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Das Working Lives Research Institute (WLRI) ist ein Zentrum für Forschung und Lehre in der 
Fakultät für Sozial- und Humanwissenschaften der Londoner Metropolitan Universität. Das WLRI 
führt im Auftrag von Gewerkschaften sozial engagierte akademische und angewandte Forschungen 
zu allen Aspekten des Erwerbslebens aus und arbeitet dabei auch partnerschaftlich mit 
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und Umstrukturierungen im öffentlichen Dienst befasst sowie mit dem sozialen Dialog in der 
europäischen Lohnreinigungsbranche, ArbeitsmigrantInnen und entsandten ArbeitnehmerInnen 

 

weitere Einzelheiten siehe unter www.workinglives.org. 
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Einleitung  
Der EGÖD hat das Working Lives Research Institute damit beauftragt, Im Rahmen eines 
Forschungsprojekts zu untersuchen, mit welchen Maßnahmen die Arbeitgeber im 
öffentlichen Dienst die Einstellung und die berufliche Ausbildung junger ArbeitnehmerInnen 
regeln. Das Ziel dieser Studie bestand in der Präsentation und Diskussion der 
Forschungsergebnisse und in der Ausarbeitung einer Reihe von Empfehlungen für 
Maßnahmen der EGÖD-Mitglieder auf nationaler Ebene sowie für Initiativen, die für eine 
Durchführung auf europäischer Ebene in Frage kommen könnten.  

Das vorliegende Dossier geht der Frage nach, wie hoch der Anteil junger Beschäftigter in 
drei Sektoren des öffentlichen Dienstes ist, und inwieweit sie von prekären 
Beschäftigungsverhältnissen in diesen Bereichen betroffen sind. Es wird ebenfalls untersucht, 
welche Initiativen die Arbeitgeber im öffentlichen Dienst ergreifen, um Einstellung, 
langfristige Bindung, Ausbildung und Laufbahnentwicklung junger ArbeitnehmerInnen zu 
verbessern. Schließlich befassen wir uns ebenfalls mit Strategien von EGÖD-Mitgliedern, die 
der besonderen Situation und Bedarfslage von jungen Beschäftigten im öffentlichen Dienst 
Rechnung tragen sollen 

 

sei es durch Kollektivverhandlungen, Kampagnen oder interne 
Strukturen.   

Struktur des Berichts 
Der erste Teil mit Hintergrundinformationen gibt eine Übersicht über die Lage junger 
Arbeitskräfte in Arbeitsmarkt innerhalb der EU. Danach folgt eine kurze Erläuterung des 
Begriffs prekäre Beschäftigung sowie der mit diesem Begriff assoziierten Arbeitsformen 
sowie ihrer Bedeutung und Folgen für junge ArbeitnehmerInnen. Die Situation junger 
Beschäftigter in den ausgesuchten Ländern wird in einer Übersicht beschrieben.   

Der Hauptteil der Studie befasst sich mit den Ergebnissen der Forschung, während ein 
kurzer Anhang die Durchführung der wissenschaftlichen Arbeit beschreibt unter Verweis auf 
Informationen aus statistischen, amtlichen, wissenschaftlichen und ähnlichen Quellen. Dies 
wird im Detail deutlicher durch Informationen, die wir in Gesprächen mit EGÖD-Mitglieder 
erhalten haben. Abschließend gehen wir auf die wichtigsten grundsatzpolitischen Themen für 
die EU und spezifischer für den EGÖD ein.      
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Hintergrund 
Jugendliche im europäischen Arbeitsmarkt 
Für den vorliegenden Bericht bezeichnen wir als junge ArbeitnehmerInnen alle Personen ab 
Ende der Schulpflicht (Sekundarstufe) bis 24 Jahre. Einige nationale Definitionen und 
Statistiken berücksichtigen nicht die unter 18-Jährigen, einige schließen Personen bis 30 
Jahre in diese Definition ein.   

17,5% der Erwerbsbevölkerung in Europa sind nach Angaben von Eurostat (siehe Tabelle 1 
unten) zwischen 15 und 24 Jahre alt. Von den tatsächlich Erwerbstätigen ist jedoch nur ein 
wesentlich geringerer Teil (9,1%) der Kategorie der jungen ArbeitnehmerInnen zuzuordnen. 
Die Diskrepanz zwischen diesen beiden Zahlen erklärt sich zunächst daraus, dass 
Jugendliche der Vollzeitschulpflicht unterliegen. Das bedeutet allerdings nicht 
notwendigerweise, dass sie nicht der Erwerbsbevölkerung zuzurechnen sind, da die Hälfte 
der TeilnehmerInnen des tertiären Bildungswegs während des Studienjahres jobbt.    

Eine weitere Erklärung für diese Differenz ist die Arbeitslosigkeit. Überall in Europa ist die 
Jugendarbeitslosigkeit in den vergangenen Jahren gestiegen, mit einer deutlichen 
Verschlechterung (Eurofound 2011) seit 2008. Sie hat mittlerweile einen Anteil von 21% 
erreicht (im Vergleich zu 8% für die Erwerbsbevölkerung insgesamt unter Berücksichtigung 
aller Altersgruppen).   

Im ersten Quartal 2011 fiel die Beschäftigungsquote für Jugendliche mit 32,9% auf den 
niedrigsten Wert, der jemals in der EU registriert wurde. Diese Entwicklung findet jedoch 
nicht in gleichem Maße in allen EU-Ländern statt. In Deutschland, Österreich, Malta und 
Luxemburg gab es zwischen 2007 und 2010 nur geringe Änderungen bei den 
Arbeitslosenzahlen, während in Spanien, Irland und den Baltenrepubliken ein massiver 
Anstieg zu verzeichnen war. Die Karte unten zeigt die Jugendarbeitslosenzahlen in der EU 
mit Stand vom Oktober 2011.   

Jungendarbeitslosigkeit (15-24 Jahre) (Oktober 2011) 

 

Eurostat, saisonbereinigt (von der Europäischen Kommission 2011) 
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Die Jugendlichen sind von der Finanzkrise und der Rezession seit 2008 besonders hart 
betroffen worden. Nach O Higgins (2012) hat die Rezession sich auf Jugendliche 
hinsichtlich der damit verbundenen langfristigen Folgen negativer ausgewirkt als auf 
Erwachsene , denn die Langzeitarbeitslosigkeit steigt bei Jugendlichen schneller als bei 
Erwachsenen im Haupterwerbsalter. Die Europäische Stiftung kommentiert das so: Die 
Jungen sind oft die ersten, die ihre Arbeit verlieren, und die letzten, die in den Arbeitsmarkt 
integriert werden

 
(Eurofound 2011).  

Prekäre Beschäftigung  
Zwar erfährt das Thema der prekären Beschäftigung seit einiger Zeit viel Aufmerksamkeit, es 
gibt jedoch keine eindeutige Definition dieses Begriffs. Allgemein wird er  assoziiert mit 
einem unsicheren Arbeitsverhältnis, aber ebenfalls mit wirtschaftlicher und sozialer 
Unsicherheit. Zahlreiche Kommentare weisen deshalb darauf hin, dass Unsicherheit nicht 
nur allein auf das Beschäftigungsverhältnis bezogen werden kann, sondern auch vor dem 
Hintergrund des Sozialstaats und der Dynamik von Haushalts- und Familienbeziehungen 
betrachtet werden muss.   

Der vorliegende Bericht kann auf diese nicht unmittelbar auf die Arbeitswelt bezogenen 
Faktoren jedoch nur am Rande eingehen. Selbst innerhalb des Arbeitskontextes allein gibt 
es aber bereits eine Debatte über die Konstituenten prekärer Beschäftigung. Generell gilt die 
Feststellung, dass eine bestimmte Arbeitsform nicht per se als prekär anzusehen ist 

 

dies 
ist abhängig vom einzelstaatlichen wirtschaftlichen und juristischen Kontext und von den 
persönlichen Lebensumständen des Individuums. So werden zum Beispiel in einigen 
Mitgliedstaaten (Schweden)  Leiharbeitskräfte zwischen ihren Arbeitseinsätzen bezahlt und 
verfügen über Arbeitsrechte, die mit denjenigen regulärer ArbeitnehmerInnen vergleichbar 
sind.  Im Vereinigten Königreich hingegen gelten sie nicht einmal als Angestellte, sondern als 
Arbeiter mit weniger Rechten.   

Auch Teilzeitarbeit, sofern sie von der betroffenen Person aus eigenem Willen gewählt wird, 
ist nicht unbedingt als prekäre Form der Beschäftigung zu werten. Für einen Beschäftigten, 
der eine Vollzeitstelle bevorzugen würde, kann die Teilzeitarbeit aber durchaus prekäre Züge 
haben. Nicht angemeldete Erwerbstätigkeit, Scheinselbstständigkeit und die Beschäftigung 
von MigrantInnen ohne Arbeitserlaubnis sind weitere Beispiele für Arbeitsverhältnisse, die 
wohl als prekär zu bezeichnen sind. McKay et al (2012) benennen vier Typologien, nach 
denen vertragliche Beschäftigungsvereinbarungen hinsichtlich ihres prekären Potenzials 
beurteilt werden können:  

 

Unsicherheit des Arbeitsplatzes, entweder aufgrund des befristeten Vertrages oder 
der unvorhersehbaren Entwicklung des Arbeitskontextes; 

 

Niedriglohn oder keine Aussicht auf Lohnerhöhung; 

 

Arbeitnehmerähnliche Selbstständigkeit mit der Folge einer Vorenthaltung von Sozial-, 
Versorgungs- und Beschäftigungsrechten; 

 

Nicht im Geltungsbereich von Kollektivverhandlungen, keine gewerkschaftliche 
Vertretung.   

Nationale und internationale Statistiken können uns zwar über die Prävalenz bestimmter 
Formen prekärer Arbeit Auskunft geben (z. B. Leiharbeit), erlauben aber keine Aussagen 
darüber, wie sich das in der Praxis und wie von diesen Typologien erfasst darstellt. Die mit 
den EGÖD-Mitgliedern geführten Gespräche vermitteln uns eine bessere Vorstellung davon, 
welche Formen der Unsicherheit in der Praxis und in den Sektoren, mit denen wir uns in 
dieser Studie befassen, bestehen können. Diese Berichte erheben natürlich keinen Anspruch 
auf Allgemeingültigkeit.   

Junge ArbeitnehmerInnen und prekäre Beschäftigung

 

Die Wahrscheinlichkeit einer niedrig entlohnten Tätigkeit ist für junge ArbeitnehmerInnen 
deutlich größer als für die anderen ArbeitsmarktteilnehmerInnen. Definiert man Niedriglohn 
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als zwei Drittel des Medianlohns, dann 

 
so haben Maitre et al (2012) herausgefunden 

 
ist 

die Niedriglohninzidenz in 18 von 22 EU-Staaten für Beschäftigte unter 29 Jahren deutlich 
höher als für die älteren Arbeitskräfte (Ausnahmen sind die Tschechische Republik, Litauen, 
die Slowakei und Estland). In Deutschland, den Niederlanden, Luxemburg und Irland 
gehören mehr als 40% der jungen ArbeitnehmerInnen zu den Geringverdienenden 

 
in 

Deutschland erreicht dieser Anteil 57% (verglichen mit 14% in der Gruppe der 30- bis 40-
Jährigen).  

Sowohl die Teilzeit- als auch die Leiharbeit ist auf dem Vormarsch. Insgesamt ist der Anteil 
junger ArbeitnehmerInnen mit einem zeitlich befristeten Vertrag von 35% im Jahre 2000 auf 
über 40% im Jahre 2009 gestiegen. Die Wahrscheinlichkeit, dass junge Arbeitskräfte ein 
zeitlich befristetes Arbeitsverhältnis erhalten, ist viermal so hoch wie für die anderen 
Erwerbstätigen (siehe Diagramme auf dieser und der nächsten Seite). Aus unseren 
Beispielländern sind es Schweden, Spanien, Deutschland und Frankreich, in denen über die 
Hälfte der 16- bis 24-jährigen ArbeitnehmerInnen einen Leiharbeitsvertrag hat (Eurostat LFS 
für Q2 2010).  

In Deutschland ist Arbeit mit einem hohen prekären Potenzial gezielt durch eine Reihe 
aufeinander folgender Arbeitsmarktreformen entstanden. Leiharbeit wurde dereguliert, 
Minijobs (kurzfristige Beschäftigung für 400 oder weniger im Monat) sind nicht 

sozialversicherungspflichtig. Es gibt 1-Euro-Jobs für Langzeitarbeitslose, die auf diese Weise 
einen Beitrag zu ihrer sozialen Absicherung leisten müssen und zusätzlich eine 
Mehraufwandsentschädigung von 1,0 bis  1,50 in der Stunde erhalten (DGB 2012).   

Anteil der 16- bis 24-Jährigen mit befristeten Arbeitsverträgen (Eurostat Q2 
2010)  

  



Ausbildung, Jobs und menschenwürdige Arbeit für junge Beschäftigte 

 

7    

Diagramm 24:Zeitlich befristete Arbeitsverhältnisse in % der Gesamterwerbstätigen in 
den Altersgruppen 15-24 und 25-74 in der EU 27  

Die Zunahme der Teilzeitarbeit betrifft in zunehmenden Maße ArbeitnehmerInnen, die nach 
eigener Aussage eine Vollzeitstelle bevorzugen würden. Das gilt besonders für Frankreich, 
Italien, Spanien und das VK (Eurostat). Von unfreiwilliger Teilzeitarbeit sind junge 
ArbeitnehmerInnen geringfügig stärker betroffen als andere Altersgruppen, da aber 
zahlreiche Studierende, die nebenbei erwerbstätig sind, gezielt nach Teilzeitarbeit suchen, 
dürfte der Anteil im Rest der jungen Arbeitnehmerschaft doch höher sein.   

Ein weiterer Indikator für prekäre Arbeit ist die Selbstständigkeit, die jedoch bei den jungen 
Erwerbstätigen nicht in nennenswertem Umfang vorhanden ist mit einem Anteil, der sich 
kaum verändert. Es gibt allerdings Unterschiede zwischen einzelnen Ländern, und in 
Griechenland  wurde 2008 davon ausgegangen, dass der Anteil der Scheinselbstständigen 
in der Altersgruppe der 16- bis 34-Jährigen bei 16% lag (Kretsos 2011).   

Die vollständige oder teilweise Ausgrenzung aus dem System der sozialen Absicherung ist 
ein bestimmender Faktor dafür, dass eine Person auf dem Arbeitsmarkt in einer prekären 
Position ist. Dieser Faktor wurde in der vorliegenden Studie nicht speziell untersucht; 
gleichwohl ist uns bekannt, dass einige Mitgliedstaaten an jüngere ArbeitnehmerInnen 
weniger Arbeitslosengeld zahlen (zum Beispiel im VK und in Belgien). Auch von unsicheren 
Wohnverhältnissen sind junge ArbeitnehmerInnen in einigen (aber nicht allen) 
Mitgliedstaaten eher betroffen, in Frankreich und Italien hat dies die Gewerkschaften zu 
entsprechenden Kampagnen veranlasst.    

Das relative Ausmaß der Arbeitsplatzunsicherheit 

 

ob real oder nur gefühlt 

 

ist ebenfalls 
ein Faktor, der zu dem Gefühl der Gefährdung beiträgt. Hohe Jugendarbeitslosigkeit führt zu 
Zweifeln an der Fähigkeit, eine neue Arbeit zu finden, sollte der bisherige Job verloren gehen.  

Ein Faktor, der das Gefühl der Unsicherheit verstärkt und der besonders die Jugend betrifft, 
sind spezielle vertragliche Vereinbarungen über die Ausbildung: Lehren, Arbeitserfahrung 
und Praktika betreffen fast ausschließlich junge ArbeitnehmerInnen, sie sind in der Dauer oft 
begrenzt und führen nicht notwendigerweise später zu einer Festanstellung.  Sie sind 
zahlenmäßig oft schwer zu erfassen und aufgrund der kurzen Vertragszeiten von den 
Gewerkschaften kaum in den Griff zu bekommen.  
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Jugendliche in ausgesuchten Ländern  

In der EU beträgt der durchschnittliche Anteil Jugendlicher an der Bevölkerung im 
erwerbsfähigen Alter 16,8%.  Von den in der Studie berücksichtigen Ländern haben die 
Niederlande den höchsten Anteil Jugendlicher mit knapp über 21%, Griechenland mit 15% 
den niedrigsten.    

Die Jugendarbeitslosigkeit in den südlichen Ländern ist extrem hoch (siehe Karte auf S. 4). 
In Spanien erreicht sie fast 50%, dichtauf gefolgt von Griechenland. Aus Italien werden 29% 
gemeldet, aus Bulgarien 27% mit einem Anstieg auf 29% im 4. Quartal 2011. Frankreich und 
das VK verzeichnen mit 24% bzw. 22% ebenfalls eine hohe Jugendarbeitslosigkeit. Bis zu 
einem gewissen Maß ist eine hohe Jugendarbeitslosigkeit die Folge eines allgemein 
niedrigen Bildungsstands, wie dies zum Beispiel in Italien, Griechenland und Spanien der 
Fall ist (Eurofound 2011). Steigende Arbeitslosenzahlen auch bei AkademikerInnen überall in 
Europa zeigen aber, dass dies das Problem  der Arbeitslosigkeit nicht vollständig erklären 
kann.  

In Deutschland, den Niederlanden und Schweden ist die durchschnittliche 
Jugendarbeitslosigkeit geringer, hier existieren umfassende Systeme der beruflichen Aus- 
und Weiterbildung. Auch in diesen Ländern ist der Anteil der befristeten Arbeitsverhältnisse 
bei den Jugendlichen hoch, nimmt aber in Deutschland und Schweden mit zunehmendem 
Alter schnell ab. Zwar legt dies die Vermutung nah, dass dies an einem Wechsel in sichere 
Beschäftigungsverhältnisse liegt, aber der Deutsche Gewerkschaftsbund berichtet, dass nur 
7% der Arbeitslosen, die zunächst ein befristetes Arbeitsverhältnis aufnehmen, nach zwei 
Jahren noch beschäftigt sind (DGB 2012).   

In Spanien geht der sehr hohe Anteil der Zeitarbeit bei den jungen Beschäftigten Hand in 
Hand mit einem geringen Wechsel von befristeten zu unbefristeten Beschäftigungsverträgen. 
Auch in den Niederlanden und in Schweden ist der Anteil von jungen ArbeitnehmerInnen mit 
Zeitarbeitsverträgen hoch, wobei dies in den Niederlanden weitgehend eine freiwillige 
Entscheidung ist, da viele Studierende nebenbei arbeiten (2010 gaben dies 82% der 
Teilzeitarbeitskräfte als Begründung an). Von Teilzeitarbeit in Deutschland sind junge 
Menschen weniger betroffen als andere Arbeitskräfte, sie nimmt zudem ab.  

Bulgarien berichtet über einen nur geringen Anteil an Teilzeit- und Leiharbeit bei jungen (und 
auch bei älteren) ArbeitnehmerInnen. Das Land hat in Europa den höchsten Anteil junger 
Menschen, die ohne Ausbildung, Arbeit oder Schulung sind (NEET = Not in Education, 
Employment or Training). Die Tschechische Republik meldet ebenfalls einen nur geringen 
Anteil (9% der erwerbstätigen Jungen), verweist aber auch auf eine relativ geringe NEET-
Quote.   

Unfreiwillige Teilzeitarbeit ist bei jungen Arbeitskräften in Frankreich und Italien weit 
verbreitet, im VK nur moderat vorhanden, aber mit steigender Tendenz.   

Fast alle EGÖD-Mitglieder, mit denen wir gesprochen haben, hoben hervor, dass die jungen 
Menschen von der Rezession besonders hart getroffen würden und dass es auch im 
öffentlichen Dienst eine zunehmende Unsicherheit gebe infolge der Sparprogramme. Sie 
wiesen auf die zunehmend prekäre Beschäftigungslage in der Wirtschaft insgesamt hin, 
verschärft noch durch eine dramatische Einschränkung der Möglichkeit einer Einstellung in 
den öffentlichen Dienst.   
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Junge ArbeitnehmerInnen und öffentliche Dienste  

Beschäftigung junger ArbeitnehmerInnen im öffentlichen Dienst 
Tabelle 1 zeigt Daten aus der Eurostat Arbeitskräfteerhebung. Sie zeigen den Anteil der 
unter 25-Jährigen in unterschiedlichen Sektoren in der EU 27 und in den zehn ausgesuchten 
Mitgliedstaaten sowie deren Anteil an der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter insgesamt. 

Tabelle 1: Junge ArbeitnehmerInnen (15-24) und ihr Anteil an der Gesamterwerbstätigenzahl 
(%), Q2 2011   

Alle 
Industrie- 
und 
Dienst-
leistungs-
bereiche 

Strom, 
Gas 

Wasser, 
Abfall 

Öffentl. 
Verwaltung, 
Verteidi-
gungsektor, 
soziale 
Absicherung 

Gesund-
heits- 
und 
Sozial-
wesen 

Anteil Jugend-
licher an der 
Bevölkerung im 
erwerbsfähigen 
Alter 

EU (27) 9,1

 

6,2

 

5,4

 

4,8

 

7,6

 

17,5

 

Bulgarien 6,1

 

-

 

-

 

-

 

-

 

17,9

 

Tschech. 
Republik 

6,3

 

4,2

 

3,9

 

4,2

 

4,0

 

17,1

 

Frankreich 8,8

 

6,9

 

5,6

 

4,6

 

5,9

 

18,6

 

Deutschland 11,0

 

10,4

 

-

 

8,3

 

11,6

 

16,9

 

Griechenland 4,4

 

-

 

-

 

2,6

 

2,9

 

15,1

 

Italien 5,1

 

4,0

 

2,9

 

1,5

 

2,5

 

15,3

 

Niederlande 15,5

 

-

 

-

 

4,8

 

11,0

 

20,4

 

Schweden* 10,9

 

-

 

-

 

3,7

 

8,4

  

Spanien 5,7

 

4,9

 

-

 

3,1

 

4,9

 

15,1

 

VK 12,8

 

9,9

 

11,7

 

4,9

 

8,7

 

19,2

 

Quelle: Eurostat, * Schweden: Zahlen aus 2010  

Die Stichprobenumfänge der einzelnen Sektoren in Bulgarien waren zu klein für eine 
Veröffentlichung in Eurostat, aber die bulgarische Gesundheitsgewerkschaft hat einige 
Landesdaten veröffentlicht. Danach sind nur 500 ArbeitnehmerInnen im Alter von 15 - 24 in 
der Wasserwirtschaft beschäftigt, 6.200 in der öffentlichen Verwaltung und 1.500 in den 
Gesundheits- und Sozialdiensten. Im Vergleich dazu waren 52.000 junge ArbeitnehmerInnen 
im Großhandel und 35.200 im Hotel-, Restaurant- und Gastronomiegewerbe beschäftigt.   

Öffentliche Verwaltung   

Der Anteil junger ArbeitnehmerInnen in der öffentlichen Verwaltung der in der Studie 
berücksichtigten Länder lag zwischen 1,5% in Italien und 8,3% in Deutschland.   

Die von der spanischen Regierung während des spanischen Ratsvorsitzes veröffentlichten 
Zahlen zeigten, dass in der zentralen Staatsverwaltung nur 1,5% der weiblichen 
Beschäftigten und 1,2% der Männer unter 30 Jahre alt waren. Insgesamt betrug 2011 der 
Anteil 3,1% (lokale und regionale Körperschaften eingeschlossen).   

Von der Regierung des VK veröffentlichte Statistiken zeigen, dass 1991 rund 30% der 
Staatsbediensteten unter 30 Jahre alt waren. Ende März 2011 war dieser Anteil auf 12% 
zurückgegangen (House of Commons Library 2012). In den Kommunal- und 
Regionalverwaltungen im VK waren 2010 nur 5,9% der Beschäftigten jünger als 25 (Zahlen 
der Local Government Association).   
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In Frankreich zeigten die Zahlen für 2009, dass 12,9% der MitarbeiterInnen in staatlichen 
Krankenhäusern jünger als 30 Jahre alt waren, jedoch nur 10% der Beschäftigten in 
Ministeriumsabteilungen und 7,3% in den kommunalen und regionalen Körperschaften.  

Es ist hier anzumerken, dass in keinem der von uns untersuchten Länder der Anteil junger 
ArbeitnehmerInnen in der öffentlichen Verwaltung so hoch ist wie der Anteil der Jugendlichen 
in der Wirtschaft insgesamt (zum Beispiel 5,1% in Italien, 11,0% in Deutschland).  In den 
meisten Fällen war eine erhebliche Diskrepanz festzustellen 

 
in Schweden sind fast 11% 

der in allen Industrie- und Dienstleistungsbereichen Beschäftigten unter 25 Jahre alt, für die 
Beschäftigten in der öffentlichen Verwaltung trifft das aber nur auf weniger als 4% zu.   

Die OECD kommt in einem vor kurzem veröffentlichten Bericht über Regierungsstrukturen zu 
einem ähnlichen Schluss im Hinblick auf die alternden Mitarbeiterstäbe in den öffentlichen 
Verwaltungen und weist darauf hin, dass der Anteil der von der Regierung beschäftigten 
MitarbeiterInnen, die 50 Jahre und älter sind, im Durchschnitt 26% höher ist als in der 
Gesamterwerbsbevölkerung (OECD 2011).  

Es wird davon ausgegangen, dass es in der öffentlichen Verwaltung zu weiteren 
umfangreichen Arbeitsplatzverlusten kommt; für sich allein genommen ist dies der größte 
Sektor für angekündigten Stellenabbau 

 

jeder dritte Arbeitsplatz EU-weit steht hier zur 
Disposition (European Restructuring Monitor). Nach Angaben der Arbeitskräfteerhebung 
(Labour Force Survey) sind zwischen dem 1. Quartal 2008 und dem 4. Quartal 2012 mehr 
als 165.000 Arbeitsplätze für junge Beschäftigte in den europäischen öffentlichen 
Verwaltungen gestrichen worden.   

Gesundheits- und Sozialdienste  

Im Gegensatz zu den öffentlichen Verwaltungen sind die Beschäftigtenzahlen im 
Gesundheits- und Sozialwesen gestiegen 

 

um 7% zwischen dem 1. Quartal 2008 und dem 
1. Quartal 2011 (European Restructuring Monitor).  

Der Beschäftigungsanteil junger ArbeitnehmerInnen in den Gesundheits- und Sozialdiensten 
reicht von 2,5% in Italien bis zu 11,6% in Deutschland. In Deutschland liegt diese Quote über 
dem Anteil von jungen Arbeitskräften in der Wirtschaft insgesamt 

 

dies ist einer der wenigen 
von uns festgestellten Fälle, bei denen der öffentliche Dienst im Hinblick auf Stellenangebote 
für junge Arbeitssuchende besser abschneidet als der Rest der Wirtschaft. Die eigenen 
Zahlen der italienischen Gewerkschaft FP-CGIL zeigen, dass in der öffentlichen 
Gesundheitsversorgung nur 2.500 von 680.00 Gesundheitsfachkräften jünger als 25 Jahre 
sind (0,4%).  

Öffentliche Versorgungsbetriebe  

Bestleistungen bei den öffentlichen Versorgern (Energie- und Wasserwirtschaft) zeigte 
wiederum Deutschland (10,4% in der Strom- und Gasversorgung), am unteren Ende der 
Skala finden wir Italien (2,9% in der Wasser- und der Abfallwirtschaft). Insgesamt ist in 
Europa festzustellen, dass selbst bei den Leiharbeitskräften in den öffentlichen 
Versorgungsunternehmen der Anteil junger ArbeitnehmerInnen rückläufig ist (siehe 
Diagramme auf S. 27). Dies erlaubt den Schluss, dass auch derartige flexible Arbeitsformen 
nicht notwendigerweise die Beschäftigungsaussichten für junge Menschen verbessern.   

Allgemeiner Trend  

Eine Untersuchung des allgemeinen Trends bei der Beschäftigung von jungen 
ArbeitnehmerInnen in den Sektoren generell zeigt eine negative Entwicklung, wenn sich dies 
auch in den Versorgungsbetrieben nicht so deutlich manifestiert und besonders Deutschland 
hier positive Zahlen vorlegen kann. Seit 2008 ist besonders in der öffentlichen Verwaltung 
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ein kontinuierlicher Rückgang in der Zahl und im Anteil junger ArbeitnehmerInnen an der 
Gesamtbelegschaft festzustellen.   

Der italienische Interviewpartner berichtete zum Beispiel darüber, dass der Anteil der 
Beschäftigten unter 35 Jahre im öffentlichen Sektor im Jahre 2010 nur noch halb so groß war 
wie 2001. Das spanische Mitglied wies darauf hin, dass es in den vergangenen Jahren im 
öffentlichen Dienst so gut wie keine Einstellungen gegeben habe 

 
weder von jungen noch 

von älteren Arbeitssuchenden.  

Tendenz zu prekärer Beschäftigung   

Wie bereits im Abschnitt über prekäre Beschäftigung dargelegt wurde, ist die Definition eines 
als prekär zu bezeichnenden Arbeitsverhältnisses nicht einfach. Im Rahmen dieser 
begrenzten wissenschaftlichen Untersuchung mussten wir uns auf die Benennung von 
Arbeitsformen verlassen, die prekäre Komponenten beinhalten, um ansonsten auf die 
detaillierten Beschreibungen der EGÖD-Mitglieder zurückzugreifen, die prekäre Praktiken 
beschreiben. Wir erörtern hier deshalb sowohl Teilzeit- als auch Zeitarbeit, jedoch nur als 
mögliche Bereiche, in denen prekäre Verhältnisse angetroffen werden können.  

In der EU 27 war im Jahre 2010 die Wahrscheinlichkeit einer Teilzeitstelle für junge 
ArbeitnehmerInnen im öffentlichen Dienst nicht größer als in allen anderen Industrie- und 
Dienstleistungsbereichen (nach den aktuellen Eurostat-Zahlen). Sie ist aber höher in 
Frankreich, Italien und Schweden 

 

in Schweden zum Beispiel arbeiten 62% der jungen 
Leute im öffentlichen Dienst Teilzeit im Vergleich zu 49% in der gesamten schwedischen 
Wirtschaft. Die Wahrscheinlichkeit ist ebenfalls hoch bei jungen ArbeitnehmerInnen in den 
Niederlanden, das trifft dort allerdings auch auf alle anderen Wirtschaftszweige zu. Die 
Wahrscheinlichkeit im VK ist hingegen signifikant geringer 

 

nur 29% der jungen 
ArbeitnehmerInnen im öffentlichen Dienst  arbeiten dort Teilzeit, während es in der 
Gesamtwirtschaft 39% sind. Diesen Zahlen ist allerdings mit Vorsicht zu begegnen, da sie 
auch die Ausbildung mit einbeziehen mit einen potenziell höheren Anteil junger Arbeitskräfte 
und Teilzeitbeschäftigter.    

In den Niederlanden (hier ging es bei den Gesprächen in erster Linie um Gesundheits- und 
Sozialdienste) müssen BerufseinsteigerInnen heute eher damit rechnen, dass sie lediglich 
einen Teilzeit- oder einen Leiharbeitsvertrag erhalten. Das ist besonders der Fall in der 
häuslichen Pflege und in der Altenpflege, wo Verträge vielleicht nur über 12 Stunden die 
Woche und über insgesamt neun Monate abgeschlossen werden als Antwort auf die 
regierungsseitigen Kürzungen im Bereich öffentlich erbrachter Pflegedienstleistungen. Die 
Verträge der bisherigen Pflegekräfte blieben unverändert, da es jedoch in der Branche eine 
hohe Personalfluktuation gibt (18% im Jahr), müssen Neueinsteiger Arbeitsverträge mit 
schlechteren Bedingungen akzeptieren.    

Es gibt aufgrund der Haushaltskürzungen einen beträchtlichen Flexibilisierungsdruck 

 

Schichtarbeit wird zunehmend verlangt, ebenfalls Abrufbereitschaft sowohl in der primären 
als auch in der akuten Gesundheitsversorgung. Junge ArbeitnehmerInnen scheinen aber 
wenig geneigt zu sein, diese neuen Arbeitsmuster zu akzeptieren. Leiharbeitsagenturen 
werden kaum in Anspruch genommen mit Ausnahme spezialisierter Tätigkeiten wie 
Anästhesie oder spezialisierte Pflege. Die vorherrschende Form der prekären Arbeit sind 
flexible Teilzeit-Arbeitsverträge über 16 bis 30 Arbeitsstunden pro Woche. Zeitlich befristete 
Arbeitsverhältnisse für BerufseinsteigerInnen sind die Norm, und einjährige Probezeiten 
werden immer wieder verlängert und können vier Jahre dauern. Die Arbeitsgesetze erlauben 
diese flexiblen Arbeitsformen, aber junge ArbeitnehmerInnen steigen hier tendenziell früher 
aus, so dass die Personalfluktuation hoch ist.   

Im schwedischen Gesundheitsdienst ist Leiharbeit ebenfalls kaum üblich. Teilzeitarbeit ist 
weiter verbreitet, betrifft aber eher ältere als jüngere ArbeitnehmerInnen. In Pflegeheimen 
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sind allerdings die so genannten Null-Stunden-Verträge oftmals die Norm 
(Bereitschaftsdienst 

 
ArbeitnehmerInnen werden nur dann angerufen, wenn tatsächlich 

Arbeit vorhanden ist), davon betroffen sich besonders junge ArbeitnehmerInnen, allein in 
Schweden sind es 10.000. Es gibt weiterhin eine Zunahme der privaten primären 
Gesundheitsversorgung in den Kommunen mit potenziellen Auswirkungen auf die Art des 
jungen Menschen zur Verfügung stehenden Arbeitsangebotes.   

Kürzungen der Mindestlöhne für junge ArbeitnehmerInnen wurden ebenfalls durchgesetzt, 
teilweise erreicht die Entlohnung nur noch 84% für die über 25-Jährigen in Griechenland; die 
17- bis 19-Jährigen sind noch schlechter gestellt.   

Junge ArbeitnehmerInnen im VK haben einen unverhältnismäßig hohen Anteil an Leiharbeit 
und anderen zeitlich befristeten Beschäftigungsverhältnissen. Dies wurde von dem 
Gesprächspartner im VK berichtet und wird immer öfter in öffentlichen Diensten üblich, die 
ausgelagert wurden.    

In Deutschland sind junge ArbeitnehmerInnen bei den Leiharbeitskräften ebenfalls 
unverhältnismäßig stark vertreten 

 

das gilt besonders für diejenigen mit zeitlich befristeten 
Verträgen  (DGB 2012). Insgesamt haben zwei Drittel der jungen Beschäftigten befristete 
Arbeitsverträge, obwohl hierunter auch die relativ hohe Zahl von Lehrverträgen fällt  (OECD 
2012).   

Das deutsche EGÖD-Mitglied ver.di berichtete, dass sich die Anzahl der Vollzeitkräfte mit 
unbefristetem Arbeitsvertrag im öffentlichen Dienst in den vergangenen 20 Jahren halbiert 
hat. Junge Leute, die den Einstellungstest für den öffentlichen Dienst bestehen, erhalten 
zeitlich befristete Arbeitsverträge außerhalb des Geltungsumfangs von Tarifvereinbarungen. 
Der Arbeitgeber hat damit ein Druckmittel zur Durchsetzung niedrigerer Löhne an der Hand, 
da die Beschäftigten nach Ablauf des befristeten Arbeitsvertrags einen neuen Vertrag haben 
wollen. Der DGB (2012) berichtet ebenfalls darüber, dass in den Sektoren, über die hier 
berichtet wird, Minijobs besonders in den Gesundheits- und Sozialdiensten zu finden sind. 
Diese Jobs werden meistens von Frauen ausgeübt, wobei sowohl die jüngeren (unter 20) 
und die älteren ArbeitnehmerInnen (über 64) hier überrepräsentiert sind.       

Bereits 2003 gab es in Spanien Proteste gegen immer mehr prekäre 
Beschäftigungsverhältnisse im öffentlichen Dienst und besonders in den 
Regionalverwaltungen. Hier führten der Kostendruck und die steigende Nachfrage nach 
Dienstleistungen dazu, dass die Verwaltungen in viel zu hohem Maße auf zeitlich befristete 
Verträge zurückgriff. Der Anteil der Zeitverträge der Beschäftigten im öffentlichen Dienst 
stieg von 9,4% im Jahre 1987 auf 22,8% im Jahre 2004. Am signifikantesten zeigte sich dies 
in den Kommunalverwaltungen (29,7%) und im Gesundheitswesen (29%). Seit 1999 wird 
berichtet, dass es im öffentlichen Sektor mehr zeitlich befristete Verträge für junge 
ArbeitnehmerInnen gibt als in der Privatwirtschaft (Miguelez 2005). Laut Aussage des 
Gesprächspartners  gab es keine Leiharbeit im öffentlichen Sektor.    

In Frankreich wurden zahlreichen jungen ArbeitnehmerInnen für Jobs (meistens in der 
Verwaltung) in in der Kategorie B Verträge mit sehr kurzen Laufzeiten angeboten. Die 
Arbeitszeit beträgt meistens nur 78 Stunden im Monat, und im Fall einer Einstellung über 
Personalagenturen kann es sich um Verträge mit einer Laufzeit von nur einer oder zwei 
Wochen handeln. In den Gesprächen mit dem französischen Gewerkschafter stellte sich als 
übliche Praxis heraus, junge ArbeitnehmerInnen für sehr kurze Zeit in der 
Unterhaltungsbranche einzustellen ( animation ), oft ohne Arbeitsvertrag. Dies wird oft von 
GemeindebürgermeisterInnen praktiziert, die offensichtlich immer mehr wie Unternehmer 
agieren. Junge ArbeitnehmerInnen in der zentralen Staatsverwaltung müssen wesentlich 
öfter als ältere KollegInnen damit rechnen, keinen sicheren Beschäftigungsstatus zu haben.    
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Die Aufweichung der Schutzregelungen im Arbeitsmarkt in Italien hat dazu geführt, dass 
junge ArbeitnehmerInnen heute weniger Rechte haben als früher. Die Gesprächspartnerin 
von der FP-CGIL geht davon aus, dass ca. 50% der Arbeitsplätze als prekär anzusehen sind. 
Allerdings gibt es einige neue Arbeitsplätze in der öffentlichen Verwaltung und im 
Gesundheitswesen. Infolge der Ausgabenkürzungen gibt es weniger zeitlich befristete 
Verträge, und es gibt Einstellungsstopps.    

Die Prävalenz prekärer Beschäftigungsverhältnisse bei jungen Leuten hat wenig bewirkt, um 
sie vor Arbeitslosigkeit zu schützen. In unseren Gesprächen hat sich vielmehr gezeigt, dass 
für sie die Gefahr eines Arbeitsplatzverlustes höher ist. Dies bestätigt O Higgins Erkenntnis 
(basierend auf der Analyse der Arbeitskräfteerhebung für die EU 27), dass es einen 
eindeutigen Zusammenhang zwischen der Leichtigkeit, mit der Arbeitgeber junge Menschen 
im Rahmen von Zeitverträgen einstellen können, und der Höhe der Jugendarbeitslosigkeit 
gibt Auf der anderen Seite ist in Ländern mit flexibleren Arbeitsmärkten kein entsprechende 
Verbesserung der Beschäftigungssituation festzustellen (O Higgins 2012).   

Ausbildung, Lehre, Praktika  

Nach O Connell (2005), der die Situation in Irland untersucht hat, haben die MitarbeiterInnen 
großer Organisationen und des öffentlichen Sektors Chancen auf mehr berufliche 
Weiterbildung als diejenigen, die für kleinere oder privatwirtschaftliche Unternehmen tätig 
sind. Eine niederländische Studie kam 2009 zu dem vergleichbaren Schluss, dass 
Beschäftigte in der öffentlichen Verwaltung die größte Chance haben (zu 77%), an internen 
Weiterbildungsmaßnahmen teilnehmen zu können (de Jong 2011). Dieser Vorteil des 
öffentlichen Dienstes droht jedoch verlorenzugehen, wie sich aus Einzelheiten unserer 
Gespräche prognostizieren lässt.   

Aus dem Gesundheitswesen in den Niederlanden wurde berichtet, dass mindestens 3% des 
Etats für Weiterbildungsmaßnahmen des Gesundheitspersonals aufgewandt werden müssen. 
Dies beinhaltet aber auch die kontinuierliche berufliche Weiterentwicklung und ist somit eine 
Maßnahme, die sich nicht speziell an junge ArbeitnehmerInnen richtet. Es gibt eine 
Kollektivvereinbarung über den Einsatz von PraktikantInnen (stagiaires) und deren 
Vergütung. Die Vereinbarung sieht vor, dass die PraktikantInnen nicht auf den 
Personalbestand angerechnet werden und deshalb nicht anstelle von Vollzeitbeschäftigten 
eingestellt werden. Es gab früher ein System geförderter Praktika, das aber nicht mehr 
existiert. Die Arbeitgeber würden dies gerne wieder einführen und erörtern mit der Regierung 
die Gründung eines Krankenhaus-Ausbildungsfonds. Die Gewerkschaften sind an diesen 
Gesprächen nicht beteiligt. Praktika im niederländischen Gesundheitswesen werden bei 
einer Laufzeit von mehr als 6 Wochen mit 300 im Monat vergütet 

 

Arbeitgeber versuchen 
deshalb, die Länge der Praktika auf unter 6 Wochen zu begrenzen. Junge PraktikantInnen 
beschweren sich in der Regel nicht, da sie vom guten Willen der Arbeitgeber abhängen.   

2009 hat die neue PASOK-Regierung in Griechenland die Beendigung von 50.000 
Praktikumsverträgen im öffentlichen Sektor angekündigt.   

Die italienische Gewerkschafterin berichtete, dass es in der öffentlichen Verwaltung 200.000 
Beschäftigte in prekären Arbeitsverhältnissen gebe. Die 80.000 jungen ArbeitnehmerInnen 
mit CoCo -Verträgen (continous collaboration = kontinuierliche Zusammenarbeit) stellen die 
größte Gruppe innerhalb der jungen  Beschäftigten, für sie gelten abgeschlossene 
Kollektivvereinbarungen nicht, und sie arbeiten im Grunde als gering bezahlte 
PraktikantInnen. Wer eine unbefristete Vollzeitstelle im öffentlichen Sektor haben möchte, 
muss eine Prüfung (concorsi) ablegen. 70.000 junge ArbeitnehmerInnen haben diese 
Prüfung erfolgreich bestanden, konnten jedoch trotzdem nicht übernommen werden, weil die 
entsprechenden Stellen gestrichen wurden.    
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Es gib weiterhin bis zu zweijährige Ausbildungsverträge, aber auch hier greift die gleiche 
Kürzungspolitik. Lehrstellen im öffentlichen Sektor gibt es nach Aussage der italienischen 
Gesprächspartnerin nicht, es gibt jedoch im Rahmen von Vereinbarungen mit Universitäten 
einige Praktikantenstellen im Staatsdienst. Im Gesundheitswesen gibt es im Rahmen der 
Ausbildung zur Krankenschwester bzw. zum Krankenpfleger die Kategorie des 
Pflichtpraktikums mit spezifischen Rechten für die Betroffenen.  

Der Zugang zu Stellen im öffentlichen Dienst in Spanien erfolgt über die oposiciones

  
ein 

Prüfungssystem für den öffentlichen Dienst. Insgesamt sind die Neueinstellungen jedoch 
dramatisch zurückgegangen, und nur sehr wenige junge Leute finden heute eine Stelle im 
öffentlichen Dienst. Auch in andern Bereichen der Wirtschaft wurden Beschäftigungsrechte 
eingeschränkt. AbsolventInnen, die ihre Ausbildung abgeschlossen haben, werden so 
genannte Ausbildungsposten angeboten 

 

gleichbedeutend mit Arbeit zu gekürzten Löhnen.   

Nach Aussage von Unison gibt es bei einigen vorbildlichen Kommunalverwaltungen im VK 
(wie z. B. im Yorkshire und Kent County Council) spezielle Arrangements, um junge Leute 
einzustellen und ihnen Lehrstellen anzubieten. Diese Entscheidungen werden jedoch auf 
lokaler Ebene getroffen.  Das Personalhandbuch des Kent County Council enthält 
spezifische Bestimmungen für bezahlte Freistellungen für berufliche Aus- und Weiterbildung. 
Das Council verfügt über eine speziell für junge MitarbeiterInnen zuständige Personalgruppe 
( Greenhouse ), die soziale Medien einsetzt, um den jungen Leuten eine Stimme zu geben, 
und sie über ein Job-Shadowing-System (Lernen durch Beobachten)  gezielt in ihrer 
beruflichen Karriere fördert.    

Spezielle Arbeitsmarktprogramme für junge Leute   

In Frankreich gibt es das Programm CIVIS (Contrat d Insertion dans la Vie Sociale) als 
Begleitmaßnahme  zur Unterstützung Jugendlicher und junger Erwachsener bei der 
Integration ins Berufs- und Sozialleben. Dies beinhaltet ein bis zu 6 Monate dauerndes 
Mentoring für ca. 70.000 Personen im Alter von 18 

 

25 Jahren. Der statistische Dienst 
DARES weist jedoch darauf hin, dass von diesen nur 38% eine dauerhafte Stelle gefunden 
haben. 2010 hatten insgesamt nur 23,7% der erwerbstätigen jungen Erwachsenen 
Ausbildungsverträge, das sind 3 Prozentpunkte weniger als 2007 (Le Monde 20 June 2011).  

In der Tschechischen Republik wird für unter 30-Jährige, die seit mehr als 5 Monaten 
arbeitslos sind, ein System von Beschäftigungsbeihilfen eingeführt. Dies beinhaltet 
Teilzeitarbeit und Teilzeit-Lehrverträge für bis zu 5.000 ArbeitnehmerInnen. Es ist jedoch 
nicht klar, ob dies Programm auch für Beschäftigte im öffentlichen Sektor gilt (Hala 2011, 
EIRO).  

Im VK wurden von der früheren Regierung und auch von der  aktuellen Regierung 
Maßnahmen zur Erhöhung der Lehrstellen ergriffen. Nach Aussagen unseres 
Gesprächspartners von UNISON gab es im öffentlichen Sektor vergleichsweise weniger als 
in der Privatwirtschaft.     

In Bulgarien wird eine Reihe spezieller Arbeitsmarktprogramme  für unter 29-Jährige 
angeboten. Besonders ein Programm mit der Bezeichnung Karrierestart bietet jungen 
arbeitslosen Absolventen die Möglichkeit einer sechsmonatigen Tätigkeit in der öffentlichen 
Verwaltung. Das Programm wurde auch von Unternehmen der Privatwirtschaft übernommen, 
aber 2010 nahmen nur 669 junge ArbeitnehmerInnen dieses Angebot wahr.    

Sozialer Dialog und Kollektivverhandlungen  

Die Kollektivvereinbarung für den öffentlichen Sektor in Italien setzt den Anteil der 
Leiharbeitskräfte auf 7% fest, in der Praxis kommen sie aber kaum zum Einsatz, da sie als 
zu teuer gelten. 2010 waren 12.500 LeiharbeitnehmerInnen im öffentlichen Sektor mit seinen 
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insgesamt 2,2 Millionen MitarbeiterInnen beschäftigt. Dagegen gibt es 800.000 Beschäftigte 
mit zeitlich befristeten  Arbeitsverträgen.   

Ein im Jahre 2006 in Italien verabschiedetes Gesetz hatte die Möglichkeit einer 
Stabilisierung von ArbeitnehmerInnen in prekärer Beschäftigung in der öffentlichen 

Verwaltung vorgesehen 

 
Beschäftigte mit zeitlich befristen Verträgen sollten auf diese 

Weise einen permanenten Status bekommen. Die letzte Regierung war dagegen, so dass 
diese Möglichkeit einer unbefristeten Übernahme kassiert wurde, ergänzt durch weitere 
Maßnahmen wie Kürzungen und Einstellungsstopps. Während 2008 noch 10.069 
ZeitarbeitnehmerInnen der Wechsel in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis gelang, waren es 
2010 nur noch 3.496.   

Im niederländischen Gesundheitswesen sieht die Kollektivvereinbarung vor, dass 
Zeitarbeitsverträge nach einem Jahr in unbefristete Verträge umzuwandeln sind. Unser 
niederländischer Gesprächspartner berichtete aber, dass dies nur schwer zu kontrollieren sei, 
da Arbeitgeber eine Neuauflage von Zeitverträgen versuchten und junge ArbeitnehmerInnen 
zu viel Angst vor dem Verlust ihrer Arbeit hätten und sich deshalb nicht beschwerten. 
Auszubildende dürfen nicht unbeaufsichtigt tätig sein, die Gewerkschaft fürchtet aber, dass 
genau dies überall üblich ist. Während einer Kampagne, die auf die Probleme flexibler 
Arbeitsformen hinwies, gingen bei der Gewerkschaft 5.000 Anrufe ein mit Hinweisen darauf, 
dass unbeaufsichtigte Arbeit der Normalfall sei.  

Nachdem vor kurzem im Rahmen einer Vereinbarung die spanische öffentliche Verwaltung 
einen größeren Anteil an der Krisenbewältigung leisten sollte und bevorzugt Stellen für junge 
ArbeitnehmerInnen geschaffen werden sollten, wurde dieses Programm nach 
Lohnkürzungen von 5% im öffentlichen Sektor wieder ausgesetzt.  

In der deutschen Energiewirtschaft sind Ausbildungsklauseln regelmäßig Bestandteil von 
Tarifvereinbarungen. Dazu gehören auch die Festlegung der Zahl von Lehrstellen und die 
Übernahme der MitarbeiterInnen nach abgeschlossener Lehre in ein unbefristetes  
Beschäftigungsverhältnis.    

Der Einsatz von Leiharbeitskräften in Frankreich bedeutet, dass vertraglich kaum 
Verbesserungen zu erzielen sind, da Kollektivvereinbarungen nicht greifen und junge 
ArbeitnehmerInnen lediglich durch die gesetzlichen Mindestregelungen geschützt sind. Die 
Vereinbarung, nach der die Regierung den Arbeitgebern die Kosten für eine fünfjährige 
Weiterbildung von ArbeitnehmerInnen zu 80% subventioniert hat, wurde von der Regierung 
Sarkozy wieder gestrichen. In der Wasserwirtschaft mit ihren zunehmend 
rekommunalisierten Betrieben hat die Erkenntnis, dass die Entwicklung gut ausgebildeter 
Belegschaften unverzichtbar ist, zu einer verstärkten Einstellung von Auszubildenden durch 
die kommunalen Wasserversorger geführt. Die Gewerkschaften versuchen Vereinbarungen 
durchzusetzen, die Ausbildung und Praktika regulieren, müssen aber oft auf nationale 
Regelungen zurückgreifen, die neue Arbeitsformen wie Kurzarbeit und Kurzzeitverträge nicht 
berücksichtigen.  

Nationale Kollektivvereinbarungen im öffentlichen Sektor des VK enthalten kaum Klauseln 
über die Beschäftigung junger Arbeitskräfte, obwohl es im National Health Service einige 
Diskussionen darüber gegeben hat (die zum gegenwärtigen Zeitpunkt jedoch nicht zu einer 
Vereinbarung geführt haben).   

Der Plan der schwedischen Regierung für die Beschäftigung von jungen Erwachsenen 
wurde nach Konsultationen mit den Gewerkschaften überarbeitet und beinhaltet jetzt eine 
Arbeitsplatzgarantie für diejenigen, die länger als 3 Monate arbeitslos sind. Die 

abschließende Stufe des Programms beinhaltet ein Praktikum, das zu einer Festanstellung 
führen soll. In dieser Abschlussphase befinden sich zurzeit 212 junge Leute, einige davon im 
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öffentlichen Sektor. Im Rahmen der Haushaltskürzungen wurden Finanzmittel für die 
berufliche Weiterbildung vorhandener MitarbeiterInnen gestrichen.   

Rolle des öffentlichen Sektors  

Der italienische öffentliche Dienst hatte einstmals Benchmark-Funktion mit einem bis zu 
einem gewissen Maß funktionierenden Leistungsprinzip, das jedoch nicht mehr gilt. Der 
Zugang zu einer Beschäftigung im öffentlichen Sektor ist nach Aussagen unserer 
italienischen Gesprächspartnerin heute eingeschränkt. 2010 gab es im öffentlichen Sektor 
weniger als 53.000 Neueinstellungen, und sowohl im Gesundheitswesen als auch im 
Staatsdienst wurden mehr MitarbeiterInnen verabschiedet als neue eingestellt.   

Der französische öffentliche Dienst hat 

 

besonders auf der zentralstaatlichen Ebene 

 

nach 
Aussage unseres französischen Interviewpartners nur sehr kurze zeitliche Perspektiven. Es 
gibt allerdings Versuche einer Einflussnahme auf die Lehrpläne von Schulen, um zu einer 
geeigneteren Kandidatenauswahl zu kommen. Seit 2007 müssen Arbeitgeber nur 20 externe 
Schulungsstunden pro Jahr anbieten, was nach Ansicht der Gewerkschaften nicht 
ausreichend ist. Der Sektor steht unter Druck. Er ist zwar im Hinblick auf 
Beschäftigungssicherheit und Mindestlohn immer noch ein guter Arbeitgeber, aber hat 
weniger Vorbildfunktion als früher.    

Das Gesundheitswesen in den Niederlanden zeichnete sich in früheren Jahren durch 
proaktives Handeln aus und bot frisch ausgebildeten Krankenschwestern und 
Krankenpflegern Arbeitsverträge an. Es gab Ausbildungsverträge mit einer Laufzeit von 3 
Jahren und 9 Monaten mit dazugehörender praxisbegleitender Ausbildung. Dieses Angebot 
existiert nicht mehr, und ein großer Teil der Ausbildung findet im Klassenzimmer statt. Es 
war nie besonders attraktiv, für den öffentlichen Sektor zu arbeiten, aber jetzt geht auch noch 
das Argument des sicheren Arbeitsplatzes verloren. Gleichzeitig entsteht durch die restriktive 
Einstellungspolitik ein Spannungsfeld zwischen jüngeren und älteren ArbeitnehmerInnen, die 
angeblich ihre angestammten Arbeitsplätze nicht räumen wollen. Das liegt nicht zuletzt daran, 
dass die Möglichkeit des vorgezogenen Ruhestandes nicht mehr existiert und 
ArbeitnehmerInnen bis zum 67. Lebensjahr arbeiten müssen.    

Einige Kommunalverwaltungen im VK empfehlen sich auf Jobmessen und Universitäten als 
Arbeitgeber. Oftmals schneiden sie bei der Erfüllung gesetzlicher Vorgaben besser ab als 
der Privatsektor, als Beispiel seien hier die Antidiskriminierungsrichtlinien genannt (z. B. 
Altersdiskriminierung). Die Kürzungen erschweren dies jedoch zunehmend. Junge 
ArbeitnehmerInnen müssen u. U. den Umweg über Personalagenturen nehmen oder zeitlich 
befristete Verträge akzeptieren, um einen Zugang zur Erwerbstätigkeit zu finden. Die 
Privatisierung hat besonders im öffentlichen Dienst Wirkung gezeigt und speziell zu niedrig 
bezahlten Jobs geführt, die immer mehr Flexibilität verlangen und Prekärpotenzial haben.   

Trotz landesweiter Initiativen der schwedischen Regierung für die Beschäftigung von 
Jugendlichen werden Praktikanten/innen, die sich in Schweden zu Wochenpflegehelferinnen 
ausbilden lassen, keine unbefristeten Stellen angeboten. Noch vor zehn Jahren konnten 
junge Leute über den Umweg von Sommerferienjobs den beruflichen Einstieg im 
Gesundheitswesen finden. Das ist heute viel schwieriger geworden, da es einen härteren 
Konkurrenzkampf um weniger Stellenangebote gibt. In Krankenhäusern wird die Auslegung 
der Kollektivvereinbarung mit den Arbeitgebern bis hinunter zur Stationsebene extrem 
flexibel gehandhabt.    

Die Position junger Leute im Arbeitsmarkt ist bekanntermaßen schwierig. Die meisten 
Regierungen haben Programme, um die Beschäftigungsfähigkeit junger Menschen im 
erwerbsfähigen Alter zu verbessern oder um dies durch entsprechende 
Ausbildungsmaßnahmen zu erreichen. Die europäische Kommission selbst zeigt besonders 
mit ihrer Initiative Jugend in Bewegung ihr Interesse daran, die Aussichten für 
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BerufseinsteigerInnen durch besonders auf Jugendliche ausgerichtete Aus- und 
Weiterbildungsmaßnahmen, durch mehr Mobilität bei Studium und Arbeit und durch einen 
neuen Rahmen für die Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit zu verbessern. Der EGÖD 
hat in der Tat in diesem Kontext die vorliegende Studie in Auftrag gegeben. Diese Initiative 
der Kommission geht jedoch in keiner Weise auf die Rolle des öffentlichen Sektors als 
Arbeitgeber ein, sondern sieht ihn nur als Förderer für Beschäftigung in anderen Bereichen 
an (zum Beispiel durch öffentliche Arbeitsvermittlungen oder als Bildungsträger).  

Aus den für diese Studie analysierten Berichten über Interventionen auf den nationalen 
Arbeitsmärkten und aus den mit EGÖD-Mitgliedern geführten Gesprächen wird deutlich, 
dass nur wenige der Jugendinitiativen ein Beschäftigungsangebot im öffentlichen Sektor 
beinhalten. Damit scheint sich ein bereits früher beobachteter Trend fortzusetzen. Eine 2007 
veröffentlichte Studie der Weltbank hat festgestellt, dass einzelne Bundesstaaten in den USA 
und Kanada die Strategie der Direkteinstellung als eine der verfügbaren Möglichkeiten zur 
Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit genutzt haben, dass dies aber in keinem 
europäischen Land so erfolgt ist (Betcherman et al 2007). Ähnlich heißt es auch im Bericht 
des Europäischen Beschäftigungsobservatoriums Youth employment measures 2010 
(veröffentlicht im Februar 2011), dass es keine politischen Initiativen im Hinblick auf die Rolle 
des Staates als Arbeitgeber gibt. Ein oder zwei unserer GesprächspartnerInnen berichteten 
darüber, dass frühere Initiativen, mit denen jungen Menschen eine Beschäftigung im 
öffentlichen Sektor hätte ermöglicht werden können, entweder durch einen 
Regierungswechsel oder infolge von Sparmaßnahmen wieder rückgängig gemacht wurden.   

Der Schwerpunkt der Politik der Europäischen Kommission scheint darin zu liegen, die Zahl 
der frühzeitigen Schulabgänger zu verringern und den Anteil junger Erwachsener mit 
Hochschulbildung zu erhöhen. Zwar gibt es eindeutige Beweise dafür, dass geringer 
qualifizierte junge Leute größere Probleme haben, eine Beschäftigung zu finden. Das 
bedeutet jedoch nicht, dass eine Anhebung des allgemeinen Qualifikationsniveaus einen 
Beitrag zur Verringerung der Arbeitslosigkeit oder der Nichterwerbstätigkeit leisten würde. 
Die Berichte der Mitglieder besonders im Zusammenhang mit der öffentlichen Verwaltung 
deuten darauf hin, dass gerade der öffentliche Dienst immer weniger Neigung zeigt, junge 
Leute einzustellen unabhängig von ihrer Qualifikation, und dass in der Tat gut ausgebildete 
junge ArbeitnehmerInnen immer seltener die Chance einer beruflichen Laufbahn im 
öffentlichen Dienst erhalten.   

De meisten unserer GesprächspartnerInnen wiesen auch darauf hin, dass es außerhalb des 
öffentlichen Dienstes zu Einschränkungen der Arbeitsrechte mit Auswirkungen besonders 
auf die jungen Leute kommt. Die daraus folgenden prekären Verträge haben zur Folge, dass 
junge ArbeitnehmerInnen von Wirtschaftskrisen und Sparmaßnahmen besonders hart 
betroffen werden. Was Arbeitsplätze angeht, bestätigt diese Studie den Standpunkt der 
Europäischen Stiftung, dass  die Politik der Regierungen für junge ArbeitnehmerInnen 
insgesamt Wert darauf legt, jungen Menschen den Weg ins Berufsleben zu eröffnen 
unabhängig von der Qualität der verfügbaren Jobs (Eurofound 2011a). Wir gehen sogar so 
weit und stellen fest, dass selbst minderwertigere Jobs für junge ArbeitnehmerInnen in 
einigen Teilen des öffentlichen Sektors zu einer Mangelware zu werden scheinen 

 

auch hier 
nennt die Stiftung keine speziellen aktiven Arbeitsmarktstrategien, die die Fähigkeiten des 
Staates als Arbeitgeber verbessern könnten.   

Nach Aussage eines britischen Wissenschaftlers können sich Regierungen angesichts der 
aktuellen Finanzkrise entweder dafür entscheiden, direkte Arbeitsplätze zu schaffen ( eine 
traditionell antizyklische Maßnahme ) oder die Privilegien der Beschäftigten im öffentlichen 
Sektor zu streichen (zum Beispiel im Hinblick auf Vergütung, Status oder 
Pensionsansprüche) (Parry 2011). Es sieht so aus, als ob sich die meisten Regierungen in 
der EU für die zweite Lösung entschieden haben.   
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Das kann wohl als kurzsichtig angesehen werden. Die Europäische Stiftung für die 
Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen geht davon aus, dass eine 
Erwerbstätigkeit von nur 10% der europäischen NEETs öffentliche Ausgaben in Höhe von 

10 Milliarden jährlich einsparen würde (konservative Schätzung) (Eurofound 2011a). Das 
legt den Schluss nahe, dass die Rückkehr zu der Option, junge Leute einzustellen, für den 
Staat ein gutes Geschäft wäre. Dies ist auch sinnvoller als der Vorschlag der OECD im 
Hinblick auf den demographischen Wandel in der Arbeitswelt, dass die bevorstehende 
Pensionierungswelle für die Regierungen die Möglichkeit für einen personellen Umbau durch 
Verringerung der Beschäftigtenzahlen bieten könnte (OECD 2011).  

Aus der vorliegenden Studie ergibt sich insgesamt das recht eindeutige Bild, dass junge 
ArbeitnehmerInnen im öffentlichen Dienst nur relativ selten von prekären 
Beschäftigungsverhältnissen betroffen sind. Das liegt daran, dass diese Art der prekären 
Arbeit aus den von uns untersuchten Sektoren weitgehend eliminiert wurde. Dies scheint 
nicht so sehr der Fall in den öffentlichen Versorgungsbetrieben zu sein, denn hier legen ein 
oder zwei Berichte und die wenigen auf Sektorebene erhältlichen Statistiken den Schluss 
nahe, dass Lehr- und andere Schulungsangebote für junge ArbeitnehmerInnen weiterhin 
vorhanden sind (z. B. in Deutschland und Frankreich). Da es sich hier um kapitalintensive 
Industrien handelt, ist es möglich, dass die Personalkosten hier nur einen geringen Anteil an 
den Gesamtkosten haben. Ein ausbleibender Nachschub an qualifizierten 
ArbeitnehmerInnen könnte jedoch katastrophale Folgen haben.   

Im Gesundheitswesen scheinen Mittelkürzungen und Umstrukturierungen die bereits in der 
Ausbildung befindlichen MitarbeiterInnen zu der Erkenntnis bringen, dass es in ihrem 
gewählten Beruf nur geringe Aussichten auf ein unbefristetes Arbeitsverhältnis gibt. 
Mittlerweile sorgt der wachsende Sozialpflegesektor dafür, dass junge Leute auf Basis einer 
Vielfalt an flexiblen Verträgen dort eine Stelle finden 

 

zum Beispiel Teilzeit ohne 
Kernstunden.    

Die öffentliche Verwaltung in Europa wird inzwischen von mittelalten bis kurz vor dem 
Pensionsalter stehenden ArbeitnehmerInnen gemanagt 

 

junge Leute haben unabhängig 
von ihrer Qualifikation kaum Zugang zu diesen Jobs. Wir haben allerdings die Position junger 
ArbeitnehmerInnen in ausgelagerten oder privatisierten Dienstleistungen nicht berücksichtigt, 
obwohl einige Male während unserer Gespräche darauf hingewiesen wurde. Dies ist ein 
Nachteil, der sich durch die Verwendung der Eurostat-Daten ergibt insofern, als diese einen 
Teil dieser Beschäftigten u. U. nicht nach den Sektoren erfassen, in denen sie tätig sind, 
sondern sie in dem Sektor ihres direkten Arbeitgebers verorten 

 

und dass ist allgemein ein 
Unternehmen des privaten Dienstleistungssektors.   

Unter den beschriebenen Umständen überrascht es nicht, dass wir über kaum eine Initiative 
zur Verbesserung der beruflichen Entwicklung oder der Qualität der von jungen 
Beschäftigten geleisteten Arbeit berichten können. Die Mehrheit unserer 
GesprächspartnerInnen berichtete, dass frühere Praktiken, die zu einer Förderung der 
beruflichen Laufbahn oder zu einem Wechsel von einem befristeten zu einem unbefristeten 
Arbeitsverhältnis hätten führen können (als Beispiel für die Verbesserung der 
Beschäftigungsqualität), von den Arbeitgebern nicht weitergeführt wurden.  Insgesamt gibt es 
eine erhebliche Diskrepanz zwischen den Ankündigungen der Regierungen, die 
Jugendbeschäftigung verbessern zu wollen, und der Leistung des öffentlichen Dienstes als 
tatsächlicher Arbeitgeber für junge Erwachsene.   

Das bedeutet aber nicht, dass die Schuldzuweisung allein an die öffentlichen Arbeitgeber 
geht. Die politische Atmosphäre und die feindselige Einstellung gegenüber öffentlichen 
Diensten wurde in mehreren Gesprächen als Grund dafür genannt, warum für junge Leute 
eine berufliche Laufbahn im öffentlichen Sektor nicht erstrebenswert ist. Zweifellos haben die 
Gewerkschaften bei der Verteidigung öffentlicher Dienste und ihrer Beschäftigten in Europa 
eine exponierte Rolle gespielt. Dies wird in den Medien oft so dargestellt, als ob wir nicht 
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haltbare Privilegien verteidigen wollten und es uns um unterschiedliche Interessen von 
ArbeitnehmerInnen im privaten und öffentlichen Sektor gehe.    

Gewerkschaftsinitiativen  

Die Gewerkschaften in den Niederlanden haben sich auf dem Verhandlungsweg erfolgreich 
gegen niedrigere Löhne für 16- bis 21-Jährige gewehrt mit der Begründung, dies sei 
diskriminierend. Allerdings stand im Hintergrund die Gewissheit, dass es immer eine hohe 
Nachfrage in den Gesundheitsberufen geben wird und dieser Erfolg deshalb die Aussichten 
auf einen Arbeitsplatz nicht negativ beeinflussen wird. Der Gesundheitsgewerkschaft NU 91 
stellte sich aber mit der Gründung des EGÖD-Jugendnetzwerks die Frage, was sie eigentlich 
für ihre jungen Mitglieder unternimmt. Mit einer Fragebogenaktion unter den jungen 
Mitgliedern wurde ermittelt, was diese von ihrer Gewerkschaften erwarten und ob sie stärker 
eingebunden werden möchten. Aufgrund der Ergebnisse wird jetzt ein Netzwerk eingerichtet, 
in dem zum ersten Mal auch soziale Medien zum Einsatz kommen. Junge Mitglieder sollen 
verstärkt für den gewerkschaftlichen Aufbau gewonnen werden, indem sie zum Beispiel 
Schulen und Hochschulen besuchen. Die Interessen junger Gewerkschaftsmitglieder sollen 
im kommenden Jahr das Prioritätsthema sein.   

Der italienische Dachverband CGIL geht seit kurzem mit einer speziellen Kampagne gegen 
die Ausgrenzung von jungen ArbeitnehmerInnen aus dem Arbeitsmarkt vor und hat als Motto 
für die Kampagne gewählt: Junge Menschen 

 

nicht mehr zu allem bereit . Unter Einsatz 
von sozialen Medien und Flashmob sind sie an die Öffentlichkeit gegangen und leiten 
Aufklärungsarbeit, während sie gleichzeitig neue und junge Mitglieder für die 
Gewerkschaften gewinnen. Die Kampagne soll der in vielen Medien präsentierten 
Darstellung von Jugendlichen als untätige Stubenhocker entgegenwirken.  

Kretsos (2011) berichtete, dass griechische Gewerkschaften sich für die Interessen von 
Zeitarbeitskräften im öffentlichen Dienst und in den Kommunalverwaltungen einsetzen und in 
Kollektivverhandlungen für eine bessere Entlohnung junger ArbeitnehmerInnen kämpfen. 
Dies geschah allerdings vor der Krise. Die griechischen Gewerkschaften haben keine 
statistischen Angaben zum Alter ihrer Mitglieder, und keiner der großen 
Gewerkschaftsbünde verfügt über eine systematische Strategie, um bestimmte 
Arbeitnehmergruppen gewerkschaftlich zu organisieren. Die GSEE als Dachorganisation der 
ArbeitnehmerInnen in der Privatwirtschaft hat einen Jugendausschuss, der jedoch eher auf 
interinstitutioneller Ebene funktioniert (z. B. international).    

In Schweden berichten die Gewerkschaften darüber, dass ein großer Teil der jungen 
ArbeitnehmerInnen keine Gelder aus Arbeitslosenfonds in Anspruch nimmt. Das bedeutet, 
dass sie auch nicht Mitglieder von Gewerkschaften sind, die die Verteilung der Fondsgelder 
übernehmen. Unser Gesprächspartnerin von der schwedischen KOMMUNAL berichtete, 
dass nach einer Zeitspanne von zehn Jahren ohne Jugendstruktur diese Möglichkeit wieder 
in ihrer Gewerkschaft erörtert werde. Ideen und Anregungen würden bei anderen 
Gewerkschaften angefragt.   

Der französische Dachverband CGT setzt sich mit seiner Kampagne dafür ein, dass für 
junge Leute Wohnraum zur Verfügung steht, und war ebenfalls an Kampagnen gegen die 
zunehmende Prekarisierung der Arbeitswelt von Jugendlichen beteiligt. Es gibt eine gezielte 
Politik, jungen AktivistInnen mehr Verantwortung zu übertragen, zumal diese am besten 
geeignet sind, weitere junge Gewerkschaftsmitglieder zu werben. Diese Maßnahmen sind 
erfolgreich, wie die zunehmende Zahl junger GewerkschafterInnen zeigt.   

Im VK motiviert UNISON Teams bei Kollektivverhandlungen auf lokaler Ebene, sich für 
qualitativ hochwertige Lehrlingsausbildungssysteme einzusetzen, und bietet Lehrlingen 
besonders niedrige Mitgliedsbeiträge (£10 im Jahr). UNISON ist ebenfalls an der Lobbyarbeit 
für einen bestimmten landesweiten Mindestlohn beteiligt und setzt sich dafür ein, dass die 
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Arbeitgeber einen höheren London Living Wage akzeptieren (einen existenzsichernden 
Lohn auch für Londoner Verhältnisse). Es gibt eine gemeinsame Kampagne mit der National 
Union of Students, um neue Gewerkschaftsmitglieder zu gewinnen und junge 
GewerkschafterInnen in Kampagnenmethoden auszubilden und ihr Selbstvertrauen zu 
stärken. Die Gewerkschaft hat 74.000 Mitglieder, die jünger als 27 Jahre sind (von insgesamt 
1,4 Millionen). Im Vorfeld des eintägigen Streiks im öffentlichen Sektor am 30. November 
2011 schlossen sich 6.000 neue Mitglieder unter 27 Jahren der Gewerkschaft an.  

Die bulgarische Gesundheitsgewerkschaft (FTU-HS) hat junge ArbeitnehmerInnen zu einer 
speziellen Zielgruppe in ihrem Arbeitsprogramm 2011-2016 gemacht. Auf dem Kongress 
2011 hat die Gewerkschaft eine Entschließung über die Förderung der Jugendbeteiligung 
verabschiedet. Die Gewerkschaft will nicht nur die Rekrutierung und Schulung neuer 
Mitglieder, sondern auch berufsbezogene Ausbildungspläne entwickeln und 
Kollektivverhandlungen besonders auf die jugendspezifische Anforderungen abstimmen. 
Innerhalb des Gesundheitswesens besteht zum Beispiel ein spezifisches Ziel darin, die 
Mindestlöhne für die am niedrigsten bezahlten ArbeitnehmerInnen anzuheben 

 

eine Gruppe, 
in der es einen hohen Anteil junger Beschäftigter gibt. Darüber hinaus wurden (ebenfalls im 
Rahmen einer nationalen Vereinbarung im Gesundheitswesen) zusätzliche 
Freistellungszeiten für Weiterbildung und  Präqualifizierungen erreicht.  

Im Rahmen der Tarifverhandlungen mit dem Bund und den Kommunen hat ver.di zusätzliche 
90 für Auszubildende ausgehandelt, die zudem nach einjähriger Bewährungszeit unbefristet 

übernommen werden. Für ältere ArbeitnehmerInnen gibt es in den nächsten zwei Jahren 
schrittweise 6,3% mehr Geld.   

Der tschechische Gewerkschaftsbund CMKOS hat einen Jugendrat eingerichtet, die Ämter 
werden per Wahl besetzt, die Tätigkeiten werden hauptamtlich ausgeführt. Trotzdem gibt es 
immer noch einige alte Vorbehalte wegen der Rolle der Gewerkschaften in dem alten 
kommunistischen System. Die Gewerkschaften suchen einen besseren Zugang zu Schulen, 
um die bei den jungen Leuten noch vorhandenen Vorbehalte auszuräumen 

 

sie müssen 
jedoch zuerst die Unterstützung der Lehrergewerkschaften gewinnen, deren Mitglieder wenig 
Neigung zeigen, hier grünes Licht zu geben.   

Einige unserer Gesprächspartner mussten eingestehen, dass sich die Gewerkschaften bei 
der Verteidigung der Interessen junger ArbeitnehmerInnen oder bei ihrem Einsatz, ihnen 
Zugangsmöglichkeiten für Jobs im öffentlichen Sektor zu erkämpfen, keine besonderen 
Meriten verdient haben. Der Wissenschaftler Leftis Kretsos wies in seinem Kommentar zu 
den zwei Jahre zurückliegenden Erfahrungen der Griechen darauf hin, dass die 
Arbeitsmarktsituation junger Menschen der zentrale Punkt ist, wenn man die Beteiligung der 

Jugend an den Gewerkschaften verstehen will . (Kretsos 2011). Das ist heute in doppelter 
Hinsicht zutreffend. Wir können beobachten, dass einige der EGÖD-
Mitgliedsgewerkschaften anfangen, sich jungen (und potenziellen) Mitgliedern zuzuwenden, 
aber es ist auch offensichtlich, dass einigen das Know-how fehlt, wie dies am besten zu 
bewerkstelligen ist. Aus den Gesprächen lässt sich kaum schließen, dass die Interessen 
junger ArbeitnehmerInnen in den Agenden der Kollektivverhandlungen regelmäßig 
berücksichtigt werden, obwohl bei den jüngsten Aktionen gegen eine weitere Prekarisierung 
der Beschäftigung sowohl die Gewerkschaften als auch die jungen ArbeitnehmerInnen im 
Mittelpunkt standen.      

Aufgrund unserer Methode, nur ein Gewerkschaftsgespräch in einer kleinen Auswahl von 
EU-Mitgliedstaaten zu führen (dies entsprach den zur Verfügung stehenden Ressourcen), 
war nicht damit zu rechnen, dass wir eine Vielzahl guter Praktiken zur Mobilisierung junger 
Mitglieder identifizieren würden. Wir gehen davon aus, dass sie auf einer eher lokalen Ebene 
zu finden sind, dass sie aber durchaus vorhanden sind.    
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Schlussfolgerungen  

Allgemeine Erkenntnisse der Analyse  

Prekäre Beschäftigung kann ein Problem für junge ArbeitnehmerInnen im öffentlichen Dienst 
sein. Das gilt besonders für Auszubildende oder MitarbeiterInnen ohne Beamtenstatus. In 
einigen Ländern sind befristete Arbeitsverhältnisse für bestimmte Arbeitnehmergruppen zur 
Norm geworden, vor allem für junge Beschäftigte. Das Hauptproblem scheint jedoch darin zu 
bestehen, dass die unsichere Beschäftigungssituation junger ArbeitnehmerInnen zur Folge 
hat, dass sie bei Kürzungen die ersten sind, die ihren Arbeitsplatz verlieren. Der Umstand, 
dass es meistens die jungen ArbeitnehmerInnen sind, die mit Niedriglöhnen leben müssen 
(und die Gespräche haben bestätigt, dass dies auch im öffentlichen Dienst der Fall ist), 
scheint keinen Erhalt ihrer Arbeitsplätze zu bewirken. Die ohnehin niedrige 
Beschäftigungsquote junger ArbeitnehmerInnen wurde zusätzlich dadurch verschlechtert, 
dass diejenigen mit befristeten Verträgen sowie Auszubildende und Praktikanten nicht 
übernommen wurden. Dies trägt langfristig dazu bei, dass das Durchschnittsalter der 
Beschäftigten im öffentlichen Dienst immer weiter steigt.     

Dies wird am deutlichsten in der öffentlichen Verwaltung und hier besonders in der zentralen 
Staatsverwaltung. Die Auswirkungen der raschen Alterung der Belegschaften in der 
öffentlichen Verwaltung auf die Erbringung von Dienstleistungen, auf den Verlust von 
Fachkompetenz (infolge der Pensionierung erfahrener MitarbeiterInnen) und auf die 
zukünftigen Altersversorgung (weniger Neueinstellungen bedeuten geringere Zahlungen in 
die Renten- und Pensionskassen) müssen weiter untersucht werden. Der Autor kann sich 
des Eindrucks nicht erwehren, dass diejenigen, denen die Verschlankung des Staates ein 
ideologisches Anliegen ist, die derzeitigen Sparprogramme als Vorwand für 
Einstellungsstopps nutzen und damit die Belegschaften im öffentlichen Dienst effektiv 
ausbluten (allerdings verlangsamt, da das Renteneintrittsalter erhöht wird).   

Frühere Vereinbarungen und Praktiken, die junge ArbeitnehmerInnen vielleicht vor einer 
übermäßig unsicheren Beschäftigungssituation geschützt haben, wurden abgeschafft, 
oftmals ohne ernsthafte Gegenwehr der Gewerkschaften. Diese mussten oft mehrere 
Schlachten gleichzeitig führen 

 

sowohl Arbeitsplätze verteidigen als auch die 
Altersversorgung retten.    

Die Regierungen sind weit unter den Möglichkeiten des Staates geblieben, mit 
entsprechendem Einsatz von Mitteln etwas gegen die Auswirkungen der aktuellen 
Wirtschaftskrise auf die Jugendbeschäftigung zu unternehmen. Damit haben sie die Situation 
weiter verschärft, weil befristete Arbeitsverhältnisse nicht verlängert und PraktikantInnen 
nicht übernommen wurden. Damit wurden Chancen auf unbefristete Beschäftigung verspielt, 
und die für die praxisbegleitende Ausbildung verfügbaren Finanzmittel wurden verringert. 
Wenn die öffentlichen Verwaltungen in Europa heute den gleichen Anteil von unter 25-
Jährigen beschäftigen würden wie Ende 2008 (wobei diese Zahl damals schon gering war im 
Vergleich zum Rest der Wirtschaft), dann hätten heute mehr als 100.000 Jugendliche 
zusätzlich in Europa einen Job. Wenn die Beschäftigung junger Erwachsener zahlenmäßig 
unverändert geblieben wäre, gäbe es heute in Europa 165.000 junge Arbeitslose weniger. Es 
ist bezeichnend, dass der eine Aspekt der Jugendbeschäftigung, der unter direkter Kontrolle 
der einzelnen Regierungen steht, ausgerechnet eine derart schlechte Bilanz hat. Europas 
Jugend kann mit Recht zu dem Schluss kommen, dass die Betroffenheitskundgebungen der 
Regierungen nicht ernst zu nehmen sind. Die Arbeitsmarktreformen haben bisher ebenfalls 
negative Folgen für die Qualität der Arbeitsplätze gehabt, die für junge Leute außerhalb des 
öffentlichen Dienstes zur Verfügung stehen. Es sieht so aus, als gebe es für junge Menschen 
keinen sicheren Hafen in den Turbulenzen der Arbeitsmärkte nach Beginn der Krise 2008.    

Es muss aber auch die allgemeinere Frage nach der Identifizierung von jungen Menschen 
mit den fundamentalen Aspekten der kollektiven Erbringung von sozialen Leistungen gestellt 
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werden. Wenn in den Mitarbeiterstäben im öffentlichen Dienst keine jungen Leute mehr zu 
finden sind, so gibt es eine steigende Wahrscheinlichkeit der Entfremdung der Jugendlichen 
von diesen Dienstleistungen. Die Möglichkeiten der etablierten Beschäftigten, ein Ethos des 
öffentlichen Dienstes an die Nachfolgegeneration weiterzugeben, gehen verloren oder 
verschlechtern sich möglicherweise. An deren Stelle tritt eine neue Generation privater 
AuftragnehmerInnen, BeraterInnen und ManagerInnen, die dieses Ethos nicht teilen.   

Auswirkungen auf die EU-Politik  

Der Schwerpunkt der EU-Kommission, angebotsseitige Mechanismen wie Weiterbildung für 
Arbeitslose oder Veränderungen in öffentlichen Arbeitsverwaltungen zu fördern, muss 
überdacht werden. Es hätten wahrscheinlich Maßnahmen einen höheren Nutzen, die 
Arbeitgeber im öffentlichen Sektor ergreifen können und mit denen die Anzahl qualitativ 
hochwertiger und sicherer Arbeitsplätze erhöht werden könnten, die jungen 
ArbeitnehmerInnen durch direkte Intervention zur Verfügung zu stellen wären.   

Das dürfte sich natürlich als schwierig erweisen, wenn die Mehrheit der Regierungen 
offensichtlich die Meinung vertritt, dass für den öffentlichen Dienst ausgegebenes Geld reine 
Verschwendung ist. Trotzdem erlaubt dieser kurze Bericht den Schluss, dass diese 
Auffassung die jungen ArbeitnehmerInnen in besondere Weise benachteiligt; dies muss im 
Rahmen weiterer Arbeiten detaillierter geprüft werden. Es sollte besonders die potenzielle 
Rolle der öffentlichen Arbeitgeber untersucht werden, die sie bei der Reduzierung der Anzahl 
von NEETs spielen könnten.   

Die Kampagne zur Bekämpfung prekärer Arbeit muss einen eindeutigeren Fokus haben und 
eine Typologie der prekären Beschäftigung entwickeln. Sie muss aber auch den 
Zusammenhang zwischen Kürzungen öffentlicher Ausgaben und der Verfügbarkeit von 
Einstiegsjobs für junge Erwachsene im öffentlichen Dienst untersuchen. Der Anteil der 
jungen Leute, die trotz Erwerbstätigkeit arm sind, muss bei der Entwicklung politischer 
Lösungen und im europäischen Sozialdialog berücksichtigt werden und evtl. als Teil der 
Altersdiskriminierung gesehen werden.   

Auswirkungen auf den EGÖD  

In ihrem Bericht über die Rolle der Sozialpartner und der Regierungen bei der Bewältigung 
der Auswirkungen der Krise auf junge ArbeitnehmerInnen vom vergangenen Jahr hat die 
Europäische Stiftung darauf hingewiesen, dass die Gefahr einer sich vertiefenden Trennlinie 
zwischen den Generationen und einer unverhältnismäßig starken Benachteiligung junger 
Menschen infolge der Krise besteht. Die Unsicherheit im Zusammenhang mit prekärer 
Beschäftigung beinhaltet die sehr reale Gefahr, dass sich problematische erste Erfahrungen 
mit der Welt der Arbeit im späteren Leben als eingeschränktes Potenzial von Möglichkeiten 
manifestieren und hier erneut das Risiko besteht, die jungen Menschen von der 
Zivilgesellschaft zu entfremden.  (Eurofound 2011a)  

Dieser Trend kann sich verschärfen, wenn keine oder nur wenige junge Leute in den 
Gewerkschaftsbastionen der öffentlichen Dienste verbeiben. EGÖD-Mitgliedsgewerkschaften 
scheinen gerade damit zu beginnen, ihre Arbeit erneut auf die Bedarfslage junger 
ArbeitnehmerInnen auszurichten. Allerdings müssen spezifische Erfahrungen mit guter 
Praxis identifiziert und detaillierter beschrieben werden. Dier vorliegend Studie hat nicht über 
genügend Mittel verfügt, um dies zu leisten. Sicher war allerdings, dass in einer Reihe von 
Fällen der Anstoß für die Entwicklung einer Organisation für junge Mitglieder durch die 
Einrichtung des EGÖD-Jugendnetzwerks gegeben wurde.    

Wenn in diesen Strukturen effektiv gearbeitet werden soll, müssen Kommunikationswege 
zwischen den jungen Mitgliedern und denjenigen funktionieren, die sich an den Strukturen 
für junge Mitglieder beteiligen. Experimente mit den Sozialmedien können hier eine Rolle 



Ausbildung, Jobs und menschenwürdige Arbeit für junge Beschäftigte 

 

23  

spielen, aber wenn dies außerhalb der Entscheidungsfindungsstrukturen der 
Gewerkschaften stattfindet, können junge Mitglieder schnell den Verdacht hegen, dass sie 
ausgegrenzt werden.    

Die wichtigsten Ergebnisse dieser Forschungsarbeit sind darin zu sehen, dass der 
jahrelange geringe Stellenwert der berufliche Entwicklung junger ArbeitnehmerInnen im 
öffentlichen Dienst in Verbindung mit den aktuellen Sparprogramme allerorten dazu geführt 
hat, dass jungen Menschen Karrieremöglichkeiten im öffentlichen Sektor effektiv 
vorenthalten werden. Dies ist ein Schlüsselthema für die Kampagnenarbeit und bietet sich 
förmlich als Grundlage für die Entwicklung einer profilierten europäischen 
Gewerkschaftskampagne an, die geeignet wäre, eine zunehmend widerspenstige Jugend zu 
erreichen. Der EGÖD möchte sich vielleicht Gedanken darüber machen, wie eine 
Jugendgarantie speziell für den öffentlichen Dienst aussehen könnte.   

Themen für weitere Studien  

Alle WissenschaftlerInnen neigen dazu, am Ende ihrer Studien weitere Forschungen 
anzuregen, und die vorliegende Arbeit mach hier keine Ausnahme. Im Laufe der Ausführung 
sind wir auf eine Reihe von Bereichen gestoßen, in denen die Rolle der öffentlichen 
Beschäftigung junger Menschen wenig erforscht oder verstanden wurde. Hier sind drei 
wichtige Bereiche zu nennen:   

Privatisierung und Outsourcing: Es ist durchaus möglich, dass private Auftragnehmer, die 
im Bereich öffentlicher Dienste tätig sind, tendenziell eher dazu geneigt sind, auf 
Arbeitsformen mit Prekarisierungspotenzial zurückzugreifen, und dass sie auch eher geneigt 
sind, junge ArbeitnehmerInnen einzustellen.  Diese Beziehungen müssten näher untersucht 
werden.   

Verwendung von Beschäftigungsplänen zur Förderung von Arbeitsplätzen im 
öffentlichen Dienst: Eine direkte Beschäftigung durch den öffentlichen Dienst wird in der 
Literatur über arbeitsmarktpolitische Interventionen kaum diskutiert. Es dürfte von einigem 
Nutzen sein, dass Potenzial echter Arbeitsmöglichkeiten für junge Leute, zweckmäßiger 
Ausbildung, sicherer Arbeit und verbesserter öffentlicher Dienste genauer zu untersuchen.   

Lokale gute Praktiken besonders in den öffentlichen Versorgungsbetrieben: Wir haben 
den Eindruck gewonnen, dass bei den öffentlichen Versorgern mehr Wert auf eine qualitativ 
gute Ausbildung und auf die Beschäftigung junger ArbeitnehmerInnen Wert gelegt wird als in 
den anderen von uns untersuchten Sektoren. Innerhalb der verfügbaren Zeit konnten wir 
jedoch keine konkreten Beispiele festmachen. Dies sollte jedoch im Rahmen zukünftiger 
Forschungsarbeiten angegangen werden.  
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Methodik   

Auswahl der Sektoren und Länder 
Die Auswahl der Länder für die detaillierteren Analysen erfolgte durch den EGÖD nach dem 
Grundsatz eines breiten europäischen Spektrums und unter Einbeziehung nationaler 
Mitglieder, von denen nützliche Berichte zu erwarten waren. Die ausgesuchten Länder waren 
Bulgarien, die Tschechische Republik, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Italien, die 
Niederlande, Spanien, Schweden und das VK.   

Die Gespräche wurden mit einem EGÖD-Mitglied aus jedem dieser neun Länder geführt. 
Eine Unterhaltung mit dem griechischen EGÖD-Mitglied war leider nicht möglich.    

Auf Ersuchen des EGÖD wurden drei Sektoren innerhalb des öffentlichen Dienstes wie 
unten beschrieben in diese Forschungsarbeit einbezogen. Es sei hier angemerkt, dass je 
nach nationalen Gepflogenheiten die ArbeitnehmerInnen in diesen Sektoren öffentliche 
Beschäftigte oder Beschäftigte von privaten Unternehmen oder Non-Profit-Organisationen 
sein können; in einigen Fälle erfassen die Statistiken alle drei Kategorien.   

Öffentliche Verwaltung, Verteidigungssektor und soziale Absicherung: Dies  beinhaltet die 
zentrale staatliche Verwaltung (Staatsdienst) sowie die kommunale und regionale 
Verwaltung. Die nationalen Statistiken und die Eurostat-Statistik können polizeiliche 
Ordnungskräfte sowie die bewaffneten Streitkräfte in diese Kategorie miteinbeziehen, diese 
standen jedoch nicht im Fokus dieser Studie. Die Gesamtbeschäftigtenzahl in der EU liegt 
hier bei 15,3 Millionen (alle Zahlen in dieser Sektion für Q2 des Jahres 2011, wenn nicht 
anders angegeben). Der Anteil der unter 25-Jährigen 2005 betrug 6,4%, war aber bis Q2 
2011 auf 4,8% zurückgegangen.   

Gesundheits- und Sozialdienste: Beinhaltet die primäre Gesundheitsversorgung, die 
Akutversorgung (Krankenhäuser) und die Sozialpflege (z. B. für alte und kranke Menschen), 
erbracht in unterschiedlicher Weise von nationalen und lokalen Verwaltungen und von 
diversen privaten, öffentlichen und gemeinnützigen Dienstleistern. Die Gesamtbeschäftigung 
in der EU liegt bei 22,2 Millionen. Der Anteil der unter 25-Jährigen 2005 lag bei 7,5% und ist 
2011 geringfügig auf 7,6% gestiegen.    

Öffentliche Versorgungsbetriebe: Beinhaltet die Lieferung von Gas, Strom, Wasser sowie die 
Abfallentsorgung.  Betriebe sind sowohl im Besitz der öffentlichen Hand als auch in 
Privatbesitz je nach nationaler Regelung. Gesamtbeschäftigung in der EU 1,7 Millionen 
(Strom, Gas usw.) bzw. 1,6 Millionen (Wasser, Abfall). Der Anteil der unter 25-Jährigen 2005 
betrug 5,8% und blieb 2011 fast unverändert mit 6,2% in der Gas- und E-Wirtschaft usw. und 
5,4% in der Wasser- und Abfallwirtschaft (Änderungen bei der Datenerfassung haben die 
Energiebranche [Gas und Strom] von der Wasser- und Abfallwirtschaft getrennt).    

Informations- und Datenquellen 
Wir haben uns eine Übersicht über die wichtigsten internationalen und europäischen Quellen 
(Eurostat, Publikationen der Europäischen Kommission, Europäisches Observatorium für die 
Entwicklung der Arbeitsbeziehungen, OECD) verschafft. Ebenfalls haben wir uns Berichte 
der Europäischen Stiftung für die Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen 
angesehen. Wir haben Medienberichte, nationale statistisch Dienste und wissenschaftliche 
Arbeiten konsultiert, obwohl dies in der verfügbaren Zeit nicht in erschöpfender Weise 
möglich war. Einige GesprächspartnerInnen lieferten zusätzliche Daten und Informationen 
aus nationalen oder internen Quellen.   

Gespräche  
Die Gespräche wurden telefonisch und in einigen Fällen auch persönlich zwischen 
November 2011 und Februar 2012 geführt. Es handelte sich dabei um halbstrukturierte 
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Gespräche - das bedeutet, dass eine Reihe von gemeinsamen, aber offenen Fragen gestellt 
wird und der Interviewte viel Freiraum bei der Antwort hat. Statistische Angaben wurden 
ebenfalls von einigen der interviewten EGÖD-Mitglieder zur Verfügung gestellt. Die 
GesprächspartnerInnen wurden vom EGÖD benannt, das Gespräch selbst von 
wissenschaftlichen MitarbeiterInnen des WLRI durchgeführt, meistens auf Englisch (aber 
auch auf Italienisch, Französisch und Spanisch). In einigen Fällen waren die Interviewten in 
der Lage, über öffentliche Dienste allgemein zu reden, in anderen Fällen kannten sie sich nur 
in einem speziellen Bereich aus wie z. B. Gesundheitswesen oder Kommunalverwaltung.  
Eine Liste der Interviewten gibt es in Anhang 4.  
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Vorabpräsentation 
Erste Daten aus der Sekundärforschung wurden auf einer Sitzung des EGÖD-
Jugendnetzwerks in Brüssel im Dezember 2011 präsentiert. Zusätzliche Informationen 
wurden von den TeilnehmerInnen der nachfolgenden Diskussionsrunde vorgelegt. Nach der 
Vorlage dieses Berichtsentwurfs an die Lenkungsgruppe des Jugendnetzwerks im März 
2012 wurde eine Endfassung erarbeitet, die Kommentare der Mitglieder des 
Jugendnetzwerks und des EGÖD-Sekretariats  sowie weitere Daten nationaler Mitglieder 
berücksichtigt.   

Liste der GesprächspartnerInnen  

Land Gewerkschaft  Name  Position 
Bulgarien FTU-HS, CITUB Martina Velichkova  

Tschechische 
Republik 

OSZSP CR Terezie Písa ová Sachverständige, Rechts- und 
Wirtschaftsabteilung 

Frankreich CGT service 
public 

Cyrille Couineau Jugendbeauftragte, öffentliche Dienste  

Deutschland  Ver.di Ronny Keller Jugendsekretär 

Italien FP CGIL Adriana Bozzi Gewerkschaftliche Organisierung junger 
ArbeitnehmerInnen 

Niederlande NU 91 Rolf de Wilde Verhandlungsführer im 
Krankenhaussektor 

Schweden Kommunal (LO) Linn Nielson EGÖD-Jugendvertreterin 

Spanien FSC-CCOO Fátima Aguado Jugendsekretariat 

VK UNISON Gary Williams Jugendbeauftragter 
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Anteil Jugendlicher in % an allen Zeitarbeitskräften: Wasser- und Abfallwirtschaft 
Q1 2008 - Q2 2011, EU 27  

 

Quelle: Eurostat   

Anteil Jugendlicher in % an allen Zeitarbeitskräften: Stromwirtschaft, Gasversorgung 
usw. 
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