz – in dem sowohl das Ziel 
der Schaffung hochwertiger Beschäftigungsmöglichkeiten für junge Menschen als auch 
das Ziel der Verbesserung ihrer Beschäftigungsfähigkeit Berücksichtigung finden – ist 
notwendig, um der Herausforderung der Jugendbeschäftigung zu begegnen. Das erfordert 
ein Eingreifen sowohl auf der Makro- als auch auf der Mikro-Ebene, wobei auf die 
Arbeitskräftenachfrage und das Arbeitskräfteangebot abzuzielen ist und sowohl die Quan-
tität als auch die Qualität der Beschäftigung zu berücksichtigen sind. 

110. Die Mitgliedstaaten erarbeiten Strategiepapiere zur Verringerung von Armut 
(PRSP) mittels eines partizipatorischen Verfahrens, an dem sowohl inländische Interes-
senvertreter als auch externe Entwicklungspartner wie die Weltbank und der Internatio-
nale Währungsfonds beteiligt sind. Diese Strategiepapiere zur Verringerung von Armut 
werden alle drei Jahre durch jährliche Fortschrittsberichte aktualisiert und beschreiben 
über einen dreijährigen oder längeren Horizont die makroökonomischen, strukturellen und 
sozialen Politikmaßnahmen und Programme, die das betreffende Land ergreift, um breit 
angelegtes Wachstum zu fördern und die Armut zu verringern, sowie den damit verbun-
den Bedarf an externer Finanzierung und die wichtigsten Finanzierungsquellen 2. Auf-
grund ihrer zentralen Bedeutung für die Entwicklungspolitik in einkommensschwachen 
Ländern können die Strategiepapiere zur Verringerung von Armut ein wichtiges Instru-
ment für die Förderung der Jugendbeschäftigung darstellen. Die Frage der Jugendbeschäf-
tigung wird zunehmend in den PRSPs behandelt 3. Noch ist es zu früh, um ihre Auswir-
kung auf die Jugendbeschäftigung zu bewerten, das Potential dieser Strategien läßt sich 
jedoch bereits erkennen.  

111. Die Strategie zur Verringerung von Armut der Republik Dschibuti macht deutlich, 
daß Jugendarbeitslosigkeit auf das Zusammentreffen unterschiedlicher Faktoren zurückzu-
führen ist: i) des demographischen Faktors, der das rapide Anwachsen der Erwerbsbevöl-
kerung, das Verhältnis zwischen Jugendlichen und Erwachsenen und die große Anzahl 
armer und extrem armer Haushalte erklärt; ii) der Mängel im Bildungssystem und des 
generell niedrigen Niveaus an Humankapital, die erklären, daß auf dem Arbeitsmarkt vor 
allem junge Arbeitslose ohne Schulabschluß, und, schlimmer noch, ohne berufliche 
Qualifikation zu finden sind. Hinsichtlich der Verfügbarkeit von Arbeitsplätzen weist die 
Strategie auf strukturelle Gründe hin: die hohen Arbeitskosten bei schwacher Produktivi-
tät, die die Entwicklung sowohl der privaten Unternehmen als auch der produktiven 
Beschäftigung im informellen Sektor behindern; unzureichende Infrastruktur und für pri-
vate Investitionen ungünstige Rahmenbedingungen, die die Position Dschibutis im globa-
len Wettbewerb um ausländische Investitionen schwächen; sowie der Mangel an Möglich-
keiten für selbständige Erwerbstätigkeit. Auch ist der Arbeitsmarkt aufgrund des starken 

                    
2 IWF-Datenbank, unter http://www.imf.org/external/np/prsp/prsp.asp, Seitenaufruf am 9. Febr. 2005. 
3 Einige Länder haben von der IAO Unterstützung für die Erarbeitung ihrer Strategiepapiere zur Verringerung von 
Armut erhalten; siehe dazu Kapitel 3. 
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Einwanderungsdrucks Belastungen ausgesetzt. Zum Teil haben auch einige Stabilisie-
rungsmaßnahmen das allgemeine Ungleichgewicht verschärft 4. 

112. Um diesen Problemen zu begegnen, empfiehlt das PRSP der Republik Dschibuti 
eine kohärente und integrative Beschäftigungspolitik mit dem Ziel, die Wettbewerbsfähig-
keit und das Wirtschaftswachstum als Mittel zur Schaffung von Arbeitsplätzen zu fördern; 
die Formulierung einer wirksamen Politik zur Erschließung von Humanressourcen durch 
den Ausbau des Bildungssystems, die Intensivierung der Alphabetisierung und die Förde-
rung der Ausbildung am Arbeitsplatz sowie die Durchführung gezielter Beschäftigungs-
programme (Programme zur Förderung arbeitsintensiver, körperlicher Tätigkeiten und 
Förderung der selbständigen Erwerbstätigkeit, der Mikrofinanzierung und der Mikrounter-
nehmen, gezielte Unterstützung bestimmter Bevölkerungsgruppen wie ungelernte Arbeits-
lose und Frauen). 

113. Im Fall Senegals wird im PRSP ausdrücklich auf die Jugendbeschäftigung bezug 
genommen. Die Beschäftigungspolitik des Landes ist darauf ausgerichtet, i) durch „Maß-
nahmen der Arbeitsverwaltung“ zur Verbesserung der Fähigkeiten der Armen und ihrer 
Chancen auf Beschäftigung beizutragen; ii) die Verwaltung und die Beschäftigungsfähig-
keit der Arbeitnehmer zu verbessern; iii) eine größere Effizienz und Transparenz des 
Beschäftigungsmarktes zu erzielen; und iv) die selbständige Erwerbstätigkeit in ländlichen 
und städtischen Gebieten zu fördern. Begleitet werden diese Maßnahmen von der Förde-
rung in hohem Maß arbeitsintensiver Tätigkeiten, die die Möglichkeit bieten, im Bauge-
werbe sowie bei der Sanierung und Instandhaltung produktiver, wirtschaftlicher und sozi-
aler Infrastruktureinrichtungen der intensiven Nutzung lokaler Arbeitskräfte den Vorzug 
zu geben. Die Umsetzung dieser Strategie der arbeitsintensiven Tätigkeiten obliegt den 
nationalen und kommunalen Behörden mit Unterstützung der kommunalen Entwicklungs-
agentur und der Agentur für die Ausführung von Arbeiten von öffentlichem Interesse. 
Dieser Ansatz kann bei angemessener Durchführung und Handhabung als wirksames 
Instrument bei der Bekämpfung der Unterbeschäftigung junger Städter dienen, einer der 
Hauptursachen für die Armut dieser Bevölkerungsschicht 5. 

114. Im Fall Kameruns zielt das PRSP auf eine stärkere Beteiligung des Privatsektors 
an der Erarbeitung und Umsetzung eines Jugendausbildungsprogramms zur Beseitigung 
der „Mängel in den Humanressourcen, insbesondere im Produktionssektor“ ab. Zu diesem 
Zweck ist vorgesehen, i) Ausbildungszentren für die Schnellausbildung zu schaffen; 
ii) Programme für angewandte Forschung in bestimmten Wirtschafts- und Handels-
bereichen zu entwickeln; iii) Computerlernprogramme auf breiter Ebene zu finanzieren; 
und iv) in der Postsekundar- und Hochschulbildung Programme zur Förderung unterneh-
merischer Initiative zu finanzieren. 

115. Besondere Sorge bereitet in Kamerun die Beschäftigungssituation der jungen Städ-
ter. Im Strategiepapier wird darauf hingewiesen, daß – wie in zahlreichen anderen afrika-
nischen Ländern auch – die Bevölkerung des Landes relativ jung ist und sich auf die 
Stadtgebiete konzentriert. Daraus resultiert ein wachsender Druck auf Sozialeinrichtungen, 
Infrastruktur und Arbeitsmärkte, dem verstärkt mit nachhaltigen Maßnahmen begegnet 
werden muß. Angesichts dieser Situation ist die Regierung dabei, eine integrierte Stadtent-
wicklungspolitik zu entwerfen, deren Ziel darin besteht, die Lebensbedingungen der 
städtischen Bevölkerung, die mehrheitlich unter prekären Bedingungen lebt, zu verbessern 
und die wirtschaftliche Rolle der Städte durch die Verbesserung der urbanen Infrastruktur 

                    
4 IWF-Datenbank, a.a.O., Djibouti: Poverty Reduction Strategy Paper, IWF-Länderbericht Nr. 04/152 (Mai 2004). 
5 IWF-Datenbank, ebd., Republic of Senegal: Poverty Reduction Strategy Paper (Mai 2002). Senegal ist eines der 
federführenden Länder im Netzwerk für Jugendbeschäftigung (YEN). Siehe Kap. 3, Kasten 3.1. 
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(Erweiterung, Sanierung und Instandhaltung) zu stärken. Dadurch werden nicht nur die 
Lebensbedingungen verbessert; es werden auch das industrielle Wachstum und die 
Dienstleistungen gefördert und damit die Integration junger Menschen in die Wirtschaft 
erleichtert. 

116. Kurzfristig werden Maßnahmen zur Behebung der dringlichsten Probleme ergriffen: 
die Sanierung der Grundinfrastruktur (Wartung des Straßennetzes und Straßenbeleuch-
tung); die Anbindung von bislang wenig erschlossenen Gebieten und die Umstrukturie-
rung illegal besiedelter Gebiete; die Entwicklung von Stadterweiterungsgebieten und 
Stadtnebenzentren; Abwasserbeseitigung (elementare Entwässerungssysteme, Instandset-
zung von Kläranlagen für Regenwasser); Abfallbeseitigung von Haushalts- und Industrie-
müll (Ausweisen von Mülldeponien, Aufstellen öffentlicher Latrinen, Entfernen von 
Schutt); Bereitstellung günstigen Wohnraums; Betreuung der Straßenkinder und der 
psychisch Kranken; Aufklärung der Prostituierten über das Risiko von Geschlechtskrank-
heiten und HIV/Aids; sowie der Kampf gegen mangelnde Sicherheit 6. 

117. Das PRSP Sambias enthält mehrere Initiativen, die auf die Beschäftigungssituation 
junger Menschen abzielen. Unter anderem sollen gesetzliche Bestimmungen und Verord-
nungen, die Frauen und jungen Menschen den Zugriff auf Produktionsmittel wie Land, 
Kredite, Handelsauskünfte und Technologie erschweren, aufgehoben oder abgeändert 
werden, die Beteiligung von Frauen und jungen Menschen an privaten und staatlichen 
Kreditvergabeprogrammen gefördert werden und die Kleinst-, kleinen und mittleren 
Unternehmen sowie die Unternehmer des informellen Sektors mit Geschäfts- und Han-
delsinformationen versorgt werden. Ferner wird vorgeschlagen, Maßnahmen zu ent-
wickeln und umzusetzen, um das Verfahren zum Erwerb von Rechtsansprüchen auf 
Grundeigentum zu beschleunigen und damit den Zugang zur Investitionsfinanzierung zu 
verbessern; das Ausbildungs- und Umschulungsangebot zum Erwerb unternehmerischer 
Fertigkeiten für Menschen, die nicht einem formellen Beschäftigungsverhältnis zugeführt 
werden können, zu verbessern; die Einrichtung von Industrieparks durch den privaten 
Sektor zur Verpachtung an Kleinst-, kleine und mittlere Unternehmen zu unterstützen 
(jede Gemeinde hat hierzu Land auszuweisen und es den Erschließungsunternehmen für 
diesen Zweck anzubieten); die Entwicklung von Verbindungen zwischen den Kleinst-, 
kleinen und mittleren Unternehmen auf der einen und den großen Unternehmen auf der 
anderen Seite für die Beschaffung von Vorleistungen zu fördern; die Versorgung mit 
Gütern und Dienstleistungen, insbesondere im Gesundheits- und Bildungswesen, zu 
unterstützen; die geltenden Gesetze und rechtlichen Rahmenbedingungen zu überprüfen 
und zu harmonisieren, um bestehende Hindernisse für die Geschäftstätigkeit von Kleinst-, 
kleinen und mittleren Unternehmen auszuräumen 7. 

118. In Südafrika wurde die Nationale Jugendkommission (NYC), die 1997 gegründet 
wurde, um eine integrierte nationale Jugendpolitik für das Land zu entwickeln und zu 
koordinieren, auf hoher Regierungsebene angesiedelt: im Amt des Vizepräsidenten. Eine 
interministerielle Struktur wurde geschaffen, um ein einheitliches Vorgehen der verschie-
denen Regierungsstellen bei der Behandlung und Bearbeitung von Jugendfragen sicherzu-
stellen. Die Nationale Jugendkommission spielt eine bedeutende Rolle als Koordinatorin 
mit der Aufgabe, eine einheitliche Politik und ein gemeinsames Vorgehen der nationalen 
Ministerien, sämtlicher staatlicher Stellen einschließlich der Provinzregierungen und 
anderer zuständiger Gremien und Behörden zu fördern. In der NYC sind junge Männer 
und Frauen vertreten, die in einem öffentlichen Verfahren nominiert und durch das Par-
                    
6 IWF-Datenbank, ebd., Cameroon: Poverty Reduction Strategy Paper, IWF-Länderbericht Nr. 03/249 (Aug. 
2003). 
7  IWF-Datenbank, ebd., Zambia: Poverty Reduction Strategy Paper (März 2002). 
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lament bestellt werden 8. Im strategischen Rahmenwerk für Beschäftigung ist das Ziel ver-
ankert, „die Beschäftigung junger Menschen und die Entwicklung ihrer beruflichen 
Fertigkeiten durch Ausbildungsbeihilfen, durch Maßnahmen zur Vermeidung der Ver-
drängung anderer Beschäftigter, wenn ein junger Arbeitnehmer eingestellt wird, durch 
bessere berufliche Orientierung an den Schulen, durch Praktika und durch eine bessere 
Berufsbildung zu fördern”. Ferner werden allgemeinere Fragen zur Entwicklung junger 
Menschen angesprochen. Dazu gehören Allgemeinbildung und Berufsbildung, Beschäfti-
gung und Arbeitslosigkeit, Gesundheit, Beteiligung am öffentlichen Leben und Ver-
brechensverhütung. Diese Maßnahmen tragen dem breiteren nationalen Kontext Rech-
nung, in dem sie formuliert wurden und umgesetzt werden. Darüber hinaus untersagt das 
Gesetz über die Beschäftigungsgleichheit aus dem Jahr 1998 die Diskriminierung in einer 
Reihe von Fällen, einschließlich aus Gründen des Alters, und schreibt vor, daß Arbeitge-
ber Maßnahmen der positiven Diskriminierung zu ergreifen haben 9. 

Wir, die Staats- und Regierungschefs der Afrikanischen Union, zusammengetreten 
am 8. und 9. September 2004 in Ouagadougou, Burkina Faso, anläßlich der dritten außer-
ordentlichen Tagung unserer Versammlung, entsprechend einem Vorschlag zur Einbe-
rufung eines Außerordentlichen Gipfeltreffens über Beschäftigung und Verringerung von 
Armut in Afrika als Antwort auf die Herausforderung , die die weitverbreitete und andau-
ernde Armut, Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung in unseren Ländern darstellen; 
Verpflichten uns, die Chancengleichheit für anfällige und marginalisierte Gruppen zu 
sichern, indem wir: Strategien entwickeln und umsetzen, die jungen Menschen in Afrika 
eine reelle Chance bieten, eine menschenwürdige und produktive Beschäftigung zu fin-
den, und ermuntern die afrikanischen Mitgliedstaaten, die Initiative des Netzwerks für 
Jugendbeschäftigung (YEN) zu unterstützen und anzunehmen und die darin enthaltenen 
Empfehlungen mit Unterstützung der Vereinten Nationen, der IAO und der Weltbank 
sowie anderer zuständiger Organisationen und Entwicklungspartner umzusetzen. 
Quelle: Afrikanische Union: Erklärung über Beschäftigung und Armutsbekämpfung in Afrika, 
EXT/ASSEMBLY/AU/3 (III), 2004. 

119. Die Europäische Beschäftigungsstrategie (EBS) der Europäischen Union ist ein 
integrierter beschäftigungspolitischer Ansatz, der auf Vollbeschäftigung, die Steigerung 
der Qualität und Produktivität sowie auf die Stärkung des sozialen Zusammenhalts und 
der sozialen Eingliederung ausgerichtet ist. Die Umsetzung der Strategie erfolgt über 
beschäftigungspolische Leitlinien, die in jährliche Nationale Aktionspläne umgesetzt und 
mittels eines multilateralen Überwachungssystems kontrolliert werden. Die Festlegung 
gemeinsamer Ziele, Vorgaben und Fristen hat dazu beigetragen, daß die Beschäftigungs-
fragen generelle Berücksichtigung in der Wirtschafts- und Sozialpolitik erfahren haben. In 
den beschäftigungspolitischen Leitlinien und Nationalen Aktionsplänen werden jugend-
spezifische Fragen behandelt (siehe auch Kasten 2.1). Die Zielvorgaben sehen u.a. vor, 
i) jedem jungen Arbeitslosen innerhalb der ersten sechs Monate seiner Arbeitslosigkeit 
einen Neuanfang in Form einer Ausbildung, einer Umschulung, Berufserfahrung, eines 
Arbeitsplatzes oder einer anderen Beschäftigungsmaßnahme zu ermöglichen; ii) daß 
85 Prozent der 22jährigen bis 2010 die Sekundarstufe II abgeschlossen haben und iii) daß 
bis 2010 die durchschnittliche Schulabbrecherquote auf höchstens 10 Prozent gesenkt 
werden soll 10. 

                    
8 Nationale Jugendkommission: Regierung der Republik Südafrika: National Youth Policy (Pretoria, 1997). 
9 Südafrikanisches Arbeitsministerium: Accelerating the rate of growth and pace of development through 
partnership, prioritisation and active participation, Positionspapier der Regierung zum Wachstums- und 
Entwicklungsgipfel, zitiert in IAA: Starting right, a.a.O. 
10 Europäische Union: Beschluß des Rates vom 22. Juli 2003 über die Leitlinien für beschäftigungspolitische 
Maßnahmen der Mitgliedstaaten (2003/578/EC). 
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Kasten 2.1 
Strategiepapiere zur Verringerung von Armut: Anhörung und Beteiligung  

der Jugend 
In einer Reihe von Ländern wurden junge Menschen im Verlauf der Erarbeitung der Stra-
tegiepapiere zur Verringerung von Armut befragt. In Bosnien-Herzegowina, Guyana, 
Indonesien und der Vereinigen Republik Tansania wurden im Verlauf des Verfahrens 
Workshops für Jugendliche organisiert. In Honduras und Vietnam wurden von internatio-
nalen nichtstaatlichen Organisationen umfangreiche Anhörungen durchgeführt. Im Fall 
von Honduras führte dies zu einer prioritären Behandlung der Kinderarmut im Strategie-
papier, im Fall Vietnams zu der Verpflichtung, Finanzmittel aus dem PRSP für Bildungsini-
tiativen für junge Menschen zu verwenden, sowie zur Durchführung zweier kommunaler 
Initiativen für die Beteiligung junger Menschen an offiziellen Verfahren. In anderen 
Ländern – etwa in Lesotho – werden Vertreter der mit Jugendfragen befaßten nichtstaat-
lichen Organisationen in die PRS-Ausschüsse ernannt. In Uganda sind junge Menschen 
in den Ausschüssen vertreten, die auf Distriktebene die Umsetzung der Strategie zur 
Verringerung von Armut überwachen. In Ghana werden junge Behinderte geschult, um 
besser befähigt zu werden, zum Prozeß der Entwicklung, Umsetzung und Überwachung 
der Strategiepapiere zur Verringerung von Armut beizutragen. 
Quelle: K. O’Malley: Children and young people participating in PRSP processes. Lessons from Save the 
Children’s experiences (London, Save the Children, 2004). 

 

Schlüsselerkenntnis: Die Fragen der Beschäftigung junger Arbeitnehmer finden immer 
mehr Berücksichtigung in den nationalen Entwicklungsplänen, etwa in den Strategien zur 
Verringerung von Armut oder in den regionalen oder nationalen Beschäftigungsstrategien. 
Diesen Initiativen liegen makroökonomische, strukturelle und soziale Politikmaßnahmen 
und Programme zugrunde, die das Ziel verfolgen, ein breit angelegtes Wachstum zu för-
dern. Die Länder sehen hier sowohl kurzfristige als auch mittel- und langfristige Maßnah-
men vor. Auch ist erkennbar, daß die nationalen Initiativen für junge Arbeitnehmer haupt-
sächlich auf die Arbeitslosigkeit und nicht so sehr auf die Arbeitsbedingungen abzielen. 

2.1.2. Makroökonomische politische Initiativen  

120. Die Bedeutung beschäftigungsorientierter makroökonomischer Politiken als Ant-
wort auf Beschäftigungsprobleme im allgemeinen und Probleme der Jugendbeschäftigung 
im besonderen ist im Kapitel 1 erläutert worden. In den Ländern, die diesen Ansatz 
gewählt haben, sind die Ergebnisse deutlich erkennbar. 

121. Slowenien hat bereits 1993 begonnen, die durch den Übergang zur Marktwirtschaft 
ausgelöste Krise zu überwinden. Die Regierung wählte den Weg gradueller Wirtschafts-
reformen, begleitet von einer Wirtschaftspolitik, die die Handelsbilanz und den Finanzie-
rungssaldo unter Kontrolle und die Inflation niedrig hielt. Dadurch wurde ein günstiges 
finanzielles Umfeld für Inlands- und Auslandsinvestitionen geschaffen und deutlich zur 
Schaffung von Arbeitsplätzen beigetragen. Gleichzeitig wurden ein Vermittlungsdienst 
eingerichtet und eine Reihe aktiver Arbeitsmarktprogramme unter Federführung der staat-
lichen Arbeitsmarktverwaltung in Leben gerufen, etwa für die berufliche Orientierung von 
Berufsanfängern und Arbeitslosen, für die Förderung kleiner Unternehmen, für die Förde-
rung von Berufspraktika sowie lokalen Beschäftigungsinitiativen. Zusammen haben diese 
Maßnahmen dazu beigetragen, die allgemeine Arbeitslosigkeit und die Jugendarbeitslosig-
keit im besonderen zu senken. Insgesamt ist die Arbeitslosigkeit stetig von 9,1 Prozent im 
Jahr 1993 auf 5.9 Prozent im Jahr 2002 gefallen. Im selben Zeitraum ist die Jugendarbeits-
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losigkeit noch stärker zurückgegangen: von 32,6 Prozent im Jahr 1993 auf 16,2 Prozent 
im Jahr 2001 11. 

122. Der Wirtschafts- und Sozialrat Sloweniens hat zur allgemeinen erfolgreichen 
Entwicklung des Landes beigetragen, auch im Hinblick auf die Beschäftigung, indem er 
zur Erreichung kollektiver Stabilität auf die dreigliedrige Zusammenarbeit der Sozialpart-
ner gesetzt hat. Der letzte dreigliedrige Vertrag über die Lohnpolitik im Privatsektor 
wurde im Juni 2000 abgeschlossen (für den staatlichen Sektor besteht ein ähnlicher Ver-
trag). Mit diesen Verträgen wird das Ziel verfolgt, eine gemeinsame Richtung für die 
Lohnpolitik vorzugeben und dabei einen Ausgleich zu schaffen zwischen den Bedürf-
nissen der Arbeitnehmer, über real wachsende Löhne zu verfügen, und der Sorge von 
Arbeitgebern und Regierung, die Unternehmen und die Wirtschaft insgesamt wettbe-
werbsfähig zu halten. Als Teil ihrer beschäftigungsfördernden Politik hat die Regierung 
umfangreiche Hilfen für Jungunternehmen zur Verfügung gestellt. Daraus resultierten im 
Verlauf der neunziger Jahre circa 23.000 neu gegründete Unternehmen. Auch die Ausglie-
derung von Nebenaktivitäten anläßlich der Umstrukturierung großer Unternehmen hat zur 
Schaffung einer Vielzahl neuer kleiner Unternehmen beigetragen, die inzwischen zu den 
wichtigsten Arbeitsplatzbeschaffern zählen, insbesondere im Baugewerbe und im Dienst-
leistungssektor 12. 

123. In Costa Rica hat ein kräftiges Wirtschaftswachstum in den Jahren 1990 bis 2003 
die Beschäftigungschancen sowohl Erwachsener als auch junger Arbeitnehmer verbessert 
und dem Land ermöglicht, die Arbeitslosigkeit relativ gering zu halten 13. Eine auf stabile 
makroökonomische Rahmenbedingungen ausgerichtete Wirtschaftspolitik wurde ergänzt 
durch politische Maßnahmen, die darauf abzielten, Investoren für exportorientierte Wirt-
schaftsaktivitäten mit einem Bedarf an Technologien auf höchstem oder mittlerem Niveau 
und an hochqualifiziertem Personal anzulocken. Gleichzeitig wurde die Bildungspolitik 
auf allen Ebenen verstärkt, die Ausbildungspolitik verbessert und das Ausbildungsangebot 
für einkommensschwache Gruppen ausgeweitet. Die Absicherung durch die Systeme der 
sozialen Sicherheit zählt zu den höchsten in der Region und ist während der neunziger 
Jahre stabil geblieben. Durch die Förderung von Investitionen in Landwirtschaft, Industrie 
und Fremdenverkehr konnten die negativen Auswirkungen der Eindämmung der öffent-
lichen Ausgaben und der Beschäftigung im Staatsdienst auf die Beschäftigungssituation 
ausgeglichen werden. Von 1995 bis 1999 ist die Beschäftigung im Privatsektor um 
188.000 gestiegen, während die Beschäftigung im staatlichen Sektor um 3.000 zurückging. 
Die Exporte in die USA haben sich in diesem Zeitraum vervierfacht.  

124. Im selben Zeitraum ist die Jugenderwerbsquote deutlich gestiegen, und auch die 
Jugendarbeitslosenquote stieg von 8 auf 13,4 Prozent (im Jahr 2001), während das Ver-
hältnis der Jugend- zur Erwachsenenarbeitslosigkeit in derselben Zeit von 2,9 auf 3,7 
stieg 14. Das mag darauf zurückzuführen zu sein, daß aufgrund der besseren Beschäfti-
gungsaussichten mehr junge Menschen vom Arbeitsmarkt angelockt wurden, anstatt län-
ger im Bildungssystem zu verweilen. Gleichzeitig stieg die Zahl der jungen Menschen, die 
die Suche nach einem Arbeitsplatz aufgaben und selbständig erwerbstätig oder unentgelt-
lich in der Familie tätig wurden (von 29 auf 31 Prozent). Trotz generell günstiger makro-
ökonomischer Trends reichten daher die politischen Maßnahmen nicht aus, um der 

                    
11 IAA: Schlüsselindikatoren des Arbeitsmarkts, a.a.O. 
12 C. Harasty (Hrsg.): Successful employment and labour market policies in Europe and Asia and the Pacific, IAA-
Papiere zur Beschäftigungsstrategie, Nr. 2004/4 (Genf, 2004). 
13 IAA: Multidisziplinäres Team, San José, zitiert in GB 286/ESP/2 (Kasten 2). 
14 IAA: Schlüsselindikatoren des Arbeitsmarkts, a.a.O. 
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wachsenden Zahl junger Menschen im arbeitsfähigen Alter, die sich auf dem Arbeitsmarkt 
anboten, eine Beschäftigung zu bieten.  

125. Indonesien, Malaysia, die Philippinen, die Republik Korea und Thailand haben 
zur Ankurbelung der Beschäftigung mit Erfolg auf expansive makroökonomische Politi-
ken gesetzt, die eine Lockerung der Geldpolitik mit der Einführung kurzfristiger Maßnah-
menbündel zur Stimulierung des Haushalts verbinden. Diese Maßnahmen sind insofern 
erfolgreich, als sie die Auswirkungen negativer externer Erschütterungen auf die 
Wirtschaft beträchtlich abfedern 15, auf der anderen Seite jedoch wird von diesen Ländern 
die Jugendbeschäftigung nach wie vor als vorrangiges Problem angegeben. Das deutet 
darauf hin, daß die eingesetzten makroökonomischen Instrumente nicht ausreichend men-
schenwürdige Arbeit für diese Altersgruppe geschaffen haben und es weiterer Anstren-
gungen und einer besonderen Aufmerksamkeit für jugendspezifische Fragen bedarf, um 
dieser Herausforderung zu begegnen.  

Schlüsselerkenntnis: In den Ländern, in denen die makroökonomischen Rahmenbedin-
gungen auf Beschäftigungsförderung ausgerichtet wurden, sind die Beschäftigungschan-
cen junger Menschen gestiegen. Wichtig ist eine effektive Verknüpfung zwischen makro-
ökonomischer und sozialer Politik unter Einbeziehung der Bildung. Es wird deutlich, daß 
kontinuierliche Bemühungen um eine Stärkung der Gesamtnachfrage und eine Stabi-
lisierung und Ankurbelung des Wirtschaftswachstums erforderlich sind, und daß diese 
einhergehen müssen mit einer Politik der Förderung junger Frauen und Männer auf 
Mikro-Ebene. 

2.1.3. Sektorspezifische Politiken 

126. In einigen Ländern ist der Entwicklung bestimmter Wirtschaftszweige besondere 
Aufmerksamkeit gewidmet worden, um ein beschäftigungsintensives Wachstum zu för-
dern. Diese Maßnahmen werden um so eher zu einer Verbesserung der Beschäftigungs-
chancen junger Menschen beitragen, je stärker sie sich auf Bereiche konzentrieren, die 
den Fähigkeiten, Interessen und Erfahrungen junger Menschen entsprechen, sowie auf 
Sektoren, die das größte Wachstumspotential bieten. Die Länder haben für diese Maßnah-
men eine ganze Reihe verschiedener Sektoren ausgewählt. Dazu gehören die Landwirt-
schaft und die Agrardienstleistungen; die Informations- und Kommunikationstechnologie; 
das Hotelgewerbe und der Fremdenverkehr, die unzählige Chancen für junge Menschen 
bieten, erste Arbeitserfahrungen zu sammeln; die Kultur und die Kunst; das Gesundheits-
wesen. Es sollte jedoch sichergestellt werden, daß die Arbeitsbedingungen in den geför-
derten Wirtschaftsbereichen den grundlegenden Prinzipien und Rechten am Arbeitsplatz 
entsprechen (siehe Kapitel 3, Kasten 3.2). 

127. Durch die Entwicklung des Agrarsektors unter Einbeziehung der Agrarindustrie 
und der Agrardienstleistungen kann besonders in den Entwicklungsländern entscheidend 
auf die Verringerung der Armut und die Schaffung von Beschäftigungsmöglichkeiten ein-
gewirkt werden, denn 75 Prozent der Armen der Welt leben auf dem Land, und 40 Prozent 
der Erwerbsbevölkerung der Entwicklungsländer sind in der Landwirtschaft tätig. Junge 
Menschen, insbesondere junge Frauen, können von einer Entwicklung und einer Verbes-
serung der Produktivität dieses Wirtschaftsbereichs nur profitieren 16. Angesichts einer 
Situation, in der die ländliche Erwerbsbevölkerung schneller zunimmt als die Beschäfti-
gung in der Landwirtschaft und junge Menschen häufig abwandern, um anderswo Arbeit 
zu suchen, können agrarfremde Aktivitäten zu einer Verringerung der ländlichen Arbeits-
                    
15 A. Ghose: Jobs and incomes in a globalizing world (IAA, Genf, 2003). 
16 IAA: World Employment Report 2004-05: Employment, productivity and poverty reduction (Genf, 2004). 
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losigkeit und Unterbeschäftigung beitragen und damit den Abwanderungsdruck in die 
Städte abschwächen. Mit der Entwicklung dieses Sektors steigt auch die Nachfrage nach 
Erzeugnissen und Dienstleistungen, die nicht aus landwirtschaftlicher Tätigkeit entstehen. 
Auf diese Weise wird auch deren Nachhaltigkeit gestärkt.  

128. Das Potential des Agrarsektors, zum Wirtschaftswachstum in den Entwicklungs-
ländern beizutragen, steigt in dem Maß, in dem die Grundbesitzverhältnisse sicherer wer-
den und der Zugang zu den Märkten der Industrieländer erleichtert wird, nachdem diese 
den vorgeschlagenen Abbau von Agrarsubventionen vollzogen haben 17. So haben z.B. in 
China die 1978 eingeleiteten Agrarreformen einen rapiden Anstieg der landwirtschaft-
lichen Produktivität zwischen 1979 und 1984 ausgelöst und danach zu einem langsameren, 
aber stetigen Wachstum geführt. Gleichzeitig ist die Beschäftigungsrate in der Landwirt-
schaft gestiegen 18. In Thailand haben Bauern mit sicheren Grundbesitzverhältnissen sehr 
viel mehr in ihr Land investiert und waren zwischen 14 und 25 Prozent produktiver als 
Bauern, die gleichwertiges Land ohne Rechtsanspruch auf das Grundeigentum bewirt-
schafteten 19. Das Schnittblumengeschäft in Kolumbien und Ecuador ist ein weiteres 
Beispiel für Entwicklungen, die besonders jungen Frauen neue Beschäftigungschancen 
eröffnen. Allerdings besteht in den leitenden Positionen ein deutliches Ungleichgewicht in 
der Geschlechterverteilung 20. 

129. Im Hotel- und Gaststättengewerbe und im Fremdenverkehr sind die Arbeitsbedin-
gungen zwar häufig schwierig und prekär, dennoch finden zahlreiche junge Menschen 
dort eine Beschäftigung, denn dieser Wirtschaftszweig bietet auch solchen Arbeitnehmern 
eine Chance, die über gar keine oder eine sehr geringe berufliche Qualifikation verfügen, 
eine Teilzeitbeschäftigung suchen oder sich nicht auf ein längerfristiges Beschäftigungs-
verhältnis festlegen wollen sowie Zuwanderern aus weniger entwickelten Regionen und 
Arbeitnehmern mit Familienverantwortung. In Kroatien machen die Arbeitsplätze im 
Reise- und Tourismusgewerbe 27 Prozent der Gesamterwerbsbevölkerung aus. Es wird 
davon ausgegangen, daß ihre Zahl bis 2013 auf 34 Prozent anwächst. Südafrika ist gegen-
wärtig dabei, die Beschäftigung im Reise- und Tourismusgewerbe auszubauen (siehe 
Kasten 2.2). 

130. Die Informations- und Kommunikationstechnologien bieten in den Ländern, in 
denen die erforderliche Telekommunikations-Infrastruktur vorhanden ist, das Potential, 
Beschäftigung für junge Menschen aller Qualifikationsstufen zu schaffen. Die IAO hat 
sowohl inhaltlich als auch empirisch belegt, daß der technologische Wandel historisch 
schon immer eine Triebfeder für das Wachstum neuer Produkte, Verfahren und Märkte 
und damit auch für Beschäftigung und Einkommen gewesen ist 21. Zu den Beschäfti-
gungsmöglichkeiten in der Branche zählen das Software-Engineering für junge Arbeit-
nehmer mit hoher technischer Qualifikation; die Arbeit in Call-Centers und Daten-
fernverarbeitungszentren, die Dienstleistungen direkt für Kunden oder für Dienstleistungs-
anbieter über die Grenzen hinweg anbieten, und die jungen Menschen mit Abschluß der  
 

                    
17 Welthandelsorganisation: Doha Work Programme, Annex A: Framework for establishing modalities in 
agriculture, vom Allgemeinen Rat am 1. Aug. 2004 getroffener Beschluß. 
18 IAA: Weltbeschäftigungsbericht 2004-2005, a.a.O. 
19 Weltbank: World Development Report 2005, a.a.O., S. 5. 
20 C. S. Dolan and K. Sorby: Gender and employment in high-value agriculture industries, Arbeitspapier Nr. 7 zur 
landwirtschaftlichen und ländlichen Entwicklung (Washington, DC, Weltbank, 2003); K. Deininger: Land policies 
for growth and poverty reduction (Washington, DC, Weltbank, 2003); siehe auch G. van Liemt: The world cut 
flower industry: Trends and prospects (Genf, IAA, 1999). 
21 IAA: World Employment Report 1995;1996-97; 2001 and 2004-05 (Genf). 
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Kasten 2.2 
Reise und Tourismus: Potential für junge Arbeitnehmer 

In Südafrika wird davon ausgegangen, daß bis 2012 186.500 Arbeitsplätze in der 
Reise- und Tourismusbranche entstehen werden. Zählt man die indirekt mit dieser 
Branche verbundenen Arbeitsplätze hinzu, so werden es bis zu 407.300 neue Arbeits-
plätze sein.  In den Entwicklungsländern trägt der Ausbau des Fremdenverkehrs zu einer 
Eindämmung der Migrationsströme von den ländlichen Gebieten in die Städte und ins 
Ausland bei. Die Hälfte der Arbeitnehmer im Tourismusgewerbe ist 25 Jahre oder jünger. 
13 bis 19 Millionen Jugendlicher unter 18 Jahren arbeiten in Berufen, die einen Bezug 
zum Tourismus haben. 70 Prozent der Beschäftigten des Sektors sind Frauen. 
Quelle: IAA: Facts on the hotel, catering and tourism industry, www.ilo.org/ public/english/bureau/inf/ 
download/wssd/pdf/tourism.pdf, Seitenaufruf im März 2005; World Travel und Tourism Council: South Africa. 
The impact of travel and tourism on jobs and the economy (London, 2002). 

Sekundarstufe II oder mit allgemeiner Hochschulbildung offenstehen. Für Arbeitnehmer 
mit Grundbildung bietet der expandierende Mobilfunkmarkt Möglichkeiten zum Einkom-
menserwerb sowie Zugang zu einer breiten Palette verschiedener Informations- und 
Kommunikationsdienste, wie etwa Fax und Internet, mit Hilfe von Telekommunikations-
zentren oder Internet-Cafés. Um diesen Wirtschaftsbereich zu fördern, investieren die 
Regierungen einiger Länder – Hongkong (China), Indien, Republik Korea, und 
Malaysia – in öffentliche Infrastruktur oder öffentliche Dienste. Auf diese Weise will 
man im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologien verstärkt Beschäfti-
gung erzeugen und gleichzeitig die zum Betreiben komplexer IT-Anlagen erforderlichen 
Fachkenntnisse, den Sachverstand und die entsprechenden Investitionsmittel anlocken.  

131. Junge Menschen haben gute Chancen, Nutzen aus solchen Initiativen zu ziehen und 
ihre Beschäftigungsaussichten zu verbessern. Sofern Partner des Privatsektors beteiligt 
sind, können sie darüber hinaus von deren Wissen und Sachverstand profitieren 22. Die 
Qualität des sozialen Dialogs ist ausschlaggebend, wenn es darum geht, den technolo-
gischen Wandel zur Erzeugung von mehr Arbeitsplätzen und höherem Einkommen zu 
nutzen. Dies gilt besonders in Zeiten eines raschen technologischen Wandels, in denen in 
schnellerer Folge Arbeitsplätze abgebaut und neue geschaffen werden. Untersuchungen 
über die Auswirkungen moderner Fertigungstechnologien in den achtziger Jahren haben 
gezeigt, daß eine Struktur der Kollektivverhandlungen einen positiven Einfluß auf die 
Nutzung und Ausbreitung von Technologie hat 23. 

132. Der Sportsektor bietet Potential angesichts der Herausforderung der Jugendbe-
schäftigung. Er schafft nicht nur Beschäftigungsmöglichkeiten, sondern vermittelt häufig 
auch grundlegende Qualifikationen wie Selbstdisziplin, Teamarbeit und Führungsverhal-
ten und bietet ausgegrenzten Jugendlichen die Chance zur sozialen Eingliederung. Dank 
gemeinsamer Bemühungen des Internationalen Olympischen Komitees (IOK), der inter-
nationalen Verbände und einiger nichtstaatlicher Organisationen ist in der letzten Zeit ein 
wirksames Instrumentarium zur Verringerung von Armut durch den Sport geschaffen 
worden. Verschiedene internationale Sportverbände, darunter der Internationale Fußball-
verband (FIFA), der Internationale Ruderverband (FISA), der Internationale Volleyball-
Verband (FIVB), das Internationale Paraolympische Komitee (IPC), und das IOK haben 
diese Methodik anerkannt; der Weltverband der Sportartikel-Industrie lobt das Rahmen-
werk als integrierten Ansatz, der die soziale, wirtschaftliche und sportliche Entwicklung 

                    
22 R.Curtain: Generating youth employment through information and communication technologies. Best practice 
examples in Asia and the Pacific (Newton, MA, Education Development Centre, 2002). 
23 G. Vickery and D. Campbell: „Technology, flexibility of manufacturing and industrial relations“, in OECD 
Science, Technology and Industry Review, Nr. 6 (Paris, OECD, 1989). 
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ganzheitlich und auf einheitliche Weise zu fördern vermag. Der Weltverband der Sportar-
tikel-Industrie arbeitet mit dem Gemeinsamen Rahmenwerk der IAO durch gemeinsame 
Finanzierung und Bereitstellung von Sportartikeln auf dem Feld zusammen 24. In diesem 
Zusammenhang hat der Weltverband der Sportartikel-Industrie für sämtliche Mitglieds-
unternehmen einen Verhaltenskodex entwickelt, in dem die Grundsätze der IAO-Erklä-
rung verankert sind. Das gleiche Prinzip wendet die FIFA auf ihre Lizenzverträge an.  

133. Im Jahr 1999 wurde der Sportsektor weltweit auf 36 Milliarden US-Dollar beziffert, 
bei einem erwarteten Wachstum von 3 bis 5 Prozent im Jahr. Er bietet Beschäftigung in 
der Herstellung von Sportartikeln, im Bereich der sportbezogenen Dienstleistungen, in der 
Infrastruktur-Entwicklung und bei Sportveranstaltungen sowie weitere Möglichkeiten im 
Zusammenhang mit Zuschauern, Sponsoren, Lieferanten und Medien 25. So wird z.B. im 
Vereinigten Königreich die Wertschöpfung von Sportveranstaltungen auf 1,7 Prozent 
des Bruttoinlandsprodukts beziffert; die mit dem Sport im Zusammenhang stehenden 
Umsätze sind vergleichbar mit denen der Automobil- oder der Lebensmittelindustrie. In 
Litauen sind durch den Bau von Sport- und Freizeiteinrichtungen die Beschäftigungs-
chancen junger Arbeitsloser verbessert worden. Unter anderem werden Berufsbildung und 
Berufspraktika im Bereich der Umwelt angeboten und damit Qualifikationen vermittelt, 
die in der Region sehr gefragt sind. In Albanien hilft angesichts einer Jugendarbeitslosen-
quote von bis zu 25 Prozent, Drogenmißbrauch und weitverbreiteter Armut der Sport 
jungen Menschen, mit ihrer Situation zurechtzukommen und die Probleme zu überwinden. 
Über ein Netzwerk von Jugendsportzentren erhalten junge Menschen Rat, Beistand und 
Betreuung bei ihrer Suche nach einem Arbeitsplatz. 

134. Die Kultur und die schönen Künste, zu denen auch die Musik, die darstellende 
Kunst, die Filmkunst und das Kunsthandwerks gehören, ziehen junge Menschen aller 
Schichten an, die in einem Umfeld arbeiten möchten, das Raum für Kreativität bietet. Die 
im Kultursektor tätigen Jugendlichen bilden eine heterogene Gruppe. Zu ihnen gehören 
junge Menschen mit einem hohen Niveau an allgemeiner Bildung, die mit den Möglich-
keiten der Nutzung von Informations- und Kommunikationstechnologien in der Branche 
vertraut sind (hier handelt es sich häufig um gut bezahlte, wettbewerbsorientierte Aufga-
ben oder Arbeitsplätze mit einer hohen Wertschöpfung) ebenso wie Jugendliche, die die 
konventionelle Schulbildung ablehnen und am Arbeitsmarkt eine Randstellung einnehmen. 
Zahlreiche Länder versuchen, diesen Wirtschaftsbereich durch aktive politische Maßnah-
men auszubauen, etwa durch direkte Mittelzuweisungen oder durch die Einrichtung ent-
sprechender Institutionen und Agenturen und durch die Aufnahme der Kultur und der 
schönen Künste in die Lehrpläne. So wurden z.B. in Irland folgende Maßnahmen zur 
Förderung des Kultursektors ergriffen: direkte Finanzierung durch die Zentralregierung 
und die Kommunalverwaltungen, Zuweisung von Mitteln aus einer nationalen Lotterie, 
Steuererleichterungen als Anreiz für die Förderung der Künste, Einkommensteuervergün-
stigungen und innovative Regelungen zugunsten der Künstler sowie eine Politik der 
Förderung der Künste im öffentlichen Raum 26. In Kanada bietet der Rat für Humanres-
sourcen im Kultursektor, eine Partnerschaft von Regierung, Arbeitgeber- und Arbeitneh-
merorganisationen und Bildungseinrichtungen den Arbeitssuchenden, die in dieser 
Branche arbeiten möchten, Instrumente und Informationen zur Laufbahnplanung. Aller-
dings kann das Beschäftigungspotential des Kultursektors nur dann wirksam ausgeschöpft 

                    
24 World Federation of the Sporting Goods Industry: Official International Handbook, 2004, Corporate Social 
Responsibility Issue (Verbier, 2004). 
25 Interinstitutionelle Arbeitsgruppe der Vereinten Nationen für Sport im Dienst von Entwicklung und Frieden: 
Sport for development and peace: Towards achieving the Millennium Development Goals (New York, 2003). 
26 www.culturelink.org/culpol/ireland.html; Seitenaufruf im März 2005. 
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werden, wenn die Maßnahmen zur Förderung der schönen Künste von Maßnahmen zur 
Förderung ihres Beitrags zur wirtschaftlichen Entwicklung und ihres beschäftigungserzeu-
genden Potentials begleitet werden, etwa indem den Künstlern ausreichend Raum für die 
Zurschaustellung ihrer Produkte und Dienstleistungen geboten wird, indem man ihnen 
Beratung und Schulung in Geschäftsfragen anbietet, den Marktzugang erleichtert und 
indem man Hilfen und Steuererleichterungen für den Aufbau einer Infrastruktur gewährt, 
die nicht nur die Erzeugung der Kulturgüter und -dienste ermöglicht, sondern auch ihre 
Vermarktung und ihren Vertrieb. 

135. Die Entwicklung des Gesundheitswesens ist besonders dringend in Ländern, in 
denen der Mangel an medizinischem Personal und eine unzureichende Finanzausstattung 
die allgemeine Gesundheitsversorgung der Stadt- und Landbevölkerung erschweren. In 
einigen Entwicklungsländern wird das Problem noch durch Abwanderung des Gesund-
heitspersonals in einkommensstärkere Länder verschärft. Die staatlichen Gesundheits-
dienste versuchen in Zusammenarbeit mit Jugendbeschäftigungsprogrammen, das Poten-
tial des Gesundheitswesens für die Beschäftigung junger Menschen als medizinische 
Fachkräfte, medizinische Hilfskräfte oder als Notfallassistenten im ländlichen oder urba-
nen Raum zu sondieren. Ein sozialer Dialog auf nationaler Ebene mit Beteiligung des 
Arbeits- und des Gesundheitsministeriums sowie der Arbeitgeber- und Arbeitnehmerorga-
nisationen kann die Formulierung nationaler Grundsatzpolitik und die Erarbeitung ent-
sprechender Beschäftigungskampagnen erleichtern. In China haben die Nationale Ent-
wicklungs- und Reformkommission und das Gesundheitsministerium ein neues Programm 
initiiert, das der ländlichen Bevölkerung mit Hilfe von mobilen Krankenhäusern eine 
Gesundheitsversorgung „von Haus zu Haus“ bietet. Dieses Programm basiert weitgehend 
auf einem ähnlichen System, das bereits in den siebziger Jahren erfolgreich umgesetzt 
worden war. Junge medizinische Hilfskräfte werden als „Barfußärzte“ ausgebildet, um in 
ländlichen Gegenden zur medizinischen Grundversorgung beizutragen und für öffentliche 
Gesundheitskampagnen zu werben. In Indien ist das Barefoot College führend in nachhal-
tiger Gemeinwesenentwicklung. Es wurde 1972 gegründet und hat neben weiteren Berufs-
zweigen auch zahlreiche „Barfußärzte“ und Hebammen für den Dienst im ländlichen 
Raum ausgebildet. So konnte durch die Schaffung von Beschäftigungsmöglichkeiten und 
die Verbesserung der gemeindenahen medizinischen Betreuung dazu beigetragen werden, 
die Abwanderung in die Städte zu verhindern.  

Schlüsselerkenntnis: Die Länder setzen auf sektorale Entwicklung, um für ihre jungen 
Bürger Beschäftigungsmöglichkeiten zu schaffen. In einigen Fällen konnte dies mit ent-
sprechenden Ausbildungsmaßnahmen kombiniert und auf diese Weise das Potential für 
einen länger anhaltenden Nutzen geschaffen werden. Die geförderten Wirtschaftszweige 
sind je nach Land verschieden. Die Einbindung der Sozialpartner in die sektorale Planung 
wirkt sich positiv aus. 

2.1.4. Geeignete rechtliche Rahmenbedingungen 

136. Die internationalen Arbeitsnormen bieten eine solide Grundlage für die Formulie-
rung von Gesetzen zur Förderung hochwertiger Beschäftigung. Ein förderliches Regel-
werk für Arbeitnehmer und Unternehmen wird allgemein als ein wesentlicher Faktor 
angesehen, um die Chancen junger Menschen auf einen menschenwürdigen Arbeitsplatz 
zu verbessern. Einige Länder haben versucht, ein solches förderliches Umfeld zu schaffen, 
in dem die Rechte der Arbeitnehmer geschützt und die unternehmerische Initiative geför-
dert werden.  

137. Die Rechte junger Menschen sind im nationalen Arbeitsrecht (dazu gehören u.a. 
die Bestimmungen über Löhne, Einstellungs- und Entlassungsverfahren und Arbeits-
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schutz); in den Beschäftigungsschutzgesetzen (dazu gehören u.a. Regelungen über 
Arbeitszeit und Arbeitsstunden, Soziale Sicherheit und ungerechtfertigte Entlassungen) 
sowie in den Bestimmungen über Mindestlöhne verankert. Zahlreiche Entwicklungsländer 
haben mit technischer Unterstützung durch die IAO ihr Arbeitsrecht an die internationalen 
Arbeitsnormen angepaßt. Die Implementierung dieser Gesetze ist von wesentlicher 
Bedeutung für die Sicherung der Rechte junger Arbeitnehmer und für die Qualität ihrer 
Arbeitsbedingungen. Daher kommt auch der Arbeitsaufsicht eine unverzichtbare Rolle zu. 
Das Übereinkommen (Nr. 81) über die Arbeitsaufsicht, 1947, wurde von 134 Ländern 
ratifiziert (das Protokoll P81 von 1995 zum Übereinkommen über die Arbeitsaufsicht, 
1947, wurde von zehn Ländern ratifiziert). Allerdings befindet sich in zahlreichen Ent-
wicklungsländern der Aufbau einer Arbeitsaufsicht noch in einem frühen Entwicklungs-
stadium. Im Kasten 2.3 findet sich eine Aufstellung über den Stand der Ratifizierung von 
Übereinkommen mit Bezug zur Jugendbeschäftigung. 

138. Einige Länder haben gezielt auf Jugendbeschäftigung ausgerichtete Gesetze verab-
schiedet. In Lateinamerika haben in den letzten Jahren Chile, Costa Rica, Kolumbien, 
Ecuador und Uruguay solche Gesetze verabschiedet (Kasten 2.4); in Bolivien liegt ein 
Gesetzesentwurf hierzu vor. In Asien hat die Republik Korea vor kurzem ein Sonder-
gesetz zur Eindämmung der Jugendarbeitslosigkeit verabschiedet, das zeitlich begrenzt bis 
2008 in Kraft bleiben soll. In Europa hat Frankreich im Oktober 1997 ein Gesetz über 
die Beschäftigungsentwicklung für junge Menschen (Gesetz Nr. 97-940) und im Jahr 
2002 ein weiteres Gesetz über die Förderung der Schaffung von Arbeitsplätzen für junge 
Menschen in den Unternehmen (Gesetz Nr. 2002-1095) verabschiedet und diskutiert 
gegenwärtig ein weiteres Gesetz über den sozialen Zusammenhalt und einen Vorschlag 
für ein neues Programm zur Schaffung von Arbeitsplätzen für junge Menschen. Aller-
dings verläßt sich keines dieser Länder bei der Förderung der Jugendbeschäftigung allein 
auf seine Gesetze; alle haben eine ganze Palette von Maßnahmen zur Umsetzung der 
rechtlichen Bestimmungen eingeleitet. Ferner werden in den vorgelegten Programmen 
auch ihre Bildungs- und Ausbildungssysteme und die dafür zur Verfügung stehenden 
institutionellen Strukturen einer Überprüfung unterzogen. 

139. In zahlreichen Ländern bestehen seit langem Gesetze, die die Diskriminierung aus 
Altersgründen untersagen 27. Häufig ist eine solche Bestimmung in den Verfassungen 
verankert. Nach Angaben des Sachverständigenausschusses für die Durchführung der 
Übereinkommen und Empfehlungen der IAO haben zwölf Länder zwischen 1996 und 
2004 Gesetze über die Diskriminierung aus Altersgründen verabschiedet oder abgeändert: 
Australien, Belgien, Brasilien, Bulgarien, Chile, Kroatien, Tschechische Republik, 
Religion oder der Überzeugung, einer Behinderung oder der sexuellen Ausrichtung 
gesetzlich zu verankern und Maßnahmen zur Durchsetzung dieser Gesetze zu ergreifen 28. 
Auch in anderen Ländern ist die Diskriminierung aus Altersgründen gesetzlich verboten, 
darunter Benin, Kanada, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Tschad, El Salvador, Ungarn, 
Israel, Mauretanien, Mali, Niger, Südafrika und die Ukraine.  

 

 

 

                    
27 Die Diskriminierung aus Altersgründen wird im IAO-Übereinkommen Nr. 111 nicht ausdrücklich verboten; es 
wäre jedoch möglich, sie in den Geltungsbereich des Übereinkommens aufzunehmen, sollten die Regierungen dies 
in Abstimmung mit den Arbeitgeber- und Arbeitnehmerorganisationen beschließen. 
28 Europäische Union: Richtlinie 2000/78/EG des Rates vom 27. November 2000 zur Festlegung eines allgemeinen 
Rahmens für die Verwirklichung der Gleichbehandlung in Beschäftigung und Beruf. 
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Kasten 2.3 
Ratifizierung von Übereinkommen mit Bezug zur Jugendbeschäftigung 

 Ratifizierungen* 
Übereinkommen (Nr. 2) über Arbeitslosigkeit, 1919 55 
Übereinkommen (Nr. 79) über Nachtarbeit Jugendlicher, 1946  20 
Übereinkommen (Nr. 78) über die ärztliche Untersuchung  
   Jugendlicher, 1946  39 
Übereinkommen (Nr. 81) über die Arbeitsaufsicht, 1947  134 
Übereinkommen (Nr. 88) über die Arbeitsmarktverwaltung, 1948  87 
Übereinkommen (Nr. 95) über den Lohnschutz, 1949  96 
Übereinkommen (Nr. 122) über die Beschäftigungspolitik, 1964 95 
Übereinkommen (Nr. 131) über die Festsetzung von  
   Mindestlöhnen, 1970  46 
Übereinkommen (Nr. 142) über die Erschließung des  
   Arbeitskräftepotentials, 1975  62 
Übereinkommen (Nr. 150) über die Arbeitsverwaltung, 1978  62 
Übereinkommen (Nr. 155) über den Arbeitsschutz, 1981  42 
Übereinkommen (Nr. 168) über Beschäftigungsförderung und den 
   Schutz gegen Arbeitslosigkeit, 1988  6 
Übereinkommen (Nr. 171) über Nachtarbeit, 1990  9 
Übereinkommen (Nr. 181) über private Arbeitsvermittler, 1997 17 
* Stand: Januar 2005. 

 

Kasten 2.4 
Gesetz über die Ausbildung und die Eingliederung junger Menschen 

in den Arbeitsmarkt 
In Uruguay wurde durch das Gesetz 16.783 aus dem Jahr 1997, auch Jugendbe-

schäftigungsgesetz genannt, der rechtliche Rahmen für die Eingliederung junger Men-
schen in den Arbeitsmarkt geschaffen. Dieses Gesetz sieht vor, daß junge Arbeitnehmer 
für eine Dauer von höchstens einem Jahr ein Praktikum/eine Lehre in einem Unterneh-
men durchlaufen, um auf diese Weise die Berufserfahrung und Qualifikationen zu erwer-
ben, die der Arbeitsmarkt von ihnen verlangt. Die teilnehmenden Unternehmen profitieren 
durch die Befreiung von Beiträgen zur sozialen Sicherheit und in die Pensionskassen. 
Ferner gewährt das Gesetz Jugendlichen mit niedrigen Einkommen Beihilfen. 

140. Das Gesetz der Vereinigen Staaten aus dem Jahr 1967 und das Gesetz Austra-
liens aus dem Jahr 2004 zielen ausschließlich auf eine Diskriminierung aus Altersgründen 
ab. Solche Gesetze sind zwar wichtig, um einen rechtlichen Rahmen für politische Maß-
nahmen und Programme zu schaffen, jedoch gibt es selbst dort, wo sie verabschiedet 
wurden, bislang wenig eindeutige Beweise dafür, daß sie auch in der Praxis wirksam 
sind 29. So könnte man etwa argumentieren, daß Jugendlöhne eine Form der Diskriminie-
rung seien. Gleichwohl existieren solche Lohnformen in Australien und in eingeschränkter 
Form auch in den Vereinigten Staaten 30. 

                    
29 Siehe beispielsweise G. Wood, M. Harcourt und S. Harcourt: „The effects of age discrimination legislation on 
workplace practice: A New Zealand case study“, in Industrial Relations Journal (Oxford), Bd. 35, Nr. 4, Juli 2004, 
S. 359-371. 
30 Siehe Kapitel 1 und 3. Dort werden die Mindestlöhne und die Gesetze über den Beschäftigungsschutz sowie ihre 
Auswirkungen auf die Jugendbeschäftigung erörtert. 
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141. Zu den Gesetzen und Verordnungen, die sich auf das Klima für Investitionen 
und Unternehmenswachstum auswirken, gehören all jene Bestimmungen, die sich mit 
der Registrierung und Konzessionserteilung für geschäftliche Tätigkeiten, mit den 
Regeln für den Geschäftsbetrieb (etwa Einstellungen und Entlassungen, Handel, Ver-
tragsabschluß, Anlegerschutz und Beilegung von Streitigkeiten) sowie mit Eigentums-
rechten, Besteuerung und Kreditvorschriften befassen 31. 

142. Die Bestimmungen über die Gründung und den Betrieb von Unternehmen spielen 
für junge Unternehmer, die ein Unternehmen gründen oder ein bestehendes Unternehmen 
erweitern möchten, sowie für Unternehmen, die Arbeitsplätze für junge Menschen schaf-
fen möchten, eine entscheidende Rolle. Je einfacher die Registrierungsanforderungen zu 
erfüllen sind, desto eher werden Unternehmen aus dem informellen Sektor in die formelle 
Wirtschaft übergehen. Es hat sich gezeigt, daß kleine Unternehmen, die die Registrie-
rungsvorschriften erfüllen, langfristig mehr Beschäftigung schaffen als die nicht registrier-
ten 32. 

143. Es bestehen große Unterschiede zwischen den Ländern hinsichtlich der Art ihrer 
Unternehmensregulierung. So sind etwa in Haiti 203 Tage erforderlich, um ein neues 
Unternehmen zu registrieren; in Maputo sind es 153 Tage. Im Vergleich dazu dauert das 
Verfahren in Indien etwa 90 und in Australien zwei Tage; dazwischen gibt es vielerlei 
Varianten .33 Die Zahl der Verfahrensschritte zur Geltendmachung von Vertragsrechten 
schwankt zwischen 15 in Dänemark und 53 in der Laotischen Demokratischen Volks-
republik. Es hat sich gezeigt, daß eine Reform dieser Vorschriften einen beträchtlichen 
Einfluß auf das Verhalten der Unternehmen hat. So hat sich z.B. in Lima die Anzahl der 
Unternehmensregistrierungen von 1998 bis 2000 mehr als verdreifacht. Sie ist von 1.100 
auf 4.000 gestiegen, nachdem ein Stadtbezirk das Verfahren vereinfacht, die Anzahl der 
bürokratischen Formalitäten von 45 auf 12 und die dafür erforderliche Zeit von 70 auf 
einen Tag reduziert hatte. In Bolivien ist mit einem Gesetz zur Vereinfachung von Unter-
nehmensregistrierungen eine Registrierungskarte eingeführt worden, mit der die Antrag-
steller das Recht auf Zugang zu einem vergünstigten Management-Training erwerben 34. 
Die Eintragungen ins Grundstückregister, in vielen Ländern eine wesentliche Vorausset-
zung für den Zugang zu Krediten, sind in einigen Ländern einfach (in Norwegen ist nur 
ein Verfahrensschritt erforderlich), in anderen eher mühsam (in Algerien z.B. benötigt 
man hierfür 16 Verfahrensschritte). Ähnliche Schwankungen sind auch bei der Geltend-
machung von Rechten aus Verträgen, beim Anlegerschutz oder beim Zugang zu Krediten 
zu beobachten.  

Schlüsselerkenntnis: Die Länder verabschieden Gesetze und Verordnungen, die spezi-
fisch auf die Beschäftigung junger Menschen zugeschnitten sind, die Diskriminierung aus 
Altersgründen untersagen oder Unternehmensgründungen fördern. Die Arbeitsaufsicht ist 
ein wesentlicher Faktor für die Sicherung der Rechte junger Arbeitnehmer und der Quali-
tät ihrer Arbeitsbedingungen. 

                    
31 Commission on the Private Sector and Development: Unleashing entrepreneurship. Making business work for 
the poor (UNDP, New York, 2004). 
32 G. Reinecke und S. White: Policies for small enterprises: Creating the right environment for good jobs (IAA, 
Genf, 2004). 
33 World Development Report 2004-05, a.a.O.; IBRD: Doing business in 2005: Removing obstacles to growth 
(Washington, DC, Weltbank, International Finance Cooperation und Oxford University Press, 2005). 
34 Ebd. 
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2.1.5. Initiativen auf Mikro-Ebene  

144. In einigen afrikanischen Ländern bieten Agenturen für Öffentliche Arbeiten 
(AGETIP) Beschäftigung für junge Menschen ohne berufliche Qualifikation über arbeits-
intensive Programme im Baugewerbe, in der Infrastrukturwartung und in den öffentlichen 
Diensten wie Müllabfuhr oder Gesundheitswesen 35 . Die AGETIP-Agenturen sind 
gemeinnützige Organisationen, die von den Regierungen ihrer Länder beauftragt werden, 
Verträge im Namen der Gemeinden und örtlichen Gebietskörperschaften abzuschließen. 
Als erstes Land hat Senegal dieses Programm umgesetzt und zwischen 1989 und 1996 
350.000 befristete und 6.000 unbefristete Arbeitsplätze geschaffen 36 . Seitdem ist das 
System der Agenturen für öffentliche Arbeiten in 15 weiteren afrikanischen Ländern eta-
bliert worden: Benin, Burkina Faso, Burundi, Kap Verde, Zentralafrikanische Repu-
blik, Tschad, Dschibuti, Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Madagaskar, Mali, Maure-
tanien, Niger und Togo 37. Ähnliche Programme sind auch für Kongo und Gabun in 
Planung. In Südafrika ist von der Regierung ein Projekt ins Leben gerufen worden, im 
Rahmen dessen die Schotterstraßen in der Provinz Limpopo von neu gegründeten kleinen 
Bauunternehmen mit arbeitsintensiven Methoden repariert und instand gehalten werden 38. 
Von diesem Projekt profitieren u.a. junge Arbeitnehmer in Form von Beschäftigung und 
Ausbildung 39. Wenn derartige öffentliche Bauvorhaben in die allgemeine Investitions-
politik auf nationaler Ebene integriert werden, können sie sich über eine lange Zeit 
vorteilhaft auf die wirtschaftliche Entwicklung eines Landes auswirken 40. 

Schlüsselerkenntnis: Beschäftigungsintensive Programme schaffen sowohl befristete als 
auch dauerhafte Arbeitsplätze. Häufig werden diese Programme von Ausbildungsmaßnah-
men begleitet. Sie werden jedoch in vielen Fällen bislang nicht systematisch in die allge-
meine Investitionspolitik auf nationaler Ebene integriert. 

145. Durch die Entwicklung von Kleinst-, kleinen und mittleren Unternehmen zur 
Ankurbelung der Beschäftigung können Arbeitsplätze auch für junge Menschen entstehen. 
Die politischen Maßnahmen zur Förderung von für die Entwicklung privater und staat-
licher Unternehmen günstigen Rahmenbedingungen sind zwar im allgemeinen nicht spezi-
fisch auf junge Unternehmer zugeschnitten, einige von ihnen zielen jedoch auf die Mikro- 
und Kleinunternehmen im informellen Sektor ab, die zahlreichen jungen Menschen in den 
Entwicklungsländern Beschäftigung bieten. Es werden Beratungs- und Unterstützungs-
dienste für die Unternehmensentwicklung eingerichtet, und in einigen Ländern werden 
Initiativen ins Leben gerufen, die jungen Unternehmern Zugang zu Krediten für die Grün-
dung oder Erweiterung von Unternehmen ermöglichen.  

146. Ein wesentlicher Aspekt der Förderung von Unternehmensgründungen durch junge 
Menschen besteht in der Erschließung des unternehmerischen Potentials der Jugend. 
                    
35 M. Wade: „Overview of Senegal’s AGETIP Model For Jobs Creation“, Meeting on Youth and Employment in 
West Africa (12.-13. Febr. 2004). Siehe http://www.ilo.org/public/english/employment/strat/yen/download/ 
agetip.pdf, Seitenaufruf im März 2005. 
36 M. D. Sarr: Poverty reduction strategy and youth employment in Senegal. Siehe http://www.un.org/esa/. 
socdev/poverty/papers/urban_sarr_prsp.pdf, Seitenaufruf im März 2005. 
37 M. Wade, a.a.O. 
38 P. Paige-Green: Alternatives to conventional gravel wearing courses on low volume roads, Papier für das Zehnte 
Regionalseminar für Praktiker im Bereich arbeitsintensiver Arbeiten, Arusha, Tanzania (Okt. 2003). Siehe 
http://www.ilo.org/public/english/employment/recon/eiip/asist/arusha/paige.pdf. Seitenaufruf im März 2005. 
39 IAA: Beschäftigungsintensives Investitionsprogramm (EIIP). Siehe http://www.ilo.org/public/english/ 
employment/recon/eiip/countries/africa.htm, Seitenaufruf im März 2005. 
40 P. Auer, U. Efendioglu, J. Lescker: Active labour market policies around the world. (Genf, IAA, 2004). 
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Zahlreiche nationale Programme zielen darauf ab, Strategien zur Minimierung des Mißer-
folgsrisikos zu entwickeln, etwa durch eine Auswahl der Teilnehmer durch psychologi-
sche Tests oder Wettbewerbe 41. Für die ausgewählten Teilnehmer sehen die Programme 
dann eine Kombination verschiedener Dienstleistungen und Angebote vor, um die 
Erfolgsquote zu maximieren: Informationsnetze, Grundausbildung, technische Ausbildung, 
technische Unterstützung bei der Entwicklung unternehmerischer Projekte und Mikrokre-
dite zur Unterstützung der neuen Unternehmen.  

147. In Sri Lanka zielt angesichts hoher Arbeitslosigkeit, niedriger Einkommen und 
Armut in der jungen Bevölkerung (die Zentralbank des Landes schätzt, daß über 70 Pro-
zent der Arbeitslosen Jugendliche sind), das Strategiepapier zur Verringerung von Armut 
auf die Entwicklung einer unternehmerischen Kultur und Einstellung unter den Jugend-
lichen, auf die Schaffung günstiger wirtschaftlicher Rahmenbedingungen für unterneh-
merische Initiativen und auf die Entwicklung betriebswirtschaftlich ausgerichteter 
Curricula in den Berufs- und Sekundarschulen ab. Nach einem Vorschlag der Regierung 
sollen Nationale Jugendkorps (NYC) eingerichtet werden, um junge Arbeitslose im Alter 
von 17 bis 22 Jahren auszubilden und beruflich zu orientieren. Zusätzlich zur Entwicklung 
der beruflichen Qualifikation soll die Ausbildung im NYC auch Führungsqualitäten 
vermitteln, die Persönlichkeitsentwicklung der jungen Männer und Frauen fördern und 
ihnen die Wahl ihrer beruflichen Laufbahn erleichtern 42. 

148. In einigen Ländern Lateinamerikas sind zur Unterstützung von Unternehmensgrün-
dungen Gründerzentren eingerichtet worden, teilweise in Industrie- oder Technologie-
parks. So haben Berufsbildungseinrichtungen in Kolumbien (SENA) und in Brasilien 
(SENAI) solche Gründerzentren geschaffen. Sie bieten ein relativ geschütztes Umfeld, in 
dem die Kosten gemeinsam genutzter Einrichtungen wie Kommunikations- und Sekreta-
riatsdienste, Verwaltung oder Marketing gemeinsam getragen werden können. Darüber 
hinaus wird mit der Registrierung in einem Technologie- oder Industriepark auch der 
Zugang zu Dienstleistungen der angewandten Forschung, zu Beratung, technischer und 
technologischer Unterstützung und zu Berufsbildungsangeboten erworben. Solche Grün-
derzentren können besonders dort eine wichtige Rolle spielen, wo die Mißerfolgsquote 
junger Unternehmen aufgrund mangelnder unternehmerischer Kenntnisse und technischer 
Qualifikationen, eines ungenügenden Angebots an unterstützenden Serviceleistungen und 
vor allem aufgrund der Schwierigkeiten beim Aufbau von Unternehmensnetzwerken 
besonders hoch ist. (Siehe auch Kasten 2.5, in dem eine südafrikanische Initiative zur För-
derung benachteiligter Jugendlicher beschrieben wird). 

149. In Kenia ist mit Finanzierung durch die Weltbank ein Entwicklungsfonds für 
Mikro- und Kleinunternehmen eingerichtet worden, der die Unternehmensentwicklung im 
privaten Sektor fördern und als Nahziel die Hindernisse abbauen soll, die in Kenia der 
Schaffung von Beschäftigungs- und Einkommensmöglichkeiten in den Mikro- und Klein-
unternehmen des informellen Sektors entgegenstehen 43. Der Fonds hilft bei der Finanzie-
rung des Systems der Ausbildungsgutscheine und des Programms für Ausbildungs-Ver-
tragsvergabe, mit denen kurzfristige Fortbildungskurse und betriebsinterne Praktika im 
Entsendeverfahren für Unternehmer und Handwerker bezahlt werden. Die KMUs, die am 
Ausbildungsgutschein-Programm teilnehmen, können Gutscheine erwerben, die es ihnen 
ermöglichen, ihre Inhaber oder Angestellten in Technologie, Unternehmensentwicklung 
 

                    
41 Laut Auskunft des IAO-Regionalamtes für Amerika, Lima. 
42 IWF-Datenbank, a.a.O., Sri Lanka: Poverty Reduction Strategy Paper (Dezember, 2002). 
43 H.C. Haan: Training for work in the informal sector: New evidence from Kenya, Tanzania and Uganda, InFocus 
Programm Kenntnisse, Fertigkeiten und Beschäftigungsfähigkeit (Genf, IAA, 2002). 
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Kasten 2.5 
Beschäftigungsförderung und berufliche Qualifikation für  

benachteiligte junge Menschen 
2001 hat die Regierung Südafrikas den Umsobomvu-Jugendfonds (UYF) gegrün-

det, um die Schaffung von Arbeitsplätzen und den Erwerb beruflicher Qualifikationen für 
besonders benachteiligte, nicht in Bildung befindlicher junger Südafrikaner im Alter von 
18 bis 35 Jahren zu fördern. Im Rahmen seines Programms für Unternehmerausbildung 
verschafft der UYF in Zusammenarbeit mit zwei Mikrofinanzierungsgebern jungen 
Arbeitslosen, Unterbeschäftigten und Selbständigen Zugang zu Finanzierungsmöglich-
keiten für die Gründung neuer Mikrounternehmen oder Genossenschaften oder für den 
Ausbau bestehender Unternehmen. Die Mittel werden über Partnerschaften des UYF mit 
zwei Mikrofinanzierungsgebern zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus unterstützt der 
UYF das Regierungsprogramm für Jungunternehmer, indem es in Zusammenarbeit mit 
zwei externen Fonds für Entwicklungskapital und einem UYF-Fonds Kleinunternehmen 
Finanzmittel zur Verfügung stellt und über Jugendberatungsdienste landesweit Zugang 
zu Unternehmensentwicklungsdiensten verschafft. Ein weiteres Projekt des UYF mit 
dem Titel Take it to the people verfolgt das Ziel, in 21 als Armutsregionen bekannten 
ländlichen und städtischen Gebieten durch die Schaffung von Einkommenschancen und 
Möglichkeiten für selbständige Erwerbstätigkeit die Armut zu bekämpfen.  
Quelle: Website des Umsobomvu-Jugendfonds: http://www.uyf.org.za/Inveloper.asp 

und Mikrofinanzierung ausbilden zu lassen und dafür nur zwischen 10 und 30 Prozent der 
Lehrgangskosten zu zahlen. Mit Hilfe des Fonds werden jungen Menschen technische 
Grundfertigkeiten, unternehmerische und Management-Fähigkeiten, Kenntnisse im 
Bereich der externen Finanzierung, der Unternehmensplanung und -entwicklung, techni-
sches Fachwissen und Kenntnisse über Produktverbesserung und Problemlösung ver-
mittelt 44. In den Jahren 1997-2001 wurden 37.606 Ausbildungsgutscheine ausgestellt und 
32.606 Personen weitergebildet; 60 Prozent von ihnen waren Frauen 45. 

150. In Singapur verhilft das Programm Technopreneurship 21 neu gegründeten Unter-
nehmen zu Anfangskapital aus einem Wagnisfinanzierungsfonds im Wert von einer 
Milliarde US-Dollar zur Unterstützung einheimischer Unternehmer oder zur Finanzierung 
ausländischer Unternehmer, die sich in Singapur niederlassen möchten. In diesem Zusam-
menhang werden auch bestehende Gesetze und Verordnungen, etwa über die Besteuerung 
von Aktienoptionen, überprüft. Durch das Programm wurde auch die physische Infra-
struktur für Unternehmensgründungen, etwa durch die Förderung von Technologieparks, 
verbessert. Ein weiteres Programm zur Unterstützung speziell junger Unternehmer ist das 
sogenannte Technopreneur Home Office Scheme für die Förderung unternehmerischer 
Aktivitäten mit hohem Technologie- und Wissensbedarf. Dieses Programm sieht Erleich-
terungen für Inhaber von Technologieunternehmen vor, die ihre Wohnräume als Büros 
nutzen möchten, um auf diese Weise erhebliche Kosteneinsparungen zu erzielen.  

151. In zahlreichen Ländern engagieren sich junge Menschen zu Beginn ihres Berufs-
lebens in Genossenschaften und Gesellschaften mit sozialer Ausrichtung. Viele Genossen-
schaften verfügen über Programme zur Verbreitung genossenschaftlicher Grundsätze 
unter den jungen Menschen. In Bulgarien fördert die zentrale Genossenschaftsunion die 
Verbreitung des Genossenschaftsgedankens unter Jugendlichen, unterstützt und bildet sie 
aus, um sie für genossenschaftliche Unternehmen zu gewinnen. Die Genossenschaftsunion 

                    
44 X. Liang: Kenya: Micro and small enterprise training and technology (Washington, DC, Weltbank, 1996). 
Siehe http://www.worldbank.org/education/economicsed/finance/demand/case/kenya/kenya_index.htm, Seitenauf-
ruf im März 2005. 
45  H.C. Haan, 2002, a.a.O. 
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bietet jungen Menschen Arbeit in genossenschaftlich organisierten Restaurants, in Einzel-
handelsgenossenschaften und weiteren genossenschaftlichen Initiativen.  

152. Das Britisch-Kolumbien-Institut für Genossenschaftsstudien (BCICS) der Univer-
sität Victoria in Kanada ist ein Forschungs-, Lern- und Lehrzentrum, das sich mit Fragen 
der genossenschaftlichen Praxis beschäftigt. Ein Schwerpunkt der Arbeit dieses Instituts 
sind Untersuchungen darüber, wie das genossenschaftliche Modell bei unterschiedlichen 
Rahmenbedingungen funktioniert und wie es dazu beitragen kann, den wirtschaftlichen 
und sozialen Erfordernissen zu entsprechen und Menschen und Gemeinschaften zur 
Selbsthilfe zu befähigen. Ein Jugendforum über die Zukunft der Genossenschaften, das 
vom BCICS im Mai 2003 veranstaltet wurde, zog 75 junge Delegierte aus neun Ländern 
an und machte deutlich, wie groß das Interesse junger Menschen an den Genossenschaften 
als Option ist. Die anwesenden Delegierten vertraten eine breite Palette unterschiedlicher 
Genossenschaften: Verbrauchergenossenschaften, Arbeitnehmergenossenschaften, Kredit-
genossenschaften, Studentengenossenschaften sowie Sozial-, Absatz-, Jugend-, Landwirt-
schafts- und Gemeinschaftsgenossenschaften. 

Schlüsselerkenntnis: Zahlreiche Länder setzen zur Schaffung von Arbeitsplätzen für 
Jugendliche auf Anreize zur Vermittlung von unternehmerischen Kenntnissen, auf die 
Förderung von Strategien zur Kreditvergabe an junge Menschen sowie auf die Schaffung 
von Gründerzentren und Genossenschaften. 

2.2. Die Beschäftigungsfähigkeit junger Menschen verbessern  

153. Zur Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit junger Menschen dienen aktive 
Arbeitsmarktpolitiken und -programme, die eine ganze Reihe von Maßnahmen umfassen: 
Arbeitsmarktdienste, Bildung und Ausbildung für Arbeitslose und Unterbeschäftigte 
sowie Initiativen zur Schaffung von Arbeitsplätzen wie die weiter oben im Abschnitt über 
die Initiativen auf Mikro-Ebene beschriebenen. Aktive Arbeitsmarktpolitiken und -pro-
gramme werden häufig eingesetzt, um die unzureichenden Beschäftigungsmöglichkeiten 
für junge Menschen im allgemeinen und – durch gezielte Pogramme – für besonders 
anfällige junge Menschen zu verbessern. Es hat sich gezeigt, daß eine hohe Jugendarbeits-
losigkeit trotz hoher Wirtschaftswachstums- und -expansionsraten weiter bestehen kann; 
in diesem Abschnitt werden daher nationale Maßnahmen zur Verbesserung der Beschäfti-
gungsfähigkeit junger Menschen vorgestellt.  

2.2.1. Zusammenspiel von Ausbildungsmaßnahmen, Berufspraxis 
und Arbeitsmarktdiensten  

154. Im Vereinigten Königreich bietet das Arbeitsmarktprogramm New Deal für junge 
Menschen ein ganzes Paket an Dienstleistungen und Hilfestellungen für junge Menschen 
im Alter von 18 bis 24 Jahren, die seit mindestens sechs Monaten arbeitslos sind 46. Das 
Angebot beinhaltet Beratung und Orientierung bei der Arbeitssuche und bei der Berufs-
wahl, allgemeine Bildung, Berufsbildung, Berufspraktika oder Weiterbildungsoptionen. 
Die vermittelten Arbeitsplätze werden subventioniert und die Jugendlichen in der Folge 
weiter betreut. In Folge des New Deal haben 518.200 junge Menschen Beschäftigung 
gefunden 47.  

                    
46 Offizielle Website des New Deal: http://www.newdeal.gov.uk, Seitenaufruf im März 2005. 
47 Website der schottischen Regierung: http://www.scotland.gov.uk/stats/bulletins/00362-00.asp, Seitenaufruf im 
März 2005. 
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155. Als Antwort auf die Bedürfnisse benachteiligter Jugendlicher hat Kanada eine 
Jugendbeschäftigungsstrategie entworfen, die jungen Menschen helfen soll, Zugang zu 
Informationen zu erlangen, Qualifikationen zu erwerben, erste praktische Berufserfahrun-
gen zu machen und all die Fähigkeiten zu erlangen, die erforderlich sind, um erfolgreich 
in das Berufsleben einzusteigen 48. An diesem Programm sind verschiedene Ministerien 
und Agenturen beteiligt. Sie arbeiten mit Arbeitgeber- und Arbeitnehmerorganisationen 
sowie mit Gruppen der Zivilgesellschaft zusammen. Dieses Programm bietet vor allem 
jenen jungen Menschen, die auf dem Arbeitsmarkt besonders benachteiligt sind, die 
Möglichkeit, Berufspraxis zu erlangen, sich weiterzubilden und Qualifikationen zu erlan-
gen; es werden Programme und Dienste für die berufliche Grund- und Fachqualifikation 
angeboten und Hilfestellung bei der Suche nach einem der Berufswahl entsprechenden 
Ferienjob geleistet. Den Arbeitgebern werden Lohnzuschüsse für vermittelte Arbeitsplätze 
angeboten. Nach dem erfolgreichen Abschluß einer zweijährigen Versuchsphase wurde 
das Programm 1999 auf Dauer eingerichtet.  

156. In Japan ist angesichts der Erkenntnis, daß eine andauernd hohe Jugendarbeits-
losigkeit nicht nur für die betroffenen jungen Menschen, sondern für die Wirtschaft und 
die Gesellschaft des Landes insgesamt enorme Verluste bedeutet, eine ressortübergrei-
fende Initiative entwickelt worden: der Plan zur Förderung der Unabhängigkeit und Moti-
vation junger Menschen. Die Verantwortung für diesen Plan ist auf vier Ministerien ver-
teilt: Bildung, Kultur, Sport, Wissenschaft und Technologie; Gesundheit, Arbeit und 
Soziales; Wirtschaft, Handel und Industrie sowie Wirtschafts- und Fiskalpolitik. Es han-
delt sich um einen umfassenden Ansatz zur Förderung der Unabhängigkeit motivierter 
junger Menschen durch Beschäftigung 49. 

Schlüsselerkenntnis: Jugendbeschäftigungsstrategien sind am erfolgreichsten, wenn sie 
auf ein ganzes Spektrum von Faktoren (Entwicklung beruflicher Fertigkeiten; Berufsprak-
tika; Bereitstellung von Arbeitsmarktdiensten) abzielen, unter Mitwirkung der verschiede-
nen relevanten Ministerien und in Zusammenarbeit mit Arbeitgeber- und Arbeitnehmer-
organisationen und weiteren Gremien durchgeführt werden, und wenn sie jugendliche 
Randgruppen einbeziehen. 

157. Im Kasten 2.6 wird erläutert, auf welche Weise die Region Afrika Wege für die 
Beschäftigung junger Menschen in den Städten des Kontinents erschließt, ihre Beschäf-
tigungsfähigkeit stärkt, ihnen den Zugang zu Finanzmitteln erleichtert und für ein stär-
keres Engagement der Sozialpartner sorgt. 

158. In Frankreich wurde im Rahmen des Gesetzes über die Förderung der Jugend-
beschäftigung vom Oktober 1997 das Programm Neue Dienstleistungen, neue Arbeits-
plätze 1997-2003 verabschiedet, das Lohnzuschüsse von bis zu 80 Prozent des Mindest-
lohns pro Arbeitsplatz und Jahr für eine Dauer von fünf Jahren für Arbeitgeber vorsah, die 
junge Menschen mit Arbeitsvertrag einzustellen bereit waren. In den Unternehmen wur-
den Mentoren ernannt, die Unterstützung und Beratung leisteten. Ein besonderes Augen-
merk galt der Schaffung neuer Arbeitsplätze in den sozialen Bereichen des täglichen 
Lebens, die von Unternehmen und Dienstleistungen bislang noch nicht abgedeckt waren, 
wie etwa die persönliche Fürsorge, die Verbesserung der Lebensqualität, die Sicherheit, 
der Zugang zur Kultur, bildungsbegleitende Unterstützung oder Umweltschutz. Zielgrup-
pen des Programms waren arbeitslose junge Menschen im Alter von 18 bis 25 Jahren, 
 

                    
48 Regierung Kanadas: Website Humanressourcen und Qualifizierung: http://www.hrsdc.gc.ca/asp/. 
gateway.asp?hr=en/epb/yi/yep/newprog/yesprograms.shtml&hs=yze, Seitenaufruf im März 2005. 
49 IAA: Symposium on globalization and the future of youth in Asia, a.a.O. 
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Kasten 2.6 
Strategien für die Beschäftigung junger Menschen in afrikanischen  

Städten schaffen: Empfehlungen 
Anläßlich der Jugend-Rundtischkonferenz im Jahr 2004 wurden praktische Strategien 

zur Lösung des weitverbreiteten Problems der Jugendarbeitslosigkeit in den Städten 
diskutiert. Es wurde die Empfehlung ausgesprochen, daß wirksame jugendpolitische Maß-
nahmen und Programme unter Beachtung der Gleichstellung der Geschlechter folgende 
Ziele verfolgen sollten: 
– Arbeits- und Beschäftigungsmöglichkeiten für junge Berufseinsteiger schaffen, damit 

sie die erforderlichen Erfahrungen sammeln können, um sich in der formellen 
Wirtschaft einen menschenwürdigen Arbeitsplatz zu sichern. Dazu dienen anerkannte 
Praktikanten- und Lernprogramme, in Zusammenarbeit zwischen privatem und staat-
lichem Sektor angebotene Arbeitsvermittlungs- und Arbeitsplatz-Äquivalenzdienste 
sowie den Anforderungen und Mechanismen des Arbeitsmarkts entsprechende 
Beschäftigungsförderungsprogramme. 

– ein praxisbezogenes, leicht zugängliches und mit Beteiligung junger Menschen ent-
wickeltes Ausbildungsangebot als Ergänzung zur allgemeinen Bildung oder als eigen-
ständiges Programm anbieten. Dabei sollten besondere Hilfen für junge Menschen 
ohne Bildung vorgesehen werden, die ihnen den Erwerb ausbaufähiger Qualifikatio-
nen entsprechend ihren Talenten ermöglichen, mit denen sie sich einen Arbeitsplatz 
sichern können. Als ausschlaggebend für die Beschäftigungsfähigkeit in den ver-
schiedenen Bereichen gelten u.a. folgende Fertigkeiten: unternehmerische Grund-
kenntnisse, Grundkenntnisse in Finanzmanagement, Informations- und Wissensbe-
schaffung und -verwaltung, Projektplanung und -durchführung sowie Wirkungsana-
lyse und Ergebnisbewertung. 

– die Verfügbarkeit von Finanzmitteln für Beschäftigungsinitiativen junger Menschen 
verbessern. 

– mehr Engagement und Unterstützung durch institutionelle Partner, etwa durch Mit-
glieder des Jugendbeschäftigungsnetzes oder durch nationale und lokale Behörden, 
deren Ziel die Jugendförderung ist. Dazu könnten u.a. regionale Leitfäden oder 
Instrumentarien als Anleitung für junge Menschen entwickelt werden, die gemeinsam 
mit verschiedenen staatlichen Stellen und anderen Partnern an der Schaffung, 
Umsetzung und Überarbeitung von nationalen Aktionsplänen für Jugendbeschäfti-
gung arbeiten. 

– junge Menschen durch den Aufbau entsprechender Kapazitäten stärker in die makro-
ökonomischen Entscheidungsprozesse einbinden, insbesondere wenn es sich um 
Fragen mit Relevanz für die Jugendbeschäftigung handelt, und sie am Aufbau und 
der Umsetzung der Neuen Partnerschaft für die Entwicklung Afrikas, an den Strate-
gien zur Verringerung von Armut und an weiteren Entwicklungsprogrammen stärker 
beteiligen.  

– jungen Menschen den Zugang zu Informationen erleichtern und sie an Entschei-
dungen beteiligen, die zu ihren Gunsten getroffen werden. 

– den Problemen der Jugendbeschäftigung in den Städten besondere Aufmerksamkeit 
widmen. 

– auf die besonderen Bedürfnisse junger Risikogruppen wie etwa junger Menschen mit 
HIV/Aids oder mit Behinderungen eingehen und ihren andersartigen Ansprüchen 
gerecht werden. 

– gegen die weitverbreitete Geschlechterdiskriminierung vorgehen, durch die nach wie 
vor junge Frauen sowohl in der formellen als auch in der informellen Wirtschaft 
benachteiligt sind.  

Quelle: Ergebnisse und Empfehlungen der Tagung der Sachverständigengruppe der Jugend-Rundtisch-
konferenz über die Entwicklung von Jugendbeschäftigungsstrategien in afrikanischen Städten, Nairobi, Kenia, 
21.-25. Juni 2004. 
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junge Menschen mit Behinderungen unter 30 Jahren und Arbeitslose im Alter von 26 bis 
30 Jahren ohne Anspruch auf Arbeitslosenleistungen. Bis September 2000 waren fast 
300.000 junge Menschen im Rahmen dieses Programms eingestellt worden. Anläßlich 
einer Überprüfung der Beschäftigungspolitik im Jahr 2002 wurde beschlossen, das Pro-
gramm Neue Dienstleistungen, neue Arbeitsplätze ab 2003 auslaufen zu lassen und mög-
licherweise durch ein neues Jugendbeschäftigungsprogramm zu ersetzen, das gegenwärtig 
diskutiert wird und für eine Zielgruppe von 800.000 Personen ausgelegt werden soll. 
Zusätzlich zu dem Programm Neue Dienstleistungen, neue Arbeitsplätze wurde 1997 das 
TRACE-Programm (Trajets d’Accès à l’Emploi/Zugangswege zur Beschäftigung) für 
sozial ausgegrenzte Jugendliche und Langzeitarbeitslose eingeführt. 2003 wurde dieses 
Programm von einem neuen Programm übernommen: CIVIS (Contrat d’insertion dans la 
vie sociale/Vertrag über die Eingliederung in das soziale Leben). Ziel dieses Programms 
ist es, jugendliche Arbeitslose im Alter von 18 bis 22 Jahren, die sozial oder humanitär 
tätig werden möchten, über einen Zeitraum von drei Jahren zu unterstützen. Das CIVIS-
Programm richtet sich an junge Menschen mit niedrigem Bildungs- und Qualifikations-
niveau.  

159. In der Republik Korea besteht ein Jugendpraktikantenprogramm, das Jugend-
lichen die Möglichkeit bietet, in einem Berufspraktikum ihre Kenntnisse über Arbeits-
plätze und Laufbahnen zu erweitern. Das Programm besteht aus einem System zur Förde-
rung von Berufspraktika und einem weiteren zur Förderung von Beschäftigung. Im 
Rahmen des Systems zur Förderung von Berufspraktika werden Hochschulstudenten oder 
-absolventen von staatlichen Stellen oder privaten Unternehmen als Praktikanten einge-
stellt, um ihnen praktische Erfahrungen am Arbeitsplatz zu ermöglichen und Hilfestellung 
für die zukünftige Arbeitsplatzwahl zu bieten. Darüber hinaus wird untersucht, inwieweit 
die Praktika auf die Studienzeit angerechnet werden können, um damit die Umsetzung des 
Programms zu fördern. Das System zur Förderung von Beschäftigung bietet den Unter-
nehmen, die junge Menschen als Praktikanten einstellen, Lohnzuschüsse für eine Dauer 
von drei Monaten. Ein Unternehmen, das die Praktikanten regulär einstellt, kann für wei-
tere drei Monate Lohnzuschüsse erhalten. Auf diese Weise wird den Unternehmen ein 
Anreiz geboten, mehr junge Menschen einzustellen 50.  

160. In Hongkong (China) ist mit dem berufsvorbereitenden Ausbildungsprogramm für 
junge Menschen (YPTP) eine vorbereitende Berufsbildung eingeführt worden, die 
Schulabgängern im Alter von 15 bis 19 Jahren Fertigkeiten im Umgang mit Menschen 
(Führungsqualitäten, Selbstdisziplin und Teamarbeit), Computerkenntnisse und berufliche 
Qualifikationen vermittelt. Kombiniert wird dies mit dem Angebot subventionierter 
Ausbildungsmöglichkeiten am Arbeitsplatz, um die Beschäftigungschancen dieser jungen 
Menschen zu verbessern. Die Arbeitgeber werden beauftragt, einen Mentor zu ernennen, 
der die Auszubildenden über den gesamten Zeitraum ihrer Ausbildung am Arbeitsplatz 
betreut. Sie erhalten dafür einen Zuschuß 51. Dieses Programm läuft parallel zu einem 
Praktikanten- und Ausbildungsprogramm für junge Menschen (YWETS), das Jugend-
lichen im Alter von 15 bis 24 Jahren mit einem Qualifikationsniveau unterhalb des Uni-
versitätsdiploms Ausbildungsmöglichkeiten am Arbeitsplatz bietet. Beratungs- und Unter-
stützungsdienste stehen den Teilnehmern und Auszubildenden des YWETS-Programms 
zur Verfügung, um ihnen die Suche nach einem Arbeitsplatz zu erleichtern. Im Rahmen 
des YWETS-Programms sind strategische Partnerschaften mit Arbeitgebern und Ausbil-
dungseinrichtungen eingegangen worden, um entsprechend den Bedürfnissen der betroffe-

                    
50 IAA: Symposium on globalization and the future of youth in Asia, ebd. 
51 Wirtschafts- und Beschäftigungsrat: Tackling youth unemployment: Hong Kong vis-à-vis other economies, 
Zweite Tagung des Wirtschafts- und Beschäftigungsrates, EEC Paper IN 2/04 (Hongkong, 2004). 
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nen Arbeitgeber/Wirtschaftszweige spezifische Projekte ausfindig zu machen und umzu-
setzen. Ein Beispiel ist das Projekt für den Aufbau von Informationstechnologie, das soge-
nannte Information Technology Seeds Project, das 600 jungen Menschen Arbeitsplätze als 
Hilfslehrkräfte für Informationstechnologie, als IT-Verwaltungsassistenten oder als IT-
Assistenten im technischen Unterstützungsdienst geboten hat. Die Jugendlichen halfen an 
300 Schulen im Unterricht und in der Verwaltung mit und unterzogen sich an einem Tag 
in der Woche einer formellen Ausbildung in Informationstechnologie 52. Seit 1999 haben 
45.000 junge Menschen an dem YPTP-Programm teilgenommen; 70 Prozent von ihnen 
wurden in die Beschäftigung übernommen. Über 13.000 junge Menschen wurden von 
2002 bis 2003 im Rahmen des YWETS-Programms beschäftigt, und weitere 8.200 Teil-
nehmer fanden Arbeitsplätze im offenen Arbeitsmarkt 53. 

161. Der Nationale Ausbildungs- und Beschäftigungsdienst (SENCE) in Chile ist ver-
antwortlich für die Koordinierung und Durchführung des Programms Junges Chile, dessen 
Hauptziel darin besteht, durch Ausbildungsmaßnahmen die Chancen junger Arbeitsloser 
aus einkommensschwachen Familien und junger Menschen, deren soziale und wirtschaft-
liche Integration Schwierigkeiten bereitet, auf eine Eingliederung in den Arbeitsmarkt zu 
erhöhen. Das Programm wird durch mehrere flexible Unterprogramme ergänzt, durch die 
das Angebot für die jungen Menschen erweitert wird: eine Komponente mit Ausbildung 
am Arbeitsplatz und Berufspraktikum, eine zweigleisige Lernkomponente und eine Kom-
ponente für selbständige Erwerbstätigkeit. Die Berufspraxis-Komponente findet in Betrie-
ben oder Unternehmen statt, die speziell für diesen Zweck von der für die Durchführung 
verantwortlichen Einheit in den jeweils zu unterrichtenden Berufszweigen verpflichtet 
werden. Das Unternehmen übernimmt die Rolle des Ausbildungstutors unter der Aufsicht 
und Verantwortung der Durchführungseinheit. In einigen auf selbständige Erwerbstätig-
keit ausgerichteten Varianten wird dieses Betriebspraktikum durch die Durchführung 
eines unabhängigen Fertigungsprojekts unter Aufsicht ersetzt. Wesentliches Merkmal 
dieses Programms ist seine starke Dezentralisierung: es verteilt sich auf über 
1.000 Ausbildungsträger (darunter private Ausbildungsstätten und gemeinnützige Organi-
sationen). Das Arbeitsministerium unterzeichnet Durchführungsvereinbarungen mit den 
Ausbildungsträgern und prüft sowohl die Lehrgänge als auch die vermittelten Stellen. Das 
Programm stützt sich in starkem Maß auf die Bereitschaft der Arbeitgeber, in ihren 
Betrieben Berufserfahrung zur Verfügung zu stellen. Dadurch stehen wichtige aktuelle 
Daten über die Anforderungen der Arbeitgeber zur Verfügung, und die Ausbildung kann 
schnell an den Bedarf des lokalen Arbeitsmarkts angepaßt werden. Über 200.000 benach-
teiligte junge Menschen haben seit 1991 von diesem Programm profitiert. Auch in Argen-
tinien, Kolumbien, Peru und Uruguay sollen entsprechende Modelle eingeführt wer-
den 54. 

162. In Spanien finden in Barcelona marginalisierte junge Menschen ohne jegliche 
Berufserfahrung und berufliche Qualifikationen, die eine Beschäftigung als ungelernte 
Arbeiter suchen, in Werkstattschulen Hilfe. Im Rahmen dieses Programms werden beruf-
liche Grundqualifikationen und der Arbeitssuche dienliche Fertigkeiten vermittelt sowie 
Management-Grundkenntnisse, die den jungen Menschen die Aufnahme einer selbständi-
gen Erwerbstätigkeit erleichtern, und Aktivitäten zur Stärkung des Selbstvertrauens und 

                    
52 Regierung der Sonderverwaltungsregion Hongkong (Arbeitsministerium): Youth Work Experience and Training 
Scheme. Siehe http://www.ywets.labour.gov.hk/eng/intro/intro_deliverables.htm. 
53 Wirtschafts- und Beschäftigungsrat, a.a.O. 
54 IAA: Revision of the human resources development recommendation (CD-ROM, 2003); und Programmes for 
the training and employment of young people in Latin America (Montevideo, CINTERFOR, 2004). 
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der Selbstachtung der jungen Menschen durchgeführt. Eine lokale Entwicklungsagentur, 
Barcelona Activa, leistet Hilfe bei der Suche nach Arbeitsplätzen 55. 

Schlüsselerkenntnis: Aktive Arbeitsmarktpolitiken und -programme werden eingesetzt, 
um Arbeitsplätze für junge Menschen zu schaffen und/oder ihre Beschäftigungsfähigkeit 
zu stärken. In einigen Fällen werden sie auch mit Erfolg als Antwort auf die spezifischen 
Bedürfnisse benachteiligter Jugendlicher eingesetzt. 

2.2.2. Bildung und Ausbildung 

163. Die unterschiedlichen Bildungserfahrungen junger Menschen werden im Kapitel 1 
dieses Berichts erörtert. Dort wird auf schwerwiegende Mängel bei der Grundbildung und 
dem Qualifikationsniveau vieler junger Menschen in den heutigen Arbeitsmärkten hinge-
wiesen. Zahlreiche nationale Programme zur Verbesserung der Beschäftigungschancen 
junger Bürger tragen der Tatsache Rechnung, daß viele junge Menschen das arbeitsfähige 
Alter erreichen, ohne über eine Grundqualifikation zu verfügen und häufig nicht lesen, 
schreiben oder rechnen können.  

164. Einige Initiativen zielen darauf ab, die staatlichen Ausbildungssysteme zu refor-
mieren, eine Lehrlingsausbildung zu entwickeln oder die Lehrpläne zu aktualisieren, um 
Bildung und Ausbildung besser auf den Bedarf am Arbeitsmarkt abzustimmen. Andere 
wiederum legen den Schwerpunkt auf die Zugangsmöglichkeiten zu den Schulen, auf 
Kosten und Qualität der Bildung sowie ihre Bedeutung für die Arbeitsmöglichkeiten in 
einer bestimmten Region. Sie suchen nach neuen Wegen, um auch jene einzubeziehen, die 
vom System der allgemeinen Bildung nicht profitiert haben. Einige Programme sehen 
Stützunterricht für Bildungsabbrecher und für junge Menschen vor, die nicht am formalen 
Bildungssystem teilgenommen haben.  

165. Das Nationale offene Lehrlingsausbildungsprogramm in Nigeria (NOAS) geht 
neue Wege, um jungen Arbeitslosen in mehr als 100 Berufen eine berufliche Aus- und 
Weiterbildung zu vermitteln. Das Programm greift auf Produktionseinrichtungen, z.B. 
Werkstätten, und auf technische Ausbilder in der Privatwirtschaft und in staatlichen 
Behörden sowie über Untervertragsvergabe auf Handwerker und Gewerbetreibende des 
informellen Sektors zurück. Ein Ableger des NOAS ist die Schule auf Rädern, ein mobiles 
Ausbildungsprogramm für die Berufsbildung von Schulabgängern und Personen ohne 
berufliche Qualifikation in den ländlichen Gebieten. Seit Beginn seines Bestehens im 
Jahre 1987 haben annähernd 600.000 junge Arbeitslose im Rahmen dieses Programms 
eine Ausbildung in 80 verschiedenen Berufen erhalten. Etwa 400.000 von ihnen haben 
eigene Mikrounternehmen gegründet. Über 21.000 junge Menschen haben seit ihrer Ein-
führung die Schule auf Rädern besucht 56. 

166. Einige Länder haben ihre Lehrlingsausbildung reformiert, um der Nachfrage nach 
höheren und anders gearteten Qualifikationen in Verbindung mit einem besseren Ver-
ständnis der allgemeinen wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhänge von Beruf, 
Arbeit und Industrie zu entsprechen.  

167. Die Mubarak-Kohl-Initiative für Berufsbildung in Ägypten ist ein breit angelegtes 
Projekt zur Institutionalisierung des dualen Systems der beruflichen Bildung und Praxis 
und des Konzepts der gemeinsamen Finanzierung und Verwaltung durch staatliche und 

                    
55 IAA: Lernen und Ausbildung für die Arbeit in der Wissensgesellschaft, Bericht IV (1), Genf, Internationale 
Arbeitskonferenz, 91. Tagung, 2003. 
56 G. Kanyenze; G. C.Z. Mhone; T. Sparreboom: Strategies to combat youth unemployment and marginalisation in 
Anglophone Africa, IAA/SAMAT-Diskussionspapier Nr. 14 (Genf/Harare, IAA/SAMAT, 2001). 
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private Träger sämtlicher Fachausbildungsmaßnahmen landesweit. Um dies zu erreichen, 
wurden zunächst Pilotprojekte durchgeführt, um herauszufinden, welche Möglichkeiten 
das duale System bietet, wo es auf Schwierigkeiten stößt und inwieweit es sich an lokale 
Gegebenheiten anpassen läßt, sowie um den privaten Sektor zu einer Beteiligung zu 
ermuntern (z.B. in Form von Berufspraktika, Finanzierung und Leitung). Inzwischen ist 
das System formalisiert worden 57. 

168. Angesichts der kritischen Situation der Jugendarbeitslosigkeit in Namibia hat die 
Regierung des Landes ein Programm zur Beschäftigungsförderung eingeleitet. Das Mini-
sterium für Hochschulbildung, Berufsbildung und Beschäftigungsförderung hat hierzu in 
Zusammenarbeit mit nichtstaatlichen Organisationen wie dem Nationalen Jugendrat eine 
Reihe von Programmen eingeführt. Dazu gehören die Schaffung eines nationalen Dienstes 
für die Vermittlung von Staatsbürgerkunde und Fertigungskompetenzen; die Einrichtung 
von Qualifikationszentren auf Gemeindeebene, die berufliche Fertigkeiten und unterneh-
merische Kenntnisse vermitteln sollen; sowie die Einrichtung einer beruflichen und tech-
nischen Fachbildung, die den jungen Menschen bessere technische Fertigkeiten und die 
vom Arbeitsmarkt geforderten Qualifikationen vermittelt 58. 

169. In Brasilien modernisiert das Bildungsministerium das Berufsbildungssystem, 
indem es einen wissensbasierten Ansatz einführt und ein Zertifizierungssystem entwickelt, 
das die Weiterbildung und die Eingliederung in den Arbeitsmarkt fördern soll. Das Gesetz 
über die Grundlinien der Bildung (Nr. 9394 aus dem Jahr 1996) und die Verordnung über 
Richtlinien für den staatlichen Berufsbildungslehrplan (Nr. 2208 aus dem Jahr 1997) 
sehen die Erarbeitung von Lehrplänen für die berufliche Ausbildung vor. Die Berufsbil-
dung ergänzt die allgemeine Bildung und kann in Schulen, speziellen Einrichtungen oder 
am Arbeitsplatz erworben werden. Zur Förderung der Weiterbildung sieht das Gesetz 
Übergangsmöglichkeiten zwischen den verschiedenen Bildungsstufen und die Anerken-
nung der bei der Arbeit erworbenen Kenntnisse und Qualifikationen durch Zertifizierung 
vor. Die Berufsbildung wurde fachübergreifender ausgerichtet; die Berufsbeschreibung 
wurde aufgehoben. Die kommunalen Bildungsbehörden können auf der Grundlage der in 
den Richtlinien definierten Berufsfelder die Lehrpläne entsprechend den lokalen Erforder-
nissen und Gegebenheiten frei gestalten 59. 

170. In Südafrika wurde eine neue, flexible Form der Lehrlingsausbildung, die soge-
nannten learnerships, eingeführt. Wie in der Lehrlingsausbildung ist auch bei dieser 
Ausbildungsform das Lernen am Arbeitsplatz Bestandteil des Ausbildungsprogramms, 
und es wird eine praktische Leistungsprüfung durchgeführt. Diese Ausbildung löst die 
frühere Form der enggefaßten, gewerbebezogenen Lehrlingsausbildung ab und kann in 
unterschiedlichen Arbeitsumfeldern erfolgen, etwa im öffentlichen Sektor, in Unterneh-
men oder an Hochschulen. Sie besteht aus einer Kombination von theoretischer und prak-
tischer Ausbildung, ist breit angelegt und für eine breite Palette erwerbbarer Qualifikatio-
nen ausgelegt. Das macht sie für Auszubildende unterschiedlicher Kategorien attraktiv 60.  

171. In einigen wenigen Ländern, darunter Indien und Pakistan, besteht eine Lehr-
lingsausbildungspflicht. Die Ausbildungspflicht der Arbeitgeber ist gesetzlich verankert. 
In Indien liefert das Lehrlingsausbildungsprogramm (Lehrlingsgesetz, 1961) einen bedeu-

                    
57 Ebd. 
58 Ministerium für Höhere Bildung, Ausbildung und Schaffung von Arbeitsplätzen, Namibia: 
http://www.ilo.org/public/english/employment/strat/yen/download/namletter.pdf, Seitenaufruf im März 2005. 
59 IAA: Lernen und Ausbildung für die Arbeit in der Wissensgesellschaft, a.a.O. 
60 A. Bird: National monograph on technical and vocational training in South Africa (2001). Siehe 
http://www.ilo.org/public/english/employment/skills/recomm/publ/006.htm, Seitenaufruf im März 2005. 
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tenden Teil der Facharbeiter des Landes. Die Arbeitgeber sind verpflichtet, entsprechend 
ihrer Beschäftigungszahl und ihrem Gewerbezweig eine bestimmte Anzahl von Hand-
werkslehrlingen einzustellen. Den Betrieben obliegt die Pflicht der Ausbildung am 
Arbeitsplatz, während der theoretische Unterricht in staatlichen Ausbildungszentren 
erfolgt. Im Jahr 2000 haben etwa 17.800 Betriebe etwa 165.500 Lehrlinge eingestellt 
(gegenüber 150.000 im Jahr 1996). Darin waren etwa 254 Branchen (gegenüber 218 im 
Jahr 1996) und 138 anerkannte Berufe (gegenüber 130 im Jahr 1996) vertreten. Am Ende 
der Ausbildung müssen die Lehrlinge die vom Nationalen Berufsbildungsrat (NCVT) 
durchgeführte gesamtindische Lehrabschlußprüfung ablegen. Die Auszubildenden erhal-
ten vom Arbeitgeber eine nach Ausbildungsjahren gestaffelte Vergütung. Auch für Absol-
venten von Ingenieurschulen und technischen Fachschulen und für Absolventen des 
Berufsbildungszweigs allgemeinbildender Schulen („Techniker-Lehrlinge“) ist eine Lehr-
lingsausbildung vorgesehen. Darüber hinaus ermuntert das Lehrlingsgesetz die Arbeitge-
ber, Angehörigen benachteiligter Gruppen Ausbildungsplätze anzubieten. Die Gesamtzahl 
der Lehrlinge mit Ingenieur- und Fachschulabschluß sowie der Techniker-Lehrlinge im 
Jahr 2000 verteilt sich wie folgt auf die verschiedenen Bevölkerungsgruppen: 7 Prozent 
der Lehrstellen entfielen auf Angehörige als besonders förderungswürdig eingestufter 
Kasten, 1 Prozent auf als besonders förderungswürdig eingestufte Stämme, 7 Prozent auf 
Minderheiten, 0,14 Prozent auf körperlich Behinderte und 20 Prozent auf Frauen 61. 

Schlüsselerkenntnis: Das duale Ausbildungssystem, in dem schulischer Unterricht mit 
der Ausbildung und Lehre am Arbeitsplatz kombiniert wird, ist nach wie vor ein erfolg-
reiches Lernmodell. Die Einbindung der Sozialpartner in die Gestaltung und Umsetzung 
der Programme trägt zur Sicherung ihrer Effektivität bei. 

172. In Singapur hat der Fonds für die Entwicklung beruflicher Fertigkeiten die 
Arbeitgeber aktiv dazu ermutigt, ihre Beschäftigten für die Teilnahme an anerkannten 
nichtformalen Grundbildungsprogrammen anzumelden, die vom Institut für Fachbildung 
verwaltet werden. Dazu gehören das Grundbildungsprogramm für den Erwerb beruflicher 
Fertigkeiten (BEST), das Grundkenntnisse wie Lesen, Schreiben und Rechnen vermittelt, 
sowie das Weiterbildungsprogramm für Erwachsene zur Verbesserung des Wissenstands 
der Arbeitnehmer durch Sekundarbildung (WISE), das auf die Vertiefung der Englisch- 
und Mathematik-Kenntnisse abzielt 62. 

173. In Thailand werden für Schüler mit Grundschulabschluß, aber ohne Sekundarbil-
dung nichtformale Bildungsprogramme mit einer Dauer von drei Monaten bis einem Jahr 
von zahlreichen Einrichtungen, von staatlichen und privaten Unternehmen, von nichtstaat-
lichen Organisationen und Schulen angeboten. In den Lehrgängen zur Vorbereitung auf 
das Berufsleben werden Grundkenntnisse in Elektro-, Fahrzeug- und Bautechnik vermit-
telt. Ferner ist eine betriebliche Ausbildungskomponente vorgesehen. Von den zwei staat-
lichen Stellen, die für die großen Bildungsprogramme nichtformaler Art zuständig sind, 
wurden 1995 rund 375.000 Schüler eingeschrieben. Allerdings werden diese Programme 
nicht auf das formale Bildungssystem angerechnet 63. 

174. Im Kasten 2.7 wird ein System der Bildungsanreize für Mädchen, junge Frauen 
und junge Männer in Somalia vorgestellt. 

 

                    
61 Arbeitsministerium, Indien: Annual Report of the Directorate General of Employment and Training (2000); S.K. 
Batra und A. Chandra: Vocational education and training for employment in India (New Delhi, ILA/SAAT, 1998). 
62 IAA: Lernen und Ausbildung für die Arbeit in der Wissensgesellschaft, a.a.O. 
63 IAA: Lernen und Ausbildung für die Arbeit in der Wissensgesellschaft, ebd. 
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Kasten 2. 7 
Hilfe für benachteiligte Jugendliche 

In Somalia stellt das Projekt der Bildungsanreize für Mädchen und junge Männer 
(SEIGYM) mit Unterstützung durch die Afrikanische Stiftung für Bildung (AET) Gutscheine 
aus, um benachteiligte Jugendliche zum Erwerb elementarer Lesekenntnisse und beruf-
licher Fertigkeiten zu ermuntern. Die Fachausbildungszentren und Berufsbildungsinsti-
tutionen verlangen von den Ausbildungsanfängern ausnahmslos den Nachweis einer 
Schulbildung. Die Gutscheine erlauben es benachteiligten Jugendlichen, die Gebühren für 
Lese-, Schreib- und Rechenunterricht zu zahlen, bevor sie eine berufliche Ausbildung für 
eine spätere Beschäftigung aufnehmen. Über 5.000 benachteiligte Mädchen, junge 
Frauen und junge ehemalige Angehörige der Miliz haben Unterricht in Lesen, Schreiben 
und Rechnen und/oder eine berufliche Ausbildung erhalten. Das Projekt bedient sich einer 
Palette von Anbietern nichtformaler Bildungs- und Ausbildungsprogramme für Zimmer-
leute, Fahrlehrer, Maler, Schneider und Krankenschwestern. Die Gutscheine werden von 
der AET erst dann rückvergütet, wenn diese den Anbieter geprüft und die Qualität seiner 
Ausbildung bescheinigt hat. 
Quelle: J. Oxenham et al.: Strengthening livelihoods with literacy, für die Weltbank durchgeführte Studie (2001). 
Siehe http://www.iiz-dvv.de/englisch/Publikationen/Weltbank/inhalt.htm, Seitenaufruf im März 2005. 

175. In Mali wird das Zehn-Jahres-Bildungsprogramm (PRODEC) von einem Projekt 
zur Konsolidierung der Berufsbildung (Projet de consolidation de la formation profes-
sionnelle/PCPP) begleitet. Dieses Projekt wurde 1997 von der malischen Regierung mit 
Unterstützung durch die Weltbank ins Leben gerufen und soll die Reform der Fachausbil-
dung und Berufsbildung unterstützen, indem es dieser die Verantwortung für eine praxis-
bezogene Ausbildung überträgt. Das Projekt sieht vor, daß vorrangig dem Ausbildungs-
bedarf aus dem verarbeiteten Gewerbe (Industrie und Handwerk) entsprochen werden soll. 
Es besteht aus drei Elementen: Verbesserung der “Bedarfsdeckung” durch die staatlichen 
Ausbildungssysteme durch Unterstützung der betrieblichen Ausbildungs- und Unterstüt-
zungseinheiten (UFAE); Beitrag zur Regulierung des Ausbildungsmarkts durch Unter-
stützung des Fonds zur Förderung der Berufsbildung und Lehrlingsausbildung (FAFPA) 
und Mobilisierung von Ressourcen und Energien zur Unterstützung von Basis-Ini-
tiativen 64. 

176. In Bangladesch werden für junge Menschen im ländlichen Raum verschiedene 
Formen der Ausbildung für eine selbständige Erwerbstätigkeit angeboten. Von den insge-
samt 555.004 Jugendlichen, die zwischen Oktober 2001 und März 2004 an den nicht 
weniger als 301 vom Jugendministerium betriebenen Ausbildungszentren ausgebildet 
wurden, haben etwa 341.677 eine selbständige Erwerbstätigkeit aufgenommen. Diese 
Zentren bieten eine Ausbildung in Fischzucht, Geflügelzucht, Rindermast, Viehzucht, 
Lebensmittelverarbeitung, Gartenbau, Handwerk und Lederverarbeitung. Auf Upazila- 
oder Distriktebene (der ersten Ebene der Verwaltungseinheiten im System der medizini-
schen Grundversorgung) gibt es 475 mobile Ausbildungszentren. Unter der Verantwor-
tung des Ministeriums für Arbeit und Beschäftigung bieten 15 Fachausbildungszentren 
und das bangladeschische Institut für Meerestechnologie 15.000 Lernenden im Jahr die 
Möglichkeit einer Ausbildung. Drei weitere Entwicklungsprojekte sind in Vorbereitung. 
Mit ihnen werden weitere 20 Ausbildungszentren geschaffen, die, wenn die Projekte abge-
schlossen sind, nicht weniger als 40.000 jungen Menschen eine Ausbildung in verschiede-
nen Berufszweigen ermöglicht haben werden 65. 

                    
64 D. Atchoarena und P. Esquieu: Private technical and vocation education in sub-Saharan Africa: Provision 
patterns and policy issues (Internationales Institut für Bildungsplanung/UNESCO, 2002), S. 177-179. 
65 IAA: Symposium on globalization and the future of youth in Asia, a.a.O. 
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177. Um die beruflichen Fertigkeiten junger Menschen weiterzuentwickeln, wird in der 
Republik Korea arbeitslosen Hochschulabsolventen eine Berufsbildung nach Maß ange-
boten, die sich auf die wissensbasierten Wirtschaftszweige der Informationstechnologie 
konzentrieren. Darüber hinaus wird arbeitslosen Sekundarschul-Absolventen eine auf die 
verarbeitende Industrie zugeschnittene Ausbildung angeboten, z.B. in Schiffbau oder 
Automechanik. Zur Überwindung des Arbeitskräftemangels bei den KMUs und zur 
Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit ist ein Maßnahmenbündel für Jugendbeschäfti-
gung entwickelt worden. Ziel ist eine bessere, branchenspezifische Verknüpfung zwischen 
der Berufsbildung nach Maß und den Arbeitsvermittlungsdiensten für die kleinen und 
mittleren Unternehmen 66. 

178. In Schweden hat sich der Unternehmerverband (CSE) des Landes zum Ziel gesetzt, 
jungen Menschen die Bedeutung und den Wert des Unternehmertums zu vermitteln. Er 
organisiert einmal im Jahr einen Laufbahn-Thementag, der darauf abzielt, junge Men 
schen zu motivieren, zu inspirieren und ihnen zu helfen, ihre eigene zukünftige Rolle auf 
dem Arbeitsmarkt zu finden. Ungefähr 40.000 Sekundarschüler im Alter von 17 bis 
18 Jahren nehmen an diesen Thementagen teil. Der CSE hat einen Leitfaden herausgege-
ben, der an sämtliche 18jährige verteilt wird und Informationen darüber enthält, was in 
einem Beschäftigungsvertrag geregelt sein sollte, wie ein Unternehmen gegründet wird 
und wie man Gehälter aushandelt 67. 

179. In Australien wurde 1998 die Initiative der Lehrlingsausbildungsprogramme ins 
Leben gerufen. Sie soll jungen Menschen, insbesondere Jugendlichen mit einem hohen 
Risiko, häufig und über lange Zeiträume hinweg arbeitslos zu sein, ermöglichen, durch 
Berufspraxis und Ausbildung Qualifikationen zu erlangen. Zwischen 1998 und 2004 wur-
den für über 70.000 junge Menschen Lehrlingsausbildungen, Berufspraktika und Arbeits-
platzvermittlungen organisiert. Durch Subventionierung des privaten Sektors für Lehr-
lingsausbildung und Berufspraktika in den gefragten Berufszweigen wurde durch das 
Programm das Problem des Qualifikationsmangels bekämpft. Der Erfolg dieser Bemü-
hungen hat die Regierung zu einer weiteren Initiative veranlaßt: Den Zyklus der Arbeits-
losigkeit durchbrechen- 2004-2007. Diese Initiative beinhaltet ein Programm zur Förde-
rung von Lehrlingsausbildung und Berufspraktika sowie ein Programm für die Reform 
von Bildung und Ausbildung 68. 

Schlüsselerkenntnis: Mehrere Länder setzen auf gezielte Ausbildungsprogramme zur 
Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit junger Menschen, häufig in Verbindung mit 
Beschäftigungs- und Arbeitsvermittlungsdiensten. Hier haben sich einige erfolgreiche 
Praktiken etabliert. 

2.2.3. Arbeitsmarktinformationen und -dienste 
180. Die staatlichen Arbeitsvermittlungsdienste spielen eine zentrale Rolle, wenn es 
darum geht sicherzustellen, daß junge Arbeitsuchende ohne Schwierigkeiten Zugang zu 
den Informationen erhalten, die sie benötigen, um einen ihren Qualifikation, Fähigkeiten 
und Interessen entsprechenden Arbeitsplatz zu finden. In den letzten Jahren haben sich die 
Arbeitsvermittlungsdienste weiterentwickelt und verändert, um den vielfältigen Bedürf-
nissen junger Arbeitsuchender besser zu entsprechen. Zu den Neuerungen gehören eine 

                    
66 IAA: Symposium on globalisation and the future of youth in Asia, ebd. 
67 Schwedischer Unternehmerverband: Auf seiner Website: http://www.svensktnaringsliv.se/index_english.asp, 
Seitenaufruf im März 2005. 
68 Regierung von Queensland: Breaking the unemployment cycle. Siehe http://www.trainandemploy.qld.gov.au/. 
client/ about/programs_strategies_policies/employment_programs.htm., Seitenaufruf im März 2005. 
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wachsende Verfügbarkeit von „Selbstbedienungsoptionen“ wie zentrale Anlaufstellen; 
rechnergestützte Daten, auf die die Arbeitsuchenden, zum Teil über Internet, selbst zugrei-
fen können; rechnergestützte Eignungs- und Interessenprogramme, mit deren Hilfe 
Arbeitsuchende ihre Berufsziele ermitteln können sowie Unterstützungsdienste für Grup-
pen mit besonderen Bedürfnissen. Angesichts der Erkenntnis, daß Informationen über den 
Arbeitsmarkt ausschlaggebend für die Erschließung von Wegen in die Beschäftigung 
junger Menschen sind, nehmen viele der jüngsten nationalen Initiativen Laufbahnpla-
nungs- und -orientierungsdienste als feste Bestandteile in das angebotene Leistungsspek-
trum auf.  

181. Einer vom Weltverband der öffentlichen Arbeitsmarktverwaltungen (WAPES) in 
den Jahren 2002 und 2003 durchgeführten Studie zufolge bieten die staatlichen Arbeits-
vermittlungsdienste in mindestens 36 Ländern (75 Prozent der 60 untersuchten Länder) 
zusätzlich zu den für die Gesamtheit der Arbeitsuchenden vorgesehenen universellen 
Arbeitsvermittlungs- und Laufbahninformations- und -beratungsangeboten speziell auf 
junge Menschen ausgerichtete Beschäftigungsprogramme an 69. 

182. 2001 wurde im Vereinigten Königreich Connexions Direct eingeführt, ein 
Beratungs- und Unterstützungsdienst, der jungen Menschen im Alter von 13 bis 19 Jahren 
hilft, sich in dem vielfältigen Angebot an Optionen und Möglichkeiten zurechtzufinden 70. 
Aufbauend auf die Arbeit der Laufbahn- und Jugenddienste zielt Connexions Direct 
darauf ab, die jungen Menschen zu betreuen und sicherzustellen, daß die persönlichen 
Berater Schwierigkeiten frühzeitig erkennen. Der Dienst wird auf kommunaler Ebene von 
„Connexions“-Partnerschaften verwaltet, die sämtliche für die Jugendlichen relevanten 
Unterstützungsdienste bündeln. Die jungen Menschen selbst sind aktiv an der Gestaltung 
und Durchführung dieses Angebots beteiligt. Auf diese Weise kann ihren eigenen 
Bedürfnissen und Vorstellungen besser entsprochen werden.  

183. In Kanada ist vom staatlichen Arbeitsvermittlungsdienst (Human Resources 
Development Canada) mit Job Futures ein innovatives Instrument zur Bereitstellung von 
aktuellen und detaillierten Arbeitsmarktinformationen entwickelt worden, das insbeson-
dere auf eine Verknüpfung zwischen dem Bildungssystem und dem Angebot auf dem 
Arbeitsmarkt abzielt. Es bietet nicht nur Hilfe bei der Berufswahl, sondern leistet auch 
einen wertvollen Beitrag zur Wahl von Bildungs- und Ausbildungsmöglichkeiten, etwa im 
Hinblick auf das Qualifikationsniveau oder die Lernfächer. Eine Variante dieses Instru-
ments wird in Australien und Neuseeland eingesetzt; in Aserbaidschan soll ein Dienst 
auf der Grundlage dieses Modells als Teil der Strategie zur Verringerung von Armut des 
Landes eingeführt werden. Eine weitere nützliche Einrichtung ist die Job-Bank in Kanada, 
eine von Arbeitgebern landesweit zur Verfügung gestellte elektronische Aufstellung von 
Arbeitsplätzen, Beschäftigungs- und Geschäftsangeboten. Zugriff auf diese Informationen 
bekommt man über unentgeltlich zur Verfügung gestellte, öffentliche Internetanschlüsse 
in den Arbeitsämtern, den öffentlichen Büchereien und den Gemeindezentren. 

184. Im Kasten 2.8 wird ein Arbeitsmarktdienst für junge Arbeitslose in der Republik 
Korea vorgestellt.  

 

 

                    
69 IAA: Siehe http://mirror/public/english/employment/skills/download/pesprogram.pdf, Seitenaufruf im März 
2005. 
70 Regierung des Vereinigten Königreichs, Ministerium für Bildung und Qualifikationen: 
http://www.dfes.gov.uk/consultations/downloadableDocs/38_2.pdf, Seitenaufruf im März 2005. 
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Kasten 2.8 
Zentrale Anlaufstelle für Arbeitsmarktdienste 

In der Republik Korea werden gegenwärtig landesweit in den Abteilungen für die 
Förderung der Jugendbeschäftigung der Zentren für Beschäftigungssicherheit zentrale 
Anlaufstellen eingerichtet, die Arbeitsplatzvermittlung, Berufsberatung und berufliche 
Orientierung anbieten. Jungen Menschen mit geringen Aussichten auf baldige Beschäfti-
gung werden über die Beteiligung an einem Suchprogramm für offene Stellen auf kurze 
Zeit befristete Arbeitsplätze angeboten. Auf diese Weise können arbeitslose Jugendliche 
Beschäftigung finden, während sie einen Arbeitsplatz auf Dauer suchen. 
Quelle: Länderpapier der Republik Korea für das Symposium über Globalisierung und die Zukunft der Jugend in 
Asien, Tokio, Japan, 2.-3. Dezember 2004, demnächst abrufbar auf der IAO-Webseite www.ilo.org/youth. 

185. Es gibt zahlreiche Beispiele für Initiativen verschiedener Länder, die das Ziel 
verfolgen, die Beschäftigungsfähigkeit junger Menschen zu verbessern und sie bei der 
Suche nach einem Arbeitsplatz zu unterstützen; dagegen gibt es aber nur relativ wenig 
Beispiele für eine systematische Überwachung und Evaluierung mit dem Ziel, vorbild-
liche Praktiken aufzuzeigen, Erkenntnisse zu gewinnen und Schlußfolgerungen zu ziehen, 
um diese in die Entscheidungen über politische Maßnahmen und Programme einfließen zu 
lassen. 

2.3. Zusammenfassung: Schlüsselerkenntnisse 

186. Aus den auf nationaler Ebene mit Blick auf die verschiedenen Aspekte der Jugend-
beschäftigung getroffenen Maßnahmen lassen sich einige wichtige Erkenntnisse ableiten 
und in die Überlegungen der politischen Entscheidungsträger aufnehmen. 

! Die Fragen der Beschäftigung junger Arbeitnehmer finden immer mehr Berücksich-
tigung in den nationalen Entwicklungsplänen, etwa in den Strategien zur Verringe-
rung von Armut oder in den regionalen oder nationalen Beschäftigungsstrategien. 
Diesen Initiativen liegen makroökonomische, strukturelle und soziale Politikmaß-
nahmen und Programme zugrunde, die das Ziel verfolgen, ein breit angelegtes 
Wachstum zu fördern. Die Länder sehen hier sowohl kurzfristige als auch mittel- 
und langfristige Maßnahmen vor. Auch ist erkennbar, daß die nationalen Initiativen 
für junge Arbeitnehmer hauptsächlich auf die Arbeitslosigkeit und nicht so sehr auf 
die Arbeitsbedingungen abzielen. 

! In den Ländern, in denen die makroökonomischen Rahmenbedingungen auf 
Beschäftigungsförderung ausgerichtet wurden, sind die Beschäftigungschancen jun-
ger Menschen gestiegen. Wichtig ist eine effektive Verknüpfung zwischen makro-
ökonomischer und sozialer Politik unter Einbeziehung der Bildung. Es wird deutlich, 
daß kontinuierliche Bemühungen um eine Stärkung der Gesamtnachfrage und eine 
Stabilisierung und Ankurbelung des Wirtschaftswachstums erforderlich sind, und 
daß diese einhergehen müssen mit einer Politik der Förderung junger Frauen und 
Männer auf Mikro-Ebene. 

! Die Länder setzen auf sektorale Entwicklung, um für ihre jungen Bürger Beschäf-
tigungsmöglichkeiten zu schaffen. In einigen Fällen konnte dies mit entsprechenden 
Ausbildungsmaßnahmen kombiniert und auf diese Weise das Potential für einen 
länger anhaltenden Nutzen geschaffen werden. Die geförderten Wirtschaftszweige 
sind je nach Land verschieden. Die Einbindung der Sozialpartner in die sektorale 
Planung wirkt sich positiv aus. 
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! Die Länder verabschieden Gesetze und Verordnungen, die spezifisch auf die 
Beschäftigung junger Menschen zugeschnitten sind, die Diskriminierung aus Alters-
gründen untersagen oder Unternehmensgründungen fördern. Die Arbeitsaufsicht ist 
ein wesentlicher Faktor für die Sicherung der Rechte junger Arbeitnehmer und der 
Qualität ihrer Arbeitsbedingungen. 

! Beschäftigungsintensive Programme schaffen sowohl befristete als auch dauerhafte 
Arbeitsplätze. Häufig werden diese Programme von Ausbildungsmaßnahmen beglei-
tet. Sie werden jedoch in vielen Fällen bislang nicht systematisch in die allgemeine 
Investitionspolitik auf nationaler Ebene integriert. 

! Zahlreiche Länder setzen zur Schaffung von Arbeitsplätzen für Jugendliche auf 
Anreize zur Vermittlung von unternehmerischen Kenntnissen und auf die Förderung 
von Strategien zur Kreditvergabe an junge Menschen sowie auf die Schaffung von 
Gründerzentren und Genossenschaften. 

! Jugendbeschäftigungsstrategien sind am erfolgreichsten, wenn sie auf ein ganzes 
Spektrum von Faktoren (Entwicklung beruflicher Fertigkeiten; Berufspraktika; 
Bereitstellung von Arbeitsmarktdiensten) abzielen, unter Mitwirkung der verschie-
denen relevanten Ministerien und in Zusammenarbeit mit Arbeitgeber- und Arbeit-
nehmerorganisationen und weiteren Gremien durchgeführt werden, und wenn sie 
jugendliche Randgruppen einbeziehen. 

! Aktive Arbeitsmarktpolitiken und -programme werden eingesetzt, um Arbeitsplätze 
für junge Menschen zu schaffen und/oder ihre Beschäftigungsfähigkeit zu stärken. In 
einigen Fällen werden sie auch mit Erfolg als Antwort auf die spezifischen 
Bedürfnisse benachteiligter Jugendlicher eingesetzt. 

! Das duale Ausbildungssystem, in dem schulischer Unterricht mit der Ausbildung 
und Lehre am Arbeitsplatz kombiniert wird, ist nach wie vor ein erfolgreiches 
Lernmodell. Die Einbindung der Sozialpartner in die Gestaltung und Umsetzung der 
Programme trägt zur Sicherung ihrer Effektivität bei. 

! Mehrere Länder setzen auf gezielte Ausbildungsprogramme zur Verbesserung der 
Beschäftigungsfähigkeit junger Menschen, häufig in Verbindung mit Beschäfti-
gungs- und Arbeitsvermittlungsdiensten. Hier haben sich einige erfolgreiche Prakti-
ken etabliert. 
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Kapitel 3 

Die IAO: Schaffung von Wegen zu menschenwürdiger 
Arbeit für junge Menschen 

187. An globalen und nationalen Initiativen zeigt sich, daß die Auswirkungen der Krise 
der Jugendbeschäftigung immer breiteren Kreisen bewußt wird. In diesem Kapitel wird 
untersucht, welche Bedeutung Beiträgen der IAO zu Initiativen auf nationaler und inter-
nationaler Ebene zukommt. 

188. Im Anschluß an den Millenniumsgipfel, die größte Tagung von Staats- und Regie-
rungschefs aller Zeiten, wurde in der Millenniums-Erklärung vom September 2000 die 
globale Verpflichtung niedergelegt, Strategien zu erarbeiten und umzusetzen, die jungen 
Menschen überall eine reale Chance geben, menschenwürdige und produktive Arbeit zu 
finden 1. Die IAO spielt gegenwärtig bei internationalen Maßnahmen zur Förderung der 
Beschäftigung junger Menschen im Rahmen des Netzwerkes für Jugendbeschäftigung 
(YEN), das vom Generalsekretär der Vereinten Nationen, dem Generaldirektor des IAA 
und dem Präsidenten der Weltbank ins Leben gerufen wurde, eine führende Rolle 
(Kasten 3.1). Aufgrund ihrer dreigliedrigen Struktur, ihrer langjährigen Beschäftigung mit 
der Frage der Jugendbeschäftigung 2, ihres internationalen Netzes von Kooperationspart-
nern, ihres auf den Lebenszyklus ausgerichteten Ansatzes und ihrer Agenda für men-
schenwürdige Arbeit ist die IAO für die Übernahme dieser Rolle besonders gut geeignet. 

3.1. Netz für Jugendbeschäftigung:  
Jungen Menschen eine echte Chance  
auf menschenwürdige Arbeit geben 

189. Die IAO tritt für die Verwirklichung der Millenniums-Entwicklungsziele der Ver-
einten Nationen ein, insbesondere des Ziels 8, das Wege zum Aufbau einer globalen Part-
nerschaft zwischen entwickelten und Entwicklungsländern zum Erreichen der Millenni-
ums-Entwicklungsziele behandelt, einschließlich der Halbierung der Armut in der Welt 
bis 2015. 

 

 

                    
1 Generalversammlung der Vereinten Nationen: Millenniums-Erklärung der Vereinten Nationen (A/RES/55/2), 
18. Sept. 2002, Abs. 20. 
2 Die umfassenden Erfahrungen in diesem Bereich hat die IAO durch ihre normensetzenden Tätigkeiten und das 
angesammelte Wissen dank des Weltbeschäftigungsprogramms der siebziger Jahre, des Aktionsprogramms 
Jugendarbeitslosigkeit (1996-97) und des Aktionsprogramms zur Bekämpfung von Marginalisierung und Arbeits-
losigkeit Jugendlicher (1998-99) erworben. 
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Kasten 3.1 
YEN: Nationale Aktionspläne für Jugendbeschäftigung 

Das Netzwerk für Jugendbeschäftigung (YEN) wurde 2001 ins Leben gerufen, um die 
in der Millenniums-Erklärung der Vereinten Nationen von 2000 niedergelegte globale Ver-
pflichtung praktisch zu verwirklichen, „Strategien zu erarbeiten und umzusetzen, die 
jungen Leuten überall eine reale Chance geben, menschenwürdige und produktive Arbeit 
zu finden“. Als Partnerschaft des Generalsekretärs der Vereinten Nationen, Kofi Annan, 
des Generaldirektors des IAA, Juan Somavia, und des Weltbankpräsidenten, James 
Wolfensohn, ist das YEN die erste globale Allianz unter dem Schirm der Globen Beschäf-
tigungsagenda der IAO. Das Netzwerk vereint politische Entscheidungsträger, Arbeit-
geber und Arbeitnehmer, Jugendliche und andere Interessengruppen, die durch Zusam-
menführung ihrer Fertigkeiten, Erfahrungen und Kenntnisse versuchen, neue, nachhaltige 
grundsatzpolitische und programmatische Lösungen für die Herausforderung der Jugend-
beschäftigung zu finden. 

Das YEN hat für vier Bereiche – Beschäftigungsfähigkeit, Chancengleichheit, Unter-
nehmertum und Schaffung von Arbeitsplätzen – grundsatzpolitische Empfehlungen zur 
Jugendbeschäftigungspolitik ausgearbeitet (der „Fahrplan“). Die Tätigkeiten des YEN 
stützen sich auf zwei Resolutionen der Generalversammlung der Vereinten Nationen, 
namentlich die Resolution über die Förderung der Jugendbeschäftigung (A/RES/57/165) 
vom Dezember 2002 und die Resolution A/RES/58/133 vom Januar 2004 über Jugend-
politiken und Jugendprogramme. In diesen Resolutionen wird den Ländern nahegelegt, 
mit Unterstützung der IAO, der Vereinten Nationen und der Weltbank und anderer 
Sonderorganisationen sowie mit Beteiligung der Jugendlichen selbst einzelstaatliche 
Aktionspläne zur Jugendbeschäftigung auszuarbeiten. Im Jahr 2004 wurde die Jugend-
beratungsgruppe (YCG) ins Leben gerufen, der Vertreter großer internationaler und regio-
naler Jugendorganisationen angehören. 
Gemäß dem Ersuchen der Hochrangigen Gruppe des YEN in ihren grundsatzpolitischen 
Empfehlungen von 2001 haben sich zehn Länder bereit erklärt, im YEN eine Führungs-
rolle zu übernehmen: Ägypten, Aserbaidschan, Brasilien, Indonesien, Islamische Republik 
Iran, Mali, Namibia, Ruanda, Senegal und Sri Lanka. 

190. Die Internationale Arbeitskonferenz hat seit 1978 fünf Entschließungen 3  über 
Jugendliche angenommen, was deutlich macht, welche Bedeutung die IAO der Jugendbe-
schäftigung beimißt. Die jüngste Entschließung befaßt sich direkt mit der Frage der 
Jugendbeschäftigung (Kasten 3.2) 4. 

191. In der jüngsten dieser Entschließungen 5, die 1998 angenommen wurde, wurde 
gefordert, der Beschäftigung von Jugendlichen hohe Priorität einzuräumen, was zu einer 
allgemeinen Aussprache auf der Internationalen Arbeitskonferenz führen sollte; IAO-
Vorschläge für Strategien zur Bekämpfung von Marginalisierung und Arbeitslosigkeit 
unter Jugendlichen im Hinblick auf die Ausarbeitung einer internationalen Strategie für 
die Beschäftigung von Jugendlichen auszuarbeiten und mit anderen internationalen  
 

 

                    
3 Die Internationale Arbeitskonferenz nimmt Entschließungen an, die für die allgemeine Politik und die künftigen 
Tätigkeiten der IAO als Richtlinie dienen. Der Verwaltungsrat überwacht die Durchführung der Entschließungen, 
um sicherzustellen, daß die gewählten Maßnahmen und Tätigkeiten den Erwartungen der Konferenz entsprechen. 
4 Im Jahr 2002 nahm die Internationale Arbeitskonferenz die Entschließung über menschenwürdige Arbeit und die 
informelle Wirtschaft an. Diese Entschließung bezieht sich zwar nicht unmittelbar auf die Jugendbeschäftigung, hat 
aber bedeutende Implikationen, da viele junge Frauen und Männer in dieser Wirtschaft tätig sind. Die Ent-
schließung wurde auf der 90. Tagung der Internationalen Arbeitskonferenz (2002) angenommen. 
5 IAA: Entschließung über die Beschäftigung von Jugendlichen, angenommen auf der 86. Tagung der Internationa-
len Arbeitskonferenz (1998). 
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Kasten 3.2 
Jüngere Entschließungen über die Jugendbeschäftigung 

Entschließung über die Beschäftigung Jugendlicher Internationale Arbeitskonferenz, 
64. Tagung, 1978 

Entschließung über Folgemaßnahmen zur Weltbeschäftigungskonferenz Internationale Arbeitskonferenz, 
65. Tagung, 1979 

Entschließung über die Jugendlichen und den Beitrag der IAO zum  
   Internationalen Jahr der Jugend 

Internationale Arbeitskonferenz, 
69. Tagung, 1983 

Entschließung über die Jugendlichen, mit einer detaillierten Reihe von 
   Schlußfolgerungen 

Internationale Arbeitskonferenz, 
72. Tagung, 1986 

Entschließung über die Beschäftigung von Jugendlichen Internationale Arbeitskonferenz, 
86. Tagung, 1998 

Gremien bei der Förderung internationaler Maßnahmen für die Beschäftigung von 
Jugendlichen zusammenzuarbeiten. Diese Bestimmung ist insbesondere im Licht der 
Schaffung des Netzwerks für Jugendbeschäftigung zwei Jahre nach Annahme der Ent-
schließung signifikant. 

192. Was die internationale Zusammenarbeit im Bereich der Jugendbeschäftigung anbe-
langt, so übernimmt die IAO im YEN eine führende Rolle (siehe Kasten 3.1). Darüber 
hinaus arbeitet die IAO direkt mit Mitgliedsgruppen, zwischenstaatlichen Organisationen, 
verschiedenen VN-Organisationen, internationalen Finanzinstitutionen und Geberländern 
bei ihren Forschungs- und Beratungstätigkeiten und Tätigkeiten der technischen Zusam-
menarbeit in verschiedenen Bereichen zusammen. Auf diese Weise werden Effizienz und 
Wirkungsgrad der IAO-Tätigkeiten verbessert. 

193. Ein auf den Lebenszyklus abstellender Ansatz für die Jugendbeschäftigung beruht 
auf der Einsicht, daß Ereignisse in einer Lebensphase von Möglichkeiten in anderen 
Phasen beeinflußt werden und wiederum diese beeinflussen, so daß beispielsweise 
Jugendliche, die in ihrem Leben Diskriminierung, Armut oder Ungleichheit erfahren 
haben, im Erwachsenenalter eher benachteiligt sein dürften. Dieser Ansatz ermöglicht 
ferner die Berücksichtigung der unterschiedlichen Definitionen der Jugend und unter-
schiedlichen Zeitpunkte des Übergangs von Kindheit zu Jugend und von Jugend ins 
Erwachsenenalter. Durch die Konzentration auf den einzelnen im Kontext der Familie und 
der Gesellschaft bietet ein auf den Lebenszyklus abstellender Beschäftigungsansatz eine 
Grundlage für eine generationsübergreifende Solidarität und stellt ein Mittel dar, um 
Maßnahmen zur Verbesserung der Beschäftigungsaussichten Jugendlicher mit umfassen-
deren sozialen und wirtschaftlichen Entwicklungsmaßnahmen zu verknüpfen 6. 

194. Auch wenn das Konzept und seine Methodologie einen neuen Ansatz darstellen, 
waren viele der zugrundeliegenden Konzepte bereits in früheren Forschungsarbeiten der 
IAO ersichtlich. Anfang der achtziger Jahre stellte die IAO beispielsweise fest, daß einige 
Menschen ihre Jugend, den normalen Zeitraum der Ausbildung und des Übergangs von 
der Kindheit zum Erwachsenenalter, verlieren, da sie unmittelbar nach Ende der Kindheit 
ein Arbeitsleben als Erwachsene beginnen. In einem späteren Bericht wurde die Jugend 
als eine auf wenige Jahre begrenzte biologische Gruppe dargestellt; die Probleme der 
Jugend seien somit die Probleme der Gesellschaft 7. 

                    
6 IAA: Starting right, a.a.O. 
7 Für einen historischen Blick auf diese Frage siehe D. Freedman, Youth employment promotion. A review of ILO 
work and the lessons learned, IAA (erscheint demnächst). 
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195. Ein besonderes Kennzeichen des Ansatzes der IAO zur Frage der Beschäftigung 
allgemein ist, daß es um die Qualität und die Zahl der Arbeitsplätze sowohl hinsichtlich 
der Arbeitsuchenden als auch der Beschäftigten geht. Die IAO-Agenda für menschen-
würdige Arbeit bietet den Kontext für IAO-Tätigkeiten zur Förderung der freigewählten 
produktiven Beschäftigung von Jugendlichen 8. Grundlage bilden die vier strategischen 
Ziele der IAO – Erzielung der universellen Achtung von Normen und grundlegenden 
Prinzipien und Rechten bei der Arbeit (siehe Kasten 3.3); Erweiterung der Möglichkeiten 
für Frauen und Männer, eine angemessene Beschäftigung und ein angemessenes Ein-
kommen zu finden; Erweiterung des Sozialschutzes, und Stärkung der Dreigliedrigkeit 
und des Sozialdialogs. Der kürzlich erschienene Bericht der Weltkommission für die 
soziale Dimension der Globalisierung wiederholt erneut die Ziele der Agenda für men-
schenwürdige Arbeit, die die menschenwürdige Arbeit zu einem globalen Ziel erhebt 9. 

196. Die Globale Beschäftigungsagenda bietet mehrere grundsatzpolitische Säulen für 
IAO-Tätigkeiten zur Förderung der Beschäftigungschancen von Jugendlichen im Einklang 
mit den grundlegenden Prinzipien und Rechten bei der Arbeit, da sie die Beschäftigung in 
den Mittelpunkt der Wirtschafts- und Sozialpolitik stellt. Ihre nachstehend skizzierten 
zehn Kernelemente umfassen die vom YEN ermittelten vier globalen Prioritäten für natio-
nalen Maßnahmen zur Förderung der Jugendbeschäftigung – Beschäftigungsfähigkeit, 
Chancengleichheit, Unternehmertum und Schaffung von Arbeitsplätzen (siehe Kasten 3.4). 

197. Die Löhne der jungen Arbeitnehmer, die Art ihrer Verträge, ihre Arbeitszeit, die 
Arbeitsschutzaspekte ihrer Arbeit, die Arbeitsorganisation und Vorkehrungen zur Anpas-
sung des Berufslebens an die Erfordernisse des Lebens außerhalb der Arbeit tragen zur 
ihrem Gefühl von sozialer und wirtschaftlicher Sicherheit bei, was für die menschenwür-
dige Arbeit von zentraler Bedeutung ist. Dies wiederum hat einen Einfluß auf ihre 
Arbeitsmotivation und -produktivität. Weitere zentrale Elemente der wirtschaftlichen 
Sicherheit sind der Schutz vor unfairer und willkürlicher Entlassung, Möglichkeiten zur 
Beschreitung des Rechtswegs im Fall von Streitigkeiten sowie Zugang zu sozialer Sicher-
heit bei Arbeitslosigkeit. 

198. Der Prozeß des sozialen Dialogs ist eine zentrale Komponente der IAO-Strategie, 
die gewährleisten soll, daß Jugendbeschäftigungspolitiken, -vorschriften und -programme 
die Auffassungen und Erfahrungen aller beteiligten Parteien widerspiegeln. Der soziale 
Dialog kann auf einer grundlegenden Ebene einen Informationsaustausch beinhalten, was 
bedeutet, daß es zwar keine echte Diskussion oder konkrete Maßnahmen zu den betreffen-
den Fragen gibt, jedoch ein wesentlicher Ausgangspunkt für einen eingehenderen sozialen 
Dialog geschaffen wird. Der soziale Dialog kann auch Konsultationen umfassen, d.h. ein 
Mittel, das nicht nur dem Informationsaustausch der Sozialpartner dient, sondern auch zu 
einem eingehenderen Dialog über die betreffenden Fragen führen kann. Häufig beinhaltet 
der soziale Dialog Verhandlungen, beispielsweise in Form von Kollektivverhandlungen, 
die zu Gesamtarbeitsverträgen führen. In einigen Ländern wird der soziale Dialog als 
Mittel zum Erzielen eines Konsenses zwischen Regierungen und Vertretern der Arbeit-
geber und der Arbeitnehmer zu allen wichtigen Fragen der innerstaatlichen Wirtschafts- 
und Sozialpolitik eingesetzt, was zu Sozialpakten führt 10. 

 

 
                    
8 IAA: Schlußfolgerungen der Dreigliedrigen Tagung über Jugendbeschäftigung, a.a.O. 
9 IAA: Eine faire Globalisierung: Die Rolle der IAO, Bericht des Generaldirektors über die Weltkommission für 
die soziale Dimension der Globalisierung, Internationale Arbeitskonferenz, 92. Tagung, Genf, 2004. 
10 J. Ishikawa: Key features of national social dialogue: A social dialogue resource book (Genf, IAA, 2003). 
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Kasten 3.3 
Jugendliche und grundlegende Prinzipien und Rechte bei der Arbeit 

Die Erklärung über grundlegende Prinzipien und Rechte bei der Arbeit ist ein wichtiges 
Instrument zur Behandlung von Fragen im Zusammenhang mit der Jugendbeschäftigung. Alle 
IAO-Mitgliedstaaten (ungeachtet dessen, ob sie die grundlegenden Übereinkommen der IAO 
ratifiziert haben oder nicht) sind verpflichtet, die in acht Übereinkommen niedergelegten grund-
legenden Prinzipien und Rechte bei der Arbeit einzuhalten, zu fördern und zu verwirklichen:  
" Vereinigungsfreiheit und effektive Anerkennung des Rechts zu Kollektivverhandlungen 

(Übereinkommen Nr. 87 und 98); 
" die Beseitigung aller Formen von Zwangs- oder Pflichtarbeit (Übereinkommen Nr. 29 und 

105); 
" die effektive Abschaffung der Kinderarbeit (Übereinkommen Nr. 138 und 182); und 
" die Beseitigung der Diskriminierung in Beschäftigung und Beruf (Übereinkommen Nr. 100 

und 111). 
In der Präambel der Erklärung der IAO über grundlegende Prinzipien und Rechte bei der 

Arbeit wird nachdrücklich gefordert, den Problemen der Arbeitslosen mit besonderen sozialen 
Bedürfnissen besondere Aufmerksamkeit zu schenken. In dieser Hinsicht sollten die 
grundlegenden Prinzipien und Rechte bei der Arbeit auch eine wichtige Rolle dabei spielen 
sicherzustellen, daß Fragen der Jugendbeschäftigung in angemessener Weise in eine globale 
Strategie für eine wirtschaftliche und soziale Entwicklung eingebettet sind. Die grundlegenden 
Prinzipien und Rechte bei der Arbeit sind universell und gelten für alle Menschen in allen 
Staaten, unabhängig vom Stand der wirtschaftlichen Entwicklung. Die in der Erklärung ver-
ankerten Rechte und Prinzipien sind auch ohne jeden Unterschied auf alle jugendlichen 
Arbeitnehmer anwendbar. Die Erklärung fordert darüber hinaus, unter Berücksichtigung der 
Bedürfnisse besonderer Gruppen oder Untergruppen der Bevölkerung, z.B. behinderter oder 
indigener Jugendliche, besondere Anstrengungen zu unternehmen. 

Eine 1995 nach dem Sozialgipfel initiierte Kampagne zur Förderung der in der Erklärung 
genannten Übereinkommen umfaßte den Sozialdialog durch Informationsaustausch und Kon-
sultationen, Tätigkeiten der technischen Zusammenarbeit, Forschungsarbeiten sowie Berichte 
über Fortschritte auf dem Weg zur Einhaltung der grundlegenden Prinzipien und Rechte bei 
der Arbeit. Abwechselnd werden Gesamtberichte zu den vier Gruppen grundlegender Prin-
zipien und Rechte erarbeitet. Die Förderungskampagne führte zu einem erheblichen Anstieg 
der Ratifikationen der acht Kernübereinkommen, von 936 im Jahr 1999 auf 1.223 im März 
2004. 

 
 

Kasten 3.4 
Globale Beschäftigungsagenda: Förderung von Beschäftigung, 

Wirtschaftsentwicklung und sozialer Gerechtigkeit 
" Förderung von Handel und Investitionen für produktive Beschäftigung und Marktzugang 

für Entwicklungsländer  
" Förderung des technologischen Wandels für höhere Produktivität, die Schaffung von 

Arbeitsplätzen und einen höheren Lebensstandard 
" Förderung der nachhaltigen Entwicklung für dauerhafte Lebensgrundlagen 
" Ein Aufruf zur Integration von Grundsatzpolitik zur Gewährleistung einer makroökono-

mischen Politik für Wachstum und Beschäftigung 
" Menschenwürdige Arbeit durch unternehmerische Initiativen 
" Beschäftigungsfähigkeit durch die Förderung von Wissen und Fähigkeiten 
" Aktive Arbeitsmarktpolitiken für Beschäftigung, Sicherheit im Wandel, Gleichheit und Ver-

ringerung von Armut 
" Sozialschutz als Produktivfaktor 
" Arbeitsschutz – Synergien zwischen Sicherheit und Produktivität  
" Produktive Beschäftigung für die Verringerung von Armut und Entwicklung 
Quelle: IAA: Globale Beschäftigungsagenda (Genf, 2003). 
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Wir stehen nun vor der Herausforderung, daß wir von der bisher geleisteten exzellen-
ten grundsatzpolitischen Arbeit zu einer neuen Aktionsphase auf Länderebene übergehen 
müssen. Ich hoffe, daß wir bei dem Prozeß, Lösungen für das Problem der Arbeits-
losigkeit und Unterbeschäftigung von Jugendlichen zu finden, dringend erforderliche neue 
Impulse zum Erreichen der Millenniums-Entwicklungsziele geben. Es sollte nicht in Ver-
gessenheit geraten, daß sich die führenden Staatsmänner in der Welt in der Millenniums-
Erklärung nicht nur zur Durchführung der Millenniums-Entwicklungsziele verpflichtet 
haben, sondern auch dazu, Jugendlichen überall eine echte Chance zu geben, eine 
menschenwürdige und produktive Arbeit zu finden. 

Kofi Annan, Generalsekretär der Vereinten Nationen, 
Zweite Tagung der Hochrangigen Gruppe des YEN,

Genf, IAA, 30. Juni 2003. 

3.2. Entwicklung von Jugendbeschäftigungsstrategien 
durch die Agenda für menschenwürdige Arbeit 

199. Die IAO verwirklicht die Agenda für menschenwürdige Arbeit durch ihre Normen, 
den Aufbau von Wissen, Fördertätigkeiten und Dienstleistungen. Das im Amt reichhaltig 
vorhandene Wissen über die Jugendbeschäftigung wird durch laufende grundsatzpoliti-
sche Analysen und weitere seit den sechziger Jahren durchgeführte Forschungstätigkeiten 
und durch die Überwachung der Durchführung internationaler Arbeitsnormen weiterent-
wickelt. Dem Aufbau einer Wissensbasis über die Jugendbeschäftigung wird im ganzen 
Amt ein zentraler Stellenwert zugewiesen. Zusätzlich zu der Arbeit von Fachhauptabtei-
lungen führen die Interamerikanische Forschungs- und Dokumentationsstelle für beruf-
liche Ausbildung (CINTERFOR), das Asiatisch-pazifische Berufsbildungsprogramm 
(APSDEP), das Internationale Ausbildungszentrum in Turin, das eine Ausbildung in 
Bereichen anbietet, die das Ziel der IAO, nämlich eine menschenwürdige Arbeit für alle, 
fördern, sowie die IAA-Außendienststruktur Forschungsarbeiten und grundsatzpolitische 
Analysen durch. Genutzt wird die IAO-Wissensbasis bei der den Mitgliedstaaten gewähr-
ten Unterstützung bei der Entwicklung und Durchführung von Strategien zur Schaffung 
einer freigewählten produktiven Beschäftigung und von Möglichkeiten zum Einkommens-
erwerb für junge Menschen, der Förderung der Beschäftigungsfähigkeit junger Menschen 
und der Verbesserung ihrer Arbeitsbedingungen. Sie kommt auch in den Projekten der 
technischen Zusammenarbeit, die zur Entwicklung, Erprobung und zum Nachweis inno-
vativer Ansätze im Bereich der Qualifizierung und Beschäftigungsförderung durchgeführt 
werden, zum Tragen. 

3.2.1. Internationale Arbeitsnormen und Jugendbeschäftigung 
200. Eine zentrale Komponente internationaler Arbeitsnormen ist die Förderung der 
vollen, freigewählten produktiven Beschäftigung, bei der die grundlegenden Rechte und 
Freiheiten aller Arbeitnehmer geachtet werden. Im Mittelpunkt früherer IAO-Überein-
kommen stand der Schutz jugendlicher Arbeitnehmer, einschließlich der Festsetzung des 
Mindestalters für die Zulassung zur Beschäftigung in verschiedenen Wirtschaftszweigen, 
sowie das Erfordernis einer obligatorischen ärztlichen Untersuchung zur Feststellung ihrer 
Arbeitstauglichkeit. Jetzt befassen sich Internationale Arbeitsnormen auch mit der 
Förderung von Beschäftigungsmöglichkeiten, darunter Unternehmertum und selbständige 
Erwerbstätigkeit. In einigen Übereinkommen werden ausdrücklich jugendliche Arbeitneh-
mer genannt, beispielsweise in Übereinkommen über Mindestalter, Ausbildung, Arbeits-
bedingungen (darunter Entgelt, Arbeitszeit, Nachtarbeit und ärztliche Untersuchungen), 
Arbeitsschutz und Arbeitsaufsicht. Andere haben einen allgemeineren Geltungsbe- 
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Kasten 3.5 
Internationale Arbeitsnormen: Beschäftigungsförderung 

Den Rahmen für die den Mitgliedsgruppen bei der Ausarbeitung einer Jugendbe-
schäftigungsstrategie gewährten IAO-Unterstützung bildet das Übereinkommen (Nr. 122) 
über die Beschäftigungspolitik, 1964, das wichtigste IAO-Übereinkommen im Bereich 
Beschäftigungsförderung. Dieses Übereinkommen, das gegenwärtig von 95 Ländern rati-
fiziert worden ist, wird in Kapitel 1 beschrieben. In den Kommentaren der IAO-Über-
wachungsgremien wird betont, daß zwar das im Übereinkommen genannte Ziel der 
vollen, produktiven und freigewählten Beschäftigung fast universell akzeptiert wird und 
daß die meisten Länder Maßnahmen zur Verwirklichung dieses Ziels ergriffen haben, 
viele Länder und ihre Entwicklungspartner jedoch die Beschäftigungsförderung nicht als 
ein vorrangiges Ziel ansehen *. 

Orientierungshilfe für die Durchführung des Übereinkommens Nr. 122 findet sich in 
der Empfehlung (Nr. 169) betreffend die Beschäftigungspolitik (ergänzende Bestim-
mungen), 1984. Was Jugendliche anbelangt, so betont die Empfehlung die Bedeutung 
effizienter Berufsberatungs- und Berufsbildungsdienste, die geeignet sind, ihre Beschäf-
tigungsmöglichkeiten zu verbessern. Zu den in dieser Empfehlung genannten Beispielen 
aktiver Arbeitsmarktprogramme zählen Programme in den Bereichen Übergang von der 
Schule in das Erwerbsleben, Sekundarbildung, qualifizierende Ausbildung, subventio-
nierte befristete Beschäftigung, Ausbildungs- und Arbeitserfahrungssysteme sowie Unter-
nehmensgründungsprogramme. 

Die Empfehlung (Nr. 189) betreffend die Schaffung von Arbeitsplätzen in klei-
nen und mittleren Unternehmen, 1998, ist ein weiteres Rechtsinstrument, das der 
grundsatzpolitischen Beratung von IAO-Mitgliedsgruppen dient. Auf diese Empfehlung 
und die IAO-Tätigkeiten zu ihrer Förderung wird detaillierter im nachstehenden Abschnitt 
über das Unternehmertum eingegangen. 

In der Empfehlung (Nr. 193) betreffend die Förderung der Genossenschaften, 
2002, wird vorgeschlagen, daß Maßnahmen zur Förderung des Potentials der Genossen-
schaften, einkommenserzeugende Tätigkeiten und dauerhafte menschenwürdige 
Beschäftigungsmöglichkeiten zu schaffen und zu entwickeln, angenommen werden soll-
ten. Die Grundsätze und Werte von Genossenschaften sind für junge Menschen beson-
ders attraktiv.  

Das Übereinkommen (Nr. 142) über die Erschließung des Arbeitskräftepoten-
tials, 1975, und die Empfehlung (Nr. 195) betreffend die Erschließung des Arbeits-
kräftepotentials, 2004, enthalten Anleitungen zur qualifizierenden Ausbildung und 
Berufsberatung junger Menschen. 

Die Arbeitsbedingungen Jugendlicher gehören in den Geltungsbereich der Überein-
kommen über staatliche und private Arbeitsvermittlungsdienste: das Übereinkommen 
(Nr. 88) über die Arbeitsmarktverwaltung, 1948, das Übereinkommen (Nr. 181) über 
private Arbeitsvermittler, 1977, sowie das Übereinkommen (Nr. 150) über die 
Arbeitsverwaltung, 1987. In den Übereinkommen Nr. 88 und 181 wird die Rolle der 
Arbeitsvermittlungsdienste bei der Gestaltung des Arbeitsmarkts dargelegt und gefordert, 
innerhalb der Arbeitsmarktverwaltung und der Berufsberatung besondere Einrichtungen 
für Jugendliche zu schaffen und auszubauen (Übereinkommen Nr. 88) und den Schutz 
der Rechte der Arbeitnehmer – unter besonderer Berücksichtigung der Wanderarbeit-
nehmer – die deren Dienste in Anspruch nehmen, zu gewährleisten, insbesondere das 
Recht auf Vereinigungsfreiheit und das Recht zu Kollektivverhandlungen (Übereinkom-
men Nr. 181). Im Übereinkommen Nr. 150 werden die Aufgaben der Arbeitsverwaltung 
festgelegt, z.B. die Mitwirkung bei der Vorbereitung, Durchführung, Koordinierung, Über-
wachung und Überprüfung der innerstaatlichen Arbeitspolitik.  
* IAA: Promoting employment: Policies, skills, enterprises, Bericht III (Teil I B), Internationale Arbeitskonferenz, 
92. Tagung, Genf, 2004, S. 130. 
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Kasten 3.6 
Internationale Arbeitsnormen: Schutz jugendlicher Arbeitnehmer 

Die Frage der angemessenen Lohnhöhe und gerechter Arbeitsentgeltpraktiken ist 
seit jeher ein zentrales Element von IAO-Maßnahmen; die internationalen Arbeitsnormen 
der IAO streben an, die Rechte der Arbeitnehmer in bezug auf Löhne zu garantieren und 
zu schützen. Das Übereinkommen (Nr. 195) und die Empfehlung (Nr. 85) über den 
Lohnschutz, 1949, waren die ersten internationalen Arbeitsurkunden, die sich in umfas-
sender Weise mit allen praktischen Aspekten des Arbeitsentgelts befaßten und zum Ziel 
hatten, den größtmöglichen Schutz der Arbeitnehmereinkünfte zu gewährleisten. Die 
Frage der Arbeitszeit wird in verschiedenen sektorspezifischen Übereinkommen und 
Empfehlungen sowie in spezifischen Urkunden behandelt, die auf eine Verringerung der 
Tages- und Wochenarbeitszeit abzielen, darunter die in letzter Zeit angenommenen 
Urkunden, die sich unmittelbar oder indirekt auf die Arbeitszeit beziehen (Sonderpro-
gramme für Jugendliche, Arbeitnehmer mit Familienpflichten, Arbeitsschutz).  

Weitere Urkunden mit einem allgemeinen Geltungsbereich sehen spezielle Maßnah-
men für jugendliche Arbeitnehmer vor. Das Übereinkommen (Nr. 168) über Beschäfti-
gungsförderung und den Schutz gegen Arbeitslosigkeit, 1988, enthält Bestimmun-
gen, die die Verbesserung der Beschäftigungssituation Jugendlicher, insbesondere erst-
malig Arbeitssuchender, anstreben. Diese Urkunde sieht besondere Maßnahmen zur 
Förderung des Zugangs jugendlicher Arbeitnehmer zur Beschäftigung vor.  

Auch in Urkunden über die Arbeitsaufsicht, die Arbeitszeit, Löhne, den Arbeitsschutz 
und die soziale Sicherheit sind Bestimmungen über Jugendliche enthalten, z.B. im Über-
einkommen (Nr. 81) über die Arbeitsaufsicht, 1947, im Übereinkommen (Nr. 131) 
über die Festsetzung von Mindestlöhnen, 1970, im Übereinkommen (Nr. 171) über 
Nachtarbeit, 1990, im Übereinkommen (Nr. 155) über den Arbeitsschutz, 1981, und 
im Übereinkommen (Nr. 168) über Beschäftigungsförderung und den Schutz gegen 
Arbeitslosigkeit, 1988. Viele Länder haben die in diesen internationalen Arbeitsnormen 
enthaltenen Bestimmungen in ihre innerstaatliche Arbeitsgesetzgebung übernommen.  

Berufstätige junge Frauen und Männer arbeiten oft unter schlechten Bedingungen, 
d.h. sie haben häufig lange Arbeitszeiten bei geringem Entgelt oder sie befinden sich in 
prekären Arbeitsverhältnissen mit befristeten Arbeitsverträgen, oft in der informellen Wirt-
schaft ohne soziale Sicherheit oder sonstige soziale Leistungen. Angesichts dieses Defi-
zits an menschenwürdiger Arbeit fordern Übereinkommen und Empfehlungen der IAO 
spezielle Schutzmaßnahmen für jugendliche Arbeitnehmer in Bereichen wie Mindestalter, 
Arbeitsbedingungen (beispielsweise Entgelt, Arbeitszeit, Nachtarbeit und ärztliche Unter-
suchungen, Arbeitsschutz und Arbeitsaufsicht). Einige Internationale Arbeitsnormen 
beziehen sich ausdrücklich auf Jugendliche, so z.B. das Übereinkommen (Nr. 79) über 
Nachtarbeit Jugendlicher (nichtgewerbliche Arbeiten), 1946, und das Übereinkom-
men (Nr. 78) über die ärztliche Untersuchung Jugendlicher (nichtgewerbliche 
Arbeiten), 1946. Diese Übereinkommen wurden bisher von 20 bzw. 39 Ländern ratifiziert, 
es werden jedoch vorbereitende Diskussionen vorgeschlagen, die vermutlich zu ihrer 
Aktualisierung führen werden. 

reich und befassen sich mit umfassenderen grundsatzpolitischen Fragen, z.B. Beschäf-
tigungspolitik oder Diskriminierung in Beschäftigung und Beruf. Ihr Geltungsbereich 
erfaßt auch junge Menschen. Zielgruppen einiger Normen sind ausdrücklich benachtei-
ligte Bevölkerungsgruppen wie Menschen mit Behinderungen, Wanderarbeitnehmer, Kin-
derarbeiter und indigene Gruppen. Diese Normen befassen sich auch mit Beschäftigungs-
fragen, die auch für Jugendliche relevant sind. Diese miteinander verknüpften und wech-
selseitig von einander abhängigen internationalen Arbeitsnormen bilden die Grundlage für 
IAO-Tätigkeiten zur Förderung der Jugendbeschäftigung, denn sie konzentrieren sich auf 
Qualitäts- und auf Quantitätsaspekte. In den Kästen 3.5 und 3.6 werden Internationale 
Arbeitsnormen sowie ihre Anwendung auf Jugendbeschäftigungsstrategien dargestellt. 

201. Abgestimmte Tätigkeiten zur Förderung der Ratifizierung und Durchführung 
bestimmter internationaler Arbeitsnormen umfassen die Kampagne zur Ratifizierung der 
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in der Erklärung über grundlegende Prinzipien und Rechte bei der Arbeit genannten 
Übereinkommen, die Förderung des Übereinkommen Nr. 144 über den sozialen Dialog, 
der Empfehlung Nr. 189 betreffend allgemeine Voraussetzungen für die Förderung der 
Schaffung von Arbeitsplätzen in kleinen und mittleren Unternehmen, der Übereinkommen 
über die Gleichstellung der Geschlechter und der Empfehlung Nr. 193 betreffend die För-
derung von Genossenschaften. Zu den Folgemaßnahmen zur Erklärung über die grund-
legenden Prinzipien und Rechte bei der Arbeit zählen die Ausarbeitung der jährlichen 
Überprüfungen und der Gesamtberichte sowie Programme der technischen Zusammen-
arbeit. Mit Hilfe dieser Maßnahmen werden weiterhin Informationen über die universelle 
Einhaltung dieser Prinzipien und Rechte eingeholt, und es wird die Aufmerksamkeit auf 
diesbezügliche Anstrengungen gelenkt. 

Schlüsselbotschaft: Internationale Arbeitsnormen sind die Grundlage, auf der Strategien 
zur Förderung einer vollen, freigewählten und produktiven Arbeit für Jugendliche auf-
bauen. 

202. Die besondern Aspekte dieser Übereinkommen und anderer sich auf die Jugendbe-
schäftigung beziehender Urkunden standen, soweit Jugendliche betroffen sind, nie im 
Mittelpunkt einer Durchführungskampagne, und einige dieser Übereinkommen sind bisher 
noch nicht umfassend ratifiziert worden (siehe Kapitel 2). In diesem Kontext sollte darauf 
hingewiesen werden, daß dem Verwaltungsrat ein Vorschlag vorliegt, im Anschluß an die 
2002 abgeschlossene Überprüfung von Normen die Neufassung aller Urkunden über 
Nachtarbeit und ärztliche Untersuchungen in Betracht zu ziehen. 

203. In Kasten 3.7 werden IAO-Instrumente zu Arbeitsbedingungen vorgestellt. 

3.2.2. Stärkung der Wissensbasis über Jugendbeschäftigung 
204. Wie aus dem Kasten 3.8 hervorgeht, versetzen Datenerfassung und Analysen von 
Beschäftigungs- und Arbeitslosigkeitstendenzen 11 durch das Programm Schlüsselindika-
toren des Arbeitsmarktes (KILM), das IAA-Büro für Statistik und das Programm Statisti-
scher Informations- und Überwachungsdienst zur Kinderarbeit (SIMPOC) das Amt in die 
Lage, seine grundsatzpolitische und fachliche Beratung der Mitgliedsgruppen zu Fragen 
der Jugendbeschäftigung auf die aktuellsten zur Verfügung stehenden Daten zu stützen. 
Die IAO setzt ihre Tätigkeiten zur Weiterentwicklung einer Erhebung über den Übergang 
Schule – Beruf fort, die das Einholen von Informationen über den derzeitigen Arbeits-
markt und die Wünsche junger Menschen in verschiedenen Ländern sowie über die diesen 
Übergang beeinflussende Faktoren ermöglicht. In Indonesien, Jordanien, Vietnam und Sri 
Lanka sind derartige Erhebungen abgeschlossen worden, und in China, Kosovo und 
Kirgistan sind weitere Erhebungen in die Wege geleitet worden. 

205. Statistisch gesehen stehen umfangreiche Informationen über die Jugendarbeits-
losigkeit zur Verfügung; die Aufschlüsselung von Statistiken nach Alter ist eine generell 
verwendete Variable. Nach Geschlecht aufgeschlüsselte Statistiken stehen systematisch 
zur Verfügung, so daß ein besseres Verständnis der signifikanten Unterschiede der 
Arbeitsmarkterfahrungen junger Frauen und junger Männer ermöglicht wird. Daten über 
die Beschäftigungserfahrungen unterschiedlicher Gruppen von Jugendlichen sind aller-
dings nur in geringem Ausmaß vorhanden; somit wird auch ihren beschäftigungsrelevan-
ten Bedürfnissen keine große Aufmerksamkeit geschenkt. Zur Darstellung ihrer Lage ist 
eine Aufschlüsselung mit einer geschlechtspezifischen Unterteilung in jedem Fall erfor-
derlich. 

                    
11 Diese Arbeiten führten zur Veröffentlichung wie Global employment trends for youth, a.a.O. 
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Kasten 3.7 
IAO-Instrumente: Arbeitsbedingungen 

Richtliniensammlungen, die praktische Empfehlungen für alle für den Arbeitsschutz in 
öffentlichen und privaten Sektoren Verantwortliche enthalten, werden für eine Reihe von 
Sektoren erstellt und befassen sich mit einer Reihe unterschiedlicher Fragen der öffent-
lichen Sicherheit und Gesundheit (http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/ 
cops/english/index.htm). 

Die Richtliniensammlung: Umgang mit Behinderung am Arbeitsplatz gibt Arbeitge-
bern Hinweise zum Umgang mit Fragen der Behinderung am Arbeitsplatz (IAA, Genf, 
2002). 

Die Richtliniensammlung über HIV/Aids und die Welt der Arbeit enthält fundamentale 
Prinzipien für die Entwicklung von Grundsatzpolitik und praktische Richtlinien, anhand 
derer auf Unternehmens-, Gemeinschaft- und Landesebene konkrete Lösungen ent-
wickelt werden können. Sie befaßt sich mit der Verhütung von HIV/Aids, dem Manage-
ment und der Linderung der Auswirkungen von HIV/Aids auf die Welt der Arbeit, der 
Betreuung und Unterstützung von infizierten und an HIV/Aids erkrankten Arbeitnehmern 
und der Beseitigung von Stigma und Diskriminierung aufgrund einer tatsächlichen oder 
angenommenen HIV-Erkrankung (IAA, Genf, 2001). 

Die Ressourcendatenbank für die informelle Wirtschaft umfaßt mehr als 400 IAO-
Einträge, die sich direkt oder indirekt auf die informelle Wirtschaft beziehen. Jeder Eintrag 
enthält Informationen über die Ressource, in der Regel mit einer kurzen Zusammen-
fassung des Inhalts. Siehe Ressourcendatenbank für die informelle Wirtschaft: 
http://www.ilo.org/dyn/infoecon/iebrowse.home. 

 

Kasten 3.8 
IAO-Instrumente: Datenerfassung und -analyse 

Das IAA-Büro für Statistik holt zahlreiche Arbeitsstatistiken (z.B. über Beschäftigung, 
Arbeitslosigkeit, Löhne, Arbeitszeit usw.) aus verschiedenen Ländern ein und verbreitet 
diese über LABORSTA, eine Datenbank über Arbeitsstatistiken für mehr als 200 Länder 
und Gebiete, und über andere Medien. 

Die Schlüsselindikatoren des Arbeitsmarkts (KILM) mit dem Indikator 9 zur Arbeits-
losigkeit von Jugendlichen enthalten vier Meßgrößen: Arbeitslosenrate der Jugendlichen 
(Jugendarbeitslosigkeit als Prozentsatz der erwerbsfähigen Jugendlichen); Verhältnis der 
Jugendarbeitslosenquote zur Arbeitslosenquote der Erwachsenen; Jugendarbeitslosigkeit 
als Teil der Gesamtarbeitslosigkeit; Jugendarbeitslosigkeit als Prozentsatz der jugend-
lichen Bevölkerung. 

Die Erhebung Übergang Schule – Beruf ist ein Werkzeug zur Erfassung von Informa-
tionen über den derzeitigen Arbeitsmarkt und die Wünsche Jugendlicher in verschiedenen 
Ländern sowie die ihren Übergang beeinflussenden Faktoren (siehe Kasten 3.6). 

Das Programm Statistischer Informations- und Überwachungsdienst zur Kinderarbeit 
(SIMPOC) wurde im Jahr 2000 von IPEC eingerichtet und untersucht die schlimmsten 
Formen der Kinderarbeit durch Kurzevaluierungen, die auf relativ rasche und kostenwirk-
same Weise relevante Informationen als ein wichtiges Werkzeug für die Schärfung des 
Problembewußtseins der Öffentlichkeit, die Programmausarbeitung und gründliche For-
schungsarbeiten liefern sollen. 

206. Es ist unerläßlich, adäquate Indikatoren (Kasten 3.9) zur Messung von Diversität 
anzuwenden. Angesichts dieses ermittelten Bedarfs unternimmt die IAO gegenwärtig 
Anstrengungen, um zur Ergänzung vorhandener statistischer Daten über die Arbeitslosig-
keit Maßnahmen zu entwickeln, die weitreichender sind. Indikatoren über die Herausfor-
derung der Jugendarbeitslosigkeit, welche die Arbeitsbedingungen junger Menschen in 
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Kasten 3.9 
Die IAO: Entwicklung von Indikatoren 

Als Indikator für die Probleme, denen sich Jugendliche auf dem Arbeitsmarkt gegen-
über sehen, wird die Arbeitsmarkt-Ausschlußrate der Jugendlichen vorgeschlagen. Dieser 
Indikator würde den Prozentsatz der arbeitslosen oder unfreiwillig nicht arbeitenden 
jungen Menschen sowie den Prozentsatz der selbständig Erwerbstätigen oder als unbe-
zahlte Familienarbeitskraft tätigen und somit von einer entlohnten Beschäftigung ausge-
schlossenen Jugendlichen angeben. 

Die Erhebung Übergang Schule – Beruf, ein von der IAO zur Anwendung auf nationa-
ler Ebene entwickeltes Werkzeug, mißt die tatsächlichen Erfahrungen junger Menschen 
beim Eintritt in den Arbeitsmarkt. Die Erhebung ermöglicht die quantitative Feststellung 
der Zahl Jugendlicher, die den Übergang von der Schule zum Beruf erfolgreich bewältigt 
haben und einen Beruf ausüben, der persönliche Befriedigung verschafft und den Wunsch 
nach Arbeitsplatzsicherheit erfüllt; der Zahl junger Menschen, die sich noch in der 
Übergangsphase befinden, d.h. entweder arbeitslos sind oder einen Beruf ausüben, der 
zeitlich befristet oder nicht zufriedenstellend ist; und der Zahl der Jugendlichen, die in der 
Schule bleiben oder sich außerhalb des Arbeitsmarkts befinden und keine Arbeitspläne 
für die Zukunft haben. Die Erhebung ermöglicht die Analyse von Faktoren wie die 
Anpassung des Bildungs-/Ausbildungssystems und der Wünsche junger Frauen und 
Männer an den Bedarf des Arbeitsmarkts, die Auffassungen und Ziele Jugendlicher beim 
Eintritt in den Arbeitsmarkt, ihre konkrete Arbeitssuche, ihre Präferenz für eine entlohnte 
Beschäftigung oder eine selbständige Erwerbstätigkeit, die Barrieren bzw. Hilfsmittel beim 
Eintritt in den Arbeitsmarkt und die Auffassungen von Arbeitgebern in bezug auf die 
Einstellung junger Arbeitnehmer. Ziel der Erhebung ist es, die Erfahrungen weiblicher und 
männlicher befragter Personen aus fünf Zielgruppen zu erfassen: Jugendliche Schüler, 
Arbeitssuchende, junge Arbeitnehmer, junge selbständige Erwerbstätige und auf eigene 
Rechnung tätige Arbeitnehmer, Jugendliche, die weder eine Schule besuchen noch dem 
Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen, und Arbeitgeber und Vorgesetzte von Jugendlichen. 
Die so erhaltenen Informationen sollten einen wichtigen Ausgangspunkt zur Beurteilung 
der Bedürfnisse junger Menschen und der Programme sein, die zur Erleichterung des 
Übergangs Jugendlicher von der Schule ins Erwerbsleben zur Verfügung stehen. 
Anmerkung: KILM, internes Dokument: Youth employment problems: In search of an alternative indicator. 

den verschiedenen Arbeitsverhältnissen in angemessener Weise zum Ausdruck bringen, 
sowie über die schlechten Chancen vieler jungen Leute auf dem Arbeitsmarkt befinden 
sich derzeit noch in einer frühen Entwicklungsphase. 

Schlüsselbotschaft: Es ist unerläßlich, daß auf nationaler Ebene gute quantitative und 
qualitative Daten über die Jugendbeschäftigung, aufgeschlüsselt nach Alter und 
Geschlecht und anderen für die einzelnen Länder relevante Variablen wie ethnische Zuge-
hörigkeit, Ortsangabe und Aufenthaltsstatus zur Verfügung stehen, bevor grundsatz-
politische Beschlüsse gefaßt werden. 

207. Kurzevaluierungen der Lage von Kinderarbeitern und jungen Arbeitnehmern in 
gefährlichen Berufen und anderen Formen der Kinderarbeit lassen erkennen, daß viele 
Jugendliche oft lange unter schlechten Bedingungen arbeiten müssen, unter Ermüdung 
oder Erschöpfung leiden und Gesundheits- und Sicherheitsrisiken, darunter körperliche, 
sexuelle oder verbale Gewalt, sowie dem Risiko von HIV/Aids (Sexarbeit und Fälle von 
sexueller Gewalt oder Drogenmißbrauch) und schädlichen Stoffen und Bakterien (Berg-
bau, Lumpensammler) bzw. der Gefahr einer Verwundung, Verletzung, Hautkrankheit 
oder Bißwunde (Fischerei, Lumpensammler, Müllhalden, kommerzielle Landwirtschaft) 
und einer unzureichenden Ernährung (Träger, Sexarbeiter) ausgesetzt sind. 

208. Analysiert und dokumentiert werden Politiken, Strategien, Programme und zielge-
richtete Initiativen mit dem Ziel, die Beschäftigungsaussichten junger Menschen zu ver-
bessern. Unter dem Schirm des YEN ist es Aufgabe der IAO, eine globale Analyse und 
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Beurteilung der bei der Ausarbeitung nationaler Überprüfungen der Jugendbeschäftigung 
und entsprechender Aktionspläne erzielten Fortschritte durchzuführen. Da die Jugendbe-
schäftigung Teil der Strategie der internationalen Gemeinschaft zur Durchführung der 
Millenniums-Erklärung ist, stellt diese Analyse auch einen Beitrag zur Fünfjahresüberprü-
fung der Durchführung der Millenniums-Entwicklungsziele im Jahr 2005 dar 12. Diese 
Gesamtanalyse sollte es ermöglichen, genauere Richtlinien für den Übergang von vorbild-
licher Praxis zu optimaler Leistung auszuarbeiten. 

209. Einige Studien über die informelle Wirtschaft tragen zum besseren Verständnis des 
Status und der Arbeitsbedingungen junger Menschen in der informellen Arbeit bei. Es 
sind jedoch mehr Informationen über die Art der Arbeit junger Menschen, ihre Arbeits-
bedingungen, ihre Löhne, ihre Arbeitszeit, ihren Schutz, ihre Sicherheit und ihre Rechte 
erforderlich, um für grundsatzpolitische Beschlüsse und Programmplanungen eine solide 
Grundlage zu schaffen und Beiträge zu der grundsatzpolitischen Diskussion über die 
Frage zu leisten, wie die informelle Wirtschaft als Instrument zur Schaffung menschen-
würdiger Arbeit für junge Menschen eingesetzt werden kann. 

210. Ein besseres Verständnis der Arbeitsbedingungen junger Menschen dürfte auch 
fundierte Entscheidungen über die Frage erleichtern, in welchem Maß der Schutz junger 
Arbeitnehmer gesetzlich vorgeschrieben werden kann, wobei auf mögliche Auswirkungen 
auf die Entscheidungen der Arbeitgeber bezüglich der Einstellung oder Nichteinstellung 
junger Menschen zu achten ist 13. 

Schlüsselbotschaft: Für die Entwicklung von Jugendbeschäftigungsstrategien unter 
Gewährleistung des Qualitätsaspekts der Arbeit werden Informationen über die Arbeits-
bedingungen junger Frauen und Männer in der formellen und der informellen Wirtschaft 
benötigt. 

3.2.3. Fördertätigkeiten der IAO im Bereich der Jugendbeschäftigung  
211. Zur Unterstützung der Entwicklung nationaler Strategien für die Jugendbeschäfti-
gung fördert die IAO Konsultationen und einen Informationsaustausch durch dreigliedrige 
Tagungen und die Einbeziehung der Sozialpartner in die Ausarbeitung nationaler Strate-
gien und Aktionspläne zur Beschäftigung junger Menschen. 

212. Das YEN ist als Netzwerk auf der politischen Ebene tätig und befaßt sich in erster 
Linie mit der Unterrichtung, Mobilisierung und Einbeziehung eines breitgefächerten 
Spektrums von Partnern, damit diese einvernehmlich im Rahmen einer gemeinsamen 
Entwicklungsagenda Maßnahmen im Bereich der Beschäftigung junger Menschen ergrei-
fen. Ein koordinierter integrierter Ansatz in bezug auf Probleme des Jugendarbeitsmarkts 
bedeutet, daß Regierungen, Unternehmen, Verbände der Arbeitgeber und der Arbeitneh-
mer, Jugendorganisationen und Ausbildungseinrichtungen eine dialoggestützte Zusam-
menarbeit beim Aufbau von Netzen und Partnerschaften fördern, die aus der gemein-
samen Nutzung von Ressourcen, Kenntnissen und Fachwissen größtmöglichen Nutzen 
ziehen und gegenseitig ihre Tätigkeiten verstärken. Zum besseren Verständnis der gegen-
seitigen Standpunkte sind regelmäßig Treffen der Akteure zur Erörterung von Jugendfra-
gen des Arbeitsmarkts erforderlich. Ihr kollektives Engagement wird durch gemeinsame 
Lösungen gestärkt. Konsultationen und Zusammenarbeit können dazu beitragen, uner-
wünschte Entwicklungen aufzuzeigen und zu antizipieren, Konflikte vermeiden und die 

                    
12 Generalversammlung der Vereinten Nationen: Promoting youth employment, Bericht des Generalsekretärs 
(A/58/229, August 2003). 
13 Den beiden grundlegenden Übereinkommen über Kinderarbeit (Nr. 138 und 182) gemäß ist dies nach dreiglie-
drigen Beratungen auf innerstaatlicher Ebene zu entscheiden. 
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Wahrscheinlichkeit einer korrekten Durchführung grundsatzpolitischer Beschlüsse erhö-
hen 14.  

Schlüsselbotschaft: Die Mitwirkung der Sozialpartner an der Konzeption und Durchfüh-
rung von Programmen und Politiken für Jugendliche ist der Schlüssel zu deren Erfolg.  

213. In den letzten Jahren wurden mehrere dreigliedrige, regionale, subregionale und 
nationale IAO-Tagungen über Jugendbeschäftigung in verschiedenen Regionen veran-
staltet (Kasten 3.10). In der Regel wurden Jugendvertreter als Betroffene zur Teilnahme 
eingeladen 15. 

214. Die Schlußfolgerungen und Empfehlungen dieser Tagungen, die das Ergebnis eines 
dreigliedrigen Dialogs sind, fordern oft Maßnahmen der IAO zur Unterstützung der 
Regierungen und der Sozialpartner bei deren Bemühungen, die Beschäftigungsaussichten 
junger Menschen zu verbessern (Kasten 3.11). Auf der Zehnten Afrikanischen 
Regionaltagung wurde eine umfassende Entschließung über menschenwürdige Arbeit für 
Jugendliche in Afrika angenommen. 

215. Empfehlungen wie in Kasten 3.9 informieren das Amt über die Bedürfnisse der 
Mitgliedsgruppen und schaffen so die Voraussetzungen für die nächste Handlungsebene 
für die betreffenden Länder – die Entwicklung von Strategien zur Bewältigung der 
ermittelten Probleme. Die Beispiele in Kasten 3.12 zeigen, auf welche Weise die Sozial-
partner nach einem Informationsaustausch und Konsultationen gemeinsame Initiativen zur 
unverzüglichen Behandlung von Problemen ergreifen. 

3.2.4. Jugendbeschäftigung: IAO-Dienstleistungen  
für Mitgliedsgruppen 
216. Das Amt bietet Mitgliedsgruppen Unterstützungsdienste bei der Durchführung von 
Strategien zur Förderung der menschenwürdigen Arbeit für Jugendliche durch Fachbe-
ratungsdokumente und von Geberländern finanzierte Projekte der technischen Zusammen-
arbeit. Die Fachberatungsunterlagen beziehen sich häufig ausdrücklich auf Jugendliche 
(siehe den folgenden Abschnitt mit Beispielen aus Indonesien). In den letzten Jahren fand 
diese Arbeit überwiegend im Rahmen der Pilotprogramme für menschenwürdige Arbeit 
(DWPPs) 16 sowie in Form einer Unterstützung bei der Ausarbeitung der Strategiepapiere 
zur Verringerung von Armut (PRSPs) 17  statt. Mit den Maßnahmen der IAO wurden 
Länder bei der Ausarbeitung ihrer nationalen Aktionspläne (NAPs) in Zusammenhang mit 
dem Netzwerk für Jugendbeschäftigung unterstützt 18. In einigen Ländern sind Tätigkeiten 
im Bereich der DWPPs, der PRSPs und der NAPs eng miteinander verknüpft. Einige 
sehen auch zeitgebundene Programme zur Beseitigung der schlimmsten Formen der 
Kinderarbeit vor (Brasilien, Indonesien, Senegal und die Vereinigte Republik Tansania). 
Projekte der technischen Zusammenarbeit, die die Beschäftigungsfähigkeit durch 
Berufsbildung oder die Entwicklung des Unternehmertums fördern sollen, zählen oft 
Jugendliche zu den Zielgruppen (siehe auch Kasten 3.12). Die einschlägigen internatio-
nalen Arbeitsnormen sowie die Globale Beschäftigungsagenda bilden die Grundlage für 
 

                    
14 IAA: Improving prospects for young women and men in the world of work, a.a.O. 
15 Vor kurzem, d.h. im Februar 2005, wurde die Siebte Europäische Regionaltagung in Budapest veranstaltet. 
Siehe Bericht des Generaldirektors (Band I und II). 
16 In Bahrain, Bangladesch, Dänemark, Ghana, Kasachstan, Marokko, Panama und auf den Philippinen. 
17 Honduras, Kambodscha, Mali, Nepal, Vereinigte Republik Tansania (die ursprünglichen Pilotländer) und 
Äthiopien, Bangladesch, Ghana, Indonesien, Pakistan und Vietnam. 
18 Zum Beispiel Aserbaidschan und Indonesien. 
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Kasten 3.10 
Dreigliedrige Tagungen: Förderung der Agenda für Jugendbeschäftigung 

In Zusammenarbeit mit der Regierung Japans wurde vom 27. Februar bis 1. März 
2002 in Bangkok eine Dreigliedrige Regionaltagung über die Jugendbeschäftigung in 
Asien und im Pazifik veranstaltet. Zur Vorbereitung dieser Tagung wurden mehrere For-
schungsstudien fertiggestellt und Länderseminare zur Schärfung des Bewußtseins für 
Fragen der Jugendbeschäftigung in der Region durchgeführt a. Im Dezember 2004 fand 
eine zweite IAO/Japan-Tagung statt, das Symposium über Globalisierung und die Zukunft 
der Jugend in Asien, auf der Vertreter aus 13 Ländern der Region Länderstudien vor-
stellten und Jugendliche über ihre Erfahrungen und Bedürfnisse sprachen. 

Die Zehnte Afrikanische Regionaltagung im Dezember 2003 in Addis Abeba umfaßte 
eine Sitzung über „Menschenwürdige Arbeit für Jugendliche“, auf der die Bedeutung der 
Schaffung von Arbeitsplätzen für junge Frauen und Männer hervorgehoben und eine 
umfassende Entschließung angenommen wurde (Entschließung über menschenwürdige 
Arbeit für Jugendliche in Afrika). In dieser Entschließung wurde die IAO aufgefordert, im 
Kontext der menschenwürdigen Arbeit, der Verringerung von Armut und der Globalen 
Beschäftigungsagenda der Unterstützung von Regierungen und Sozialpartnern bei der 
Entwicklung und Durchführung praktischer Maßnahmen für die Beschäftigung von 
Jugendlichen hohe Priorität einzuräumen b. 

Im Oktober 2004 unterstützte die IAO eine Tagung über Jugend, Bildung und Arbeits-
losigkeit auf dem Afrika-Entwicklungsforum über Jugend und Staats- und Regierungs-
führung, die zur Vorbereitung für die Konferenz des Afrika-Entwicklungsforums in 2005, 
die sich mit Fragen der Jugend befassen wird, veranstaltet wurde. In der Erklärung des 
Gipfels von Ouagadougou über Beschäftigung und Verringerung von Armut, der vom 
8. bis 9. September 2004 stattfand, wurde hervorgehoben, welche Bedeutung Maßnah-
men zur Bereitstellung von Beschäftigungsmöglichkeiten für Jugendliche zukommt. Fer-
ner wurde die IAO aufgefordert, Mitgliedstaaten fachliche Unterstützung bei der Entwick-
lung kohärenter Strategien, Politiken und Aktionspläne zu gewähren, wobei der Beschäf-
tigung eine zentrale Rolle in den Entwicklungsrahmen zukommt. 

Was die arabischen Staaten anbelangt, so wurde im April 2004 eine Dreigliedrige 
Sachverständigentagung über die Beschäftigung von Jugendlichen in Amman veranstal-
tet, die eine Reihe von Maßnahmen zur Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit junger 
Menschen, zur Förderung der Chancengleichheit und zur Förderung des Unternehmer-
tums forderte.  

Im Jahr 2003 wurden in Lateinamerika (Argentinien, Brasilien, Chile, Paraguay und 
Uruguay) nationale Seminare zu Fragen wie Jugendbeschäftigung, Berufsbildung und 
Strategien zur gewerkschaftlichen Organisation Jugendlicher im Hinblick auf die Schaf-
fung von mehr Beschäftigungschancen und die Erhöhung des Einkommens für Frauen 
und Männer veranstaltet c. 

Unter Anwendung eines innovativen Ansatzes veranstaltete das CINTERFOR/IAO-
Netzwerk für Jugendbeschäftigung im November und Dezember 2002 zwei virtuelle Semi-
nare über die Ausbildung und Beschäftigung von Jugendlichen. Die Themen waren 
Jugend und Ausbildung für Beschäftigungsfähigkeit; Entwicklung der beruflicher 
Schlüsselkompetenzen und Wirkungsevaluierung bei Erfahrungen mit der Berufsbildung 
Jugendlicher. Diese Seminare boten ein Forum für einen Gedankenaustausch über Anlie-
gen, die den verschiedenen Ländern der Region gemein sind. 
Quellen: a IAA: Dreigliedrige Regionaltagung der IAO und Japans über Jugendbeschäftigung in Asien und im 
Pazifik, Regionalamt der IAO für Asien und den Pazifik, Bangkok, 2002.   b GB/289/5, 289. Tagung (März 2004) 
Bericht und Schlußfolgerungen der Zehnten Afrikanischen Regionaltagung, Addis Abeba, 2. - 5. Dezember 
2003.  Siehe: http://www.ilo.org.pe/spanish/260ameri/oitreg/activid/proyectos/actrav/proyectos/ semtjuven.html, 
Seitenaufruf im März 2005. 

die grundsatzpolitische und fachliche Unterstützung des Amtes bei der Ausarbeitung 
innerstaatlicher Jugendbeschäftigungsstrategien (Kasten 3.13 lenkt die Aufmerksamkeit 
auf IAO-Instrumente zur Jugendbeschäftigung). 
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Kasten 3.11 
Schlußfolgerungen und Empfehlungen jüngster dreigliedriger IAO-

Tagungen zur Beschäftigung von Jugendlichen 
" Es sind integrierte Wirtschafts- und Sozialpolitiken zu entwickeln. 
" Die Schaffung von Arbeitsplätzen ist ausdrücklich zu einem zentralen Ziel der Wirt-

schafts- und Sozialpolitik zu machen. 
" In Zusammenarbeit mit Jugendlichen sind Aktionspläne für menschenwürdige Arbeit 

zu entwickeln, die sich auch auf Rechte, Beschäftigung, Unternehmertum und Ausbil-
dung erstrecken. 

" Arme und Benachteiligte sind zur Selbsthilfe zu befähigen. 
" Die Bekämpfung von HIV/Aids, Tuberkulose, Malaria und anderer ansteckender 

Krankheiten ist zu intensivieren. 
" Die Chancengleichheit benachteiligter und marginalisierter Gruppen ist zu gewährlei-

sten. 
" Der soziale Dialog und die Partnerschaft zwischen Regierungen, Sozialpartnern, der 

bürgerlichen Gesellschaft und dem privaten Sektor ist zu fördern. 
Quelle: Erklärung über Beschäftigung und Verringerung von Armut in Afrika, Dritter Sondergipfel über Beschäfti-
gung und die Verringerung von Armut in Afrika, Ouagadougou, Burkina Faso, 8. - 9. September, 2004 
(EXT/Assembly/AU/3 (III)).  

 
Kasten 3.12 

Sozialer Dialog über Jugendbeschäftigung 
Nach der zweiten Tagung der Hochrangigen Gruppe des Netzwerkes für Jugendbe-

schäftigung des Generalsekretärs im IAA (30. Juni bis 1. Juli 2003) richteten der Interna-
tionale Bund Freier Gewerkschaften (IBFG) und die Internationale Arbeitgeberorganisa-
tion (IOE) als Reaktion auf eine Empfehlung über „Sozialen Dialog für Jugendbeschäfti-
gung“ ein gemeinsames Schreiben an den Generaldirektor des IAA, in dem sie ihre 
gemeinsame Unterstützung anboten, um den Regierungen bei der Ausarbeitung der 
nationalen Überprüfungen und Aktionspläne behilflich zu sein, die von der Generalver-
sammlung der Vereinten Nationen gefordert werden. 
Gemeinsame Aktionen auf der Grundlage des sozialen Dialogs  
zu HIV/Aids und der Welt der Arbeit 

Der IBFG und die IOE sind sich über die unmittelbaren Auswirkungen der HIV/Aids-
Pandemie auf die Welt der Arbeit im klaren und fordern ihre Mitglieder, Mitgliedsunterneh-
men und Gewerkschaften auf, dieser Frage höchste Priorität einzuräumen. Ihre Arbeit in 
diesem Bereich gründet sich auf die IAO-Richtliniensammlung über HIV/Aids und die Welt 
der Arbeit und umfaßt die Ausarbeitung einer Strategie für Zielgruppen, die einem hohen 
Risiko der Virusinfizierung ausgesetzt sind, z.B. Jugendliche im Alter von 15 bis 24 Jah-
ren, insbesondere junge Frauen. Im Rahmen ihrer gemeinsamen Verpflichtung werden 
der IBFG wie der IOE Möglichkeiten zur Ermittlung und Entwicklung gemeinsamer 
Aktionsprogramme in Partnerschaft mit ihren nationalen Mitgliedern auf der Grundlage der 
bisher in Betrieben unternommenen Bemühungen und Initiativen untersuchen. Auf inter-
nationaler Ebene streben sie sowohl die Schärfung des Problembewußtseins als auch 
eine Erhöhung der zur Bekämpfung der Pandemie zur Verfügung stehenden Mittel an. 
Quelle: Gemeinsame Erklärung von IOE und IBFG: Fighting HIV/AIDS together: A programme for future engage-
ment, Mai, 2003. 

217. So arbeitet die IAO in Indonesien mit den Mitgliedsgruppen bei der Entwicklung 
einer Reihe von Strategien zusammen, die unmittelbar oder indirekt einen Einfluß auf die 
Jugendbeschäftigung des Landes haben. Der PRSP-Prozeß wurde als Teil des Indonesi-
schen Dreigliedrigen Aktionsplans für menschenwürdige Arbeit 2002-05 durch einen 
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Kasten 3.13 
IAO-Instrumente: Grundsatzpolitische Empfehlungen zur 

Jugendbeschäftigung 
Improving prospects for young women and men in the world of work: A guide to 

youth employment a. Dieser Leitfaden enthält eine kurze Darstellung der Probleme 
Jugendlicher auf dem Arbeitsmarkt, gibt einen Überblick über die diesbezüglichen inter-
nationalen Initiativen und erteilt grundsatzpolitische Beratung zur Behandlung der Pro-
bleme. 

Meeting the youth employment challenge: A guide for employers b. In diesem Leitfa-
den wird kurz eine Reihe einfacher, effektiver Initiativen skizziert, die alle Arbeitgeber 
und ihre Verbände zur Förderung der Jugendbeschäftigung ergreifen können. 

Juventud y empleo: Guía sindical c. Ein Handbuch der Gewerkschaften zur Verbrei-
tung von Konzepten und Begriffen der Jugendbeschäftigung unter den Mitgliedern als 
Basiswissen für die Arbeiterbewegung für proaktive Maßnahmen in diesem Bereich. 
a IAA, Genf, 2004.   b IAA, Genf, 2001.   c IAA, Genf, 2001 (die englische Fassung erscheint demnächst). 

Kapazitätsaufbau der Mitgliedsgruppen und technische Beiträge zum Redaktionsprozeß 
unterstützt 19. Dazu zählten zwölf Fachunterlagen 20 sowie ein umfassender Bericht mit 
grundsatzpolitischen Empfehlungen für die Regierung. Die Jugendbeschäftigung ist ein 
Schwerpunkt des Berichts. Darüber hinaus wurde dem Indonesischen Netzwerk für 
Jugendbeschäftigung (IYENetwork), das 2003 unter Leitung des Ministeriums für wirt-
schaftliche Angelegenheiten und des Ministeriums für Arbeitskräfte und Migration 
eingerichtet wurde, fachliche Unterstützung gewährt. Dem Netzwerk gehören hohe politi-
sche Entscheidungsträger, Vertreter des privaten Sektors und der Zivilgesellschaft sowie 
Jugendorganisationen an. Zu den Tätigkeiten der technischen Unterstützung, die 2003 als 
Teil einer Aktions-Agenda in Form eines von der Regierung der Niederlande finanzierten 
Projektes der technischen Zusammenarbeit Bewältigung der Problematik der Jugendbe-
schäftigung in Indonesien durchgeführt wurden, zählten Forschungsarbeiten über den 
Übergang Jugendlicher von der Schule zum Beruf, eine Erhebung über vorbildliche Praxis 
und eine Erhebung und ein Bericht über Programme vorbildlicher Praxis. Die IAO führte 
ferner eine Reihe von Gesprächen mit Interessengruppen, darunter jungen Frauen und 
Männern, die wertvolle Informationen für die Ausarbeitung des Indonesischen Aktions-
plans für Jugendbeschäftigung lieferten 21. In Kasten 3.14 wird ein weiteres Beispiel für 
Maßnahmen der IAO dargestellt. 

 

 
                    
19 Zu den von IAO entwickelten Werkzeugen für die Strategiepapiere zur Verringerung von Armut zählen Richtli-
nien für die Integration einer Behindertenkomponente in die PRSP. Ähnliche Richtlinien sind für die Kinderarbeit 
vorgesehen. Ein Handbuch mit Hinweisen zum PRSP-Prozeß enthält einen Abschnitt über die Jugendbeschäf-
tigung.  
20 Die Fachunterlagen befassen sich mit folgenden Themen: Beschäftigungsdimensionen von makro- und sektor-
spezifischen Politiken; Dezentralisierung und menschenwürdige Arbeit: Herstellung einer Verbindung an die 
Millenniums-Entwicklungsziele; Schaffung von Arbeitsplätzen und Unternehmensentwicklung (KMUs und lokale 
Wirtschaftsentwicklung); Jugendbeschäftigung: Wege von der Schule zum Beruf; ländliche Entwicklung:  
Zugangs-, Beschäftigungs- und Einkommensmöglichkeiten; Zugang zur ländlichen Entwicklung, Beschäftigungs- 
und Einkommensmöglichkeiten; qualifizierende Ausbildung für Wirtschaftswachstum und dauerhafte Existenz-
grundlagen; Förderung der Erklärung über grundlegende Prinzipien und Rechte bei der Arbeit; Beseitigung der 
schlimmsten Formen der Kinderarbeit; Förderung der guten Verwaltungsführung im Arbeitsmarkt durch Stärkung 
von Dreigliedrigkeit und Sozialdialog; Migration: Chancen und Möglichkeiten zur Verringerung von Armut; 
Geschlecht und Armut. 
21 Indonesisches Netzwerk für Jugendbeschäftigung: Unlocking the potential of youth, Indonesischer Aktionsplan 
für Jugendbeschäftigung, 2004-2007 (Jakarta, 2004). 
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Kasten 3.14 
Veränderungen bewirken in Sri Lanka 

Sri Lanka war eines der ersten federführenden Länder des Netzwerks für Jugendbe-
schäftigung im Jahr 2002. In der Zwischenzeit ist eine Plattform wichtiger Interessengrup-
pen gebildet worden, die einen Nationalen Aktionsplan zur Jugendbeschäftigung formu-
lieren soll. Die IAO hat diese Initiative durch einen Hintergrundbericht und Empfehlungen 
als Grundlage für die Entwicklung des Aktionsplans unterstützt. Sie hat ferner die Regie-
rung Sri Lankas beim Aufbau eines YEN-Sekretariats unterstützt. Darüber hinaus stehen 
politischen Entscheidungsträgern für Fragen der Jugendbeschäftigung über eine Daten-
bank über alle Jugendbeschäftigungsprojekte und -programme und über ein Geogra-
phisches Informationssystem (GIS) Informationen (Arbeitslosenraten, Möglichkeiten wie 
Schulbesuch, Berufsbildung und Unternehmensentwicklungsdienste) über alle Distrikte 
mit spezieller Berücksichtigung von Gleichstellungsanliegen zur Verfügung. Außerdem 
veröffentlicht das YEN Sri Lanka jetzt eine vierteljährlich erscheinende Rundschrift, und 
es hat eine YEN-Website eingerichtet. Eine breit angelegte Kampagne zur Änderung der 
Einstellungen und zur Förderung von Beschäftigungsmöglichkeiten für Jugendliche ist in 
der Planungsphase.  

Die IAO stärkt weiterhin die Kapazität des federführenden Ministeriums, des Ministe-
riums für Qualifizierung und beruflichen und technischen Unterricht, durch die Verbreitung 
der Ergebnisse der IAO-Erhebung über den Übergang Schule – Beruf, in der Hindernisse 
genannt werden, denen sich Jugendliche bei der Arbeitssuche gegenübersehen, Nach-
weise für grundsatzpolitische Maßnahmen und die Einführung des IAO-Ausbildungs-
pakets Know About Business (KAB), das Jugendlichen in berufsbildenden Schulen dabei 
helfen soll, die zur Gründung eines Geschäfts oder zu einer produktiven Arbeit in kleinen 
oder mittleren Unternehmen erforderlichen Fähigkeiten zu entwickeln. 

JobsNet, eine öffentlich-private Partnerschaft zur Bereitstellung von Arbeitsvermitt-
lungsdiensten, wurde eingerichtet, und gegenwärtig sind 17 Zentren einsatzbereit, die 
wichtige Vermittlungs- und Beratungsdienste anbieten. Nach dem kürzlich aufgetretenen 
Tsunami bildete das Projekt 95 Studenten für eine Erhebungstätigkeit bei 1.440 Haus-
halten in den betroffenen Gebieten aus, um dort gezielt Programme für die Schaffung von 
Arbeitsplätzen und sozialen Schutz durchzuführen. Angesichts des dringenden Bedarfs 
an gut ausgebildeten Arbeitskräften für Rehabilitations- und Wiederaufbauzwecke arbei-
tete das YEN-Sekretaritat und JobsNet zusammen, um eine Informationsdatenbank über 
die Verfügbarkeit gut ausgebildeter Jugendlicher in Sri Lanka aufzubauen. 

Darüber hinaus unterstreicht die IAO den hohen Stellenwert der Jugendbeschäfti-
gung auf der nationalen Entwicklungsagenda und verknüpft diese mit den PRSP (siehe 
Kapitel 2, Abschnitt 2.1.5, Erörterung der PRSP Sri Lankas mit Schwerpunkt Jugendbe-
schäftigung) und den Millenniums-Entwicklungszielen sowie der Förderung der Jugendbe-
schäftigung in Kreisen der Kooperationspartner und internationalen Geber des YEN. 

 

218. In Ghana leistete das Pilotprogramm für menschenwürdige Arbeit im Dezem-
ber 2003 durch die Veranstaltung eines dreigliedrigen grundsatzpolitischen Seminars, auf 
dem ein Einvernehmen über Maßnahmen für verwendbare Fertigkeiten, die Förderung des 
Unternehmertums und die Beschäftigungsförderung durch öffentliche Beschaffung erzielt 
worden war, einen Beitrag zur Entwicklung der Strategie zur Verringerung von Armut 
Ghanas. Im Rahmen einer interessanten Initiative, die für Jugendliche allgemein repliziert 
werden könnte, nahmen auch behinderte Jugendliche an einer von der IAO durchge-
führten kapazitätsaufbauenden Ausbildung teil, die Menschen mit Behinderungen in die 
Lage versetzen sollte, einen wirksamen Beitrag zur Entwicklung, Durchführung und 
Überwachung der Strategie zu leisten.  

219. Ein weiteres Beispiel ist Bahrain, wo die Regierung die Entwicklung von 
Fertigungs- und Dienstleistungsindustrien anstrebt, um durch die Diversifizierung der 
Wirtschaft die Abhängigkeit des Landes vom Öl zu beseitigen. Der Integration junger 
Bahrainer in den aufstrebenden Arbeitsmarkt wird dabei Priorität eingeräumt. Das Pilot-
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programm für menschenwürdige Arbeit, das im Anschluß an eine multidisziplinäre Situa-
tionsanalyse und Konsultationen mit den nationalen Partnern erstellt wurde, enthält ein 
Programm zur Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit und Förderung junger 
Menschen.  

220. Ein Schwerpunkt des Pilotprogramms für menschenwürdige Arbeit in Marokko ist 
die Stärkung des nationalen Lehrlingsausbildungssystems für Jugendliche. Der Aktions-
plan für menschenwürdige Arbeit auf den Philippinen stellt die Jugendbeschäftigung in 
den Rahmen einer Beschäftigungs- und Wettbewerbspolitik und einer Politik zur Verrin-
gerung von Armut durch lokale Wirtschaftsentwicklung und Steigerung von Produktivität 
und Einkommen in der städtischen informellen Wirtschaft.  

221. In Ägypten wurde die IAO gebeten, Beratungstätigkeiten zu wesentlichen grund-
satzpolitischen und institutionellen Fragen durchzuführen, die für die Entwicklung einer 
nationalen Beschäftigungsagenda zur Bewältigung der anhaltend hohen Arbeitslosigkeit 
von Bedeutung sind. Angesicht der hohen Arbeitslosigkeit Jugendlicher brachte die 
Regierung im Jahr 2001 ein umfassendes Jugendbeschäftigungsprogramm auf den Weg. 
Zur Ausarbeitung von Verbesserungsvorschlägen führte die IAO eine Überprüfung zweier 
Komponenten dieses Programms durch, namentlich der Ausbildung und der Schaffung 
von Arbeitsplätzen in den Werkstätten von Handwerkern. 

3.3. Schaffung qualitativ guter Arbeitsplätze –  
die Perspektive der IAO 

222. Die Verwirklichung der Ziele der menschenwürdigen Arbeit setzt eine Reihe inte-
grierter wirtschafts- und sozialpolitischer Maßnahmen zur Förderung einer qualitativ 
guten produktiven Beschäftigung voraus. Die Globale Beschäftigungsagenda fordert Maß-
nahmen, die über traditionelle Arbeitsmarktpolitiken hinausgehen und die Beschäftigung 
in den Mittelpunkt der Wirtschafts- und Sozialpolitik stellen. Zur Stärkung des Prozesses 
wird in der Globalen Beschäftigungsagenda der Wert von Allianzen und Partnerschaften 
als Mittel zum Erreichen einer grundsatzpolitischen Koordination und Kohärenz hervorge-
hoben. Zur Verwirklichung dieses grundsatzpolitischen Ziels sind eine größere Überein-
stimmung innerhalb des multilateralen Systems, eine enge Koordination zwischen den 
zuständigen Ministerien und engagierte, starke, demokratische und rechenschaftspflichtige 
lokale Institutionen erforderlich 22. 

223. Die IAO ist sich bewußt, daß das Ziel der Schaffung von Arbeitsplätzen für junge 
Menschen und für Arbeitnehmer allgemein einhergehen muß mit qualitativ guten Arbeits-
bedingungen und insbesondere den grundlegenden Arbeitnehmerrechten. Die IAO bietet 
internationale Leithilfe zu den Arbeitsbedingungen junger Menschen durch die Kern-
übereinkommen und durch Übereinkommen, die sich speziell mit den Arbeitsbedingungen 
Jugendlicher befassen – das Übereinkommen (Nr. 79) über Nachtarbeit Jugendlicher 
(nichtgewerbliche Arbeiten), 1946, und das Übereinkommen (Nr. 78) über die ärztliche 
Untersuchung Jugendlicher (nichtgewerbliche Arbeiten), 1946. Andere Urkunden mit 
generellem Geltungsbereich sehen spezielle Maßnahmen für Jugendliche vor, z.B. Urkun-
den über Arbeitsaufsicht, Arbeitszeit, Löhne und Arbeitsschutz. Übereinkommen über 
öffentliche und private Arbeitsvermittlungsdienste enthalten Bestimmungen, die Arbeits-
bedingungen beeinflussen können. Diese Übereinkommen bilden eine solide Grundlage, 
die Mitgliedsgruppen für innerstaatliche Gesetze über Arbeitsbedingungen nutzen kön-

                    
22 Weltkommission für die soziale Dimension der Globalisierung: Eine faire Globalisierung: Chancen für alle 
schaffen (Genf, IAA, 2004). 
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nen 23 . Siehe auch Kasten 3.12 über die IAO-Richtliniensammlungen über Arbeitsbe-
dingungen. 

3.3.1. Beschäftigungszentrierte makroökonomische Politiken 
224. In der Globalen Beschäftigungsagenda wird unterstrichen, wie notwendig eine 
Beschäftigungsstrategie ist, die auf die Kräfte des Wandels in der gegenwärtigen Welt-
wirtschaft abgestimmt ist, Produktivitätssteigerungen fördert (Handel und Investitionen, 
technologischer Wandel, nachhaltige Entwicklung und makroökonomische Politik) und 
diese mit Politiken verknüpft, die es ermöglichen, den Wandel in einer sozial annehmba-
ren und nicht diskriminierenden Weise zu gestalten (durch die Förderung des Unterneh-
mertums, qualifizierende Ausbildung, aktive Arbeitsmarktpolitiken, Sozialschutz, Arbeits-
schutz, produktive Beschäftigung im Hinblick auf Verringerung von Armut und Entwick-
lung) 24. Die Absicht ist, eine aktivere, expansivere und beschäftigungsfördernde makro-
ökonomische Politik, vor allem im Finanzbereich, zu ermöglichen, ohne daß es zu Infla-
tions- oder Zahlungsbilanzproblemen kommt. 

225. Durch die Anwendung von Steuer-, Geld- und Wechselkursinstrumenten spielen 
makroökonomische Politiken eine Schlüsselrolle bei der Gestaltung des wirtschaftlichen 
Umfelds durch Investitionen, Wachstum und die Schaffung von Arbeitsplätzen, so daß 
auch mehr Beschäftigungsmöglichkeiten für junge Arbeitssuchende entstehen. Makroöko-
nomische Politiken, die in den vergangenen zwei Jahrzehnten oft nur auf die Ziele der 
makroökonomischen Stabilität und Anpassung ausgerichtet waren, führten zu einem unzu-
reichenden Wirtschaftswachstum und hatten nur begrenzt Auswirkungen auf die Verringe-
rung von Armut und die Schaffung von Arbeitsplätzen 25. Nicht nur das Wirtschaftswach-
stum verlangsamte sich, oft wurde auch ein „Wachstum ohne Arbeitsplätze“ festgestellt. 
Selbst wenn generell ein Beschäftigungswachstum verzeichnet wurde, führte dies nicht 
zwangsläufig zu einem Anstieg der Jugendbeschäftigung, insbesondere nicht unter den 
benachteiligten Gruppen der Gesellschaft.  

Schlüsselbotschaft: Wesentliche Voraussetzung für eine effiziente Auseinandersetzung 
mit dem Problem der Jugendbeschäftigung in seinen unterschiedlichen Formen ist eine 
kohärente, integrierte grundsatzpolitische Strategie, in die unterschiedliche Ministerien 
sowie Vertreter der Sozialpartner und anderer interessierter Gruppen und insbesondere die 
Jugendlichen selbst eingebunden sind. Die Strategie zur Förderung der Jugendbeschäf-
tigung sollte an eine Makropolitik angeknüpft werden, die durch ein beschäftigungs-
orientiertes Entwicklungsprogramm das Wirtschaftswachstum fördert und Maßnahmen 
zur Unterstützung der Angebots- und der Nachfrageseite des Arbeitsmarkts beinhaltet. 

 

Die gegenwärtig zur Jugendbeschäftigung erteilte grundsatzpolitische Beratung ist 
wirkungslos. Denn sonst gäbe es nicht die hohe Jugendarbeitslosigkeit, die wir heute 
sehen. Wir können nicht davon ausgehen, daß Wirtschaftswachstum automatisch Arbeits-
plätze schafft; um Erfolg zu haben, müssen wir der Schaffung von Arbeitsplätzen und von 
Unternehmen bei politischen Entscheidungen höchste Priorität einräumen. 

IAA-Generaldirektor Juan Somavia, 
Zweite Tagung der Hochrangigen Gruppe des YEN, 

Juli 2003, Genf. 

                    
23 Einige Übereinkommen – über Nachtarbeit oder ärztliche Untersuchung – werden möglicherweise in naher 
Zukunft neu gefaßt. 
24 Starting right, a.a.O., S. 39. 
25 IAA: GB.291/ESP/I, a.a.O. 
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226. Die IAO unterstützt Regierungen bei der Konzeption von Beschäftigungsstrategien 
zur Förderung der produktiven Beschäftigung unter Mitwirkung der Sozialpartner. Diese 
Arbeit wird weitgehend in Form von Überprüfungen der makroökonomischen Politik 
unter dem Schirm der Pilotprogramme für menschenwürdige Arbeit und der Unterstüt-
zung des PRSP-Prozesses durchgeführt, wobei Ländern, die die Folgen von Finanzkrisen 
zu bewältigen haben (z.B. Argentinien, Brasilien und Mexiko), direkte Beratungsdienste 
geboten werden. 

3.3.2. Sektorielle Entwicklungsmaßnahmen  
227. Die Förderung beschäftigungsintensiver Sektoren und Produktionsmethoden kann 
insbesondere in Entwicklungs- und Transformationsländern der Weg zur Schaffung von 
Beschäftigungsmöglichkeiten für junge Menschen sein 26. Welche Sektoren zur Erweite-
rung der Beschäftigungsmöglichkeiten für junge Menschen beitragen könnten, hängt vom 
Land bzw. von der Region ab. Es ist sehr wichtig, daß Sozialpartner an der Ermittlung 
sektorieller Entwicklungsstrategien mit einem Potential für qualitativ hohe Arbeitsplätze 
mitwirken, weil sie einerseits gut dafür positioniert sind und weil andererseits von Beginn 
an darauf zu achten ist, daß die grundlegenden Arbeitnehmerrechte der in diesen Sektoren 
beschäftigten jungen Menschen geachtet werden. Beispielsweise werden in Kambodscha 
im Rahmen des IAO-Projektes für die Verbesserung der Arbeitsbedingungen in der 
Bekleidungsindustrie die Arbeitsbedingungen in diesem Industriezweig überwacht und 
regelmäßig dokumentiert, wobei aufgrund der Projektvorschläge erzielte Verbesserungen 
aufgezeigt werden 27. 

228. Einige Länder wählen zur Schaffung zusätzlicher Beschäftigungsmöglichkeiten 
den Weg der Förderung von Ausfuhr-Freizonen (EPZs). Auf nationaler und internationa-
ler Ebene wurde Besorgnis laut über die Arbeitsbedingungen und die Nichteinhaltung 
internationaler Arbeitsnormen in vielen EPZs. Darüber hinaus bieten EPZs Frauen zwar 
einen verbesserten Zugang zur Beschäftigung; sie werden dort jedoch oft in den Arbeits-
kategorien mit den geringsten Qualifikationen und dem niedrigsten Entgelt, begrenzten 
Aufstiegschancen sowie wenig Ausbildungsmöglichkeiten beschäftigt. Bei der Förderung 
von EPZs als Option für junge Arbeitnehmer muß das Ziel der Beschäftigungsschaffung 
einhergehen mit der Gewährleistung qualitativ guter Arbeitsbedingungen und insbeson-
dere der Achtung grundlegender Arbeitnehmerrechte 28. 

3.3.3. Rechtliche Rahmenbedingungen des Arbeitsmarkts 
229. Die rechtlichen Rahmenbedingungen des Arbeitsmarkts sind die wichtigsten politi-
schen Instrumente, um mehr Effizienz und Gerechtigkeit bei der Verteilung von Einkom-
men und Vermögenswerten zu erzielen. Im Bereich der Jugendbeschäftigung sind für 
politische Entscheidungsträger die gesetzlichen Regelungen zu Löhnen der Jugendlichen 
und zum Beschäftigungsschutz oft besonders wichtig.  

230. Die wichtigsten IAO-Urkunden im Bereich der Mindestlöhne sind das Überein-
kommen (Nr. 26) über Verfahren zur Festsetzung von Mindestlöhnen, 1930, das Überein-
kommen (Nr. 131) über die Festsetzung von Mindestlöhnen, 1970, und die Empfehlung 
(Nr. 135) betreffend die Festsetzung von Mindestlöhnen, 1970. Die Mindestlohngesetzge-
bung ist aufgrund ihrer Koppelung an bestimmte grundlegende Leistungen der Sozialen 

                    
26 IAA: Schlußfolgerungen der Dreigliedrigen Tagung über Jugendbeschäftigung, a.a.O. 
27 Nahezu alle – 85 bis 90 Prozent – der 270.000 Arbeitnehmer in der Bekleidungsindustrie sind junge Frauen in 
der Altersgruppe 18 bis 25 Jahre. IAO-Pressemitteilung, Mittwoch, 9. Febr. 2005. 
28 IAA: GB.286/ESP/3, 286. Tagung, Genf, März 2003. 



Die IAO: Schaffung von Wegen zu menschenwürdiger Arbeit für junge Menschen 

ILC-VI-2005-3-285-GE.doc 89 

Sicherheit ein Mittel zum Schutz benachteiligter Arbeitnehmer. Sie hat Einfluß auf die 
Lohnhierarchie und kann zur Bekämpfung von Diskriminierung und zur Verbesserung des 
Lebensstandards von Arbeitnehmern am untersten Ende der Lohnskala eingesetzt werden. 
Im Verlauf von Wachstumsperioden „haben angemessene Erhöhungen des Mindestlohns 
keine real signifikanten Auswirkungen auf die Arbeitslosigkeit, und was ihre Auswirkung 
auf die Inflation anbelangt, so spricht nicht viel dafür“. Die IAO ist daher der Ansicht, daß 
man sich auf die Nutzung des Mindestlohns zum Schutz der abhängig Beschäftigten mit 
dem niedrigsten Entgelt und zur Bekämpfung der Lohnungleichheit rückbesinnen sollte 29.  

231. Was die Beschäftigungsschutzgesetzgebung (BSG) anbelangt, so wird gelegentlich 
die Auffassung vertreten, sie erhöhe die Jugendarbeitslosigkeit, da sie die Arbeit zu teuer 
mache. Es wird argumentiert, daß bestimmte Arten von Arbeitsgesetzen, insbesondere die 
Kündigungen betreffend, Arbeitgeber davon abhalten, Arbeitskräfte einzustellen, die sie 
bei einem Konjunkturrückgang nicht entlassen können. Der Beschäftigungsschutz ist 
jedoch nicht nur eine Frage von Rechten und moralischen Verpflichtungen, sondern auch 
von Produktivität und Entwicklung. Zentrales Anliegen ist die Ermittlung von Mechanis-
men, die das richtige Gleichgewicht zwischen besserer Wettbewerbsfähigkeit auf dem 
Markt und den Rechten der Arbeitnehmer auf Sicherheit und Würde bei der Arbeit 
gewährleisten. 

232. Es wird behauptet, daß eine strenge BSG die Entlassungskosten erhöht und die 
Flexibilität von Unternehmen zur Anpassung an die Konjunktur verringert. Dies habe 
negative Auswirkungen auf die Beschäftigung und insbesondere auf die Jugendbeschäfti-
gung, da so diejenigen, die bereits einen Arbeitsplatz haben, zu Lasten der Arbeitssuchen-
den begünstigt würden. Andererseits wird die Auffassung vertreten, die BSG gewährleiste 
Fairneß und grundlegende Sicherheit, biete Arbeitgebern Anreize für Investitionen in 
Humankapital 30 und fördere kooperative Arbeitsbeziehungen, was Produktivität, Wettbe-
werbsfähigkeit und Effizienz insgesamt erhöhe (siehe auch Kasten 3.15). Es stellt sich die 
Frage, wie die Benachteiligung Jugendlicher zu beseitigen ist. Daher sollten andere 
Mechanismen zur Erleichterung der Integration untersucht werden 31.  

233. Alternative grundsatzpolitische Strategien in Europa zeigen, daß Beschäftigungs- 
und Sozialschutzpolitiken zum einen die Flexibilität der Firmen stützen und zum anderen 
Arbeitnehmern ein Einkommen und eine umfassende soziale Sicherheit garantieren kön-
nen. Die Reaktion der IAO auf die Debatte über die Flexibilisierung und die diesbezüg-
lichen Bedenken bestand darin, ein neues Projekt mit der Bezeichnung „Flexicurity“ auf 
den Weg zu bringen. Dieses Projekt umfaßt Forschungsarbeiten und Publikationen, die 
sich mit Fragen der Makro- und Mikroökonomie und ihren Interaktionen befassen und 
Synergien zwischen der sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung ermitteln sollen, um 
eine Grundlage für einen länderübergreifenden Erfahrungsaustausch und eine länderüber-
greifende Kooperation zu bilden 32.  

 

 

                    
29 IAA: GB.291/ESP/5 (& Corr), 291. Tagung, Genf, Nov. 2004, Abs. 45, 46. 
30 Neuere Untersuchungen über die Teilnahme an von Arbeitgebern geförderten Ausbildungsmaßnahmen in 
OECD-Ländern zeigen, daß Arbeitgeber eher in die Ausbildung von Arbeitnehmern im Erwachsenenalter als von 
jungen Arbeitnehmern investieren. Siehe OECD-Beschäftigungsausblick, 2003, a.a.O. 
31 IAA: Improving prospects for young women and men in the world of work, a.a.O. 
32 Balancing flexibility and security in Central and Eastern Europe: „Flexicurity“ project:, 
http://www.ilo.org/public/english/region/eurpro/budapest/employ/flex/, Seitenaufruf im März 2005. 
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Kasten 3.15 
IAO-Instrumente: Gleiche Beschäftigungschancen durch Gesetzgebung 
Der Leitfaden Achieving equal employment opportunities for people with disabilities 

through legislation: Guidelines (IAA, Genf, 2004) richtet sich an politische Entscheidung-
sträger und Verfasser von Gesetzen, um die Verbesserung der Wirksamkeit innerstaat-
licher Gesetze über Ausbildung und Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen zu 
fördern. 

 

Schlüsselbotschaft: Gesetze und Vorschriften können einen Einfluß auf Wirtschafts-
wachstum und Entwicklung haben und zugleich Arbeitnehmerrechte und allgemeine 
soziale Interessen schützen. Unter Mitwirkung der Sozialpartner ausgearbeitete Gesetze 
und Vorschriften dürften eher gewährleisten, daß Beschäftigungsförderung und Unterneh-
mensentwicklung Arbeitnehmerrechte nicht gefährden. 

3.3.4. Aktive Arbeitsmarktpolitiken 
234. Im Rahmen ihrer Programme der technischen Zusammenarbeit unterstützt die IAO 
in vielen Entwicklungsländern die Entwicklung aktiver Arbeitsmarktpolitiken und -pro-
gramme in Form beschäftigungsintensiver Projekte (Kasten 3.16). Im Mittelpunkt des 
IAO-Programms für beschäftigungsintensive Investitionen steht die Verringerung von 
Armut durch Infrastrukturinvestitionen in den Entwicklungsländern. Seit den achtziger 
Jahren wurden mehr als 40 Länder in Afrika, Asien und Lateinamerika bei der Einrich-
tung arbeitsintensiver Infrastrukturprogramme unterstützt. Derartige Programme umfassen 
arbeitsintensive Straßensanierung und -instandhaltung, Verbesserung von Passagen, 
Wegen und Fußgängerbrücken in ländlichen Gebieten, Entwicklung von Wasser- oder 
anderen preiswerten Transportmitteln; Gewässer- und Bodenschutz und Verbesserung des 
Lebensunterhalts in den Städten. Diese Programme verfügen über ein großes Potential zur 
Beschäftigung junger Frauen und Männer. Die im Rahmen dieser Programme (z.B. 
Zusammenarbeit der IAO mit dem Stadtrat von Dar-es-Salaam im Bereich der Abfall-
beseitigung) Beschäftigten sind oft benachteiligte junge Leute 33.  

235. Die Entwicklung von kleinen und mittleren Unternehmen (KMUs) durch und für 
junge Menschen ist eine wichtige Quelle neuer Arbeitsplätze für Jugendliche. Die Unter-
stützung Jugendlicher bei der Unternehmensentwicklung sollte den Zugang zu Kredit- , 
Finanz- und Unternehmensentwicklungsdiensten sowie Unterstützung bei der Unterneh-
mensführung und Ausbildung und die Bereitstellung kostenloser oder preiswerter 
Gebäude und Werkstätten sowie Hilfestellung durch Mentoren umfassen. 

236. Die Empfehlung (Nr. 189) betreffend die Schaffung von Arbeitsplätzen in kleinen 
und mittleren Unternehmen, 1998, hebt die grundlegende Rolle hervor, die kleine und 
mittlere Unternehmen bei der Förderung der vollen, produktiven und freigewählten 
Beschäftigung, einem besseren Zugang zu einkommensschaffenden Möglichkeiten und 
einer verstärkten wirtschaftlichen Beteiligung benachteiligter und marginalisierter Grup-
pen spielen können. Sie empfiehlt die Annahme detaillierter grundsatzpolitischer und 
rechtlicher Rahmenbedingungen, die der Entwicklung von KMUs, der Entwicklung einer 
Unternehmenskultur und dem Aufbau einer wirksamen Dienstleistungsinfrastruktur för-
derlich sind. Sie ruft Staaten dazu auf, spezifische Maßnahmen und Anreize für junge 
Menschen in Erwägung zu ziehen, die die Gründung eines eigenen Unternehmens 
anstreben (siehe Kasten 3.15). 

                    
33 IAA: GB.289/ESP/1, 289. Tagung, Genf, März 2004. 
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Kasten 3.16 
IAO-Instrumente: Beschäftigungsintensive Entwicklung 

Der Leitfaden Employment-intensive infrastructure programmes: Labour policies and 
practices (IAA, Genf, 1998) richtet sich an die für Baumaßnahmen, Arbeit und Beschäf-
tigung zuständigen Ministerien sowie die Sozialpartner und befaßt sich mit der prak-
tischen Durchführung einer Politik für menschenwürdige Arbeit und der Rolle der ver-
schiedenen Interessengruppen bei diesem Prozeß, darunter die Sozialpartner. Wenn-
gleich auf die Beschäftigung Jugendlicher nicht ausdrücklich eingegangen wird, ist die-
ser Leitfaden für Länder, die auf diese Weise die Herausforderung der Jugendbeschäf-
tigung bewältigen wollen, von hoher Relevanz. 

237. In einer neueren Untersuchung der IAO zu der Frage, wie das grundsatzpolitische 
und rechtliche Umfeld Beschäftigungs- und Investitionswachstum in Mikro- und Klein-
unternehmen beeinflußt, werden reformbedürftige Bereiche genannt. Die Studie unter-
sucht das nationale Handelsrecht, das Steuerwesen, die Arbeitsregelungen und die Han-
dels- und Finanzpolitiken in sieben Ländern (Chile, Guinea, Pakistan, Peru, Südafrika, 
Vereinigte Republik Tansania und Vietnam) und bewertet deren direkte und indirekte 
Auswirkungen auf den Sektor der Mikro- und Kleinunternehmen. Die Ergebnisse dienten 
als Grundlage für nationale Aktionspläne in jedem Land, mit denen in Absprache mit den 
relevanten nationalen Interessengruppen aktuelle grundsatzpolitische Mängel beseitigt 
werden sollten. Die Evaluierungswerkzeuge und Erhebungsinstrumente wurden zur Ver-
wendung in anderen Ländern, u.a. Ägypten, Indien, der Islamischen Republik Iran, Para-
guay und Philippinen, entsprechend angepaßt 34.  

238. Das Amt unterstützt ferner die Unternehmensentwicklung durch in Zusammen-
arbeit mit Sozialpartnern und anderen Gruppen durchgeführte Initiativen (siehe auch 
Kasten 3.15). Was Jungunternehmer anbelangt, so arbeitete die IAO beispielsweise mit 
der Internationalen Arbeitgeberorganisation, dem Philippinischen Arbeitgeberverband, 
„Philippine Business for Social Progress“, dem Rotary Club Manila und Rotary Interna-
tional bei der Gründung der Philippinischen Stiftung für junge Unternehmer (PYBF) 
zusammen. Im Rahmen des PYBF wird jungen Menschen, die eigene kleine Unternehmen 
gründen, die Möglichkeit eines Mentoring durch erfahrene Geschäftsleute und Unterstüt-
zung beim Zugang zu Krediten gewährt 35. 

239. Genossenschaften sind für viele junge Menschen zu Beginn ihres Berufslebens eine 
attraktive Option, insbesondere wenn sie keine formelle Beschäftigung aufnehmen können 
oder wollen. Die Grundsätze und Werte von Genossenschaften – Solidarität, Gerechtigkeit, 
Gleichheit, Selbsthilfe und Demokratie – werden von jungen Menschen oft geteilt. Das 
zweifache Wesen einer Genossenschaft – als Unternehmen und Vereinigung – trägt dazu 
bei, sie für junge Menschen zu einem angenehmen Arbeitsort zu machen. Darüber hinaus 
wird das Risiko, das der einzelne als künftiger Unternehmer auf sich nehmen muß, durch 
die Gruppensolidarität in einer Genossenschaft verringert. Die Gruppensolidarität ist 
außerdem ein Weg zur Bewältigung von Problemen wie dem Zugang zu dem für die 
Gründung eines Unternehmens benötigten Anfangskapital und der Hinterlegung einer 
Sicherheit als Voraussetzung für die Gewährung von Darlehen der Finanzinstitutionen zur 
Entwicklung und Ausweitung eines kleinen Unternehmens. 

240. In der IAO-Empfehlung (Nr. 193) betreffend die Förderung der Genossenschaften, 
2002, wird vorgeschlagen, daß Maßnahmen ergriffen werden sollten, um das Potential der 

                    
34 G. Reinecke und S. White: Policies for small enterprises: Creating the right environment for good jobs (IAA, 
Genf, 2004). 
35 IAA: Decent employment through small enterprises: A progress report on SEED activities (Genf, 2003), S. 75. 
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Genossenschaften in allen Ländern, ungeachtet ihres Entwicklungsstands, zu fördern, ein-
kommenserzeugende Tätigkeiten und dauerhafte menschenwürdige Beschäftigungsmög-
lichkeiten zu schaffen und zu entwickeln, das soziale und wirtschaftliche Wohl zu verbes-
sern, einen Beitrag zu nachhaltiger menschlicher Entwicklung zu leisten und eine aktive 
Beziehung zu Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbänden und in Frage kommenden staat-
lichen und nichtstaatlichen Stellen aufzubauen, um ein günstiges Klima für die Entwick-
lung von Genossenschaften zu schaffen. Wenngleich hier nicht ausdrücklich junge Men-
schen als mögliche Nutznießer von Genossenschaften genannt werden, dürften diese aus 
den genannten Gründen einen Nutzen daraus ziehen. Innerhalb von 18 Monaten nach 
Annahme dieser Empfehlung hatten mehr als 20 Mitgliedstaaten der IAO die Urkunde als 
Grundlage für neue Politiken und/oder Gesetze über Genossenschaften genutzt 36. 

241. Das Potential von Genossenschaften zur Befähigung von Arbeitnehmern der infor-
mellen Wirtschaft zur Selbsthilfe zeigt sich am IAO/SYNDICOOP-Programm in Ruanda, 
Uganda und der Vereinigten Republik Tansania. In Zusammenarbeit mit nationalen 
Gewerkschaftsorganisationen und Genossenschaftsbewegungen wurde das Programm ent-
wickelt, um Arbeitnehmer der informellen Wirtschaft in Genossenschaften zusammenzu-
schließen, was in vielen Fällen den Weg zu ihrer gewerkschaftlichen Organisation ebnete. 
In anderen Projekten der technischen Zusammenarbeit arbeitet die IAO mit indigenen 
Völkern zusammen, um das Bewußtsein für das Potential von Selbsthilfeorganisationen 
und Genossenschaften in bezug auf die Stärkung traditioneller Formen des Lebensunter-
halts und die Schaffung von Arbeitsplätzen für ethnische Gruppen Asiens zu schärfen. 

242. Vor kurzem vereinbarte die IAO mit dem Internationalen Genossenschaftsbund 
und der IOE, das Konzept der gemeinsamen Dienstleistungsgenossenschaften zu fördern, 
wobei es sich um Betriebe handelt, die ihre Mittel und ihre Kaufkraft zusammenlegen und 
die Betriebskosten durch die gemeinsame Nutzung von Maschinen zur Erhöhung ihrer 
Wettbewerbsfähigkeit senken 37. Diese Genossenschaften versetzen viele kleine Unterneh-
men in Europa, Japan und Nordamerika in die Lage, auch dem globalen Wettbewerb 
standzuhalten. Das Konzept gemeinsamer Dienste könnte auch für Jungunternehmer von 
Wert sein (siehe auch Kasten 3.16 über IAO-Instrumente zur Unternehmensentwicklung). 

243. Wegen mangelnder Sicherheiten und ohne geschäftlichen Ruf haben Jungunter-
nehmer häufig Schwierigkeiten, ein Darlehen zur Gründung oder zur Entwicklung eines 
Unternehmens zu erhalten. Zur Unterstützung von Ländern bei der Bewältigung dieses 
Hindernisses arbeitet die IAO darauf hin, eine Ausbildung in Unternehmertum mit Zugang 
zur Mikrofinanzierung zu verbinden. So werden z.B. Vertreter aus dem Bereich Mikro-
finanzierung eingeladen, wenn Teilnehmer des Start-Your-Business-Programms (SYB) 
ihre Projekte vorstellen, um sich anschließend die Geschäftspläne der Teilnehmer anzu-
hören und diese dann zu kommentieren. In Uganda wurde die SYB-Ausbildung von einer 
nichtstaatlichen Organisation angeboten, die sich auch mit Mikrofinanzierung befaßte; die 
Firmenneugründungsrate erreichte bis zu 67 Prozent. Beim Improve-Your-Business- Pro-
gramm liegt die Betonung auf der Erhaltung von Arbeitsplätzen, da die Ausbildung ineffi-
zienten Firmen hilft, durch besseres Management zu überleben und zu gedeihen. In Peru 
arbeitet die IAO gegenwärtig beispielsweise mit einer privaten Finanzinstitution zusam-
men, um Finanzierung und IYB in effektiverer Weise zu verbinden und so die Über-
lebensfähigkeit von Unternehmen zu erhöhen (siehe Kasten 3.17). 

 

                    
36 IAA: GB.289/ESP/1, a.a.O. 
37 Ebd. 



Die IAO: Schaffung von Wegen zu menschenwürdiger Arbeit für junge Menschen 

ILC-VI-2005-3-285-GE.doc 93 

Kasten 3.17 
IAO-Instrumente 

Unternehmensentwicklung 
Der Leitfaden Guide to ILO Recommendation No. 189 informiert Mitgliedsgruppen 

über die Probleme und Strategien und stellt die breiteste Palette möglicher Maßnahmen 
vor, aus denen unter Berücksichtigung der nationalen Verhältnisse die wirksamste Alter-
native herausgegriffen werden kann. 

Ziel des Programms Arbeitsverbesserungen in kleinen Betrieben (WISE) ist die Ver-
besserung von Arbeitsbedingungen durch Inhaber und Leiter kleiner und mittlerer Unter-
nehmen. Orientierungshilfe in Form von Handbüchern und ähnlichen Veröffentlichungen 
steht zur Verfügung. Ein für Arbeitnehmer entwickeltes Ausbildungsprogramm basiert auf 
der WISE-Strategie a. 

Improving Business Performance through better Working Conditions: Zentraler Punkt 
dieses für Unternehmer bestimmten Ausbildungspakets sind die Arbeitsbedingungen von 
Arbeitnehmern. Das Paket bietet innovative Lösungen für die Frage, wie die Ziele der 
menschenwürdigen Arbeit bei gleichzeitiger Verbesserung der Rentabilität erreicht 
werden können. 

Im Leitfaden Guide to ILO Recommendation No. 193 (erstellt in Zusammenarbeit mit 
dem Co-operative College des Vereinigten Königreichs und dem Internationalen Genos-
senschaftsbund (ICA)) b wird erklärt, wie durch Ermittlung der wesentlichen Komponenten 
gesetzlicher Vorschriften und Politiken über Genossenschaften zu einem für das Wach-
stum von Genossenschaften förderlichen Umfeld beigetragen werden kann. Der Leitfaden 
zeigt ferner, wie Kampagnen für derartige gesetzliche Rahmen für Genossenschaften 
durchgeführt werden können und welche Gründe dafür sprechen. 
Entwicklung des Unternehmertums 

Das Programm Know About Business (KAB) ist speziell auf junge Menschen in 
Berufsbildungsinstitutionen ausgerichtet und informiert sie über die Geschäftswelt und 
Chancen zur Gründung eines eigenen Unternehmens. Es vermittelt jungen Menschen 
Einblicke in unternehmerisches Denken und Betriebe und hilft ihnen realistisch zu erwä-
gen, ein kleines Unternehmen zu gründen oder eine selbständige Erwerbstätigkeit aufzu-
nehmen. 

Das Ausbildungsinstrument Generate Your Business (GYB) ermutigt Menschen, die 
eine unternehmerische Tätigkeit ins Auge fassen, zu einer gründlicheren Prüfung ihrer 
Geschäftsideen, insbesondere der Realisierbarkeit der Umsetzung einer Geschäftsidee in 
ein rentables Unternehmen. 

Der Kurs Start-Your-Business (SYB) richtet sich an Jungunternehmer und vermittelt 
grundlegende Kenntnisse über Aufbau und Verwaltung eines neuen Unternehmens.  

Das Ausbildungspaket Improve-Your-Business (IYB) konzentriert sich auf Wege zur 
Verbesserung von Leistung und Produktivität von Unternehmen. 

Das Ausbildungsprogramm Gender & Entrepreneurship Together (GET Ahead for 
women in enterprise) verbindet unternehmerisches Denken mit einer Gleichstellungsper-
spektive und richtet sich an bedürftige Frauen, die den Aufbau eines Geschäftes anstre-
ben. 
a Job creation in small and medium-sized enterprises. Guide to ILO Recommendation No. 189 (Genf, IAA, 
2004).   b Im Jahr 2004 unterzeichneten die IAO und der Internationale Genossenschaftsbund eine Vereinbarung 
zur Durchführung einer "Gemeinsamen Agenda für Genossenschaften", deren Ziel die Schaffung menschen-
würdiger Arbeitsplätze und die Verringerung der Armut sowie das Erreichen der Millenniums-Entwicklungsziele 
der Vereinten Nationen ist. Im Rahmen der Partnerschaft werden die IAO und der ICA gemeinsam eine 
Finanzierungskampagne in Kreisen wichtiger multi- und bilateraler Geber und sonstiger Entwicklungspartner zur 
Finanzierung der geplanten gemeinsamen Tätigkeiten durchführen. 
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Das jungen Menschen zur Verfügung stehende Kapital ist sehr begrenzt und schwer 
zugänglich. Es gibt viele organisatorische Schwierigkeiten, Bürokratie und Korruption, 
denen sich junge Menschen gegenübersehen, und sie können Forderungen nach Sicher-
heiten und Erfahrung, in der Regel nicht erfüllen. Junge Menschen aus bedürftigen 
Gemeinschaften und Familien können sie mit Sicherheit nicht erfüllen. 
Youth Roundtable, Expert Group Meeting on Creating Strategies for Youth Employment in African Cities, 
Nairobi, Kenia, 21. - 25. Juni 2004.  

244. Das Amt hat mehrere Ausbildungspakete erarbeitet, die sich insbesondere mit den 
sozialorientierten Finanzdienstleistungen befassen. Die meisten dieser Pakete sind von 
allgemeiner Gültigkeit; eines konzentriert sich jedoch auf junge Menschen (siehe 
Kasten 3.18). Gegenwärtig werden in Entwicklungs- und Transformationsländern Kapazi-
tätsaufbauprogramme zur Unterstützung nationaler Bemühungen zur Stärkung der selb-
ständigen Erwerbstätigkeit und der Entwicklung von Mikro- und Kleinbetrieben durch die 
Einführung von Mikrofinanzierungsstrategien und die Ausweitung lokaler Mikrofinanzie-
rungsdienste auf einen breiteren Kundenkreis durchgeführt, darunter junge Menschen und 
insbesondere Frauen.  

Schlüsselbotschaft: Die Unterstützung arbeitsintensiver Entwicklungsprojekte und -pro-
gramme, der Entwicklung von Mikro-, kleinen und mittleren Unternehmen, von Sozialbe-
trieben und Genossenschaften, darunter die Förderung einer Unternehmenskultur, durch 
den Staat und die Sozialpartner und entsprechende Institutionen kann ein wirksames 
Mittel zur Schaffung qualitativ hochstehender Arbeitsplätze für junge Menschen sein.  

3.4. Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit 
junger Menschen: Die Perspektive der IAO 

3.4.1. Bildung und Ausbildung 
245. „Bildung und Ausbildung und lebenslanges Lernen leisten einen wesentlichen Bei-
trag zur Förderung der Interessen von einzelnen Menschen, Unternehmen, der Wirtschaft 
und der Gesellschaft als Ganzes, insbesondere in Anbetracht der entscheidenden Heraus-
forderung, die darin besteht, in der globalen Wirtschaft Vollbeschäftigung, Beseitigung 
von Armut, soziale Einbindung und nachhaltiges Wirtschaftswachstum zu erzie-
len.“ Darüber hinaus „sind Bildung, Ausbildung und lebenslanges Lernen von grund-
legender Bedeutung und sollten integraler und übereinstimmender Bestandteil umfas-
sender wirtschafts-, steuer-, sozial- und arbeitspolitischer Maßnahmen und Programme 
sein, die für ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum, die Schaffung von Arbeitsplätzen und 
die soziale Entwicklung wichtig sind“ 38. 

246. Bildung und Ausbildung sind Schlüsselfaktoren bei der Vorbereitung junger Men-
schen auf die Welt der Arbeit. Im allgemeinen sind Menschen mit dem niedrigsten Bil-
dungsstand und den geringsten Qualifikationen eher von Arbeitslosigkeit betroffen, wenn-
gleich sich einige Länder dem Problem der „gebildeten Arbeitslosen" gegenübersehen. 
Der Ausschluß von Bildung und Ausbildung ist oft systemisch. Er ist auch Ursache für 
Kinderarbeit, gering entlohnte Tätigkeiten von schlechter Qualität, Arbeitsmarktsegmen-
tierung und den Teufelskreis der intergenerativen Armut und sozialen Ausgrenzung. 
Schulabbrecher und andere gefährdete junge Menschen kommen unverhältnismäßig oft 
aus benachteiligten ethnischen, sozialen und regionalen Gruppen 39.  

                    
38 Präambel, Empfehlung (Nr. 195) betreffend die Entwicklung der Humanressourcen, 2004. 
39 IAA: Starting Right, a.a.O., S. 30. 
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Kasten 3.18 
IAO-Instrumente: Sozialorientierte Finanzdienstleistungen 

Revolving loan and guarantee funds: Checklist for a better design and management 
of revolving loan and guarantee funds in ILO technical cooperation programmes: Diese 
Checkliste gibt Hinweise zu den notwendigen Untersuchungen, die vor Gründung eines 
Kredit- oder Garantiefonds durchzuführen sind. Geprüft werden einige der wichtigsten 
Punkte, die in Verträgen und Vereinbarungen mit lokalen Finanzinstitutionen zu berück-
sichtigen sind. Ferner werden Vorschläge zum Fondsmanagement und zu Rechnungsle-
gungsnormen unterbreitet. 

Micro finance for self-employment in industrialized countries: Good practice guide. 
Dieser Leitfaden bietet Managern, die für Förderungssysteme für selbständige Erwerbstä-
tigkeit zuständig sind, Werkzeuge zur Verbesserung der Leistungsfähigkeit ihrer Pro-
gramme.  

Microfinance in conflict-affected communities (erstellt in Zusammenarbeit mit dem 
Hohen Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen). Dieses Instrument hat zum Ziel, 
die Kluft zwischen Hilfe- und Entwicklungsprogrammen in von Konflikten betroffenen Län-
dern zu überbrücken. Es befaßt sich mit dem Einsatz der Mikrofinanzierung als einem 
Werkzeug zur Unterstützung von Eigenständigkeit. Die Programme werden weltweit von 
Experten mit umfassender Erfahrung mit der Arbeit in von Konflikten betroffenen Gemein-
schaften durchgeführt und richten sich an junge Menschen und andere benachteiligte 
Gruppen. 
Anmerkung: Siehe http://www.ilo.org/public/english/employment/finance/index.htm, Seitenaufruf im März 2004. 

247. In der Millenniums-Erklärung und der UNESCO-Initiative Bildung für alle wird 
das universelle Recht auf Bildung bis zum Jahr 2015 proklamiert. Im vergangenen Jahr-
zehnt ist das Bildungsniveau in allen Regionen gestiegen; gegenwärtig verfügen junge 
Menschen über mehr formale Bildung als jede andere Generation zuvor. Dennoch stehen 
viele Entwicklungsländer vor der Herausforderung, ihren Kindern im schulpflichtigen 
Alter eine Grundschulbildung zu vermitteln. Viele Länder müssen ihre Investitionspriori-
täten in Richtung Grundschulbildung verschieben. Initiativen zur Verbesserung der Lese-, 
Schreib- und Rechenkenntnisse 40  und der Grundschulbildung junger Menschen (bei-
spielsweise nichtformelles und informelles Lernen, Fernunterricht und Alphabetisierungs-
programme für Erwachsene) können nationale Bemühungen zum Erreichen der Millen-
niums-Entwicklungsziele ergänzen 41. Diese Initiativen würden eine deutliche Zunahme 
der Bildungsausgaben insbesondere in den am wenigsten entwickelten Länder voraus-
setzen; hier wäre zum Erreichen der universellen Grundschulbildung bis zum Jahr 2015 
eine Vervierfachung der derzeitigen jährlichen staatlichen Ausgaben und der öffentlichen 
Entwicklungshilfe für den Bildungssektor erforderlich 42. 

248. Ziel der beruflichen Aus- und Weiterbildung ist die Vorbereitung junger Menschen 
auf den Arbeitsmarkt und ihre volle Integration in das wirtschaftliche und gesellschaftli-
che Leben. In einigen Ländern existieren Ausbildungssysteme in schulähnlichen Formen, 
die vielfach eine standardisierte angebotsorientierte Bildung und Ausbildung bieten, die 
nicht in allen Fällen dem sich rasch wandelnden Bedarf des Arbeitsmarktes angepaßt ist. 
Reformen der beruflichen Aus- und Weiterbildung werden gegenwärtig in vielen Ländern 
durchgeführt und haben die Überbrückung der Kluft zwischen formeller Bildung und 
einer Ausbildung für die Welt der Arbeit zum Ziel. 

                    
40 Siehe Kapitel 1 über Defizite junger Frauen und Männer bei den Lese-, Schreib- und Rechenkenntnissen. 
41 Siehe IAA: Starting Right, a.a.O., S. 30; und Vereinte Nationen: World Youth Report, 2003, a.a.O. 
42 UNDP: Bericht über die menschliche Entwicklung 2003 (New York, Oxford University Press, 2003). 
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249. Das Übereinkommen (Nr. 142) über die Erschließung des Arbeitskräftepotentials, 
1975, und die Empfehlung (Nr. 195) betreffend die Entwicklung der Humanressourcen, 
2004, sind entscheidend, wenn es darum geht, den Mitgliedgruppen zu zeigen, wie 
Berufsbildungssysteme angepaßt und gestärkt werden können, um Auszubildenden effek-
tiv die wichtigsten für die Arbeit in der Wissensgesellschaft erforderlichen technischen 
Fertigkeiten und Kenntnisse zu vermitteln 43. In Kasten 3.19 werden IAO-Instrumente für 
Initiativen zur Humanressourcenentwicklung beschrieben. 

250. Im Mittelpunkt von Reformen der beruflichen Aus- und Weiterbildung stand oft 
die Verschmelzung der beruflichen und allgemeinen Bildung durch die Zusammenlegung 
verschiedener Arten von Bildungseinrichtungen, die Erweiterung des Inhalts des allge-
meinbildenden Unterrichts durch Berufsbildungskomponenten oder die Integration von 
Berufsbildungsfächern in den allgemeinen Sekundarunterricht. In vielen Ländern wurde 
die allgemeine Schulpflicht verlängert. Eine Erstausbildung erfolgt in Schulen und spezi-
alisierten Einrichtungen und umfaßt mehr und mehr das Lernen am Arbeitsplatz. Die Ent-
wicklung der wichtigsten Arbeitsqualifikationen ist eine bedeutende Komponente von 
Reformen der beruflichen Aus- und Weiterbildung. Diese nicht beruflichen Qualifikatio-
nen, die oft als „höhere und andere Qualifikationen“ (z.B. Kommunikationsfähigkeit und 
interpersonelle Beziehungen, das Lernen lernen, Problemlösung und IKT) bezeichnet wer-
den, sind auf andere Berufe, Unternehmen und Sektoren übertragbar. Sie bauen auf den 
im Verlauf der Grundausbildung vermittelten Fertigkeiten auf und sind unabdingbar für 
Beschäftigungsfähigkeit und lebenslanges Lernen 44. 

251. Aus Forschungsarbeiten der IAO geht hervor, daß viele Länder gegenwärtig auch 
umfassende kompetenzorientierte Ausbildungsprogramme einführen, welche den Erfor-
dernissen der Anpassungsfähigkeit und Flexibilität auf sich rasch wandelnden Arbeits-
märkten gerecht werden. In einigen Ländern wurden Systeme zur Anerkennung früher 
erworbener Kenntnisse, unabhängig davon, ob diese auf formellem, nichtformellem oder 
informellem Weg erworben wurden, eingeführt 45. Die Anerkennung früher erworbener 
Kenntnisse verbessert die Beschäftigungsfähigkeit und erleichtert den Einstieg und Wie-
dereinstieg in Bildung, Ausbildung und Beschäftigung. Qualifikationsrahmen ermöglichen 
dem einzelnen in der für ihn geeigneten Zeit den Erwerb von Kompetenzen, die zu einer 
vollständigen Qualifizierung führen. Diese Rahmen bieten jungen Menschen klare 
Bezugspunkte für ihr Lernen und künftige Karrieren und erleichtern ihre Mobilität auf 
dem Arbeitsmarkt. 

252. Zwei neue Komponenten der jüngsten Reformen der beruflichen Aus- und Weiter-
bildung sind die zunehmende Mitwirkung der Sozialpartner an der Planung, Überwachung 
und Bewertung von Bildung und Ausbildung und/oder die Verlagerung dieser Aufgaben 
an regionale und lokale Ebenen. Ziel ist die bessere Anpassung von Bildung und Ausbil- 
 

 

                    
43 Eine Förderungskampagne für diese Empfehlung wird Tagungen auf nationaler und regionaler Ebene, eine 
Datenbank über die aktuelle Praxis und die Ausarbeitung von Hilfsmaterial wie thematische Leitfäden zu bestimm-
ten Themenbereichen beinhalten. 
44 Siehe IAA: World Employment Report 1998-99, Employability in the global economy: How training matters 
(Genf, 1998); und IAA: Lernen und Ausbildung für die Arbeit in der Wissensgesellschaft, a.a.O. 
45 Die Anerkennung früher erworbener Kenntnisse könnte zur Förderung der Arbeitsmobilität junger Arbeitnehmer 
in regional integrierten Gebieten genutzt werden, um ihnen beim Übergang von der informellen zur formellen 
Wirtschaft zu helfen und die Beschäftigungschancen und Qualität der Arbeitsplätze von Wanderarbeitnehmern zu 
verbessern. Siehe IAA: Lifelong learning in Asia and the Pacific, Regionale Dreigliedrige Tagung der IAO, 
Bangkok, 8.-10. Dez. 2003 (Genf, 2003).  
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Kasten 3.19 
IAO-Instrumente: Initiativen im Bereich der Humanressourcenentwicklung 
Informationsbasis zur Humanressourcenentwicklung: Diese Informationsplattform 

enthält 496 nationale Initiativen aus 76 Ländern (sowie internationale Instrumente), die 
sich mit einer Vielzahl von Fragen befassen, darunter Zugang zu Bildung und Ausbildung; 
institutionelle Rahmen; Berufsberatung; Beratung; lebenslanges Lernen und Personen mit 
besonderen Bedürfnissen. 
Anmerkung: Siehe http://www.logos-net.net/ilo/150_base/en/countries/compil.htm, Seitenaufruf im März 2005. 

dung an den Bedarf des nationalen und lokalen Arbeitsmarkts und ein stärkeres Eingehen 
auf sozioökonomische Bedürfnisse 46. 

253. In der Empfehlung (Nr. 195) betreffend die Entwicklung der Humanressourcen, 
2004, wird die Bedeutung von Bildung, Ausbildung am Arbeitsplatz 47 und Arbeitserfah-
rung hervorgehoben. Die Empfehlung fordert Regierungen auf, die Ausweitung des Ler-
nens und der Ausbildung am Arbeitsplatz zu fördern durch den Einsatz hocheffizienter 
Arbeitsmethoden, die die Fähigkeiten verbessern; die Durchführung betrieblicher und 
außerbetrieblicher Ausbildungsmaßnahmen mit öffentlichen und privaten Ausbildungsan-
bietern und die stärkere Nutzung der Informations- und Kommunikationstechnologie; und 
die Verwendung neuer Formen des Lernens in Verbindung mit geeigneten sozialpoliti-
schen Maßnahmen, um die Teilnahme an der Ausbildung zu erleichtern. 

254. Die IAO leistet einen Beitrag zur Wissensbasis über das Lernen am Arbeitsplatz 
durch die Zusammenstellung von Fallstudien und die Prüfung betrieblicher Berufsbil-
dungs-, Ausbildungs- und Qualifizierungsprogramme für Jugendliche. Die bei dieser For-
schungstätigkeiten gewonnenen Erfahrungen werden in die Kampagne zur Förderung der 
Empfehlung Nr. 195 einfließen. 

255. In der Vergangenheit war die Lehrlingsausbildung der wichtigste Weg zur Ausbil-
dung von angelernten Arbeitern und Facharbeitern. Lehrlingsausbildungssysteme sind 
weiterentwickelt und dem Bedarf der Industrie angepaßt worden. Sie sind nach wie vor 
die übliche Ausbildungsmethode für Anlernberufe im Handwerk und anderen Berufen. In 
einigen Branchen und Ländern hat das Lehrlingsausbildungssystem eine stärker struktu-
rierte komplexere Form erhalten, z.B. im „Dualen System“, bei dem die Ausbildung am 
Arbeitsplatz mit einer Schulausbildung kombiniert wird 48. In Dänemark, Deutschland, 
Österreich und der Schweiz wird die relativ niedrige Jugendarbeitslosigkeit oft auf das 
Lehrlingsausbildungssystem zurückgeführt, das einer großen Zahl junger Menschen mit 
Erfolg eine qualitativ gute Bildung und Ausbildung für von Arbeitgebern nachgefragte 
anerkannte Qualifikationen bietet. Die Mitwirkung der Sozialpartner an Programmpla-
nung und -durchführung gewährleistet, daß die Lehrlingsausbildungsprogramme dem 
Bedarf des Arbeitsmarkts entsprechen 49. Die Lehrlingsausbildung kann auch sehr eng 

                    
46 N. Browers, A. Sonnet und L. Bardone: Giving young people a good start (Paris, OECD, 2000); A. G. Mitchell: 
Strategic training partnerships between the State and enterprises, Beschäftigungs- und Ausbildungspapier Nr. 19 
(Genf, IAA, 1998).  
47 Im Sinne dieses Berichtes sind unter der Ausbildung am Arbeitsplatz das formelle und nicht formelle Lernen am 
Arbeitsplatz, betriebliche und außerbetriebliche Ausbildungsmaßnahmen, innerbetriebliche Ausbildung, auch 
Lehrlingsausbildung und Praktika, für sowohl Arbeitnehmer als auch Auszubildende zu verstehen. 
48 Ein allgemeiner Überblick über die Lehrlingsausbildungssysteme findet sich bei P. Ryan: "Is apprenticeship bet-
ter? A review of the economic evidence", in Journal of vocational education and training, Band 50, Nr. 2, 1998.  
49 N. O'Higgens: Youth unemployment and employment policy: A global perspective (Genf, IAA, 2001), S. 103. 
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gefaßt und starr sein. In einigen Fällen paßt sie sich nur langsam dem schnellen Wandel 
der Technologie und der Arbeitsorganisation an 50. 

256. Die traditionelle Lehrlingsausbildung ist in vielen Entwicklungsländern der wich-
tigste Weg zur Vermittlung von Qualifikationen für den – meist informellen – Arbeits-
markt; ihre Leistung übersteigt bei weitem die formeller Bildungs- und Ausbildungsein-
richtungen. Je nach Gesellschaft gibt es Unterschiede bei Entwurf und Gestaltung der 
Lehrlingsausbildung. In den meisten Fällen werden Fertigkeiten durch Beobachtung und 
Wiederholung von Arbeiten vermittelt, die ein erfahrener Arbeitnehmer durchführt (siehe 
Kasten 3.20). In vielen traditionellen Lehrlingsausbildungssystemen ist die Ausbildung 
auf die Vermittlung der praktischen Fertigkeiten eines Berufs begrenzt. Ohne angemes-
sene Überwachung besteht oft die Gefahr, daß eine Lehrlingsausbildung in Ausbeutung 
oder Kinderarbeit abgleitet. Gegenwärtig werden Bestrebungen zur Modernisierung des 
Systems unternommen (siehe Kapitel 2). Wenngleich die traditionelle Lehrlingsausbil-
dung für viele junge Menschen, die eine Verbesserung ihres Lebensunterhalts anstreben, 
die einzig verfügbare Form der Ausbildung ist, besteht die Sorge, daß die zahlreichen 
Nachteile schwerer wiegen als die Vorteile (Kasten 3.21) 51. 

257. Die Nachteile der traditionellen Lehrlingsausbildung sind allgemein bekannt; aller-
dings dürfte diese Art von Ausbildung für viele Arbeitnehmer der informellen Wirtschaft 
der erste und oft der einzig mögliche Schritt zu einem Weg aus bitterer Armut sein. Das 
IAO/APPT-Projekt, das Menschen mit Behinderungen in ländlichen Gebieten Kambod-
schas eine traditionelle Lehrlingsausbildung ermöglicht (Kasten 3.20), ist ein Beispiel für 
den Nutzen einer Lehrlingsausbildung für die Einkommensverbesserung junger Menschen. 
Grundlage der Projekt-Methodologie ist die Replizierung erfolgreicher Beispiele, die von 
der Wirtschafts- und Sozialkommission für Asien und den Pazifik in Zusammenarbeit mit 
der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation in asiatischen Ländern getestet wurde 52. 

258. Zur Stärkung seiner Fähigkeit zur grundsatzpolitischen Beratung und technischen 
Zusammenarbeit in bezug auf Unterstützung bei der Entwicklung der Fertigkeiten von 
jungen Menschen und Erwachsenen, die in der informellen Wirtschaft arbeiten, erstellt 
das Amt gegenwärtig eine Wissensbasis über den Prozeß der qualifizierenden Ausbildung 
und den Qualifizierungsbedarf von Arbeitnehmern der informellen Wirtschaft, darunter 
junge Menschen. Länderstudien über eine qualifizierende Ausbildung in der informellen 
Wirtschaft wurden für Länder in Afrika (Kenia, Vereinigte Republik Tansania und 
Uganda), in Asien (China, Indien und Philippinen), in Amerika (Jamaika und Kolumbien) 
und in Transformationsländern (Russische Föderation und Belarus) in Auftrag gegeben 53. 
Zur Zeit wird ein zusammenfassender Bericht über diese Studien ausgearbeitet, der einen 
Überblick über die zur Verfügung stehenden Ausbildungsformen sowie eine Evaluierung 
der Alternativen enthalten wird. Diese Informationen werden in die IAO-Tätigkeiten zur 
Verbesserung der Beschäftigungschancen von Arbeitnehmern in der informellen Wirt-
schaft einfließen. Neben den Länderstudien wurde auch eine Datenbank über die infor-
melle Wirtschaft mit mehr als 400 einschlägigen Dokumenten aufgebaut 54. Auf diese 
Weise wird der nach der allgemeinen Aussprache über die menschenwürdige Arbeit und 
 

                    
50 Siehe auch IAA: Lernen und Ausbildung für die Arbeit in der Wissensgesellschaft, a.a.O., S. 49. 
51 H.C. Haan: Synthesis report on informal economy training, IAA, Genf, erscheint demnächst.  
52 J.B. Orsini: Success case replication – A manual for increasing farmer household income by mobilizing 
successful farmers and groups to train their peers (Bangkok, ESCAP/FAO, 2000). 
53 Daten von der Hauptabteilung Fertigkeiten und Beschäftigungsfähigkeit. 
54 http://www.ilo.org/dyn/infoecon/iebrowse.home, Seitenaufruf im März 2005. 
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Kasten 3.20 
Traditionelle Lehrlingsausbildung für Menschen mit Behinderungen 

Vorurteile und fehlende Ausbildung machen es behinderten Menschen in Kambod-
scha schwer, eine Beschäftigung zu finden. Das IAO/APPT-Projekt Linderung von Armut 
durch Peer-Training löst dieses Problem durch die Ermittlung von Kleinunternehmern, die 
willens sind, eine individuelle Ausbildung anzubieten, so daß junge Menschen mit Behin-
derungen die Möglichkeit erhalten, der Armut zu entkommen. 

Tok Vanna blieb früher nichts anderes übrig, als auf der Straße zu betteln. Die Land-
mine, die seine Hände abriß, nahm ihm auch seinen Arbeitsplatz und sein Einkommen. 
Nach dem Unfall verließ er die Provinz Pursat und ging in der Hoffnung, eine Beschäfti-
gung im Tourismus zu finden, nach Siem Reap. In Anbetracht der geringen Qualifikatio-
nen, die er mißtrauischen Arbeitgebern anbieten konnte, war seine Suche erfolglos. Tage-
langes Betteln auf der Straße brachte nur wenig ein und schwächte sein Selbstwertgefühl. 
Toks Leben nahm eine Wendung, als er in Siem Reap mit Mitarbeitern des IAO/APPT-
Ausbildungsprojekts zusammentraf, die ihn mit einem erfolgreichen Unternehmer zusam-
menbrachten. Sein Mentor schulte ihn im Buchhandel, und das Projekt half ihm bei der 
Aufstellung eines Geschäftsplans und vermittelte ihm ein kleines Darlehen zur Deckung 
der Anschaffungskosten für den Verkaufswagen und die Erstausstattung mit Büchern. 
Heute gedeiht Tok Vannas Geschäft, und er besucht Abendkurse in Englisch, um seine 
Verkaufsargumente bei ausländischen Touristen besser geltend zu machen. Er ist nur 
einer von einer wachsender Zahl erfolgreicher Unternehmer. Zu den anderen zählt u.a. 
eine Gruppe von Musikern, die wie Tok Vanna keine andere Wahl hatten, als auf der 
Straße zu betteln. 
Quelle: IAO-Subregionalamt für Ostasien, Bangkok. 

 

Kasten 3.21 
Traditionelle Lehrlingsausbildung: Stärken und Schwächen 

Stärken: 
" Ein Instrument zur Vermittlung einer qualifizierenden Ausbildung auf geeignetem 

Technologieniveau unter Einsatz der derzeit im entsprechenden Berufszweig verwen-
deten Ausrüstungen; 

" erstreckt sich auf die Vermittlung beruflicher Fertigkeiten und in geringem Ausmaß 
auf organisatorische, Führungs- und geschäftliche Fertigkeiten, darunter Kostenrech-
nung, Vermarktung und Beziehungen zu Zulieferern und Kunden;  

" bietet Lehrlingen die Möglichkeit zum Aufbau sozialer und wirtschaftlicher Netze, die 
später bei der Gründung und dem Betrieb eines informellen Unternehmens von 
großem Nutzen sind. 

Schwächen: 
" Wenn Ausbildung angeboten wird, ist die Qualität unterschiedlich, und es gibt keine 

Garantie, daß bestimmte berufliche Fertigkeiten tatsächlich vermittelt werden;  
" die vermittelten Fertigkeiten sind oft unvollständig, da wichtigen Aspekten wie Res-

sourcennutzung, Kundenorientierung und Arbeitsschutzfragen keine ausreichende 
Aufmerksamkeit gewidmet wird;  

" es gibt keinen Zertifizierungsprozeß, so daß Menschen nach Abschluß ihrer Lehre im 
selben Berufszweig nicht zwangsläufig über dieselben Fertigkeiten verfügen; 

" die Ausbildung beruht auf traditionellen Technologien und ermöglicht nicht ohne wei-
teres die Einführung neuer Produktkonzepte und Produktionsverfahren;  

" es fehlen klare Verträge, einschlägige Gesetze und eine Überwachung, so daß in 
einigen Fällen skrupellose Arbeitgeber Lehrlinge als billige Arbeitskräfte ohne die 
Vermittlung einer Ausbildung ausbeuten; 

" die Lehrlingsausbildung steht nur für eine begrenzte Reihe von Berufsbildern zur Ver-
fügung,  

" sie nützt jungen Männern mehr als jungen Frauen. 
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die informelle Wirtschaft auf der 90. Tagung der Internationalen Arbeitskonferenz in die 
Wege geleitete Mapping-Prozeß fortgesetzt. 

259. Das Internationale Programm der IAO für die Beseitigung der Kinderarbeit legt bei 
Jugendlichen, die alt genug sind, zunehmend Gewicht auf Ausbildungs- und Lehrlings-
ausbildungsprogramme, die junge Menschen auf eine menschenwürdige Arbeit vorbe-
reiten. Insbesondere die zeitgebundenen Programme für die Abschaffung der schlimmsten 
Formen der Kinderarbeit enthalten eine starke Ausbildungskomponente, die sich auf 
Ausbildungs- und Erfahrungsmodelle der IAO stützt.  

Schlüsselbotschaft: Zur Maximierung der Wirksamkeit der Vorbereitung von Auszubil-
denden auf den Arbeitsmarkt muß sich die qualifizierende Ausbildung nach den vorhande-
nen Marktchancen richten, breit angelegt und flexibel sein und sich auf sich wandelnde 
Bedingungen einstellen können; die Ausbildung junger Menschen sollte kontinuierlich 
erfolgen und eine Weiterbildung beinhalten, um Arbeitnehmer zur Bewältigung des tech-
nologischen und beruflichen Wandels zu befähigen; eine Ausbildung in den wichtigsten 
Arbeitsfertigkeiten und -kompetenzen ist von grundlegender Bedeutung, um junge Men-
schen in die Lage zu versetzen, sich auf rasch wandelnden Arbeitsmärkten zu behaupten; 
es müssen engere Verbindungen zwischen formeller und nicht formeller Bildung sowie 
zwischen Schulunterricht und dem Lernen am Arbeitsplatz geschaffen werden; die wirk-
samste Strategie ist eine Kombination von Arbeitserfahrung und Berufsbildung, und am 
erfolgreichsten ist eine Vermittlung an Arbeitgeber des privaten Sektors und nicht eine 
befristete Eingliederung in staatliche Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen; in Entwicklungs-
ländern ist die grundlegende qualifizierende Ausbildung und die traditionelle Lehrlings-
ausbildung von besonderer Bedeutung. 

3.4.2. Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit  
durch aktive Arbeitsmarktprogramme 

260. Aktive Arbeitsmarktausbildungsprogramme haben zum Ziel, die Beschäftigungsfä-
higkeit junger Menschen durch Qualifizierung zu verbessern. Sie richten sich zunehmend 
ausdrücklich an benachteiligte junge Menschen und bieten diesen ein Dienstleistungspaket, 
das z.B. Alphabetisierung und Nachhilfeunterricht, Berufsbildung und berufsvorberei-
tende Ausbildung, Unterstützung bei der Arbeitssuche, Berufsberatung und andere Unter-
stützungsdienste umfaßt. An der Durchführung dieser Programme wirken staatliche 
Arbeitsvermittlungsdienste, lokale Behörden und weitere Partner, darunter private 
Arbeitsvermittlungsdienste und Ausbildungsanbieter, mit, die häufig vertraglich für den 
öffentlichen Sektor arbeiten. Programmplanung und -durchführung variieren je nach Land 
und lokalen Verhältnissen, und viele Programme sehen eine Verbindung von Ausbildung 
mit Arbeitserfahrung vor.  

261. Aus Evaluierungen läßt sich der Schluß ziehen, daß gezielte Arbeitsmarktausbil-
dungsprogramme für Jugendliche, die eine Qualifizierung mit anderen Unterstützungs-
diensten verbinden, besonders erfolgreich sind. Viele in Industrieländern durchgeführte 
Evaluierungen lassen erkennen, daß Arbeitsmarktausbildungsprogramme für junge Men-
schen oft nur eine temporäre und keine dauerhafte Lösung bieten 55. Bei Diskussionen 
über aktive Arbeitsmarktpolitiken und -programme werden zwar wirtschaftliche und 
soziale Ziele hervorgehoben, die meisten Evaluierungen konzentrieren sich jedoch auf 
kurzfristige Ergebnisse wie Zugang zum Arbeitsmarkt und Einkommen und lassen mittel- 
und langfristige Folgen wie sozialer und volkswirtschaftlicher Nutzen außer Acht. 

                    
55 Siehe N. O'Higgins: (2001), a.a.O.; N. Bowers, A. Sonnet und L. Bardone, a.a.O.; und IAA: Starting right, 
a.a.O. 
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262. In der Empfehlung Nr. 195 werden innovative Ansätze gefordert, um Menschen die 
für ein Wirtschafts- und Beschäftigungswachstum auf lokaler Ebene sinnvollen Fähigkei-
ten und Kenntnisse zu vermitteln, wobei die besonderen Bedürfnisse einiger Gruppen wie 
Schulabgänger und Kinderarbeiter anerkannt werden. Aus Forschungen und praktischen 
Erfahrungen des IAA geht die Bedeutung integrierter Ansätze hervor, z.B. die die gemein-
wesenbezogene Ausbildung (siehe Kasten 3.22) und die Ausbildung für ländliche wirt-
schaftliche Eigenständigkeit (TREE), die insbesondere für die informelle Wirtschaft in 
Entwicklungsländern, in der viele junge Menschen beschäftigt werden, von besonderer 
Bedeutung sind. (Ein praktisches Beispiel dieser Methodologie findet sich in Kasten 3.23). 

263. Auf der Grundlage der bei gemeinwesenbezogenen Ausbildungsprojekten gewon-
nenen Erfahrungen wurde die TREE-Methodologie entwickelt, die das Ziel verfolgt, 
lokale Wirtschaftsentwicklungskonzepte mit Ausbildung und einer Reihe anderer 
Faktoren zu verknüpfen, die zu einer wirksamen Strategie für Beschäftigung und 
menschenwürdige Arbeit beitragen, z.B. Kredite und Produktentwicklung. Die TREE-
Strategie richtet sich vorrangig an benachteiligte Gruppen und kommt insbesondere 
jungen Menschen zugute (Kasten 3.23) 56. 

264. Nationale öffentliche Arbeitvermittlungsdienste (NÖAs) sind die wichtigsten staat-
lichen Einrichtungen zur Durchführung aktiver Arbeitsmarktpolitiken. Das Übereinkom-
men (Nr. 88) über die Arbeitsmarktverwaltung, 1948, ist zwar die wichtigste Norm der 
IAO zur Definition der Rolle und Tätigkeiten von öffentlichen Arbeitsvermittlungsdien-
sten, es beziehen sich jedoch noch zahlreiche andere IAO-Übereinkommen auf die Rolle 
und Tätigkeiten öffentlicher Arbeitsvermittlungsdienste, z.B. das Übereinkommen (Nr. 2) 
über Arbeitslosigkeit, 1919, das Übereinkommen (Nr. 122) über die Beschäftigungspolitik, 
1964, das Übereinkommen (Nr. 150) über die Arbeitsverwaltung, 1978, das Übereinkom-
men (Nr. 142) über die Erschließung des Arbeitskräftepotentials, 1975, und das Überein-
kommen (Nr. 181) über private Arbeitsvermittler, 1987. 

265. Die IAO führt verschiedene Maßnahmen zur Unterstützung der Tätigkeiten öffent-
licher Arbeitsvermittlungsdienste durch, darunter auch Maßnahmen im Bereich der 
Jugendbeschäftigung. In den vergangenen Jahren wurden in Südkorea, Indonesien, Jorda-
nien und Südafrika Evaluierungen des NÖA-Managements durchgeführt. Eine der bei der 
südafrikanischen Evaluierung angesprochenen Empfehlungen lautete z.B. die Beteiligung 
der Arbeitsämter (NÖA-Ämter) bei der Durchführung des beruflichen Bildungspro-
gramms (ein Programm für Jugendliche) sollte gestärkt werden, und diese Empfehlung 
wird erfolgreich in die Praxis umgesetzt. Die IAO-Tätigkeiten in diesem Bereich stehen in 
einem engen Zusammenhang zur laufenden Analyse derzeitiger Tendenzen und Probleme 
in Arbeitsvermittlungsdiensten und den bei den Überwachungstätigkeiten zu den Überein-
kommen Nr. 88 und Nr. 181 gewonnenen Informationen. 

266. Neben den Bemühungen zur Stärkung nationaler Arbeitsvermittlungsdienste 
und -progamme fördert die IAO die im Übereinkommen Nr. 181 niedergelegten Grund-
sätze, die einen Ausgleich schaffen zwischen der Anerkennung der konstruktiven Rolle 
privater Arbeitsvermittler auf modernen Arbeitsmärkten und der Notwendigkeit, für 
Arbeitnehmer einen angemessenen Schutz aufrecht zu erhalten. Da viele junge Arbeit-
nehmer von privaten Arbeitsvermittlern eingestellt werden – insbesondere Zeitarbeits-
unternehmen und Agenturen für Arbeitsvermittlung ins Ausland – können die Bestim-
mungen dieses Übereinkommens ihre Arbeitsbedingungen beeinflussen. 

                    
56 V. Korovkin: Working out of poverty towards decent work: Training for local economic empowerment (TREE), 
Papier für die Fachtagung über gemeinwesenbezogene Ausbildung, Beschäftigung und Eigenständigkeit, Turin, 
20.- 23. Sept., 2004. 



Jugend: Wege zur menschenwürdigen Arbeit 

102 ILC-VI-2005-3-285-GE.doc 

Kasten 3.22 
IAO-Instrumente: Gemeinwesenbezogene Ausbildung 

Die anhand von Felderfahrungen in Afrika und Asien entwickelte Methodologie 
gemeinwesenbezogene Ausbildung ist eine allgemeine Strategie für eine qualifizierende 
Ausbildung für eine selbständige Erwerbstätigkeit und Einkommenserwerb, die nachweis-
lich den Nutznießern des Projekts – Arbeitslosen und Unterbeschäftigten, vor allem Schul-
abgängern und Frauen, die zum großen Teil bedürftig sind – neue Fähigkeiten vermittelt, 
die insbesondere für zusätzliche zur Ergänzung des Haushaltseinkommens ausgeübte 
Tätigkeiten von besonderem Nutzen sind. 

Die IAO entwickelt gegenwärtig in Zusammenarbeit mit der Weltgesundheitsorganisa-
tion und der UNESCO ein Modell für eine gemeinwesenbezogene Rehabilitation zur För-
derung der Chancengleichheit von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen mit Behinde-
rungen, das berufliche Rehabilitation und Berufsausbildung sowie Beschäftigungsschutz 
vorsieht. 

 

Kasten 3.23 
Projekt Ausbildung für ländliche wirtschaftliche Eigenständigkeit (TREE) 
Das IAO-Projekt Ausbildung für ländliche wirtschaftliche Eigenständigkeit basiert auf 

der Methodologie der gemeinwesenbezogenen Ausbildung (Kasten 3.22) und hat zum 
Ziel, ein alternatives Modell zur Schaffung von Einkommen und Arbeitsplätzen für die die 
am stärksten marginalisierten Gruppen in verschiedenen Regionen zweier Länder zu ent-
wickeln. Für die ländlichen Bevölkerungen Pakistans und der Philippinen sind Friedens- 
und Sicherheitsfragen sowie das Problem fehlender Arbeitsplätze und fehlender aus-
ländischer Investitionen und der begrenzten staatlichen Fähigkeit zur Bekämpfung der 
Armut seit längerer Zeit von Bedeutung. Zielgebiete in Pakistan sind die Nordwest-Grenz-
provinz und die Provinz Punjab. Auf den Philippinen sind die Zielgebiete fünf Provinzen 
und eine Stadt in der autonomen Region Muslim Mindanao. In beiden Ländern richtet sich 
das Projekt an die ländlichen Armen, insbesondere an Frauen, marginalisierte männliche 
Jugendliche und Menschen mit Behinderungen. Das Ziel des strategischen Entwick-
lungsprojekts ist die Verbesserung der wirtschaftlichen Möglichkeiten und der wirtschaft-
lichen Sicherheit in beiden Zielgebieten. 

Das Projekt verfolgt seine Aufgabe durch die Entwicklung und Durchführung der 
TREE-Methodologie, eines umfassenden Ausbildungspakets, das lokale wirtschaftliche 
Chancen ermittelt und evaluiert, eine gemeinwesenbezogene berufliche Ausbildung konzi-
piert und durchführt und an die Ausbildung anschließende Dienstleistungen anbietet. 
TREE baut die Kapazität von Regierung und Partnern des privaten Sektors zur Durchfüh-
rung seiner Methodologie auf. Die Durchführungsvorkehrungen sind in den beiden Län-
dern nicht identisch, sondern den besonderen soziokulturellen Merkmalen und lokalen 
Verhältnissen angepaßt.  

Aus den Ergebnissen, dem Nutzen für Zielgruppen und dem bisherigen Wirkungs-
grad ist ersichtlich, daß das Projekt große Fortschritte beim Erreichen des strategischen 
Entwicklungsziels macht. Die Ergebnisse der Halbzeitevaluierung bestätigen seine 
Erfolge bei der Behandlung von Fragen wie Armut, Arbeitslosigkeit, Sicherheit und Frie-
den durch eine qualifizierende Ausbildung und den Aufbau lokaler institutioneller Kapazi-
tät. Das Projekt schafft gegenwärtig eine starke Nachfrage nach qualifizierender Ausbil-
dung und wird uneingeschränkt von Regierung, Gebern, Partnern und den Zielgruppen 
unterstützt. 
Quelle: Arbeitsministerium der Vereinigten Staaten und IAA: Mid-term evaluation report, A. K: Webb, Manage-
ment Systems International (MSI), Washington, D.C.  

267. Nach einer Naturkatastrophe oder einem Militärkonflikt bitten die betroffenen Län-
der die IAO oft um Unterstützung beim Aufbau von Not-Arbeitsvermittlungsdiensten, 
damit Menschen, die ihren Lebensunterhalt verloren haben bzw. durch eine Naturkata-
strophe oder ein von Menschen verursachtes Ereignis vertrieben wurden, Beschäftigungs-
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möglichkeiten finden können. Zugleich ist es in Gebieten, in denen umfangreiche Wieder-
aufbauarbeiten durchgeführt werden, ebenso wichtig, daß staatliche und private Unterneh-
men Arbeitskräfte finden. 

268. In Ländern, in denen eine Infrastruktur öffentlicher Arbeitsvermittlungsdienste vor-
handen ist, muß sie verstärkt oder für neue Aufgaben neu ausgerichtet werden. Seit dem 
Jahr 2000 hat die IAO Sierra Leone, Kosovo, Afghanistan und Argentinien beim Aufbau 
von Not-Arbeitsvermittlungsdiensten unterstützt. In jüngster Zeit hat sich die IAO nach 
der Tsunami-Katastrophe im Indischen Ozean maßgeblich an Wiederaufbau- und Sanie-
rungsarbeiten beteiligt, z.B. am Aufbau eines Not-Arbeitsvermittlungszentrums in Aceh, 
Indonesien, und an der Erweiterung des JobsNet-Programms in Sri Lanka in vom Tsunami 
betroffenen Regionen. IAO-Tätigkeiten zur Stärkung öffentlicher Arbeitsvermittlungs-
dienste werden gegenwärtig in Äthiopien, Indien und Rußland durchgeführt. Wenngleich 
sich diese Tätigkeiten nicht ausdrücklich an junge Arbeitssuchende richten, ziehen junge 
Menschen dennoch Nutzen aus dieser Arbeit, da der NÖA-Dienst oft die einzige Quelle 
für Informationen über Berufe und freie Arbeitsplätze ist.  

269. In Kasten 3.24 werden die IAO-Instrumente zur Unterstützung junger Frauen und 
Männer bei der Eingliederung in den Arbeitsmarkt beschrieben.  

Schlüsselbotschaft:. Aktive Arbeitsmarktprogramme sind voraussichtlich effektiver, 
wenn es sich um kleine, zielgerichtete, gut geplante und gut organisierte Programme han-
delt, die die spezifischen Bedürfnisse der vorgesehenen Nutzer erfüllen, sie auf einer 
gründlichen Analyse der lokalen Beschäftigungslage und der Teilnehmercharakteristika 
beruhen, in Unternehmen angesiedelt sind und Maßnahmen zur Verbesserung der Kompe-
tenzen und Fähigkeiten der Teilnehmer (Angebotsseite der Arbeit) sowie der Nachfrage-
seite (zur Verfügung stehende Arbeitsplätze oder Arbeitserfahrung) oder in ausgewogener 
Weise sowohl der Angebots- als auch der Nachfrageseite vorsehen 57. 

3.4.3. Bekämpfung der Diskriminierung und 
Benachteiligung durch gezielte Initiativen 
270. Die IAO ist der Auffassung, daß der Grundbildung und Ausbildung in Verbindung 
mit Arbeitsmarktinformationen und -diensten eine entscheidende Rolle bei der Beeinflus-
sung der Beschäftigungsfähigkeit junger Menschen zukommt. Im Idealfall werden diese 
Voraussetzungen durch nationale und lokale Institutionen erfüllt. Gelegentlich werden 
jedoch im Fall junger Menschen, die die Schule oder Ausbildung abbrechen oder an 
Arbeitsplätzen mit geringer Entlohnung und schlechten Berufsaussichten gefangen sind, 
gezielte Initiativen zur Behandlung dieser angebotsseitigen Arbeitsmarktangebotserforder-
nisse eingeführt.  

271. Bei der Ausarbeitung von Programmen und aktiven Arbeitsmarktpolitiken zur Ver-
besserung der Beschäftigungsfähigkeit legt die IAO das Schwergewicht auf die Berück-
sichtigung der Gleichstellungsdimensionen; in Programmen sind junge Männer oft über-
repräsentiert. Aus den Daten geht ebenfalls hervor, daß Frauen durchschnittlich vier 
Schuljahre mehr als Männer zum Erreichen desselben Entgelts und durchschnittlich zwei 
Jahre mehr benötigen, um dieselben Chancen auf einen Arbeitsplatz im formellen Sektor 
zu haben. So ist die Situation, obschon IAO-Daten für Lateinamerika und die Karibik 
zeigen, daß junge Mädchen in vielen Bereichen ein höheres Niveau der Beschäftigungs-
fähigkeit haben als gleichaltrige Männer 58.  

                    
57 P. Auer, U. Efendioglu, J. Leschke, a.a.O. 
58 IAA: 2000 Labour Overview (Lima, 2000). 
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Kasten 3.24 
IAO-Instrumente: Arbeitsmarktdienste 

Auf der Grundlage der in Ländern nach Konflikten oder anderen Krisen gewonnenen 
Erfahrungen erstellte das IAA den Leitfaden Guidelines for establishing emergency public 
employment services, der praktische Richtlinien in Englisch und Arabisch enthält a. 

Die Materialsammlung Assisting people with disabilities in finding employment: A 
resource book for trainers of employment service personnel b gibt einen Überblick über 
Ansätze und Strategien zur Verbesserung der Beschäftigungsmöglichkeiten von Arbeits-
suchenden mit Behinderungen. 

Der Leitfaden Assisting disabled persons in finding employment: A practical guide 
(erhältlich für die Region Asien und der Pazifik, Karibik und Lateinamerika) c richtet sich 
an Berufsberatungs- und Arbeitsvermittlungspersonal in den allgemeinen und spezialisier-
ten Arbeitsvermittlungsdiensten staatlicher und nichtstaatlicher Organisationen. 

In der Publikation Placement of job-seekers with disabilities: Elements of an effective 
service (erhältlich für die Region Asien und der Pazifik, Karibik und Lateinamerika) d wer-
den die Strategien für eine effektive Vermittlung und die erforderlichen Hauptkomponen-
ten dargestellt.  
a IAA, 2003.   b IAA 2004.   c R. Heron und B. Murray, IAA, 1997, 2003.   d B. Murray und R. Heron, IAA, 1999, 
2003. 

272. Altersdiskriminierung ist vielleicht die am einfachsten zu beobachtende Form der 
Diskriminierung junger Menschen. Hinzu kommt vielfach eine Diskriminierung aufgrund 
anderer Kriterien – z.B. Geschlecht, ethnische Zugehörigkeit, sozioökonomischer Status, 
Behinderung oder Status eines Wanderarbeitnehmers oder Flüchtlings-, die wiederum 
häufig im Zusammenhang mit dem Bildungsstand und den beruflichen Qualifikationen 
stehen. 

273. Ein wichtiger Weg zur Beseitigung diskriminierender Praktiken sind proaktive 
Maßnahmen – einige der Sondermaßnahmen, die Staaten gemäß Übereinkommen Nr. 111 
annehmen können, um Personen, die aus Gründen des Alters diskriminiert werden, eine 
besondere Unterstützung und Hilfe zu leisten 59 . Aktive Arbeitsmarktausbildungspro-
gramme sind ein hervorragendes Beispiel für derartige Maßnahmen, die der Angebots- 
und Nachfrageseite des Arbeitsmarkts zugute kommen. Spezifische Beispiele für solche 
Programme, die unter die Bestimmungen des Übereinkommens Nr. 122 fallen und in der 
Empfehlung (Nr. 169) betreffend die Beschäftigungspolitik (ergänzende Bestimmungen), 
1984, weiterentwickelt werden, sind: Programme für den Übergang Schule – Beruf, 
Sekundarbildung, qualifizierende Ausbildung, subventionierte befristete Beschäftigung, 
Systeme für Ausbildung und Arbeitserfahrung und Unternehmensgründungssysteme. 

274. In Kasten 3.25 wird dargelegt, wie im Rahmen eines IAO-Programms im Kosovo 
eine qualifizierende Ausbildung zur sozialen Einbindung benachteiligter junger Menschen 
beitragen kann.  

275. Zur guten Praxis für benachteiligte junge Menschen zählen innovative Ansätze im 
Bereich der Qualifizierung, der Beschäftigung und der Einkommensschaffung. Sie umfas-
sen Verfahren zur systematischen Ermittlung von Möglichkeiten zur Schaffung von 
Beschäftigung und Einkommen, zur Konzeption und Durchführung geeigneter Ausbil-
dungsprogramme und zur Bereitstellung der erforderlichen Unterstützungsdienste nach  
 

                    
59 Die Dreigliedrige Tagung über Jugendbeschäftigung: Der Weg nach vorn im Oktober. 2004 vertrat die Auffas-
sung, daß gezielte Initiativen und Anreizsysteme erforderlich sind, um die Nachfrage nach jungen Arbeitskräften, 
insbesondere benachteiligten jungen Menschen, zu erhöhen, ohne jedoch Quantität und Qualität anderer Arbeits-
plätze zu gefährden. 
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Kasten 3.25 
Jugendbeschäftigung und soziale Einbindung im Kosovo 

Das Hauptziel eines seit 2001 im Kosovo durchgeführten Programms ist die För-
derung der Beschäftigungsfähigkeit benachteiligter junger Menschen. Schwerpunkt dieses 
Programms ist die Entwicklung und Stärkung der Fähigkeit von Ausbildungszentren, einen 
integrierten Dienst zur beruflichen Qualifizierung anzubieten, der zum Ziel hat, die soziale 
Einbindung zu fördern, den Zyklus der Diskriminierung zu durchbrechen, geschlecht-
spezifische Ungleichheiten zu beseitigen, und die Beschäftigungsfähigkeit von Menschen 
mit Behinderungen, geringqualifizierten Arbeitnehmern und (früheren) Häftlingen zu 
verbessern. Der integrierte Ansatz umfaßt Berufsbildung und Weiterbildung, Berufs-
beratung und Förderung der selbständigen Erwerbstätigkeit.  

Dieser Ansatz ist jetzt in der vom Ministerium für Arbeit und Sozialfürsorge im 
Jahr 2003 angenommenen Berufsbildungsstrategie verankert. Ein Netzwerk von sieben 
regionalen Berufsbildungszentren wurde aufgebaut, das kompetenzorientierte Ausbil-
dungsstrategien anwendet. Ausbildungsprogramme stehen für mehr als 20 vorrangige 
Berufsbilder zur Verfügung und enthalten die wichtigsten fachlichen und für die Beschäfti-
gungsfähigkeit maßgeblichen Fertigkeiten, Techniken der Arbeitsplatzsuche und unter-
nehmerische Fähigkeiten. Bis Mitte 2004 wurden im Rahmen dieses Programms mehr als 
2.300 Arbeitssuchende ausgebildet, und 40.000 Arbeitslose erhielten eine Berufsberatung 
und Unterstützung. Wenngleich Tracerstudien zur Zusammenstellung von Daten über die 
Ergebnisse der Auszubildenden noch nicht abgeschlossen sind, läßt sich schon jetzt 
erkennen, daß das Programm zur beruflichen Qualifizierung oft zur Aufnahme einer 
Beschäftigung oder einer selbständigen Erwerbstätigkeit führt. 

kommen bedarfsorientierte Evaluierung; Koordination, Zusammenarbeit und Engagement; 
Arbeitsmarkt- und soziale Hilfsdienste; finanzielle Unterstützungsmechanismen; Informa-
tionsaustausch und Sensibilisierung; und physische Infrastruktur. Die Ansätze müssen 
gleichstellungsorientiert sein und die Heterogenität zwischen jungen Männern und Frauen 
und den einzelnen Menschen anerkennen. Um die Umsetzung der Methodologie in inner-
staatliche Politiken zu gewährleisten, setzt ein integriertes Programm im allgemeinen die 
Unterstützung verschiedener Ministerien und der Sozialpartner voraus 60.  

276. Vor allem dürfen aktive Arbeitsmarktpolitiken nicht als Ersatz für wirksame Pro-
gramme und Dienste angesehen werden, die von nationalen Berufs- und Ausbildungsein-
richtungen und Arbeitsvermittlungsdiensten im Rahmen ihrer laufenden Tätigkeiten ange-
boten werden. 

277. Zwar wurden einige Evaluierungen durchgeführt, deren Ergebnisse allgemein zur 
Verfügung stehen, dennoch ist eine systematischere Analyse erforderlich, um Beispiele 
für vorbildliche Praxis bei der Förderung der Beschäftigungsfähigkeit junger Menschen 
durch Berufsbildung und Unternehmensentwicklung zu ermitteln. In den letzten Jahren 
hat die IAO in dieser Beziehung einige Fortschritte erzielt (Kasten 3.26). 

278. Eine Übersicht des IAA über gute Praxis bei Ausbildungsprogrammen und -maß-
nahmen für gefährdete Jugendliche enthält systematische Informationen zu 50 Initiativen, 
darunter aktive Arbeitsmarktausbildungsprogramme für junge Menschen, die sich bei der 
Arbeitssuche verschiedenen Hindernissen gegenübersehen. Bei der Zusammenstellung 
dieses Leitfadens fanden elf Kriterien auf die Programme Anwendung: Innovation, Durch-
führbarkeit, Berücksichtigung von Gleichstellungsaspekten, Reaktionsfähigkeit, Relevanz, 
Ethik, Wirksamkeit, Leistungsfähigkeit, Nachhaltigkeit, Replizierbarkeit und die Frage, 
ob das Programm weiterentwickelt werden kann. Ferner wurde eine Prüfung betrieblicher  
 

                    
60 L. Brewer: a.a.O. 
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Kasten 3.26 
CINTERFOR: Beobachtungsstelle für gute Praxis in der Ausbildung 

Die Interamerikanische Forschungs- und Dokumentationsstelle für berufliche Ausbil-
dung (CINTERFOR) beobachtet zur Zusammenstellung vorbildlicher Praxis in diesem 
Bereich Erfahrungen, die im Bereich der Ausbildung bei der Verbesserung der Beschäfti-
gungsfähigkeit junger Menschen erworben wurden. Es wird Zugang zu den wichtigsten 
laufenden staatlichen und privaten Initiativen in unterschiedlichen nationalen und lokalen 
Kontexten und zu ihren jeweiligen Erfolgsrezepten eröffnet. Etwa 70 regionale Fallstudien 
sind auf der CINTERFOR-Website abrufbar, und es sind Vorkehrungen für Vergleichs-
studien und die Evaluierung von Programmen und der zugrundeliegenden Methodologien 
getroffen worden. Die über die Beobachtungsstelle zur Verfügung stehenden Informatio-
nen können zur Verbesserung und Anpassung künftiger Programme und zur Anwendung 
der Erfahrungen und Lehren genutzt werden, die bei Jugendausbildungs- und Beschäfti-
gungsprogrammen in Lateinamerika gewonnen wurden.  

Systeme in den Bereichen Berufsbildung, Ausbildung und Qualifizierung abgeschlossen, 
die gemeinsame Nenner erfolgreicher Praktiken untersuchte 61 . Außerdem wurde eine 
IAO-Zusammenstellung von Sensibilisierungs- und Förderprogrammen für die formelle 
und nichtformelle Bildung im Hinblick auf eine unternehmerische Tätigkeit von Jugend-
lichen mit 100 Beispielen abgeschlossen 62. Die Förderung der Jugendbeschäftigung ist 
auch ein Thema von Success Africa – einer Zusammenstellung von 30 erfolgreichen 
Tätigkeiten zur Förderung der Schaffung von Arbeitsplätzen und anderer Aspekte der 
menschenwürdigen Arbeit als Mittel zur Verringerung der Armut in afrikanischen Län-
dern 63 . Diese Leitfäden bieten Regierungen, den Sozialpartnern und nichtstaatlichen 
Organisationen nützliche Informationen. Um weitere Fortschritte bei der Agenda für 
Jugendbeschäftigung zu erreichen und nationale und internationale politische Zusagen in 
die Praxis umzusetzen, sind jedoch weitere Forschungs- und Evaluierungstätigkeiten 
erforderlich, um zuverlässige Beispiele für gute Praxis zu ermitteln und diese Informatio-
nen weiten Kreisen zugänglich zu machen. 

3.4. Zusammenfassung: Schlüsselbotschaften 
279. Durch ihre Tätigkeiten zur Förderung der Jugendbeschäftigung durch internatio-
nale Arbeitsnormen, ihre Tätigkeiten zum Aufbau einer Wissensbasis und ihre Fördertä-
tigkeiten und Dienste ermittelt die IAO Schlüsselbotschaften, die politische Entschei-
dungsträger und die Sozialpartner bei der Ausarbeitung von Maßnahmen, Programmen 
und Initiativen zur Verbesserung menschenwürdiger Arbeitsmöglichkeiten für junge Men-
schen in Erwägung ziehen können. Außerdem wurden allgemeine Werkzeuge und Metho-
dologien entwickelt, von denen sich einige speziell auf junge Menschen beziehen. Alle 
diese Werkzeuge sind von potentiellem Nutzen. 

! Internationale Arbeitsnormen sind die Grundlage, auf der Strategien zur Förderung 
einer vollen, freigewählten und produktiven Arbeit für Jugendliche aufbauen. 

! Es ist unerläßlich, daß auf nationaler Ebene gute quantitative und qualitative Daten 
über die Jugendbeschäftigung, aufgeschlüsselt nach Alter und Geschlecht und anderen 

                    
61 M. Axmann: Facilitating labour market entry for youth through enterprise-based schemes in vocational 
education and training and skills development, IFP/SEED-Arbeitspapier Nr. 48 (Genf, IAA, 2004). 
62 K. Haftendorn und C. Salzano: Facilitating youth entrepreneurship. Part I. An analysis of awareness and 
promotion programmes in formal and non-formal education, IAA/SEED-Arbeitspapier Nr. 59 (Genf, IAA, 2003). 
63 IAA: Success Africa: Reducing poverty through decent work. 30 Stories, ein Beitrag der IAO zum Forum der 
Sozialpartner, 3. - 4. Sept. 2004, Ouagadougou, Burkina Faso. 
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für die einzelnen Länder relevante Variablen wie ethnische Zugehörigkeit, Ortsangabe 
und Aufenthaltsstatus zur Verfügung stehen, bevor grundsatzpolitische Beschlüsse 
gefaßt werden. 

! Für die Entwicklung von Jugendbeschäftigungsstrategien unter Gewährleistung des 
Qualitätsaspekts der Arbeit werden Informationen über die Arbeitsbedingungen junger 
Frauen und Männer in der formellen und der informellen Wirtschaft benötigt. 

! Die Mitwirkung der Sozialpartner an der Konzeption und Durchführung von Pro-
grammen und Politiken für Jugendliche ist der Schlüssel zu deren Erfolg. 

! Wesentliche Voraussetzung für eine effiziente Auseinandersetzung mit dem Problem 
der Jugendbeschäftigung in seinen unterschiedlichen Formen ist eine kohärente, 
integrierte grundsatzpolitische Strategie, in die unterschiedliche Ministerien sowie 
Vertreter der Sozialpartner und anderer interessierter Gruppen und insbesondere die 
Jugendlichen selbst eingebunden sind. Die Strategie zur Förderung der Jugendbe-
schäftigung sollte an eine Makropolitik angeknüpft werden, die durch ein beschäfti-
gungsorientiertes Entwicklungsprogramm das Wirtschaftswachstum fördert und Maß-
nahmen zur Unterstützung der Angebots- und der Nachfrageseite des Arbeitsmarkts 
beinhaltet. 

! Gesetze und Vorschriften können einen Einfluß auf Wirtschaftswachstum und Ent-
wicklung haben und zugleich Arbeitnehmerrechte und allgemeine soziale Interessen 
schützen. Unter Mitwirkung der Sozialpartner ausgearbeitete Gesetze und Vorschrif-
ten dürften eher gewährleisten, daß Beschäftigungsförderung und Unternehmens-
entwicklung Arbeitnehmerrechte nicht gefährden. 

! Die Unterstützung arbeitsintensiver Entwicklungsprojekte und -programme, der Ent-
wicklung von Mikro-, kleinen und mittleren Unternehmen, von Sozialbetrieben und 
Genossenschaften, darunter die Förderung einer Unternehmenskultur, durch den Staat 
und die Sozialpartner und entsprechende Institutionen kann ein wirksames Mittel zur 
Schaffung qualitativ hochstehender Arbeitsplätze für junge Menschen sein. 

! Zur Maximierung der Wirksamkeit der Vorbereitung von Auszubildenden auf den 
Arbeitsmarkt muß sich die qualifizierende Ausbildung nach den vorhandenen Markt-
chancen richten, breit angelegt und flexibel sein und sich auf sich wandelnde Bedin-
gungen einstellen können. 

! Die Ausbildung junger Menschen sollte kontinuierlich erfolgen und eine Weiterbil-
dung beinhalten, um Arbeitnehmer zur Bewältigung des technologischen und beruf-
lichen Wandels zu befähigen; eine Ausbildung in den wichtigsten Arbeitsfertigkeiten 
und -kompetenzen ist von grundlegender Bedeutung, um junge Menschen in die Lage 
zu versetzen, sich auf rasch wandelnden Arbeitsmärkten zu behaupten. 

! Es müssen engere Verbindungen zwischen formeller und nicht formeller Bildung 
sowie zwischen Schulunterricht und dem Lernen am Arbeitsplatz geschaffen werden; 
die wirksamste Strategie ist eine Kombination von Arbeitserfahrung und Berufsbil-
dung, und am erfolgreichsten ist eine Vermittlung an Arbeitgeber des privaten Sektors 
und nicht eine befristete Eingliederung in staatliche Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen; 
in Entwicklungsländern ist die grundlegende qualifizierende Ausbildung und die 
traditionelle Lehrlingsausbildung von besonderer Bedeutung. 

! Aktive Arbeitsmarktprogramme sind voraussichtlich effektiver, wenn es sich um 
kleine, zielgerichtete, gut geplante und gut organisierte Programme handelt, die die 
spezifischen Bedürfnisse der vorgesehenen Nutzer erfüllen, sie auf einer gründlichen 
Analyse der lokalen Beschäftigungslage und der Teilnehmercharakteristika beruhen, 
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in Unternehmen angesiedelt sind und Maßnahmen zur Verbesserung der Kompetenzen 
und Fähigkeiten der Teilnehmer (Angebotsseite der Arbeit) sowie der Nachfrageseite 
(zur Verfügung stehende Arbeitsplätze oder Arbeitserfahrung) oder in ausgewogener 
Weise sowohl der Angebots- als auch der Nachfrageseite vorsehen 64.  

280. Zielgruppe der IAO beim Aufbau ihrer Wissensbasis, ihren Fördertätigkeiten und 
ihren Diensten sind junge Menschen. Junge Menschen sind auch Teil der größeren Gruppe 
der Nutznießer. Zur weiteren Förderung menschenwürdiger und produktiver Arbeit für 
junge Menschen müssen jedoch noch einige Lücken der Wissensbasis gefüllt werden. 
Einige spezielle Werkzeuge zur Behandlung der Frage der Jugendbeschäftigung wurden 
bereits entwickelt; es gibt jedoch noch viel Raum für die Entwicklung zahlreicher weiterer 
Werkzeuge. Darüber hinaus kann auf vorhandene generische Werkzeuge und die Metho-
dologien zurückgegriffen werden, die für die Bevölkerung allgemein entwickelt worden 
sind. 

                    
64 P. Auer, U. Efendioglu, J. Leschke, a.a.O. 
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Kapitel 4 

Den Weg in die Zukunft weisen 
281. Zwischen dem Problem der Jugendbeschäftigung und dem der Beschäftigung 
allgemein gibt es einen wesentlichen Unterschied: Hilft man jungen Menschen, den 
richtigen Einstieg ins Berufsleben zu finden, so trägt man dazu bei, daß sie den Weg in 
Richtung auf eine menschenwürdige Arbeit einschlagen. Wenn dieser Weg erst später 
eingeschlagen wird oder er nicht existiert, dann wird as Problem  immer größer.  

282. Im Mittelpunkt von Politiken für junge Menschen muß daher die Frage stehen, 
welche Maßnahmen erforderlich sind, um junge Frauen und Männer zu unterstützen, den 
Übergang von der Kindheit und Schule zum Erwachsenenalter und zur Arbeit erfolgreich 
zu bewältigen. Ein erster Schritt ist eine solide Grundbildung, gefolgt von einer echten 
Chance auf eine menschenwürdige Arbeit. Es dürfte notwendig sein, eine Reihe grund-
satzpolitischer Politiken unter dem Aspekt der Jugend zu betrachten. Ergänzend müßten 
eine geeignete institutionelle Struktur und ein günstiges Klima für die Jugendbe-
schäftigung geschaffen werden, damit die Fokussierung auf die Jugend aufrechterhalten 
wird, und die erfolgreiche Bewältigung der Herausforderung ermöglicht wird.  

283. In der Erkenntnis, daß die Schaffung von Wegen zu einer menschenwürdigen 
Arbeit für junge Frauen und Männer allen – dem einzelnen, Familien, Gemeinschaften 
und der Gesellschaft – zugute kommt, gibt es jetzt überall in der Welt Bestrebungen, den 
jungen Bürgern Chancen auf menschenwürdige Arbeit einzuräumen. Regierungen und 
Sozialpartner sowie zwischenstaatliche Organisationen, Organisationen der Zivilgesell-
schaft und internationale Organisationen sind über die anhaltende, im Vergleich mit der 
Erwachsenenarbeitslosigkeit mehr als doppelt so hohe Jugendarbeitslosigkeit und die 
Tatsache besorgt, daß junge Menschen, die einen Arbeitsplatz haben, oft unter unzurei-
chenden Bedingungen „in der informellen Wirtschaft oder in prekären Arbeitsplätzen" in 
der formalen Wirtschaft tätig sind. Die bedeutenden wirtschaftlichen, sozialen und politi-
schen Auswirkungen dieser Situation verstärken diese Sorge, auch in Anbetracht der 
Wahrscheinlichkeit, daß die derzeitige Lage so bleibt oder sich sogar noch verschlechtern 
wird, wenn nichts geschieht, da die Zahl der jugendlichen Arbeitnehmer in Entwicklungs-
ländern in nächster Zeit weiter ansteigen wird und die Jugendarbeitslosigkeit selbst in 
Ländern, in denen die Jugendkohorte geschrumpft ist, hoch geblieben ist. 

284. Will man Armut verringern, die Gewinne aus der Globalisierung gerecht und an 
viele verteilen und jungen Menschen die Möglichkeit geben, ihre Träume und Wünsche 
zu verwirklichen, so müssen Wege gefunden werden, um für junge Menschen und 
Beschäftigte allgemein globale Chancen in produktive, freigewählte Arbeitsplätze zu ver-
wandeln 1. Gleichgültig, ob es sich um Länder handelt, in denen die jugendliche Bevölke-
rung einen größeren Beitrag zur Wirtschaft und zur Unterstützung abhängiger Fami-
lienangehöriger leistet – wie in der afrikanischen Region südlich der Sahara, wo die 
                    
1 Weltkommission für die soziale Dimension der Globalisierung: Eine faire Globalisierung, a.a.O., S. 70. 
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HIV/Aids-Epidemie das Produktionspotential der Erwerbsbevölkerung zerstört hat – oder 
um Länder, die einen bewaffneten Konflikt hinter sich haben und in denen junge 
Menschen einen wichtigen Beitrag zum Wiederaufbau leisten oder ein destabilisierendes 
Element der Gesellschaft sein können, oder um Länder mit einer alternden Arbeitnehmer-
schaft, in den es durch das Ausscheiden älterer Menschen aus dem Erwerbsleben künftig 
zu einem signifikanten Mangel an qualifizierten und erfahrenen Arbeitnehmern kommen 
wird – überall besteht dringender Handlungsbedarf in bezug auf wirksame grundsatz-
politische und programmatische Interventionen. 

4.1. Diskussionspunkte 
1. Was sind die wichtigsten Benachteiligungen, denen junge Menschen auf dem 

Arbeitsmarkt ausgesetzt sind? Welche Konsequenzen ergeben sich aus ihrem unzu-
reichenden Zugang zu einer menschenwürdigen Arbeit? 

2. Wie müssen die Bestandteile des Maßnahmen- und Programmpakets aussehen, das 
menschenwürdige Arbeit für junge Menschen fördert? 

3. Welche Rolle spielen die Regierungen und die Verbände der Arbeitgeber und der 
Arbeitnehmer bei der Förderung von Wegen zu menschenwürdiger Arbeit für junge 
Frauen und Männer? 

4. Was ist erforderlich, um sicherzustellen, daß sich internationale Arbeitsnormen mit 
der Jugendbeschäftigung befassen? 

5. Welche Prioritäten sollte die IAO in den Bereichen Grundsatzpolitik, Forschungs-
arbeit, Fördertätigkeiten und fachliche Unterstützung in bezug auf die Förderung 
menschenwürdiger und produktiver Arbeit für junge Menschen setzen? 




