
Deutsches 
Jugendinstitut (Hrsg.) 

Jugend 
Wirtschaft 

Politik 

Lernen und arbeiten 
In Europa 

Internationale Texte 
Band 2 

DJI 



Deutsches Jugendinstitut (Hrsg.) 

Jugend - Wirtschaft - Politik 

Lernen und arbeiten in E uropa 

Internationale Texte 
Band 2 

DJI Verlag Deutsches Jugendinstitut 



Das Deutsche Jugendinstitut e. V. (DJI) ist ein zentrales sozial
wissenschaftliches Forschungsinstitut auf Bundesebene mit den 
Abteilungen Jugendhilfe, Jugend und Arbeit, Jugend und Politik, 
Mädchen- und Frauenforschung, Familie/Familienpolitik, Kinder 
und Kinderbetreuung, Medien und neue Informationstechnolo
gien sowie Sozial berichterstattung/Dokumentation und Methodik. 
Es führt sowohl eigene Forschungsvorhaben als auch Auftrags
forschungsprojekte durch. Die Finanzierung erfolgt überwiegend 
aus Mitteln des Bundesministeriums für Frauen und Jugend und 
im Rahmen von Projektförderung aus Mitteln der Bundesministe
rien für Familie und Senioren sowie für Bildung und Wissenschaft. 
Weitere Zuwendungen erhält das DJI von den Bundesländern und 
Institutionen der Wissenschaftsförderung. 

Die Beiträge geben die Vorträge und Referate wieder, die beim 
Kongreß "Jugend - Wirtschaft - Politik. Richtung Europa 2000" 
vom 16. bis 18.3.1992 in Mannheim gehalten wurden. Der Kon
greß wurde gemeinsam veranstaltet von der Stadt Mannheim, der 
Daimler Benz AG und dem Deutschen Jugendinstitut e. V. Gerda 
Winzen (DJI) war für die wissenschaftliche Organisation und 
Durchführung des Kongresses verantwortlich. 

Alleinauslieferung: Juventa Verlag, Weinheim und München 
© 1993 DJI Verlag Deutsches Jugendinstitut, München 
Umschlagentwurf: Erasmi und Stein, München 
Umschlagfoto: Volker Derlath, München 
Redaktion: Gerda Winzen, München 
Gesamtherstellung: Presse-Druck- und Verlags-GmbH Augsburg 
Printed in Germany 
ISBN 3-87966-344-0 

2 



Vorwort 

Begrüßung 

Gerhard Widder 

Inhalt 

7 

9 

Grußwort des Oberbürgermeisters der Stadt Mannheim 10 

Erwin Teufel 
Grußwort des Ministerpräsidenten des Landes Baden-
Württemberg 16 

Vasso Papandreou 
W ords of Welcome of the Member of the Commission of 
the European Communities: Young People in Europe -
A Europe for Young People 20 

Einführung 27 

Edzard Reuter 
Von alten Fragen und neuen Bedingungen: 
Unternehmens strategien im Wandel 28 

Jürgen W. Möllemann 
Wirtschaftspolitik für Europa - Perspektiven für die 
Jugend 37 

Hans Bertram 
Die Lebensbedingungen und Entwicklungschancen 
Jugendlicher in Europa 44 

Peter Hintze 
Jugend und europäischer Arbeitsmarkt - Gewinner und 
Verlierer 60 

Workshop I 
Standortbestimmung: Leben in Europa 67 

Alessandro Cavalli 
Werte, Einstellungen und Lebensbedingungen Jugendlicher 
in Westeuropa 68 

Mikk Titma 
Values, Attitudes and Living Conditions of Young People 
in Eastern Europe 75 

3 



Barbara Böttcher-Herchenröder 
Wirtschaftliche Entwicklung in Europa: Neue Chancen 
für die Jugend? 88 

Achim M eyer auf der H eyde 
Auswirkungen des Europäischen Binnenmarktes auf 
regionale und überregionale Arbeitsmärkte -
Anforderungen an die Qualifizierungs- und 
Beschäftigungspolitik 96 

Jose Gines Moral Enric Sanchis 
Europe and Its Regions: Polarization of the Chances for 
Y oung People 111 

Josep M. Masjuan 
A Few Aspects of Young People's Social Integration in 
Catalonia 120 

Workshop 11 
Mobilität in Europa: Gewollt oder nicht gewollt? 127 

Gerd Langguth 
Süd-Nord-Migration junger Menschen in Europa - Ein 
Kontinent in Bewegung? 128 

Mirjana Morokvasic . 
Wer steht vor der Tür Europas? Gibt es wirklich Anlaß 
zur Sorge? 131 

Jörg Beyfuß 
Maschinen zu den Menschen: Wirtschaftliche Investitionen 
als Alternative zu Arbeitskräftewanderungen ? 141 

Jürgen Hartmann 
Social Effects of Labour Market Mobility in Europe: 
Expectations and Experiences 150 

T orsten Lüddecke 
Gehversuche in Europa: Euromanager - erste Erfahrungen 164 

Workshop 111 
Lernen in Europa: Lernen für Europa? 173 

Klaus Fahle 
Unterschiedliche Bildungssysteme in Europa und die 
EG-Bildungspolitik in der Praxis: Anforderungen und 
Erfahrungen 174 

4 



Martin Baethge 
Bildungssystem und Sozialstruktur: Gesellschaftliche 
Anforderungen an eine zukünftige Bildungspolitik 179 

Manuela du Bois-Reymond 
Lernen für Europa: Die Ohnmacht der Schule? 191 

Thomas R. Henschel 
Europa - eine multikulturelle Gesellschaft: Die soziale 
Integration als Aufgabe der Schule 203 

Thomas Finkenstaedt 
Babyion: Welche Sprache muß Europas Jugend sprechen? 212 

Wolfgang Kramer 
Interkulturelles Lernen: Fremdsprachen in der Wirtschaft 221 

Workshop IV 
Lernen für den Beruf: Arbeitsplatz Europa 229 

Wolfgang Breitmeier 
Wegweisend für Europa? Zur Zukunft des dualen Systems 
der Berufsbildung 230 

Walter R. Heinz 
Berufsbildung in Europa - Gemeinsamkeiten in der 
Vielfalt? Ein Vergleich zwischen England und 
Deutschland 234 

joseph Osswald 
Welche Berufsausbildung braucht Europa? Französische 
Erfahrungen und Bewertungen 249 

Karlheinz Müller 
Erfahrungen mit einem internationalen 
Qualifizierungsprogramm im kaufmännischen Bereich 257 

Volker Marko 
Wirtschaft und Jugend als Partner - Der Übergang von 
der Schule in die Arbeitswelt 262 

j ean Charles Lagree 
Aspects of the Segmentation Process: An Analysis of 
Cohorts of New Entrants to the French Labour-Market 268 

Frank Coffield 
Youth Unemployment, Vocational Training and the New 
Culture of W ork 276 

5 



Rainer Seibold 
Was bringt Europa für die Frauen? Möglichkeiten von 
Mädchen- und Frauenförderprogrammen 287 

Workshop V 
Zukunft Europas: Kulturelle Vielfalt - ökonomische 
Gleichheit? 291 

Winfried Schlaffke 
Kulturelle Vielfalt - ökonomische Gleichheit? 292 

Ernst Piehl 
Die wachsende Bedeutung des gesellschaftspolitischen 
Tripartismus insbesondere in der beruflichen Bildung und 
am Beispiel des CEDEFOP 306 

Damian F. H annan 
Barriers to Successful Migration: Certification, Migration 
and Inequalities in Labour Market Integration. The Case 
of Irish Migration to Britain in the 1980s 317 

Rene Benditl Richard Münchmeier 
Jugend in Europa: Zwischen Internationalisierung und 
Regionalisierung - Jugend und Jugendhilfe im Kontext 
regionaler Innovations- und Entwicklungsprozesse 334 

Peter Clever 
Europa konkret: Herausforderungen an die Arbeits- und 
Sozialpolitik 357 

Victor Protasov 
Russian Youth on the Way to Free Market Economy 363 

Zusammenfassungen 367 

Summaries 379 

Autorenverzeichnis 388 

6 



Vorwort 

Die Vollendung des EG-Binnenmarktes, die Öffnung der Grenzen 
zwischen Ost- und Westeuropa und die tiefgreifenden gesell
schaftlichen Umwälzungen in den Ländern Osteuropas bringen 
eine neue Offenheit und Freizügigkeit für die Menschen in Euro
pa. Die rasanten Veränderungen führen gleichzeitig zu neuen 
Chancen und Risiken, lassen das wirtschaftliche und soziale Gefäl
le zwischen Süd und Nord, Ost und West besonders deutlich zu
tage treten. 

Damit stehen Wirtschaft, Wissenschaft und Politik vor der Her
ausforderung, auf neue Fragen neue Antworten finden zu müssen. 
Der europäische Kongreß "Jugend - Wirtschaft - Politik. Rich
tung Europa 2000", der in diesem Kongreßbericht dokumentiert 
wird, war ein erster Schritt in diese Richtung. Erstmals trafen hier 
Vertreter unterschiedlicher gesellschaftlicher Bereiche - Wissen
schaftler, Politiker, Unternehmer, Gewerkschafter und Jugendver
treter aus 15 Ländern West- und Osteuropas - aufeinander, um 
sich mit den anstehenden Problemen auseinanderzusetzen. Veran
staltet wurde dieser Kongreß gemeinsam von der Stadt Mannheim, 
der Daimler-Benz AG und dem Deutschen Jugendinstitut e.V. 

"Jugend - Wirtschaft - Politik", die gemeinsame Verantwortung 
von Wirtschaft und Politik für die Zukunft der Jugend Europas, 
war nicht nur Leitgedanke des gesamten Kongresses, sondern auch 
das Gestaltungsprinzip jeder einzelnen Veranstaltung. 

Der Kongreß verstand sich als eine erste Informations- und Dis
kussionsplattform und war in diesem Sinne ein voller Erfolg. Ver
treter von Jugend, Wirtschaft und Politik sind miteinander ins Ge
spräch gekommen, haben ihre gegenseitigen Erwartungen und An
forderungen in sachlichen und offenen Gesprächen miteinander 
diskutiert, ihre Standpunkte offengelegt und sich in Teilbereichen 
einander angenähert. 

Mit dieser Veröffentlichung der Beiträge des Kongresses als 
Band 2 der Reihe "Internationale Texte" des Deutschen Jugend
instituts ist die Hoffnung verbunden, daß die vielfältigen Erfah
rungen aus unterschiedlichen Ländern wechselseitig nutzbar ge
macht werden, um so die Probleme des europäischen Einigungs
prozesses besser zu verstehen und positive Entwicklungsmöglich
keiten für die Jugend besser nutzen zu können. 

München, Februar 1993 Prof. Dr. Hans Bertram 
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Gerhard Widder 

Grußwort des Oberbürgermeisters der Stadt 
Mannheim 

Namens der Bürgerschaft der Stadt Mannheim heiße ich die Teil
nehmerinnen und Teilnehmer, Referentinnen und Referenten und 
unsere Mitveranstalter des Kongresses "Europa 2000 - Europäi
scher Kongreß Jugend - Wirtschaft - Politik" herzlich willkom
men. Sie tagen hier im Zentrum eines der größten Wirtschaftsräu
me der Bundesrepublik Deutschland und damit auch Europas, 
dem Wirtschaftsraum Rhein-Neckar-Dreieck, benannt nach den 
beiden Flüssen, die das Bild dieser Landschaft prägen. Der Rhein 
schuf die Grundlage zur Entwicklung dieser Stadt zur Handels
stadt im letzten Jahrhundert und zur Stadt der Industrie, des 
Handwerks, des Handels und der Dienstleistungen in diesem Jahr
hundert. Die "Mannheimer Akte", jener Vertrag, der bis zum heu
tigen Tag die Magna Charta der Schiffahrt auf dem Rhein ist, wur
de 1868 in Mannheim unterschrieben. Dieser Vertrag ist vermut
lich das älteste noch Rechtskraft besitzende Vertragswerk und ein 
Beweis für Zusammenarbeit in Europa. Für uns als große Binnen
hafenstadt, wie für die anderen Binnenhafenstädte am Rhein, ist 
die "Mannheimer Akte" und die darauf sich gründende "Zentral
kommission der Rheinschiffahrt" in Straßburg von großer Bedeu
tung. 

Meine Damen und Herren, Sie tagen in einer Stadt, in der rund 
320000 Menschen leben. Darunter mehr als 60 000 ausländische 
Einwohner. Es waren stets Menschen aus vielen Ländern Europas, 
die unsere Stadt mitgeprägt haben. Das beginnt bereits bei der 
Stadtgründung im Jahr 1607. Die strenge Geometrie der Innen
stadt zeigt die holländische Festungsbaukunst des 17. Jahrhunderts 
Oohann von Rijswijk). Als Mannheim nach den Zerstörungen im 
Dreißigjährigen Krieg wieder aufgebaut wurde, machte der Kur
fürst Karl Ludwig weitreichende Privilegienzusagen an "alle ehrli
chen Leute in allen Nationen" . Offenheit gegenüber Menschen an
derer Nationalitäten hat nicht nur Tradition, sondern auch Gegen
wart in Mannheim. Das ist kaum verwunderlich in einem so gro
ßen Wirtschaftsraum und in einer Stadt, deren Wirtschaft aufs 
engste mit den Ländern Europas und darüber hinaus verflochten 
ist. Aber nicht nur aus wirtschaftlichen Gründen setzen wir auf 
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Europa. Es gibt viele gute Gründe. Ich will einen nennen, der für 
mich von besonderer Bedeutung ist: Nur eine wirtschaftlich star
ke, sozialverpflichtete Europäische Gemeinschaft kann einen Bei
trag zur Überwindung der Not und der Armut in der Welt leisten, 
eine Armut, die mit der Bezeichnung Nord-Süd-Gefälle nur unzu
reichend beschrieben wird. Wenn es nicht gelingt, die Armut in 
den betroffenen Ländern vor Ort zu mildern oder zu beseitigen, 
werden wir Wanderungsbewegungen erleben, die zu unlösbaren 
Problemen führen. Eine gemeinsame Willensbildung der Staaten 
Europas erscheint auch deshalb dringlicher geboten als ehedem, 
weil die Probleme der Energieversorgung, der Treibhauseffekt, die 
weitreichenden Klimaverschlechterungen und die globale Zerstö
rung der natürlichen Umwelt nach Lösungen verlangen. Auch 
dazu wird die Kraft Europas gebraucht. 

Erlauben Sie mir ein Wort zum Bau des "Gemeinsamen Hauses 
Europa". Ein Haus wächst immer von unten nach oben. Dies muß 
auch für das Europäische Haus gelten, wenn es stabil sein soll. Ge
meinden und Regionen müssen das Fundament dieses Hauses sein, 
denn sie sind der Lebensraum der Bürgerinnen und Bürger. Die
sen Gedanken hat bereits Alexis de Tocqueville im Jahre 1835 for
muliert: "Man beseitige die Stärke und die Freiheit der Gemeinde 
- und man wird dort nur noch Verwaltungsobjekte und keine 
Staatsbürger mehr finden." Es gilt, das Prinzip der kommunalen 
Selbstverwaltung in Europa abzusichern. In einer Europäischen 
Verfassung muß dieses Recht auf kommunale und regionale 
Selbstverwaltung verankert werden. Den Gemeinden und Regio
nen muß bei sie betreffenden Entscheidungen der Union und der 
Unionsstaaten ein Informations- und Beratungsrecht sowie ein 
Mitwirkungsrecht zugestanden werden. Wir in Mannheim wollen 
zusammen mit den Gemeinden und Städten Europas mitwirken 
beim Bau des gemeinsamen Hauses und unseren Beitrag einbrin
gen, wenn die Hausordnung für dieses gemeinsame Haus geschrie
ben wird. Und wenn es auch vielen zunächst erscheinen mag, als 
könnten wir wenig zum Zusammenfügen dieses Mosaiks beitra
gen, so muß diesem Vorurteil entgegengewirkt werden. Europa 
muß aus den Gemeinden, Städten und Regionen und ihren Bür
gerschaften und damit "von unten" wachsen, wenn es gelingen 
soll. Die Kommunen haben sich frühzeitig zum europäischen Ge
danken bekannt und seit Jahrzehnten über Partnerschaften Brük
ken geschlagen und damit wichtige Beiträge zur Aussöhnung und 
Verständigung nach dem Kriege geleistet. Wir Kommunalpolitiker 
wissen um unsere Grenzen. Wir machen nicht die sogenannte gro
ße Politik. Niemand soll jedoch die Summe der Wirkungen der 
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Städte in Europa unterschätzen. Ohne den Beitrag der Städte, die 
unzählbaren Frauen und Männer, die im Sinne der Partnerschaft 
seit Jahrzehnten wirken, wäre die europäische Zusammenarbeit 
längst nicht so, wie sie sich heute darstellt. Lassen Sie mich aber 
hinzufügen, die Anstrengungen der vergangenen Jahrzehnte bezo
gen sich im wesentlichen auf Westeuropa. Es gilt, mit gleicher In
tensität auch die Brücken zwischen den Kommunen in Westeuro
pa und in Osteuropa zu bauen. Europa ist mehr als nur der westli
che Teil. Wir Kommunen sind selbstbewußt genug, heute festzu
stellen: Ein stabiles Europa muß auf starke Kommunen gegründet 
werden. Die kommunale Selbstverwaltung, die Zuständigkeit der 
Gemeinden zur Regelung der Angelegenheiten der örtlichen Ge
meinschaft in eigener gesetzlich garantierter Zuständigkeit, ist eine 
wichtige Voraussetzung, um den demokratischen Aufbau des Staa
tes und Europas von unten nach oben zu gewährleisten. In der 
Kommune erlebt der Bürger Politik und politische Entscheidun
gen ganz unmittelbar. Die Gemeinde ist nach der Familie die 
nächstgrößere Gemeinschaft, in die der junge Mensch hinein
wächst. Von der Gemeinde und von den dort Verantwortung tra
genden Frauen und Männern erwarten die Bürgerinnen und Bür
ger die Schaffung der Voraussetzungen, die dem einzelnen erlau
ben, seine Lebensplanung und Lebensgestaltung in freier Entfal
tung seiner Persönlichkeit vorzunehmen. Es darf sicherlich festge
stellt werden: Die kommunale Selbstverwaltung hat in den zu
rückliegenden Jahrzehnten ihre Bewährungsprobe mehr als be
standen. Europa ist aber nicht nur gegliedert in Staaten, Länder 
und Kommunen: Europa setzt sich auch zusammen aus einer Viel
zahl unterschiedlich strukturierter Regionen. Im Europa von mor
gen werden die Staats- und Landesgrenzen ihre Bedeutung verlie
ren und die Regionen Grenzen überschreiten. Die Wirtschaftskraft 
der einzelnen Regionen und die daraus resultierenden Lebensver
hältnisse sind derzeit noch höchst unterschiedlich. Nur wenn es 
gelingt, zu einer Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse in den 
Regionen zu kommen, wobei Gleichwertigkeit nicht Uniformität 
bedeutet, wird Europa für alle Europäer erlebbare Wirklichkeit 
werden. Europäisierung und Regionalisierung müssen gewisser
maßen zwei Seiten derselben Münze darstellen. Regionen, die 
nicht zentral gelenkt, sondern in eigener Zuständigkeit und Ver
antwortung, eingebettet in den europäischen Gesamtrahmen, ihre 
Entwicklung gestalten, setzen das bewährte System der kommuna
len Selbstverwaltung auf anderer Ebene fort. Die kommunale 
Selbstverwaltung hat bewiesen, daß sie ein Ganzes nicht gefährdet, 
sondern ein tragendes Element des Staates darstellt. Starke Regio-
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nen mit selbstverwalteten Kommunen müssen das Fundament der 
Europäischen Gemeinschaft werden, wenn eine gedeihliche Ent
wicklung erfolgen soll. 

Wir Kommunen fordern nicht nur unsere Rechte bei der Ge
staltung Europas ein, sondern wir bekennen uns auch zu Ver
pflichtungen, und dies hat uns bewogen, gemeinsam mit der 
Daimler-Benz AG und dem Deutschen Jugendinstitut diesen 
Kongreß durchzuführen. Ich danke beiden Partnern für ihr Enga
gement und die Kooperation bei der Vorbereitung. Dabei möchte 
ich an dieser Stelle nicht unerwähnt lassen, daß die Zusammenar
beit der Stadt Mannheim mit der Daimler-Benz AG gerade im In
teresse der Zukunft von Jugendlichen bereits Geschichte hat. Die
se begann mit der Schaffung des Strukturförderkonzeptes der 
Daimler-Benz AG und der Stadt Mannheim mit dem Ziel, den 
Strukturwandel von Stadt und Region zu fördern. In diesem Rah
men haben wir uns gemeinsam erfolgreich bemüht, die Arbeitsbe
dingungen besonders von benachteiligten Jugendlichen durch ge
zielte Unterstützung zu verbessern. Vor diesem Hintergrund ist 
der Kongreß, den wir jetzt eröffnen dürfen, ein weiterer Schritt in 
die Richtung, sich auf strukturelle Veränderungen entsprechend 
vorzubereiten. 

Der wirtschaftliche Strukturwandel im Zuge des EG-Binnen
marktes wird erhebliche Folgewirkungen in allen gesellschaftli
chen Politikfeldern nach sich ziehen. Dies wirkt sich in vielfältiger 
Weise bis auf die Ebene der Kommunen aus und wird spürbar in 
allen Bereichen, von der Wirtschafts- und Finanzpolitik über die 
Umwelt-, Verkehrs- und Regionalpolitik bis hin zur Sozial-, Bil
dungs- und Beschäftigungspolitik, dem Vergabewesen und 
schließlich den kommunalen Dienstleistungen. Die Städte tun da
her gut daran, sich rechtzeitig mit den auf sie zukommenden Auf
gaben auseinanderzusetzen und sich darauf vorzubereiten. Es er
scheint mir von großer Bedeutung, daß alle an dem wirtschaftli
chen wie sozialen Prozeß der Vollendung des EG-Binnenmarktes 
Beteiligten, wie Unternehmen, Gewerkschaften, öffentliche Ein
richtungen und soziale Institutionen, über Ausmaß und Qualität 
der zu erwartenden Effekte des Binnenmarktes orientiert sind und 
ihre Schlüsse und Konsequenzen daraus herleiten. 

Die Veränderung der wirtschaftlichen Strukturen berührt vor 
allem den Bereich der Arbeitswelt, und dies betrifft in ganz beson
derer Weise die Jugendlichen. Sie, die gerade in der Zeit der Be
rufsfindung und Berufswahl in einer wichtigen Phase der Eigen
entfaltung ihrer Persönlichkeit stehen, erhalten durch den Euro
päischen Binnenmarkt erweiterte Perspektiven und Möglichkeiten. 
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Gleichzeitig müssen sie sich jedoch auf neue Anforderungen vor
bereiten und sehen sich einer verschärften Konkurrenz gegenüber. 
Die internationale Einsatzfähigkeit und -bereitschaft einer Ar
beitskraft wird sich - nach einer Studie des Bundesverbandes der 
Industrie - zu einem zentralen Kriterium auf dem Stellenmarkt 
entwickeln. Auf vielen Ebenen bemüht sich die EG-Kommission, 
die Berufschancen junger Menschen zu verbessern, die Mobilität 
zu fördern und auf eine Angleichung der Lebensgrundlagen in den 
unterschiedlichsten Regionen Europas mit ihrer großen kulturel
len, sozialen und wirtschaftlichen Vielfalt, die es zu erhalten gilt, 
hinzuwirken. Dabei darf man erwarten, daß die unausweichliche, 
grenzüberschreitende und insoweit auch gleichmachende Zivilisa
tion und Technik das Verlangen nach dem Schutz der heimatli
chen und regionalen Eigenart und Kultur, nach Pflege der eigenen 
Geschichte und Identität verstärkt erzeugt. Aus dieser Erwartung 
heraus warnt unser Bundespräsident Richard von Weizsäcker in 
seinem Buch "Von Deutschland nach Europa": "Daraus darf aber 
kein neuer Nationalismus mit Machtstaatsdenken werden. Viel
mehr geht es für ganz Europa um eine durch Rechtsregeln be
schirmte und beschränkte Gemeinschaft, wie sie schon Immanuel 
Kant vorschwebte, wie sie den Römischen Verträgen zugrunde 
liegt, wie sie in der Schlußakte von Helsinki angedeutet ist und 
wie sie heute zum ersten Mal in greifbare Nähe gesamteuropäi
scher Politik rückt" und er führt weiter aus: "Heute stehen wir 
vor der klaren Alternative, Europa zu einigen oder in die latent 
immer vorhandenen alten Streitstrukturen der vielen Staaten und 
Volksgruppen zurückzufallen. Wenn uns die Einigung Europas 
nicht gelingt, werden wir es destabilisieren. Die Völker, die im Be
griff sind, die lang entbehrte Freiheit zu gewinnen und zu nutzen, 
brauchen eine greifbare Perspektive. Dies gilt insbesondere auch 
für ihre wirtschaftliche Entwicklung. Es war nicht zuletzt die öko
nomische Krise, die den Kommunismus gestürzt hat." Wir wissen 
von der Wirtschaft, daß sie sich bereits seit langem mit den zu
künftigen Veränderungen auseinandersetzt und daß die berufliche 
Bildung und die Qualifikation von Arbeitskräften dabei eine nicht 
unerhebliche Rolle spielen. Dieser Kongreß bietet nun Gelegen
heit, sich über die unterschiedlichen Erkenntnisse und Aktivitäten 
aller Beteiligten auszutauschen und gemeinsam Realisierungsstra
tegien zu entwerfen. Wir als Kommune haben besonderes Interes
se daran, daß dieser Gedankenaustausch zustande kommt, denn 
wir stehen in der Verantwortung gegenüber unseren Bürgerinnen 
und Bürgern, ganz besonders gegenüber den Jugendlichen, ebenso 
wie gegenüber der Wirtschaft, den Bildungsinstitutionen oder den 
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vielen Trägern von Jugendrnaßnahmen, um nur einige herauszu
greifen. Die Menschen, die nach Arbeitsplätzen nachfragen, wen
den sich ebenso an ihre kommunalpolitisch Verantwortlichen wie 
die Industrie, die zu Recht von uns die Schaffung der infrastruktu
rellen Rahmenbedingungen erwartet. Unsere Stadt zeichnet sich 
durch eine hervorragende Bildungsinfrastruktur aus. Universität, 
Fachhochschule für Technik und weitere Fachhochschulen sowie 
die Berufsakademie sorgen hier ebenso für ein glänzendes Ange
bot wie unsere Unternehmen und mittelständischen Betriebe, die 
bei der Bereitstellung von Ausbildungsplätzen schon immer be
sonderes Verantwortungsbewußtsein gezeigt haben. Wir hoffen, 
daß dieser Kongreß, der erstmals gleichzeitig Vertreter von Wirt
schaft und Politik, aber auch von Gewerkschaften, aus der Wis
senschaft und Jugendvertreter zusammenführt, Informationen und 
Orientierungshilfen geben wird, die als Planungsgrundlage für die 
Praxis dringend benötigt werden. Ich bin überzeugt: Im Zusam
menhang mit der Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingun
gen der europäischen Bürgerinnen und Bürger, die eine der Ziel
setzungen des EG-Binnenmarktes ist, wird die junge Generation 
zum Prüfstein für die Fähigkeit zur Zukunfts bewältigung. 

Europa ist - wie alles im Leben - Chance und Risiko zugleich. 
Wenn wir es gemeinsam wollen, und die Bürgerinnen und Bürger 
in den Kommunen wollen es, werden die Chancen für uns alle und 
in besonderem Maße für unsere Jugend überwiegen. In diesem 
Sinne wünsche ich dem Kongreß viel Erfolg. Mögen von ihm Im
pulse für die günstigen Perspektiven für eine gedeihliche · und 
friedvolle Zukunft in einem wirtschaftlich starken Europa ausge
hen. Hierbei haben die in der Europäischen Gemeinschaft zusam
mengeschlossenen Staaten besondere Verantwortung. Die Ge
meinschaft ist zu einem Magneten geworden, und sie muß sich 
jetzt, da die europäische Geographie neu gezeichnet werden muß, 
als ein Element bewähren, das für eine Erweiterung offen ist, als 
wirtschaftlicher Motor des Kontinentes Zugkraft beweist und das 
Gesamtgebilde stabilisiert. 
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Erwin Teufel 

Grußwort des Ministerpräsidenten des 
Landes Baden-Württemberg 

Ich begrüße alle Teilnehmer des europäischen Kongresses "Jugend 
- Wirtschaft - Politik" aus ganz Europa sehr herzlich hier in Ba
den-Württemberg, und ich beglückwünsche die Initiatoren, Orga
nisatoren und Teilnehmer dieses Kongresses. Denn er ist für mich 
ein seltenes Beispiel gelungener Zusammenarbeit zwischen Wirt
schaft, Wissenschaft und Politik, zwischen einer vitalen Stadt, ei
nem führenden Großunternehmen unseres Landes und einer über 
Deutschland hinaus angesehenen Einrichtung der Jugendfor
schung. Diese Zusammenarbeit ist selten. 

Ich will jetzt nicht über die Gründe spekulieren, sondern nur 
das Defizit anmahnen. Der Frankfurter Philosoph Professor Ru
pert Lay SJ hat kürzlich an der Universität Heidelberg einen be
merkenswerten Vortrag gehalten über die Sprach unfähigkeit in 
modernen Gesellschaften. Seine These: Der Dialog zwischen ver
schiedenen gesellschaftlichen Bereichen sei deshalb in Not, weil 
der gemeinsame sozio-kulturelle Hintergrund in tausend Scherben 
zerbrochen sei. Sprachlosigkeit also in einer Informations- und 
Kommunikationsgesellschaft? Auf diese paradoxe Situation kann 
man unterschiedlich reagieren: Resignieren, das heißt, den Dialog 
erst gar nicht versuchen. Jeder geht seinen eigenen Weg, geht sei
nen eigenen Aufgaben nach. Das ist die eine, die schlechtere Mög
lichkeit. Die andere: Immer wieder den Versuch des Gesprächs 
wagen, wohl wissend, daß dieser Dialog stets gefährdet ist. Aber 
er ist auch notwendiger denn je, ja ganz und gar unerläßlich, sollen 
die großen Zukunftsfragen in Deutschland und Europa einigerma
ßen erfolgreich bewältigt werden. Zum Dialog als politische Me
thode, als Stil der Problemlösung, gibt es keine Alternative. 

Meine Damen und Herren, ich. möchte drei Fragen, Anregun
gen und Überlegungen in Ihre Konferenz hineingeben. Grußworte 
stehen immer unter dem Diktat der knappen Zeit, und so möchte 
ich das, was ich sagen will, thesenartig zuspitzen. Erstens: Wie die 
heute jungen Menschen später einmal leben werden, ihr Lebens
standard, überhaupt die Qualität ihres Lebens, wird sehr stark da
von abhängen, wo, in welcher Region Deutschlands und Europas 
sie leben werden. Natürlich bleibt es Aufgabe der Politik, jungen 
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Menschen beispielsweise gleiche Bildungschancen zu eröffnen -
oder ihnen zu helfen, wenn sie arbeitslos geworden sind. Das än
dert aber nichts an diesem Sachverhalt. Was das Deutsche Jugend
institut schon für die alte Bundesrepublik nachgewiesen hat, gilt 
noch stärker für Europa: Die Regionalisierung der Lebensverhält
nisse und der Lebenslagen ist ein wichtiger Faktor für die Lebens
perspektiven junger Menschen, der auch durch eine noch so gut 
gemeinte Politik nicht ausgeglichen werden kann. Das klingt banal 
und selbstverständlich, ist aber, versteht man diese These poli
tisch-normativ, ziemlich revolutionär. Heißt es doch, daß die 
"Einheitlichkeit der Lebensverhältnisse" kein sinnvolles politi
sches Ziel mehr sein kann für Deutschland und Europa. Diese 
Formel, im Grundgesetz gedacht als Abwehr gegen eine zu über
mächtige Bundeskompetenz, hat bei uns alle föderalistische Viel
falt nahezu eingeebnet. Wir brauchen deshalb in den nächsten Jah
ren eine neue Debatte über Föderalismus und Subsidiarität bei uns 
und in Europa. Unter der gut gemeinten Maxime des "kooperati
ven Föderalismus" hat sich in Deutschland eine schleichende Zen
tralisierung breitgemacht. Sie hat natürlich keine Einheitlichkeit 
der Lebensverhältnisse gebracht, dafür aber viel, zu viel Regulie
rung und Immobilismus in Staat, Wirtschaft und Gesellschaft. Wir 
sind auf dem Weg in eine sklerotische Gesellschaft, und das kön
nen wir uns, schon aus wirtschaftlichen Gründen, nicht leisten. 
Die Bundesländer haben dort, wo sie noch am meisten Länderau
tonomie, nämlich die Kulturhoheit, haben, sich durch die Unter
werfung unter das Einstimmigkeitsprinzip der Kultusministerkon
ferenz selbst die Hände gebunden für neue Wege und Ideen. Das 
kann so nicht bleiben. Föderalismus heißt: Vielfalt als Chance; 
heißt: Staat und Gesellschaft von unten denken und gestalten; 
heißt: Mut zu Alternativen. Anders wird Europa seine Vitalität 
verlieren. Anders wird es die Begeisterung seiner Jugend nicht fin
den oder nicht erhalten können. Wenn eines klar ist, dann dies: 
Eine Gesellschaft, ein Staat, ein Europa, das von oben her, von 
wohlmeinenden Bürokraten in Brüssel etwa, entworfen, durchge
setzt und bis in die letzte Region verwaltet wird, wird den jungen 
Leuten - und nicht nur ihnen - fremd und äußerlich bleiben. Wir 
brauchen deshalb eine neue Debatte über den Föderalismus und 
die Eigeninitiative und Selbstverwaltung und wir brauchen zwei
tens eine neue Debatte über die soziale Frage, über den Sozialstaat 
in Deutschland und Europa. Was meine ich damit? Die Einstel
lungen, der Lebensstil, der Wertehorizont junger Menschen bei 
uns und in Europa ist geprägt durch den Wunsch nach Individua
lisierung und Differenzierung, aber auch durch den Wunsch nach 
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Solidarität und Verantwortung für gemeinsame Aufgaben, die die 
individuellen Interessen übersteigen. Wir wissen (aus Untersu
chungen von Professor Wolfgang Zapf und anderen), daß Indivi
dualität und Sicherheit nicht als Gegensätze erlebt werden, son
dern als zwei Seiten ein und desselben Entwurfs für das persönli
che Leben wie für die Gesellschaft insgesamt: Freie Entfaltung des 
einzelnen, eine freie und erfolgreiche Wirtschaft im ganzen setzen 
soziale Sicherheit voraus und bauen auf ihr auf. Die mittel- und 
langfristige Überlegenheit der deutschen und europäischen Wirt
schafts- und Gesellschaftsordnung gegenüber den USA, aber auch 
gegenüber Japan, hat auch darin ihren Grund. Das heißt aber auch 
umgekehrt: Die soziale Frage muß immer auch als Freiheitsfrage 
thematisiert werden. Es ist Aufgabe des Sozialstaates, den einzel
nen vor den Grundrisiken des Lebens zu schützen, soweit er dies 
nicht selber kann, er darf ihn hingegen nicht entmündigen oder 
bevormunden. Die Aufgabe der Sozialpolitik läßt sich also eher 
negativ beschreiben, nämlich Not und Elend und Armut zu be
kämpfen. Es ist nicht ihre Aufgabe, die gleichen Normen sozialer 
Gerechtigkeit über ganz Europa zu legen. Kann und darf es über
haupt eine einheitliche Sozialpolitik geben vom Nordkap 'bis nach 
Sizilien, für hoch entwickelte wie für weniger entwickelte Indu
striegesellschaften? Die sozialen Gegensätze in Europa werden 
sich ja Richtung Osten noch vergrößern. Haben wir nicht schon in 
der alten Bundesrepublik, unter dem Stichwort der Neuen Sozia
len Frage, intensiv über eine differenzierte Sozialpolitik nachge
dacht, die eine neue Qualität bringt gegenüber dem obrigkeitli
chen Sozialstaat Bismarckscher Prägung, ohne dessen historischen 
Rang jetzt schmälern zu wollen? Müssen wir in Deutschland und 
Europa nicht überhaupt den Sozialstaat (von oben) wieder stärker 
ergänzen durch soziale und solidarische Gemeinschaften (von un
ten) - und welch unterschiedlicher Strategien bedarf es dazu für 
soziale Landschaften, wie, sagen wir, Sizilien auf der einen und 
den großen Ballungsgebieten auf der anderen Seite? So sehr ich si
cher bin, daß Europa sich nicht nur durch ökonomische Erfolge 
legitimieren darf, will es die Jugend gewinnen, so klar scheint mir 
aber auch zu sein, daß das soziale Europa der Zukunft nicht mit 
den alten Kategorien aus dem 19. Jahrhundert vermessen werden 
kann. Wenn wir also wieder eine neue Debatte führen müssen 
über so alte Fragen: "Was ist sozial?", "Was heißt soziale Gerech
tigkeit in und für Europa?" , dann brauchen wir, und das ist mein 
dritter Punkt, auch in Deutschland und Europa wieder das, was 
die Amerikaner eine "Moral-Debatte", einen öffentlichen Werte
Diskurs nennen: 
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Wozu und zu welchem Ende brauchen wir ein starkes, ein ver
einigtes Europa? Um die Antwort in einem Satz zu geben: Weil 
der Nationalstaat alter Prägung zu groß ist für die kleinen und zu 
klein ist für die großen Aufgaben der Politik. Europa wird sich am 
Ende vor einer europakritischeren Generation nur legitimieren 
können, wenn es im Verbund mit den Vereinigten Staaten von 
Amerika einen wirksameren Beitrag als bisher leistet zur Lösung 
der globalen Fragen: zu der ökologischen Bewegung der Erde', zur 
Lösung der internationalen sozialen Frage zwischen Nord und 
Süd (Armut und Armutswanderungen) und zum Aufbau einer 
neuen Weltordnung, die diesen Namen verdient. Wenn Europa als 
Ganzes mehr leistet, als es die einzelnen Staaten, jeder für sich und 
alle zusammen, könnten, dann macht das europäische Unterneh
men auch einen moralischen Sinn, und dann wird es die aktive 
Loyalität der jungen Generation wie von selbst finden. 
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Vasso Papandreou 

Words of Welcome of the Member of the 
Commission of the European Communities: 

Young People in Europe - A Europe for 
Young People 

Mr. Chairman, Ladies and Gentlemen, 

Let me first thank you for the invitation to speak to this confer
ence today. Today, the year 1992 and the completion of the Single 
Market occupy the centre of the stage not only in the Member 
States, but also in countries around us, in Europe and in the rest of 
the world. Recent developments, in particular in this country, in 
Europe as a whole, and at Community level also contribute to the 
feeling that we are at a turning point in history, and that this turn
ing point may entail certain difficulties and problems to solve ur
gently. However, at the same time, the old "Europessimism" and 
"Eurosclerosis" have sunk under the waves behind the good ship 
Europe which is steering a clear course towards the future, under 
its own power and with all its flags flying. More than ever before, 
people in Europe are concerned with fundamental issues such as 
peaceful co-existence, cooperation and solidarity. In this context, 
the role of young people in our societies, their ideas and their ac ... 
tive participation in the political and socio-economic processes of 
our countries also become more essential than ever before, as the 
future of the Community w,iH depend on them. 

It is somewhat difficult to ascertain exactly how young people 
view their role in the context of the Community, their own op
portunities and the Community itself. Quite often their views are 
contradictory: while gene rally positive towards the idea of Euro
pean unification, they also often express a negative view of the 
European Community and its works. Arecent German opinion 
survey of 15-24 year-olds ("Junge Generation und Europäische 
Einigung", Bonn, 1990) confirms negative associations of ideas 
with the Community, in the form of food surpluses, a complex 
bureaucracy and unemployment. However, at the same time, the 
young people in question expressed the view that the Community 
has a positive impact in terms of free travel, progress in general, 
peace, prosperity and freedom. The Commission has, over the 
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years, launched similar surveys in the Member States. The latest of 
these "Eurobarometer" surveys took place in 1990 ("Young Euro
peans in 1990"), the earlier ones in 1982 and 1987 respectively. If 
we compare the results of the surveys in 1982 and in 1990 con
cerning young people's views of European unification, there is an 
increase of 8 % in replies fully supporting unification (amounting 
to 34 % of all replies in 1990), and a 20 % increase in replies sup
porting their country's membership of the Community (71 % of 
all replies in 1990). According to the survey, 46 % of all the young 
people questioned in 1990 would be very sorry if the Community 
ceased to exist. With these results, and a great number of other in
teresting indications in front of us, the Commission considers it a 
duty to respond as fully as possible to the trust and the hopes 
which young people in the Member States place in Community 
cooperation. 

Today, the estimated number of inhabitants in the Community 
is 340 million people. Some 130 million - more than a third of 
them - are und er 25 years of age, and some 77 million of them are 
under 18 years old and therefore presumably in school, higher ed
ucation or vocational training; - a great number of them are seek
ing work, while the remainder are occupied in a job or otherwise. 
As I said earlier, the future of the Community will depend on the 
young people living and working in its Member States - and their 
participation and preparation for an active life are all the more im
portant today because the proportion of young people within the 
population as a whole is in decline. Overall demographie projec
tions indicate that the world population will increase by just under 
a billion in the 90's and reach a number approaching 6,5 billion in 
the year 2000, - an increase of over 16 % in ten years which is ex
pected to continue into the 21st century. In the twelve Member 
States of the Community, demographie tendencies are expected to 
become reversed. Some years ago, in the period 1975 1985, the to
tal number of young persons increased considerably, but is now in 
serious decline. At this stage, it is expected that the total popula
tion of the Community will rise slightly up to the year 2000, fol
lowed by a gradual decline. However, this slight rise in the total 
number of inhabitants will be accompanied by a considerable age
ing of the population and of the labour force. T 0 illustrate this 
phenomenon, I would like to quote arecent report on skills short
ages in Europe (by IRDAC - the Industrial and Development Ad
visory Committee of the Commission of the EC) and data provid
ed by the Community's Statistical Office, which assume that the 
labour force in the Community will rise in numbers by 4 % - 5 % 
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during the present decade and reach a peak of around 147 million 
in the 2000. Over the years 2000 to 2025, however, the labour 
force is expected to decrease to little over 130 million people -
which is °the estimated number of young people under 25 today in 
the Community. I mentioned that a great number of the present 
population of young people are seeking work. According to the 
latest statistical data available, the number of young registered 
unemployed is over 2,5 million, or 16,5 % of the total number of 
unemployed people in the Community. In reality, it is estimated 
that nearly five million young people are job-seekers, whether of
ficially registered as unemployed or not, and that a large propor
tion of them are long-term unemployed. I will not expand on the 
reasons for and the effects of youth unemployment, especially 
when speaking here, in a country currently undertaking huge ef
forts to combat unemployment with all available means. Nor will 
I dwell on the paradox presented by this situation - that is, how to 
reconcile the increasing importance of the role of young people in 
our societies with the bleak future so many of them have to face. 

What I would like to address here is one of the greatest chal
lenges amongst many other ones - which the Community and its 
Member States have to face in the 1990's. It is the challenge that 
lies hidden behind negotiations between Ministers in Brussels, be
hind their declarations to the press, behind dramatic headlines, 
and all the images and descriptions of unrest and violence and fear 
for our common future. This is the challenge of how we maintain 
openness, and freedom and movement in our own societies. Of 
how, while competing with the Americans and the Japanese for 
our share of the world trade, so as to maintain our stability and 
prosperity, and therefore accepting some of the disciplines that the 
market imposes, we also maintain and improve the balance be
tween the play of the market and our own responsibilities towards 
the individual merribers of society. This challenge is about the 
means enabling all members of society to participate in the econ
omic and social benefits that the Single Market has to bring. -
How we try to overcome the dis advantages that individuals start 
out with in their lives - whether social, economic or personal. -
How we make sure that as the economies advance we also reduce 
the numbers of those excluded from society because they failed in 
school, because their parents did not have the type of background 
to be able to encourage them, because they were not given the 
possibility to acquire the knowledge and the skills necessary for 
active participation in society and for a satisfying professional ca
reer. I would like to suggest that an essential element in our res-
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ponse to this challenge must lie in our understanding of what capi
tal iso Capital is more than the flow of liquidity or the geographi
cal situation of mineral resources. There is also an intangible capi
tal representing the creativity and capacity for innovation and de
velopment of our societies. This intangible capital of human re
sources is the vital resource of advanced economies, and education 
and training are the most important means at our disposal to de
velop and build on this resource. 

The afore mentioned report on skills shortages in the Commun
ity stresses the need to develop our education and training sys
tems. It states, in summary, that "the demand for labour, skills 
and qualifications is changing and that it appears that supply 
trends can cope with the quantitative needs for another decade. 
However, already today, skills shortages in certain occupations are 
hampering growth possibilities and could undermine Europe's 
competitive position". The report also recommends that "national 
governments and the European Community should reassess their 
policies in regard to training and give increasing importance to 
raising the basic level of education and preparing the workforce 
for continuous upgrading through appropriate training possibili
ties" and underlines that young people will still be one of the main 
carriers of innovation and technological renewal, provided they 
leave the education system wiih up-to-date knowledge and, even 
more, with the right attitudes towards their future career pros
pects. Whether the national authorities will follow these recom
mendations fully or not, it is certain that the education and train
ing systems in the Community will face intense pressure in the 
1990's. Community support for cooperation in the fields of educa
tion and training has already increased and I would like to give 
some examples of programmes and schemes of particular interest 
in this context. In the first instance, I would like to draw your at
tention to PETRA - the European Community action programme 
on initial vocational education and training. The main objectives 
of the PETRA programme are 
- to support and supplement the policies and activities of the 

Member States which are doing the utmost to ensure that all 
young people in the Community who so wish receive at least 
one - and, if possible - two or more years of initial vocational 
training in addition to their compulsory education; 

- to improve the quality of training, adapting it to the new re
quirements which result from economic and technological 
change, as weil as to the needs of young people with different 
levels of ability; 
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- to stimulate practical transnational cooperation between the 
providers of training, and to introduce a Community dimension 
into the processes of training and vocational guidance. 

In order to reach these aims and the participation of 100.000 
young people, PETRA provides support, from an estimated budg
et of 177 million ECU s over the years 1992 to 1994, for activities 
which I will list under three main headings : 
- Action I: support for opportunities for young people to benefit 

from a training or a practical work experience in another Mem
ber State than their own; 

- Action II: support for transnational cooperation in the joint de
velopment of training modules and joint training of trainers; and 

- Action III: support for national systems to promote the ex
change of vocational guidance data, and for the training of guid
ance counsellors. 

The PETRA programme is to be seen as a useful complement to 
the European Social Fund which provides support, under its ob
jectives Nr. 3 and 4, for the occupational integration of young 
people under 25 years of age in the Community. During the third 
European Social Fund, 1983 to 1988, 12,5 billion ECUs went to 
the support of occupational integration activities which benefited 
nearly 13 million young people. The sums available for such sup
port exceeded 2.7 billion ECUs in 1989. 

The ESF provides three main kinds of assistance: 
- first, for training courses which include on-the-job work experi

ence for young people under 18 years of age who left school be
fore obtaining enough training - with a view to make their tran
sition from school to work easier and to enable them to esta
blish direct contacts with firms; 

- second, for aid for recruitment, for the setting up of firms, and 
for the creation of extra jobs for young people; 

- third, for vocational training for 18 to 25-year-olds whose 
qualifications have proved inadequate or unsuitable for the jobs 
involving new technologies which firms are offering. 

I would also like to mention that in the context of the Social Fund 
specific priority is given to funding for: 
- local employment initiatives, 
- transnational and innovative schemes, 
- company re-organisation, 
- jobs in small and medium-sized enterprises, 
- jobs for young migrants and young disabled people, 
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- long-term unemployed young people, and 
- schemes for young women in activities where they are und er-

represented. 
But the commission also feels that it is not enough to promote the 
occupational integration of young people without safeguarding 
their working conditions, and in January this year it presented a 
draft proposal for a Council Directive on the protection of young 
people at work. In its proposal, the Commission makes provision, 
i. a. for a ban on the employment of young people under the age 
of 15 (with some minor derogations), for the protection of young 
people against risks on the work place, lays down limits for work
ing time for young people - with a ban on night work - and prov
ides for rest time and leave from work. This proposal will be dis
cussed by the members of the European Parliament, the Economic 
and Social Committee and the relevant government representatives 
from the Member States in the Council of Ministers during the 
months to come. I and my fellow Commissioners are hoping that 
the Member States will recognize and enshrine in binding form the 
basic right of young people to be properly protected at work. 

It took some time for the Community to move outside co opera
tion directly linked with the "four freedoms" guaranteed by the 
Treaty of Rome - the freedom of movement of goods, of workers, 
of services and of capital. It was not until 1971, for instance, that 
the Community's Ministers of education met and adopted their 
first resolution. It took even Ion ger to move towards co operation 
on youth matters outside education and training. However, in 
1986 the Commission proposed that the Community should sup
port exchanges of young people between the Member States, as an 
added dimension and enrichment of the existing forms of coopera
tion. It took the Ministers two years to overcome their caution 
and their differences in approach and finally adopt the "Y outh for 
Europe" programme in 1988. The programme combines direct fin
ancial support for exchanges of young people with support for 
measures facilitating those exchanges - i.e. for preparatory study 
visits, for the training of youth workers and for the decentralised 
co ordination of these activities in the Member States. The first 
three-year phase of the programme ended on 31 December 1991. 
During this phase an estimated number of 85.000 young people 
from the Community participated in activities co-financed within 
"Y outh for Europe" . During the second phase of the programme, 
which started this year, disadvantaged young people, who were al
ready a priority target group during the first phase, should receive 
at least 30 % of the budget available. A new element has also been 
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added to the programme, namely the support, on an experimental 
basis, of voluntary service activities abroad for young people. 

When the Community Ministers responsible for youth affairs 
met for the first time in the Council in June last year, they also 
agreed that cooperation involving young people outside education 
and training should go forward and increase, and they defined this 
cooperation together in the form of a Resolution on priority ac
tions in the field of youth. The priority actions defined by the 
Ministers are: 
I. the intensification of co operation between structures responsi-

ble for youth work in the Member States; 
11. information for young people; 
111. stimulating the initiative and the creativity of young people; 
IV. co operation on the training of youth workers, particularly 

with regard to the European dimension. 
A specific budget line, largely responding to the Resolution, was 
created by the European Parliament at the end of 1991 in order to 
render Community support for these actions possible in 1992. The 
Commission is looking forward to promote and strengthen this 
cooperation further during the present year. 

There are other means, either existing or to be set up, by which 
the Community can usefully complement all the activities 
launched in favour of young people by the Member States, wheth
er at national or at trans national level. One way of exploring new 
ideas and possible developments is to discuss the ideas and con
cerns of young people themselves, through a dialogue with their 
associations and organisations. In order to be able to do so, the 
Commission decided, in 1978, to establish and support the Y outh 
Forum of the European Communities, a political platform of na
tional and international youth organisations in the Community. 
The Commission has regular meetings with the Y outh Forum and 
follows its work with interest, in particular as concerns the rights 
of young people. I would like to conclude by emphasizing that 
through the existing Community programmes and schemes, some 
of which I have shortly described here today, the Commission will 
take care to respond to the demand, the needs and the will to 
cooperate of the young people living on the soil of the Communi
ty, and it will endeavour, slowly and with the financial means 
available, to widen the range of activities offered to young people 
and to those who work with them, so as to enable as many young 
people as possible not only to benefit from the construction of a 
more united Europe, but also to contribute actively to this con
struction. 
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Edzard Reuter 

Von alten Fragen und neuen Bedingungen: 
Unternehmensstrategien im Wandel 

Unter dem Titel "Ihr habt alles verpraßt" hat der SPIEGEL vor 
einigen Monaten den offenen Brief eines 20jährigen amerikani
schen Studenten an Amerikas Eltern abgedruckt. Sie hätten eine 
Generation von Strohköpfen aufgezogen, denen das Äußere im
mer wichtiger sei als die Substanz, wichtiger als eine Politik des 
Bewahrens, wichtiger als Bildung, lautete der Vorwurf des Verfas
sers - Menschen seien herangewachsen, die nichts anderes gelernt 
hätten als jung zu sein, Menschen, die man der Fertigkeiten und, 
durch hemmungslose Verschuldung, auch des Geldes beraubt 
habe, die Welt zu gestalten. Obwohl ich meine Meinung über das 
Magazin im allgemeinen gerne für mich behalten möchte, gestehe 
ich, daß mich dieser Brief schon ein wenig nachdenklich gestimmt 
hat. Wissen wir, die Älteren, die heute in der Verantwortung ste
hen, genug von der Jugend? Treibt uns ein vorsorglicher Geist für 
die Belange der Zukunft um, ein Ethos, das durchaus auch Ver
zicht für unsere Kinder einfordern könnte, und das keineswegs 
nur im privaten, sondern auch im öffentlichen Bereich? Die Fra
gen gelten natürlich nicht nur für andere Teile der Welt, sondern 
genauso auch für uns hier in Europa. Allerdings: Kann, ja darf 
man überhaupt von "der" Jugend sprechen, gar noch von "der" 
europäischen Jugend? Denn sind nicht allzu viele der älteren Ge
neration innerlich noch erschreckend weit von einem gemeinsa
men Europa entfernt? Möchten sie nicht die unbestreitbaren Vor
teile des gemeinsamen Marktes genießen, ohne dafür nationale 
Souveränitäten aufgeben zu wollen, die ihre Politiker, oder über
holte Lehrpläne, die ihre Professoren ernähren? Haben wir alle, 
hat wenigstens die Mehrzahl von uns wirklich begriffen, daß wir 
noch viele alte Zöpfe abschneiden müssen, wenn wir gemeinsam 
mit der jungen Generation die Vision eines nicht nur oberflächlich 
geeinten Europas zum Leben und zum Blühen bringen wollen? 

Wenn solche Zweifel nicht ganz aus der Luft gegriffen sein soll
ten, kommt diesem Kongreß eine wichtige Rolle zu. Er kann näm
lich dazu beitragen, das Wissen übereinander zu erweitern und zu 
vertiefen, sowohl zwischen den Generationen wie auch zwischen 
den Kulturen Europas. Freilich dürfen wir dann nicht bei plakati-
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ven Typisierungen stehenbleiben, wie sie uns allzu oft in den Me
dien verkürzt als Ergebnis sozialwissenschaftlicher Jugendfor
schung aufgetischt werden; typisierte Abkürzungen, die statt Ver
ständnis Mißverständnisse schaffen. So habe ich kürzlich gelernt, 
daß sich hinter dem Begriff "sanfte Karriere" der Anspruch ver
steckt, die Arbeit solle auch Spaß machen, sie solle Gestaltungs
möglichkeiten zulassen. Diese Werte seien - höre ich - ebenso 
wichtig wie Prestige, Position und Verdienst, Wertvorstellungen, 
die kennzeichnend für jene "harte Karriere" stünden, die für Men
schen meiner Generation prototypisch sei. Bei allem Respekt: Ich 
sympathisiere ja ganz schrecklich intensiv mit der "neuen Sanft
heit", und überhaupt möchte ich gerne beide Lebensauffassungen 
unter dem gemeinsamen Leitstern der Verantwortung hinterfra
gen. Doch sind das nicht schrecklich lebensfremde Gegenüberstel
lungen, die vielleicht gängigen Klischees, kaum aber der Wirklich
keit entsprechen? Statt dessen, denke ich, sollte es uns um weniger 
gehen, das mehr ist, nämlich darum, einander zuzuhören, die 
Grundlage für einen Konsens darüber zu erarbeiten, welches die 
Bedingungen und Fragen von heute und morgen denn eigentlich 
wirklich sind. Solches Tun aber muß ganz zweifellos über die Ar
beit an einem gemeinsamen Europa hinausgehen, es muß die Welt 
als Ganzes einbeziehen, die Welt, in der wir morgen leben wollen. 
Anders gesagt: Wir müssen heute schon nach den grundlegenden 
neuen Bedingungen fragen, die sich hinter der Tagesaktualität ver
bergen, und überlegen, ob und wie sie gestaltbar sein könnten. Ich 
weiß, manche werden sogleich vermuten, hinter einer solchen For
mulierung verstecke sich nichts anderes als ein Plädoyer für tech
nokratische Lösungen, das die Frage, wie die Menschen eigentlich 
in Zukunft leben wollen, systematisch ausblende. Denn dem 
Wahn, alles und jedes sei machbar oder manipulierbar, steht nicht 
nur die jüngere Generation skeptisch gegenüber. Und doch wäre 
es genauso naiv und gefährlich, sich im Vertrauen auf das Gute im 
Menschen oder auf ein wie auch immer geartetes Gesetz des Fort
schritts einfach im Sessel zurückzulehnen und den Dingen ihren 
Lauf zu lassen. Die Zukunft ist prinzipiell offen, ist weder aus 
dem Gestern noch aus dem Heute ableitbar. Sie besteht aus My
rionen von Möglichkeiten. Aber so wenig sie vorhersagbar ist, so 
sehr bleibt sie eben doch gestaltbar. Und genau deswegen haben 
wir alle - das betrifft die Alten ebenso wie die Jungen - die ver
dammte Pflicht und Schuldigkeit, der Zukunft mit einer Einstel
lung entgegenzutreten, die nicht vor Unwägbarkeiten verzagt, 
sondern danach fragt, was wir für sie tun können, was wir für sie 
tun sollen. 
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Eine solche Einstellung, soll sie ehrlich sein, erfordert den kla
ren Blick für das, was ist. Aus der Perspektive des nüchternen 
Kaufmanns, der ich nun einmal bin, heißt das: Welchen neuen Be
dingungen muß wirtschaftliches Handeln sich heute stellen - und 
welche Konsequenzen, welche Anforderungen ergeben sich daraus 
für die jungen Menschen, die in der Ausbildung oder am Anfang 
ihres Berufs stehen? Vor allem anderen geht es wohl um die mit 
Meilenschritten zunehmende Globalisierung des Wettbewerbs. 
Nicht zuletzt wird sie bewirkt durch die neuen Basistechnologien, 
die wahrhaft ungeheure Aufwendungen für Forschung und Ent
wicklung erfordern. Die Vorleistungen für die nächste Chip-Ge
neration, um nur ein Beispiel zu nennen, liegen bei über zwei Mil
liarden Dollar; gleichzeitig wird die Zeitspanne, innerhalb derer 
ein Produkt technologisch veraltet, immer kürzer. Welche Mög
lichkeiten haben die Unternehmen in einer solchen Situation? 
Zum einen ist klar, daß die Amortisation ihrer Investitionen, also 
der Rückfluß der aufgewendeten Geldmittel, nicht mehr über na
tionale, gar regionale Binnenmärkte erfolgen kann. Vielleicht gera
de noch der europäische Absatzmarkt, vielleicht aber auch erst der 
Weltmarkt, ermöglichen die notwendigen Mengen und mit ihnen 
wettbewerbsfähige Kosten. Das aber erfordert wiederum hohe Be
träge für Aufbau und Pflege eines weltweiten Vertriebssystems. 
Das alles und nichts anderes umschreibt das scheinbare Geheim
nis, das sich hinter den vielfältigen Kooperationen und geschäftli
chen Allianzen mit Partnern anderer Nationen verbirgt, sei es bei 
bestimmten Forschungs- und Entwicklungsprojekten, die Know
how und Investitionen erfordern, die von einem einzelnen Unter
nehmen nicht mehr allein aufgebracht werden können, sei es in 
Produktion, Marketing oder im Vertrieb. Zum anderen kann -
und muß - natürlich versucht werden, Innovations- und Produkt
entwicklungszeiten zu verkürzen, indem entsprechende Organisa
tionsstrukturen, etwa durch effektive Projektorganisation und si
multanes Engineering, geschaffen werden. Unter den Bedingungen 
solcher Dynamik hängen Erfolg oder Mißerfolg eines Unterneh
mens zunehmend davon ab, ob die betrieblichen Strukturen flexi
bel genug sind, die notwendigen Anpassungsprozesse schnell zu 
bewältigen. Dabei spielen Motivation und Lernbereitschaft der 
Mitarbeiter eine durchaus ausschlaggebende Rolle, genauso wie 
die Fähigkeit des Managements, die neuen Erf~rdernisse rechtzei
tig zu erkennen und das Unternehmen darauf einzustellen. Man 
kann es auch drastischer formulieren: Es ist nun einmal schwierig, 
und manches Mal erweist es sich als unmöglich, mit Strukturen 
von gestern, mit den Menschen, die sie gebaut haben und die darin 
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verfangen sind, einen erfolgreichen Anlauf auf die Probleme von 
morgen zu nehmen. Mit anderen Worten: Zukunfts gerichtete 
Führung darf ihr Augenmerk nicht alleine auf die technologischen 
oder marktbezogenen Handlungserfordernisse des Wandels rich
ten. In einer Phase des Umbruchs, wie wir sie erleben, gebieten 
vielmehr seine sozialen und menschlichen Dimensionen überpro
portionale Beachtung. Denn die Flexibilität, die notwendig ist, um 
mit den neuen Bedingungen erfolgreich umzugehen, gerät allzuoft 
mit tiefsitzenden Verhaltensweisen in Konflikt, die auf eine Zeit 
zurückgehen, in der andere Erfordernisse galten. Das Dilemma 
besteht freilich darin, daß sich zwar Veränderungen von U nter
nehmensstrukturen, aber eben nicht Veränderungen der Unter
nehmenskultur von oben herab verordnen lassen. Ein solcher Pro
zeß setzt sich aus einem mühseligen Puzzle zusammen, das hof
fentlich maßgeschneidert ist, etwa aus Überzeugungsarbeit und of
fensiver Personalentwicklung, aus Weiterbildungsmöglichkeiten, 
die allen offenstehen, aus konsequenten Rotationsprogrammen, 
die den Mitarbeitern einen Blick für das Ganze ermöglichen, aus 
Belohnungssystemen, die an die neuen Bedingungen angepaßt 
sind. Daß dabei den Bedürfnissen der Mitarbeiterinnen und Mitar
beiter nach individuellen Gestaltungsräumen und angemessener 
Eigenverantwortlichkeit entsprochen werden muß, ist eine Selbst
verständlichkeit für jeden, dem am langfristigen Erfolg des Unter
nehmens gelegen ist. 

Sicherlich könnte man dieser Skizze noch viel hinzufügen. Die 
nachhaltige Verschiebung des Wirtschaftens in den Dienstlei -
stungssektor etwa wäre zu nennen. Schon heute liegt der Anteil 

. der dort Beschäftigten europaweit bei 60 %, Prognosen für das 
Jahr 2000 rechnen mit einer weiteren Zunahme von mehr als 10 %. 
Und sicherlich wird am Ende dieses Wandlungsprozesses eine In
dustriegesellschaft mit verändertem Antlitz stehen. üb es aller
dings jene schöne postindustrielle Welt sein wird, von ihren An
hängern schon seit langem verkündet, bleibt abzuwarten. Wenn 
ich selbst eine zusammenfassende Einschätzung wagen soll, würde 
ich demgegenüber - auch auf die Gefahr hin, Sie in Verwunderung 
zu versetzen, solches aus dem Mund eines derjenigen zu hören, die 
doch bekanntermaßen durch gewissenlosen Raubbau die Proble
me erst entscheidend mitgeschaffen haben - meinen, daß das, was 
letzten Endes über die zukünftige Entwicklung unserer Welt ent
scheiden wird, unsere Fähigkeit ist, verantwortlich und besonnen 
mit der knappen Ressource Umwelt umzugehen. Bis Mitte des 21. 
Jahrhunderts wird es auf der Welt 14 Milliarden Menschen geben. 
Die industrielle Produktion wird sich um das Fünf- bis Zehnfache 
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steigern, und das nicht etwa in den reichen Ländern, die es sich 
leisten können, in saubere Technologien zu investieren. Was also 
kann der Beitrag der Unternehmen sein, damit Verantwortungsbe
wußtsein und Besonnenheit ihr Recht bekommen? Im Gegensatz 
zu aller Technikfeindlichkeit, die der deutschen Bevölkerung, auch 
der Jugend, in diversen Umfragen immer wieder bescheinigt wird, 
bin ich sehr davon überzeugt, daß moderne Technologie Umwelt
schäden nicht nur reparieren, sondern in vielen Fällen von vorn
herein so gering wie möglich halten oder gar ganz verhindern 
kann. Spätestens dann, wenn ihre Verfügbarkeit zum entscheiden
den Wettbewerbsvorteil für Volkswirtschaften und Unternehmen 
wird, wenn die Knappheit der Umweltgüter sich in rapide steigen
den Preisen niederschlägt, spätestens dann wird das allgemein er
kennbar, wird offenbar werden, daß dies die einzig denkbare, die 
einzige vertretbare Alternative zu jenem dumpfen "Zurück zur 
Natur" ist, das manche Gurus uns anempfehlen wollen. Natürlich 
bleibt es richtig, daß noch vieles im argen liegt. Wir alle befinden 
uns ja erst am Anfang einer Zeit, in der die Notwendigkeit einer 
umweltneutralen Lebensweise erkannt wird. Trotzdem: Heute 
wird längst nicht mehr über das "Warum", sondern über das 
"Wie" gestritten. Die Unternehmen, auf die in diesem Zusammen
hang gern mit dem Finger gezeigt wird, stellen dabei nur die eine 
Seite der Medaille dar. Denn ist es irgend etwas anderes als dop
pelte Moral, die Industrie zum alleinigen Sündenbock zu stem
peln, andererseits aber diejenigen laufen zu lassen, die sich vor po
litischen Vorgaben scheuen, zum Beispiel damit im privaten Be
reich alle heute technisch sinnvollen Investitionen für eine ver
nünftige Wärmedämmung von Häusern getätigt werden? Ähnli
ches scheint mir übrigens dann der Fall zu sein, wenn etwa der 
Bau von Müllverbrennungsanlagen, die auch von Umweltschutz
verbänden als umweltfreundlich anerkannt werden, am lokalen 
Widerstand der Bevölkerung scheitert, weil die Zuständigkeit für 
den Abfall so weit dezentralisiert ist, daß jedes Dorf eine andere 
Politik betreiben kann. Und geradezu hanebüchen wird doch 
wohl die Diskussion, wenn Elektroautos als saubere Alternative 
propagiert werden, wo doch jeder weiß oder wissen kann, daß der 
Strom nicht einfach aus der Steckdose, sondern von einem Kraft
werk kommt und daß Deutschland seinen Strom zu rund 62 % aus 
der Verbrennung fossiler Energieträger erzeugt, die Emissionen 
also lediglich vom Auto zum Kraftwerk verlagert würden. 

Solche Unsinnigkeiten auszusprechen, heißt nicht, abstreiten zu 
wollen, daß unser Land weltweit an der vordersten Front derjeni
gen steht, die für verbesserten Umweltschutz streiten. Das ist ei-
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nem ausgeprägten Bewußtsein in der breiten Öffentlichkeit zu 
verdanken. In der Folge gibt es hierzulande bereits eine Fülle um
weltfreundlicher Produkte, für die morgen weltweite Nachfrage 
bestehen wird. Und doch halte ich es mit Helmut Schmidt, der 
darauf aufmerksam gemacht hat, daß in Deutschland die Neigung 
zu unbedachter Katastrophenangst offensichtlich stärker ausge
prägt zu sein scheint als anderwärts. Sicher: Zuwenig Angst kann 
tödlich sein, das sehen wir heute in aller Deutlichkeit an den Fol
gen von Tschernobyl. Ein Übermaß an Angst aber, die sich zudem 
nur auf den eigenen Vor- und Hinterhof beschränkt, lähmt einen 
kontinuierlichen Prozeß der Erneuerung im eigenen Land und 
versperrt den Blick für die eigentlichen Prioritäten. Ich will an ei
nem Beispiel erklären, was ich meine. Die Bundesrepublik 
Deutschland hat sich zum Ziel gesetzt, bis zum Jahre 2005 den 
Kohlendioxid-Ausstoß um 25 bis 30 % zu reduzieren. Das aber 
kann nicht durch konventionelle Rückhaltetechniken, sondern nur 
durch Substitution oder Einsparung eines Äquivalentes von rund 
110 Mio. Tonnen Steinkohle erreicht werden. Wissen Sie, was das 
bedeutet? Es entspricht in etwa der Größenordnung der gesamten 
deutschen Braunkohleförderung und liegt um mehr als ein Drittel 
über der Menge von Steinkohle, die derzeit pro Jahr abgebaut 
wird. Und doch würde diese für uns gewaltige Anstrengung nicht 
mehr bewirken als eine Reduktion des weltweiten Ausstoßes von 
Kohlendioxid um sage und schreibe 1 %. Zudem wäre sie in kaum 
mehr als einem halben Jahr durch den weltweit wachsenden Ener
gieverbrauch wieder aufgezehrt. Nun will ich damit beileibe nicht 
dafür plädieren, daß wir unsere Anstrengungen einstellen sollten. 
Aber wir dürfen wohl auch nicht ganz vergessen, daß wir in den 
GUS-Staaten, in Indien, in China - um nur einige Beispiele zu 
nennen - mit gleichem Einsatz eine bis um das Einhundertfache 
größere Wirkung erzielen könnten. Globale Umweltprobleme 
können eben letzten Endes nur global angegangen werden. Wir 
werden also noch viel zu tun haben, bis daraus in einer Welt voller 
Nationalismen und Souveränitätsobsessionen praktische Taten 
entstehen. 

Sie werden sich fragen, was das alles mit dem Thema "Jugend" 
zu tun hat. Ich meine: sehr viel. Es wird nämlich eine der entschei
dend wichtigen, aber auch eine der begeisterungswürdigen Aufga
ben der jungen Generation sein, die neuen Bedingungen zu gestal
ten, in denen Wandel getragen und befördert wird. Ohne Opti
mismus wird das nicht gelingen. Genauso wenig wird es ausrei
chen, mit dem Finger auf die Fehler der älteren Generation zu zei
gen und deren Versäumnisse zu beklagen. Und jedenfalls erfordert 
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es den Willen und die Fähigkeit zum grenzüberschreitenden Dia
log - zum Dialog zwischen Wirtschaft, Wissenschaft und Politik, 
mit den Gewerkschaften, mit den verschiedensten Interessengrup
pen, zwischen Nationen, zwischen Nord und Süd. Was ich be
haupte, ist also, daß wir nur durch konzertierte Aktionen, mit ei
ner Politik der kollektiven Vernunft, in der Lage sein werden, die 
Probleme von heute und morgen zu lösen. Das wird um so leich
ter sein, je mehr wir über die jeweils anderen wissen, denn nur, 
wenn wir Verständnis für ihre Sachzwänge, Vorstellungen und 
Ziele haben, kann es gelingen, gangbare Wege für unsere gemein
same Verantwortung herauszufinden. Daß mit solchen Anforde
rungen zugleich die Ansprüche an die Bildung im allgemeinen und 
die berufliche Bildung im besonderen wachsen, ist eine Banalität. 
Dabei will ich mich keineswegs in die lange Reihe derer einreihen, 
die sich dazu berufen fühlen, Listen der in Zukunft benötigten 
Schlüsselqualifikationen zum besten zu geben, Listen, die neben 
ihrer vielleicht zwangsläufigen Allgemeinheit regelmäßig daran 
kranken, daß man nach der Lektüre immer noch nicht weiß, wie 
man denn um Himmels Willen diese sagenhaften Qualifikationen 
- ich nenne hier nur vernetztes oder gar systemisch-evolutionäres 
Denken, Entscheidungsfreude, die Fähigkeit, Menschen zu füh
ren, Kreativität und so weiter - erwerben soll. 

Nein, ich meine, es wäre viel eher nutzbringend, sich gemein
sam zu überlegen, welche bildungspolitischen Konzeptionen sich 
vor den Erfordernissen der Zukunft als tragfähig erweisen könn
ten. Die herkömmliche Trennung von Bildung und Beruf hält da
bei schon längst keiner Überprüfung mehr stand. Der Beruf selbst 
ist zunehmend zu einem Ort des Lernens geworden, nicht nur, 
was traditionelle Weiterbildung betrifft, sondern auch in den brei
ten Möglichkeiten, eigene Fähigkeiten in fremden Fachgebieten zu 
erproben. Wer aber lebenslanges Lernen - zunächst für den me
thodischen Grundbedarf, dann für zusätzliche praktische Zwecke 
- für richtig hält, der wird sich auch kaum mit einer Abschottung 
zwischen Schule, Erstausbildung und Beruf, wie sie unsere tradi
tionelle Auffassung prägt, abfinden können. Denn hier liegt eini
ges im argen. In den deutschen Hochschulen wächst die Zahl der 
Studienanfänger jährlich um rund 4 %. Die Zahl der Studienbe
werber hat im vergangenen Wintersemester mit 1,75 Mio. erstmals 
die der Lehrstellenbewerber übertroffen. Im Gebiet der alten Bun
desländer gab es 1985 immerhin noch 750000 Lehrstellenbewer
ber, im Berufsberatungsjahr 1991 dagegen gerade etwas mehr als 
420000, denen sage und schreibe 710000 amtlich gemeldete Aus
bildungs stellen gegenüberstanden. Die Tendenz ist bei unverän-
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derter Geburtenrate weiter abnehmend. Umgekehrt droht die 
Hochschulausbildung immer mehr zu einem gefährlichen Engpaß
faktor zu werden. Ein Grund liegt sicherlich darin, daß die so oft 
geforderte Durchlässigkeit unseres Bildungssystems heute immer 
noch mehr Wunsch denn Realität ist. Wer kann es daher einem 
jungen Menschen verdenken, der, wenn er sich in einer Gesell
schaft verbriefter Statusrechte vor die Alternative Meister oder In
genieur, harte Lehre oder - vermeintlich - lockeres Studium ge
stellt sieht, sich für letzteres entscheidet? Und auch da gibt es dann 
Zahlen, die ganz einfach nachdenklich stimmen müssen: Unsere 
durchschnittliche Studiendauer wächst weiter, sie beträgt zur Zeit 
14 Semester. Dazu kommt, daß das Interesse der Studentinnen 
und Studenten am internationalen Austausch seit den 70er Jahren 
belegbar zurückgegangen ist. Ende der 80er Jahre waren es nur 
2,8 % der Studierenden, die die Möglichkeit eines Auslandsaufent
haltes wahrnahmen. Dabei ist doch in der Wirtschaft grenzüber
schreitende Mobilität, die Beherrschung von mindestens zwei 
Fremdsprachen längst selbstverständliche Voraussetzung für Füh
rungskräfte. Sicherlich, es würde nicht ausreichen, wenn die Wirt
schaft andere und höhere Qualifikationen nur fordern, selbst aber 
nichts dazu beitragen sollte, sie auch zu fördern. Doch so ist es 
eben nicht. Viele der eigentlich fortschrittlichen Ansätze stammen 
nämlich von dort. Denken Sie als Beispiel nur an die Berufsakade
mien in Baden-Württemberg, in der jährlich 12000 jungen Men
schen die Möglichkeit zu einempraxisorientierten Studium gebo
ten wird. Wir bei Daimler-Benz nehmen Jahr um Jahr etwa 200 
Absolventen auf, über 5000 Schülerinnen und Schüler pflegen sich 
jeweils um einen Berufsakademieplatz bei uns zu bewerben. Oder 
nehmen Sie ein anderes Beispiel. Wir werden dieses Jahr - und 
auch in den folgenden zwei Jahren - jeweils 80 amerikanische 
Schülerinnen und Schüler zu einem dreiwöchigen Aufenthalt nach 
Deutschland einladen, Schüler, die wir mit Hilfe des Goethe-Insti
tuts in New York aufgrund ihrer guten Kenntnisse unseres Landes 
aus über 260000 Bewerbern ausgewählt haben. 

Wer mit einem solchen Vortrag Vollständigkeit anstrebt, der 
riskiert allzu leicht, daß aus der geplanten tour d'horizon eine tour 
de force für den Zuhörer wird. Ich mache es mir daher einfach 
und vertraue darauf, daß dieser Kongreß genügend interessante 
und anregende Gelegenheiten bieten wird, über neue Arbeits- und 
Organisationsformen, über Familienpolitik, über Frauenförderung 
und eine Menge anderer Themen zu diskutieren und hie und da 
auch zu streiten. Ihre, die junge Generation, wie übrigens in die
sem Jahrhundert wohl jede von ihr, steht vor neuen, komplexen 
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Bedingungen und damit ohne Frage vor großen Herausforderun
gen. Bildung muß mithelfen, daß sie moralisch erkannt und geistig 
verarbeitet werden. Niemand sollte übrigens den jungen Men
schen bei dieser Anstrengung vorhalten, ihre Elterngeneration hät
te dafür erheblich bessere Voraussetzungen geschaffen, als sie 
selbst es gewohnt war. Man könnte dem nämlich entgegnen, daß 
dies nichts als die vergreiste Selbstgerechtigkeit von übersatten Be
sitzstandsegoisten sei. Nein, wir alle haben Grund zur Beschei
denheit. Für viele der möglichen Arbeits- und Lebensformen gibt 
es noch keine oder zu wenig Vorbilder. Denn auch darin besteht 
unser aller, besteht Ihr Gestaltungsfreiraum. Unsicherheit bedeu
tet ja doch, positiv gewendet, eben nichts anderes als die Möglich
keit, zu gestalten. Freilich: Visionen werden dafür gebraucht wer
den, Vorbilder wohl auch, vor allem dann, wenn sich aus den neu
en Bedingungen eines Tages wiederum ganz unvermutet völlig an
dere Fragen ergeben sollten. Ob wir "Alten" es sind, die insofern 
zum Vorbild taugen, ist eine Frage, über die nicht wir entscheiden. 
Mühen sollten wir uns trotzdem darum. 
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Jürgen W Möllemann 

Wirtschaftspolitik für Europa -
Perspektiven für die Jugend 

Die Jugend von heute wird in einem ganz anderen Europa auf
wachsen als die heutige Eltern- und Großelterngeneration. In un
serer Jugend steckte die Europäische Gemeinschaft noch in ihren 
Kinderschuhen. 1950 setzte Robert Schumann die europäische 
Idee mit einer Politik der kleinen Schritte in Gang. Heute sind die 
Veränderungen in Europa rasant: 
- Ende dieses Jahres wird der Europäische Binnenmarkt vollen

det. Damit wird der freie Verkehr von Waren, Dienstleistungen, 
Kapital und Arbeitskräften in einem Wirtschaftsraum von rund 
380 Millionen Menschen Wirklichkeit. 

- In Maastricht wurden im Februar des Jahres von den Regierun
gen die Verträge zur Politischen Union und zur Wirtschafts- und 
Währungsunion unterschrieben. Die "Vereinigten Staaten von 
Europa" sind kein Fernziel mehr. Aber mit dem Vertrag zur 
Europäischen Union ist noch kein Schlußstein gesetzt. 

- In Mittel- und Osteuropa streifen die Länder ihre dirigistischen 
Staats- und Wirtschaftssysteme ab. Nicht mehr Marx und 
Murks sind gefragt, sondern Markt und Wohlstand. 

Die Chancen für ein friedliches Zusammenleben aller Europäer in 
einem demokratischen und wohlhabenden Europa sind heute so 
groß wie nie zuvor. Hier sehe ich vor allem die Aufgaben und 
Chancen der heutigen Jugend. Ihr Einsatz mit Wissen, Phantasie 
und Ausdauer ist gefragt, um Ost und West einander näherzubrin
gen und die europäische Integration fortzuführen. Die Jugend ist 
aufgefordert, an einer stärkeren Integration von Ost und West 
mitzuarbeiten, damit der Friede dauerhaft gesichert ist und sich 
die demokratischen Reformprozesse weiter entfalten können. Der 
Aufbau demokratischer Strukturen setzt die uneingeschränkte 
Einhaltung der Menschenrechte voraus. Unsere Unterstützung 
und unser tatkräftiges Mitwirken ist hier verlangt. Die friedlichen 
Freiheitsrevolutionen in Mittel- und Osteuropa haben gezeigt, daß 
Menschen sich nicht auf Dauer unterdrücken, verplanen und be
vormunden lassen. Freiheit kann und muß jetzt die Grundlage für 
soziale und letztlich also kulturelle Chancen in ganz Europa und 
der Welt werden. Unsere Verantwortung für die Freiheit reicht 
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über unsere Zeit hinaus. Sie muß auch die Freiheit künftiger Gene
rationen sichern und ihnen mehr hinterlassen, als die Verwaltung 
der Folgen einer verfehlten Politik. 

Welche Rahmenbedingungen setzt die Politik für die weitere 
Entwicklung Europas und welche Perspektiven bietet dies für die 
Jugend? Zur Jahreswende 1992/1993 wird der Europäische Bin
nenmarkt Wirklichkeit. Sie alle werden das große Programm zur 
Liberalisierung und Deregulierung der Gemeinschaft kennen. Las
sen Sie mich an einigen Beispielen verdeutlichen, welche konkre
ten Vorteile damit verbunden sind: 
- Der erst vor wenigen Wochen beschlossene freie Dienstlei

stungsverkehr von Schaden- und Krankenversicherungen wird 
dem Verbraucher erlauben, sich EG-weit nach der für ihn gün
stigsten Versicherung umzuschauen. Zudem wird die stärkere 
Konkurrenz der Versicherungsunternehmen Druck auf die Prä
mien ausüben. 

- Ein zweites Beispiel: Ab 1993 wird es keine Personen- und Gü
terkontrollen mehr an den Binnengrenzen der EG geben; War
tezeiten und Staus an Grenzen gehören dann der Vergangenheit 
an. 

Bereits mit den bis jetzt eingeleiteten und angekündigten Schritten 
der Liberalisierung konnten wir die belebende Kraft des Freihan
dels spüren. Die Europäische Gemeinschaft fand aus ihrer Lethar
gie heraus und erhält seitdem durch den Abbau von Handels- . 
hemmnissen immer wieder neue Wachstumsimpulse. Mit der Rati
fizierung der Verträge von Maastricht werden wir einen gewalti
gen Schritt in Richtung auf ein föderales Europa machen. Späte
stens Anfang 1999 werden diej enigen Mitgliedstaaten die Wechsel
kurse endgültig und irreversibel fixieren können und damit de fac
to eine einheitliche Währung haben, die die strengen Vorausset
zungen für den Eintritt in die Endstufe der Wirtschafts- und 
Währungsunion erfüllen. Es gibt manche Sorgen und Ängste in 
der Öffentlichkeit wegen der neuen Europawährung, in die die 
D-Mark eingehen soll. Manchmal wünschte ich mir allerdings ein 
bißchen weniger Emotionalität in der Diskussion. Und es wäre 
hilfreich, wenn manche Kommentatoren sich einmal den Vertrags
text genauer ansehen würden. Als wichtigste Voraussetzung ist in 
dem Vertrag von Maastricht verankert, daß die künftige europäi
sche Einheitswährung genauso stabil sein wird wie die D-Mark. In 
dem Vertrag festgelegt sind strenge Konvergenzbedingungen, 
Haushaltsdisziplin, Unabhängigkeit der Europäischen Zentral
bank, Primat der Geldwertstabilität und eine marktwirtschaftliche 
Ordnung. Mit den Worten der Bundesbank, die als Kronzeuge 
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unverdächtig sein dürfte: Die "institutionelle Ausgestaltung der 
Endstufe steht weitgehend im Einklang mit den Empfehlungen der 
Bundesbank. Insbesondere das Statut für das künftige Europäische 
Zentralbanksystem dürfte die rechtliche Grundlage dafür schaffen, 
daß die Geld- und Währungspolitik in der Währungsunion stabili
tätsorientiert geführt werden kann". Die Voraussetzungen für eine 
erfolgreiche Wirtschafts- und Währungsunion sind gelegt. Jetzt 
kommt es vor allem darauf an, daß die Grundsätze nach dem 
Wortlaut und Geist des Vertrages tatsächlich umgesetzt und einge
halten werden. Konkret heißt das: Die Mitgliedstaaten müssen be
reits heute alle Anstrengungen unternehmen, damit sie die hohen 
Eingangskriterien für die Endstufe der Wirtschafts- und Wäh
rungsunion erfüllen. Wirtschaftlich schwache Länder dürfen nicht 
auf eine "weiche politische Bewertung hoffen. 

Maastricht hat auch auf politischer Ebene entscheidende Fort
schritte gebracht: 
- Staatsangehörige der Mitgliedstaaten werden als Unionsbürger 

gemeinschaftsweites Aufenthaltsrecht, Wahlrecht zum Europäi
schen Parlament bis Ende 1993 sowie aktives und passives 
Wahlrecht bei Kommunalwahlen bis Ende 1994 am jeweiligen 
Ort ihres Wohnsitzes erhalten. 

- Mit der stärkeren Zusammenarbeit in der Innen- und Justizpoli
tik wird dem Wegfall der Kontrollen an den Binnengrenzen 
Rechnung getragen. 

- Die Rechte des Europäischen Parlaments wurden gestärkt. Aber 
hier muß sicherlich auf einer neuen Konferenz ab 1996 weiter 
daran gearbeitet werden. 

- Eine Europäische Föderation - die "Vereinigten Staaten von Eu
ropa" sind unser Ziel! Das demokratische Gleichgewicht der In
stitutionen ist zu stärken: Das Europäische Parlament muß die 
gleichen Gesetzgebungsrechte erhalten, wie die nationalen Par
lamente. Es muß ein Initiativrecht bekommen. Bei der Wahl der 
Kommission sollte das Europäische Parlament nicht ausge
schlossen sein! 

- Nicht zuletzt durch die stärkere Zusammenarbeit auf dem Ge
biet der Außen- und Sicherheitspolitik wird die europäische 
Stimme ein stärkeres Gewicht bekommen. 

Wenn Alexis de Tocqueville in der ersten Hälfte des 19. Jahrhun
derts noch meinte, die europäischen Staaten würden nicht mehr 
fähig sein, ihre Geschichte aus eigener Kraft zu bestimmen, dann 
hat sich dies glücklicherweise geändert. Wir werden unsere Inter
essen künftig besser in der Welt vertreten können. Die Europäi
sche Gemeinschaft - egal ob zwölf oder mehr Mitglieder - darf 
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sich nicht von der Außenwelt abschotten. In die richtige Richtung 
gehen daher die Verträge mit den EFTA-Ländern über den euro
päischen Wirtschaftsraum und die Assozüerungsabkommen, die 
wir mit den Ländern des ehemaligen Ostblocks abschließen. Peu a 
peu werden damit die vier Grundfreiheiten (freier Waren-, Perso
nen- und Dienstleistungs- und Kapitalverkehr) nicht nur in der 
EG, sondern in ganz Europa Fuß fassen. Die stärkere wirtschaftli
che Zusammenarbeit mit diesen Ländern und die Einführung der 
Marktwirtschaft sind Voraussetzung für Stabilität und Wohlstand; 
sie sind ein Beitrag für eine friedliche und dauerhafte Demokratie. 

Die von mir geschilderte Wirtschaftspolitik für Europa, die die 
Staaten Europas immer enger zusammenwachsen läßt, erfordert 
auch eine ständige Überprüfung der nationalen Politiken. Der 
Wirtschaftsstandort Deutschland muß auch weiterhin in zuneh
mendem Wettbewerb attraktiv bleiben. Ein besonders wichtiger 
Faktor in diesem Wettbewerb ist dabei die Ausbildung der Ar
beitskräfte. Die Ausbildung unserer Jugend ist maßgeblich auch 
für unsere Zukunft. Das deutsche Ausbildungssystem, insbeson
dere die duale Berufsausbildung, ist unbestritten ein Standortvor
teil. Von den Betrieben zusammen mit den Berufsschulen selbst 
durchgeführt und selbst finanziert, führt diese Ausbildung dem 
Arbeitsmarkt praxisnah und qualifiziert ausgebildete Fachkräfte 
zu. Gewerkschaften und Arbeitgebern gebührt hierfür Dank. Das 
darauf aufbauende, vielfältig entwickelte Fortbildungssystem ver
mittelt Anpassung an die technische und wirtschaftliche Entwick
lung und Qualifikationen für den Aufstieg in mittlere und höhere 
Führungspositionen. Dank dieser Ausbildung integrieren sich die 
jungen Menschen relativ leicht in den Arbeitsmarkt - dies vor al
lem im internationalen Vergleich. Daß die Ausbildungsordnungen 
immer wieder neu auf ihre Inhalte und Nähe zur Praxis überprüft 
werden müssen, versteht sich von selbst. Im Hochschulbereich 
gibt es spezifische Probleme. An deutschen Hochschulen herrscht 
eine so drangvolle Enge, daß ein intensives Studium in kurzer Zeit 
nur schwer möglich ist. Ein effizientes Hochschulsystem ist aber 
in einer wettbewerbsorientierten Wirtschaft, in der Wissenschaft 
und Forschung zunehmend an Bedeutung gewinnen, wichtig. 
Lange Studienzeiten liegen meistens nicht an der Faulheit der Stu
denten. Ein Übermaß an Prüfungsfächern verhindert ein kurzes 
und konzentriertes Studium. Die Fakultäten sind gefordert, hier 
Abhilfe zu schaffen. Kürzere Regelstudienzeiten bei einem stärke
ren Angebot an Postgraduierten-Studiengängen halte ich für einen 
gangbaren Weg. Als Wirtschaftsminister und ehemaliger Bildungs
minister sage ich: Mehr Wettbewerb an den Universitäten und 
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zwischen den Universitäten würde uns allen guttun. Zudem bedarf 
das Verhältnis von Studenten und Nichtakademikern einer Neu
orientierung. Erstmalig studieren mehr Jugendliche an den Hoch
schulen als wir Auszubildende im dualen System haben. Zugleich 
haben Ende September 1991 bundesweit die Arbeitsämter mehr als 
135000 unbesetzte Ausbildungsplätze registriert und nur 14000 
unvermittelte Bewerber. Facharbeitermangel bei gleichzeitigem 
Überangebot an Akademikern ist keine tragfähige Lösung. Hier 
sind auch die Tarifvertragsparteien gefordert: Knappheitsrelatio
nen müssen sich stärker in den Einkommen niederschlagen. Aber 
bereits heute können Nichtakademiker oft die Einkommen von 
Akademikern erreichen und nicht selten übertreffen. Zu beachten 
ist außerdem die keineswegs neue Erkenntnis, daß die Beschäfti
gungschancen auch bei Akademikern in hohem Maße vom Stu
dienfach abhängen. Zeitweise mehr als 20000 vollausgebildete 
Lehrer, die sich nach anderen Tätigkeiten umsehen mußten, sind 
ein mahnendes Beispiel. Abhilfe ist dringlich. Um berufliche Bil
dung attraktiver zu machen, sollte Absolventen von beruflichen 
Fortbildungsprüfungen nach dem Berufsbildungsgesetz und der 
Handwerksordnung - also z. B. Handwerksmeistern - der Zugang 
zur Fachhochschule möglich sein. Die Jugend hat Anspruch dar
auf, rechtzeitig vor der Berufsentscheidung klarere Perspektiven 
zu erhalten. Vorschläge, die Heilung bringen könnten, rütteln je
doch an ehernen Grundsätzen: 
- Erschwernisse für den allgemeinen Hochschulzugang, etwa 

durch Auswahlverfahren, würden den Kern des Abiturs als all
gemeine Zugangsberechtigung treffen, 

- eine Politik für mehr Markt und weniger Staat - etwa durch 
Einführung von Studiengebühren und Kolleggeldern - würde 
den in Deutschland bisher kaum angefochtenen Grundsatz eines 
gebührenfreien Studiums in Frage stellen. 

Allseits schmerzfreie Lösungen sind nicht in Sicht. Hier werden 
Wünsche offenbleiben. Um so mehr sind alle Beteiligten gefordert, 
zu einer akzeptablen Lösung beizutragen. 

Die Unternehmen haben erfreulicherweise erkannt, daß lei
stungsfähigen Absolventen des dualen Systems attraktive Berufs
perspektiven in Aussicht gestellt werden müssen und daß die Be
förderungspraxis weitere Anreize geben muß. Auch der öffentli
che Dienst ist gefordert, über die Schaffung von Einstiegs- und 
Aufstiegsmöglichkeiten nachzudenken, die stärker an Leistungsfä
higkeit statt an formaler Qualifikation orientiet sind. 

Welche Perspektiven bietet das europdische Umfeld für die Ju
gend? Was wird von ihr erwartet? Europa steht heute der Jugend 
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offen. Schon frühzeitig sollte sie in Betracht ziehen, ihre Ausbil
dung nicht nur im eigenen Land zu absolvieren. Möglichkeiten 
gibt es in Fülle: 
- die Europa-Universität in Louvain, 
- Praktika bei der EG-Kommission in Brüssel, 
- Studien- und Forschungssemester an EG-Universitäten oder 

Teilnahme an Aktionsprogrammen im Bereich der beruflichen 
Bildung, gefördert durch EG-Programme wie PETRA, ERAS
MUS, TEMPUS und EUROTECNET, 

- post-universitäre Studien am Europa-Kolleg in Brügge oder an 
dem Europäischen Hochschulinstitut in Florenz. 

Gerade bei den akademischen Berufen behinderten bisher die Un
terschiede bei den Studienordnungen, Prüfungen und Zulassungs
voraussetzungen die Möglichkeit, später in einem anderen EG
Land tätig zu werden. Diese Probleme sind nicht zuletzt mit der 
Hochschuldiplomrichtlinie und der allgemeinen Regelung zur An
erkennung beruflicher Befähigungsnachweise überwunden. Dies 
ist ein großartiger Erfolg. Diplome, die in einem EG-Mitglieds
land erworben werden, werden jetzt EG-weit anerkannt. Es gibt 
viele gute Gründe für ein Studium oder ein Berufsjahr im Ausland. 
Sprachen sind der Schlüssel für das größere und immer stärker zu
sammenwachsende Europa. Und es lohnt sich mehr denn je, sie zu 
lernen. Mit den Worten von Präsident Mitterrand: Sprache ist der 
"Mörtel" für die Steine Europas. Stehen z. B. mehrere mögliche 
Kandidaten für grenzüberschreitende Zusammenarbeit zur Aus
wahl, so werden in Zukunft diejenigen zum Zuge kommen, die 
sich "verständigen" können. Und Verständigung, das heißt nicht 
nur Sprachkenntnisse. Erst wer das Partnerland aus eigener An
schauung kennt, wer sich mit seiner Mentalität vertraut gemacht 
hat, hat auch die hinreichenden Voraussetzungen erworben und 
nebenbei ein Stück europäisches Bewußtsein. Nicht zuletzt ge
winnt man so auch eine andere Sicht des eigenen Landes. Auch 
dies ist eine reizvolle Erfahrung. 

Die Arbeitswelt von morgen verlangt aber noch mehr von der 
Jugend als Sprache und Lebensart unserer Nachbarn in Europa zu 
studieren. Die Arbeitswelt von morgen verlangt: 
- mehr berufliche und geographische Flexibilität, 
- mehr Eigenverantwortung, 
- mehr Kreativität und 
- mehr Eigeninitiative. 
Von jedem von uns verlangt der beschleunigte Strukturwandel le
benslanges Lernen und die Bereitschaft zu persönlicher Flexibili
tät. Der Wohlstand auch in einer Marktwirtschaft kommt nicht 
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von ungefähr. Einsatz und Bereitschaft zur Gestaltung wird von 
jedem einzelnen verlangt. Der Typ eines Arbeitnehmers, der in 
einer festen Hierarchie auf Weisung und unter Aufsicht seines 
Vorarbeiters jahrzehntelang die gleichen Handgriffe ausführte, ist 
passe. Unsere Beschäftigten wandeln sich von passiven Arbeitneh
mern zu aktiven Mitarbeitern. Gefragt sind mitdenkende, Verant
wortung übernehmende Mitarbeiter, die Probleme lösen, Kreativi
tät entwickeln und eigene Initiative entfalten. Neugierde und 
Freude am Neuen möchte ich der Jugend Europas ins Stammbuch 
schreiben. Unsere Volkswirtschaft marschiert an der Spitze des 
technischen Fortschritts und braucht ständig neue Ideen, um vor
ne zu bleiben. 

Lassen Sie mich zum Schluß noch eine persönliche Anmerkung 
machen. Als Wirtschaftsminister ist es meine Aufgabe, die Wei
chen für eine gesunde wirtschaftliche Entwicklung und den W ohl
stand der Bürger zu stellen. Wohlstand ist eine Grundlage, aber 
kein Leitbild für die Lebensgestaltung oder gar Ersatz für Lebens

. glück. Zu Recht hat die Jugend das oft einseitige Streben nach ma-
teriellem Wohlergehen angeklagt. Auch das geschärfte Bewußtsein 
für die Umwelt verdanken wir zu einem großen Teil der Jugend. 
Sie erwartet mehr vom Leben als weniger Arbeit und mehr Lohn, 
geringes Risiko und hohen Profit - nebst staatlicher Fürsorge von 
der Wiege bis zum Grabe. Um so bedauerlicher finde ich in letzter 
Zeit die zurückhaltende Einstellung gegenüber der europäischen 
Idee. Auf die Frage: "Wie beurteilen Sie die Zugehörigkeit zur 
EG?" antworteten zuletzt nur noch 69% der Deutschen mit "gute 
Sache". 8 % der Deutschen fanden dies eine "schlechte Sache". 
Deutschland lag damit auf dem viertletzten Platz in der EG. Auch 
dieses Ergebnis wurde nur wegen der sehr guten Ergebnisse in 
Ostdeutschland erreicht. Dort ist die Zustimmung zur EG sehr 
hoch: nämlich 79 %. Diese Umfrageergebnisse müssen Anlaß zur 
Nachdenklichkeit sein. Wir verdanken Europa mehr, als uns viel
leicht bewußt ist. Dies ist offensichtlich etwas in Vergessenheit ge
raten. Wie wir den Bedürfnissen junger Menschen gerecht werden, 
von dem Maß, in dem es uns gelingt, sie für die Werte der freiheit
lichen und pluralistischen Demokratie in einem vereinten Europa 
zu gewinnen, hängt es entschieden ab, wie unsere Gesellschaft in 
Zukunft aussehen wird. Die Tore Europas sind weit geöffnet. 
Möge Europa für die Jugend Herausforderung und Chance zu
gleich sein. 
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Hans Bertram 

Die Lebensbedingungen und 
Entwicklungschancen Jugendlicher in Europa 

1. Einleitung 

Die Europäische Gemeinschaft hat vermutlich mehr zum Wissen 
über Jugendliche in Europa, besonders aber über die Lebensvor
stellungen von Jugendlichen in der Bundesrepublik, beigetragen, 
als die meisten von uns anzunehmen bereit sind. Seit 1970 hat die 
Europäische Gemeinschaft in einer Vielzahl von Untersuchungen 
und Befragungen des sogenannten Eurobarometers die Wertvor
stellungen und Verhaltensmuster in der Europäischen Gemein
schaft auch bei Jugendlichen analysieren lassen. 

So sehr diese Arbeit und diese weitsichtige Perspektive der Eu
ropäischen Gemeinschaft, solche Untersuchungen und Umfragen 
durchzuführen, zu begrüßen sind, so bedauerlich ist es, daß bei 
der Interpretation dieser Forschungsergebnisse überwiegend da
von ausgegangen wurde, daß die westliche Welt in etwa den Ent
wicklungen folgt, die in den Vereinigten Staaten von Amerika vor
gezeichnet wurden. Die meisten von Ihnen kennen die Thesen des 
amerikanischen Politikwissenschaftlers Ronald Inglehart, der auch 
eine Zeitlang in Mannheim lehrte. Im wesentlichen laufen sie dar
auf hinaus, daß sich die jüngere Generation zunehmend von tradi
tionalen Werten, wie Pflicht und Leistung, distanziere und sich 
dagegen zunehmend Werten und Orientierungsmustern zuwende, 
bei denen die Selbstverwirklichung und die Suche nach dem per
sönlichen Glück im Vordergrund stehen. 

Der Schweizer Philosoph Hermann Lübbe stellt diese These in 
seinem Buch "Der Lebenssinn der Industriegesellschaft" wie folgt 
dar: "Die kulturelle Gestaltung der sogenannten sekundären Tu
genden hat sich abgeschwächt. Dies gilt insbesondere für diejeni
gen Tugenden, die sich auf das traditionelle Berufs- und Arbeitsle
ben beziehen. Fleiß, Disziplin, Ordnungs bereitschaft - sie alle 
haben an Stellenwert im Ensemble gegenwärtiger Lebensorientie
rung verloren. Gewachsen ist hingegen die kulturelle Geltung ei
ner Gruppe sehr viel feinerer Lebensorientierungsgrößen, wie 
Kreativität, Sensibilität und vor allen Dingen die eindrucksvolle 
Selbstverwirklichung. 
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Dieser globale kulturelle Wandel wird als Übergang von einer 
materiellen zu einer postmateriellen Gesellschaftsorientierung ver
standen und von ganz unterschiedlichen Autoren der Vereinigten 
Staaten und Europas weiter ausdifferenziert. Die Tendenz zur 
Selbstverwirklichung hat nach der Auffassung des bedeutenden 
amerikanischen Soziologen James Coleman auch dazu beigetragen, 
daß Eltern heute immer weniger bereit sind, in Kinder zu investie
ren, mit der Konsequenz, daß es immer weniger Kinder gibt. 

Nach Auffassung des deutschen Soziologen Ulrich Beck führen 
diese Entwicklungstendenzen dazu, daß traditionelle Lebensvor
stellungen und traditionelle Lebensentwürfe zunehmend zu gun
sten alternativer oder plural er Lebensentwürfe aufgegeben werden 
mit entsprechenden nachteiligen Konsequenzen für die gesamte 
Gesellschaft, aber auch für einzelne gesellschaftliche Bereiche. 
Hinter all diesen Thesen steht die Vorstellung, daß die modernen 
Gesellschaften einem generellen Muster der Modernisierung un
terliegen und das Muster, das in den Vereinigten Staaten entwik
kelt worden ist, sich früher oder später auch als kulturelles Muster 
in den europäischen Staaten widerspiegelt. 

Dieser sehr globalen Perspektive der kulturellen Entwicklung in 
unserer Gesellschaft werde ich nun eine bewußt europäische Per
spektive entgegensetzen, um dadurch zu zeigen, daß nur unter ei
ner solchen Perspektive die Lebensbedingungen, -gefühle und 
-perspektiven von Jugendlichen und jungen Erwachsenen, aber 
auch von Kindern und Familien in Europa angemessen begriffen 
werden können. Diese sehr europäische Perspektive ist von nie
mand Geringerem als dem französischen Sozialhistoriker Fernand 
Braudel bei der Untersuchung der Lebensbedingungen, der Ent
wicklung der kulturellen Identität Frankreichs formuliert worden 
und wird auch im folgenden Grundlage meiner Analyse sein. 

Braudel leitet seine Geschichte Frankreichs mit der Feststellung 
ein, Frankreich bedeutet Vielfalt. Die Einheit Frankreichs - so 
Braudel-Iäßt sich überhaupt nur begreifen, wenn man die Vielfalt 
seiner Dörfer, Marktflecken und Städte sowie seiner Provinzen 
versucht, zu einem Gesamtbild zusammenzusetzen. Diese Vielfalt 
zu begreifen - so Braudel - ist überhaupt nur möglich, wenn man 
sich vergegenwärtigt, daß die kulturellen Entwicklungen in vieler
lei Hinsicht mit seiner Geographie, der Geographie seiner Räume 
verbunden sind. 

Nicht die Orientierung an einer abstrakten, globalen Gesell
schaft, an einem abstrakten Modernisierungsprozeß, sondern die 
Orientierung an der geographischen und räumlichen Vielgestaltig
keit Europas ermöglicht es, die Entwicklungslinien und die Le-
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benschancen von Jugendlichen und jungen Erwachsenen in Euro
pa in angemessener Weise zu begreifen. 

Nicht abstrakte Thesen über einen globalen Wandel der westli
chen Gesellschaften - so möchte ich die Beobachtungen Braudels 
von Frankreich auf Europa ausweiten -, sondern nur die gen aue 
Analyse der kulturellen Vielfalt, der regionalen Besonderheiten in
nerhalb Europas werden ein Bild der Lebensbedingungen von Ju
gendlichen und jungen Erwachsenen sowie von Kindern und El
tern in Europa in angemessener Weise ermöglichen. 

Dabei möchte ich gleich noch einen weiteren Irrtum in der em
pirischen Forschung hervorheben, gegen den ich mich wende, weil 
auch er die kulturelle Vielfalt, die bestimmend für die Lebensbe
dingungen in Europa ist, minimiert. Vergleichende Forschung, 
wenn sie in Europa betrieben wird, ist sehr häufig Forschung zwi
schen Nationen. Nun sind aber Nationen sehr viel jüngere Gebil
de als regionale Kulturen, und dies gilt natürlich nicht nur für die 
Bundesrepublik, sondern für andere Länder wie beispielsweise 
Spanien oder Italien in gleicher Weise. Auch hier sind die kulturel
len Sonderentwicklungen und die unterschiedlichen Kulturen ge
prägt durch die jeweiligen Regionen und entsprechen damit auch 
der regionalen Vielfalt unterschiedlicher Kulturen, wie wir sie 
auch in der Bundesrepublik wahrnehmen können. 

Ich werde nun im folgenden in den drei Bereichen "Werte und 
Einstellungen", Bildung und Arbeitswelt "sowie" Ehe und Familie 
versuchen, den Nachweis zu führen, daß die Analyse der kulturel
len Vielfalt und eine eher geographische, d. h. sozialräumliche Per
spektive, ein besseres und schlüssigeres Interpretationsmuster der 
Entwicklungsbedingungen, der Lebenschancen und -orientierun
gen von Jugendlichen, Kindern und Familien in Europa darstellt 
als eine These, die von einer Globalisierung und Angleichung der 
Kulturen in Europa ausgeht. 

Dabei werde ich wie folgt vorgehen: Weil dieser Forschungsan
satz in Europa bisher auf der Ebene der Europäischen Gemein
schaft nicht gepflegt wird, sondern jener Globalisierungsansatz, 
den ich eingangs kritisiert habe, liefert die Europäische Gemein
schaft in der Regel auch nur Daten, die entweder auf europäischer 
Ebene oder auf der Ebene des Nationenvergleichs liegen, so daß 
ich sehr häufig zunächst für die Beschreibung genereller Tenden
zen die europäischen Daten heranziehen werde, um dann auf der 
Ebene der Bundesrepublik, für die uns die entsprechenden diffe
renzierten Daten vorliegen, zu zeigen, warum die Interpretation 
genereller Entwicklungstendenzen die Vielfalt der Entwicklungen 
innerhalb der einzelnen sozialen Räume überdeckt. 
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2. Werte und Einstellungen Jugendlicher und junger 
Erwachsener 

Nach den Ergebnissen einer europaweiten Studie "Young Euro
peans 1987" zeigte sich das auch von anderen Autoren immer wie
der reproduzierte Ergebnis, daß Jugendliche und junge Erwach
sene in ganz Europa sehr viel stärker Werte der individuellen 
Selbstverwirklichung in den Vordergrund ihrer Werthierarchie 
stellen als die ältere Generation. 

Dieses generelle Ergebnis wird von Inglehart auf der Basis des 
Eurobarometers für alle Altersgruppen dahingehend differenziert, 
daß Länder mit einem besonders hohen Wohlstandsniveau, wie 
beispielsweise die Bundesrepublik und die Niederlande, sich von 
den anderen Ländern noch einmal deutlich unterscheiden, weil 
solche Werte der Selbstverwirklichung eben gerade nur in solchen 
Ländern besonders starke Verbreitung finden, die auch ein beson
ders hohes wirtschaftliches Niveau erreicht haben, und somit die 
materiellen Bedürfnisse weitgehend befriedigt haben. 

Dieses Wertmuster, das er ja nun besonders in den hochentwik
kelten Industriegesellschaften vermutet, ist für ihn Ausdruck eines 
generellen kulturellen Wandels, der viele Folgen hat, wie beispiels
weise die zurückgehenden Geburtenraten, die steigenden Schei
dungsraten, der Niedergang der religiösen Orientierungen und 
eine tolerantere Einstellung zur Sexualität. 

Nach den Vorstellungen Ingleharts ist also die Bundesrepublik 
ein Land, in dem Jugendliche und junge Erwachsene besonders 
ausgeprägt postmaterielle Werte artikulieren mit vielen der eben 
geschilderten Konsequenzen. Dies ist für ihn daher auch Aus
druck einer fortgeschrittenen Industriegesellschaft mit diesem von 
ihm so bezeichneten Wertwandel hin zu postmateriellen Werten. 

Allerdings ist die Bundesrepublik keinesfalls ein einheitliches 
Land mit einheitlichen postmateriellen Werten, sondern es erge
ben sich ganz erhebliche regionale Variationen, da zunächst her
vorzuheben ist, daß alle großen urbanen Zentren sowie alle 
Dienstleistungsräume der Bundesrepublik stark postmateriell ge
prägt sind. 

Dagegen sind insbesondere Räume mit überwiegend katholi
scher Bevölkerung eher weniger postmateriell geprägt, und es gibt 
zudem noch einmal ein deutliches Nord-Süd-Gefälle, weil auch in 
den norddeutschen Regionen tendenziell höhere Werte für Post
materialismus als in den süddeutschen Regionen angegeben werden. 

Wir können zunächst jedenfalls einmal feststellen, daß die klein
räumige Betrachtungsweise der Bundesrepublik die Generalisie-
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rung einer Postmaterialismusthese für die Bundesrepublik in er
hebliche Zweifel zieht, denn Werte sind keinesfalls homogen in ei
ner Gesellschaft verteilt, sondern offensichtlich mit bestimmten 
Traditionen und bestimmten Entwicklungen innerhalb der Indu
striegesellschaft verbunden. 

Nun sind solche Werte wie Selbstverwirklichung in der Regel so 
abstrakt, daß es vielleicht in einem zweiten Schritt sinnvoller ist, 
sich auch mit bestimmten Einzelwerten und Einstellungen ausein
anderzusetzen, die auch als Indikatoren für den Wertwandel her
angezogen werden, wie beispielsweise Erziehungswerte. 

Während wiederum jene besagte EG-Untersuchung Durch
schnittswerte für ganz Europa, teilweise nach Ländern differen
ziert, auflistet und damit versucht, den Nachweis zu führen, daß 
beispielsweise Werte wie Pflicht und Leistung bei Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen eine geringere Rolle spielen, zeigt sich 
bei einer kleinräumigen Betrachtungsweise, daß es bei diesen Ein
stellungen in der Bundesrepublik ganz erhebliche regionale Varia
tionen gibt. 

Die Beschreibung der Bundesrepublik als ein postmaterielles 
Land mit schwindenden Orientierungen an Pflicht und Leistung 
ist problematisch, weil die Bundesrepublik auch hinsichtlich ihrer 
Werte und Einstellungen eben keinerlei einheitliche Gestalt auf
weist, sondern sozialkulturell außerordentlich vielgestaltig ist. 
Welche Erklärungsvariablen gibt es für diese Vielgestaltigkeit? 

Zunächst kann man relativ eindeutig nachweisen, daß Werte wie 
Selbstverwirklichung, Werte, die Pflicht und Leistung geringer 
einstufen als andere Erziehungsnormen, sich sehr viel stärker in 
den großen Ballungszentren der Bundesrepublik finden als in vie
len ländlichen Regionen, wobei allerdings auch hervorzuheben ist, 
daß Ballungszentrum nicht gleich Ballungszentrum ist. 

So unterscheiden sich beispielsweise in Werten und Einstellun
gen die traditionellen Industriereviere Nordrhein-Westfalens 
durchaus von den angrenzenden Dienstleistungszentren Düssel
dorf, Köln und Bonn, was zumindest als Hinweis darauf gewertet 
werden kann, daß auch bestimmte Produktionsformen einen Ein
fluß auf Einstellungen und Orientierungen der Menschen haben. 

Leider wird in der Studie der Europäischen Gemeinschaft nun 
nicht untersucht, welche Ursachen die Wertmuster in der EG ha
ben, d. h. es wird nicht untersucht, ob beispielsweise die Höhe des 
Einkommens, die Ausbildung, bestimmte Berufe, Konfessionszu
gehörigkeit u. ä. diese Werte der Selbstverwirklichung beeinflussen. 

Dies wird allerdings in der Studie von Inglehart sehr ausführlich 
gemacht und hier decken sich seine Ergebnisse weitgehend auch 
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mit den von uns nachgewiesenen Ergebnissen, daß diejenigen, die 
ein besonders hohes Einkommen haben, diejenigen, die über eine 
besonders hohe Ausbildung verfügen, diejenigen, die konfessions
los sind, diejenigen, die nie in die Kirche gehen, und diejenigen, 
die der Dienstleistungsklasse angehören, sehr viel stärker zu post
materiellen Werten tendieren und sehr viel stärker Selbstverwirkli
chung in den Mittelpunkt ihrer Interessen stellen als diejenigen, 
die über ein geringes Einkommen und einen geringen Bildungs
stand verfügen, sich in den unteren Berufsgruppen befinden oder 
häufiger in die Kirche gehen. 

Dieses Muster macht natürlich schon auf einen ganz wesentli
chen Zusammenhang aufmerksam, der uns im folgenden noch et
was beschäftigen wird. 

Wenn nämlich ausgerechnet jene, die über die beste Ausbildung 
verfügen, sich in den obersten Berufspositionen befinden und über 
ein hohes Einkommen verfügen, diejenigen sind, die solchen Wer
ten besonders zugeneigt sind, dann stellt sich natürlich zuerst die 
Frage, ob die kulturkritischen Untertöne, die häufig mit der Be
schreibung solcher Werte verbunden sind und die sich beispiels
weise bei Lübbe finden, tatsächlich angemessen sind, oder ob sich 
nicht hinter diesem Wertmuster etwas verbirgt, was die amerikani
sche Soziologie im Bereich der Werteforschung schon seit langem 
als These vertritt, daß nämlich komplexe und anspruchsvolle Be
rufe mit jenen traditionellen Tugenden des Gehorsams, der Unter
ordnung und der reinen Pflichterfüllung überhaupt nicht mehr an
gemessen bewältigt werden können, weil Selbständigkeit, Interesse 
an der Arbeit, das Einbringen der eigenen Persönlichkeit in die 
Arbeit eine notwendige Voraussetzung zur Problembewältigung 
hoher komplexer Anforderungen darstellen. 

Zum zweiten aber, und dies sollte nun auch nicht verkannt wer
den, sind es ja gerade die jüngeren Altersgruppen, die über eine 
sehr viel höhere Ausbildung verfügen als die älteren Generationen, 
und es sind ja gerade die jüngeren Altersgruppen, die auch in jene 
Berufe in den großen Dienstleistungszentren streben, die solche 
Anforderungen stellen. 

Dieser Zusammenhang, der ja auch in anderen empirischen Un
tersuchungen in dieser Weise nachgewiesen wird, führt natürlich 
zu dem Ergebnis, daß nicht ein - wie auch immer gearteter - ab
strakter Wertwandel, sondern möglicherweise die Veränderung 
der Bildungsbedingungen und der Arbeitsanforderungen zu diesen 
Veränderungen von Einstellungen und Orientierungen geführt 
haben. 

Diesen Aspekt werde ich abschließend noch einmal bei der The-
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matisierung der Lebensgestaltung junger Menschen und junger Er
wachsener aufgreifen. Zunächst soll aber geprüft werden, inwie
weit es zwischen Werten und Orientierungsmustern in unter
schiedlichen Regionen einen Zusammenhang auch zur Bildungs
verteilung in diesen Regionen gibt. 

Würden nämlich in jenen Regionen mit hohen Bildungsanteilen 
auch jene postmateriellen Werte und Einstellungen und Orientie
rungsmuster zur Arbeit bzw. zur Erziehung und in Regionen mit 
geringer Bildungsbeteiligung genau gegensätzliche Muster nachzu
weisen sein, dann wären die von uns behaupteten Zusammenhänge 
auch hier aufzufinden. 

Da der Vergleich von Bildungsabschlüssen auf regionaler Ebene 
schon deswegen schwierig ist, weil beispielsweise bei den älteren 
Altersgruppen Mobilitätseffekte insbesondere in Universitätsstäd
ten nicht auszuschließen sind, haben wir zur Prüfung dieser These 
jene Kriterien übernommen, die schon Dahrendorf zur Beschrei
bung regionaler Bildungsdisparitäten herangezogen hat, nämlich 
die Quote derjenigen Schülerinnen und Schüler in der 7. Jahr
gangsstufe, die in Gymnasien, Gesamt- und Realschulen sind. 

Wenn man die Daten über die materiellen und postmateriellen 
Werte und die Einstellungen zur Erziehung hiermit vergleicht, 
werden das Nord-Süd-Gefälle und das Heraustreten der urbanen 
Zentren auch bei diesem Bildungsindikator, der aber auch durch 
andere Bildungsindikatoren, wie beispielsweise die Quote der Ab
iturienten ergänzt werden könnte, in ganz ähnlicher Weise deut
lich. Man kann ohne Zweifel sagen, daß in Regionen mit hohem 
Bildungsanteil oft materielle Werte sehr viel stärker vertreten sind 
als in Regionen mit geringerem Bildungsanteil, und man kann 
auch deutlich sehen, daß das Nord-Süd-Gefälle der Werte sich bei 
den Bildungsquoten wiederholt. 

Nun sind diese Ergebnisse natürlich nicht nur als ein interessan
ter Vergleich von Werten und Bildung heranzuziehen, sondern es 
lassen sich nun auch einige Aussagen formulieren über die Not
wendigkeit, auch im Bereich der Politik von Globalvergleichen 
zwischen Nationen und von Globalvergleichen auf EG-Ebene 
wegzukommen zu Regionalvergleichen unter der Berücksichti
gung geographischer Räume. 

Wenn man beispielsweise die Daten vergleicht, die die Europäi
sche Gemeinschaft aber auch des Bundesministerium für Bildung 
und Wissenschaft publizieren, um internationale Vergleiche anzu
stellen, dann werden in der Regel Vergleiche angestellt zwischen 
den verschiedenen Ebenen des Bildungssystems, d. h. etwa, daß in 
der Bundesrepublik 90 % oder 95 % der 18Jährigen sich noch im 
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Bildungssystem befinden gegenüber beispielsweise nur 60 % oder 
70 % in den Vereinigten Staaten oder anderen Prozentzahlen in 
der EG. 

Diese Vergleiche sind natürlich - wie man hier sieht - höchst 
irreführend, weil sie die spezifischen regionalen Variationen inner
halb der einzelnen Nationen eliminieren, indem sie die unter
schiedlichen kulturellen Traditionen und die unterschiedlichen po
litischen Entscheidungen innerhalb einzelner Regionen außen vor 
lassen. 

So lagen beispielsweise die Quoten der Bildungsbeteiligung im 
Freistaat Bayern traditionell immer schon weit unter den Quoten. 
anderer Bundesländer, was ja nicht unbedingt bedeuten muß, daß 
die bayerischen Schulkinder eine schlechtere Ausbildung bekom
men, sondern beispielsweise zunächst eigentlich nur heißt, daß 
sich die Schülerströme in den unterschiedlichen Regionen in der 
Bundesrepublik höchst unterschiedlich entsprechend kultureller 
und politischer Vorgaben verteilen. 

Wenn in einem Land wie Bayern sehr viel mehr Kinder eine 
Lehre machen als beispielsweise in Hessen oder Nordrhein-West
falen, sagt eine Globalzahl von 90 % natürlich überhaupt nichts 
aus, weil sich hinter diesen 90 % ja ganz unterschiedliche Ent
scheidungen der Lebenswege verbergen können, die natürlich bei 
der Analyse der Lebensbedingungen von Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen zu berücksichtigen sind. 

So wissen wir heute aus einer Vielzahl von Untersuchungen, 
daß das duale Bildungssystem der Bundesrepublik ganz offenkun
dig sehr viel besser in der Lage gewesen ist, den Überhang an Ju
gendlichen und jungen Erwachsenen im Arbeitsmarkt zu absor
bieren als dies in anderen europäischen Ländern der Fall gewesen 
ist, als Anfang der 80er Jahre zwischen der Nachfrage nach Arbeit 
durch junge Menschen und dem Angebot an Arbeitsplätzen auf
grund der demographischen Entwicklung eine deutliche Diskre
panz entstand. 

Während in allen europäischen Ländern die Zahl der jungen Ar
beitslosen, d. h. der Arbeitslosen unter 25 Jahren, sehr viel höher 
und zwar extrem höher war als die Zahl der Arbeitslosen in den 
oberen Altersgruppen, zeigte sich in der Bundesrepublik durch 
den großen Ausbau im Bereich des dualen Bildungswesens die 
enorme Flexibilität dieses Bildungssystems zur Eingliederung von 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen in den Arbeitsmarkt. 

Ein globaler Bildungsvergleich kann weder diese Effekte unter
schiedlicher kultureller Traditionen und unterschiedlicher kultu
reller Entwicklungen innerhalb der einzelnen Regionen der Euro-
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päischen Gemeinschaft in angemessener Weise begreifen noch ist 
er überhaupt in der Lage, politische Hinweise darauf zu geben, 
wie beispielsweise die Integration von Jugendlichen nach der 
Schule und nach dem Abschluß der Bildungspatente in angemesse
ner Weise in das Arbeitsleben erfolgen kann. 

Kleinräumige regionale Vergleiche bieten demgegenüber die 
Möglichkeit, im einzelnen zu zeigen, wie solche Übernahme
mechanismen funktionieren, inwieweit Betriebe wirklich eine 
Form der aktiven Arbeitsmarktpolitik betreiben, und inwieweit 
durch bestimmte Strukturen des Bildungswesens eine sinnvolle 
Altersmischung in den Betrieben erreicht werden kann. 

Mit dieser sehr positiven Interpretation des dualen Bildungswe
sens, vor allem hinsichtlich der Integration Jugendlicher und jun
ger Erwachsener in das Berufssystem, die im übrigen auch von 
vielen Kollegen aus dem Ausland (wie etwa Hamilton 1991) geteilt 
wird, würde ich nun aber nicht die These formulieren, daß die re
gionalen Politiken der Bundesrepublik im Bildungsbereich den re
gionalen Politiken oder auch den nationalen Politiken im Bil
dungsbereich in anderen europäischen Ländern überlegen sind. 
Vielmehr möchte ich an diese regionalisierte Perspektive eine wei
tere Hypothese anschließen, die für die weitere Entwicklung der 
Forschung, aber auch der politischen Grundstruktur in Europa 
nicht ohne Bedeutung ist. 

Die große Chance kleinräumiger gegenüber globalen Betrach
tungsweisen, aber auch gegenüber Betrachtungsweisen, die Euro
pa als Einheit nehmen, besteht darin, zu akzeptieren, daß Europa 
historisch immer eine Region kleiner Räume gewesen ist, die auch 
aufgrund der unterschiedlichen kulturellen Identitäten eine Viel
zahl von Lösungsansätzen zur Bewältigung von bestimmten Kri
sen und Problemen in der jeweiligen Region entwickelt hat. 

Man kann sogar behaupten, daß möglicherweise in dieser euro
päischen Vielfalt ein enormer Selektionsvorteil hinsichtlich Aus
einandersetzungen mit den Vereinigten Staaten, aber auch mit Ja
pan liegt, weil in Europa ja nicht nur im Bildungsbereich, sondern 
in vielen Bereichen der Lebensbedingungen von Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen wie aber auch in der darüberliegenden Ge
sellschaft einfach unterschiedliche Lösungsweisen entwickelt wer
den und damit die Chance besteht, auf eine Vielzahl von erprobten 
Lösungsweisen zurückgreifen zu können, wohingegen in anderen 
kulturellen Räumen, die sehr viel homogener sind als Europa, ge
nau diese Möglichkeit der kulturellen Vielfalt nicht genutzt wer
den kann. 

Wir alle wissen, daß in bezug auf Jugendliche und junge Er-
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wachsene die große Herausforderung für Europa die Migrations
prozesse sein werden. Dabei ist zum einen an jene großen Süd
Nord-Migrationen in Frankreich und Italien, Spanien und Portu
gal, die von Nordafrika aus auf Europa zukommen, und zum an
deren an jene Ost-West-Migrationen oder zumindest die Tenden
zen zu solchen Ost-West-Migrationen, die vor allen Dingen die 
Bundesrepublik betreffen werden, zu denken. 

Das Bildungs- und Ausbildungssystem war immer eines jener 
gesellschaftlichen Gefüge, das sichergestellt hat, daß junge Er
wachsene, die migrieren, auch in die aufnehmende Gesellschaft in
tegriert werden können. 

Gerade die europäische Vielfalt im unterschiedlichen Angebot 
der Bildungsinstitutionen - sei es mit dem dualen System in der 
Bundesrepublik, Österreich, in der Schweiz, aber auch in Teilen 
von Dänemark und den Niederlanden, mit dem sehr viel zentrali
stischeren System Frankreichs oder auch mit dem immer noch 
sehr stark auch auf Privatschulen hin orientierten System Englands 
- bietet nun für die Integration dieser jungen Migranten mögli
cherweise ganz andere Wege. Unter einer regionalisierten Perspek
tive bietet sich damit auch die Chance, im einzelnen zu untersu
chen, welche dieser unterschiedlichen Wege zur Integration dieser 
Migranten der ersten, aber auch der zweiten Generation besonders 
geeignet sind. Hier ist eigentlich nicht die große europäische Ver
einheitlichung angesagt, sondern eine möglichst große regionale 
Vielfalt, weil keiner, der sich heute mit solchen Problemen ausein
andersetzt, wirklich weiß, welche Integrationsmechanismen für 
diese Migranten und Migrantenkinder den besten Weg darstellen. 

Dies gilt natürlich im umgekehrten Fall auch für die Hilfe und 
die Unterstützung, die wir etwa den osteuropäischen Ländern 
beim Aufbau einer pluralen Wirtschaftsstruktur und beim Aufbau 
auch pluraler Bildungsstrukturen geben müssen. 

Möglicherweise wird sich in Zukunft herausstellen, daß für ein 
Land wie Rußland aufgrund des Fehlens einer größeren Schicht 
von Selbständigen und kleinen Betrieben ein duales System nur 
sehr schwer zu realisieren ist, weil die entsprechenden Ausbilder 
fehlen, wohingegen in jenen mitteleuropäischen bzw. osteuropäi
schen Staaten wie der Tschechoslowakei, Ungarn und möglicher
weise auch Estland, Lettland und Litauen aufgrund dieser ganz 
anderen kulturellen Traditionen an verschiedenen Qualifikationen 
wieder angeknüpft werden kann und damit auch entsprechende 
Bildungssysteme bzw. Ausbildungsstrukturen wie in der Bundes
republik entwickelt werden können, wohingegen möglicherweise 
in anderen Ländern andere Konzepte entwickelt werden müssen. 
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Am Beispiel des Bildungswesens kann man besonders gut ver
deutlichen, daß gerade die kulturelle Vielfalt Europas für die Ju
gendlichen und jungen Erwachsenen größere Chancen bietet, auch 
größere Chancen in bezug auf die wirtschaftliche Entwicklung 
dieser Region als in anderen Teilen der Welt, in denen möglichst 
zentralistisch oder auch unter der Perspektive eines "melting pots" 
eine sehr viel einheitlichere Vorstellung von Kultur und kultureller 
Entwicklung dominiert. 

Deshalb wird es auch bei diesem Kongreß nicht darauf ankom
men, über Einheit und Einheitlichkeit allein zu sprechen, sondern 
möglicherweise sehr viel stärker darauf, die kulturelle Vielgestal
tigkeit Europas zu thematisieren, weil diese möglicherweise eine 
erheblich größere Chance für Jugendliche und junge Erwachsene 
darstellen wird, als wir das uns heute bereits vergegenwärtigen 
können. 

Diese kulturelle Vielgestaltigkeit, die Braudel - wie bereits er
wähnt - für Frankreich reklamierte, reklamiere ich hier für Europa 
und möchte sie auch zu einem erkenntnis leitenden Prinzip nicht 
nur dieses Kongresses erheben. Denn auch in der europäischen 
Forschungspolitik sollte von der Vorstellung, der Kreation eines 
Durchschnittseuropäers, der Kreation eines Durchschnittsdeut
schen und Durchschnittsfranzosen Abschied genommen werden. 
Die kulturelle Eigenständigkeit und kulturelle Vielgestaltigkeit der 
Regionen Europas sollten zum Ausgangspunkt auch in der euro
päischen Einheit werden, denn nur in dieser Vielgestaltigkeit liegt 
voraussichtlich die Chance für die Einheit Europas und die Tole
ranz gegenüber unterschiedlichen Entwicklungen. 

3. Lebensformen und Lebensführungen junger Menschen 

Unter einer theoretischen Perspektive bleibt es aber doch unbe
friedigend, lediglich auf die Vielfalt zu verweisen, weil man aus der 
Vielfalt auch ein kohärentes Bild gewinnen möchte. 

In einem dritten Schritt soll deshalb versucht werden, deutlich 
zu machen, daß trotz der Berücksichtigung der kulturellen Vielfalt 
und trotz der Berücksichtigung unterschiedlicher kultureller Lö
sungen für die Lösung von Zukunftsaufgaben in der EG bestimm
te Entwicklungslinien wiederum ganz Europa betreffen. In diesem 
letzten Schritt möchte ich zeigen, welches Spannungsverhältnis es 
zwischen einer wissenschaftlich einheitlichen Perspektive der 
westlichen Industriegesellschaften - wie sie beispielsweise Ingle
hart vertritt - und der Vielgestaltigkeit - wie sie Braudel oder ich 
vertreten - geben kann und möglicherweise auch bestehen sollte. 
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Wenn wir uns zunächst einmal die Geburtenraten im europäi
schen Vergleich anschauen, dann werden wir feststellen, daß die 
Bundesrepublik mit einer Geburtenrate von knapp über 10 % nur 
noch von Italien mit einer Geburtenrate von etwa 9,8 % hinsicht
lich der geringen Reproduktion übertroffen wird. 

Doch sagen diese Durchschnittszahlen wiederum wenig '~us, 
weil die Verteilung der Geburtenraten in der Bundesrepublik -
und zwar jetzt in West- wie in Ostdeutschland - deutlich macht, 
daß wir längst Regionen haben, die mit einer Geburtenrate von 
7,7 % noch unter der durchschnittlichen Geburtenrate Italiens lie
gen, gleichzeitig aber mit Geburtenraten von 14,2 % in den alten 
Bundesländern und 15,6 % in den neuen Bundesländern Gebur
tenraten in bestimmten Regionen der Republik aufweisen, die 
oberhalb der durchschnittlichen Geburtenrate von Irland liegen. 

Geringere Geburtenraten gibt es für die alten Bundesländer in 
der Regel in den nördlichen bis mittleren Regionen, wohingegen 
in den südlichen, in den westlichen und bestimmten nordwestli
chen Regionen sehr hohe Geburtenraten nachgewiesen werden 
können, wobei diese Geburtenraten entgegen der These von Ingle
hart sich weitgehend regional auch mit der dominanten Konfes
sionszugehörigkeit in den jeweiligen Regionen decken. 

Regionen mit überwiegend katholischen Bevölkerungsanteilen 
weisen im Durchschnitt höhere Geburtenraten auf als Regionen 
mit evangelischen Bevölkerungsteilen, wobei die neuen Bundes
länder von diesem Muster vollständig abweichen. 

Trotz des zunehmenden Säkularisierungsdrucks innerhalb der 
Bundesrepublik, wie auch innerhalb Europas, scheinen die kultu
rellen Traditionen der jeweiligen Gebiete auch diese Säkularisie
rung zunächst zu überleben; denn zumindest für die alten Bundes
länder scheinen die religiös geprägten kulturellen Traditionen 
noch eine ganz erhebliche Bedeutung zu haben. 

Die Geburtenraten entsprechen weitgehend auch den Anteilen 
der Kinder unter sechs Jahren in den unterschiedlichen Regionen. 
In jenen Regionen mit hoher Geburtenrate ist der Anteil der null
bis sechsjährigen Kinder an der Gesamtbevölkerung auch erheb
lich höher als in den Regionen mit niedriger Geburtenrate. 

Dieses Muster, das wir hier gesehen haben, könnte ich auch bei 
den Eheschließungen zeigen, möchte aber nunmehr etwas anderes 
deutlich machen, nämlich einige systematische Faktoren, die die 
Entwicklung der kulturellen Vielfalt doch wiederum analytisch 
unter bestimmte Gesichtspunkte zusammenfassen lassen. 

Die Daten über Singles zeigen deutlich, daß Singleleben eine ty
pische Lebensform der großen urbanen Zentren in der Bundesre-
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publik geworden ist, wobei die Konzentration der Singlehaushalte 
in den großen urbanen Zentren auf ganz spezifische Altersgruppen 
zurückgeführt werden kann. ' 

So leben beispielsweise in München ein Drittel aller Frauen im 
Alter zwischen 30 und 35 Jahren und 55 % aller jungen Frauen 
zwischen 25 und 29 Jahren als Ledige, wohingegen beispielsweise 
in einem Landkreis wie Vechta der Anteil der unverheirateten 
Frauen zwischen 30 und 35 nur noch bei 10% liegt und bei der 
Altersgruppe der 25- bis 29jährigen nur noch bei 28,8 %. 

München ist hier keinesfalls eine Ausnahme, sondern ähnliche 
Prozentsätze finden sich auch in den anderen großen urbanen 
Zentren wie Düsseldorf, Hamburg oder Berlin. 

In diesen großen urbanen Zentren hat sich ein Lebensmuster 
herausdifferenziert, und dies gilt für die jungen Frauen genauso 
wie für die jungen Männer, das dazu führt, daß ein ganz bestimm
ter Prozentsatz der jungen Frauen und jungen Männer aus Grün
den, die wir gleich noch skizzieren werden, sich dafür entscheidet, 
ledig zu bleiben. 

Dabei - und dies scheint ein besonders interessantes, weil euro
paübergreifendes kulturelles Muster zu sein - ist dies keine Le
bensform, die nur typisch ist für die Bundesrepubük und die deut
schen Großstädte, sondern diese Lebensform des Für-sich-allein
Lebens, in welcher Form von sozialen Beziehungen auch immer, 
finden wir nun in den meisten großen europäischen Metropolen. 
Bologna unterscheidet sich in diesem Punkte nicht unbedingt von 
München oder Düsseldorf oder auch Paris. 

Von denjenigen in dieser Altersgruppe aber, die sich für diese 
Lebensform entscheiden, sind es in der Regel - dieses zeigen je
denfalls unsere Untersuchungen - die hochqualifizierten jungen 
Frauen und auch zum großen Teil die hochqualifizierten jungen 
Männer. Die jungen Männer haben teilweise ihr Verhalten noch 
stärker geändert als die jungen Frauen. 

Hierfür gibt es auch relativ plausible Gründe, die eigentlich we
nig mit dem Wertwandel zu tun haben, weil dieses Verhalten hi
storisch keinesfalls neu ist. 

Lange Ausbildungszeiten, die Entwicklung einer hohen Berufs
motivation, die Beanspruchung durch Beruf und Arbeitgeber so
wie durch die Ausbildung führen dazu, daß man auf der einen Sei
te sich zunächst bemüht, diese Qualifikation auch zu erfüllen und 
sich im zweiten Schritt auch bemüht, das Erlernte erfolgreich 
anzuwenden. 

Dieses dominante kulturelle Muster, das sich insbesondere bei 
den qualifizierten jungen Männern und jungen Frauen zunehmend 
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heraus differenziert, läßt sich aber möglicherweise nicht mehr mit 
den traditionellen Formen von Ehe und Familie verknüpfen, weil 
in jener Zeit, in der traditionellerweise eine Familie gegründet 
wurde und man Kinder bekam, heute Ausbildungszeiten und 
Qualifikationszeiten liegen. Wir haben bis heute keine sozialpoliti
sche Antwort darauf gefunden, wie die aus gesellschaftlichen und 
ökonomischen Gründen notwendige Qualifizierung der jungen 
Bevölkerung mit den Möglichkeiten einer Familiengründung zu
sammengebracht werden kann. Genau in dem Lebensalter zwi
schen 20 und 30 Jahren drängen sich Qualifikationsphasen, Be
rufseintrittsphasen und Familiengründung auf einen Zeitraum zu
sammen. Möglicherweise ist es so, daß sich in jenen großen 
Dienstleistungszentren, die im besonderen Umfange auf die quali
fizierte Mitarbeit dieser Altersgruppe in unserer Bevölkerung an
gewiesen sind, eine Lebensform entwickelt, die Selbstverwirkli
chung eben gerade nicht im Sinne eines Hedonismus versteht, son
dern Selbstverwirklichung als ein hohes Maß an Berufsorientie
rung interpretiert. So gesehen haben junge Frauen und Männer 
zunehmend Schwierigkeiten, die eigene Berufsorientierung, die ei
gene Hingabe an den Beruf mit anderen gesellschaftlichen Erwar
tungen wie der Familiengründung zu vereinbaren. 

Traditionellerweise wurde nur von einem Partner - nämlich 
dem Mann - erwartet, daß er berufsorientiert war, heute wird das 
von Mann und Frau erwartet, und diese gestiegenen Erwartungen 
an die junge Generation führen möglicherweise gerade bei den 
Höchstqualifizierten zu einem Verzicht auf eine (frühe) Familien
gründung. 

Wie wir dieses Dilemma auf Dauer lösen können, ist sicherlich 
sozialpolitisch außerordentlich umstritten. Aber es kann kein 
Zweifel daran bestehen, daß die Konzentration bestimmter Le
bensformen, wie die der Ledigen, in Kombination mit hoher Qua
lifikation und auch hochqualifizierten Berufstätigkeiten sich insbe
sondere in den großen urbanen Zentren Europas findet, so daß wir 
neben der kulturellen Vielgestaltigkeit - auf die wir eingangs ver
wiesen haben - nun durchaus auch bestimmte Faktoren, die insbe
sondere mit der Entwicklung der Dienstleistungszentren in unse
rer Gesellschaft zusammenhängen, identifizieren können, die dann 
diese kulturelle Vielgestaltigkeit durchaus überlagern können. 

4. Zusammenfassung und Perspektive 

Ich habe meine Thesen, daß wir sowohl in der Forschung wie in 
der Politik im Rahmen einer europäischen Entwicklung, wenn wir 
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Lebenschancen und Lebensperspektiven für Jugendliche in Europa 
schaffen, nicht von einern Einheitsbild des Europäers ausgehen 
dürfen, sondern von der kleinräumigen Vielgestaltigkeit Europas 
ausgehen müssen, nur an ganz wenigen Punkten illustrieren können. 

Ich habe zum einen gezeigt, daß Theoreme genereller Moderni
sierung oder eines generellen Wertewandels mit der Vielgestaltig
keit der Lebensverhältnisse in Europa und insbesondere in der 
Bundesrepublik nicht übereinstimmen. 

Ich habe zum zweiten die These formuliert, daß gerade in dieser 
Vielgestaltigkeit die Chance Europas gegenüber anderen interna
tionalen Wettbewerbern besteht, weil die Vielgestaltigkeit Europas 
eine Vielzahl kultureller, technischer und ökonomischer Lösungen 
produzieren kann. Konzepte einer einheitlichen Kultur wie in den 
Vereinigten Staaten oder auch in Japan mögen zwar temporäre 
Überlegenheit mit sich bringen, aber in krisenhaften Entwicklun
gen oder bei neuen Herausforderungen können sie in der Regel 
nur mit einern Modell reagieren, wohingegen Europa in vielen 
Punkten - und ich habe dies am Bildungsbereich gezeigt - mit ei
ner Vielzahl unterschiedlicher Modelle auf unterschiedliche Her
ausforderungen antworten kann. 

Ich habe zum dritten dann versucht zu zeigen, daß trotz dieser 
Vielgestaltigkeit - auch dieses konnte nur kursorisch geschehen -
es bestimmte Prozesse, die Ähnlichkeiten aufweisen, beispielswei
se in der Veränderung der Lebensführungen der Dienstleistungs
klasse in großen urbanen Zentren, gibt und gegeben hat, die für 
uns eine Herausforderung darstellen, ohne daß wir gen au wissen, 
wie wir auf diese Herausforderungen reagieren können . 

. Man mag mir natürlich vorhalten, daß meine Überlegungen 
in sich sehr konsistent sind, aber man kann sich natürlich die Fra
ge vorstellen, welches Modell, welche Lebensperspektive für 
Jugendliche und junge Erwachsene denn eigentlich in diesem Mo
dell der Vielgestaltigkeit der europäischen kulturellen Entwick
lung liegt. 

Auf diese Frage möchte ich abschließend auch mit Fernand 
Braudel antworten, der ja nicht nur die Geschichte Frankreichs 
untersucht hat, sondern beispielsweise auch die Entwicklung des 
oberitalienischen Bankwesens im 15. und 16. Jahrhundert. 

Wenn wir heute eine Vielzahl von Begriffen wie Skonti, Lom
bard, Kredit und Konto benutzen, erinnern wir uns vermutlich 
nicht daran, daß diese Begriffe durch die Bankiers jener Zeit nicht 
nur geprägt wurden, sondern von ihnen auch die dahinterliegen
den Konzepte entwickelt wurden. Diese Konzepte haben sich in 
dem damaligen Europa durchgesetzt, weil sie sich in einern offe-

58 



nen und freien Wettbewerb gegenüber anderen Strategien als über
legen erwiesen haben. 

Hierin nun liegt in meinen Augen genau jenes Modell, das auch 
für die Zukunft und Zukunftsgestaltung Europas die größten 
Chancen hat und auch die größten Chancen hat, von Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen akzeptiert zu werden. 

Wenn in Europa die Bedingungen geschaffen werden, daß Ju
gendliche und junge Erwachsene in ihren unterschiedlichen kultu
rellen Kontexten und Identitäten unabhängig von nationalen 
Grenzen, unabhängig von Einheitsvorschriften, von Groß büro
kratien, wo auch immer sie situiert sein mögen, die Möglichkeit 
haben, mit ihren Ideen und Konzepten zu konkurrieren, und sie 
dieses auch an jedem Ort Europas tun können, dann vermute ich, 
wird Europa für Jugendliche und junge Erwachsene sehr viel 
schneller Realität, als wenn wir glauben, daß wir durch einheitli
che Vorschriften, durch eine Vereinheitlichung des Bildungswe
sens, durch eine Vereinheitlichung der kulturellen Muster tatsäch
lich eine Einheit von oben schaffen. In diesem Sinne hoffe ich 
auch, daß auf diesem Kongreß die unterschiedlichen Teilnehmer 
aus den verschiedenen Nationen, aus Wissenschaft, Politik und 
Wirtschaft im Sinne eines kulturellen Pluralismus miteinander 
diskutieren. 
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Peter Hintze 

Jugend und europäischer Arbeitsmarkt -
Gewinner und Verlierer 

Dieser Kongreß kommt zur richtigen Zeit. In wenigen Monaten 
wird der Europäische Binnenmarkt vollendet sein. Ein Markt 
ohne Grenzen für Menschen, Dienstleistungen, Kapital und Gü
ter. Gleichzeitig wächst Europa nach Jahrzehnten der gewaltsa
men Trennung wieder zusammen. Beides - die westeuropäische 
und die gesamteuropäische Einigung eröffnet den jungen Men
schen in Europa großartige Chancen. Was viele sich kaum noch 
vorstellen konnten, was kaum noch denkbar schien, ist eingetre
ten: ein totalitäres Weltreich ist zusammengebrochen, und die rote 
Fahne wurde über dem Kreml in Moskau eingeholt; die Staaten 
Ost- und Weste uropas finden wieder zueinander; das Branden
burger Tor ist wieder offen; Abrüstung wie noch nie in der Ge
schichte ist möglich; in Maastricht wurden, wie Bundeskanzler 
Helmut Kohl es bezeichnet hat, "die Weichen für einen neuen Ab
schnitt der europäischen Einigung gestellt" . Wenn wir es schaffen, 
die Kräfte des Nationalismus zu bändigen, wenn wir es schaffen, 
den Umbruch auf unserem Kontinent friedlich zu bewältigen, 
dann eröffnet sich damit für die jungen Menschen in Europa die 
Chance, ihr Leben in Frieden und Freiheit zu verbringen. Und 
dies bedeutet auch, daß sie sich etwas aufbauen können, ohne zu 
befürchten, daß es von Krieg und Gewalt wieder zerstört wird. 
Diese großartige Perspektive hatten weder unsere Eltern noch un
sere Großväter und Großmütter. Ich verkenne nicht, daß auch die 
heutige Jugend Probleme, Schwierigkeiten und Zukunftsängste 
hat. Aber ein Vergleich mit den Lebensperspektiven unserer El
tern und Großeltern sollte manche Befürchtung relativieren. Wel
cher enorme Wandel in den letzten Jahren stattgefunden hat, wird 
einem vielleicht eher bewußt, wenn man mit Angehörigen der äl
teren Generation spricht. Mit der Generation, die Diktatur, Krie
ge, Vertreibung und Hunger in unserem Land erlebt hat. Ich bin 
sicher, daß bei einem solchen Gespräch zwischen den Generatio
nen manche Sorgen und Bedrängnisse des Alltags von heute etwas 
relativiert werden. 

Doch es gibt auch Unwägbarkeiten und Risiken. Frieden kann 
man nicht mit einem Garantieschein erwerben. Wir erleben zur 
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Zeit ja auch, daß alte, schon längst überwunden geglaubte Gegen
sätze erneut aufbrechen. Der Krieg in Jugoslawien, die unsichere 
ökonomische und politische Situation im östlichen Europa, das 
drohende Wohlstands gefälle, das sogenannte "vagabundierende 
nukleare Wissen" sind dafür Stichworte. Dennoch bin ich über
zeugt, daß die Chancen die Risiken überwiegen werden. Und es 
gibt Ansatzpunkte und Vorbilder, die Mut machen. Daß nach dem 
Zweiten Weltkrieg Deutsche und Franzosen sich versöhnten und 
zu enger Freundschaft fanden, war eine Leistung auch und gerade 
der jungen Menschen in den SOer und 60er Jahren. Das Deutsch
Französische Jugendwerk setzt seine Arbeit in diesem Geist der 
Freundschaft fort . Nach seinem Vorbild nimmt jetzt auch das neu 
gegründete Deutsch-Polnische Jugendwerk seine Arbeit auf. Ich 
bin sicher, daß die junge Generation auch heute am ehesten dazu 
in der Lage sein wird, die noch bestehenden Schwierigkeiten im 
Umgang zwischen Ost und West abzubauen und vollständig zu 
beseitigen. Ebenso wie nach dem Zweiten Weltkrieg braucht das 
Europa der 90er Jahre das Engagement der jungen Generation. 
Ohne den Willen der Jugend wird es nicht zusammenwachsen. 
Darum gibt es für mich keine Jugendpolitik ohne die Perspektive 
Europa und keine Europapolitik, die die jungen Menschen nicht 
im Blick hat. Es ist ein erfreuliches Zeichen, daß die Jugendlichen 
in Deutschland dem Binnenmarkt in ihrer großen Mehrzahl hoff
nungsvoll entgegensehen. Und besonders erfreulich ist, daß das 
auch für die jungen Menschen in den neuen Ländern gilt - trotz 
aller gegenwärtigen Probleme und trotz der Jahre der Abschottung. 

Auf dem Weg nach Europa sind wir weit fortgeschritten. In 
Maastricht ist es gelungen, die allgemeine und berufliche Bildung 
in den EWG-Vertrag aufzunehmen. Die Förderung des Jugend
austauschs, die Mobilität von Studenten und Auszubildenden und 
die Zusammenarbeit in Fragen der beruflichen Bildung haben da
mit den ihnen gebührenden Rang im europäischen Integrations
prozeß erhalten. Damit sind die entscheidenden Weichen gestellt, 
um sich auf die Europäisierung des Arbeitsmarktes im Binnen
markt einzustellen. Das ist unerläßlich. Denn der Binnenmarkt 
wird einen Wandel mit sich bringen, der sich auf alle Lebensberei
che der Jugendlichen auswirkt. Nicht nur der Arbeitsmarkt wird 
betroffen sein, sondern ebenso die Familie, Schule, Hochschule 
und die berufliche Bildung. Es werden vor allem die jungen Men
schen den neuen Herausforderungen gerecht werden können, die 
sich darum bemühen, "europäische Kompetenz" zu erwerben. Eu
ropäische Kompetenz beginnt mit der Kenntnis von Fremdspra
chen und reicht bis hin zur Fähigkeit, sich vor dem Hintergrund 
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einer anderen kulturellen Prägung auf andere Traditionen, Rege
lungen und Anforderungen einzustellen. Ein Jurastudent wird 
z. B. angesichts der zunehmenden Internationalisierung nicht nur 
das deutsche Recht beherrschen, sondern sich auch mit dem fran
zösischen und britischen Recht vertraut machen müssen. Ob es 
um das Anbieten von Küchengeräten oder Versicherungen geht, 
ob es darum geht zu wissen, wie man bei einer spanischen Bank 
einen Kredit für eine Betriebsgründung in Dänemark erhält, wenn 
man französische Autos in Griechenland verkaufen will oder an 
einem Bauauftrag einer niederländischen Firma in Italien beteiligt 
ist: europäische Kompetenz ist erforderlich. Denn junge Leute 
werden in allen Bereichen der Berufswelt, auch in Industrie und 
Handwerk, in zunehmendem Maß auf europabezogene Anforde
rungsprofile treffen. Und deshalb brauchen wir eine enge europäi
sche Abstimmung im Bereich der Berufsausbildung. Die Frage der 
Anerkennung von Bildungs- und Ausbildungsabschlüssen ist da
bei von zentraler Bedeutung. Die Angehörigen der meisten Berufe 
können sich schon heute in einem Land ihrer Wahl frei niederlas
sen. Ebenso werden die Hochschuldiplome in jedem anderen 
EG-Land als gleichwertiger Befähigungsnachweis anerkannt. Nur 
in Einzelfällen werden Anpassungen, wie z. B. eine zusätzliche Be
rufs praxis, verlangt. Auch die Grundausbildungen der meisten Be
rufe sollen europaweit harmonisiert werden. Probleme gibt es hier 
noch im Bereich des Handwerks. Der hohe Ausbildungs- und 
Qualitätsstandard des deutschen Handwerks wird durch die Deut
sche Handwerksordnung gewährleistet. Doch solch eine Ordnung 
gibt es in unseren Nachbarländern nicht. Der Binnenmarkt führt 
dazu, daß sich auch weniger gut Ausgebildete bei uns niederlassen 
können. Das führt zu einer Verzerrung der Wettbewerbsbedin
gungen. Die Lösung kann aber nicht darin liegen, daß sich das 
bessere System dem schlechteren anpaßt, sondern vielmehr umge
kehrt: Wir müssen dafür sorgen, daß die Schlechteren besser werden. 

Ich bin überzeugt, daß das deutsche Bildungs- und Ausbil
dungssystem im Hinblick auf Europa eine sehr gute Ausgangslage 
hat. Nicht nur das hohe Niveau der Schul- und Hochschulabgän
ger verspricht Wettbewerbsvorteile, sondern auch unser interna
tional hochangesehenes duales Berufsausbildungssystem. Gerade 
die Verbindung von Theorie und Praxis bereitet deutsche Auszu
bildende in hervorragender Weise auf die berufliche Zukunft vor. 
Wie wichtig diese enge Verbindung ist, zeigt sich auch daran, daß 
z. B. in Italien die Trennung von Ausbildungs- und Beschäfti
gungssystem dazu führt, daß Betriebe kaum noch Jugendliche ein
stellen. Das führt zu einer deutlichen Überalterung der Arbeitneh-
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merschaft und zu einer hohen regionalen Jugendarbeitslosigkeit. 
Doch trotz eines im internationalen Vergleich leistungsfähigen Bil
dungssystems dürfen wir Schwachstellen nicht übersehen. So 
wechseln z. B. deutsche Akademiker bis zu zwei Jahre später in 
das Berufsleben als in anderen europäischen Ländern. Eine Kür
zung der Schul- und Studienzeiten wird daher immer wichtiger. 
Auf der anderen Seite gilt: Wollen wir die junge Generation gut 
auf Europa vorbereiten, so müssen Schule und Hochschule stärker 
Grundkenntnisse über die europäischen Strukturen vermitteln und 
die Sprachausbildung verbessern. Ebenso wichtig wird es sein, 
eine verbesserte Kooperation zwischen Schule bzw. Hochschule 
und Berufswelt zu schaffen. 

Experten gehen davon aus, daß der Binnenmarkt zu einer deut
lich verbesserten Beschäftigungssituation in fast allen Ländern der 
EG beitragen wird. So wird die Schaffung von mindestens 2 Mio. 
neuen Arbeitsplätzen erwartet, wobei vor allem die Nachfrage 
nach qualifizierten Fach- und Führungstätigkeiten stark zuneh
men wird. Diese Entwicklung wird auch den jungen Menschen 
zugute kommen. Um die Chancen nutzen zu können, werden 
aber räumliche Mobilität, Flexibilität und Anpassungsfähigkeit an 
neue Entwicklungen, Auslandserfahrungen und Kenntnisse über 
die Rechts- und Steuersysteme, Märkte und Produktionsmöglich
keiten in anderen EG-Staaten sowie Fremdsprachenkenntnisse er
forderlich sein. Daran wird deutlich: Mit den neuen Chancen 
wachsen auch die Anforderungen an Schule und berufliche Aus
bildung. Unter den Bedingungen eines stärkeren Wettbewerbs, ei
ner Beschleunigung des technologischen und strukturellen Wan
dels sowie veränderter Nachfrage nach Arbeitskräften und verän
derten Qualifikationsprofilen müssen wir darauf achten, daß nicht 
ganze Gruppen der Gesellschaft Nachteile erleiden. 

Insbesondere junge Frauen sind eine Gruppe, die zu den poten
tiell Benachteiligten gehört. Im Berufsleben existiert ein geteilter 
Arbeitsmarkt. Rund 40 % der Frauen in der EG im erwerbsfähi
gen Alter gehen einer Beschäftigung nach. Aber Frauen stehen er
heblich weniger Berufe und Ausbildungen offen als Männern. 
Frauen arbeiten auch in geringerwertigen und schlechter bezahlten 
Berufen, häufig ohne arbeitsrechtliche, tarifliche und soziale Absi
cherung. Noch immer treffen junge Frauen beim Eintritt ins Er
werbsleben oder bei der Rückkehr auf den Arbeitsmarkt auf Vor
urteile und Barrieren. Die Arbeitslosenquote liegt bei jungen 
Frauen in der EG mit 20 % besonders hoch. Hinzu kommt, daß 
überkommene Rollenverteilungen noch immer gelten. Während in 
der Regel Männer unbelastet ihren Berufswünschen nachgehen, ist 
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es in vielen Fällen Aufgabe der Frauen, Beruf und Familie zu ver
einbaren - wenn es Frauen überhaupt möglich ist (gestattet wird), 
einen Beruf auszuüben. Wenn wir nach Gründen für die Benach
teiligung von Frauen in Europa fragen, dann finden wir sie nicht 
nur in den jeweils spezifischen Bedingungen und Traditionen ein
zelner Länder oder Regionen. Wir müssen auch dies sehen: Wirt
schafts- und Gesellschaftspolitik werden heute immer weniger na
tional bestimmt. Präsident Delors hat darauf hingewiesen, daß 
1993 80 % aller wirtschaftsrelevanten Entscheidungen auf europäi
scher Ebene fallen werden. Bildungs- und Beschäftigungschancen, 
die Arbeitsmarktsituation, das Steuersystem, Wirtschafts-, Wäh
rungs- und Sozialpolitik werden zunehmend europäisch beein
flußt. Rollenbilder und Bewußtsein passen sich einander an - nicht 
nur durch ökonomische Zwänge, sondern auch durch grenzüber
schreitende Medienkommunikation. Darin liegt die Gefahr, daß 
Strukturen, die Frauen benachteiligen, überall zur Geltung kom
men. Darin liegt aber natürlich auch die große Chance, diese 
Strukturen im internationalen Rahmen zu überwinden. Es wird 
länger dauern, die Lebensbedingungen der Frauen in Europa ein
ander anzugleichen als z. B. die Normen für die Chemie-Produk
tion in Portugal und Belgien. Aber gerade deshalb wird es für den 
Stand des europäischen Einigungsprozesses ein Indikator sein, wie 
sich die Lebensumstände von Frauen in den EG-Ländern anglei
chen, wie ihr Alltag aussieht, und welche Fortschritte sie auf dem 
Weg der Gleichberechtigung machen. Um nicht mißverstanden zu 
werden: es geht nicht um Nivellierung. Europa muß ein Europa 
der Vielfalt bleiben, denn darin liegt seine Stärke. Und das meint 
natürlich auch ein Europa der Unterschiedlichkeit. Unser Ziel ist 
es aber auch, die sozialen Bedingungen vergleichbarer zu machen. 
Denn ohne soziale Flankierungen, ohne daß diejenigen aufholen, 
die noch zurück sind, bliebe Integration eine Illusion und bliebe 
der Binnenmarkt ein Torso. 

Eine weitere Gruppe, für die der Binnenmarkt gravierende Pro
bleme bringt, sind junge Arbeitslose. Ihre Quote ist in einigen eu
ropäischen Ländern sehr hoch. Gerade diese Jugendlichen sind es 
aber, die den Wettbewerbsdruck besonders zu spüren bekommen 
werden. Wir müssen daher ihre Qualifikation verbessern und auch 
die Mobilität junger Arbeitsloser fördern. Wir müssen aufpassen, 
daß ihnen nicht der Europäische Binnenmarkt verschlossen bleibt. 
Die EG-Kommission hat sie daher in einzelne Aktionsprogramme 
aufgenommen. Ebenso steht das Deutsch-Französische Jugend
werk arbeitslosen Jugendlichen offen. 

Wichtiges Ziel der EG-Kommission ist es, Barrieren zu über-
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winden. Denn das Recht, überall in der Gemeinschaft zu leben, zu 
lernen und zu arbeiten, ist wenig wert, wenn es nicht begleitet 
wird von Angeboten, die diese Möglichkeiten fördern. Nur wer 
schon einen Teil seiner Ausbildung im Ausland absolviert hat, 
wird seine Chancen im Binnenmarkt um so besser nutzen können. 
Deshalb hat die Kommission verstärkt Programme in den letzten 
Jahren ins Leben gerufen, die eine grenzüberschreitende Mobili
tät möglich machen. Ich nenne nur das COMETT-Programm 
zur Kooperation zwischen Hochschule und Unternehmen, das 
ERASMUS-Programm zur Förderung des Universitäts austauschs 
und das Programm PETRA, das jungen Arbeitnehmern und Aus
zubildenden Ausbildungsaufenthalte und Praktika im Ausland 
ermöglicht. 

Die EG-Kommission fördert aber nicht nur den Austausch, 
sondern auch die Verbesserung der Fremdsprachenkenntnisse. 
Das LINGUA-Programm richtet sich dabei an Jugendliche, die in 
der Berufsausbildung sind, und auch an Berufsverbände und Un
ternehmen, Lehrer und Studenten. 

Diese Programme sind ein Beitrag der Politik, jungen Menschen 
Hilfestellungen zu geben bei den grundlegenden Wandlungen, die 
der Binnenmarkt mit sich bringt. Aber wir müssen jungen Leuten 
auch sagen: Europa erfordert die Bereitschaft zur eigenen Initiati
ve, es erfordert den persönlichen Mut, sich Neuem zu stellen und 
etwas zu wagen. Zu einem interessanten und vielseitigen Berufsle
ben gehört die Bereitschaft, sich weiterzubilden, fremde Sprachen 
und Kulturen kennenzulernen, in Europa zu arbeiten. 

Dies bedeutet auch mehr Anstrengung, aber mehr Anstrengung 
heißt nicht zuletzt auch mehr Wohlergehen für jeden einzelnen 
wie für uns alle. Wer diese Anstrengung aber scheut, der ist schon 
zu Beginn gescheitert. Und deshalb meine Bitte: Helfen Sie mit, 
dafür zu werben, daß sich die Anstrengungen lohnen. Denn Euro
pa ist die Perspektive unserer Zeit. 
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Alessandro Cavalli 

Werte, Einstellungen und Lebensbedingungen 
Jugendlicher in Westeuropa 

Jugend ist bekanntlich jene Phase im Lebenszyklus, die mit dem 
Ende der Kindheit anfängt und mit dem Eintritt ins Erwachsenen
alter abgeschlossen ist. Anfang und Ende dieser Phase sind jedoch 
nicht eindeutig durch soziale und individuelle Faktoren bestimm
bar und daher variabel. Deshalb ist in der empirischen Forschung 
eine Definition verbreitet, wonach der Anteil der Bevölkerung 
zwischen 15 und 25 bzw. 30 Lebensjahren zur Jugend zählt. Noch 
bis vor einem Jahrzehnt war es üblich, die Jugendphase mit dem 
25. Lebensjahr als abgeschlossen zu betrachten. Alle Untersuchun
gen, die in den letzten Jahren in Europa durchgeführt worden 
sind, belegen jedoch eine Verlängerung der Jugendphase. Denn die 
Anzahl der 25- bis 30jährigen Jungen und Mädchen, die noch 
nicht aus dem Elternhaus ausgezogen sind, die noch keine eigene 
Familie gegründet haben, die ihr Studium noch nicht beendet bzw. 
keine feste Arbeitsstelle haben, hat so stark zugenommen, daß das 
25. Lebensjahr als oberste Altersgrenze als zu eng erscheint. Daher 
hat es sich in den letzten Jahren zunehmend durchgesetzt, auch die 
25- bis 30jährigen noch der Jugend zuzurechnen. Dementspre
chend betrachten wir zum heutigen Zeitpunkt alle Jungen und 
Mädchen, die zwischen 1961 und 1976 geboren worden sind, als 
Jugendliche. Und so gesehen reden wir heute über ungefähr ein 
Viertel der gesamten Bevölkerung Westeuropas. 

Wenn von Wertvorstellungen, sozialen und politischen Einstel
lungen der Jugendlichen die Rede ist, darf diese zeitliche Abgren
zung nicht außer acht bleiben, da die geschichtliche Ortsbestim
mung der Jugend von dem einfachen Tatbestand abhängt, daß die 
heutigen Jugendlichen in der Epoche zwischen Ende der 70er und 
80er Jahre aufgewachsen sind. Jede Generation wird insbesondere 
durch die Erfahrungen geprägt, die sie in der späten Adoleszenz 
macht. Während der Kindheit und der frühen Adoleszenz wird 
die historisch-soziale Erfahrung durch Eltern und Erwachsene 
vermittelt. Erst etwa im Alter von 15 oder 16 Jahren werden neue 
Horizonte erschlossen, und der Jugendliche tritt in direktere Be
ziehungen zur Umwelt. Er entdeckt die Welt und ihre Probleme, 
stellt sich Fragen und sucht nach Antworten, wird zum erstenmal 
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zur Positionsbestimmung angeregt und fängt an, sich eine Vorstel
lung von der Gesellschaft und seiner Stellung in ihr zu bilden. Sei
ne persönliche Identität bildet sich im Zusammenhang mit seiner 
sozialen Identität aus. Sein Ich-Gefühl verfestigt sich, indem er 
auch Wir-Gefühle entwickelt. 

Es ist daher sehr wichtig, sich die historische Konstellation zu 
vergegenwärtigen, in der die heutige Generation der Jugendlichen 
aufgewachsen ist. Sie hat weder Krieg, Nachkriegszeit, Wirt
schaftswunder noch die sozialen Bewegungen und Spannungen, 
die Ende der 60er und Anfang der 70er Jahre das Geschichtsbild 
und das politische Klima Europas gekennzeichnet haben, direkt 
erfahren. Mit Verallgemeinerungen muß man natürlich sehr vor
sichtig sein: Spanien, Portugal und Griechenland haben sich erst 
während der 70er Jahre in die westeuropäischen Demokratien ein
gereiht, und die Vorteile der wirtschaftlichen Integration sind dort 
erst später spürbar geworden. Die Bürger aus der ehemaligen 
DDR haben ganz andere historische Erfahrungen gemacht. Aber 
wenn man zunächst an die ursprünglichen sechs EWG-Länder 
denkt, kann man sagen, daß Wohlstand, sozialer Friede und ideo
logische Entspannung das geschichtliche Bild gekennzeichnet ha
ben, in dem die heutige Jugend aufgewachsen ist. 

Natürlich ist die direkte Erfahrung nicht der einzige ausschlag
gebende Faktor, der die Prägung der ersten sozialpolitischen Wer
te und Einstellungen beeinflußt. Wichtig ist auch, wie die Jugend
lichen ein historisches Gedächtnis entwickeln, vermittelt durch El
tern, ältere Geschwister, Lehrer und Massenmedien. Lehrer und 
Eltern der heutigen Jugendlichen gehören zum größeren Teil der 
Generation der Nachkriegszeit an; sie haben selbst Probleme mit 
dem eigenen historischen Gedächtnis gehabt; sie gehören zu den
jenigen, die, besonders in Deutschland und in Italien, mit der 
"unbewältigten Vergangenheit" zu tun gehabt haben, und sie sind 
vielleicht daher nicht besonders geeignet, ein Geschichtsbild an die 
nachfolgende Generation zu vermitteln. Zum Teil kann diese El
terngeneration auf die Erfahrungen aus den Bewegungen der 60er 
und 70er Jahre zurückgreifen, aber daraus sind nur Fragmente ei
nes praktikablen Geschichtsbildes übriggeblieben. Auch die älte
ren Geschwister in der Familie, aber auch Freunde und Kollegen 
in der Schule und am Arbeitsplatz sind keine Träger von beson
ders profilierten sozialen und politischen Erfahrungen, die an die 
jüngeren Geschwister weitergegeben werden könnten und aus de
nen die heutige Jugend selektiv ihr eigenes Geschichtsbild auszu
bilden vermöchte. Es ist zu fragen, ob und wie stark die europäi
sche Jugend ein historisches Gedächtnis überhaupt herausgebildet 
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hat, ob ihr Gesellschaftsbild nicht hauptsächlich gegenwartsbezo
gen, ohne feste Bindung an kollektive Identitäten ist. 

Die europäische Jugend zeigt heute einen Mangel an Wir-Ge
fühlen. Fragen der nationalen Identität und des nationalen Be
wußtseins rufen nur bei nationalen Minderheiten, die sich inner
halb eines staatlichen Gefüges als bedroht empfinden, starke Wir
Gefühle hervor. In Europa erhält der Nationalstaat die Loyalität 
seiner Bürger, auch seiner jüngeren Bürger, insbesondere solcher, 
die Steuern zahlen, Wehrdienst leisten, an den Wahlen teilnehmen 
und die Gesetze respektieren; die emotionalen Zugehörigkeitsge
fühle scheinen aber geschwächt zu sein, jedoch mit unterschiedli
cher Intensität in den einzelnen Ländern. Eine supranationale, 
etwa europäische Identität hat sich noch kaum herausgebildet. Das 
Gefühl, der Weltgemeinschaft anzugehören, scheint viel stärker 
ausgeprägt zu sein als das Gefühl einer Zugehörigkeit zu Europa. 
Die Einigung Europas und sogar die Beschleunigung des Eini
gungsprozesses erfahren unter den Jugendlichen zwar breite Zu
stimmung, aber die Unterstützung der Europäischen Gemein
schaft ist mehr von Zweckmäßigkeitserwägungen motiviert als 
durch das Bewußtsein eines gemeinsamen Schicksals oder das Ge
fühl eines Verbundenseins. Die Jugend wägt die Vor- und auch die 
eventuellen Nachteile der europäischen Einheit ab, aber als Ideal 
hat die europäische Idee keine große Anziehungskraft; sie ist keine 
Aufgabe, keine Herausforderung. Mit der Schwächung des N atio
nalbewußtseins verstärkt sich parallel auch das Gefühl einer ganz 
bestimmten regionalen und lokalen Zugehörigkeit. Es gibt ausge
prägte Tendenzen, Mikronationalismen ins Leben zu rufen, alte 
und vergessene Traditionen wieder zu beleben oder sogar neue zu 
erfinden. Diese Tendenzen sind dort besonders stark, wo der Na
tionalstaat traditionsgemäß zentralistisch aufgebaut ist und der lo
kalen Verwaltung nur eine beschränkte Autonomie (besonders auf 
dem Gebiet der Steuerpolitik) beläßt. Dies fällt in Norditalien be
sonders auf, wo die neuen autonomistischen Bewegungen sich als 
antinational und pro Europa bekennen ("Los von Rom") und ge
genwärtig die einzigen politischen Kräfte sind, die für die Jugend
lichen attraktiv sind. 

Wir-Gefühle sind jedoch nicht nur an die Dimension der Terri
torialgemeinschaft gebunden. Traditionell haben die Klassenlage, 
die in ihr verwurzelten sozialen Spannungen und die daraus ent
stehenden politischen Ideologien die Basis von starken Wir-Ge
fühlen gebildet. Daß wir in Westeuropa in einem postideologi
schen Zeitalter leben, muß hier nicht länger diskutiert werden. In 
der Tat hat der Prozeß des Untergangs der großen ideologischen 
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Glaubensvorstellungen schon seit mehreren Jahrzehnten einge
setzt; dieser Prozeß wurde jedoch sozusagen durch die Ost-W est
Spannung aufgehalten. Es war die Spaltung der Welt in zwei mit
einander konkurrierende Lager, die den ideologischen Gegensatz 
aufrechterhalten hat. Seit 1989 und dem Fall der Mauer sind die al
ten ideologischen Spannungen auch symbolisch verschwunden. 
Ich will natürlich nicht behaupten, daß soziale Spannungen und 
soziale Konflikte verschwunden sind, daß in Europa eine Mittel
standsgesellschaft dominiert, in der jeder einzelne oder jede Fami
lie um die Erhaltung oder Verbesserung ihrer eigenen sozialen 
Stellung kämpft, und daß die Worte Kapitalismus und Sozialismus 
jeglichen Sinn verloren haben. Ich behaupte nur, daß dieser Sach
verhalt nur schwache Wir-Gefühle bei der europäischen Jugend 
hervorruft. 

Für einen beträchtlichen Teil der Jugendlichen bleibt die Reli
gion ein starker Identifikationspol. Entgegen den Erwartungen 
mancher Sozialwissenschaftler ist der Säkularisierungsprozeß nicht 
so weit fortgeschritten, als daß die Dimension der religiösen Zuge
hörigkeit als Quelle für kollektive Identität ihre Rolle verloren 
hätte. Es gibt sogar Anzeichen dafür, daß der Säkularisierungspro
zeß auch rückläufig wirken kann, wie die Vitalität so mancher ju
gendlicher Kirchengruppen beweist. Religiöses und soziales Enga
gement sind zwei Aspekte, die sehr oft in Verbindung miteinander 
auftreten, wobei die religiöse Gemeinschaft im Hintergrund bleibt 
und die kleine Gruppe der gleichermaßen Engagierten den eigent
lichen Einsatzfaktor darstellt. Die schwache Ausbildung von Wir
Gefühlen, die an abstrakte oder ideologische Merkmale der Zuge
hörigkeit (wie Nation, Klasse, usw.) gebunden sind, bedeutet je
doch nicht, daß Wir-Gefühle als solche bei den Jugendlichen kaum 
ausgeprägt sind. Im Gegenteil: als "WIR" verstehen Jugendliche 
immer eine konkrete Gruppe, sei es die Gruppe der Gleichaltri
gen, ein Sportverein oder ein Verband, der "soziale Arbeit" leistet. 
Die Zugehörigkeit von Jungen und Mädchen zu Gruppen oder 
Vereinigungen in Westeuropa ist ein Phänomen von großer Trag
weite und Relevanz. Die zum Teil mehrfache Vereinsmitglied
schaft auch in den Ländern Südeuropas, die, im Vergleich zu 
Nordeuropa, in dieser Hinsicht zurückgeblieben waren, spricht 
dafür, daß ganz Europa von denselben kulturellen Strömungen 
durchzogen ist, auch wenn die Unterschiede immer noch sehr 
groß bleiben. Große Differenzen zwischen den verschiedenen 
Ländern Süd- und Nordeuropas zeigen sich auch bei der Mitglied
schaft zu Gewerkschaften: in Italien, Griechenland, Spanien, Por
tugal und Frankreich sind die Zahlen jugendlicher Gewerkschafts-
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mitglieder am niedrigsten. Außerdem ist überall die Anziehungs
kraft gering, die politische Parteien auf Jugendliche ausüben. Da
gegen gibt es eine starke Beteiligung Jugendlicher an solchen 
Gruppen, die sich mit Umweltschutz, Menschenrechten, Weltfrie
den und Entwicklungshilfen beschäftigen. Die "Ad-hoc"-Grup
pen und die "single issue politics" scheinen diejenigen organisato
rischen Formen zu sein, die junge Leute vorziehen, wenn sie sich 
politisch betätigen. Die Mitgliedschaft in solchen Gruppen ist 
nicht stabil und dauerhaft, und die "multiple membership" ist sehr 
oft die Regel. 

Zusammenfassend kann man sagen, daß die Jugend Westeuro
pas sich nicht, wie man zu behaupten pflegt, "in die Privatsphäre 
zurückgezogen hat" und sich ausschließlich an individualistischen 
Modellen orientiert. 

Mit dem Untergang der großen kollektiven Identitäten sind 
auch die großen staatlichen oder ideologischen Jugendorganisatio
nen verschwunden. An deren Stelle ist ein Netzwerk von Grup
pierungen (formelle und informelle) getreten, in die eine wachsen
de Anzahl von jungen Europäern eingebunden ist. Betrachtet man 
genauer, welche Wertvorstellungen durch diese Form der sozialen 
Teilhabe und des persönlichen Einsatzes zum Ausdruck kommen, 
so stellt man fest, daß es sich um "defensive" Werte handelt. D. h., 
die Wertvorstellungen spiegeln kein Zukunftsideal wider, das erst 
durch Aufwand von Mühe und Opfer zum Wohl der kommenden 
Generationen verwirklicht werden wird, sondern spiegeln die Sor
ge um den möglichen Verlust von Werten, die schon in der Ge
genwart verwirklicht sind. Die große Herausforderung ist nicht 
die Verwirklichung künftiger, sondern die Verteidigung gegen
wärtiger Werte. Wertvorstellungen und Zukunftsbilder gehen ge
trennte Wege; die Zukunft ist kein Versprechen, sondern eine Be
drohung, die Sorge, daß das, was bereits erreicht worden ist, wie
der verlorengehen könnte. Die EWG-Studie "Young Europeans" 
enthält unter dieser Perspektive einige interessante Angaben. 
Nimmt man die Liste der Werte, die am häufigsten von den Ju
gendlichen als bedroht genannt werden, so sieht man, daß es sich 
haupsächlich um "defensive" Werte handelt. Für die heutige Ju
gend sind Frieden, Umweltschutz, Menschenrechte, Meinungs
freiheit, Kampf gegen Armut usw. "defensive" Werte, d. h. Werte, 
die wir heute besitzen, und die wir morgen verlieren könnten. 

Die Jugend ist mehrheitlich mit dem Leben, das sie führt, zu
frieden. Nur in Südeuropa (Griechenland, Italien, Portugal und 
Spanien) gibt es eine größere Anzahl Unzufriedener, ihr Anteil be
trägt jedoch nicht mehr als 20 %. Selbst mit ihrer eigenen finan-
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ziellen Lage (ihr konsumierbares Einkommen, gleich welchen U r
sprungs) sind die meisten Jugendlichen nicht unzufrieden. Auch 
die meisten Studenten sind mit ihrem Studium zufrieden (die Zahl 
der Kritisch-Unzufriedenen bewegt sich zwischen 10 % und 15 %, 
eine größere Anzahl jedoch - 35 % bis 45 % - fürchtet, daß sie 
durch das Studium nicht adäquat auf das zukünftige Arbeitsleben 
vorbereitet werden); insbesondere italienische, französische und 
griechische Studenten erweisen sich besonders kritisch bezüglich 
ihres Studienganges. Die Unzufriedenheit der jungen Arbeiter ist 
größer als die der Studenten: in Griechenland, Spanien und Portu
gal ist ein Drittel der jungen Arbeiter mehr oder weniger unzufrie
den mit der eigenen Arbeit. Die insgesamt aber doch feststellbare 
Zufriedenheit mit dem Leben, dem Studium, der Arbeit kann ein 
trügerisches Bild sein. Denn nach dem eigenen Grad der Zufrie
denheit gefragt, neigen die meisten Menschen dazu, sich als nicht 
unzufrieden darzustellen. Dies mag dadurch erklärt werden, daß 
die Unzufriedenheit mit den gegenwärtigen Verhältnissen an die 
Hoffnung geknüpft ist, daß die Zukunft besser sein wird oder bes
ser sein könnte - als Wahrnehmung einer Möglichkeit und zu
gleich als eine Erwartung. Gleichzeitig sind die Erwartungen an 
die Zukunft aber eher mit Angst als mit Hoffnung besetzt. Wenn 
man fragt, welche Probleme die Jugendlichen heute am meisten 
beschäftigen, stehen Arbeitslosigkeit, Drogen und AIDS ganz 
oben, gefolgt von Studium und Wohnungsnot. Die Gefährdung 
des Wohlstandes und der seelischen und physischen Gesundheit 
wird wieder zum Thema. 

In den letzten zehn bis 15 Jahren wurde die berühmte These 
von Ronald Inglehart über die zunehmende Verbreitung postma
terialistischer Werte in hochentwickelten Industriegesellschaften 
heftig und kontrovers diskutiert. Es ist unbestreitbar, daß es neue 
kulturelle Werte gibt, und daß die Jugendlichen die spezifischen 
Träger dieser Werte sind. Es ist auch unbestreitbar, daß die große 
Mehrheit der Jugendlichen in Westeuropa nach Selbsverwirkli
chung in einer friedlichen und pluralistischen Gesellschaft strebt, 
und daß sich ein neuer Individualismus verbreitet hat. Zusätzlich 
jedoch müssen die ebenso verbreiteten "defensiven" Werte be
rücksichtigt werden. Die Orientierung an der Sicherung des be
reits Erreichten scheint mir das Zukunfts bild der westeuropäi
schen Jugend wesentlich zu prägen. Nach der allgemeinen Begei
sterung von 1989 sind neue Wolken am Horizont erschienen: es 
gibt wieder Kriege auf europäischem Boden; das Ende des bipola
ren Gleichgewichtes schafft neue Unsicherheiten in der Weltpoli
tik; das Wirtschaftswachstum hat sein Tempo verlangsamt, wenn 
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nicht aufgehalten; neue Völkerwanderungen von Süd nach Nord 
und von Ost nach West haben bereits eingesetzt. Hieraus entste
hen zahlreiche Herausforderungen für Europa. Eines kann Europa 
der Welt zeigen: daß das Prinzip des Nationalstaates überwunden 
werden kann, ohne die Idee der Pluralität von Nationen und Kul
turen aufzugeben. Europa ist heute an einem Scheideweg ange
kommen: der eine Weg bedeutet einen Rückfall ins 19. Jahrhun
dert, der andere Weg einen Sprung ins 21. Jahrhundert. Das Para
doxon liegt in der Tatsache, daß, wer das bereits Erreichte sichern 
und verteidigen will, notwendigerweise einen Sprung vorwärts 
machen muß. Die Verwirklichung der europäischen Einheit 
braucht Mut und Nüchternheit. Die Jugend ist nüchtern gewor
den. Wird sie auch mutig sein? 
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Mikk Titma 

Values, Attitudes and Living Conditions of 
Young People in Eastern Europe 

The speed and ease with which revolutionary changes took place 
in Eastern Europe, beginning in 1989, created the illusion that the 
transformation of those societies could be achieved in the same 
way. To the contrary, the historic experiment with the creation of 
socialist societies on the basis of communist ideology was a com
plex process during which, in Russia, four generations and, in 
Hungary, two generations reached adulthood in conditions of true 
socialism. To switch the historical route along which most of Eu
rope travelled after World War II requires basic changes in allle
vels of society. This is a long process in which a special role can 
certainly be played by the younger generation entering into adult
hood during the establishment of a market based society and de
mocracy in the broad sense. In this article, on the basis of existing 
data, I will look at the younger generation (age 17-29) as part of 
the labor market (excluding professional skills and training). The 
first part will outline similarities and specificities of formation of 
the young generation. Living conditions as a powerful predictor of 
behavior in the labor market will constitute the second part, and 
the third will focus on occupational values and life orientations. 

1. Every modern society has a distinct outlook on youth as a 
group and on young people individually. Youth problems are 
quite similar in their appearance (education, choice of occupation, 
personality growth, identity search, deviant behavior and so on), 
but the whole framework of their functioning depends heavily on 
the basic structure of the society in which they are embedded. If 
we take a broad outlook, the problems are the same; if we look at 
a single country, they are specific. It is obvious that in this paper, I 
can provide only a broad overview because compared with West
ern Europe, the East is still in search of a nationstate identity and 
not ready for an integrational process. Furthermore, Eastern Eu
rope has passed through the industrializing process but in the post 
industrial stage. Though it is urbanized, major social disparities 
still exist between localities. 
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All the following estimations are based upon existing statistical 
and sociological data. In general, the quality of both is relatively 
low, and exact figures are much more misleading than estimations. 
If Hungarian, Polish or Czechoslovakian census data can be taken 
seriously, then Soviet census statistics can't be trusted at all. The 
quality of data collection and all kinds of corrections in the aggre
gation of results further diminishes its importance. If, for example, 
you have statistical data that 97 % of a youth cohort graduated 
from secondary schools yet the census indicates that approximate
ly 50 % - or in some cities one third of population - are engaged 
in high er education, you are in real trouble. In addition, if you 
have knowledge that quite a lot of secondary schools existed only 
on paper and the army had real problems with the draft since 
many youngsters could not even speak in Russian formally (after 
supposedly learning it for 10 years in secondary schools), every 
exact figure may be wrong. 

As an environment for young people's growth, most Eastern 
European countries are socio demographically very similar to 
Western Europe. In all Eastern European countries, population 
reproduction rates are relatively low and stable. It is true, on the 
one hand, for Russia, and on the other hand, for Hungary (Alba
nia, Romania, and Moldova have still higher reproductivity). In 
general, although Eastern Europe still has a long way to achieve 
Western European life expectancy, all figures about this integral 
variable can be questioned in Eastern Europe. In most countries 
younger cohorts are still the largest, and the third living generation 
is substantially sm aller. At the same time urbanization has broken 
down large families, and the nuclear family predominates (again 
Albania, Romania, Moldova, and Belorus, parts of Ukraine, and 
Bulgaria have still strong family ti es and bigger families). Trans
formation of social knowledge through families is nevertheless 
weaker than in Western Europe. This weakness is the result of the 
communist concept which emphasized child raising via a societally 
organized child bearing system and which de emphasized the 
function of the family. 

To prepare children for adult responsibilities, special youth or
ganizations were established. Practically every child in Soviet so
ciety was a Young Pioneer, and nearly everybody in school was 
recruited to the Komsomol in late adulthood. Those youth organi
zations provided the training ground for both good citizens and 
servants of society. The Komsomol was really a training ground 
for political life for those future members of the Party who might 
be promoted to the elite stratum of society. 
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The basic institutions in charge of youth were educational. In 
most of the socialist countries, the German system was copied, so 
that more than one educational institution was in command of this 
particular process. Nevertheless, basic education was directed by 
the ministry of education. In most cases, very little variance in 
basic curricula was allowed (in most cases not more than 5 % of 
topics). Uniformity in education prepared youngsters for uni
formity in societal life, in which every kind of social activity 
would be regulated by some institution. Depersonalization of edu
cation prepared youth for a depersonalized life in society. 

Ideologically, schools were supposed to cultivate proper social
ist ideals in young people. Parents were usually taken into account 
only if the schooling process failed. However, in practice, the so
cialist cultures and countries differed. In Hungary, socialist ideals 
were really cultivated, but pure indoctrination was the norm in 
Russia until very recent years when more attention was given to 
parents and more variety in schools was allowed. 

The curricula of educational institutions that dealt with youth 
after school age was firmly fixed according to their purpose in the 
framework of societal institutions. For instance, the whole system 
of vocational schools in Soviet Union was intended to prepare 
workers and peasants. Although theoretically 10 % of the grad
uates from vocational schools were allowed to go into higher edu
cation, in reality, never more than 1 % ever did so. In essence, this 
segment of the education institutions produced only workers and 
peasants. Education just followed more general principles of com
munist ideology. 

Structural differences between western market based societies 
and former socialist societies are important to understand as these 
differences pertain to what youth was prepared to do and what 
kind of stereotypes now needed to be abolished in the value cons
ciousness of those societies. First, in contrast to western societies, 
the socialist state and society were practically identical, as the state 
tried to control every aspect of societal life. Civil society, as an 
entity separate from the state, is still a new concept in Eastern Eu
rope, even for the new ruling groups. The totality of state power 
and its command of every aspect of life in the Soviet bloc coun
tries was an essential reality, and civil society must, in the future, 
be created out of state domination. 

A second and very important imperative in socialist ideology, 
was that society as a whole has supreme value; individuals lived 
and had the right to exist only as apart of the totality. This doc
trine which is not only communist but common in earlier stages of 
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human his tory, fits very weIl into emerging nationalist ideologies. 
In Eastern Europe, the doctrine predominates that the individual 
has no intrinsic value, and even more, that society is not an entity 
organized by individuals, but has an historical destiny separate 
from people living there. As everybody can now see, this concept 
provided a good basis for national and state interests as legacy for 
today's policies. To transform that idea, western understanding of 
human rights possessed by individuals as free citizens who, on the 
basis of agreement with the state, delegate part of their rights to 
that state - to do this will require time. 

Both principles - that state and society are one and that the in
dividual has no intrinsic value - had, and still have, tremendous 
impact on the younger generation's world view and their percep
tions of society. Since society and state were perceived as identical, 
unauthorized activity was not sensible within the framework of 
rules established by the state. The state's domination of the indivi
dual had an even more devastating effect in that basic activity was 
collective and any results of individual activity were very limited. 
This is one of the most restrictive stereotypes in the transition to a 
market organized civil society. To abolish this notion will demand 
from everybody an intense effort to organize the wh oIe of indivi
duallife. 

Third, and for the organization of societallife this was decisive, 
was the total power of institutions in society - not the Communist 
Party's domination over society. Rather, the existence of strong 
institutions was the real reason that those societies were totalitari
an. To these forces, communist ideology and the total domination 
of individuals by society, we can add socialism as yet another fea
ture. Yet in a pure sense totalitarian socialism never worked. Even 
though communist ideology proclaimed that national and cultural 
variations were minor phenomena and that the universal historical 
process was similar in all countries, in reality the variation was 
huge. In the DDR, for example, the government was always per
ceived by the people as an invention of occupying powers. The si
tuation in Hungary was similar. However, it was rather different 
in Yugoslavia, Bulgaria, and Romania, and even in Czechoslovak
ia, until 1968. Since the legitimacy of power in the eyes of local ci
tizens was a serious problem for all local rulers, they modified 
communist ideology heavily. In addition, for cultural reasons, to
talitarian socialism never worked in Central Asia. lts near medi
eval societies were not ready to be institutionally organized; they 
were (and are still) based on kinship linkages and tradition. The 
tremendous variety within socialist totalitarianism is very impor-
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tant to any methodological approach to the understanding of 
those societies. The uniformity of Eastern Europe existed only in 
ideologicalliterature, be it socialist or anticommunist. 

2. Living conditions of young people in Eastern Europe certainly 
vary more than state systems. This variance is weIl known on the 
basis of data about GNP and indexes about living standards. Al
though those numbers are clearly exaggerated to obscure the de
gree of underdevelopment, GNP statistics do give some estimation 
of differences between countries. For us living conditions as a mo
tivator of a labor force are of major importance. To underscore 
this point, I am using data from Estonian longitude from 1966 to 
1991. It covers ages 18 to 43. First, official data indicate clearly in
creasing average wages. Youth started with only 74 rubles as a 
medium wage and increased it twice until 30 years of age. As we 
see, official income was heavily correlated to age. It started as a 
medium below the officiallevel of poverty, even for the top third 
of the age cohort by education (our sample was from secondary 
school graduates of 1966; they constituted one third of the age co
hort). In other words, traditionally, socialist societies paid less to 
young people, and they were, as a result, very dependent upon 
their parents. From this data we can infer that in the future, higher 
payment can motivate young people quickly as they have, from 
the past, knowledge about the big difference in salaries between 
age cohorts. It is important to remember that unofficial income 
was, in all previously socialist countries during the last years of 
communist government, very important and, in many cases, the 
biggest source of income. 

It is not so simple to motivate young people to work harder out 
of necessity. At the present time, we have a unique situation where 
all age cohorts are entering into the private sector work force si
multaneously. Y oung people are clearly preferable, and as more 
flexible labor force for employers, youth are outdoing older age 
cohorts. They are less demanding and ready to do work without 
being influenced by old stereotypes about labor relations between 
employee and employer. On the other hand, the restructuring of 
the old state owned economy is creating, in most countries, a sub
stantial number of unemployed people. Let's take Russia as an ex
ample. In northeastern Russia there are now 52 million people liv
ing here and hired by state owned defence and heavy industry in 
extremely unfavorable climatic and other conditions. Given such 
conditions, no private owner can ever invest here except mining 
interests and those engaged in support services for this enterprize. 
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The best estimations are that 20 million people can stay in those 
regions. All others are flooding into labor markets in central and 
southern parts of Russia. It certainly helps to teach most prospec
tive employees to be loyal to employers. But the loss of a job is 
still a hard lesson to be learned by most people in Eastern Europe. 
Let us look at possible positive motivators to in du ce people to work. 

We must first realize that in former socialist countries, private 
property was limited, and the whole of life was not based on indi
vidual privacy and private property. This approach must still be 
implemented, and young people are exactly those who can do it. 
Private ownership in most East European countries was limited to 
the horne environment. To expand private ownership beyond the 
horne can be a real revolution. But the horne environment can give 
some estimation about those needs motivating young people to 
work harder. 

Living space is essentially a basic need for every human being. 
In all Eastern European countries, a person was legally allowed to 
own a house. Nevertheless, exact limits of square footage were 
written into law. In reality, in Estonia (certainly near the medium 
of living standards in Eastern Europe), only 16 % owned living 
space, although 31 % had adesire to do so. In Russia, for instance, 
it was a big exception to have a house as private property. Know
ing this information, we can thus deduce that a house as the basis 
of horne environment is not a realistic goal for most of the young 
people in Eastern Europe. Their expectations are much more li
mited. During their adolescence most of them have never even had 
aseparate room. In Russia nearly one third still live in common 
apartments with other families. However, to have a separate apart
ment is a realistic goal for young Estonians since more than half of 
them have one when they are thirty years old. A country house 
can be viewed as an extension of living space. In the Soviet Union, 
such a house was primarily a Baltic phenomenon, and even here 
fewer than half of the young people want such a living space. 

A car is an essential requirement in most Western European 
countries. However, one fourth of the Estonians felt that owning a 
car was beyond their reach. About half of all Russians thought 
that they would never be able to afford to buy a car. T 0 have areal 
automobilization of Eastern Europe, you need huge investments 
in roads and car services. Therefore, at the present time, the possi
bility of car ownership is not the biggest inducement for work 
among youth. 

The basic motivation for more efforts to work arise from desires 
to meet elementary needs and secure horne facilities. We can't go 
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through, in detail, all other commodities desired in the horne envi
ronment. The above are just illustrations about the ways horne en
vironments might motivate young people to work. 

It is important to note that the process of building a work ethic, 
after years of cheating of an employer, basically the state, will be 
difficult. The habit of taking everything that is not looked after is 
extremely common among most segments of society. The cultiva
tion of the idea that only legally accepted ways to own money are 
beneficial in the long run needs time, maybe even a generation to 
inculcate into youth. It is an illusion to assurne that with a tough 
private policy, you can quickly break past habits. If habits could 
be broken easily, Egypt and India would be the richest countries 
'in the world. In those countries a market society has been at work 
for generations, yet corruption in the market place is rampant. To 
overcome the real power of traditions, you need to make a prodi
gious effort for many years. Indeed, it is clear that all wage policy 
in the labor market needs real knowledge ab out the value systems 
under which Eastern European societies lived. One part of this 
story, regarding values implemented by communist ideology and 
real socialism, I can tell, but another part, linked with traditions in 
different countries, is too complex for our present purposes. In
deed, it is obvious that after the influence of socialism is gone, his
torical differences between cultures will still remain. This reality 
isn't anything new. M. Weber did excellent work in revealing the 
role of values systems in the advancement of different cultures and 
societies. Japan provides a showcase of how certain work ethics 
can succeed very quickly. 

3. Values governing human life are really broad, as they range 
from religious beliefs to very egoistical, selfish goals. To cover all 
of them is not possible. Let us look, instead at those that are most 
closely related to work ethics - occupational values. Occupational 
values have been intensively studied since F. Herzberg worked out 
a basic approach to measure them. He constructed ascale to fix 
two major value approaches to work in a market society: career
oriented and position defensive. From 1966, we studied with this 
battery in Estonia, and from the late 1970s, we used this metho
dological approach in more than ten regions of the former Soviet 
Union. Presented data gives just one position of scale - very im
portant for respondents 1. 

We can interpret this data over time (in Estonia we have data for 
an 18 year old cohort from 1966 to 1991) and also over age (from 
18 to 43 in the same sampie of people) and, in the end, across 
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countries (the last sampie represents Estonia, Latvia, Moldova, 
Lithuania, Belorus, Tajikistan, regions in Russia, Ukraine and Ka
zakhstan). In 1978, the same approach was used in a student study 
in all Eastern European countries except Romania. 

The first group of occupational values can be characterized as 
self expression in work. Those values were heavily supported in 
the official propaganda of all Eastern European countries. As we 
see, self realization in work is the most highly valued feature of 
work. It is at the same level of evaluation among youth in the U.S. 
and Eastern Europe. Changes over time are not significant, but 
during the respondents' working careers, the same thing happens 
in the West and the East: devaluation of this aspect of work. Cer
tainly, this value is most suitable to regulate working relations and 
to motivate employees. The only problem in the SU is that the 
highest scores are given by youth from regions where worker 
morale is modest. In other words, the date raises the basic que
stion in typically totalitarian societies: are responses reflecting an 
acceptance of official propaganda, or are they really reflecting in
trinsic values of the people themselves. More sophisticated analy
sis gives evidence that all self expression values have a one third 
overvaluation as a result of acceptance of official propaganda. 

The development of personality was another of the goals ex
pressed in communist ideology. It had a genuine impact on 
people's value system because job security was really high. Since 
respondents had no fear of losing their jobs and being unem
ployed, and since a very low level of differences in wages existed, 
this occupational value was supported by realities of the work si
tuation. There was so me lowering of ranking over time, especially 
as related to age. Nevertheless, this aspect of work is significantly 
more important in Eastern Europe than in the West. It may be a 
major problem for every employer in the East to motivate people 
to do work that is not interesting for them but which is something 
that can be accomplished by people with professional qualifica
tions. Such is the case especially for professionals. Wh at I am sug
gesting is that the quality of performance in the work force is re
lated to the way the employee perceives the job; does it give hirn 
the opportunity to express his creativity? Simplification of this 
question by offering higher payment for the job may satisfy very 
young people but not middleaged people. 

From two vantage points, we can see that the creativity of work 
was limited. On one hand, there was always more routine than 
creative work; on the other hand, development of working skills 
inevitably pushed part of skilled labor to do work that was not 
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creative for them anymore. As we see with a working career, self 
expression in work as an occupational value lost its significance 
dramatically. It had a little high er value in the East than in the 
West. This motivator was behind most of the scientific and tech
nological advancements in the SV because it is crucial for creativi
ty. In the top professional elite, the opportunity to express one's 
creativity was the major motivator and can be supported by for
eign capital to ensure higher living standards in most professions. 
To the contrary, in mass production this kind of motivator is 
clearly breaking worker morale. 

All these occupational values are uni ted into one orientation to
ward self expression in work. It is the best motivator in profes
sions but has clear limits in non professional occupations. In the 
latter the lack of creative opportunity in the past caused low 
worker morale and very low quality performance in the labor 
force. Consequently, unrealistic expectations toward work deva
lued labor in most occupations. This situation was even more evi
dent when orientation toward self expression in work was official
ly supported by propaganda, and rewards for work were down 
played by propaganda. As a result, those two approaches had no 
correlation to each other and were even working against each 
other. The evaluation of rewards in work is the first big change in 
work morale in Eastern Europe. W ork rewards must, therefore, 
be linked with self expression in work. 

Income in future jobs was very important only for one fourth of 
the young people before entering into labor relations in 1966. In 
1991, for half of them income was a very important aspect of work 
in Estonia, but in 1983, this inducement was still very important 
for only one third of the young people in the SV. The importance 
of income increased substantially during an adult's work career 
and it was a much more important aspect of work in the non pro
fessional occupations. But still, it is significantly lower in value for 
East European youth than for Western youth. It is obvious that 
the market society is changing this situation. Thus, income poten
tial can be a most important motivator for major part of labor force. 

An even more profound difference in opinions is related to se
cure income. In the West not only unemployment but the real 
possibility of loss of a job creates a high value of job security. In 
the East with relative job security and a low difference in income 
this aspect of work was played down. This was especially true for 
youth; only one fourth of those graduating from secondary 
schools evaluated it as a very important aspect of work relations. 
With the work career, the value of job security is increasing, and 
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this increase is also happening over time. But in 1966 it was the 
most radical difference between Estonian youth and American 
youth. Given the present conditions in Eastern Europe, it is ob
vious that job and income security will be, within a very short 
time, evaluated as the most important aspect of work. 

Another very significant motivator in youth's occupational 
choices are friends and very important others. The respect that 
friends give to one's work was an important motivator and still is 
in the former SV area. With the working career the significance of 
this aspect of working life is rapidly reducing. Respect of friends is 
also less important in the West. It is a very common regulator in 
traditional societies and especially in rural communities or towns. 

The same is true for career opportunities. The idea of a career 
providing opportunities for advancement was not supported by 
official propaganda since it was alien to the communist ideology. 
The idea of career was clearly seen as a negative notion. It was an 
individualistic and egoistical value. We see that all aspects of career 
were estimated very low. This official propaganda was supported 
in all those countries where communist power was alien by mas
sive unacceptance of regime. It also devaluated all aspects of career. 

It is ironic, but the notion of pitting individualism against ser
vice for society also had covert support among people who did not 
accept the commurust society. Y ou can see this fact if you com
pare the importance of work as being useful for society and for 
people. Among youth answering that it is "very important, " the 
number is less than one third in Estonia, but among people in 
their forties, the difference is 7 % against 33 %. The same pheno
menon was clearly visible in Lithuania, but less so in Latvia. How
ever, in general, the humanistic value of useful work for people 
was extremely high in Eastern Europe. It was the basis of morality 
for work relations in those countries. These data suggest that with 
naked, brutal, selfish behavior it is very easy to create a substantial 
protest against the movement toward market economy. 

Reestablishing the healthy meaning of success and career will be 
very hard. It is easier to break down humanistic values and intro
duce simplistic selfishness in its brutal forms. This introduction of 
selfishness as a motivator needs no effort since the present unregu
lated market situation supports such kind of behavior, and mise
rable living conditions are breaking down resistance of healthy 
public opinion. What must be achieved is a smooth movement 
into a democratic, healthy, developed, market society without 
breaking down the present occupational value structure which is 
basically adaptable to a market society. Another way is to destroy 
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this work morale and create a new one through copying the his
torical development of market work morale. In the latter case, so
cieties will pay huge moral and social cost for such destruction or 
copymg. 

4. Occupational values as specific ones are part of more general 
value systems. Wehave no time to look at value consciousness as a 
whole, but we do have the opportunity to look at life orientations. 
For work relations those orientations are extremely important 
since occupational values are organized according to life orienta
tions.2 

Thirty years of research gave us evidence that people have two 
major life orientations: 1) toward self expression through work, 
hobbies, sport, cultural activities and so on; 2) toward social re
lations with family, lover, friends or small groups in various fields. 
In the first case the aim is to see some kind of result from self ex
pression. In the second orientation the satisfaction is achieved by 
group relations at work, cultural activity, pub or other company. 
This is the division line between the two orientations, and it is 
very important to know whether a worker is motivated by group 
relationships at work or by work itself. All stimulators applied to 
those main life orientations are very different. 

As we see for eighteen year old ex Soviets, their first orientation 
is to social relations in broad sense: love, family and occupational 
activity. We can also say that this orientation is supported by all 
education in the 1980s. With age the most common life orientation 
in the West and East is to the family as the primary group in most 
people's lives. This orientation is typical in Moslem or Catholic 
cultures, rural communities and traditional societies . Research 
provides evidence that it is dominant in older ages and also in non 
professional occupations. Given the occupational values discussed 
earlier, social rewards from work are strongly related to this orien
tation. In the former SV many factories supported worker morale 
by building up whole supply systems for families of workers. 

The second life orientation is an alternative to the first and ma
nifests it self as self expression in areas such as studies, sports, pol
itical activity. Vsually for youth, occupational activity is also 
included in this orientation. It is a typical youth approach toward 
social activity. Mentally, the orientation toward social activity is 
often dominating but behaviorally, it is less dominant than the 
first orientation. As the working career progresses, this orientation 
is significant, especially among professionals because it is linked 
with self expression in work as an occupational value. This is a 
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basic driving force for managers, lawyers, scientists, and other 
professionals. On the verbal level, we found this orientation as 
most numerous among students in Eastern Europe. Self expression 
provides concrete motivation for a work career and needs support 
through training and the work environment. 

A third factor represents a very typical behavioral pattern 
among young people in Eastern Europe; it is the orientation to
ward consumption of cultural products together with other 
youngsters. Though this orientation is very typical of student life, 
it has very negative results if it becomes a behavioral pattern and 
an absorbing life orientation. These inquisitive young people like 
to gather and talk about everything and socialize, but they lose the 
ability to focus on the goals necessary to support even themselves. 
Their existence focuses only on consuming cultural products, and 
they support their own existence only for this consumption. With 
advancing age, such type of orientation has a peculiar curve, re
ducing rapidly in middle age and increasing again in older age. 

A fourth typical form of orientation is toward hedorustic socia
lizing with friends. It is a typical behavior in late adolescence and a 
normal pattern of behavior, but obviously a dangerous life orien
tation. In the past, when working life was safe and one's aims in 
society were limited, this behavioral pattern formed into a life or
ientation among young people. It is obvious that such a type of 
life orientation is most unwelcome in working relations. It is ob
viously a bad motivator for work. 

The last factor describes the most limited life orientation among 
the young: a focus on hobbies. As individual goals in society were 
extremely limited, many middle aged people found their real ful
fillment in hobbies. This is a healthy orientation, since working re
lations can be very easily built up with mutual benefits to both 
employer and employee. As a rule in occupations, such orien
tation is extremely beneficial. Seriousness about one's hobby can 
be transferred to seriousness about one's work. A perhaps superfi
cial example is the way Soviet managers started to appreciate 
workers who were religious. As a rule, true believers in God are 
trustworthy workers; nevertheless, these individuals did not like 
either the Soviet regime or their working environments. Managers, 
however, learned that they were better workers. 

Certainly, in the future, one possible life orientation can be a 
true belief in God. Religion, especially Protestantism, as M. We
ber wrote, is a healthy ground upon which to build a work ethic. 
Such an ethic does certainly not contradict the Judeo Christi an 
cultural heritage. 
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Conclusion: There is a healthy mental basis on which to nurture 
motivation in Eastern European workers. It may be costly for 
those societies and for capital flowing into those markets to neg
lect these motivational issues. Sociologists can help by providing 
information not only about opinions but also about deeper orien
tations among young people in these countries and by giving ad
vice on how to establish an effective set of motivators. Since most 
Eastern European societies do not have money for social research, 
it is very important for Western Europe to develop a united policy 
toward such kind of research. 

Notes 

1 Titma., M.: The Choice of Occupation as a Social Problem. In: Soviet Sociology, 
1977, Vol. XVI, No. 1, No. 2, 1978, Vol. XVII, No. 2,1979, Vol. XVIII, No. 1, 
No. 4 

2 Titma, M.I Adamsky, V. (Eds.): Students of Poland and Baltic Republics: A Com
parative Analysis. Mintis, Vilnius 1985 
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Barbara Böttcher-H erchenröder 

Wirtschaftliche Entwicklung in Europa: 
Neue Chancen für die Jugend? 

Europa hat in den letzten Jahren eine bemerkenswerte Wandlung 
durchgemacht. Wo früher Milchseen und Butterberge die Diskus
sion beherrschten, wird jetzt über eine gemeinsame Außenpolitik, 
Umwelt und Sozialpolitik sowie die einheitliche Europawährung 
gesprochen. Die Rahmenbedingungen nicht nur für die Wirt
schaft, sondern für jeden einzelnen, haben sich im europäischen 
Umfeld beträchtlich geändert. Das magische Datum 1992 und die 
kürzlich beschlossene Wirtschafts- und Währungsunion sind 
Stichworte, hinter denen sich eine Vielzahl von wirtschaftlich und 
gesellschaftlich weitreichenden Maßnahmen verbergen. Was heißt 
das für die wirtschaftliche Entwicklung? 

1. Die Konjunktur der Gemeinschaft ist in der zweiten Hälfte der 
80er Jahre überdurchschnittlich gut gewesen und hat sogar die der 
USA das erste Mal seit langem wieder übertroffen. Das vergleichs
weise hohe Wachstum hat der EG seit 1988 rd. 6,5 Mio. neue Ar
beitsplätze beschert. 

Die EG ist jedoch entgegen einigen Hoffnungen nicht zu einem 
starken Wachstumspol geworden, der weltwirtschaftlichen Ein
flüssen widerstehen kann. Dazu ist sie auch in zu starkem Maße 
mit den Weltmärkten verbunden, die ja immerhin fast ein Drittel 
ihres Handels aufnehmen. Entsprechend der allgemeinen Kon
junkturflaute haben sich auch das Wachstum und der Beschäfti
gungsanstieg in der Gemeinschaft im letzten Jahr deutlich ver
langsamt. 

Die mittelfristigen Aussichten für Wachstum und Beschäftigung 
in der EG bleiben jedoch günstig. Die EG-Kommission geht in ih
ren Prognosen von einem durchschnittlichen Wachstum von 2,5 % 
in den nächsten Jahren aus. Dafür gibt es gute Gründe, denn die 
EG steht vor weiteren Integrationsschüben: 

Erstens hat der gemeinsame Binnenmarkt die fundamentalen 
Wachstumsbedingungen der EG wesentlich verbessert. 

Zweitens wird der schrankenlose Binnenmarkt in absehbarer 
Zeit durch die Wirtschafts- und Währungsunion komplettiert. 

Drittens wird die Gemeinschaft größer werden, der gemeinsame 
Markt also noch mehr Volkswirtschaften umfassen. 
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Schließlich dürften auch die Reformstaaten in Mittel- und Ost
europa im Laufe dieses Jahrzehnts die Talsohle der wirtschaftli -
chen Umstrukturierung hinter sich gelassen haben und zu interes
santen Wirtschaftspartnern für die Gemeinschaft werden. 

2. Lassen Sie mich auf die genannten Punkte noch etwas genauer 
eingehen. 

Die günstige wirtschaftliche Entwicklung der EG ist eng ver
knüpft mit der Schaffung des gemeinsamen Binnenmarktes. Er hat 
Europa aus dem Selbstmitleid herausgerissen, Aufbruchstimmung 
erzeugt, die Unternehmen zu Neuorientierung und Umstrukturie
rung gezwungen. Seine vielfältigen Deregulierungs- und Liberali
sierungsmaßnahmen haben die verkrusteten europäischen Struktu
ren aufgebrochen und so neue Chancen für zusätzliches Wachs
tum geschaffen. 

Auch bei der EG-Bevölkerung hat das Projekt breite Unterstüt
zung gefunden, wie Umfragen der EG-Kommission zeigen. Diese 
Umfragen zeigen aber auch, daß ein Drittel der Befragten glauben, 
daß ,,1992" ihr Leben nicht verändern wird. Diese Antwort offen
bart ein lnformationsdefizit. Auch bei der Jugend scheint die Er
kenntnis darüber, in welchem Ausmaß die Europäische Gemein
schaft schon jetzt die Lebensumstände und Entwicklungsperspek
tiven jedes einzelnen beeinflußt, noch zu gering zu sein. Dies mag 
einerseits an mangelnder Informationsvermittlung liegen; anderer
seits aber wird dieses Desinteresse vermutlich von dem Gefühl ge
speist, angesichts des demokratischen Defizits auf europäischer 
Ebene ohnehin keine Einflußmöglichkeiten zu haben. Bei der 
Währungsunion nun wiederholt sich dieses Dilemma. 

Tatsache aber ist, daß sich im Rahmen des Binnenmarktes und 
seiner flankierenden Politiken das wirtschaftliche und persönliche 
Umfeld erheblich verändern wird. Die öffentlichkeitswirksamen 
Maßnahmen wie der Abbau der Grenzkontrollen und ein europäi
scher Paß sind dabei noch die geringsten Auswirkungen. Bereits 
jetzt wird ein großer Teil der Wirtschaftspolitik, wenngleich von 
nationalen Ministern, in Brüssel bestimmt. Dazu kommen Aktivi
täten der EG in der Sozial-, der Bildungs-, der Gesundheits- sowie 
der Umweltpolitik. 

Diese Kompetenzverlagerung wird mit der Währungsunion 
noch zunehmen. Nach den Beschlüssen von Maastricht sollen bis 
1999 die nationalen Währungen zugunsten einer gemeinsamen eu
ropäischen abgeschafft werden. Vorausgesetzt, die künftige Euro
pa-Währung ist mindestens genauso stabil wie die D-Mark, wer
den auch von der Währungsunion zusätzliche Wachstums effekte 
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erwartet. An den Märkten werden die in einer einheitlichen Wäh
rung ausgedrückten Preise direkt vergleichbar. Das kommt dem 
innergemeinschaftlichen Wettbewerb und damit den Konsumen
ten zugute. Die Währungsunion ermöglicht eine allgemein effi
zientere Verteilung der volkswirtschaftlichen Ressourcen und da
mit eine Stärkung der Wirtschafts kraft der Gemeinschaft. 

Sicherlich werden nicht alle Mitgliedsländer von Anfang an da
beisein, denn die Eintrittsvoraussetzungen, gemessen an wirt
schaftlichen Größen wie Inflation oder Staatverschuldung, sind 
recht strikt - so strikt, daß sogar Deutschland sie derzeit nicht er
füllt. Es wird also ein Gruppe von Ländern mit vergleichbarer Sta
bilitätskultur geben, die voranschreiten wird. Für die anderen 
EG-Mitglieder werden Übergangsregelungen existieren, wie dies 
auch bei der Schaffung des Binnenmarktes der Fall ist. Alle Länder 
aber werden, wie schon beim gegenwärtigen europäischen Wäh
rungssystem, auf Dauer von einer stabilen gemeinsamen Währung 
Nutzen ziehen. 

Wenn wir auf das Jahr 2000 schauen, so wird sich die EG bis 
dahin sicherlich auch hinsichtlich ihrer Mitgliederzahl verändert 
haben. Die skandinavischen Länder ebenso wie Österreich und 
Teile der Schweiz verfolgen eine aktive Beitrittspolitik. Angesichts 
ihrer wirtschaftlichen Leistungskraft und ihrer liberalen politi
schen Haltung werden sie eine Bereicherung für die Gemeinschaft 
sein. Eine "Osterweiterung" der EG bis zum Ende des Jahrzehnts 
ist dagegen eher unwahrscheinlich. Auch die am weitesten entwik
kelten Reformstaaten CSFR, Ungarn und Polen brauchen noch ei
nige Zeit, bis sie wirtschaftlich integrationsfähig sind. 

3. Ich habe von der EG bisher als Einheit gesprochen, unter wirt
schaftlichen und sozialen Aspekten ist sie das aber noch lange 
nicht. Zwar hat die gute Konjunktur der letzten Jahre auch zur 
größeren wirtschaftlichen und sozialen Konvergenz in der EG bei
getragen. Während sich die Entwicklungsunterschiede zwischen 
den Regionen in der ersten Hälfte der 80er Jahre noch vergrößert 
hatten, sind sie in der zweiten Hälfte annähernd gleichgeblieben. 
Trotzdem sind die wirtschaftlichen Unterschiede innerhalb der 
EG noch erheblich: So erreicht das Pro-Kopf-Einkommen der 
zehn einkommensschwächsten Regionen weniger als ein Drittel 
desjenigen in den zehn einkommensstärksten. Die unterschiedli
che wirtschaftliche Stärke spiegelt sich natürlich in der Beschäfti
gungssituation in den einzelnen Mitgliedstaaten wider. Die natio
nalen Arbeitslosenquoten variieren stark. 
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Der Binnenmarkt hat diese Disparitäten kaum verkleinert, im 
Gegenteil, er hat die Regionen und Länder, die über eine gute Ver
kehrs- und Kommunikationsinfrastruktur verfügen, zusätzlich be
günstigt. Parallel zur Schaffung des Binnenmarktes waren daher 
erhebliche Finanztransfers in die strukturschwachen Länder der 
Gemeinschaft notwendig. 

Zur Vorbereitung auf die Wirtschafts- und Währungsunion sol
len diese Finanztransfers nochmals beträchtlich aufgestockt wer
den. Finanzielle Unterstützung für die schwächeren Länder der 
Gemeinschaft läuft jedoch ins Leere, wenn sie nicht auf eine ver
nünftige nationale Wirtschaftspolitik trifft. Die unterschiedliche 
wirtschaftliche Entwicklung Spaniens und Griechenlands in den 
vergangenen Jahren belegt das deutlich. 

Ein weiteres Stichwort, das in diesem Zusammenhang immer 
wieder fällt, ist die "soziale Dimension" des Binnenmarktes - ein 
Bereich, wo Aufgaben und Kompetenzen der Gemeinschaft zwi
schen den Mitgliedstaaten noch umstritten sind. Die einen erhof
fen sich durch mehr sozialpolitische Aktivitäten der EG eine 
schnellere Angleichung der Lebensbedingungen innerhalb der Ge
meinschaft, die anderen befürchten eine Beeinträchtigung des 
wirtschaftlichen Wachstums und der Leistungsfähigkeit der struk
turschwachen Regionen. 

Die Aufgabe der Harmonisierung in der Sozialpolitik ist in der 
Tat sehr differenziert zu sehen. Unumstritten ist die Absicht, Min
destnormen für Arbeitsplatzsicherheit und Gesundheitsschutz der 
Arbeitnehmer EG-weit zu regeln. Eine Anpassung von Arbeitszeit 
und Arbeitsrecht auf hohem Niveau bis hin zu europäischen Ta
rifverträgen entsprechen kaum den differenzierten Bedürfnissen in 
verschiedenen Ländern, Regionen und Branchen. Die weniger ent
wickelten Mitgliedsländer sind gegenüber den hochindustrialisier
ten Ländern der Gemeinschaft nur dann wettbewerbsfähig, wenn 
ihre Arbeitskosten ihrem geringeren Produktivitätsstandard ent
sprechen. 

4. Wo liegen nun die Chancen des Zusammenwachsens der euro
päischen Länder für die Jugend? Wir wissen, daß Integration das 
Wirtschaftswachstum begünstigt. Und im allgemeinen sind die 
Perspektiven für die Jugend um so besser, je günstiger die wirt
schaftliche Entwicklung ist, weil dies ihre Eingliederung ins Be
rufsleben erleichtert. 

Neben diesen mittelbaren Auswirkungen gibt es aber auch neue 
Möglichkeiten für die Jugend Europas, die eng mit den politischen 
Fortschritten im Rahmen des Binnenmarktes zusammenhängen: 
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- Der Arbeitsmarkt, der jedem offensteht, wird sich um ein 
Mehrfaches vergrößern, denn jeder wird in der ganzen EG be
rufstätig sein können. Die Freizügigkeit der Arbeitnehmer ist 
nach 1992 - mit einigen Einschränkungen - verwirklicht. Die 
Gleichbehandlung von Aus- und Inländern bei der Suche nach 
einem Arbeitsplatz (ausgenommen im Öffentlichen Dienst) ist 
weitgehend gewährleistet. All das heißt, daß die Zahl der Ar
beitsplätze, um die man sich bewerben kann, die Zahl der Un
ternehmen, bei denen man tätig sein kann, wesentlich größer 
sein wird als heute. 

- Ebenso wie die Arbeits- werden auch die Ausbildungsmöglich
keiten vielfältiger werden, Schulen und Universitäten in anderen 
Ländern stehen zur Ausbildung zur Verfügung. Und zwar nicht 
nur für diejenigen, die es schon bisher geschafft haben, die vie
len bürokratischen Hürden zu überspringen, sondern vielmehr 
für alle, die daran Interesse haben. 

Die Entscheidung für Ausbildung und Arbeit in einem anderen 
EG-Land wird dadurch erleichtert, daß sich die Mitgliedstaaten 
auf die gegenseitige Anerkennung der Berufsabschlüsse und Ex
amina geeinigt haben. Diese sog. Anerkennungsrichtlinie ermög
licht allen diplomierten Hochschulabsolventen mit mindestens 
dreijähriger Ausbildung die freie Berufswahl in allen anderen 
EG-Staaten. Auch die deutsche Fachhochschulausbildung ist im 
Prinzip in diese Regelung mit einbezogen. Schwieriger ist es bei 
der beruflichen Qualifikation im handwerklichen und kaufmänni
schen Bereich. Zwar gibt es auch hier Anerkennungsverfahren, 
aber es liegen noch nicht für alle deutschen Ausbildungsberufe 
entsprechende Berufsbilder in anderen Ländern vor. Eine flexible 
Handhabung würde hier sicherlich dem europäischen Gedanken 
zu einer besseren Durchsetzung verhelfen. 

5. Die Frage nach der wirtschaftlichen Entwicklung und den 
Chancen für die Jugend heißt vornehmlich die Frage nach Ausbil
dung und Arbeitsplätzen. Und hier besteht noch erheblicher poli
tischer Handlungsbedarf, denn ein gemeinsames Europa der Bil
dung und Arbeitsmärkte gibt es leider noch nicht, und es ist kaum 
anzunehmen, daß die Arbeitsmärkte in absehbarer Zeit das Aus
maß der Integration erreichen werden, das die Gütermärkte inner
halb der Gemeinschaft auszeichnet. 

Wirtschaftswachstum allein reicht leider nicht aus, um der Ju
gend bessere Perspektiven zu bieten. Ihre Chancen hängen ganz 
stark davon ab, wo, in welchem Land, in welcher Region sie leben. 
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Und wenn man ganz genau sein will, muß man noch hinzufügen, 
daß es natürlich auch auf die Branche ankommt, in der sie ausge
bildet werden oder einen Arbeitsplatz finden. Es gibt in der Ge
meinschaft genügend Branchen, die nur durch staatliche Subven
tionen am Leben gehalten werden. Oft genug sind das dann aber 
die Sektoren, die hohe Löhne zahlen können und damit junge 
Menschen in Branchen locken, die langfristig keine Überlebens
chancen haben. 

Die Zahlen über die Jugendarbeitslosigkeit in der Gemeinschaft 
sind trotz der Verbesserung in den letzten Jahren katastrophal 
hoch. Hinter dem Gemeinschaftsdurchschnitt von knapp 17 % 
verbergen sich Quoten von um die 30 % in Spanien und Italien. 
Und selbst in Ländern wie Belgien oder Frankreich waren 1991 
knapp ein Fünftel der Jugendlichen ohne Arbeit. 

Europa kann es sich aber gesellschaftlich und wirtschaftlich 
nicht leisten, dieses Potential an Ideen und Engagement brachlie
gen zu lassen. Denn die demographische Zeitbombe tickt, wie die 
EG-Kommission es bezeichnet hat. Während der Anteil junger 
Menschen im Alter zwischen 15 und 24 Jahren an der gesamten 
Erwerbsbevölkerung der EG derzeit 23 % beträgt, wird er, beim 
augenblicklichen Trend, im Jahr 2025, also innerhalb einer Gene
ration, auf 18 % abgesunken sein. 

Dringend erforderlich sind daher wesentlich größere nationale 
Anstrengungen in der Aus- und Weiterbildung Jugendlicher, d. h. 
der Vorbereitung auf das spätere Berufsleben. Das duale Ausbil
dungssystem in Deutschland hat einen wesentlichen Anteil an der 
niedrigen deutschen Jugendarbeitslosigkeit von unter 5 %. Inzwi
schen wird dieses Modell auch in anderen Ländern aufgegriffen, 
werden Wege zur kombinierten technischen und beruflichen Aus
bildung entwickelt; z.T. übrigens in Zusammenarbeit von im Aus
land ansässigen deutschen Unternehmen mit den dortigen Aus
landshandelskammern. 

Generell aber gilt: Die Europäisierung der Jugend, sei es in 
West oder Ost, kann gar nicht früh genug erfolgen. Der zukünfti
ge Europa-Bürger wird bereits im Elternhaus und in der Schule 
geprägt. Wenn hier nicht das Interesse für das Ausland, die Aufge
schlossenheit fremden Kulturen gegenüber sowie die Toleranz für 
abweichende Wertvorstellungen geweckt werden, fehlt später die 
Bereitschaft zum Verlassen eingefahrener Gleise. 

Ohne sinnvolle Verknüpfung von Schule, Hochschule und be
trieblicher Fortbildung wird dann auch in Zukunft eine stärkere 
internationale Orientierung auf breiterer Basis kaum möglich sein. 
Die EG kann hier durch ihre Austauschprogramme wertvolle Hil-
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festellung leisten, die Hauptverantwortung bleibt jedoch bei den 
einzelnen Mitgliedstaaten. 

6. Aber auch die Jugendlichen selbst, egal ob schon im Beruf oder 
noch in der Ausbildung, müssen sich bemühen, möglichst gute Vor
aussetzungen für das zusammenwachsende Europa mitzubringen. 

Fremdsprachenkenntnisse, man kann es nicht oft genug sagen, 
bleiben die wichtigste Voraussetzung, sich in anderen Sprach- und 
Kulturräumen zu bewegen. Das Bonmot eines Ministers, er habe 
zur französischen Sprache ein ähnliches Verhältnis wie zu seiner 
Frau: er liebe sie, beherrsche sie aber nicht, kann keine charmante 
Entschuldigung für mangelnde Sprachkenntnisse mehr sein. 

Zwischen dem hohen Stellenwert der Fremdsprachenkompetenz 
und den tatsächlichen Kenntnissen klafft nach wie vor eine große 
Lücke: Nur 7 % aller Deutschen sprechen zwei oder mehr Fremd
sprachen. Zwar können sich inzwischen zwei Drittel der jüngeren 
Generation auf Englisch verständigen, aber ob dies auch zur Ar
beitssprache reicht, bleibt dahingestellt. 

Auch die Fachrichtung der Ausbildung ist wichtig. Technische 
Studienfächer sind in Europa weniger beliebt als in anderen Indu
strieregionen. In Japan und den USA wählen im Vergleich zu Eu
ropa fast doppelt so viele Studienanfänger technische Fächer. Der 
Bedarf an qualifizierten Kräften in diesem Bereich ist jedoch be
achtlich, so daß oftmals schon die Auswahl der Studienrichtung 
bessere Startchancen verspricht. 

Mobilität ist eine weitere wichtige Bedingung, denn Mobilität 
ist eine Voraussetzung für mehr Wachstum und ermöglicht eine 
bessere Verteilung der Wachstumseffekte in Europa. Auch darum 
ist es aber in der Europäischen Gemeinschaft noch nicht allzu gut 
bestellt. Bis in die 70er Jahre hinein gab es in der EG beträchtliche 
Süd-Nord-Wanderungen von Arbeitskräften. Seither ist die Zahl 
der Wanderarbeiter erheblich zurückgegangen. Weniger als 2 Mio. 
EG-Bürger arbeiten ständig in einem anderen Land der Gemein
schaft. In Deutschland sind nur ein Drittel der ausländischen Ar
beitnehmer aus EG-Staaten. Die Einkommensnachteile in Randre
gionen der EG scheinen nicht mehr zu stärkeren Abwanderungs
bewegungen zu führen, zumindest nicht in andere Länder. Auch 
innerhalb eines Landes ist die Mobilität - wie die unterschiedli
chen Arbeitslosenquoten zeigen - eher gering. 

Selbst da, wo seit einigen Jahren Freizügigkeit besteht, ist keine 
Zunahme der individuellen Mobilität zu beobachten. Es bleibt da
her der Eindruck, daß Europäer im Vergleich zu Amerikanern of
fensichtlich generell weniger mobil sind. 
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Ausbildung und gute Qualifikation bleiben der Schlüssel für in
dividuelles Weiterkommen. Gleichzeitig können wir alle nur da
von profitieren, wenn die Generation, die in Zukunft Wirtschaft 
und Gesellschaft in Europa gestalten soll, hoch qualifiziert, moti
viert und flexibel ist. Denn die Aufgaben, vor denen die nächste 
Generation stehen wird, sind vielfältig: 
- Die beiden Teile Europas müssen wieder zueinanderfinden. 

Zwar hat die heutige Jugend die Chance, ohne Ost-West-Kon
flikt in Frieden aufzuwachsen. Die Überwindung der jahrzehn
telangen wirtschaftlichen und politischen Teilung aber wird 
richtig erst in der nächsten Generation erfolgen. Dieses Zusam
menwachsen ohne größere Brüche zu bewältigen, wird eine der 
schwierigsten Aufgaben der nächsten Jahrzehnte werden. 

- Europa muß seine Rolle gegenüber der Dritten Welt definieren. 
Die Grenzen Europas, die gleichzeitig Wohlstandsgrenzen sind, 
werden angesichts der großen Unterschiede zwischen arm und 
reich zunehmend in Frage gestellt werden. Die nächste Genera
tion muß eine vernünftige Lösung für dieses Problem finden. 

- Aber auch innerhalb der Gemeinschaft, egal von welcher Mit
gliederzahl man nun ausgehen mag, gibt es noch genug zu tun. 
Den Strukturwandel in den schwächeren Regionen zu bewälti
gen und weitgehend einheitliche Lebensverhältnisse in der EG 
herzustellen, gehört dazu, ebenso wie die Sicherung des Gleich
gewichtes zwischen wirtschaftlichem Wachstum und ' dem 
Schutz der Umwelt. 

Es liegt in unserer Verantwortung, die nächste Generation für Eu
ropa zu begeistern und sie in die Lage zu versetzen, diese Aufga
ben erfolgreich zu bewältigen. 
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Achim M eyer auf der H eyde 

Auswirkungen des Europäischen 
Binnenmarktes auf regionale und 

überregionale Arbeitsmärkte -
Anforderungen an die Qualifizierungs- und 

Beschäftigungspolitik 

1. Ausgangsüberlegungen 

Mit der Einführung des Europäischen Binnenmarktes hat sich die 
Europäische Gemeinschaft ehrgeizige Ziele gesetzt. Die Verwirkli
chung der Freiheiten sowie der Abbau von Schranken sollen zu ei
ner spürbaren Verbesserung der Lebensbedingungen der in der 
Europäischen Gemeinschaft lebenden Menschen führen, die Rede 
ist vom "Europa der Bürger". Zu Recht "wird Europa nur in dem 
Maße Gestalt annehmen, als sich seine Bürger mit ihm identifizie
ren"1. Die Akzeptanz der Ziele des Projektes Binnenmarkt wird 
daher wesentlich davon abhängen, inwieweit die Versprechungen 
eingelöst werden, i. e., daß möglichst viele Bürger an den Ergeb
nissen der Verwirklichung der Ziele partizipieren. Andernfalls 
werden gesellschaftliche und soziale Benachteiligungen weiterhin 
die Wurzel für Ressentiments gegenüber Europa sowie für Frem
denfeindlichkeit gegenüber Bürgern anderer Mitgliedstaaten dar
stellen. 

Das Leben in Europa setzt voraus, als Bürger am Leben teilzu
haben. Diese Teilhabe am Leben wird auch in der Zukunft we
sentlich durch die Erwerbsarbeit als der sinnstiftenden und exi
stenzsichernden Kategorie bestimmt.2 Die Integrationskraft und 
eine positive Identifikation sind daher weitestgehend davon ab
hängig, inwieweit "Europa 2000" 
- insbesondere qualifizierte Arbeits- und Aufstiegsmöglichkeiten 

(auch für benachteiligte) Bürger im regulären Beschäftigungssy
stem erschließt und sichert, 

- die Realisierung von Lebensentwürfen (insbesondere Jugendli
cher) und die Chancengleichheit im Hinblick auf Ausbildung 
und Arbeit ermöglicht sowie 

- die postulierte Freizügigkeit der Arbeitnehmer nicht zu einer 
Fiktion verkommen läßt, die gerade mal die berufliche Mobilität 
von ca. 20000 Akademikern beinhaltet. 
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Von diesen Überlegungen ausgehend werden mögliche Entwick
lungstendenzen des Binnenmarktes skizziert. Daran anschließend 
folgt eine Würdigung der Politik der EG, bevor im letzten Teil die 
Anforderungen an die Beschäftigungs- und Qualifizierungspolitik 
umrissen werden. 

2. Entwicklungstendenzen des Binnenmarktes 

Beschäftigungsniveau 

Ende 1988 belief sich die Zahl der in der Europäischen Gemein
schaft registrierten Arbeitslosen auf ca. 15,5 Mio. Dies entspricht 
einer saisonbereinigten Arbeitslosenquote für die Gemeinschaft 
von insgesamt 10 %; sie erreichte damit insgesamt wieder die 
Quote vom Sommer 1983, nachdem sie zwischenzeitlich höher 
(bis zu 11 %) gelegen hatte.3 Die Hälfte waren Langzeitarbeitslose 
mit einer Dauer von mehr als einem Jahr Arbeitslosigkeit\ deren 
Anzahl gegenüber 1983 in allen Mitgliedstaaten erheblich gestie
gen ist. 

Das Durchschnittsalter der Arbeitslosen lag 1988 bei 31,7 Jah
ren (Männer: 32,9; Frauen: 30,5) und damit deutlich unter dem 
Durchschnittsalter der Erwerbsbevölkerung von 37,5 Jahren (38,4 
bzw. 36,1 Jahre). Das zweite europäische Beschäftigungsproblem 
ist somit die Jugendarbeitslosigkeit. Auf die gesamte EG betrach
tet ist die Arbeitslosenquote im Jahresdurchschnitt der jungen 
Menschen unter 25 Jahren von 22,8 % in 1983 auf 17,8 % Ende 
1991 gesunken (männliche Jugendliche: von 21,4% in 1983 auf 
15,7% 1991; weibliche: von 24,4% auf 18,9%).5 

Die Jugendarbeitslosigkeit ist in den einzelnen Mitgliedstaaten 
allerdings sehr unterschiedlich ausgeprägt: Nur in drei Ländern 
der Gemeinschaft liegt die Arbeitslosenquote der jungen Erwach
senen Ende 1991 unter 10 %: in der Bundesrepublik Deutschland 
(3,8 %), in Luxemburg (4,9 %) und in Portugal (7,7 %). In mehre
ren Ländern liegt die Arbeitslosenquote der jungen Erwachsenen 
zwischen 10% und 20%: in Dänemark (11,0%), in Großbritan
nien (16,0%), in den Niederlanden (10,5%) und in Belgien 
(19,4 %). Eine saisonbereinigte Arbeitslosenquote von über 20 % 
verzeichnen Ende 1991 Frankreich (20,7 %), Irland (29,6 %) sowie 
Griechenland (23,2 %) im Jahresdurchschnitt 1990.6 Ausgespro
chen hoch ist die Arbeitslosigkeit der jungen Erwachsenen Ende 
1991 in Spanien (31,0%) und Italien (29,8%). 
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Besonders benachteiligt zeigen sich die jungen Frauen. Abgese
hen von Irland mit 24,2 % gegenüber 26,7 % bei den Männern und 
Großbritannien mit 13,7 % gegenüber 18,0 % liegt deren Arbeits
losenquote - zum Teil sogar erheblich - über den Quoten der 
Männer: deutlich wird dies z. B. in Belgien mit 23,5 % gegenüber 
15,8 %, in Spanien mit 37,2 % gegenüber 26,0 %, in Frankreich 
mit 23,9 % gegenüber 17,6 %, in Italien mit 34,7 % gegenüber 
25,9% und in Portugal mit 10,3 % gegenüber 5,9 %. 

Der seit 1983 anhaltende positive Trend in der Veränderung der 
Arbeitslosenstatistik setzte sich bis Ende 1990 fort: zum Jahresen
de 1989 waren in der Europäischen Gemeinschaft ca. 12,7 Mio. 
Menschen als Arbeitslose registriert. 7 Dies entspricht einer Ar
beitslosenquote von 9 %, die bis Ende 1990 sogar auf 8,4 % sank.8 

Während des Jahres 1991 dagegen stieg die Arbeitslosenquote wie
der auf 9,2 % zum Jahresende, wobei sich die Lage besonders in 
Großbritannien (Zunahme 33 %) und Irland (Zunahme 13 %) die 
Lage verschlechterte. 

Von Arbeitslosigkeit betroffen sind vorrangig Unqualifizierte. 
Dies gilt für die Bundesrepublik ebenso wie für die anderen EG
Staaten. Gerade die unterschiedlichen nationalen Qualifizierungs
systeme, die von einer Ausbildung im dualen System bis zum ar
beitsplatzbezogenen ,Trainig on the job' reichen, bedingen inso
fern unterschiedliche Arbeitsplatzrisiken und damit Ausprägungen 
der Arbeitslosigkeit, als eine breite Grundqualifikation wesentlich 
mehr Einstiegsmöglichkeiten in das Beschäftigungssystem offe
riert.9 

Arbeitsplatzeffekte des Binnenmarktes 

Mit der Öffnung des Europäischen Binnenmarktes sollen insbe
sondere die technischen Schranken - Gesundheits- und Umwelt
schutzvorschriften, technische Normen, die Bevorzugung nationa
ler Unternehmen im öffentlichen Auftragswesen - abgebaut sowie 
die materiellen Schranken - Warenkontrolle, Personenkontrolle 
und die Steuerschranken - insbesondere durch deren Harmonisie
rung beseitigt werden. Zur Verwirklichung des Binnenmarktes ge
hört ebenso, die schon im EWG-Vertrag benannte Freizügigkeit 
der Personen, der Waren, der Dienstleistungen und des Kapitals 
nun uneingeschränkt zu ermöglichen. 

Es werden erhebliche Wachstums effekte erwartet, die einen 
spürbaren Rückgang der Arbeitslosigkeit bewirken sollen. Nach 
Paolo Ceccini soll die Öffnung des Europäischen Binnenmarktes 
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einen Beschäftigungseffekt von ca. 5,7 Mio. Arbeitsplätzen bewir
ken. Einschränkend ist jedoch zu betonen, daß die direkten Effek
te nur mit 1,8 bis 2,2 Mio. Arbeitsplätzen bewertet werden, wäh
rend die Schaffung weiterer 3,9 Mio. von einer nachfrageorientier
ten, flankierenden Wirtschaftspolitik abhängig ist. IO In der Bun
desrepublik Deutschland soll im Rahmen solcher Rechenmodelle 
die Beschäftigung um ca. 500000 zunehmen. 11 

Regionalisierung der Beschäftigungseffekte 

Die Wirtschaftstätigkeit der Gemeinschaft konzentriert sich der
zeit auf das traditionelle Zentrum Europas in Form eines Vierecks 
Paris, London, Amsterdam und Ruhrgebiet. Daneben ist in der 
Vergangenheit ein zweites wichtiges Entwicklungszentrum getre
ten, das sich von Süddeutschland und Norditalien nach Westen 
über Südfrankreich bis nach Barcelona und Valencia erstrecktY 
Das Wachstum und damit verbundene regionale Beschäftigungsef
fekte in den einzelnen Mitgliedstaaten hängen wesentlich von den 
Standortvorteilen einzelner Regionen ab. Zumindest kurzfristig 
zeichnet sich das Standortverhalten von Unternehmen durch einen 
gewissen Grad von Konservativismus und Unbeweglichkeit aus. 13 

Ansiedlungen in den 90er Jahren werden vornehmlich in den Bal
lungsräumen des nördlichen Entwicklungszentrums der EG vor
genommen, die über eine entsprechende wirtschaftsnahe Infra
struktur verfügen 14: ausschlaggebend ist die unmittelbare Nähe zu 
Anbietern und Dienstleistungen, deren' Bedeutung für Standort
entscheidungen auch nicht durch den technischen Fortschritt ge
mindert wird. Für diese These spricht auch, daß sich durch den 
Abbau der technischen Schranken die Absatzbedingungen der Un
ternehmen verbessern, so daß Kapazitätserweiterungen vorgenom
men werden können, die größere Produktionseinheiten (econo
mies of scale) ermöglichen und nicht unbedingt zu Produktions
verlagerungen in andere Regionen führen. Ergebnis sind zunächst 
Mehraufträge in der Investitionsgüterindustrie sowie Beschäfti
gungszunahmen in Regionen mit günstigen Standortbedingungen 
bzw. auf der anderen Seite Beschäftigungsabbau in Regionen mit 
ungünstigen Bedingungen.15 Ein beredtes Beispiel ist in diesem 
Zusammenhang die Befriedigung der Nachfrage aus den neuen 
Bundesländern. 

Der Konzentrationsprozeß in den bisherigen Zentren und die 
erweiterten Märkte verlangen von den Unternehmen eine stärkere 
Kostenreduzierung. Dies kann Ausgangspunkt einer gleichmäßi-
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geren Verteilung auf unterschiedliche Regionen und Standorte 
sein. Zu diesen Dezentralisierungskräften gehören v.a. vergleich
bar höhere Ansiedlungs- bzw. Raumkosten sowie Produktionsko
sten an den bevorzugten Standorten, die Überalterung der Bevöl
kerung in den Entwicklungszentren, Entwicklungen im Verkehr 
und der Telekommunikation, die den Kontext Zeitfaktor und 
räumliche Nähe tendenziell auflösen, sowie Veränderungen in den 
qualitativen Arbeitsanforderungen und daraus resultierend die 
Nachfrage nach hoch- bzw. höherqualifizierten Arbeitskräften, 
die von den Unternehmen nur über eine stärkere Betonung des 
Standortfaktors Lebensqualität zu gewinnen sind. 

Verdrängungseffekte finden sich daher insbesondere in den 
Grenzregionen, die die Auslagerung spezifischer kosten- und per
sonalintensiver Betriebsteile eher zulassen und resultieren auch aus 
der Durchsetzung des EG-Rechts: die Pflicht zur EG-weiten öf
fentlichen Ausschreibung von Aufträgen über 400000,- DM wird 
nicht zur Stärkung regionaler Beschäftigungspotentiale beitragen, 
in die in der Vergangenheit oft vorrangig Problem gruppen mit ge
ringer beruflicher Mobilität einbezogen werden konnten. 

Wirtschaftlicher Strukturwandel - ArbeitsplatzanJorderungen 

Die aufgezeigten Entwicklungen beschleunigen den wirtschaftli
chen Strukturwandel. Neue Produkte, Kostendruck und Unter
nehmenskonzentrationen erfordern kontinuierliche Veränderun
gen im Anlagenbestand der Unternehmen. Der technologische 
Wettbewerb verlangt eine verstärkte und kontinuierliche Einfüh
rung neuer Technologien, woraus erhebliche Konsequenzen für 
die bestehenden Arbeitsplatzstrukturen und Qualifikationen re
sultieren. Der Qualifizierungsdruck auf die Beschäftigten wird 
steigen, korrespondierend mit neuen Qualifikationsanforderungen 
wie Selbständigkeit, Verantwortlichkeit, Kooperationsfähigkeit, 
Kreativität etc. Die schnellere Entwertung der Qualifikationen er
zeugt einen Zwang zu lebenslangem Lernen und einen ständigen, 
hohen Weiterbildungs bedarf. 

Insbesondere in der Bundesrepublik werden innerhalb der inter
nationalen Arbeitsteilung die Tätigkeiten mit geringen Qualifika
tionsanforderungen abnehmen. 16 So sehen die Arbeitgeber- und 
Arbeitnehmerorganisationen und -institute die Bundesrepublik 
Deutschland zukünftig als hochtechnologische Dienstleistungsge
sellschaft. Aufgrund der bestehenden Qualifikationsniveaus wird 
sich der Forschungs- und Entwicklungsstandort Bundesrepublik 
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Deutschland noch weiter ausbauen. In der Konsequenz nimmt die 
Bundesrepublik zunehmend die Funktion einer Entwicklungs
agentur ein, die Endproduktion dagegen erfolgt längerfristig durch 
Produktionsverlagerungen in anderen Ländern (z. B. Portugal, 
Spanien), in denen insbesondere aufgrund geringerer Qualifikatio
nen noch niedrigere Lohnniveaus herrschen. Der damit verbunde
ne Abbau einfacher Arbeitsplätze verschärft zusätzlich auch in der 
Bundesrepublik Deutschland die Ungleichgewichte. 

Fazit 

Entgegen den genannten Arbeitsmarktanforderungen geht in den 
90er Jahren die Zahl der angebotenen Ausbildungsstellen auf 
500000 bis 400000 zurückY Obwohl dies mit einer Veränderung 
der Nachwuchssituation korrespondiert 18 - die Zahl der unter 
35jährigen wird von 1986 bis zum Jahre 2000 um ca. 25 % abneh
men - und die Zahf der Erwerbspersonen ab 1995 vorübergehend 
geringfügig sinkt, bedeutet dies bei ungünstiger Wirtschaftslage, 
daß ein Teil der Jugendlichen weiterhin von betrieblicher Ausbil
dung ausgeschlossen bleibt. 19 

Darüber hinaus ist selbst bei quantitativer Ausgeglichenheit von 
Angebot und Nachfrage die Versorgung mit Ausbildungsangebo
ten unzureichend: der Grund liegt in der Gespaltenheit des Aus
bildungsmarktes. Die freie Berufswahl ist mehr oder weniger nur 
als Fiktion anzusehen, vielmehr finden sich eine Reihe von Selek
tionskriterien wie Schulabschluß, Nationalität, Wohnort, Ge
schlecht, familiäre Sozialisation, die der Verwirklichung des ange
strebten Ausbildungsziels entgegenstehen.20 Die regionalen und 
sektoralen Disparitäten bewirken ein jeweiliges Über- bzw. Un
terangebot an Ausbildungsplätzen, welches zusätzlich mit einer 
unterschiedlichen Ausbildungsqualität nach Betrieben, Regionen, 
Branchen in jeweiliger Abhängigkeit vom einzelbetrieblichen Ren
tabilitätskalkül korrespondiert. 21 

Hiervon sind insbesondere benachteiligte Jugendliche ohne Ab
schluß betroffen, für die das Arbeitsplatzrisiko erheblich steigt. 
Diese Gruppe wird aufgrund einer in den 90er Jahren nicht voll
zogenen Berufsausbildung bis zum Jahre 2000 ca. 1,3 Mio. umfas
sen. Hinzu kommen ca. 1 Mio. unausgebildete Jugendliche aus 
den 80er Jahren.22 

In den strukturschwachen Gebieten wird die Arbeitslosigkeit 
nicht im großen Umfange abgebaut. Sie wird sich nur innerhalb der 
Problem gruppen verschieben: der Anteil der Langzeitarbeitslosen 
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wird steigen, die Jugendarbeitslosigkeit hingegen abnehmen.23 Der 
Grund liegt in der höheren Einstellungsbereitschaft von Unter
nehmen gegenüber jungen Menschen. 

Unternehmens dezentralisierungen und Produktionsverlagerun
gen in Regionen außerhalb der Ballungszentren bewirken nicht 
automatisch eine Nachfrage nach unqualifizierten Arbeitskräften. 
Auch hier sind zukünftig höhere Qualifikationen gefordert, insbe
sondere wenn die These zugrundegelegt wird, daß für einen be
stimmten Teil der Arbeitskräfte der Standortfaktor Lebensqualität 
an Bedeutung gewinnt. Festzuhalten bleibt, daß auch bei maxima
len Beschäftigungseffekten des Binnenmarktes ein Negativsaldo 
von ca. sechs Mio. arbeitslosen Deutschen bleibt. Diese strukturel
le Arbeitslosigkeit wird insbesondere Unqualifizierte und Benach
teiligte treffen; deren Integration ist nur mittels einer Beschäfti
gungspolitik möglich, die quasi als Korrektiv der wirtschaftlichen 
Entwicklungen interveniert. Unter diesem Gesichtspunkt sollen 
nun die Zielsetzungen der EG-Politik geprüft werden. 

3. Zielsetzungen der EG-Politik 

Mit der Schaffung eines gemeinsamen europäischen Wirtschafts
raumes sollen insbesondere das europäische Wirtschaftswachstum 
sowie die Wettbewerbsfähigkeit Europas gestärkt werden. Zusätz
lich sollen die Effizienz der Organe der Europäischen Gemein
schaft sowie die Ausgabenpolitik über eine stärkere Haushaltsdis
ziplin gesichert werden. In der Konsequenz beinhaltet dies eine 
Abkehr von der Zersplitterung in Einzelaktionen sowie eine Kon
zentration auf Mehrjahresprogramme und wenige Prioritäten. Ih
ren Niederschlag finden diese Zielsetzungen in den in den Arti
keln 130 a - e definierten Regelungen zum wirtschaftlichen und 
sozialen Zusammenhalt, zur Koordination der einzelnen Struktur
politiken und dem daraus folgenden Zwang zur Kohäsion der 
Strukturpolitik der Gemeinschaft. 

Die Maßnahmen der EG sollen im Sinne eines kompensatori
schen Ansatzes auf die Einräumung gleicher Chancen sowie auf 
die Aufhebung von Diskriminierungen aufgrund nationaler oder 
regionaler Unterschiede zielen. Für die gemeinschaftliche (Struk
tur-)Politik in der beruflichen Bildung und Beschäftigung ist der 
Europäische Sozialfonds insofern von besonderer Bedeutung, als 
er zur Förderung der beruflichen Verwendbarkeit, zur Verringe
rung der Ungleich gewichte in den einzelnen Regionen der EG und 
zur Steigerung des gesamten Beschäftigungsniveaus beitragen soll. 
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Seit Einführung der Einheitlichen Europäischen Akte 1988 wur
den die Mittel der Strukturfonds bis 1992 verdoppelt, wobei diese 
Verdoppelung den benachteiligten Regionen überproportional zu
gute kam. Im Zuge der Reform der Strukturfonds wurden auch 
die Vorgaben für den Europäischen Sozialfonds eindeutiger skiz
ziert: Schwerpunkte der Förderung sind die Integration von Lang
zeitarbeitslosen (Ziel 3) und jungen Menschen (Ziel 4), wobei un
ter diesen Zielgruppen die Durchführung von Maßnahmen für 
Frauen, Behinderte und Wanderarbeitnehmer noch Vorrang ge
nießt. 

Zur Verbesserung der grenzüberschreitenden beruflichen Mobi
lität und zur Verbesserung der interregionalen Zusammenarbeit 
hat die Kommission aus Mitteln der Strukturfonds einen bestimm
ten Teil für spezifische binationale Gemeinschaftsinitiativen be
reitgestellt.24 Der Transfer und die Entwicklung beruflicher Quali
fikationen zwischen den Regionen mit Entwicklungsrückstand 
und den übrigen Regionen, die berufliche Mobilität von Arbeit
nehmern sowie Maßnahmen der Aus- und Weiterbildung zur Be
schäftigungsförderung, die eine europäische Dimension entfalten, 
werden im Rahmen der Gemeinschaftsinitiative EUROFORM ge
fördert. Auf spezifische Qualifizierungsmaßnahmen für Behinder
te, Benachteiligte und Migranten zielt die Gemeinschaftsinitiative 
HORIZON; die Wiedereingliederung von Frauen in den Arbeits
markt mit den Schwerpunkten BerufsvorbereitunglV orbildung, 
Fortbildung zur Aktualisierung vorhandener Kenritnisse und Er
werb von Zusatzqualifikationen ist Gegenstand der Gemein
schaftsinitiative NOW. Für die Zusammenarbeit zwischen be
nachteiligten und entwickelten Regionen wurde die Gemein
schaftsinitiative INTERREG geschaffen. 

Mittelkonzentration und der Einsatz spezifischer Gemein
schaftsinstrumente können durchaus dazu dienen, die Lebensbe
dingungen in den benachteiligten Regionen bzw. spezifischer Pro
blemgruppen zu verbessern. Dennoch sind die Integrationsbemü
hungen bisher nur zum Teil gelungen, auch die Stellung Europas 
im internationalen Wettbewerb scheint nach Ansicht der Kommis
sion noch verbesserungswürdig.25 Deutlich wurde dies in den Be
schlüssen von Maastricht am 7. Februar 1992, die eine erhebliche 
Aufgabenerweiterung der EG vorsehen: nunmehr wird die Wett
bewerbsfähigkeit der Industrie in einem System offener und wett
bewerbsfähiger Märkte als ein zentrales Anliegen in dem neuen 
Artikel 130 verankert.26 Zur Verbesserung der Wettbewerbsfähig
keit und des industriellen Vorsprungs Europas erhalten For
schungs- und Technologiepolitik sowie -förderung durch die EG 
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zentralere Bedeutung, einerseits sollen sie unternehmensnäher an
gesiedelt werden, zum anderen sich auf wenige Schlüsseltechnolo
gien mit branchenübergreifender Bedeutung konzentrieren. Zu
sätzlich sollen in den Bereichen Verkehr, Telekommunikation und 
Energie transeuropäische Netze eingerichtet werden. 

Aber auch im Bereich der Berufsbildung und Umschulung sol
len die beschäftigungsspezifischen Auswirkungen des Wandels an
tizipiert werden. Der Europäische Sozialfonds soll daher über sei
ne bisherigen Aufgaben hinaus die "Anpassung an die industriel
len Wandlungsprozesse und an Veränderungen der Produktions
systeme insbesondere durch berufliche Bildung und Umschulung 
erleichtern" . 27 

Dabei sollen die in der Reform 1988 festgelegten bisherigen 
Grundprinzipien der Gemeinschaftspolitik (Konzentration auf be
nachteiligte Regionen, Programmplanung, Partnerschaft, Additio
nalität) weiter beibehalten werden.28 Diesem wird dadurch Rech
nung getragen, daß ein Kohäsionsfonds für die förderungswürdig
sten Länder (Griechenland, Italien, Spanien, Portugal) eingerichtet 
wird, für den die Mittel verdoppelt, die für die am stärksten be
nachteiligten Regionen (Ziel 1 Gebiete) um 66 % sowie für die üb
rigen um 50 % aufgestockt werden. Z ur Verbesserung der endoge
nen Entwicklungspotentiale der Regionen soll die Zuständigkeit -
auch unter stärkerem Einbezug der Sozialpartner - dezentralisiert 
werden, darüber hinaus sollen die Mittel in den Regionen mit Ent
wicklungsrückstand auch bisher nicht erfaßten Bereichen des Bil
dungs- und Gesundheitswesens zugänglich sein. Die Bedeutung 
der Gemeinschaftsinitiativen soll erheblich gesteigert werden, in
dem der Anteil an den Mitteln von jetzt 5 % auf 15 % erhöht wird; 
zusätzlich sollen sie sich auf bestimmte Themen konzentrieren. Es 
ist anzunehmen, daß im Sinne einer höheren Effizienz verschiede
ne Aktionsprogramme in die Gemeinschaftsinitiativen integriert 
werden. Der Einsatz der Gemeinschaftsinitiativen soll insbesonde
re in den Regionen mit Entwicklungsrückstand (Ziel 1) und den 
Industriegebieten mit rückläufiger Entwicklung (Ziel 2) erfolgen, 
für die übrigen Regionen stehen begrenzte Mittel zur Verfügung. 

Die Förderung von Zielgruppen (Langzeitarbeitslose/Ziel 3 und 
Junge Menschen/Ziel 4 ) soll insoweit angepaßt werden, als sich die 
Ziele auf exemplarische und innovative Maßnahmen zur berufli
chen (Wieder-)Eingliederung (auch vom Arbeitsmarkt ausge
schlossener Personengruppen) in das Erwerbsleben, zur Bekämp
fung der Langzeitarbeitslosigkeit, "aber auch für die von den in
dustriellen Wandlungsprozessen und neuen Produktionsverfahren 
betroffenen Arbeitnehmer" 29 konzentrieren. 
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Zur Berufsbildungspolitik der Gemeinschaft in den 90er Jahren 
fordert die EG in Ausführung der Europäischen Sozialcharta in 
ihren Leitlinien unter anderem 
- die Ausweitung der Investitionen in die Ausbildung, 
- die Verbesserung der Qualität der Ausbildungsangebote, 
- die Sicherung der Chancengleichheit in den Zugängen zur be-

ruflichen Bildung, 
- die verstärkte transnationale Kooperation zwischen Ausbil

dungseinrichtungen der Gemeinschaft zur Mobilitätsförderung 
von Ausbildern und Auszubildenden sowie 

- die Einrichtung transeuropäischer Netzwerke zur Sicherung der 
Verbindung zwischen Akteuren und Entscheidungsträgern.30 

Jedem Jugendlichen soll eine umfassende und anerkannte Basis
qualifikation vermittelt werden, die den Übergang in das Erwach
senen- und die Eingliederung in das Erwerbsleben ermöglicht. 
Darüber hinaus sollen die Zugangsmöglichkeiten zur beruflichen 
Weiterbildung während des gesamten Erwerbslebens erweitert 
werden. Zur Umsetzung eines "Europas der Bildung" sollen Part
nerschaften zwischen Behörden, Unternehmen und Sozialpartnern 
beitragen, um die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Wirt
schaft zu gewährleisten.31 

4. Anforderungen an die Beschäftigungs- und 
Qualifizierungspolitik 

Die vorangegangene Darstellung der neuen Zielstellungen der EG 
verdeutlicht, daß der kompensatorische, auf den Ausgleich und die 
Behebung von Benachteiligungen sowie die Förderung der Zusam
menarbeit ausgerichtete Ansatz weiter fortgeführt werden soll im 
Gegensatz zu der von einem Mitgliedsstaat geforderten Deregulie
rung. Eine besondere Betonung erhalten allerdings regionale 
Aspekte. Gleichzeitig zeigt sich auch, daß präventive Maßnahmen 
zur Verhinderung von Arbeitslosigkeit und die industriepolitische 
Komponente an Bedeutung gewinnen. Auch der soziale Dialog 
zwischen den Sozialpartnern zur Flankierung der Politik der EG 
soll stärker in den Vordergrund rücken. 

Eine derartige Prioritätensetzung kann jedoch zur Ausgrenzung 
von Problem gruppen führen: im ungünstigsten Fall bilden sich 
Koalitionen zwischen Arbeitsplatzbesitzern und Unternehmen ge
genüber Arbeitslosen. 
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Zur Behebung der oben aufgezeigten strukturellen Arbeitslosig
keit und zur Schließung der Arbeitsplatzlücke werden weiterhin 
erhebliche beschäftigungspolitische Interventionen erforderlich 
sein. Insbesondere im Hinblick auf die Sicherung der Teilhabe 
sind auch weiterhin spezifische Zielgruppenprogramme erforder
lich, sollen nicht entgegen der Überwindung der Grenzen neue 
Mauern aufgebaut werden, die insbesondere Unqualifizierten und 
Langzeitarbeitslosen den Zugang zum regulären Beschäftigungssy
stem verschließen. Gerade ein kompensatorischer, Benachteiligun
gen ausgleichender Ansatz muß hier zugunsten der Problemgrup
pen intervenieren und als Korrektiv zur industriepolitischen Aus
richtung greifen, andernfalls werden jenen die Eingliederungs
chancen aufgrund der o.g. Lücke zwischen Qualifikationsanforde
rungen und real vorhandenen Qualifikationen dauerhaft verwehrt. 

Damit soll keineswegs der Zielsetzung einer unternehmensna
hen Ausrichtung durch die EG entgegnet werden. Die Beschäfti
gungs- und insbesondere die Eingliederungseffekte sind wesent
lich höher, wenn sie betriebsnah angesiedelt werden und die Drift 
zwischen regulärem Beschäftigungssystem auf der einen Seite und 
Weiterbildungsmarkt auf der anderen Seite durchbrochen wird.32 

Allgemeine arbeitsmarktpolitische Instrumente 

Die nationale Gestaltung der EG-Interventionen in Form arbeits
marktpolitischer Programme sowie Instrumente wie Umschulung, 
Lohnkostenzuschüsse, Eingliederungsbeihilfen und Arbeitsbe
schaffungsmaßnahmen - insbesondere wenn sie auf lokaler Ebene 
angesiedelt sind - verlieren daher nicht an RelevanzY Daneben 
gewinnt die von der EG geforderte berufliche Weiterbildung -
nicht nur unter Präventionsgesichtspunkten im Hinblick auf Um
strukturierungen - zunehmend an Bedeutung, wobei neben ge ziel
ten arbeitsmarktlichen Ansätzen auch die Tarifparteien ihren Bei
trag leisten müssen. Hilfestellung kann hier der von der EG geför
derte Soziale Dialog bieten. Aufgrund der Einschränkungen des 
nationalen Leistungsrechts, v. a. des Arbeitsförderungsgesetzes, 
sind aber auch die Bundesländer gefordert, die von der EG additiv 
bereitgestellten Fördermittel durch entsprechende nationale Kofi
nanzierung aufzustocken. Genutzt werden können diese zur 
Durchführung präventiver, den Strukturwandel abfedernder bzw. 
auf die technologischen Anforderungen vorbereitender Qualifizie
rungsmaßnahmen sowie zu Angeboten, die den regionalen Bedar
fen gerecht werden. Gerade die neuen Bundesländer gehen hier 
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neue Wege, um die Beschäftigten in kleinen und mittleren Unter
nehmen im Hinblick auf die Einführung neuer Produktionsverfah
ren und Managementtechniken weiterzuquaüfizieren.34 

Förderung der Mobilität 

Im Gegensatz zu den USA ist die berufliche Mobilität der Be
schäftigten zwischen den einzelnen Mitgliedstaaten sehr gering. 
Gründe hierfür liegen in Sprach- und kulturellen Barrieren. Inte
gration in Europa bedeutet aber nicht nur, andere Mitgliedstaaten 
im Urlaub kennenzulernen, sondern die Lebensbedingungen im 
Alltag zu erfahren . Transnationale Kooperation darf daher nicht 
nur dem rein ökonomischen Interesse der Stärkung der Wettbe
werbsfähigkeit Europas unterliegen und damit nur bestimmten 
Zielgruppen zugänglich sein, vielmehr muß die Förderung stärker 
als bisher auf (befristete) Beschäftigung in anderen Mitgliedstaaten 
zielen. Die bisherigen Aktionsprogramme der EG (Petra, Lingua, 
Jugend für Europa, Young Workers Exchange, Force etc.) sind in 
diesem Zusammenhang mit viel zu geringem Mitteleinsatz ausge
stattet und zeitlich zu kurz ausgelegt. Gerade hier ist eine Umkehr 
des Denkens gefordert, die auch von nationaler Seite einen höhe
ren finanziellen Mitteleinsatz mit sich bringt. 

Programme für Benachteiligte 

Dies gilt gerade im Hinblick auf Benachteiligte. Der Erfolg der eu
ropäischen Integration wird daran gemessen, inwieweit auch Be
nachteiligte sich durch erhöhte Mobilität auszeichnen. Deren kul
turelle, soziale und berufliche Mobilität kann durch das Medium 
"grenzüberschreitender Austausch" erheblich verbessert werden, 
wenn es sich nicht um eine einmalige Veranstaltung handelt. Viel
mehr müssen die Programme insbesondere benachteiligten Ju
gendlichen längere und mehrmalige Austauschphasen in den ein
zelnen Mitgliedstaaten ermöglichen, um nachhaltige Effekte zu er
zielen. Die Integration soll sich aber auch vor Ort vollziehen. Ne
ben der industriepolitischen Ausrichtung, die auf die (noch) Be
schäftigten zielt, müssen im Rahmen der horizontalen Ziele auch 
weiterhin wesentliche Mittel auf die berufliche Eingliederung ar
beitsloser junger Menschen 'und Langzeitarbeitsloser konzentriert 
werden. Dies schließt die Entwicklung regional orientierter be
triebsnaher innovativer sowie exemplarischer Konzeptionen und 

107 



Maßnahmen, die in Kooperation zwischen Unternehmen, Trägern 
der sozialen Arbeit und Bildungsträgern stattfinden, nicht aus, 
vielmehr sind diese von der Kommission zu Recht gefordert. 

Sozialer Dialog 

Solche Modelle stellen verschiedene Handlungsanforderungen. 
Der von der EG geförderte soziale Dialog darf sich nicht nur auf 
Interaktionen zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertretern 
beziehen, sondern muß gegebenfalls auch Vertreter der Träger der 
sozialen ArbeitlW ohlfahrtspflege miteinbeziehen. Die Träger der 
sozialen Arbeit müssen - insbesondere in der Bundesrepublik -
Berührungsängste gegenüber Unternehmen durchbrechen und be
reit sein, neue Funktionszuweisungen in der Arbeit mit Problem
gruppen zu akzeptieren, ebenso wie die Unternehmen Flagge zei
gen müssen, wenn es um die Beschäftigung eben dieser Gruppen 
geht. Hier liegen einige positive Erfahrungen aus dem Beschäfti
gungshilfenprogramm des Bundes zur Eingliederung von Lang
zeitarbeitslosen vor. Auch die Gemeinschaftsinitiative NOW zur 
Eingliederung von Frauen orientiert sich an solchen Modellen. 

Grenzüberschreitende Kooperation in der Sozialen Arbeit 

Im Hinblick auf den internationalen Sozialen Dialog weisen die 
Sozialpartner einen erheblichen Vorsprung gegenüber den Organi
sationen der Sozialen Arbeit auf. Die Einrichtungen der Wohl
fahrtspflege haben sich bisher nur unzureichend auf den Binnen
markt vorbereitet und verfügen über einen erheblichen Nachhol
bedarf. 35 Eine Chance bietet hier die Teilnahme an Austauschpro
grammen, innerhalb derer nicht nur die Zielgruppen gefördert 
werden, sondern auch die Beschäftigten Kontakt- und Koopera
tionsnetze aufbauen können, zudem die Kommission im Rahmen 
der Gemeinschaftsinitiative EUROFORM die Bildung grenzüber
schreitender Konsortien auf nationaler oder regionaler Ebene för
dert. Da die Zielgruppen der Förderung durch die Strukturfonds 
nicht nur Benachteiligte, sondern auch Beschäftigte aus Betrieben 
sowie die Betriebe als Träger umfassen, eröffnen die skizzierten 
Fördermöglichkeiten Wege im Hinblick auf neue Arbeitsfelder 
und neue Formen einer Private-Public-Partnership, die die Kopp
lung von sozialen Aufgaben und wirtschaftlichen Tätigkeiten im 
Rahmen neuer Organisations ansätze zwischen "normalen" Unter-
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nehmen und Einrichtungen der Wohlfahrtspflege erlauben. Zu 
diesem neuen Verständnis kann auch der Kongreß "Jugend 
Wirtschaft - Politik" als ein hervorragendes Beispiel beitragen. 
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fose-Gines MoralEnric Sanchis 

Europe and its Regions: Polarization of the 
Chances for Young People 

Introduction 

It is obvious that the success of the process for a European Unity 
depends on various factors. We would like to emphasize one of 
them here: the capacity of the European institutions to reduce re
gional inequalities. Though this should necessarily be a long term 
project, it would be a good start to give young people from differ
ent regions similar opportunities for their future. 

In order to achieve this objective, a first step would be to get to 
know the current situation of the youth in the various European 
regions and to look for the weak points. In this paper we will dis
cuss some aspects concerning the differences in opportunities for 
the youth in the regions of the European Community. We have 
limited our study to the EC countries because of the availability of 
regional data. In the first part we will briefly comment on the 
economic structure of the European regions in order to establish 
the frame of reference. In the second part we will present some 
data on the main socioeconomic characteristics of these regions 
concerning young people. In the third part we will focus on three 
specific regions: Baden-Württemberg, Nord-Pas de Calais and 
Comunidad Valenciana. The first one being in the upper part of 
the economic regional rank order, the last one in the lower part of 
this rank order, and the second one in an intermediate position. In 
this paper we merely present a general view on some regional ma
croeconomic magnitudes. We put up some questions for discus
sion, but we do not give the answers. Politicians should cope with 
this problem if they wish to alter regional economic inequality for 
more cooperative relations in the future. 

1. Economic Polarization in the European Regions 

For this study we collected data from European regions by using 
Eurostat publications. Though each data set is not of the same 
year (ranging from 1985 to 1990) they are useful enough for our 
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main goal in this paper. In this first section we will pay attention 
to three regional economic characteristics: the Gross Domestic 
Product (GDP), the Activity Rate and the Unemployment Rate. 

Taking 100 as a basis to represent the average value of the 
EUR12, the GDP per inhabitant in 1988 ranged from 214 for 
Hamburg (D) to 37 in Centro (P) (Eurostat, 1990b). The differ
ence among regions is obviously enormous when we use this as an 
economic indicator. Nevertheless, using a more realistic indicator, 
such as the GDP standardized by the purchasing power (GDP/ 
PPS), the former difference decreases. This index ranges between 
182 in Hamburg (D) and 42 in Centro (P) and in Ipeiros (G) (Eu
rostat, 1990b). When we look at the development of this index 
from 1980 to 1988 we do not see any significant changes. The level 
of change of this magnitude throughout the European regions 
does not seem to follow any specific rules. 

Another possibility for comparing European regions could be a 
complex indicator that sums up a group of simple indicators. Ca
brer (1991), using 19 variables and multivariate analysis, developed 
an indicator to measure standards of living in the European re
gions. Though the ranking of regions is almost the same by using 
this new indicator instead of the GDP, the gap is much closer. 
This index ranges from 133.5 in Hamburg (D) to 43.5 in Alentejo 
(P). 

The activity rate is the second magnitude we are going to consi
der. In 1988 the rate in the EUR12 was 54.1 % (Eurostat, 1990a), 
ranging between 67.0 % in Denmark and 43.4 in Extremadura (E), 
a great difference of 23.6 %. If we independently look at the activi
ty rates for men and women, we can realize the cause for such a 
gap. Whereas the average activity rate for men is 68.1 %, ranging 
between 75.7 % in South East (UK) and 57.1 % in Bruxelles (a gap 
of 18.6 %), the average female activity rate is 41.2 %, from 60.0 % 
in Denmark to 24.4 % in Castilla - La Mancha (E), which is a sig
nificant gap of 35.6 %. Therefore, the activity rate for women ob
viously is the main cause wh ich explains the differences in activity 
rates within the European regions. 

The third variable we are going to look at is the unemployment 
rate. In April 1990 the average rate in EUR12 was 8.3 %, ranging 
from 3.0 % in Baden-Württemberg (D) to 25.4 % in Andalucia 
(E)(Eurostat, 1990c), undoubtedly an enormous gap. Again we 
have to distinguish between male and fern ale rates. In this instance, 
we find that not only the women rate is higher than the men rate 
(11.1 % versus 6.5 %), but that the regional gap is also much wider 
for women [ranging from 3.6% in East Anglia (UK) to 38.9% in 
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Sicilia (I)] than for men [from 1.2% in VaIle d'Aosta (I) to 19.2% 
in Andalucia (E)]. It must be emphasized that regions with a low 
activity rate for women have a high female unemployment rate as 
weIl. This fact has important sociological consequences concerning 
the participation of women in the labor market. In several south
ern European regions the cause of the high female unemployment 
rate is due to the very recent integration of women into the labor 
force. Thus, the current situation of female unemployment 1S a 
barrier to the social development of women in these societies. 

2. The Young People in the European Regions 

In this section we are going to consider some demographie, labor 
market and educational features in European regions that are rele
vant for the youth. 

An important variable is the percentage of young people (under 
25 years of age) in the whole population. In 1986, this percentage 
was 35.7 % in the EUR12, ranging between 26.9% in Hamburg 
(D) and 46.5 % in Ireland. Otherwise the percentage of elderly 
people (over 65 years of age) in EUR12 was 13.7%, ranging from 
19 % in Berlin (D) to 8.6 % in Canarias (E) (Eurostat, 1990d). 

The second magnitude we are going to consider is the birth rate. 
The average birth rate is 11.8 per thousand in EUR12 (1986 data) 
and ranges between 6.5 per thousand in Emilia Romagna (I) and 
13.3 per thousand in 1reland (Eurostat, 1990d). Both France and 
1reland were the two countries with the highest birth rate, whereas 
the rest had roughly similar birth rates, being dose to the Euro
pean average. The dramatic decrease of the birth rate in most parts 
of the Spanish, Italian and Portuguese regions is outstanding, faIl
ing below the European average. On the other hand, German as 
weIl as English regions have a relative increase in their birth rates. 
Several causes have been quoted for explaining the change in the 
birth rates in southern Europe: unemployment and economic 
problems for young couples (and speciaIly for young women), im
portant cultural and sociological changes (end of dictatorships, de
crease in religious influence, the integration of women into the la
bor force). 

The average activity rate for young people (14 - 24 years) was 
51.0 % EUR12 (1988 data). This varies from a very high level in 
East Anglia (UK), 71.8 %, to a very low one in BruxeIles (B), 
27.6 % (Eurostat, 1990a). The average activity rate for young 
women was 40,6 % and for young men 68.3 % (1987 data), this 
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shows certainly a great difference (Eurostat, 1990d) wh ich is sur
prising since young women of this age group in general are free 
from familial responsibilities. Nevertheless, the activity rate of the 
young people cannot be considered to be a homogeneous variable 
among different countries, because it depends heavily on the de
mand of post-compulsory education and on the method for taking 
into account the students in vocational schools and training sys
tems. However, it would be interesting to explore further the rela
tionship between the youth activity rate, the demand for educa
tion, the level of economic development and other sociological re
gional features. 

The youth unemployment rate (1990/1 data) in most of the Eu
ropean regions is high: 15.5 % on average for people younger than 
25 years (Eurostat, 1990c). Roughly speaking, in regions where 
the percentage of young people of the population is high, the 
youth unemployment rate is also high. Apart from this, we can 
note acute levels of unemployment in regions with a low percen
tage of young people. Baden-Württemberg and Bayern (D) with 
2.5 % and Calabria (I) with 57.3 % set the limits of this rate. It is 
an outstanding achievement that the unemployment rates for 
young people in the German regions are remarkably low, even 
lower than the unemployment figures for adults, a unique feature 
in Europe. 

Wehave no regional data on the participation of the youth in 
the post-compulsory educational system. We can only present the 
ratios of young people enrolled in higher education in-the Euro
pean states. This rate is uniform in these countries, ranging be
tween 32 % in Belgium and 21 % in Ireland, except for Portugal 
that has a rate of 13 % (UNESCO, 1989). It is surprising that the 
female participation in high er education in countries like Germany 
(41 % of women), the Netherlands (42%) and Ireland (43%) is 
very low, considering other countries which have rates up the 
50 %, with Portugal even exceeding this with the 54 %. 

3. Comparison of Three European Regions: Comunidad 
Valencia, Nord-Pas de Calais and Baden-Württemberg 

In this section we will discuss in more concrete terms the Euro
pean regions from the point of view of the chances for young peo
pIe, comparing the situation in three regions on the upper (Baden
Württemberg - B-W), middle (Nord-Pas de Calais - N-PC) and 
lower (Comunidad Valenciana - CV) level of the economic ranking. 
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3.1 Demographie features 

In Table 1 we present some eomparative data of the three regions. 
It is important to point out that the pereentage of the young po
pulation in CV is similar to that of the N -PC and totally different 
from the B-W rate. On the other hand, the birth rates between CV 
and B-Ware similar. This is an important faetor: though southern 
European regions now have more young people, they will have a 
similar number or even less than the northern regions in a few 
years time. 

TABLE 1 

DEMOGRAPHIC INDICATORS FOR THE THREE REGIONS 

POPUL DENS POP < 25 POP > 65 BIRTHRATE 
REGION *1000 H /km2 % % % 

(1988) (1988) (1986) (1986) (1986) 

EUR 12 343681 146 35.7 13.7 1.2 
CV 3781 162 40.2 11.8 1.1 
N-PC 3965 319 40.9 10.9 1.7 
B-W 9619 269 32.7 14.0 1.1 

Source: Eurostat (1991 , 1990d) 

3.2 Eeonomie features 

In Table 2 we present some eeonomie data. Although the level of 
GDP is very different between the three regions this gap beeomes 
sm aller, if we standardize the values using the purehasing power. 
The use of a eomplex index to measure the standard of living 
makes the gap between the three regions sm aller. T able 2 also 
shows the GDP per employed person in the third and forth eol
umns. It is important to point out that the figures for this indiea
tor, onee standardized by the purehasing power, are similar for the 
three regions. Therefore, the main eeonomie differenee among 
these regions is eaused by the different proportion of employed 
persons. Whieh means while an employed person in B-W has to 
support 2.1 persons, in the CV he/she has to support 3.2 persons. 
The last eolumn in Table 2 (INFRAST) also represents a eomplex 
index (Cabrer, 1991) that stands for the regional level of infra
struetures (edueation, energy faeilities, transport and eommuniea
tions). We ean register a signifieant defieieney in infrastrueture in 
CV, something that is true for other southern regions as weIl. 
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TABLE2 

ECONOMIC INDICATORS FOR THE THREE REGIONS 

GDP GDP/emp LIVSTAND INFRAST 

REGION 
ECU PPS ECU PPS 
1988) 1988 1985 1985 

1985 1985 

EUR 12 100 100 100 100 100 -
CV 54 76 75 100 89 26 
N -PC 93 87 115 106 103 44 
B-W 141 119 117 103 116 40 

Source: Eurostat (1990d, 1990b) and Cabrer (1991) 

3.3 Labor market features 

In Table 3 we present some data about the activity and unemploy
me nt rates in the three regions considered. The activity rate in
creases according to the economic level of the each region. This 
rate is 8.8 points lower in the Comunidad Valenciana than in Ba
den-Württemberg, but the gap is bigger for women, reaching a 
difference of 11.2 points. Again we can see that the integration of 
women in the labor force is a real problem in the CV. The differ
ences among youth activity rates are not very large, though, as we 
stated before, it is difficult to drawconclusions from this rate. 

TABLE3 

LABOR MARKET INDICATORS FOR THE THREE REGIONS 

ACTIVITY RATE (1988) UNEMPLOYMENT (1990) 
REGION 

TOT MEN WOMEN YOUNG TOT MEN WOMEN YOUNG 

EUR 12 54.1 68.1 41.2 51.0 8.3 6.5 11.1 15.5 
CV 48.9 66.1 33.1 49.2 13.9 9.4 22.0 22.7 
N-PC 50.1 61.8 39.2 40.3 11.8 9.1 15.8 22.5 
B-W 57.7 72.3 44.3 56.3 3.0 2.1 4.3 2.5 

Source: Eurostat (1990a, 1990c) 

However, the most revealing data in this table are the differences 
in the unemployment rates. The Valencian rate of 13.9% is very 
high, especially when we compare it with the rate in Baden-Würt-
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temberg. Nevertheless, there is a positive development, because 
only two years ago the rate was 18.4 %. The unemployment rates 
for women and young people are above the average in CV and 
N-PC, and they are extremely higher than the B-W rates. We can 
ask ourselves why this situation of unemployment does not cause 
social breakdown. Talking only about our own region we could 
point out several factors. First, the main part of unemployed peo
pIe are women. This is especially due to the fact that they only re
cently have begun to incorporate themselves within the labor 
force. Second, another important part of unemployed people are 
youth, and the family networks are acting as abuHer, this way 
young people stay at horne longer than normally. Finally, in a re
gion such as the Comunidad Valenciana, with an industrial struc
ture based on small factories (toys, shoes, textile, furniture) the 
black economy is still very important and some of the unem
ployed people are actually working illegally. 

It is evident in the Comunidad Valenciana that these labor mar
ket features are the basic points we have to pay attention to, if we 
want to improve the future chances for the young people of today. 
Therefore we are going to present more detailed data on the labor 
market situation in our region. 

Data from the 1986 Census are presented in Table 4. Although 
the situation has improved during the last few years, we see the 
low level of youth participating in the educational system and the 
high level of the youth unemployment six years ago. In addition 
to this, out of all the young people employed, only 25.1 % had a 
stable position. Despite of this situation we have not yet reached 
the current problem as it is the case in some economically adv
anced countries, considering the increase of marginal groups and 
the poverty of the young people, caused by a high level of unem
ployment and precarious jobs. Despite the high level of the young 
unemployment in CV, this has not yet caused such a serious situa
tion. This is probably due to the family network acting as abuHer 
and thus avoiding more extreme situations. 
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TABLE4 

YOUNG LABOR MARKET INDICATORS IN COMUNIDAD 
VALENCIANA 

AGE GROUP 

16-24 YEARS 16- 19YEARS 

NUMBER (THOUSANDS) 550250 
ACTIVES 57 % 46 % 

EMPLOYED 57 % 48 % 
UNEMPLOYED 43 % 52 % 

INACTIVES 43 % 54 % 
STUDENTS 70 % 85 % 
OTHER INACTlVES 30 % 15 % 

Source: Sanchis (1991) 

4. Conc1usions 

After this survey on the economic and labor market conditions in 
the European regions, we could conclude that: 
1. The structure of the population is chan ging rapidly. Though 

the young population is still high in southern regions, the birth 
rate in these areas has decreased dramatically. 

2. The main reason for a regional polarization of opportunities for 
young people in the European regions is the labor market situa
tion, especially the high youth unemployment rates. This is 
specifically true for young women. 

3. The level of the infrastructure, including the educationallevel, 
is too low in some regions. 

To sum up, from this analysis we can conclude that the best solu
tion for providing the youth with the possibility of equal oppor
tunities in the future, would be to balance the labor market condi
tions throughout Europe. This should be a main goal of a progres
sive social European policy. 
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Note 

I The regional level that we use here does not correspond with NUTS (Nomencla
ture for Unities of Territorial Statistics). We have used a mixed level between 
NUTS II y NUTS III. In this way, for instance, German Länder and Spanish co
munidades autonomas are territorial unities. German regions from the former East 
Germany are only included in the data on total population, because no other data 
are available. 
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Josep M. Masjuan 

A Few Aspects of Young People's Social 
Integration in Catalonia 

This paper is based on various pieces of research concerning 
young people s social integration which have been conducted by 
the Institute of Education Sciences of the UAB (University Au
tonome of Barcelona). The results refer directly to Catalonia 
which is one of the various autonomous communities in Spain and 
the capital city of which is Barcelona but, in fact, a lot of the as
pects pointed out actually belong to a superior level of generality. 
The results we have obtained allow us to present the following 
conc1usions, some of which have political implications that can be 
discussed within this meeting. 

The transitional itineraries from school to adult life are hetero
geneous. The very concept of the "young person" is little relevant 
sociologically speaking and can contribute to mask the reality 
rat her than bring it to light. The duration of the process of transi
tion, its results, the quality and quantity of the education received 
and of the job obtained, independence from family and the res
ponsibilities assumed are completely heterogeneous. 

The transition process takes place later and consequently the 
roles of adult life are also assumed later. 

The prolongation of the transition depends on three determinants: 
a) the impact of the democratization of the educational system 

and the prolongation of school itineraries on one part of many 
young people under the age of 18. 

b) the complexity of work itineraries, formed by first experiences, 
often precarious, until workstability is achieved. 

c) the difficulties of becoming independent from the family be
cause of work conditions and high costs of living. 

The pattern of the assumption of the adult role has been called, 
with good reason, "successive approaches" for it assurnes a norm 
of trial and error in education/training, work and family aspects. 
This pattern means a change in lifestyle for a lot of young people 
having an effect on the organization of the succeeding families and 
the norms of fecundity. Training and work opportunities are un
equally distributed among young people. The distribution of the 
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training opportunities in general, in regulated education as well as 
in other educational forms depends mainly on the territory of ori
gin and the social dass of aperson. There are no significant differ
ences between men and women as far as the quantity of educationl 
training is concerned, but there exist different orientations accord
ing to the type of studies selected. The share of work opportuni
ties is initially determined by the preceding distribution of training 
opportunities, that is to say by the level of regulated and non-re
gulated studies acquired. Other sources of direct influence are: the 
original family which acts as the main employment agency, sex, 
the influence of which takes effect when male and female students 
achieved equal training and, finally, direct territorial context. Edu
cational itineraries are the main agents of the first portion of tran
sition and the lack of initial training constitutes the fundamental 
difference. The access to the educational system for the working 
dass and for women and the time spent in it after compulsory 
school actually constitute a relevant and growing phenomenon. As 
a matter of fact, educational itineraries are still very diverse in 
quantity and quality, showing an important dass dimension. In 
the context of a generalized abundance of schooling, there is still a 
considerable proportion of itineraries marked by failure in com
pulsory school. The major presence of itineraries of extended 
schooling has inverted the terms of the difference: the absence of 
training constitutes the big bord er line today. 

Training consumer goods are more numerous, more diversified 
and more and more different from the pre-fixed models. 
a) Recently informal training complements, which have increased 

considerably, have gained in importance. 
b) More than half of the young people present themselves on the 

labour market with non-professional titles (0' levels or A' lev
els, that is, in Spanish terms, EGB and BUP) which, in prac
tice, gives their studies a final character. 
This aspect is worth to be taken into account and has been 
faced, at least theoretically, by the educational reform under
taken in our country. 

c) The training itineraries of most young people are at least com
posed of three elements: regulated studies, non-regulated stu
dies and work experiences and that means an additional diffi
culty for them which consists in combining training compo
nents that are initially unconnected. 

d) Regulated school itineraries, in addition to the fact they are 
combined with non-regulated formation and work experiences, 
are, to an important part, broken processes with delays, leaves 
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from and returns to school, which implies that there is a rela
tively smaIl number of students who are exactly where they 
should be and doing what is allowed by educational policy. 

e) The tendency is: the higher the level of regulated studies the 
more training complements are acquired. In that sense, stages 
of professionalism are a usual component of the training itiner
ary of young people with a secondary school level or higher 
educational diplomas and therefore, the final aspect of the stu
dies is not so obvious and, by counterposition the professional
izing aspect of regulated professional training. 

With these different transition itineraries the profiles of "young 
student", "young unemployed" and "young employee" are be
coming indistinct. The integration process does not foIlow a linear 
logic in three weIl defined periods such as: schooling itinerary, 
looking for and obtaining the first job, assuming a job with regular 
contract. Students and working people who carry out one of these 
two activities exclusively are a minority and in the phase of young 
adults the proportion of those who combine regulated studies 
with some kind of work is even high er. If we extend the concept 
of studies to non-regulated, the proportion increases. When work 
and studies are combined, one of the two activities is predominant 
and defines distinct situations: students working in one case and 
workers studying in the other case. In both cases, if we consider 
only one of the two elements, we cannot und erstand much of the 
young people s behavior. Among young university students one 
can very often see, particularly in some branches of study, a com
bination of studies and work. This strategy which might have ne
gative consequences to the academic progress does not prove to 
have a negative effect on the professional integration of holders of 
university diplomas, particularly if the work in question has some
thing to do with their studies. 

Most of the work young people find is precarious but unem
ployment, defined as the total absence of work activity, is rare. 
The percentage of young people who declare that they have 
looked for work but have not been able to carry out any paid la
bour is never higher than 10 % in any of the years under consider
ation. This is highly relevant if we compare it with general rates of 
unemployment and especially with official numbers related to 
young people and unemployment in the years 1987 and 1988. On 
the contrary, the proportion of young people who do precarious 
work is remarkably high. We can say that official unemployment 
rates correspond to the sum of the percentages of both unemploy
ment and precarious work. Among those who do precarious work 
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a distinction should be made between people who strictly have 
precarious itineraries and people who do precarious work as an ac
tivity besides their studies, which is very frequent among young 
university students and even among those of higher education. 
The precariousness of work among young people, even among 
newly graduated university students has been a reality until now, 
even during the period of economic growth. Finally what we have 
to take into account is that precarious employment assumes a vast 
number of forms and intentions some of which may in fact be ap
preciated by young people. Thus it is reasonable to say that among 
the figures refering to juvenile unemployment there are conceiled 
at least three very distinct working realities and they do not allow 
a homogeneous treatment either on an analytic standpoint nor on 
a political one. 

There are two patterns of working activity. The first one could 
be called "masculine" and it is based on intense and regular pro
ductive work. This pattern is followed by the majority of active 
men and women. The other one is peculiar to a minority group of 
women and its characteristics are repetitive work and/or profes
sional failure. We must emphasize that while the arrangements for 
precariousness of work have become very common in Spain, no
thing similiar has yet happened to the forms of contract for part
time work day and consequently, housewifes, mainly of working 
dass origin and with a lower level of education, combine house
work with some kind of work on the black labour market. As it 
seems among men there is an increasing tendency to share so me 
kind of repetitive work, above all in the social middle-dass. Any
how, when those women who live with a partner maintain their 
professional life they in fact have to cope with a double working 
day in the majority of cases. The assertion that the crisis of the la
bour market has given way among young people to a more instru
mental conception of work instead of an expressive conception 
seems to be somewhat erroneous. There is a proportion of young 
people showing instrumental attitudes toward work but there are 
no signs to believe that it is an increasing tendency. What may be 
true is that most young people tend to perceive that their parents' 
attitude towards work is more instrumental than theirs. The re
sults obtained indicate that the decrease in opportunities acused by 
the crisis on the labour market leads for certain groups of young 
people, at the worst, to more passivity instead of rebellion. More 
activity is associated with a certain level of studies; education 
functions as a source of security and produces a more active atti
tude to look for ways to improve one's situation. 
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The majority of the young generation perceives an important 
change concerning the relevance of outside work for married 
women. Most young people of both sexes but particularly women 
have an expressive conception of a married woman's work, consi
dering it to be an element of their personal independence. W om
en's attitudes concerning work outside the house make discrimina
tion on the labour market more obvious. This is of a group with 
an equal level of education and training to men and with similar 
objectives but with unequal results on the labour market. 

As far as the values are concerned, there seems to be a unifying 
process beyond different social situations. The level of studies is 
the most discriminating variable ideologically speaking. The ana
lysis of the different scales for instrumental values according to 
different social situations does not lead to highly significant differ
ences. This means that we may regard the influence the education
al systems and the mass media have on our society as determinants 
of a unifying process in the field of certain beliefs and values. This 
does not mean that there are no particular minority groups. The 
amount of time spent within the educational system seems to be a 
fundamental determinant of the variations of certain determined 
beliefs and strategies in the concrete field of instrumental values as 
weIl as in the field of attitudes linked to the process of causal attri
bution or of reaction upon difficult situations. The influence of 
classical variables such as social stratification or urban or rural ori
gin seems to act through the amount of time spent in the educa
tional system. As a matter of fact we are facing a complex and 
somehow contradictory reality for, on the one hand, school, being 
the origin of the difference of itineraries, is a fundamental element 
as far as the differenciation of the integration processes is con
cerned, and, on the other hand, the increase of the amount of time 
spent at school, together with other homogenizing means, induces 
attitudes and values which are common to a major part, speaking 
in terms of figures of the young generation. 
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Workshop 11 

Mobilität in 
Europa: 

Gewollt oder 
nicht gewollt? 
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Gerd Langguth 

Süd-Nord-Migration junger Menschen in 
Europa - Ein Kontinent in Bewegung? 

Europa war jahrzehntelang das größte Auswanderungsgebiet der 
Welt. Mit Beginn der Aufbauphase nach dem zweiten Weltkrieg 
setzte ein Strom von Arbeitnehmern aus dem Süden Europas in 
den Norden ein. Seit der ersten Ölkrise 1973 und den damit ein
setzenden Jahren der wirtschaftlichen Stagnation nahm die Mobili
tät immer weiter ab. Gegenwärtig leben weniger als 2 % der EG
Bürger in einem anderen EG-Land. Die Zahl der EG-Auswande
rer mit Wohnsitz außerhalb der Gemeinschaft ist dreimal so groß 
wie die Zahl der innergemeinschaftlichen Umsiedler. 

Einerseits zielen die Bemühungen der EG darauf ab, die Le
bens- und Beschäftigungsbedingungen zu verbessern und den Ab
stand zwischen den einzelnen Gebieten und den Rückstand weni
ger begünstigter Gebiete zu verringern, so daß Wanderbewegun
gen nicht mehr nötig sind. Andererseits ist für das Gelingen der 
europäischen Integration wichtig, daß ihre Bürger bereit sind, 
über ihren eigenen Tellerrand zu blicken und sich auf fremde Kul
turen einzulassen. Eine besondere Rolle nimmt dabei die Jugend 
ein, denn sie prägt das zukünftige Gesicht Europas. Mehrsprachig
keit und Austauschprogramme sollen die Mobilität vergrößern 
und das Interesse an den zwölf Kulturen Europas verstärken. 

Wichtigster Migrationsgrund ist seit jeher die Hoffnung auf Ar
beitsplätze und die allgemeine Verbesserung des Lebensstandards. 
Am unzufriedensten mit ihren Lebens- und Arbeitsbedingungen 
sind die Griechen (25 %), die Spanier und Portugiesen (20 %) in 
Südeuropa sowie die Iren (18 %) in Westeuropa. Dabei muß die 
junge Bevölkerung aus den äußersten Randgebieten der Gemein
schaft beachtet werden. In Estremadura, Andalusien, in Süditalien, 
Sardinien und Irland ist fast jeder zweite Jugendliche arbeitslos 
und verfügt über gar keine oder eine mangelhafte Ausbildung. Sie 
könnten ein erhebliches Migrationspotential in die großen Wachs
tumszentren in den zentral gelegenen EG-Gebieten bilden. 

Untersuchen wir die Migration der letzten Jahre, so lassen sich 
Wanderungsströme aus den am wenigsten entwickelten Ländern 
der Peripherie hin zum europäischen Zentrum zwischen London, 
Lyon, München und Kopenhagen erkennen. 63 % der Zuwande-
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rer stammen aus dem Süden Europas (insg. 2,7 Mio. Bürger aus 
Italien, Portugal, Spanien und Griechenland). Im Westen Europas 
bilden Irland (0,5 Mio.) und die Randgebiete Großbritanniens (0,3 
Mio.) einen zweiten Auswanderungsschwerpunkt. Hingegen sind 
Frankreich, Deutschland, das Vereinigte Königreich, Belgien und 
Luxemburg Einwanderungsschwerpunkte. Staaten mit ausgegli
chener Ein- und Auswanderung sind die Niederlande und Däne
mark. Die Zahlen bedeuten jedoch nur eine Größenordnung von 
weniger als 2 % aller EG-Bürger, die in einem anderen EG-Land 
leben. Offensichtlich besteht allgemein kein großer Drang, in ei
nem anderen Land als dem eigenen zu leben, auch wenn damit die 
Verbesserung des eigenen Lebensstandards verbunden ist. Die Fa
milie, die Wohn- und Arbeitssituation des Partners oder der Part
nerin und die Identifikation mit der eigenen Kultur sind wichtiger 
als noch vor ein paar Jahrzehnten. Arbeitnehmer erwarten heute 
eher, daß Arbeitsplätze zu ihnen kommen, anstatt umgekehrt. 
Dies scheint die Essenz des wirtschaftlichen und sozialen Fort
schritts innerhalb der Gemeinschaft zu sein: Wenn überhaupt, 
dann werden Mobilitätschancen mehr im eigenen Land gesehen. 

Arbeitsmarktstrukturprognosen für die nächsten zehn Jahre 
schätzen die Nachfrage nach hochqualifizierten Spezial- und Ma
nagementtätigkeiten in allen EG-Ländern als sehr hoch ein. Insge
samt wird zwischen 1989 und 2000 mit einer Nachfragezunahme 
von ca. 30 % gerechnet. Bei qualifizierten Fach- und Führungstä
tigkeiten wird immerhin eine Nachfragesteigerung von 15 % -
30 % angenommen, für Dänemark, Deutschland, Griechenland, 
Irland und Spanien eine Zunahme von 5 % - 15 %. Im Gegensatz 
zu diesen Prognosen wird sich auch zukünftig die Nachfrage nach 
Hilfsarbeitern und auch qualifizierten Fachkräften fast im gesam
ten EG-Raum in Grenzen halten bzw. weiterhin rückläufig blei
ben. Nur Griechenland, Portugal und Spanien werden weiterhin 
ein geschätztes Nachfrageplus von 15 % - 30 % an Fachkräften ha
ben. Ebenso wird sich die Zahl der in der Landwirtschaft Beschäf
tigten weiter verringern. Diese Zahlen bedeuten, daß die großen 
Industriestaaten bereits -heute über ein genügendes Fachkräftepo
tential verfügen und es durch das eigene Bildungssystem auch in 
Zukunft gewährleisten können, während für Spanien, Portugal 
und Griechenland eine wirtschaftliche und industrielle Annähe
rung an die reicheren EG-Staaten in den nächsten zehn Jahren an
genommen wird. Ihr bereits jetzt benötigtes Fachkräftepotential 
ist nicht vorhanden, und dieses Problem wird sich aufgrund der 
Bevölkerungsstruktur und des Bildungssystems nicht aus eigener 
Kraft beheben lassen. Die reicheren Industriestaaten mögen zwar 
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insgesamt über genügend Fachkräfte verfügen, jedoch darf nicht 
übersehen werden, daß bereits heute Industrienationen wie Frank
reich, Deutschland und das Vereinigte Königreich über einen 
Mangel an Führungskräften und Ingenieuren in einigen Bereichen 
klagen. 

Die Verschärfung der gespannten Lage bei den Fach- und Füh
rungskräften wird "Spezialemigrationen" von qualifizierten und 
hochqualifizierten Arbeitskräften auslösen, die auf die wirtschaft
lich stärksten Gebiete im Herzen der EG und die Expansionsge
biete ausgerichtet sind. Dies birgt das Risiko, daß sich die beste
hende unausgewogene geographische Verteilung von Know-how 
und Fachkompetenzen verstärkt. Diese "Spezialemigration" wird 
besonders innerhalb multinationaler Unternehmen auftreten, die 
ihre Führungskräfte für eine bestimmte Dauer Erfahrungen sam
meln lassen oder sie für eine spezielle Aufgabe einsetzen. Techni
ker, Ingenieure und Führungskräfte, die innerhalb der Gemein
schaft den Arbeitsplatz wechseln, werden häufiger berufliche 
Pendler statt Migranten sein. 

Aus all den genannten Gründen ist es wichtig, der Jugend Euro
pas zu verdeutlichen, daß Bildung und Qualifikation und das Er
lernen von Sprachen der Schlüssel für die gemeinsame Zukunft des 
geeinten Europas und auch des eigenen zukünftigen Erfolges sind. 
Zwar bekundet schon heute die Mehrheit des akademischen Nach
wuchses ihr Interesse an Europa und die Bereitschaft, im EG-Aus
land zu arbeiten, die Praxis sieht jedoch ganz anders aus. 

Laut einer 1989 in Deutschland, dem Vereinigten Königreich, 
Spanien, Frankreich und Italien durchgeführten Umfrage schätzen 
rund drei Viertel der Befragten den Binnenmarkt positiv ein, da er 
ihnen größere Chancen für einen Arbeitsaufenthalt im Ausland 
bietet. Die Franzosen und Spanier zeigen mit 78 % bzw. 77 % der 
positiven Antworten den größten Optimismus, während die Italie
ner mit 53 % am vorsichtigsten sind. Weniger als 10% sehen in 
der Vollendung des Binnenmarktes eine Bedrohung aufgrund stär
kerer beruflicher Konkurrenz. 
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Mirjana Morokvasic 

Wer steht vor der Tür Europas? 
Gibt es wirklich Anlaß zur Sorge?1 

Die Maueröffnung ist ein Zeichen der Hoffnung, ein Symbol für 
die Versöhnung Europas mit sich selbst, ein Zusammenfinden des
sen, was zusammengehört. Die Schaffung Europas geschieht aber 
langsam, und wie es sich in Frankreich, in Dänemark und in 
Großbritannien auf verschiedene Weise zeigte, sehr mühsam und 
schwierig. Der Zusammenbruch in Osteuropa ist dagegen einem 
sozialen Erdbeben ähnlich. Beide widerspiegeln zwei Prozesse, die 
uns in Europa in der Gegenwart und in Zukunft begleiten: Inte
gration, Union, Kooperation einerseits und Desintegration, Zer
splitterung und Gewalt andererseits. Meiner Ansicht nach dient 
die räumliche Mobilität der Menschen, die Migration, den Kräften 
der Integration. Migranten bilden Brücken, da, wo früher Gren
zen waren. Nur, spontan in Bewegung gesetzte Menschen (wie sie 
in den Medien vorgestellt werden) machen Angst. Die Bilder strö
mender Menschen, die durch Öffnungen in der Mauer oder durch 
die bis dahin dichten Grenzen kommen und bleiben, kommen und 
gehen, durchreisen, die Zahlen, die in die Millionenhöhe gehen, 
machen Angst. Hoffnung und Herausforderung stoßen auf Angst 
und Abschottung. 

Ein Übermaß an Angst lähmt oder führt zu unangebrachten Re
aktionen und Maßnahmen in der Politik und zu feindlichen Reak
tionen in der Bevölkerung - wie wir es leider in der letzten Zeit 
feststellen mußten. 

Diese Ängste selbst haben aber wenig mit der Realität zu tun, 
die ihnen sogar oft widerspricht: wenig von dem, was befürchtet 
wurde, ist geschehen. 

Migrationspotential im Osten - Angstauslöser 

Das Migrationspotential ist im gesamten europäischen Osten tat
sächlich groß. Die Ursachen sind vielfältig: ökonomisch, politisch, 
ethnisch, ökologisch. Es ist aber schwierig, daraus Prognosen zu 
entwickeln, da die Ursachen selbst oft nur sehr schwer voneinan
der trennbar und eher komplementär sind. 
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Vor 1989, als die Stabilität in Europa durch die klare Trennung 
zwischen West und Ost, zwischen Gut und Böse, zwischen Frei
heit und Unfreiheit gekennzeichnet war, konnte der Westen im 
Namen der Menschenrechte die Öffnung der Grenzen und die 
Reisefreiheit für die in "Unfreiheit" lebenden Menschen fordern. 
Die Leute, die es geschafft haben, aus dem Osten zu emigrieren, 
waren im Westen politisch willkommen und sind allein aufgrund 
ihrer Herkunft als politische Flüchtlinge anerkannt worden2• Nie
mand konnte ahnen, daß genau aus diesem östlichen Raum Hun
derttausende von neuen Vertriebenen, Verfolgten und anderen 
nach Schutz und einem besseren Leben suchenden Menschen 
kommen könnten. In den 80er Jahren lag die Zahl der Menschen, 
die jährlich von Ost- nach Westeuropa kamen, im Durchschnitt 
nur um 100000, eine angemessene Größe gegenüber dem dortigen 
Bevölkerungspotential von 400 Mio. (Chesnais 1991). Deswegen 
war es für den Westen problemlos, die Freizügigkeit der Men
schen im Osten zu fordern. Daß eine Zeit kommen könnte, zu der 
diese Freizügigkeit auch ernst genommen würde, d. h., daß eine 
nicht voraussehbare Zahl von Menschen durch Kriege oder wirt
schaftliche Not in Bewegung gesetzt würde, wurde kaum in Be
tracht gezogen. 

Ende der 80er Jahre wurden aber die Reisebestimmungen für die 
Bürger im Osten gelockert. Die Polen waren schon längst unter
wegs, und nach 1988 gab es kaum mehr Reisebeschränkungen von 
polnischer Seite. Die Ungarn genießen die Reisefreiheit auch seit 
1988, die Tschechen ein wenig später (Morokvasic und de Tinguy 
1992). 

Die Freigabe der Ausreise oder von Reisen ins Ausland durch 
diese Länder hat humanitäre, aber auch ökonomische und politi
sche Gründe. Familienzusammenführung und die Aufnahme von 
Flüchtlingen entsprechen den humanitären Erwartungen der Be
troffenen. Diese neuen Reisefreiheiten wecken aber auch ökono
mische und politische Hoffnungen, die Ähnlichkeit haben mit de
nen, die die jugoslawische Regierung vor fast dreißig Jahren be
wegte: sowohl Entlastung des einheimischen Arbeitsmarktes und 
damit Vermeidung politischer Unruhen, die aufgrund der Um
strukturierung drohen, als auch Deviseneinnahmen durch Gastar
beiterersparnisse (Garson und Tapinos 1981; Morokvasic 1981). 
Geweckt wurden auch Erwartungen, daß unerwünschte ethnische 
Minderheiten auf diese Weise verschwinden könnten. 

Die Quellen des Migrationspotentials sind vielfältig: 
- Ethnisch/nationale Konstellationen und entsprechende Kon

fliktsituationen können Migrationsbewegungen auslösen. Es 
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sind grundsätzlich zwei Gruppen zu unterscheiden. Zur ersten 
Gruppe gehören Menschen, die mit einer Aufnahme im Westen 
rechnen können; das sind jene, die feste nationale und religiöse 
Bindungen in den Staaten außerhalb der UdSSR und außerhalb 
Mittel- bzw. Osteuropas haben. Da aber nur wenige Länder be
reit sind, diese Menschen aufzunehmen, wird durch die Kon
trolle der Aufnahmeländer die Zahl auf die deutschstämmige 
und die jüdische Bevölkerung und kleinere Gruppen wie Arme
nier, Griechen, Mannoniten usw. begrenzt (Heitman 1991). 
Die zweite Gruppe betrifft Menschen, deren Situation und An
zahl schlecht abzuschätzen ist. Durch den Zerfall multinationa
ler Einheiten wie in der UdSSR und in Jugoslawien werden 
Minderheiten- und ethnische Konflikte produziert und können 
zu Spannungen und offener Gewalt und Vertreibung führen. 
Fast zweieinhalb Millionen Menschen wurden durch den Krieg 
in Kroatien und Bosnien in Bewegung gesetzt (Morokvasic 
1992 a, b). Davon hat nur ein kleiner Teil Zuflucht außerhalb der 
Grenzen Ex-Jugoslawiens gefunden, da diese Menschen, im Ge
gensatz zu denen aus der ersten Gruppe, keinen Anspruch auf 
Aufnahme erheben können. 
Besonders betroffen sind die Roma, geschätzt auf vier Mio., die 
in Westeuropa auf mehr Schutz und Toleranz hoffen, die aber 
nirgendwo willkommen sind. 

- Auch ökonomische Ursachen können Migrationen auslösen. 
Massenarbeitslosigkeit, die durch wirtschaftliche Umstrukturie
rung im Osten entsteht, kann kaum in einer absehbaren Zeit 
durch Privatisierung und Schaffung neuer Arbeitsplätze absor
biert werden. Für bestimmte Gebiete, aber auch für Bevölke
rungsgruppen gibt es kaum Perspektiven: Gebiete, die nur von 
der Militärindustrie abhängig waren und wo aus klimatischen 
und anderen Gründen eine Umstellung unmöglich ist (mehrere 
Mio. Menschen sind davon in der ehemaligen UdSSR betrof
fen); Frauen sind viel stärker betroffen als Männer und finden 
weniger Möglichkeiten, sich in die neuen Strukturen zu inte
grieren. Sie sind deswegen vermehrt dazu gezwungen, Ver
dienstmöglichkeiten außerhalb und am Rande des legalen Ar
beitsmarktes suchen zu müssen. 

- Umweltkatastrophen sind auch ein beträchtlicher Verursacher 
von Fluchtbewegungen; für die Bundesrepublik und Europa 
insgesamt spielen sie aber keine große Rolle: Wie Kriegsflücht
linge flüchten die Umweltflüchtlinge zunächst in Nachbarländer. 

- Die Bereitschaft der Menschen, auszuwandern bzw. für eine be
stimmte Zeit ins Ausland zu reisen, um einer Verdienstmöglich-
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keit nachzugehen, ist auch ein wichtiges Motiv und wurde 
durch verschiedene Meinungsumfragen bestätigt: Zwischen 7 
bis 14 Mio. Menschen wären bereit, "für immer" auszuwandern 
(Stölting 1991, Brym 1992, Brym und Bassok 1992). 

Aktualisierung des Migrationspotentials - Welche Bewegungen 
haben bis jetzt stattgefunden? 

Obwohl das Migrationspotential tatsächlich groß ist, ist die Angst 
der Europäer vor einer Masseneinwanderung, im Vergleich mit 
den Ländern, in die die meisten Menschen migrieren oder fliehen, 
völlig unangebracht. 
- Erstens sind viele Migrationsströme von den westlichen Ländern 

gewollt oder ungewollt verursacht. 
- Deshalb betrifft, zweitens, das bis jetzt aktualisierte Migrations

potential zum großen Teil Menschen, die direkt geworben wur
den, d. h. sie stehen unter einer gewissen Kontrolle. 

- Drittens betreffen die Bewegungen, die durch unkontrollierte, 
chaotische Zustände wie Umweltkatastrophen und Kriege ent
stehen, meistens die nähere Umgebung und die unmittelbaren 
Nachbarstaaten und weniger die entfernteren westeuropäischen 
Staaten. 

- Viertens sind nicht alle mobilen Menschen auf Einwanderung, 
d. h. dauerhaftes Bleiben im Zielland, orientiert. Sie knüpfen Be
ziehungen, bauen Netzwerke, die ihnen ein besseres Leben er
möglichen. Diese Vernetzungen bringen für die Wirtschaft und 
Gesellschaft nicht nur Negatives mit sich, im Gegenteil: Umfra
gen haben gezeigt, daß diese Migrationen mehr einer Pendel be
wegung mit kleineren oder größeren Schwingungen ähneln 
(Stölting 1991, Morokvasic 1992 c). 

- Fünftens, zwischen Westeuropa und den östlichen Teilen Euro
pas und der Ex-UdSSR ist eine Pufferzone entstanden, in der 
Mitteleuropa die Ströme der Migranten und Flüchtlinge auf
nimmt. So wurden die Polen als "Türsteher Europas" bezeich
net(TAZ, 1. 11. 1991)3. 

Es ist klar; daß die Aktualisierung des Migrationspotentials nicht 
nur von den Bedingungen in den Herkunftsländern abhängig ist, 
sondern von den globalen Verhältnissen, die die Lage im Her
kunfts- und im Aufnahmeland miteinander verknüpfen. Wir wis
sen z. B., daß die reichen Länder oft die Migrationen mit ihrem 
Einfluß auf die Wirtschafts- und die Beschäftigungstruktur verur-
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sachen: Mit der Zerstörung traditioneller Arbeitsstrukturen und 
Einführung neuer Produktionsformen werden die Menschen in 
Wanderarbeiter umgewandelt. Kriege, Kolonialisierung und Ent
kolonialisierung spielen eine ähnliche Rolle. Aufnahmeländer ver
ursachen Emigration auch durch Pull-Faktoren (wie im Fall der 
Aussiedler) oder durch direkte Rekrutierung. 

In diesem globalen Kontext spielen letztlich individuelle oder 
familiäre Strategien von potentiellen Migranten selbst eine wesent
liche Rolle. 

Bis jetzt waren Deutschland, Österreich und die Schweiz die 
Hauptziele der Migranten aus dem Osten. Die Mehrheit der Zu
wanderung nach Deutschland ist unter staatlicher Kontrolle ge
schehen: z. B. hat die Zahl der Aussiedler stark nachgelassen, als 
die Aufnahmebedingungen geändert wurden. 

Deutschland hat in den letzten drei Jahren etwa zwei Mio. Men
schen aufgenommen: Die Ursachen sind auf ethnische Gegeben
heiten einerseits und wirtschaftliche Entwicklungen andererseits 
zurückzuführen. Die Menschen, deren Flucht- oder Emigrations
gründe ähnlich waren, wurden aber sehr unterschiedlich behan
delt: Je nach der Herkunft konnte jemand als Übersiedler, Aus
siedler, De-facto-Flüchtling, Asylbewerber, illegaler Migrant usw. 
betrachtet werden. Die große Mehrheit waren Deutsche und 
Deutschstämmige: 32,6 % Übersiedler aus der DDR, 35,8 % Aus
siedler. Die Kriegsflüchtlinge aus dem ehemaligen Jugoslawien 
stellen z. Zt. die Mehrheit unter den Asylbewerbern, es folgen die 
Flüchtlinge aus Rumänien. Insgesamt repräsentieren die Asylbe
werber nicht mehr als etwa 11 % der Migranten. Es waren 200000 
im Jahr 1990, 230000 1991 und im Jahr 1992 voraussichtlich etwa 
270000. 

Die Menschen, deren Wanderung auf wirtschaftliche Gründe 
zurückzuführen ist, die Arbeitsmigranten und deren Familienan
gehörige, stellen etwa 20 % aller Migranten (Fijalkowski 1991). 
Unter diesen Migranten kann man unterscheiden zwischen denen, 
die direkt rekrutiert wurden (durch interstaatliche Verträge mit 
Polen, Ungarn, der Tschechoslowakei, als Saisonarbeiter in der 
Landwirtschaft und im Bau oder für Ausbildungsmaßnahmen). 
Das ist die Gruppe der neuen Zeitwanderer, die bis zu 18 Monaten 
bleiben können, je nach Vertrag. 

Das sind die statistisch erfaßten Kategorien. Die demographi
sche und Ausbildungs- bzw. Qualifikationsstruktur dieser Mi
granten ist für Deutschland sehr positiv: Y> sind unter 34 und 80 % 
sind unter 40 Jahre alt. Verschiedene Studien zeigen, daß die mei
sten von diesen Ost-Migranten ein hohes Qualifikationsniveau ha-
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ben (bei den Polen z. B. sind etwa 13 % Hochschulabsolventen 
(Okolsky 1991). 

Diese demographische Struktur von Migranten zeigt, daß es we
nig Gründe gibt, besorgt zu sein. Im Gegenteil, angesichts der de
solaten demographischen Lage in Deutschland, der Überalterung 
der Bevölkerung, braucht das Land in den nächsten 30 Jahren etwa 
300000 Immigranten pro Jahr (Wingen 1992). Diese Zahl wird 
durch direkte Rekrutierungsmaßnahmen und durch die neuen Be
stimmungen, die den Asylbewerbern den Zugang zum legalen Ar
beitsmarkt gewährleisten, erreicht. 

Es gibt natürlich auch andere Arbeitsmigranten, die aber nicht 
als solche kommen und deren Anwesenheit schwierig festzustellen 
ist, weil sie entweder nicht lange bleiben oder nicht angemeldet 
sind (Morokvasic 1992 c ). Wo Arbeitslosigkeit herrscht, werden 
sichere Arbeitsplätze knapper, aber die unsicheren, kurzfristigen, 
zeitbedingten und schlecht bezahlten gibt es weiterhin. 

Für viele, die den legalen Weg zum Arbeitsmarkt als Zeitwande
rer oder als Asylbewerber nicht gehen, sind andere, auch ganz le
gale Türen offen. Keine führt aber zum legalen Arbeitsmarkt. Mit 
oder ohne Visum (manchmal reicht eine Einladung - die auch zu 
kaufen ist) kommen die Menschen als Touristen und können bis 
zu drei Monaten bleiben. 1989 und 1990 haben fast 2,5 Mio. Polen 
ein deutsches Visum erhalten und haben damit mehrmals die 
Grenze überschritten (Morokvasic 1992 c). 

Klar, diese Touristen haben wenig Ähnlichkeit mit den Reisen
den, die "Sight-Seeing" unternehmen oder Urlaub machen 
(Morokvasic et de Tinguy 1992). Sie haben wenig Möglichkeiten, 
die Angebote des Tourismus in Deutschland, Frankreich, Öster
reich oder Istanbul zu genießen. Die ersten Touristen, die vom 
Osten Europas nach Westen kamen, waren Käufer: Ungarn haben 
nach Erteilung der Reisefreiheit im Jahr 1988 Wiener Kaufhäuser 
gestürmt, die Polen die Ost- und West-Berliner Kaufhäuser. Um 
kaufen zu können, mußten sie schnell zu Geld kommen. So sind 
die "Polenmärkte" entstanden, in Großstädten wie Wien, Berlin, 
Budapest oder an den Grenzen, wo die Menschen die alte zivile 
Tätigkeit - den Handel - ausgeübt haben. Sie verkaufen alles, was 
in einer großen Tasche oder in einem Auto zu transportieren ist. 
Der Polenmarkt Berlins war lange eine der wichtigsten Attraktio
nen der Stadt. 10000 bis 100000 Polen kamen an Wochenenden im 
Sommer 1990 und 1991. Noch lange vor dem Mauerfall wurde der 
Polenmarkt Berlins zum Begegnungspunkt zwischen Ost und 
West und zum Signal der bevorstehenden Öffnung. Mit der Ent
scheidung, eine weiße Decke, ein Paar Schnürsenkel oder eine Fla-
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sche Wodka zu kaufen, entschied der westliche Käufer über das 
Monatsgeld einer Lehrerin oder eines Ingenieurs. Es war der 
Schauplatz der Niederlage der östlichen Wirtschaft. Die Polen
märkte und der später weiterentwickelte polnische Kauf tourismus 
haben viele Pro und Contra ausgelöst, da sie neben vielem Positi
ven auch, wie alle Schwarzmärkte, viel Negatives mit sich brach
ten (Verkauf subventionierter Ware, Zigaretten, Alkohol, Prosti
tution). So hat die Berliner Regierung auch zwischen Verbot und 
Laissez-faire oszilliert. Dieser Tourismus ist auch eine wichtige 
Quelle für preiswerte Arbeitskräfte, die über den Polen markt und 
über schon vorhandene Netzwerke liefen. Das hat auch Arbeit ge
schaffen, die Umsätze wurden im Einzelhandel vor Ort erhöht. 
Mit der Erhöhung der Reisekosten und des Zolls blieben die Ama
teurhändler aus, und nur die professionellen Händler machten 
weiter. Ähnliche Erfahrungen machen jetzt die Polen mit den So
wjetbürgern in ihrem eigenen Land (Fejdin 1991). 

Diese Reisen ermöglichen nicht nur den Handel, sondern auch 
andere Tätigkeiten, meistens im Dienstleistungsbereich (Putzen, 
Autoreparaturen) oder Arbeit in Bau- und Landwirtschaft, die für 
kürzere Zeiten, aber wiederholt ausgeübt werden. Unsere aktuelle 
empirische Studie über polnische Migranten und Grenzgänger 
zeigt, daß sie nur in Ausnahmefällen versuchen, sich in Deutsch
land für immer niederzulassen. Ihre Familie und meist auch ihre 
Haupttätigkeit bleiben in Polen (Morokvasic 1992 c). Sie dagegen 
pendeln zwischen Stettin, Posen, Gdingen, Breslau und Berlin 
oder anderen Großtädten. 

Als Tür zu Europa spiegeln dieser Tourismus und die verschie
denen Tätigkeiten, die auf einem selbstorganisierten Rotationsprin
zip basieren, in der Phase des post-kommunistischen Übergangs, eine 
Art Normalisierung und Integration zwischen Ost und West wider. 

Eine andere, legale Tür nach Westeuropa, die Heirat, kann da
gegen zu üblen Machenschaften führen, deren Opfer meistens 
Frauen sind, die aus wirtschaftlichen Gründen einen Ausweg ins 
Ausland suchen. Es geht um Frauenhandel. Mehrere Tausende 
von Heiratsvermittlern haben sich in Deutschland niedergelassen 
und sind auf die Vermittlung von Frauen aus aller Welt speziali
siert. Mit ausrändischen Frauen wird wie mit einer Ware gehan
delt: Ein Mann kauft sich eine Frau für fünf- bis zehntausend DM, 
und sie muß diese Summe auf unterschiedliche Weise abarbeiten. 
So landen die Frauen in Bordellen Frankfurts oder Hamburgs; 
60 % aller Prostituierten in Frankfurt sind Ausländerinnen (Hum
mel 1992). Falls es nicht zur Heirat kommt, sind die Frauen, die 
bleiben, den Risiken des illegalen Aufenhaltes überlassen4• 
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Fazit 

Das Migrationspotential ist im Osten Europas tatsächlich groß. 
Einige Länder sehen darin eine Chance (wie z. B. einige lateiname
rikanische Länder), andere fühlen sich bedroht und fordern re
striktive Maßnahmen. Leider befinden sich die europäischen Län
der in dieser zweiten Kategorie. Europa könnte aber aus den eige
nen bisherigen Erfahrungen mit der Migration eine andere Hal
tung einnehmen. 
- Erstens ist die totale Kontrolle und Ausgrenzung in den offenen 

demokratischen Gesellschaften unmöglich, und die Eindäm
mung der Migration durch restriktive Maßnahmen führt nicht 
immer zu den gewollten Ergebnissen (wie z. B. der "Migrations
stopp" von 1973 in westeuropäischen Ländern gezeigt hat). 

- Zweitens ist die Aktualisierung des Migrationspotentials schon 
auf verschiedene Weise abgeschwächt: Distanz der Herkunfts
zonen, Kontrolle der Aufnahmeländer, Entstehung einer "Puf
ferzone" in Mitteleuropa, die Westeuropa schützt. 

- Drittens haben Europa (und Deutschland) durchaus positive Er
fahrungen mit der Migration. Große Bevölkerungsströme wur
den in relativ kurzen Perioden integriert (20 Mio. hat Deutsch
land seit 1945 aufgenommen). Außerdem sind die Menschen, 
die kommen, zum großen Teil jung und qualifiziert und werden 
aus demographischen und wirtschaftlichen Gründen gebraucht. 

Angesichts der Tatsache, daß parallel zum offiziellen Diskurs über 
"drohende Migration, mangelnde Absorptionskapazitäten, Über
flutungen" und zu der "Das-Boot-ist-voll" -Abschottungshaltung 
die Hintertür zu Westeuropa offen bleibt oder sich öffnet, je nach 
Nachfrage am Arbeitsmarkt, könnte man die These aufstellen, daß 
der offizielle Diskurs5 die Realität vertuscht, daß Deutschland, wie 
auch der ganze westeuropäische Raum, de facto Einwanderungs
raum geworden ist. 

Es wäre sinnvoller, sich zu dieser Tatsache zu bekennen und für 
die Aufnahme der Migranten Kriterien/Prioritäten zu setzen. Es 
wäre wünschenswert und stünde im Einklang mit den Prinzipien, 
zu denen die Europäer sich bekennen, daß bei den Aufnahmeprio
ritäten Bewahrung und Schutz der Menschenrechte mehr Gewicht 
haben sollten als völkische und historische Aspekte. 
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Anmerkungen 

I Die Forschungsarbeit, die diesem Text zugrunde liegt, wurde während meines Auf
enthaltes als Gastwissenschaftlerin an der Freien Universität Berlin durchgeführt 
und durch ein Alexander-von-Humboldt-Forschungsstipendium unterstützt. Ich 
möchte hier meinen Dank der Stiftung und Professor Jürgen Fijalkowski, Leiter 
der Forschungsstelle Arbeitsmigration, Fluchtbewegungen und Minderheitenpoli
tik der FU aussprechen. 

2 Das bedeutet eine Ausnahme im Sinne der Genfer Konvention von 1951. 
3 Um Visumfreiheit für ihre Bürger auszuhandeln (8.4.1991), hat sich die War

schauer Regierung gegenüber der Schengener Gruppe kurz zuvor verpflichtet 
(29.3.1991), all jene Personen wieder aufzunehmen, die über Polen illegal in das 
Territorium eines der Schengen-Staaten eingereist sind. So wurden Tausende von 
Roma aus Deutschland zurück nach Polen abgeschoben. Das neueste Abkommen 
mit Rumänien hat ähnliche Ziele und Wirkungen. 

4 Sie können jederzeit abgeschoben werden. Um sich selber zu schützen (aber auch 
um zu vermeiden, daß die Frauen festere Kontakte an einem Ort knüpfen), lassen 
die Bordellbesitzer die Frauen nach Ablauf von dreimonatigen Aufenthalten zwi
schen den verschiedenen Sex-Metropolen Europas "rotieren". 

5 Der Diskurs konzentriert sich übrigens auf Asylbewerber (in den Medien "Asylan
ten"), zahlenmäßig nicht die bedeutendste Gruppe (Wong 1992). 
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Järg Beyfuß 

Maschinen zu den Menschen: 
Wirtschaftliche Investitionen als Alternative 

zu Arbeitskräftewanderungen? 

Es geht in diesem Beitrag um die internationale Arbeitsteilung. 
Seit über 200 Jahren wissen wir, daß die internationale Arbeitstei
lung und die Freizügigkeit der internationalen Wirtschaftsbezie
hungen den Wohlstand mehren. Adam Smith und David Ricardo, 
die Urahnen unserer Wissenschaft, haben es uns theoretisch beige
bracht. Und inzwischen gibt es eine Fülle von empirischen Bele
gen, daß diese Theorie richtig ist. Die Erfolgsstory der EG zeigt 
beispielsweise in eindrucksvoller Klarheit, daß Freihandel - selbst 
wenn er auf eine Region beschränkt bleibt - den internationalen 
Handel vermehrt, und jedes Mehr an internationalem Warenver
kehr intensiviert die internationale Arbeitsteilung und bringt da
mit für sämtliche an dieser Arbeitsteilung Beteiligten mehr Wohl
stand. 

Bis vor wenigen Jahrzehnten glaubte man noch, daß die interna
tionale Arbeitsteilung überwiegend über die klassische Schiene des 
Warenhandels abläuft. Nicht umsonst hat man bei der Gründung 
der EG der Zollunion, also der Liberalisierung des Warenhandels, 
absolute Priorität eingeräumt. Aber die internationale Arbeitstei
lung findet heute längst nicht mehr nur über den Warenhandel 
statt. Auch das Kapital, die Dienstleistungen, das Know-how, das 
Management und nicht zuletzt die Arbeitskräfte sind international 
mobil geworden. Lange Zeit war man sich gar nicht bewußt, daß 
internationale Arbeitsteilung über all diese Schienen abläuft. Wenn 
früher beispielsweise ein Exporteur auf einem wichtigen Absatz
markt ein Vertriebs- oder Servicenetz errichtet hatte, bezeichnete 
man dies als "exportfolgende Investition". Und wenn man Mon
teure nach Saudi-Arabien schickte, um eine in Deutschland produ
zierte Chemieanlage zu errichten, stand ebenfalls das Exportge
schäft im Vordergrund des Interesses. Die Montage galt als 
schlichte Serviceleistung. 

Heute wissen wir es besser. Alle vier Bereiche der internationa
len Arbeitsteilung, die Waren, die Dienstleistungen, das Kapital 
und die Arbeitskräfte sind Vehikel der internationalen Arbeitstei
lung, die sich gegenseitig ergänzen aber auch ersetzen können. So 
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gibt es durchaus die denkbare Alternative, daß Arbeit zur Produk
tion, also zum Kapital, wandert, oder daß die Produktion zur Ar
beit wandert. 

Mobilität von Arbeit und Kapital über die Grenzen hinweg, das 
ist nichts Neues, z. B. die großen Wanderungsbewegungen von 
Europa nach Nordamerika, die im 19. und frühen 20. Jahrhundert 
einen Kulminationspunkt erreichten. Es gibt weitere Wanderungs
wellen, die der 50er und 60er Jahre nach Australien und die der 
60er und 70er Jahre, die innereuropäisch vom Süden zum Norden 
verliefen. Und es wird weitere Wanderungen geben, wir wissen es 
alle, nämlich die von Ost- nach Westeuropa. 

Auch die Mobilität von Kapital ist keine Erfindung unserer 
Tage. Beispielsweise gab es in den 20er Jahren und vor allem in 
den 50er und 60er Jahren dieses Jahrhunderts einen riesigen Strom 
amerikanischen Investivkapitals nach Europa. Und ich erinnere 
mich sehr wohl daran, daß man damals vor einer Überfremdung 
Europas durch US-Kapital Angst hatte. Jean-Jacques Servan
Schreiber schrieb damals sein Buch "Le defi americaine" - "Die 
amerikanische Herausforderung". Und als dann in den 80er Jahren 
dieser Kapitalstrom erheblich dünner wurde, sorgte man sich um 
die europäische Standortqualität und erfand das Schlagwort von 
der Eurosklerose. 

Wenn es aber schon immer neben den Warenströmen die Kapi
tal- und Arbeitskräftewanderungen gab, warum spricht man denn 
von der neuen europäischen Freizügigkeit? Die EG steht für die 
vier großen F. Diese Formel beinhaltet Freizügigkeit von Waren, 
Kapital, Dienstleistungen und Personen. Dieses Credo der EG ist 
bereits im EWG-Vertrag von 1957 verankert, im Paragraphen 3. 
Doch zwischen diesem Credo und der europäischen Realität lagen 
Welten. Richtig ist, daß die Zollunion relativ rasch, nämlich be
reits 1966, realisiert worden ist. Doch dies hieß zunächst nichts 
anderes, als daß die Waren nicht mehr von Zöllen und von men
genmäßigen Importkontingenten behindert wurden. Andere Hin
dernisse gab es en masse: unterschiedliche Sicherheitsanforderun
gen, Gesundheitsvorschriften, Umweltauflagen, Hygieneverord
nungen usw. Auf Auslandsreisen kann jeder Behinderungen dieser 
Art am eigenen Leib erleben, vielleicht dadurch, daß der Stecker 
des Föns nicht in die Steckdose paßt. Noch größere Behinderun
gen gab es beim internationalen Verkehr von Kapital, Dienstlei
stungen und Arbeitskräften. Es ist keineswegs selbstverständlich, 
daß ein britischer Lehrer in Deutschland unterrichten oder ein ita
lienischer Arzt in Dänemark ohne weiteres praktizieren darf. 

Dies alles soll sich ändern, wenn 1993 der EG-Binnenmarkt 
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Realität sein wird. Dann sollen in der Tat die vier großen F gesi
chert sein, also sich Kapital, Arbeit, Dienstleistungen und Waren 
völlig unbehindert in der EG bewegen können. Die junge Genera
tion von heute wird also die Wahl haben, ohne jegliche Behinde
rungen in ganz Europa studieren zu können, im Ausland Examen 
ablegen zu können und dann auch noch sicher sein können, daß 
dieses Examen auch in allen EG-Ländern anerkannt sein wird. 
Nebenbei bemerkt - dieser europäische Traum war schon einmal 
Realität, nämlich im Mittelalter. 

Wir müssen im folgenden ein wenig in die Niederungen der Au
ßenhandels- und Wettbewerbstheorie absteigen. Es muß nun näm
lich die Frage gestellt werden, wovon Richtung und Intensität die
ser vier Ströme der internationalen Arbeitsteilung abhängen. Fan
gen wir mit dem einfachsten Element an, mit dem Kapital. Kapital 
ist ein homogenes Gut. Was verstehen wir darunter? Kapital- ich 
denke hierbei im Moment ausschließlich an das unternehmerische 
Risikokapital - hat keine qualitativen Unterschiede. Es ist also 
völlig gleichgültig, ob das Kapital aus Frankreich oder Spanien 
kommt; für den, der dieses Kapital einsetzen will, hat es keine 
Qualitätsunterschiede. Entscheidend dafür, wo solches Kapital an
geboten wird, und wo es nachgefragt wird, ist ausschließlich der 
Preis, konkret der Zins. Anders sieht es bei Waren aus. Hier 
macht es sehr wohl Unterschiede, ob man einen Mittelklassewagen 
oder einen Kleinwagen haben möchte, und ob dieser Wagen aus 
Korea oder aus Deutschland stammt. Hier werden also neben dem 
Preis die Herkunft und die Qualitäts- und Ausstattungsmerkmale 
bedeutsam. Ähnliche Unterschiede gibt es bei den Dienstleistun
gen und bei den Arbeitskräften. Der Hochschulprofessor hat 
selbstverständlich andere Qualitätsmerkmale als ein Hilfsarbeiter. 
Gleichwohl, auch bei diesen sogenannten heterogenen Faktoren ist 
es letztlich der Preis, der über Richtung und Dynamik der grenz
überschreitenden Wanderungen entscheidet, nämlich die Preise für 
qualitativ und ausstattungsmäßig vergleichbare Waren. 

In Ländern, in denen reichlich Kapital vorhanden ist, und das 
Arbeitskräfteangebot relativ knapp ist, werden die Zinsen ver
gleichsweise niedrig sein. Umgekehrt ist es in kapitalarmen Län
dern mit reichlichem Arbeitskräfteangebot. Was passiert in dem 
ökonomischen Modell völlig freizügigen Kapital- und Arbeits
kräfteverkehrs ? Die Arbeit wird von dem Niedriglohn- zum 
Hochlohnland wandern, Kapital von den Ländern mit den niedri
gen Zinsen in die mit relativ hohen Zinsen. Da es normalerweise 
die hochentwickelten Industrieländer sind, in denen die Arbeit 
teuer und das Kapital vergleichsweise billig ist, setzt sich somit ein 
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Kapitalstrom von den hochentwickelten Ländern in die weniger 
entwickelten Länder in Gang. Den Gegenstrom hierzu bildet die 
Arbeitskräftewanderung. Was sagt uns die Theorie weiter? Bei an
haltenden Kapitalwanderungen in die eine und Arbeitskräftewan
derungen in die andere Richtung setzt sich ein ausgleichender Me
chanismus in Gang. In den Industrieländern wird die Arbeit weni
ger knapp und Kapital ist weniger reichlich vorhanden. Die Zinsen 
steigen also tendenziell an, die Löhne fallen relativ. Umgekehrt ist 
es in den weniger entwickelten Ländern. Dieser Prozeß läuft 
solange, bis sich die relativen Preise beider Länder angeglichen 
haben und damit die Wanderungs bewegungen aufhören. In der 
Theorie gibt es also gar keine Alternative zwischen Kapital- und 
Arbeitskräftebewegungen, sondern die Theorie geht von zwei 
komplementären Bewegungen aus, die in Richtung auf ein Wande
rungsgleichgewicht hinarbeiten. 

Jeder etwas aufmerksame Zeitungsleser weiß allerdings, daß die
ses Theoriengebäude mit der Wirklichkeit relativ wenig zu tun hat. 

Von 1985 bis 1991 exportierte die Bundesrepublik Investivkapi
tal, sogenannte Direktinvestitionen, in Höhe von 142,8 Mrd. DM. 
Das entspricht über 770000 Arbeitsplätzen. 

In der gleichen Zeit sind etwa 1,7 Mio. Ausländer in die Bun
desrepublik gewandert. Darin sind nicht enthalten die Übersiedler 
und Aussiedler, die in diesem Zeitraum rund 2 Mio. ausmachten. 
Die Realität ist also dadurch gekennzeichnet, daß die Bundesrepu
blik in erheblichem Maß Kapital im Ausland investiv anlegt, 
gleichzeitig aber in ebenso erheblichem Maß ausländische Arbeit
nehmer aufnimmt. Eine gegenläufige Bewegung, wie sie die Theo
rie vermutet, ist indes ebenso wenig erkennbar wie ein tendenziel
ler Ausgleich dieser Bewegung. Das klingt relativ harmlos, hat je
doch erhebliches ökonomisches und politisches Gewicht. 

Die Wahlmöglichkeiten, die der Titel meines Referates an
deuten, also Menschen zu Maschinen oder Maschinen zu Men
schen, diese Option scheint es also in der Realität gar nicht zu 
geben. 

In den 60er Jahren glaubte man dagegen in der Bundesrepublik, 
eine solche Wahlmöglichkeit zu haben. Damals herrschte in West
deutschland eine ausgeprägte Arbeitskräfteknappheit. Die Arbeits
losenquote, die Ende der 50er Jahre noch bei 3,5 % lag, sank in 
den frühen 60er Jahren auf unter 1 % ab. Von 1962 bis 1965 war 
der Arbeitsmarkt bei einer Arbeitslosenquote von 0,7 % und einer 
1, Mio. offener Stellen leergefegt. Der überaus kräftige Lohnan
stieg dieser Zeit - knapp 10 % im Jahresdurchschnitt - ist das tarif
politische Spiegelbild dieser Arbeitskräfteknappheit. Der Preis für 
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den Faktor Arbeit stieg also entsprechend dieser Knappheitsver
hältnisse auf den Arbeitsmärkten an. 

Nun, ein leergefegter Arbeitsmarkt ist auch ein Zeichen für eine 
boomende Wirtschaft. Und in der Tat expandierte das reale Brut
toinlandsprodukt in der ersten Hälfte der 60er Jahre in West
deutschland im Jahresmittel um 5 %, also mit rasantem, fast japa
nischem Tempo. Es ist naheliegend, daß die deutsche Wirtschaft 
bei den guten Absatz- und Erlöschancen, die diese Konjunkturla
ge bot, kaum daran dachte, die heimischen Zelte abzubrechen und 
dorthin zu wandern, wo Arbeitskräfte reichlich vorhanden und 
preiswert waren. Also sandte man Anwerber in den Süden Euro
pas, und es waren mehr als "zwei kleine Italiener", die nach W est
deutschland strömten: Im Durchschnitt der 50er Jahre gab es hier
zulande rund eine 1, Mio. Ausländer. Sie machten knapp 1 % der 
westdeutschen Bevölkerung aus. 1968 waren es bereits 1,9 Mio., 
und 1990 lebten in Westdeutschland 5,2 Mio. Ausländer, das sind 
mehr als 8,5 % der Bevölkerung. 

Übrigens, diese Zuwanderungswelle ist nicht die erste, die 
Deutschland erlebt. In der sogenannten Gründerzeit, konkret von 
1880 bis 1910, hat sich die Zahl der in Deutschland lebenden Aus
länder fast verfünffacht. Sie stieg von 275000 auf 1,3 Mio. an. Das 
waren damals rund 2 % der deutschen Bevölkerung. Zu seiner Zeit 
waren es aber keine Türken oder Jugoslawen, sondern vor allem 
Polen und Italiener, die nach Deutschland kamen. Die Kowalskis 
des Ruhrgebietes geben hiervon bis heute beredtes Zeugnis. 

Fragt man nach den ökonomischen Hintergründen für den 
überraschenden Tatbestand, daß Investivkapital sehr wohl zu ko
stengünstigen Standorten fließt, andererseits immer noch ein er
heblicher Arbeitskräftezustrom aus Niedriglohnländern zu beob
achten ist, so sind in diesem Beziehungsgeflecht unschwer zwei 
völlig unterschiedliche ökonomische Kraftfelder auszumachen: die 
investierenden Unternehmer und die arbeitsplatzsuchenden Ar
beitnehmer. 

Das unternehmerische Handeln ist auf Kostenersparnis und Er
lössteigerung ausgerichtet. Bei diesen Zielen ist der Tatbestand, 
daß beispielsweise in Portugal die Arbeitskosten nur ein Fünftel 
des deutschen Niveaus ausmachen, schon von erheblichem Ge
wicht. Und so überrascht es nicht, wenn gerade in den letzten Jah
ren westdeutsche Auslandsinvestoren neben Portugal Spanien und 
Irland bevorzugt haben. Ein Spiegelbild dieser Entwicklung ist ein 
ausgesprochener Investitions- und Wachstumsboom mit deutli
cher Wohlstandssteigerung in diesen drei Ländern. 

Das andere ökonomische Kräftefeld bilden die mobilen Arbeit-
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nehmer. Für sie sind andere Kriterien entscheidend, nämlich in al
ler erster Linie die Tatsache, daß das durchschnittliche Pro-Kopf
Jahreseinkommen in Westdeutschland 20000 Dollar beträgt, in der 
Türkei, in Polen und in der Tschechoslowakei aber nur 1500 bis 
1800 Dollar. Was also liegt für sie näher, als durch eine Wande
rung von ein paar hundert Kilometern nach Westen ihre Einkom
men zu verzigfachen ? Dieser Anreiz ist um so. verlockender, als 
der westdeutsche Arbeitsmarkt trotz aller Probleme diesen Zu
strom aus dem Ausland auch zum größten Teil verkraftet. Die Ar
beitslosenquote für Ausländer liegt zwar über der der Inländer, sie 
hat sich aber in den vergangenen Jahren parallel zur inländischen 
Arbeitslosigkeit entwickelt. So ist die Arbeitslosenquote für Aus
länder seit 1988 von 14,4 auf 10,7, also um 3,7 Prozentpunkte, 
gesunken, die gesamtwirtschaftliche Arbeitslosenquote um 2,4 
Punkte auf 6,3 %. 

Schwierigkeiten, in Westdeutschland einen Arbeitsplatz zu fin
den, bilden somit keinen ausreichenden Hinderungsgrund für Zu
wanderer, zumal ihnen die Aussicht, bei Arbeitslosigkeit zumin
destens Sozialhilfe zu erhalten, einen Lebensstandard in Deutsch
land garantiert, der mit Sicherheit über dem des heimischen Ni
veaus liegt. 

Das hohe Einkommensniveau in Westdeutschland ist für auslän
dische Arbeitnehmer somit offensichtlich attraktiver als die niedri
gen Arbeitskosten im Ausland für die deutschen Investoren. Und 
damit drängt sich die Frage auf, warum die sogenannten Niedrig
lohnländer die deutschen Kapitalanleger nicht stärker anlocken. 
Darauf gibt es zwei Antworten. 

Erstens: Niedrige Löhne allein reichen nicht aus, um Unterneh
men zu veranlassen, ihren Produktionsstandort ins Ausland zu 
verlagern. Die Tatsache, daß westliche Unternehmer noch immer 
zögern, in den ehemaligen Ostblockstaaten zu investieren, beweist 
dies mit aller Deutlichkeit. Denn ebenso wichtig wie niedrige 
Lohnkosten sind entsprechende Produktionsbedingungen, also 
eine gut entwickelte Infrastruktur, gut ausgebildete Arbeitskräfte, 
gute Telekommunikations- und Verkehrs an bindungen sowie eine 
funktionstüchtige Verwaltung und eine investitionsfreundliche Be
steuerung. Eine weitere zentrale Bedingung ist, daß das im Aus
land angelegte Kapital auch sicher ist und die Repatriierung der 
Gewinne ohne weiteres möglich ist. 

Zweitens: Die deutsche Wirtschaft investiert in großem Maße 
im Ausland, aber eben dort, wo die o. g. Bedingungen erfüllt wer
den. Unter den Niedriglohnländern Europas sind dies insbesonde
re Irland, Spanien und Portugal. Die Arbeitskräftewanderungen 
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aus diesen Ländern haben in den vergangenen Jahren tatsächlich 
erheblich abgenommen, weil sich dort die Arbeits- und Lebensbe
dingungen erheblich verbessert haben. Der Zuwanderungsdruck, 
der derzeit in der Bundesrepublik registriert wird, kommt indes 
aus völlig anderen Regionen, nämlich solchen, in denen die Inve
stitionsbedingungen nicht günstig sind. 

Daraus folgt ein wichtiges Zwischenergebnis: In der Realität 
gibt es die Alternative Maschinen zu den Menschen statt Men
schen zu den Maschinen gar nicht, weil jene Regionen, aus denen 
es die Arbeitskräfte herausdrängt, für Kapitalanleger nicht attrak
tiv genug sind. Bevor man in diesen Regionen auf arbeitsplatz
schaffende, also den Wanderungsdruck mindernde Investitionen 
setzen kann, müssen öffentliche Investitionen in die Infrastruktur 
erfolgen. Hierfür sind aber die meisten betroffenen Staaten zu arm. 

Man muß also auf absehbare Zeit davon ausgehen, daß es in Eu
ropa ein gewaltiges W ohlstands- und Einkommensgefälle geben 
wird, und daß dieses Gefälle einen Wanderungsstrom in Gang hal
ten wird. Mit dem Fallen des Eisernen Vorhangs hat sich dieses 
Wanderungspotential gewaltig erhöht. Hinzu kommt, daß große 
Entfernungen, Sprach- und Kulturunterschiede als Wanderungs
hemmnisse offenbar erheblich an Gewicht verloren haben. 

Die Zuwanderungsländer, also vor allem die Länder Westeuro
pas, können sich durch Zuwanderungskriterien einen cordon sani
taire verschaffen, und die aktuelle Asyldebatte hierzulande ist ein 
Beleg dafür, daß auch die Bundesrepublik diesen Weg gehen muß. 
Doch für die Bundesrepublik gelten besondere Kriterien. Die 
Deutschstämmigen in Osteuropa, vor allem in der damaligen So
wjetunion, stellen ein Wanderungspotential dar, das nicht zurück
gewiesen werden kann. Experten schätzen dieses Potential auf bis 
zu drei Mio. Menschen. 

Man kann also nicht umhin, festzustellen: Die Bundesrepublik 
ist ein Zuwanderungsland. Die ökonomischen Rahmenbedingun
gen, die in Europa und in der Welt herrschen, können hieran kei
nen Zweifel lassen. Die deutsche Bevölkerung muß diesen Tatbe
stand akzeptieren und muß lernen, mit ihm umzugehen. Hätten 
wir mit der Weltoffenheit, zu der sich die Bundesrepublik in den 
frühen SOer Jahren entschlossen hat, nicht das nationalistische 
Scheuklappendenken überwunden, hätte es nicht das deutsche 
Wirtschaftswunder gegeben. Deutschland wäre dann ärmer, und 
dabei ist nicht nur an die materielle, sondern auch an die kulturelle 
Bereicherung zu denken. 

Die Bundesrepublik hat eine Volkswirtschaft, die in besonders 
hohem Maß in die weltwirtschaftliche Arbeitsteilung integriert ist, 
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und die hiervon besonders profitiert. Jeder dritte deutsche Arbeit
nehmer lebt vom Export. Auslandsreisen sind für Deutsche inzwi
schen ebenso selbstverständlich wie ein internationales Warenan
gebot in den Kaufhäusern. 

Wir können es uns aber nicht leisten, diese Vorteile des Interna
tionalismus zu genießen, andererseits aber hierzulande eine unter
schwellige oder offen demonstrierte Ausländerfeindlichkeit zu to
lerieren. Die neuen Bundesbürger haben es vielleicht nicht besser 
gewußt. Die Westdeutschen mußten aber wissen, was wir mit 
Ausländerpogromen anrichten. 

Deutschland ist auf dem Weg, ein international orientiertes und 
geprägtes Land zu werden. Für das Ende dieses Jahrzehnts ist das 
Ende der D-Mark vorprogrammiert, im kommenden Jahrhundert 
wird es einen Europa-Staat geben, in dem Deutschland ein Bun
desland ist. Wir müssen unser Denken hierauf ausrichten. Das 
muß hier und heute beginnen, beispielsweise in der Grundschule 
mit einem vielsprachigen Unterricht und mit einem intensiven 
Sch ülerausta usch. 

Diesem Bekenntnis für ein tatsächlich weltoffenes Deutschland 
ist abschließend ein wichtiger Einwand gegenüberzustellen. 

Die zuwandernden Arbeitskräfte bringen zweifellos Vorteile für 
die deutsche Volkswirtschaft. Aber man muß auch ganz klar se
hen, daß mit der Zuwanderung erhebliche volkswirtschaftliche 
Kosten verbunden sind. Die Schul- und Berufsausbildung wird 
komplizierter und teurer, Wohnraum wird knapp und teurer, der 
Verkehr wird überlastet, der deutsche Sozialschutz muß auch den 
Zugewanderten zur Verfügung gestellt werden, die sogenannten 
Transaktionskosten, also die Mehrsprachigkeit und die besondere 
Betreuung von ausländischen Arbeitnehmern, steigen. Die Bei
spiele für die Kostenträchtigkeit der Ausländerbeschäftigung ließe 
sich fortsetzen. Und nicht zuletzt muß berücksichtigt werden, daß 
die Multinationalität die gesellschaftlichen Konflikte bis zur er
höhten Kriminalität vergrößert. 

Möglicherweise sind diese sozialen Kosten der Ausländerbe
schäftigung sogar größer als die Steuern, die die ausländischen Ar
beitnehmer zu zahlen haben. Nun wäre es aber zu kurz gedacht, 
wenn man hieraus schlösse, daß wir ohne Ausländer weniger Steu
ern zu zahlen hätten. Denn wenn die reichen Industrieländer nicht 
bereit sind, Arbeitskräfte aus den weniger entwickelten Regionen 
aufzunehmen, werden sich die ökonomischen Probleme in den 
Herkunftsländern wesentlich schwieriger gestalten. Hieraus ent
stünde ein moralischer Druck auf die reichen Regionen, verstärkt 
Entwicklungshilfe zu leisten. 
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Auch vor diesem Hintergrund sollten wir uns zur internationa
len Arbeitsteilung auf allen Ebenen bekennen und nicht nur die 
für uns positiven herauspicken, nämlich den Handel m.it Waren 
und Dienstleistungen sowie den Kapitaltransfer. Auch die Wande
rung von Arbeitskräften ist ein unbestreitbarer Bestandteil der in
ternationalen Arbeitsteilung. 
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Jürgen Hartmann 

Social Effects of Labour Market Mobility 
in Europe: Expectations and Experiences 

Mobility as an Instrument of Integration in Europe 

When studying the history of Europe over the last 2000 years, one 
finds that many profound changes have been connected with peo
ple's migratory movements. Both, the geographical movements 
from one area of Europe to another, and the social movements 
from one dass to another have profoundly changed the European 
map. 

The expansion of the Roman Empire to England and the Rhine
Danube-Line ensured the dominance of dassical culture and lan
guage in Europe. The Great Migration about 400 A.D. saw Ger
man tribes overrunning the old empire, but assimilating its cul
ture, thereby spreading Christianity from Sicily to the North 
Cape, from Island to Constantinople. Even in later centuries, tri
baI movements had a decisive impact on the European map. The 
Vikings, the Britons, the Huns and the Turks all contributed to 
our present patchwork of European countries and its mixture of 
people and ideas. 

Social mobility, in the form of religious missions, and the export 
of vocational knowledge also contributed to the establishment of 
new trades and to greater economic progress in Europe. Christian 
missionaries spread the knowledge of writing and dassical heritage 
all over Europe, and created the clerical dass which dominated 
thinking and knowledge for more than a thousand years, but was 
also accessible for children from the lower dasses of society. 

For centuries, the "journeymen" were the disseminators of new 
skills. They became acquainted with a new technology in one 
country and took it along to their next workplace; it was an old
fashioned form of COMETT, but probably more extensive than 
exchange programmes today. The guildes of tradesmen in North
ern Italy, Southern Germany, in the Netherlands and in England, 
the Hansa, they all contributed to economic progress over the cen
turies by spreading their vocational activities across new regions of 
Europe. (Dillard, 1967) 
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From Christopher Columbus in 1492 to the spread of industrial 
professions, the discoveries in modern times can be linked to the 
occupational mobility of people. Changes in production processes 
and the migration of peasant people played a major role in the so
ci al and political revolutions of European history between the 
16th and 19th centuries. 

Against this historical background, it is not surprising that the 
concept of increased mobility was assigned a central position in 
the Treaty of Rome in 1957 (Articles 48 - 58). Especially during 
the 1960s and 1970s, labour market mobility and moving the la
bour force to the areas with a higher demand of labour were re
garded as central tools in fighting against regional imbalances be
tween the north and south of Europe, and between rural and in
dustrial regions. Millions of mostly untrained workers left their 
horne regions in the south of Italy, Spain, Greece and Yugoslavia 
to move to the industrialized north of Europe. 

While the economic role of labour market mobility has domi
nated the discussions within the European Community for two 
decades, the concept of mobility in Eur:ope has been expanded in 
recent years: 

"Of the many complex concerns regarding labour mobility and migration in the 
Community, and which need to be balanced, three particular stand out: 
- to ensure individual rights of free movement as embodied in the Treaty and as de

veloped in the Single Act; 
- to ensure sufficient occupational and geographical mobility in order to maximise 

the benefits of the development of the Internal Market; 
- to maintain social cohesion and regional balance across the Community and to 

avoid some of the negative effects of previous migrations, particularly by encour
aging economic development in the regions of emigration and underdevelopment." 

(Employment in Europe, 1989, 149) 

The reason for this change in attitude towards labour market mo
bility can partly be found in the altered economic structures of 
Europe (which now has a lower demand of untrained workers), 
and partly in the more complex problems created by a higher mo
bility of people. 

Labour Market Mobility - a Heterogeneous Concept 

Economists have used often the term labour market mobility in a 
very simplistic way. It was thought that labour force, similar to 
other factors in production, would obey the universal law of de
mand and supply, i.e. that people would move from areas of un-
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deremployment and low wages to areas with a demand of labour 
and higher wages. The concept of a "guestworker", a word still 
used in the German context, heavily relied on the assumption that 
workers would temporarily move to areas with labour shortages 
and leave without difficulties when the economy was no Ion ger in 
need of additional labour. But human mobility is a much more 
complex phenomenon. When explaining increasing or decreasing 
labour market mobility, psychological, social, and cultural factors 
also have to be taken into account, because they are just as rele
vant as economic reasons. "Guestworkers" were supposed to stay 
in the receiving country for a limited period of time only. Thus, 
permanent migration was mIed out at the cast of social maladjust
ment, and lacking support facilities for the integration of the 
workers and their families into the new environment. 

Another important factor is the motivation underlying the deci
sion to move to another country. Following a concept developed 
by the American sociologist Etzioni, we can distinguish between 
enforced, remunerative and voluntary mobility, yielding quite dif
ferent forms and effects of social mobility. (Etzioni 1964; Hart
mann 1985) 

TABLE 1 

TYPES OF LABOUR MARKET MOBILITY 

Enforced Remunerative Voluntary 
Mobility Mobility Mobility 

Draft-soldiers «Guestworkers" Joumeymen 
Short-term Prisoners in labour Seasonal workers Labour exchange 
mobility camps Special Assignments schemes 

Permanent Re-settlements Labour migration Migration 
Specialists'mobility 

Source: Franz, P. (1984): Soziologie der räumlichen Mobilität, Campus Verlag 
Frankfurt/NewYork,S.110 

Depending on the reason for moving to another workplace, we 
can assume that there will be fundamental differences in the way 
mobility is perceived. Most people will view a voluntary decision 
to move to another job for a limited span of time as an advantage 
for the individual and the surrounding, whereas the enforced 
placement in a labour camp as a prisoner is not regarded as posi
tive mobility. Moving to another place for purely economic rea
sons without really wanting to move also creates a situation differ
ent to the permanent mobility of a specialist choosing fram several 
offers. 
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Differences in the personal resources of the moving worker 
should be regarded as essential factors in an analysis of mobility 
processes. A high level of basic education and vocational training 
increases the chances for voluntary mobility and a conscious 
choice between different alternatives, whereas a low level of edu
cation and training reduces the individual resources and makes 
mobility an economic necessity without the possibility of a volun
tary decision on the part of the moving worker. 

Regarding labour mobility, we should also distinguish between 
mobility inside a country/region and across national boundaries. 
In the European context, it is mostly international migration that 
constitutes the focus of discussions. As cultural differentiation 
does not always follow national boundaries, one should, however, 
be aware that rural workers moving from southern to northern 
Italy might constitute a greater problem than trained labour mov
ing from Germany to Austria, from France to Wallonia or from 
the Netherlands to Flanders. 

The discussion of the potential social effects of labour mobility 
has touched upon a number of issues and affected various seg
ments of society. In a study on the general effects of geographical 
mobility, the German sociologist Peter Franz developed achart 
(see Table 2) to visualize the variety of problem areas. 

One should also distinguish between push factors like unem
ployment, low wages, poor development, and overpopulation in 
the areas of origin of migration, and pull factors like labour de
mand, higher wages, social benefits, and attractive jobs in the re
ceiving areas. In addition, there are cultural attitudes towards peo
pIe moving around that either will promote or cu rb mobility. As 
being shown by the institution of the journeymen, some trades de
mand mobile workers as a sign of professionalism, while other 
trades are highly suspicious of newcomers or frequent movers. 

In Europe, there is a somewhat negative attitude towards mo
bile people as compared to the US, where mobility on the labour 
market is regarded as a major merit in job competition. In the 
past, this attitude was supported by formal and informal rules dif
ferentiating between foreign and national labour forces, thereby 
reducing access of foreign labour to certain types of jobs, e.g. 
public employment in Germany. 

In my paper, I will concentrate on voluntary and remunerative 
forms of labour market mobility in Europe, but will not deal with 
enforced mobility. I will discuss some of the most visible effects of 
labour market mobility on the social structures of European socie
ties over the past 30 years. 
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TABLE2 

PROBLEMS, GOALS, STRATEGIES AND EXPECfATIONS OF MAlN AC
TORS OF INTERNATIONAL LABOUR MIGRATION 

Aetors Soeieties of Origin Mi grants 
Soeieties 
of Destination 

Primary - overpopulation -Iowineome - permanent, loeal 
problems - general and struetural -Iow level of edu- and 

unemployment or eation seetorallaek of 
under-employment - inereasing eeonomie workforee 

- geographieal or or soeial needs - upward voeational 
seetoral imbalanees indueed from outside mobility 
m eeonOInle 
development 

Strategy - aeeeptanee or -Iabour migration - employment of 
toleranee of planned as foreign labour 
emigration temporary, per-

manent or without 
time limits 

Goals -Iowering press ure of - rise of ineome level - short-term solution 
and overpopulation - savings for of loeal and 
expeeta- - deerease of politieal establishment of seetoral 
tions tensions business or "better problems on the 
(antieipa- - additionalloeal and life" at ho me labour market 
ted or national ineome - integration in the - rise of flexibility of 
intended) -Iowering of soeial neweountry the labour market 

tensions - upward soeial pressure on wages 
- development by mobility - inereased eeonomie 

learning proeesses growth and eapital 
aeeumulation 

Seeonda- - erosion of popu- - "Iife as guest- - seeondary demand 
ry lation struerure worker" (vulnerable for infra-strueture 
problems - defieits in loeal and position regarding - retarded adjust-
(not seetorallabour orientation, ment of eeonomie 
intended) - interferenee with integration, legal struerures 

planned development system, pol i tieallife) - welfare problems 
- stagnation in soeial - unplanned stay - problems of in-

ehanges - bad investments tegration 
- permanent problems - unplanned re- - problems of seeond 

in edueation, poli- migration generation 
ties, welfare - failure of re-mi-

- mass re-migration gration 

Souree: Franz, P. (1984): Soziologie der räumliehen Mobilität, Campus Verlag Frank
furtlNew York, S. 110 
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Expcctations Linkcd to Mobility on thc Labour Markct 

In thc European Community, the issue of labour market mobility 
is strongly linked to economic needs. The 19S0s and 1960s showed 
a very strong migration of former agricultural workers from Italy, 
Spain and Greece to the growing manufacturing industries of 
northern Europe. The migration wave was a combination of push 
factors (decline in tradition al farming) and pull factors (growing 
labour demand in industries and menial services in central and 
northern Europe). In particular in Germany, the foreign work
force - the so-called "Gastarbeiter" - was accepted on a temporary 
basis, with the assumption that the foreign workers would only 
stay as long as their work was needed and should return to their 
regions of origin later. Studies on the motivations of foreign work
ers to leave their own countries clearly show that this view was 
even shared by them. Recruited in their 20s, they expected to 
work for five to ten years in the more developed areas, and to re
turn to their horne regions with their savings in order to invest 
them into housing or small business ventures. 

At that time, labour market mobility was perceived as a feasible 
way to ease the tensions arising from the structural changes in 
economy, and as a way to support the poorer areas of the south. 
There were also intentions to increase vocational knowledge 
through the mobility of workers . This know-how should be made 
available in the regions of origin once the migrant worker had re
turned. Increased mobility was also seen as aprerequisite for the 
establishment of a "European Labour Market", comparable to that 
of the United States, which would be able to increase the overall 
performance of European economy by continuously adjusting to 
its chan ging needs. The aim was to guarantee the competitiveness 
of the Community vis-a-vis the Uni ted States and Japan and, as 
the Commission put it, "to ensure sufficient occupational and geo
graphical mobility in order to maximize the benefits of the devel
opment of the Internal Market". (Employment in Europe, 1989, 
149) 

The role of mobility in vocational and higher education was also 
seen in relation to economic needs: 

"The success of the Internal Market depends to a large degree on the capacity of peo
pie to accept and to exploit the freedoms accorded to them, to be able, where neces
sary or desired, to live in other Member States of the Community, to trade and offer 
services ac ross national boundaries and to cooperate effectively with partners in other 
parts oE the Community in agreements, contracts and joint undertakings. This, in 
turn, depends heavily on the ability to communicate and on understanding the econ-
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omic and social structures in other Member States." (Memorandum on Higher Edu
cation, 1991, 6) 

Written in 1991, this document clearly reveals the change in expec
tations, from the 1960s to the 1990s, regarding the mobile work
force. While in the early days of the Community, the majority of 
mi grant workers were low-trained labourers with linIe education 
who were to be employed in unqualified jobs, the 1990s have 
placed the highly educated and well-trained workforce in the fo
cus of the Community's attention. 

The "Gastarbeiter" of the 1960s were not meant to become resi
dent citizens of the receiving countries, at least not officially; they 
were no permanent emigrants who should be provided with inte
grative measures. On the contrary, they were often kept in camps 
or separated housing areas to avoid contact with the indigenous 
population. The expectations regarding the well-trained Euro
peans of the 1990s are quite different. They are supposed to coop
erate effectively with their new neighbours and should be able to 
understand the structures of the other countries which implies 
various forms of social and cultural training on the part of the mo
bile people. 

This change in expectations of labour market mobility predomi
nantly is the result of the new requirements demanded by a high
tech based industry and of the need for qualified personnel work
ing across national and cultural boundaries. 

"European involvement, including mobility, will be at its highest among people with 
advanced educational levels and the functioning of the Internal Market will require 
significant numbers of people who would have these extra European dimension in 
addition to their normal professional qualifications. It would be desirable, therefore, 
on economic grounds, apart altogether from political or cultural considerations, to 

provide for a European dimension in the education of all students." (Memorandum, 
1991,6) 

The expectations linked to labour market mobility have shifted 
from pure economic reasoning to astage, where the costs of non
integration in social and cultural structures are perceived as vital 
for the further development of the Community. (Palmer, 1989) 

With the four freedoms (commodities, capital, services, persons) 
stated in the Single European Act of 1987, the European Com
munity went beyond granting the right of residence to working 
people only. It ruled that the place of residence within the entire 
territory of the Community was the personal choice of any person 
who is anational of one of the Member States. 
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"Geographical mobility: any national of a Member State may leave his country of or
igin, enter and stay in another Member State in order to look for and take up gainful 
employment, whether temporary or permanent, and to subsequently live there after 
having worked there. 
Occupational mobility: any national of a Member State may enjoy the same terms of 
employment and working conditions as nationals of that country, enjoy the same 
training facilities and use the various public employment facilities. 
Social integration: migrant workers enjoy equal treatment in respect of social facili
ties whether or not such facilities are directly related to employment. These rights ex
tend to members of the worker's family and include rights to grants or financial aid 
for access to general education and vocational training on the same terms as national 
students." (Employment in Europe, 1989, 156) 

Major Effects of Labour Market Mobility in Europe 

As already mentioned, labour market mobility, its actors and its 
effects have changed considerably during the past 20 years. The 
1960s and 1970s witnessed massive migration from the south to 
the north. The majority of migrant workers came from rural set
tings with low levels of education to expanding industries of the 
north where untrained workers could be employed in manual la
bour. The prevailing concept of a temporary migration was res
ponsible for a low level of integrative structures in the receiving 
countries. The social effects of the idea of the "guest-worker" 
were manifold. 

Housing became the most obvious social problem for migrant 
workers. As it was assumed that the workers would only stay 
temporarily without their families, camp-like housing or shared 
facilities in decaying areas of the large cities became the normal 
standard for migrant workers. Supported by the workers' own de
sire to save as much money as possible during the short duration 
of work in the receiving countries, whole neigbourhoods became 
"migrant worker" slums with housing standards not acceptable to 
the indigenous population. (Franz, 115) 

The tendency to concentrate mi grant workers in certain areas 
was strengthened by the low level of education and the poor 
knowledge of languages of newcomers who were forced to keep in 
dose contact with people speaking their language and sharing a 
similar culture. Sometimes the rural affinities were maintained 
even during the migration process when mi grant workers from a 
certain village concentrated in one receiving country and city. 

The majority of migrant workers were young males aged 
18-30. In view of their prolonged stay, the question of marriage 
and establishing a household in the receiving country became a 
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major issue. Research results from various countries show that 
even if the migrants intended to return after a few years to settle at 
horne, a large proportion decided to stay. This decision was partly 
due to adjustments to a higher standard of living in the receiving 
country, and partly to the lack of work in the region of origin, but 
also to the growing distance regarding traditional ways of life in 
the respective horne country. 

The effects of a prosperous development for the return of mig
rant workers and a continuously high mobility rate can be seen in 
the example of Italy; to a lesser extent, but in the same way, also 
in Spain, Portugal and Greece. 

Italy, one of the founding members of the EEC, provided a net
migration of over 150.000 workers who left southern Italy for the 
north of Europe in the early 1960s. In 1979, less than 15.000 
moved abroad, and in the early 1980s the flow reversed with a 
high rate of remigration and the arrival of workers from outside 
the Community in Italy. At the same time, mobility within Italy is 
rather high. 1.2 million Italians move within Italy each year as 
compared to 50.000 inside and outside the country. (Employment 
in Europe, 1989, 151) In the case of Spain, ab out 130.000 persons 
were leaving the country before Spain joined the Community, 
whereas in 1986 only 9.000 Spaniards moved abroad as workers as 
compared to 19.000 returning to Spain in the same year. (Employ
mentinEurope, 1989, 151) 

The causes for the revers al of the labour mobility in these cases 
can be attributed to the economic expansion of national econom
ies, especially in Italy and Spain, which have reached the same lev
el of industrial production as Great Britain, but also to a higher 
level of social welfare as a result of the countries' membership in 
the Community. One also might argue that the return of the in
dustrially trained migrant workers greatly contributed to the 
speed of industrialization in southern Europe. 

The differences in the costs of living, expressed in real terms, 
have also been reduced considerably between the member coun
tries in recent years, which makes migration for occupational rea
sons less attractive from an economic point of view. When mea
sured in purchasing power standards (PPS), the gap between the 
highest and the lowest wage countries in the Community is re
duced to 50% in 1988 as compared to the differences in ECU
wages paid in those countries. 

Since the oil-shock of the 1970s, the industries of the north also 
have reduced their industrial workforce considerably, in particular 
the number of untrained workers, and have replaced them by ro-
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bots and automation. To use the terminology of labour market 
mobility, both push and pull effects have been reduced, leading to 
low occupational mobility within the European Community, 
whereas the wage and development differentials compared to 
countries outside the Community have become larger and larger 
during the 1980s. The combined effect is a growing concern about 
too little mobility inside the EC and too large an influx of foreign 
labour from North Africa, Central and Eastern Europe after the 
opening of the "iron curtain" in 1989. 

In the Community, even permanent high unemployment has 
not stimulated occupational mobility to regions with high demand 
for labour, neither on the intra-national nor on the international 
level. Social protection systems providing a "reasonable" standard 
for the unemployed and housing shortages in the booming areas 
do not stimulate increased mobility. (Employment in Europe, 
1989, 154) In addition, the social and cultural costs of mobility are 
estimated higher in groups with low education and vocational 
training, where occupational mobility does not lead to increased 
rewards and higher status in the receiving countries. 

"Similar reasons are given by commentators for the reduction in migration from 
southern European countries. Potential migrants may feel that even inadequate social 
security added to the availability of housing, the proximity of their families and the 
existence of some work, either legitimate or in the black economy, makes staying put 
preferable to the upheavals involved by working in another Member State." (Em
ployment in Europe, 1989, 154) 

Thus the discussion on the social effects of occupational mobility 
turns from people with low education and training - whose mobil
ity may cause social problems in departing as well as in receiving 
countries to those highly skilled and trained for permanent mobil
ity on the future European labour market. The low level of mobil
ity of the highly trained is, however, seen as a potential problem, 
in particular, as their mobility constitutes the basis for the creation 
of an European identity. 

"The most likely prospect would seem to be a gradual, progressive increase in the ge
nerallevel of Community-wide mobility, led by the highly skiUed, who already have 
a wider concept of their labour market, and who will thus be the first to exploit the 
greater opportunities of free movemem." (Employment in Europe, 1989, 154) 

"However, there is evidence that the rate of inter-country migration within the Com
munity is now high er among professionals and managerial workers than among man
ual workers, and this trend is likely to iocrease. The measures in The Single Market 
programme 00 the mutual recognition of professional qualifications and the compar-
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ability of vocational training qualifications will serve to faciIitate and encourage this 
trend." (Employment in Europe, 1991, 87) 

But even the accomplishment of a free market for European la
bour will not trigger off large-scale migration of labour. Language 
and cultural differences are likely to remain a significant obstacle 
to high occupational mobility. In addition, differences in educa
tion and training systems, business practices, including national 
patterns of recruitment, promotion and wages, will make it diffi
cult to take up a job in another member country. In the foresee
able future, only a minority of Community employees will work 
in another country, with few exceptions, e.g. Irish nationals work
ing in the UK. On average, only 1.8 % of all Community nationals 
worked in another country of the Community. Even if all foreign 
workers from all countries are included, the figure for foreign la
bour in the Community is below 4 % on average. 

Seen against this background of low mobility, it is understand
able that the Commission attaches more and more importance to 
programmes promoting mobility in the Community in order to 
avoid imbalances in labour supply, skill shortages curtailing econ
omic development, and to support a genuine European develop
ment. 

Youth Mobility in a European Perspective 

While most available statistics on labour mobility are compiled on 
the totality of persons in the labour force, some special studies fo
cus on the mobility of young people, because the creation of a Sin
gle Market in Europe largely depends on their willingness to move 
to different regions for studies, vocational training, and work. In 
particular the problem of obtaining an adequate level of vocational 
skills for high-tech industries is closely linked to the transmission 
of vocational training across national boundaries. Though there is 
no indication from the Commission to harmonize theoretical and 
vocational training in Europe, the Council Directive will stimulate 
steps towards convergence in the training for certain key-profes
sions. (Memorandum 6) 

"A trend towards more highly educated and multiskilled workers is expected in ser
vice industries as weH as in manufacturing. It is expected that the proportion of 
workforces employed in professional occupations will continue to increase, generat
ing considerable demands in managerial, sales and marketing areas particularly for 
people who can operate on a European scale" (Memorandum, 1991,3) 
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This need of a highly mobile, well-trained future workforce can be 
contras ted against the present rates of mobility among young peo
pIe as shown in Eurobarometer 34.2, "Y oung Europeans in 1990". 
While 60 % of the 15 -19 years olds have never been abroad or 
spent less than one month in another country, less than 7 % spent 
periods of more than 12 months abroad. Comparing the travel ha
bits, the analysis very clearly shows that economically active 
young people and students stay twice as long in other countries 
than those youngsters with a low education or unemployment 
records. 

The majority of all young people aged 15-24 comprised in the 
studies, i.e. 66 % in 1990, has never been engaged in any youth ex
change programme, be it public or private. Only 8 % ever worked 
in another country, with 2 % for more than six months. There 
were considerable differences among member countries, with Ire
land and Denmark figuring the highest numbers of young people 
with overseas experiences. (Eurobarometer 34.2,1991,65) 

Figures from a study on 17-21 year old Swedes show that 68 % 
had travelled outside Scandinavia on their own or with other 
young people, and that more than 14 % had either worked or stu
died abroad. (Hartmann 1990) These figures indicate that mobili
ty, be it general travel mobility or educational or professional mo
bility, is much more pronounced in the smaller Scandinavian and 
Community countries where the limitation of the national lan
guage forces young people to adapt to foreign languages at an ear
ly age. The acquired language skills open the door for longer edu
cational stays in Europe or overseas, especially when the welfare 
standards of families enable the financial backing of this "informal 
learning by travelling", and national career patterns allow for a 
break before entering higher education or professional training af
ter completing secondary schooling. (Hartmann 1991) 

The importance of languages for the preparedness and ability to 

work outside the horne country is mentioned in the Eurobarome
ter which shows that youth in the smaller countries of northern 
Europe (Luxembourg, Denmark, Netherlands, Belgium) on aver
age speak two foreign languages, while those from larger countries 
(France, Germany, United Kingdom, Ireland, Italy) on average 
speak less than one. (Eurobarometer, 1991, 73) 

The variety of youth exchange schemes initiated by the Com
mission (for details see Memorandum on Higher Education in the 
Community) and the irnportance attached to them by the Com
munity reflect the obvious need for a considerable increase of mo
bility among young people in Europe in the forthcoming years. 
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"With the completion of the Internal Market the post-1992 Community will require 
a far greater supply of graduates than hitherto who have first-hand experiences of 
studying, living and working in another Community-country, who are proficient in a 
number of Community languages, who have begun to understand and to appreciate 
the culture and mentality of other Communi ty countries and for whom the wh oie of 
Europe as opposed to the single nation state is a natural area of activity. Mobility is 
one of the most effective instruments in producing graduates of this kind." (Memo
randum, 1991,25) 

While the number of students crossing national boundaries pre
sently is at a level of about 4 % of the entire student population in 
the Community, the goal is set at 10 % for the mid-90s. ERAS
MUS; COMETI, LINGUA and TEMPUS are just some of the 
major programmes designed to reach that aim. 

Though the general aims of these programmes can be wel
comed, there also are some negative implications. First, most of 
the official Community exchange programmes are managed in a 
very bureaucratic fashion, curtailing easy and fast exchange of 
young people not prepared to accept long planning periods. The 
administrative overhead also limits the number of young people 
involved to a minority among their peers, even if the 10 % goal is 
reached. Flexible programmes or opportunities for travel, as for 
example the Interrail-Ticket, provide ten times more experience of 
other countries than official youth exchange. The informal 
schemes also permit the young people to be masters of their own 
decisions, and not just "package-travelers" in a governmental pro
gramme. This is much more in line with the attitudes and wishes 
of young people today than any planned exchange. (Hartmann 1991) 

Secondly, the strong demand for students and exchange in high
er education, visible in most Community programmes, favours the 
establishment of a European professional elite which in thinking, 
reasoning and feeling might become very different to other young 
people of the same age group. As was shown clearly in the deliber
ations of the conference on "Y outh Rights in Europe" in 1990, 
there is the risk of a major split among youth into "Europeans" 
and "locals", where the later cannot speak any other Community 
language, will have a low vocational training with a high risk of 
unemployment, and will increasingly distrust the message of a 
bright future in a unified Europe. (Y outh Forum, 1990) 
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Torsten Lüddecke 

Gehversuche in Europa: Euromanager -
erste Erfahrungen 

In Portugal aufgewachsen, in der Schweiz die Schule besucht, in 
den Vereinigten Staaten die Universität absolviert, in Frankreich, 
Deutschland und Hong Kong erste Arbeitserfahrung gesammelt. 
Der Mann ist 24 Jahre alt, Portugiese, mit Wohnsitz in Genf, aber 
wenn Sie ihn besuchen wollen, dann müssen Sie sich schon nach 
San Francisco aufmachen. Dort können Sie ihn dann fragen, wie er 
über die sozialen Folgeprobleme seiner Mobilität denkt. 

Seine Einstellung zur Mobilität wird das Thema meiner Ausfüh
rungen sein. Als Personalberatung, die sich auf den europäischen 
Führungsnachwuchs spezialisiert hat, arbeiten wir jährlich mit 
14000 Hochschulabsolventen aus über 70 Ländern sowie mit zirka 
60 multinationalen Unternehmen, die bereit sind, ausländischen 
Führungsnachwuchs in ihr Unternehmen zu integrieren. 

Aus der täglichen Arbeit mit diesen Hochschulabsolventen, aber 
auch aus zahlreichen statistischen Auswertungen und aus zwei 
Studien, die die Universität Tilburg in unserem Auftrag durchge
führt hat, haben wir ein Bild gewinnen können, wie diese neue 
Generation der Euromanager über Fragen der Mobilität und der 
Arbeit in fremden Ländern denkt. 

Wer sind die zukünftigen Euromanager? 

Jährlich erreichen uns 14000 Anfragen von Hochschulabsolventen 
aus ganz Europa. Sie sind zwischen 22 und 30 Jahren alt und kom
men aus den unterschiedlichsten Fachrichtungen. Aber sie alle ha
ben eines gemeinsam: Sie sprechen mindestens drei Sprachen flie
ßend und haben einen Teil ihres Lebens im Ausland verbracht. 
Und da wollen sie auch wieder hin. 

14000 arbeitslose Jung-Europäer auf der Suche nach Verbesse
rung ihrer wirtschaftlichen und sozialen Lebensbedingungen? 
Mitnichten: 14000 Nachwuchskräfte, hochqualifiziert und zum 
teil hoch-"dekoriert" - allein 5000 von ihnen schmücken sich mit 
Doktortiteln, MBAs o. ä. Für sie stellt sich Mobilität anders dar. 

Lassen Sie uns diese neue Generation der Euromanager einmal 
genauer betrachten (table 1): Sie sind zwischen 22 und 30 Jahre alt 
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und schließen spätestens im kommenden Jahr ihre Hochschulaus
bildung ab. Etwa die Hälfte von ihnen steht bereits im Berufsleben 
mit maximal fünf Jahren Berufserfahrung. Sie sprechen mindestens 
drei Sprachen fließend und verfügen bereits über Auslandserfah
rung von wenigstens einem halben Jahr. Damit ihre Bewerbung 
von EMDS (Euromanagers Mobility Development Services) über
haupt berücksichtigt werden kann, erwarten wir weit überdurch
schnittliche Studienleistungen, herausragende intellektuelle Fähig
keiten, Sozialkompetenz und Führungsqualitäten - und Mobilität 
natürlich. 

Wenn Sie so wollen, betrachten wir hier eine Randgruppe, eine 
Randgruppe aber, die unser aller Geschicke im "Europa 2000" be
stimmen wird. Grund genug, um zu untersuchen, was Mobilität 
für diese jungen Menschen bedeutet und wie Wirtschaft und Ge
sellschaft damit umgehen. 

Von der Universität Tilburg (T. Taillieu, M.A. Franchimont) 
wurden in unserem Auftrag 4000 dieser Euromanager nach dem 
ausschlaggebenden Kriterium für die Wahl des Arbeitgebers be
fragt. Zu den häufigsten Gründen gehören Aufstiegsmöglichkei
ten, ein gutes Verhältnis zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer, 
Teamwork sowie Autonomie in der täglichen Arbeit und die Ein
beziehung in Entscheidungsfindungsprozesse. Bei 25 möglichen 
Antworten gibt es jedoch einen klaren Sieger: "Das schnelle Über
tragen von internationalen Arbeitsgebieten und ein frühzeitiger in
ternationaler Einsatz" (table 2) . Mobilität nicht als notwendiges 
Übel, sondern als Teil der eigenen Lebensplanung: Auslandsein
satz nicht als Opfer an den Arbeitgeber, sondern als fester Be
standteil der beruflichen Wünsche und Vorstellungen. 

Was versprechen sich Europas Nachwuchskräfte von einem 
Wechsel ins Ausland? 

Junge Euromanager, die bereits im Berufsleben stehen, erhoffen 
sich in erster Linie neue Herausforderungen und Möglichkeiten. 
Enttäuschung über mangelnde Karriereperspektiven in ihrer jetzi
gen Position folgen an zweiter Stelle, nicht notwendigerweise Ent
täuschung über heimische Unternehmen generell, auch wenn sich 
hier starke regionale Unterschiede feststellen lassen. Unsere Be
werberzahlen zeigen, daß insbesondere deutsche Nachwuchskräfte 
auch im Ausland Unternehmen des eigenen Landes vorziehen. 
Dagegen denken Frankreichs Nachwuchskräfte bevorzugt an aus
ländische und zuallerletzt an französische Unternehmen. Finan-
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zielle Erwägungen spielen nur eine höchst untergeordnete Rolle 
(table 3). Während mehr als drei Viertel der Befragten angeben, sie 
suchen nach "neuen Möglichkeiten und Herausforderungen", zei
gen sich nur 8 % enttäuscht über ihr bisheriges Gehalt und streben 
deshalb nach einer Anstellung im Ausland. Und tatsächlich liegen 
britische Arbeitgeber mit traditionell eher niedrigem Gehaltsni
veau für Hochschulabsolventen hoch in der Gunst junger Europäer. 

Mobilität heißt für sie eben nicht, die eigene Arbeitskraft grenz
überschreitend meistbietend zu verkaufen, sondern neue Heraus
forderungen anzunehmen, die nur der Umgang mit anderen Men
talitäten und das Leben in etwas anderen Kulturkreisen zu bieten 
vermögen. 

Mobilität, was heißt das? 

Zwei Wochen Wall Street, die New Yorker Börse, damit man zu 
Hause was zu erzählen hat, das ist nicht die Mobilität des Euro
managers. 97 % stellen sich einen Auslandsaufenthalt von minde
stens drei Jahren vor, und 48 % sind sogar bereit, ihr Berufsleben 
überwiegend im Ausland zu verbringen (table 4). Am stärksten 
zeigt sich hier die Bereitschaft bei den Skandinaviern, Niederlän
dern ui-td Italienern, von denen sich fast 60 % bereit erklären, ihr 
berufliches Leben überwiegend im Ausland zu verbringen, wäh
rend Spanier diesen Wunsch nur zu einem guten Drittel äußern. 
Da die befragten Nachwuchskräfte alle bereits einen Teil ihres Le
bens im Ausland verbracht haben, wissen sie also sehr gut, wovon 
sie reden und was es heißt, sich in einem fremden Land niederzu
lassen. 

Natürlich kann es durchaus ernsthafte Gründe geben, die den 
Euromanager veranlassen, einen Auslandseinsatz abzulehnen oder 
zu verschieben (table 5). Die Reihenfolge möglicher Gründe läßt 
sich hierbei wie folgt feststellen: Politische Instabilität des Gast
landes rangiert an erster Stelle der genannten Gründe, vor Ge
sundheitsproblemen im Gastland und der Weigerung des Lebens
partners zu emigrieren. Elementare Gründe also, die Leib und Le
ben bzw. Lebensinhalt gefährden und keineswegs Erwägungen der 
persönlichen Bequemlichkeit. Vor allem das Partnerproblem je
doch läßt Arbeitgeber immer wieder aufhorchen. Aber eine Ge
sellschaft, die der Familie einen solch hohen Stellenwert einräumt, 
muß diese Einschränkung der Mobilität wohl hinnehmen. Eine 
Einschränkung mit weitreichenden Folgen, denn die persönliche 
Lebenssituation wird sich im Verlauf der Jahre ständig verändern. 
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Damit kann das Versprechen zur Mobilitätsbereitschaft immer nur 
ein Versprechen auf Zeit sein. 

Auch wenn ein Arbeitgeber gern eine lebenslange Verpflichtung 
sehen würde - Europas Führungsnachwuchs kann seine Mobilität 
nur aus der jeweiligen Lebenssituation heraus beurteilen, und nur 
an dieser Beurteilung können wir ihn gerechterweise messen. 

Und wann kann es losgehen? 

Die Bereitschaft, alles stehen und liegen zu lassen, ist hoch: 72 % 
sind jederzeit bereit zum Schritt ins Ausland und warten nur auf 
den Wink des neuen Arbeitgebers (table 6). Weitere 20 % haben 
sich einen Zeithorizont von ein bis zwei Jahren gesetzt. Kaum je
mand, der den Gang ins Ausland weiter hinausschieben wollte. 

Mobilität ist gewollt, und sie ist jetzt gewollt. Die Erfahrung 
dieser Jahre wird maßgeblich über die Bereitschaft entscheiden, 
diese auch bei veränderter Lebenssituation aufrecht zu erhalten. 
Mobilität wird als Mittel begriffen, um die Persönlichkeit weiter
zuentwickeln, als aufregende Möglichkeit, den eigenen Horizont 
zu erweitern. Mobilitätsbereitschaft ist die Bereitschaft zum Aben
teuer, zur Begegnung mit dem Unbekannten. Damit hat Mobilität 
seinen festen Platz in der Lebensplanung des Euromanagers. Mo
bilität hat nichts damit zu tun, sich bereitwillig zum Spielball eines 
Arbeitgebers machen zu lassen. 

Die Koffer sind also gepackt. Nun will man "es auch angehen". 
Allein, so hat es sich der künftige Arbeitgeber denn nun doch 
nicht vorgestellt. Mobilität ist zwar gefragt, ohne Mobilität gehe 
heute ja gar nichts mehr, aber der Bewerber müsse doch verstehen, 
daß es sich zunächst einmal drei, vier Jahre im Stammhaus zu be
währen gilt, und dann könne man ja weitersehen. Ein bißchen Ge
duld müsse er schon mitbringen, aber drei, vier Jahre, die seien 
doch schnell vergangen. Versprechen könne man allerdings nichts. 

Und hier kollidiert nun die Lebensplanung des Euromanagers 
mit den Vorstellungen des Arbeitgebers. Wohl beteuert auch die 
Wirtschaft, welchen Stellenwert Auslandserfahrung für die Per
sönlichkeitsentwicklung des Mitarbeiters hat, und immer wieder 
betonen die Unternehmen, bei ihnen könne keiner mehr in Füh
rungspositionen aufsteigen, der diese Auslandserfahrung nicht 
vorweist. Große Worte, die sich meist sehr schnell relativieren, 
wenn es darum geht, dem jungen Mitarbeiter diesen Auslandsauf
enthalt auch zu ermöglichen. 

Erklärungen sind schnell zur Hand: Schließlich könne es Ja 
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nicht im Interesse eines Unternehmens sein, einen unerfahrenen 
Mitarbeiter ins Ausland zu entsenden. Eine vordergründige Sicht
weise, denn sicher kann ein erfahrener Kollege wertvollere Dienste 
erbringen als ein Neueinsteiger. Wenn jedoch die Mitarbeiter die 
wichtigste Investition des Unternehmens sind, dann sollte der 
Auslandseinsatz auch unter diesem Gesichtspunkt gesehen wer
den. In zehn Jahren hat man diese Chance, dem Mitarbeiter die 
gewünschte Auslandserfahrung mit auf den Weg zu geben, viel
leicht vergeben. 

So beschränkt sich Mobilität aus Sicht des Unternehmens noch 
allzuoft auf die Vorstellung, einen Mitarbeiter von einem Ort an 
einen anderen Ort zu versetzen, wenn es die Bedarfslage des Un
ternehmens verlangt. 

Und dann kommt der Tag, an dem in Bochum eine Stelle zu be
setzen ist. Und so trifft es Hubert N., Mitglied im hiesigen Hei
matverein, Familienvater, verheiratet mit dem Mädel von nebenan. 
Und Hubert N. hat so gar keine Lust, von Darmstadt nach Bo
chum zu wechseln. Dann hat man es ja gleich gewußt, daß es mit 
der Mobilität der Mitarbeiter nicht weit her ist. 

Mobilität - gewollt oder nicht gewollt? Die Antwort ist "ja" -
schade nur, daß sich beide Seiten etwas völlig anderes darunter 
vorstellen. 

Wo also liegt das Problem? 

Zwischen dem Anspruch der Unternehmen nach Mobilität ihrer 
Mitarbeiter und der Bereitschaft, diese Mobilität in jungen Jahren 
auch zu fördern, liegen Weiten. Taillieu zeigt in seiner Studie den 
Zusammenhang zwischen erworbener Auslandserfahrung und der 
Bereitschaft, in späteren Jahren wieder den Schritt ins Ausland zu 
wagen. Wer will, daß Mitarbeiter auch dann noch zur Mobilität 
bereit sind, wenn es für das Unternehmen wichtig wird, der muß 
sie in frühen Jahren schon einmal entsprechend Erfahrungen ma
chen lassen. Der Wirtschaft voraus ist eine kleine Anzahl von 
Hochschulen. Unerschrocken über alle Hürden der Politik und 
Bürokratie, bauen sie internationale Studiengänge auf und bemü
hen sich darum, ihren Studenten Auslandssemester zu ermöglichen. 

Wenn auch Hubert N. eines Tages mit Freuden nach Bochum 
gehen soll, dann ist es an Gesellschaft und Wirtschaft, diese Mobi
litätsbereitschaft frühzeitig zu entwickeln. Sie ist nicht angeboren, 
sondern ist eine Frage des persönlichen Erfahrungsschatzes. Wer 
schon in der Schulzeit an Austauschprogrammen teilgenommen 
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und sein Studium zum Teil im Ausland absolviert hat, wem die 
Wirtschaft die Chance zu Auslandspraktika gegeben hat, der kann 
realistisch einschätzen, welche Chancen und Risiken ein Wechsel 
seines Lebensmittelpunktes mit sich bringt. Vielleicht läßt er sich 
auch von Mobilität begeistern, Mobilität als Lebensgefühl, wie für 
jene 14 000 Bewerber, die Mobilität zum Karriereziel erhoben 
haben. 

Warum Europas Wirtschaft besser daran täte, die 
Mobilitätsvorstellungen des Euromanagers für sich zu 

übernehmen 

Eine Mitarbeiterin sprach vor wenigen Wochen vor 20 Studenten 
aus den Vereinigten Staaten. Sie alle waren für ein Jahr in Europa, 
um praktische Erfahrungen in Europas Unternehmen zu sammeln. 
Nun gehen sie geschlossen zurück in die Staaten, weil es nicht ei
nem einzigen gelungen ist, in Europas Wirtschaft unterzukom
men. Es ist halt leichter, Internationalität zu beschwören, als den 
unbequemen Weg zu gehen, ausländischen Führungsnachwuchs in 
das eigene Unternehmen zu integrieren. So sprechen die 14000 
Anfragen von mobilitätswilligen Nachwuchskräften eine deutliche 
Sprache: Europas Führungsnachwuchs liegt, was die Internationa
lität und Mobilität anbetrifft, der Wirtschaft um Meilen voraus. 

Hier schläft gen au einer, und das ist die Wirtschaft. üb Nord
amerika, Japan oder Westeuropa - nach Erkenntnissen der Unter
nehmensberatung Korn/Ferry und der Universität Columbia pla
gen die Wirtschaftsführer des Westens zwei Sorgen mit Blick auf 
das Jahr 2000: der immer stärker werdende Wettbewerb aus dem 
Ausland und der Mangel an qualifiziertem Führungsnachwuchs, 
um dieser Herausforderung zu begegnen. 

Da scheint es doch paradox, daß 14000 Hochschulabsolventen, 
zwischen 22 und 30 Jahre alt, dreisprachig, mit Auslandserfah
rung, weit überdurchschnittlichen Studienleistungen und Persön
lichkeitsmerkmalen, auf der Suche nach einem neuen Arbeitgeber 
durch Europa pilgern. Erfolglos - Europas Führungsnachwuchs, 
der Internationalität und praktizierte Mobilität zum entscheiden
den Kriterium für die Wahl des zukünftigen Arbeitgebers erklärt 
hat. Die Unternehmen üben sich derweilen in Klagen ob des Man
gels an qualifiziertem Nachwuchs und denken nicht daran, diesem 
Nachwuchs internationale Perspektiven aufzuzeigen. Sie haben 
Angst vor dem internationalen Wettbewerb und versäumen doch, 
ihr Management zu internationalisieren. Sie grasen weiter fleißig 
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die nationalen Märkte ab, anstatt sich auch ausländischem Nach
wuchs zu öffnen - mit problematischen Konsequenzen, wie die 
Zukunft zeigen wird. Taillieu hat in seiner Studie feststellen kön
nen (table 7), daß über 78 % der Nachwuchskräfte Unternehmen 
als Arbeitgeber bevorzugen, deren Management sowohl bei der 
Muttergesellschaft als auch bei den ausländischen Tochtergesell
schaften international besetzt ist - und das gilt halt auch für die 
Nachwuchskräfte zu Hause, im eigenen Land. Eine Präferenz, so 
folgert Taillieu, die unsere Unternehmen in arge Bedrängnis brin
gen wird, sollte sich diese Vorliebe eines Tages in den Taten und 
Entscheidungen für oder gegen einen Arbeitgeber widerspiegeln. 
Dann nämlich stehen Europas Unternehmen vor der enormen 
Aufgabe, Versäumtes nachholen zu müssen, um den Führungs
nachwuchs, der sie in eine sichere Zukunft führen soll, für sich zu 
gewmnen. 

TABLE 1 

PREREQUISITES FOR APPLYING TO EURO MANAGERS FORUM 

22 to 30 years of age 
maximum five years of work experience 
outstanding inteUectual and i.nterpersonal skills 
leadership qualities 

university level qualification 
fluency in at least three languages 
high academic performance 
international experience 

international mobility 

TABLE2 

DECISlVE CRITERIA FOR MAKING JOB CHOICES 

5.75 Early opportunities for trans/international responsibilities assignments 
5.45 High autonomy and freedom of orientation in assigned tasks 
5.45 Strong emphasis on collaboration and teamwork 
5.32 Integrative use of human potential across functional boundaries 
5.30 High involvement of organizat. members at all levels in strategie matters 
5.30 Sound reputation in industrial relations and fairness to personnel 
5.24 Clear managerial growth possibilities in first job 

(1 = liede importance, 7 = overriding importance) 

TABLE3 

APPLICANTS EUROMANAGERS FORUM '90: REASONS FOR LOOKING 
FOR ANOTHERJOB 

Better opportunities 
Disappointed: career prospects 
Disappointed: nature of work 
Disappointed: Wage & empl. cond 
Disappointed: nature of company 
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77.6 % 
21.9 % 

8.8 % 
8.2 % 
6.1 % 



TABLE4 

PREFERED DURATION OF INTERNATIONAL ASSIGNMENT 

One Year 
1bree ycars 
Five years 
Ten years 
Major part of career 

TABLES 

2.5% 
17.5% 
21.9% 
10.0% 
48.0% 

REASONS FOR REFUSING OR TERMINATING AN INTERNATIONAL 
ASSIGNMENT 

3.71 Unstable political situation poses threat to family 
3.12 Health problems are inherent to host country/poor medical facilities 
2.97 Partner does not want to immigrate 
2.78 Moving to foreign country strains relationship with partner 
2.77 Schoolgoing children become socially isolated 

(refuse/terminate an assignment iflwhen ... : I=certainly not, 2 probably not, 
3 = perhaps, 4 = probably, 5 = certainly) 

TABLE6 
PREFERED STARTING MOMENT FOR ACCEPTING A TRANSNATIONAL 

ASSIGNMENT 

At any time 
Within 1-2 year 
Within 3-5 year 
Later 

TABLE 7 

72.0% 
20.4% 
6.8% 
0.6% 

PREFERED MANAGERIAL COMPOSITION FOR AN INTERNATIONAL 
ORGANIZATION 

HQ + aHiliates: parent country nationals 
HQ: parent company nationals + affi liates: host country nationals 
HQ: parent company nation als + affiliates mixed nationalities 
HQ + affiliates: mixed nationalities 

0.5% 
2.7% 

18.0% 
78.6% 
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Workshop 111 

Lernen in Europa: 
Lernen für 

Europa? 
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Klaus Fahle 

Unterschiedliche Bildungssysteme in Europa 
und die EG-Bildungspolitik in der Praxis: 

Anforderungen und Erfahrungen 

Am 2. Oktober 1990 veröffentlichte die Enquete-Kommission 
"Zukünftige Bildungspolitik - Bildung 2000" ihren Schlußbericht. 
Bildung und Europa wurden erstmals Gegenstand intensiver par
lamentarischer Beratungen. Ein Jahr zuvor nahm die Bundesregie
rung ausführlich zu einer großen Anfrage der SPD-Fraktion zum 
gleichen Thema Stellung. Die Diskussion um die EG-Bildungspo
litik ist nur in geringem Maße vom Gegensatz zwischen Regierung 
und Opposition geprägt. Im Vordergrund steht vielmehr das In
teresse, umfassend über die bildungspolitischen Aktivitäten der 
Europäischen Gemeinschaft informiert zu sein. Die Abgeordneten 
haben die Befürchtung, daß sich hinter dem Rücken des Parlamen
tes und von ihnen unkontrolliert eine europäische Bildungspolitik 
entwickelt, die erhebliche Rückwirkungen auf das deutsche Bil
dungswesen haben kann. Gleichzeitig wird die EG von Verbänden 
und Lobbyisten als Betätigungsfeld erschlossen - ein weiteres In
diz dafür, daß sich eine neue Politikebene etabliert hat. 

Bisher waren die bildungspolitischen Kompetenzen der EG 
nicht sehr umfangreich. Maßnahmen der Gemeinschaft wurden 
weitgehend auf Art. 128 EWG-Vertrag gestützt, der vorsieht, daß 
der (Minister-)Rat "in bezug auf die Berufsbildung allgemeine 
Grundsätze zur Durchführung einer gemeinsamen Politik 
(auf)stellt, die zu einer harmonischen Entwicklung sowohl der 
einzelnen Volkswirtschaften als auch des Gemeinsamen Marktes 
beitragen kann". Die allgemeinen Grundsätze wurden 1963 vom 
Rat angenommen, ohne zunächst von großer praktischer Bedeu
tung zu sein. Der Europäische Gerichtshof bestätigte mehrmals, 
daß die Bildungspolitik als solche auch weiterhin in die Zuständig
keit der Mitgliedstaaten falle. Im gleichen Zuge sanktionierte er 
die Durchführung sog. "Aktionsprogramme" der EG auf Grund
lage des Art. 128 und dehnte den Begriff der Berufsbildung auf das 
Hochschulstudium aus. 

Der Maastrichter Komprorniß der Reform der EG-Verträge mit 
dem Ziel einer politischen Union beinhaltet bedeutsame Neurege
lungen der vertraglichen Grundlagen der Bildungspolitik. Art. 128 
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EWG-Vertrag soll durch zwei neue Artikel ersetzt werden, die je
weils Regelungen für die allgemeine und berufliche Bildung vorse
hen. Sie beinhalten klare Abgrenzungen der Zuständigkeiten zwi
schen der EG und den Mitgliedstaaten und entsprechen weitge
hend deutschen Vorstellungen. Art. 126 (allgemeine Bildung) er
möglicht der Gemeinschaft die Durchführung europäischer Aus
tauschprogramme und Maßnahmen der gegenseitigen Information 
unter strenger Beachtung der Subsidiarität der Maßnahmen zur 
Politik der Mitgliedstaaten. Zusätzlich soll die Gemeinschaft einen 
Beitrag zur Erhöhung der Qualität der beruflichen Bildung leisten. 
In das Kapital über den Sozialfonds wurde die berufliche Bildung 
ausdrücklich als Tätigkeitsfeld aufgenommen. 

Die Neufassung der EG-Verträge schafft - vorausgesetzt sie 
werden in der vorliegenden Form ratifiziert - gute Grundlagen für 
die Fortsetzung der EG-Bildungspolitik. Die Mitgliedstaaten wer
den in Zukunft eine wichtigere Rolle bei der Umsetzung von Pro
grammen und Maßnahmen spielen. 

Nachdem 1976 durch den Bildungsministerrat ein allgemeines 
bildungspolitisches Aktionsprogramm verabschiedet wurde, kam 
zu Beginn der 80er Jahre Bewegung in die EG-Bildungspolitik. 
Auslöser waren das Projekt eines "Europas der Bürger", die sich 
abzeichnenden Konturen des Binnenmarktes sowie die Notwen
digkeit, auf die wachsende wirtschaftliche Krise auch auf europäi
scher Ebene zu reagieren. 1983 wurde das ESPRIT-Programm be
schlossen, ein Forschungsprogramm in den Informationstechnolo
gien, an dem sich auch Hochschulen beteiligten. 1985 verabschie
dete der Rat das ERASMUS-Programm. Es ist das erste bedeuten
de bildungspolitische Aktionsprogramm. ERASMUS fördert die 
europäische Zusammenarbeit der Hochschulen und die Studenten
mobilität. 1986 folgte das COMETT. COMETT soll die Zusam
menarbeit Hochschule - Wirtschaft fördern. Mittlerweile sind 
auch Aktionsprogramme in der beruflichen Aus- und Weiterbil
dung beschlossen worden. Gemeinsam ist den Programmen, daß 
sie Mobilität und gegenseitige Information mit Hilfe transnationa
ler Projekte fördern. Die Entwicklung von gemeinsamen Modulen 
wird zusehends wichtiger. Die bereits bestehende internationale 
"Scientific Community" erleichterte die Lancierung der ersten 
Programme im Hochschulbereich. In der beruflichen Bildung er
schwerten die unterschiedlichen Berufsbildungssysteme die Zu
sammenarbeit. 1991 wurde mit dem Petra-11 -Programm ein nach 
Auffassung der EG-Kommission ähnlich bedeutendes Programm 
für die berufliche Bildung verabschiedet, wie es ERASMUS für die 
Hochschulen darstellt. 
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Die Vollendung des EG-Binnenmarktes ist von großer Be
deutung für das Verständnis der EG-Bildungspolitik. Der ange
strebte Binnenmarkt hat zu einer gezielten Förderpolitik der EG 
auf dem Gebiet der Ausbildung und Mobilität hochqualifizierter 
Arbeitskräfte durch Programme wie ERASMUS, COMETT so
wie Forschungsprogramme geführt. Die EG reagiert auf die Kon
stitution europäischer Teilarbeitsmärkte insbesondere für Hoch
schulabsolventen. Die europäische Industrie setzt sich nachdrück
lich für diese Politik ein. Auf nationaler Ebene werden Diskussio
nen über die Europafähigkeit des Bildungswesens geführt. Fragen 
der Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik stehen dabei im 
Mittelpunkt. 

1991 standen im EG-Haushalt ca. 200 Mio. ECU (ca. 410 Mio. 
DM) für bildungspolitische Aktivitäten zur Verfügung. Sie wur
den für gemeinschaftsweite Programme und Maßnahmen ver
wandt, die zu einer Zusammenarbeit und Verknüpfung zwischen 
den nationalen Bildungssystemen führen sollen. Der Betrag unter
schreitet deutlich die Etat-Ansätze eines kleinen Bundeslandes für 
Bildung. Die EG-Mittel fließen jedoch nahezu ausschließlich in 
Projekte und Maßnahmen. Infrastrukturkosten, die die Länder
haushalte erheblich belasten, fallen kaum an. Weiterhin müssen die 
Mittel, die im Rahmen der EG-Strukturfonds insbesondere für die 
Berufsbildung aufgewandt werden, hinzuaddiert werden. Es han
delt sich bei diesen Mitteln - vereinfacht dargestellt - um EG-Zu
schüsse zu nationalen Maßnahmen. Die EG-Kommission hat mit 
den Initiativen EURO FORM, NOW und HORIZON erst kürz
lich Möglichkeiten geschaffen, innovative transnationale Berufsbil
dungsprojekte aus Mitteln des Sozialfonds zu bezuschussen. Soll
ten sich die Programme bewähren, ist mit einer erheblichen Auf
stockung der Mittel zu rechnen. 

Die Aktivitäten der Europäischen Gemeinschaft können nicht 
losgelöst von der Situation in den Mitgliedstaaten betrachtet wer
den. Funktional bauen Programme wie ERASMUS, COMETT 
und LINGUA auf bestehenden Strukturen der Mitgliedstaaten 
auf. So wird die studentische Mobilität im ERASMUS-Programm 
durch die Abgeltung sog. "mobilitätsbedingter Mehrkosten" ge
fördert . Der Sockel nicht mobilitätsbedingter Kosten wird - je 
nach nationaler Förderstruktur - in den Mitgliedstaaten aufge
bracht, also in der Bundesrepublik z. B. durch Leistungen nach 
dem Bundesausbildungsförderungsgesetz. Die Fördersysteme der 
Mitgliedstaaten wirken in ihrer Reichweite mithin bis in den euro
päischen Raum. Soziale Härten, die so entstehen, sind mit Mitteln 
der EG bisher nicht zu beseitigen. Bis heute fehlt eine Untersu-
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chung über die soziale Selektivität der EG-Programme und ihre 
Ursachen. 

Die EG-Programme zielen auf die Beschleunigung struktureller 
Veränderung in der Wirtschaft und auf dem Arbeitsmarkt. Sie 
wenden sich an ausgewählte Zielgruppen, die in Schlüsselpositio
nen und als Multiplikatoren tätig sind. Erst mit der Fortsetzung 
des Petra-Programms 1991 kommen andere Zielgruppen - Auszu
bildende und junge Berufstätige - in den Genuß der EG-Unter
stützung. 

Von wachsender Bedeutung ist die Entwicklung von Ausbil
dungsmodulen, die in mehreren Mitgliedstaaten angewandt und 
anerkannt werden sollen. Im sog. "bottom-up-approach" werden 
die Module von den beteiligten Einrichtungen selbst erarbeitet. 
Die EG-Kommission nimmt keinen Einfluß auf die Inhalte und 
beschränkt sich auf die Mitfinanzierung der Entwicklungskosten. 
Langfristig kann auf diesem Weg eine höhere Durchlässigkeit zwi
schen den Bildungssystemen erzielt werden, zumindest aber das 
gegenseitige Verständnis verbessert werden. Ein enger Zusammen
hang besteht zu den Anstrengungen, die Vergleichbarkeit berufs
qualifizierender Abschlüsse in der EG mit dem Ziel der gegenseiti
gen Anerkennung herzustellen. Die Entwicklung der Module ist 
auf die berufliche Bildung - und mit Einschränkungen - die 
Hochschulbildung beschränkt. 

Langfristig bedeutsam sind Steuerungseffekte, die von Finanzie
rungsanreizen der EG, insbesondere im Rahmen des Sozialfonds, 
ausgehen. Das finanzielle Volumen der EG-Maßnahmen ist gegen
wärtig noch sehr gering, die Abhängigkeit der Bildungseinrichtun
gen im allgemeinen geringer als in der Hochschulforschung. Eine 
gezielte Bildungspolitik kann - so in Großbritannien geschehen -
die Rahmenbedingungen für die Bildungseinrichtungen grundle
gend verändern, so daß EG-Mittel für die Einrichtungen von gro
ßer Bedeutung sind. 

Neben den mit Finanzmitteln ausgestatteten Programmen hat 
der Rat eine Vielzahl von Entschließungen zu inhaltlichen Themen 
verabschiedet. Sie sind oft folgenlose Absichtserklärungen geblie
ben. Die Mitgliedstaaten haben nur wenig Interesse, dies zu än
dern und ziehen die intergouvernmentale Kooperation außerhalb 
der Gemeinschaftsstrukturen einem Kompetenzzuwachs der EG 
vor. Die Entschließungen beziehen sich überwiegend auf Themen, 
für die die Gemeinschaft keine Zuständigkeit besitzt. Ihre Umset
zung erfolgt in der Bundesrepubik beispielsweise in Form von 
Modellversuchen der Bund-Länder-Kommission. 

Bildungspolitisch ähnlich brisant wie die Aktivitäten der Euro-
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päischen Gemeinschaft ist die Diskussion um die "Europafähig
keit" des deutschen Bildungswesens. Zu unterscheiden ist zwi
schen Anstrengungen, das Hochschul- und Schulwesen durch Mo
dellversuche und Förderprogramme auf die mit dem Binnenmarkt 
verbundenen Herausforderungen vorzubereiten, wie es z. B. in der 
internationalen Ausrichtung der Hochschul-Sonderprogramme 
des BMBW, in BLK-Modellversuchen insbesondere in Nord
rhein-Westfalen und in einer ausführlichen Empfehlung "Europa 
im Unterricht" der KMK zum Ausdruck kommt, und Versuchen, 
mit vermeintlich europäischen Argumenten grundsätzliche bil
dungspolitische Ziele durchzusetzen, wie dies in der Debatte um 
Schul- und Studienzeitverkürzung geschieht. Die bildungspoliti
sche Realität in der EG ist zu komplex, als daß sich vereinfachte 
Lösungsvorschläge oder Empfehlungen bruchlos aus ihr ableiten 
ließen. Allerdings ist inzwischen auch deutlich geworden: In Zu
kunft kann Bildungspolititk ohne Blick auf Europa nicht mehr 
sinnvoll gestaltet werden. 
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Martin Baethge 

Bildungssystem und Sozialstruktur: 
Gesellschaftliche Anforderungen an eine 

zukünftige Bildungspolitik 

Neue sozialstruktureIl bedingte Anforderungen 
an die Bildungssysteme in Europa 

oder: die unvollkommene Bildungsreform 

Schaut man sich die Publikationen der EG zur Bildungspolitik an, 
so findet man in den 80er Jahren vor allem drei Themenkomplexe 
im Vordergrund: 
- der Übergang von der Schule ins Erwerbsleben, der in allen 

EG-Ländern angesichts strukturell bedingter Verlängerung der 
Schulzeiten (bis zum 18./19. Lebensjahr) und anhaltender Ar
beitsmarktkrise zu einer dramatischen Labilisierung mit erhebli
chen sozialen Problemen geführt hat; 

- die Frage der Gleichstellung von Schul- und Ausbildungsab
schlüssen, also die leidige Zertifizierungsfrage, deren Lösung für 
die berufliche und Bildungsmobilität gleichermaßen hohe Be
deutung hat; 

- die neuen T echnologien und die von ihnen ausgehenden Anfor
derungen an Bildung und Ausbildung. 

Dieser Katalog ist nicht überraschend, er enthält in der Tat wichti
ge Probleme. Überraschend ist vielmehr die etwas einseitige öko
nomische Ausrichtung dieser Schwerpunktsetzung und die Aus
blendung sozialer Probleme auf der einen, schulstruktureller und 
-organisatorischer Probleme auf der anderen Seite. Man gewinnt 
den Eindruck, daß überall die äußere Seite der Bildungssysteme im 
Vordergrund stünde, die innere Seite aber im Dunkeln bliebe; 
Schule als eine black box. Man täte freilich der EG-Kommission 
Unrecht, daraus zu schließen, sie sähe keine Probleme für die eu
ropäischen Bildungssysteme. Fragen der Minderheiten oder des 
Analphabetismus tauchen durchaus auf. Aber eine gründliche Dis
kussion der Frage, wie die einzelnen europäischen Bildungssyste
me auf die künftigen sozialstrukturellen, kulturellen und politi
schen und eben nicht nur ökonomischen Probleme vorbereitet 
sind, ja welche sie selbst eventuell schaffen, unterbleibt. 

179 



Um die sozialstruktureIl verursachten und von der Schule auch 
miterzeugten oder verstärkten Probleme geht es mir im folgenden. 
Ich gehe nicht davon aus, daß diese sich in allen Ländern gleich 
stellen, oder daß sie gar in gleicher Weise lösbar wären, und wir 
tun gut daran, die kulturelle Vielfalt der Bildungssysteme zu erhal
ten. Es sind vor allem die Probleme der technologisch und ökono
misch am weitesten fortgeschrittenen Länder. Ich werde versu
chen, sie im wesentlichen am Beispiel der BRD zu erläutern. 

Meine These ist, daß wir es heute mit anderen sozialen Proble
men zu tun haben als in der Phase der großen Bildungsreform und 
-expansion, und daß wir keine ihnen entsprechende Bildungspoli
tik haben, daß diese vielmehr dem traditionellen Muster verhaftet 
bleibt und damit die sozialstrukturellen Probleme eher verstärkt 
als zu ihrer Lösung beizutragen. 

Ein Blick auf den Verlauf und die Begründungen der liberalen 
Bildungsreform der 60er Jahre mag das bis heute gültige Muster 
des Zusammenhangs von Bildung und gesellschaftlicher Entwick
lung verdeutlichen. Die liberale Bildungsreform der 60er Jahre war 
die Reform einer Wachstumsökonomie, eines tiefen Vertrauens in 
die Wissenschaft und eines ungebremsten Bildungsfortschritts
optimismus. Als solche verfolgte sie die Intention, individuell 
mehr Chancengleichheit für gesellschaftliche und politische Parti
zipation und wirtschaftlich den steigenden Bedarf an qualifizierten 
Kräften durch eine Expansion der höheren Gymnasial- und Hoch
schulbildung zu gewährleisten. Die Formel, mit der sie begründet 
wurde, und nach der sie zugleich auch ablief, lautete: Expansion 
des Anteils höherqualifizierender Bildungsabschlüsse in den vor
handenen Schulstrukturen führt erstens zu besserer Deckung des 
ökonomisch und technologisch induzierten Bedarfs an hochquali
fizierten Arbeitskräften in Wirtschaft, Verwaltung und in der ge
sellschaftlichen Infrastruktur, führt zweitens zur stärkeren Be
rücksichtigung individueller Bildungsinteressen, zur Entfaltung 
persönlicher Potentiale und zu gesellschaftlichem Aufstieg über 
Bildung und führt drittens dadurch auch zu politischer Legitima
tion des Systems und zu sozialer Integration. 

Der Verlauf der Bildungsreform bestätigte die Tauglichkeit die
ser Formel. Die tatsächlich beträchtliche Expansion der höheren 
Bildung, deren Ausmaß sich am augenfälligsten in der Vervierfa
chung der Hochschulberechtigten binnen zweier Jahrzehnte aus
drückte, und der ebenfalls beträchtliche Anstieg der Zahl der Real
schulabsolventen trugen dem gestiegenen höheren Bedarf von 
Wirtschaft und Gesellschaft an Fachkräften für die Gesamtausstat
tung der Infrastruktur hinreichend Rechnung und stellten zugleich 
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ein großes Innovationspotential für arbeitsorganisatorische und 
technische Veränderungen in den Betrieben und Verwaltungsein
richtungen dar. Zugleich bewirkten sie eine begrenzte, aber spür
bare und deswegen auch legitimationsfähige Öffnung der Bil
dungsbeteiligung nach unten, von der am nachhaltigsten die Mäd
chen profitieren konnten. Die Bildungsexpansion tat dies, ohne 
gleichzeitig die Bildungsinteressen der Mittelschichten entgegen 
deren Befürchtungen übermäßig zu beschneiden; diese konnten im 
Endeffekt ihre Bildungsinteressen immer noch am besten durch
setzen. Ihre politische Legitimationskraft behielt diese Bildungsex
pansion selbst in der Arbeitsmarktkrise seit Mitte der 70er Jahre, 
in deren Verlauf sich die traditionellen Zuordnungs- und Verwen
dungsmuster von Bildungsabschlüssen zunehmend aufweichten, 
die höheren Bildungsabschlüsse eine partielle Entwertung erfuh
ren, und eine gewisse Enttypisierung der weiterführenden Schulen 
stattfand (Sinken der Einlösung der Studienberechtigung). Dies 
aber führte nicht zur Delegitimation, weil gerade in der Krise Bil
dung und Berufsbildung noch als die verläßlichsten Größen gegen 
Unfälle auf dem Arbeitsmarkt und gegen Arbeitslosigkeit galten, 
und damit die Berufs- und Sozialstruktur über Bildungstitel ge
steuert zu sein schien. 

Freilich hat diese Bildungsreform die Chancengleichheitspro
grammatik nur begrenzt eingelöst und nicht eine Aufhebung von 
sozialer Ungleichheit bewirkt, was sie auch nicht gekonnt hätte, 
sondern lediglich eine Verschiebung der Ungleichheitslinien her
vorgebracht. Diese allerdings ist folgenschwer, bedeutet sie doch, 
daß die Bildungsexpansion neben der Eröffnung von gesellschaftli
chen Teilhabechancen zugleich für viele auch Chancen verschlech
tert hat . Dies tritt erst in den letzten Jahren verstärkt auch in das 
Bewußtsein der Öffentlichkeit und der Bildungspolitiker als eine 
fortwirkende Hypothek des Verlaufs der bisherigen Bildungspoli
tik. Mit der Expansion vollzog sich auch innerhalb des Bildungs
systems - und dies ist vielleicht die problematischste, weil nicht 
vorhersehbare Folge dieser Art von Bildungsreform gewesen - der 
Übergang von positiver zu negativer Selektion, die schulstruktu
rell die fortbestehenden Formen sozialer Ungleichheit vorbereitete 
und stützte. Positive Selektion hatte geheißen, daß man über den 
Zugang zu den Gymnasien und zur Hochschule eine begrenzte 
Zahl aus der Gesellschaft auf die höheren Bildungsstufen führte, 
und daß das Durchschnittsniveau im mittleren und unteren Be
reich des damaligen allgemeinbildenden Schulwesens lag. (Dies ist 
im übrigen das, was in der DDR bis zur Wende so geblieben ist, 
weil die DDR die Expansion nicht mitvollzogen hat, die sich in al-
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len anderen europäischen Gesellschaften sehr stark ausbreitete. 
Wir können das an den Hochschulberechtigten-Quoten sehen.) 

Mit der Expansion aber verlagerte sich das durchschnittliche 
Bildungsniveau auf die mittleren und höheren Stufen, und dieses 
heißt, daß jetzt ausgefiltert wird, wer dieses Niveau nicht mehr er
reicht. Er fällt nach unten durch, und das große Problem, das sich 
heute in allen "alten" Bundesländern stellt, lautet: was passiert ei
gentlich noch mit den Pflichtschulabschlüssen und der Haupt
schule? Denn diese Art von negativer Selektion heißt mehr und 
mehr, diese Art von unteren Schulen werden zu Stigmatisierungs
institutionen und werden immer weniger als Bildungsinstitutionen 
wahrgenommen, die tatsächlich chancenreich, perspektivenreich 
sind. Auch die Gesamtschulen, die sicherlich in dem Interesse ge
schaffen wurden, dieses Problem sich nicht zuspitzen zu lassen, 
haben es nicht wesentlich entschärfen können, weil sie selbst in 
der Konkurrenz zu den Gymnasien in den Sog der negativen Se
lektion hineingeraten sind. 

Zugrunde liegt dieser Entwicklung eine paradoxe Eigentümlich
keit von Bildung, der Bildungspolitik, will sie ihr nicht Rechnung 
tragen, nur um den Preis der Selbstzerstörung von Bildung ent
kommen kann. Bildung ist vielleicht das einzige paradox wirkende 
Gut, das den Hunger, den es stillt, zugleich weiter entfacht; und 
dies gilt sowohl individuell als auch gesellschaftlich, wie die Ge
schichte der Bildungsreform zeigt. Individuell steigerte sich das 
Bildungsinteresse unaufhörlich; dies wird am augenfälligsten im 
Wandel der Bildungsaspirationen der Eltern greifbar: Nach der 
letzten Umfrage des Dortmunder Instituts für Schulentwicklungs
planung wollten 56 % der Eltern das Abitur, 34 % den Realschul
abschluß und nur noch 10 % die Hauptschule für ihre Kinder. Ge
sellschaftlich erhöht die Wahrnehmung der Angebote an Absol
venten von Gymnasien und Realschulen durch die Unternehmen 
und Beschäftigungsorganisationen den Druck auf die weiterfüh
renden allgemeinbildenden Abschlüsse. 

Allein schon von dem zuletzt genannten Sachverhalt her brau
chen wir offensichtlich eine neue Schulorganisation, welche die 
negative Selektion von den Schulen länger fernhält als bisher. Die
se aber ist weder ein einfacher Organisationsakt noch schlicht po
litisch zu dekretieren. Sie setzt vielmehr eine den neuen gesell
schaftlichen Bedingungen entsprechende Veränderung der schuli
schen Lernziele, also eine Curriculum-Revision, ebenso wie ein 
verändertes Bildungsbewußtsein der die Bildungspolitik nach wie 
vor bestimmenden Mittelschichten voraus, die sich in den letzten 
20 Jahren stark verbreitert haben; verlangt ihnen möglicherweise 
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eine Art Solidaritätsopfer in Form des Verzichts auf frühzeitige 
Separierung und Zuweisung ihrer Kinder zur gymnasialen Bildung 
ab. 

Zur Entwicklung von Beschäftigungs- und 
Qualifikationsstruktur 

Lassen Sie mich nun den Blick auf Gegenwart und Zukunft rich
ten und fragen, welchen Anforderungen sich die Schulen gegen
übersehen. Zunächst zum Bereich Beschäftigung und Arbeitsmarkt: 

Die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt hat alle optimistischen 
Prognosen, daß die Zukunft eher von Arbeitskräfteknappheit als 
von Arbeitslosigkeit bestimmt sein werde, widerlegt. Die Erwar
tung, daß die 90er Jahre aufgrund der demographischen Entwick
lung der inländischen Bevölkerung den großen Bruch mit der seit 
Mitte der 70er Jahre gültigen Arbeitsmarktstruktur - d. h. hohe 
Arbeitslosenzahlen bringen würden, hat sich als eine typische Sta
tus-quo-Prognose erwiesen, die durch die aktuelle Entwicklung, 
die sich in Osteuropa vollzogen hat, meines Erachtens endgültig 
ad acta zu legen ist. Das Problem, das für den Arbeitsmarkt auf 
der Angebotsseite entstehen wird, besteht darin, daß wir mit be
deutsamen Migrationsströmen von Ost nach West zu rechnen ha
ben werden, bei gleichzeitigem Rückgang des inländischen deut
schen Erwerbspotentials. Dies aber führt für die Schulpolitik eine 
Situation herbei, auf die sie in keiner Weise vorbereitet zu sein 
scheint. Was heute schon in vielen Großstädten sichtbar ist, könn
te sich weiter verstärken, nämlich daß die Hauptschule zu einer 
mehr oder weniger reinen Ausländerschule wird, was wiederum 
innerhalb der deutschen Bevölkerung den Druck zur Separierung 
und auf den Zugang zu anderen weiterführenden Bildungseinrich
tungen verschärfen wird. Hinzu kommt, daß die Hauptschulen 
personell, methodisch und didaktisch auf die ihnen schon heute 
und in der Zukunft verstärkt abverlangten Integrationsleistungen 
für die Kinder der Immigranten vor allem aus Osteuropa in keiner 
Weise vorbereitet sind, die ihnen zugedachte Aufgabe nicht wer
den erfüllen können, wenn nicht schnell eine bildungspolitische 
Umsteuerung erfolgt. Hier entsteht innerhalb der Schulen schon, 
nicht erst in der Sozialstruktur, eine hochbrisante politische Situa
tion. (Von der Frage, wieweit dieses auch zu einer Verstärkung 
rassistischer Strömungen führen könnte oder auch bereits geführt 
hat, will ich gar nicht reden.) 

Die soziale Harmonie der Chancenreichen aus den 60er Jahren 

183 



ist jedenfalls vorerst dahin. Das Problem der sozialen Spannungen 
spitzt sich in einer Weise zu, wie niemand dies noch vor drei oder 
vier Jahren erwartet hätte. Man könnte sagen, daß sich das Gefähr
dungspotential von außen nach innen verlagert hat. Der Zusam
menbruch der staatssozialistischen Gesellschaften des Ostens hat 
die äußere Kriegsgefahr als existenzbedrohenden Konflikt zwi
schen den traditionellen Supermächten entschärft, gleichzeitig aber 
die soziale Konflikthaftigkeit zwischen den armen und den reichen 
Gesellschaften Europas aufgrund von Migrationsströmen auch in
tern in den westlichen Gesellschaften zwischen den einzelnen Ge
sellschaftsgruppen verstärkt, da sich die soziale Konkurrenz nun 
auch wesentlich nach unten als eine solche um relativ einfache Ar
beitsplätze und Einkommensmöglichkeiten verlagert hat. 

Von seiten des Marktes, also von der Seite der Nachfrage nach 
Arbeitskräften, ist für dieses Problem keine Entlastung zu erwar
ten, eher wird es von dort her noch verschärft. Denn es ist kaum 
damit zu rechnen, daß der Anteil der un- und geringqualifizierten 
Arbeitsplätze in Zukunft zunehmen wird, eher wird das Gegenteil 
der Fall sein, wenn wir uns die Entwicklung von Arbeits- und Be
schäftigungsstrukturen in den letzten Jahrzehnten ansehen. 

Entgegen aller Annahmen, daß die Entwicklung der Erwerbsar
beit von breiten Dequalifizierungsprozessen infolge fortschreiten
der Technisierung und Automatisierung bestimmt sein werde, 
können wir im letzten Jahrzehnt eher eine umgekehrte Entwick
lungstendenz feststellen. Sie äußert sich zum einen darin, daß der 
Anteil hochqualifizierter Arbeitskräfte mit wissenschaftlicher Vor
bildung an den Belegschaften der Betriebe geradezu sprunghaft 
und in einem Ausmaß gestiegen ist, wie es keine Prognose über die 
Akademisierung der Wirtschaft vorausgesehen hatte; dies gilt 
nicht allein für technische und naturwissenschaftliche Funktionen 
in Forschung, Entwicklung, Anleitung und Kontrolle der Produk
tionsprozesse, sondern ebenso für kaufmännische, organisatori
sche und personalwirtschaftliche Funktionen. Zum anderen äußert 
sich diese Tendenz in einem Anstieg des Gewichts von Facharbei
ter- und Fachangestelltenqualifikationen auf der mittleren Ebene. 
Dieser resultiert nach den Untersuchungen, die wir am SOFI im 
letzten Jahrzehnt in der Industrie und in den Dienstleistungssek
toren unter Einbezug auch internationaler Erfahrungen durchge
führt haben, aus einem Wandel der betrieblichen Rationalisie
rungsstrategien. In beiden großen Sektoren der Volkswirtschaft 
kommt es auf breiter Basis zu einem Rückzug tayloristischer Ar
beitsorganisation. Nicht daß diese von heute auf morgen schlagar
tig überall abgeschafft würde. Aber es ist sichtbar, daß die fort-
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schreitende Anwendung der neuen IuK-Techniken in Verbindung 
mit neuen geschäftspolitischen Strategien der Unternehmenslei
tungen und einem hohen Angebot fachlich gut qualifizierter Ar
beiter und Angestellter eine Tendenz zu integrationistischen Ar
beitsorganisationskonzepten und komplexeren Tätigkeitszuschnit
ten freisetzt. Bedingt ist dies nicht zuletzt durch die besondere Po
sition der deutschen Wirtschaft auf dem Weltmarkt als Lieferant 
von hochwertigen Qualitätsprodukten. 

Dies bedeutet nicht das endgültige Aus für un- oder geringqua
lifizierte Tätigkeiten, sie behalten in beiden Sektoren ihr Gewicht, 
betreffen aber in Zukunft (im Gegensatz zur Vergangenheit) rele
vante Minderheiten in der Belegschaft. Für das Jahr 2000 diagno
stizierte schon vor fünf Jahren das Institut für Arbeitsmarkt- und 
Berufsforschung der Bundesanstalt für Arbeit, daß nur noch etwa 
jeder Fünfte der Beschäftigten in un- oder gering qualifizierten Tä
tigkeiten sein Brot verdienen würde. 

Was auf den ersten Blick und unter bildungspolitischen Ge
sichtspunkten als recht positiv erscheinen mag, enthüllt unter ar
beitsmarkt- und gesellschaftsstrukturellen Aspekten schnell be
trächtliche Schattenseiten. Je stärker die Qualifikationsabhängig
keit der Beschäftigung wird - und dies ist offensichtlich die säku
lare Tendenz in den hochentwickelten Volkswirtschaften -, desto 
fester und unüberwindbarer werden die Segmentationslinien zwi
schen un-/geringqualifizierten und qualifizierten Tätigkeiten; de
sto mehr wird die berufliche Mobilität und Handlungsfähigkeit 
des einzelnen davon abhängig, ob man die grundlegenden Kompe
tenzen für Lernfähigkeit, Orientierung und Selbstanpassung früh
zeitig in Elternhaus und Schule hat erwerben können. Weil der 
Umstieg von geringqualifizierten zu qualifizierten Tätigkeiten im
mer schwieriger wird und auf lange Sicht nur auf der Grundlage 
einer relativ guten Allgemeinbildung im Sinne ho her Orientie
rungs- und Lernfähigkeit und einer stabilen Lernmotivation halb
wegs erfolgversprechend realisiert werden kann, könnte es schnell 
zu einem dauerhaften Widerspruch von Fachkräftemangel und ho
her Arbeitslosigkeit kommen. Dann nämlich, wenn bei den haupt
sächlich krisenanfälligen Arbeitskräftegruppen, also den gering 
qualifizierten oder arbeitslosen, die für Qualifizierungsprozesse 
erforderlichen Basiskompetenzen nicht frühzeitig haben angelegt 
werden können. Wie ernst das Problem ist, wird deutlich, wenn 
wir einen Blick auf jene Qualifikationen werfen, die zur Selbstbe
hauptung in einem modernen, hochtechnisierten Erwerbsarbeits
system erforderlich sind. 

Der säkulare Wandel von körperlicher bzw. vordringlich kör-
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pergebundener zu eher intellektueller Arbeit ist verknüpft mit ei
ner Verschiebung in den Qualifikationsvoraussetzungen vom Er
fahrungswissen zu gelerntem Wissen, mit einer Gewichtsverschie
bung von personaler zu symbolischer, systemvermittelter Kom
munikation und Kooperation und mit Formen der Arbeitsorgani
sation und Kontrolle, die ein höheres Maß an Selbständigkeit in 
der Durchführung der Arbeit verlangen als strikt weisungsgebun
dene Tätigkeiten. Die Hauptqualifikationen, die zur Bewältigung 
derartiger Arbeitssituationen von Arbeitern und Angestellten be
nötigt werden, sind solche des analytischen Denkens, der Abstrak
tionsfähigkeit, der Fähigkeit zur Dechiffrierung von Symbolen, 
des Durchblicks durch technische Prozesse und soziale Organisa
tionsformen sowie der Lern-, Orientierungs- und Kommunika
tionsfähigkeit, einschließlich der damit bei zunehmender Interna
tionalisierung der Wirtschaftsbeziehungen verstärkt verbundenen 
sprachlichen Fähigkeiten. Diese Qualifikationen werden selbstver
ständlich nicht unabhängig von fachlichen Kenntnissen und manu
ellen Fähigkeiten realisiert, beide behalten ihre Bedeutung. Das 
Neue aber liegt in der Gewichtsverschiebung zu den vorher ge
nannten Qualifikationsdimensionen. Wir wissen gleichzeitig, daß 
Qualifikationen, die in erster Linie solche des formalen Denkens 
und der kommunikativen Kompetenz sind, bereits früh angelegt 
sind und nicht beliebig im späten Alter nachträglich erworben 
werden können. 

Man kann bereits an dieser Stelle sagen, daß eine Arbeitsmarkt
politik der 90er Jahre, die auf breiter Basis Umverteilungsprozesse 
sowohl zwischen qualifizierten als auch von unqualifizierten zu 
qualifizierten Arbeitskräftegruppen wird organisieren müssen, auf 
schulische Vorleistungen zurückgreifen können muß, die wesent
lich im Bereich der heutigen Haupt- und Realschule - oder besser: 
der Sekundarstufe I erbracht werden müssen, und die nur erbracht 
werden können, wenn man diese Schulstufe mit einem neuen All
gemeinbildungskonzept ausstattet und in eine neue Bildungsorga
nisation einbindet. 

Herausforderungen für die schulische SoziaIisationsfunktion 
durch veränderte Lebensstile und Familienstrukturen 

Daß eine solche Neuorientierung nötig ist, dafür sprechen auch 
jene Anforderungen, die der Schule - ob sie das akzeptieren will 
oder nicht - aus der Veränderung ihres sozialen Umfeldes unab
weisbar zuwachsen. Ich meine damit vor allem die Veränderungen 
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in den Familienstrukturen, in den Lebensstilen und in den Formen 
der Alltagserfahrung. Sie alle scheinen mir die Sozialisationsfunk
tion der Schule bis in die Sekundarstufe II hinein, vor allem aber 
in der Sekundarstufe I, herauszufordern und zu stärken. Ich muß 
mich hier auf Stichworte beschränken. 

Beim Wandel der Familienstruktur ist nicht nur auf die Tendenz 
zu weniger Kindern - häufig die Ein-Kind-Familie - hinzuweisen, 
sondern ebenso auf die Zunahme von Alleinerziehenden, auf 
wechselnde Familienkonstellationen und das Ansteigen von Dop
pelerwerbstätigkeit der Eltern. (Eine erste mögliche Antwort der 
Schulpolitik darauf könnten Ganztagsschulen sein.) 

In bezug auf die Lebensstile läßt sich für die Jugendlichen 
eine Tendenz zur Enthomogenisierung und Pluralisierung beob
achten, deren stärkster Zug bei den 12- bis 18jährigen in der Zu
nahme des Gewichts selbstgewählter Cliquen und Gruppen und
wenn Sie so wollen - ein normativer Kontrollverlust der Familie 
und N achbarschaften ist, den nach Erwartung vieler Eltern - die 
Schule kompensieren soll, in ihrer gegenwärtigen Verfassung aber 
kaum kann. 

Schließlich macht das, was man Mediatisierung der Alltagserfah
rung nennen kann, der Schule das Leben auch nicht gerade einfa
cher. Nicht nur, daß sie mit den steigenden Medienangeboten 
konkurrieren muß, was oft schon aussichtslos genug erscheint. Sie 
muß darüber hinaus den Umgang mit diesen Medien vermitteln, 
Aufklärung betreiben und Gegenerfahrungen für die Schüler ge
gen die mediatisierte Welt aufbauen, die ihre Eigenaktivität stär
ken und ihnen einen souveränen und selbstbewußt-kritischen Um
gang mit Medien gestatten. Die Familien sind hierzu oft nicht in 
der Lage. 

Eine Schule, die überhaupt noch einen Bildungsauftrag erfüllen 
will, muß offensichtlich sehr heterogene Sozialisationsdefizite ih
rer Umwelt zumindest partiell korrigieren. Hierin hat sie vermut
lich nur eine reelle Chance, wenn sie sich den Lebenswelten ihrer 
Schüler anders zuwenden und durch die Art ihrer Angebote auch 
Teil dieser Lebenswelt werden kann. üb dazu nicht ein sehr viel 
höheres Maß an Dezentralisierung von Verantwortung und Schul
autonomie, eventuell auch eine andere, nämlich stärker aktivieren
de als kontrollierende Art der Schulverwaltung erforderlich wäre, 
erscheint mir diskussionsbedürftig. 

Am stärksten angewiesen auf solche Leistungen der Schule sind 
immer wieder die unteren sozialen Gruppen. Für die Mittelklassen 
gilt allemal: je höher das Bildungsniveau der Eltern, desto irrele
vanter wird die Schule für den Lebenserfolg der Kinder. 
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Individualisierung und Differenzierung: 
Schule als politische Sozialisationsinstanz 

Ich komme zu einem weiteren, vielleicht dem brisantesten Punkt 
gesellschaftlicher Strukturentwicklung, an dem die Bildungspolitik 
nicht vorbeigehen kann. Ich meine die Veränderungen von Verhal
tensdispositionen und sozialen Orientierungen, die sich mit der 
Entwicklung zu Wohlstandsgesellschaft und High-Tech-Produk
tion unwiderruflich zu verbinden scheinen. Nachdem der Indu
strialismus als Ideologie gesellschaftlichen Fortschritts vor den im
mer offensichtlicher werdenden ökologischen Gefährdungen indu
striellen Wachstums zerbrochen ist, müssen wir uns heute stärker 
als noch vor 15 oder 20 Jahren fragen: Können wir davon ausge
hen, daß die skizzierte Entwicklung in der Erwerbsarbeit von 
selbst sowohl die Urteilskraft der Beschäftigten darüber schärft, 
was die Arbeit, in die sie eingebunden sind, ökologisch und sozial 
bedeutet, als auch die Handlungsbereitschaft hervorbringt, sich 
gegen sozial und ökologisch destruktive Wirkungen politisch zur 
Wehr zu setzen? 

In bezug auf beide Aspekte der Frage bin ich skeptisch, in be
zug auf die Handlungsbereitschaft dabei sehr viel mehr als in be
zug auf die Herausbildung sozialer und ökologischer Sensibilität, 
die bei größer werdenden Gruppen zu gelingen scheint. Deswegen 
will ich nur auf die Frage der politischen Handlungskompetenz 
eingehen. 

Die starke Qualifikationsbezogenheit der Arbeit und mit ihr der 
Legitimation von beruflicher Position und gesellschaftlichem Sta
tus führt zu einer zunehmenden Individualisierung auch des Sozi
alverhaltens. Das dominante Qualifikationskonzept wird zuneh
mend asozial im Sinne der subjektiven Normierung auf Individua
lismus. Was heißt das? Das heißt: Derjenige, der weiß, daß er sei
ne gesellschaftliche Position in erster Linie seiner eigenen Qualifi
kation zu verdanken hat und sich darauf verlassen muß, der bleibt 
auch in seinem Sozialverhalten hierauf fixiert und setzt auch im 
Betrieb und in der Gesellschaft weniger auf irgendwelche Formen 
von Solidarität und von gemeinschaftlichen Durchsetzungsmög
lichkeiten. Vielmehr setzt er darauf, daß er kraft seines eigenen 
Vermögens so viel an individueller Handlungskompetenz hat, daß 
er sich in Betrieb und Gesellschaft bewegen und durchsetzen 
kann. Asozial heißt nicht unsozial. Die neue Verhaltensdisposition 
kann sich mit einer hohen sozialkommunikativen Kompetenz ver
binden. Nur entsteht jetzt der Widerspruch, daß auch diese indivi
dualisiert und auf die kleine Gruppe bezogen wird, damit kaum 
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noch politisierbar ist und immer weniger Möglichkeiten zur politi
schen Integration über die klassischen Institutionen wie Parteien 
oder Gewerkschaften bietet. 

Es läßt sich an dieser Stelle ein zweites Paradoxon der Bildungs
entwicklung formulieren: Expansion von Bildung und Verbesse
rung des Bildungsniveaus erhöhen die soziale, kommunikative und 
auch ökologische Sensibilität, untergraben aber gleichzeitig die po
litische Organisationsfähigkeit dieser Sensibilität, da die individua
lisierten Subjekte immer weniger politische, und d. h. gemem
schaftliche, kollektive Handlungsbereitschaft entfalten. 

Schlußfolgerung: Notwendigkeit eines neuen 
Bildungsbewußtseins und einer neuen Bildungsorganisation 

Ich komme zum Schluß und möchte einige bildungsorganisatori
sche Folgerungen aus dem Gesagten ziehen. Die Entwicklung von 
Wirtschafts- und Gesellschaftsstruktur birgt neben ihren individu
ellen Entfaltungs- und gesellschaftlichen Produktivitätspotentialen 
beträchtliche Gefährdungen für eine Vertiefung der gesellschaftli
chen Spaltung, für Ausgrenzungs- und Marginalisierungsprozesse 
und die mit ihnen fast unvermeidbar verbundenen sozialen Span
nungen, für ökologische Gefährdungen und für einen Verlust an 
Solidaritäts- und politischem Handlungspotential. 

Diese Risiken kann das Bildungswesen nicht meistern. Aber es 
wird sich daran messen lassen müssen, ob es durch Stärkung der 
individuellen Handlungskompetenz und Prägung von Verhaltens
dispositionen und sozialen Orientierungen bessere Voraussetzun
gen bei den Subjekten zur Meisterung dieser Risiken schafft. Dies 
wäre sehr viel. Es wäre aber wohl nur um den Preis einer Wende 
in der Schulpolitik und Bildungsorganisation zu haben. Die jetzige 
Organisation unseres öffentlichen Bildungswesens scheint mir auf 
all seinen Ebenen eher prozyklisch, d. h. risikoverstärkend zu wir
ken, weil es durch seine hohe und frühzeitig einsetzende Selektivi
tät sowohl die soziale Segmentierung als auch die individualisti
sche Normierung bereits in die Schule vorzieht. 

Wenn meine analytischen Befunde über die erwartbaren sozial
strukturellen Herausforderungen und Probleme stimmen, lassen 
sich als bildungspolitische Schlußfolgerungen drei relativ einfache 
Sätze formulieren, deren Einlösung allerdings ungemein schwierig 
ist: 
1. Wir brauchen in der Öffentlichkeit ein verändertes Bildungsbe

wußtsein, das nicht mehr allein individuelle Chancenverbesse-
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rung als oberstes Prinzip kennt und auf Bewältigung techni
scher Anforderungen fixiert ist, sondern die gemeinsame soziale 
und ökologische Bewältigung der Zukunft als gleich wichtige 
Perspektiven von Bildung begreift. 

2. Politisch brauchen wir eine Umsteuerung der Aufmerksamkeit 
und auch der Ressourcen zugunsten der Grund- und Haupt
schulen und eine Verschiebung der Selektions schwelle, also eine 
andere Organisation der Übergänge zwischen den Schulstufen. 

3. Curricular müssen wir eine neue Synthese zwischen der Ver
mittlung des fachlichen Wissens und sozialem Lernen finden, 
die durch die Radikalisierung des Kurssystems in der gymnasia
len Oberstufe gegenüber früheren Zeiten eher schlechter als 
besser geworden ist, und die nur durch eine stärkere Öffnung 
der Schulen zur Praxis und Lebenswelt hin erreichbar ist. Um 
diese durchzusetzen, bedarf es der Dezentralisierung von Schul
entscheidungen, der stärkeren Partizipation von Eltern, Schü
lern und kommunalem Umfeld, d . h. es bedarf insgesamt einer 
Innovation, die mir mit den gegenwärtigen Formen der Schul
verwaltung und des Beamtenstatus, diesen stählernen Säulen der 
Reformunfähigkeit der Schulen, als nicht vereinbar erscheint. 

Diese drei Sätze machen deutlich, daß die Lösung der anstehenden 
Bildungsprobleme nicht allein eine Sache der Schulen ist, sie sind 
damit überfordert. Es ist zu einfach, den Schulen Modernitäts
rückstand vorzuwerfen. Sie können nur so modern - was immer 
dieses schillernde Wort meinen mag - sein, wie ihnen dieses durch 
Politik und gesellschaftlichen Konsens gestattet wird. Und dies 
war in den letzten 15 Jahren zu wenig. 
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Manuela du Bois-Reymond 

Lernen für Europa: Die Ohnmacht 
der Schule?1 

Das Thema ist sperrig, es gibt hierzu noch keinen ausgearbeiteten 
wissenschaftlichen Diskurs, auch keinen praktischen oder politi
schen. Eher muß man sich die Lage so vorstellen, daß an vielen 
Orten in den europäischen Nationalgesellschaften und den Brüsse
ler EG-Bürokratien Teildiskussionen laufen, die kaum aufeinander 
bezogen sind . Ich will das Thema "Lernen für Europa: Die Ohn
macht der Schule?" deshalb in der Form eines Thesen-Essays lan
cieren und behandeln. Ich werde zehn Thesen aufstellen, die be
wußt provokant formuliert sind, um zu erreichen, daß das Thema 
auf einem Niveau diskutiert wird, das Teilkontroversen übersteigt. 
Damit will ich, um dies gleich vorab zu sagen, keineswegs den 
Eindruck erwecken, als seien diese Teilkontroversen vermeidbar. 
Sie sind es solange nicht, bis eine historisch-gesellschaftliche neue 
Realität die Probleme, die in dem Thema impliziert sind, neu defi
niert und neue Lösungen produziert. 

Provokante Formulierungen dürfen nicht gleichgesetzt werden 
mit unfundierten Aussagen. Alle Behauptungen, die im folgenden 
über die Wirklichkeit der Schule gemacht werden, lassen sich em
pirisch belegen und sind im übrigen seit den 70er Jahren vielfach 
in einer radikalen Schulkritik auf den Punkt gebracht worden. Die 
Kritik war gegenüber der starren Schulpraxis ohnmächtig und ver
ebbte in den 80er Jahren. Die Schlüsse, die aus den Thesen gezo
gen werden, haben prognostischen Charakter. Die Frage ist, wie 
weit entfernt die Zukunft ist, auf die sie sich beziehen. 

1. These 

Das Konzept "Europa" und die laufende Europa-Politik sind hi
storisch neu, zukunfts orientiert und transnational. Die Schule in 
den europäischen Nationalstaaten ist dagegen in den letzten 150 
Jahren in einer langen Tradition gewachsen und ganz und gar ih
rem jeweiligen nationalkulturellen Kontext verpflichtet. Das ist ei
ner der Gründe, warum Schule nichts mit Europa anfangen kann, 
und Europa nichts mit Schule. 
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Auf europäisch-politischer Ebene sind die Bildungssysteme 
durch ihre nationalen Vertreter präsent. Verhandelt wird dort über 
die Angleichung von Bildungsabschlüssen mit Blick auf einen eu
ropäischen Großbinnenmarkt. Diese Angleichungen werden in 
Kompromissen zwischen den involvierten nationalen Bildungs
systemen resultieren, nicht aber in einer neu konzipierten "Lern
schule für Europa" . Die Operation wird lange dauern, da die na
tionalen Bildungssysteme aufgrund ihrer langen und jeweils be
sonderen Traditionen wenig flexibel sind. Ihre Widerständigkeit 
gegen Erneuerungen bereits auf Landesebene vervielfacht sich auf 
Europa-Ebene. Allein eine Auflistung aller in die jeweiligen natio
nalen Bildungssysteme involvierten Interessen- und Zielgruppen 
sowie die länderspezifischen politischen Entscheidungsorgane -
zentrale gegenüber föderalen Organen - kann diese Widerständig
keit verdeutlichen. 

2. These 

Die historisch-national verfaßte Schule hat ihre Blütezeit hinter 
sich, sie befindet sich in einer Verfallsperiode. Ihr Ende ist in den 
europäischen Zentralländern absehbar. Sie ist nicht reformierbar, 
weder von innen durch eine umfassende Erneuerung ihrer Lern
inhalte und Lernformen noch von außen durch strukturell-organi
satorische Eingriffe. 

Als wissenschaftlicher Pädagoge und Bildungssoziologe sollte 
man dieser Tatsache gefaßt ins Auge sehen und den Verfallsprozeß 
zum Forschungsthema machen. 

Als praktischer Pädagoge und Lehrer kann man die Technik des 
Überlebens weiter kultivieren und sollte sich, je nach Lebensalter 
und Streßbeständigkeit, rechtzeitig nach einem neuenJob umsehen. 

Als Schüler kann man nichts machen, außer mit so wenig Ein
satz wie möglich die Pflichtschule absolvieren und sich dann inter
essanteren Lebensaufgaben zuwenden. 

Als Eltern kann man versuchen, unter dem bestehenden Schul
angebot die beste der schlechten für sein Kind auszusuchen - eine 
Strategie, die von den bildungsbewußten europäischen Eliten im
mer offensiver angewandt wird. 

Als Bildungspolitiker sollte man Abschied von allen Reformillu
sionen nehmen - falls man ihnen anhing oder anhängt - und, wenn 
möglich, das Ressort wechseln. 

192 



Subthese 

Seit dem Scheitern der sozialdemokratischen Bildungsreformen 
der 70er Jahre in vielen europäischen Ländern, die historisch
national verfaßte Schule von innen heraus zu modernisieren und 
ihr eine strukturell-organisatorische zeitangemessene Form zu ge
ben, hat die Schule ihr Monopol verloren, Kinder und Jugendliche 
in sinnvolle und sinnhafte Lernprozesse zu integrieren. Dieses 
Monopol hatte sie lange Zeit inne. Zwar wurde auch früher in 
Schulen nicht immer sinnvoll gelernt und wenn, dann unter den 
Bedingungen einer Stände- und Klassengesellschaft, zu schweigen 
von den Benachteiligungen, denen Mädchen unterworfen waren. 
Aber gesamtgesellschaftlich war der Bildungskanon akzeptiert und 
tat seine Dienste unter den gegebenen sozialen Bedingungen. In 
den 70er Jahren erhielt die Schule eine einmalige historische Chan
ce, den Anspruch auf modernen Unterricht für alle Schüler zu re
alisieren. Die nationalen Bildungspolitiken und die Schule haben 
diese Chance verpaßt. Das einzige, was sich modernisiert hat, ist 
die Verwissenschaftlichung des Leistungsmessungssystems. 

Die Jugend ist der Schule aus dem Zügel gelaufen. Kinder und 
Jugendliche lernen in der Schule nicht für sich, nicht für die Leh
rer und nicht fürs Leben. Lehrer und Schüler produzieren Lei
stungen, deren Pseudocharakter ein positivistisches Zensuren
system verschleiert. Was alle Schüler, ohne Ansehen ihres Ge
schlechts, ihrer Herkunft und ihrer Intelligenz in der Schule ler
nen, ist, das ihnen auferlegte Zensurensystem soviel wie möglich 
zu ihren Gunsten zu manipulieren. Die Lehrer haben ihre Macht 
über die Schüler verloren, und sie wollten sie verlieren. Das war 
ihr Beitrag zur Schulreform der 70er Jahre. Sie wollen nun das 
gleiche wie die Schüler: keinen Streß und einen kameradschaftli
chen Ton am Arbeitsplatz. Einige Dinosaurier, die denken, sie sei
en König im Klassenzimmer, gibt es noch, einige Vollblutlehrer 
auch noch, es sind marginale Gruppen. Lehrer und Schüler ähneln 
sich in einem wesentlichen Punkt: sie gehen beide nicht motiviert 
zur Schule. Schule muß sein, für den Lehrer wegen des Geldes, für 
den Schüler, damit er später Geld verdienen kann. Schüler und 
Lehrer befinden sich in geheimem Einvernehmen in einer Parallel
aktion, die mit dem Auftrag der Schule, Lernprozesse zu initi
ieren, nichts zu tun hat. 

Wissenschaftler, die sich mit Schule befassen und deren Zustand 
auf nationalen und internationalen Kongressen diskutieren, miß
brauchen ihre Position, indem sie das Elend der Schule nicht of
fenlegen, sondern sich hinter Pseudofragen über die Reformierbar-
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keit der Schule verstecken. Sie tun das aus Karrieregründen, aus 
Dummheit, oder beidem. Keine der von ihnen angetragenen Lö
sungen - von Teilcurriculumreformen über eine bessere Lehrer
ausbildung bis hin zu neu aufgelegten Vorschlägen zur Gesamt
schule - hat am Elend der Schule etwas verändert, wie sich in den 
letzten 20 Jahren gezeigt hat. Die Akkumulation von Wissen über 
Lernvorgänge und organisatorische Reformen ist Schein, im we
sentlichen werden wissenschaftliche Fragen und Lösungen in ei
nem endlosen Rekurs dupliziert. 

3. These 

Das Monopol der historisch-national verfaßten Schule beruhte auf 
der Schulpflicht. Es wird an eben dieser Schulpflicht zusammen
brechen. Die Tatsache, daß immer noch jeden Tag Millionen Kin
der und Jugendliche in die Schule gehen, ohne daß hierzu manife
ster Zwang nötig ist, sollte über die Erosion der Schulpflicht nicht 
hinwegtäuschen. Bei weiter durchgreifender Individualisierung der 
Lebensverhältnisse in modernen Gesellschaften wird es immer 
schwieriger, schulpflichtigen Jugendlichen plausibel zu machen, 
daß sich die Machtbalancen überall zu ihren Gunsten verschieben 
- in der Familie, im Sexual- und Geschlechterverhältnis, in ihren 
Möglichkeiten, an der Erwachsenenkultur teilzunehmen, ihre Ju
gendkulturen zu entwickeln und sich als vollwertige Konsumbür
ger zu manifestieren - nur in der Schule nicht. Dort haben sie an
erkanntermaßen keinerlei Einfluß auf die Ausstattung der Schulge
bäude, die Lernzeiten, die Lerninhalte und das Lehrpersonal. Die 
Schulpflicht war solange nötig, wie noch nicht alle Kinder gleiches 
Recht auf Bildung hatten. Seit sie dieses Recht haben, ist die 
Schulpflicht überflüssig geworden. Ihre Aufrechterhaltung über 
diesen historischen Punkt hinaus ist zu einem Hemmblock für die 
inhaltliche Modernisierung der Schule geworden. Würde die 
Schulpflicht fallen, so fiele die Schule, es würde sich dann nämlich 
zeigen, daß sie modernen Kindern und Jugendlichen und ihren 
Lehrern nicht genug zu bieten hat. 

Die Erosion der Schulpflicht, das Bollwerk der herkömmlichen 
Schule, zeigt sich bereits heute an mehreren Symptomen: 
- Schüler schwänzen Schule in beträchtlichem Umfang, sie verhal

ten sich dabei wie Arbeitnehmer, die krank feiern, um sich 
kurzfristig vom Arbeitsstreß zu erholen, ohne dabei ihren Ar
beitsplatz in Gefahr zu bringen; erste Experimente, offiziell zu
gestandene Schwänz tage einzuführen, laufen; 
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- auch Lehrer schwänzen oft Schule, aus denselben Gründen und 
mit denselben Strategien wie die Schülerinnen und Schüler; der 
Krankenstand dieser Berufsgruppe gehört zu den höchsten aller 
Arbeitnehmer; 

- Lehrern ist es völlig egal, ob ihre Schüler gute oder schlechte 
Leistungen erbringen; diese pädagogische Verantwortung haben 
sie auf das Zensurensystem abgeschoben. Der kameradschaft
lich-unverbindliche Ton zwischen Lehrern und Schülern könnte 
anders auch gar nicht gedeihen, unterhöhlt aber gleichzeitig den 
Pflichtcharakter der Schule; 

- trotz aller Teilmodernisierungen der Schule ist es nicht gelun
gen, das Sitzenbleiben abzuschaffen. Sitzenbleiben ist heutzuta
ge weniger eine Frage der Dummheit oder des Ausgeliefertseins 
an übermächtige Lehrer, als die einer (in diesem Fall recht auf
wendigen) Arbeitsverweigerung; 

- das Phänomen "dropout" dokumentiert die Ohnmacht der 
Pflichtschule, ihre Klientel zu halten; 

- Schulen beginnen, den Pflichtcharakter der Institution mit · 
(kommerzialisierten) Serviceleistungen zu komplementieren, um 
von ihm abzulenken bzw. seine Schwächen auszubügeln: Haus
aufgaben betreuungs-Service, ansprechende Kantinen, Raucher
zimmer, Zusatzkurse. 

Der wichtigste Indikator für die Erosion der Schulpflicht ist das 
sprunghaft ansteigende Angebot von privat-kommerziellen Lehr
lerninstituten, die Schülern Schulabschlüsse verkaufen, die diese in 
den Pflichtschulen nicht erwarben. Da die Pflichtschule vom Steu
erzahler finanziert wird, sind die Kosten für den Besuch von Pri
vatinstituten, auf die Eltern ihre Sprößlinge schicken, faktisch eine 
zusätzliche Kopfsteuer. Die Frage ist, wie lange Eltern sich das ge
fallen lassen. 

Subthese 

Lernprozesse von Kindern und Jugendlichen verlagern sich aus 
der Schule heraus in andere Lebensbereiche: 
- Lernen in frei gewählten Aktivitäten mit Gleichaltrigen; 
- Expertenwissen erwerben durch Hobbys, die auf die individuel-

len Bedürfnisse des Hobbyisten zugeschnitten sind, auf dem 
Markt gekauft werden und in jugendkulturellen Arenen ausge
tauscht und perfektioniert werden; 

- Lernen durch Reisen. 
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Jugendliche lernen, was sie interessiert und was Gebrauchswert 
hat, außerhalb der Schule; was sie nicht interessiert, aber bis jetzt 
noch einen relativ hohen Tauschwert hat (mit Einschränkung, 
s. die privatisierten Kommerzinstitute), in der Schule. Die Zwei
teilung in außerschulisches und innerschulisches Lernen ist in die
ser Schärfe ein historisch neues Phänomen. 

4. These 

Lernen für Europa kann nur heißen: motiviertes und inhaltliches 
Lernen. Denn Lernen für Europa ist kein Pflichtcurriculum, hat 
keine institutionelle Rahmung und keine Tradition. Lernen für 
Europa ist eine Idee, eine Rhetorik, ein Zukunfts entwurf, ist of
fen, multi-interpretabel, ist Konzeptart. 

In seiner bis jetzt am weitesten ausgearbeiteten Form ist Lernen 
für Europa "Jugendinformation", wie dieses Konzept von den 
EG-Bürokratien seit kurzem lanciert wird. Angesprochen wird 
damit ein Bündel von Maßnahmen, Ideen und informationstech
nologischen Möglichkeiten, mit denen die Nationaljugenden auf 
ein vereintes Europa vorbereitet werden sollen. Die tragenden 
Prinzipien sind Motivation und Freiwilligkeit. Das Ziel ist der 
mobile, weltoffene, flexible Eurobürger. Die größte Undeutlich
keit bei der schrittweisen Realisierung des Konzeptes "Jugend
information" besteht in der Frage, ob und wie es an die nationalen 
Pflichtschulen angebunden werden soll. Sieht man davon ab, so ist 
bereits jetzt klar, daß es ein Elitekonzept werden wird, auf die Le
bensentwürfe der Jugendlichen zugeschnitten, die von zu Hause 
gelernt haben, mit ihrem kulturellem Kapital zu wuchern. Sie wer
den die Chancen ergreifen, die sich ihnen im Rahmen eines ju
gendfreundlichen Europas bieten: Sie werden die computerver
netzten Informationszentren besuchen, um sich über Berufschan
cen, Reisemöglichkeiten, Austauschprogramme und transnationale 
jugendkulturelle Angebote Wissen zu verschaffen und es in ihre 
individuellen Lebenspläne einzubauen. - Jugendliche ohne dieses 
kulturelle Startkapital werden mit pädagogischen Maßnahmen an 
diese neuen Möglichkeiten, die eine europaorientierte Jugend
information bietet, herangeführt werden müssen. 

5. These 

Mit der Notwendigkeit, die nationalen Jugenden auf Europa vor
zubereiten, eröffnet sich für die nationalen Pflichtschulen eine 
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letzte Möglichkeit, ihrem historisch programmierten Erlöschen zu 
entgehen. Sie müßten die Chance einer radikalen Erneuerung ihrer 
Verfaßtheit ergreifen, indem sie sich auf Europa als Lernfeld berie
fen und ihre eigene Institution als Ort auswiesen, der geeignet 
wäre, um dies neue Lernziel in die Praxis umzusetzen. Die Wahr
scheinlichkeit, daß dies passiert, ist gering. Denn zum einen er
weist sich die Pflichtschule, wie oben dargelegt, schon im nationa
len Kontext als lernunfähig. Zum anderen gibt es auf europäischer 
Ebene keine Instanz, die befugt wäre, eine solche Schulerneuerung 
mit Blick auf Europa zu initiieren. Europa selbst aber ist als Kon
zept kulturell unterdeterminiert, es ist ein politisch-wirtschaftlich
administratives Konzept. Solange es diese, für Jugend und für Ler
nen relevante kulturelle Dimension nicht erwirbt, kann "Europa" 
höchstens als additionelle Komponente an nationale Bildungscur
ricula angefügt werden. Bestrebungen hierzu gibt es bereits an na
tionalen Fachhochschulen und Universitäten, in Ansätzen auch an 
Schulen. Am grundsätzlichen Elend der Pflichtschule würden und 
werden derartige curriculare Anhängsel und Programme nichts 
ändern. 

6. These 

Ein vereinigtes Europa ist angewiesen auf gigantische neue Wis
senspotentiale. Diese Potentiale müssen schnell und koordiniert, 
nicht langsam und abhängig von nationalen Idiosynkrasien ge
schaffen werden. Das neue Wissen erfordert: 
- das Übersteigen nationaler Grenzen und Borniertheiten; 
- hochmotivierte Wissensträger; 
- flexible Lerntechniken, die altes Wissen gegen neues austauschen; 

multikulturelle Lerninhalte und Lerngruppen, somit viel kultu
relles und Sprachwissen; 
offene Lebensentwürfe, in denen Wissenserwerb nicht aus
schließlich gekoppelt ist an die Kindheits- und Jugendphase; 
die tendenzielle Entkoppelung von Freizeit und Arbeit, da das 
benötigte Wissen sich auf beide Lebensbereiche bezieht; 
konzeptionelle Phantasie, zu der neben der Pflege und Anpas
sung disziplinar organisierter Kenntnisse ein Einreißen diszipli
narer Grenzen gehört. 

All diese Wissensformen unterstellen ein motiViertes Lern- und 
Lehrindividuum, wobei die Motivation keineswegs nur aus dem 
Reich der privaten Freiheit erwächst, sondern ebenso stark aus 
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den mit seinem Erwerb winke'nden materiellen und positionellen 
Gratifikationen (wie dies bereits jetzt in der Erwachsenenbildung 
der Fall ist). Die historisch-national verfaßte PfIichtschule ist die
sen neuen Aufgaben nicht gewachsen, sie wird von der Entwick
lung eingeholt und durch Institutionen ersetzt werden, die in der 
Lage sind, die benötigten Wissensbestände an die zukünftigen Eu
robürger zu vermitteln. Es werden völlig neue Lernumgebungen 
und -strategien entstehen. Die alte Schule wird europaweit zur na
tional subventionierten Restschule, um unterprivilegierten Grup
pen Minimalwissen einzutrichtern. Es werden also tendenziell 
zwei Lernsysteme nebeneinander bestehen. 

7. These 

Das neue Wissen wird im Zuge der europäischen Einigung zu ei
ner Ware, die konsumentenorientiert hergestellt, verpackt und In
teressenten zu entsprechenden Preisen angeboten wird. Dort, wo 
die nationale PfIichtschule erodiert, sind diese Tendenzen bereits 
sichtbar, und dort, wo dies passiert, sind auch die Ansätze für die 
neue Wissensproduktion zu suchen. Beispiele: 
- Open University; z. Zt. noch national - aber einer Europäisie

rung steht wenig im Weg; 
- regionale, nationale und transnationale Informationszentren, die 

computervernetzt und mit gebraucherfreundlicher Software ar
beiten; in Ansätzen im Konzept Jugendinformation bereits 
vorhanden; 
multikulturelle Begegnungs- und Austauschstätten, in denen die 
zukünftigen Eurobürger lernen, ihre nationalkulturelle Identität 
zu relativieren; in Ansätzen in der europäischen Jugendarbeit 
bereits vorhanden; 
Education permanente europaweit; national-internationale 
Großkonzerne machen den Vorreiter; auf Dauer wird es immer 
weniger Berufe und Jobs geben, die mit einer einmal erworbe
nen Ausbildung lebenslang ausgeübt werden können; 
Sprachlabore, die Sprachkenntnisse schnell und effizient mit 
modernen Medientechniken vermitteln (ein besonders ein
drucksvolles Beispiel für das Hinterherhinken der Norm
PfIichtschule, in der Kinder immer noch gezwungen werden, 
moderne Sprachen in vielen Jahren statt in einigen Wochen zu 
lernen). 
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8. These 

Neben alte Chancenungleichheiten werden neue treten, wenn im
mer weniger Wissen staatlich subventioniertes Pflichtwissen, und 
immer mehr Wissen individuell gekauftes Motivationswissen wird. 
Dieser Transformationsprozeß wird durch die europäische Eini
gung beschleunigt. Europa ist in der Zukunft durchaus als ein rie
siges Lernfeld vorstellbar, das Potentiale erschließt, die die natio
nalen Pflichtschulen nie erschlossen haben. Es sollte aber nicht an
genommen werden, daß dieses Lernfeld ein Lernparadies sein 
wird. Die kommerzielle Ausbeutung des Lernfeldes Europa wird 
regionale Ungleichzeitigkeiten in der Entwicklung, die Spannung 
zwischen Zentrum- und Peripherieländern sowie die Existenz
bedingungen bestehender und entstehender rückständiger Bevöl
kerungsgruppen verschärfen. Wer nicht kaufkräftig ist auf dem 
Wissensmarkt, ist selbst schuld. Die positiven Effekte sollten 
ebensowenig übersehen werden. Heerscharen von Lehrern und 
Pädagogen eröffnen sich neue Karrieren und Perspektiven, die ihre 
didaktische und inhaltliche Phantasie und Motivation erhöhen 
werden. Neue Kinder- und Jugendgenerationen finden eine Alter
native zur Pflichtschule vor. Eltern können ihre Rolle als ohn
mächtig der Pflichtschule ausgelieferte Erzieher erweitern, indem 
sie ebenfalls von den neuen Lernangeboten Gebrauch machen. 

9. These 

Eine radikale Schulkritik hatte schon immer ein Rezeptionspro
blem. So ist es eine häufig gemachte Erfahrung, daß Lehrer, El
tern, Schüler, Schulpolitiker und Wissenschaftler der radikalen 
Schulkritik im privaten Gesprächskontext zustimmen, sie aber im 
kollektiven Kontext abweisen, weil sie sich in ihrer Lebens- und 
Berufspraxis bedroht fühlen. Ein Beispiel aus Holland: mehrere 
Wochen lang lief eine Reportage über eine ganz normale Real
schulklasse in einer ganz normalen holländischen Stadt mit ganz 
normalen Schülern, Lehrern, Schuldirektoren und Eltern. Die Re
portage tat nichts weiter, als das ganz normale Schulleben abzuta
sten. Es war die vernichtendste Schulkritik an der national verfaß
ten Pflichtschule, die sich überhaupt denken läßt, und die alle Ele
mente enthielt, mit der oben das Elend der Schule charakterisiert 
wurde: Schüler hinter Taschenrechnern, um ihren Zensurendurch
schnitt zu errechnen und ihre Schwänztage zu kalkulieren; Schü
ler, die in der Schule schlafen und außerhalb der Schule lebendig 
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werden; Lehrer, die einen gleichmäßig freundlichen Ton mit ihren 
Schülern anschlagen, mit guten ebenso wie mit schlechten, und die 
ebenfalls mit Taschenrechnern Zensurendurchschnitte errechnen 
und solidarisch mit den Schülern überlegen, auf welche Fächer sie 
sich konzentrieren sollen, um das Klassenziel doch noch zu schaf
fen - oder notfalls halt nicht zu schaffen; Eltern, die ihren Kindern 
freundlich, aber bestimmt zureden, auszuharren, ein Abschluß
zeugnis ist nun einmal nötig, um es zu etwas zu bringen. Die Sen
dung hat keineswegs zu einem nationalen Aufschrei bei Bildungs
politikern, Eltern, Lehrern und Schülern geführt, sondern eher zu 
einem Schmunzeln: ja ja, so ist es, so war es schon immer: eine 
Abwehrreaktion also. 

Eine radikale Schulkritik muß diese Abwehrreaktion mit einkal
kulieren, sie muß sich in einem zweiten Schritt zurücknehmen, 
sonst verfehlt sie ihre Zielgruppen. Wie läuft der Weg "Ein Schritt 
vor, zwei zurück" für das hier behandelte Thema? 

10. These 

Es gilt, in geduldiger Kooperation mit Freund und Feind die neur
algischen Punkte der bestehenden Pflichtschule zu orten, immer 
wieder (1. Schritt zurück - zurück, weil schon oft getan). Es gilt, 
sich mit dem Kostenargument mit einer grundsätzlichen Erneue
rung auseinanderzusetzen, das ja lautet: schön, aber unmöglich, zu 
teuer (2. Schritt zurück - zurück, weil die radikale Schulkritik 
schon tausendmal die nationalen und menschlichen Kosten be
rechnet hat, die das alte System produziert). Der Schritt vor be
steht in Vorschlägen zu einer selektiven Erneuerung des alten, hi
storisch ausgedienten Systems (vor, weil selektive Erneuerungen 
immer noch besser sind als nichts). 

Was wären dann die neuralgischen Punkte, an denen eine selek
tive Erneuerung, nun auch mit Blick auf Europa, ansetzen könnte? 

Einer (weiteren) Privatisierung der nationalen Bildungssysteme 
sollte man nicht mehr versuchen entgegenzutreten, wie dies eine 
sozialdemokratisch orientierte Bildungspolitik tut. Man sollte die 
analytische Arbeit darauf verwenden zu zeigen, daß diese Tendenz 
historisch dominant wird und unaufhaltsam ist. Die Illusion der 
Chancengleichheit wäre auch in diesem Bereich aufzudecken. 
Gleichzeitig sollte man sich dafür einsetzen, daß das öffentliche 
Bildungssystem dynamisiert wird durch größere Eigenverantwort
lichkeit über die finanziellen Mittel, damit Schulleitern und Leh
rerteams Handlungsspielräume für curriculare und andere Erneue-
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rungen eröffnet werden. Man sollte Laufbahnstimulanzen einbau
en, um fähige Lehrer zur Weiterarbeit und unfähige zum Verlas
sen der Schule zu motivieren. Hierzu müßte das Beamtenwesen 
abgeschafft werden. Von staatlicher, aber auch von privater Seite 
sollten soviel wie möglich Schulexperimente finanziert werden 
(analog den Privatgründungen von Universitäten), um zu doku
mentieren, daß Lernen sinnvoll gestaltet werden kann. Progressive 
Politiker und Schulfachleute sollten sich auf keinen Fall von dem 
Argument beeindrucken lassen, daß damit der Chancenungleich
heit Vorschub geleistet würde, weil nur wohlbetuchte Eltern ihre 
Kinder auf solche Alternativschulen schicken würden; tendenziell 
tun sie es bereits. Man sollte es den Familien überlassen, wieviel 
sie für die Bildung ihrer Kinder auszugeben bereit sind. Wenn Bil
dung teuer wird, wird sehr viel Leerlauf in der Schule aufhören. 
Auch in dieser Frage sollte man sich nicht vom Argument der 
Chancenungleichheit ins Bockshorn jagen lassen - die Pflichtschu
le hat die Chancengleichheit auch nicht hergestellt. Man sollte al
lerdings über Steueranpassungen, Familienbeihilfen etc. das Kau
fen von Bildung befördern. 

Auf Europa-Ebene sollte ein Bildungsfonds geschaffen werden, 
der Wettbewerbe zur Erarbeitung europazentrierter Schulen und 
Curricula ausschreibt. Hierbei ist zu denken an: 
- Systematische, nicht einmalige Austauschprogramme; jede na

tionale Schule hat eine Partnerschule in einem anderen europäi
schen Land und arbeitet kontinuierlich mit ihr zusammen; 

- frühzeitige Erfahrungen mit dem Arbeitsleben und mit neuen 
Berufen, in und außerhalb des eigenen Landes, sowohl in der 
Schulzeit wie in den schulfreien Perioden, z. B. durch Betriebs
praktika, verbunden mit Sprachkursen; 

- eine partielle Aufhebung der Lern- und Freizeiten, indem sinn
volle Kombinationen von Lern-Arbeits-Ferien-Angeboten im 
Lernfeld Europa gemacht werden; ein Ansatzpunkt hierzu wäre 
Interrail, das jährlich Millionen Schüler benutzen, ohne hiervon 
oft mehr Nutzen zu haben, als am Bahnhof von Athen die näch
ste Pommesbude aufzusuchen und den nächsten Zug zu besteigen; 

- Nutzbarmachung der Auslandskontakte von Familien für ein le
bendiges Schulleben; 

- Erfahrungen sammeln mit Schulexperimenten, die keine Schul
pflicht auferlegen. 

Nach einer gewissen Zeit wird sich zeigen, daß diese europäisch 
orientierten Schulen den nationalen Pflichtschulen überlegen sind. 
Das ist der Umschlag der Strategie "Ein Schritt vor, zwei zurück" 
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in "Zwei Schritte vor, einen zurück": Europa ist dann nicht mehr 
nur ein politisch-ökonomisch-administratives Konzept, sondern 
ist Lebenswirklichkeit für die jüngeren Generationen geworden. 
Das kommerzialisierte (partiell subventionierte) transnationale 
Bildungsangebot hat die nationale Pflichtschule ersetzt und produ
ziert eine neue Generation Wissensträger. Ungleichzeitigkeiten 
und Ungleichheiten verstärken sich und resultieren in Folgekosten 
und Folgeproblemen, die auf die Nationalstaaten abgewälzt wer
den - das ist der unausweichliche Schritt zurück. 

Anmerkung 

I Dieser Beitrag wurde inzwischen veröffentlicht in der FR vom 22. 4. 1992 sowie in: 
Passage. Kunst bis Politik. Jg. 2, Nr. 2, S. 56-68, "Schulschluß! Eine Polemik" und 
in: Mitteilungen des Bundesarbeitskreises der Seminar- und Fachleiter e.V., 2/1992, 
Merkur Verlag Rinteln, S. 66-73, "Lernen für Europa - Ohnmacht der Schule?" 
sowie in zwei WDR-Sendungen zur Diskussion gestellt. 

Statt einer Literaturliste 

Dieser Essay ist geschrieben mit Gedanken an: 
- die Antipädagogen, die Reformpädagogen und die unsterblichen Pädagogen; 
- 30 alte (holländische) Grundschullehrer, die der AutOrin aus einer Zeit erzählten, 

als die Pflichtschule noch nicht tOt war; unter ihnen viele graue Mäuse und einige 
besessene Pädagogen; 

- Gespräche seit 20 Jahren mit deutschen und holländischen Lehrern und Lehreraus
bildern, insbesondere mit dem Hauptschullehrer F. Söll im Ruhrgebiet; 

- Kongreßbesuche, Kollegengespräche und Gespräche mit Eltern; 
- eine jahrelang fortgeführte Sammlung von Zeitungsausschnitten über das Elend der 

Pflichtschule (im Privatbesitz der AUtOrin); 
- den Sohn der AutOrin, der nach elf Schuljahren das Institut Pflichtschule mit einem 

mäßigen Abiturzeugnis verließ, dem Himmel, vor allem aber seinem eigenen Ver
mögen dankbar, mit dem geringstmöglichen Lernaufwand ein optimales Ergebnis 
und die Freiheit errungen zu haben; 

- zehn Meter Bücher und Zeitschriften (neun Meter deutsch, ein Meter holländisch) 
über Chancengleichheit, Schulreform und Gesamtschule, die Hoffnungen der '68er 
auf eine neue Schule, und warum sie nicht kommt; 

- Europa, und was sich da tut im Bereich von Jugendinformation und anderen 
Initiativen; 

- Europa, und was sich da alles noch nicht tut. 
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Thomas R. Henschel 

Europa - eine multikulturelle Gesellschaft: 
Die soziale Integration als Aufgabe 

der Schule 

1978 entschlüpfte Holger Börner eine Formulierung, die binnen 
kürzester Zeit in aller Munde war: Multikulturelle Gesellschaft. 
Heiner Geißler griff diesen Begriff auf, und seitdem vergeht kein 
Tag mehr, ohne daß die multikulturelle Gesellschaft beschworen 
wird. Auf der einen Seite wird die bunte Vielvölkergesellschaft eu
phorisch begrüßt, während andere ihr Projekt der nationalen Re
stauration (Deutschland nur den Deutschen) gefährdet sehen und 
von daher die multikulturelle Gesellschaft verdammen. Es gibt tat
sächlich nur wenige Begriffskombinationen, die derart kontrovers 
und polarisiert zur Zeit in unserer Gesellschaft diskutiert werden. 

Sicher wäre es sinnvoll, an den Beginn einer Auseinanderset
zung über die "Multikulturelle Gesellschaft als Aufgabe für die 
Bildung" eine ausführliche Bestimmung des Begriffes zu setzen 
und anschließend den derzeitigen Streit gen au zu untersuchen. Die 
Bildungssysteme einschließlich der Schule sind jedoch Teil der 
Gesellschaft. Daraus folgt: Wie die Schule mit dem Problem mul
tikultureller Erziehung - manche Autoren sprechen lieber von in
terkultureller Erziehung, die die Voraussetzung für die multikul
turelle Gesellschaft schaffen soll - umgeht, hängt vom basalen 
Selbstverständnis der Gesellschaft ab. Bevor also über die Mög
lichkeiten, Chancen und Grenzen der Bildung gesprochen werden 
kann, muß daher zunächst einmal der Blick auf den gesellschaftli
chen Hintergrund erfolgen. 

Die Idee einer "interkulturellen Erziehung" taucht erst im Ge
folge der Arbeitsmigration (seit den 60er Jahren) und in der Kon
frontation mit deren sozialen Folgen auf. Die ersten angeworbe
nen Gastarbeiter waren jung, ledig und kinderlos. Erst als ihr Auf
enthalt von Dauer wurde, ihre Frauen und Familien nachzogen, 
tauchten die Kinder der Gastarbeiter zunächst in den Kindergär
ten und später dann in den Schulen auf. Ein Gesamtüberblick 
zeigt, daß ab Mitte der 60er Jahre die Zahl ausländischer Schüler 
kontinuierlich ansteigt. Zwischen 1967 und 1977 verzehnfachte er 
sich auf ca. 450000; bis 1987 hat er sich nochmals verdoppelt 
(Anteil an der Gesamtschülerzahl: 9,1 %). Migrantenkinder gehö-
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ren somit zur normalen Schülerschaft. Dabei ergeben sich gravie
rende Unterschiede zwischen den Stadtstaaten und den Flächen
staaten, in denen der Anteil der Migrantenkinder sehr viel geringer 
ist. Wichtiger als die Verteilung nach Nationalitäten - die Türken 
stellen hier erwartungsgemäß den größten Anteil- ist die Vertei
lung nach Schularten: Der Anteil der Kinder von Ausländern an 
Sonder- und Hauptschulen ist viel höher als bei den deutschen Al
tersgenossen. Umgekehrt finden sich sehr viel weniger Ausländer 
auf dem Gymnasium, als es ihrem Anteil an der Gesamtschüler
schaft entsprechen würde. Franz Hamburger erklärt dies zu Recht 
damit, daß Ausländerkinder meist aus sozial benachteiligten 
Schichten stammen, und diese somit ein doppeltes Hindernis 
überwinden müssen. Faßt man die bisherigen Erkenntnisse zusam
men, so muß man feststellen, daß sich die ausländische Schüler
schaft auf einem niedrigen Niveau differenziert. Während eine 
kleine Gruppe schulisch erfolgreich ist und die Statusbarrieren 
durchbricht, reproduziert sich im wesentlichen auch in der zwei
ten Generation die Unterschichtung der deutschen Bevölkerung. 
Für Hamburger steht fest: Diese sozio-kulturelle Marginalisierung 
ist die Folge einer sozio-ökonomischen Marginalisierung. 

Die Untersuchungen der Schülerschaft zeigen: 
- Migrantenkinder gehören zur normalen Schülerschaft; 
- als Arbeiterkinder bedürfen sie ebenso wie deutsche Arbeiter-

kinder besonderer Förderung; 
- Fluktuation und Migration gehören zur Alltagsrealität; die 

Schule muß somit eine entsprechende Flexibilität entwickeln; 
- es existieren große Unterschiede zwischen den Stadtstaaten 

(hoher Ausländeranteil) und den Flächenstaaten (niedriger Aus
länderanteil), diese regionalen Disparitäten müssen stärker im 
pädagogischen Konzept für Ausländerkinder berücksichtigt 
werden. 

In der Wissenschaft werden zwei bzw. drei Phasen der Theoriebil
dung in der sogenannten Ausländerpädagogik unterschieden: 

Die erste Phase wird als "Gastarbeiterkonzept" bezeichnet. Die 
zweite Phase ist durch das "Integrationskonzept" geprägt. Beide 
Konzepte haben in ihrer Entstehungszeit eine gewisse Plausibilität 
für sich gehabt, und beide Konzepte werden heute mehrheitlich 
als gescheitert angesehen. 

Der Beschluß der Kultusministerkonferenz von 1964 regelte 
Fragen der Schulpflicht von ausländischen Kindern und verfolgte 
deren Eingliederung. Förderunterricht und Unterricht in der Mut
tersprache sind von Anfang an die bis heute angewandten Instru-
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mente der Pädagogik. Für den begrenzten Zeitraum ihrer Anwe
senheit in der Bundesrepublik sollte den Kindern von Gastarbei
tern ein bestimmter Status am Rande der Gesellschaft zugewiesen 
werden. Während die Politik in der ersten Hälfte der 70er Jahre 
auf Familienzusammenführung und damit auf eine längere Anwe
senheit der Gastarbeiter hinzielte, blieb die Schule in ihrer "Gast
arbeiterkinderbeschulungsstrategie" verhaftet. Aus Gastarbeitern 
waren Einwanderer geworden. In der öffentlichen Diskussion 
wurde laut die Integration der eingewanderten Minoritäten gefor
dert - doch in der Schule wurde praktisch die Segregation und da
mit die Abwehr von Teilhabebedürfnissen betrieben. 

Dann, in den 80er Jahren, kehrten sich die Verhältnisse um. Die 
öffentliche Diskussion wurde zunehmend von ausländedeindli
chen Äußerungen bestimmt. Die Politik unterstützte die Rück
kehr der ehemals angeworbenen Arbeitskräfte. Die Schulpolitik 
sah sich jedoch dem Problem der enorm gewachsenen Zahl von 
ausländischen Schülern gegenüber und orientierte sich durch die
sen praktischen Druck zunehmend um. Statt Sonderklassen gab es 
jetzt gemischte Regelklassen, auch die nationalen Vorbereitungs
klassen wurden abgeschafft. 

Doch diese Strategie war nicht unproblematisch. Zwar wurde 
der tatsächlichen Differenzierung der Migrantenschülerschaft da
mit Rechnung getragen, aber der Druck auf die Eltern wurde da
durch ebenfalls erhöht. Sie müssen sich nun entscheiden, für einen 
langfristigen Verbleib oder für eine Rückkehr. Doch dieser Kon
flikt kann nicht produktiv verarbeitet werden, da die Bundesrepu
blik Deutschland bis heute keinerlei Einwanderungsgesetze oder 
-quotenregelungen, kurz keinerlei nachvollziehbare und garantier
te Möglichkeiten zur Einwanderung bietet. Die doppelte Staats
bürgerschaft, die vielen hier lebenden Ausländern in der zweiten 
oder dritten Generation die Möglichkeit zur vollen Teilhabe an 
der Gesellschaft geben würde, ist damit noch nicht einmal ange
sprochen. Doch zeigt sich an diesem Punkt, wie sehr die gesamt
gesellschaftliche Art des Umgangs mit Migrationsproblemen das 
System Schule betrifft. Eine Betrachtung, die nur die Schule unter
sucht, muß von daher immer zu kurz greifen. Und es zeigt sich 
ebenfalls bereits hier, daß es bei der Frage "Wie gehe ich mit Aus
ländern um" weniger um ethnische Fragen geht. Vielmehr geht es 
darum, wie wir in einer modernen Gesellschaft mit jeder Form 
von Benachteiligung von Minderheiten umgehen. 

Die westliche Gesellschaft befindet sich zur Zeit in einer Phase 
des Modernisierungsschubes. Der Zusammenbruch des östlichen 
Systems beschleunigt diesen Prozeß nur noch. Ulrich, der Mann 
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ohne Eigenschaften, flaniert durch die nächtlichen Straßen und 
kommt sich "wie ein durch die Galerie des Lebens irrendes Ge
spenst vor, das voll Bestürzung den Rahmen nicht finden kann, in 
den es hineinschlüpfen soll". Multikulturelle Gesellschaft ist eine 
Chiffre für diesen Dauerzustand sozialer Heterogenität, den es 
noch zu denken gilt, während wir ihn längst zu leben begonnen 
haben. Dieser gesellschaftliche Zustand, in dem es kein Zentrum 
mehr gibt, keine formalen Identitäten, in die man einfach hinein
schlüpfen kann, keine linearen Prozesse, die man monokausal ver
folgen könnte, erinnert an Phänomene, wie sie in den Naturwis
senschaften bereits seit längerem durch die Chaosforschung unter
sucht werden. 

Wir in der Bundesrepublik müssen lernen, Abschied zu nehmen 
von einem statischen Staatsbegriff, der geprägt ist durch die Zuge
hörigkeit zu einem Volk, zu dem man nur gehören kann, wenn 
man in es hineingeboren wird. Wegweisend kann hier der republi
kanische Staatsbegriff sein, wie er zum Beispiel in Frankreich und 
den USA (klassischen Einwanderungsländern) existiert. Auch 
wenn jahrhundertealte Traditionen nicht einfach transportierbar 
sind, ist die Idee einer Zugehörigkeit zu einer Nation durch eine 
Willenserklärung, in der man sich zu den Werten und Normen der 
Gesellschaft bekennt, der modernen Gesellschaft angemessener als 
die der ethnischen Volkszugehörigkeit. Ein solcher Nationenbe
griff ermöglicht die Einbürgerung für die Migranten und kann die 
berechtigten Interessen der einheimischen Bevölkerung durch 
Quoten schützen. Somit kann der, der dies wünscht, an der Ge
sellschaft partizipieren, vorausgesetzt er akzeptiert die Werte und 
Normen der Gesellschaft, an der er partizipieren möchte. In 
Deutschland ist dies noch immer nicht möglich. Doch kündigt 
sich hier eine grundlegende Veränderung an. Über kurz oder lang 
wird sich diese Frage europäisch klären, denn einen "Blutseuropä
er" gibt es schlichtweg nicht. Der Begriff des Citizen, des Bürgers 
oder der Bürgerin, wird sich durch die europäische Integration än
dern, doch wird diese Änderung sicherlich Frankreich mit seiner 
republikanischen Tradition sehr viel leichter fallen als Deutschland 
mit seinem ethnischen Staatsvolkverständnis. 

Die Möglichkeiten der Bildung sind gering, solange juristisch 
eine Benachteiligung von Migranten in Deutschland besteht. 
Gleichwohl sollen sie hier jetzt betrachtet werden. Die bisherigen 
Erfahrungen mit der "Ausländerpädagogik" haben deutlich ge
zeigt: Ein neues Konzept ist notwendig, jenseits der kurzsichtigen 
Alternativen Rückkehrförderung und Integration. 

Zwei pädagogische Modelle hat die Ausländerpädagogik her-
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vorgebracht: das DeJizitmodell und das Modell der Interkulturel
len Erziehung. 

Das Defizitmodell zielt vor allem auf die Sprachprobleme der 
ausländischen Kinder ab. Diesen Kindern sollen die ihnen im Ver
gleich zu ihren einheimischen Schulkameraden fehlenden Fertig
keiten und Verhaltensdispositionen beigebracht werden. Unter 
dieser Perspektive wird somit nur das Fremde, das Nicht-Identi
sche betont. Was ausländische Schüler dagegen positiv einbringen, 
zum Beispiel ihre Zweisprachigkeit und die Erfahrung in zwei 
Kulturen, wird geflissentlich übergangen. Damit ist diese Art der 
Pädagogik durch Einseitigkeit geprägt. Die Veränderungserwar
tungen richten sich nur auf die Ausländer. Dennoch, das Ziel die
ses Konzeptes war, über Integration zur Teilhabe und möglicher
weise Gleichberechtigung der ausländischen Kinder an und in der 
Gesellschaft zu gelangen. Dieses Ziel hat das Defizitmodell jedoch 
verfehlt. 

Die Kritik der 80er Jahre an der Ausländerpädagogik richtete 
sich auch gegen die zunehmende Integration von Ausländern, also 
die Verwirklichung der Schulprogrammatik aus den 70er Jahren. 

Integration wurde nun als Traditionsverlust wahrgenommen. 
Da die gesellschaftlichen Voraussetzungen fehlen, wird "Integra
tion" als leeres Versprechen entlarvt. Die "Interkulturelle Erzie
hung" stellt Anforderungen sowohl an die Emigranten als auch an 
die Einheimischen. Beide Gruppen müssen aufeinander zugehen. 
Darüber hinaus geht dieses Konzept davon aus, daß wir faktisch 
bereits in einer multikulturellen Gesellschaft leben, diese also zu
nächst einmal eine Selbstverständlichkeit unserer heutigen Welt 
darstellt und keine Bedrohung eines angeblich existierenden ho
mogenen ethnischen Volkskörpers. Das durch die multikulturelle 
Gesellschaft bedrohte Gut, so wird es hier gesehen, existiert über
haupt nicht. 

Wenn das richtig ist, so benötigen wir Umgehensweisen mitein
ander. Und für diese Art des Miteinander-Umgehens formuliert 
das Konzept der "Interkulturellen Erziehung" folgende Anforde
rungen: 
- Orientierungsfähigkeit in einer Welt im Wandel; Bewältigung 

von soziokulturellen Verunsicherungen, Brüchen und Ängsten; 
- Toleranz (Verschiedenheit zulassen und akzeptieren); Solidari

tät (Gemeinsamkeiten erkennen und verstärken); Respekt vor 
dem politisch, kulturell, religiös anders Denkenden; Achtung 
vor anderen Kulturen; Fähigkeit zum konstruktiven Dialog und 
Austausch; 

- Anerkennung kulturübergreifender Grundwerte; Verständnis 
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der grundsätzlichen Gleichwertigkeit aller Menschen sowie der 
Unteilbarkeit der Menschenwürde und der Menschenrechte. 

Die hierzu notwendige Erziehung als Stufenprogramm wird kon
zipiert: zunächst zu Toleranz, danach zur Relativierung des eige
nen Standpunktes, dann zur Solidarität und letztlich zur Ver
pflichtung gegenüber einer universalen Moralität. Diese Art der 
Erziehung wird auch als Friedenserziehung ausgegeben. Damit be
findet sie sich auf einer Ebene, auf der sie fast nicht mehr kritisier
bar ist. 

Trotz dieser hehren Ziele - das Konzept ist zutiefst problema
tisch. Zum einen liegt die Problematik darin, daß hier nur die An
tithese zum Defizitmodell formuliert wird. Was das Defizitmodell 
als rückständig ansieht oder schlicht ignoriert, wird hier mit be
sonderem Interesse wahrgenommen und hervorgehoben. Aus der 
Fülle von Merkmalen, die eine Person ausmachen, betonen beide 
Konzepte das Fremdsein, heben beide die scheinbare Möglichkeit 
der Zuordnung zu einer objektivierbaren Kultur hervor. Während 
die einen dieses Anderssein nivellieren wollen, betonen die ande
ren es geradezu als Bereicherung und Glücksfall für die deutsche 
Kultur. Die Formel "Integration unter Beibehaltung der eigenen 
Kultur" kann somit unter der Hand in einer U nterwerfungsstrate
gie münden, weil sie von der Teilhabe an der dominanten Kultur 
ausschließt und damit auch den Zugang zu den Instrumenten der 
Selbstbestimmung in dieser Gesellschaft verwehrt. 

Diese Sichtweisen können nur dann durchbrochen werden, 
wenn der Fremde nicht vorderhand bereits zum Problem definiert 
wird. Nur wenn die Wahrnehmung so erfolgt, daß es um Men
schen in einer spezifischen Situation geht, werden wir zu wirkli
cher Integration kommen können, die auch immer Partizipations
chancen miteinschließen muß, bei Beibehaltung persönlicher -
auch kultureller - Merkmale. Solche Entwicklungen werden nicht 
konfliktfrei ablaufen. Jede Einwanderung verläuft konfliktuell, 
und eine Integration gelingt in aller Regel erst in der zweiten oder 
dritten Generation. Doch setzt eine solche Sichtweise die allgemei
ne Anerkennung demokratischer Teilhabeberechtigung und sozi
alpolitischer Gerechtigkeit voraus. Hier liegen Anknüpfungspunk
te an das Konzept der "interkulturellen Erziehung" vor. Die Vor
stellungen von Empathie und Solidarität, von Toleranz und welt
bürgerlicher Einstellung richten sich auf Identifikation mit allge
meinen Prinzipien. Sie versuchen Identität nicht durch Abgren
zung von anderen Kulturen zu schaffen, sondern durch das Erler
nen individueller Repräsentation allgemeiner Werte. 
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Doch auch hier muß gleich wieder eine Einschränkung gemacht 
werden. Streng genommen ist es bis heute nicht gelungen, univer
sal-kulturelle Erziehungskonzepte zu entwickeln. Die Pädagogik 
kann sich aber nicht aus der gesellschaftlichen Auseinandersetzung 
heraushalten und in das Reich universaler Prinzipien fliehen. 

Franz Hamburger und Daniel Cohn-Bendit ziehen daraus die 
gleiche Konsequenz: Statt große theoretische Ansprüche zu for
mulieren und somit einen beeindruckenden theoretischen Über
bau vorweisen zu können, plädieren der Wissenschaftler und der 
Praktiker dafür, Konzepte zu entwickeln, die mit moderatem An
spruch auftreten, dafür jedoch konsistent begründbar sind; oder 
wie Daniel Cohn-Bendit sagt: "Wir müssen ganz einfache Sachen 
machen." 

Es ist natürlich unmöglich, die Aufgaben für die Bildungssyste
me im Zusammenhang mit der zunehmenden Internationalisie
rung aller Lebens- und Sachverhalte heute schon abzusehen. Die 
Forschung beschränkt sich hier darauf, Schwerpunkte und Zielset
zungen zu formulieren. 

Aus den bisherigen Ausführungen lassen sich vier Hauptforde
rungen formulieren: 
1. Anerkennung der Anwesenheit von Migrantenkindern als etwas 

ganz Normales. Wird jemand zuallererst als Problem angese
hen, kann es für ihn keine freie Entwicklung geben. 

2. Aus dieser Anerkennung des So-Seins des anderen folgt u. a. die 
Forderung nach hinreichender Förderung der Muttersprache. In 
Schweden wird bereits seit längerem der Versuch unternom
men, Migrantenpolitik nach den Grundsätzen der Gleichheit, 
der Wahlfreiheit und der Zusammenarbeit zu organisieren. 

3. Die dargestellte Weiterentwicklung der modernen Gesellschaft, 
in der viele ethnische Gruppen gemeinsam leben, stellt auch im 
Zusammenhang mit der europäischen Integration einen tiefgrei
fenden Wandel dar. Wie oben bereits ausgeführt, wird diese 
Entwicklung auch unser Gesellschaftsbild verändern. Gerade in 
Deutschland muß man sich verabschieden von der Vorstellung 
eines ethnisch-homogenen Staatsvolkes. Die multikulturelle Ge
sellschaft, die bereits Realität ist, erfordert interkulturelles Ler
nen, das durch drei praktische Elemente gekennzeichnet ist: 
- Toleranz zu erlernen; 
- Solidarität zu üben, indem man Gemeinsamkeiten m ver-

schiedenen Traditionen erkennt; 
- Verpflichtung auf die Menschenrechte. 
Interkulturelle Erziehung verlangt Veränderung sowohl von 
den Migranten als auch von den Einheimischen. 
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4. Mobilität und Fluktuation werden weiter zunehmen. Institutio
nen wie die Schule müssen ihren bürokratischen Apparat dar
aufhin überprüfen, ob er dieser zunehmenden Anforderung 
entspricht. 

Für das Verständnis anderer Kulturen sind konkrete, persönliche 
Erfahrungen und Ergebnisse ausschlaggebend. Persönliches Erle
ben ist die Basis für dauerhafte Überzeugungen. Das Bildungssy
stem muß daher interkulturelle Begegnungen und Projektarbeiten 
ermöglichen. Die Schule kann gerade in diesem Bereich erhebliche 
Unterstützung durch die außerschulische-politische Bildung er
fahren. Aber auch in unseren Städten müssen Räume geschaffen 
werden, wo Begegnung möglich ist, wo die Konflikte zwischen 
den Jugendlichen ausgetragen werden können, wo multikulturelle 
Gesellschaft erlebt werden kann. 

Bei allem Engagement in der Bildungsarbeit darf jedoch nicht 
vergessen werden: Wir werden zu einer multikulturellen Gesell
schaft, die geprägt ist von dem Grundsatz der Demokratie und der 
Partizipationsmöglichkeiten an dieser Gesellschaft, nur kommen, 
wenn die Diskriminierung von Migranten qua Gesetz, das Integra
tion eben gerade nicht ermöglicht, überwunden wird. Erst wenn 
die Bundesrepublik Deutschland bereit ist, sich selbst einzugeste
hen, ein Einwanderungsland zu sein, hat auch interkulturelle Er
ziehung eine reale Chance, ihren Beitrag für die multikulturelle 
Gesellschaft zu leisten. Solange dies nicht der Fall ist, besteht die 
berechtigte Sorge, daß interkulturelle Erziehung nur mithilft, die
sen Zustand der rechtlichen und ökonomischen Diskriminierung 
von Migranten zu verschleiern. 
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Thomas Finkenstaedt 

BabyIon: Welche Sprache muß Europas 
Jugend sprechen? 

O. Thesen und Gegenthesen 

In dem mir gestellten Thema sehe ich drei Thesen oder Provoka
tionen des Veranstalters: 
1) Unsere sprachliche Situation entspricht dem Mythos von Baby

Ion, dem Mythos vom Nichtverstehen der Menschen unterein
ander. 

2) Die Verwendung von "Sprache" im Singular deutet die Hoff
nung oder Furcht an, daß eine gemeinsame Sprache der Ausweg 
sein kann oder sein muß. 

3) Die Zukunft wird anders sein, und die Jugend muß diese Zu
kunft gestalten. 

Ich setze zwei Thesen dagegen und ergänze die dritte: 
1) Europa wird vielsprachig, aber kein Babyion sein. 
2) Es wird jeder Europäer mehr als eine Sprache sprechen - und 

seine Muttersprache pflegen müssen. 
3) Die bevorstehenden Wandlungen enthalten große Chancen; sie 

verlangen nach einer gemeinsamen europäischen Sprachenpoli
tik; aus dieser lassen sich Prinzipien für den künftigen Fremd
sprachenunterricht ableiten. 

1. Der Mythos von Babel 

Dies ist der biblische Bericht von Babel: 

Es hatte aber alle Welt einerlei Zunge und Sprache ..... Und sie sprachen untereinan
der: Wohlauf, laßt uns Ziegel streichen und brennen! Und nahmen Ziegel zu Stein 
und Erdharz zu Kalk, und sprachen: Wohlauf, laßt uns eine Stadt und einen Turm 
bauen, des Spitze bis an den Himmel reiche, daß wir uns einen Namen machen! 
Denn wir werden sonst zerstreut in alle Länder. Da fuhr der Herr hernieder, daß er 
sähe die Stadt und den Turm, die die Menschenkinder bauten. Und der Herr sprach: 
Siehe, es ist einerlei Volk und einerlei Sprache unter ihnen allen, und haben das ange
fangen zu tun; sie werden nicht ablassen von allem, was sie sich vorgenommen haben 
zu run. Wohlauf, lasset uns herniederfahren und ihre Sprache daselbst verwirren, daß 
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keiner des andern Sprache verstehe .. . .. daher heißt ihr Name Babel, daß der Herr 
daselbst verwirrt hat aller Länder Sprache und sie zerstreut von dort in alle Länder 
(Gen. 11.1 H.). 

Der Mythos vom Turmbau zu Babel erzählt von einer doppelten 
Erfahrung des Menschen: die Erfahrung der Mehrsprachigkeit ist 
die eine; zugleich ist es die Erfahrung, daß man einen anderen 
nicht versteht. Mehr als ein Volk hat daraus zur Absicherung der 
eigenen Identität den Schluß gezogen, daß die Anderssprechenden 
gar keine wirkliche Sprache haben: barbaroi "Stammler" nannten 
die Griechen ihre Nachbarn, nemec "stumm" heißen die Deut
schen im Tschechischen. 

Neben diese geschichtliche Erfahrung der Mehrsprachigkeit tritt 
die des immer wiederkehrenden Traumes von der möglichen einen 
Sprache der Menschheit. Jahrhundertelang hat eine "vorwissen
schaftliehe" Sprachforschung diese eine Sprache, die Sprache des 
Paradieses gesucht; in die Zukunft gewendet führt solches Bemü
hen zur Suche nach der Utopie, nach einer neuen und einsprachi
gen Welt. Eine dritte Erfahrung muß hinzugefügt werden: daß je
der Mensch grundsätzlich jede Sprache lernen kann. Angeboren ist 
ihm nur die Sprachlernfähigkeit; jede einzelne Sprache ist gelernt 
und nicht ererbt. Seine erste Sprache lernt der Mensch so früh, daß 
er sich dessen nicht erinnert. Mit dem Erlernen der Muttersprache 
fällt das Einüben in das Leben der jeweiligen Sprachgemeinschaft 
zusammen, deren Regeln, Vorstellungen und Träume in dieser 
Sprache gelernt werden. Die aus dem Lernen einer Sprache folgen
de Gemeinsamkeit im Denken, Fühlen und Handeln wurde und 
wird nicht selten als Emanation einer irgendwie gearteten Volks
seele mißverstanden und verächtlich gemacht, auf der anderen Sei
te aber auch ungerechtfertigt idealisiert. 

Was gelernt und gelehrt wird, kann besser oder schlechter ge
lehrt werden. Es liegt an uns, welche Sprachenkenntnisse wir für 
notwendig halten, und wie wir sie erwerben und beibringen wol
len. Die Einsicht, daß es im Bereich der Sprachen und des Spra
chenlernens wenig "Natürliches" gibt, schafft uns die Möglichkeit, 
bestehende Verhältnisse auf ihre historische Entstehung hin zu be
fragen, Kritik zu üben, etwas anders zu machen. Zugleich sind wir 
kollektiv verantwortlich für die Zukunft unserer und auch anderer 
Sprachen. Da das Sprachenlernen in jungen Jahren begonnen wer
den muß, ist es auch ein Beispiel für den "Generationenvertrag" , 
der einer Gesellschaft den Bestand sichert. Ein wenig Glaube an 
die Zukunft gehört dazu: Es ist wie beim Pflanzen junger Bäume; 
erst die nächste Generation wird ernten oder mit dem Holz bauen 
können. 
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2. Babel und Brüssel 

Unsere Planer in Brüssel: Sie sind die säkularisierten Propheten, 
sie sind die neuen Könige, die das Volk die Ziegel streichen lassen, 
ihm das Paradies versprechen und zu ihrem eigenen Ruhm immer 
höher hinaus wollen. Und wenn sie nicht gegen Gottes Gesetz 
verstoßen, so doch gegen die Anthropologie des Menschen. 

Wo immer wir Sprache und Sprachen in ihrer Entwicklung und 
in ihrem synchronen Funktionieren beobachten können, sehen wir 
Tendenzen der Vereinheitlichung und der Differenzierung neben
einander, und es scheint darauf anzukommen, daß für die jeweilige 
historische Situation das richtige Verhältnis dieser beiden Tenden
zen gefunden wird. 

Im amtlichen Europa ist die Tendenz zur Vereinheitlichung 
vorherrschend. Sie wird aus ganz verschiedenen Quellen gespeist. 
Da ist zunächst der Typ des Verwalters, der uns erklärt, daß die 
große Zahl der Sprachen ein Stolperstein auf dem Weg nach einem 
einheitlichen Europa ist. In der Tat, die Zahlen sind eindrucksvoll: 
Jeder vierte EG-Beamte ist ein Übersetzer, mit jedem neuen Land 
wächst die Zahl der Übersetzungsrichtungen exponential - 72 sind 
es bereits bei neun Sprachen. Ein Drittel des Verwaltungshaushalts 
der EG wird vom Sprachendienst verschlungen. Und die kompli
zierten amtlichen Regeln des Sprachgebrauchs erlauben es u. a., 
durch eine fehlende Übersetzung Entscheidungen zu blockieren. 
So ist der Ruf nach einfacheren Regelungen, nach weniger Spra
chen nur "natürlich". So "natürlich" wie unlängst die Forderung, 
die Franzosen dürften ihren Käse nicht mehr mit französischer In
dividualisten-, sondern nur noch mit EG-Einheitsmilch herstellen 
- was "natürlich" nicht geht, weil's dann eben EG-Käse wird. 
Beim Käse haben's die Leute schnell gemerkt, was hier eigentlich 
los ist, daß nämlich Vereinheitlichung Selbstzweck einer Einheits
verwaltung ist. Die Sprachregelungen in den Gesetzen sind ja ge
rade deshalb so kompliziert, weil die Sache Sprache so kompliziert 
ist, und die Vereinfachung der Gesetze macht die Sache nicht we
niger kompliziert. Man sollte Beamten, die in Brüssel von notwen
diger Vereinfachung im Sprachenbereich zum Zwecke der Kosten
dämpfung schwärmen, mit größter Skepsis begegnen - ihre Vor
schläge könnten uns teuer zu stehen kommen. 

Die Übergänge zu einem zweiten Typ von Argumentation sind 
fließend. Hier heißt es - utopistisch -, man müsse das Problem 
durch die Einführung einer gemeinsamen Sprache, nach Möglich
keit einer Kunstsprache, z. B. des Esperanto, aus der Welt schaf
fen. Auf diese Weise ließen sich auch alle Herrschaftsansprüche 
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vermeiden, die mit der Verwendung einer natürlichen Sprache ein
hergehen. Manchmal wird bei dieser Argumentation auch auf das 
mittelalterliche Latein als lingua franca hingewiesen, das eben eine 
europäische und keine Nationalsprache gewesen sei. Eine schein
bar realistischere Variante der Hoffnung auf die eine Sprache ist 
der Glaube, daß sich Englisch "sowieso", ganz "natürlich" zur all
gemeinen Weltsprache entwickeln werde, und man diesen Prozeß 
nur zu beschleunigen brauche. Eine große deutsche Bank hat diese 
Hoffnung in die Praxis umsetzen wollen, ist aber nicht sehr erfolg
reich gewesen. 

Ich weise kurz auf die Problematik dieser Vorschläge hin: Eine 
herrschaftsfreie Kunstsprache als Verkehrssprache ist nicht mög
lich, da sie keine Grundlage in einer lebendigen Sprachgemein
schaft hat und nur als Sprachdiktatur denkbar ist, also genau das 
Problem produziert, das sie zu lösen vorgibt. Die Berufung auf 
das Latein ist in zweifacher Hinsicht ungerechtfertigt: Erstens war 
das Latein durchaus die Sprache einer Macht - nämlich die der 
katholischen Kirche. Und zweitens: wo sich das Latein ungehin
dert entwickeln konnte, im Mund der einfachen Leute, im Mund 
von Eroberern, von Franken und Langobarden, von Goten und 
Normannen, da wurde es erst zum Vulgärlatein, und dann zum 
Dialekt - und es dauerte Jahrhunderte, bis daraus wieder interna
tional brauchbare Hochsprachen, das Französische und das Spani
sche und das Italienische entstanden. Das Englische paßt gut in 
dieses Bild, ist es doch schon jetzt in seiner Funktion als Weltspra
che gefährdet durch eine zunehmende Betonung seiner dialektalen 
Unterschiede, wobei ich weniger an den Gegensatz von britischem 
und amerikanischem Englisch denke als an Indien oder die Philip
pinen. Und ich denke an die Gefährdung durch seinen Gebrauch 
als Zweitsprache und der damit einhergehenden Verflachung und 
Fehlerhaftigkeit. Es scheint, daß die Ausbreitung des Englischen 
seine Vorteile als Weltsprache zugleich reduziert. Die dritte Vari
ante der Forderung nach einer Sprache (oder höchstens zwei Spra
chen - weil sich auch extrem denkende Franzosen nicht vorstellen 
können, daß das Französische das Englische ersetzt), ist die offene 
oder getarnte Verbindung von Sprache und Herrschaft. 

3. Sprachen in Europa - faktisch und historisch 

Der heutige Sprachzustand in Europa ist das Ergebnis der politi
schen Geschichte und nationaler Politik und Bildungstradition. 
Ich rufe einiges stichwortartig in Erinnerung, da sich daraus später 
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Folgerungen ableiten lassen. Die in den EG-Verträgen abgesicher
te Herrschaft des Englischen und Französischen ist - ebenso wie 
die inzwischen erledigte verbriefte Herrschaft des Russischen im 
Osten - eine Folge des Sieges der Alliierten im Jahre 1945. (Die 
Etappen der Entwicklung sind: Wiener Kongreß mit alleiniger 
Herrschaft des Französischen als Diplomatensprache; Versailler 
Vertrag mit Französisch und Englisch; Potsdam mit Englisch, 
Französisch und Russisch.) Die Symmetrie von Sprache und 
Macht wurde durch den Aufstieg der Bundesrepublik als Wirt
schaftsmacht und das Ende der Sowjetherrschaft zerstört, wobei 
letztere dem Deutschen ungewollt einen außerordentlichen 
Machtzuwachs gebracht hat. Wenn man von der rechtlich fixierten 
Situation absieht und die Fakten betrachtet, so zerfällt Europa in 
die Blöcke der großen und der »weniger weit verbreiteten" Spra
chen, und diese Blöcke haben ein unterschiedliches Verhältnis 
zum Fremdsprachenlernen: Die kleinen Länder sind vielsprachig 
und spielen deshalb u. a. auch eine überproportionale Rolle in der 
EG-Politik und -Verwaltung. Von den drei großen Sprachen sind 
Englisch und Französisch in ihrer Stellung rechtlich abgesichert. 
Das Deutsche paßt nicht ins Bild. 

Wenn man sich ein Gesamtbild der derzeitigen Möglichkeiten 
der Verständigung in Europa machen will, muß man auch Anga
ben zum Sprachunterricht in den einzelnen Ländern heranziehen. 
Man hört nun oft, daß in unserem Land sehr viel mehr Fremd
sprachenunterricht erteilt wird als in Großbritannien oder Frank
reich. (Warum nie auf Schweden oder die Niederlande hingewie
sen wird, vermag ich nur zu ahnen.) Das stimmt, was die Zahl der 
Wochenstunden anbetrifft und die Höhe der Lehrergehälter . Es 
lohnt sich aber, nach der zugrunde liegenden Bildungspolitik und 
den Ergebnissen zu fragen. Dann ergibt sich folgendes: Unser 
Sprachunterricht ist im wesentlichen noch immer vorn 19. Jahr
hundert geprägt: Fremdsprachenlernen ist ein Zeichen der Bil
dung, ein Element der höheren Schule. Das »Parlieren" wurde 
künftigen Kaufleuten (in der Realschule) und Mädchenpensiona
ten überlassen. Das System hat zwei Weltlaiege überlebt und ist 
auch gegen den Föderalismus resistent. Bei aller Liebe zum Latein 
mit seinen 9 % sind 0,09 % für den Anteil des Italienischunter
richts etwas zu wenig angesichts der Export-Import-Ströme, der 
Touristenströme und der über 600000 Gastarbeiter mit ihren 
Familien. 

Das Bedenkliche an der Situation sind nicht die statistischen Be
funde, sondern es ist die Unbeweglichkeit unseres Systems. Zwei 
Hinweise mögen hier genügen: In Frankreich steht der Fremd-
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sprachenunterricht sicher nicht im Mittelpunkt. Durch eine konse
quente Differenzierung - jede Region pflegt eine Sprache beson
ders - erhält die Nation insgesamt eine ausreichende Sprachen
kompetenz in einer Vielzahl von Sprachen - von der Sprachschu
lung in der Eliteschule ENA ganz abgesehen. In Großbritannien 
vertraut man auf den Markt. Die jüngsten Zahlen zeigen, daß der 
Deutschunterricht 1990 um 12 % zugenommen hat, und ähnliche 
Zahlen liegen für das Studienfach Deutsch vor (single honours 
German, Anmeldungen für 1991: 13 % mehr, combined honours 
12,5 % mehr; ähnlich Spanisch als A-Ievel-Fach). 

4. Sprachenpolitik 

Es läßt sich nicht übersehen, daß mit Sprache Macht, politische 
und wirtschaftliche Macht ausgeübt wird. Zahlreiche politische 
Konflikte unserer Zeit sind im Kern Sprachenkonflikte. Das Ne
beneinander von Wallonisch und Flämisch hat in Belgien Regie
rungskrisen verursacht, und die Sowjetunion ist nicht zuletzt dar
an zerbrochen, daß zahlreiche Republiken sich nicht mehr der rus
sischen Sprache unterwerfen wollten. Denn: Ideologisch und fak
tisch war das Russische die "richtige" Sprache des Marxismus-Le
ninismus. Praktisch bedeutete dies, daß jeder, dessen Mutterspra
che das Russische war, einen fast angeborenen Startvorteil im Le
ben hatte, zur potentiellen Herrschaftsschicht gehörte. Die Spra
che einer einzigen Nation in einer multinationalen Gesellschaft als 
Leitsprache zu etablieren, führt über kurz oder lang zum Konflikt. 
Eine einzige Fremdsprache als Staats- oder Amtssprache ist nur 
dann relativ konfliktfrei möglich, wenn dadurch alle übrigen Spra
chen in gleicher Weise diskriminiert sind. Aus diesem Grunde 
kann das Englische in Afrika oder Indien so gut eingesetzt wer
den. Aber Europa ist nicht Afrika. Bei uns würde die Verwendung 
einer Nationalsprache bedeuten, daß die Angehörigen dieser Na
tion sozusagen stets ein Heimspiel hätten - und jedermann weiß, 
daß man so keine Fußballiga organisieren kann. Genau das aber ist 
das Problem, vor dem wir stehen. Zum Faktischen gehört natür
lich auch der heutige Fremdsprachenbedarf. Mehr Menschen kom
men mit Anderssprachigen in Berührung. (Um 1900 konnte man 
noch die Vernachlässigung der Ausspracheschulung im Englisch
unterricht damit begründen, wie unwahrscheinlich es sei, daß der 
Schüler später einem Engländer begegnen würde.) Dies gilt für alle 
Schichten der Bevölkerung und für eine Vielzahl von Berufen. 

Fremdsprachenkenntnisse werden erwartet (z. B. wird in mei-
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nem 1 OOO-Seelen-Dorf vorausgesetzt, daß der Verkehrsverein eine 
englische, französische und italienische Anfrage beantwortet). 
Zum Faktischen gehört auch die jetzige Mobilität und die künftige 
Freizügigkeit, und es gehören dazu die Minoritäten und die Gast
arbeiter. Europa wird eine Region von Minoritäten werden, denen 
keine Majorität und keine internationale Herrschaftsschicht wie 
im 18. Jahrhundert gegenübersteht. Dies ist eine sprachlich noch 
nie dagewesene Situation und verlangt im nächsten Jahrhundert 
eine völlig neue Lösung, die es jetzt vorzubereiten gilt. 

5. Konsequenzen 

Für eine langfristige friedliche politische Entwicklung ist eine 
Herrschaftssprache in Europa nicht akzeptabel; sie würde die 
Menschenrechte beeinträchtigen, würde die Toleranz zerstören, 
würde langfristig Revolutionen hervorrufen. Die nationalen Kul
turen müssen weiterhin gepflegt werden; nur auf ihrem Nährbo
den gedeiht Europa. (Die Entstehung der Vereinigten Staaten kann 
nicht als Modell verwendet werden - wohl aber können die jetzt 
entstehenden Sprachen- und Minoritätenprobleme der USA eine 
Warnung sein.) Wenn es nicht die eine Herrschaftssprache geben 
darf, welche Sprachen sollen dann gelernt und gelehrt werden? 
Die Antwort ist: die Sprachen der Nachbarn und die Sprachen der 
Kunden. Es ist dies keine triviale und nur utilitaristische Aussage. 
Dahinter steht die Idee, daß wir sprachlich auf unseren Miteuro
päer zugehen müssen. Die Dialektik "Nationaler Wettbewerb -
Europäisches Gesamtwohl" muß auch sprachlich gelöst werden. 
Praktisch heißt das für unser Land: eine weit größere Diversifizie
rung des schulischen Fremdsprachenunterrichts unter Berücksich
tigung regionaler Bedürfnisse, Frühbeginn des Fremdsprachenun
terrichts, Offenheit auch nach Osten, kein Versuch, Deutsch als 
dritte Amtssprache der EG durchzuboxen. 

Nun kann eine europäische Mehrsprachigkeit nicht mit den 
Mitteln und Zielen des traditionellen Unterrichts erreicht werden. 
Hier bietet sich die rezeptive (passive) Mehrsprachigkeit an, die 
eine relativ herrschaftsfreie (symmetrische) Kommunikation er
möglicht. 

6. Das Modell der "rezeptiven Mehrsprachigkeit" 

Gehen wir von folgenden Prämissen aus: Eine vollgültige Sprache 
bedarf einer lebendigen Sprachgemeinschaft und ihrer Kultur. Die 
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Vielfalt der nationalen Kulturen Europas und in der Welt sind ein 
Gut, das erhaltenswert ist. Wir müssen noch eine empirisch abge
sicherte Erkenntnis anfügen: Die Kommunikation zwischen einem 
Muttersprachler und einem, der diese Sprache gut erlernt hat, ist 
problemlos, weil der Muttersprachler die vorhandenen Fehler 
meist automatisch korrigiert. Das ist anders, wenn sich beide Part
ner einer Fremdsprache bedienen. Hier werden die Probleme im 
Geschäftsleben oft nur durch die gute gemeinsame Sachkenntnis 
oder die längerdauernde persönliche Kenntnis des andern mini
miert. Das läßt sich besonders gut an der "Reduktionssprache" des 
Telex demonstrieren. Aber auf diese Stufe lassen sich die Kommu
nikationsprobleme des Europa nach 1993 nicht reduzieren. 

Der schulische Fremdsprachenunterricht setzt sich allzuoft das 
Ziel, die vier "Fertigkeiten" (Hören, Sprechen, Lesen und Schrei
ben) gleichmäßig zu fördern und im besten Fall eine "mutter
sprachenähnliche" Beherrschung der Fremdsprache zu erreichen 
(near-nativeness). In der Regel gelingt das nicht. Und in der Regel 
ist ein neun- oder auch siebenjähriger Englischunterricht Zeit- und 
Geldvergeudung. Wenn man die Mehrsprachigkeit Europas be
jaht, und wenn andererseits klar ist, daß nicht mehr Stunden für 
den Fremdsprachenunterricht in der Schule zur Verfügung stehen 
werden, dann muß man diese Zeit besser einsetzen. Es ist jeden
falls unverantwortlich, in der Schule nur "Bildung" anzubieten 
und den Rest der Privatinitiative und der Wirtschaft zu überlassen 
(abgesehen davon, daß es in der Jugend leichter ist, Sprachen zu 
lernen). Es ist nun so, daß man auf der Grundlage einer gründlich 
erlernten Fremdsprache weitere sehr viel schneller erlernen kann, 
wenn man das Ideal der gleichmäßigen Beherrschung der skills 
aufgibt und sich auf die rezeptiven (passiven) konzentriert. Man 
lernt viel schneller Lesen und Verstehen als Sprechen und Schrei
ben, d.h. man kann in der zur Verfügung stehenden Zeit mehrere 
Sprachen verstehen lernen. Das heißt aber für die Kommunika
tion, daß es in sehr viel mehr Fällen möglich wird, die Mutterspra
che zu sprechen und einen Ausländer zu verstehen, der seine Mut
tersprache spricht. Damit entfallen genau jene oben erwähnten 
Probleme, die sich ergeben, wenn beide Partner eine dritte Sprache 
verwenden. Besonders wichtig ist es, daß damit zugleich die 
Mehrsprachigkeit und die Kultur der Partner bejaht wird. Eine 
solche Kommunikation erscheint uns zunächst ungewöhnlich, in 
Skandinavien ist sie selbstverständlich. Man findet sie auch im El
saß oder in Kanada. Sie wird seit vielen Jahren auch in den Kollo
quien des Bundeswettbewerbs Fremdsprachen erprobt. Das Mo
dell der rezeptiven Mehrsprachigkeit erlaubt eine bessere Pflege 
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der Nachbarschaftssprachen (z. B. Niederländisch, Italienisch, Dä
nisch, aber wohl auch Tschechisch und Polnisch) und mancher der 
"weniger weit verbreiteten" Sprachen. Das dient der regionalen, 
grenzüberschreitenden Verständigung; es wirkt zugleich der Ten
denz entgegen, die Sprachen in "große" und "kleine" einzuteilen 
und nur die "großen" im Sprachunterricht zu berücksichtigen. Die 
Nationen müssen im künftigen Europa auf jede andere Nation 
zugehen. 

Sprachenpolitisch gibt ein solches Modell dem Deutschen und 
den Deutschen eine besondere Chance. Das Modell ist nämlich für 
die Vertreter der "weniger weit verbreiteten" Sprachen vorteilhaft, 
d. h. wir finden in ihnen Koalitionspartner gegen eine ausschließli
che Herrschaft der französischen und englischen Muttersprachler. 
Hier kommt ins Spiel, daß viele Sprecher durchaus bereit sind, das 
Deutsche als ein Kommunikationsmittel zu akzeptieren, wenn es 
nicht amtlich als solches oktroyiert wird. Die Verhältnisse haben 
sich inzwischen zugunsten des Deutschen verschoben; es ist des
halb besonders bedauerlich, daß die ehemalige DDR sich so ent
schieden dem Englischen zugewandt hat. Bei allem verständlichen 
Haß auf das Russische (ähnlich ist es in Finnland und Ungarn) -
der Nachbar und Handelspartner wird durch Haß nicht aus der 
Welt geschafft. Die jungen Menschen in unserem Lande sind er
staunlich unbefangen im Umgang mit den europäischen Proble
men. Wir müssen ihnen ein sinnvolles Sprachenmodell für Europa 
anbieten - sinnvoll für ihre praktischen Bedürfnisse, sinnvoll aber 
auch politisch, nicht zuletzt als Abwehr neuer nationalistischer 
und radikaler Tendenzen. Ernten werden wir nicht mehr; aber den 
Boden können wir bereiten und säen. 
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Wal/gang Kramer 

Interkulturelles Lernen: Fremdsprachen in 
der Wirtschaft 

Über Fremdsprachenbedarf und Fremdsprachenqualifizierung in 
der Wirtschaft liegen derzeit nur vereinzelt Daten vor. Die zu
meist schon älteren Untersuchungen beruhen entweder auf einer 
relativ geringen Datenbasis oder beziehen sich auf eine bestimmte 
Region. 

Ihre Aussagefähigkeit reduziert sich auch dadurch, daß anste
hende Aufgaben im Rahmen des EG-Binnenmarktes, die Integra
tion der neuen Bundesländer sowie Entwicklungen in Osteuropa 
noch nicht erkennbar waren. Insgesamt sind sie in erster Linie als 
explorative Studien einzuschätzen. 

Das Institut der deutschen Wirtschaft hat im vergangenen Jahr 
eine schriftliche Befragung deutscher Unternehmen vorgenom
men, um Aufschluß über Fremdsprachenbedarf und Fremdspra
chenweiterbildung in der Wirtschaft zu gewinnen. 

In meinen Ausführungen gehe ich zunächst kurz auf das Kon
zept der Erhebung ein und stelle dann den erkennbaren Fremd
sprachenbedarf sowie die fremdsprachliche Qualifizierung in der 
Wirtschaft dar. 

Der Untersuchung wurde bewußt eine branchenübergreifende 
Zufallsauswahl von Unternehmen zugrunde gelegt und dabei eine 
Stichprobe von 1910 Unternehmen gezogen. 232 Fragebogen ka
men beantwortet zurück, mithin eine Rücklaufquote von 12,1 %. 
Die 232 Betriebe, die sich an der Untersuchung beteiligt haben, 
beschäftigten weltweit knapp 1,5 Mio. Mitarbeiter. 

75,9% der befragten Unternehmen stammen aus den alten, 
24,1 % aus den neuen Bundesländern. Nur 10,3 % der befragten 
Unternehmen zählen zu den Handwerksbetrieben. 

Trotz geringer Rücklaufquote umfaßt die Stichprobenziehung -
im Vergleich mit anderen Untersuchungen - einen hohen Anteil 
von Klein- und Mittelbetrieben. 44,4 % der befragten Unterneh
men haben weniger als 100 Beschäftigte, 31,5 % liegen in der Grö
ßenklasse zwischen 100 und 999 Beschäftigten, und 21,9% entfal
len auf Großbetriebe mit mehr als 1000 Beschäftigten. Hiervon 
haben wiederum 10,3 % mehr als 5000 Beschäftigte. 

Bei der Betrachtung der Branchen ergibt sich: zum Dienstlei-
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stungssektor zählen 49,1 % der befragten Betriebe, 47,0 % gehören 
dem warenproduzierenden Gewerbe an, der Rest ist branchenmä
ßig nicht eindeutig zuzuordnen. 

Die Stichprobe läßt insgesamt keine gravierenden Abweichun
gen gegenüber der Struktur der Gesamtwirtschaft erkennen. 

Obwohl die Ergebnisse wegen des zu geringen Rücklaufs nicht 
als repräsentativ gelten können, darf gleichwohl davon ausgegan
gen werden, daß sie annähernd zutreffende Aussagen über den 
Fremdsprachenbedarf und die fremdsprachliche Weiterbildung der 
Unternehmen zulassen. 

Für den fremdsprachlichen Bedarf der Unternehmen ist die au
ßenwirtschaftliche Verflechtung entscheidend. Sie ist zum einen 
am Anteil des im Ausland oder mit Ausländern erzielten Umsat
zes, zum anderen an der unternehmens rechtlichen Verflechtung 
mit dem Ausland abzulesen. 

Etwa jedes zweite befragte Unternehmen (51,7%) tätigt Aus
landsgeschäfte, 48,3 % betreiben weder Import- noch Exportge
schäfte, noch sind sie anderweitig im Ausland aktiv. 

Die stärkste außenwirtschaftliche Verflechtung weisen Unter
nehmen in den alten Bundesländern, IHK-Unternehmen, Unter
nehmen des produzierenden Gewerbes sowie Großunternehmen 
auf. 

Erwartungsgemäß ergeben sich die höchsten Exportquoten für 
die Elektroindustrie, Chemie und Mineralölverarbeitung, Eisen
und Metallverarbeitung, den Maschinen- und Fahrzeugbau sowie 
für die feinmechanische und optische Industrie. 

Die höchsten Importquoten wurden - ebenfalls erwartungsge
mäß - beim Groß- und Außenhandel sowie bei Herstellern von 
Büromaschinen und ADV -Einrichtungen ermittelt. Hohe Werte 
für das im Ausland oder mit ausländischen Kunden erwirtschaftete 
Geschäftsvolumen sind auch beim Verkehrsgewerbe sowie beim 
Gaststätten- und Beherbergungsgewerbe zu verzeichnen. 

Vergleichsweise geringe außen wirtschaftliche Aktivitäten erge
ben sich für Unternehmen aus den Bereichen Bankgewerbe, Ein
zelhandel, Kreditinstitute, Versicherungen sowie Holz-, Papier
und Druckgewerbe. Dies gilt gleichermaßen auch für die ostdeut
schen Unternehmen, das Handwerk, das Dienstleistungsgewerbe 
und für Unternehmen mit weniger als 500 Beschäftigten. 

28,9 % der befragten Unternehmen geben an, eigene Zweignie
derlassungen oder Tochterunternehmen im Ausland zu besitzen. 
Andererseits sind 9,1 % selbst Teil eines ausländischen Unterneh
mens. Die entsprechenden Werte für die neuen Bundesländer lie
gen verständlicherweise deutlich unter dem Durchschnitt. 
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Für die Zukunft rechnen die Befragten überwiegend mit einer 
Zunahme der außenwirtschaftlichen Aktivitäten, 3,0 % erwarten 
eine starke Zunahme, 44,0 % gehen von einer zunehmenden Be
deutung aus, 32,3 % erwarten einen im wesentlichen gleich blei
benden Umfang der Auslandsaktivitäten. Lediglich 2,2 % rechnen 
mit einer Abnahme. Die übrigen ließen die Frage unbeantwortet. 

Es fällt auf, daß Unternehmen aus den neuen und den alten 
Bundesländern die Entwicklung ihrer Auslandsaktivitäten weitge
hend gleich einschätzen. 

Vor diesem Hintergrund dürften Fremdsprachenkenntnisse 
künftig für Unternehmen noch mehr Bedeutung erlangen. 

Die Antworten auf die Frage, inwieweit Mitarbeiter oder Füh
rungskräfte bei der Wahrnehmung ihrer beruflichen Aufgaben 
Fremdsprachenkenntnisse benötigen, lassen eine sehr differenzier
te Bedarfslage erkennen: Für lediglich 18,3 % sind Fremdspra
chenkenntnisse "ständig" erforderlich, bei 24,9% ist dies "häufig" 
und bei 27,5 % "ab und zu" der Fall. Für 29,3 % der Befragten hat 
sich noch "nie" ein Bedarf ergeben. 

Entsprechend der außenwirtschaftlichen Orientierung der Un
ternehmen ergeben sich sehr unterschiedliche Ausprägungen des 
Fremdsprachenbedarfs in Abhängigkeit von wichtigen Struktur
merkmalen der Betriebe: 
- 47,2 % der Unternehmen aus dem IHK-Bereich bekunden 

"ständigen" oder "häufigen" Fremdsprachenbedarf. Bei den 
Handwerksunternehmen sind dies nur 8,4 %. 

- Gravierende Unterschiede bestehen zwischen ost- und west
deutschen Unternehmen. Kommunizieren Mitarbeiter und Füh
rungskräfte in den Westunternehmen zu 53,1 % entweder "stän
dig" oder "häufig" in Fremdsprachen, so geschieht dies in Ost
unternehmen nur bei 11,1 %. 

- Mit steigender Betriebsgröße steigt der Fremdsprachenbedarf 
kontinuierlich an. Dementsprechend ist der höchste Bedarf bei 
Großunternehmen mit mehr als 1000 oder mehr als 5000 Be
schäftigten zu beobachten. 

- Unternehmen des produzierenden Gewerbes haben einen grö
ßeren Fremdsprachenbedarf als Unternehmen aus dem Dienst
leistungsbereich (46,5 :40,7). 

- Ein hohes Bedarfsniveau zeichnen Chemie, Kunststoff- und 
Gummiverarbeitung, Maschinen- und Fahrzeugbau, elektro
technische Industrie und feinmechanische Industrie aus. Im 
Dienstleistungsgewerbe ist der höchste Bedarf im Groß- und 
Außenhandel, Verkehrs- und Nachrichtensektor sowie Hotel
und Gaststättengewerbe zu verzeichnen. 
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- Unternehmen mit ausländischen Tochterunternehmen oder Un
ternehmen, die Teil eines ausländischen Unternehmens sind, ha
ben einen signifikant höheren Fremdsprachenbedarf als Unter
nehmen ohne derartige Verflechtungen. 

- Häufigen und ständigen Fremdsprachenbedarf bekunden vor
nehmlich solche Unternehmen, die zugleich auch mit einer Zu
nahme ihrer Auslandsaktivitäten rechnen. 

Neben Fremdsprachenkenntnissen werden im Rahmen des Aus
landsgeschäfts der Unternehmen auch Kenntnisse über Verhal
tensweisen und Lebensgewohnheiten ausländischer Partner, über 
Landeskunde, über ausländische Rechtssysteme sowie Kenntnisse 
der Markt- und Wettbewerbssituation im Exportmarketing und 
der Außenhandelsfinanzierung benötigt. 

Unsere Untersuchungsergebnisse zeigen, daß Fremdsprachen
kenntnisse im Mittelpunkt des außenwirtschaftlichen Qualifika
tionsprofils stehen: 55,1 % aller Betriebe und sogar 71,9% mit ei
nem zumindest gelegentlichen Fremdsprachenbedarf sehen Kennt
nisse in einer Fremdsprache als "wichtig" oder sogar "sehr wich
tig" an. 

Die meisten Unternehmen erwarten nicht nur einfache Kennt
nisse, sondern auch das Beherrschen mindestens einer Fremdspra
che. 

Der Fremdsprachenbedarf konzentriert sich in den Unterneh
men vor allem auf die beratungs- und verkaufsorientierten Abtei
lungen (Beratung, Verkauf, Marketing, Service, Kundenbetreu
ung). Darüber hinaus besteht ein relativ hoher Bedarf in den Be
reichen Forschung und Entwicklung, Recht, Presse und Öffent
lichkeitsarbeit und Datenverarbeitung. Hier beträgt der Anteil der 
Mitarbeiter, die Fremdsprachenkenntnisse benötigen, zwischen 
so % und 60 % . Ferner zeichnen sich auch folgende Bereiche 
durch einen hohen Anteil von Mitarbeitern mit Fremdsprachen
kenntnissen aus: Disposition, Dokumentenabwicklung und Be
frachtung, Rezeption und Reiseleitung, Lektorat und Fremdspra
chenredaktiön. Geringe Fremdsprachenkenntnisse und ein ent
sprechend geringer Bedarf liegen in den Bereichen Herstellung, 
Montage und Qualitätskontrolle vor. 

Bei der Betrachtung der Fremdsprachenkenntnisse nach Mitar
beitergruppen ergibt sich ein besonders hoher Bedarf bei Füh
rungskräften, Sekretärinnen und kaufmännischen Fachkräften. 

Auch von Ingenieuren und Naturwissenschaftlern, Betriebswir
ten und Juristen werden oft sichere Kenntnisse in zumindest einer 
Fremdsprache verlangt. 
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Als selbstverständlich erwartet wird von ihnen die Beherr
schung der Fachterminologie in Wort und Schrift bei Telefonge
sprächen und Korrespondenzen. 

Erwartungsgemäß stehen Englischkenntnisse eindeutig im Vor
dergrund betrieblicher Wünsche: Rund 97 % der Unternehmen 
mit einem Fremdsprachenbedarf geben diese Sprache an. Mit deut
lichem Abstand folgen Französisch (72 %), Spanisch (50 %), Italie
nisch (28 %) und Russisch (13 %). 

Die übrigen Sprachen spielen kaum eine Rolle, können aber für 
Kontakte zu speziellen Märkten erhebliche Bedeutung gewinnen. 

Eine große Vielfalt von Fremdsprachen wird vor allem in den 
größeren Unternehmen mit mehr als 1000 oder mehr als 5000 Be
schäftigten benötigt. In kleineren Unternehmen sind entweder 
überhaupt keine Fremdsprachenkenntnisse erforderlich, oder der 
Bedarf konzentriert sich auf eine bis zwei Sprachen. 

Was den Qualifikationsstand anbetrifft, so sind die meisten Un
ternehmen mit der fremdsprachlichen Grundqualifikation ihrer 
Mitarbeiter im allgemeinen zufrieden. Gleichwohl ergeben sich bei 
einzelnen Gruppen nicht unerhebliche Qualifikationslücken: 
- Die Qualifikationen der technischen Fachkräfte entsprechen nur 

bei 42 % der Befragten voll oder weitgehend den betrieblichen 
Erfordernissen. 

- Die kaufmännischen Fachkräfte werden von 51 % positiv beur
teilt. 

- Die Sekretärinnen erreichen einen Wert von 54 %. 
- Die Führungskräfte liegen mit 73 % an der Spitze der positiven 

Beurteilungen. 

Mit steigendem Anforderungsniveau steigt offenbar auch die Zu
friedenheit der befragten Betriebe mit den fremdsprachlichen 
Qualifikationen. Defizite machen die Unternehmen vor allem bei 
der Fähigkeit zur mündlichen Kommunikation und bei der Be
herrschung von Fachbegriffen aus. 

Mehr Probleme bereiten den Unternehmen die fremdsprachli
chen Qualifikationen der Berufsanfänger. 

Bei einer Bewertung anhand der Notenskala erreichen Absol
venten der Realschule und der Polytechnischen Oberschule ledig
lich die Durchschnittsnote 3,6. Deutlich besser - wenn auch noch 
jenseits von gut und sehr gut - liegen Abiturienten und Hoch
schulabsolventen mit 2,6. Das heißt: Ein Studium hat die Kennt
nisse in Fremdsprachen keineswegs verbessert. Daraus folgt, daß 
die Fremdsprachenförderung überall im Bildungswesen intensi
viert werden muß. 
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Um den Fremdsprachenbedarf in Unternehmen zu decken, stel
len drei von vier Unternehmen bevorzugt Mitarbeiter mit Fremd
sprachenkenntnissen ein. (In diesem Zusammenhang spielen 
Fremdsprachenkenntnisse bei der Bewerberauswahl eine wichtige 
Rolle). 

Erst an zweiter Stelle steht die Weiterbildung der Mitarbeiter in 
Lehrgängen und Seminaren, gefolgt vom fremdsprachlichen trai
ning on the job. 

Vor allem für kleinere Unternehmen ist die Zusammenarbeit 
mit Dolmetschern und Übersetzern charakteristisch. 

Bei Großunternehmen mit mehr als 2000 Beschäftigten steht die 
Weiterbildung off the job eindeutig im Vordergrund. 

Im Jahr 1990 haben insgesamt 41 % der befragten Unternehmen 
fremdsprachliche Weiterbildungsmaßnahmen intern oder extern 
durchgeführt, an der Spitze jene Unternehmen, die aufgrund ihrer 
ausgeprägten Auslandsorientierung einen hohen Fremdsprachen
bedarf haben. 

Die Fremdsprachen-Lehrgänge haben einen Anteil an den ge
samten betrieblichen Weiterbildungs-Seminaren von gut 7 % - das 
entspricht im Bereich der privaten gewerblichen Wirtschaft schät
zungsweise 400000 Teilnehmern. 

Über die am häufigsten benötigten Sprachen Englisch, Franzö
sisch, Spanisch und Italienisch hinaus wird betrieblich eine breite 
Palette vermittelt: neben Russisch vor allem Portugiesisch, Japa
nisch, Chinesisch, Niederländisch und Schwedisch. 

Nur in einem Drittel der Unternehmen finden Fremdsprachen
seminare ausschließlich oder überwiegend innerhalb der Arbeits
zeit statt. Hingegen werden sie bei insgesamt 42 % der Unterneh
men größtenteils außerhalb der Arbeitszeit durchgeführt. Vielfach 
werden beide Formen auch nebeneinander praktiziert. Die Unter
nehmen honorieren die Bereitschaft der Mitarbeiter, ihre Freizeit 
für Weiterbildung einzusetzen, indem sie zumindest einen Teil der 
Kosten übernehmen. 

Zwar ist der besondere Lerneffekt bei Fremdsprachenseminaren 
im Ausland bekannt, aber vor allem aus Kostengründen finden die 
Seminare überwiegend im Inland statt. Auslandsseminare sind 
durchweg auf wenige Mitarbeitergruppen beschränkt. Dabei han
delt es sich vor allem um besonders qualifizierte Fach- und Fuh
rungskräfte mit intensiven Auslandskontakten. 

Bei der Durchführung der externen Sprachschulung arbeiten 
Unternehmen in erster Linie mit privaten Sprachenschulen, aber 
auch mit Volkshochschulen, Industrie- und Handelskammern so
wie gewerkschaftlichen Bildungseinrichtungen zusammen. In die-
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sem Zusammenhang fällt auf, daß viele Unternehmen vor allem 
qualifiziertere Dozenten wünschen sowie eine stärkere Ausrich
tung des Sprachen unterrichts an den konkreten betrieblichen Er
fordernissen und den Lernvoraussetzungen der Teilnehmer. 

In den untersuchten Betrieben dominiert die traditionelle Me
thode des Fremdsprachenlernens in Form des Gruppenunter
richts . Fast 80 % der Betriebe praktizieren diese Unterrichts
methode. 

Daneben ist auch der Einzelunterricht, vor allem als "crash"
Kurs unmittelbar vor Auslandskontakten, und der Einsatz von 
Sprachlernkassetten noch relativ weit verbreitet. Dies gilt auch für 
das training on the job, und zwar sowohl im Inland als auch im 
Ausland, sowie für den Einsatz von Selbstlernmaterialien. Nur in 
wenigen Unternehmen und dies meist auch nur in Ergänzung zu 
anderen Methoden, kommen dagegen Sprachstudios, computerun
terstützte Lernprogramme, das sogenannte Superlearning oder 
auch job rotation zwischen in- und ausländischen Arbeitsplätzen 
zum Zuge. 

In Kleinbetrieben konzentriert sich die fremdsprachliche Wei
terbildung meist auf wenige Methoden. 

Charakteristisch für die fremdsprachliche Weiterbildung in den 
Großbetrieben ist dagegen ein sehr vielfältiger Methodeneinsatz. 

Nach Ansicht von Fremdsprachenexperten sind die meisten me
thodischen Innovationen auf dem Gebiet des Fremdsprachenler
nens in der Vergangenheit von der betrieblichen Weiterbildung 
ausgegangen. Auch künftig wird sie um Neuerungen bemüht sein. 
Eine Vorreiterrolle auf diesem Felde haben zweifellos die Großun
ternehmen. Zwei Entwicklungstendenzen stehen eindeutig 1m 
Vordergrund: 
- der Einsatz Pe-gestützter Sprachlernprogramme und 
- die Suggestopädie. 

Der traditionelle Gruppenunterricht wird dadurch ergänzt und in 
methodischer Hinsicht bereichert, jedoch sicherlich nicht abgelöst. 
Nach Ansicht der Betriebe hat sich der Gruppenunterricht als effi
ziente Organisationsform des Fremdsprachenlernens bewährt. 

Darüber hinaus werden Sprach- und Fachtraining zunehmend 
integriert und das Erlernen von Fremdsprachen an den Arbeits
platz verlagert (training on the job). 

Für die Zukunft erwarten 45 % der Unternehmen einen weiter 
steigenden Fremdsprachenbedarf. Daß alles so bleibt, wie es ist, 
meinen 39%. 

Die Unternehmen wollen die Vermittlung von Sprachkenntnis-
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sen in Spanisch, Französisch, Italienisch und Russisch weiter aus
bauen. Dabei ist vor allem eine verstärkte Weiterbildung der tech
nischen und kaufmännischen Fachkräfte geplant. 
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Workshop IV 

Lernen für den 
Beruf: 

Arbeitsplatz 
Europa 
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Wolfgang Breitmeier 

Wegweisend für Europa? Zur Zukunft des 
dualen Systems der Berufsbildung 

Die Dramaturgie hat mir zwei Fragen gestellt: Wie sieht es um die 
Zukunft des dualen Systems aus? Eignet es sich als Beispiel für 
Europa? 

In den vergangenen Jahren sind die deutschen Unternehmen in 
eine paradoxe Situation geraten: Das System der Ausbildung in 
Betrieb und Berufsschule hat sich weltweit durchgesetzt. Es gibt 
kaum ein Land dieser Erde, das nicht versucht, die Vorzüge des 
dualen Systems zu nutzen: von Brasilien bis Kanada, von den 
USA bis nach China. Diese Vorzüge liegen auf der Hand: umfas
sende Handlungskompetenz durch die Verknüpfung von Lernen 
in der Schule und Lernen in der Arbeitswelt, die Sicherung der 
Lernfreude auch für schulmüde Jugendliche, die Verknüpfung 
fachlicher, methodischer und sozialer Kompetenz, der gleitende 
Übergang von der Schule in den Beruf. Aber nicht nur das System 
im ganzen hat sich bewährt; bewährt hat sich auch das zuweilen 
mühevolle Zusammenspiel der gesellschaftlichen Kräfte. Es ist ge
lungen, die Ausbildung in vielen Berufen zukunfts gerecht zu ord
nen und damit die Ausbildungsinhalte dem technisch-organisato
rischen und gesellschaftlichen Wandel anzupassen. Die Anzeichen 
mehren sich jedoch, daß die Ausbildung im dualen System, vor al
lem in gewerblichen Berufen, den Erwartungen junger Menschen 
nicht mehr uneingeschränkt entspricht. Darauf deuten die Einbrü
che am Lehrstellenmarkt in einzelnen Wirtschaftszweigen und die 
wachsende Anzahl unbesetzter Ausbildungsplätze in gewerblichen 
Berufen - selbst bei berühmten Unternehmen - hin. 

Die Ursachen für diese Entwicklung sind vielfältig: 
- Die Zahl der Jugendlichen, die derzeit die Schulen verlassen, 

nimmt ab. 1989 waren es ein Viertel weniger als 1984. 
- Die Schülerströme haben sich deutlich verändert: weniger 

Hauptschüler, mehr Realschüler, vor allem mehr Jugendliche 
mit Hochschulreife. 
1975 waren 37 % der Jugendlichen, die die Schule verließen, 
Hauptschüler, 18 % besaßen die Hochschulreife. Heute besitzen 
genauso viele Schulabgänger den Abschluß an der Hauptschule 
wie die Hochschulreife: jeweils 29 %. 
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- Das Berufswahlverhalten der jungen Menschen ändert sich zu
nehmend. Die Studierneigung wächst. 
1975 gab es doppelt so viele Auszubildende wie Studenten. 
1990 müssen wir damit rechnen, daß die Zahl der Studierenden 
über der Zahl der Auszubildenden liegt. 

- Innerhalb des dualen Systems verändern sich die Anteile der 
Schularten an den Berufen eindrucksvoll. 
Beispiel Elektroberufe: Der Anteil der Hauptschüler ist von 
25 % (1977) auf 13 % (1990) gesunken. In einzelnen elektrotech
nischen Berufen werden derzeit nur noch weniger als 5 % 
Hauptschüler ausgebildet. 

Eins ist sicher: Die Verteilung der Begabung hat sich nicht geän
dert; das Schulsystem hat vielmehr, eingebettet in den gesellschaft
lichen Wandel, den Erwerb schulischer Berechtigungen erleichtert. 
Die jungen Menschen, im Wohlstand aufgewachsen, lassen sich 
mehr und mehr Zeit für ihre Ausbildung; die Studenten werden 
immer älter. Die Quote junger · Menschen, die an Universitäten 
scheitern, wächst. Die fatalste Folge der Veränderung ist es, daß 
der Ausbildung im dualen System in wachsendem Maße Begabun
gen entzogen werden, auf die die Unternehmen angewiesen sind. 
Die Ursachen für die sich wandelnde Anerkennung der verschie
denen Bildungswege liegen indes nicht allein im Schulsystem. Sie 
liegen auch in der Arbeitswelt selbst. Ich muß daran erinnern, daß 
etwa 60 % der zu Facharbeitern ausgebildeten jungen Menschen 
nicht sogleich auf Arbeitsplätzen für Facharbeiter eingesetzt wer
den. Ich erinnere an die nicht mehr zeitgerechte Unterscheidung 
zwischen "Kopfarbeit" und "Handarbeit" im Sozialversicherungs
recht. Ich erinnere an die Entgeltsysteme, die nach wie vor auf die
ser Unterscheidung beruhen. Ich erinnere schließlich daran, daß 
sich die deutschen Unternehmen schwer tun, bei der Gestaltung 
ihrer Fabrikstrukturen tayloristisches Gedankengut zu überwinden. 

Nach meiner Überzeugung kann eine angemessene Akzeptanz 
der Ausbildung in gewerblichen Berufen nicht durch Werbung al
lein erreicht werden. Entscheidend sind vielmehr überzeugende 
Antworten der Unternehmen auf berechtigte Fragen der jungen 
Leute: Wie steht es um das Niveau der Ausbildung? Sind die di
daktischen Wege adressatengerecht? Wie geht es nach der Lehre 
weiter? Welche Wege der Entfaltung werden geboten - bei der 
Gestaltung der Arbeitsplätze, beim Weiterlernen? Bietet das Un
ternehmen Perspektiven? Auch die inflationäre Vergabe schuli
scher Berechtigungen löst das Dilemma nicht; Beispiel: mittlere 
Reife aufgrund einer Ausbildung im anerkannten Beruf, Hoch
schulreife aufgrund einer Fortbildungsprüfung. 

231 



Es bietet sich vielmehr an, die Ausbildungsordnungen umzuge
stalten: Sie sollten, wie bisher, den für Bewerber aus allen Schular
ten offenen Mindeststandard umschreiben. Darüber hinaus könn
ten sie attraktive Bausteine enthalten, die über den Mindeststan
dard hinausreichen und besonders leistungs bereiten und leistungs
fähigen Bewerbern vermittelt werden. Durch eine solche Lösung 
würden zwei bildungspolitische Interessen miteinander versöhnt: 
das Prinzip standardisierter Mindestanforderungen und das Prin
zip differenzierter Ausbildung in homogenen Gruppen. 

Diese über die Ausbildungsordnung hinausreichenden Ausbil
dungsinhalte sollten jedoch nicht nur in Betrieb und Berufsschule 
vermittelt, sondern auch in den staatlich anerkannten Abschluß
prüfungen nachgewiesen werden. Die Strukturen eines solchen 
Bildungsweges sind in Baden-Württemberg erprobt worden. Das 
duale Berufskolleg vermittelt drei verschiedene Profile: 
- den Abschluß im anerkannten Ausbildungsberuf, 
- die über die Ausbildungsordnung hinausreichende Qualifika-

tion und 
- in einem freiwilligen Beiprogramm den Erwerb der Fachhoch

schulreife. 

Allerdings kann die Akzeptanz der Ausbildung im dualen System 
nicht allein mit Mitteln der Bildungspolitik gesichert werden. Die 
sozialrechtlichen Systeme müssen dazu beitragen. Es ist nicht ein
zusehen, daß eine Bürogehilfin als Angestellte behandelt wird, 
während ihr Vater, der an einem Bohrwerk arbeitet, als Arbeiter 
angesehen wird. Viel spricht auch dafür, daß die Entgeltsysteme 
dem Wandel in der Arbeitswelt angepaßt werden müssen, wobei 
ich kein Hehl daraus mache, daß das Merkmal der Anknüpfung 
die erbrachte Leistung, nicht die erworbene Qualifkation sein 
kann. Dabei muß überdacht werden, ob in Zukunft nicht mehr als 
bislang der "horizontale" Aufstieg neben den "vertikalen" Auf
stieg treten muß. 

Es darf nicht unterschätzt werden, daß die Berufsverläufe der 
im dualen System ausgebildeten Kaufleute und Facharbeiter das 
Berufswahlverhalten der Jugendlichen nachhaltig beeinflussen. 
Deshalb kommt der Gestaltung der Strukturen in den Unterneh
men besonderes Gewicht zu. Die Umstellung der Fabrikstruktu
ren bietet den Unternehmen breite Spielräume zur Gestaltung. Die 
bisherigen Erfahrungen lehren, daß es keine T echniklinien gibt, 
die den Unternehmen eine bestimmte Gestaltung aufzwingen. 
Eins scheint mir jedoch sicher zu sein: Die Optimierung von Teil
bereichen wird die Probleme nicht lösen; nur eine gesamtheitliche 
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Betrachtung und eine gemeinsame Lösung der Aufgaben kann die 
Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen langfristig sichern. "Lean 
Production" ist dabei ein hervorragender Weg für Menschen, die 
Dinge einfacher, flexibler und produktiver zu beeinflussen. Sie 
bietet die Chance, die Arbeit so attraktiv zu gestalten, daß sie den 
Erwartungen auch begabter Jugendlicher gerecht wird. Mit ande
ren Worten: Bereitschaft zur Verantwortung, Verpflichtung zur 
Perfektion kann nur erwartet werden, wenn Spielräume zur Ver
antwortung übertragen und dem einzelnen Mitarbeiter die Chance 
eingeräumt wird, seine Arbeit immer besser zu gestalten. 

Ein Letztes: Die Chancen des Lernens in der Arbeitswelt kön
nen noch intensiver genutzt werden. Ganzheitliches Denken und 
Lernen sind der Schlüssel der japanischen "Lean Production". Es 
gilt deshalb, in den Unternehmen die Abschottung von Ausbil
dung und Weiterbildung zu überwinden. Günstige Erfahrungen 
wurden gesammelt mit der gemeinsamen Qualifizierung von Aus
zubildenden und Facharbeitern/Sachbearbeitern. Die Auflösung 
der Grenzen beruflicher Hierarchie-Ebenen fördert die gesamtbe
trieblichen Qualifizierungsprozesse. Gerade in der Arbeitswelt 
kann vorzüglich in der Gruppe gelernt, Lernen und Arbeit mitein
ander verknüpft, das Selbstlernen am Arbeitsplatz gefördert werden. 

Die Ausbildung im dualen System wird eine gute Zukunft ha
ben, wenn es gelingt, das gesellschaftliche Umfeld zu verändern. 
Dann kann es auch ein Beispiel für die Ausbildung in Europa ab
geben. Allerdings, ich betone dies, muß jedes Land seinen eigenen 
Weg finden, einen Weg, der seiner Geschichte und Kultur ent
spricht. Dies gilt gerade für unsere französischen Nachbarn. 

Gleichwohl können wir in Europa viel voneinander lernen. Der 
europäische Binnenmarkt stellt für uns alle die Chance dar, natio
nale Grenzen zu überwinden und die Qualifikation der Menschen 
zu sichern. 

In seinem Buch "Die japanisch-amerikanische Herausforde
rung" zählt Konrad Seitz die Trümpfe auf, über die Europa der
zeit gegenüber Japan und den USA verfügt: ein riesiger Binnen
markt, eine erstaunliche Sparrate, eine breite Produktpalette, über
zeugendes Systemwissen und die bemerkenswerte Qualifizierung 
vor allem der Facharbeiter. Die deutschen Unternehmen können 
auf die Trumpfkarte gut ausgebildeter Fachkräfte dann setzen, 
wenn es ihnen gelingt, begabte junge Leute für eine Ausbildung im 
dualen System zu gewinnen. Dies gilt, mutatis mutandis, für alle 
Unternehmen in Europa. 
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Walter R. H einz 

Berufsbildung in Europa - Gemeinsamkeiten 
in der Vielfalt? Ein Vergleich zwischen 

England und Deutschland 

In den Ländern der Europäischen Gemeinschaft wird durch den 
Integrationsprozeß der soziale und wirtschaftliche Wandel erheb
lich beschleunigt. Die Situation im vereinigten Deutschland ist 
durch die Finanzierungsprobleme der Einbindung der neuen Bun
desländer in den Wirtschaftsprozeß und die. Sozial- sowie Arbeits
marktpolitik der BRD geprägt. England hat mit einer wirtschaftli
chen Rezession und steigenden sozialen Problemen zu kämpfen. 
In allen Ländern der Europäischen Gemeinschaft ist längerfristig 
die Wirtschaftsentwicklung und die politische Integrationskraft 
der nationalen Gesellschaften eng an die Zukunftschancen der jun
gen Generation gebunden. Ihre Persönlichkeitsentwicklung und 
Lebensplanung ist von einem ausreichend flexiblen Qualifizie
rungsangebot mit einer sich anschließenden Erwerbsperspektive 
abhängig; zum anderen aber auch von flankierenden Maßnahmen 
der Arbeits- und Sozialpolitik angesichts der unübersehbaren Risi
ken, mit denen Jugendliche - insbesondere junge Frauen - beim 
Übergang von der Schule in die Erwerbstätigkeit konfrontiert sind. 

Dabei sind regionale Unterschiede in der Beschäftigungsstruk
tur und dem wirtschaftlichen Entwicklungspotential für die Be
rufswege von Jugendlichen von zentraler Bedeutung. Ihre Lebens
läufe entwickeln sich quasi "vor Ort"; ihre Entscheidung für Blei
ben, Abwandern oder Rückkehr vor oder nach einer Berufsausbil
dung ist mit von ihrer Einschätzung der lokalen Arbeitsmarkt
chancen und natürlich auch Lebenschancen (Wohnen, Verkehrs
belastung etc.) abhängig. Dies könnte dazu führen, daß sich die 
Abhängigkeit der Jugendlichen von sozialen Lagen und kulturel
len Milieus lockert und ihre Lebensläufe stärker von der jeweiligen 
Organisationsform des Übergangsprozesses in das Beschäftigungs
system und der arbeitsmarkt- bzw. sozialpolitischen Gestaltung 
der damit verbundenen Risiken geprägt werden. Die spezifischen 
Bildungs- und Ausbildungssysteme in den EG-Ländern und die 
Transferierbarkeit der durch sie vermittelten Qualifikationen im 
europäischen Maßstab gewinnen damit eine zentrale Bedeutung 
für die beruflichen Lebenswege der jungen Generation. Dabei ist 
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auch zu beachten, daß der Druck zu einer Höherqualifizierung bei 
den jungen Frauen und Männern zu einer verlängerten Teilnahme 
an Bildungs- und Ausbildungsgängen führt. Damit wird die frühe 
Selektion und geringe Bildungsbeteiligung - wie sie in England 
über Jahrzehnte üblich war - in eine späte Selektion und höhere 
Bildungsbeteiligung - wie sie in der Bundesrepublik Deutschland 
in Folge der Bildungsreform in den 60er Jahren strukturbildend 
ist - übergeführt. 

Aber nicht nur die regionalen wirtschaftlichen Disparitäten, 
sondern auch die interne Struktur der Bildungssysteme trägt dazu 
bei, daß Jugendliche auf verschiedene Gleise, Routen oder Passa
gen auf dem Weg in das Erwerbssystem gelangen, mit unter
schiedlichen Aussichten für höhere Bildungsabschlüsse, oder auf 
eine Berufsausbildung und kontinuierliche Berufsbiographie. 

Die Kombination von regionaler Chancenstruktur und Segmen
tationsprinzipien im Bildungssystem kann eine große Vielfalt der 
Lernchancen für den Arbeitsplatz Europa mit sich bringen: von 
einer Kombination allgemeiner Bildung und spezialisierten Kennt
nissen und Fähigkeiten bis zur Verknüpfung akademischen Wis
sens und beruflicher Kenntnisse; kann aber auch zu Lernrisiken, 
in Abhängigkeit von kurzfristigen Berufsbildungsmaßnahmen, 
daran anschließenden Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen oder Ar
beitslosenhilfe und Sozialhilfe beitragen. 

Die Pluralisierung der Lebenswege führt also nicht notwendig 
zu einer allgemeinen Verbesserung der Lebenslagen Jugendlicher, 
sondern eher zu einer Polarisierung zwischen begünstigten und 
benachteiligten Übergängen in das Ausbildungs- und Beschäfti
gungssystem. Nicht nur in England, sondern auch in Deutschland 
steigen damit die mit der Lebenslage Jugend verknüpften Risiken. 
Marginalisierung und Armut ist eine bedrohliche Lebensperspek
tive für junge Erwachsene, denen es nicht gelingt, die staatlichen 
und/oder privaten Berufsbildungs- und Beschäftigungsangebote 
zu nutzen oder solche in ihren Wohnregionen gar nicht antreffen. 
Verglichen mit Deutschland dürfte sich der Marginalisierungspro
zeß von Jugendlichen und jungen Erwachsenen in England insbe
sonders in Regionen mit hoher Arbeitslosigkeit (Liverpool) noch 
fortsetzen, da sich im Unterschied zur BRD nicht nur kein struk
turiertes Berufsausbildungssystem entwickeln konnte, sondern 
auch die Bevölkerungsentwicklung bis 2010 einen Zuwachs von 
4,6 % (BRD - 4,3 %) zu verkraften haben wird (vgl. Chisholm 1991). 

Vor diesem Hintergrund haben wir 1988 mit Kollegen aus zwei 
westdeutschen und zwei britischen Universitäten eine Längs
schnittuntersuchung begonnen, deren Anliegen es ist, die Struktur 
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und die Ergebnisse der in beiden Ländern vorhandenen Berufsbil
dungssysteme aus der Sicht der Jugendlichen zu erforschen. 

Übergangsverläufe in Deutschland und Großbritannien 

Dem Stellenwert von Übergangsmustern für die beruflichen 
Chancen sind wir in einer Vergleichsuntersuchung (Bynner/Ro
berts 1991) mit Jugendlichen in zwei britischen und zwei deut
schen Arbeitsmarktregionen nachgegangen - nämlich in Liverpool 
und Bremen, Städte mit hoher Arbeitslosigkeit und in Swindon 
und Paderborn, Städte mit relativ geringer Arbeitslosigkeit l . Der 
Verlauf ihres Übergangsprozesses wurde auf der Basis von vier 
"Trajectories" oder Übergangsmustern, die die Hauptrouten für 
individuelle Übergänge von der Schule in die Beschäftigung dar
stellten, verglichen. Der Berufsstart junger Menschen ist in gesell
schaftliche Chancenstrukturen eingebettet, die aus verschiedenen 
Bildungs-, Ausbildungs- und Beschäftigungsoptionen bestehen. 
Darüber hinaus definieren die regionalen Arbeitsmärkte das Aus
maß an Berufsstartmöglichkeiten und beeinflussen damit die An
wendungschancen von Qualifikationen und die Zukunftsperspek
tiven von Jugendlichen. 

Unsere Ergebnisse ermöglichen es, die Unterschiede zwischen 
den Übergangsmustern innerhalb und zwischen den Arbeitsmärk
ten herauszuarbeiten und die verschiedenen Bildungs-, Ausbil
dungs- und Beschäftigungserfahrungen der Jugendlichen im Alter 
zwischen 16 und 19 Jahren in beiden Gesellschaften zu verglei
chen. Die beigefügten Übersichten I und 11 zeigen die Merkmale 
der jeweiligen Übergangsmuster und die sich daran anschließen
den Verzweigungsmöglichkeiten im Bildungs-, Ausbildungs- und 
Beschäftigungssystem in England und Deutschland. Auf den er
sten Blick wird deutlich, daß sich in der Bundesrepublik das drei
gliedrige Schulsystem in den jeweils aufnehmenden Übergangsmu
stern reproduziert und die Hauptschüler und Realschüler sich 
überwiegend auf das duale Berufsbildungssystem (Übergangsmu
ster 11) ausrichten. Offensichtlich wird auch, daß sich durch die 
nach dem Gymnasium, aber auch nach der beruflichen Ausbil
dung ergebenden Verzweigungsmöglichkeiten die Altersmarkie
rungen für einen Abschluß der Lebensphase "Jugend" bis ins Alter 
von 29 Jahren und länger hinziehen können. In Großbritannien 
erstreckt sich demgegenüber diese Übergangsphase über einen 
knapperen Zeitaum. Es dominiert der direkte Übergang in das Be
schäftigungssystem durch Qualifikationen, die in der Arbeitstätig-
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Übersicht I: Übergänge von der Schule in den Beruf in England* 

Schulform 

~ 

School 

A1ter-~ 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 2S 26 27 28 29 30 
TRAJECTORY I 

---I~~ Graduate School ~ Professional Employment 
Academic Track 
-~ 2 A-Levels 

~ University ~ Professional Employment/Training 
or Polytechnic 

~ SkilIed Employment 
~ SkilIed ~ University or Polytechnic ~ Professional Employment 

TRAJECTORY II 

Career Jobs 

Employment 

~ Skilled white/blue collar Employment 
~ Unemployment~ Skilled Employment 

with Training/ 
Apprenticeships/ 
Vocational 
Education 

~ Advanced further Education/University ~ Professional Employment 
or Polytechnic 

Dropouts ~ Training Scheme ~ Employment 
~ Unemployment ~ CasualJobs 
~ CasualJobs 

TRAJECTORY III 
I 

Prevocacional 
Courses/ 
Non firm-based 
Training/ 
Semiskilled Jobs 

~ SkilIed Jobs 
~ Vocational ~ SkilIed Employment 

Qualifications 
~ Semiskilled Jobs 
~ Unemployment~ Semiskilled/unskilledJobs 
~ UnskilIedJobs 

TRAJECTORY IV 
I 

U nemployment/ 
Unskilled Jobs/ 
Casual Jobs 

~ UnskilledJobs 
~ Unemployment ~ Casual Jobs ~ 
=~ Casual Jobs ~ Unemployment 

~ 

gering besetzte Verläufe 

~ 

stark besetzte Verläufe 

<. nach: Bynner/Roberts. 
Youth and Work: 
Transition to Employ
ment in England and 
Germany. 
London: Anglo-German
Foundation, 1991, S. 209 



keit erworben werden und in eine daran anschließende Beschäfti
gung als betrieblich qualifizierte Arbeitskraft. Explizite berufliche 
Ausbildungsangebote gibt es für die nicht akademisch ausgerichte
ten Jugendlichen primär im Rahmen staatlich organisierter Ausbil
dungsprogramme (wie das YTS - Youth Training Scherne), an die 
sich, je nach Region, meist Arbeitslosigkeit und manchmal auch 
Beschäftigungschancen anschließen. 

Berufsstart in deutschen Arbeitsmarktregionen 

Zunächst zu einigen Ergebnissen über die beiden deutschen Ar
beitsmärkte, geordnet nach dem jeweiligen Übergangsmuster. 

Für die von uns befragten jungen Leute im Übergangsmuster I, 
also auf dem Weg zur Hochschule, wurden die Entscheidungen 
kaum durch die lokale Arbeitsmarktsituation beeinflußt. Die mei
sten von ihnen gaben an, nach der Schule die Universität besuchen 
zu wollen. Da es in der Bundesrepublik keinen Jugendarbeits
markt wie in England gibt, der eine starke Attraktivität für eine 
frühe Erwerbstätigkeit auf junge Erwachsene ausüben könnte, 
handelt es sich hier um eine stabile und ausgedehnte Übergangs
zeit zwischen dem 16. und 20. Lebensjahr. Der Einfluß der jewei
ligen Arbeitsmarktbedingungen zeigt sich jedoch bei der Frage 
nach den späteren Berufschancen. Verglichen mit nur einem Drit
tel der Jugendlichen in Paderborn nahm etwa die Hälfte der Be
fragten in Bremen an, daß es schwierig sein werde, später eine Be
schäftigung zu bekommen. 

Viele der Jugendlichen im Übergangsmuster II, also in der be
trieblichen Berufsausbildung, hatten Schwierigkeiten gehabt, einen 
Ausbildungsplatz zu finden, und nur wenige haben es geschafft, 
dabei ihre Berufswünsche zu verwirklichen. Im Vergleich zu den 
Jugendlichen in den anderen drei Übergangsmustern waren die 
Auszubildenden mit ihrer Situation aber relativ am zufriedensten. 

Die Jugendlichen, denen es nicht gelungen war, einen Ausbil
dungsplatz zu bekommen und nun wieder zur Schule gehen, be
finden sich im Übergangsmuster III. Hier handelt es sich um junge 
Leute, die an Ausbildungen in Berufsfachschulen, in staatlichen 
Ausbildungsprogrammen oder lokalen Initiativen zur Berufsaus-' 
bildung teilnahmen. Die meisten von ihnen hofften, entweder 
einen besseren bzw. höheren Schulabschluß zu bekommen oder 
die Qualifizierungsmaßnahmen als Ausgangspunkt für neuerliche 
Bewerbungen um einen Ausbildungsplatz zu nutzen. Bei beiden 
Strategien dominiert das Ziel, in das Übergangsmuster II einzu-
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Übersicht II: Übergänge von der Schule in den Beruf in der BRD" 

Alter-~ 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
Schulform 

~ 
Gymnasium 
(13 Jahre) 

ÜBERGANGSMUSTER I 

=====.~ I Akademisches Gleis ~ Abitur I 
~ Universität ~ gehobene Berufstätigkeit 

----------------i~~ Arbeitslosigkeit 
~ Berufsausbildung --. Universität ~ gehobene Berufstätigkeit 

30 

~ Berufsausbildung --. q ualifiz. Berufstätigkeit ----. U niversität ~ 

Realschule 
(10 Jahre) 

Hauptschule 
(9 Jahre) 

ÜBERGANGSMUSTER II 

zertifikat 

~ qualifizierte Arbeiter-/ Angestelltentätigkeit 
~ Arbeitslosigkeit -----. Umschulung ~ qualifizierte Berufstätigkeit 
~ Berufsfachschule ~ Universität ~ 

~ Abbrecher ~ Ausbildungsprogramme ~ E"rwerbstätigkeit 
~ Arbeitslosigkeit ---. Gelegenheitsarbeit ---. Arbeitslosigkeit 
~ Berufsausbildung ~ Erwerbstätigkeit ~ Facharbeit 

ÜBERGANGSMUSTER III. .... F h b · --..- ac ar elt 

~ I Schulische Berufsausb., ~ Berufsausbildung ~ Facharbeit 
Ausbildungsprogramme, ~ Arbeitslosigkeit 
angelernte Tätigkeiten ~ Gelegenheitsarbeit --~ Arbeitslosigkeit 

~ Arbeitslosigkeit ~ Gelegenheitsarbeit 

ÜBERGANGSMUSTER IV 

Schulabbrecher ~ Berufsvorbereitung 
Arbeitslosigkeit 
Benach teili gten progr. 

~ schulische Berufsausbildung ---. Berufsausbildung ~ Facharbeit 
~ Arbeitslosigkeit ---. Gelegenheitsarbeit 
---. Gelegenheitsarbeit ~ Arbeitslosigkeit 

Anmerkung: Der Übergang junger Männer wird durch Militärdienst (12 Monate) oder Zivildienst (15 Monate) nach dem 18. Lebensjahr unterbrochen 

* nach Bynner/Roberts: Youth and Work: Transition to Employment in England and Germany. 
London: Anglo-German-Foundation, 1991, S. 208 



steigen oder zurückzukommen. Es überrascht nicht, daß die Ju
gendlichen, die auf dieser Route festsaßen, in Bremen und in Pa
derborn weitaus weniger mit ihrer Bildung und den Zukunftsmög
lichkeiten zufrieden waren als diejenigen im Übergangsmuster I 
oder H. Insbesondere waren ihre Erwartungen hinsichtlich einer 
Beschäftigungsmöglichkeit nach dem Ende der Ausbildungspro
gramme äußerst skeptisch. Das zeigte sich daran, daß nur die 
Hälfte von ihnen glaubte, in der Zukunft Phasen von Arbeitslosig
keit vermeiden zu können. 

Die jungen Leute in vorberuflichen und kurzfristigen Ausbil
dungsmaßnahmen und langzeitarbeitslose Jugendliche befinden 
sich im Übergangsmuster IV. In beiden Städten zeigte sich, daß 
beschäftigungslose Jugendliche unter 18 Jahren in Ausbildungs
maßnahmen geschickt wurden, um ihnen die Möglichkeit zu ge
ben, z. B. den Hauptschulabschluß nachzuholen, oder um sie von 
der Straße fernzuhalten. Diejenigen, die in dieser Übergangssitua
tion wegen fehlender Qualifikation oder örtlicher Arbeitsmarkt
engpässe steckenbleiben, befinden sich in einem Teufelskreis: der 
Übergang direkt nach der Schule begann mit erfolglosen Bewer
bungen um eine Lehrstelle, darauf folgen Phasen von Erwerbslo
sigkeit. Über Arbeits- und andere Ämter wurden die Jugendlichen 
dann Qualifizierungsmaßnahmen zugeführt, um ihre beruflichen 
und schulischen Grundfähigkeiten zu verbessern. Dieser Status 
aber reduziert wiederum ihre Chancen, in eine qualifizierte Be
rufsausbildung oder in stabile Erwerbsverhältnisse zu kommen. 
Ein anderer Teufelskreis kann aber auch mit der Aufnahme der 
Ausbildung in einem Sackgassenberuf (z. B. Frisör, Gastronomie 
oder Verkaufsbereich) beginnen. Nachdem sie herausfanden, wie 
wenig berufliche Chancen diese Ausbildungen eröffnen, haben ei
nige Auszubildende ihre Qualifizierung abgebrochen und landeten 
so im Übergangsmuster IV. Diese jungen Leute gehören zu einer 
bislang noch kleinen städtischen Unterklasse, die von Sozialhilfe 
und der elterlichen Unterstützung abhängig ist. Trotz ihrer prekä- . 
ren Lebenssituation haben einige ihre Hoffnung noch nicht aufge
geben, doch schließlich noch in eine Berufsausbildung zu kommen. 

Berufsstart in englischen Arbeitsmarkt~egionen 

In den beiden englischen Arbeitsmarktregionen Swindon und Li
verpool zeigen sich folgende Verläufe in Abhängigkeit von der 
Zugehörigkeit zu einem der vier Übergangsmuster. Die meisten 
Jugendlichen im Übergangsmuster I in Liverpool beabsichtigen, 
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die Universität zu besuchen, während ihre Altersgenossen in 
Swindon relativ häufig direkt in eine Beschäftigung eingemündet 
sind. Jugendliche im Übergangsmuster II stammen in beiden Städ
ten aus verschiedenen sozialen Milieus, und sie haben mittlere 
Schulleistungen erreicht. Während es in Swindon den meisten jun
gen Leuten in dieser Passage ziemlich leichtgefallen war, einen 
Ausbildungsplatz oder einen Job zu finden, so mußten die Jugend
lichen in Liverpoollange nach einem Ausbildungs- oder Arbeits
platz suchen und landeten meistens in einem betrieblichen Ausbil
dungsprogramm (YTS). Aber nur in Swindon gab es für Jugendli
che Jobs mit Zukunftsaussichten, da der Arbeitsmarkt sich noch in 
einem stetigen Aufwärtstrend befand. 

Die Unterschiede zwischen Liverpool und Swindon hängen also 
eng mit den unterschiedlichen regionalen Arbeitsmarktchancen 
zusammen. Sie wirken sich insbesondere auf die Jugendlichen in 
den Übergangsmustern III und IV aus. Die jungen Leute in Swin
don fanden relativ leicht einfache Jobs, während dies für die Ju
gendlichen in Liverpool nahezu unmöglich war. Obwohl es in bei
den Städten als Erfolg angesehen werden kann, einen Job gefunden 
zu haben, war damit wenig Aussicht auf Qualifizierung oder be
rufliches Weiterkommen verbunden. Die Gefahr für die Erwerbs
biographie liegt in der Attraktivität eines Einkommens, was insbe
sondere Jugendliche mit schwachen Schulleistungen gegenüber 
den langfristigen Vorteilen eines besseren Schulabschlusses des
interessiert werden läßt. 

Die im Vergleich zu den beiden bundesdeutschen Arbeitsmärk
ten erheblich größere Zahl von jungen Leuten im Übergangsmu
ster III in England ist eine Folge des weitgehend fehlenden be
triebsbezogenen und staatlich kontrollierten beruflichen Ausbil
dungswesens. Die Ausbildungsangebote, die diese Route definie
ren, bestehen aus schulischen Qualifizierungsmöglichkeiten, staat
lichen Ausbildungsmaßnahmen aber auch aus angelernten Tätig
keiten auf befristeter Basis. 

Die Jugendlichen im Übergangsmuster IV sind in Großbritan
nien unqualifizierte Teilzeit- oder Gelegenheitsarbeiter, aber auch 
junge Frauen in Nebenbeschäftigungen und Langzeitarbeitslose. 
Nur in Swindon gab es eine signifikante Anzahl von Jugendlichen, 
die in Jobs mit geringem Einkommen beschäftigt waren, während 
in Liverpool Langzeitarbeitslosigkeit das dominante Merkmal der 
jungen Leute in dieser Übergangspassage war. Der seit längerer 
Zeit anhaltende ökonomische Abstieg Liverpools hat jedoch dazu 
geführt, daß die jugendlichen Arbeitslosen weniger diskriminiert 
und stigmatisiert werden als in Swindon, da sich dort immer wie-
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der Angebote für Gelegenheitsarbeiter finden. Die Jugendlichen in 
beiden Orten, die in diesem Übergangsmuster gefangen waren, be
tonten am häufigsten die Notwendigkeit, sich an Jobs zu klam
mern und möglichst viel zu verdienen; sie waren am wenigsten 
daran interessiert, sich weiter beruflich zu qualifizieren. 

Berufsstartverläufe im Vergleich 

Wenn wir nun die Übergangsmuster in England und Deutschland 
kontrastieren, so zeigt sich, daß die größere Variationsbreite der 
Verläufe und Erfahrungen, die in Großbritannien in das Beschäfti
gungssystem führen, Probleme für einen Vergleich aber auch eini
ge interessante Ergebnisse zur Folge hat. Die Übergangs routen in 
Deutschland weisen größere Standardisierung und institutionelle 
Regulierungen auf, und dies reduziert die direkten Effekte der ört
lichen Arbeitsmärkte. Demgegenüber zeigt sich in Großbritan
nien, daß die Ausbildungsarrangements enger an die Bedingungen 
der regionalen Arbeitsmärkte geknüpft sind und sich damit auch 
die Anforderungen der Arbeitgeber direkter in den Übergangsbio
graphien der Jugendlichen durchsetzen können. 

In den beiden deutschen Städten gibt es für die vier Übergangs
muster jeweils vorgegebene Kriterien, die Aufnahme und Ab
schluß von Ausbildungs- bzw. Förderungsabschnitten öffentlich 
definieren. In den englischen Städten trifft genau das Gegenteil zu, 
da die unmittelbaren Arbeitsmarktbedingungen auf die Berufswe
ge durchschlagen. In der aufstrebenden Dienstleistungsstadt Swin
don zeigt sich ein besonderes Phänomen einer postindustriellen 
Region, nämlich die Wirkung unregulierter, durch den Markt vor
gegebener beruflicher Zugangsprozesse in einer erfolgreichen 
Wirtschaftsregion. Die örtliche Arbeitsmarktsituation machte es 
demgegenüber in Liverpool notwendig, eine ganze Reihe von 
Übergangsprogrammen für Schulabgänger einzurichten. Ober
flächlich gesehen ähnelt die Art der beruflichen Vorbereitung bzw. 
Ausbildung in den Übergangsmustern 11, 111 und IV in Liverpool 
denen, die in den beiden deutschen Städten bestehen. Während in 
Liverpool, Bremen und Paderborn die Jugendlichen im akademi
schen Übergangsmuster überwiegend den Besuch einer Hoch
schule planen, zeigt sich in Swindon eine lokale Ausnahmesitua
tion. Dort werden attraktive Arbeitsplätze mit Karrieremöglich
keiten schon den akademisch orientierten Jugendlichen angeboten, 
von denen etwa die Hälfte diese Angebote in Anspruch nimmt. 
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Im Übergangs muster, das eine berufsfachliche Ausbildung er
möglicht (Trajectory 11), gibt es in Großbritannien eine Vielzahl 
von Wegen zur beruflichen Qualifizierung, die weitaus weniger 
standardisiert sind als in der Bundesrepublik. Obwohl die staatlich 
geförderten, betriebsbezogenen Ausbildungsprogramme (YTS) zu 
einer zweijährigen Qualifizierungsperiode ausgebaut wurden, sind 
diese für die jungen Leute in Liverpool nur die zweitbeste Option, 
da sie direkt nach dem Schulabschluß eine Vollzeitbeschäftigung 
vorziehen. Da jedoch nur wenige Unternehmen in Liverpool einen 
direkten Einstieg in eine qualifizierte Beschäftigung mit Aufstiegs
möglichkeiten anbieten, nutzen sie die staatlich unterstützten Aus
bildungsprogramme als eine Bewährungsphase, um Jugendliche als 
spätere Beschäftigte auszuwählen. Die meisten Jugendlichen im 
Übergangsmuster II erwarteten in Liverpool, im nächsten Jahr in 
einer Vollzeitbeschäftigung zu sein. Dies unterscheidet sie von ih
ren "Partnern", den Auszubildenden in Bremen, die noch eine 
längere Ausbildungsdauer vor sich sahen. 

Zwei Drittel der britischen jungen Leute, aber nur ein Drittel in 
Deutschbnd erwarten, daß sie sich in Zukunft für eine andere Be
rufs tätigkeit um qualifizieren müssen. Dies deutet an, daß die 
Lehrlingsausbildung die Vorstellung einer kontinuierlichen und 
stabilen Berufslaufbahn erzeugt, während das britische System des 
Berufsstarts weitaus weniger mit Kontinuitätserwartungen ver
knüpft ist und möglicherweise dadurch zu einer größeren Flexibi
lität gegenüber den Anforderungen auf dem Arbeitsmarkt führt. 

Die meisten berufsvorbereitenden Programme und Arbeits
erfahrungen erweisen sich im Übergangsmuster III in der BRD als 
vorübergehende Überbrückungen mit berufsqualifizierenden An
teilen, die aber nicht zu einem anerkannten Berufsabschluß füh
ren. Daher sehen die meisten Jugendlichen in Bremen solche Aus
bildungsrnaßnahmen als Sprungbrett in eine geregelte Berufsaus
bildung, während in Großbritannien eine Arbeitstätigkeit im Vor
dergrund der Interessen der Jugendlichen steht. 

Es zeigt sich insgesamt, daß die jungen Leute und die Unterneh
men in Großbritannien konkrete Arbeitserfahrung weitaus wichti- · 
ger nehmen als berufliche Qualifikationen. Obwohl Ersatzpassa
gen als Alternative zur Erwerbslosigkeit eingerichtet wurden, se
hen sich Jugendliche unter Arbeitsmarktbedingungen wie in Li
verpool gezwungen, verschiedene andere Wege auszuprobieren. 
Dadurch verlängert sich ihr Übergangsprozeß immer mehr, was 
sich letztlich als eine Verschlechterung der Chancen für eine kon
tinuierliche Erwerbskarriere niederschlägt. 
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Die Jugendlichen im Sammelbecken des Übergangsmusters IV 
sind in beiden Ländern in einem Teufelskreis gefangen. Diejeni
gen, die vorübergehend Gelegenheitsarbeiten finden konnten, ha
ben damit keine Möglichkeit, Ausbildungserfahrungen zu machen, 
die für einen besseren Job nützlich wären. Darüber hinaus führen 
solche Arbeitsverhältnisse zu diskontinuierlichen Erwerbsbiogra
phien, die sich wiederum als Barrieren bei Bewerbungen um feste 
Anstellungen erweisen. 

In allen untersuchten Arbeitsmärkten hat sich der Anteil von 
ungelernten Tätigkeiten, Unterbeschäftigung und erwerbslosen 
Jugendlichen in den letzten Jahren verringert. Dennoch gibt es im
mer noch Gruppen von Schulabgängern, die es nicht schaffen, aus 
dem Status marginalisierter Übergangsverläufe herauszukommen. 

Nationale Ausbildungskulturen als Sozialisationsrahmen 

Ohne auf weitere Details dieser Untersuchung einzugehen (vgl. 
dazu BynneriRoberts 1991), ist festzuhalten, daß unsere Studie 
auch auf die Bedeutung von zwei unterschiedlichen gesellschaftli
chen "Ausbildungskulturen" hinweist. Ganz unabhängig vom je
weiligen Übergangsmuster und dem regionalen Arbeitsmarkt sind 
die jungen Leute in den beiden britischen Städten mit ihrer Le
benssituation nicht sehr zufrieden. Verglichen mit den J ugendli
ehen in Deutschland, müssen die meisten, die nicht auf dem Weg 
in eine höhere Bildungseinrichtung sind, in England direkt mit 
den Anforderungen und Risiken des Arbeitsmarkts nach dem Ver
lassen der Schule zurechtkommen. In Deutschland bedeutet die 
ausgedehnte und regulierte Phase der Berufsausbildung nicht nur, 
daß die Heranwachsenden länger von Institutionen und Eltern ab
hängig sind, sondern auch, daß sie eine starke Bindung an berufli
che Lebenspläne entwickeln, die oft in Verbindung mit der Erwar
tung einer Übernahme durch die Ausbildungsfirma verknüpft 
sind. 

Die Zugehörigkeit zu einem der vier Übergangsmuster ist in 
beiden Ländern für die Einstellungen und Zukunftserwartungen 
der Jugendlichen wichtiger als die lokalen Arbeitsmarktbedingun
gen. Die Jugendlichen auf dem Weg in eine Hochschulausbildung 
waren sich ihrer relativ guten Aussichten bewußt. Zwischen den 
Jugendlichen im berufsfachlichen Übergangssegment gab es jedoch 
in beiden Ländern stärkere Unterschiede. Die Jugendlichen in 
England, die schon qualifizierte Erwerbsbiographien begonnen 
hatten, sind selbständiger und verdienen mehr als ihre deutschen 

244 



"Partner", die sich noch in der Ausbildung befinden. Dies bedeu
tet, daß die berufs biographischen Erfahrungen der jungen Leute 
auf dem Weg zur qualifizierten Berufstätigkeit bzw. Ausbildung 
in beiden Ländern hinsichtlich der persönlichen Unabhängigkeit 
unterschiedlich sind. Während die britischen jungen Erwachsenen 
ihre Statuspassage in ein Beschäftigungsverhältnis schon abge
schlossen haben, befinden sich die gleichaltrigen Deutschen immer 
noch im Status des Übergangs in eine qualifizierte Beschäftigung. 

Im Hinblick auf den Erfahrungskontext und die Zukunftsaus
sichten der Jugendlichen in den prekären Übergangssektoren III 
und IV ergibt sich, daß die deutschen Qualifizierungsangebote 
sich von denen in Großbritannien unterscheiden. Eine Teilzeit
oder Vollzeitqualifizierung in berufsorientierten Schulen unter
schiedlicher Dauer mit wenig konkreten Arbeitserfahrungen do
minieren in Bremen und Paderborn, während es in Liverpool und 
Swindon eher kurzfristige Kombinationen von beruflicher Quali
fizierung und etwas praktischer Arbeitserfahrung gibt. 

Der Vergleich der Übergangsmuster zwischen Schule und Er
werbstätigkeit in Großbritannien und Deutschland verdeutlicht, 
daß die Dauer der Übergangsverläufe sich erheblich unterscheidet. 
Für die Jugendlichen in Deutschland stellen die Statuspassagen 
zwischen dem 16. und 19. Lebensjahr nur die ersten Stufen eines 
ausgedehnten Übergangsprozesses dar, der zu insgesamt höheren 
Ausbildungs-und Qualifizierungsniveaus führt. Im Gegensatz 
dazu haben beispielsweise einige der britischen Studenten ihre er
sten Examina schon im Alter von 21 Jahren hinter sich. Diejeni
gen, die in aussichtsreiche Erwerbsbiographien überwechseln oder 
nach Berufs- und Trainingsprogrammen eine qualifikationsent
sprechende Beschäftigung bekommen, können schon in einem Al
ter von 19 Jahren mit vollem Erwachsenenstatus und Einkommen, 
vor allem in expandierenden Arbeitsmärkten, beschäftigt sein. 
Eine abschließende Beurteilung der relativen Vorteile der verschie
denen Übergangspassagen muß natürlich Vergleiche der Berufs
verläufe über das 19. Lebensjahr hinaus abwarten, da die Zeitrah
men und die damit verknüpften Altersnormen für die zwei Kultu
ren sehr unterschiedlich sind. 

Eine zentrale Folgerung unserer Vergleichsstudie ist daher, daß 
die Ausbildungs- und Erwerbsbiographien und die Wertorientie
rungen über Arbeit, Bildung und Berufslaufbahn von den konkre
ten Erfahrungen und wahrgenommenen Optionen innerhalb des 
segmentierten Übergangssystems abhängen. In der unterschiedli
chen subjektiven Relevanz, die junge Leute Ausbildung und Ar
beitserfahrungen als Voraussetzungen für eine Erwerbslaufbahn 
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einräumen, spiegeln sich die Unterschiede der Arbeitskulturen 
und betrieblichen Rekrutierungsstrategien in den beiden Gesell
schaften. Dies kommt in den erheblich differierenden Anteilen 
zum Ausdruck, mit denen junge Leute in die vier Übergangsmu
ster in beiden Ländern einmünden. In Deutschland befanden sich 
die meisten von uns interviewten Jugendlichen (über 80 %) in in
stitutionalisierten und fest organisierten Übergängen mit relativ 
guten Aussichten, während in Großbritannien die meisten Jugend
lichen sich in den Übergangs mustern III und IV ansammeln und 
daher unsichere Routen und begrenzte Aussichten auf kontinuier
liche Beschäftigungskarrieren zu bewältigen haben. 

Die Ergebnisse haben auch Implikationen für die Debatte über 
die individualisierte Jugendbiographie. Die meisten von uns Be
fragten waren in den beiden westdeutschen Arbeitsmärkten noch 
in einer formativen Periode ihrer beruflichen Interessen und Le
benspläne. Ihre Arbeitsorientierungen spiegeln ihren Status als 
Auszubildende oder Studenten, kaum aber aktuelle konkrete Ar
beitserfahrungen. So kommt es, daß eine Mischung aus individuel
len und traditionellen Orientierungen und Skepsis hinsichtlich 
späterer Beschäftigungsmöglichkeiten bei den deutschen Befragten 
im Vordergrund stehen. Ganz im Unterschied dazu demonstrieren 
die britischen Jugendlichen flexible Joborientierungen, die sich mit 
Optimismus hinsichtlich zukünftiger Arbeitsmöglichkeiten kom
binieren. Diese Orientierungen spiegeln ihre konkreten Erfahrun
gen im Arbeitsmarkt und mit einer komprimierten Übergangspha
se vor der Aufnahme von Erwerbsarbeit. Für einige hat dies je
doch äußerst nachteilige Auswirkungen auf die spätere Berufsbio
graphie. Es scheint, daß die frühe Flexibilität, die von britischen 
Jugendlichen erwartet wird, sich aus einem realistischen Verhältnis 
zu den Arbeitsmarktanforderungen ableitet. Die Jugendlichen in 
Deutschland haben demgegenüber mehr Handlungsspielraum und 
Zeit, um sich über Interessen und Fähigkeiten beim Berufsstart im 
klaren zu werden. In den Übergangsstrukturen beider Länder re
produzieren sich differentielle Optionen und kulturelle Grund
überzeugungen, die festlegen, wie junge Leute in den Erwachse
nenstatus durch eine Kombination von Bildung, Ausbildung und 
Arbeit gelangen. Die jeweiligen Übergangsmuster formen zum 
Zeitpunkt des Berufsstarts die Zukunftserwartungen und Arbeits
orientierungen der jungen Leute sehr viel stärker als ihre soziale 
Herkunft und die jeweiligen regionalen Arbeitsmärkte. Aus der 
Vergleichsstudie ergeben sich auch Überlegungen für die Entwick
lung der Bildungs- und Ausbildungsorganisation in den europäi
schen Ländern. Voraussetzung für eine zukunftsweisende Berufs-
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ausbildung sind nicht nur eine verbesserte materielle Ausstattung 
der beruflichen Schulen und eine Qualifizierung des Ausbildungs
personals, sondern auch strukturelle Reformen. Grundprinzip 
muß dabei die Durchlässigkeit zwischen allgemeinen und berufli
chen Bildungseinrichtungen sein. Dies heißt, daß durch eine früh
zeitige Entscheidung für eine Arbeitstätigkeit nach der Sekundar
stufe I eine Wiederaufnahme des Bildungswegs bis zum Abitur 
nicht verunmöglicht wird, daß nach einer abgeschlossenen Berufs
ausbildung und einem schulischen Qualifizierungsprozeß und Be
rufs tätigkeit der Weg in die Hochschulen offensteht, daß beispiels
weise die Meisterprüfung den Hochschulzugang ermöglicht und 
daß nach dem Abitur nicht nur über das Studium, sondern auch 
durch Berufsausbildung und betriebliche Weiterqualifizierung 
mittlere und gehobene Positionen zu erreichen sind. 

Diese Durchlässigkeit der Bildungs- und Ausbildungswege ist 
Voraussetzung für eine der modernen Arbeitswelt angemessene 
Flexibilität, die es den Beschäftigten ermöglichen soll, ihre berufli
che Biographie nicht nur nach den Anforderungen der betriebli
chen Arbeit, sondern auch nach den privaten Lebensvorstellungen 
zu gestalten. Diese Art von Flexibilität wird sich durch ihren Zer
tifikats- und Bausteincharakter von der aufgezwungenen Flexibili
tät unterscheiden, die ein Großteil der Jugendlichen in England 
nach der Schule auf dem Arbeitsmarkt entwickeln muß. Schließ
lich muß für Schul- und Ausbildungsabbrecher durch entlohnte 
Förderprogramme ein Weg zur beschäftigungsnahen Qualifizie
rung aufgebaut werden, damit sie gar nicht erst in den Randbe
reich der Arbeitslosen abgedrängt werden. Voraussetzung einer 
Reparatur fehlgelaufener Übergangsprozesse ist dann aber auch, 
den Anschluß von einer außerbetrieblichen Ausbildung zum Ar
beitsplatz, beispielsweise über Betriebspartnerschaften, zu sichern. 
Nicht zuletzt ist bei der Gestaltung einer zukunftsweisenden Aus
bildungsorganisation zu beachten, daß sie auch dazu beitragen 
muß, offene und verdeckte Barrieren des Zugangs zu attraktiven 
und entwicklungsfähigen Berufen gegenüber Frauen und Auslän
dern abzubauen. Dies würde bedeuten, die in den verschiedenen 
Ländern der Europäischen Gemeinschaft gemachten Erfahrungen 
in der Verknüpfung von Bildungs- und Ausbildungspolitik einer
seits sowie Arbeitsmarkt und Sozialpolitik andererseits in einer 
Art zu bündeln, daß Benachteiligungen aufgrund von sozialer und 
ethnischer Herkunft und Geschlecht spätestens in der Übergangs
phase in die Erwerbstätigkeit aufgebrochen werden können. 
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Anmerkung 

I Die Ergebnisse beruhen auf einer gemeinsam mit John Bynner (London), Klaus 
Hurrelmann (Bielefeld) und Ken Roberts (Liverpool) konzipierten und von der 
Anglo-German Foundation von 1988 bis 1992 finanzierten Vergleichsstudie. In der 
ersten Phase wurden in jeder Region auf der Basis eines standardisierten Fragebo
gens 40 Jugendliche so ausgewählt, daß sie jeweils in den englischen und deutschen 
Arbeitsmärkten »paarweise" verglichen werden konnten. In der noch laufenden 
zweiten Phase werden mit jeweils 15 Jugendlichen in jeder Region (bezogen auf die 
Übergangsmuster) biographische Interviews über Ausbildungserfahrungen, Ar
beitssuchstrategien, Selbstkonzept und Zukunftsperspektiven geführt (für Details 
vgl. Bynner/Roberts 1991; zur Methode BynnerlHeinz 1991). 
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joseph Osswald 

Welche Berufsausbildung braucht Europa? 
Französische Erfahrungen und Bewertungen 

Immer stärker geraten die Bildungssysteme und Ausbildungs
strukturen in einen Anpassungsprozeß, um den Anforderungen 
der Gesellschaft und der Entwicklung der Qualifikationsstruktu
ren der Wirtschaft gerecht werden zu können. 

Dabei ist und bleibt die Förderung der Berufs- und Betriebskul
tur eine Aufgabe jedes Fachmannes, eine rentable Investition der 
Betriebe und ganz besonders eine Herausforderung jeder fort
schrittlichen Gesellschaft. 

Moderne Produktionssysteme sowie integriertes Management 
erfordern neue Erziehungs- und Bildungsgänge sowie angepaßte 
Lehr- und Lernmittel, um die Jugend auf das Arbeitsleben vorzu
bereiten mit den Chancen, sich im sozialen und Berufsleben zu 
entfalten. 

Schulen und Betriebe müssen dabei kooperieren. Sie sind unum
gängliche Partner bei der Förderung der Aus- und Weiterbildung 
und der Entwicklung des Humankapitals im allgemeinen. 

1. Die Entwicklung der Berufsausbildung in Frankreich 

Die Bildungs- und Berufsausbildungssysteme haben sich in Frank
reich durch zahlreiche Reformen an die gesellschaftliche Entwick
lung sowie an den Bedarf und die Forderungen der Wirtschaft 
angepaßt. 

Um allen Jugendlichen die gleichen Chancen zu gewährleisten, 
wurde das College unique (Einzige Schule) geschaffen. 

Die Lehrlingsausbildung sowie andere Formen dualer Ausbil
dung (Betrieb - Schule) oder Alternanz wurden entwickelt. Um 
die Qualifikationen und Kompetenzen so gut wie möglich an die 
soziale, technische und wirtschaftliche Entwicklung anzupassen, 
kombinieren die verschiedenen Ausbildungswege in Frankreich 
die schulische Bildung mit einer Ausbildung oder mit Praktika in 
Betrieben. 

Die Berufsausbildung (in dualer oder schulischer Form) unter 
Einbeziehung der Betriebe ist die Regel geworden, um den Ju-
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gendlichen Qualifikationen und Kompetenzen zu vermitteln, die 
ihnen nicht nur den Übergang ins Arbeitsleben erleichtern sollen, 
sondern auch eine Berufskarriere mit Aufstiegs- und Entwick
lungschancen ermöglichen, die vor allem durch die Weiterbildung 
gefördert werden. Dazu wurde die Weiterbildung sehr gut ausge
baut und durch eine dementsprechende Gesetzgebung unterstützt. 

Die Fort- und Weiterbildung wird auf regionaler Ebene vom 
Staat kontrolliert und von den Betrieben und ihren Organisatio
nen finanziert und durchgeführt. 

Das staatliche Berufsschulwesen und die Hochschulen bieten 
neben anderen Einrichtungen von Kammern und privaten Initiati
ven zahlreiche Programme für Weiterbildung an. Sie sind der 
größte Anbieter von Weiterbildung, insbesondere für die Weiter
bildungswege, die zu Diplomen führen. 

Von 1,2 % der Bruttolohnsumme (obligatorische Beteiligung 
der Betriebe) ist der Prozentsatz der Ausgaben für Weiterbildung 
im Jahre 1980 im Durchschnitt um 2 % gestiegen und beträgt 1992 
über 3 %. 

Das Finanzierungssystem der Aus- und Weiterbildung und sei
ne Entwicklung zeigt, daß die Betriebe und ihre Berufsorganisa
tionen immer mehr und direkt für die Verwaltung und Durchfüh
rung der Berufsausbildung verantwortlich gemacht werden. 

Das Lehrlingsgesetz von 1987 gibt der Ausbildung einen neuen 
Rahmen und damit neue Möglichkeiten, die duale Berufsausbil
dung (Betrieb - Berufsschule) auszubauen: 
- Ausbildung vom Facharbeiter bis zum Ingenieur, 
- mehrere Lehrverträge hintereinander, 
- Lehre im Verbund, 
- Lehrdauer von einem Jahr bis zu drei Jahren, 
- Kooperation zwischen Berufsschule und Lyceen, 
- keine Soziallasten. 

Fünf Bildungswege bieten den Jugendlichen, den Betrieben und 
ihren Mitarbeitern sowie den Arbeitslosen zahlreiche Möglichkei
ten zur Aus- und Weiterbildung, Spezialisierung oder Umschulung: 
- die schulische Berufsbildung, 
- die duale Ausbildung (Lehrlingsausbildung), 
- die alternierende Berufsausbildung (Alternanz), 
- die Weiterbildung, 
- die besonderen Maßnahmen. 
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2. Die Stärken und Schwächen des französischen 
Ausbildungssystems (schulisch-dual) 

Die Einzige Schule (College unique), die in ihren Zielsetzungen 
lobenswert ist, führt zu großen Schwierigkeiten für zu viele Kin
der. Diese sind z. T. überfordert, und ihre schulische Entwicklung 
verläuft negativ mit Klassenwiederholungen oder speziellen Bil
dungskursen. Die Zahl der Jugendlichen einer Altersklasse, die 
ohne Schulabschluß oder jegliche Qualifikation aus dem Schulwe
sen ausscheiden oder aussteigen, beträgt etwa 13 %. 

Die Berufsberatung, die in das Schulwesen integriert und vom 
Kultusministerium (indirekt) abhängig ist, ist nicht immer in der 
Lage, die Entwicklungen der Wirtschaft in die Beratung einzube
ziehen. Es gibt in der Tat keine Berufsberatung in der Schule, son
dern ein Informations- und Orientierungs zentrum. 

Trotz ihrer guten Ausstattung und der Durchführung von Prak
tika in den Betrieben (drei bis zehn Wochen pro Jahr) kann die 
rein schulische Berufsausbildung die Realitäten der Wirtschaft 
nicht wiedergeben, und zahlreiche Jugendliche haben Schwierig
keiten beim Einstieg in das Berufsleben. Viele müssen entweder 
eine Anpassungsausbildung oder eine Umschulung auf sich nehmen. 

Die Anpassung und die Abstimmung der Berufe (quantitativ 
und qualitativ) an den Arbeitsmarkt ist sehr schwierig. Einerseits 
kann die Wirtschaft den Bedarf nicht präzise genug und auf länge
re Frist angeben, und andererseits ist es schwer, einen immer noch 
zu zentral gesteuerten Schulapparat auf den Bedarf der Wirtschaft 
ein- und umzustellen. 

Die Betriebe wurden oder haben sich lange von der Berufsaus
bildung ferngehalten und müssen jetzt wieder für eine direkte Be
teiligung an der Berufsausbildung gewonnen werden. Dazu müs
sen auch wieder Fachleute und Meister zur Berufspädagogik aus
gebildet werden. 

Das französische Aus- und Weiterbildungssystem (schulisch 
und dual oder alternierend) bietet zahlreiche Ausbildungswege, 
die es ermöglichen, für jede Zielgruppe einen Ausbildungsgang 
aufzubauen. 

Das Bewertungssystem im Rahmen des" Controle Continu" hat 
es ermöglicht, von einem Alles-oder-Nichts-System auf eine Mo
dulbewertung überzugehen: "Unites Capitalisables" (kapitalisier
bare Einheiten). 

Somit ist es möglich, ohne einen kompletten Bildungsgang zu 
durchlaufen, neue Qualifikationen und Kompetenzen (mit Diplo
men) zu erwerben. 
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Die Rektoren (Oberschulräte) haben die Möglichkeit, Berufs
ausbildungen zur Anpassung an die Anforderungen der Arbeits
welt oder eines Betriebes im Rahmen der Berufsbildung lokaler 
Initiativen (Formation d'initiative lokale) aufzubauen. Diese Form 
von Berufsbildung geschieht auf alternierendem Weg (Schule 
SO % , Betrieb SO %). 

3. Die neuen Entwicklungen und Zielsetzungen der Aus- und 
Weiterbildung in Frankreich 

Die Regionen verlangen immer mehr Verantwortung und Selb
ständigkeit für die Verwaltung der Berufsausbildung. Die Lehr
lingsausbildung sowie andere duale Ausbildungsformen (Alter
nanz) sollen stärker entwickelt werden. 

Es soll eine Annäherung zwischen Ausbildung und Alternanz 
(zwischen Lehrvertrag und Qualifikationsvertrag) sowohl hin
sichtlich der Ziele und ihrer Durchführung als auch der Finanzie
rung erreicht werden. 

Die schulische Berufsbildung baut die Praktika immer mehr aus 
und strebt an, auch in alternierender Form auszubilden (Alternanz). 

Die Berufsbildung mit und durch die Betriebe soll aus der Sicht 
der meisten Vertreter von Wirtschaft und Politik, die für die Vor
bereitung der Jugendlichen zu Qualifikationen und Kompetenzen 
zuständig sind, die Regel werden. Gefördert werden soll nicht nur 
der Übergang von der Schule zur Arbeitswelt, sondern auch die 
Entwicklung einer Berufskarriere mit Aufstiegs- und Weiterbil
dungsmöglichkeiten. 

Die Anzahl der Auszubildenden soll in den nächsten fünf Jah
ren von 230000 auf 400000 gesteigert werden. 

Dazu sind folgende Maßnahmen geplant oder in Durchführung: 
- Förderung der Ausbildungsfunktion des Betriebes - Zulassung/ 

Ausbildung der Tutoren (Meister), 
- die Ausbildung bei neuen Partnern sowie die Öffnung zu neuen 

Wirtschaftszweigen - Berufsberatung der Jugendlichen, Ent
wicklung von Partnerschaften durch Techno-Pole, 

- Gewinnung neuer Ausbildungsbetriebe wie die öffentlichen Be
hörden (Verwaltungen usw.), 

- Organisation der Berufspädagogik (alternierend) - Festlegung 
von Zulassungs bedingungen für Ausbildungsbetriebe, Festle
gung von Kriterien für die Bewertung der im Betrieb erworbe
nen Fähigkeiten, 

- Entwicklung der Zusammenarbeit zwischen Staat, Region und 
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Wirtschafts zweigen (Branchen) - Orientierung und Program
mierung, Organisation, 

- Optimierung der Finanzierung - Ausbildungskosten als eine 
immaterielle Investition anerkennen, Zusammenführen der Mit
tel auf regionaler Ebene. 

Die Voraussetzungen für eine neue Organisation der Ausbildung 
in dualer Form sind gegeben. Heute schon werden 221000 Ju
gendliche als Facharbeiter ausgebildet, 10000 als hochqualifizierte 
Facharbeiter oder Techniker (Berufs abitur), 1000 als Obertechni
ker im Rahmen der dualen Ausbildung mit Lehrvertrag. Einige 
Universitäten haben einen Ausbildungsgang für Ingenieure in dua
ler Form aufgebaut. Die Qualifikationen sollten bis zum Jahre 
2000 besonders auf dem mittleren Niveau weiterentwickelt werden: 

1980 (Ist) 2000 (Soll) 

Ingenieure, Techniker 
Meister, hochqualifizierte Facharbeiter 
Hilfsarbeiter 

17 % 
38% 
45% 

30% 
45% 
25% 

Der Anteil der Jugendlichen mit einem Abitur oder Abiturniveau 
sollte bis zum Jahre 2000 auf 75 % steigen, erstens, um das gesam
te Bildungsniveau zu steigern, aber auch, um mehr Jugendlichen 
den Zugang zu höheren Schulen und zur Universität zu ermögli
chen. 

4. Europa stellt Anforderungen an die 
Berufsausbildungssysteme der Mitgliedstaaten 

In den meisten Ländern Europas bemüht man sich darum, die Be
rufsausbildung effizienter und flexibler zu gestalten, damit sie den 
Forderungen der Wirtschaft, aber auch den Erwartungen der 
Menschen gerecht wird. Berufsbildung ist in der Tat ein vorrangi
ges Instrument bei der Bewältigung von Entwicklungsproblemen, 
wobei die Beschäftigung eine immer größere Rolle spielt. Dank 
der durch die berufliche Bildung vermittelten Fähigkeiten (Quali
fikationen und Kompetenzen) zu Wandel und Anpassung sollte 
allen Menschen und Unternehmen ein größerer Freiraum zugesi
chert werden. 

Um der Entwicklung der Wirtschaft gerecht zu werden, aber 
auch, um die Bedingungen für ein freizügiges Europa zu schaffen, 
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müssen ganz besonders die Erziehungs- und Ausbildungssysteme 
angepaßt werden. 

In erster Linie müssen wir feststellen, daß sich die Qualifikatio
nen und Kompetenzen des Arbeitslebens oft schneller entwickeln 
als die Qualifikationsstrukturen der Ausbildungssysteme: 
- das Wissen und die Fertigkeiten veralten mit der Weiterent

wicklung der Technologie und müssen dadurch immer häufiger 
und rascher aktualisiert werden; 

- es wird immer mehr nötig sein, auf Bestellung zu produzieren 
und Vorräte und Lagerung auf ein Minimum zu reduzieren; 

- der Fachmann muß fähig sein, die Produkte schnell zu ändern 
und die Produktion umzustellen usw. 

- um den Fachmann von heute auf das Arbeitsleben vorzuberei
ten, muß er eine breite Basis an Wissen und Fertigkeiten erwer
ben sowie die Fähigkeiten entwickeln, zu lernen und das Wissen 
ständig zu aktualisieren, zur Abstraktion, zur Autonomie und 
Risikobereitschaft. 

Die Ausbildungsstrukturen müssen sich an die erforderlichen 
Qualifikationen und Kompetenzen der Arbeitsstrukturen anpas
sen. Somit können die Qualifikations- und Kompetenzstrukturen 
in drei Typen eingeteilt werden: 
1. berufsbezogene Qualifikationen (nach großen Berufsfeldern), 
2. systembezogene Qualifikationen (Organisation und Produk

tion), 
3. Verhaltens- und Handlungskompetenzen (die berufsübergrei

fend sind). 

Es handelt sich um Kompetenzfelder, die ständig angepaßt werden 
müssen. Dazu ist es erforderlich, die Ausbildungsgänge so aufzu
bauen, daß die Ausbildung und die Weiterbildung sowie die 
Selbstqualifikation am Arbeitsplatz einen kohärenten Entwick
lungsgang erlauben, das heißt, eine permanente Berufsbildung: 
- die Erziehung ist Vorbereitung zur Arbeit; 
- die Arbeit ist Erziehung; 
- die Schule ist der erste und wichtigste Partner der Wirtschaft; 
- der Betrieb ist der unumgängliche Partner der Schule. 

Die Schlüsselqualifikationen, die die Mobilität, das Engagement 
und die Entwicklung des Humankapitals fördern und sowohl von 
der Schule wie vom Betrieb angestrebt sein sollten, sind folgende: 
- Informieren, Lernen, Vermitteln; 
- Kommunikation, Kooperation; 
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- Analysieren, Bewerten, Begrenzen; 
- Initiative, Autonomie, Kreativität, Organisieren, Führen, Ver-

walten; 
- Verantwortungs- und Unternehmungsgeist; 
- soziale Anerkennung und Anpassung (an die Kultur des ande-

ren): "Europäische Kompetenz" . 

Diese Verhaltens kompetenzen (persönliche und soziale) können 
nicht all eine von der Schule vermittelt und gefördert werden. Be
nötigt wird der Kontakt mit der Realität, mit dem Arbeitsleben. 

Diese Schlüsselqualifikationen können nur durch das Miterle
ben erworben und gefördert werden. Deshalb haben sich auch in 
Frankreich die Wirtschaft und die Staatsbehörden zur Verbreitung 
der dualen Ausbildung entschlossen. 

5. Womit können sich das deutsche und französische 
Berufsausbildungssystem gegenseitig bereichern? 

a) Das deutsche Ausbildungssystem in dualer Form hat sich be
währt, in vielen Liindern Europas gilt es als ein Vorbild. 
Die französische Berufsausbildung würde viel gewinnen, wenn es 
bestimmte Elemente des deutschen Bildungs- und Ausbildungs
wesens übernehmen würde: 
1. Differenzierung der Grundschule (College), um den Jugendli

chen je nach Begabung und Fähigkeiten unterschiedliche Bil
dungs gänge anzubieten; 

2. Berufsberatung durch Fachleute in Kooperation mit der Schule; 
3. den Betrieb und die Wirtschaft als dominanten Partner der Be

rufsausbildung anerkennen. L'alternance a l'envers - Die Alter
nanz umgekehrt; 

4. berufspädagogische Qualifizierung der Betriebe; 
5. berufspädagogische Qualifizierung von Technikern und Inge

nieuren - Ausbildung der Ausbilder; 
6. die Ausbildungsdauer (Lehrzeit) der meisten Berufe an die der 

deutschen anpassen; 
7. die Ausbildungsmethoden und -mittel, die zur Selbständigkeit 

und zur Selbstqualifikation am Arbeitsplatz führen, würden auf 
französischer Seite zu einer besseren Beteiligung und Mitbe
stimmung der Beschäftigten beitragen, wobei Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer nur gewinnen können. 
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b) Das französische Berufsausbildungssystem mit seiner spezifi
schen dualen Ausbildungsform ist sehr flexibel und bietet viele 
Möglichkeiten für Aus- und Weiterbildung, das heißt für eine per
manente Berufsbildung. 
Das deutsche Berufsausbildungssystem könnte folgende Aspekte 
des französischen berücksichtigen: 
- Der "Controle Continu" kann eine gute Basis für die Bewer

tung der erworbenen Schlüsselqualifikationen am betrieblichen 
Arbeitsplatz sein. 

- Eine Ausbildungsabgabe der Betriebe würde mehr Betriebe zur 
Ausbildung anregen; über 50 % der Betriebe bilden nicht aus, 
beschäftigen aber ausgebildete Fachkräfte. 

- Die Kombination zwischen rein schulischer Berufsbildung nach 
großen Berufsfeldern als Grundbildung (technische Berufsbil
dung) und der dualen Ausbildung als Einführung in das Ar
beitsleben (den Beruf, die Produktionssysteme und die Arbeits
organisation), könnte zur Förderung der technischen Kompe
tenzen führen. 

Die Bildung und die Berufsbildung schaffen die Bedingungen, die 
zur Freizügigkeit in einem offenen Beschäftigungs- und Kultur
raum führen. Die Europäische Gemeinschaft braucht kompetente 
und dynamische Partner, die fähig sind, die Zukunft zu meistern. 
Sich begegnen, um sich kennenzulernen und dadurch anzuerken
nen, ist der beste Weg zu einem offenen, freien und friedlichen 
Europa, wo eine volle Entfaltung der menschlichen Fähigkeiten 
möglich ist. 

Das Humankapital war noch immer das Entwicklungspotential 
der Wirtschaft und wird auch unsere Chance für die Zukunft der 
europäischen Gesellschaft sein. 
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Karlheinz Müller 

Erfahrungen mit einem internationalen 
Qualifizierungsprogramm im 

kaufmännischen Bereich 

Die Entwicklung des gemeinsamen Binnenmarktes und die damit 
verbundene Intensivierung grenzüberschreitender Zusammenar
beit setzt in den Unternehmen anspruchsvolle Qualifikationen auf 
allen Ebenen voraus. Das Wissen über die unterschiedlichen Wirt
schaftssysteme innerhalb und auch außerhalb der Gemeinschaft, 
über das europäische Rechts- und Sozialsystem und über typische 
Strukturen und Arbeitsabläufe in Branchen und Unternehmen ge
hören ebenso dazu wie entsprechende fremdsprachliche Qualifika
tionen und - in enger Verknüpfung damit - umfassende interkul
turelle Kompetenzen. 

Gerade die beiden letztgenannten Qualifikationsbereiche sind 
für die Zusammenarbeit und das Leben mit Menschen anderer 
Sprache und Kultur von besonderer Bedeutung. Der alte Spruch 
der Außenhandelskaufleute: "Für den Einkauf einer Ware reicht 
Englisch, für den Verkauf muß man die jeweilige Landessprache 
beherrschen!" ist aktueller denn je. 

Zum interkulturellen Lernen gehört es, sich in die Lebens-, Ver
haltens und Denkweisen anderer Menschen hineinzuversetzen, 
unterschiedliche Ausdrucksformen und -inhalte, die Doppelsin
nigkeit von Worten, Gesten und Handlungsweisen zu erkennen 
und sich in der Wahrnehmung fremder Kulturen zu üben. 

Wenn wir einerseits in uns aufnehmen, was jedes einzelne Land 
infolge der differenzierten Entwicklung als sein kulturelles Erbe 
ansieht, dann werden wir andererseits auch feststellen, daß die 
Menschen in Europa viel miteinander verbindet. Nur mit dieser 
Sensibilisierung gelingt es, die Mentalität der "neuen Kollegen und 
Kolleginnen" zu erkennen, richtig einzuschätzen und richtig auf 
sie zu reagieren. Neben der beruflichen Kompetenz werden damit 
Fremdsprachen und Auslandserfahrungen entscheidende Faktoren 
für berufliche Chancen und Entwicklungsmöglichkeiten. 

Im Hinblick auf die Entwicklung der Auslandsmärkte unseres 
Unternehmens und die Zusammenarbeit mit unseren europäischen 
Landesgesellschaften ist die Heranführung von qualifizierten kauf
männischen Nachwuchskräften für uns von besonderer Bedeu-
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tung. Seit 1989 führen wir bei der AEG besondere EG-Qualifizie
rungsprogramme im kaufmännischen Bereich durch. Im Sinne ei
ner "Zweibahnstraße" entsenden wir junge kaufmännische Nach
wuchskräfte für ein Jahr zu unseren europäischen Auslandsgesell
schaften. Umgekehrt bieten wir ausgewählten Nachwuchskräften 
dieser Gesellschaften ein vergleichbares Angebot an unseren 
Standorten in der Bundesrepublik (Schaubild 1) . 

10 Monate 

bis zu 
2 Monate 

idealerweise 
ca. 1-3 Jahre 
99f. auch in 
direktem Anschluß 
an die Ausbildung 

... _________ .. 1 V'",",'N"'~P''" 

Training on the Job 
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Zentrales Bildungswesen 
EG QualiJizierungsprogramm für kaufm. Fachkra[te 
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Bei der Gestaltung der Programme werden wir von der Zentral
stelle für Arbeitsvermittlung (ZAV) und im Rahmen der Gemein
schaftsprogramme von der EG unterstützt. Die EG fördert bereits 
seit vielen Jahren die sprachliche und berufliche Bildung junger 
Arbeitnehmer (unter 28 Jahren) nach Art. 50 des EWG-Vertrages. 
Erweiterte Förderungsmöglichkeiten bieten nun die neuen EG
Aktionsprogramme. Hier ist insbesondere das Programm PETRA 
zu nennen, das neben der Berufsausbildung Jugendlicher auch den 
Austausch junger Fachkräfte in der Gemeinschaft zum Ziel hat. 

Abhängig vom Entsendungsland kooperieren namhafte Unter
nehmen in Form freier Kooperationsvereinbarungen in diesem 
Qualifizierungsprogramm. Diese Zusammenarbeit ermöglicht 
durch die größere Zahl der Teilnehmer eine kostengünstige 
Durchführung der Sprachprogramme und gibt den Teilnehmern 
während der Sprachausbildung die Gelegenheit, Informationen 
über andere Branchen - Chemie, Elektrotechnik, Luft- und 
Raumfahrt, Metallurgie und Spedition - untereinander auszutau
schen und persönliche Kontakte aufzubauen. Die Qualifizierungs
programme sind so aufgebaut, daß die Nachwuchskräfte zunächst 
eine ge zielte zweimonatige Sprachschulung im Gastland durchlau
fen. Im Anschluß haben sie Gelegenheit, in einem individuell ab
gestimmten zehnmonatigen "training on the job" in den Betriebs
abteilungen der Auslandsgesellschaft ihre Fremdsprachenkenntnis
se in realen Arbeitssituationen fachbezogen anzuwenden und zu 
festigen, ihre Berufsqualifizierung zu erweitern, indem sie mit den 
landestypischen Strukturen, Organisationen und Arbeitsabläufen 
vertraut werden, und andere Lebensgewohnheiten kennenzuler
nen (Schaubild 2). 

Kriterium für die Teilnahme der deutschen Fachkräfte ist eipe 
erfolgreich absolvierte Ausbildung zum Industriekaufmannl -kauf
frau, Bürokaufmannl -kauffrau oder Geprüften Wirtschaftsassi
stentlin Industrie und eine ca. ein- bis dreijährige Berufserfahrung. 
Knapp die Hälfte der bisher entsandten Mitarbeiter waren junge 
Frauen, die diese Herausforderung mit Bravour gemeistert haben. 
Aufgrund der bisher durchweg guten Erfahrungen mit Teilneh
mern, die direkt im Anschluß an ihre Ausbildung entsandt wur
den, kann - bei besonders guten fachlichen und persönlichen Lei
stungen - das Programm auch in direktem Anschluß an die Be
rufsausbildung erfolgen. 

Die von unseren Auslandsgesellschaften entsandten Fachkräfte 
haben entweder einen kaufmännisch/betriebswirtschaftlichen Stu
dien abschluß oder sind - in zunehmendem Maße - Absolventen 
dualer Ausbildungsgänge, die in der Regel von deutschen Unter-
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nehmen und der jeweiligen Auslandshandelskammer entwickelt 
und getragen werden. Standorte sind - in der Reihenfolge ihrer 
teils mehr als zehnjährigen Tradition - Madrid und Barcelona, 
Brüssel, Paris, Den Haag, London, Athen und Lissabon. In Mai
land ist ein duales Ausbildungsprogramm im Aufbau. 

Der Teilnehmer oder die Teilnehmerin sollte bei Aufnahme des 
Programms nicht älter als 26 Jahre sein. Gute Sprachkenntnisse 
müssen vorhanden sein. Das zweimonatige Sprach training im 
Gastland bezieht sich vor allem auf die kaufmännisch-betriebs
wirtschaftliche Fachsprache und die üblichen Terminologien und 
bildet die Grundlage für eine erfolgreiche Eingliederung in die Be
triebsabteilungen der Unternehmen. 

Im Rahmen des "training on the job" werden die Teilnehmer 
mit Aufgaben beauftragt, die ihnen aus der Ausbildung bzw. aus 
dem bisherigen Arbeitsbereich im Grundsatz vertraut sind. Auch 
anspruchsvolle Projektaufgaben werden in diesen Arbeitsaufent
halt gezielt integriert. 

Mit den bisherigen drei Entsendungsjahrgängen haben wir aus
gesprochen positive Erfahrungen gemacht. Die jungen Mitarbeiter 
wurden schnell in die Betriebsabteilungen und -abläufe integriert. 
Die intensive Befassung mit Fachaufgaben und die Abwicklung 
von Projekten ermöglichten die gezielte Erweiterung der fachli
chen und persönlichen Qualifikationen. Die Entwicklung der 
Sprachkenntnisse der Teilnehmer übertraf in allen Ländern die ge
setzten Erwartungen. 

Berufliche Kompetenz in Verbindung mit Fremdsprachen und 
Auslandserfahrungen sind entscheidende Faktoren für die berufli
chen Chancen und Entwicklungsmöglichkeiten des einzelnen. Für 
uns als Unternehmen eröffnet die vergleichbare Entwicklung die
ser Qualifikationen perspektivisch den Einstieg in eine europäi
sche und internationale Personalentwicklung. 

Die Programme sind darüber hinaus für den Mitarbeiter wie 
auch für das Unternehmen eine wertvolle Erprobungschance im 
Hinblick auf die zukünftige Übernahme eigenverantwortlicher 
Aufgaben, z. B. auch in überseeischen Ländern. 
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Volker Marko 

Wirtschaft und Jugend als Partner -
Der Übergang von der Schule in die 

Arbeitswelt 

Ich stelle meine Ausführungen unter die folgenden fünf Thesen: 

These 1: 
Technische und wirtschaftliche Veränderungen in der Arbeitswelt 
führen zu neuen Qualifikationsanforderungen an betriebliche Mit
arbeiter und damit an die schulische und berufliche Bildung junger 
Menschen. 

Die vorangegangenen Beiträge haben deutlich gemacht, daß die 
berufliche Qualifikation - insbesondere aber die in Europa vor
handene und fortzuentwickelnde Qualifikationsstruktur der Beru
fe - einer der wichtigsten Parameter des ökonomischen Wettbe
werbs ist. Dies gilt vor allem für jene Länder der Europäischen 
Gemeinschaft, deren wichtigste Ressource die menschliche Ar
beitskraft ist. Für die Bundesrepublik Deutschland trifft dies in 
besonderem Maße zu. Insbesondere Epochen der Wirtschaftsent
wicklung, die durch große technische und damit wirtschaftliche 
Veränderungen gekennzeichnet sind, können von den erwerbstäti
gen Menschen nur bewältigt werden, wenn man sie befähigt, sich 
mit solchen Veränderungen erfolgreich auseinanderzusetzen. 

Geschieht das nicht, dann ergeben sich meist Fehlentwicklungen 
in der beruflichen Qualifikationsstruktur, die schließlich zur Ar
beitslosigkeit führen. 

Mit anderen Worten: Technische und wirtschaftliche Verände
rungen entwerten bisheriges und erfordern neues berufliches 
Wissen. 

Dabei ist es außerordentlich schwer, zutreffende Prognosen hin
sichtlich neuer künftiger Tätigkeiten oder Berufe abzugeben. Ich 
meine sogar, daß dies fast unmöglich ist. Diese Erkenntnis muß 
sowohl der einzelne als auch die Gesellschaft, insbesondere ihr 
Bildungswesen berücksichtigen. 

Es ist heute einfach nicht mehr möglich, nach erfolgter Berufs
wahlentscheidung und Berufsausbildung die Gewähr zu haben, 
das Erlernte in nahezu unveränderter Form 30 oder 40 Jahre lang 
gesichert ausüben oder anwenden zu können. 
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Wie also soll man sich, da Prognosen zukünftiger Berufe und 
Tätigkeiten abzugeben, außerordentlich problematisch ist, auf sich 
verändernde Qualifikationsanforderungen einstellen? 

Hierauf gibt es wohl nur folgende Antwort: Sich schon heute 
auf veränderte Qualifikationsanforderungen in der Zukunft einzu
stellen, führt 
- über eine fundierte Allgemeinbildung und 
- eine grüridliche berufliche Erstausbildung hin 
- zu der Bereitschaft und Möglichkeit zur Weiterbildung und 

Umschulung während der beruflichen Tätigkeit als Erwachsener. 

Was sich nun dabei an Inhalten neuer Qualifikationsanforderun
gen herausbildet, ist 
- eine zunehmende Bedeutung von analytischem, abstraktem und 

systemorientiertem Denken, 
- eine zunehmende Fähigkeit zur Analyse und Lösung neuer Pro

bleme, zum selbständigen Entscheiden und Handeln in neuen 
Situationen, zur Kreativität sowie 

- die Fähigkeit zur Zusammenarbeit im Team, in der Organisa
tion, zwischen verschiedenen Fachgebieten. 

Der sich inzwischen vielfach abzeichnende Einsatz veränderter 
oder neuer Technologien verläuft mehr evolutionär als revolutionär. 

Damit kann sich die Berufsausbildung auf neue oder zusätzliche 
Qualifikationsanforderungen rechtzeitig einstellen. 

Die Berufsausbildung muß die notwendige fachliche Basis ver
mitteln und zusätzlich den Erwerb der erforderlichen Verhaltens
weisen für den Umgang mit hochwertigen Geräten und Anlagen 
und den damit verbundenen komplexeren Anforderungen ermög
lichen. 

Sie muß auch verstärkt "Schlüsselqualifikationen", wie z. B. 
funktionales Denken, Problemlösungsfähigkeit, Transfervermögen 
und Lernbereitschaft vermitteln. 

Voraussetzung für die Bewältigung des technologischen Wan
dels ist jedoch, daß bei der Weiterentwicklung der Berufsausbil
dung von Schulabgängern - insbesondere bei der Erarbeitung neu
er Ausbildungsinhalte und -methoden - die Flexibilität der be
trieblichen Ausbildung erhalten bleibt. 

Ich betone den Lemort Betrieb deshalb, weil ganz neue techni
sche und kaufmännische Entwicklungen am besten immer nur im 
Arbeitsleben selbst zu vermitteln sein werden, also dort, wo sie 
entstehen und wo das kennzeichnende "Know-how" zuerst zur 
Verfügung steht. 
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Gerade das duale System der Berufsausbildung hat sich für die 
Vermittlung von aktuellem Praxiswissen bewährt. 

Ich habe bisher - sehr holzschnittartig - versucht, aufzuzeigen, 
daß technische und wirtschaftliche Veränderungen in der Arbeits
welt Qualifikationsanforderungen stellen, deren Erwerb in star
kem Maße in der beruflichen Ausbildung Jugendlicher erfolgen 
sollte. Ich werde im nachfolgenden noch aufzeigen, daß bei der 
Vermittlung solcher "Schlüsselqualifikationen " im Interesse eines 
möglichst bruchlosen Übergangs in die Arbeitswelt auch der 
Schule eine große Verantwortung zukommt. 

Zuvor jedoch möchte ich mich der Frage zuwenden, wie jene 
jungen Menschen, die aus der Schule in die Arbeitswelt wechseln, 
eingestellt sind gegenüber Arbeit und Beruf, Technik und Lei
stung. 

Voraus stellen möchte ich dieser Betrachtung meine These 2: 
Die Jugend von heute ist technikoffen, leistungsbereit, aber auch 
an Selbstentfaltung und Selbstgestaltung in Beruf und Freizeit 
interessiert. 

Die neuere Jugendforschung in der Bundesrepublik Deutsch
land weist anhand einer ganzen Reihe empirischer Untersuchun
gen nach, daß der politische und technische Wandel, der sich in 
den letzten Jahren vollzogen hat und noch vollzieht, auch in der 
Einstellung junger Menschen zur wissenschaftlich-technischen 
Leistungsgesellschaft und damit zur Arbeitswelt neue Perspekti
ven hervorgebracht hat. Neue Motivationen, neues Engagement 
und neuer Leistungswille sind freigesetzt worden. 

Winfried Schlaffke stellt in einer Zusammenfassung dieser Stu
dien fest, daß die Mehrheit der Jugendlichen zwar keineswegs 
blind gegenüber den möglichen Risiken oder potentiellen Gefah
ren der technischen Entwicklungen ist, aber deren Vorzüge durch
aus im Blickfeld hat. In den letzten Jahren hätten die Jugendlichen 
ganz offensichtlich erkannt, mit Zuversicht die Probleme der Zu
kunft im allgemeinen sowie ihren beruflichen Lebensweg im be
sonderen meistern zu können. Fazit: 

»Die Jugendlichen streben nach einem möglichst hohen Bildungsabschluß, suchen 
nach einer hochwertigen Berufsausbildung . .. Arbeit und Beruf, Lernen und Lei
stung sind für die Mehrzahl der engagierten Jugendlichen mehr Freude und Heraus
forderung als Last und Frust" (Schlaffke 1991). 

Spätestens angesichts dieser Erkenntnis wird deutlich, wie nahe 
die Interessen und Erwartungen Jugendlicher und die Erfordernis
se der Wirtschaft beieinanderliegen. 

264 



Daraus ergibt sich meine These 3: 
Die Zielvorstellungen der Wirtschaft und des überwiegenden Teils 
der Jugend von heute, ihre Wünsche und Erwartungen an die Be
rufs- und Arbeitswelt, entsprechen sich in vieler Hinsicht und bie
ten Chancen für partnerschaftlichen Umgang miteinander. 

These 4: 
Ein möglichst bruchloser Übergang junger Menschen von der 
Schule in die Arbeitswelt erfordert eine Strategie des Abgleichs 
von Qualifikationsanforderungen in Schule und Wirtschaft. 

Die Erfahrungen, die der junge Mensch in der Schule macht, das 
dort erprobte Leistungs- und Verantwortungsbewußtsein, der 
Umgang mit Lehrern und Mitschülern, die in der Schule erlebten 
Arbeitsmethoden und Arbeitstechniken, das alles und vieles mehr 
wird aus der Schule in die Arbeitswelt übertragen. 

Wünschenswert aus der Sicht der Wirtschaft ist es, wenn sich 
schon im Rahmen schulischer Allgemeinbildung eine Einübung je
ner Schlüsselqualifikationen ergäbe, wie ich sie eingangs skizziert 
habe. 

Selbstverständlich wird damit die Vermittlung von Sachwissen 
in der Schule nicht überflüssig. Aber allein reicht es eben nicht 
mehr aus : Es bedarf der Einbindung in die genannten Kenntnisse 
und Fähigkeiten - ja, Verhaltensweisen, um neue Fakten richtig 
einordnen und beurteilen zu können, um Information und Wissen 
gezielt beschaffen und anwenden zu können. 

Oder anders gesagt: Schulische Allgemeinbildung bedarf im In
teresse eines optimalen Übergangs junger Menschen aus der Schu
le in die Arbeitswelt der Vermittlung von Grundwissen und 
Grundkenntnissen der Arbeitswelt, in der die jungen Menschen 
leben und arbeiten werden, d. h. eines Verdeutlichens und Verste
hens der gesellschaftlichen, technischen und wirtschaftlichen Zu
sammenhänge von Arbeitswelt und Beruf. 

Schulische Allgemeinbildung sollte Fähigkeit zum logischen 
Denken, insbesondere zum Systemdenken, ebenso vermitteln wie 
die Fähigkeit zur Lösung neuartiger Probleme und zur Bewälti
gung neuer Fragestellungen und Situationen. 

Qualität und Erfolg der Berufsausbildung und beruflicher Tä
tigkeit sind mit abhängig von den Vorleistungen der allgemeinbil
denden Schulen - auch der Hochschulen. 

Die Einbeziehung wirtschafts- und berufsbezogener Lernstoffe 
in die Lehrpläne der Schulen ist für die Jugendlichen wie auch für 
die Wirtschaft wichtig. Wenn die Schule ihre Absolventen über die 
Wirtschafts- und Berufswelt informiert, leistet sie damit auch ei-
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nen wichtigen Beitrag zur Berufswahlentscheidung junger Men
schen. Diese Bemühungen müssen von einer qualifizierten Berufs
beratung gefördert und ergänzt werden, die sich sowohl an der 
Begabung und den Interessen des einzelnen als auch an den Ent
wicklungen des Arbeitsmarktes orientieren muß. 

Dies alles setzt voraus, daß sich Schule und Schüler der Wirt
schaft öffnen, und daß - umgekehrt - Lehrern und Schülern Ein
blicke in die Arbeitswelt ermöglicht werden. 

Diese - im Interesse der Jugendlichen liegenden - notwendigen 
Kontakte von Schule und Arbeitswelt gibt es - mehr oder minder 
ausgeprägt - nach meiner Kenntnis überall in Europa. 

In der Bundesrepublik Deutschland gibt es seit vielen Jahren 
Studienkreise und Arbeitskreise SchulelWirtschaft, in denen Päd
agogen und Praktiker aus Betrieben zusammenarbeiten, um damit 
einen wichtigen Beitrag dazu zu leisten, junge Menschen an die 
Berufs- und Arbeitswelt heranzuführen. 

In zunehmendem Maße haben wirtschaftsbezogene Lernstoffe 
Eingang in die Lehrpläne der Schulen gefunden, und Betriebser
kundungen sowie Betriebspraktika für Schüler und Studenten sind 
aus unserer Bildungslandschaft gar nicht mehr wegzudenken. 

Dies alles geschieht vor dem Hintergrund der Erkenntnis, daß 
entscheidend für die Qualität dieser Arbeit die Vorbereitung der 
Lehrer ist. So haben beispielsweise im Bundesland Baden-Würt
temberg in den letzten Jahren Tausende von Lehrern selbst in der 
Arbeitswelt Betriebspraktika absolviert, die inzwischen fester Be
standteil der Lehrerfortbildung sind. 

Die letzte These meines Kurzbeitrages soll ein Appell an die 
Verantwortlichen in Schule, Wirtschaft und Politik sein. 

These 5: 
Besondere Verantwortung beim Übergang Jugendlicher in die Ar
beitswelt ergibt sich gegenüber "Problemgruppen" . Damit meine 
ich nicht Mädchen und Frauen, sondern vor allem benachteiligte 
junge Menschen, die lernbeeinträchtigt oder behindert sind und 
die Schwierigkeiten bei der sinnvollen Eingliederung in das Be
schäftigungssystem haben. 

Für diese Personengruppen gilt das bisher Gesagte grundsätz
lich ebenso, wenngleich sie natürlich besonderer Hilfen beim 
Übergang in die Arbeitswelt bedürfen. 

Hierzu pauschale Rezepturen zu entwickeln, würde diesem be
sonderen Anliegen nicht gerecht werden. In unseren Ländern gibt 
es eine Fülle von Maßnahmen und Modellversuchen, diesen Men
schen zu helfen. 
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Mir geht es hier und heute darum, darauf aufmerksam zu ma
chen, daß alle Initiativen und Anstrengungen zum Thema Europa 
2000 und die damit verbundenen Chancen und Herausforderun
gen für die Jugend Behinderte und benachteiligte Gruppen als 
Partner nicht ausklammern dürfen. 

Es ist deshalb begrüßenswert, daß sich nunmehr auch die Euro
päische Gemeinschaft im Rahmen ihrer Gemeinschaftsprogramme 
im Bereich der Aus- und Weiterbildung Behinderter und benach
teiligter Gruppen annimmt. 
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] ean Charles Lagree 

Aspects of the Segmentation Process: 
An Analysis of Cohorts of New Entrants 

to the French Labour Market 

Introduction 

Our hypo thesis is that the segmentation process of the labour 
market one of the outcomes of which is the introduction of new 
forms of division of the work force - is carried on primarily 
through the process of entering. 

It is based on 
a) the fact that the volume of short-term job contracts of an aver

age duration of two to three months has doubled in France 
since 1982; they represent three quarters of job entrances in 
firms of more than 50 workers1 

b) the fact that the core of the labour force which mainly consists 
of male adults more or less tends to be spared by the present 
restructuring of the labour market2 • 

Precarious working conditions or "flexibility" are increasing3. 

They affect low-status social groups but also early retiring people. 
Generally speaking, the regulation of the participation of different 
groups of workers on paid activity, is the main, if not, the sole 
means used to enforce a labour-force restructuring with the least 
financial and social costs. The broader issue underlying the study 
that we conducted is to examine to what extent the dass differen
tiation is being re-structured according to the segmentation pro
ces ses on the labour-market and according to the "employment 
status" resulting from it. 

Such processes are centered primarily on the "entrance" and the 
"exit" procedures of the labour market. Here we will analyze 
some aspects of the entrance process in France. This contribution 
is based on findings from a joint research work in France and the 
Uni ted Kingdom\ financed by the European Communitys. The 
aim was to analyze the situation of re( entrants) on the labour mar
ket6, particularly the age group of 15-24 and the group of the 
female re-entrants, "ex-house-wives". At the same time, the study 
aimed at highlighting some of the ways by which individuals and 
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households maintain their socio-economic status, by diverse forms 
of support and solidarity, based on generation, dass, family or 
other social network ressources. 

The data mainly come from the Labour Force Survey for the 
United Kingdom and "Enquetes-Emploi", INSEE for France. The 
period covers the years 1982 -1987. In this paper we only deal 
with the French results from a specific, longitudinal analysis of 
two cohorts of young entrants within the same surveys, covering a 
period of three years, from 1984-1986 and from 1986-1988. Re
garding the main topic of the conference, we shall select results 
concerning mainly the group of young people under 25, neglecting 
the female returners who came back to the labour market after an 
interruption of child care and domestic activity. Another survey, 
"L'Enquete Jeunes 1986" conducted by INSEE as a complemen
tary survey to "L'Enquete Emploi" has also been used. 

We know that precarious work, as mentioned above, is wide
spread. We also know that it concerns the weakest and less com
petitive sections of the population (young people, females, cultural 
and ethnic minorities) . They are slowly and steadily being separat
ed from the co re of the work force and pushed out through me
chanisms of the labour market competition. However, precarity 
tends to be considered as one of the outcomes of the flexibility 
process of the life-cyde. In this respect it has been argued that it 
remains a common characteristic shared by entrants. Under re
newed forms, rituals or new apprenticeship behaviours, youth's 
abilities and flexible skills to get on with a job under real condi
tions of the labour-market are tested. But for most of them, consi
dering their age, job experiences would succeed in getting a stable 
job situation. 

This remains questionable and with it, a linear and monolithic 
conception of precarity as associated solely with the life-span. 

Dealing with restructuring processes which rest on social frac
tures and affect young people's lives, two questions arise: 
1. What are the different routes or paths by wh ich young people 

get active in the labour market and which positions and status 
do they tend to acquire? 

2. To what extent does the entrance on the labour-market though 
traditionaIly associated with a relatively short-term process of 
acquiring an adult status bear consequences and outcomes 
which can be long-Iasting? On the one hand, in spite of longer 
and more frequent periods of unemployment as studies in 
France as weIl as in the UK have shown, precarious work has 
still to be seen in connection with a particular stage of life and 

269 



not dissociated with the stabilization process? On the other 
hand, does it not characterize the emergence of a new flexible 
work force confined for a long time to temporary situations, 
gradually deprived of all opportunities of getting a secure posi
tion? Who are those who are more likely to be exposed? 

Precarity: a selective process 

67 % of the 1986 cohort were either students or were involved in 
military service in 1985 and among the new entrants, 90 % were 
less than 25 years old. 25 % were women who had been "inactive" 
the year before; less than 2 % of them were under 25 years of age. 

Analysis of re(entrants) to the labour market gives the same re
sults for 1987 and confirms the relative independence of these two 
components, one being more dosely related with age stratification 
and normed social timing of life events, the other directly connect
ed with gender differentiation, women's position, the productionl 
reproduction cyde of society. 

1. Extent 0/ precarious situations: the 1987 survey 

Entrance to the labour market in 1987 shows the extent of "com
posite", "unstable" situations, compared to stable full-time or 
part-time jobs (29 % of all entrants). Analysis according to gender 
and field of activity (private or public) gives a higher proportion of 
women on "unstable" jobs in the public sector (66 % compared to 

33 % of men, all ages). In fact, the higher recruitment of women in 
these types of situations is particularly obvious in the lower age 
group; some other major differences according to gender are relat
ed to a higher unemployment rate for young women under 25 
years of age, a higher probability for men at all ages, to enter the 
labour market by a permanent full-time job and a lower propor
tion of women being self-employed. Among female retumers, at 
the two extremes of the age distribution, more than half of the 
women under 25 are unemployed and among those over 50, one 
third are household helpers and 15 % are self-employed. 

More than Y. of the entrances refer to manual workers' or em
ployee jobs and 35 % of them are on a precarious status. At the 
first glance age is among the variables which even among young 
people differentiate those who have better chances to obtain a 
stable job. The lower the age group, the higher the risks of "vul-
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nerability" on the labour market. But the age of entrance itself is 
linked with other social assets which locate entrants in the occupa
tional hierarchy, whether they will end up as stable highly quali
fied technicians and managerial personnel or as unskilled workers, 
or stay on a precarious "employment status". Concerning the 
traditional outline of social reproduction and the inertia which is 
characteristic of social heritage, the differentiation oE this type of 
status is further splitting the social fabric. And to the extent that 
the diploma in spite of a relative devaluation at some levels of the 
educational system retains all its significance7, specifically when 
the right channels are adequately "mobilized" (we shall refer to 
this later), the gap is widening between different groups of en
trants, penalizing mostly those who have insufficient social assets 
in terms of family status, education, culture and access to informa
non. 

2. A precarity which lasts 

To analyze in more detail the differential risks to which young 
peopleare exposed, let us go back to the 1986 cohort analysis. 

Nine types of trajectories could be observed after three years 
presence on the labour market. 

In 1988, only 33 % of the 1986 cohort have a stable job; among 
these, 11 % had trajectories which brought them gradually to sta
bilization. In 1988 more than half of the cohort is still in uncertain 
positions, on contracts, interim jobs, has become inactive, are fol
lowing training courses8. 

Gender differentiation can be observed, since 45 % of men have 
succeeded in obtaining a stable job compared to 15 % of the wom
en9. 24 % of men and 48 % of women are still in a precarious job 
situation. But above all, unskilled people belonging to working 
dass households tend to face the increasing risk of staying out of 
the labour market for a longer period. Two-third of young manual 
and derical workers from working dass backgrounds do not 
shrink from precarity. Some empirical studies on the increase of 
"atypical" work trajectories, wavering between unemployment, 
temporary contracts, part-time jobs, training schemes tend to con
dude, somewhat too easily, from this phenomenon to a wides
pread restructuring process and to precarious conditions which af
fect, in the long term, entrances on the labour market. And in ad
dition, as mentioned earlier, comes the argument that through div
erse and renewed forms, precarity remains confined to the "initia-
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tion" or "probation" period and has to be analysed mainly in con
nection with life-cycle processes. But at least two additional re
sults show that such positions are ideologically biased. 

Analysis according to occupations in 1985 shows that 64 % of 
those in military services compared to 28 % of those who were 
students and 22 % of female returners are having a stable job. The 
situation of the latter tends to have less likely improved than that 
of the others even if among them, 9 out of 10 already have pre
vious work experience, partly because they have a lower level of 
education, are less skilIed and are more often recruited as employ
ees. Devaluation of specific educational assets however mayaIso 
be a contributing factor as far as analysis according to levels and 
types of education shows that short university diplomas obtained 
in technological institutes tend to maintain their "marketing" val
ue contrary to the BAC diploma. 

Stability of children among the core labour force is highly relat
ed to the activity of both parents and the social homogeneity of 
the couples. In households where both parents work, it appears 
that the chances of obtaining a stable job are greater; more detailed 
and up to date information about the labour market and better 
channels to overcome precarity, through professional networks, 
may contribute to this process, alongside with the basic education
al and cultural assets needed in securing long-term employment. 
Social homogeneity of the parents is an additional factor but its 
impact depends on their position in the social stratification. Hom
ogeneity in the middle classes or at the top of the social ladder 
reinforces the chances of stability for the young people on the la
bour market. Homogeneity in the working classes reinforces the 
likelihood to remain not only at the bottom of the social stratifica
tion but also in insecure positions. 

3. Mobilizing the proper channels 

In this complex process where family, relatives and other close so
cial networks participate in the re-shaping of the labour force, we 
have aimed at the analysis of the different ways of mobilizing net
works in order to get a job as weIl as on the efficiency of these 
strategies. 

"L'Enquete Jeunes 1986", INSEE, where young people have 
been interviewed in more detail than in "Enquete Emploi" has 
been used here. 3/4 of this sampie are working and the remaining 
1/4 is unemployed, wh ether or not registered. Among those who 
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are working, 16 % are professionals, 37% are in clerical jobs, 43 % 
are unskilled workers, 2 % are employed in agriculture and less 
than 2 % are self-employed. 9 % have been to university, 16 % 
have the BAC level, 53 % have been to secondary schools and 
22 % have a primary level of education. 

The results show that informal channels through parents, rela
tives and neighbours are dominantly used by unskilled entrantslO • 

Children with amiddIe dass background develop by themselves 
personal strategies and when necessary use formal channels (agen
cies, advertisements etc). Negotiations between employers and 
high er qualified candidates take place in a large and widespread la
bour market and applicants have to negotiate their recruitment ac
cording to personal assets. Contrary to this, manual or low level 
recruitments are run on a local basis where social connections are 
extremely important, some guarantees being provided apart from 
other things by the candidate's immediate references. But the effi
ciency of this kind of support cannot go beyond the precarious si
tuations produced on a more structurallevel. The segmentation of 
the labour market corresponds to the routes and ways of getting a 
job which themselves are also divided. 

As in the case of male workers, less qualified female workers 
more often tend to rely on information obtained through net
works. But at every level of qualification and at every social posi
tion young women less often make use of family networks than 
young men. At the lower level of the social stratification, higher 
mobility opportunities and, maybe more basically, avoiding risks 
of being downgraded, demand for girls, contrary to boys, strate
gies and coping behaviours which separate from the inertia of the 
immediate socio-environment. The efficiency of "strong ties" as 
proposed by Granoveterll mainly benefits to males. On the one 
hand, it appears that for young girls access to the stable labour 
market is obtained through the social network, but this local mar
ket is even more restricted for them than for boys. On the other 
hand, personal strategies and/or the use of state agencies seem to 
be more often connected with precarious jobs, which remain the 
more usual fate for the female labour force. The service sector 
wh ich attracts the majority of this labour force maintains itself 
through this form of reproduction. 
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Conclusion 

We do not have to insist in this conclusion on the role of the fami
ly in the process of the social reproduction. Since the foundation 
of social sciences, following or in connection with structural 
changes affecting the economic and social aspects of families as 
productive and reproductive units, studies have stressed its impact 
in this process. The segmentation of the labour market and its im
pact on the "employment status" in duces a reinforcement of social 
inequalities. Long-term job precarity and risks of being marginal
ized on the labour market as can be observed from young entrants 
becoming active are not shared by all. Personal assets and those in
herited by "birth" are more than ever an effective guarantee 
against downward social mobility. Mobilization of families and 
networks for effective information and access to work remain the 
last asset for those who are weaker in the increased competition 
for a stable job. But the restructuring process operating at this lev
el shows the limits of such a mobilization. Above aIl, it constitutes 
the dividing line within working dass families themselves, the eld
er generations having benefitted from more chances for stability 
than the younger. 

Limited and regulated by local resources, the labour market for 
unskilled workers has always operated on an interpersonal basis. 
Family's and relatives' position and their reliability in the working 
community traditionally is one of the assets which younger gener
ations can build on. Access to locallabour markets remains largely 
regulated through these interpersonal channels. None the less, 
shifts from former patterns can be observed in so far as recom
mendations from "strong ties" no longer guarantee access to a sta
ble job. Self-devaluation and a loss of identity emerging from fre
quent speIls of unemployment in that sense also have to be ana
lyzed in the light of the basically different socializing processes to

wards a stable job as can be experienced by different groups of en
trants. However, will the generation gap which could be noted in 
this respect some 10 years ago, be less apparent in some years' 
time, when age and long-term experience no longer protect older 
generations from massive unemployment or early retirement? 

Will this more organic sharing of solidarity between generations 
counter some of the widening gap between social classes? 
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Notes 

1 See Jacquier, J., La diversification des formes d'emploi en France. In: Donnees So
ciales, INSEE, 1990, pp. 58-60 

2 Thus, for example, in our study, among unemployed people , whether registered 
or not, re-entering the labour market in 1987, 5,3 % oE the men are berween 40 
and 60 years, compared to 13 % of women oE the same age group. 13 % of the men 
and 31 % of the women are berween 25 and 39 years old; 80 % of the men and 
52 % oE the women are among the 16-24 age group. 

3 See for ex. Belloc, B.: De plus en plus de salaries a temps partiel in: Economie et 
Statistique, INSEE, 1986, pp. 13-58; Boyer R. (ed.), La flexibilite du travail en 
Europe. Paris, La Decouverte, 1986. Cezard, M./Heller, J. L.: Les formes tradi
tionnelles d'emploi salarie declinent in: Economie et Statistique, 1988. And Gaul
lier, X.: La deuxieme carriere. Ages, emploi, retraite. Paris, Le SeuiJ, 1988 

4 The UK contribötion was produced by Derek Bosworth and Shirley Dex of The 
Institute of Employment Research, Wa.rwick University. 

5 See Lagree, J.c. (Co-ord): Les amortisseurs de la crise economique. (Re)Entrees 
sur le marche de l'emploi, precarisation et liens de solidarite. Etude en France et au 
Royaume-Uni. Commission des Communautes Europeennes, Octobre 1990 

6 Re(entrants) to the labour market are defined in the sampie as those who are regis
tered in the category of "active" at the time of the survey, i.e. those working full 
or part time, self-employed or salaried, on apprenticeships or paid training cours
es, stable or on contracts or unemployed, whether registered at the employment 
office or not. The year before, this group was out of the labour market, i.e. were 
students or on non-paid training courses, in military service or retired, housewifel 
husband or inactive. 

7 Cf. for ex., Charlot, A./Pottier F.: L'Universite et l'emploi: des relations stables 
entre deux milieux en evolution. In: Formation-Emploi, n. 18, avril-juin 1987 

8 These results can be compared to those of Combes & Silberman (Donnees So
ciales, INSEE, 1990) studying the first rwo years of activity of young people leav
ing secondary schools. 1/3 are integrated into the labour market, 53 % are still in a 
waiting situation and 15 % are in a critical situation (where unemployment is dom
inant). Cf. also another study of unemployed people registered at the employment 
office berween 1986 and 1988 shows that 5 % have become inactive, inactivity 
being not linked with retirement, military service or resuming studies. Cf. Voisin, 
M. J.: Retrouver un emploi apres le chömage. In: Donnees Sociales, INSEE, 1990, 
pp. 72-75 

9 Cf. also Voisin, M. J.: Mieux vaut etre un homme, jeune, au chömage depuis 
moins d'un an, id 

10 The same observation was pointed out in 1987 by Harris & Morris "People of 
either gender who are unable for whatever reason to obtain employment in res
ponse to formal methods of recruitment will depend their knowledge of such op
portunities on information flowing along nerworks. Cf. Harris, C./Morris, L.: 
Households, labour market and the position of the women in: Crompton 
R./Mann M. (Eds): Gender and stratification. Polity Press, 1986, pp. 91-95 

11 Cf. Granoveter, M. S: The strength of weak ties. In: American Journal of sociolo
gy, 1976,pp. 1360-1380 
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Frank Coffield 

Youth Unemployment, Vocational Training 
and the New Culture of Work 

What we in Europe and the United States are currently calling a 
recession is better understood as a fundamental shift in economic 
power away from those countries towards Japan. The recession 
has created political as weIl as economic problems; for example, 
now to lower the expectations and aspirations of young people 
and adults who come from communities which are widely consi
dered to be ccsurplus to requirements". Michael Porter's research 
(1990, p 384) into the competitive advantage of nations made clear 
CC ••• the extraordinarily high share of world exports that J apanese 
firms hold" in many advanced new industries. He also pointed 
out, not for the first nor probably the last time, that Britain will 
not regain lost markets CC ••• without a world-class educational and 
training system encompassing all socioeconomic and ability levels". 

Briefly, in his cc Agenda for Germany" (pp 715 -719), Porter 
argues that, although Germany has had an enormous breadth of 
industries with competitive advantage, many more industries are 
currently losing world share than gaining it. He also detects signs 
of German workers opting to maintain their present standard of 
living rather than working harder to improve it. The case of Italy 
is particularly instructive because since 1945 cc ... Italy has seen a 
rise in world export share second only to Japan along with a rapid
ly rising standard of living" (Porter, p 4); and yet this success can
not be attributed to the public systems of education and training, 
as such success is often partly explained in Germany. An informal 
system of training within families and co-operatives is geographi
cally concentrated within Italy in clusters of industries in food or 
fashion. Whether such informality can resist the next wave of 
technologically-based competition is doubtful. (See tables 1, 2 and 
3.) 

To return to Britain. The most comprehensive study of young 
people in England and Scotland in recent years has been the Econ
omic and Social Research Council's 16-19 Initiative, which was an 
interdisciplinary programme of research on young people growing 
up in four different areas: Swindon in the South East, Liverpool in 
the N orth West, Sheffield in Y orkshire and Kircaldy in Fife, Scot-
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TABLE 1 

TOP TEN GERMAN INDUSTRIES IN TERMS 
OF WORLD EXPORT SHARE, 1985 

INDUSTRY 

Briquettes of coal 

Potassium sulphate 

Reciprocating pumps 

Steel high pressure conduit 

Fresh milk and cream 

Rotary printing presses 

Iron, high carbon steel coil 

Iron, steel ingots 

Synthetic organic luminophores 

Coke 

SHARE of TOTAL 
WORLD EXPORTS 

70.4 

59.4 

58.1 

55.4 

54.5 

51.5 

49.8 

49.5 

47.1 

44.5 

Porter, Michael E.: The Competitive Advantage of Nations, London: Macmillan, 1990 

TABLE2 

TOP TEN JAPANESE INDUSTRIES IN TERMS 
OF WORLD EXPORT SHARE, 1985 

INDUSTRY 

Motorcycles 

TV recorders 

Dictating machines 

Calculating machines 

Mounted optical elements 

Photo apparatus 

Cameras 

Cash registers 

Piston engines 

Electric gramophones 

SHARE of TOTAL 
WORLD EXPORTS 

82.0 

80.7 

71.7 

69.7 

67.5 

65.9 

62.2 

62.0 

61.0 

59.0 

Porter, Michael E.: The Competitive Advantage of Nations. London: Macrnillan, 1990 
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land. By studying eareer patterns of a total sampIe of 4.800 in 
these areas, five main eareer routes or trajeetories were identified: 
1. Aeademie edueation for two years, A Level route, 23 % 
2. Voeational Edueation for one year, e.g. epVE, 21 % 
3. Sehool to Job, 14 % 
4. YTS toJob, 11 % 
5. YTS to Unemployment, 32 % (See table 4) 

Whether the staying-on rate in edueation, or the numbers getting 
jobs, or the take up rate of youth training, or the level of unem
ployment was being studied, "one persistent theme of the 16-19 
Initiative is the primaey of loeal labour market opportunities in 
determining the early eareers of young people" (Banks et al 1992, 
p 50). For instanee, 50 % of the A level students in Swindon en
tered a job at 18, eompared with less than 20 % in Liverpool. Or 
again, those ente ring YTS never went higher than 17% in Swin
don, whereas more than a third beeame trainees in Liverpool and 
Sheffield; and of those who joined YTS only 18 % in Swindon la
ter beeame unemployed, eompared with rates of 36 to 38 % in 
Kirkealdy, Liverpool and Sheffield. The eonclusion the researehers 
(Banks et al 1991, p 48) eame to is important for soeial poliey: 

"It is clear that labour market effects are dominant in shaping opportunities but can 
be moderated substantially by two types of influence: local policies towards post-16 
education and training and the national system of provision and q ualifications". 

TABLE3 

TOP TEN U.K. INDUSTRIES IN TERMS OF WORLD EXPORT SHARE, 1985 

INDUSTRY SHARE of TOTAL 
WORLD EXPORTS 

Whiskey 77.7 

Aircraft 56.5 

Aircraft engines 44.5 

Cast iron scrap 44.0 

Engravings, antiques 39.8 

Diamonds 37.1 

Hand paintings 31.3 

Wool 28.4 

High carbon steel 27.0 

Porter, Michael E.: The Competitive Advantage of Nations, London: Macmillan, 1990 
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TABLE4 

CAREER ROUTES AT AGE 16-18, BY AREA, GENDER, COHORT, 
EDUCATIONAL QUALIFICATIONS AT 16, AND SOCIAL CLASS 

CAREER ROUTE 

Academic Vocational School YTS YTS/ 
Education Education to job to job employed n 

% % % % % 

Area 
Swindon 21 21 29 11 18 901 
Sheffield 20 17 9 16 38 947 
Liverpool 20 22 11 10 37 833 
Kirkcaldy 24 21 8 11 36 1014 

Gender 
Male 20 20 17 13 31 1740 
Female 23 21 11 11 34 1955 

Cohort 
Older 19 20 15 12 34 2177 
Younger 25 22 13 11 29 1518 

Educational 
attainment 
Top quartile 56 25 8 3 8 1052 
2nd quartile 17 30 16 15 23 901 
3rd quartile 4 18 18 19 41 846 
Bottom q uartile 2 8 16 12 62 882 

Social dass 
Professional 50 18 9 9 14 188 
Intermediate 37 26 11 9 17 618 
SkilIed non-manual 30 22 13 10 25 358 
Skilled manual 16 21 17 13 32 1123 
Partly skilled 12 17 18 14 39 521 
Unskilled 16 11 14 15 43 196 

Whether vocational training in Britain has provided much needed 
hope for young unemployed people remains a contentious issue 
and I propose to give both sides of the argument. Official sources 
(e.g. Bridges 1991) claim that the Youth Training Scheme (YTS, 
since 1983) and Youth Training (YT, since May 1990) have prov-
ided quality training for over three million young people, or cur-
rently around 350.000 per year. It is further claimed officially that 
" ... 89 % of those trainees who complete their courses go into 
jobs, further education or training, and 67 % of those who com-
pie te YT courses gain a vocational qualification". These figures are 
fiercely contes ted, as we shall see presently. 
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YT has three recognised aims: to help young people acquire 
ccthe broad based skills necessary for a flexible and self-reliant 
workforce"; to meet the skill needs of the local and national econ
omy; and to provide participants with training leading to National 
Vocational Qualifications (NVQs) at level 2 or above. One of the 
most significant changes in the move from YTS to YT has been 
that payment is now made increasingly on the basis of qualifica
tions obtained rather than for the time spent in training. 

Most interested and fair-minded observers would recognise the 
establishment of a system of vocational training in Britain as a ma
jor advance, particularly because it has transferred considerable re
sources (~ 844 million in 1991-1992) to a group of young people 
who had hitherto been largely ignored. Continuous improvements 
have been made during the 1980s (e.g. the extension of the original 
scheme from one to two years and the opportunity to gain qualifi
cations at agreed, national levels through NVQs) to bring the 
training of British young people moreinto line with the standards 
achieved by the Dual System in Germany and other international 
com petitors. 

The National Council for Vocational Qualifications (NCVQ) 
was established by Government in 1986 to create a framework of 
vocational qualifications and is a central part of the Government's 
strategy of ensuring the quality of training in its programmes 
which are now run through the 82 Training and Enterprise Coun
cils (TECs) in England and Wales. There are five levels of qualifi
cations from 1 (the most basic occupational requirements) through 
3 (on a par with A levels) to 5 (higher professional qualifications). 
The plan is that by December 1992 there will be about 900 NVQs 
from levels 1 to 4, covering the needs of around 80 % of the work
force (NCVQ, 1991). This may prove to be too ambitious a target 
- by June 1991 only 250 NVQs had been created, appropriate to 
some 30 % of the workforce. 

Another central plank in the Government's plans for the future, 
outlined in the White Paper, Education and Training for the 21st 
Century, is the proposal to offer within the next five years a 
Training Credit to every 16 and 17 year old schoolleaver. Eleven 
pilot schemes were announced in the first round and they began 
issuing training cards to school-leavers in the summer of 1991; my 
research colleague (Dr. Robert MacDonald) and I are currently 
evaluating one of these pilot schemes in Northumberland. Train
ing Credits are a kind of voucher, usually in the form of a credit 
card to the value of around ~ 1,500, which enables young people 
to purchase approved training from either their employer or a 10-
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cal College of Further Education or a private provider. One of the 
official aims of the initiative is to increase the motivation of young 
people by giving them ownership of their own training and by in
creasing the choice of training that is available. 

Critics of all the above measures have been both legion and vo
ciferous (e.g. Finn 1987; Cockburn 1987; Ainley 1988; Gleeson 
1990; and Lee et al 1990). Wh at follows constitutes a summary of 
the main lines of attack. 

First, the establishment of youth training is viewed not so much 
as an altruistic measure but rather an act of political expediency in 
response to both escalating youth unemployment throughout the 
country and outbreaks of serious rioting in the inner city areas of 
Brixton in London and T oxteth in Liverpool: 

"By 1986 more than half of under 18 year olds and a quarter of under 25 year olds 
were unernployed. One in three young rnen aged 18 and 19 were without work" 
(Finn 1987). 

Second, for all the sweet-sounding rhetoric in government publi
cations about meeting the expectations and aspirations of young 
people through YT, paramount importance was given to the needs 
of employers. To quote Lord Young (then Director of the Man
power Services Commission) in 1982 when addressing the direc
tors of British firms: 

" ... YTS is attractive financially to ernployers. You now have the opportunity to take 
on young rnen and wornen, train thern and let thern work for you almost entirely at 
our expense, and then decide wherher or not to ernploy thern". 

Employers in the middle of a recession were not slow in seeing the 
advantages of recruiting each year a new group of trainees and of
fering real jobs to only a small percentage of them at the end of 
their training. Within a few years YTS was being criticised (e.g. 
Finn 1987) for providing a cheap, flexible and expendable labour 
force of young aduIts who feit exploited by their employers. The 
expectations and the wages of young people were also reduced by 
the introduction of a training allowance (currently f 29.50 in the 
first year of YT and f 35 in the second). 

According to Lee (1989, p 165), too many trainees" ... ended up 
as semi-skilled process workers doing firm-specific tasks". Simi
larly, Ruth Jonathan (1987, p 110) concluded her examination of 
the generic and transferable core skills of YTS by arguing that trai
nees are firstly required, not to understand and evaluate the social 
structure and its institutions, but to fit into it; and secondly, they 
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are offered only the competence to fit into it at the lowest level of 
personal control and power. " ... we have moved away from liberal 
demands for generic training to the illiberal social reproduction of 
a pliant underclass". 

Cynthia Cockburn (1987) also argues that YTS failed either to 
challenge or change the gender division of labour, whereby the ov
erwhelming majority of female school-Ieavers are trained for dead
end women's work in offices or shops, while boys dominate the 
courses in computing and electronics which offer better prospects 
for further training and jobs. 

Finally, the crucial test in the minds of trainees has been and re
mains whether YT is "a permanent bridge to work" as the MSC 
claimed, or apreparation for unemployment. From the outset of 
youth training, there have been wide regional variations in the 
proportion of trainees who succeeded in finding a job and these 
differences reflect the significance of local labour markets. For 
instance, buoyant local economies in the South East in the late 
1980s were attracting school-Ieavers directly into comparatively 
well paid jobs, while within certain areas of the North East the 
proportion of those trainees finding employment slumped in 1991 
to an all-time low of 29 %. 

What we have been witnessing in the 1980s, and YT has been 
part of the process, is "... an increased polarisation of incomes, 
skill and working conditions" (Wood 1989, p 14). The interna
tional debate on "flexibility" has introduced the distinction be
tween "core" and "peripheral" workers: 

"Core members with relatively well-paid and secure employment are expected CO be 
flexible, multi-skilled and experienced" (Ashcon et al 1987, p 211). 

On the other hand, increasing numbers of unskilled, semi-skilled 
and even skilled young people and adults are being confined to a 
segment of the labour market characterised by low paid, insecure 
and casual jobs, or government training schemes, or recurrent per
iod of unemployment which become steadily longer in duration. 

The character of work itself is being transformed, with the jobs 
of "core" workers being constantly upgraded while at the same 
time "peripheral" workers are being deskilled or found redundant. 
I wish to look briefly at both sets of changes, and the pace of 
change is said to be forced by the new technologies. Too often 
"the technological imperative" is given as the unanswerable argu
ment for a range of political, organisational or institutional 
changes, as if the new technologies were politically neutral, uni-di-
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rectional and inherently progressive. In the words of Robins and 
Webster (1987, p 7): "the technocratic assumption - the convic
tion that change sterns from the cold compulsion of technical rea
son that is aloof from values and power - must be thoroughly ex
amined". In other words, changes in the balance of power between 
capital and labour are currently being legitimated by appeals to a 
"technological imperative" which does not exist. 

European and American firms have responded to the growing 
power of the Japanese economy by developing a rash of manage
ment initiatives and ugly neologisms which could be caricatured as 
follows: 

"Dur flexible firm, having introduced total quality management and new-style prod
uct development, will seize every window of opportunity to implement our mission 
statement 'we shall become market champions and achieve significant market share 
by investing heavily in our human resources who in future will work in quality 
teams, flattened hierarchies and with devolved budgets and responsibilities'''. 

Behind the execrable jargon and the advertising "hype" lies a ser
ious point: the need for Western countries, not merely to employ 
their citizens at low level tasks for low wages but to create highly 
skilled, high productivity jobs in order to sustain their high stan
dards of living. 

The questions become, however, how many high productivity 
jobs will be created, in which countries and industries, who is to 
have access to them, and what of those who fail to join this enter
prise culture? At the same time as the technological demands on 
"core" workers continue to grow, the "peripheral" workforce has 
also been expanding and a new culture of work has been created 
for many. Catherine Hakim (1987, p 549) has shown that the flexi
ble workforce " ... now constitutes a fairly sizeable one third of the 
workforce rather than an insignificant fringe on the edges of the 
labour market as so often thought". The change has been long
term and gradual rather than a quick, short-term response to the 
recession of the early 1980s. In Britain in 1951, for instance, the 
800.000 part-time workers represented only 4 % of the total work
force; but by 1987 there were 5.6 million part-timers accounting 
for 23 % of the total. Hakim also points out that " ... women con
tribute two-thirds of the total flexible workforce and only one
third of the traditional workforce" (p 551) and that the trend to a 
much larger flexible workforce is discernible in other European 
countries. Of the three main groups (part-timers, self-employed 
and temporary workers) which together make up the flexible 
workforce, Hakim demonstrates that part-time work amounts to 
more than 50 % and temporary work only 20 %. 
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The research project, being conducted by myself and Dr. Rob
ert MacDonald in the North East of England, would suggest that 
three other categories ought to be added to the swelling total of 
those in the peripheral workforce: those painters, joiners, win
dow-deaners and car mechanics who offer their services in the in
formal (or "black") economy; the migrant workers who travel 
considerable distances to prosperous areas at horne or abroad to 
stay in skiIled, manual work; and those who have accepted that 
"long-term unemployment" is an euphemism for permanent 
unemployment and have therefore turned to voluntary, unpaid 
work as an outlet for their creativity. 

Two employment practices have also served to increase the size 
of the flexible workforce in the old, industrial regions (see Hudson 
1989 and 1991). First, major steel and chemical firms have adopted 
a policy of subcontracting services (such as maintenance or securi
ty) wh ich used to be performed by "core" workers belonging to 
these companies . The policy has resulted in « •.. increased competi
ti on between subcontracting companies" and " ... wages and work
ing conditions for those employed in the subcontracting compan
ies have often deteriorated" (Hudson 1989, p 14). Second, major 
companies have resorted to the weIl-established practice of offer
ing short, fixed-term contracts rather than permanent jobs to ena
ble them to ride out the cyde of economic booms and slumps. The 
education service in Britain has, in a similar way, developed 
among professionals as weIl as manual workers an army of casual 
and part-time workers who can be disposed of quickly when times 
are hard. Indeed, Fevre (1991) argues convincingly that it has been 
the public sector (especially health, education and welfare) which 
has experienced the most significant increase in non-standard jobs 
rather than either private manufacturing or the service industries. 

To sum up, new forms of work are beginning to effect more and 
more people. This is not a problem of the rediscovered "under
dass" who tend to be those permanently unemployed and concen
trated in poverty in the poorest council housing estates (Robinson 
and Gregson 1992). Rather, as the second recession within ten 
years begins to destroy firms and jobs in the South of England 
even more than in the North, and as Britain continues to lose its 
share of international markets, increasing numbers of skilled 
working-dass and professional middle-dass people can no longer 
hold on to their permanent jobs and join the peripheral workforce 
or the ranks of the unemployed. 

It is not impossible that those in the peripheral workforce be
come the majority and the term "peripheral" comes to mean 
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"making up most of the circle". Because these middle-aged and 
middle-class groups are neither politically ignorant nor politically 
impotent (unlike so many young people), the continued growth in 
the flexible workforce has aB the makings of a major political is
sue. In such a scenario, the legitimate needs and aspirations of 
young people are likely to be pushed firmly to the side and YT 
schemes may weB be extended to three years to enable them to 
fulfil one of their roles - acting as ageing vats. 
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Rainer Seibold 

Was bringt Europa für die Frauen? 
Möglichkeiten von Mädchen

und Frauenförderprogrammen 

Mit der Vollendung des Binnenmarktes und der Freizügigkeit von 
Personen, Kapital, Verkehr und Dienstleistungen werden Voraus
set zungen für eine wirtschaftliche Weiterentwicklung in den Staa
ten Europas geschaffen. An die zukünftige Entwicklung des euro
päischen Arbeitsmarktes wird die Hoffnung der Verbesserung der 
Arbeitsmarktchancen aller geknüpft. Auch wenn die nationalen 
Arbeitsmärkte hinsichtlich vieler Strukturmerkmale bedeutsame 
Unterschiede aufweisen, gibt es doch Gemeinsamkeiten, die sich 
vor allem an der Benachteiligung spezieller Gruppen festmachen 
lassen; dies sind Frauen und Behinderte. Zunehmend geraten auch 
gering Qualifizierte in Schwierigkeiten, weil sie mit den gestiege
nen Ansprüchen, die sich aus der technologischen Entwicklung er
geben, nicht mehr Schritt halten können. Solche Gruppen langfri
stig und nachhaltig zu fördern, ist einerseits erklärtes Ziel der 
EG-Kommission, die hierzu auch spezielle Programme durch
führt. Andererseits entspricht es aber auch einer verantwortlichen 
Stellung der Wirtschaft in der Gesellschaft - nicht nur unter dem 
Aspekt der Ausschöpfung des Arbeitskräftereservoirs -, einen Bei
trag dazu zu leisten, der Ausgrenzung und/oder Marginalisierung 
bestimmter Gruppen entgegenzuwirken, sei es durch eine ge zielte 
Einstellpraxis, eine Verbesserung der Ausbildung oder durch spe
zielle Förderprogramme. Solche Initiativen einzelner Betriebe 
oder Unternehmen können freilich politische Vorgaben oder Maß
nahmen nationaler oder europäischer Politik nicht ersetzen, sie 
können sie aber ergänzen oder auch Anregungen für die prakti
sche Ausgestaltung einer europäischen Politik der Chancengleich
heit liefern. 

Unter der Zielsetzung der "Chancengleichheit für alle" liegen 
positive Erfahrungen einer ge zielten Mädchen- und Frauenförde
rung, die auch die Karriereplanung für gehobene Positionen ein
schließt, in einem großen Unternehmen der Computerindustrie, 
bei IBM, vor. Seit 1982 gibt es dort Beauftragte für Chancen
gleichheit, die sich speziell auch für die Belange der Frauen im Be
trieb einsetzen. Neben einer frauenfreundlichen Einstellungspraxis 
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führen Orientierungs schulungen für Frauen, ein Stipendienpro
gramm für Abiturientinnen zum Studium der Natur- und Inge
nieurwissenschaften sowie betriebliche Angebote zur Vereinbar
keit von Familie und Beruf zu einer deutlichen Chancenverbesse
rung für Frauen im Berufsleben. 

Der Unternehmensgrundsatz "Chancengleichheit für alle - un
abhängig von Rasse, Hautfarbe, Religion, Nationalität, Alter und 
Geschlecht" hat seine Entsprechung gefunden in der gleichen Be
handlung bei Arbeits- und Leistungsbewertung, Gehaltsfindung, 
Maßnahmen der Weiterbildung, Mitarbeiterentwicklung und Be
förderung. 

Solche unternehmerischen oder personalpolitischen Vorgaben 
sind jedoch alleine nicht ausreichend, um faktische Chancengleich
heit auf allen Ebenen eines Unternehmens zu realisieren. Um die 
betrieblichen Einflußmöglichkeiten auf die vielschichtigen Ursa
chen bestehender Chancen ungleichheiten zu stärken, wurde 1982 
in der IBM die Stelle "Beauftragte für Chancengleichheit" einge
richtet. Deren Aufgabe ist es, über ein Berichtswesen zur Fakten
gewinnung und Kontrolle jährliche Zielvorstellungen zu entwik
kein sowie durch geeignete Maßnahmen zu einer stärkeren Be
wußtseinsbildung und verbesserten Motivation bezüglich der 
Wahrnehmung von beruflichen Chancen und Benachteiligungen 
im Betrieb, aber auch in der Öffentlichkeit beizutragen. 

Spezielle Maßnahmen für Frauen zielen zum einen auf die kon
sequente Befolgung einer frauenfreundlichen Einstellpraxis. Zum 
anderen aber haben sich spezielle, auf die Lebenssituation von 
Frauen zugeschnittene Förderangebote als sinnvoll erwiesen. Seit 
1984 gibt es Orientierungsschulungen für Frauen, die nicht nur ei
ner besseren Integration ins Erwerbsleben dienen sollen sondern 
auch gezielt genutzt werden, um weiblichen Führungsnachwuchs 
zu gewinnen. Zusätzlich werden Entscheidungshilfen zur Realisie
rung der zwei Lebensbereiche Familie und Beruf angeboten. 

Ein Stipendienprogramm für Abiturientinnen zum Studium der 
Natur- und Ingenieurwissenschaften, das im Jahre 1987 von der 
IBM eingeführt wurde, ergänzt die Bemühungen um eine Motivie
rung und Förderung von Frauen. 

Eine langfristige und anhaltende Verbesserung der Chancen von 
Frauen im Berufsleben ist sicher nur möglich, wenn in Personal
politik und Karriereplanung auch die besondere Lebenssituation 
von Frauen in der Phase der Familiengründung Berücksichtigung 
findet. IBM versucht, dieser Anforderung zu entsprechen, indem 
folgende Wahlangebote gemacht werden: 
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- Arbeitszeitreduzierung (befristet oder auf Dauer) anstelle des 
gesetzlichen Erziehungsurlaubes oder 

- Erziehungszeit (einschließlich gesetzlicher Erziehungsurlaub) 
auf der Basis eines ruhenden Arbeitsverhältnisses bis zu vier 
Jahren bei einem und bis zu sieben Jahren bei mehreren Kin
dern; während dieser Phase gibt es Angebote und Möglichkei
ten zur Weiterbildung und/oder Teilzeitbeschäftigung im Sinne 
eines Qualifikationserhalts und der beruflichen W eiterentwick
lung; 

- einmalige Erziehungsbeihilfe. 

Diese Angebote und Maßnahmen haben in den Personalstrukturen 
hinsichtlich der beruflichen Chancen für Frauen einen positiven 
Niederschlag gefunden. Der Anteil von Frauen an der Gesamtzahl 
der Mitarbeiter (festangestellt, ganz tags ) beträgt inzwischen fast 
50 %, ihr Anteil an den Führungspositionen konnte im Zeitraum 
von 1982 bis 1992 mehr als verdoppelt werden. Aber diese Zahlen 
dürfen nicht darüber hinwegtäuschen, daß immer noch etwas 
mehr als das Doppelte aller Führungspositionen von Männern ein
genommen werden, Chancengleichheit also weiterhin ein Ziel blei
ben muß, dem unsere besonderen Bemühungen gelten sollten. 

Die Zahlen zeigen aber auch eines: Eine Chancenverbesserung 
ist möglich, und die erzielten Erfolge sollten uns darin bestärken, 
den eingeschlagenen Weg weiterzugehen, als Unternehmen, als ge
sellschaftlich verantwortlich Handelnde. Dabei sind wir auf gegen
seitige Anregungen und Unterstützung angewiesen. Wir als Wirt
schaftsunternehmen sind bereit, unseren Beitrag zu leisten, um in 
einem vereinten Europa die Zielsetzung "Chancengleichheit für 
alle" Realität werden zu lassen. 

289 





Workshop V 

Zukunft Europas: 
Kulturelle 
Vielfalt -

ökonomische 
Gleichheit? 
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Winfried Schlaffke 

Kulturelle Vielfalt - ökonomische Gleichheit? 

1. Europa - auf der Suche nach Identität 

Der Golfkrieg, das drohende Chaos in der Gemeinschaft unab
hängiger Staaten, der Bürgerkrieg im zerfallenen Jugoslawien ha
ben Schatten auf ein Jahresende geworfen, das uns fast schon mit 
magischer Kraft in seinen Bann gezogen hatte: 1992. 

Noch 289mal schlafen, dann ist er da, der gewaltige Europäische 
Binnenmarkt mit seinen 320 Mio. Einwohnern. 

Mit der Entwicklung des Europäischen Wirtschaftsraumes 
(EWR), also der Koppelung der Europäischen Gemeinschaft (EG) 
mit der Europäischen Freihandelszone (EFTA), soll ein grenzen
loses Europa vom Nordkap bis Sizilien verwirklicht werden. Alle 
sollen die vier großen Freiheiten (ungehinderter Waren-, Dienst
leistungs-, Kapital- und Personenverkehr) genießen und nutzen. 
Der EWR wird dann 375 Mio. Verbraucher und 40 % des Welt
handels auf sich vereinen. Doch wenn 1992 die Silvesterraketen in 
den Himmel schießen, liegt das neue Europa nicht fertig da im 
Glanz der bunten Leuchtkugeln, sondern ein Prozeß dynamischer 
Veränderungen wird und soll einsetzen und soll zu einem Europa 
mit neuen Dimensionen von Frieden, Freiheit, sozialer Gerechtig
keit und Wohlstand führen. Ein großes, ein schier unglaubliches 
Ziel scheint heute erreicht, nachdem sich Europa - nach der Ent
deckung der Neuen Welt durch Kolumbus 1492 - auf die Suche 
nach neuer Identität und Einheit machte und immer wieder auf 
das Furchtbarste scheiterte. Zerfurcht von kirchlichen Spaltungen, 
zerfallen in Nationalstaaten, erschüttert von Wirtschaftskrisen und 
den furchtbarsten Kriegen der Menschheitsgeschichte, schien das 
alte Europa von mehr als fünf Jahrhunderten wechselvoller und 
ruinöser Geschichte auf den Tod erschöpft. Die letzten Jahrzehnte 
schienen keine Ermutigung, geschweige denn eine Europa-Begei
sterung schaffen zu können. Im Gegenteil: Die Europa-Idee droh
te an Rindfleisch- und Schweinefleischbergen zu ersticken und in 
Wein- und Milchseen zu ertrinken. Schwerste "Eurosklerose" 
wurde diagnostiziert. Nun stehen wir an der Schwelle eines neuen 
Europa. Doch auch das erreichte Ziel ist nur wieder ein Anfang 
mit ungewissem Ausgang, denn wo viel Freiheit, viel Raum für In-
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itiativen, viel Wettbewerb besteht, wird es auch viel Ungleichheit 
geben. Doch wieviel Vielfalt können wir vertragen? Wieviel Ein
heit und Gleichheit wird gebraucht? Es wäre ein furchtbarer Alp
traum, wenn alles angeglichen, harmonisiert, reglementiert und 
vereinheitlicht würde. Denn "Europa" ist ein Kulturraum, in dem 
sich in Jahrhunderten vielfältige nationale Eigenheiten entwickelt 
haben, die sich Reglementierungen entziehen. 

Auch die Gleichung "Kulturelle Vielfalt - ökonomische Gleich
heit" geht nicht auf: Die kulturelle Vielfalt in Europa ist eine Stär
ke, die erhalten bleiben muß, dies schließt aber nicht aus, daß eine 
"europäische Identität" gestärkt wird. Zwischen den Mitgliedstaa
ten der EG gibt es beträchtliche wirtschaftliche Ungleichheiten, 
die auch nicht kurzfristig abgebaut werden konnen. Ökonomische 
Gleichheit darf aber auf der anderen Seite nicht "Gleichmacherei" 
bedeuten; anzustreben ist eine Verwirklichung von Mindestbedin
gungen bei Anerkennung von nationalen Gegebenheiten. Doch 
kann so auf der Basis eines eher kleinen gemeinsamen Nenners 
eine europäische Identität, eine Ganzheit entstehen? Die Visionen 
von einem Europa waren durch die Jahrhunderte immer vielfältig, 
mal ökonomisch, mal christlich, mal kulturell geprägt: 

"Es waren schöne, glänzende Zeiten, wo Europa ein christliches Land war, wo eine 
Christenheit diesen menschlich gestalteten Weltteil bewohnte; ein großes gemein
schaftliches Interesse verband die entlegensten Provinzen dieses weiten geistlichen 
Reichs. - Ohne große weltliche Besitztümer lenkte und vereinigte ein Oberhaupt die 
großen politischen Kräfte." 

Friedrich von Hardenberg, den wir als den (politischen) Romanti
ker Novalis kennen, sehnte sich nach einer vom christlichen Ethos 
und von christlicher Macht getragenen Einheit. In unserem Jahr
hundert ist immer wieder Kultur als Bannerträger der Europa-Idee 
ins Spiel gebracht worden: 

"Europa einigt sich, es strebt auf seine Vereinigten Staaten zu. Wichtige Vorbedin
gungen sind längst gegeben, andere in Bildung. Wir sind eine geistige Einheit; unsere 
nationalen Literaturen, Wissenschaften und Künste haben die gleiche Herkunft; noch 
in ihrer Getrenntheit bleiben sie verwandt." ! 

Dieses Bewußtsein - 1924 von Heinrich Mann in seiner Vision der 
Vereinigten Staaten von Europa formuliert -, daß Europa wesent
lich kulturell bestimmt ist und daß es eine auf gemeinsame Ge
schichte und Kultur gegründete Identität Europas gibt, ist in den 
letzten Jahren gewachsen. Mehr als zuvor wird der "Esprit Euro
peen" beschworen. 
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Dabei sind sich die Politiker im Grundsatz - und in offiziellen 
Verlautbarungen - einig: Eine demokratisch ausgerichtete und auf 
freiheitlichen Grundsätzen aufgebaute europäische Kulturpolitik 
muß zweierlei berücksichtigen: Zum einen soll eine europäische 
Eigenheit Identität erhalten und Gemeinsamkeiten im Sinne des 
Andonnino-Berichtes "Europa der Bürger" sollen gefördert wer
den, zum anderen soll die bestehende kulturelle Vielfalt gestärkt 
werden. Neben dem wirtschaftlichen Wohlstand wird es auch von 
der kulturellen Attraktivität abhängen, ob "Europa" von den Bür
gern angenommen wird. Die Suche nach einer kulturellen Identität 
der Europäischen Gemeinschaft stößt auf Schwierigkeiten: Die hi
storischen und sprachlichen Bindungen Europas gehen über den 
engeren Rahmen der in der EG zusammengeschlossenen Staaten 
hinaus. 

Das zeigt insbesondere die Europäische Kulturkonvention des 
Europa-Rates von 1954. Dieses Abkommen .bildet die Grundlage 
für ein besseres Verständnis zwischen den europäischen Völkern. 
Zu den Unterzeichnern der Konvention zählten damals 21 Staaten 
Westeuropas sowie Finnland, der Vatikan und San Marino. Ihr 
Ziel ist die Förderung des Studiums der Sprachen, der Geschichte, 
der Zivilisation und der kulturellen Besonderheiten der Vertrags
parteien untereinander. Dabei wird von vornherein von der Un
terschiedlichkeit der verschiedenen Kulturen ausgegangen. 

Zu Recht, wie sich zeigt: Eine Untersuchung der EG-Komrnis
sion aus dem Jahr 1977 ergab, daß nicht so sehr räumliche Nähe 
oder der politische und wirtschaftliche Zusammenschluß von Staa
ten kulturelle Zusammenarbeit begründen oder begünstigen, son
dern eher sprachliche oder historische Gemeinsamkeiten. Die Stu
die bestätigt, wie schwer es für die Europäische Gemeinschaft ist, 
mit den verschiedenen nationalen Kulturen ihrer Mitgliedstaaten 
sinnstiftend umzugehen. 

2. Der politische Auftrag 

"Wir in unserem Kreise, wir haben die nüchterne Aufgabe, die Völker einander nä
herzubringen, ihre Gegensätze zu überbrücken. Zweifeln wir nicht daran: sie sind 
einander nicht so nahe, wie es zu wünschen wäre, zweifeln wir nicht daran: es gibt 
Gegensätze. Es handelt sich um eine harte Arbeit: vorwärtszukommen, diese Gegen
sätze zu vermindern und uns jenem Zllstand zu nähern, den wir alle erhoffen."2 

Den "Esprit Europeen" zu analysieren, zu entwickeln und prakti
kabel zu machen, ist Aufgabe der dafür kompetenten Stellen. 

Es gab bis in die 80er Jahre kaum institutionelle Regelungen, die 
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ein kulturelles Zusammenwachsen des Europas der Zwölf begün
stigen könnten. In den römischen Verträgen von 1957 wird der 
Gemeinschaft keine Zuständigkeit im Bereich der Kulturpolitik 
zugewiesen. In der Neufassung von 1987 fehlt die kulturelle Kom
ponente ebenfalls. Allerdings hat sich offenbar in den vergangenen 
Jahren ein stärkeres Bewußtsein dafür entwickelt, daß der kultu
relle Bereich nicht ausgeklammert bleiben kann. In die Bemühun
gen um eine engere Zusammenarbeit in der Gemeinschaft wird die 
kulturelle Dimension in die offizielle Politik stärker einbezogen. 
Zeichen dafür ist die jüngst erfolgte Einbindung der kulturellen 
Komponente in die Beschlüsse von Maastricht. 

1983 haben die Staats- und Regierungschefs der Europäischen 
Gemeinschaft in der "Feierlichen Deklaration zur Europäischen 
Union" den politischen Auftrag zu engerer kultureller Zusammen
arbeit mit dem Ziel " . . . das Bewußtsein eines gemeinsamen kultu
rellen Erbes als Teil der europäischen Identität zu festigen" erteilt. 
Auch die Koordination kultureller Aktivitäten mit Drittländern 
außerhalb der EG fand hier Berücksichtigung. Den institutionellen 
Rahmen liefert seit 1988 der Ausschuß für Kulturfragen, der so
wohl als zwischenstaatliches als auch gemeinschaftliches Organ 
(mit je nach Projekten flexibler Beteiligung) konzipiert ist. In die
sem Ausschuß werden die Beratungen der für Kulturfragen zu
ständigen Minister der Europäischen Gemeinschaft vorbereitet, 
die seit 1984 zweimal im Jahr tagen. 

Vier Prioritätsbereiche der Zusammenarbeit gelten für die näch
sten Jahre: 
- der audiovisuelle Bereich (Film und Fernsehen), 
- der Buchsektor, 
- die Aus- und Weiterbildung in Kulturberufen, 
- die Förderung des Kulturschaffens durch Privatunternehmen. 
Im Rahmen der Ministertreffen sind bereits Entschließungen ver
abschiedet worden, die Grundlagen für gemeinsame Arbeit in 
Bereichen wie Übersetzungsförderung, Bibliothekswesen oder 
Denkmalschutz gelegt und auch ganz konkrete Vorhaben initiiert 
haben, z. B. die jährliche Bestimmung der Kulturstadt Europas 
(Mittelpunkt kultureller Beiträge aus ganz Europa: 1991 Dublin, 
1992 Madrid, 1993 Antwerpen) oder die Ausrufung des Europäi
schen Film- und Fernsehjahres 1988. 

Seit 1988 finden auch regelmäßige Treffen der Kulturdirektoren 
der Außenministerien zur Abstimmung auswärtiger Kulturpolitik 
mit Drittstaaten statt. 

Weitere Anregungen für die kulturelle Zusammenarbeit lieferte 
beispielsweise 1987 die französische Regierung mit ihrem "Blau-
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buch für ein Europa der Bildung und Kultur" oder die EG-Kom
mission mit ihrer Mitteilung über "Neue Impulse für die Aktion 
der Gemeinschaft im kulturellen Bereich". 

Die multilaterale Zusammenarbeit im Bereich der Kultur in ge
wissen institutionellen Rahmen heißt noch nicht, daß von einer 
"einheitlichen" Kulturpolitik gesprochen werden kann. Zwar be
müht sich die EG-Kommission seit 1982 mit Maßnahmen zur 
"Verstärkung der Gemeinschaftsaktion im Bereich Kultur", den 
Austausch von Kulturgütern, die Lebens- und Arbeitsbedingun
gen der "Kulturschaffenden" , die Erschließung eines breiteren Pu
blikums und die Erhaltung des architektonischen Erbes zu för
dern. Aber: Bestimmungen über Sinn und Zweck oder Inhalt der 
Kultur bleiben ausgeklammert. Ihre Definition wurde den einzel
nen EG-Ländern überlassen. 

Die Kulturpolitik der EG-Länder unterscheidet sich unterein
ander nicht unerheblich, sowohl in rechtlicher als auch organisato
rischer Hinsicht als auch in Umfang und Zielsetzung der Förde
rung. Beispiel: Während in Frankreich und Italien die kulturellen 
Aktivitäten weitgehend zentral gesteuert werden, besteht in der 
Bundesrepublik Deutschland eine föderative Struktur. 

Daraus ergibt sich in zweifacher Hinsicht ein deutliches Span
nungsverhältnis zwischen dem politischen Auftrag und den Zu
ständigkeiten: zum einen zwischen den Zielen "Vollendung des 
Binnenmarktes" und "Erhaltung der nationalen Vielfalt", zum an
deren bei der Abgrenzung der Zuständigkeiten zwischen der Ge
meinschaft und den Mitgliedstaaten. Zwar gibt es keine offiziellen 
Kompetenzen, aber es gibt eine Reihe von Gütern und Dienstlei
stungen im Kulturbereich, die auch eine wirtschaftliche Seite ha
ben (Bücher, Filme), und für die mittels anderer Kompetenzen 
Regelungen getroffen werden. 

Trotz der großen Unterschiede in den staatlichen Kulturpoliti
ken, die einen Vergleich der Aufwendungen und Aktivitäten für 
"Kulturelles" erschweren, zeigen sich in den EG-Staaten bei der 
Kulturförderung auch parallele Entwicklungen. Immer mehr wird 
der privaten Förderung größere Aufmerksamkeit geschenkt und 
ergänzenden Finanzierungsformen der Weg bereitet. In Großbri
tannien beispielsweise ist das "Business Sponsorship Incentive Sy
stem" entwickelt worden, das jeden privaten Förderbetrag mit ei
ner Beteiligung des Staates aufstockt. In Frankreich erarbeitete der 
Unternehmer Alain Dominique Perrin im Auftrag des Kultusmi
nisteriums einen 15-Punkte-Katalog zugunsten eines stärkeren 
privaten Engagements durch u. a. steuerliche Vorteile, publikums
wirksame Aktivitäten und Co-Finanzierung. 
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Das kulturelle Europa ist mehr als das EG-Europa der Zwölf. 
Die Tendenz geht hin zu einer noch stärkeren Öffnung und zur 
Zusammenarbeit mit Drittstaaten, insbesondere den Staaten Mit
tel- und Osteuropas. Die Zusammenarbeit mit dem Europa-Rat 
als der Vertretung eines "größeren Europa" muß ebenfalls ver
stärkt werden. Die zukünftige Entwicklung wird zeigen, wie die 
beschriebenen Spannungsverhältnisse bewältigt werden. 

3. Jugendliche und Europa 

Rahmenbedingungen für das kulturelle Miteinander sind wichtig, 
sie müssen von der Politik gesetzt und gefördert werden. Mit Le
ben erfüllt werden müssen sie aber letztendlich von den Men
schen, den Bürgern in Europa. 

In den Einstellungen der Bürger zu Europa zeigen sich deutli
che Unterschiede, insbesondere zwischen denen der sechs Grün
dungsmitglieder (Belgien, Bundesrepublik Deutschland, Frank
reich, Italien, Luxemburg und Niederlande) und denen der später 
hinzugekommenen (Großbritannien, Irland, Dänemark, Grie
chenland, Portugal und Spanien). Als "gemeinschaftsfreundlich" 
erweisen sich in Umfragen Italiener, Belgier und die Luxembur
ger. Besonders skeptische EG-Bürger sind regelmäßig die Dänen 
und die Briten.3 

Dem Schüler- und Jugendaustausch sollte eine hohe Bedeutung 
beigemessen werden, da er das Verständnis für andere Kulturen 
durch eigenes Erleben fördert und dem Spracherwerb dient. Ent
sprechende Programme werden von den nationalen Regierungen, 
Regionalverwaltungen oder Kommunen in unterschiedlicher In
tensität gefördert. Die Bundesrepublik nimmt dabei eine Spitzen
stellung ein. Zur Förderung des Jugendaustausches werden von 
Bund, Ländern und Gemeinden rund 47 Mio. DM (einschließlich 
Deutsch-Französisches Jugendwerk) zur Verfügung gestellt. Er
gänzend hinzu kommen die Förderungen durch die EG-Program
me wie ERASMUS, COMETT, PETRA oder "Jugend für Europa" . 

»Nur ein anschaulich erfahrbares Europa wird die engagierte Mitarbeit der jungen 
Generation provozieren. "4 

Im Rahmen der Vollendung des Binnenmarktes, der die Lebens
und Arbeitsbedingungen der europäischen Bürger verbessern soll, 
kommt den Jugendlichen eine Schlüsselstellung zu. Von ihrer Ein
stellung zu und ihrem Engagement für "Europa" wird es letztlich 
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abhängen, ob das "Projekt Binnenmarkt" gelingen kann. Der Bin
nenmarkt eröffnet den jungen Bürgern Möglichkeiten und Per
spektiven, die ihre Eltern in dieser Form noch nicht hatten. 

Vertraut man auf die Ergebnisse jüngster Umfragen, stehen die 
Chancen für den Erfolg des Projektes Binnenmarkt nicht schlecht: 
Die Jugendlichen in der Bundesrepublik Deutschland stehen dem 
Gedanken eines "vereinten Europa" überwiegend positiv gegen
über, die Vollendung des Europäischen Binnenmarktes wird bei 
der jungen Generation Akzeptanz finden. Vergleiche mit Daten 
über Jugendliche aus anderen europäischen Ländern zeigen durch
aus parallele Ergebnisse, der positive Trend ist ähnlich ausgeprägt, 
Nuancen in der Beantwortung gibt es bei den angesprochenen 
Themenfeldern. 

Wichtig ist für die Jugendlichen jedoch ein "erlebbares Europa" , 
das durch individuelle und konkrete Begegnungen geprägt ist. Die 
unmittelbare Erfahrbarkeit steht im Vordergrund. Dies ergab eine 
Umfrage eines Forschungsteams der Universität Mainz, das 1536 
repräsentativ ausgewählte Jugendliche zwischen 15 und 24 Jahren 
zu deren Vorstellungen, Erwartungen und Perspektiven im Hin
blick auf die europäische Einigung befragte.5 Unter den Jugendli
chen in der Bundesrepublik lassen sich fünf komplexe Einstel
lungstypen (Idealtypen) zur europäischen Einigung charakterisie
ren: 
- der engagierte Europäer (14 % ), 
- der interessierte Europäer (47 %), 
- der indifferente Europäer (14 %), 
- der skeptische Europäer (8 %), 
- der Anti-Europäer (16 %). 

Der engagierte und der Anti-Europäer als die beiden Gegenpole 
lassen sich jeweils als vergleichsweise formal gebildet und politisch 
interessiert kennzeichnen, die eine dezidierte positive bzw. negati
ve Meinung zu Europa haben. Die anderen "Typen" sind demge
genüber - in abgestufter Form - unentschlossen und in ihrer Hal
tung zur europäischen Einigung weniger gefestigt. 

Während das geographische Europa-Bild der Jugendlichen auch 
die osteuropäischen Staaten mit einschließt, verbinden sie mit dem 
Gedanken "Europa" in erster Linie das "Europa der Zwölf", die 
Europäische Gemeinschaft, die als ein relativ einheitliches politi
sches Gebilde begriffen wird. Nach Ansicht einer Mehrheit von 
Jugendlichen haben viele politische Themen grenzüberschreiten
den Charakter: Friedenssicherung, Entwicklungshilfe, Umwelt
schutz, Technologie und Wirtschaft sind anstehende Problemfel-
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der, zu deren Lösungen die Jugendlichen der Europäischen Ge
meinschaft Kompetenz zusprechen. Weniger Vertrauen in deren 
Möglichkeiten zeigen sie allerdings bei Themen- und Problembe
reichen wie der Bildung und der Jugendarbeitslosigkeit. Das läßt 
darauf schließen - so die Mainzer Forscher -, daß diese Bereiche 
weniger als nationale denn als europäische Probleme gesehen 
werden. 

Die Jugendlichen assoziieren mit "Europa" vor allem vier The
menbereiche: Frieden und Fortschritt, Streit und Bürokratie, freies 
Reisen und Wohlstand. Bis auf die Begriffe "Streit und Bürokra
tien" - hier wirken offenbar noch die Agrardiskussionen um But
terberge und Weinseen nach - verbindet die junge Generation in 
erster Linie positive Vorstellungen mit Europa. Dies wird noch 
unterstützt durch die Ansicht einer Mehrheit von Jugendlichen, 
die die Zukunft Europas auch für die Gestaltung des eigenen Le
bens als wichtig erachten. 

Allerdings kommt es ihnen auf die unmittelbare Erfahrung an: 
persönliche Begegnung und direkter Gedankenaustausch mit Ju
gendlichen aus anderen europäischen Ländern werden eindeutig 
bevorzugt. Die Bereitschaft, eine gewisse Zeit im Ausland zu ver
bringen, ist hoch. Auch das Interesse an organisierten Jugendbe
gegnungen - und zwar vorzugsweise Treffen mit Teilnehmern aus 
mehreren europäischen Ländern - findet großen Anklang. Am 
liebsten möchte sich eine Mehrheit der Befragten mit Franzosen 
(67 %) und Engländern (60 %) treffen, am unteren Ende der be
vorzugten Länder stehen Griechenland (33 %) - hier dürften wohl 
Sprachschwierigkeiten eine Rolle spielen - und Irland (31 %). Die 
Jugendlichen versprechen sich vom Umgang mit Altersgenossen 
aus den anderen europäischen Ländern ein besseres Kennenlernen 
der Menschen und Kulturen Europas. Einen Verlust der kulturel
len Eigenständigkeit - wie zum Beispiel in der Diskussion um den 
Binnenmarkt von der älteren Generation häufig geäußert - fürch
tet die junge Generation dagegen nicht. 

Das Bedauern über ein potentielles Scheitern der Europäischen 
Gemeinschaft ist bei den Jugendlichen in der Bundesrepublik grö
ßer als bei den anderen europäischen Altersgenossen. Wenn die 
Jugendlichen auch der "Idee Europas" insgesamt positiv gegen
überstehen, so fühlen sie sich doch nicht ausreichend informiert 
über die Europäische Gemeinschaft; die meisten wissen auch 
nicht, wo sie sich die geeigneten Informationen beschaffen kön
nen. Hier scheint sich noch ein weites Betätigungsfeld für schuli
sche und außerschulische Bildungsangebote zu eröffnen. Insbe
sondere kreative Vermittlungsformen (handlungs betontes Lernen 
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in Interaktion) sind dabei gefragt. Wichtig ist es, die von den Ju
gendlichen präferierten Themen zu berücksichtigen. Als Nummer 
eins in der Themen-Hitliste stehen bei den befragten Jugendlichen 
eindeutig die Themen "Umweltschutz", "Sicherung des Friedens" 
sowie "Abbau der Jugendarbeitslosigkeit". Diese Themen haben 
grenzüberschreitenden Charakter und können - didaktisch und 
methodisch aufgearbeitet - den Jugendlichen Europa noch ein 
Stückehen näherbringen. 

Wichtig bleibt, festzuhalten, daß die "Idee Europa" von den Ju
gendlichen positiver bewertet wird als die "Realität Europa" . Es 
wird also darauf ankommen, wie glaubwürdig die Politik ihren 
Auftrag umsetzt, um die Jugendlichen zur engagierten Mitarbeit 
an einem vereinten Europa zu motivieren. 

4. Die ökonomischen Ungleichheiten 
in den Wirtschaftsräumen 

Könnte nun das Streben nach ökonomischer Gleichheit zu einem 
festgefügteren, einheitlich profilierten Europa führen, zu einem 
Europa mit einheitlicher Wirtschaftspolitik, Währung, Soziallei
stung usw.? 

Zwischen den zwölf Mitgliedstaaten der Europäischen Gemein
schaft gibt es beträchtliche wirtschaftliche Unterschiede. Gemes
sen am Bruttoinlandsprodukt pro Kopf6 kommen Griechenland 
und Portugal nur auf gut 50 % des Durchschnitts der Zwölfer-Ge
meinschaft. Irland erreicht knapp 70 % und Spanien rund 78 %. 
Am höchsten ist das Pro-Kopf-Einkommen in dieser Abgrenzung 
in Luxemburg mit 126 % des Gemeinschaftsdurchschnitts. Der 
Lebensstandard im reichsten Land der Gemeinschaft beträgt damit 
rund das Zweieinhalbfache des Wohlstandsniveaus im ärmsten 
Land der Gemeinschaft. 

Die sechs Gründungsmitglieder - Belgien, Frankreich, Italien, 
Luxemburg, die Niederlande und die Bundesrepublik Deutsch
land -, die 1957 die römischen Verträge unterzeichnet haben, hat
ten noch eine Gemeinschaft gebildet, in der es nicht derartige 
Wohlstandsunterschiede gegeben hatte - von der Ausnahme Lu
xemburg einmal abgesehen. Die erste Erweiterung der Gemein
schaft um Dänemark, Großbritannien und Irland 1973 änderte an 
diesem Zustand nicht viel. Inzwischen ist es jedoch durch die in 
zwei Stufen vollzogene Süd-Erweiterung der Gemeinschaft in den 
80er Jahren um Griechenland (1981) sowie um Portugal und Spa
nien (1986) zu erheblichen Abweichungen hinsichtlich der wirt
schaftlichen Leistungskraft innerhalb der Gemeinschaft gekommen. 
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Diese Unterschiede werden mit dem im Landesdurchschnitt ge
messenen Indikator Pro-Kopf-Einkommen noch unterzeichnet. 
Die Diskrepanzen werden offensichtlicher, wenn regional tiefer 
gegliedert wird. In der Abgrenzung von 171 Regionen der EG ver
hält sich der Lebensstandard in der reichsten Region (Groningen) 
zu dem in der ärmsten Region (Voreio Aigaio in Griechenland) 
wie fast 5:1.7 

Erhebliche Unterschiede gibt es auch bei anderen Indikatoren 
für die ökonomische Situation wie Beschäftigung und Inflation. So 
lag die Arbeitslosigkeit im Jahre 1991 mit einer Quote von 16,1 % 
in Irland fast um das Doppelte über dem Gemeinschaftsdurch
schnitt von 8,9 %.8 In Griechenland betrug die Inflationsrate 1990 
20,4 %, in den Niederlanden 2,5 %. 

Ökonomische Diskrepanzen existieren freilich auch in anderen 
Wirtschaftsräumen. In den Vereinigten Staaten erreichte der ge
messen am verfügbaren Pro-Kopf-Einkommen ärmste Bundes
staat (Mississippi) 68 % des US-Durchschnitts, der reichste (Con
necticut) kommt auf 138 %.9 Ein zweites Beispiel: In der Schweiz 
reicht die Spannweite des kantonalen Pro-Kopf-Einkommens von 
28713 Franken in Appenzell Innerrhoden bis zu 65 048 Franken in 
Zug. IO 

Die zu erwartenden Erweiterungen der Gemeinschaft werden 
dazu führen, daß die ökonomischen und damit auch sozialen Un
terschiede zwischen den Mitgliedstaaten nicht kurzfristig abgebaut 
werden können, eher sogar zunächst noch zunehmen werden. 
Österreich und Schweden haben bereits einen Aufnahmeantrag ge
stellt, Norwegen und möglicherweise Finnland und die Schweiz 
könnten folgen. Die EFTA-Staaten gehören im internationalen 
Vergleich zu den wohlhabenden Ländern. Ein Beitritt, um das 
Jahr 1995 herum, würde den Gemeinschaftsdurchschnitt beim 
Pro-Kopf-Einkommen zunächst einmal ansteigen lassen. Aber 
auch Polen, die Tschechoslowakei und Ungarn haben Beitrittsab
sichten bereits signalisiert. In die Präambel der Assoziierungsver
träge der EG mit diesen drei Ländern ist eine entsprechende Op
tion aufgenommen worden. Mit den genannten drei Ländern ist 
die Liste der mittel- und osteuropäischen EG-Kandidaten freilich 
nicht erschöpft. Die drei baltischen Staaten haben schon auf enge
re Wirtschafts kooperation und Assoziierung an die EG gedrängt. 
Auszuschließen ist nicht, daß auch noch weitere Länder an die 
Eingangstür der Gemeinschaft klopfen werden. In einer zweiten 
Erweiterungsrunde, vielleicht kurz nach dem Jahre 2000, kämen 
dann wieder - vor allem - ärmere Länder zur EG. 

Auch ein EG-Europa, das gegenüber der heutigen Ausdehnung 
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einen weitaus größeren Teil Europas umfaßt, wird ökonomische 
Ungleichheiten aufweisen. Es wäre eine lllusion zu glauben, daß 
ein Beitritt der mittel- und osteuropäischen Staaten zur Gemein
schaft quasi automatisch zu einer Angleichung des Lebensstan
dards an den EG-Durchschnitt führte. Die Erfahrungen mit den 
bisherigen Erweiterungen sprechen dagegen. Hinzu kommt, daß 
dieser Durchschnitt selbst keine feste Größe ist, sondern erheblich 
vom jeweiligen Gewicht der ärmeren und reicheren Länder beein
flußt wird. So führte die Erweiterung der Gemeinschaft in den 
80er Jahren um Portugal und Spanien zu einer Verringerung des 
statistischen Gemeinschaftsdurchschnitts der Pro-Kopf-Einkom
men um fünf Prozentpunkte. tl 

Ökonomische Integration, die mit einer Verminderung oder so
gar einem Wegfall der Grenzen für den Verkehr von Waren, 
Dienstleistungen, Personen und Kapital verbunden ist, begünstigt 
zwar eine Intensivierung der Arbeitsteilung und führt daher zu 
Produktivitäts- und Einkommenseffekten. Sie ist jedoch keine hin
reichende Bedingung für eine wirtschaftliche Entwicklung, die zu 
Konvergenz führt, bei der die ärmeren Staaten schneller wachsen 
als die reicheren. Mindestens ebenso wichtig ist eine nationale 
Wirtschaftspolitik, die die Bedingungen für ein nachhaltiges infla
tionsfreies Wachstum schafft. Die EG-Kommission hat auf die 
Verantwortung der Wirtschaftspolitik im Zusammenhang mit der 
Veröffentlichung des Jahreswirtschaftsberichtes 1990-1991 hinge
WIesen: 

"Die Hauptverantwortung für eine schnellere wirtschaftliche und soziale Konver
genz liegt demnach bei den am wenigsten begünstigten Ländern selbst, die mit allen 
verfügbaren Mitteln ihre internen Wachstumsbedingungen verbessern sollten. Um je
doch aufholen zu können, müssen diese Länder und Gebiete mittel- und langfristig 
Wachstumsraten des realen Volkseinkommens erzeugen, die deutlich über dem Ge
meinschaftsdurchschnitt liegen, und zwar unter tragfähigen Bedingungen, d. h. bei 
relativ stabilen Preisen und Wechselkursen und unter Wahrung des internen und ex
ternen Gleichgewichts. "1 2 

Obwohl die Gemeinschaft die grundsätzliche Verantwortung der 
nationalen Wirtschaftspolitik für den Konvergenzprozeß aner
kennt, wird auf EG-Ebene bereits heute eine beachtliche Umver
teilungspolitik betrieben. Wichtiges Instrument in diesem Zusam
menhang sind die drei Strukturfonds: Der Europäische Fonds für 
regionale Entwicklung (EFRE), der Europäische Sozia/fonds (ESF) 
und der Europäische Ausrichtungs- und Garantiefonds für die 
Landwirtschaft (EAGFL) - Abteilung Ausrichtung. Ihre grund
sätzliche Aufgabe, zur Politik der Stärkung des wirtschaftlichen 
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und sozialen Zusammenhalts beizutragen, ist in den Artikeln 130 a 
und b des EWG-Vertrages verankert. Eine besondere Bedeutung 
erhielten die Fonds mit der Verabschiedung des Binnenmarktpro
gramms. Um den ärmeren Mitgliedstaaten der Gemeinschaft die 
Zustimmung zu diesem Vorhaben zu erleichtern, wurde beschlos
sen, das Finanzvolumen der Fonds von 1987-1993 real zu verdop
peln. 1993 sollen sich die Mittel der Strukturfonds auf mehr als 15 
Mrd. ECU (= rd. 30 Mrd. DM) belaufen, das wären etwa 25 % des 
Gemeinschaftshaushalts.13 Insgesamt sind die Strukturfonds im 
Zeitraum von 1989-1993 mit 60 Mrd. ECU dotiert. Zwar kom
men die Finanzmittel der Strukturfonds nicht ausschließlich den 
ärmeren Staaten zugute, der weitaus überwiegende Teil dient je
doch der Förderung und strukturellen Anpassung der rückständi
gen Gebiete. Die Bedeutung der Zahlungen aus den Strukturfonds 
an die ärmeren Länder wird an ihrem gesamtwirtschaftlichen Ge
wicht erkennbar. In Irland, Griechenlan"d und Portugal erreichen 
die Transfers im Zeitraum 1989-1993 eine Größenordnung von 
2,3 % - 3,5 % des Bruttoinlandsprodukts. 14 

Über die künftige Ausstattung der Str~kturfonds soll in diesem 
Jahr im Zusammenhang mit der fünf jährigen EG-Finanzplanung 
bis 1997 entschieden werden. Die Kommission hat inzwischen 
vorgeschlagen, daß die Mittel zur Förderung der Regionen mit 
Entwicklungsrückstand in Griechenland, Irland, Portugal und 
Spanien bis 1997 gegenüber 1992 verdoppelt werden sollen. Zu 
diesem Ziel soll auch der beim Gipfeltreffen in Maastricht im De
zember letzten Jahres beschlossene Kohäsionsfonds beitragen, 
dessen Mittel ausschließlich zugunsten der ärmeren Mitglieder 
verwendet werden. 

5. Keine Harmonisierung 

Diese Umverteilung über den Gemeinschaftshaushalt dient der 
nachträglichen Korrektur der Marktergebnisse. In einer Wirt
schaftsgemeinschaft, in der die Mitgliedstaaten von einem gren
zenlosen Waren-, Dienstleistungs-, Kapital- und Personenverkehr 
profitieren, ist es sicher legitim und auch notwendig, den ärmeren 
Partnern finanziell zu helfen. Konvergenzprozesse, die ausschließ
lich über den Markt ablaufen, können zuviel Zeit beanspruchen. 
Den Umverteilungsversuchen sind freilich Grenzen gesetzt, die in 
der Zahlungsfähigkeit, aber auch in der Zahlungs bereitschaft der 
reicheren Mitgliedstaaten liegen. Solche nachträglichen Umvertei
lungen sind aber unter Wachstums- und Effizienzgesichtspunkten 
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immer noch weniger problematisch als die Versuche einer Harmo
nisierung der Produktions bedingungen. Die wirtschaflichen, so
zialen und politischen Voraussetzungen in den Mitgliedstaaten 
sind zu unterschiedlich, als daß eine weitere ökonomische und po
litische Integration über mehr Harmonisierung sinnvoll wäre. 

Die Kommission hat diesen Grundsatz auch anerkannt und 
1985 bei der Vorlage des Weißbuchs zur Vollendung des Binnen
marktes berücksichtigt. An die Stelle der Integration durch euro
paweite Harmonisierung von Vorschriften hat sie, dem Urteil des 
Europäischen Gerichtshofs im Falle Cassis de Dijon folgend, das 
Prinzip der gegenseitigen Anerkennung abweichender nationaler 
Regeln gesetzt, allerdings bei einer Harmonisierung gewisser Min
destbedingungen. Dieses Prinzip sollte auch in Zukunft strikt ein
gehalten werden. Insbesondere die Verknüpfung mit dem Subsi
diaritätsprinzip ist sicherzustellen: Die Gemeinschaft sollte nur 
dort Regelungskompetenz erhalten, wo einzelstaatliche Lösungen 
unteroptimal sind . Ein Beispiel ist der Umweltbereich, wo externe 
Effekte auch zu grenzüberschreitenden Beeinträchtigungen führen 
können. 

Gerade unter Konvergenzgesichtspunkten wäre eine europawei
te Harmonisierung, die sich dann am hohen Niveau der reicheren 
Mitgliedstaaten orientieren müßte, kontraproduktiv. 

Erstens: Eine Harmonisierung auf hohem Niveau würde die 
Standort bedingungen der ärmeren Staaten und Regionen ver
schlechtern und ihnen die Möglichkeiten nehmen, ihre komparati
ven Vorteile im Binnenmarkt auszunutzen. Der vom Wegfall der 
Grenzen ausgehende ökonomische Anreiz, in den ärmeren Mit
gliedstaaten zu investieren, würde vermindert. Dies beeinträchtigt 
die marktwirtschaftlichen Konvergenztendenzen. Den ärmeren 
Ländern würde es erschwert, ausländische Investoren anzuziehen, 
die über die Errichtung von Produktions stätten Beschäftigung und 
Einkommen schaffen und damit zu einem stärkeren Wirtschafts
wachstum und zum Aufholprozeß beitragen. Zweitens: Eine ge
meinschaftsweite Harmonisierungspolitik birgt die Gefahr, daß 
die Wachstumschancen, die eine Beseitigung der Binnengrenzen 
bringt, nicht genutzt werden können, weil sie die wirtschaftlichen 
Aktivitäten auch in den fortgeschritteneren Mitgliedstaaten 
hemmt: Denn eine weitgehende Harmonisierung bedeutet meist 
auch eine Erhöhung der Regelungsdichte und damit eine Be
schränkung von Verhaltensmöglichkeiten für die Unternehmen. 
Von den (harmonisierten) Vorschriften abweichende unternehme
rische Betätigung wird ausgeschlossen. Eine Änderung bedarf 
dann wieder eines Beschlusses auf Gemeinschaftsebene. 
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Eine Behinderung des Wachstums auch in den reicheren Län
dern der Gemeinschaft ist dem ökonomischen Aufholprozeß der 
ärmeren Länder abträglich. Nach Untersuchungen der Kommis
sion konnten die ärmeren Länder und späteren EG-Mitglieder 
Spanien, Portugal und Griechenland im Zeitraum von 1960-1973, 
als die EG in der heutigen Zusammensetzung ein dynamisches 
Wirtschaftswachstum bei relativ stabilen Preisen aufwies, den Ab
stand beim Pro-Kopf-Einkommen zum Gemeinschaftsdurch
schnitt um rund 20 Prozentpunkte abbauen.15 

Die Europäische Gemeinschaft, die sich zum Wettbewerb und 
zu offenen Märkten bekennt, sollte mit ihrer Wirtschaftspolitik 
die von der Binnenmarktvollendung ausgehenden Wirkungen zur 
Annäherung der Pro-Kopf-Einkommen stärken und nicht durch 
zu weitgehende Harmonisierung neuen Umverteilungsbedarf ent
stehen lassen. 
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Ernst Piehl 

Die wachsende Bedeutung des 
gesellschaftspolitischen Tripartismus 

insbesondere in der beruflichen 
Bildung und am Beispiel des CEDEFopt 

1. Europa nach Maastricht 

Das Vertragswerk des Europäischen Rates in Maastricht vom De
zember 1991 ist ein wichtiger Meilenstein auf dem langen Weg der 
Einigung Europas. Die im Februar 1992 von den Regierungen der 
zwölf Mitgliedstaaten unterzeichneten Beschlüsse über die Wirt
schafts- und Währungsunion sowie über die politische Union lei
ten eine weitere wichtige Etappe in der 35jährigen Geschichte der 
Europäischen Gemeinschaft ein. Der 189 Seiten umfassende Ver
trag von Maastricht stellt die bisher umfassendste Reform der EG 
dar. Zusätzlich 79 Seiten Protokoll und 34 beigeheftete Erklärun
gen zeigen allerdings auch, daß die Reform noch unvollständig ist. 
Im Ratifizierungsverfahren in den zwölf Ländern werden vermut
lich weitere Erklärungen hinzugefügt werden. Ausdrücklich wur
de bereits mit der Evolutionsklausel die Revision bis 1996 vorgese
hen, also spätestens vier Jahre nach dem erhofften Inkrafttreten am 
1.1.1993. 

Die im Frühjahr 1992 vorgenommene Entscheidung des Euro
päischen Parlaments zur Bewertung des Gesamtergebnisses von 
Maastricht war für die Ratifizierungsdebatten in den zwölf Mit
gliedsländern schon deshalb von großer Bedeutung, weil Belgien 
und Italien ihre Zustimmung von dem positiven Votum des Euro
päischen Parlaments abhängig gemacht hatten. In der internen 
Vorbereitung für die Diskussion in Strasbourg wurde eine Liste 
von 13 PRO und 13 CONTRA zum Maastrichter Vertragswerk 
zusammengestellt. Zu den positiven Elementen gehören beispiels
weise die Beschlüsse zur Europawährung, zur Einleitung einer ge
meinsamen Außen- und Sicherheitspolitik ebenso wie der zur Ein
richtung des neuen Regionalausschusses (RA) und zum komple
mentären Kohäsionsfonds. Negativ werden insbesondere die kom
plizierten und teilweise widersprüchlichen Beschlüsse zur Beteili
gung des Europäischen Parlaments am Entscheidungsprozeß in 
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der politischen Union ebenso wie das in bezug auf die WWU zu 
erwartende "Europa der zwei Geschwindigkeiten" bewertet. 

Insgesamt kann man von einer "neuen Unübersichtlichkeit" im 
Labyrinth des Europa von 1992 sprechen, in der freilich ein star
ker Drang nach gemeinschaftlichen Lösungen auf komplizierte 
Fragen wirkt. Beispielsweise gibt es elf verschiedene Verfahren für 
die Beteiligung des Europäischen Parlaments im Entscheidungs
verfahren der "EG-Nach-Maastricht". Auf diesem komplexen 
Hintergrund ist zunächst größere Transparenz nötig, wo die Pres
sedirektionen der EG-Organe verstärkte Anstrengungen bereits 
unternehmen, namentlich in Frankreich. Dabei ist die Einsicht 
wichtig, daß die institutionelle und prozedurale Komplexität nicht 
zufällig ist, sondern sich aus dem Nutzenkalkül der beteiligten Re
gierungen und ihrer gegenwärtigen Repräsentanten erklären läßt, 
nämlich: Die führenden Politiker der westeuropäischen Wohl
fahrtsstaaten sehen sich angesichts des Nutzens gemeinsamer Ent
scheidungen veranlaßt, die Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben 
und die Ausübung traditionell nationalstaatlicher Instrumente mit 
denen der EG zu verbinden. Freilich bedeutet diese Kombina
tionsstrategie offenkundig auch, daß die maßgeblichen Staats- und 
Regierungschefs gegenwärtig keine eindeutige Entwicklung zum 
europäischen Bundesstaat wollen, sondern daß die Nationalstaaten 
mehrheitlich den Kompetenztransfer begrenzen und sich die Kon
trolle über die Ausführung der Entscheidungen weitgehend erhal
ten. 

2. Die wachsende Bedeutung der Sozialpartner auf 
europäischer Ebene 

Der Präsident der Europäischen Kommission, Jacques Delors, 
schätzt, daß "ab 1992 etwa 80 % der wichtigsten wirtschaftspoliti
schen Entscheidungen auf europäischer Ebene" getroffen werden. 
Durch diese Europäisierung der meisten Politikbereiche gewinnen 
die EG-Organe als Adressaten für die Einflußnahme der großen 
Interessenverbände beziehungsweise für deren Beteiligung am po
litischen Willensbildungsprozeß immer größere Bedeutung. Zu
nehmend mehr Entscheidungen auf EG-Ebene berühren Interes
sen und Rechte sowohl der Arbeitgeber als auch der Arbeitneh
mer. Wollen die nationalen Verbände der Unternehmerschaft und 
der Gewerkschaften gleichermaßen nicht bloß als Lobbyisten un
ter vielen anderen fungieren, sondern als Mitentscheidungsträger 
aktiv gestaltende Gesellschaftspolitik betreiben, müssen sie nicht 
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nur transnational kooperieren (Stichwort: sozialer Dialog auf eu
ropäischer Ebene), sondern auch an der Schaffung eines Systems 
gemeinsamer Partnerschaft mit den EG-Institutionen mitwirken, 
namentlich mit der Kommission als Embryo einer künftigen euro
päischen Regierung (Stichwort: gesellschaftspolitischer Tripartis
mus auf europäischer Ebene). 

In dem seit 1985 von Präsident Delors geförderten sozialen Dia
log auf EG-Ebene wirkt für die Arbeitnehmerseite der Europäi
sche Gewerkschaftsbund (EGB) mit, der die große Mehrheit aller 
organisierten Arbeitnehmer in Europa vertritt; für die Arbeitge
berseite sind die "Union der Industrien der EG" (UNICE) und 
die "Europäische Zentrale der öffentlichen Wirtschaft" (CEEP) als 
führende Dachverbände beteiligt. Auch wenn die bisherigen Er
gebnisse dieses realen Trialogs auf europäischer Ebene in Form 
von "Gemeinsamen Stellungnahmen / Joint opinions/Avis com
muns" erst nach zeitraubenden Vorbereitungen durch Arbeits
gruppen und nach streckenweise zähen Verhandlungen auf Spit
zen ebene erreicht werden konnten, sind sie doch im Kern bereits 
Vorformen für die Arbeits- und Sozialbeziehungen in der künfti
gen Europäischen Union. Dieses Übungsterrain ist durch die Ein
heitliche Europäische Akte seit 1987 in Form der Artikel 118 A 
und B im europäischen Vertragswerk verankert und durch die 
Maastrichter Beschlüsse noch ausgeweitet worden. 

Die politische Vorbereitung bzw. Unterstützung dieser Rechts
fortschritte wurde insbesondere durch zwei Kollektivvereinbarun
gen realisiert, die in der breiten Öffentlichkeit bisher kaum beach
tet, dennoch in die europäische Sozialgeschichte eingehen werden, 
nämlich: 
- durch den Rahmenvertrag zwischen dem EGB und der CEEP 

für den Bereich der öffentlichen Wirtschaft von 1990 (u. a. be
treffs gemeinsamer Aktionen für die Aus- und Weiterbildung in 
öffentlichen Unternehmen) 

- durch die am 31.10. 1991 abgeschlossene Vereinbarung zwi
schen EGB, CEEP und UNI CE, die den Rahmen für künftige 
kollektivvertragliche Beziehungen in Europa absteckt. 

Nach der prinzipiellen Absegnung durch die Maastrichter Be
schlüsse (insbesondere durch den 2. Absatz im Artikel 118 A) 
werden die von den Sozialpartnern auf europäischer Ebene abge
schlossenen Abkommen (z. B. in Form der "Gemeinsamen Stel
lungsnahmen") per Beschluß des Ministerrats für alle Länder für 
verbindlich erklärt. So können in Zukunft Arbeitgeberverbände 
und Gewerkschaften über gesellschaftspolitische Fragen verhan-
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deln, die bisher allein in die Zuständigkeit von Kommission und 
Rat gehören, d. h. das Initiativrecht kann von den staatlichen Or
ganen auf die Sozialpartner übergehen. Die Kommission muß wei
terhin über ihre Initiativen bzw. Vorschläge informieren, und die 
Sozialpartner können bereits im Entwurfstadium nicht nur durch 
das klassische Lobbying, sondern durch eigene Entwürfe an den 
künftigen Regelungen gestaltend mitwirken. 

In diesem Abschnitt wird bewußt oft das Verb "können" und 
nicht "müssen" gebraucht. Diese Formulierung weist auf die Mög
lichkeiten bzw. Potentialitäten hin, ebenso auch auf die Notwen
digkeit, daß die Sozialpartner selbst die dafür nötige organisatori
sche Gestalt schaffen. Dieses ist ein langwieriger Weg, auf dem die 
nationalen Mitgliedsverbände der Sozialpartner die Bereitschaft 
entwickeln, weitere Teile ihrer Souveranität "nach Brüssel zu 
transferieren", durchaus in gewisser Parallelität zum gleichen Pro
blem beim Akteur Staat; insbesondere werden organisatorische 
und materielle Konsequenzen aus ihren europapolitischen Erklä
rungen gezogen, die durchaus mit der eingangs zitierten Einsicht 
von Jacques Delors übereinstimmen. Freilich sind in jüngster Zeit 
Fortschritte in der europäischen Einstellung der Sozialpartner fest
zustellen, namentlich beim EGB durch die Beschlüsse seines letz
ten Kongresses im Mai 1991 in Luxembourg. 

3. Gesellschaftspolitischer Tripartismus auf den vier 
Politikebenen der künftigen Europäischen Union 

Als Schlußfolgerung des voranstehenden Kapitels über die Sozial
partner auf europäischer Ebene ist trotz des Bedeutungszuwachses 
ihrer Rolle gleichwohl der dritte Akteur, der Staat, wichtig; insbe
sondere die praktische Unterstützung, Begleitung und Mitgestal
tung auf vielfältige Weise durch die staatlichen Institutionen auf 
EG-Ebene, d. h. namentlich durch die Kommission. Dies kann 
man den gesellschaftspolitischen Tripartismus auf europäischer 
Ebene nennen, der nicht mit dem (partei-)politischen Tripartismus 
in einzelnen Mitgliedstaaten (z. B. in Belgien) verwechselt werden 
darf. Freilich wird dieser europäische Tripartismus nur lebendig 
und wirkungsvoll sein, wenn er gleichzeitig auf allen vier Politik
ebenen stattfindet, d. h. auch auf der nationalen, auf der regionalen 
und auf der lokalen Ebene, die im sozioökonomischen Kontext 
die Betriebe und Verwaltungen meint. 

In den meisten Mitgliedsstaaten gibt es auf nationaler Ebene ge
genwärtig drittelparitätische und paritätische Einrichtungen zum 
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breiten Spektrum der ökonomischen und sozialen Politikbereiche. 
Für eine Gruppe der EG-Staaten (z. B. für Dänemark und für die 
BENELUX-Staaten) gibt es eine lange Tradition und eine Vielzahl 
einflußreich arbeitender Organismen mit drittelparitätischem oder 
paritätischem Charakter, während eine andere Gruppe (beispiels
weise Irland, Griechenland und Portugal) erst durch die Beteili
gung an der europäischen Einigung zu entsprechenden Einrich
tungen angeregt wurde. Dazu haben auch der Wirtschafts- und 
Sozialausschuß und die Ausschüsse der Kommission der EG bei
getragen, die insbesondere zu den Strukturfonds mit Beteiligung 
der Sozialpartner arbeiten. Namentlich Portugal gibt die anregen
de Demonstration, z. B. durch das drittelparitätische "Institut für 
Beschäftigung und für Berufliche Bildung", wie wirkungsvoll und 
im Interesse aller Beteiligten sich die Zusammenarbeit zwischen 
den nationalen Ministerien, den Arbeitgeber- und Arbeitnehmer
verbänden aufbauen läßt, auch wenn bei den Letztgenannten keine 
lange Tradition der Partnerschaft vorliegt. 

Auf der dritten Ebene gibt es in einer Gruppe der EG-Staaten 
(namentlich in Belgien, der Bundesrepublik Deutschland und in 
Spanien) starke Regionen bzw. Teilstaaten (z. B. Flandern, Nord
rhein-Westfalen, Bayern, Katalonien), die Kraft ihrer Geschichte, 
Bevölkerungszahl und ökonomischer Kraft enorme Einflußmög
lichkeiten auf die nationale und europäische Politikebene haben. 
In der diesbezüglich entgegengesetzten Ländergruppe (namentlich 
in Großbritannien, Dänemark und in Griechenland) gibt es (noch) 
schwache Ansätze regionaler Politikorganisation. Die "Mittel
gruppe" von Ländern (z. B. Frankreich) weist eine zentralistische 
Tradition auf, aber erlebt seit gut zehn Jahren starke Bemühungen 
zur Dezentralisierung bzw. Regionalisierung. Die Regionen in al
len Mitgliedsstaaten erhoffen von dem in Maastricht beschlossenen 
Regionalausschuß (RA), daß er die Perspektive für einen dreistufi
gen Ausbau der Gemeinschaft anschaulich macht, daß er trotz des 
rein beratenden Charakters Einfluß auf der regionalen Ebene 
nimmt, insbesondere in den traditionell zentralistischen Mitglieds
staaten. Letztere Bewegung könnte ab sofort durch komplementä
re Anstrengungen seitens des WSA und des RA insofern unter
stützt werden, daß möglichst in allen Regionen der EG drittelpari
tätische Ausschüsse oder Einrichtungen geschaffen bzw. verstärkt 
werden. Diese Bemühungen werden vermutlich auch dadurch 
wirksam werden, wenn die Tendenz zur Regionalisierung der 
Strukturfonds weiter an Boden gewinnt. 

Auf der vierten, sog. lokalen Ebene sind im sozioökonomischen 
Kontext die Betriebe in der Industrie und in der Landwirtschaft 
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sowie die Verwaltungen im Dienstleistungsbereich gemeint. Im öf
fentlichen Bereich einschließlich der öffentlichen Unternehmen 
gibt es praktisch in allen Ländern paritätische oder drittelparitäti
sche Traditionen, auch wenn die konkreten Formen große Unter
schiede aufweisen. Im privaten Bereich gibt es wohl überall in be
zug auf die Zusammenarbeit der Sozialpartner deutliche Unter
schiede entlang folgender Kategorien: 
- Großunternehmen mit teilweise komplexen Systemen der Infor

mation, Konsultation und Beteiligung der Arbeitnehmer, insbe
sondere auf betrieblicher Ebene gegenüber den Klein- und Mit
telunternehmen (KMU), in denen in der Regel diese Arbeitneh
merrechte weit weniger feststellbar sind; 

- industrielle Sektoren, z. B. Metall und Chemie, in denen die Ar
beitnehmer seit gut 100 Jahren schrittweise Beteiligungsrechte 
erkämpft haben, während in den Dienstleistungsbranchen (z. B. 
Banken und Versicherungen) diese Beteiligung (noch) weit ge
ringer ist, zumal dort auch der gewerkschaftliche Organisations
grad geringer ist; 

- einzelne Branchen mit spezifischen Regelungen für weitgehende 
Rechte zur Information, Konsultation und zur Beteiligung, ins
besondere durch das Gesetz zu paritätischer Mitbestimmung in 
der Montanindustrie in Deutschland. 

In den multinationalen Konzernen (MNK) in Europa gibt es seit 
gut 20 Jahren eine breite Diskussion und interessante Ansätze für 
die Information und Konsultation der Arbeitnehmer; namentlich 
in MNK mit Frankreich als Mutterland wie BSN, Thomson, Pe
chiney haben sich seit Jahren Arbeitnehmerausschüsse auch als 
Partner der multinationalen Konzernleitung durchgesetzt; ange
regt durch die Vorschläge seitens der Europäischen Kommission · 
seit mehreren Jahren in Richtung der Schaffung von "Europäi
schen Betriebsräten" gibt es seit Februar 1992 beispielsweise auch 
im Volkswagen-Konzern eine "Vereinbarung über den sozialen 
Dialog auf EG-Ebene", die die Informations- und Konsultations
rechte der gewählten Arbeitnehmervertretungen von VW, der 

. AUDI AG, der SEAT S.A. sowie der "Volkswagen Bruxelles 
S.A." regelt, ohne die gesetzlichen Rechte und Pflichten der jewei
ligen nationalen Arbeitnehmervertretungen einzuschränken. 

Die nach Maastricht wohl wahrscheinlicher gewordene Verab
schiedung des Richtlinienentwurfs der Kommission zum Europäi
schen Betriebsrat zeigt erneut die Notwendigkeit sowohl der trila
teralen Zusammenarbeit auf europäischer Ebene als auch des Zu
sammenwirkens der Verantwortlichen auf den verschiedenen Poli-
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tikebenen in Europa auf. Es besteht begründete Hoffnung, daß 
weitere praktische Schritte in Richtung des europäischen Wirt
schafts- und Sozialraumes folgen werden, und es gibt positive Er
fahrungen, daß sich insbesondere das Terrain der beruflichen Bil
dung gut für diese Fortschritte eignet. 

4. Praktizierter Tripartismus in der beruflichen Bildung 
namentlich im CEDEFOP 

Es ist vermutlich kein Zufall, daß der Bereich der beruflichen Bil
dung (weniger der Bereich der allgemeinen Bildung) in den mei
sten Ländern gemeinsam mit der Beschäftigungspolitik der Be
reich ist, in dem es vielfältige Formen der Zusammenarbeit zwi
schen den staatlichen Instanzen, den Arbeitgeberverbänden und 
den Gewerkschaften gibt. Solche Einrichtungen gibt es nicht nur 
auf nationaler, sondern auch auf regionaler Ebene, selbst in den 
Ländern, die auf den anderen Politikfeldern überwiegend zentrali
stisch regiert werden (z. B. in Frankreich). Diese Tatsache wurde 
auch von der Europäischen Gemeinschaft frühzeitig erkannt, und 
ihr wurde in den "Allgemeinen Grundsätzen zur beruflichen Bil
dung" von 1963 zumindest in einer Absichtserklärung Rechnung 
getragen. Institutionell wurde zunächst nur der Beratende Aus
schuß für berufliche Bildung geschaffen, in dem die Regierungen, 
die Arbeitgeber und die Gewerkschaften vertreten sind; dieser 
funktioniert bis heute als zweimalige Veranstaltung pro Jahr, in 
der die Kommission ihre Absichten für neue Vorschläge mitteilt 
und diskutieren läßt, sowie über Entscheidungen der EG-Organe 
berichtet. 

Auf Initiative des Wirtschafts- und Sozialausschusses, mit Un
terstützung des Europäischen Parlaments und als konkrete Schluß
folgerung aus dem Sozialpolitischen Aktionsprogramm der EG von 
1974 beschloß der Ministerrat 1975 die Gründung des Europäi
schen Zentrums für die Förderung der Berufsbildung (CEDEFOP). 
Seine "raison d'etre", seine tatsächliche Daseinsberechtigung, hatte 
dieses EG-Zentrum mit französicher Abkürzung auf deutschem 
Boden in dem starken Wunsch der Mehrheit der Gewerkschaften 
und der Arbeitgeberverbände, eine ständige Einrichtung mit drit
telparitätischer Stuktur zu bekommen, über die sporadischen Ver
anstaltungen mit der Europäischen Kommission hinaus. Freilich 
ist die Kommission in dem Verwaltungsrat, in dem je ein Vertreter 
der Regierungen, der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer aus den 
Mitgliedsländern sitzen, nicht nur ständig präsent, sondern hat bei 
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der Beschlußfassung des Arbeitsprogramms eine herausragende 
Rolle. Aber die beiden Gruppen der Sozialpartner stellen die 
Mehrheit im Verwaltungsrat als maßgebliches Beschlußorgan, und 
ihr Einfluß wird durch die ständige Präsenz der beiden Koordina
toren von UNICE und vom EGB verstärkt. Diese drittelparitäti
sche Architektur mit zusätzlicher Hilfestellung für die beiden 
Spitzenverbände der Sozialpartner auf europäischer Ebene gibt es 
in der gesamten Familie der EG-Einrichtungen nur noch bei der 
Europäischen Stiftung zur Verbesserung der Arbeits- und Lebens
bedingungen in Dublin. Der besondere Charakter für diese beiden 
Organismen mit gemeinschaftlicher Zielsetzung kommt auch da
durch zum Ausdruck, daß die Sozialpartner jeweils das alleinige 
Recht zum Vorschlag der Mitglieder der Direktion für Berlin und 
für Dublin haben; freilich entscheidet der gesamte Verwaltungsrat 
über eine Vorschlagliste und unterbreitet diese der Kommission 
der EG, die die formelle Ernennung vornimmt. 

Der Tripartismus mit zusätzlicher herausragender Beteiligung 
der EG-Kommission kommt im CEDEFOP nicht nur in der insti
tutionellen Architektur zur Geltung, sondern auch in der laufen
den Arbeit, zumindest in den wesentlichen Teilen seines Innenle
bens. Beispielsweise werden in dem budgetär größten Projekt sei
nes Arbeitsprogramms seit 1986, nämlich bei den Arbeiten zu den 
"Entsprechungen der Qualifikationen bzw. beruflicher Befähi
gungsnachweise", je drei Experten pro Mitgliedsland hinzugezo
gen, die jeweils von den politisch Verantwortlichen in den Regie
rungen und bei den Sozialpartnern bestimmt werden. Und diese 
außerordentliche Beteiligung gilt auch für die technisch-wissen
schaftlichen Sitzungen in allen 19 Sektoren, in denen rund 200 Be
rufe bis in wichtige Einzelheiten der Berufsprofile, der Zertifikate 
und der entsprechenden Ausbildungswege analysiert und vergli
chen werden. 
- Die Sachverständigen in den jeweiligen Sektoren bzw. Berufs

gruppen können sich in ihrer Muttersprache verständigen; die
ses neunsprachige Angebot auch für Expertensitzungen hat im 
CEDEFOP eine hohe Mobilisierung von Ressourcen ausgelöst 
sowohl in bezug auf die Übersetzung der Vorbereitungspapiere 
als auch für die Dolmetscher und für die terminologische Be
gleitung aller Sitzungen. 

- Die drei Sachverständigen von den je drei Akteuren aus den 
Mitgliedsländern treffen sich bisweilen erstmalig in einem kon
struktiven Arbeitszusammenhang und tragen damit zum sozia
len Dialog auch auf nationaler Ebene bei. 

- Die Einbeziehung von Experten aus den Gewerkschaften und 
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von Arbeitgeberverbänden bzw. aus Unternehmen hat eine 
konkrete Plattform zum Kennen- und Schätzen lernen geschaf
fen, di~ bereits die transnationale Zusammenarbeit auf beiden 
Seiten der Sozialpartner unterstüzt hat, z. B. durch Schaffung 
bzw. Wiederbelebung von Berufsbildungskommissionen in den 
gewerkschaftlichen Fachverbänden auf europäischer Ebene. 

- Diese Netzwerke von Sachverständigen tragen ganz praktisch 
zum sozialen Dialog in Bildung und Ausbildung auf Branchen
ebene bei, dem gemäß den Erklärungen von Präsident Delors 
besondere Bedeutung in den 90er Jahren zukommen wird. 

5. Perspektiven 

Seit Mitte der 80er Jahre wurde eine zunehmende Zahl von För
derprogrammen in der EG beschlossen, die vorrangig die allge
meine Bildung und den Hochschulbereich betreffen (namentlich 
ERASMUS und COMETI als die beiden mit dem größten Bud
get) (vgl. Piehl 1992). Freilich kommen in jüngster Zeit Program
me hinzu, die die berufliche Bildung im engeren Sinne, d.h. auch 
die Mehrheit der nichtakademischen Jugend und die Weiterbil
dung betreffen (namentlich PETRA und FORCE). Die Beteili
gung der Sozialpartner an all diesen Programmen ist bisher noch 
gering und soll auf Wunsch der europäischen Spitzenverbände der 
Sozialpartner verbessert werden; bisher haben Arbeitgeberverbän
de und Gewerkschaften auf Gemeinschaftsebene nur bei einer 
Minderheit der Programme die Möglichkeit zur direkten Beteili
gung, namentlich im FORCE-Ausschuß mit je sechs Delegierten 
gegenüber den zwölf Regierungsvertretern. Um so wichtiger ist 
die drittelparitätische Begleitung der Programme auf nationaler 
Ebene; in Dänemark wurde beispielsweise eine spezielle drittelpa
ritätische Einrichtung gegründet, die die dänische Beteiligung an 
allen einschlägigen Programmen koordiniert. 

Seit Ende der 80er Jahre hat der soziale Dialog zwischen den 
Mitgliedsverbänden der UNICE, der CEEP und des EGB ein 
langsam, aber beständig reicher werdendes Innenleben entfaltet. 
Insbesondere im Bereich der beruflichen Bildung wurden konkre
te Arbeitsergebnisse vorgelegt, nämlich in Form von drei längeren 
"Gemeinsamen Stellungnahmen". Die Vorarbeiten wurden durch 
die regelmäßig tagende Arbeitsgruppe "Bildung und Ausbildung" 
geleitet, und die teilweise schwierigen Beschlüsse, z. B. zur Frage 
des Zugangs der Arbeitnehmer für Weiterbildungsmaßnahmen in 
den Unternehmen, wurden auf höchster Ebene durch die sog. 
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Ad-hoc-Gruppe gefaßt (nähere Informationen können bei der 
"Task Force Human Resources" der EG-Kommission angefordert 
werden). 

Im Bereich der beruflichen Bildung führen drei Spitzenverbände 
seit 1991 gemeinsame Seminare durch, die mit technischer Unter
stützung seitens der Kommission und des CEDEFOP im Mai 
1991 in Berlin zum Problemkreis "Qualifikationen und Zertifizie
rung" und im Februar 1992 in Madrid zur "Chancengleichheit der 
Geschlechter" stattgefunden haben. Die Zusammenarbeit der So
zialpartner steht dabei nicht nur auf dem Papier, sondern wird tat
sächlich durch gemeinsame Vorbereitung, Durchführung und 
Auswertung in die Praxis umgesetzt. Die Schlußfolgerungen dieser 
"joint seminars" werden gegenwärtig in Entwürfe für zwei zusätz
liche "Gemeinsame Stellungnahmen" umgesetzt, und sie werden 
vermutlich in Folge des neuen Innenlebens nach Maastricht weit
reichende Folgen für alle Politikebenen in der Europäischen 
Union haben. 

Mit der Verabschiedung des Sozialprotokolls zeichnet sich eine 
konkrete Perspektive für den Abschluß von Vereinbarungen auf 
europäischer Ebene und deren Anwendung ab. In dem Maße, wie 
im Rahmen der EG-Sozial- und Arbeitsmarktpolitik nach dem 
Mehrheits- und nicht mehr nach dem Einstimmigkeitsprinzip ent
schieden wird, sind die Sozialpartner gehalten, ihre Verhandlun
gen verstärkt auf der europäischen Ebene zu führen. Offenkundig 
wollen sie damit den Einfluß auf das europäische Gesetzgebungs
verfahren gewahrt wissen und nicht länger in der Rolle der Reagie
renden verharren. Die Entwicklung des sozialen Dialogs zu einem 
europäischen System des gesellschaftspolitischen. Tripartismus ist 
damit einen Schritt vorangegangen. 

Alle praktischen Auswirkungen der Maastrichter Beschlüsse, 
insbesondere durch die Neufassung des bisherigen Art. 128 im 
jetzt vorgeschlagenen Artikel 127 als neue Rechtsgrundlage für die 
berufliche Bildung auf europäischer Ebene, sind noch nicht abseh
bar. Freilich ist bereits klar, daß weniger die Formulierungen be
treffs der Zielsetzungen und Tätigkeitsfelder, sondern der Durch
bruch zu Mehrheitsentscheidungen im Ministerrat von Bedeutung 
ist. Mit dieser Neuerung und auf dem Hintergrund der europa
freundlichen Rechtsprechung durch den Europäischen Gerichts
hof werden für die künftige Gemeinschaftspolitik der Kommission 
große Gestaltungsmöglichkeiten für die berufliche Bildung in der 
EG zuwachsen, insbesondere wenn sie die politische Unterstüt
zung durch das Europäische Parlament und den Sachverstand der 
Konsultativgremien, namentlich des WSA, nutzt und zusätzlich 
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die politischen Einflußmöglichkeiten des lebendigen Tripartismus 
auf Gemeinschaftsebene zu mobilisieren versteht. 

Anmerkung 

I Dieser Artikel gibt die persönliche Auffassung des Verfassers wieder und wird in 
anderer Form in der Zeitschrift des CEDEFOP »Berufliche Bildung" in den neun 
Gemeinschaftssprachen erscheinen. 
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Damian F. H annan 

Barriers to Successful Migration: 
Certification, Migration and Inequalities in 

Labour Market Integration. The Case of 
Irish Migration to Britain in the 1980s 

Introduction 

The reappearance of large-scale Irish emigration in the mid 1980s, 
after it had stopped for almost two decades, and the serious bar
riers to successful labour market integration that our emigrants 
face in their host countries clearly indicate both that the expecta
tion of continuing slow rates of intra-Community migration may 
be unfounded, and that the "free movement of labour" across na
tional fron tiers, with the increasing Europeanisation of our labour 
markets, may be impeded by many hidden national "barriers to 
entry" which are not easily correctable by Community legislation. 
There are many other countries in Europe where continuing high 
rates of youth unemployment - relative to those of their neigh
bours - may equally be likely to face significant outmigration 
problems in the mid 1990s. The Irish case may therefore be of 
wider significance - particularly in documenting some of the me
chanisms by which immigrant underachievement may occur. 

Irish unemployment rates grew rapidly in the 1980s like many 
other EC countries - particularly Spain. But, although lower than 
the Spanish rates for most of the decade, unlike that country 
growth in Irish unemployment rates in the 1980s has been highly 
correlated with growth in net emigration (see Tables 1 and 2). Un
like Spain, however, Ireland shares a language and many cultural 
and institutional similarities with its neighbouring countries - Bri
tain, the USA and Canada - and relatively easy access to their la
bour markets. So, from the mid 1980s onwards, after almost two 
decades of minimal or no emigration, such externallabour mobili
ty started up again at a very fast rate. 

There are many causes unique to Ireland's recent socioeconomic 
development, and it's state/political policy making, that account 
for both the sustained growth in unemployment over the 1980s, 
where most other EC countries showed declines from the early 
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1980s - and the dose correspondence between unemployment 
growth and emigration growth. Howe~er, given the normal work
ing of capitalist market forces in the enlarged EC and its increas
ingly open market policy, it is unlikely that the inherent forces of 
econornic concentration, and of regional marginalisation, are so
mehow to become redundant in the new Europe. In this context, 
and given the persistence of large regional inequalities in unem
ployment rates and income levels across EC countries, the labour 
market difficulties faced by Irish immigrants in Britain - where 
both culturaIly and institutionally differences are not as pro
nounced as differences amongst many other EC countries - may 
provide useful guidelines for policy development in the 1990s. 

In the following paper I first review the main macro level econ
omic and socio-demographic factors explaining recent Irish migra
tion rates and patterns. Secondly I ex amine the main personal mo
tivating factors and social selectivities in outrnigration; a signifi
cant proportion of which is not explainable by differentials in em
ployment chances in Ireland. Thirdly lexamine the nature of oc
cupational achievement of Irish immigrants in Britain - relative to 
their British born equivalents. About 60 % of recent Irish emi
grants went to Britain. In general Irish immigrants to Britain do 
not achieve as weIl as their native born counterparts nor as weIl as 
their educational credentials would indicate they should. We, 
therefore, examine why this is likely to have occurred: and show 
that even where the two countries share many cultural and institu
tional similarities - even in the way labour markets operate - there 
remain significant, and institutionalised, "barriers to entry" for 
immigrants with even moderate to good levels of educational and 
training qualifications. We condude by exarnining the implications 
of these surviving labour market barriers to entry - many of which 
are not being targeted for policy intervention by the European 
Cornmunity . 

Historical Changes in Migration Rates: Their Causes 

If no legal, economic or significant cultural barriers exist normal 
(voluntary and mainly economicaIly determined) migration would 
be expected to occur from regions or countries with low econorn
ic/employment growth, high growth in the labour force, high 
unemployment rates and low incomes, to countries/regions with 
high economic/employrnent growth, low unemployment and high 
incorne levels. Migration in other words is one of the main ways in 
which per capita regional employrnent and income inequalities are 
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reduced between countries or regions which share many economic 
and cultural standards and values. 

Economic and sociodemographic modelling of the main causes 
of variation over time in Irish migration/emigration rates and pat
terns gene rally fits the above economic model - assuming the 
openness of host countries' labour markets and certain political! 
cultural similarities between Ireland and the main emigrant destin
ation countries. Relative to Britain and other English speaking 
countries (the USA, Canada, Australia etc.) - the main destina
tions historically of Irish emigrants from the late eighteenth centu
ry - Ireland's economy is much less developed and, during the 
1980s particularly, it significandy underperformed relative to the 
UK and most European core economies. (Walsh in Sexton et al, 
1991, pp. 111-119). 

In addition: 
- Ireland's economy and labour force is undergoing rapid struc

tural adjustment with rapid declines in agriculture and most 
traditional industries. And even with rapid GNP growth in the 
late 1980s the employment content of that growth is very low. 

- High and growing unemployment over the 1980s - particularly 
in relations hip to that of the UK, the most popular traditional 
migration destination. 

- Between 1979 and 1987 GNP per capita in Ireland was stable, 
indeed declining in some years, while it rose by 1.6 % p.a. in the 
UK - slighdy over the OECD average. (See Sexton et al., 1991, 
pp. 111-122). 

- It has a much higher rate of "natural increase" in its population 
and labour force than any other European country. Fertility did 
not start to decline 'till 1980 and had increased rapidly up to 
that time, with a TPFR of 3.2 in 1980; and the potentiallabour 
force is increasing by at least 1.5 % per annum. Such natural in
creases in the population and labour force had stopped 10 to 15 
years previously in most other European countries. 

- Historically Irish emigrants have had free access to the British 
labour market, and relatively free access to other English speak
ing labour markets also. In most of these countries also substan
tial Irish emigrant populations reside. 

- Ireland shares a common language with these traditional emi
grant destination countries, and has many cultural and political 
institutional similarities. 

- There is a long tradition of emigration from Ireland going back 
to the eighteenth century, and large emigrant communities exist 
in many of the traditional destination countries. 
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TABLE 1 

ANNUAL RATES OF NET MIGRATION (PER 1.000 AVERAGE POPULATION) IN EC COUNTRIES 1960-1986 

Bel- Den- FR Ger-
Greeee Spain Franee Ireland Italy 

Luxem- Nether- Por-

Year 
gium mark many bourg lands tugal 

Rates per 1.000 Average Population 

1960 +0.5 +0.7 +6.1 -3.7 -4.7 +3.1 -14.8 -1.9 + 1.7 -1.1 -25.3 

1965 +2.8 +0.1 +4.2 -4.7 -2.2 +2.3 -7.5 -1.7 +5.3 + 1.5 - 14.1 

1970 +0.4 +2.4 +9.2 -5.3 -0.8 +3.5 -1.2 -2.2 +3.1 +2.6 n.a. 

1975 +2.4 -1.7 -3.2 +6.5 +0.4 +0.3 +5.4 +0.2 +9.7 +5.3 +38.2 

1980 -0.3 +0.1 +5.1 +5.2 +3.0 +0.8 -0.2 -0.1 +3.7 +3.7 +4.3 

1983 -0.8 +0.3 -1.9 +0.9 -0.1 +0.3 -2.7 +2.4 +0.1 +0.4 +3.3 

1985 0.0 + 1.9 + 1.4 +0.6 +0.5 - -7.3 +1.4 +2.3 +1.7 +2.3 

1989 1.1 0.7 15.7 15.8 -0.2 0.9 -10.0 0.6 7.5 2.6 0.9 

Souree: EUROSTAT (1988, 1990). Demographie Statisties. (See Sexten et a1., 1991) 

U.K. 

+2.1 

-0.8 

-0.3 

-0.8 

-0.7 

+0.3 

+1.3 

-0.7 



Irish Migration Patterns in European Perspective 

Of the 12 EC countries Ireland's pattern of migration from the 
1960s to the early 1980s has close similarities with that of Greece 
and Spain though in the 1960s and early 1970s much less extreme 
than that of Portugal. (See Table 1.) 

Like the other poorer EC countries emigration stopped - in
deed reversed itself - in the 1970s. Intra EC migration in general 
declined significantly from the early 1970s - even where inter 
country differences in unemployment rates had widened (Sirnon, 
1990, pp. 20-23). Ireland in the 1970s had rapid economic growth 
and the labour force increased rapidly, unemployment rates stayed 
relatively low by Irish historical standards and there was substan
ti al return migration. Indeed from the late 1960s to the early 1980s 
the migration patterns became much more benign than that of 
Scotland and N. Ireland (Sexton et al., 1991, p. 64). 

From the mid 1980s, however, there has been very rapid growth 
in the rate of emigration. Simon's (1990) benign conclusion about 
the almost inevitability of continuing low levels in intra Commun
ity (EC) migration is certainly not justified in the Irish case - pri
marily because his data base stops in the mid 1980s; and one sus
pects strongly is not soundly based either in his forecasts for con
tinuing low levels of Intra-Community migration in the 1990s giv
en the wide national inequalities in youth unemployment rates, as 
weH as the likely effects of open market competition on the less 
developed economies. 

Research studies of the correlates of changes in Irish migration 
rates to Britain shows that it is highly sensitive to differences in re
lative unemployment rates and net income levels (Walsh, 1991, op. 
cit). The higher the Irish and the lower the British unemployment 
rate and the higher the relative income levels there the high er the 
Irish emigration rate. Such a model, however, would not appear to 
fit the Spanish case, where unemployment rates have continued 
over the 1980s at an even higher rate than in Ireland and, at most, 
differences in such rates with their neighbouring countries are at 
least equal to Ireland's; and where income maintenance payments 
for the long term unemployed appear to be much less secure than 
in Ireland (compare migration and unemployment figures for Ire
land and Spain in Tables 1 and 2). 

It appears anomalous, for instance, that in 1987 the youth 
unemployment rate in Spain was almost twice that of Ireland, yet 
there is no evidence of net outmigration, where there were very 
high levels of net outmigration out of Ireland. Obviously national 
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TABLE2 

HARMONISED UNEMPLOYMENT RATES (TOTAL LABOUR FORCE) 
FOR 12 COUNTRIES 1983-1987 

Total Labour Force <25 y.o 

1983 1984 1985 1986 1987 1987 

Belgium 12.6 12.6 11.7 11.8 11.5 21.6 
Denmark 9.5 9.2 7.8 5.8 5.9 8.1 
Germany 6.9 7.1 7.3 6.5 6.4 6.9 
Greece 9.0 9.3 8.7 8.2 7.9 24.8 
Spain 17.8 20.6 21.9 21.2 20.5 43.8 
France 8.2 9.9 10.3 10.4 10.6 22.4 
Ireland 15.2 17.0 18.5 18.3 18.0 26.1 
Italy 9.0 9.5 9.4 10.6 11.0 35.4 
Luxembourg 3.6 3.0 3.0 2.6 2.7 6.0 
Netherlands 12.5 12.5 10.5 10.2 10.0 13.8 
Portugal 7.7 8.4 8.5 8.2 6.8 16.6 
United Kingdom 11.2 11.4 11.5 11.5 10.6 16.3 
EUR 12 10.0 10.8 10.9 10.8 10.6 21.6 

Source: Eurostat, Basic Statistics of the Community lA, 26th Edition, 1989 

cultural differences and differences in ease of access to employ
ment in contiguous and culturally similar labour markets affect 
short term differences in migration rates between European coun
tries. There is no reason to believe, however, that if in the long run 
such significant differences in unemployment rates continue to ex
ist amongst European countries - intercountry migration will not 
become as much a feature of Europe in the 1990s and later as it 
was in the 1960s. In these circumstances inequalities in the treat
ment of immigrants, or inequalities in employment chances and 
occupational attainment between immigrants and 'natives, may be
come of much more significance than it appears to be at the pre
sent time. 

Personal and Interpersonal Factors in Migration Decisions 

As already discussed, at a macro level changes in annual rates of 
migration - in or out - from the 1960s to the 1980s are highly cor
related with changes in the relative unemployment rates and rela
tive net income levels between Ireland and Britain. As Walsh 
(1991) puts it: 

"The upsurge in emigration from Ireland from 1984 onwards can be readily under
stood in the light of the deteriorating labour market siruation in this country, reflect-
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ed in rising unemployment and stagnant real, after-tax incomes at time when the de
mand for labour was buoyant in Britain and other countries to which the Irish could 
emigrate." (Sexton et al, 1991, pp. 123/4) 

At the level of the individual the corresponding motivating factors 
appear to dominate: the main motivating factors were the levels of 
frustration of occupational status and income aspirations. There 
are also dear differences in rates of migration by socioeconomic 
background, level of education, gen der and unemployment rates 
in places of origin. However most of these "background" effects 
are mediated through the former social-psychological variables. In 
addition, however, it was dear that involvement in migration net
works, and absence of obligating family ties - like marriage or 
family obligations - had significant additional effects. From once 
the migration stream got into full flow by the mid 1980s, in other 
words, the effects of contacts with and support from migrant peers 
had very significant additional "non economic" effects; while full 
integration into adult familial roles and obligations had significant 
constraining' effects on migration (Hannan, 1991, in Sexton et al., 
1991, pp. 150-156). Interestingly being unemployed, panicularly 
for some time, had imponant constraining effects on migration at 
the individual level, although high local unemployment rates signi
ficantly increased the migration of others. A very high proportion 
of poorly educated and unemployed young respondents in the 
study were effectively "stuck" at horne - often in the parental 
horne into their mid twenties. 

Migration in the mid 1980s was, therefore, highly selective of 
young people from the better educated and upwardly mobile mid
dIe and lower middle dasses: over 40 % of upwardly mobile 
young middle dass people, for instance, had emigrated within five 
years of completing second level education, compared to less than 
20 % of the stable working dass (Ibid. p. 157). This was not be
cause of their poorer employment opponunities in Ireland; but 
mainly because of their much better opportunities abroad. At the 
same time the lower migration rates of working class, poorly edu
cated youth was not due to their better opponunities in Ireland -
rather to equally poor opponunities in alternative communities 
abroad, and much greater difficulties in the whole migration pro
cess. Rapid structural shifts in the Irish and neighbouring econom
ies in the 1980s, combined with increasing inflation in the educa
tional qualifications required for manual and service jobs - at least 
within Ireland, meant that those without qualifications faced 
equally bleak prospects in most other relevant economies (Han
nan, Hovels, Van den Berg, White, 1991). 
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Table 3 shows the very dose relationship between level of edu
cation attained and migration. 

TABLE3 

PERCENTAGE OF 1981/82 SECOND LEVEL SCHOOL LEAVERS WHO HAD 
MIGRATED INTERNALLY AND EMIGRATED BY 1987 ACCORDING TO 

LEVEL OF EDUCATION QUALIFICATION ATTAINED 

Level of Education Achieved 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Migration Grollp 
Post Attempted 3rd Level 

No Inter Leaving 
Quals Cert. Cert. 

Inter 
Cert. 

Tlllrd Cert. Degree Total 
Cert. Level or Diploma 

% Migrated 
Internall y: 5 6 7 9 14 19 19 28 14 

% Emigrated: 18 17 20 22 24 38 31 33 24 

(No.): (110) (129) (233) (95) (639) (80) (109) (200) (1595) 

r= .20; P <.001 

Source: Follow-up Survey of 1981 /82 Second level School Leavers (see text) 

The rate of emigration amongst those with no or poor qualifica
tions is roughly half that of those who successfully completed se
cond level education; while internal migration within Ireland is al
most limited to the hetter educated: roughly equalling emigration 
in popularity for third level graduates. 

The nature of labour demand in the Irish economy in the 1980s, 
however, was significantly distorted by massive government cut
backs in expenditure and public service employment - due to the 
need to correct for very high budget deficits, with borrowing 
reaching over 100 % of GNP. So public service employment dec
lined substantially at both a non manual (from civil servants to 
teachers) and unskilled and semiskilled manual (e.g. forestry la
bourers) levels. So selectivities in the nationallabour market may 
have been particular to Ireland in the 1980s, and may not be equal
ly true of other periods. Certainly in the 1960s emigration ap
peared to have been highly selective of the more poorly educated 
(see Hannan, 1970). And as the economy picked up at the end of 
the 1980s and into 1990 the dedine in unemployment rates for . 
school leavers and third level graduates was most pronounced 
amongst the better educated. While the unemployment rate of 
those who completed second level education alm ost halved, it dec
lined only by one quarter for those early school leavers without 
any qualifications. 
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TABLE4 

DOMESTIC UNEMPLOYMENT RATES AMONGST SCHOOL LEAVERS 
IN 1985 AND 1990 WITH DIFFERENT LEVELS OF EDUCATIONAL 

QUALIFICATIONS 

Level of Education Achieved 

Second level Third level 

Year No QuaIs Inter Leaving Third Level 

1985 67 % 37 % 38 % 20 % 

1990 49 % 28 % 20 % 10 % 

Source: School Leavers Surveys, 1985, 1990. Relevant Third Level "Destination" 
Statistics 

Underlying the educational selectivities in emigration in the 1980s 
of course are substantial social dass and regional inequalities in ed
ucational attainment: with the urban working dass being most 
disadvantaged. 

So, although at a national level changes in local unemployment 
rates are highly predictive of changes in net emigration, at the in
dividuallevel of analysis being unemployed, or having poor em
ployment prospects locally, is only highly predictive of emigration 
for the better educated. The poorly qualified, and particularly 
those trying to enter the labour market with no or very poor edu
cational or training qualifications, appear to be the least likely to 
emigrate or migrate internally. The main reason for this is not 
their unwillingness to do so but the very high correspondence be
tween educationalltraining qualifications and employment/unem
ployment in modern economies - native or foreign. British born 
schoolleavers without qualifications are almost equally as likely to 
remain unemployed as their Irish born counterparts (Hannan, 
Hovels et al., 1991). As a result the most poorly qualified Irish 
school leavers in the 1980s remained "boxed in" at horne, and 
usually in their parental hornes into their mid 20s. If they try to 
emigrate - their labour market success is highly unlikely, and they 
constitute most of the very poorly adjusted, impoverished and of
ten homeless young Irish in London or other foreign cities (see 
Sexton et al, 1991, pp. 165-175,268-273). 

The serious fiscal and structural problems of the Irish economy 
in the 1980s were partly self inflicted - by the profligate level of 
state borrowing in the late 1970s and early 1980s. But the almost 
inevitability of even more rapid structural adjustments being re-
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quired in the peripheral ahd not fully developed European econ
omies, such as Ireland's, in the 1990s - with EC Free Trade and 
new GA TI agreements means that regional unßtIlployment and 
international migration movements are likely to become even 
more important in the 1990s, even amongst the 12 current EC 
member states. 

In this context the policy problems created by the serious immi
grant adjustment problems of international migrants needs to be 
addressed with greater urgency. I will deal with only one aspect of 
these immigrant assimilation problems here - the issue of labour 
market adjustment of Irish immigrants in Britain, and the clear ev
idence of their occupational underachievement relative to their 
British born peers. 

Labour Market Inequalities: Natives and Immigrants 

The experience of recent Irish immigrants in Britain indicates that 
serious problems of labour market integration exist for such immi
grants even between countries which share a language and which 
have many economic, cultural and institutional characteristics in 
common. Where such differences are greater between community 
countries it appears likely that assimilation problems will be even 
more extreme. In this situation the underachievement of the Irish 
in Britain is unlikely to be unique: so the reasons for it need to be 
attended to in a Community where the freedom of movement of 
workers may well be guaranteed - but their equality of treatment 
may not. . 

As already noted Irish emigration to Britain until the 1960s was 
selective of the more poorly educated. This was in an Irish con
text, of course, where a much smaller proportion of Irish young 
people had got any second level educational or training qualifica
tion than had their British counterparts. So information available 
from British census studies of the industrial and occupational dis
tribution of Irish immigrants at that time showed that males were 
disproportionately concentrated in construction, and in manual 
occupations, while fern ales were equally disproportionately con
centrated in services and in manual and lower service occupations. 
Around two thirds of the Irish born population in Britain in the 
1960s had left school before 15 Oackson, 1963; Dept. of Educ., In
vestment in Education, 1966, pp. 180 -181). 

Tables 5 and 6 show estimates of the occupational and industrial 
distribution of young (16-29 year old) Irish immigrant workers in 
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Britain in 1986-1988 in comparison to that of the total population 
there - the great majority of whom were British born. 

TABLE5 

ESTIMATED AVERAGE OCCUPATIONAL DISTRIBUTION OF IRISH 16-29 
YEAR OLDS IN U.K. WORK FORCE IN 1986, 1987 AND 1988, 

COMPARED TO TOTAL WORK FORCE DISTRIBUTION, 1987 

Irish 16-29 Year Olds, Total 16-29YearOlds 
1986-88 1987 

Occupational 
Categories Total Male Fernale Total Male Fernale 

% % % % % % 

Professional, 
Managerial 35.2'" 32.9"' 36.8* 21.7 21.6 21.8 

Clerical and 
Related 18.2'" 5.6* 33.7* 20.4 8.0 36.3 
OtherNon-
Manual 10.1 8.8 11.9 
(Total non-
Manual) (53) (39) (71) (52) (38) (70) 
Craft and 
Related 20.4" 32.5'" 3.6* 17.8 28.0 4.7 

Labourers and 
Other Manual 25.5'" 24.r 25.2* 29.4 33.0 24.7 

Others 0.4 - - 0.7 0.8 0.6 

100% 100% 100% 100 % 100% 100% 

Total No. 123.200 71.600 54.500 8.124.800 4.555.900 3.567.300 

Source: Special Tabulations frorn U .K. Labour force Surveys 1986, 1987, 1988 
Note: *> 10.000 (est.). 
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TABLE6 

ESTIMATED AVERAGE INDUSTRIAL DISTRIBUTION OF 16-29 YEAR 
OLDS FOR IRISH AND WORK FORCE IN 1986, 1987 AND 1988 

IN U.K. WORK FORCE, COMPARED TO TOTAL WORKFORCE 1987 

Irish 16-29 Year Olds, Total 16-29YearOlds 
1986-88 (Av.) 1987 

Industries Total Male Female Total Male Female 
% % % % % % 

Agricultural etc. 
Energy & Water 4 6 1 4.0 5.8 1.7 
Extraction, Mining etc. 2.9 3.6 2.1 
Metal Goods, Engineering 7 9 3 10.1 13.3 5.9 
Other Manufacturing 8 6 10 10.2 10.8 9.5 
Construction 18 30 3 7.8 12.8 1.4 
Distribution, Hotels etc. 17 10 25 24.1 21.6 27.4 
Transport and 
Communications 5 4 7 5.3 6.4 3.8 
Banking and Finance 17 17 18 11.9 9.1 15.5 
Other Services 23 15 17 22.7 15.5 32.0 
Other 1 - - 0.9 1.0 0.8 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Total No. 123.200 68.600 54.500 8.125.000 4.555.000 3.567.300 

Source: Special Tabulations of U.K. Labour Force Surveys 1986-1988 

These tables show that although the Irish are over-represented in 
the professional, managerial occupations (a consequence of the 
disproportionate emigration of those with third level qualifications 
in that age group) they are disproportionately underrepresented in 
clerical, related and other lower nonmanual occupations - particu
larly so for males. As for industries, males are still highly overre
presented in construction and significantly underrepresented in 
manufacturing and distribution, hotel, restaurant and other related 
serVIces. 

It appears from this data that, although those with third level 
(University etc.) qualifications are achieving quite weIl in the Bri
tish labour market, those with second level qualifications are not -
and are still disproportionately concentrated in construction and 
lower level services, and in manual occupations. The main undera
chievers would, therefore, appear to be concentrated amongst 
those with completed second level qualifications - at 17/18. Nor
mally they should be entering intermediate level nonmanual (cleri
cal type and lower administrative/managerial) occupations, a high 
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proportion of which have clear career paths. Yet a disproportion
ate number is 'still ente ring the "traditional" Irish immigrant occu
pations and industries: construction for males, and lower service 
occupations for females. Such jobs have normal educational entry 
requirements that are significantly below those held by Irish im
migrants. Over 70 % of Irish emigrants to Britain in the mid 1980s 
would have completed their second level education, a significantly 
higher proportion than their British born counterparts. So one 
would have expected a much higher proportion of Irish than Bri
tish born in lower nonmanual occupations also: instead of their 
concentration in their traditional manual and service occupational 
and industrial niches. 

Further analysis by McMahon (1991), controlling for level of 
education, showed that underachievement mainly occurred for 
those with second level qualifications. She used a data base (The 
General Household Survey) where it is clear that the educational 
qualifications of Irish immigrants are not being assessed on an 
equal basis to those of their British counterparts: since the data 
available from Irish sources about the educationallevel of the emi
grant outflow show substantially higher proportions with second 
level qualifications. Less than 10 % of Irish emigrants in the 1980s 
would have had no second level qualifications, yet in the British 
General Household Survey between 40 to 50 % of 20-29 and 
30-39 year old Irish born respondents were categorised as having 
"no qualifications". On a comparative basis - equating Irish with 
British second level qualifications - this low level of educational 
achievement would not have been the case for Irish schoolleavers 
since the mid 1960s: i.e. for those over 40. If their educationallev
els are not being accurately assessed in official enquiries it can 
hardly be very surprising to find that Irish immigrants with se
cond level qualifications are the ones that show significant levels of 
occupational underachievement: being disproportionately concen
trated in manual and lower service occupations and in those indus
trial and occupational niches in the British labour market where 
the Irish have traditionally had their strengths (Sexton et al., 1991, 
pp. 197-215). 

The Causes of Underachievement 

It is important to und erstand why such underachievement occurs, 
given the expectation of increased labour moqility with the in
creased "Europeanisation" of economic life. If the freedom of 
movement of Community workers is to have any substance the 

329 



continuing existence of "barriers to entry" to another country's la
bour market would need to be tackled at a Community level. I 
would suggest that the experience of re cent Irish immigrants in 
Britain have general lessons for Community law and practice in 
the operation of labour markets: many of which a~e not being 
tackled by current or proposed policies. 

A number of obvious barriers to successful inter-Community 
migration have been identified (Sirnon, 1990) - such as access to 

housing, social security entitlements, recognition of qualifications. 
Many of these are being tackled at Community level - though 
what may be happening "on the ground" may not be as hopeful. 
All of these are of significance in the Irish case, particularly the re
cognition of qualifications. 

As educational and training qualifications have become increas
ingly more salient in employment decisions in modern European 
labour markets, and as movement across national boundaries in
creases, mutual recognition of qualifications at an individual em
ployer, or employment agency, level will become increasingly im
portant. From both the new immigrant's perspective, but also 
from the perspective of the host country, the lack of recognition 
of foreign qualifications, and the occupational underachievement 
associated with it, leads not only to immigrant dissatisfaction but 
also to significant inefficiencies in the way labour markets operate. 
In the British case, for instance, at the time that substantial pro
portions of relatively well educated (with second level completion 
examinations - the equivalent of "A levels" if at an "honours" lev
el) were taking up manual and lower service occupations signifi
cant labour shortages existed in the London region for lower and 
intermediate nonmanual occupations. 

There has unfortunately been no specific study of the reasons 
for occupational underachievement of Irish immigrants in Britain; 
though the following reasons have been advanced with some sup
porting evidence. 
- The lack of recognition of the value of Irish q ualifications by 

British employers; and the existence of tradition al or stereo
typed expectations about the level of education of Irish immi
grants and the kinds of occupations appropriate for them. 

- The use of immigrant networks: with a high proportion of 
young Irish people first taking up accommodation, and then 
being helped to find jobs within the existing networks and con
tacts of kin and friends. In these circumstances the quite dispro
portionate movement into construction jobs can hardly be 
unexpected. 
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Entry into nonmanual or "white collar" jobs for im mi grants -
unless the job had been achieved before emigrating - takes a 
much Ion ger time to achieve than entry into manual or lower 
level service occupations. In our preliminary London survey of 
the issue it took at least four to six weeks to get a nonmanual 
job - whereas a manual/service job could be got within a week. 
So, imrnigrants need to come with significantly more resources 
- for accommodation, meals, purchase of new cloth es etc. - if 
they want to take up nonmanual jobs. And if they take up man
ual work in the interim it becomes even more difficult than pre
viously to subsequently move up to nonmanual occupations. 

- Entry to skilled manual jobs, especially ones with attached ap
prenticeships, are very difficult to achieve for young immigrants 
who are entering the labour market for the first time. Barriers to 
entry are high if one does not come from the local community: 
entry wages and training conditions are often assuming, for 
instance, that the person is living at horne and being supported 
by parents. Immigrants coming with their full apprenticeship 
"papers", or qualifications, rarely have qualification recognition 
problems, however. 
Access to nonmanual occupations is normally formalised -
through advertisements, interviews, formal methods of evalua
tion etc., particularly for larger firms. Here educational equival
ence problems are likely to be the most serious - but also are 
more open to challenge and to be corrected. 
First entry to many nonmanual occupations, however, is often 
based on privileged relationships between local schools, training 
agencies and employers; and often also the main annual intake 
takes place before or on normal end-of-year school timetables. 
Y oung immigrants who generally come much later or earlier in 
the year, and seek recruitment outside these normal recruitment 
channels and periods, find themselves at a significant disadvan
tage. 

So, as Sexton et al (1991, p. 213) conclude the significant level of 
occupational underachievement found amongst Irish imrnigrants 
in the London region appeared to be due to "an interrelated and 
mutually reinforcing set of problems -lack of information among 
emigrants, differences in culture and style of interaction (with 
their host community), under-recognition of Irish qualifications, 
the (over) use of informal methods of employment access among 
emlgrants; and finally, an unknown level of ethnic discrimina
tion." 
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Conclusions 

There are six main conclusions that need emphasis: 
The underachievement of relatively weIl educated emigrants 

creates both personal difficulties and wasted community re
sources. The main qualification recognition problem, resulting in 
lower returns on educational investment, does not arise either for 
the university educated nor for those with apprenticeship based 
craft qualifications: at least not in the Irish-British case. Insofar as 
it is a problem of recognition by employers it occurs for ordinary 
second level educational qualifications, and some related vocation
al qualifications. HopefuIly the Community effort to achieve 
agreement on the value of qualifications can spread as finely as is 
required: but implementation of such agreements "on the ground" 
may be quite a different matter to intergovernmental agreements. 

SEDOC - the EC matching/clearing agency, set up under arti
cle 48 of the EEC Treaty, has achieved some limited success in 
placing Irish emigrants in other EC labour markets; and in these 
cases it has got over the "qualification recognition" problem. 
However, its arrangement now cover a minute proportion of total 
emigrants. HopefuIly it can be significantly expanded; and hope
fully also it can expand its influence tö nongovernmental employ
ment agencies and the employment practices of at least the larger 
employers. 

Access to housing is an extremely serious issue in achieving suc
cessful migration: particularly for those with low to medium level 
income earning capacities. In addition the extent to which access 
to apprenticeships and other training arrangements for young, first 
time, entrants to the labour force, assumes that such young people 
reside at horne - with accommodation costs paid for by parents, 
significantly limits access to many skilled manual and technical job 
openings for young immigrants. 

There are in addition very significant financial costs involved in 
successful migration for those qualified and seeking jobs at the 
nominally level - should they be fuHy borne by the emigrant her! 
himself; particularly if labour shortages exist and their qualifica
tions are suitable? 

Finally there are two issues that also need investigation: 
First there is the extent of residual inter-ethnic prejudices 

amongst Community nationals which is reflected in job discrimi
nation: clearly present, but an unknown - though probably mod
erate - level of which was present in the British study. And se
condly there is the very serious policy problems created by the 
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very high level of unemployment amongst unqualified schoolleav
ers: the great majority of whom are stranded in their horne com
munities, without much chance of local employment and almost 
no chance of successful migration. 
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Rene Benditl Richard M ünchmeier 

Jugend in Europa: Zwischen 
Internationalisierung und Regionalisierung -

Jugend und Jugendhilfe im 
Kontext regionaler Innovations- und 

Entwicklungsprozesse 

Einführung 

Europa insgesamt und das Europa der Gemeinschaft im besonde
ren werden seit den 70er Jahren durch Prozesse der Modernisie
rung und des sozialen Wandels geprägt. Der Modernisierungspro
zeß in Westeuropa verläuft in den letzten Jahren deutlicher als zu
vor in dezentralisierter und regionalisierter Logik. Die traditionel
le, von oben gesteuerte Entwicklungsdynamik (zentrale Entschei
dungen der Politik) wird durch von unten gesteuerte, informelle 
und spontane Bewegungen der Menschen (z. B. Erscheinungsfor
men der Mobilität) durchbrochen. Der europäische Einigungspro
zeß kann also als ein Integrationsprozeß interpretiert werden, bei 
dem der hergebrachte traditionelle Entwicklungstyp ("Funktiona
lisierung der Regionen für die Entwicklungsoptionen der Zen
tren") einem Modell weicht, bei dem eine vielfältigere Palette un
terschiedlicher und eigenständiger regionaler Entwicklungspfade 
im Mittelpunkt steht. In der politischen und wirtschaftlichen 
Steuerung von Modernisierungsanstrengungen sind regionale und 
kulturelle Aspekte gleichrangig neben ökonomisch-technologische 
Aspekte getreten. 

Dem entspricht auf der Ebene der Entwicklung von Loyalitäten 
und Persönlichkeitsmustern von Jugendlichen, daß Orientierungs
und Handlungsmuster in bezug auf europäische Integration und 
interkulturelle Mobilität im Gleichgewicht zu stehen scheinen mit 
einer regional-lokalen Rückbindung ("Reterritorialisierung"). Eine 
europäische Identität ist - so die Er"gebnisse der vergleichenden Ju
gendforschung - ohne Rückbezug zu einer regionalen Identität 
nicht ausformbar. 

Die Reflexion über die Entwicklung der Jugendpolitik und Ju
gendhilfe im Kontext der europäischen Einigung erfordert also 
nicht nur das Nachdenken über sektoriale Lebensverhältnisse, bio-
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graphische Chancen, notwendige Institutionen, sondern muß auch 
die Reflexion der regionalen und räumlichen Dimensionen des So
zialen einbeziehen. Eine solche Analyse erlaubt die Entwicklung 
gleichsam einer "Landkarte regionaler sozialer Infrastruktur", also 
die Identifizierung und den Vergleich regionaler sozialer Lebens
räume. Diese Lebensräume können - unabhängig von ihrer geo
graphischen Nähe - eine größere oder geringere Distanz zueinan
der aufweisen, je nach dem vorhandenen Maß sozialer Lebensqua
lität (vgl. CENSIS 1991). 

Von Bedeutung ist diese Feststellung, insofern sie aufzeigt, daß 
es im Europa der Gemeinschaft so etwas wie verwandte regionale 
soziale Lebensräume gibt, zwischen denen die zukünftige europäi
sche Integration auch viel einfacher verlaufen dürfte, wobei aus 
der Perspektive einer "von oben" gesteuerten Integration, sich die 
Frage stellt, welche Rolle interregionale sozialpolitische Interven
tionen für die Entwicklung von "Jugend" spielen sollten. Für die 
Fragestellung dieses Beitrags, die sich ja auf die Lebensverhältnis
se, Orientierungen und Lebensstyle der unterschiedlichen "Jugen
den" in Europa bezieht, kann daraus die These abgeleitet werden, 
daß Tendenzen der Angleichung an eine "modernisierte Jugend" 
(Internationalisierung) erst auf der Folie solcher regionalen sozial
strukturellen Kontiguitäten und Disparitäten in den Lebensräu
men Jugendlicher angemessen interpretiert werden können. 

1. Theoretische Konzepte 

1.1 Die These von der Vielfalt 

Die "These von der Vielfalt" europäischer Jugend geht aus von 
Einzelfall- oder Einzelregionalstudien. Vergleicht man den Alltag, 
die Jugend etwa eines jungen Werftarbeiters auf einer griechischen 
Insel mit der eines jungen Industriearbeiters in Birmingham oder 
den Alltag eines jungen Landarbeiters in Andalusien mit dem eines 
Nachwuchslandwirtes in einer Gemüsegroßgärtnerei in Holland, 
so sind in der Tat die Unterschiede in den Lebensbedingungen, 
den biographischen Möglichkeiten und den Bildungs-, Arbeits
und Freizeitmöglichkeiten derart gravierend, daß sich der Plural 
"unterschiedliche Jugenden" nahezulegen scheint (s. Münchmeier 
1992). 

Die These von der Vielfalt europäischer Jugend meint aber nicht 
nur, Unterschiede in den Lebenslagen konstatieren zu können, 
sondern darüber hinaus auch Unterschiede in bezug auf Mentalitä-
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ten, Lebensstile und Lebenskulturen, Persönlichkeitsmerkmale 
und Einstellungen. Nicht nur die Lebensbedingungen, sondern 
auch die Menschen in Europa seien unterschiedlich und vielfältig. 

Damit freilich wird auch der Grenznutzen dieser These sicht
bar. Sie ist so generell, daß offenbleibt, was sie eigentlich be
schreibt. Weil sie nur auf der beschreibenden Ebene der Phänome
ne verbleibt, hilft sie bei der Frage, was eigentlich die Ursachen für 
die konstatierten Verschiedenheiten sind, nicht weiter. Sie trägt so 
eigentlich auch nichts zum Verständnis dieser Verschiedenheiten 
bei. Die in dieser These herausgestellten Unterschiede und Ver
schiedenheiten zwischen Jugendlichen können auch nicht einfach 
auf nationalstaatliche Einflüsse und Bedingungen zurückgeführt 
werden. Solche Unterschiede zwischen Gruppen von Jugendlichen 
lassen sich ja auch innerhalb einzelner Nationalstaaten feststellen. 
Sie folgen offensichtlich also einer anderen Logik: schichtspezifi
schen, bildungs- und qualifikationsmäßigen Bedingungen zum 
Beispiel. Sie stehen aber auch in Zusammenhang mit den Unter
schieden zwischen ökonomischen Zentren und ihrer P'eripherie, 
zwischen Stadt und Land. Nicht zuletzt gehen sie auf geschlechts
spezifisch unterschiedliche Muster zurück. 

Die These von der Vielfalt der europäischen Jugend löst sich 
also letztlich in den alten Befund der Sozialstrukturforschung auf, 
nämlich, daß die Lebensverhältnisse und Lebensweisen der 
Menschen (also auch der Jugend) entlang einer schicht-, qualifika
tions-, geschlechts-, regional- und ethnospezifischen Logik diffe
rieren. Zu unserem Thema "Jugend in Europa" trägt sie wenig bei. 

1.2 Angleichung im Rahmen der europä'ischen Modernisierung 
und Merkmale modernisierter Jugend 

Über solche Fragen nach der Relevanz von unterschiedlichen Le
bensbedingungen für die Anforderungen moderner Lebensfüh
rung und damit über die Frage, welche der unterschiedlichen Ju
genden als bessere oder schlechtere Vorbereitung auf die biogra-

f 

phisehen Bewältigungsaufgaben im Gefolge gesellschaftlich-öko-
nomischer Modernisierungsprozesse verstanden werden kann, läßt 
sich nur im Kontext und in Gegenüberstellung zu den Herausfor
derungen dieses Modernisierungsprozesses selbst urteilen. Die un
terschiedlichen Jugenden in Europa werden - so lautet die These
in die in Europa in den letzten zwei oder drei Jahrzehnten ver
stärkt ablaufenden Modernisierungsprozesse eingefügt und unter
liegen damit selbst einem Wandel. Die Richtung und die Bedin-
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gun gen des Modernisierungsprozesses geben gleichzeitig Richtung 
und Bedingungen des Wandel der Jugendphase vor. Längerfristig 
ist damit eine Angleichung der unterschiedlichen J ugenden an den 
Typus der "modernen Jugend" zu erwarten, der sich in jenen eu
ropäischen Ländern herausgebildet hat, die im Modernisierungs
prozeß am weitesten fortgeschritten sind. 

Es versteht sich von selbst, daß diese Modernisierungsprozesse 
in den unterschiedlichen Ländern und Regionen Europas in unter
schiedlichen Zeitabschnitten verlaufen. Erkennbar ist jedoch in 
den letzten Jahren, daß durch die stärker werdenden Bemühungen 
der Öffnung des europäischen Marktes und der europäischen Inte
gration sich in allen europäischen Ländern diese Prozesse der so
zialen Modernisierung enorm beschleunigen und damit ein An
gleichungsprozeß der unterschiedlichen, in Europa anzutreffenden 
Jugenden stattfindet. Zielpunkt dieser Angleichung ist die vor al
lem in den nordwesteuropäischen, hochentwickelten Industrie
und Dienstleistungsgesellschaften anzutreffende Form "moderni
sierter Jugend". Alle weniger hoch entwickelten europäischen 
Länder und Regionen, die in Richtung auf ökonomische und so
ziale Modernisierung voran schreiten wollen, werden gleichsam 
auch zu einer "Modernisierung der Jugendphase" gezwungen. 

Merkmale modernisierter Jugend: Unter "Jugend" soll hier 
nicht nur eine soziale Gruppe, sondern jener Satz gesellschaftli
cher Vorkehrung und altersspezifischer Bedingungen verstanden 
werden, durch welche die Lebensphase Jugend gesellschaftlich or
ganisiert und strukturiert wird. In diesem Sinne ist Jugend den Ju
gendlichen vorgegeben. Die Subjekte, "die Jugendlichen", müssen 
sich Jugend als gesellschaftlich vorbereitete Struktur und Lebens
form aneignen und sie bewältigen. 

Jugend in diesem Sinne ist nichts Übergeschichtliches, nicht ein 
für allemal Festliegendes. Sie wandelt sich vielmehr historisch im 
Kontext des geschichtlichen Vergesellschaftungsprozesses von Ju
gend. Seit den 60er Jahren beobachten wir in allen modernen In
dustrie- und Dienstleistungsgesellschaften einen weiteren Verge
sellschaftungsschub von Jugend, in dem diese ihre "modernisierte" 
Gestalt gewinnt. Sie ist durch folgende Aspekte und Dimensionen 
gekennzeichnet: 
a) Jugend wird in dieser Entwicklung als bedeutsame Lebenslauf

phase aufgewertet. Jugend ist innerhalb des Lebenslaufs nicht 
mehr einfach die Übergangsphase vom Status der Kindheit in 
den Status des Erwachsenseins, ohne eigenes Gewicht. Jugend 
wird vielmehr zu einer für den ganzen Lebenslauf hoch be
deutsamen Qualifizierungs-, Orientierungs- und Entschei-
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dungsphase. Moderne Jugend ist jene Lebenslaufphase, in der 
die wichtigen und zentralen Vorkehrungen und Entscheidun
gen für den weiteren Lebensweg erworben und getroffen wer
den müssen. Dies wird nirgendwo so deutlich wie am Aspekt 
des Qualifikationserwerbs. Die Jugendphase gewinnt ihren 
Sinn zentral aus ihrer Aufgabe, durch Qualifikationserwerb auf 
das spätere Leben vorzubereiten. Mißlingt Jugend in dieser Be
deutung, so sind wesentliche Vorbedingungen für einen gelin
genden Lebenslauf gefährdet. 

b) Entsprechend gehört zur modernen Jugend die Verlängerung 
der Bildungszeiten ebenso wie die Erhöhung des formalen 
Qualifikationsniveaus. Weil das Zentrum der Aufgaben der Ju
gendzeit in Qualifikation und Bildung liegt, werden das Bil
dungssystem für Jugendliche ausgeweitet, die Bildungsbeteili
gung Jugendlicher erhöht, ehedem bildungsferne Jugendliche in 
Bildungsmöglichkeiten integriert, werden die erreichten Ab
schlüsse Jugendlicher im Bildungswesen sukzessive erhöht. 

c) Seit den 60er und 70er Jahren werden deshalb in den entwickel
ten Industriestaaten Nordeuropas auch Mädchen in diese Form 
von Jugend einbezogen. Jugend war lange Zeit ein Privileg für 
den männlichen Teil der Jugendlichen. Ihnen gegenüber wiesen 
Mädchen kürzere Bildungszeiten, geringere Bildungsbeteili
gungen und niedrigere Bildungsabschlüsse auf. In der Bundes
republik unterscheiden sich Mädchen in bezug auf Teilhabe an 
einer modernisierten Jugend heute kaum mehr von ihren 
männlichen Altersgenossen, zumindest im Bereich des allge
meinbildenden Schulwesens. Ähnliche Feststellungen gelten in 
bezug auf die traditionellen Unterschiede zwischen städtischer 
und ländlicher Jugend. Auch auf dem Land verfügen Jugendli
che heute über vergleichbare Bildungsmöglichkeiten wie in den 
Städten - jedenfalls in den nordwesteuropäischen Industrie
staaten. 

d) Moderne Jugend meint aber nicht nur Bildungsjugend, sondern 
bedeutet auch eine gewisse Verselbständigung und Autonomi
sierung der Jugend in Richtung auf eigene Lebensformen, auf 
die Entwicklung einer eigenen jugendzentrierten Kultur, in be
zug auf Selbständigkeit, Selbstbewußtsein und soziale Kompe
tenz als Voraussetzung für Flexibilität und Anpassungsfähig
keit, die für moderne Biographien unerläßlich sind. Trotz ver
längerter Bildungszeiten und daraus resultierender verlängerter 
ökonomischer Unselbständigkeit und Abhängigkeit ist moder
ne Jugend deshalb von einer zunehmenden sozio-kulturellen 
Verselbständigung gekennzeichnet. 
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Diese These von der schrittweisen Angleichung unterschiedlicher 
Jugenden in Europa an diesen Typus einer modernisierten Jugend 
soll im folgenden anhand von empirischen Befunden der verglei
chenden Jugendforschung illustriert und belegt werden. Anglei
chung in dem hier gemeinten Sinn heißt dennoch nicht, daß ein 
Einheitsbrei von Jugend entstanden ist, vergleichbar etwa mit je
nen Vereinheitlichungen wie wir sie im Bereich der Küche, des 
Fernsehens, der Mode und der Souvenirs finden. 

Der Modernisierungsprozeß hat die unterschiedlichen Lebens
welten überformt, sie aber nicht vollständig eingeebnet. So ist 
trotz der dominanten Entwicklung in Richtung auf Angleichung 
immer noch Verschiedenheit zu konstatieren. Freilich haben die 
Jugendlichen es schwer, diese Verschiedenheiten zur Geltung zu 
bringen und kulturell auszuleben. Es ist ein Kennzeichen moder
ner Gesellschaften, daß das Prinzip von eigenständiger kultureller 
Orientierung nicht mehr kollektiv übergreifend, sondern eben nur 
noch lokal bzw. regional oder gar individuell realisiert werden 
kann. 

2. Empirische Befunde 

2.1. Modemisierung: die Bedeutung der Jugendphase wdchst -
die Anzahl der Jugendlichen nimmt ab 

In allen Mitgliedsstaaten der Europäischen Gemeinschaft, selbst 
im immer noch kinderreichen Irland, nimmt die Anzahl der Ju
gendlichen zwischen dem 15. und 24. Lebensjahr ab. Nach einer 
Bevölkerungsprognose von EUROSTAT, 1986, wird der durch
schnittliche Rückgang der Stärke der jugendlichen Alterskohorten 
von 1980 bis zum Jahr 2000 3 % betragen. Eine überdurchschnitt
liche Abnahme sollen die Bundesrepublik mit 6,8 %, die Nieder
lande mit 5,6 %, Großbritannien mit 4,4 %, Luxemburg mit 4,3 %, 
Dänemark mit 4 %, Italien mit 3,4 % und Belgien mit 3,3 % auf
weisen. Frankreich wird 2,9% weniger Jugendliche haben, Portu
ga12,5 %, Griechenland 1,3 % und Irland immerhin 1,2 % weniger. 

Ob man zur Erklärung dieser Entwicklung die These vom 
wachsenden Funktionsverlust von Kindern für die Eltern, insbe
sondere wegen ihrer schwindenden Bedeutung als Arbeitskraft, 
zugrunde legt, oder ob man die These von der immer schwieriger 
werdenden Vereinbarkeit von Familienleben mit moderner Er
werbsbiographie heranzieht, so läßt sich als gemeinsame Quint
essenz festhalten: die abnehmenden Zahlen bei Jugendlichen und 
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Kindern deuten darauf hin, daß in allen europäischen Ländern ein 
Prozeß der Modernisierung der Lebensverhältnisse und biographi
schen Muster im Gange ist, der vor allem zwei - für unseren Zu
sammenhang wichtige - Effekte hervorruft: 
- Jugend ist nicht mehr einfach ein Potential nachwachsender Ar

beitskräfte, sondern vor allem ein für die gesellschaftliche und 
wirtschaftliche Zukunft hochbedeutsames gesellschaftliches 
Kapital, das es durch möglichst gute Bildung und Qualifikation 
auf ihre Zukunftsaufgaben vorzubereiten gilt. Es ist kennzeich
nend für moderne Gesellschaften, daß Jugend als Schlüssel für 
ihre Zukunftsfähigkeit betrachtet wird. 

- Zum zweiten deutet der demographische Trend darauf hin, daß 
moderne Biographien ein wesentlich höheres Maß an Flexibili
sierung, Bereitschaft zur Mobilität und Individualisierung der 
Lebensführung erfordern als dies in der Vergangenheit der Fall 
war. Dies bedeutet auch, daß die Wege von der Kindheit zum 
Erwachsenwerden nicht nur länger, sondern auch unübersichtli
cher und riskanter werden. Wer heute Kinder in die Welt setzt, 
wird länger - zumindest finanziell - Verantwortung für sie 
übernehmen müssen, als dies früher der Fall war. Dies läßt sich 
nicht immer konfliktfrei mit den eigenen biographischen Zielen 
von Eltern, bzw. mit den Flexibilitätsanforderungen ihrer eige
nen Erwerbsbiographie verbinden. 

Modernisierung der Biographien auch der Eltern, Verlängerung 
der Jugendphase und ihre Aufwertung innerhalb des Lebenslaufs 
sorgen zusammen genommen dafür, daß Eltern sich in eine höhere 
Verantwortung gegenüber ihrem Nachwuchs genommen sehen 
und deshalb zu weniger Kindern neigen. Nicht also - wie häufig 
fälschlich behauptet wird - wachsender Egoismus auf seiten der 
Eltern und zurückgehende Liebe zum Kind können als Ursachen 
für die abnehmenden Kinderzahlen geltend gemacht werden, son
dern gerade umgekehrt: weil Eltern wissen, wie verantwortlich Ju
gend heute gelebt werden muß, und welche Anstrengungen es fÜl 
Eltern und Jugendliche erfordert, der Bedeutung der Jugendphase 
zu entsprechen, wollen sie diese Aufgaben auch ernst nehmen und 
deshalb die Kinderzahl begrenzen. Es ist daher damit zu rechnen, 
daß sich dieser demographische Trend in allen europäischen Mit
gliedsstaaten gleichsinnig durchsetzen wird. 

340 



2.2 Ausbau und Differenzierung der Bildungs- und 
Ausbildungssysteme 

In den meisten europäischen Staaten gehen Jugendliche heute weit 
länger zur Schule, besuchen häufiger als zuvor weiterführende 
Schulen und absolvieren überwiegend eine berufliche Ausbildung. 
Die zwischen den verschiedenen EG-Staaten immer noch feststell
baren z. T. erheblichen Unterschiede in bezug auf das Voran
schreiten in dieser Richtung widersprechen diesem Trend nicht, 
sondern differenzieren ihn lediglich. 

Nach einer Umfrage der Kommission der Europäischen Ge
meinschaften (1988) besuchten die jungen Europäer nach Beendi
gung der allgemeinen Schulpflicht durchschnittlich für zwei weite
re Jahre eine weiterführende Bildungseinrichtung. Die Jugendli
chen in Dänemark, Luxemburg, Frankreich und der Bundesrepu
blik Deutschland gehören zu denjenigen, die am längsten die 
Schule besuchen und sie in größerem Ausmaß mit einem mittleren 
oder höheren Zertifikat verlassen. Am anderen Ende der Skala be
finden sich die Jugendlichen aus Portugal und Irland (s . Kommis
sion der EG-Task Force Humanressourcen [Hrsg.] 1988). 

Zu den Gründen für diesen verlängerten Schul- bzw. Hoch
schulbesuch geben in derselben Untersuchung zwei Drittel der Ju
gendlichen folgende Überlegungen an: 
- eine höhere Schulbildung bzw. Studieren entspreche ihren Nei

gungen am ehesten und "bringe ihnen am meisten" (z. B. einen 
guten Beruf und soziales Prestige), 

- der Besuch einer weiterführenden Schule bzw. Hochschule sei 
die beste Investition für ein gelingendes Leben, 

- ihre Eltern unterstützen sie hierin bzw. halten sie zu verlänger
tem Schulbesuch an. 

Diese Tendenz, sich möglichst gute Bildungs- und Qualifikations
voraussetzungen zu verschaffen, findet sich auch in der zuneh
menden Bereitschaft, sich Kenntnisse in Informatik und im Um
gang mit PCs anzueignen. Einer von zwei Jugendlichen hat bereits 
solche Kenntnisse erworben oder ist dabei, dies zu tun. In Däne
mark, Luxemburg und Großbritannien geben 70 % der befragten 
Jugendlichen an, sich mehr oder weniger gut im Umgang mit 
Computern auszukennen. In Griechenland, Spanien und Portugal 
sind dies nur zwischen 20 % und 30 % der Befragten (ebda.). 

In allen europäischen Ländern findet sich - wenn auch mit un
terschiedlicher Intensität - ein deutlicher Trend zum "Aufholen" 
der Mädchen in bezug auf die Teilhabe an dieser modernen Form 
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der Bildungsjugend. Überall ist ihre Bildungsbeteiligung gestiegen, 
wurde Bildungsbenachteiligung abgebaut. Überall in Europa ha
ben Mädchen ihren Anteil an den Schülern der allgemeinbildenden 
wie der weiterführenden Schulen in den letzten 20 Jahren bestän
dig erhöht (Bendit 1990). 

Gleichzeitig sind allerdings auch die "Schatten" länger gewor
den: der Abstand zu solchen Mädchen, die aufgrund ihrer sozialen 
und/oder regionalen Herkunft eine geringere Schulbildung auf
weisen, ist größer geworden. 

Wie noch herauszuarbeiten sein wird, bedeutet der Ausbau der 
Bildungschancen im Jugendalter nicht gleichzeitig, daß die Über
gänge vom Bildungswesen in den Erwerbsbereich problemlos ge
lingen. Häufig ist eher das Gegenteil festzustellen. Von diesem 
Auseinanderklaffen sind jedoch überproportional häufiger und 
drastischer die Mädchen betroffen. Obwohl Mädchen heute in 
manchen Regionen Europas gleiche Bildungsabschlüsse wie ihre 
männlichen Altersgenossen aufweisen, stoßen sie doch auch dort 
im Bereich der Hochschule bzw. der Ausbildungs- und Erwerbs
arbeitsplätze auf eingeschränktere Bedingungen. 

2.3 Erschwerte Übergänge vom Bildungssystem ins Erwerbsleben 

Kennzeichen für den modernen Vergesellschaftungsprozeß der Ju
gend, der ja gerade auf der Freisetzung Jugendlicher vom Zwang 
zur Erwerbsarbeit und auf dem Ausbau der Jugendphase als 
Schul- und Bildungsphase beruht, ist es, daß Bildungssystem und 
Erwerbssystem sukzessive voneinander entkoppelt werden. Wäh
rend damit "Bildung" zum Eigentlichen der Jugendphase gehört, 
werden "Arbeit" und "Erwerb" zu einer Angelegenheit des Er
wachsenenalters. Mit dem Fortschreiten auf diesem Modernisie
rungspfad von Jugend sind deshalb in allen europäischen Ländern 
wachsende Schwierigkeiten beim Übergang vom Bildungssystem 
ins Erwerbssystem zu beobachten (s. Kommission der EG-Task 
Force Humanressourcen [Hrsg.] 1991). 

Während die Bedeutung der Erwerbsarbeit im Zuge des Moder
nisierungsprozesses einerseits zunimmt, wird sie andererseits - zu
mindest für einen nicht geringen Teil der Menschen - immer 
schwerer erreichbar. So gibt es seit fast 20 Jahren in den meisten 
europäischen Ländern steigende Zahlen von Beschäftigungslosen, 
und in steigendem Maße sind davon auch Jugendliche betroffen. 
Nach den Schätzungen der OECD lagen die Quoten arbeitsloser 
Jugendlicher unter 25 Jahren (inklusive der statistisch schwer er-
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faßbaren Dunkelziffer) im Jahr 1987 in der Bundesrepublik 
Deutschland bei 8 %, in Frankreich bei 18 %, in Italien und Spa
nien bei 42 %. Innerhalb der einzelnen Länder gibt es wiederum 
beträchtliche regionale Unterschiede. 

Sozialstatistische Untersuchungen für den Bereich der alten 
Bundesrepublik ergeben, daß in den letzten zehn Jahren etwa jeder 
dritte Bürger der Bundesrepublik im beschäftigungsfähigen Alter 
mindestens einmal selber von Arbeitslosigkeit betroffen war. Ar
beitslosigkeit ist deshalb heute kein Randgruppenproblem mehr, 
sondern betrifft oder bedroht eine relativ große Gruppe der Be
völkerung. Arbeitslosigkeit droht zu einer "gesellschaftlichen 
Normalerfahrung" zu werden. 

Die eigentliche Brisanz dieser Entwicklung liegt aber nicht nur 
in den quantitativen Aspekten. Sie ergibt sich auch aus den damit 
verbundenen qualitativen Wirkungen. Sie liegt im Schwinden der 
sozialintegrativen Kraft des Arbeitsmarktes und der Erwerbsar
beit. Sie liegt darin, daß der durchschnittliche, auf Vollzeitberufs
tätigkeit gegründete Lebensentwurf - auf den hin Jugendliche sich 
während der Jugendphase qualifizieren und vorbereiten sollen -
für eine zunehmende Anzahl junger Menschen nicht mehr ohne 
Probleme erreichbar ist. Es stellt sich die Frage, wie junge Europä
er aus den verschiedenen Ländern auf diesen erschwerten Über
gang zur Erwerbsarbeit und zum Einstieg in die Normalbiogra
phie reagieren werden. Bisher ist vor allem erkennbar, daß junge 
Leute durch noch stärkere und erhöhte Qualifikationsanstrengun
gen versuchen, sich für diese schwieriger gewordenen Übergangs
probleme auszurüsten. Ein demnächst realisiertes "Europa ohne 
Grenzen" bietet Jugendlichen u.U. bessere Chancen, ihre berufli
chen Wünsche und Lebensvorstellungen nicht in ihrem Her
kunftsland, sondern anderswo zu verwirklichen. Dies würde zu 
einem entscheidenden Anstieg der innereuropäischen Mobilität 
gerade auch im Jugendalter führen. 

2.4 Orientierungsprobleme Jugendlicher angesichts destabilisierter 
Übergänge 

Mit dieser Destabilisierung der biographischen Übergänge ver
bunden sind wachsende Orientierungsprobleme von Jugendlichen, 
die sich in allen europäischen Ländern beobachten lassen. Aller
dings beziehen sich ihre Orientierungsfragen nicht mehr primär -
wie dies die klassische Jugendtheorie und Jugendpsychologie her
ausgestellt haben - auf moralische und kulturelle oder wertbezo-
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gene Fragen. Im Zentrum der Orientierungsproblematik stehen 
die Suchbewegungen in Richtung auf lebbare und erreichbare 
Lebensentwürfe. 

Von daher wird verständlich, daß die regionale und lokale 
Chancen- und Gelegenheitsstruktur eine äußerst wichtige Bedin
gung für die unterschiedliche Dramatik dieser Orientierungs suche 
wie für die erreichbaren Ressourcen ihrer Bewältigung darstellen. 
Zu den sozialstrukturellen und ökonomischen Unterschieden zwi
schen verschiedenen europäischen Regionen gesellen sich in die
sem Zusammenhang die Unterschiede der nationalen und regiona
len Jugendpolitiken. Die jugend- bzw. sozialpolitische Bearbei
tung der destabilisierten Übergänge vom Jugend- ins Erwachse
nenalter weist in Europa größte Unterschiede auf. 

Kennzeichnend für die Bundesrepublik Deutschland ist der 
Ausbau eines hochkomplexen und differenzierten Systems mit 
Maßnahmen, Angeboten und Leistungen, die die destabilisierten 
Übergänge stützen, begleiten und bewältigbar machen sollen. Von 
seiten der Arbeitsverwaltung, der Sozial- und Jugendarbeit sind in 
den letzten Jahren Lehrgänge zur Berufsvorbereitung, zur berufli
chen Orientierung, zur sozialpädagogischen Betreuung, sozialpo
litisch gestützte und finanzierte Ausbildungs- und Arbeitsplätze, 
Fördermaßnahmen und Stützkurse, Benachteiligtenprogramme, 
berufliche Grundbildungs- und Spezialisierungsjahre etc. entwik
kelt und installiert worden. Aus der Sicht der Jugendlichen stellen 
diese Maßnahmen und Einrichtungen häufig "Warteschleifen" dar, 
in denen sie so lange verbleiben (müssen), bis sie Eingang in den 
offiziellen Erwerbs- bzw. Ausbildungsmarkt finden. Dennoch läßt 
sich sagen, daß Jugend- und Sozialpolitik dadurch versuchen, Ju
gendliche, die an den Übergangsschwellen hängenbleiben, aufzu
fangen und doch noch zu integrieren. So hat sich etwa die Schüler
zahl im sog. beruflichen Grundbildungsjahr an Vollzeitberufs
schulen in den letzten 15 Jahren vervierfacht (von etwa 20000 auf 
80000 Schüler). Ähnlich steht es mit den sog. "berufsvorbereiten
den Maßnahmen" der Bundesanstalt für Arbeit. 1975 nahmen an 
556 abgeschlossenen Lehrgängen 19211 Teilnehmer teil; 1985 da
gegen gab es 988 abgeschlossene Lehrgänge mit insgesamt 41 836 
Teilnehmern (vgl. Münchmeier 1992a, S. 226). 

In Frankreich fehlt eine solche sozialstaatliche Abfederung wie 
in der Bundesrepublik. Französische Sozialwissenschaftler weisen 
darauf hin, daß die "Multidimensionalität" der Übergangsprozesse 
zu Diskontinuitäten und Brüchen, zur Erfahrung von "Schwarz
arbeit", zu zeitlich befristeter Arbeit bzw. mehr oder minder lang 
anhaltender Arbeitslosigkeit führt. Resultat solcher Prozesse sei 
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nicht in jedem Fall das Erreichen eines festen Arbeitsplatzes. Ins
besondere für Jugendliche aus unterprivilegierten Schichten zeigt 
sich sehr bald die Perspektive chronischer Arbeitslosigkeit (Insti
tut Nationale de la Statistique et des Etudes Economiques 1987; 
Centre Etatal de la Recherche Economique 1986; Centre d'Etudes 
de l'Emploi 1987). Die im Vergleich zur Bundesrepublik stärkere 
Hierarchisierung des Bildungswesens ebenso wie die stärkere Zu
rückhaltung auf dem Gebiete staatlicher Jugendpolitik verlagert in 
Frankreich die Risiken der destabilisierten Übergangsprozesse we
sentlich stärker auf die private Seite, in die Biographie der 
Betroffenen. 

Der modernisierten Jugend entsprechen anspruchsvollere Op
tionen im Blick auf die biographische, soziale und berufliche Zu
kunft der Jugendlichen. Dies wird in jenen Regionen zum Pro
blem, in denen die ökonomische Entwicklung, insbesondere auf 
dem Gebiet qualifizierter und anspruchsvoller Arbeitsplätze, noch 
nicht weit genug fortgeschritten ist (z. B. in Gebieten der ehemali
gen DDR). Dort findet sich gewissermaßen ein Modernisierungs
vorsprung im Jugendbereich, der von der allgemeinen wirtschaftli
chen Entwicklung noch nicht eingeholt wird . Entsprechend gehen 
die biographischen Optionen über die gegebenen Realisierungs
chancen hinaus (s. Bertram 1991; Münchmeier 1992b). 

Nirgendwo wird dies deutlicher sichtbar als in bestimmten Re
gionen Italiens. So zeigt sich z. B., daß in den nördlichen Provin
zen nur eine Minderheit der italienischen Jugend "Arbeit" ledig
lich unter dem instrumentellen Aspekt der Einkommenssicherung 
betrachtet und jede Art von Arbeit als längerfristige Absicherung 
ihrer Existenz zu akzeptieren bereit ist. Im Gegenteil wird die 
Gruppe derjenigen größer, die in einem Arbeitsverhältnis die 
Möglichkeit sucht, etwas Neues zu lernen bzw. einen neuen Le
bensraum oder eine neue Lebenswelt zu entdecken und zu er
schließen. Deswegen verweigern offenbar viele dieser Jugendlichen 
solche Arbeitsgelegenheiten, die einen geringen Qualifikationsgrad 
aufweisen, wenig anspruchsvolle und routinisierte Arbeitsvollzüge 
beinhalten, insbesondere dann, wenn sich angesichts der regiona
len Arbeitsplatzstruktur die Annahme eines solchen Arbeitsplat
zes zu einem lebenslangen beruflichen "Schicksal" zu entwickeln 
droht und wenig Möglichkeiten eines interessanteren Fortkom
mens bestehen. Dies scheint bei vielen Jugendlichen der Grund zu 
sein, warum sie lieber "Jobs", Zeitverträge oder Schwarzarbeit ak
zeptieren, gering qualifizierte Dauerbeschäftigungen aber ableh
nen. Im weniger entwickelten Süden Italiens dagegen erscheint es 
Jugendlichen häufig klüger, solche Job-Gelegenheiten abzulehnen 
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und lieber sichere, wenn auch eher "langweilige" unqualifizierte 
Arbeitsplätze anzunehmen oder für weitere Jahre im Bildungssy
stem zu verbleiben, nicht nur, um höhere Bildungsabschlüsse zu 
erreichen, sondern auch, um eine bessere Position in ihren Fami
lien einnehmen zu können bzw. sich vom Status des Arbeitslosen 
zu distanzieren (Bendit 1990). 

In kaum einem anderen europäischen Land finden sich so dra
matische regionale und lokale Unterschiede, werden die Brüche 
des Modernisierungsprozesses so deutlich wie im Großbritannien 
der 80er Jahre. Städte wie im Bereich der veralteten Black-Indu
stries (z.B. Wolverhampton) und auf dem Reißbrett konzipierte, 
modern gebaute High-Tech-Städte (wie z.B. Milton Keynes) sind 
kaum mehr miteinander zu vergleichen und scheinen kaum in ein 
und demselben Land zu liegen. So finden sich in Großbritannien 
regional außerordentlich drastische Unterschiede hinsichtlich der 
jugendlichen Arbeitslosigkeit und entsprechender Einstellungen 
zu Arbeit und Beruf. Hinzu kommen eine Fülle ethnospezifischer 
Unterschiede. 

Auch in Großbritannien gibt es inzwischen eine Vielfalt von 
Formen des Übergangs von der Schule in die Berufswelt, die oft 
von konkreten aber höchst instabilen Arbeitserfahrungen begleitet 
werden (s. Kommission der EG-Task Force Humanressourcen 
1991 a; s. auch W engert-Köppen 1989). Besonders bei U nter
schicht jugendlichen gibt es eine Tendenz, die Schule dafür verant
wortlich zu machen, daß sie unfähig ist, ihnen eine moderne All
gemeinbildung bzw. berufliche Ausbildung zu vermitteln und sie 
auf die Anforderungen des heutigen Arbeitsmarktes vorzuberei
ten. 

2.5 jugend als eigenstdndige Lebensphase -
Einstellungen und Orientierungsmuster 

Modernisierte Jugend ist zu einer eigenständigen Lebensphase ge
worden. Sie kann in den meisten westeuropäischen Gesellschaften 
schon längst nicht mehr - wie in der klassischen Jugendtheorie -
lediglich als Übergangsphase ins Erwachsenenalter verstanden 
werden. Ausdruck der Eigenständigkeit und Verselbständigung 
der Jugendphase sind die veränderten Lebensformen Jugendlicher, 
die sich in allen westeuropäischen Ländern herausgebildet haben: 
offene Wohn- und Lebensgemeinschaften mit dem Partner/der 
Partnerin aber auch vermehrte Zahlen als Singles lebender Jugend
licher, Distanzierungen von den traditionellen Milieus (Arbeiter-
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milieu, konfessionellen Milieus, von Jugendverbänden und Grup
pen usw.), Hinorientierung zu informellen Gruppen und subkul
turellen Jugendmilieus (Gaiser 1991). 

Auch hier sind innerhalb der europäischen Länder erhebliche 
Unterschiede festzustellen. Insbesondere finden sich höchst ver
schiedene Spannungsverhältnisse zwischen den modernen Lebens
formen der Jugend und den traditionellen, soziokulturellen Le
bensformen der Erwachsenen. Die Kulturkonflikte, die in den 
hochmodernisierten nordeuropäischen Ländern im Verlaufe der 
60er Jahre manifest wurden, finden sich - gleichsam zeitversetzt -
in anderen Regionen Europas auch heute noch in unterschiedli
chen Formen und Zusammenhängen. Dies bedeutet große Abstän
de z. B. zwischen den liberalisierten skandinavischen und den tra
ditionell katholischen südeuropäischen Ländern. Von diesen Kul
turkonflikten sind Mädchen vergleichsweise stärker als ihre männ
lichen Altersgenossen betroffen. Ursache dafür ist nicht nur die 
Tatsache, daß Mädchen im westlichen Kulturkreis traditionell 
stärker behütet, also sozial kontrolliert aufwachsen. Ausschlagge
bend dafür ist vielmehr auch, daß sich die weibliche Biographie 
zwischen Mutterschaft und Teilnahme am Erwerbsbereich ein
schneidender und dramatischer verändert hat, als dies bei den 
männlichen Jugendlichen der Fall ist. In allen europäischen Län
dern findet sich bei Mädchen und jungen Frauen ein Trend, einen 
doppelten, d. h. familien- und berufs orientierten Lebensentwurf 
zu verfolgen. Eine qualifizierte Berufsausbildung ist von daher für 
sie unerläßlich geworden. 

Die mit dieser veränderten biographischen Orientierung ver
bundenen Verselbständigungstendenzen von Mädchen, die mit der 
Selbständigkeit ihrer männlichen Altersgenossen gleichziehen wol
len, bedeuten für Mädchen oftmals gravierendere Konflikte mit ih
ren Eltern bzw. mit der traditionellen regionalen Kultur. So zeigen 
z. B. italienische Studien, daß Mädchen, besonders in den weniger 
entwickelten Regionen, ihren Lebensstil noch sehr stark in Ver
bindung mit traditionellen kirchlichen und familienbezogenen 
Werten sehen, was allerdings nicht unbedingt bedeutet, daß sie 
sich an solche traditionellen Werte gebunden fühlen. In Zusam
menhang mit einem starken Wandel auch der italienischen Familie 
(Reduzierung der Kinderzahl, Demokratisierung der elterlichen 
Autorität, Liberalisierung des Erziehungsstils, mehr Autonomie 
für Kinder) ist auch hier ein Trend zum Hinausschieben des Hei
ratsalters bzw. des Zeitpunkts der eigenen Familiengründung und 
damit verbunden zur Herausbildung selbständiger Zwischenle
bensformen festzustellen (Bendit 1990). 
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Spanische Untersuchungen konstatieren nicht nur die Verlänge
rung der Bildungs- und Ausbildungszeit sowie die an der Jugend
arbeitslosigkeit ablesbaren Übergangsschwierigkeiten, sondern 
auch die Effekte dieser Entwicklungen auf die zeitliche Verlage
rung des Verlassens der elterlichen Wohnung, die Beziehungen 
zwischen den Jugendlichen und deren Eltern (mehr Toleranz bzw. 
"friedliche Koexistenz") sowie auf das Eingehen langfristiger part
nerschaftlicher Beziehungen vor der Ehe und zwar bei jungen 
Frauen wie bei männlichen Jugendlichen (Conde 1989). 

Ein besonderer Aspekt der Verselbständigung jugendlicher Le
bensformen sind die erheblich gestiegene Reiseneigung und Mobi
litätsbereitschaft europäischer Jugendlicher. Das Reisen über die 
Grenzen breitet sich heute immer mehr aus, auch unter den Ju
gendlichen Südeuropas. 70 % der in der EG-Befragung von 1987 
interviewten Jugendlichen gaben an, schon eine mehr oder weni
ger lange Reise ins Ausland gemacht zu haben. Unter den häufig 
Reisenden befinden sich die Jugendlichen aus Luxemburg, Däne
mark und den Niederlanden, am anderen Ende der Skala stehen 
die Jugendlichen in Griechenland, Spanien und Portugal. In der 
Bundesrepublik gaben nur 7 % der Befragten an, noch nie eine 
Reise ins europäische Ausland gemacht zu haben. Die meist be
suchten Länder sind diejenigen, die unter Jugendlichen das stärk
ste touristische Image haben, also Spanien, Frankreich und Italien. 
Unter den Städten sind Paris und London noch immer die belieb
testen. Hinsichtlich Alter und Geschlecht sind die Jugendlichen 
zwischen 15 und 19 Jahren diejenigen, die am meisten reisen. Bei 
den 20- bis 24jährigen schränken Militärdienst, Beginn des Studi
ums und Eintritt in das Berufsleben die Häufigkeit der Auslands
reisen ein. Es sind nur geringfügig mehr Männer als Frauen, die 
ins Ausland reisen. Eine Intensivierung dieses Trends stellte die 
"Junge Europäer '90"-Studie fest (Kommission der EG-Task For
ce Humanressourcen 1991). Schätzungen zur transnationalen Mo
bilität zwischen den EG-Ländern gehen davon aus, daß etwa 9,4 
Mio. Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 15 bis 24 
Jahren während eines "typischen" Jahres die Grenzen ihrer eige
nen Länder überschreiten, um in andere EG-Staaten zu reisen. Al
lerdings gibt es hier große Variationen zwischen den einzelnen 
EG-Ländern: von 2,2 Mio. junger Deutscher bis zu 90000 gleich
altriger Griechen, die 1990 solche Mobilitätsmöglichkeiten wahr
genommen haben. 

Natürlich ist von dieser Reisemobilität, die sich vorwiegend 
touristischen Zielen widmet, die Mobilitätsbereitschaft in Zusam
menhang mit biographischen Stationen, insbesondere im Zusam-
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menhang mit der Suche nach befriedigenden Erwerbsarbeitsmög
lichkeiten, zu unterscheiden. Hierzu zeigen die kommentierten 
Erhebungen folgende Unterschiede: Je höher die Bildungsab
schlüsse und damit die Fremdsprachenkenntnisse sind, um so grö
ßer ist die Bereitschaft zur Mobilität innerhalb des erweiterten eu
ropäischen Marktes. Gut gebildete junge Leute verbinden mit dem 
europäischen Markt die Hoffnung auf größere Chancen für sich. 
So z.B. haben 1990 1,14 Mio. junge Europäer die Grenzen ihres 
Landes überschritten, um einen Studienaufenthalt in einem ande
rem EG-Land zu absolvieren. Von diesen beteiligten sich etwa 

·1 Mio. Jugendliche an Sprachkursen, während der Rest eher an
spruchsvolle Studien bzw. Praktika absolvierte (CENSIS, 1991). 
Man darf also die Bedeutung der Mobilität Jugendlicher inerhalb 
der Grenzen EG-Europas nicht unterschätzen, insbesondere nicht 
hinsichtlich der sozial- und kulturellintegrativen Energien, die sol
che Prozesse in Gang setzen. 

Es sind eindeutig Jugendliche aus Großbritannien, Irland und 
Portugal, die am ehesten interessiert und motiviert sind, über die 
Grenzen des eigenen Landes hinaus nach Arbeitsplätzen zu su
chen und in anderen Ländern zu leben. Auffällig ist insbesondere 
der hohe Anteil portugiesischer Jugendlicher, die in ein anderes 
Land auswandern wollen. Nach dem ersten portugiesischen Ju
gendbericht (1989) sind dies etwa 50 %; nur 35 % lehnen eine sol
che Abwanderung als mögliche Zukunftsperspektive ab. Beson
ders zu beachten ist allerdings, daß diese Jugendlichen nicht in er
ster Linie von anderen EG-Ländern, sondern vielmehr von der 
Schweiz und den Vereinigten Staaten von Amerika angezogen 
werden. Dann erst werden Frankreich und die Bundesrepublik 
Deutschland als Auswanderungsziele genannt. In einer dritten 
Stufe der Präferenzen befinden sich dann andere außereuropäische 
Staaten wie Kanada, Brasilien und Australien (s. Instituto da Ju
ventude/Instituto de Ciencias Sociais da Universidade de Lisboa 
[Hrsg.] 1989). 

Anders verhält es sich mit Jugendlichen in Irland. Deren Orien
tierungen gehen eher in Richtung einer vorübergehenden Arbeit in 
anderen Ländern der europäischen Gemeinschaft, wie z. B. in 
England, in der Bundesrepublik Deutschland oder in Dänemark. 

3. Neue Wertorientierungen und die Kultur des Sozialen in 
Europa 

Die bisher anhand von empirischen Befunden beschriebenen 
Strukturmerkmale modernisierter Jugend stehen in engem Zusam-

349 



menhang mit Tendenzen eines übergreifenden Wertewandels, die 
überall in Europa - wenn auch in unterschiedlich deutlicher Aus
prägung - zu registrieren sind. Dieser Wandel läßt sich sowohl auf 
der Ebene der Subjekte wie der sozialen und politischen Akteure 
feststellen, also auf der Seite der Nachfrage nach jugend- und ju
gendhilfepolitischen Leistungen wie auf der Seite derer, die die 
entsprechenden Angebote planen und konzipieren. Je stärker der 
Wertewandel auf seiten der jungen Menschen ausgeprägt ist, um 
so stärker sind die Impulse zu einem entsprechenden Wandel von 
Jugendpolitik und Jugendhilfepraxis. Es läßt sich deshalb behaup
ten, daß die gewandelten Wertorientierungen auch zu einem Wan
del der sozialen Kultur in Europa führen werden. 

Im folgenden sollen diese Wandlungsprozesse anhand der Er
gebnisse einer Expertenbefragung, die im Rahmen der CENSIS
Studie (1991, S. 149-179) durchgeführt wurde, hinsichtlich folgen
der Dimensionen der "sozialen Kultur" im Europa der EG analy
siert werden: Alte und neue Bedürfnisse; individuelle und kollek
tive Erwartungen und Verhaltenspräferenzen; institutionalisierte 
und vergesellschaftete Angebote und Leistungen. Hieraus lassen 
sich die Eckpfeiler einer regionaldifferenzierten Jugend- und Ju
gendhilfepolitik in Europa ableiten. 

3.1 Elemente der Angleichung im Wandel der sozialen Kultur in 
Europa 

Die Analyse der heutigen Trends in der Kultur des Sozialen kann 
sowohl "horizontal", d. h. im Blick auf den inneren Zusammen
hang relevanter sozialer Kategorien erfolgen, sie kann aber auch 
"vertikal", d.h. unter dem Verhältnis von individuell-subjektiven 
zu sozial-vergesellschafteten Bedingungen erfolgen. Folgende 
Wandlungs tendenzen seien in den Wertorientierungen bei EG
Europäern, insbesondere bei jungen Menschen, von den befragten 
Experten beobachtet worden: 
- Von der wachsenden "Subjektivität" zur Suche nach "Qualität": 

Auf der Ebene individueller Primärbedürfnisse beobachten Ex
perten in Europa heute einen Entwicklungstrend, der auf eine 
Zunahme von "Subjektivität" verweist. Das Individuum wird 
im Zentrum des Wertesystems bzw. im Zentrum aller Hand
lungsentscheidungen plaziert; dabei stützt man sich zunehmend 
auf eigene Überzeugungen und Einstellungen und weniger auf 
"externe Modelle". Diese Entwicklung ist von einer starken 
"Personalisierung" (Suche nach Lösungen, die dem eigenen Le-
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bensstil entsprechen), aber auch von der "Suche nach Qualität" 
(Bedürfnisse und Ansprüche werden in allen Bereichen an
spruchsvoller, bewußter und verfeinerter) gekennzeichnet. 

- Zunahme von "Internationalisierung": Während der letzten drei 
Jahrzehnte verbreiteten sich in der Bevölkerung V erhaltenswei
sen und Wissensbestände, die zu einer "Öffnung" zum europäi
schen bzw. zu einer internationalen Dimension führten. Auf der 
Ebene von Verhaltensweisen sind diesbezüglich in Europa über
all Trends zu beobachten, die mit Zunahme von "Konsumindi
vidualismus" , Diversifizierung von individuellen Optionen und 
hedonistischen Verhaltensorientierungen zusammenhängen. 
Auch die Suche nach immer verfeinerterem Konsum, den sich 
manche Gruppen offensichtlich auch leisten können, ist hier zu 
erwähnen. Schließlich ist auf dieser Ebene der bereits erwähnte 
Trend zur Angleichung (Homogenisierung) von Lebensstilen 
und zur Reduzierung kultureller Unterschiede zu nennen. 

In gegensätzlicher Richtung zu diesen Tendenzen sind wiederum 
solche Wertorientierungen zu konstatieren, die sich auf einer an
deren Ebene, nämlich der der "neu emergierenden Bedürfnisse" 
ansiedeln: 
- Grenzen der Individualität und die Wiederentdeckung des "Ein

fachen": In einigen Ländern Europas werden erste Tendenzen 
deutlich, die die Grenzen eines individualistischen, primär an 
Subjektivität orientierten Verhaltens reflektieren und in Rich
tung einer Wiederherstellung und Aufwertung interpersoneller 
Beziehungen, solidarischer Einstellungen und kollektiver Werte 
(Solidarität) transformieren wollen. Auch sind Suchprozesse 
bzw. Haltungen spürbar, die auf eine Vereinfachung von Be
dürfnissen, auf Prioritätensetzung und Festlegung von Vereinfa
chungskriterien in Verhalten und Erwartungen aus sind. 

- Damit zusammen hängt ein Trend zur Selbstbegrenzung und 
zum Maßhalten sowie die Suche nach einem neuen Gleichge
wicht zwischen Bedürfnissen und Konsum, was zusammenge
bündelt einen neuen Wert der "Bescheidenheit im Überfluß" 
darstellt. 

Rückkehr zum "Sozialen" und das Streben nach 
"Rationalisierung" der Angebote 

Auf seiten der Förderer und Träger sozialer Einrichtungen und 
Dienstleistungen, d. h. der Angebotsseite, entspricht diesen ge-
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wandelten subjektiven Orientierungen die Tendenz zukünftig nur 
solche jugend-, sozial- und kommunalpolitischen Diensteistungen 
zu konzipieren, die Sozialstaat und "Gemeinwesen", staatliche 
und private Angebote, offizielle und informelle Strukturen mitein
ander verschränken und integrieren. 

Den Trends zur Individualisierung, Diversifizierung und Ver
einfachung entspricht auf der Angebotsseite auch die Tendenz, 
unter den verschiedenen möglichen und begründbaren politischen 
Zielen mit Hilfe bestimmter Prioritätssetzungen, eine solche Aus
wahl zu treffen, die dazu führt, daß nicht alle wünschenswerten 
Leistungen erbracht werden müssen. Man versucht, Leistungsbe
rechtigungen neu zu definieren und so zu regulieren, daß der Zu
gang zu den verschiedenen Diensten und Einrichtungen selektiv 
gesteuert werden kann. Dem Trend zur Suche nach Qualität, ver
feinertem Konsum und Selbstbegrenzung entspricht auf der Ange
botsseite also die Tendenz zur Qualitätssteigerung sozialer Ange
bote und ihrer Gewährleistung in Form von flächendeckender 
Dienstleistung. Man versucht, Angebote von hoher Qualität und 
gleichzeitig breiter Streuung zu entwickeln, was wiederum erfor
derlich macht, diese Leistungen gleichsam standardisiert zu produ
zieren und in ihrer Qualität zu kontrollieren (vgl. 8. Jugendbericht 
1990). 

Entgegen den bisher beschrieben Trends ist wiederum die 
Rückorientierung zum eigenen "Territorium", zum Lokal-Regio
nalen als ein neues Unterscheidungsmerkmal und Mittel der Iden
titätsstiftung zu konstatieren. Eine solche Entwicklung läßt sich in 
mehreren EG-Ländern, allerdings in unterschiedlich starker Aus
prägung, feststellen. Damit entsteht ein wachsendes Spannungs
verhältnis zu den Tendenzen zur "Internationalisierung" und 
"Angleichung" im Rahmen des europäischen Modernisierungs
prozesses: Nicht der Horizontalisierung, sondern der Differenz 
und der regionalen Eigenständigkeit wird das Wort geredet. 

Von der Internationalisierung zur Regionalisierung 
(Re-Territorialisierung) 

Der Prozeß der "Internationalisierung" von Lebensverhältnissen 
und gesellschaftlichen Bedingungen im Europa der EG führte 
gleichzeitig - so haben wir am Beispiel der Modernisierung der Ju
gend zu zeigen versucht - zur wachsenden Angleichung von ur
sprünglich unterschiedlichen Lebensbedingungen und biographi
schen Lebensmustern. Auf der subjektiven Ebene bedeutet Inter-
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nationalisierung eine wachsende Öffnung regional gebundener 
Verhaltensweisen und Einstellungen sowie die Ausbreitung natio
nenübergreifender, gleichsam universeller Wissensbestände sowie 
die Angleichung der Lebensstile an den europäischen Entwurf der 
Moderne. Bei gen aue rem Zusehen stellt sich dieser Angleichungs
und Integrationsprozeß jedoch wesentlich widersprüchlicher und 
konfliktbeladener dar, als es begeisterte Europäer und EG-Funk
tionäre bisher erwartet haben. 

Neben der von den Nationalstaaten und der Europäischen Ge
meinschaft gesteuerten "Integration von oben" läßt sich eine Fülle 
spontaner Prozesse "von unten" beobachten, die sich sowohl inte
grativ (wie sie sich z. B. in der direkten zwischenmenschlichen 
Kommunikation der Schüleraustausche, der Kultur, des Touris
mus, der Studentenmobilität und der Arbeitsmobilität hochquali
fizierter Führungskräfte abspielen) als auch desintegrativ auswir
ken. Solche gegenläufige, auf Abgrenzung und Distanz zielende 
Entwicklungen manifestieren sich in regional unterschiedlichen 
Formen eines wachsenden Nationalismus und Ethnozentrismus, 
in Vorbehalten, Vorurteilen und wachsenden Aggressionen gegen
über Fremden und anderen Minderheiten. Sie zeigen sich aber 
auch in der Zunahme regionalistischer Positionen und Distanzie
rungen zum eigenen Nationalstaat, wie sie z. B. die in Norditalien 
neu entstandenen "Ligen" vertreten. Diese widersprüchlichen Be
obachtungen, die sich auch im jugendpolitischen Bereich anstellen 
lassen, zwingen zu einer differenzierteren Betrachtung des euro
päischen Einigungsprozesses. 

Drei Konstellationen bzw. schichtabhängige Dimensionen der 
Internationalisierungs- und Angleichungsthematik müßten dabei 
herausgearbeitet werden: 
- Bei den unteren sozialen Schichten verbindet sich der Vereini

gungsprozeß vor allem mit konkreten oder vermeintlichen Er
fahrungen der Konkurrenz mit Arbeitsmigranten; Konkurrenz, 
die subjektiv gleichsam als "Kulturschock", als "Überfrem
dung", Verunsicherung und Bedrohung der "Immerdagewese
nen" erlebt wird. Zuwanderungen zwingen zur Suche neuer 
Gleichgewichte bei der Verteilung von Machtressourcen 
(Arbeit, Wohnung, kommunale Partizipation etc.) und bringen 
eingespielte Verhältnisse ins Wanken. 

- Bei den mittleren sozialen Schichten finden sich sowohl Anglei
chungen von Wertorientierungen und Lebensstilen an einen Ty
pus des "modern europäischen Bürgers" (besonders bei den 
akademisch Ausgebildeten) als auch starke regionale Rückbin
dungen mit identitätsstiftendem Charakter. 
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Bei den ökonomischen und kulturellen Eliten (z. B. den interna
tional orientierten Führungskräften von Großkonzernen, Ban
ken und Versicherungen, bei Vertretern der Hochschulen und 
Bürokratien) verschmelzen die unterschiedlichen regionalen 
Elemente am ehesten zu einem neuen, multikulturellen Verhal
tensstil. 

Veränderungen in Richtung "Integration" auf der ökonomischen 
und politischen Ebene können also kaum bei der Mehrheit der eu
ropäischen Bevölkerung die "Aufgabe" von nationaler Identität 
bedeuten, und es ist fraglich, ob sie zu so etwas wie einer europäi
schen Identität führen werden. Die in Osteuropa z. Zt. laufenden 
Wandlungsprozesse scheinen eher in die gegenteilige Richtung zu 
weisen: dort, wo der Prozeß der Internationalisierung übermäßig 
forciert wurde, sind im Gegentrend dazu starke Ausprägungen na
tionaler und lokaler Orientierungen entstanden. Die Lehre, die 
daraus gezogen werden kann, ist, daß die Politik im verstärkten 
Maße die Integrations- und Desintegrationstendenzen "von un
ten" berücksichtigen sollte, wobei eine Orientierung an dem Prin
zip von "Partikularismus plus Universalismus" nicht unklug wäre. 
Dies gilt selbstverständlich auch für den jugendpolitischen Be
reich. 

3.2 jugend als strategische Gruppe im Kontext von 
Internationalisierung und Regionalisierung 

Die oben beschriebenen Tendenzen zur Angleichung jugendlicher 
Lebensstile, Orientierungs- und Wertmuster müssen im Rahmen 
der vorstehend beschriebenen widersprüchlichen Trends noch ein
mal neu bewertet werden. Dabei ist vor allem die Frage von Be
deutung, wie sich diese Entwicklung in Richtung auf Angleichung 
zu den damit im Widerspruch stehenden Trends zur Regionalisie
rung und Reterritorialisierung verhält. Gerade dort, wo die Le
bensbedingungen und sozialen Chancen gestiegen sind und ein ge
wisses Niveau erreicht haben, findet sich eine wachsende Regio
nalorientierung. Sie äußert sich in antizentralistischen, ökonomi
schen, kulturellen, administrativen und politischen Impulsen und 
schlägt sich in zahlreichen Initiativen, Innovationen und sozialen 
Bewegungen nieder. Die politische Ausgestaltung regionaler Teil
politiken muß diese Trends aufnehmen und miteinander kombi
nieren. Gerade die auf der subjektiven Ebene feststellbaren Ten
denzen können ja ihre eigentliche Kraft erst im regional-lokalen 
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Zusammenhang entfalten. Die Tendenz zu einer bewußten Sub
jektivierung im o.g. Sinn kann ihren Ausdruck erst in der örtlichen 
Szene gewinnen. Soll unter Solidarität mehr verstanden sein als ein 
allgemein humanistisches Prinzip von Brüderlichkeit, so muß sie 
in konkreten regionalen Zusammenhängen zum Tragen kommen 
(soziale Bewegungen, Nachbarschaftsinitiativen, informelle Grup
pierungen usw.). 

Gleiches gilt für die Seite der Träger und Einrichtungen sozialer 
Dienste: Der genannte Trend zu einer prinzipiengeleiteten Ratio
nalisierung von Leistungsangeboten zielt nicht auf die Rücknahme 
des Bestands von Angeboten überhaupt, sondern auf das Heraus
arbeiten des regional-lokal jeweils benötigten und passenden An
gebots. Zu suchen ist nach solchen Form~n der Leistungserbrin
gung, die für regionale wirtschaftliche, kulturelle und soziale Zu
sammenhänge offen sind und mit den regionalen informellen und 
kollektiven Möglichkeiten kooperieren können. Auf diese Weise 
werden jugend- und sozialpolitische Programme zugleich zu Me
dien regionaler Entwicklung und Innovation. 

Auch die mehrfach erwähnte CENSIS-Studie belegt, daß soziale 
Angleichung in Europa als ein Modell der Moderne sich vorwie
gend in der Entstehung und Ausdifferenzierung regionaler sozialer 
Räume vollzieht, deren Strukturen untereinander vergleichbar, de
ren Formen jedoch different sind. Dies bedeutet gleichzeitig, daß 
ein integriertes Europa nicht nur nationalstaatsübergreifende Ho
mogenisierung, sondern zugleich auch regionale Entwicklung 
bzw. Ausgestaltung regionaler Vielfalt beinhalten muß. 
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Peter Clever 

Europa konkret: Herausforderungen an die 
Arbeits- und Sozialpolitik 

Es kann kein Zweifel bestehen, daß es unsere historische Aufgabe 
und geschichtliche Verantwortung ist, an der europäischen Inte
gration konstruktiv mitzuwirken und uns nicht in eine Verweige
rungshaltung zu begeben. Die europäische Integration ist für 
Deutschland sicherlich schon im erreichten Stand nur vorteilhaft. 
Das ergibt sich aus unserer Exportorientiertheit - wir sind auf of
fene Grenzen und freien Handel angewiesen -, aber auch aus der 
Globalisierung vieler Probleme. Für Investoren sind europäische 
Planungs grundlagen längerfristiger kalkulierbar als nationale. Eu
ropa als eine große Stabilitätszone ist attraktiver als ein Europa 
von zwölf nebeneinander agierenden Mitgliedsstaaten. Und ich 
bin sicher, daß weltweit operierende und global denkende Unter
nehmen diese Vorteile der europäischen Integration zu würdigen 
wissen. Deshalb war es auch kein Zufall, daß die Chefvolkswirte 
der drei großen deutschen Banken sich eindeutig in die Diskussion 
um den europäischen Integrationsprozeß, und zwar positiv, einge
schaltet haben. 

Aber es gibt nicht zu überhörende Signale, die Art der Gestal
tung der europäischen Integration zu überdenken, die sich zuneh
mend vom Bürger entfernt hat und durch intransparente, ihm 
fremde Entscheidungsprozesse gekennzeichnet ist, ein Ergebnis 
auch des Demokratiedefizits, das nach wie vor ein großer Mangel 
der Gemeinschaft ist. 

Und es zeigt sich, daß der Bürger spürt, die Gemeinschaft er
reicht jetzt seinen Alltag. Sie erhält Kompetenzen - zum Teil ma
ßen sich allerdings auch Gemeinschaftsorgane diese Kompetenzen 
nur an -, die tief in das Geflecht historisch gewachsener Systeme 
und Strukturen der Mitgliedsstaaten hineinwirken. 

Gerade in der Arbeits- und Sozialpolitik ist die Vertrautheit der 
Bürger mit den gewachsenen Strukturen eine wesentliche Voraus
setzung für deren Funktionieren, und wenn das überraschende 
Hineindirigieren der Gemeinschaft in diese Systeme die Vertraut
heit stört, dann stört sie das Funktionieren der Systeme. Deshalb 
sind hier Behutsamkeit und Zurückhaltung eine Maxime politi
scher Klugheit; denn wenn die Bürger die Akzeptanz verweigern, 
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dann wird der europäische Integrationsprozeß auch nicht durch 
eine formale Regelungsmacht zu einem erfolgreichen Ende geführt 
werden. 

Was ist in Maastricht passiert in bezug auf die Sozialpolitik? Die 
Sozialpolitik ist aus dem Korsett der Einstimmigkeit befreit wor
den, das die Gemeinschaft zunehmend zur Handlungsunfähigkeit 
verurteilte. Mit Ausnahme des Bereiches Arbeitsschutz hat die 
Gemeinschaft bei der Gestaltung des sozialen Europa dem Gebot 
der Einstimmigkeit zu folgen, und hier sagt Maastricht, wir brau
chen Bewegung. Es gab aber einen Mitgliedsstaat, der gesagt hat, 
ich verweigere mich einer Kompetenzausweitung auf dem Feld der 
Sozialpolitik. Damit standen die Staatsführer und Regierungschefs 
vor einer fast unlösbaren Aufgabe, wenn sie nicht den gesamten 
Prozeß, der mit Maastricht unumkehrbar eingeschlagen werden 
sollte, gefährden wollten. 

Die Lösung ist auf eine juristisch kreative Art und Weise gelun
gen. Elf Mitgliedsstaaten haben eine Vereinbarung geschlossen, die 
die sozialrolitischen Kompetenzen der Gemeinschaft neu regelt, 
und zwar mit Zustimmung des zwölften Mitgliedsstaates - und 
das ist ganz, ganz wichtig, denn dadurch hat die Vereinbarung von 
elf Staaten im Rahmen des Protokolls zur Sozialpolitik dieselbe 
Wirkung wie das übrige Gemeinschaftsrecht. Die elf können un
tereinander Gemeinschaftsrecht verabschieden, welches nur drei 
Besonderheiten aufweist: 
- Großbritannien berät im Rat der Arbeits- und Sozialminister in 

diesen Fragen nicht mit, stimmt natürlich auch nicht mit ab; 
- auf seinem Territorium wird das so geschaffene Recht nicht 

angewandt; 
- für Rechtsakte, die mit qualifizierter Mehrheitsentscheidung ge

troffen werden, gelten 44 statt der üblichen 54 gewichteten 
Stimmen nach dem Schema, das im EWG-Vertrag vorgegeben ist. 

Dies sind die drei formalen Besonderheiten. - Nun aber zur 
Substanz: 

Mit dem "Weg von der Einstimmigkeit, hin zur qualifizierten 
Mehrheitsentscheidung" erhielt die Gemeinschaft die Kompetenz 
für das gesamte Feld der "Arbeitsbedingungen" übertragen. Wie 
immer man es definiert, es steht nicht mehr und nicht weniger ei
ner Mehrheitsentscheidung offen als Arbeitsbedingungen, die Un
terrichtung und Anhörung der Arbeitnehmer, Chancengleichheit 
für Männer und Frauen auf dem Arbeitsmarkt und Gleichbehand
lung am Arbeitsplatz sowie die berufliche Eingliederung der aus 
dem Arbeitsmarkt ausgegrenzten Personen - wichtige Politikbe
reiche, die nun der Mehrheitsentscheidung geöffnet wurden. 
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Es wurde aber, weil gewisse Risiken bestehen, auch eine Sicher
heitszone geschaffen - Sicherheitszone im Sinne nationaler Souve
ränität, über die hinweg nicht entschieden werden kann wie bei 
der Mehrheitsentscheidung -, indem auch die Felder der einstim
migen Beschlußfassung klarer gefaßt und eindeutig definiert wur
den. Das sind die Felder, wo eine gemeinschaftliche Politik große 
finanzielle Konsequenzen nach sich ziehen kann und in besonde
rer Weise sensible nationale Systeme tangiert. Für die soziale Si
cherheit und den sozialen Schutz der Arbeitnehmer - also das ge
samte Feld der Sozialversicherung, Fragen des Kündigungsschut
zes, die Vertretung und kollektive Wahrnehmung der Arbeitneh
mer- und Arbeitgeberinteressen, einschließlich der Mitbestim
mung, die Beschäftigungsbedingungen für sich legal aufhaltende 
Angehörige aus Drittstaaten sowie finanzielle Beiträge der Ge
meinschaft zur Förderung der Beschäftigung - ist Einstimmigkeit 
im Rat erforderlich. 

Und ein mindestens genauso wichtiger Sicherheitsanker ist die 
Definition von Feldern, wo die Gemeinschaft überhaupt nicht tä
tig werden soll. Die betreffen das Arbeitsentgelt, das Koalitions
recht, das Streik- und Aussperrungsrecht: 

Es wurde also eine abgestufte Lösung gefunden. Das ist zwar 
kein risikoloser Weg - die Integration ist ein politischer Prozeß, 
der wie jeder politische Prozeß mit Chancen und Risiken verbun
den ist -, aber in Wahrung nationaler Interessen wurde ein kon
struktiver Beitrag geleistet, die Gemeinschaft auch auf dem Feld 
der Sozialpolitik handlungsfähiger als bisher zu machen. 

Dies alles ist allerdings auch zu reflektieren vor dem Hinter
grund der Einführung eines neuen Art. 3 b, der lange diskutiert 
wurde unter dem Stichwort "Subsidiaritätsprinzip". Dieses Subsi
diaritätsprinzip ist erstmalig als rechtlich verbindliche Richtschnur 
in den Vertrag aufgenommen worden - und dies ist für die Sozial
politik in ganz besonderer Weise von Bedeutung. 

Bei der Ausformulierung des neuen Art. 3 b im EG-Vertrag war 
es zentrales deutsches Anliegen, daß die Beweislast für ein Tätig
werden bei der Gemeinschaft liegt. Sie muß beweisen, daß die 
Mitgliedsstaaten nicht in der Lage sind, Probleme auf ihrer Ebene 
angemessen zu lösen. Und nicht nur die Beweislast ist der Ge
meinschaft zugeordnet worden, sondern wir haben gleichzeitig 
auch in Art. 3 b das Verhältnismäßigkeitsgebot, ein Übermaßver
bot, hineinformuliert. Die Maßnahmen der Gemeinschaft dürfen 
nicht über das zur Lösung der Probleme erforderliche Maß 
hinausgehen. 

Nun könnte man sagen, das steht auf dem Papier, aber niemand 
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weiß, was sich daraus entwickelt. Wie wird der Gerichtshof der 
Europäischen Gemeinschaften etwa davon Gebrauch machen? Er 
wird um so eher in unserem Sinne davon Gebrauch machen, je 
deutlicher wir durch öffentliche Diskussionen in jedem Einzelfall 
von Gesetzgebungsakten der Gemeinschaft, bei denen die abstrak
te Frage der Anwendung des Subsidiaritätsprinzips konkrete Her
ausforderung wird, artikulieren, was wir von der Gemeinschaft 
erwarten. 

Europäische Politik ist mittlerweile Bestandteil unserer Innen
politik geworden. Aber jetzt muß die Bevölkerung nachziehen, 
müssen die Medien den Themen mehr Aufmerksamkeit widmen, 
genau in dem Maße, wie sie auch der nationalen Politik Aufmerk
samkeit widmen. Und wenn in einem Für und Wider, in einem 
kontroversen Abwägungsprozeß in der Öffentlichkeit Entschei
dungen vorstrukturiert werden, dann werden die Ergebnisse am 
Ende auch weiser und tragfähiger sein, als wenn über sie nur in 
den Bürokratenstuben der Ministerialbeamten und der Kommis
sionsdienststellen beraten und entschieden wird. 

Am Beispiel der Arbeits- und Sozialpolitik können wir nach
weisen, daß engagiertes Eintreten für Fortschritte bei der konkre
ten Ausgestaltung der sozialen Dimension Europas und sensible 
Rücksichtnahme auf nationale Gepflogenheiten sich nicht gegen
seitig ausschließen, sondern ganz im Gegenteil ergänzen, um nicht 
zu sagen, bedingen. Gerade wegen der Notwendigkeit der Ver
trautheit der Bürger mit ihren nationalen Sozialsystemen gibt es 
keinen Gegensatz zwischen Rücksichtnahme auf nationale Ge
pflogenheiten und Engagement für Integrationsfortschritte. Wenn 
wir die Akzeptanz der Bürger wollen, müssen wir beides mitein
ander in Einklang bringen. 

Im Rat der Arbeits- und Sozialminister wurde eine sehr wichti
ge Richtlinie, die sogenannte "Arbeitszeit-Richtlinie", diskutiert. 
Die Diskussion blieb bisher ohne abschließendes Ergebnis, ob
wohl in vielen Fragen Übereinstimmung erzielt werden konnte. Es 
besteht Einvernehmen, daß die Gemeinschaft ein Rechtsinstru
ment zur Regelung der Arbeitszeit verabschieden soli. Dieses In
strument wird festlegen, daß ein Arbeitnehmer ein Recht auf elf 
zusammenhängende freie Stunden innerhalb eines 24-Stunden
Zeitraumes hat - tägliche Mindestruhezeit. Es wird Regelungen 
über Mindestruhepausen bei einer Arbeitszeit von mehr als sechs 
Stunden beinhalten. Es wird eine wöchentliche Mindestruhezeit 
von 35 Stunden normieren - wobei der Sonntag grundsätzlich zu 
diesem 35-Stunden-Zeitraum gehört; es wird ein bezahlter Min
destjahresurlaub von vier Wochen festgeschrieben - das deutsche 
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Bundesurlaubsgesetz kennt nur drei Wochen - und 200000 Ar
beitnehmer auch in der reichen Bundesrepublik Deutschland wer
den noch auf diesem Niveau von drei Wochen gehalten (diese 
Zahlen beziehen sich auf Westdeutschland). Nachtarbeit wird auf 
acht Stunden pro Tag begrenzt. Es wird, was unserem nationalen 
System bis heute noch fremd ist, ein Rechtsanspruch für einen ge
sundheitlich angeschlagenen Nachtarbeitnehmer auf Umsetzung 
in eine Tagesschicht, wenn er aus gesundheitlichen Gründen 
Nachtarbeit nicht mehr durchführen kann, eingeführt werden. 

Zusätzlich wird die Normierung einer 48-Stunden-Woche als 
maximale Regelarbeitszeit verabschiedet werden. Die Bundesrepu
blik ist hier ausgesprochen zurückhaltend bis ablehnend gewesen, 
weil die Regelung der Wochenarbeitszeit eine Angelegenheit der 
Tarifpartner ist, aus der der Staat sich heraushalten soll, ob als Ge
setzgeber in Bonn, Berlin oder als Gesetzgeber, der in Brüssel und 
Luxemburg seine Entscheidungen fällt. 

Allerdings kann die Gemeinschaft sich ohne Kompromißbereit
schaft nicht weiterentwickeln. Die 48-Stunden-Woche war ein 
massives Petitum Frankreichs. Wir haben uns diesem Petitum 
letztlich nicht widersetzt. Aber der Streit, der nicht gelöst werden 
konnte, betraf den Ausgleichszeitraum, in dem die Norm von 48 
Stunden erreicht werden muß. Hier bestanden Frankreich und ei
nige andere Staaten darauf, sogar für Abweichungen, die die Sozi
alpartner vereinbaren können, ein Korsett von maximal sechs Mo
naten festzulegen. Der Gesetzgeber soll die Sozialpartner ans Gän
gelband nehmen. Die deutsche Delegation hat entschieden - und 
dies auch im Rat deutlich gemacht: Wenn dies das letzte Wort ist, 
ist unser letztes Wort auch "Nein" zu dieser Arbeitszeit-Richtlinie 
- selbst wenn wir isoliert sein würden, weil wir mit dem Grund
prinzip unserer Politik, den Sozialpartnern volles Vertrauen entge
genzubringen, brechen müßten. Wir gehen nämlich davon aus, 
daß ein Vertrag, der die Unterschrift von Arbeitgebern und Ar
beitnehmern trägt, die Gewähr dafür bietet, daß die divergieren
den Interessen der Beteiligten angemessen berücksichtigt sind. Er 
garantiert dies besser, als es jemals eine gesetzgeberische Vorgabe 
kann. 

Dies ist der Punkt, an dem wir jetzt stehen. Eine Lösung zeich
net sich im Moment nicht ab, aber eines soll deutlich hervorgeho
ben werden: Wir laufen in der Europäischen Gemeinschaft Ge
fahr, wenn wir zu kompromißbereit sind, daß wir bewährte Prin
zipien, mit denen wir gute Erfahrungen gemacht haben, über Bord 
werfen. Und selbst wenn die Gemeinschaft unsere diesbezügliche 
Kompromißbereitschaft dann als einen Sieg des Integrationsfort-
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schrittes feiern würde, dann könnte es durchaus passieren, daß 
sich dies in einer mittleren Betrachtung als ein Pyrrhussieg erwei
sen würde, und solche Siege sind bekanntlich die schlimmsten 
Niederlagen. 

Es ist jetzt noch nicht abzusehen, wie die Lösung am Ende aus
sehen wird. Die Auseinandersetzung signalisiert uns aber einen 
großen Kampf in der Gemeinschaft zur Durchsetzung einer Philo
sophie der Subsidiarität, die nicht nur fragt, ob Gemeinschaft, 
Mitgliedsstaaten oder regionale Ebene die angemessene Entschei
dungsebene ist, sondern die auch fragt, ob Sozialpartner nicht die 
besseren Verhandlungs- und Entscheidungspartner gegenüber dem 
Gesetzgeber sind. Wir wollen in der Gemeinschaft keine zentrali
stisch-staatsbürokratischen Strukturen etablieren, die bei einem 
unserer wichtigsten Partner in der Gemeinschaft, nämlich in der 
Republik Frankreich, Tradition haben und dieses Land prägen. 
Wir müßten unser Selbstverständnis korrigieren, wollten wir Eu
ropa nach dem Muster Frankreichs bauen. Und in dem Streit um 
die Arbeitszeit-Richtlinie, so wie er sich konzentriert hat, spiegelt 
sich dieser Grundsatzstreit wider. Damit kein Mißverständnis auf
kommt: Frankreich soll ebensowenig von der Gemeinschaft ge
zwungen werden, sein Staatsverständnis zu korrigieren oder Tra
ditionen über Bord zu werfen. Das Bekenntnis zur Vielfalt und die 
Bereitschaft zur gegenseitigen Toleranz sind gefordert. 

362 



Victor Protasov 

Russian Youth on the Way to 
Free Market Economy 

The total number of young men and women in the age group from 
16 to 29 years in the countries of the former Soviet Union is about 
62 million people, 75 % of them are engaged in the different sec
tors of economy, 17 % are students. The importance of this social 
group depends not only upon the quantity, but also upon the role 
wh ich this group plays in society. The youth determines the future 
of the country, the success or failure of all political and economic 
reforms. That is why this social group is the focus of the research 
conducted by sociologists, economists, psychologists and other 
scientists. 

While speaking about the way the Russian youth is heading to
wards a free market economy, it is necessary to remember, that 
the country itself has just started towards a free market. The old 
administrative system has broken down, but the new economic 
order has not yet been built. So we can speak about a transitional 
period in the economy of Russia - postcommunist and premarket. 
At present we only have some features of free market economy. 
For example, about 90 % of the prices of consumer goods are out 
of state control. 

However, the main sign of a market economy is absent. Almost 
all the property (about 90 %) in industry and agriculture belongs 
to the state. The uncontrolled prices and the freedom of trade in 
conditions when the state is the main owner of property lead to
wards a monopolistic type of economy. Nowadays about 90 % of 
all enterprises are monopolies. 

Competition does not concentrate in the production sector but 
in the field of trade. This causes the growth of speculation in 
prices instead of a growth in production. Moreover, in 1991 indus
trial production decreased by 12 to 20 %. The production of staple 
food products decreased by 11 to 22 %. According to the official 
prognosis, in 1992 the production of these products will decrease 
by 18%. 

Today, under circumstances of crisis, the young men and wo m
en are one of the most unprotected social groups in society. The 
average salary of young people is about 73 % of the medium salary 
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in . Russia. The medium income of young men and women was 
several times less than the living wage. 

According to independent research, the living wage, for exam
pIe, in Moscow in January was about 2000 roubles for each family 
member, while the medium income was 547 roubles a month. The 
medium grant for students in Russia was 273 roubles and the high
est grant at Moscow state university for students with excellent 
marks was only 393 roubles. Bad food causes health problems and 
different diseases among the Russian students. Therefore graduates 
from Russian universities are now generally in poor health: 

The situation is aggravated with the appearance of so-called free 
prices. In fact, this government measure means price reform. The 
prices of basic food products rose ten times and in some cases even 
more. Thus, the present economic situation of young men and 
women is characterized not only by quantitative but also by quali
tative changes. The greatest part of the Russian youth is now liv
ing in poverty. This qualitative change may cause corresponding 
changes in their social and political behaviour. 

According to the data of the sociological research conducted by 
the Scientific Research Centre of the Y outh Institute 80 % of the 
Russian youth believe that all these difficulties and impoverish
ment could have been avoided if the government had ac ted pro
perly. About 60 % of Moscowites consider the new uncontrolled 
prices as a catastrophe for themselves, and they are going to sup
port the strikes aimed against these prices. 

Another serious problem which faces the youth of Russia is 
unemployment. According to the prognosis and calculations made 
by the scientists of the Y outh Institute the total number of unem
ployed young men and women in the countries of the former So
viet Union could reach 20 millions. According to the official prog
nosis by the end of the year the total number of unemployed in 
Russia alone will be about 13 millions, including four or even five 
million young people. About 35 % of the population in Moscow 
and 29 % in St. Petersburg believe that they are in danger of losing 
their jobs and that they should look for a new job in the near future. 

We can identify a direct dependence: the younger a person is 
the more he/she is afraid to become unemployed. The data of so
ciological researches show us the main "groups at risk" among 
young men and women skilled workers, qualified employees and 
the military. Up to 30 % of those who graduated from university 
cannot find employment and have to attend an employment bur
eau. In Russia the system of higher education is very inert, it does 
not meet the chan ging demands on the labour market. 
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The same applies to the systems of professional education, addi
tional training and the distribution of labour resources. In Russia 
these are not weIl organized. This fact can also aggravate the situa
tion. In Moscow, for example, by the beginning of February, 
about 36 thousand unemployed people applied for work to the 
Labour Exchange and, at the same time the Moscow enterprises 
had more than 85 thousand vacancies. 

It is rather strange to find out that unskilled young workers are 
not afraid to become unemployed. Perhaps it is possible to explain 
this situation by the fact that about 40 % of jobs in Russian indus
try are for unskilled workers. It is also necessary to mention, that 
we find more people who are afraid of losing their jobs among 
those who work in the state sector of economy. While men and 
women who work in cooperatives and private firms are not as af
raid to become unemployed. 

It is also necessary to speak about the living conditions of the 
young men and women, which are very bad. About 2.5 million 
young families are waiting for flats. In 1991 the total number of 
new flats built by the gov~rnment agencies decreased by 20 % in 
comparison to 1990, and the same trend can be seen this year. Mo
reover, the government decided mainly to seIl the new flats instead 
of distributing them for a symbolic rent, as happened in the past. 
But the price for a new flat is about one million roubles. This 
makes it impossible for young families to get a flat, not only in the 
nearest future but also in long term prospects. 

The negative trends in the economy and the impoverishment of 
young adults cause dissatisfaction in life, work and a large spec
trum of negative and deviant behaviour. Over one million crimes 
are committed each year in the republics of the former USSR, and 
about 700 thousand criminals are under the age of 30. The juvenile 
delinquency is rising rapidly. For example, in the countries of the 
former Soviet Union the number of crimes committed by teena
gers steadily rose from 164 thousand crimes in 1986 to 235 thou
sand crimes in 1990. 

The most typical crimes committed by teenagers are robberies, 
assaults, hooliganism, murder and sexual crimes. The criminality 
among teenagers rises by 14 -17 % a year. 

Criminality is closely linked with different forms of deviant be
haviour. In 1991 there were about 1.5 million drug-users in the 
USSR. Within the last five years the number of teenage drug-users 
tripled. According to data 10 % of schoolchildren and about 20 % 
of pupils of specialized professional schools had experience with 
drugs at least once. 
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There is a tendency towards an increase of mental diseases 
among young peopIe. In 1991 about 1.5 million children up to the 
age of 18 years suffered from different neuroses and mental diseases. 

Economic difficulties, bad food, ecological problems, as weIl as 
an unfavourable socio-psychological climate cause a reduction in 
the birth-rate and a growth in the death-rate. In 1992 for the first 
time in the last fifty years, the death-rate exceeded the birth-rate, 
the population of Russia began to decrease. 

Among the important consequences of economic and political 
instability we find new tendencies towards migrational behaviour 
among the youth. Generally speaking, about 55 million people or 
20 % of the population are not living in their native countries. For 
example, 25 million Russians are now living in other republics of 
the former Soviet Union. The national conflicts may cause a big 
wave of migration. According to the official prognosis, in 1992 the 
total number of migrants from other republics into Russia will 
reach one million people. 

The negative tendencies in economic development will also in
crease the number of young emigrants from Russia. According to 
sociological research data of the socio-economic laboratory of the 
Youth Institute, 16 % of the young people at the age of 16 to 30 
wish to find a permanent job abroad and want to leave the coun
try, 50 % of them want to find a temporary job abroad and only 
22 % prefer to live and work in Russia. The total number of the 
young emigrants will mostly depend not upon the desire of the 
young emigrants, but upon the quotas for Russian emigrants in 
the foreign countries. The professional structure of emigration will 
also depend upon the demands of the Western labour market. The 
emigrants will be mostly specialists and qualified workers. 

The transition to market economy will also cause changes in the 
social and professional structure of young adults in Russia. For ex
ample, in 1991 about 78 % workers, specialists and peasants were 
employed in the state sector of economy, in 1992 this figure will 
be 70.4 %. According to our research data only 31 % of the young 
people in Russia from 16 to 30 wish to work in the state sector of 
economy, the rest prefers to work in joint ventures, private com
panies and cooperatives or to become self-employed. Thus, in the 
ne ar future the tendency of transition from the state sector to pri
vate enterprises will substantially increase. 

We can observe the new tendencies of development, the appear
ance of new social groups - businessmen, employers - among the 
young people of the country. The Russian youth faces the new so
cial reality and develops corresponding models of behaviour. 
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Zusammenfassungen 

Begrüßung 

Gerhard Widder 
Grußwort des Oberbürgermeisters der Stadt Mannheim 

Nicht nur wirtschaftliche Gründe sprechen für Europa. Nur eine starke sozialver
pflichtete Europäische Gemeinschaft kann einen Beitrag zur Überwindung von Not 
und Armut in der Welt leisten. Auch die ökologischen Herausforderungen erfordern 
gemeinsame Anstrengungen in Europa. Es gilt, das Prinzip der kommunalen Selbst
verwaltung in Europa abzusichern; Europa setzt sich aber auch zusammen aus einer 
Vielzahl unterschiedlich strukturierter Regionen. Nur wenn es gelingt, zu einer 
Gleichwertigkeit - rucht Uniformität - der Lebensverhältnisse in den Regionen zu 
kommen, wird Europa erlebbare Wirklichkeit werden. Der wirtschaftliche Struktur
wandel im Zuge des EG-Binnenmarktes wird erhebliche Folgewirkungen nach sich 
ziehen, vor allem auch im Bereich der Arbeitswelt, wovon insbesondere Jugendliche 
betroffen sind. Der Anspruch der Kommunen, aktiv bei der Gestaltung Europas mit
zuwirken, aber auch die Verpflichtungen als Kommune haben die Stadt Mannheim 
bewogen, gemeinsam mit der Daimler-Benz AG und dem Deutschen Jugendinstitut 
diesen Kongreß durchzuführen, um so gleichzeitig Vertretern von Wirtschaft, Politik 
und Gewerkschaften sowie Wissenschaftlern und Jugendvertretern die Möglichkeit 
zu geben, die Chancen und Risiken des Europäischen Binnenmarktes insbesondere 
für Jugendliche zu diskutieren. 

Erwin Teufel 
Grußwort des Ministerpräsidenten des Landes Baden-Württemberg 

Die Regionalisierung der Lebensverhältrusse ist ein wichtiger Faktor für die Lebens
perspektiven junger Menschen. Deshalb brauchen wir in den nächsten Jahren eine 
neue Debatte über Föderalismus und Subsidiarität in Deutschland und in Europa. 
Wir brauchen ebenfalls eine neue Debatte über die soziale Frage, über den Sozialstaat 
in Deutschland und Europa. Thematisiert werden muß die Frage, ob es in Europa 
überhaupt eine einheitliche Sozialpolitik geben kann oder soll oder ob nicht intensiv 
über eine differenzierte Sozialpolitik nachgedacht werden muß, die den Sozialstaat 
(von oben) ergänzt durch soziale und solidarische Gemeinschaften (von unten). 
Wenn also neu über alte Fragen von sozialer Gerechtigkeit in und für Europa disku
tiert werden muß, dann brauchen wir auch eine neue »Moral-Debatte". Europa 
macht dann einen moralischen Sinn, wenn es als Ganzes zur Lösung globaler Fragen 
mehr leistet als die einzelnen Staaten. Der Nationalstaat alter Prägung ist zu groß für 
die kleinen und zu klein für die großen Aufgaben der Politik. 

Vasso Papandreou 
Grußwort des Mitglieds der Kommission der Europäischen Gemeinschaften: Jugend 
in Europa - ein Europa für die Jugend 

Das Jahr 1992, die Vollendung des Binnenmarktes, aber auch speziell die Ereignisse 
in Deutschland ebenso wie in Europa als Ganzem und auf Gemeinschaftsebene wei
sen darauf hin, daß wir uns an einem historischen Wendepunkt befinden, der sowohl 
Chancen als auch Risiken enthält. Die Rolle der Jugend in unseren Gesellschaften 
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wird zunehmend wichtiger, da die Zukunft der Gemeinschaft von ihr abhängig sein 
wird. Die Einstellungen der Jugendlichen zur Europäischen Gemeinschaft sind wi
dersprüchlich, zunehmend aber unterstützen die Jugendlichen den europäischen Ei
nigungsprozeß. Die Kommission der Europäischen Gemeinschaften ist bemüht, den 
Hoffnungen und Erwartungen der Jugendlichen zu entsprechen. Insbesondere gibt es 
Angebote im Rahmen von Arbeit und Beschäftigung sowie von J ugendaustauschpro
grammen. Es wird angestrebt, das Spektrum der Angebote für Jugendliche auszuwei
ten, um so möglichst viele junge Menschen in die Lage zu versetzen, nicht nur von 
einem vereinigten Europa profitieren, sondern auch aktiv an dessen Gestaltung mit
arbeiten zu können. 

Einführung 

Edzard Reuter 
Von alten Fragen und neuen Bedingungen: Unternehmensstrategien im Wandel 

Es bedarf noch viel Verständigung über Zukunftsfragen, wenn ein nicht nur ober
flächlich vereintes Europa entstehen soll. Es ist notwendig, das Wissen übereinander 
zu erweitern und zu vertiefen, sowohl zwischen den Generationen wie auch zwi
schen den Kulturen Europas. Die zunehmende Globalisierung des Wettbewerbs er
fordert nicht allein eine Ausrichtung auf die technologischen oder marktbezogenen 
Handlungserfordernisse, sondern vor allem die Beachtung seiner sozialen und 
menschlichen Dimensionen. Entscheidend aber für die zukünftige Entwicklung unse
rer Welt wird unsere Fähigkeit sein, verantwortlich mit der knappen Ressource Um
welt umzugehen. Umwelt und Umweltprobleme aber können letzten Endes nur glo
bal angegangen werden. Es wird eine der entscheidend wichtigen Aufgaben der jun
gen Generation sein, die neuen Bedingungen zu gestalten, in denen Wandel möglich 
sein wird. 

Jürgen W. Möllemann 
WirtSchaftspolitik für Europa - Perspektiven für die Jugend 

Die Chancen für ein friedliches Zusammenleben aller Europäer in einem demokrati
schen und wohlhabenden Europa sind heute so groß wie nie zuvor. Die Realisierung 
des Europäischen Binnenmarktes bietet positive Perspektiven für die Jugend in Euro
pa. Um diese Chancen aber auch ergreifen zu können, wird von der Jugend mehr be
rufliche und geographische Flexibilität, mehr Eigenverantwortung, mehr Kreativität 
und mehr Eigeninitiative erwartet. Europa möge für die Jugend Herausforderung 
und Chance zugleich sein. 

Hans Bertram 
Die Lebensbedingungen und Entwicklungschancen Jugendlicher in Europa 

Wenn wir bessere Lebenschancen und Lebensperspektiven für Jugendliche in Europa 
schaffen wollen, muß sowohl in der Forschung wie in der Politik im Rahmen einer 
europäischen Entwicklung nicht von einem Einheitsbild des Europäers, sondern von 
einer kleinräumigen Vielgestaltigkeit Europas ausgegangen werden. Theoreme gene
reller Modernisierung oder eines generellen Wertewandels stimmen mit der Vielge
staltigkeit der Lebensverhältnisse in Europa nicht überein, auch wenn es bestimmte 
Prozesse gibt, die Ähnlichkeiten aufweisen, beispielsweise die Veränderung der Le
bensführungen der Dienstleistungsklasse in großen urbanen Zentren. Gerade in der 
Vielgestaltigkeit liegt die Chance Europas, weil sie eine Vielzahl kultureller, techni-
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scher und ökonomischer Lösungen produzieren kann. In einem kulturellen Pluralis
mus, in einem freien Wettbewerb haben Jugendliche unabhängig von nationalen 
Grenzen, unabhängig von Einheitsvorschriften und von Großbürokratien die Mög
lichkeit, mit ihren Ideen und Konzepten zu konkurrieren. 

Peter Hintze 
Jugend und europäischer Arbeitsmarkt - Gewinner und Verlierer 

Mit der Vollendung des Europäischen Binnenmarktes, aber auch mit . den gesell
schaftlichen Veränderungen in den Staaten Osteuropas, eröffnet sich für die jungen 
Menschen in Europa die Chance, ihr Leben in Frieden und Freiheit zu verbringen. 
Aber hierzu braucht Europa das Engagement der jungen Generation. Darum gibt es 
keine Jugendpolitik ohne die Perspektive Europa und keine Europapolitik, die die 
jungen Menschen nicht im Blick hat. Der Binnenmarkt wird voraussichtlich zu einer 
deutlich verbesserten Beschäftigungssituation beitragen. Aber es gibt auch Gruppen, 
für die der Binnenmarkt gravierende Probleme mit sich bringen wird: junge Frauen 
und junge Arbeitslose. Um für diese Gruppen zur Chancenverbesserung beizutragen, 
hat die EG-Kommission spezielle Aktionsprogramme entworfen. Ebenso gibt es 
Programme zur Förderung von Mobilität und zur Verbesserung von Fremdsprachen
kenntnissen. Dieses sind Beiträge der Politik, jungen Menschen Hilfestellungen zu 
geben. Europa erfordert aber auch die Bereitschaft der jungen Generation zur eige
nen Initiative, zum persönlichen Mut, zur Weiterbildung usw. 

Workshop I 
Standortbestimmung: Leben in Europa 

Alessandro Cavalli 
Werte, Einstellungen und Lebensbedingungen Jugendlicher in Westeuropa 

Wenn man die Verlängerung der Jugendphase berücksichtigt, redet man über unge
fähr ein Viertel der gesamten Bevölkerung Westeuropas, wenn man Werte, Einstel
lungen und Lebensbedingungen Jugendlicher in Westeuropa beschreibt. Ausgehend 
von der spezifischen historischen Konstellation, in der die heutige Generation der Ju
gendlichen aufgewachsen ist, wird die Entwicklung der Werte und Einstellungen Ju
gendlicher beschrieben. Die Einigung Europas erfährt unter den Jugendlichen eine 
breite Zustimmung, die jedoch mehr von Zweckmäßigkeitserwägungen als von Zuge
hörigkeitsgefühlen motiviert ist. Insgesamt scheint die Jugend von der Sorge um den 
möglichen Verlust von Werten, die schon in der Gegenwart verwirklicht sind, ge
prägt zu sein. Allerdings muß man, wenn man das bereits Erreichte sichern und ver
teidigen will, notwendigerweise einen Sprung vorwärts machen. 

Mikk Titma 
Werte, Einstellungen und Lebensbedingungen Jugendlicher in Osteuropa 

Insgesamt betrachtet sind sich West- und Osteuropa in sozialer und demographischer 
Hinsicht sehr ähnlich. Es gibt jedoch einige grundlegende Unterschiede zwischen den 
marktorientierten Demokratien in Westeuropa und dem Parteiensystem in Osteuro
pa. Der Übergang von totalitären Gesellschaften zu marktorientierten Demokratien 
ist mit einer Veränderung der grundlegenden Wertesysteme verbunden. Letzteres 
kann entscheidend sein, um Märkte aufzubauen und Arbeitskräfte auszubilden, wenn 
man die Fähigkeit bei Jugendlichen, sich schnell den Erfordernissen einer Marktwirt
schaft anzupassen, ausbilden will. 
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Barbara Böttcher-Herchenröder 
Wirtschaftliche Entwicklung in Europa: Neue Chancen für die Jugend? 

Die Vollendung des EG-Binnenmarktes bis 1993 hat das Wirtschaftswachstum in Eu
ropa früher und stärker als erwartet beflügelt. Die derzeitige Konjunkturflaute sollte 
bald wieder von stärkerem Wachstum abgelöst werden. Die regionalen Unterschiede 
bei der wirtschaftlichen Entwicklung - aber auch auf den Arbeitsmärkten - sind je
doch nach wie vor erheblich. Die Pläne zur weiteren wirtschaftlichen und politischen 
Integration der Gemeinschaft haben weitreichende Auswirkungen auf jeden einzel
nen. Neue und zusätzliche Aktivitäten der EG im Bereich der Umwelt-, Sozial- und 
Bildungspolitik wecken, anders als die technisch-bürokratischen Regelungen vergan
gener Jahre, auch bei der jüngeren Bevölkerung größeres Interesse an der Gemein
schaft. Die Jugend muß sich bewußt sein, daß ihre Zukunft in Europa liegt, und darf 
deren Gestaltung nicht den älteren Generationen überlassen. 

Achim Meyer auf der Heyde 
Auswirkungen des Europäischen Binnenmarktes auf regionale und überregionale Ar
beitsmärkte - Anforderungen an die Qualifizierungs- und Beschäftigungspolitik 

Ausgehend von der Überlegung, daß die Akzeptanz des Europäischen Binnenmark
tes wesentlich davon abhängt, inwieweit die Bürger an den Ergebnissen, insbesondere 
im Rahmen von Erwerbsarbeit, partizipieren, werden mögliche Entwicklungstenden
zen des Binnenmarktes skizziert. Anschließend folgt eine Würdigung der Politik der 
Europäischen Gemeinschaft. Im letzten Teil werden die Anforderungen an die Be
schäftigungs- und Qualifizierungspolitik umrissen. 

fase Gines Moral Enrico San chis 
Europa der Regionen: Polarisierung der Arbeitsmarktchancen Jugendlicher 

Einige demographische, ökonomische und soziologische Faktoren sowie Rahmenbe
dingungen von Erziehung und Ausbildung, die die Entwicklungsmöglichkeiten jun
ger Menschen in den unterschiedlichen Regionen Europas betreffen, werden disku
tiert. Zielsetzung ist, herauszufinden, welche Faktoren für eine Verbesserung der 
Chancengleichheit in der Zukunft von Bedeutung sind. Heute scheinen die Arbeits
marktbedingungen die entscheidende Ursache für die regionale Polarisierung der 
Chancen Jugendlicher zu sein. 

fosep M. Masjuan 
Aspekte der sozialen Integration Jugendlicher in Katalonien 

Veränderungen in der Gesellschaft, insbesondere die Veränderungen des Arbeits
marktes sowie die Demokratisierung des Erziehungssystems, haben die Rahmenbe
dingungen, unter denen Jugendliche ihre eigenen Strategien der Integration in das Ar
beitsleben und in den Erwachsenenstatus entwickeln, neu gestaltet. Referiert werden 
die Ergebnisse einer Studie über Übergangsprozesse Jugendlicher von der Schule in 
den Erwachsenenstatus in Katalonien, aber viele der aufgezeigten Tendenzen haben 
auch generelle Bedeutung. 

Workshop 11 
Mobilität in Europa: Gewollt oder nicht gewollt? 

Gerd Langguth 
Süd-Nord-Migration junger Menschen in Europa- Ein Kontinent in Bewegung? 
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Die rückgängige Entwicklung der Süd-Nord-Wanderungsbewegung seit der ersten 
Ölkrise läßt keinen sprunghaften Wiederanstieg durch den Binnenmarkt erwarten. 
Armutswanderungen im Stile der 60er Jahre finden nicht mehr statt, aber es wird 
Spezialemigrationen von qualifizierten und hochqualifizierten Arbeitskräften geben. 
Insgesamt wird der Binnenmarkt an der vergleichsweise geringen Wanderungsnei
gung der Europäer nicht viel ändern. Aber immerhin bewerten drei Viertel der Stu
denten in den fünf größten EG-Staaten den Binnenmarkt positiv, da er größere 
Chancen für einen Arbeitsaufenthalt im Ausland bietet. 

Mirjana Morokvasii 
Wer steht vor der Tür Europas? Gibt es wirklich Anlaß zur Sorge? 

Das Migrationspotential im Osten ist tatsächlich groß. Hierzu könnte Europa aus 
seinen bisherigen Erfahrungen eine positive Haltung einnehmen. Auch hat die Auf
nahme von Migranten durchaus positive Aspekte; denn diese Menschen sind zum 
großen Teil jung und beruflich qualifiziert und werden deshalb aus demographischen 
und wirtschaftlichen Gründen gebraucht. Realität ist, daß der ganze westeuropäische 
Raum de facto Einwanderungsraum geworden ist. Es stünde im Einklang mit den 
Prinzipien, zu denen sich die Europäer bekennen, Bewahrung und Schutz der Men
schenrechte in den Vordergrund zu stellen. 

jörg Beyfuß 
Maschinen zu den Menschen: Wirtschaftliche Investitionen als Alternative zu Ar
beitskräftewanderungen? 

Die internationale Arbeitsteilung findet heute längst nicht mehr nur über den Waren
handel statt, auch Dienstleistungen, Kapital und Arbeitskräfte sind Vehikel der inter
nationalen Arbeitsteilung. Die Wahlmöglichkeiten, die sich im Titel dieses Beitrags 
andeuten, scheint es in der Realität nicht zu geben. Denn zwar investiert die Wirt
schaft in den sogenannten Niedriglohnländern Europas, aber vor allem dort, wo ent
spechende Infrastruktureinrichtungen vorhanden sind. Ein Zuwanderungsdruck be
steht deshalb weiterhin, nämlich aus solchen Regionen, in denen die entsprechenden 
Investitionsbedingungen nicht vorhanden sind. Man muß auf absehbare Zeit davon 
ausgehen, daß es in Europa ein gewaltiges Wohlstands- und Einkommensgefälle ge
ben wird, und daß dieses Gefälle einen Wanderungsstrom in Gang halten wird. Die
ses Faktum sollte als unbestreitbarer Bestandteil der internationalen Arbeitsteilung 
akzeptiert werden. 

jürgen Hartmann 
Soziale Auswirkungen von Arbeitsmarktmobilität in Europa: Erwartungen und Er
fahrungen 

Die Mobilität in Europa war ein bedeutsamer Faktor in der Entwicklung sozialer, 
kultureller und ökonomischer Strukturen. Arbeitsmarktmobilität ist nicht das simple 
Ergebnis der ökonomischen Relation von Angebot und Nachfrage, sondern ein sehr 
kompliziertes Netz ökonomischer, sozialer und kultureller Faktoren. Gegenwärtig 
wird die Mobilität von Arbeit von der Europäischen Gemeinschaft sowohl als Mittel 
für die ökonomische Entwicklung von High-Tech-Industrien als auch für die Schaf
fung einer gemeinsamen europäischen Identität auf dem Arbeitsmarkt angesehen. 
Aber die Mehrheit aller EG-Programme zur Förderung von Mobilität konzentriert 
sich auf die Zielgruppe der theoretisch und fachlich gut Ausgebildeten. Das Ziel von 
Austauschprogrammen sollte unterstützt werden, aber notwendig ist auch eine Inte
gration von weniger gut ausgebildeten Gruppen. Andernfalls wird es unter breiten 
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Teilen der Bevölkerung in den europäischen Ländern große Einwände gegen die Idee 
der Vereinigung ökonomischer und politischer Strukturen in Europa geben. 

Torsten Lüddecke 
Gehversuche in Europa: Euromanager - erste Erfahrungen 

Vorgestellt wird eine Randgruppe, die Gruppe der zukünftigen Euromanager: Hoch
schulabsolventen im Alter von 22 bis 30 Jahren, mehrsprachig, mobil, mit Auslands
erfahrung, auf der Suche nach einem Arbeitgeber, der ihnen international Perspekti
ven aufzuzeigen vermag. Mobilität heißt für sie, neue Herausforderungen anzuneh
men, die nur der Umgang mit anderen Mentalitäten und das Leben in anderen Kul
turkreisen zu bieten vermag. Mobilität ist ein fester Bestandteil ihrer Lebensplanung. 
Diese Mobilitätsbereitschaft in jungen Jahren zu fördern und zu entwickeln, wird 
von der Wirtschaft weitestgehend versäumt. Für sie wird Mobilität erst dann interes
sant, wenn die Bedarfslage des Unternehmens eine Versetzung verlangt. Der Aspekt 
der Persönlichkeitsentwicklung der Nachwuchskraft wird hierbei vernachlässigt. Es 
ist an der Wirtschaft, die vorhandene Mobilitätsbereitschaft weiterzuentwickeln und 
als Wettbewerbsfaktor für sich zu nutzen. 

Workshop III 
Lernen in Europa: Lernen für Europa? 

Klaus Fahle 
Unterschiedliche Bildungssysteme in Europa und die EG-Bildungspolitik in der Pra
xis: Anforderungen und Erfahrungen 

Die Verträge von Maastricht enthalten zwei neue Artikel, die Regelungen für die all
gemeine und berufliche Bildung vorsehen. Sie ermöglichen der Gemeinschaft die 
Durchführung europäischer Austauschprogramme und Maßnahmen der gegenseiti
gen Information unter strenger Beachtung der Subsidiarität der Maßnahmen zur Po
litik der Mitgliedsstaaten. Auch soll die Gemeinschaft einen Beitrag zur Erhöhung 
der Qualität der beruflichen Bildung leisten. In das Kapitel über den Sozialfonds 
wurde die berufliche Bildung ausdrücklich als Tätigkeitsfeld aufgenommen. Zusätz
lich gibt es eine Vielzahl von Entschließungen zu inhaltlichen Themen, die aber oft 
folgenlose Absichtserklärungen geblieben sind. Und es gibt auch Versuche, grund
sätzliche bildungspolitische Ziele durchzusetzen. Die bildungspolitische Realität in 
der EG ist jedoch zu komplex, als daß sich vereinfachte Lösungsvorschläge oder 
Empfehlungen bruchlos aus ihr ableiten ließen. Allerdings kann in Zukunft eine na
tionale Bildungspolitik ohne Blick auf Europa nicht mehr sinnvoll gestaltet werden. 

Martin Baethge 
Bildungssystem und Sozialstruktur: Gesellschaftliche Anforderungen an eme zu
künftige Bildungspolitik 

Die Entwicklung von Wirtschafts- und Gesellschaftsstruktur birgt neben ihren indi
viduellen Entfaltungsmöglichkeiten und gesellschaftlichen Produktivitätspotentialen 
beträchtliche Gefährdungen für eine Vertiefung der gesellschaftlichen Spaltung, für 
Ausgrenzungs- und Marginalisierungsprozesse und die mit ihnen fast unvermeidbar 
verbundenen sozialen Spannungen, für ökologische Gefährdungen und für einen 
Verlust an Solidarität und politischem Handlungspotential. Diese Risiken kann das 
Bildungswesen nicht allein meistern, aber es kann einen Beitrag dazu erbringen, bes-
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sere Voraussetzungen zu ihrer Bewältigung zu schaffen. Hierzu bedarf es einer Wen
de in der Bildungspolitik: ein verändertes Bildungsbewußtsein, eine andere Organisa
tion der Übergänge zwischen den Schulsrufen und eine neue Synthese zwischen der 
Vermittlung von fachlichem Wissen und sozialem Lernen. 

Manuela du Bois-Reymond 
Lernen für Europa: Die Ohnmacht der Schule? 

Das Thema wird in Form eines Thesen-Essays behandelt. Behauptet wird, daß die hi
storisch-national verfaßte Schule ihre Blütezeit hinter sich hat und daß eine Erneue
rung der Schule von innen heraus nicht zu erwarten ist. Auch wird eine (weitere) 
Kommerzialisierung und Privatisierung schulischer Teilfunktionen prognostiziert. 
"Lernen für Europa" bedeutet inhaltlich motiviertes Lernen. Gefragt wird, ob die 
neuen Chancen und Impulse, die von "Europa als Lernfeld" ausgehen, den Verfalls
prozeß der historisch-national verfaßten Schule aufhalten können. Es wird diskutiert, 
in welchen Formen und an welchen Orten ein europarelevantes Lernen statdinden 
kann und welche sozialen Folgekosten sich für bestimmte Gruppen Jugendlicher er
geben können. Abschließend wird unter strategischen Aspekten überlegt, wie eine ra
dikale Schulkritik zu verfahren hat, um öffentlichkeitswirksam zu werden. 

Thomas R . Henschel 
Europa - eine multikulturelle Gesellschaft: Die soziale Integration als Aufgabe der 
Schule 

Zunächst wird die gesellschaftliche Entwicklung der Migration seit den 60er Jahren, 
die die Grundlage für die heute geführte Diskussion bildet, dargestellt. Die jeweilige 
Reaktion der Schule auf die sich verändernde Siruation von Ausländern in Deutsch
land wird mit einbezogen. Erst vor diesem Hintergrund wird verständlich, warum es 
heute die Diskussion um und über die multikulturelle Gesellschaft gibt. Sowohl der 
Begriff als auch der derzeitige Diskussionsstand werden erörtert. Abschließend wird 
auf die Frage eingegangen, was in diesem Kontext als Aufgabe von Bildung definiert 
werden kann. Hierbei wird über den schulischen Bereich hinausgehend auch auf die 
Möglichkeiten der außerschulischen politischen Bildung hingewiesen, die die schuli
sche Bildung gerade in diesem Bereich ergänzen und unterstützen kann. 

Thomas Finkenstaedt 
Babyion: Welche Sprache muß Europas Jugend sprechen? 

Der derzeitige Fremdsprachenunterricht in der Bundesrepublik Deutschland ist hi
storisch und gesellschaftlich bedingt und erweist sich insgesamt betrachtet als unbe
friedigend. Der künftige Fremdsprachenunterricht muß stärker an Bedarf und Be
dürfnissen orientiert sein. Er muß auch politische Grundbedingungen erfüllen: Es 
muß zwar Amtssprachen geben, doch darf es nicht ein oder zwei Herrschaftsspra
chen geben. Das Modell einer "rezeptiven Mehrsprachigkeit" wird als ein Lösungs
vorschlag vorgestellt. 

Wolf gang Kramer 
Interkulturelles Lernen: Fremdsprachen in der Wirtschaft 

Mit der Verwirklichung des Europäischen Binnenmarktes entsteht ein Wirtschafts
raum von rund 340 Mio. Menschen, aber die Barriere der Sprachenvielfalt in Europa 
bleibt bestehen. Fremdsprachenkenntnisse der Mitarbeiter in Unternehmen werden 
in zunehmendem Maße zu einem Wettbewerbsfaktor. Eine kürzlich vom Institut der 
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deutschen Wirtschaft durchgeführte empirische Studie mit 232 Unternehmen, die 
weltweit 1,5 Mio. Mitarbeiter beschäftigen, ergab, daß ein ausgeprägter Fremdspra
chenbedarf in Großunternehmen des verarbeitenden Gewerbes sowie im Groß- und 
Außenhandel, im Verkehrsgewerbe und im Hotel- und Gaststättenbereich besteht, 
ein geringer Bedarf dagegen im Handwerk, im Baugewerbe und im Einzelhandel. Die 
Ergebnisse der Studie sprechen gegen eine generelle Einführung des Fremdsprachen
unterrichts in die Berufsausbildung, da ein nennenswerter Bedarf nur in wenigen Be
trieben und Branchen auf der Ebene von Facharbeitern und kaufmännischen Ange
stellten besteht. Ein Fremdsprachentraining on the job wird neben Gruppen- und 
Einzelunterricht und dem Auslandseinsatz als eine der effizientesten Methoden 
bewertet. 

Workshop IV 
Lernen für den Beruf: Arbeitsplatz Europa 

Wolfgang Breitmeier 
Wegweisend für Europa? Zur Zukunft des dualen Systems der Berufsbildung 

Das duale System der Berufsausbildung hat weltweit Anerkennung gefunden. Doch 
scheint diese Ausbildung vor allem in gewerblichen Berufen den Erwartungen junger 
Menschen nicht mehr uneingeschränkt zu entsprechen. Um einem Mangel an ent
sprechenden Fachkräften zu begegnen, müssen neue Ausbildungsangebote, die über 
den Mindeststandard der Ausbildungsordnungen hinausreichen, entwickelt werden. 
Auch muß die Unterscheidung zwischen Kopf- und Handarbeit in den Entgeltsyste
men und den Systemen der sozialen Sicherung überwunden werden. 

Walter R. Heinz 
Berufsbildung in Europa - Gemeinsamkeiten in der Vielfalt? Ein Vergleich zwischen 
England und Deutschland 

Sind die Übergänge zwischen Schule und Beruf in den Ländern Europas derart unter
schiedlich gestaltet, daß Bemühungen um Gemeinsamkeit Appelle bleiben müssen? 
Am Beispiel einer 1988 begonnenen Vergleichsstudie wird gezeigt, daß die Übertra
gung von Erziehungs- und Ausbildungsstrukturen in ein anderes Land Gefahr läuft, 
unterschiedliche kulturelle Traditionen zu vernachlässigen. In ausgewählten deut
schen und britischen Arbeitsmarktregionen wurden die Erfahrungen von Jugendli
chen mit verschiedenen Übergängen von der Schule in den Beruf miteinander vergli
chen. Die Ergebnisse wurden auf die Fragestellung zugespitzt, wie Ausbildungspro
zesse organisiert werden müssen, um den Erwartungen der Jugendlichen gerecht zu 
werden und sie optimal auf den Arbeitsmarkt vorzubereiten. 

Joseph Osswald 
Welche Berufsausbildung braucht Europa? Französische Erfahrungen und Bewertun
gen 

Als eine Konsequenz der technologischen Entwicklungen sind europaweit Anpas
sungsprozesse im Wirtschafts- und Arbeitsleben, insbesondere im Bereich der Aus
und Weiterbildung, notwendig geworden. Beschrieben wird die Entwicklung des 
französischen Ausbildungssystems unter dem Aspekt, wie es dem Bedarf der Wirt
schaft gerecht wird. Stärken und Schwächen der französischen dualen und schuli
schen Ausbildung werden diskutiert und die neuen Entwicklungen und Zielvorstel-
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lungen der Aus- und Weiterbildung in Frankreich (Schulen - Betriebe - Regionen) 
vorgestellt. Ausgehend von den Anforderungen Europas an die Berufsausbildungssy
steme der Mitgliedstaaten, werden abschließend Vorschläge zur wechselseitigen Be
reicherung des deutschen und französischen Ausbildungssystems gemacht. 

Karlheinz Müller 
Erfahrungen mit emem internationalen Qualifizierungsprogramm im kaufmänni
schen Bereich 

Berufliche Kompetenz in Verbindung mit Fremdsprachenkenntnissen und Auslands
erfahrung sind entscheidende Faktoren für berufliche Chancen des einzelnen. Für 
Unternehmen bedeutet die Entwicklung dieser Qualifikationen perspektivisch den 
Einstieg in eine europäische und internationale Personalentwicklung. Erfahrungen 
mit einem entsprechenden Qualifizierungsprogramm im kaufmännischen Bereich 
zeigen, daß die jungen Mitarbeiter schnell in die Betriebsabteilungen und -abläufe in
tegriert werden konnten, eine intensive Befassung mit Fachaufgaben und die Ab
wicklung von Projekten die gezielte Erweiterung der fachlichen und persönlichen 
Qualifikationen ermöglichten sowie die Entwicklung der Sprachkenntnisse in allen 
Ländern die gesetzten Erwartungen übertraf. 

Volker Marko 
Wirtschaft und Jugend als Partner - Der Übergang von der Schule in die Arbeitswelt 

Technische und wirtschaftliche Veränderungen in der Arbeitswelt führen zu neuen 
Qualifikationsanforderungen an betriebliche Mitarbeiter und damit an die schulische 
und berufliche Bildung. Die heutige Jugend ist technikoffen, leistungsbereit, aber 
auch an Selbstentfaltung in Beruf und Freizeit interessiert. Die Zielvorstellungen der 
Wirtschaft und des überwiegenden Teils der Jugend entsprechen sich in vieler Hin
sicht und bieten Chancen für einen partnerschaftlichen Umgang. Ein möglichst 
bruchloser Übergang junger Menschen von der Schule in die Arbeitswelt erfordert 
eine Strategie der Abstimmung von Qualifikationsanforderungen in Schule und Wirt
schaft. Besondere Verantwortung bei der Integration Jugendlicher ins Erwerbsleben 
muß gegenüber nProblemgruppen" wahrgenommen werden. Damit sind nicht nur 
Mädchen und junge Frauen gemeint, sondern vor allem auch lern beeinträchtigte oder 
behinderte junge Menschen, die Schwierigkeiten bei einer sinnvollen Eingliederung in 
das Beschäftigungssystem haben. 

Jean Charles Lagree 
Aspekte des Segmentationsprozesses: Eine Kohortenanalyse von Berufseinsteigern in 
den französischen Arbeitsmarkt 

Das Ziel dieses Beitrags ist die Analyse der prekären Situation von Wiedereinsteigern 
und Berufsanfängern auf dem Arbeitsmarkt, insbesondere der Gruppe der 15- bis 
24jährigen Berufsanfänger sowie der weiblichen Wiedereinsteigerinnen in der postfa
milialen Phase. Gleichzeitig werden diverse Formen von gegenseitiger Hilfe und Soli
darität zwischen den Generationen dargestellt, auf die Individuen und Familienver
bände zurückgreifen, um ihren sozioökonomischen Status aufrechtzuerhalten. In ei
nem größeren Zusammenhang soll untersucht werden, in welchem Umfang sich ent
sprechend den Segmentationsprozessen, die auf dem Arbeitsmarkt wirksam werden, 
Klassendifferenzierungen herausbilden und welche Auswirkungen diese auf den indi
viduellen Lebensstil haben. 
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Frank Coffield 
Jugendarbeitslosigkeit, Berufsausbildung und die neue Arbeitskultur 

Die Rezession in Europa und in den USA ist eher als ein fundamentaler Umschich
tungsprozeß wirtschaftlicher Macht in Richtung Japan zu verstehen. Die wirtscha±:tli
che Rezession brachte auch ein politisches Problem mit sich: Wie kann man den Er
wartungsanspruch junger Menschen mindern, die aus Bereichen kommen, in denen 
ein "Bedarfsüberschuß" besteht? Gleichzeitig mit dem steigenden technologischen 
Bedarf an einigen wenigen "Kern"-Arbeitskräften erfolgt auch ein Anwachsen der 
"peripheren" Arbeitskräfte und läßt so für viele eine neue Arbeitskultur entstehen. 
Der Beitrag schließt aus einer Gegenüberstellung der "Tumulte politischer und öko
nomischer Veränderungen" mit dem Ergebnis wissenschaftlicher Untersuchungen, 
daß ein Großteil der Jugend politischen Entscheidungen ablehnend gegenübersteht 
und politisch desinteressiert ist. 

Rainer Seibold 
Was bringt Europa für die Frauen? Möglichkeiten von Mädchen- und Frauenförder
programmen 

Unter der Zielsetzung der Chancengleichheit für alle liegen positive Erfahrungen ei
ner gezielten Mädchen- und Frauenförderung, die auch die Karriereplanung für ge
hobene Positionen einschließt, in einem großen Unternehmen der Computerindu
strie vor. Seit 1982 gibt es dort Beauftragte für Chancengleichheit, die sich speziell 
auch für die Belange der Frauen im Betrieb einsetzen. Neben einer frauenfreundli
chen Einstellungspraxis führen Orientierungsschulungen für Frauen, ein Stipendien
programm für Abiturientinnen zum Studium der Natur- und Ingenieurwissenschaf
ten sowie betriebliche Angebote zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu einer 
deutlichen Chancenverbesserung für Frauen im Berufsleben. 

Workshop V 
Zukunft Europas : Kulturelle Vielfalt - ökonomische 

Gleichheit? 

Winfried Schlaffke 
Kulturelle Vielfalt - ökonomische Gleichheit? 

Die Suche nach einer kulturellen Identität der EG stößt auf Schwierigkeiten, denn die 
historischen und sprachlichen Bindungen Europas gehen über den engeren Rahmen 
der in der EG zusammengeschlossenen Staaten hinaus. Eine demokratisch ausgerich
tete und auf freiheitlichen Grundsätzen aufgebaute europäische Kulturpolitik muß 
sowohl die Erhaltung und den Ausbau einer europäischen Eigenheit und die Förde
rung von Gemeinsamkeiten als auch die Stärkung der kulturellen Vielfalt berücksich
tigen. Die bestehenden ökonomischen und sozialen Ungleichheiten in Europa wer
den nicht kurzfristig abgebaut werden können. Die Europäische Gemeinschaft, die 
sich zum Wettbewerb und zu offenen Grenzen bekennt, sollte mit ihrer Wirtschafts
politik die von der Vollendung des Binnenmarktes ausgehenden Wirkungen zur An
näherung der Pro-Kopf-Einkommen stärken und nicht durch zu weitgehende Har
monisierung neuen Umverteilungsbedarf entstehen lassen. 
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Ernst Piehl 
Die wachsende Bedeutung des gesellschafts politischen Tripartismus insbesondere in 
der beruflichen Bildung und am Beispiel des CEDEFOP 

Ausgehend von einer Situationsbeschreibung »Europa nach Maastricht" werden die 
wachsende Bedeutung der Sozialpartner auf europäischer Ebene, der gesellschaftspo
litische Tripartismus auf den vier Politikebenen der künftigen Europäischen Union 
sowie der praktizierte Tripartismus in der beruflichen Bildung dargestellt. Abschlie
ßend werden Perspektiven für die weitere Entwicklung aufgezeigt. 

Damian F. Hannan 
Barrieren gegen erfolgreiche Migration: Bildungsabschlüsse, Wanderungen und Un
gleichheiten bei der Eingliederung ins Arbeitsleben. Das Beispiel irischer Emigranten 

In den 90er Jahren steht die Bedeutung der Wanderungen in die Europäische Ge
meinschaft und der »Zugangs-Barrieren" zu den Arbeitsmärkten anderer Länder zu
nehmend im Mittelpunkt des Interesses. Deshalb wird die Erfahrung des unterdurch
schnittlichen Leistungsprofils irischer Einwanderer in Großbritannien von weitrei
chender Bedeutung sein. Jüngste Studien bestätigen, daß sie im Vergleich zu den ein
heimischen Peer-Gruppen eine signifikant unterdurchschnittliche berufliche Leistung 
aufweisen. Die Hauptursachen für die unterqualifizierte Arbeitsleistung liegen so
wohl in der differenzierenden Vorgehensweise der inländischen Arbeitsmärkte ge
genüber Bewerbern für einen Arbeitsplatz als auch in dem Einfluß von Auswande
rer-Netzwerken auf die Integration von Immigranten. Einheimische Arbeitskräfte 
genießen einen privilegierten Zugang zu den Arbeitsmärkten. Diese Situation führt 
zu schwerwiegenden Problemen auf beiden Seiten, sowohl für die Immigranten als 
auch für das Gastland: Einerseits besteht ein Mangel an Arbeitskräften, während an
dererseits relativ hoch qualifizierte Einwanderer unterqualifizierte Arbeit leisten. Im 
»neuen Europa" müssen Maßnahmen ergriffen werden, damit sichergestellt ist, daß 
einer Mobilität über nationale Grenzen hinweg Gleichbehandlung und Chancen
gleichheit der Arbeitskräfte entsprechen. 

Rene Benditl Richard M ünchmeier 
Jugend in Europa: Zwischen Internationalisierung und Regionalisierung - Jugend 
und Jugendhilfe im Kontext regionaler Innovations- und Entwicklungsprozesse 

Im europäischen Einigungsprozeß sind regionale und kulturelle Aspekte gleichrangig 
neben ökonomisch-technologische Aspekte getreten. Eine europäische Identität ist 
ohne Rückbezug zu einer regionalen Identität nicht ausformbar. Für die Entwicklung 
von Jugendpolitik und Jugendhilfe im Kontext der europäischen Einigung ist deshalb 
nicht nur das Nachdenken über sektoriale Lebensverhältnisse, biographische Chan
cen und notwendige Institutionen, sondern auch die Reflexion der regionalen und 
räumlichen Dimension des Sozialen erforderlich. 

Peter Clever 
Europa konkret: Herausforderungen an die Arbeits- und Sozialpolitik 

Es ist unsere historische Herausforderung und geschichtliche Verantwortung, an der 
europäischen Integration konstruktiv mitzuwirken. Aber die Art der Gestaltung, die 
sich zunehmend vom Bürger entfernt hat, muß überdacht werden. Gerade in der Ar
beits- und Sozialpolitik ist die Vertrautheit der Bürger mit den gewachsenen Struktu
ren von großer Bedeutung. In Maastricht wurde die Sozialpolitik mit Ausnahme des 
Arbeitsschutzes aus dem Korsett der Einstimmigkeit befreit. Mögliche positive, aber 
auch negative Folgewirkungen dieser Vereinbarung werden aufgezeigt, und es wird 

377 



darauf hingewiesen, daß durch öffentliche Diskussion verdeutlicht werden muß, was 
die Bevölkerung von der Europäischen Gemeinschaft erwartet. Wenngleich sich die 
Gemeinschaft ohne Kompromißbereitschaft nicht weiterentwickeln kann, gibt es kei
nen Gegensatz zwischen Rücksichtnahme auf nationale Gepflogenheiten und Inte
grationsfortschritten. Das Bekenntnis zur Vielfalt und die Bereitschaft zur gegenseiti
gen Toleranz sind gefordert. 

Victor Protasov 
Russische Jugend auf dem Weg zur Marktwirtschaft 

Wenn man über den Weg russischer Jugendlicher zur Marktwirtschaft spricht, ist es 
notwendig, sich zu vergegenwärtigen, daß die Gesellschaft selbst sich erst kürzlich 
auf diesen Weg gemacht hat. Die Übergangsperiode ist durch Widersprüche, wie 
etwa freie Preisgestaltung ohne privates Unternehmertum, gekennzeichnet. Unter 
den Bedingungen der Krise sind junge Männer und Frauen eine der arn wenigst.en ge
schützten sozialen Gruppen, der größte Teil lebt in Armut, viele sind arbeitslos. Aber 
es gibt auch neue, progressive Entwicklungstendenzen, und die russische Jugend paßt 
sich in ihren Verhaltensweisen an diese neue soziale Realität an. 

378 



Summaries 

Opening 

Gerhard Widder 
Weleoming Address by the Lord Mayor of the City of Mannheim 

The European eommon market not only exists for eeonomie but also for soeial rea
sons. Only a strong soeially eommitted European Community ean eontribute to
wards the eonquest of privation and poverty in the world. And also the eeologieal 
ehallenges demand a eombined effort from Europe. The main objeetive is to secure 
the prineiple of loeal self-government in Europe; but Europe is eomposed of various 
regions of different struetures. Only when we manage to aehieve an equality - not 
uniformity - of the standard of living in all regions will the European eommunity be
eome a living reality. The eeonomie struetural ehanges in the course of the develop
ment of the European eommon market will have eonsiderable eonsequenees espeeial
Iy in the labour market whieh partieularly effeets young people. The demands of the 
loeal authorities for taking part in the ereation of a new Europe but also their obliga
tions as a loeal authority made the city of Mannheim organize this eongress in eoop
eration with Dairnler Benz and the German Youth Institute, so that the representa
tives of the eeonomy, of polities and unions as weil as seientists and youth represen
tatives are offered a chance to diseuss the opportunities and risks of the European 
eommon market partieularly with regard to the youth. 

Erwin Teufel 
Words of Welcome from the Minister President of the State of Baden-Württemberg 

The regionalisation of the standard of living is an important factor effeeting young 
people soutlook on life. Therefore it is neeessaty to start a new debate on federalism 
and subsidiarity in Germany and in Europe in the eoming years. We also need to re
diseuss the soeial question, about the welfare state in Germany and in Europe. An 
important issue is the question of whether it is possible and desirable to persue a 
homogeneous soeial poliey in Europe or whether to refleet upon a differentiated so
ci al poliey, that forms the welfare state (from the top) by soeial and joint eommuni
ties (from the bottom). If a new discussion on the old questions of soeial justiee has 
to be brought up in and for Europe we also need a new "moral debate". Europe only 
makes sense in a moralistie meaning if it eontributes as a whole more to the solution 
of global questions than eaeh single state. The national state of the old kind is too big 
for the small tasks and toO small for the big tasks of polities. 

Vasso Papandreou 
Words of Welcome of the Member of the Commission of the European Communi
ties: Y oung People in Europe - A Europe for Y oung People 

The year 1992 and the eompletion of the Single Market but also reeent developments 
in Germany, in Europe as a whole, and at the eommunity level eontribute to the feel
ing that we are at a turning point in history whieh may entail chances as weil as eer
tain risks. The role of young people in our soeieties beeomes more essential than ever 
before, as the future of the eommunity will depend on them. Y oung people s view of 
the European unifieation are contradictory, but there is an inerease in supporting this 
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process. The Commission considers it a duty to respond as fully as possible to the 
trust and the hopes which young people in the member states place in Community 
cooperation. There are special offers, e.g. programmes for vocational training and 
youth exchange programmes. The Commission will try to widen the range of activi
ties offered to young people to enable as many as possible not only to benefit from 
the construction of a more unified Europe, but also to contribute actively to its 
construction. 

Introductions 

Edzard Reuter 
About Old Questions and New Conditions. Company Strategies in Transition 

A great deal of intercommunication is still required unless we want a Europe that is 
only superficially united. Ir is necessary to broaden our knowledge of each other, be
tween the generations as weIl as between the different cultures in Europe. The in
creasing globalisation of competition not only requires it to focus on the technologi
calor market requirements but also to consider it's social and human dimensions. 
But crucial to the future development of our world will be our capacity to handle the 
limited environmental ressourees. Finally, environment and environmental problems 
can only be dealt with globally. To create new conditions under which transition is 
possible will be one of the crucial tasks of the younger generation. 

Jürgen W. Mö!lemann 
Economic Policy for Europe - Perspectives for Young People 

Today the chances for a peaceful co-existence of all Europeans in a democratic and 
wealthy Europe are greater than ever before. The realisation of the European com
mon market offers positive perspectives for the young people in Europe. To take 
these opportunities requires more professional flexibility and geographical mobility 
from the youth as weil as more responsibility, more creativeness and more self-initia
tive. May Europe be achallenge and a place of opportunity for the younger generation. 

Hans Bertram 
The Living Conditions and Developmental Opportunities for Y oung People in Eu
rope 

If we want to create better living conditions and living perspectives for young people 
in Europe, in science as weil as in politics we have to start from the perspective of an 
European development not from a standardized view of "the European" but from a 
manifold view of Europe. Theorems of a general modernization or a general change 
of values do not correspond to the diversity of the Iiving conditions in Europe, even 
if there exist certain processes that show similarity e.g., the changes in the life-style of 
the services sector class in large urban centers. Particularly this diversity offers an op
portunity for Europe as it can produce various cultural, technical and economic solu
tions. Within a cultural pluralism and free competition, young people have the op
portunity to compete with ideas and conceptions independent of national frontiers, 
uniform regulations and large-scale bureaucracies. 
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Peter Hintze 
Youth and the European Labour Market - Winners and Losers 

The establishment of the European Common Market but also the social changes in 
the Eastern European countries represent a chance for the young people in Europe co 
lead a life in peace and freedom. But co achieve this, the European community needs 
the commitment of the younger generation. Therefore there is no youth politics 
without the perspective of the European Community and no European policy with
out considering the young people's concerns. The common market will presumably 
contribute co a distinctly improved employment situation. There are, however, 
groups who will have co face serious problems in the Common Market: young wom
en and young unemployed. In order co contribute co an improvement of opportuni
ties for these groups the EC commission has developed special programmes of action. 
There are also programmes co advance mobility and co improve the knowledge of 
foreign languages. These are political contributions co help young people but, on the 
other hand, the European community also requires the willingness of the younger ge
neration to develop self-initiative and personal courage, to take supplementary edu
cation a. s. o. 

Alessandro Cavalli 

Workshop I 
Living in Europe 

Values, Attitudes, and Living Conditions of Young People in Western Europe 

Describing the values, attitudes and living conditions of young people in Western 
Europe one is talking about one quarter of the entire population of Western Europe, 
if one considers the prolongation of the youth phase. The development of the values 
and attitudes of young people is described by starting from the specific hiscorical si
tuation in which coday's younger generation grew up. The European Community 
meets with wide approval among young people, an approval that is more likely co be 
motivated by expedience than by a feeling of belonging to Europe. Alcogether the 
young people seem to be more concerned with a possible loss of the existing values. 
But if one wants co secure and defend, what has already been achieved, one necessari
Iy has to take a big step forward. 

Mikk Titma 
Values, Attitudes and Living Conditions of Young People in Eastern Europe 

As a whole, Eastern Europe is socially and demographically very similar co Western 
Europe, and the young generation in Eastern Europe has grown up in a family envi
ronment fundamentally similar co that in the rest of Europe. However, some basic 
differences between market-based democracies of Western Europe and the party
state system of Eastern Europe affected the environment in which youth grew up. 
The transition from totalitarian to market-based democratic societies is linked with 
the transformation of the basic value systems. This can be crucial for building mar
kets and for training the labor force in order co have rapid results in adapting youth 
co a market economy. 
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Barbara Bättcher-Herchenräder 
Economic Development in Europe: New Opportunities for Young People? 

The establishment of me European common market up to 1993 has stimulated the 
economic growth in Europe earlier and with more impetus than expected. The pre
sent period of recession should soon be replaced by aperiod of stronger growth. But 
there are still considerable regional differences in economic development - as weil as 
in the labour markets. The plans for a further economic and political integration of 
the community will have extensive consequences for every individual. New and addi
tional activities of the European community in the field of environmental, social and 
educational policies creare, contrary to the technological-bureaucratic regulations of 
the last years, an interest in the community also from the younger population. The 
younger generation must become aware of me fact that meir future lies in the Euro
pean community and must not leave its establishment to the older generations. 

Achim Meyer auf der Heyde 
Effects of the European Common Market on Regional and Inter-Regional Labour 
Markets - Requirements From me Policies of Vocational Training and Labour 

On the assumption that the acceptance of the European common market by its citi
zens mainly depends on the extent to which they gain from the results particularly 
with regard to employment, possible developmental tendencies are outlined. Then 
follows an appreciation of the policies of the European community. The last part 
gives an outline of the requirements for the policies of vocational training and labour. 

Jose Gines Moral Enric Sanchis 
Europe and Its Regions: Polarization of the Chances for Young People 

Some demographic, economic, educational and sociological facts concerning the op
portunities for the young people in me different European regions are discussed. The 
description of the situation aims at finding out which factors are more significant if 
we wish more equalitiy of chances in the future. Nowadays, labour marker factors 
seem to be me main cause of regional polarization of the chances of young people. 

Josep M. Masjuan 
A Few Aspects of Young People's Social Integration in Catalonia 

Changes have raken place in society, fundamentally the changes in the labour market 
and the democratization of the education system mat have affected deeply the frame
work within which young people carry out their own strategies for entrance into the 
labour market as weil as in adult Iife in general. The presented results of a study 
about the processes of transition of young people from school to adult life refer to 
Catalonia but a lot of the tendencies pointed out also belong to a greater sphere of 
generality . 

Workshop 11 
Mobility in Europe: Intentional or Unintentional? 

Gerd Langguth 
South-North-Migration of Young People in Europe - A Continent on the Move? 

The decrease of the Soum-North migrational movement since me first oil crisis is not 
expected to change through the European common market in the sense of a sudden 
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increase. The type of poverty migrations of the sixties are not occuring anymore but 
there will be "specialized emigrations" of a qualified and highly qualified work-force. 
Altogether the common market will not lead to any substantial change in the com
paratively low migrational tendencies of Europeans. But, nevertheless, three quarters 
of the students of the five biggest EC states judge the common market positively as it 
offers more opportunities to work abroad. 

Mirjana Morokvasic 
Who Stands at the Gateway to Europe? Do We Really Have Cause for Concern? 

There is an enormous migrational potential in the Eastern European countries. From 
its previous experiences Europe could adopt a positive attitude cowards this pheno
menon. The admission of immigrants certainly also has positive aspects; as the major
ity of these people are young and qualified they are needed for demographie and 
economic reasons. lt is a reality that the entire Western European region de facto has 
become an immigration region. lt would correspond to the principles that Europe 
stands for to give the defense and 'protection of human rights priority. 

jörg Beyfuß 
Bringing Machines to the People: Are Economic Investments an Alternative to the 
Migrations of the Work-Force? 

Today the internationallabour division is not only happening through trade, strong 
impulses also come from the service seccor, the capital and the labour market. But the 
options suggested in the tide of this contribution do not seem to exist in reality. In
dustry indeed invests in the so-called low-wage countries but particularly in those 
countries that provide the appropriate infra-structure. Therefore the immigration 
pressure will also persist in the near future particularly from those regions which do 
not offer the appropriate investment conditions. For the coming years one has co face 
the fact that there will be considerable differences in wealth and income and that 
these differences will result in continuous migration. This fact should be regarded as 
an undeniable part of the internationallabour division. 

jürgen Hartmann 
Social Effects of Labour Market Mobility in Europe: Expectations and Experiences 

The mobility of people in Europe has been a major faccor in the development of so
cial, cultural and economic structures. Labour market mobility is not a simplistic 
economic relation of supply and demand, but a rather more complicated web of 
economic, social and cultural factors. Presendy, labour mobility is perceived by the 
EC as a cool for both, economic development of high-tech industries and the creation 
of a unified European identity on the labour market. But the majority of alI 
EC-mobility programmes concentrate on the graduates with advanced theoretical 
and vocational training. While the aim of exchange programmes should be supported, 
there should be a discussion about the danger of excluding the less educated groups. 
Otherwise there will be severe objections against the idea of unification of economi
cal and political structures in Europe in large segments of the population in the Euro
pean countries. 

Torsten Lüddecke 
Gaining Ground in Europe: The Euromanagers - First Experiences 

This contribution deals with a marginal group, the group of the future Euro Mana
gers: College graduates of 22 to 30 years of age, multilingual, mobile, international 
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experience, who are looking for employment with international opportunities. Mo
bility to them means to accept new challenges which can only be offered by dealing 
with different outlooks and living in other cultural environments. Mobility is part of 
their life plan. To support and develop this mobility potential in young adults has al
ways been neglected by industry. To industry mobility only becomes important 
when a transfer is desirable to the company. The aspect of the trainee's personality 
development is neglected in this respect. It is the task of the economy to develop this 
mobility potential and to make use of it in competition. 

Workshop III 
Learning in Europe: Learning for Europe? 

Klaus Fahle 
Various Educational Systems in Europe and the Educational Policy of the EC in 
Practice: Requirements and Experiences 

The Maastricht contracts contain two new paragraphs on regulations for general and 
vocational education. Thus the EC is given the possibility to conduct European ex
change programmes as weil as exchange of information under strict observation of 
the subsidiarity of political measures of the member states. The European Communi
ty should also contribute to an improvement in the quality of the vocational educa
tion. Vocational training has explicitly been included in the chapter on the social fund 
as a field of activity. In addition there is a number of resolutions on different topics, 
which in most cases have only remained statements without any consequences. There 
are efforts to set forth certain basic educational political goals. But the reality in the 
European Community with regard tO educational policies is too complex for simpli
fied solutions or suggestions. On the other hand anational educational policy with
out considering the European Community is no longer reasonable. 

Martin Baethge 
Educational System and Social Structure: Social Requirements of a Future Educa
tional Policy 

The development of the economic and social structure contains apart from its indivi
dual and social productivity potentials considerable risks with regard to a widening 
of the social gap, risks such as selection and marginalization processes and the inevit
able social tensions, ecological problems and a loss of solidarity and of the potential 
for political. These risks cannot be controlled only by the educational system which 
can, however, contribute to the creation of pre-conditions to overcome these risks. 
This requires a change in the educational policies: A different educational conscious
ness, a different organization of the transition of school-stages and a new synthesis 
between the impartment of technical knowledge and sociallearning. 

Manuela du Bois-Reymond 
Learning for Europe: Limits of School? 

The issue is discussed in the manner of a thesis-essay. It is suggested that the heyday 
of the historical-national school is over and that a revival cannot be expected. In ad
dition a further commercialisation and denationalisation of partial functions of the 
school is predicted. "Learning for Europe" means a content-motivated learning sys
tem. It 'is discussed whether the new opportunities and the impetus, that derive from 
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"Europe as a learning institution", can stop the decline of the historical-national 
school. The question is discussed in which different forms and in which places can 
learning relevant to Europe take place and what are the social consequences for cer
tain groups of adolescents. Finally the author reflects upon which strategies criticiz
ing the school system will become effective in public. 

Thamas R. Henschel 
Europe - a Multicultural Society: Social Integration as an Educational Task 

First of all the author describes the social development of migration beginning in the 
sixties which represents the basis of today's discussion, particularly the reaction of 
schools to the changeing situation of foreigners in Germany. Only against this back
ground can today's discussion on multicultural societies become understandable. The 
author suggests a conceptual definition as well as a description of the present state of 
discussion. Finally what the task of the educational system should be is discussed in 
this context. Here the author also refers to the possibilities of political education se
parate from school education, which could complement and support school educa
tion particularly in this field. 

Thamas Finkenstaedt 
Babyion: Which Language Should Young Europeans Speak? 

Today's tuition in foreign languages in the Federal Republic of Germany comes from 
historical and social requirements and altogether proves to be unsatisfactory. The fu
ture tuition in foreign languages should be orientated tO requirements and demands. 
It must also meet basic political requirements: There have to be officiallanguages but 
there should not be one or two dominating languages. A "receptive multilingual" 
model is suggested as a solution. 

Wallgang Kramer 
Intercultural Leaming: Foreign Languages in the Economy 

Through the realisation of the European common market an economic region of 
about 340 million people has been established but the multilinguistic barrier in Eu
rope continues to exist. The knowledge of languages will become an increasingly im
portant point of competition among the employees of companies. The empirical stu
dy recently conducted by the Institute of the German Economy on 232 companies 
employing 1.5 million people worldwide, proved that there is a great demand for 
multilingual employees in large-scale processing industries as weil as wholesale and 
foreign trade, in transportation and in the catering trade. Less demand for multilin -
gual qualifications exists in the hand-crafts, building and retail trade. The results of 
the study do not support a general introduction of foreign language courses in voca
tional training. An appreciable demand exists only in few enterprises and segments of 
industry for specialists and commercial clerks. On the job training in foreign lan
guages in addition to group and individual tuition and employment abroad is regard
ed as one of the most efficient methods. 
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Workshop IV 
Learning for a Career - Work PI ace Europe? 

Wolfgang Breitmeier 
Signpost for Europe? The Future of the Dual System of Vocational Training 

The dual system of vocational training has found worldwide acceptance. Particularly 
in trade, however, this type of vocational training does not appear to exactly corres
pond any more with the expectations of young people. In order to reduce the short
age of skilled personnel one has to develop new training procedures that surpass the 
minimum standards of the training regulations. Finally the differences in salary and 
social standards between intellectual and manual work have to be overcome. 

Walter R . Heinz 
Vocational Training in Europe - Community in Diversity? A Comparison between 
England and Germany 

Does the transition from school to work in the European countries vary to such an 
extent that the efforts towards a uniform community will only remain avision? A 
comparative study started in 1988 demonstrates that the transfer of educational and 
vocational training structures to another country bears the risk of neglecting the dif
ferent cultural traditions. In a number of selected German and British regions a com
parison was made between the experiences of young people with different types of 
transition from school to a working environment. The results were oriented to the 
question how educational processes have to be organized in order to meet the expec
tations of young people and to offer them an optimum preparation for the labour 
market. 

joseph Osswald 
What Kind of Vocational Training Does Europe Need? French Experiences and As
sessments 

As a consequence of the technological progress adapting processes in the economy 
and in people working life have become necessary Europe-wide, particularly in the 
field of education and supplementary education. This contribution describes the de
velopment of the French educational system from the point of view in how it meets 
the requirements of the economy. The advantages and disadvantages of the French 
dual system and school education are discussed. At the same time new educational 
and further educational developments and career aspirations in France (schools -
companies - regions) are represented. Against the background of the requirements of 
the European Community with regard to the educational systems of their member 
states, finally suggestions are made for the mutual gain of the German and French ed
ucational system. 

Karlheinz Müller 
Experiences with an International Qualification Programme in the Business Sector 

Professional competence in combination with the knowledge of foreign languages 
und experience of working abroad are decisive factors for individual opportunities in 
the labour market. For companies the development of this qualification leads to a Eu
ropean and international personnel structure. The experiences with a corresponding 
qualification programme for commercial clerks revealed that the young employees 
could quickly be integrated in the different departments and organizational structures 
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of the company. The results also proved that an intensive study of special tasks and 
the management of projects could lead to an increase of the specialized and personal 
qualifications and that the development of the knowledge of foreign languages sur
mounted the expectations in a1l countries. 

Volker Marko 
Business and Young People as Partners - Transition from School to Work 

Technical and econornic changes in professional üfe lead to new qualification require
ments for employees and, thus, for the educational and vocational training system. 
Today's youth is open-rninded towards new technology, wilüng to achieve efficien
cy, but is also interested in self-fulfilment in work and leisure. The career aspirations 
of both, industry and the majority of young people, correspond in many respects and 
offer an opportunity for partnership. A smooth as possible transition from school to 
professional üfe requires a coordinating strategy between the quaüfication require
ments in both, school and industry. With regard to the integration of young people 
into working-üfe special responsibility has to be assumed for "problem groups". This 
does not only concern the integration of girls and young women but in particular ed
ucationally handicaped or subnormal young people, who have difficulties in adapting 
to working-life. 

Jean-Charles Lagree 
Aspects of the Segmentation Process: An Analysis of Cohorts of New Entrants to 
the French Labour-Market 

The aim of this contribution is to analyze the precarious situation of (re)entrants on 
the labour market especially the groups of lS to 24 year olds, and female returners, 
"ex-house-wifes". At the same time, some of the ways individuals and households 
uphold socioeconornic status through diverse forms of support and solidarity based 
on generation, dass, family or other social network ressources are characterized. The 
broader issue is to examine to what extent dass differentiation is being re-structured 
according to the segmentation processes operating on the labour market and how üfe 
styles are affected. 

Frank Coffield 
Youth Unemployment, Vocational Training and the New Culture of Work 

The recession in Europe and the Uni ted States is better understood as a fundamental 
shift of econornic power towards Japan. The recession has also created a political 
problem: how to lower the expectations of young people who co me from communi
ties considered "surplus to requirements". At the same time as the technological de
mands on some "core" workers continue to grow, the "peripheral workforce" is also 
expanding to create a new culture of work for many. The paper concludes by con
trasting the "maelstrom of political and econornic change" with the research finding 
that many young people are poütically alienated and likely to be politically impotent. 

Rainer Seibold 
What Will Women Gain from the European Community? - Opportunities and Pos
sibilities to Promote Girls and Women 

With the aim of equal opportunities for everybody a large company of the computer 
industry shows positive results from a promotion programme for girls and women, 
which also indudes the career planning for higher positions. Since 1982 they are em
ploying comrnissioners for equal opportunities who particularly support women's in-
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terests in the company. Apart from employment strategies in favour of women, or
ientation training courses for women, a fernale students' loan programme for the stu
dy of natural sciences and engineering as weil as internal assistance with regard co the 
compatibility of farni1y and work life lead co adefinite improvement of women's op
portunities in professional life. 

Workshop V 
The Future of Europe: Cultural Diversity - Economic 

Conformity? 

Winfried Schlaffke 
Cultural Diversity - Economic Conformity? 

The search for a cultural identiy for the European Community faces problems as his
corical and linguistic links of Europe go beyond the boundaries of the states included 
in the European Community. A democratic and free European cultural policy based 
on the principle of liberty has to consider the preservation and the development of an 
European character and the promotion of common features as weil as the develop
ment of the cultural diversity. The existing economic and social inequalties in Europa 
cannot be overcome within a short time. A European Cornmunity that stands for 
competition and open frontiers should make use by its economic policies of the ef
fects arising from the establishment of the cornmon market in achieving a sirnilar lev
el of income per person. The EC should not pursue a maximum harmonization that 
leads co new distribution requirements. 

Ernst Piehl 
The Growing Importance of the Social Tripartism Particularly with Regard to Voca
tional Training and the Example of the CEDEFOP 

Starting from a situation analysis of "Europe after Maastricht" the author describes 
the growing significance of the social partnership between employers and employees 
on an European level, the social-political tripartism on the four politicallevels of the 
future European Union and the tripartism applied in the vocational training. Then 
follows a discussion of the perspectives of the further development. 

Damian F. Hannan 
Barriers to Successful Migration: Certification, Migration and Inequalities in Labour 
Market Integration. The Case of Irish Migration co Britain in the 1980s 

In the 1990s intra-Community migration and "barriers to entry» co other countries' 
labour markets are likely to become of great interest and the experience of under
achievement of recent Irish immigrants in Britain may be of wider significance. Re
cent studies show that relative co their native born peers they show significant occu
pational underachievement. The main reasons for underachievement relate to ways in 
which national labour markets differentially treat entrants to the labour force as weil 
as the way in which imrnigrants' access is influenced by migrant networks. Horne 
country entrants enjoy privileged access co labour markets. This creates serious prob
lems for both the immigrants themselves and the host society: with labour shortages 
existing at the same time as relevantly qualified immigrants are underachieving. New 
mechanisms for the equality of treatment are required in the "New Europe» so that 
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"freedom of movement" across national boundaries also ensures equality of oppor
tunity. 

Rene Benditl Richard M ünchmeier 
Young People in Europe: Between Internationalization and Regionalisation - Youth 
and Y outh Welfare in the Context of Regional Innovation and Development Process
es 

In the European integration process regional and cultural aspects have become of 
equal importance to ecological and technological aspects. An European identity can
not be realized without the consideration of a regional identity. For the establishment 
of a youth policy and youth welfare in connection with the European union it is 
therefore not only necessary to reflect upon the living conditions in different sectors, 
individual opportunities and required institutions but also on the regional dimensions 
of social affairs. 

Peter Clever 
Europe in the Literal Sense: Challenges for the Labour and Social Policies 

It is our historical challenge and responsibility to take a constructive part in the inte
gration of Europe. But one has to consider the manner of the reorganisation, which 
has become increasingly distant from its citizens. Particularly in the labour and social 
policies the fact of the familiarity of the citizens with mature, existing structures is of 
great importance. In Maastricht it was agreed upon to separate the social policies 
were from the conception of common consent except for the labour protection laws. 
Possible positive as weil as negative consequences of this agreement are demonstrated 
and it is suggested that through public discussions it has to be defined what the citi
zens expect from the European Community. Although the Community cannot de
velop without the willingness to compromise, national customs and the integration 
progress are not in opposition to each other. An acceptance of diversity and the will
ingness for mutual tolerance is required. 

Victor Protasov 
Russian Youth on the Way to Free Market Economy 

While speaking about the way of the Russian youth to free market economy it is ne
cessary to keep in mind that the society itself has only just started on its way to this 
type of market economy. The transition period is characterized by contradictions e.g. 
free prices without private ownership. Under the circumstances of crisis young men 
and women are one of the most unprotected social groups, the greatest part lives in 
poverty and/or is unemployed. But there are also new, progressive tendencies of de
velopment and the Russian youth works out new patterns of beha.viour to match the 
new social reality. 
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