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£ùlk ås** ' 
Wie die anderen Mitglieder der EGFamilie 

begrüßt auch das CEDEFOP den Beitritt 

zweier neuer Partner: Spanien und Portu

gal. Diese beiden Länder haben die europäi

sche Geschichte durch ihre historischen 

Traditionen, ihre Kultur und ihre Sprache 

mitgeprägt. Sie bringen uns nicht nur 50 

Millionen neue Verbraucher in die Gemein

schaft, einige Millionen Landwirte und drei 

Millionen Arbeitslose, sondern auch und 

insbesondere einen „Besitzstand" von eini

gen hundert Millionen Menschen, die durch 

ihre Sprache und Kultur auf allen fünf 

Kontinenten der Welt Spuren hinterlassen 

haben. 

Wir hielten es für interessant, gerade bei 

diesem Anlaß die Erfahrungen eines ande

ren Mittelmeerlandes, nämlich Griechen

lands, fünf Jahre nach seinem Eintritt in die 

Europäische Gemeinschaft zu beschreiben. 

Griechenland ist auch nach fünf Jahren in 

mancher Hinsicht noch ein junges Mit

glied. 

Wir haben das vorliegende Heft in drei Teile 

untergliedert: 

■ Zum einen wird über die Probleme der 

Berufsbildung in diesen drei Ländern 

berichtet, zu deren besserem Verständnis 

unsere Beiträge dienen sollen. 

■ Zum anderen möchten wir die Bedeutung 

der Rolle der Sozialpartner bei der berufli

chen Bildung hervorheben, auch in Län

dern, wo dies traditionell nicht der Fall 

war. 

■ Schließlich soll das Interesse des CEDE

FOP verdeutlicht werden, diese drei Mit

gliedsländer in sein Gesamtarbeitspro

gramm zu integrieren. 

Die Leitlinien, die sich das CEDEFOP für 

den Zeitraum 1986—1988 gesetzt hat, beto

nen die hervorragende Bedeutung, die den 

Auswirkungen der Erweiterung der Ge

meinschaft beigemessen wird. Für das Zen

trum bedeutet das einen noch differenzier

teren Arbeitsansatz bei der Behandlung von 

Fragen der beruflichen Bildung, Bildungs

strukturen und laufenden Reformen. 

Dieser Ansatz stellt sich insbesondere in 

Form 

■ einer vertieften Analyse der Bildungssy

steme in den drei neuen Mitgliedsländern. 

Sie soll es ermöglichen, bei der Konzeption 

spezifischer Projekte mit der Kommission 

wirksam zusammenzuarbeiten, insbesonde

re für Bildungszentren in Portugal und 

Griechenland, um den Bedarf an Informa

tion und Beratung zu decken, 

■ einer Ausweitung des dokumentarischen 

Netzes des Zentrums. Das vorhandene 

Kooperationspotential, das aus den natio

nalen Institutionen besteht, die bereits dem 

Dokumentationsnetz des CEDEFOP ange

hören, sollte es in enger Zusammenarbeit 

mit den zuständigen Dienststellen der Kom

mission und insbesondere mit Eurydice 

ermöglichen, den gegenseitigen Informa

tionsaustausch zu beschleunigen. Ein sol

cher Austausch ist eine der Grundvorausset

zungen für eine gute Zusammenarbeit, 

■ von Arbeitssitzungen, bei denen Vertre

ter der beruflichen Bildung, der Regierun

gen, der Arbeitgeberverbände, der Gewerk

schaften und der Forschungsinstitute zu 

Wort kommen, um bei Diskussionen Stu

dienfelder abzustecken und so die verschie

denen Bildungsstrategien zu verstärken, 

■ eines Studienbesuchsprogramms, das 

Entscheidungsträgern und Fachleuten aus 

dem Bereich der beruflichen Bildung offen

steht. 

Eine Anzahl von Untersuchungen und For

schungsprojekten wird durchgeführt und in 

spanischer, portugiesischer und griechi

scher Sprache veröffentlicht werden. 

Die Probleme der Mittelmeerländer und die 

Besonderheiten ihrer Arbeitsmärkte erfor

dern neuartige Ansätze sowohl bei der 

Methodik der Bedarfsanalysen als auch bei 

der Konzeption von Pilotprojekten. Neue 

Beschäftigungsstrategien sollten, insbeson

dere angesichts der besonderen Bedürfnisse 

der in Umstellungsprozessen befindlichen 

Industriegebiete, von Erhebungen begleitet 

werden. Gleichzeitig sollten vorhandene 

Studien und Forschungsergebnisse, die auf 

Länder und Gemeinschaftsebene über die 

berufliche Bildung existieren, genutzt und 

auf den neuesten Stand gebracht werden. 

Mittelfristig wird sich ein Reservoir von 

Kenntnissen und Erfahrungen aus Pilotpro

jekten entwickeln, das als Grundlage für 

den Umstrukturierungsprozeß in den Sek

toren dienen wird, in denen sich das Pro

blem einer betriebsinternen Neuqualifizie

rung von Arbeitnehmern oder ihrer Einglie

derung in andere Wirtschaftsbereiche 

stellt. 

Schließlich soll diese Ausgabe der Zeit

schrift „Berufsbildung", die ausschließlich 

den drei neuen Mitgliedsländern gewidmet 

ist und in neun Sprachen erscheint, ein 

Zeichen setzen. Ein Zeichen, daß das 

CEDEFOP sich den neuen Herausforde

rungen stellt, mit denen es konfrontiert 

ist! 

Wir danken allen Persönlichkeiten, die sich 

zu Interviews bereitgefunden haben, sowie 

den Autoren, die den Mut hatten, zu 

bestimmten Problemen der Berufsbildung 

ihre persönliche Meinung darzulegen; der 

Dank gilt auch all jenen, die innerhalb und 

außerhalb des CEDEFOP dokumentarisch, 

technisch oder verwaltungsmäßig dank 

ihrer verstärkten Anstrengungen dazu bei

getragen haben, daß diese 20. Ausgabe 

unserer Zeitschrift, die Nummer 1/1986 mit 

dem Titel „Neue Impulse für die Berufsbil

dung in Europa", erscheinen kann. 

Ernst Pieni 

Direktor des CEDEFOP 



Diese Bildungsarchitekturen der zwölf Länder der Europäischen Gemeinschaft machen die 
Verschiedenartigkeit der einzelnen Bildungswege sichtbar. Zwischen den Hochschulen 
(links oben) und der Lehre (rechts oben) ist das breitgefächerte Angebot berufsbildender 
Schulen dargestellt. 



CEDEFOP (Hrsg.): Beschreibung der Berufsbildungssysteme in den Mitgliedstaaten der EG - Vergleichende Studie - Guide CEDEFOP, 
Luxemburg, 1982 



Griechenland 
Grunddaten 

Dr. Stavros Stavrou 

Die Sekundarstufe 

1. Die berufliche Erstausbildung wird in 
Griechenland in überwiegend schulischer 
Form vermittelt. Dies ist zum Beispiel beim 
wichtigsten Berufsbildungsträger, dem Bil
dungsministerium, der Fall, welches im 2. 
Zyklus der Sekundarstufe die meisten Aus
bildungsprogramme anbietet und damit 
auch die Mehrheit (ca. 86%) der Berufs
schüler abdeckt. Im Anschluß an die 9jäh-
rige obligatorische Pflichtschulzeit (6 Jahre 
Grundschule + 3 Jahre Gymnasium) gibt es 
drei Schultypen, die Berufsbildung vermit
teln: 
a) die „technisch-beruflichen Schulen" 

(TES), von zweijähriger Dauer; 
b) die „technisch-beruflichen Lyzeen" 

(TEL), von dreijähriger Dauer; 
c) die „einheitlichen multisektoralen Ly

zeen" (EPL), die als neu und experimen
tell eingeführte, gesamtschulartige Bil
dungsanstalt auch zu Berufsbildungsab
schlüssen führt. 

Die Gymnasialabsolventen können (seit 
1982/83) frei darüber entscheiden, in wel
che Schule sie eintreten. Seit kurzem (Gesetz 
Nr. 1566/85) ist für die Absolventen dieser 
Schulen ein Anschlußpraktikum {je nach 
Fachrichtung von unterschiedlicher Dauer, 
jedoch keinesfalls länger als 1 Jahr) vorge
sehen, damit sie den aktuellen Anforderun
gen des Arbeitsmarktes besser gerecht wer
den können. Abgesehen vom direkten 

Übergang zum Arbeitsmarkt, haben die 
Absolventen der vorhergenannten Schul
typen die Möglichkeit, entweder mittelbar 
(Fall a) oder unmittelbar (Fall b und c) ein 
mehr oder weniger fachgebundenes Stu
dium im tertiären Sektor aufzunehmen. 

2. Als zweitwichtigste Ausbildungsform in 
diesem Bereich ist die von der OAED 
angebotene „Lehre" zu nennen, die ca. 10% 
aller Berufschüler umfaßt. Es handelt sich 
hier um eine alternierende Ausbildung, die 
dem bundesdeutschen „dualen System" 
aufbaumäßig sehr stark ähnelt und die seit 
ihrer Reform vor ca. 2 Jahren folgenderma
ßen abgewickelt wird: Im ersten der insge
samt 3 Ausbildungsjahre wird der „Lehr
ling" ausschließlich in OAED-„Lehrezen-
tren" ausgebildet. Danach soll er im Ver
hältnis von 3:2 oder 4:1 Wochentagen 
abwechselnd im Betrieb bzw. im „Lehre
zentrum" ausgebildet werden, wobei eine 
stufenweise Ausweitung der praktischen/ 
betrieblichen Ausbildung von 50% im 3. 
Semester auf 100% im 6. (und letzten) 
Semester vorgesehen ist. Aufgrund des 
vorhergenannten Gesetzes 1566/85 ist die 
ehemals informelle „Lehre" zur formalen 
Ausbildung umgewandelt worden, wobei 
nunmehr ihre Abschlüsse denen der TES 
gleichwertig sind. 

3. Schließlich gibt es noch eine geringere 
Anzahl weiterer technisch-beruflicher Ly
zeen, die in den Kompetenzbereich anderer 
Ministerien (für Handelsschiffahrt, Land

wirtschaft, Gesundheit, Fürsorge und So
zialversicherung; beim Ministerpräsiden
ten) fallen und die eine entsprechend fach
spezifische Ausbildung - immer auf der 
Ebene des 2. Zyklus der Sekundarstufe -
anbieten. 

Die tertiäre Stufe 

Abgesehen von der Universitäts- und Hoch
schulbildung, spielen hier die „Technologi
schen Bildungsanstalten" (TEI - früher 
KATEE), die allesamt staatlich sind und 
unter der Aufsicht des Bildungsministeri
ums betrieben werden, die weitaus wichtig
ste Rolle. 

Insgesamt gibt es in Griechenland 11 TEIs 
mit 6 Außenstellen, die allesamt eine inhalt
liche Aufgliederung in 6 Fakultäten mit 
insgesamt 53 Abteilungen aufweisen. Be
sonders hervorzuheben wäre hier die fach
spezifische Konzipierung der einzelnen 
TEIs entsprechend den regionalen sozio-
ökonomischen Besonderheiten und Erfor
dernissen ihrer jeweiligen Einzugsbereiche. 
Wesentlicher Bestandteil der Studiengänge 
ist ein fachbezogenes Praktikum, zu dem 
die Studenten der TEIs - in der Regel nach 
Abschluß ihres Studiums - verpflichtet 
sind. 

Mit dem Reformgesetz Nr. 1404/83 erfolgte 
nicht nur eine einfache Umbenennung der 
ehemaligen KATEEs in TEIs, sondern man 

Griechenland 

Bevölkerung 
Bevölkerungsdichte 
Arbeitslosigkeit 1985 (geschätzt) 

9,7 Mio 
74/km2 

8,8 % 

Industrielle Produktion (1983 = 100) 122 
Zuwachsrate Bruttosozialprodukt 2,0 % 

Quelle: OECD, EG-Kommission. 



Universitäten 

Hochschulen 

5. 
Sonstige 
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Technologische 

Bildungsanstalten 

1Z 
Anschlußpraktikum 

8. ι 
Einheitliches 

multisektorales 

Lyzeum g 
Technische 

10. 
OAED„Lehre" 

Allgemeines Lyze 

Gymnasium 

Vorschule 

Diese Bildungs

architektur vermittelt einen 

Überblick über das Angebot 

unterschiedlicher Bildungswege. 

versuchte vor allem einen weitreichenden 

Prozeß zu deren qualitativer Aufwertung in 

Gang zu setzen. Wesentliche Bestandteile 

dieses Vorhabens sind u. a. eine strukturelle 

und organisatorische „Akademisierung" 

dieser Bildungsanstalten (verwaltungsmäßi

ge Autonomie, Mitbestimmung aller Betei

ligten, Gründung des Forschungsinstitutes 

ITE usw.) sowie die Neukonzipierung von 

Ausbildungsinhalten und programmen im 

Lichte nationaler und insbesondere regio

naler Entwicklungsperspektiven. Beim Er

reichen ihrer vollen Leistungsfähigkeit sol

len die TEIs mittel und langfristig, als 

Stätten von angewandter Forschung und 

Entwicklung, komplementär zu den Uni

versitäten und Hochschulen eine substan

tielle Rolle im tertiären Sektor überneh

Neben den TEIs, die mit über 80% die 

überwiegende Mehrheit der Jugendlichen in 

dieser Stufe beruflich ausbilden, sind noch 

höhere Schulen im Kompetenzbereich der 

Ministerien für Handelsschiffahrt (Offi

ziersausbildung), für Gesundheit und So

ziales (medizinischtechnische und Pflege

berufe) sowie beim Ministerpräsidenten 

(Touristikberufe) zu nennen. 

Dem interessierten Leser wird angeraten, 

die neuerschienene CEDEFOPMonogra

phie über das griechische Berufsbildungs

wesen zwecks ausführlicherer Information 

zur Hand zu nehmen. 



Adressen von Institutionen und Personen, die für die Berufsbildung in Griechenland zuständig sind (Stand: Mai 1985) 
Bildungsministerium 
Mitropoleosstraße 15 
GR-10185 Athen 

Sekundarstufe 
Igniatios Hadjiefstratiou 
(Direktor) 
Telefon: 3 22 60 28 

3 22 58 66 

Tertiäre Stufe 
Institut für Technologische 
Berufsbildung (ITE) 
Syngroustraße 56 
GR-11742 Athen 
Wissenschaftlicher Rat: 
Prof. Dr. Th. Papatheodossiou 
Telefon: 9 21 45 02 

9 23 02 22 

Arbcitsministcrium 
Pireosstraße 40 
GR-10182 Athen 
Herr Valassis 
Herr Bougas 
Telefon: 5 24 64 80 

5 23 09 06 

OAED 

Thrakisstraße 8/Trachones 
GR-17456 Athen 
„Lehre"-Direktion: 
A. Patoucha 
Telefon: 9 92 70 14 

Ministerium für Handclsschiffahrt 
Notarastraßc 92 
GR-18518 Piräus 
Direktion für Organisation und Betrieb der Schulen 
für Offiziere der Handelsschiffahrt 
(Herr Psarras; Herr Arkadis) 
Telefon: 4 17 08 19 

Ministerium für Landwirtschaft 

Menandroustraße 22 
GR-10176 Athen 
Direktion für Ausbildung 
und Information 
(Herr D. Vrongistinos) 
Telefon: 5 24 08 60 

Ministerium beim Ministerpräsidenten 

Touristikschulen 
Telefon: 3 23 13 28 
Dragatsanioustraße 4 
GR-10559 Athen 
(Herr V. Michos) 
Telefon: 3 22 69 45 

Konföderation der griechischen 
Gewerkschaften 
(GSEE/KEMETE) 
Ferronstraße 2 
GR-10434 Athen 
Herr L. Aposlolidis 
Telefon: 8 83 46 11 

Zentrum für Planung und 
Wirtschaftssludien (KEPE) 
Ippokratousstraße 22 
GR-10680 Athen 
Herr K. Karmas 
Telefon: 3 62 73 21 

Zentrum für Bildungsstudien 
und Lehrerweiterbildung (KEME) 
Messoghion Av. 396 
GR-15341 Athen 
(Agia Paraskevi) 
Herr S. Paleokrassas 
Telefon: 6 56 73 63 

EOMMEH 
Evrou/Xcnias-Straße 16 
GR-11528 Athen 
Herr Potiriadis 
Telefon: 7 70 26 36 

ELKEPA 
Kapodistrioustraße 28 
GR-10682 Athen 
Herr Laios 
Telefon: 8 06 99 03 

Zeilschriften 
TA EKPAEDEFTIKA (Betrifft: Bildung) 
Zeitschrift über die Bildungsproblematik - erscheint 
alle drei Monate 
Didotou 55-57, 106 81 - Athen 
Tel. (01)3 61 87 36, 3 62 94 02 

SYNCHRONI EKPAEDEFSI (Moderne Bildung) 
Zweimonatige Revue von Bildungsthemen 
POB 25 085, 100 - Athen 
Tel. (01)8 82 37 62, 8 22 46 35 

PERIODIKO EKAEDEFTIKIS TEKMIRIOSSIS 
(Zeitschrift für Bildungsdokumentation) 
POB 18 176, 540 07 - Thessaloniki 
Tel. (031)8 42 767,9 14 791 

EPISTIMI KAI TECHNOLOGIA (Wissenschaft 
und Technologie) 
Wissenschaftliches Bulletin des Verbandes Promo
vierter Professoren der Technologischen Bildungsan-
staiten - TEL 

NEA PAEDEIA (Neue Bildung) 
Texte zu Bildungsproblematik — erscheint alle drei 
Monate 
Solónos 77, 106 79 - Athen 
Tel. (01) 3 63 60 07 

Anmerkung: Diese Liste stellt keinen Anspruch auf 
Vollständigkeit, gleichwohl ist sie ziemlich repräsen
tativ. Es gibt in Griechenland keine Zeilschrift, die 
speziell Themen der beruflichen Bildung und Ausbil
dung gewidment ist. Die obengenannten Zeitschriften 
beschäftigen sich eher sporadisch und bruchstückhaf! 
mit solchen Themen. Die letzte Zeitschrift ist eine 
wissenschaftliche Ausgabe des genannten Verban
des. 

Bildungsforschungsträger 
UNIVERSITÄT VON THESSALONIKI 
Abteilung für Philosophie, Pädagogik und Psycholo
gie - Fachbereich Pädagogik 
Professor P. Xochellis 
Tel. (0 31) 99 29 67 - Panepistimioupoli 
GR-540 06 Thessaloniki 

UNIVERSITÄT VON ATHEN 
Abteilung für Philosophie, Pädagogik und Psycholo
gie - Fachbereich Pädagogik 
Professor J. Markantonis, Prof. A. Damassis-Afen-
takis 
Tel. (01) 3 61 07 27. Solónos 71, GR-106 79 Athen 

UNIVERSITÄT VON KRETA 
Abteilung für Philosophie und Soziologie - Fachbe
reich Pädagogik 
Professor M. Kassotakis, Professor A. Kazamias 
Tel. (08 31) 24 070 - Universität von Kreta 
GR-74 100 Rethymno 

UNIVERSITÄT VON IOANNINA 
Abteilung für Philosophie, Pädagogik und Psycholo
gie - Fachbereich Pädagogik 
Professor A. Frangoudaki 
Tel. (06 51) 25 923 - Universität von Ioannina 
GR-45 332 Ioannina 

Pädagogisches Institut (vormals KEME) 
Messoghion 396, GR-153 41 Athen 
Tel. (01) 6 56 73 63 

ITE (Institut für Technologische Bildung) 
Prof. Dr. Th. Papatheodossiou, Koordinator der 
nationalen Programme experimentellen Charakters, 
die in Zusammenarbeit mit der EG durchgeführt 
werden. 
Syngrou 56, GR-117-42 Athen, Tel. (01) 9 21 45 02 

KEPE (Zentrum für Planung und Wirtschaftsstu
dien) 
Dr. K. Karmas - Verantwortlicher für die Bildungs
planung 
Ippokratous 22, GR-106 80 Athen, Tel. 3 62 73 21 



Interview mit 
Herrn A. Kaklamanis 
Kultusminister 

Im Rahmen des Ministeriums wird die mitt

lere gewerblichtechnische Bildung an den 

gewerblichtechnischen Lyzeen und den 

gewerblichtechnischen Schulen vermittelt. 

Beschreiben Sie uns, bitte, diese Bildungs

einrichtungen in großen Zügen? Welches 

sind die gebotenen Fachrichtungen? 

Von den allgemeinbildenden Maßnahmen 

abgesehen, bemühen sich die gewerblich

technischen Lyzeen darum, ihren Schülern 

die erforderlichen technischen oder sonsti

gen beruflichen Kenntnisse zu vermitteln 

und deren Fähigkeiten so zu entwickeln, 

daß sie nach ihrem Schulabgang in 

bestimmten technischen oder gewerblichen 

Bereichen mit Erfolg einer Beschäftigung 

nachgehen können. Die Ausbildungsdauer 

beträgt drei Jahre, und die Schüler können 

sich auf Wunsch an Auswahlverfahren für 

den postsekundären Bildungsbereich 

(ΑΕΙTEI) beteiligen. 

Die gewerblichtechnischen Schulen vermit

teln spezielle technische und gewerbliche 

Fachkenntnisse und Fertigkeiten, damit die 

Schüler nach Abschluß ihrer dortigen Aus

bildung bestimmte Berufe erfolgreich aus

üben und zur qualitativen und qantitativen 

Weiterentwicklung des Produktionsprozes

ses beitragen können. Die Ausbildungsdau

er an den gewerblichtechnischen Schulen 

beträgt zwei Jahre. 

Sowohl die gewerblichtechnischen Lyzeen 

als auch die gewerblichtechnischen Schulen 

erteilen Tagesunterricht und Abendunter

richt für die berufstätigen Schüler. 

Heutzutage sind in Griechenland 220 

gewerblichtechnische Lyzeen und 110 ge

werblichtechnische Schulen in Betrieb, und 

zwar verteilt auf alle Präfekturen des Lan

des. 

An den gewerblichtechnischen Lyzeen sind 

die Fächer der ersten Klasse für alle Schüler 

gleich. In der zweiten Klasse gibt es Berei

che, die von den Schülern frei gewählt 

werden können. Diese Bereiche sind 

1. Maschinenbau, 2. Elektrotechnik und 

Elektronik, 3. Bauwirtschaft, 4. Chemie 

und Metallurgie, 5. Textil, 6. Kunstgewer

be, 7. Informatik, 8. Wirtschaft und Ver

waltung, 9. Anbauwirtschaft und Vieh

zucht, 10. Soziale Berufe, 11. "Seefahrt, 12. 

Alternierende Ausbildung im Schiffahrts

bereich. 

In der 3. Klasse bestehen ca. 35 Fachabtei

lungen pro Bereich. 

Die Fachabteilung an den gewerblichtech

nischen Schulen können von den Schülern 

frei gewählt werden; es gibt ca. 30 davon. 

Welche gewerblichtechnische Bildung ver

mitteln die technologischen Bildungsanstal

ten (TEI)? Um was für eine Institution 

handelt es sich dabei, und welche Haupt

fachrichtungen werden angeboten? 

Die technologischen Bildungsanstalten 

(TEI) sind Einrichtungen des postsekundä

ren Bildungswesens, d. h. sie gehören zur 

dritten Stufe neben den Universitäten und 

Polytechnika. Wie im übrigen in ihrem 

Gründungsgesetz 1404/83 verankert, be

steht hinsichtlich ihrer Rolle und Orientie

rung — das gilt auch für ihre Absolventen 

— sowie der Studieninhalte und befähi

gungsnachweise ein klarer Unterschied zwi

schen den technologischen Bildungsanstal

ten und den Universitäten. Die Aufgabe der 

TEI besteht darin, den Studierenden ausrei

chende theoretische und praktische Ausbil

dung für die Anwendung wissenschaftli

cher, technologischer, künstlerischer oder 

sonstiger Kenntnisse und Fertigkeiten mit 

Blick auf den späteren Beruf zu geben und 

dazu beizutragen, verantwortungsbewußte 

Bürger heranzubilden, die in der Lage sind, 

als aktive Führungskräfte im Rahmen der 

demokratischen Planung an der wirtschaft

lichen, sozialen und kulturellen Entwick

lung unseres Landes mitzuwirken. 

Die TEI sind aufgerufen, das Recht eines 

jeden griechischen Bürgers auf kostenlose 

Bildung entsprechend seinen Neigungen zu 

verwirklichen, selbstverständlich unter Be

achtung der einschlägigen gesetzlichen Be

stimmungen. 

Den TEI sind je nach Fall bis zu sechs 

Fachschulen angeschlossen: 

a) Fachschule für bildende Künste und 

künstlerische Studien, 

b) Fachschule für Verwaltung und Wirt

schaft, 

c) Fachschule für Gesundheits und Für

sorgeberufe, 

d) Fachschule für angewandte Technolo

gie, 

e) Fachschule für Agrartechnologie und 

f) Fachschule für Nahrungsmitteltechno

logie. 

Die Fachschulen sind ihrerseits in Abteilun

gen, nunmehr insgesamt 53, gegliedert. 

Die Fachrichtungen dieser Abteilungen 

sind: 



ÜBERSICHT 

Fachschulen und Abteilungen (Fachrichtungen) an den technologischen Bildungsanstalten (TEI) und ihre Verteilung auf 
die einzelnen TEIEinrichtungen sowie deren nachgeordnete Stellen 

IL 

A. Fachschute für bildende Künste und künstlerische 
Studien 

1) Graphik 

2) Dekoration 

3) Technik der bildenden Künste 

4) Konservierung von Altertümern und Kunstwerken"
1 

5) Photographic·* 

B. Fachschule für Verwaltung und Wirtschaft 

1) Unternehmensvcrwaltung 

2l M;irkil!ti(î 

3) Buchhaltung mil zwei Richtungen: 

a) Steuern b) Kostenrechnung 

4) Fremdenverkehrsunternehmen, zwei Richtungen: 

.il Ri'1.ehiiriis 1') MuidmiitiajrcNieiil 

5) Bibliothekswesen, /wei Richtungen: 

a) allgemeines Bibliothekswesen 

b) Katalogisierung und Automatisation 

6) Genossenschaftliche Organisationen und Betriebe·" 

7) Vcrw. Bereich Dienstleistungen d. Gesundheits u. Fürsorgewesens·" 

C. Fachschule für Gesundheils- und Fürsorgeberufe 
1) Volk^cMimiluit 

2) Krankenpflege, stationär 

3) Geburtshilfe 

4) Optiker 

S) Zahntechnik 

6) Medizinische I.abortaiigkeit 

7) Strahlen- und Rontgcnkundc 

S) Kosmetik 

9) Physiotherapie 

10) Säuglingspflege, Kindergärtnerin 

11} Sozialarbeit 

12) Pfleger, ambulant (mannl./weibl.) 

13} Arbeitstherapie 

14) Krankcnhausverwaltung 

I ) . Fachschule für angewandte Technologie 

t) Bauingenieur, zwei Richtungen: 

a) Tragerst ru kl ure n b) Ausbau 

: ¡ Inf or ι ι ι , ι ι ι ί 
.11 Elektronische Rechner 
4) Elektrotechnik 
<) Flcktromk 
6) VermcMungswesen 
7) Maschinenbau 
β) Schiffbau 
9) Fahrzeugbau 

In) 1 rdiiltcdinoli'gie 
I I ) Textil und Bekleidung 
12) Medizinischer Gerätebau*" 

13) Bauingenieur (Infrasirukiuren)·* 

14) Automatisation 

15) Energicicchnik. zwei Richtungen: 

a) Energie b) Klimatisierung 

16) Ingenicut fur masch u. betriebt. Anlagcn/I crtigungsanlagcn 

Fachschule f. Nahningsmltlellechnologie und Ernährung 

1) NahrURItffllllcIlcchiiologic (pflanzliche und tierische Produkte) 

2) Weinhau, Gctiankeicchnologie 

3) Ernährung*" 

Fachschule für Agrarlechnologlc 
t) Pflanzliche Erzeugung 

2) Tierische Erzeugung 

' l 1 andwinscli.illlu.Mc Betnchsfuhrung 

4) Forstwirtschaft 

(>) Landwirtschaftliche Maschinen. Itenasserungsniftschafl 
7
I 1 ischzuchl und Fischerciwcscn 

8) Unter-Glas Anbau, Blumenzucht*" 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• ■ 

• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
■ 
• 
• 
• 
• 

• 
• 

• 

• 
• 
• 

• 
• 
• 

• 

• 
• 
• 

• 

• 

■ 

• 
• 

• 
• 

• 

• 
• 
• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 
• 
• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

■ 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

■ 

• 

■ 

• 

• 

• 

• 

Φ 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 
• 

' Neue Abteilungen. χ Diese Abteilungen werden ab Hochschuljahr 1985/86 aufgenommen. Werden ab Frühjahrssemester 1986/87 abgeschafft. 



Wie groß ist der Anteil der an den techno
logischen Bildungsanstalten und im mittle
ren gewerblich-technischen Bildungswesen 
Lernenden an der Gesamtzahl der Schüler 
und Studierenden? 
Während an der KATEE (Zentren für 
Höhere gewerbliche und technische Bil
dung) im Jahre 1983—1984 27 421 Perso
nen eine Ausbildung erhielten — dies ent
sprach 22,48 % aller Studierenden im post
sekundären Bildungsbereich —, bilden sich 
heute 65 124 Personen an den technologi
schen Bildungsanstalten (TEI) aus, die im 
Verhältnis zu den KATEE eine offensicht
liche Aufwertung erfahren haben. 

An dieser Stelle muß ich die Dynamik dieser 
neuen Institution der TEI gegenüber den 
universitären Einrichtungen, aber auch 
gegenüber den sonstigen postsekundären 
Bildungsanstalten hervorheben. 

Die Bedeutung der TEI hat zugenommen, 
was durch die Gesamtzahl der auf dieser 
Stufe Auszubildenden zum Ausdruck 
kommt und auch aus den Zahlen der Stu
dienanfänger im postsekundären Bildungs
bereich ersichtlich wird. An den dem natio
nalen Bildungs- und Kultusministerium 
unterstellten Schulen des sekundären ge
werblich-technischen Bildungswesens wer
den 25,6 °Io der Gesamtschülerschaft des 
Sekundarbildungswesens unseres Landes 
nach Erfüllung der neunjährigen Schul
pflicht ausgebildet. Konkreter ausgedrückt: 
20,6 % lernen an den gewerblich-techni
schen Lyzeen und 5 % an den Schulen für 
gewerblich-technische Bildung. Es muß in 
diesem Zusammenhang daraufhingewiesen 
werden, daß sehr viele Schüler nach ihrem 
Ausscheiden aus der neunjährigen Pflicht
schule ihre Ausbildung auf der zweiten 
Stufe des Sekundarbildungsbereichs fort
setzen. 

Die meisten von ihnen lernen an Schulen, 
die der Zuständigkeit des nationalen Bil
dungs- und Kultusministeriums unterstellt 
sind; viele setzen ihre Ausbildung jedoch 
auch in Schulen fort, für die andere Mini
sterien oder Organisationen zuständig sind, 
wie z. B. das Gesundheitsministerium, die 
Organisation für die Beschäftigung des 
Arbeitskräftepotentials u. a. 

Welchen Anteil haben die privaten Bil
dungseinrichtungen am gewerblich-techni
schen Bildungswesen, was bieten die vor
handenen Schulen im allgemeinen und wie 
groß ist der betreffende SchUleranteil? 

An den privaten Einrichtungen des gewerb
lich-technischen Bildungswesens erfährt 

nur ein geringer Teil der Gesamtschüler
schaft des Sekundarbildungsbereichs seine 
Ausbildung. Konkreter gesagt, handelt es 
sich lediglich um 8,6 <% aller Schüler des 
gewerblich-technischen Bildungswesens 
oder 2,2 % aller Schüler des Sekundarbe-
reichs nach Abschluß der Pflichtschule. 

Die an den Privatschulen des sekundären 
gewerblich-technischen Bildungswesens an
gebotenen Fachrichtungen sind die gleichen 
wie in den öffentlichen Schulen. 

Im postsekundären gewerblich-technischen 
Bildungswesen, das dem Bildungsministe
rium unterstellt ist, erfolgt die Ausbildung 
ausschließlich in öffentlichen Schulein
richtungen. Man hielt dies für notwendig 
angesichts der Rolle, die diese Bildungsstufe 
für das Erlernen oder auch die Entwicklung 
der neuen Technologien spielt. 

Diese Regelung wurde 1982 mit der Einglie
derung der damaligen Höheren Privatschu
len für Schiffbau und Elektronik in das 
öffentliche Bildungswesen realisiert. 

Inwieweit beeinflußt die kürzliche Reform 
im mittleren Bildungswesen die vom Bil
dungsministerium durchgeführten Ausbil
dungsmaßnahmen im gewerblich-techni
schen Bereich? 

Die kürzlich im Sekundarbildungsbereich 
durchgeführte Reform, die mit dem Gesetz 

1566/85 ihren Abschluß fand, soll entschei
dend zur Lösung chronischer bildungspoli
tischer und sozialer Probleme, wie z. B. die 
unausgewogene Verteilung des Schülerpo
tentials auf die beiden Zweige des postgym
nasialen Bildungswesens (allgemeinbilden
der und gewerblich-technischer Bereich), 
Anhäufung von Tausenden von Bewerbun
gen für den postsekundären Bildungssek
tor, Eintritt Tausender von Jugendlichen 
ohne Berufsausbildung in den Arbeits
markt, notwendige Erneuerung der pädago
gischen Methoden und des Schullebens, 
Bedarf an ausreichender Modernisierung 
der Programme etc., beitragen. 

Maßnahmen in diese Richtung sind die 
Gründung des pädagogischen Instituts, die 
einheitlichen Gesamtschulen, Einführung 
eines vierten Schuljahrs für die berufliche 
Bildung der Lyzeumsabsolventen, Verein
heitlichung der Verwaltungsorgane der 
gewerblich-technischen Schulen und der all
gemeinbildenden Einrichtungen usw. 

Wir glauben, daß damit die gewerb
lich-technische Bildung aufgewertet wird 
und ihren Platz innerhalb des durch die 
Errungenschaften der wissenschaftlich
technischen Revolution geschaffenen mo
dernen technologischen Rahmens ein
nimmt, mit einer entwicklungsstrategischen 
Perspektive für den Übergang zum postin
dustriellen Zeitalter, das sich auf die Umge-



staltung der Beziehungen im produktiven 

und gesellschaftlichen Bereich gründet. 

In den letzten Jahren sind ständig Bemü

hungen um Dezentralisierung und Entwick

lung der Regionen zu beobachten, z. B. die 

Fünfjahresprogramme für wirtschaftliche 

und soziale Entwicklung. 

Wie kann Ihres Erachtens die Berufsbil

dung einen Beitrag zu diesem Bereich lei

sten, und wie schlägt sich dies bei der 

Planung und Durchführung der Bildungs

maßnahmen des Ministeriums nieder? 

Eines unserer Ziele ist in der Tat die Ent

wicklung geeigneter Strukturen in den 

Regionen, um die Dezentralisierung durch

führen zu können. Sie ist für uns Voraus

setzung für die Entwicklung im allgemeinen 

wie in spezifischen Bereichen, d. h. in die

sem Zusammenhang die Durchführung von 

Bildungsmaßnahmen, bei denen auch die 

•Besonderheiten jeder Region Berücksichti

gung finden. 

Aus diesem Grund sehen das neue Gesetz 

über das Sekundarbildungswesen (1566/85) 

und die vorher bereits verabschiedeten 

Gesetze über die Hochschulen (ΑΕΙ) und 

die technologischen Bildungsanstalten 

(TEI) regionale Gremien vor, auf die die 

Zuständigkeiten auf dem Gebiet der Bil

dungsplanung, die früher die Zentralver

waltung innehatte, übertragen werden. Mit 

den präfekturalen und provinzialen Bil

dungsausschüssen, an denen Vertreter der 

sozialen Verantwortungsträger teilnehmen, 

ist es somit möglich, die Ziele der wirt

schaftlichen, sozialen und politischen Ent

wicklung jeder Region — wie in den Fünf

jahresprogrammen festgelegt — mit den 

Vorschlägen der Verantwortungsträger zur 

Schaffung neuer Qualifikationsbereiche 

und richtungen direkt in Einklang zu brin

gen, so daß die Schulabgänger den geschaf

fenen Arbeitskräftebedarf decken kön

Eines der Merkmale des griechischen 

Arbeitsmarktes scheint das Überangebot an 

Absolventen der technologischen Bildungs

anstalten (TEI) und der Hochschulen (ΑΕΙ) 

zu sein. 

Welche Ansicht vertreten Sie dazu, sollte 

diese Aussage stimmen? Auf welche Grün

de ist diese Situation zurückzuführen und 

welches sind die eventuellen Konsequenzen 

und Lösungsmöglichkeiten? 

Es ist richtig: Bei bestimmten Qualifikatio

nen gibt es ein Überangebot an Absolventen 

der postsekundären, universitären und 

nichtuniversitären Bildungseinrichtungen. 

Mit diesem Phänomen müssen sich jedoch 

nicht nur Griechenland, sondern auch ande

re Mitgliedsländer der Europäischen Ge

meinschaft auseinandersetzen. Die Gründe 

für dieses Überangebot sind nicht nur in der 

jüngsten Vergangenheit zu suchen; sie lie

gen auch weiter zurück. 

Ich wage zu behaupten, daß dieses Phäno

men hauptsächlich auf die in Europa ver

breitete Auffassung zurückzuführen ist, 

daß die auf Hochschulbildung gegründete 

geistige Arbeit besondere Bedeutung habe 

und den Stellenwert des einzelnen in der 

Gesellschaft bestimme. 

Aus diesem Grund drängt eine immer grö

ßer werdende Anzahl von Jugendlichen 

zum Studium an postsekundären Bildungs

einrichtungen. 

Für uns besteht die Lösung dieses Problems 

im Aufbau und Betrieb von Einrichtungen 

eines gehobenen gewerblichtechnischen Se

kundarbildungswesens, das in der Lage ist, 

nicht nur die richtigen Fachkenntnisse zu 

vermitteln, sondern auch die Stellung des 

Menschen in der Gesellschaft aufzuwer

ten. 

Welche Rolle wird die Berufsberatung spie

len, und wie wird sie durchgeführt? 

Die Rolle der Berufsberatung für Schüler 

und Erwachsene besteht darin, die erforder

liche Hilfestellung zu geben, damit die 

Betreffenden sich selbst richtig einschätzen 

und von sich aus den für sie geeignetsten 

Beruf wählen; darüber hinaus soll ihnen 

auch sachgerechte Information über die 

bestehende Lage auf dem Arbeitsmarkt, die 

gebotenen Beschäftigungsmöglichkeiten 

und sich abzeichnende Perspektiven für 

eine berufliche Wiedereingliederung gege

ben werden. 

Der Stützungsmechanismus der Berufsbe

ratung ist noch nicht auf dem Stand ange

langt, der es erlauben würde, unseren 

Jugendlichen eine perfekte Informationsar

beit anzubieten; es sind jedoch bereits viele 

Studien und Untersuchungen über den 

Arbeitsmarkt und über die zunehmende 

oder abnehmende Bedeutung oder Stagna

tion bestimmter Berufe angefertigt worden, 

und die Ergebnisse dieser Arbeiten werden 

den Jugendlichen zur Kenntnis gebracht. 

In den Schulen wird die schulische Berufs

beratung durch entsprechend ausgebildete 

Lehrkräfte durchgeführt. Es fanden dafür 

bereits 4 sechsmonatige Seminare statt, an 

denen 420 Lehrer teilnahmen. Das Pro

gramm dieser Seminare wird von den TEI in 

Zusammenarbeit mit dem pädagogischen 

Institut gestaltet und ist als Pilotprogramm 

SEP 1 im Rahmen des zweiten Aktionspro

10 



grammes der Europäischen Gemeinschaft 

für den Übergang der Jugendlichen von der 

Schule in die Arbeitswelt zugelassen wor

den. Die Berufsberatung erfolgt in allen 

Gymnasialklassen (A, B, C) wie auch in 

der ersten Lyzeumsklasse; ihr wird jeweils 

1 Stunde im wöchentlichen Lehrplan gewid

met. 

Zur Stützung dieses Unterrichts besteht eine 

Arbeitsgruppe des pädagogischen Instituts, 

die verantwortlich für die Erarbeitung und 

Förderung des betreffenden Unterrichtsma

terials ist und bereits erhebliche Anstren

gungen bei der Herausgabe von bibliogra

phischem Material und Leitfäden für die in 

diesem Fach tätigen Lehrer unternommen 

hat. 

Nachdem die betreffende Studie bereits 

abgeschlossen ist, wird im Laufe des Jahres 

1986 in allen Städten des Landes ein System 

der Speicherung und Übermittlung von 

Informationen für interessierte Kreise unter 

Einsatz von EDV und Telekommunikation 

eingerichtet werden. Zu unseren unmittel

baren Zielen gehört darüber hinaus auch die 

Einführung technologischer Fächer in das 

Gymnasium, deren Hauptzweck darin be

stehen soll, in Verbindung mit der Berufs

beratung die Selbsteinschätzung der Schüler 

bezüglich ihrer Möglichkeiten und Interes

sen zu fördern. 

1983 waren 28,4 % der Erwerbstätigen in 

der Landwirtschaft tätig; dies war im Euro

pa der Zehn, aber auch im Hinblick auf die 

Zwölfergemeinschaft, die höchste Beschäf

tigtenquote in diesem Wirtschaftszweig. 

Worin bestehen die vom Ministerium ergrif

fenen diesbezüglichen Berufsbildungsmaß

nahmen? Auf welchen Gebieten erfolgen sie 

und wie groß ist der betreffende Anteil 

Auszubildender am gesamten Schülerpo

tential? 

Es ist eine Tatsache, daß Griechenland in 

erster Linie ein Agrarland mit hoher 

Beschäftigtenquote in der Landwirtschaft 

ist. 

Durch die Anwendung der neuen Entwick

lungsprogramme in ländlichen Gebieten 

und die allmähliche industrielle Entwick

lung verändern sich jedoch ständig die 

Beschäftigtenzahlen jedes Produktionssek

tors. 

Zur Förderung der landwirtschaftlichen 

Berufe auf Sekundarbildungsstufe besteht 

im Rahmen des gewerblichtechnischen 

Lyzeums der Fachbereich „Anbauwirt

schaft und Viehzucht" mit den Abteilungen 

Blumenzucht, landwirtschaftliche Maschi

nen, pflanzliche Erzeugung, tierische Er

zeugung, agroindustrieller und landwirt

schaftlicher Betrieb. 

In diesen Abteilungen bilden sich ungefähr 

8 % aller Schüler des öffentlichen gewerb

lichtechnischen Sekundarbildungswesens 

aus. 

Abgesehen von den obengenannten, beste

hen auch Abteilungen für Instandhaltung 

und Instandsetzung von landwirtschaftli

chen Maschinen; somit wird die Mechani

sierung unserer Landwirtschaft gefördert. 

An den technologischen Bildungsanstalten 

(TEI) gibt es Fachschulen für Agrartechno

logie in Saloniki, Larissa, Patras, Iraklion, 

Kosani und Mesolongion. Diese Fachschu

len haben verschiedene Abteilungen wie 

z. B. pflanzliche Erzeugung, landwirt

schaftliche Maschinen und Bewässerungs

wirtschaft, tierische Erzeugung, landwirt

schaftliche Betriebsführung, Forstwirt

schaft, FischzuchtFischereiwesen, Unter

GlasAnbau und Blumenzucht usw. 8,15 % 

aller TEIStudierenden erhalten an diesen 

Fachschulen eine Ausbildung. 

Parallel dazu wird außerdem an den TEI 

das Pilotprogramm AGRO 1 zur Ausbil

dung von Führungskräften landwirtschaft

licher Genossenschaften durchgeführt. Es 

wurden bereits fünfmonatige Seminare, 

gefolgt von einen fünfmonatigen Prakti

kum, in Saloniki, Larisa, Kavala und Patras 

veranstaltet; momentan läuft das Ausbil

dungsseminar in Iraklion (Kreta). 

Wie erfolgt die Weiterbildung 

der Lehrkräfte des Bildungsministeriums? 

Fortbildung — Weiterbildung 

Bei der Fortbildung der Lehrkräfte sind 

folgende Maßnahmen zu unterscheiden: 

a) Die einführende Fortbildung verfolgt das 

Ziel, die theoretische und praktische Aus

bildung aufzufrischen und zu ergänzen, die 

didaktischen Kenntnisse und Methoden auf 

die reale Unterrichtssituation abzustimmen 

und die Lehrkräfte über dienstliche und 

pädagogische Themen zu informieren. Die

se Art der Fortbildung ist obligatorisch. 

b) Die jährliche Fortbildung verfolgt das 

Ziel, über die Entwicklungen auf dem 

Gebiet der Wissenschaft, Bildungspolitik, 

neuer Lehrmethoden und deren Beurteilung 

zu informieren und, generell, zu umfassen

derer Bildung zugunsten einer wirksameren 

Ausübung des Lehramtes beizutragen. 

c) Die periodische Fortbildung erfolgt im 

Verlaufe des Schuljahres, wenn die Lehr

pläne geändert und neue Fächer, neue Lehr

methoden und Schulbücher eingeführt wer

den sollen. 

Die Weiterbildung erfolgt im Rahmen der 

weiterführenden Studien an den Hochschu

len (ΑΕΙ) und der Sonderprogramme der 

TEL 

Außerdem werden Lehrer für das Studium 

spezieller Themen des Bildungswesens und 

die Teilnahme an besonderen Fortbildungs

programmen und Seminaren ins Ausland 

abgestellt. 

Wie erfolgt die Auswertung der Lehrpro

gramme? 

Für die Erarbeitung und Auswertung der 

Lehrprogramme ist in bezug auf den Sekun

darbereich das pädagogische Institut zu

ständig, das vor kurzem durch das Gesetz 

1566/85 gegründet wurde. 

Das pädagogische Institut, dem auf die 

Bildungsproblematik spezialisierte, hervor

ragende Wissenschaftler angehören, hat 

darüber hinaus noch folgende Zuständig

keiten: 

a) die wissenschaftliche Forschung und die 

Untersuchung der Probleme des Primar

und Sekundarbildungswesens. 

b) Erarbeitung und Unterbreitung von Vor

schlägen und Planung für die Bildungspoli

tik; Erreichung der Ziele des Primar und 

Sekundarbildungswesens im Einklang mit 

dem wirtschaftlichen, sozialen und kultu

rellen Entwicklungsprogramm des Lan

des. 

c) Beobachtung der Entwicklung der für 

den Bildungssektor relevanten Technolo

gien, Untersuchung ihrer Verwendungs

möglichkeiten im Bildungswesen sowie 

Überprüfung ihrer Anwendungsergeb

nisse. 

d) Planung und Durchführung von Fortbil

dungsprogrammen für Lehrkräfte. 

Das pädagogische Institut ist folglich das 

Organ, das in Zusammenarbeit mit den 

großen Verantwortungsträgern aus Wissen

schaft und Kultur die Programme zusam

menstellt und anschließend auf Erfolg 

prüft. 

Speziell für die Beurteilung des kürzlich im 

Sekundarbereich eingeführten neuen Ly

zeumstyps ist eine wissenschaftliche Exper

tengruppe ins Leben gerufen worden mit 

der Aufgabe, die durchgeführten Stunden

pläne und Einzelprogramme, die verwende

ten Bücher sowie die Organisation und 

Ausstattung der Werkräume/Labors und 

die Akzeptanz dieser neuen Einrichtung 

durch die Schüler und die Gesellschaft 

insgesamt sowie die Probleme und Fragen 

aus der Arbeit dieser Lyzeen auszuwerten. 

II 



Die Übersicht der Bildungswege zeigt, welche verschiedenen Zweige die zwölf Länder der 
Europäischen Gemeinschaft innerhalb ihres allgemeinen Bildungswesens biszum Eintritt in 
die berufliche Bildung anbieten. Die Graphiken erlauben Vergleiche über Beginn, Dauer und 
Wahlmöglichkeiten, bezogen auf das jeweilige Lebensalter. 
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Im Bereich der TEI ist das kürzlich durch 
das Gesetz 1404/83 gegründete Institut für 
technologische Bildung zuständig für die 
Auswertung der Lehrprogramme. Früher 
wurden hierfür besondere Studien in Auf
trag gegeben. Ich beziehe mich an dieser 
Stelle auf die Pilotstudie, aber auch auf die 
Hauptuntersuchung über die Effizienz der 
KATEE-Programme, mit der wir eine 
Expertengruppe unter Einschaltung der 
TEI-Athen beauftragten. Nachdem diese 
Studien abgeschlossen vorlagen, wurden sie 
bei der Ausarbeitung der neuen Program
me, die jetzt an den TEI durchgeführt 
werden, berücksichtigt, um so weit wie 
möglich die Fehler der Vergangenheit zu 
vermeiden. 

Welche Rolle spielten die Sozialpartner 
bei der Gestaltung Ihrer Berufsbildungs
politik? 

Früher, insbesondere in den letzten Jahren, 
gab es durchaus eine Zusammenarbeit mit 
den Sozialpartnern bei der Gestaltung der 
Berufsbildungspolitik. Meistens war diese 
Zusammenarbeit jedoch inoffiziell und 
nicht kontinuierlich. 

Ich möchte jedoch darauf hinweisen, daß 
das Bildungsministerium großen Wert auf 
die Festlegung einer Mitwirkung der Sozial
partner an der generellen Planung des Bil
dungswesens legt. 

Aus diesem Grund wurde mit dem letzten 
Gesetz über die Arbeitsweise des Primar
und Sekundarbildungsbereichs (1566/85), 
dies gilt aber auch für die vorangehenden 
Gesetze über die Hochschulen (1268/82) 
und die technologischen Bildungsanstalten 
(1404/83), eine Reihe von Gremien institu
tionalisiert, die für die Gestaltung der Bil
dungspolitik zuständig sind. 

Derartige Gremien sind der nationale Bil

dungsrat, der Rat für Hochschulbildung, 
der Rat für technologische Ausbildung, der 
Rat für das Sekundarbildungswesen, der 
Rat für das Primarbildungswesen, der Rat 
für den Sonderschulbereich sowie die prä-
fekturalen und provinzialen Bildungsaus
schüsse. Alle diese Organe setzen sich aus 
einer erheblichen Anzahl von Vertretern der 
Trägerinstitutionen der Wissenschaft, der 
Arbeitgeberschaft, der Gewerkschaften, 
der Genossenschaften und des kulturellen 
Bereichs sowie der örtlichen Selbstverwal
tung und der Studierenden zusammen. 

Wie ist auf Ebene des Bildungsministeriums 
mehr als vier Jahre nach dem Beitritt Grie
chenlands zur Europäischen Gemeinschaft 
der Artikel 118 des Vertrags von Rom 
angewandt worden, der die enge Zusam
menarbeit der Mitgliedstaaten im sozialen 
Bereich, insbesondere in Fragen der Berufs
bildung und Fortbildung der Arbeitnehmer 
vorsieht? 

Vier Jahre sind nicht viel, aber auch nicht 
wenig. Sie sind nicht viel für die Entwick
lung einer engen Zusammenarbeit der Mit
gliedstaaten und Griechenlands, und zwar 
aufgrund der bestehenden Unterschiede 
zwischen den jeweiligen Bildungssystemen 
der Mitgliedstaaten; diese Unterschiede, 
und dies ist auch Ziel der Gemeinschaft, 
müssen allmählich abgebaut werden. Die 
vier Jahre sind jedoch auch nicht wenig, 
weil es möglich ist, gewisse Grundsätze für 
die in Artikel 118 des Vertrages von Rom 
vorgesehene Zusammenarbeit festzulegen. 
Im einzelnen ist das Bildungsministerium 
sowohl auf Gemeinschaftsebene als auch 
auf zwischenstaatlicher Ebene tätig gewor
den, um die enge Zusammenarbeit in die 
Tat umzusetzen. Ich könnte mich hier auf 
die Bemühungen beziehen, die im Zusam
menhang mit der Eingliederung von Rück

kehrerkindern in das griechische Bildungs
system unternommen werden. 

Artikel 123 des Vertrages von Rom sieht die 
Schaffung des Sozialfonds für die Verbesse
rung der Beschäftigungsmöglichkeiten der 
Arbeitnehmer innerhalb der Mitgliedstaa
ten der Europäischen Gemeinschaft vor, 
über den ein Beitrag zur Anhebung ihres 
Lebensstandards geleistet werden soll. Wel
ches sind Ihrer Meinung nach die Prioritä
ten Ihres Ministeriums bezüglich des Sozial
fonds? 

Wie wird sich in Ihren Augen Ihre Beteili
gung an den Programmen des Sozialfonds 
entwickeln? 
In Griechenland wie auch in den anderen 
Ländern der Europäischen Gemeinschaft 
wird der Bekämpfung der Arbeitslosigkeit, 
insbesondere der Jugendarbeitslosigkeit, 
Vorrang gegeben. 

Aus diesem Grund wurde mit dem neuen 
Gesetz über das Sekundarbildungswesen die 
Möglichkeit des zusätzlichen Schuljahrs für 
die Absolventen der 3. Klasse der gewerb
lich-technischen Lyzeen und der einheit
lichen Gesamtschulen geschaffen. So kön
nen besondere Ausbildungsprogramme 
durchgeführt werden, um die Jugendlichen 
mit mehr Rüstzeug für den Arbeitsmarkt 
und folglich besseren Beschäftigungschan
cen auszustatten. 

Die Beteiligung des Bildungsministeriums 
nimmt allmählich zu. 

Viel ist bereits in der Form von Ausbil-
dungs- und Weiterbildungsprogrammen ge
schehen, noch sehr viel mehr ist jedoch 
vonnöten. Ich glaube, daß wir mit den 
Erfahrungen aus der vierjährigen Mitglied
schaft die Möglichkeiten des Sozialfonds 
werden nutzen können. 
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Interview mit 
Herrn Tassos Amallos 
Geschäftsführer der OAED 

Neben dem Bildungs- und Kultusministe
rium ist die Organisation für die Beschäfti
gung des Arbeitskräftepotentials (OAED) 
die hauptsächliche Trägerinstitution des 
gewerblich-technischen Bildungswesens in 
Griechenland. 
Sagen Sie uns bitte, welche Organisations
form und Aufgaben die OAED auf natio
naler, regionaler, präfekturaler und lokaler 
Ebene hat? 

Die Organisation zur Beschäftigung des 
Arbeitskräftepotentials (OAED), die unter 
Aufsicht des Arbeitsministeriums steht, ist 
das Hauptinstrument für die Planung und 
Durchführung der Regierungspolitik auf 
den Gebieten Beschäftigung und Bekämp
fung der Arbeitslosigkeit. 

Die OAED wird durch den Verwaltungsrat 
und den Geschäftsführer geleitet. Im Ver
waltungsrat haben Vertreter des Staates 
(Geschäftsführer, höhere Beamte des Wirt
schaftsministeriums, höhere Beamte des 
Arbeitsministeriums), Vertreter der Arbeit
nehmer (1. stellvertretender Vorsitzender, 
2. stellvertretender Vorsitzender und 1 Mit
glied), Vertreter der Arbeitgeber (3 Mit
glieder), Vertreter des Angestelltenbunds 
(1 Mitglied), wissenschaftliche Experten 
(2 Mitglieder) und ein höherer Beamter des 
Arbeitsministeriums als Regierungskom
missar ihren Sitz. 

Die Verwaltung der OAED hat ihren Sitz in 
Athen (Adresse: Thrakis 8 — Ano Kalama-
ki) und besteht aus der Direktion „Inspek
tion", der Rechtsabteilung, der Dienststelle 
„Planungspolitik für Ausnahmesituatio

nen" und dem Sekretariat des Geschäfts
führers. Diese Dienststellen und Direktio
nen sind direkt dem Geschäftsführer unter
stellt. 
Außerdem sind der Geschäftsführung noch 
folgende Direktionen und Dienststellen 
untergeordnet: 
Al Berufsberatung, A2—3 Direktion 
„Lehrlingsausbildung und Berufsausbil
dung in Schnellkursen", A4 Direktion 
„Lehrpläne und Lehrmittel", A5 Direktion 
„Beschäftigung", A6 Direktion „Versiche
rungen", Dienststelle „Internationale Bezie
hungen", Bl Direktion „Studien und Orga
nisation", B2 Direktion „Verwaltung", B3 
Direktion „Finanzen", B4 Direktion „Mate
rialbeschaffung", B5 Direktion „Techni
sche Dienste", B6 Direktion „Schreibarbei
ten", Gesundheitsdienst, Dienststelle „Sta
tistik". 
Diese Direktionen und Dienststellen arbei
ten auf nationaler Ebene. 

Auf regionaler Ebene gibt es sieben Regio
naldirektionen (Ättika, Mazedonien, Ost
mazedonien und Thrazien, Epirus, Thessa
lien, Peloponnes und Kreta); sie haben die 
Aufsicht über die Aktivitäten der Organisa
tion (örtliche Dienststellen, Schuleinrich
tungen) in der jeweiligen Region. Auf loka
ler Ebene (Präfekturen) bestehen die Prä-
fekturaldienststellen, die in dem jeweiligen 
Präfekturgebiet die Aufsicht innehaben, 
sowie außerdem 16 neueingerichtete Ar
beitsämter. 

Welches sind die Lehrlingsausbildungsstät
ten und die dort angebotenen Qualifikatio

nen? In welcher Beziehung stehen sie zu den 
gewerblich-technischen Schulen des Bil
dungsministeriums? 

Wie lange dauert die Ausbildung? 

Wie hoch ist der Anteil weiblicher Auszu
bildender an diesen Schulen? 

Zu den grundlegenden Tätigkeiten der 
Organisation zur Bekämpfung der Arbeits
losigkeit und Stärkung des Arbeitsmarktes 
gehören Maßnahmen zur gewerblich-tech
nischen Bildung jugendlicher und erwachse
ner Arbeitsloser, damit sie einen Beruf 
erlernen, der unmittelbare Beschäftigungs
perspektiven bietet. 

Die Bildungsmaßnahmen der OAED sind in 
zwei Bereiche zu unterteilen: alternierende 
Ausbildung (Lehre) und Berufsbildung in 
Schnellkursen. 

Es bestehen heute 42 Lehrlingsausbildungs
zentren und -schulen der OAED in den 
Städten Athen (Neo Iraklio, Aigaleo, Bota-
nikos, Hymettos, Ag. Anargiroi, Kalama-
ki), Piräus, Drapetsona, Eleusis, Thessalo
niki, Oraiokastro bei Thessaloniki, Sala
mis, Chios, Rhodos, Mytilene, Livadia, 
Veria, Kozani, Ptolemaida, Ioannina, Kor
fu, Patras, Nauplia, Kalamata, Pyrgos, 
Amaliada, Agrinion, Iraklion, Larimna, 
Stratoni/Chalkidike, Katerini, Komotini, 
Alexandroupolis, Kastoria und Lamia. Die
se Schulen bieten in erster Linie folgende 
Qualifikationen an: Maschinenschlosser, 
Elektrotechniker, Kraft fahrzeugmechani-
ker, Kraftfahrzeugelektriker, Karrosse
rieschlosser, Kühltechniker, Graphiker, 
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Gold und Silberschmied, Uhrmacher, 

Schweißer, Motorenschlosser, Schiffbauer, 

Zuschneider/Schneider, Friseur, Bau und 

Möbeltischler, Töpfer, Elektrogerätetech

niker, Führungskräfte für landwirtschaftli

che Genossenschaften, Baumaschinenrepa

rateur, Landmaschinenmechaniker, Tech

nischer Zeichner (Maschinenbau), Techni

scher Zeichner (Elektrotechnik und Elek

tronik), Rohrinstallateur, Qualitätsprüfer 

(Metalle), Kürschner, kaufmännische Füh

rungskräfte. 

Die Ausbildungszeit in diesen Schulen 

beträgt in der Regel sechs Halbjahre. 20 bis 

25 % der Teilnehmer sind Frauen. 

Der Unterschied zwischen den 

OAEDSchulen und den betreffenden Ein

richtungen des Bildungsministeriums be

steht darin, daß die Ausbildung an den 

OAEDSchulen drei Jahre dauert, wobei im 

ersten Jahr eine theoretische Ausbildung 

und Werkstatterfahrungen in der Schule 

vermittelt werden, während im zweiten und 

dritten Jahr ein oder zwei Tage Theorie in 

der Schule mit drei bzw. vier Tagen Praxis 

im Betrieb verbunden wird. 

Die entsprechenden Einrichtungen des Bil

dungsministeriums bieten eine zweijährige 

Ausbildung, und zwar ausschließlich Theo

rie und Werkstattausbildung in der 

Schule. 

Wie verhält sich die Bewerberquote für den 

Zugang zu den Lehrlingsausbildungsstätten 

zu der Gesamtzahl der im gewerblichtech

nischen Bereich Auszubildenden in den letz

ten vier Jahren? 

In den letzten vier Jahren ist ein starker 

Zustrom von Bewerbern für die technische 

Ausbildung festzustellen. Das Verhältnis 

zwischen Bewerbern und Auszubildenden 

an allen technischen Schulen beträgt etwa 

5:1. Die OAED ist in der Lage, jährlich 

15 000 von den insgesamt 30 000 Schülern 

im technischen Bildungswesen auszubil

den. 

Die OAED folgt dem System der alternie

renden Ausbildung, die einen theoretischen 

Teil sowie einen praktischen Teil in den 

Betrieben vorsieht. 

Welche Schlußfolgerungen ergeben sich aus 

diesem System? 

Seit 1984 wendet die OAED das System der 

alternierenden Ausbildung an, das theoreti

sche und Werkstattausbildung in ihren Zen

tren sowie praktische Ausbildung der Schü

ler in Unternehmen, wie oben näher ausge

führt, beinhaltet (ein Jahr ausschließlich in 

der Schule mit 35 Wochenstunden, im zwei

ten und dritten Jahr zwei Tage in der Schule 

und drei im Betrieb oder vier Tage im 

Betrieb und ein Tag sowie einen Nachmittag 

Unterricht in der Schule). 

Wir sind der Ansicht, daß mit der Alternanz 

das anachronistische System der Lehre, wo 

der Auszubildende am gleichen Tag Be

triebspraxis und, nach der Arbeit, Schulun

terricht erhielt, ein Ende gefunden hat. Das 

Leben wird somit für den Auszubildenden 

menschlicher, und die Lernmöglichkeiten 

sind aus pädagogischer Sicht gewährlei

stet. 

Im Zusammenhang mit diesem neuen Aus

bildungssystem gibt es kleinere Verständi

gungsschwierigkeiten mit den Betrieben; sie 

werden jedoch im Laufe der Zeit überwun

den werden. Auf keinen Fall jedoch können 

diese Schwierigkeiten ein Hindernis für die 

vom dualen System gebotene bessere und 

fachgerechtere Ausbildung darstellen. 

Wie erfolgt die Verbindung zwischen den 

von Ihrer Organisation durchgeführten 

gewerblichtechnischen Bildungsmaßnah

men und dem Arbeitsmarkt? 

Damit diejenigen Qualifikationen im Aus

bildungsprogramm realisiert werden, die in 

■ den alle sechs Monate den lokalen 

Gewerbeaufsichtsstellen zugeleitete Zahlen 

über den Personalbestand der Unterneh

men und 

■ den besonderen Merkmalen und Per

spektiven jedes Präfekturgebiets zur Ent

wicklung bestimmter Wirtschaftszweige un

ter Zugrundelegung der allgemeinen Regie

rungsorientierungen für eine eigenständige 

wirtschaftliche Entwicklung, gestützt auf 

die Nutzung unserer natürlichen Ressour

cen, die Entwicklung der neuen Technolo

gien und die Substitution von Import

gütern. 

Um den landwirtschaftlichen Gebieten Ent

wicklungsmöglichkeiten zu geben, wird 

außerdem die Entwicklung jener Industrien 

berücksichtigt, die Agrarerzeugnisse verar

beiten. 

Unsere Kontakte mit den Präfekten, der 

lokalen Selbstverwaltung sowie mit den 

Vertretern der Arbeitgeber und Arbeitneh

mer werden für erforderlich erachtet, um 

ein vollständiges Bild vom Bedarf jeder 

Region zu erhalten. 

In den letzten Jahren ist immer häufiger die 

Rede von der Einführung moderner Tech

nologien in Produktion und Arbeitsorgani

sation. 

Beschäftigte nach Wirtschaftssektoren in %, 1970-1983. 

Landwirtschaft 

Industrie 

Dienstleistung 

1970 1975 1980 1983 

der Praxis lebensfähig sind und tatsäch

liche, unmittelbare Chancen auf dem 

Arbeitsmarkt bieten, fertigt die Organisa

tion eine Studie an, die, abgesehen vom 

Fünfjahresprogramm der Regierung, aus 

folgenden Quellen schöpft: 

■ den Berichten der örtlichen 

OAEDDienststellen über jene Berufe, für 

die nach Auffassung der Unternehmer vor

aussichtlich eine Nachfrage bzw. eine rück

läufige Nachfragetendenz zu erwarten ist, 

Wie wird dem bei der Planung der Bildungs

maßnahmen der OAED Rechnung getra

gen? 

Angesichts der Einführung der neuen Tech

nologien in den meisten Wirtschaftssekto

ren des Landes und der zunehmenden Nach

frage der Unternehmen nach technologisch 

qualifiziertem Personal, blieb die OAED 

nicht tatenlos, sondern machte sich an eine 

den neuen Anforderungen entsprechende 

Ausbildungsplanung. 
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1983 begann eine Zusammenarbeit mit dem 
Bundesland Baden-Württemberg, wo einige 
unserer Ausbilder geschult wurden, und 
anschließend schufen wir in Athen (Zen
trum für Technologische Ausbildung und 
Angewandte Technologie) fünf Fachrich
tungen für fortgeschrittene Technologie im 
Rahmen des Lehrsystems. 

Diese Fachrichtungen sind: Werkzeugsy
stembau, Elektronische Automatismen, In
standhaltung und Bedienung von Werk
zeugmaschinen, Qualitätsbestimmung und 
-kontralle von Metallen sowie Technisches 
Zeichnen für Elektronik, Elektrotechnik 
und Maschinenbau. 

In Zusammenarbeit mit ELKEPA wird 
1985 ein Ausbildungsprogramm für 100 
Personen zur Qualifikation als Program
mierer durchgeführt. Anfang 1986 wird 
eine zweite Klasse mit weiteren 100 Perso
nen arbeiten. 

Die Ausbildung erfolgt über Schnellehrgän
ge. Im Rahmen der Integrierten Mittelmeer
programme planen wir die Anschaffung 
von Computern, an denen unsere Schüler in 
Informatik ausgebildet werden sollen. 

Wie auch in anderen Ländern zu beobach
ten, befinden sich bestimmte traditionelle 
Wirtschaftszweige, wie z. B. Bauwirt
schaft, Textilindustrie und Werften, in 
einer Krise. Welche Ausbildungspolitik 
schlägt die OAED zu deren Bewältigung 
vor? 
Worin besteht gegebenenfalls der Beitrag 
der EG? 
Es ist eine Tatsache, daß sich bestimmte 
Wirtschaftszweige (Bauwesen, Textilindu
strie, Schiffsbau) — Sie nannten sie selbst 
— sich in unserem Land wie in vielen 
anderen europäischen Ländern in einer Kri
se befinden. 

Die OAED hat in voller Kenntnis der Lage, 
der die in obengenannten Sektoren ehemals 
oder noch tätigen Arbeitskräfte ausgesetzt 
sind, viele Ausbildungsprogramme sowie 
Weiterbildungsprogramme in Angriff ge
nommen. 
Konkret für den Bereich der Bauwirtschaft 
haben wir, abgesehen von den Program
men, die in Zusammenarbeit mit den Städ
ten und Gemeinden zur Beschäftigung 
arbeitsloser Bauarbeiter durchgeführt wer
den, Programme zur Ausbildung von Bau
arbeitern im Traditionsbauhandwerk 
durchgeführt, da in den letzten Jahren eine 
starke Entwicklung beim Bau und bei der 
Erhaltung von traditionellen Siedlungen in 

verschiedenen Gebieten des Landes festzu
stellen ist. 
Wir schlagen außerdem den verschiedenen 
öffentlichen Institutionen, mit denen wir 
zusammenarbeiten und die in den Bereichen 
Architektur und Bauhandwerk Programme 
durchführen, arbeitslose Bauarbeiter zur 
Beschäftigung vor. 

Im Textilbereich haben wir ein Programm 
zur Ausbildung von Arbeitslosen für den 
Bereich Instandhaltung von Spinn- und 
Nähmaschinen veranstaltet und mit Erfolg 
die betreffenden Industriebetriebe ge
drängt, die Ausgebildeten einzustellen. 

Im Bereich Schiffsreparatur schließlich 
haben wir Arbeitslose ausgebildet und 
Arbeitnehmer weitergebildet, deren Fähig
keiten nicht ausreichten, um den gestiege
nen Anforderungen dieser Branche gerecht 
zu werden, und die daher Gefahr liefen, ihre 
Arbeit zu verlieren. 

Die Europäische Gemeinschaft trägt über 
den Europäischen Sozialfonds zur Finan
zierung der obengenannten Programme bei. 
Generell besteht die Politik der OAED für 
Arbeitnehmer aus Branchen, die von 
Arbeitslosigkeit betroffen sind, in der 
Umschulung und Neuorientierung auf neue 
Berufe hin. 

Wie erfolgt die Auswertung Ihrer Ausbil
dungsprogramme? 
Unsere Ausbildungsprogramme werden 
folgendermaßen ausgewertet: 

Der Bedarf am Arbeitsmarkt ist das zentrale 
Entscheidungskriterium. Die Lehrlingsaus
bildungsprogramme sind mit Blick auf die 
weitere Bedarfsentwicklung am Arbeits
markt ausgerichtet, während die Schnel
lehrgänge sich am unmittelbaren Bedarf 
orientieren. 

Die Ausstattung unserer Ausbildungszen
tren wird laufend auf Vollständigkeit über
prüft, damit allen Ausbildungserfordernis
sen Rechnung getragen werden kann. Die 
Schuleinrichtungen werden ständig über 
moderne Lehrbücher auf dem neuesten 
Stand gehalten, um ein hohes Ausbildungs
niveau zu fördern. 

Die Ausbilder an unseren Schulen, die 
Direktoren und Direktionen für Ausbil
dung und Schulaufsicht arbeiten ständig 
zusammen, damit ein erfolgreicher Ablauf 
der Programme gewährleistet ist. 

Wie erfolgt die Weiterbildung der Ausbil
der? 
Die Weiterbildung unserer Lehrkräfte er
folgt über die jährliche Veranstaltung von 

Seminaren, an denen alle Ausbilder der 
Organisation teilnehmen. Es handelt sich 
um pädagogische und fachbezogene Semi
nare. Auf den pädagogischen Seminaren 
werden die modernen Lehrmethoden, päd
agogische Theorie, Didaktik usw. vermit
telt, während durch die vielen Betriebsbe
sichtigungen der Versuch unternommen 
wird, die Teilnehmer mit den neuen Pro
duktionsmethoden und, gegebenenfalls, 
neuen Technologien vertraut zu machen. 

Auf den fachbezogenen Seminaren werden 
die Kenntnisse der Ausbilder über ihr Fach
gebiet bereichert, an das mit der Einführung 
der neuen Technologien zusätzliche Anfor
derungen gestellt werden. 

Eine andere Art der Weiterbildung besteht 
darin, daß jedes Jahr ein Teil des Lehrper
sonals ins Ausland entsandt wird. So wird 
den Ausbildern die Möglichkeit geboten, 
die Ausbildungssysteme und die Organisa
tion der betreffenden Einrichtungen ande
rer Länder aus der Nähe kennenzulernen 
und die Kenntnisse in ihrem jeweiligen 
Fachgebiet, stets im Zusammenhang mit 
der Einführung der neuen Technologien, zu 
vervollständigen. 

Von den Seminaren und Besuchen im Aus
land abgesehen, sorgen wir stets dafür, die 
Schulen mit Büchern, Zeitschriften und 
Dokumenten über die betreffenden Fach
richtungen auf dem laufenden zu halten, 
damit eine umfassende Information so weit 
wie möglich gegeben ist. 

Welchen Bereichen der gewerblich-techni
schen Bildung sollte Ihrer Meinung nach 
besondere Bedeutung beigemessen wer
den? 

Wir glauben, daß in der augenblicklichen 
Phase der Berufsausbildung in industriellen 
Qualifikationen besondere Bedeutung bei
zumessen ist. Der Bedarf an Fachkräften in 
der Industrie hat in den letzten Jahren 
wegen der sprunghaften Entwicklung der 
Industriegebiete unseres Landes erheblich 
zugenommen. 
Die Belegschaft der Betriebe, die bis heute 
aus ungelernten oder angelernten Arbeitern 
bestand, reicht nicht mehr aus, um den 
gestiegenen Anforderungen der Industrie 
gerecht zu werden. 

So richten sich unsere Arbeit und die Bil
dungspolitik heute in erster Linie auf den 
Bereich Industrie und Verarbeitung. Aus 
diesem Grund ist eine enge Zusammenar
beit mit den Trägerinstitutionen von Indu
strie und Berufskreisen erforderlich, um 
deren Personalbedarf zu erfassen und den 
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betreffenden Personen die geeignete Aus
bildung über Schnellehrgänge und Lehre 
mit dem Ziel zu erteilen, den bestehenden 
Bedarf der Unternehmen zu decken und die 
zukünftige Nachfrage zu befriedigen. 

Wie ist nach mehr als vier Jahren seit dem 
Beitritt Griechenlands zur Europäischen 
Gemeinschaft auf Ebene der OAED der 
Artikel 118 des Vertrags von Rom ange
wandt worden, der die enge Zusammenar
beit zwischen den Mitgliedstaaten im sozia
len Bereich und, besonders, in Fragen der 
beruflichen Bildung und Weiterbildung der 
Arbeitnehmer vorsieht? 

Bis heute hat sich die Zusammenarbeit 
zwischen der OAED und den entsprechen
den Institutionen der Mitgliedstaaten der 
EG — wie in Artikel 118 des Vertrags von 
Rom vorgesehen — mit Hilfe der General
direktion Beschäftigung, Soziale Angele
genheiten und Bildung der EG-Kommission 
und der Gemeinschaftsorgane wie CEDE
FOP, Euridice usw. entwickelt. 

Im Ausbildungsbereich ist es konkret zu 
einer Zusammenarbeit mit dem deutschen 
Bundesland Baden-Württemberg gekom
men, wo ein gemeinsames Ausbildungs
programm im Rahmen der Lehrlingsausbil
dung auf dem Gebiet der neuen Technolo
gien — von diesem Programm war weiter 
oben bereits die Rede — erarbeitet worden 
ist. Dieses Programm wurde auch in das 
Gemeinschaftsnetz der Ausbildungsmodell
vorhaben im Bereich der neuen Technolo
gien eingegliedert. 

Außerhalb des Ausbildungsbereichs hat 
unsere Organisation zusammen mit anderen 
Ländern der Gemeinschaft an den Aus
tauschprogrammen für Mitarbeiter teilge
nommen. 

Uns ist auch bekannt, daß andere öffentli
che Institutionen (EOMMEX, Generalse
kretariat „Junge Generation") sich bereits 
auf die in Zusammenarbeit mit anderen 
Staaten durchgeführten Programme bezo
gen haben; wir wären jedoch an einem 
Ausbau der Zusammenarbeit mit den Län
dern der Gemeinschaft interessiert, da wir 
glauben, daß ein Meinungs- und Erfah
rungsaustausch im Bereich des Bildungswe
sens konstruktiv sein kann. 

Welchen Bereichen der Berufsbildung sollte 
in den kommenden Jahren besondere 
Bedeutung beigemessen werden? 

Wie im Zusammenhang mit einer vorange
henden Frage ausgeführt, ist die Einfüh
rung der neuen Technologien in unserem 
Land bereits eine Tatsache. Wir sind folg

lich der Auffassung, daß nicht nur dem 
industriellen Bereich, für den Bildungsmaß
nahmen aufgrund seiner fortschreitenden 
Entwicklung auch in den nächsten Jahren 
erforderlich sein werden, sondern auch dem 
Bereich der neuen Technologien besondere 
Bedeutung beizumessen ist. Unsere Bemü
hungen und die Aktivitäten der Organisa
tion auf dem Gebiet der neuen Technolo
gien sind bereits dargestellt worden. 

In den letzten Jahren bemüht man sich um 
Dezentralisierung und Entwicklung der 
Regionen, zum Beispiel auf der Grundlage 
der FUnfjahresprogramme für wirtschaftli
che Entwicklung. Wie schlägt sich dies in 
der Planung und Durchführung der Berufs
bildungsmaßnahmen der OAED nieder? 

Wie könnte Ihrer Ansicht nach die im 
Rahmen der OAED gebotene Berufsbil
dung zum Verbleib der Bevölkerung in den 
ländlichen Gebieten und, indirekt, zu deren 
Entwicklung beitragen? 

Es ist richtig, daß der Staat große Anstren
gungen zur Dezentralisierung und zur ent
sprechenden Entwicklung des Wirtschafts
lebens der Regionen unternimmt. 

Die OAED ist dieser Politik in den letzten 
drei Jahren gefolgt und hat Anreize für die 
Abwanderung aus Athen in die Provinz 
geschaffen, wie z. B. eine pauschale Wie-
dereinrichtungsbeihilfe, Übernahme von 
Mietkosten, Reisekosten usw. Darüber hin
aus haben wir moderne Ausbildungsstätten 
geschaffen und für die Modernisierung der 
bestehenden Einrichtungen sowie für eine 
Verbesserung ihrer Ausstattung in vielen 
Provinzstädten Griechenlands gesorgt. Un
ter Berücksichtigung der geographischen 
Lage jeder Region, ihres kommerziellen 
und industriellen Entwicklungsstandes so
wie des kulturellen Lebens und der jeweili
gen Traditionen wurden entsprechende 
Qualifikationsbereiche aufgebaut, um eine 
Ausbildung und Spezialisierung der Ein
wohner des Gebiets und folglich ihre Ein
gliederung in das produktive Leben ihrer 
Stadt zu erreichen. 

Wie sieht die Beteiligung der Sozialpartner 
bei der Gestaltung Ihrer Bildungspolitik 
aus? 
Die Beteiligung der Sozialpartner spielt eine 
wesentliche Rolle bei der Gestaltung unserer 
Bildungspolitik. Sowohl auf zentralstaatli
cher wie auf regionaler und lokaler Ebene 
haben wir Kontakt mit den Vertretern der 
Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbände, 
um einen umfassenderen Überblick über 

den unmittelbaren Qualifikationsbedarf 
der Wirtschaft zu erhalten. 

Wir koordinieren ihre Meinungen mit den 
Vorschlägen, die wir von unseren Dienst
stellen und der örtlichen Selbstverwaltung 
erhalten, prüfen — in Verbindung mit der 
uns in den einzelnen Regionen zur Verfü
gung stehenden Ausbildungsinfrastruktur 
— die räumlichen und personellen Möglich
keiten für die betreffenden Bildungsmaß
nahmen, und schreiten dann zur program
matischen Ausgestaltung der Qualifika
tionsbereiche. 

Es sei noch darauf hingewiesen, daß Arbeit
nehmer- und Arbeitgebervertreter gleichbe
rechtigt und in gleicher Zahl im Verwal
tungsrat der Organisation ihren Sitz 
haben. 

Gibt es Bedarfsschätzungen und, wenn ja, 
welche bezüglich einer Verbesserung des 
Berufsbildungsangebots der OAED? Wie 
könnte hier die EG und insbesondere der 
Sozialfonds einen Beitrag leisten? 

In den letzten Jahren sind intensive und 
kontinuierliche Anstrengungen unternom
men worden, um unser Berufsbildungsan
gebot zu verbessern. Die Modernisierung 
der Ausbildungsstätten und der Teilnehmer
unterkünfte sowie die laufende Erneuerung 
der Ausstattung entsprechend den techno
logischen Entwicklungen, haben bereits 
begonnen und werden fortgesetzt. Wir 
haben die Einzellehrpläne für die Lehrlings
ausbildung und die Berufsausbildung in 
Schnellkursen entsprechend den aktuellen 
technologischen Entwicklungen moderni
siert und die Lehrbücher verbessert, indem 
wir Anreize für das Verfassen neuer Bücher 
schufen oder durch Übersetzung fremd
sprachiger Bücher. Hier haben wir jedoch 
erhebliche Probleme. Schließlich veranstal
teten wir Lehrerfortbildungsseminare über 
neue pädagogische Methoden. Ein Problem 
besteht darin, daß unsere Ausbilder seit 
geraumer Zeit keinen Kontakt mehr zur 
Industrie haben; daher ist ihre Ausbildung 
im Zusammenhang mit den modernen tech
nologischen Entwicklungen in der Industrie 
erforderlich. Zu diesem Thema stehen wir 
mit der Industrie in Kontakt, um entspre
chende Seminare zu veranstalten. 

Wir haben die alternierende Ausbildung 
und die Gleichwertigkeit der Befähigungs
nachweise der Lehrlingsausbildungsstätten 
mit denen der entsprechenden Einrichtun
gen des Bildungsministeriums erreicht. 

Auch wurde die Gleichbehandlung unseres 
Lehrpersonals mit dem des Bildungsmini
steriums erreicht. 
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Wir glauben, daß die Europäische Gemein
schaft einen wesentlichen Beitrag zu unse
ren Bemühungen um Verbesserung und 
Aufwertung unseres Ausbildungsangebots 
leisten könnte, und zwar mit Besucheraus
tauschprogrammen, dem Versenden von 
Lehrplänen, der Veranstaltung von Konfe
renzen über Bildungsfragen und der Entsen
dung von Ausbildungspersonal in andere 
Länder zum Erwerb neuer Erfahrungen 
über die Art und Weise, wie Bildung vermit
telt wird. Diese Bemühungen unsererseits 
könnten aus dem Sozialfonds finanziell 
unterstützt werden. 

Wie sehen die Bildungsprogramme für 
Erwachsene aus? 

Ein Großteil der Programme für die Berufs
ausbildung durch Schnellehrgänge wendet 
sich an arbeitslose Erwachsene oder an 
Arbeitnehmer, die aufgrund der technologi
schen Innovationen Gefahr laufen, ihren 
Arbeitsplatz zu verlieren. Es handelt sich 
dabei um Kurzprogramme von zwei- bis 
zehnmonatiger Dauer; die Ausbildung 
erfolgt hauptsächlich in technischen Fä
chern, aber auch in Qualifikationen des 

Dienstleistungssektors sowie in der Spezia
lisierung auf Fertigkeiten, die griechischer 
Tradition und Kultur förderlich sind. Die 
Erwachsenen sollen in erster Linie inner
halb kurzer Zeit Kenntnisse und Fertigkei
ten erhalten, mit denen sie gute Aussichten 
haben, einen Beruf zu erlangen, für den auf 
dem Arbeitsmarkt Nachfrage besteht. 

Die auszubildenden Erwachsenen werden 
während der Dauer dieser Programme, die 
in unseren Ausbildungszentren, aber auch 
in Betriebsstätten der öffentlichen Hand 
sowie des sozialisierten oder privaten 
Bereichs stattfinden, finanziell unterstützt 
und sind versichert. 

Artikel 123 des Vertrags von Rom sieht die 
Einrichtung des Sozialfonds zur Verbesse
rung der Beschäftigungsmöglichkeiten der 
Arbeitnehmer in den Mitgliedstaaten der 
Europäischen Gemeinschaft und somit 
einen Beitrag zur Anhebung ihres Lebens
standards vor. 

Wo liegen Ihrer Meinung nach die Prioritä
ten Ihrer Organisation bezüglich des Sozial
fonds? 

Wie könnte sich Ihre Beteiligung entwik-
keln? 
Die OAED ist der Hauptträger für die 
Anwendung der Regierungspolitik im Be
schäftigungsbereich. Sie erarbeitet im Rah
men dieser Politik Programme für die 
Berufsausbildung und die Beschäftigung 
des Arbeitskräftepotentials. 

Sie wird für diese Programme aus dem 
Europäischen Sozialfonds unterstützt, so
fern die nationalen Ziele mit den entspre
chend den Leitlinien des Europäischen 
Sozialfonds festgelegten Zielen überein
stimmen, die jeweils durch die soziale und 
wirtschaftliche Lage in der Gemeinschaft 
geprägt sind. 

Die OAED hat in den fünf Jahren, in denen 
die vom Europäischen Sozialfonds finan
zierten Programme durchgeführt wurden, 
erhebliche Erfahrungen gesammelt, die wei
ter genutzt werden können, sowohl im 
Sinne einer Steigerung der obengenannten 
positiven Ergebnisse als auch für die Besei
tigung von Schwächen, die sich gewöhnlich 
bei jeder neuen Tätigkeit zeigen. 

18 



Interview mit Herrn 
Loukas Apostolidis 
Berater des KEMETE (Zentrum 
für Studien, Dokumentation 
und Bildung der GSEE) 

Maßgebliche Kreise scheinen einer Meinung 
darüber zu sein, daß die mangelnde Qualität 
des Arbeitskräftepotentials ein wesentliches 
Hemmnis für die Wettbewerbsfähigkeit 
und die Modernisierung der griechischen 
Industrie darstellt. Stimmen Sie mit dieser 
Feststellung überein? Wenn ja, wie könnte 
Ihrer Auffassung nach die Lage verbessert 
werden? Worin besteht der Beitrag der 
Arbeitnehmer auf diesem Gebiet? 
Es ist eine Tatsache, daß die Qualität des 
Arbeitskräftepotentials häufig der entschei
dende Faktor für die Ertragslage, die Pro
duktivität und die Wettbewerbsfähigkeit 
der griechischen Industrie ist. 

Dies versteht sich für jemanden, der im 
Produktionssystem integriert ist, aufgrund 
der gemachten Erfahrungen von selbst; 
heutzutage jedoch ist es wichtig, diese Fest
stellung wissenschaftlich zu belegen. 

In der Zeit vor der Krise hat die Gewerk
schaftsbewegung die Folgen der vom Taylo
rismus geprägten Arbeitsorganisation, die 
den Arbeiter von der Produktion entfrem
dete, psychologische Nebenwirkungen her
vorrief und die Arbeit entspezialisierte — 
sie wurde monoton, jegliches Interesse ging 
verloren —, aufgezeigt und dagegen 
gekämpft. Diese EntSpezialisierung der 
Arbeit wurde fast als absolut angesehen, 
und der Arbeiter als ein Maschinenteil 
betrachtet, dessen Bewegungen vollkom
men vorhersehbar waren und von der Pla
nungszentrale gesteuert wurden. 

Im Zuge der Krise und der Erschöpfung der 
Taylorschen und Fordschen Methoden zur 

Produktivitätssteigerung begannen die Un
ternehmensleitungen — hauptsächlich in 
Japan und Amerika gibt es Untersuchun
gen, die dies belegen —, sich mit der Frage 
des Beitrags der Arbeitskräfte zur Produk
tivitätssteigerung der „Produktivitätsreser
ven" zu befassen, über die die Arbeitnehmer 
aufgrund ihrer praktischen Kenntnisse vom 
Produktionsverfahren verfügen; diese ent
gehen bis zu einem gewissen Grad der 
Kontrolle durch die Organisations- und 
Planungszentralen, sie sind jedoch entschei
dend für die Realisierung des Produktions
programms. 
Gleichzeitig also mit der Krise des Tayloris
mus und dem Beginn der durch die neue 
Technologie geprägten innovatorischen 
Verfahren, Einführung der Elektronik und 
der Automatisierung, erkennt man, wie 
wichtig das Know-how der Arbeitskräfte 
für die Industrialisierung während der 
gesamten Nachkriegszeit war. 
Die Lage in Griechenland unterscheidet sich 
davon nicht. Die von Eigeninitiative 
geprägte Mitwirkung des Arbeitskräftepo
tentials an der Produktion ist entscheidend 
für deren Wachstumstempo und die Quali
tät der Produkte. 
Die Möglichkeiten für eine Verbesserung 
der heutigen Lage und die Aussichten auf 
Überwindung der Krise durch eine Mobili
sierung des Arbeitskräftepotentials sind 
zahlreich, und die Arbeitnehmer entspre
chen diesen Anforderungen dort, wo die 
Beschäftigungsverhältnisse verbessert und 
demokratisiert sowie gewisse soziale Neu
erungen gewagt werden. 

Wie könnte nach Auffassung des Griechi
schen Gewerkschaftsbundes (GSEE) eine 
wirksamere Verbindung zwischen Bildungs
wesen und Arbeitsmarkt bzw. der Wirt
schaft im allgemeinen hergestellt werden? 

In Griechenland gibt es auf diesem Gebiet 
ein stark ausgeprägtes Problem, nämlich 
den chronischen Rückstand des gewerbli
chen und technischen Bildungswesens. Erst 
1959 wurden Gesetze verabschiedet, die 
diesen Bereich konkret im gesamten griechi
schen Bildungswesen institutionalisieren. 
Trotz der Reformen, die z. B. 1973 und 
1976/77 durchgeführt wurden, hat die 
gewerblich-technische Bildung jedoch nie 
das Kenntnis- und Ausbildungsniveau zu 
vermitteln vermocht, das die griechische 
Wirtschaft verlangte. Die griechische Bil
dungsplanung hat sich niemals sachgerecht 
und konsequent mit der Entwicklung des 
gewerblich-technischen Bildungswesens be
faßt; von Zeit zu Zeit wurden allenfalls 
halbherzige Maßnahmen getroffen. Es ist 
bezeichnend, daß sofort nachdem 1976/77 
die Gesetze über die Modernisierung der 
sekundären und postsekundären gewerb
lich-technischen Bildung verabschiedet 
worden waren mit dem Ziel, die Jugendli
chen für diesen Bereich zu gewinnen, die 
einen Vorzug für das allgemeine Bildungs
wesen gezeigt hatten, die Ergebnisse völlig 
anders als erwartet ausfielen: Der Zustrom 
zu den gewerblich-technischen Bildungsan
stalten wurden noch dürftiger als vorher. 
Im Gegensatz zu anderen europäischen 
Ländern besuchten in Griechenland z. B. 
im Bereich des mittleren Bildungswesens 
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nur 19,5 <% aller Schüler im Jahre 1973/74, 

bzw. 11,5 °7o im Jahre 1981 /82, die gewerb

lichtechnischen Bildungseinrichtungen, 

während die betreffende Zahl 1979 für 

Frankreich 46 % und für die Bundesrepu

blik Deutschland 72 % beträgt. 

Ab 1981 wurden intensive Bemühungen zur 

Aufwertung der gewerblichtechnischen 

Bildung unternommen, wobei in erster 

Linie dem postsekundären Bereich, d. h. 

den technologischen Bildungsanstalten 

(TEI/Gesetz 1404/83) mehr Gewicht und 

gesellschaftliches Ansehen gegeben wurde. 

Aus den statistischen Daten ist bereits zu 

erkennen, daß der frühere Trend unterbro

chen ist und daß sich die Stellung des 

gewerblichtechnischen Bereichs im gesam

ten Bildungssystem zu verbessern anfängt. 

Von den Reformen im Bildungssystem ein

mal abgesehen, kam es neben dem Erstaus

bildungsbereich, und relativ unabhängig 

davon, zum schnellen Aufbau einer Fortbil

dungs und Umschulungsstruktur. Unter 

Berücksichtigung des Arbeitsmarktes und 

der Wirtschaft im allgemeinen muß nun der 

Inhalt des Gesetzes 1404/83 in den techno

logischen Bildungsanstalten (TEI) und im 

weiter auszubauenden System der Fortbil

dung, die bis heute selbständigen und un

koordinierten Initiativen überlassen war, 

rasch in die Tat umgesetzt werden. 

Welchen Bereichen des gewerblichtechni

schen Bildungswesens Ihres Landes ist Ihrer 

Meinung nach Vorrang zu geben? 

Bereits im Gesetz über die technologischen 

Bildungsanstalten werden für die gewerb

lichtechnische Bildung Akzente gesetzt, 

mit denen wir in großen Zügen einverstan

den sind. Den Spitzentechnologien wird 

besonderes Gewicht gegeben, ohne daß 

jedoch die traditionellen, für die griechische 

Wirtschaft und Industrie jedoch wesentli

chen Zweige, wie z. B. der Textilbereich, 

vernachlässigt würden. 

Welche Haltung nimmt der Griechische 

Gewerkschaftsbund zu den innerbetriebli

chen Berufsbildungsmaßnahmen in Grie

chenland, sowohl bei den großen wie bei 

den mittleren und kleinen Unternehmen, 

ein? 

Der Griechische Gewerkschaftsbund ist mit 

der Verbreitung der betrieblichen Berufsbil

dung einverstanden, sofern die Auszubil

denden nicht als subventionierte billige 

Arbeitskräfte fungieren. Der Ausbildungs

bedarf der griechischen Arbeitnehmer ist 

ganz erheblich, und wir meinen daher, daß 

es schade wäre, wenn die innerbetriebliche 

Berufsbildung so abgewertet würde, zumal 

sie durch die Verbindung von Theorie und 

Praxis ganz außerordentliche Ausbildungs

ergebnisse erzielen kann. Darüber hinaus 

vertritt der Griechische Gewerkschaftsbund 

die Auffassung, daß Arbeitnehmer und 

Gewerkschaften in den Unternehmen die 

Möglichkeit haben müssen, bei der Gestal

tung der Ausbildungsprogramme und der 

Durchführung der innerbetrieblichen Bil

dungsmaßnahmen zu intervenieren und 

mitzuwirken. 

Welche Haltung nimmt der Griechische 

Gewerkschaftsbund zur ständigen Weiter

bildung ein und wie wird diese durchge

führt? 

Die Intensität und Geschwindigkeit, mit der 

sich heutzutage der technologische Wandel 

vollzieht, und die für Griechenland beste

hende Notwendigkeit, neue Technologien 

in sein Produktionssystem zu integrieren, 

um nicht mehrmals den Anschluß an die 

technologische Revolution zu verpassen, 

erfordert die rasche Entwicklung des 

Bereichs der ständigen Weiterbildung, der 

sich jedoch nicht ausbreiten und einen nen

nenswerten Teil der Arbeitnehmer erfassen 

kann, wenn nach Ratifizierung der diesbe

züglichen internationalen Konvention 140/ 

1974 der bezahlte Bildungsurlaub nicht in 

die Praxis umgesetzt wird. Bemerkenswert 

ist die Erfahrung der westeuropäischen 

Länder, wo die ständige Weiterbildung der 

Arbeitnehmer verwoben ist mit der Rege

lung des bezahlten Bildungsurlaubs. 

Welche Positionen bezieht der Griechische 

Gewerkschaftsbund zur Berufsbildung und 

Umschulung der Arbeitnehmer, und wie 

schlagen sich diese in den Tarifverträgen 

nieder? 

Obwohl das Gesetz 3239/55 über die Tarif

verträge den Inhalt solcher Verträge nicht 

auf Lohn und Gehaltsregelungen be

schränkte, hat sich in Griechenland in der 

Praxis keine Tradition festigen können, 

über ein Spektrum verschiedener Themen 

zu verhandeln, wie dies in den westeuropäi

schen Ländern der Fall ist. Darüber hinaus 

gibt es eine Vielzahl hierarchisch abgestuf

ter Tarifvertragsebenen. Fragen der Berufs

bildung und Umschulung werden gewöhn

lich auf der niedrigsten Tarifvertragsebene 

angeschnitten, d. h. in Verträgen, die im 

Unternehmensbereich abgeschlossen wer

den, z. B. Griechische Elektrizitätswerke, 

Aluminium Ellados usw. 

Anteil der Männer und Frauen an der Gesamtbevölkerung, 

jeweiliger Anteil der über 14jährigen und der Erwerbstäti

gen. 
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Anteil der Arbeitslosen an den erwerbstätigen Männern 

und Frauen. 

Anteil der Jugendlichen bis 24 Jahre an den männlichen 

bzw. weiblichen Arbeltslosen. 
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Wie ist auf der Ebene des Griechischen 

Gewerkschaftsbundes in den vier Jahren 

nach dem Beitritt Griechenlands zur EG der 

Artikel 118 des Vertrages von Rom ange

wandt worden, der die enge Zusammenar

beit zwischen den Mitgliedstaaten im sozia

len Bereich, besonders in Fragen der Berufs

bildung und Weiterbildung der Arbeitneh

mer, vorsieht? 
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Die Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten 

der EG im sozialen Bereich und insbesonde

re in Fragen der Berufsbildung und Weiter

bildung der Arbeitnehmer hatte sich in etwa 

zum Zeitpunkt des Beitritts Griechenlands 

zur Europäischen Gemeinschaft verstärkt. 

Im Zusammenhang mit seinen Ausbil

dungsprogrammen für aktive Gewerk

schaftsmitglieder und sonstige Arbeitneh

mer hat der Griechische Gewerkschafts

bund seine Zusammenarbeit mit den 

Gewerkschaftsverbänden der anderen Län

der, aber auch mit verschiedenen öffentli

chen Fortbildungseinrichtungen der euro

päischen Länder entwickelt. 

Worin besteht die Beteiligung der Arbeit

nehmer an der Gestaltung der Berufsbil

dungspolitik? 

Abgesehen von den Interventionen der 

Arbeitergewerkschaftsbewegung in Form 

von Initiativen und Forderungen, die sich 

gewöhnlich auf wohldokumentierte Vorab

untersuchungen stützen, besteht eine insti

tutionalisierte Mitwirkung der Vertreter des 

Griechischen Gewerkschaftsbundes in zen

tralen Koordinierungsgremien für Bil

dungsfragen, wie z. B. im „Bildungsrat". 

Was ist das KEMETE, welches sind seine 

Ziele und Aktivitäten im Bildungsbereich? 

Das Zentrum für Studien, Dokumentation 

und Bildung (KEMETE) strebt drei grund

legende Ziele an: 

1. Forschung: Es führt Forschungsarbei

ten über die Geschichte der Arbeit, der 

Arbeitergewerkschaftsbewegung, die Ar

beitsökonomie, Arbeitssoziologie und über 

verschiedene Themen durch, die für die 

gewerkschaftliche Aktion von unmittelba

rem Interesse sind. 

2. Dokumentation und Information: 

Das KEMETE strebt eine kontinuierliche, 

umfassende Information und Dokumenta

tion über alle Fragen an, die die Taktik und 

Strategie der Arbeitergewerkschaftsbewe

gung betreffen. 

3. Gewerkschaftliche Bildung: Sie stützt 

sich auf folgende Grundsätze: 

a) dialektische Bündelung von Theorie und 

Praxis, 

b) Bildungsmaßnahmen zugunsten eines 

weiten Personenkreises und ohne Bevor

mundung, im Dienste der Interessen der 

Arbeiterbewegung und der Erfordernisse 

der Gewerkschaftspraxis, 

c) Dezentralisierung; Ziel ¡st die breitere 

Streuung von Zentren, die gewerkschaft

liche Bildung vermitteln. 

■ Der Bereich Bildung des KEMETE 

umfaßt Ausbildungszyklen, die auf fünf 

Ebenen veranstaltet werden: a) berufsüber

greifend, auf nationaler Ebene; b) berufs

übergreifend, auf regionaler Ebene; c) 

berufsorientiert, auf Verbandsebene; d) 

berufsübergreifend, auf lokaler Ebene, und 

e) auf Unternehmens oder Fabrikebene. 

■ Diese Abteilung gewährleistet darüber 

hinaus auch den Betrieb von Schulen für 

gewerkschaftliche Bildung in verschiedenen 

Teilen Griechenlands, an denen in erster 

Linie Fragen behandelt werden, die für die 

Gewerkschaftsarbeit hilfreich sind. 

■ Vor kurzem begann ein Verfahren zur 

Ernennung von Fortbildern aus dem Kreis 

der aktiven Gewerkschaftsmitglieder. Das 

bedeutet, daß bald FortbilderFortbil

dungsseminare organisiert werden. 

In den letzten Jahren ist immer häufiger die 

Rede von der Einführung neuer Technolo

gien in Produktion und Arbeitsorganisa

tion. Welche wahrscheinlichen Konsequen

zen wird dies für die Arbeitnehmer haben, 

und wie kann die Berufsbildung zur Lösung 

der etwaigen Probleme beitragen? 

Die Einführung der neuen Technologien, 

bekannt unter Begriffen wie Informatisie

rung, Automatisierung oder Robotik, be

einflußt sowohl die Produktion als auch die 

Arbeitsorganisation und hat offensichtlich 

viele Konsequenzen für die Arbeitnehmer, 

von denen die erste und größte vielleicht in 

der Gefährdung ihres Arbeitsplatzes be

steht. Je weniger Bedarf an Arbeitsplätzen 

aufgrund der Einführung neuer Technolo

gien in den Produktionsprozeß besteht, 

desto bedrohlicher ist die Gefahr der 

Arbeitsunsicherheit. In der Folge wandeln 

sich die Qualifikationen, und es kommt zu 

einer allgemeinen Neuordnung der bisheri

gen Qualifikationshierarchien, was bedeu

tet, daß sich auch die Zusammensetzung der 

Gesellschaftsschicht der Arbeitnehmer ver

ändert. Wenn nicht der systematische Ver

such unternommen wird, die neuen Techni

ken auch zur Verbesserung der Arbeitsbe

dingungen heranzuziehen, was durchaus 

möglich wäre, werden sie zu einer Ver

schlechterung auf diesem Gebiet führen. 

Es ist jedoch sicher, daß die neuen Techno

logien von heute dem Arbeitnehmer in der 

Produktion mehr geistiges und nicht so sehr 

manuelles Tätigwerden abverlangen, folg

lich ist größere Handlungsfähigkeit gefragt, 

die ohne Zweifel durch Berufsbildung 

erworben wird. Wenn sich die Berufsbil

dung nicht eng auf empirische Lerninhalte 

beschränkt, sondern es dem Arbeitnehmer 

ermöglicht, seine geistigen Fähigkeiten zu 

verbessern, werden auch die mit den neuen 

Technologien verbundenen Verbesserungs

möglichkeiten größer und deren negative 

Folgen abgeschwächt. 

21 



Interview mit Herrn 
T. Papalexopoulos 
Vorsitzender des Verbandes der griechischen Industrie 

Maßgebliche Kreise scheinen einer Meinung 
darüber zu sein, daß die mangelnde Qualität 
des Arbeitskräftepotentials ein wesentliches 
Hemmnis für die Wettbewerbsfähigkeit 
und die Modernisierung der griechischen 
Industrie darstellt. 
Sagen Sie uns bitte, welche Aktivitäten die 
Arbeitgeberseite in diesem Zusammenhang 
entwickelt hat, worin der Beitrag der Indu
strie zur Berufsbildung der Arbeitnehmer 
besteht und wie er sich insbesondere nach 
dem Jahr 1981 entwickelte (Höhe der 
betreffenden Aufwendungen der Privat
wirtschaft, Branchen, Durchschnittsdauer 
der Ausbildungsprogramme usw.). 

Ohne Zweifel führt gut ausgebildetes Perso
nal zu einer Produktivitätssteigerung, die 
ihrerseits die Wettbewerbsfähigkeit fördert 
und zur Modernisierung der Industrie bei
trägt. 

Gerade in der heutigen Zeit, wo die techni
schen Fachkenntnisse in einem Beruf gegen
über den aufkommenden neuen Technolo
gien allmählich an Boden verlieren und 
unser Land zusammen mit dem übrigen 
Europa in einem intensiven internationalen 
Wettbewerb steht, sind die Unternehmen 
gezwungen, ihre Produktivität durch neue 
Verfahren (Automatismen, Informatik 
usw.) sowie Produktion hochwertiger Güter 
zu verbessern. 

Das ist auch der Grund, weshalb die großen 
Industriebetriebe bereits seit einigen Jahren 
betriebliche Fortbildungsmaßnahmen für 
ihr Personal durchführen (z. B. ADG, 
Titan-Zementwerke, Chemieindustrie 

Nordgriechenlands, Hellenic Steel usw.). 
Die betreffenden Mittel übersteigen 1,5 °7o 
der betreffenden Lohnmasse, und die Aus
bildungsprogramme umfassen über 100 
Stunden im Jahr. 

Wie könnte man Ihres Erachtens die 
betriebliche Ausbildung in Griechenland 
weiter fördern in bezug auf 
a) die Großunternehmen und 
b) die kleinen Gewerbebetriebe, die ja das 
herausragende Merkmal der griechischen 
Wirtschaft sind? 
Für beide Fälle bedarf es generell einer 
Fortbildungsinfrastruktur. 

Das bedeutet, nicht nur ihre Notwendigkeit 
zu erkennen, sondern auch das geeignete 
Personal heranzubilden, das in der Lage ist, 
den Bedarf festzustellen, Programme zu 
gestalten, die Ausbildungsmethoden festzu
legen, das Programm durchzuführen und 
das geeignete Follow-up zu gewährleisten, 
von dem die Fortbildungsprogramme wie
derum profitieren. Selbstverständlich müs
sen die finanziellen Mittel sichergestellt 
sein; an dieser Stelle sei der Beitrag des 
Sozialfonds der EG besonders hervorgeho
ben. 
Das soeben Gesagte ist von einem Großun
ternehmen sicherlich aus eigener Kraft zu 
erreichen; für die Klein- und Mittelbetriebe 
ist dies jedoch aus verständlichen Gründen 
so gut wie unmöglich, was jedoch nicht 
bedeutet, daß sie sich mit der Fortbildung 
ihres Personals nicht zu befassen haben. In 
diesen Fällen halten wir das Vorhandensein 

von Schulen auf zwischenbetrieblicher Ebe
ne, wie z. B. das IBEPE, von dem später die 
Rede sein wird) für erforderlich. In jedem 
Industriegebiet z. B. könnte eine solche 
Schule bestehen, wobei den Teilnehmern 
die Möglichkeit einer alternierenden Aus
bildung geboten würde. 

Wir wissen, daß bestimmte griechische 
Großbetriebe, zu denen sich später auch 
öffentliche Betriebe hinzugesellten, den 
Zwischenbetrieblichen Verband für Indu
strielle und Gewerkschaftliche Fortbildung 
geschaffen haben. Würden Sie uns etwas 
über die Ziele des Verbandes sowie über 
seine Tätigkeiten sagen? 

Der Zwischenbetriebliche Verband für 
Industrielle und Gewerbliche Fortbildung 
ist eine gemeinnützige Organisation. Sie 
wurde von einer Gruppe von Industrieun
ternehmen gegründet, die zur rechten Zeit 
erkannt hatte, daß die Fortbildung zwar 
einen der grundlegenden Faktoren für die 
Entwicklung des Produktionsprozesses und 
des sozialen Fortschritts darstellt, die über
wiegende Mehrheit der Betriebe im Verar
beitungsbereich jedoch objektiv nicht in der 
Lage waren, von sich aus die erforderliche 
Aktivität zu entwickeln. Die folgenden 13 
großen griechischen Unternehmen sind die 
Gründer des Verbands: Athinaiki Xarto-
poiia AE (Athener Papierfabrik AG), Alou-
minion tis Ellados A.E. (Aluminium Grie
chenland AG), Griechisches Industrieunter
nehmen für Baumaterialien „„ELLENIT" 
AG, Griechische Gesellschaft für Investitio
nen in Industrie und Bergbau, Griechische 
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Stahl-Gesellschaft, Gesellschaft von Unter
nehmen in Bergbau, Industrie und Schif
fahrt, Shelman AG, Griechisch-Schweizer 
Industrie für Holzverarbeitung, Zement-
AG „Titan", Griechische Schiffswerften, 
Griechische Raffinerien Aspropirgos, Che
mieindustrien Nordgriechenlands, Hennin
ger Hellas AG. Danach wurden noch die 
Öffentliche Elektrizitätsgesellschaft (DEI) 
und vor kurzem auch die ETBA (Griechi
sche Bank für Industrielle Entwicklung) 
Mitglieder. Zu den Mitgliedern des Verban
des zählen auch einige natürliche Personen, 
Führungskräfte der obengenannten Unter
nehmen. 

Ziel des Verbands ist die Fortbildung des 
Personals von Industrie- und Handwerks
betrieben, gleichviel ob Mitglieder oder 
nicht, um fähige Führungskräfte heranzu
bilden, die einen effizienteren Beitrag zur 
Verbesserung der Produktivität der Unter
nehmen leisten. 

Die Fortbildungsprogramme des Verbands 
streben im einzelnen folgende Ziele an: 
a) Spezialisierung oder Vervollkommnung 
der Kenntnisse von Facharbeitern und Vor
arbeitern der Bereiche Produktion und 
Instandhaltung von Betriebsanlagen und 
Ausrüstung zur allmählichen Steigerung 
ihrer Rentabilität; 
b) Förderung und Erreichung der Poly-
valenz bei den mittleren Führungskräften; 
c) soziale Förderung der Arbeitnehmer in 
den Betrieben. 

Voraussetzung für die Gestaltung geeigne
ter Fortbildungsprogramme ist die ständige 
Beobachtung der Entwicklung der Techno
logie in bezug auf Methoden und Ausrü
stung, in Griechenland wie im Ausland; dies 
ist einer der Haupttätigkeitsbereiche des 
Verbands. 

Das IBEPE 
Zur Realisierung der Ziele des Verbands für 
Industrielle und Gewerbliche Fortbildung 
wurde 1981 das Institut für Industrielle und 
Gewerbliche Fortbildung (IBEPE) gegrün
det. Seitdem arbeitet das Institut systema
tisch in seinen Einrichtungen am Fuße des 
Parnaßgebirges, in denen ihm insgesamt 
1 100 m2 zur Verfügung stehen. Zu den 
Räumlichkeiten gehören Unterrichts- und 
Versammlungssäle, Werkstätten mit mo
derner industrieller Ausstattung für die 
theoretische und praktische Ausbildung, 
Büros und sonstige Verwaltungseinrichtun
gen. 

Mit dem Unterricht sind spezielle Fachkräf
te beauftragt — Ingenieure und Ausbilder 
mit Facharbeiterdiplom —, die Erfahrung 
in der Industrie haben und die die modernen 
pädagogischen Methoden der Erwachse
nenbildung beherrschen. 

Wie sieht generell die Politik der griechi
schen Privatunternehmen zur Förderung 
der ständigen Weiterbildung aus (z. B. 
Urlaub, Anerkennung der zusätzlichen 
Ausbildung, Weiterentwicklung usw.)? 
Die zusätzliche Erweiterung der Tätigkei
ten, wie sie vom IBEPE durchgeführt wer
den, erfordert eine Verständigung und 
direkte Zusammenarbeit mit den anderen 
beiden Sozialpartnern (Staat und Arbeit
nehmer). 

Auf diesem Gebiet besteht leider ein Rück
stand im Vergleich zu den anderen europäi
schen Ländern. Es sieht jedoch danach aus, 
daß der Staat sich dieses Problems anzuneh
men beabsichtigt. Wir sind bereit, darüber 
zu sprechen, mit dem Hauptziel, der Frage 
eine für die Arbeitnehmer, aber auch für 
die Unternehmer positive Stoßrichtung zu 
geben. 

Die Tätigkeit des IBEPE von 1981 bis heute geht im Überblick aus der nachstehenden 
Tabelle hervor: 

Jahr 

1981 
1982 
1983 
1984 
1985* 

Anzahl der 
Ausbildungs
programme 

3 
7 

12 
17 
19 

Unterrichts
stunden 

600 
4 300 
7 000 
8 400 
9 000 

Auszubildende 

Personen 

80 
270 
380 
640 
500 

Teilnehmer
tage 

1 300 
5 700 
9 000 

13 500 
11 000 

Programm
kosten in 
Mio DR 

13 
43 
64 

105 
95 

Anzahl der 
beteiligten 

Unternehmen 

8 
13 
19 
32 
35 

* Kürzung des Programms durch den Europäischen Sozialfonds 
Arbeitskräflepotenlials (OAED) ca. 50 %. 

Organisation für die Beschäftigung des 

Es muß jedoch nochmals betont werden, 
daß auch hier Zusammenarbeit und Koor
dinierung mit dem Staat vonnöten sind. 

Welches sind Ihrer Meinung nach die Vor
teile, Nachteile und wahrscheinlichen Pro
bleme im Zusammenhang mit der prakti
schen Ausbildung in den Betrieben (z. B. 
Lehrlingsausbildung) und der in Ihrem 
Land angewandten alternierenden Ausbil
dung? 

Die Vorteile der betriebspraktischen Aus
bildung liegen auf der Hand und brauchen 
nicht weiter besprochen zu werden. Ich 
möchte lediglich darauf hinweisen, daß die 
Industrie Ausbildungsplätze anzubieten 
versucht; und wir glauben, daß dieser Ver
such durch die erst seit kurzem in unserem 
Land eingeführte alternierende Ausbildung 
erheblich unterstützt wird. Diese Ausbil
dungsform, deren organisatorische und 
wirtschaftliche Aspekte für den Betrieb 
kurzfristig zu prüfen sind, erfordert, meines 
Erachtens, den Einsatz von Personal für die 
Beaufsichtigung und Unterrichtung der 
Auszubildenden, Koordinierung und, im 
allgemeinen, Organisation, was mit be
stimmten Kosten verbunden ist. Langfristig 
betrachtet, glauben wir jedoch, daß die 
betreffenden Aufwendungen eine richtige 
Investition mit Nutzen für die Industrie, 
aber auch für die Klein- und Mittelbetriebe 
darstellen. 

Welchen Bereichen ist Ihrer Ansicht nach 
bei der gewerblich-technischen Bildung für 
die wirtschaftliche Entwicklung Vorrang zu 
geben? Welcher Bedarf an Arbeitskräften 
besteht hauptsächlich? 
Es besteht kein Zweifel daran, daß die 
Zukunft der wirtschaftlichen Entwicklung 
von der Anwendung der fortgeschrittenen 
Technologien abhängig ist. Folglich muß 
für den Bildungsbereich die Priorität auf 
diesem Gebiet liegen. In unserem Land, wo 
die fortgeschrittenen Technologien noch 
nicht in ausreichendem Umfang eingeführt 
worden sind, muß jedoch die Anwendung 
dieser modernen, fortentwickelten Techno
logien ermutigt werden, bevor man sich 
darum bemüht, Spitzentechnologien zu 
übernehmen. Im allgemeinen macht sich 
der griechische Arbeitnehmer leicht mit den 
neuen Produktions- und Instandhaltungs
methoden vertraut. 

Im einzelnen bedarf es jedoch der Aus- und 
Fortbildung auf allen Ebenen der Betriebs
hierarchie, mit größerem Nachdruck bei 
den Führungskräften und hier insbesondere 
den mittleren Führungskräften (Meister). 
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Wie könnte Ihrer Meinung nach die Verbin
dung zwischen Bildung, Arbeitsmarkt und 
Wirtschaft im allgemeinen effizienter ge
staltet werden? 

Ganz offensichtlich kann und muß der 
Bildungsbereich effizienter werden, und 
zwar durch Zusammenarbeit aller zuständi
gen Verantwortungsträger, d. h. Staat, 
Unternehmen, Bildungsanstalten und Ar
beitnehmer. Er bedarf ständig besonderer 
Aufmerksamkeit. Es ist erforderlich, daß 
Konzertierungsverfahren zwischen den in
teressierten Kreisen gewahrt sind und daß 
politisches Zweckdenken von diesem Be
reich ferngehalten wird, denn seine Auf
gabe ist von rein nationaler Bedeutung. 

Wie ist mehr als vier Jahre nach dem Beitritt 
Griechenlands zur Europäischen Gemein
schaft auf Ebene des Verbands der Griechi
schen Industrie (SEB) Artikel 118 des Ver
trags von Rom in die Tat umgesetzt worden, 
der die enge Zusammenarbeit zwischen den 
Mitgliedstaaten im sozialen Bereich und 
insbesondere in Fragen der Berufsbildung 
und Fortbildung der Arbeitnehmer vor
sieht? 

Die aktuellen Probleme der Arbeitslosigkeit 
und der Verbesserung der Wettbewerbsfä
higkeit, vor denen wir als Land, aber auch 
als EG stehen, erfordern, daß die Mitglied
staaten zusammen mit den Unternehmen 
und den Sozialpartnern alle möglichen 
Anstrengungen unternehmen für die rich
tige berufliche Bildung und Fortbildung 
sowohl der Jugendlichen als auch, im allge
meinen, der Arbeitnehmer insgesamt. 

Griechenland hat ohne Zweifel aus der 
Zusammenarbeit mit den anderen EG-Län
dern Nutzen gezogen, besonders auf dem 
Gebiet der Berufsbildung. Es gibt jedoch 
noch enorme, bislang ungenutzte Möglich
keiten. 

Artikel 123 des Vertrags von Rom sieht die 
Einrichtung des Sozialfonds zur Verbesse
rung der Beschäftigungsmöglichkeiten der 
Arbeitnehmer innerhalb der EG-Mitglied
staaten, und somit einen Beitrag zur Anhe
bung ihres Lebensstandards vor. 

Welches sind die Prioritäten Ihrer Organi
sation im Zusammenhang mit dem Sozial
fonds? Wie sehen Sie die Entwicklung Ihrer 
Mitwirkung? 

Der Europäische Sozialfonds hat eine 
bedeutsame, grundlegende Rolle für die 
Völker der EG. Wir betonen insbesondere 
die Weiterbildung der Arbeitnehmer und 
die Ausbildung der Jugendlichen und der 

Arbeitslosen zur Steigerung der Beschäftig
tenquote wie auch die Vorbereitung der 
schulpflichtigen Kinder auf ihren berufli
chen Werdegang. 

Wir sehen die Prioritäten bei den Fragen, 
die den Abbau der Arbeitslosigkeit, die 
Steigerung der Produktivität, die Entwick
lung eines sachbezogenen Dialogs zwischen 
den Sozialpartnern und die aufrichtige 
Zusammenarbeit und Verständigung zwi
schen den Mitgliedstaaten der EG betref
fen. Der Verband der Griechischen Indu
strie (SEB) hat die Bereitschaft und 
Absicht, in dieser Richtung zu helfen und 
positiv mitzuwirken. 

Wie ist die Beteiligung der Arbeitnehmer, 
d. h. des anderen Sozialpartners, bei der 
Gestaltung Ihrer Berufsbildungspolitik? 

Die bisherige Praxis auf diesem Gebiet gilt 
als unzureichend. Unser Ziel und Wunsch 
ist es, den Dialog mit den Arbeitnehmern 
auf alle Bereiche auszudehnen. 
Gerade auf dem Gebiet der Berufsbildung, 
deren Ziele von beiden Seiten gleicherma
ßen gewünscht werden, sind partizipatori-
sche Verfahren nicht nur nutzbringend und 
effizient, sondern auch zweckmäßig für die 
Ermutigung und Verstärkung des Dialogs 
zwischen den Sozialpartnern. 

In den letzten Jahren ist immer häufiger die 
Rede von der Einführung neuer Technolo

gien in Produktion und Arbeitsorganisa
tion. 
Welche Hauptveränderungen wird dies 
Ihrer Meinung nach auf Ebene der Großun
ternehmen, aber auch auf der der Klein- und 
Mittelbetriebe nach sich ziehen; und welche 
Konsequenzen ergeben sich daraus für das 
Berufsbildungsangebot? 
Informatik, elektronische Automatismen, 
Bürokommunikation und sonstige, ähnli
che Anwendungsbereiche der neuen Tech
nologien dringen in Produktion und 
Arbeitsorganisation ein. Sich an sie anzu
passen ist unumgänglich, was jedoch Infor
mation, Wissen, Ausbildung und Anwen
dungskenntnisse erfordert. 
Außerdem bedarf es eines Erfahrungsaus
tausches und der Beteiligung aller Mitglied
staaten der EG — folglich auch der einzel
nen Groß-, Klein- und Mittelbetriebe — an 
den betreffenden EG-Programmen, wie 
z. B. Eureka, Esprit, Comett usw. 

Manche vertreten die Auffassung, daß die 
griechische Wirtschaft mit dem Beitritt Spa
niens und Portugals zur EG ab 1. Januar 
1986 wahrscheinlich vor zusätzlichen Wett
bewerbsproblemen stehen wird, da diese 
Länder ziemlich viele gemeinsame Merk
male aufweisen. Was denken Sie darüber? 
Wie könnte die Berufsbildung zur Lösung 
dieses Problems beitragen; und welche Rol
le und Mitwirkung kommt dabei der Privat
initiative zu? 
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Die beiden neuen EG-Partner haben viele innerhalb der von der EG-Regeln erlaubten gliedstaaten einen größeren Willen zur 
gemeinsame Merkmale und ähnliche Pro- Grenzen bewegen werden. Zusammenarbeit an den Tag legen. 
bleme wie Griechenland. Ihre Aufnahme in 
die EG ist vielleicht eine Herausforderung Sicher verursacht jede Erweiterung der EG 
für eine entschiedenere und wirksamere anfangs eine gewisse Marktstörung, ich bin Ich meine also, daß die Aufnahme der 
Inangriffnahme dieser Probleme. Außer- jedoch davon überzeugt, daß der Beitritt beiden Länder zu begrüßen ist; wir müssen 
dem werden die innergemeinschaftlichen der beiden Länder der iberischen Halbinsel unsere Anstrengungen verstärken, aktiver 
Probleme ungleicher Wettbewerbsbedin- mittel- und langfristig eine Stärkung der EG werden und unsere Verbindung zu diesen 
gungen überwunden, da sich nunmehr alle darstellen wird, vorausgesetzt, daß die Mit- Ländern verbessern. 
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Der vorliegende Artikel untersucht kri
tisch einige Prämissen und Vorgehens
weisen der Berufsbildungsforschung 
und -politik in Sachen technisch-gewerb
liche Bildung in Griechenland. Insbe
sondere wird der doppelte Zusammen
hang zwischen Bildungswesen (sowohl 
im allgemeinbildenden als auch im tech
nisch-gewerblichen Bereich) und den 
folgenden Annahmen überprüft: a) 
Technisch-gewerbliche Bildung ist das 
effizienteste Mittel, um Kenntnisse und 
Fähigkeiten heranzubilden, die der wirt
schaftlichen Entwicklung dienen; b) ein 
funktionierendes System technisch-ge
werblicher Bildung kann bei der Be
kämpfung der Arbeitslosigkeit eine 
wichtige Rolle spielen; c) Bildungszen-
trierte Reformen tragen grundlegend 
dazu bei, Einstellungen und Verhalten 
gegenüber Bildung und Arbeit zu verän
dern. Solche Reformen fördern die 
Demokratisierung und die Chancen
gleichheit. In dem Maße, in dem das 
Bildungswesen, und zwar insbesondere 
die technisch-gewerbliche Bildung, und 
Gesellschaft miteinander verflochten 
sind, wie in diesem Artikel ausgeführt 
wird, paßt sich die technisch-gewerbli
che Bildung eher dem sozioökonomi-
schen System an, als daß sie gestaltend in 
dieses System eingreift. In gleichem 
Maße werden auch Erfolg und Scheitern 
von Berufsbildungsreform und -politik 
davon abhängen, ob und wie weit sie die 
kulturellen und sozialen Schranken 
beseitigen können. 

Technische und 
gewerbliche Bildung 
in Griechenland: 
Rückblick 
und Ausblick 
A. M. Kazamias 

Obwohl technisch-gewerbliche Bildung in 
Griechenland immer ein wichtiges Thema 
war, erlangte sie als Bereich der Bildungs
und Sozialpolitik erst größere Bedeutung in 
den Jahren, nachdem der Bildungsbericht 
1958 erschienen war. Seither stand sie stets 
an herausragender Stelle in den Plänen für 
Bildungsreform und Wirtschaftsentwick
lung, zuletzt bei den Reformen von 1976/77 
und von 1983/85. Ursprünglich wurde tech
nisch-gewerbliche Bildung allein in der Ver
antwortung des Privatsektors gesehen. 
Heute gehört sie überwiegend zu den öffent
lichen/staatlichen Aufgaben. Die Zustän
digkeit liegt beim Bildungsministerium, das 
Planung, Durchführung und Kontrolle 
übernommen hat. 

Trotz des größeren Interesses von verschie
denen Seiten, trotz größerer Beteiligung des 
Staates und bestimmter günstiger Entwick
lungen (in der Verwaltung, in der institutio
nellen Struktur und Planung), ist die tech
nisch-gewerbliche Bildung noch immer pro
blematisch. Vom ideologischen, bildungs
und entwicklungsmäßigen Standpunkt aus 
gesehen, ist sie kontrovers, gilt als Dilem
ma. Unter dem schönen Schein einer offen
sichtlichen Übereinstimmung im Hinblick 
auf ihre allgemeine Bedeutung und ihren 
funktionalen Wert schwelen weiterhin Kon
flikte, Zweideutigkeiten und Widersprüche, 
wenn es um Organisation, Tendenz und 
Inhalt geht. Zusammen mit den fortbeste
henden kulturellen und strukturellen 

PROFESSOR ANDREAS KAZAMIAS lehrt an der 
Universität von Kreta (Literaturwissenschaftliche Fa
kultät) und an der Universität von Wisconsin (USA). 

Schranken wirft dies ernsthafte Probleme 
für eine Politik auf, deren Ziele mit natio
nalen Zielen wie Entwicklung einer autono
men, demokratischen und technologisch 
unabhängigen Gesellschaft sowie der inter
nationalen Wettbewerbsfähigkeit dek-
kungsgleich sein sollten. 

Konzeptionelle Perspektiven 
Wie in anderen Ländern auch, wurden im 
Nachkriegsgriechenland Politik und Refor
men im Bereich der technisch-gewerblichen 
Bildung im Rahmen der Zielsetzungen kon
zipiert, die sich der Staat für die soziale und 
ökonomische Entwicklung gesteckt hatte. 
Auch die weiterreichenden Ziele einer sozia
len und wirtschaftlichen Modernisierung 
des Landes spielten dabei eine Rolle. In den 
sechziger Jahren wurde die Entstehung 
eines Konsenses zur Bildungsreform sicht
bar. (Unter Bildungs- und Wirtschaftspla
nern, Politikern, Entwicklungsexperten, 
sogar unter ideologisch gegensätzlichen 
Gruppen wurde diese Reform zum Thema.) 
Sie hatte alle Fallstricke der wohlbekannten 
westlichen, funktionalistischen Prinzipien 
und Annahmen über „Modernisierung", 
„menschliches Kapital", „Bildung zur Per
sönlichkeitsentwicklung" und das, was man 
in der internationalen Literatur als „liberale 
Bildungsreform" bezeichnet. Die funktio
nalistischen Rahmenbedingungen der Mo
dernisierung, die dem westlichen Modell 
sozialer und wirtschaftlicher Entwicklung 
entsprechen, lieferten auch die Leitlinien 
für die Regierungspolitik und die Reformen 
in den siebziger Jahren, in einem gewissen 
Grade bis in die achtziger Jahre hinein. 
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Im Mittelpunkt dieser Konzeption steht die 
Annahme, daß technisch-gewerbliche Bil
dung, im Sinne einer formalen Berufsvorbe
reitung und -ausbildung, die Grundlage für 
jegliche Entwicklung menschlicher Res
sourcen ist, die wiederum als notwendig 
angesehen wird, will man die Arbeitspro
duktivität, das wirtschaftliche Wachstum 
und den nationalen Wohlstand mehren. Die 
Realisierung der weiterreichenden wirt
schaftlichen Entwicklungsziele, insbeson
dere des gewünschten Strukturwandels der 
griechischen Wirtschaft (vom Agrarland 
zum Industrieland), erforderten nicht nur 
die Bereitstellung von Kapital (Aufbau von 
großen Industrieanlagen), sondern auch die 
Neuorganisation, Verbesserung, Auswei
tung und rationelle Planung einer bildungs
mäßigen und technologischen Infrastruk
tur. Dazu gehörten vor allem alle Arten und 
Stufen der technisch-gewerblichen Bildung. 
Alle Reform- und Entwicklungsziele waren 
damit befaßt, das Bildungssystem an soziale 
und wirtschaftliche Erfordernisse anzupas
sen und den Bildungs- und den Beschäfti
gungsbereich einander anzunähern. 

In der Konzeption der heutigen Regierung 
(seit 1981) wird die Problematik der tech
nisch-gewerblichen Bildung etwas anders 
gesehen. Es existieren hier andere Auffas
sungen darüber, wie das Bildungssystem 
und die Arbeitswelt aufeinander bezogen 
werden sollten, wie die Strukturen der 
Berufsbildung auszusehen haben, welche 
Rolle die unterschiedlichen Akteure (z. B. 
zentrale und lokale Behörden) bei der Pla
nung und beim konkreten Angebot von 
Berufsbildung spielen sollten. Ein Beispiel: 
Es wurde einer bestimmten Form von Pla
nung und Entwicklung Vorrang gegeben 
(Dezentralisierung, weitreichende Mitbe
stimmung bei Entscheidungen), die letztlich 

das Land technologisch und wirtschaftlich 
weniger von den großen westlichen Indu
striezentren abhängig machen würde. Ein 
neuer Typus von Bildungseinrichtungen auf 
der Sekundarstufe (Eniaia Polyclathika 
Lykeia, etwa: polyvalente Gesamtschule) 
wurde geschaffen. Sie verbinden theoreti
sche und praktische Kenntnisse und Fähig
keiten und tragen mit ihrer Ausbildung 
dazu bei, die bestehende Lücke zwischen 
Schule und Arbeitswelt zu überbrücken. 
Ferner haben die technologischen Bildungs
anstalten (TEI) die früheren Zentren für 
höhere technische und gewerbliche Bildung 
(KATEE) ersetzt, von denen allgemein 
angenommen wird, daß sie den in sie gesetz
ten Erwartungen nicht entsprachen. 

Gleichzeitig ist aber eine beträchtliche Kon
tinuität beim Konzept, bei den Grundprin
zipien und Planungsansätzen zur Reform zu 
beobachten. Zum Beispiel ist da zunächst 
genau wie früher die Überzeugung, daß 
technisch-gewerbliche Bildung ein Faktor 
höchster Effizienz ist, wenn man die erfor
derlichen Fähigkeiten und Kenntnisse für 
verstärkte Produktivität und Wirtschafts
entwicklung hervorbringen will. Dann wird 
Bildungsplanung auch weiterhin nach dem 
Bedarf an menschlichen Ressourcen betrie
ben, ein Ansatz, der international in den 
sechziger Jahren gängig war, und der in 
Griechenland in den siebziger Jahren weiter 
verfolgt wurde ('). Bekanntermaßen wird 
in der Perspektive des Arbeitskräftebedarfs 
Bildung in Form von Berufsvorbereitung 
und Veiteilung von Schülern und Auszubil
denden auf verschiedene Bereiche des Bil
dungssystems so geplant, daß sie den Pro
gnosen für den Bedarf an Arbeitskräften 
entspricht, wie er zur Erreichung bestimm
ter wirtschaftlicher Ziele erforderlich ist. 
Schließlich glaubt man noch immer daran, 

daß eine der Hauptursachen der wachsen
den Arbeitslosigkeit, insbesondere der Ju
gendarbeitslosigkeit, die anachronistische 
und unzureichende Ausbildung ist. Deshalb 
sei ein modernisiertes und verbessertes 
System der beruflichen Bildung eine Vor
aussetzung zur Bekämpfung der Arbeitslo
sigkeit. Darüber hinaus ist es in Griechen
land eine weit verbreitete Überzeugung, daß 
Einstellung und Verhaltensweisen der Ju
gendlichen gegenüber Ausbildung, Arbeit 
und Beschäftigungssystem nicht günstig 
sind. (Das wird deutlich an der geringen 
Beteiligung der Jugendlichen an tech
nisch-gewerblichen Bildungsmaßnahmen 
im Vergleich zu ihrer Beteiligung im Bereich 
der Allgemeinbildung.) Die negative Ein
stellung zur beruflichen Bildung, so glaubt 
man, wird sich positiv verändern, wenn 
bessere Curricula vorhanden sind, bessere 
Ausbildungseinrichtungen zur Verfügung 
stehen und ein weiterreichendes System 
beruflicher Orientierung und Beratung ent
wickelt wird. Über ihren Beitrag zur wirt
schaftlichen Effizienz hinaus soll die 
Berufsbildung auch dem Ziel der Chancen
gleichheit dienen, indem unterschiedliche, 
aber einander gleichgestellte Bildungsmög
lichkeiten für bisher benachteiligte Jugend
liche geschaffen werden (insbesondere Ju
gendliche aus Arbeiterfamilien). Außerdem 
sollen mehr praktische Inhalte in die Lehr
pläne eingegliedert und die Ausbildung stär
ker mit der Arbeitswelt verbunden werden, 
um sie zu „entschulen" und sie lebensnaher 
zu machen. Schließlich soll ein umfassendes 
Informations- und Orientierungsangebot 
zur Beschäftigungsstruktur, zu der Mög
lichkeiten beruflicher Bildung mit ihren 
Abschlüssen dazu führen, daß ein moder
nisiertes Berufsbildungssystem das beste
hende Ungleichgewicht bei der Nachfrage 
nach Hochschulbildung beseitigt. Es wird 

Alterspyramiden aus den Jahren 1971 und 1981 und eine Projektion auf das Jahr 2000. 
(Alle über 75jährigen sind zu einer Gruppe zusammengefaßt.) 
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erhofft, daß dann weniger Absolventen der 

schulischen Sekundarstufe den Hochschul

zugang suchen und so die in diesem Bereich 

bestehenden Engpässe verschwinden. Wei

terhin verspricht man sich, daß Absolven

ten der Sekundarstufe auch außeruniversi

täre Bildungsgänge ansteuern, wie zum Bei

spiel die technologischen Bildungsanstalten 

(TEI). 

Bildungsstrukturen und Politik: 

das zweifache System 

Eines der strukturellen Merkmale des 

Berufsbildungssystems, wie es sich in der 

Nachkriegsperiode herausgebildet hat, ist, 

daß Berufsbildung hauptsächlich getrennt 

vom Bereich der Allgemeinbildung stattfin

det. Dies ist ein Phänomen, das man auch in 

anderen Ländern, insbesondere in Mittel

und Südeuropa, vorfindet. Bis zum Jahre 

1976 trennten sich die beiden Bildungszwei

ge — Allgemeinbildung und Berufsbildung 

— nach dem Ende der Grundschulzeit 

(Schüler sind 12 Jahre alt). Heute findet 

diese Differenzierung erst mit 15 Jahren 

statt, d. h. nach der Sekundarstufe I, für 

die Schulpflicht besteht. Das zweigeteilte 

System besteht dann für die Sekundarstu

fe IL Die Möglichkeiten, dieden 15jährigen 

offenstehen, sind folgende: 

■ dreijährige allgemeinbildende Sekundar

stufe II, 

■ dreijährige technischgewerbliche Se

kundarstufe II, 

■ eine ein oder zweijährige technischge

werbliche Mittelschule, 

■ in bisher sehr begrenztem Maße eine 

dreijährige polyvalente Gesamtschule. 

Im tertiären Bildungsbereich (Lebensalter 

18 Jahre und mehr) stehen folgende Mög

lichkeiten zur Verfügung: Universitäten 

(Volluniversitäten und technische Universi

täten) und technologische Bildungsanstal

ten (TEI). 

Die technischgewerbliche Sekundarstu

fe II bildet für die unterschiedlichsten tech

nischen Berufe aus (Mechaniker, Elektri

ker, Bauhandwerker usw.), während die 

technischgewerbliche Mittelschule auf Tä

tigkeiten mit niedrigerer Qualifikation vor

bereitet. 

Einige Aspekte dieses Systems sollen einge

hender betrachtet werden. 

■ Die polyvalente Gesamtschule. Sie wurde 

von der gegenwärtigen Regierung einge

führt und existiert seit 1983. Diese Schulen 

versuchen das, was wir „zweifaches Bil

dungssystem" genannt haben, zu kombinie

ren. Sie wollen die traditionelle Trennung 

von Praxis und Theorie aufheben und 

dadurch dazu beitragen, daß der Übergang 

von der Schule in die Arbeitswelt einfacher 

wird. Indessen arbeiten heute nur wenige 

dieser Schulen in einer Versuchsphase (20 

Schulen über das ganze Land verstreut, 

7 500 Schüler). Allerdings hat sich die 

Regierung für diesen Schultyp als bevorzug

ten Bildungsgang nach der Schulpflicht 

ausgesprochen. 

■ Die technologischen Bildungsanstalten 

(TEI). Auch sie wurden von der gegenwär

tigen Regierung eingeführt. Sie ersetzen die 

sogenannte KATEE, die — das ist allgemei

ner Konsens — die in sie gesetzten Erwar

tungen nicht erfüllt haben. Die KATEE 

hatte es seit 1972 gegeben. Die Aufgabe der 

technologischen Bildungsanstalten ist es, 

eine hochqualifizierte technische Ausbil

dung zu vermitteln, die der der Universitä

ten vergleichbar ist. Wie die polyvalenten 

Gesamtschulen auf der Sekundarstufe II 

sollen sie dazu beitragen, die sozialen und 

wirtschaftlichen Ziele des Landes effizien

ter zu realisieren, die die jetzige Regierung 

in dem Fünfjahresplan (1983—1987) festge

legt hat. 

■ Die Ansiedelung und Orientierung der 

technischgewerblichen Sekundarstufe II 

und der technischgewerblichen Mittelschu

len im Vergleich zu den allgemeinbildenden 

Schulen auf der gleichen Stufe. Zusätzlich 

zur Vorbereitung auf den Einstieg in die 

Arbeitswelt haben die Schüler der gewerbli

chen Sekundarstufe II hernach auch die 

Möglichkeit, an den technologischen Bil

dungsanstalten zu studieren (früher an der 

KATEE). Nach einem Studium zusätzlicher 

Fächer können sie sich auch an den Aus

wahlwettbewerben für die nur in begrenzter 

Zahl vorhandenen Plätze an den Universi

täten beteiligen. Die technischgewerbli

chen Schulen bereiten in erster Linie auf den 

Eintritt ins Arbeitsleben vor. Weil sie den 

Zugang zu den angesehenen und gefragten 

Universitäten eröffnen, haben die allge

meinbildenden Schulen einen günstigeren 

Platz im Bildungssystem. 

Die technischgewerblichen Schulen werden 

am stärksten benachteiligt. Ferner gehört 

dazu auch die Tatsache, daß die Sozial

struktur der Schüler an diesen drei Schulty

pen unterschiedlich ist. Ein unverhältnis

mäßig großer Anteil von Kindern und 

Jugendlichen aus Arbeiterfamitilien gehen 

in die technischgewerblichen Schulen. Die 

Struktur dieses Schulsystems trägt nicht 

gerade dazu bei, daß das Ziel der Chancen

gleichheit zu dem die Regierung sich 

bekennt, näher rückt. 

Zwei strukturelle Merkmale der tech

nischgewerblichen Bildung müssen er

wähnt werden: Punkt eins ist die starke 

Konzentration der Schüler in den städti

schen Ballungsgebieten, insbesondere in 

den beiden Großräumen Athen und Thessa

loniki. Punkt zwei bezieht sich auf die 

enorme Unterrepräsentierung von Frauen. 

Neuere Statistiken zeigen, daß über 60 

Prozent der Schüler auf der Sekundarstu

fe I im Bereich der technischgewerblichen 

Ausbildung in Athen und Thessaloniki in 

die Schule gehen. 40 Prozent der Schüler 

konzentrieren sich allein auf Athen. Die 

Beteiligung der Frauen war schon immer 

sehr gering. Sie lag 1982/83 bei 15 Pro

zent. 

Vergleichbare Unterschiede in der Beteili

gung, wenn auch nicht ganz so akzentuiert, 

sind im Hochschulbereich zu beobachten. 

Um bestimmte „chronische" Bildungs und 

soziale Probleme zu lösen, wurden seitens 

der Regierung verschiedene Maßnahmen 

ergriffen. Die oben beschriebenen institu

tionellen Strukturen wurden geschaffen 

und Reformen zur Modernisierung eingelei

tet. Dazu gehören die Abschaffung der 

Aufnahmeprüfungen für die Sekundarstu

fe II, panhelladische Auswahlprüfungen 

als Zugangsvoraussetzungen zu den Hoch

schulen anstatt panhellenischer, die Einfüh

rung technischer Fächer in die Lehrpläne 

der allgemeinbildenden Sekundarstufe I so

wie die Einführung der Berufsberatung. 

Diese Veränderungen werden auch als 

Schritte betrachtet, die dazu führen, den 

Herausforderungen zu begegnen, die sich 

aus den sozialen und wirtschaftlichen Zielen 

ergeben, die Griechenland sich gesetzt hat. 

Die Reformen sollen auch helfen, die nicht 

wettbewerbsfähige Position des Landes 

innerhalb des westlichen Wirtschaftssy

stems zu verbessern, das sich in raschem 

Wandel durch die naturwissenschaft

lichtechnische Revolution befindet. 

Ein Kernproblem ist die verhältnismäßig 

geringe Nachfrage nach beruflicher Bildung 

und deren minimales Wachstum im Ver

gleich zu allgemeinbildenden Bildungsgän

gen. Diese anormale Situation besteht, trotz 

a) des öffentlich festgestellten „Bedarfs" im 

Land, trotz der allgemein akzeptierten 

Bedeutung der beruflichen Bildung und der 

Absichten und Maßnahmen einer Berufsbil

dungspolitik, die für eine ausgeglichenere 

Schülerbeteiligung sorgen sollen, und b) 

trotz der offensichtlichen hohen Einkom

men von Absolventen der technischge

werblichen Sekundarstufe II und der tech

nischen Hochschulen im Vergleich zu 
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Absolventen mit allgemeinbildenden Ab
schlüssen (2). Historische Trends zeigen 
einen geringen Zuwachs bei den tech
nisch-gewerblichen Mittelschulen für das 
Jahrzehnt 1965—1976, aber keine Zunah
me für die darauffolgenden zehn Jahre 
(1976—1985). Während dieser Zeit blieb die 
Schülerzahl konstant bei 77 500 (3). 1985 
haben sich nur 10,4 Prozent aller Schüler 
für die technisch-gewerblichen Mittelschu
len angemeldet, die in der Altersstufe für die 
Sekundarstufe I sind. Diese fortbestehende 
unausgewogene Schülerbeteiligung bestä
tigt, was Beobachter und Forscher wieder
holt ausgeführt haben, nämlich, daß grie
chische Eltern und Jugendliche der allge
meinbildenden Seite des Bildungssystems 
vor der technisch-gewerblichen den Vorzug 
geben (4). Der lang erhoffte Wechsel zur 
technisch-gewerblichen Bildung, um dann 
entweder nach der Sekundarstufe I direkt 
eine Beschäftigung aufzunehmen oder um 
in den nichttraditionellen Bereich der tech
nischen Schule einzusteigen (weg von der 
Universität!) hat nicht stattgefunden (5). 

Im Zusammenhang mit den bereits erwähn
ten, gab es noch zwei weitere Probleme. Da 
ist zum einen das unterschiedliche Ansehen, 
das die beiden Schultypen genießen. Das der 
technisch-gewerblichen Bildung ist gerin
ger, das der allgemeinbildenden Bildungs
gänge sehr viel höher. Außerdem besteht 

nach wie vor eine riesige Nachfrage für den 
Universitätszugang, ganz gleich wie 
schlecht die Berufsaussichten nach dem 
Abschluß, insbesondere in den Bereichen 
Recht, Geistes- und Sozialwissenschaften, 
sein mögen. Zum anderen besteht das Pro
blem unterschiedlicher Rekrutierungsmu
ster in den beiden Teilen des Bildungssy
stems. Die technisch-gewerbliche Bildung 
zieht vor allem Kinder aus Arbeiterfamilien 
an. Hinzu kommen ferner noch als kritische 
Punkte der Zustand des Arbeitsmarktes 
und die Einstellungspraxis der öffentlichen 
und privaten Arbeitgeber. Einzelerfahrun
gen und Forschung legen nahe, anzuneh
men, daß griechische Arbeitgeber, der Aus
bildungsqualität an technisch-gewerblichen 
Schulen kritisch gegenüberstehen und deren 
Absolventen oft nicht gern einstellen. Dar
über hinaus entsprach die Nachfrage nach 
Arbeitnehmern mit ganz bestimmten Quali
fikationen nicht immer dem Angebot spe
zialisierter Kräfte, die diese Schulen produ
zierten. Es entstand ein Mißverhältnis zwi
schen dem Arbeitskräftepotential, das die 
Schulen verließ, den Wünschen der Arbeit
geber an deren Qualifikation und dem, was 
der Arbeitsmarkt aufnehmen konnte. Die
ses Mißverhältnis führt dann u. a. auch zu 
Problemen wie Arbeitslosigkeit und Unter
beschäftigung. 

Berufsbildung wird auch von anderen 
Behörden neben dem Bildungsministerium 

sowie von öffentlichen und privaten Unter
nehmen angeboten. Hier sind die Ministe
rien für Arbeit (Organisation für die 
Beschäftigung des Arbeitskräftepotentials 
— OAED), für die Handelsmarine, für 
Soziales und Landwirtschaft, die Schule für 
Tourismus, die öffentliche Energiebehörde 
(DEI), die Griechische Organisation für 
Telekommunikation (DTE), die Griechi
sche Post (ELTA), die Großbanken und die 
Großindustrie zu nennen. Bis vor kurzem 
hat der Privatsektor den größeren Anteil 
der Angebote beruflicher Bildung bereitge
stellt (rund 61 Prozent im Jahre 1972). Das 
hat sich aber geändert, da der öffentliche 
Sektor, und hier hauptsächlich das Bil
dungsministerium, nunmehr überwiegend 
für die technisch-gewerbliche Bildung zu
ständig ist. 

Obwohl in diesem Artikel in erster Linie von 
der formalen technisch-gewerblichen Bil
dung die Rede ist, die in der Kompetenz des 
Bildungsministeriums stattfindet, sollen 
doch auch die „Einheiten zur Lehrlingsaus
bildung" nicht unerwähnt bleiben. Sie wer
den von der reformierten und neuerdings 
sehr aktiven OAED (s. o.) durchgeführt. 

Die OAED-Lehrlingsausbildungsstätten 
nehmen Jugendliche auf, die die Sekundar
stufe I abgeschlossen haben. Die Verweil
dauer beträgt drei Jahre. Die Lehrlingsaus
bildung kombiniert allgemeinbildenden 
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Unterricht mit technischen und berufsprak

tischen Kursen in den Nachmittagsstunden. 

Vormittags arbeiten die Lehrlinge in Indu

striebetrieben und erhalten dort praktischen 

Unterricht. Sie erhalten auch ein Lehrlings

gehalt. Diese Ausbildung führt zur Berufs

ausübung als Mechaniker, Elektrotechni

ker, Klempner, Friseur, Tischler, Grafiker 

usw. Wer eine solche Ausbildung abge

schlossen hat, findet auch Zugang zum 

zweiten Jahr der technischgewerblichen 

Sekundarstufe II, allerdings mit der Ein

schränkung, daß vorher eine Aufnahme

prüfung bestanden werden muß. Bis zum 

Jahr 1980 haben rund 27 000 Jugendliche 

diese Lehrlingsausbildung abgeschlossen. 

1982 gab es 45 Lehrlingsausbildungsstätten 

mit 6 468 Auszubildenden. Die Nachfrage 

nach diesen Ausbildungsplätzen scheint 

sehr hoch zu sein (1983) bestand ein Ver

hältnis zwischen Angebot und Nachfrage in 

der Größenordnung von 1:10!). 

Eine neuere Untersuchung über die Situa

tion in diesen OAEDAusbildungsstätten 

(Lehrpläne, Ausbildungsbedingungen, Ar

beitserfahrung, Beschäftigungsperspekti

ven der Lehrlinge usw.), bei der Auszubil

dende, Ausbilder und Lehrer befragt wur

den, hat einige interessante Ergebnisse 

gebracht: 

■ Ein hoher Prozentsatz der befragten 

Jugendlichen (N = 1 710) absolvieren ihre 

Arbeitserfahrung und ihre Ausbildung am 

Arbeitsplatz in kleinen Unternehmen, die 

weniger als zehn Arbeitnehmer beschäftig

ten (64 Prozent). 48 Prozent sogar in Unter

nehmen, die nur zwischen einem und fünf 

Beschäftigten haben. 

■ Nur 43 Prozent der befragten Lehrlinge 

meinten, daß ihre Arbeitserfahrungen „ab

solut im Zusammenhang" mit ihrem beruf

lichen Fachgebiet stünden, 41 Prozent hiel

ten sie für „ungefähr im Zusammenhang", 

und 16 Prozent sagten aus, ihre Arbeitser

fahrung habe mit ihrem beruflichen Fach

gebiet überhaupt nichts zu tun. 

■ Rund die Hälfte der befragten Lehrlinge 

will nach Abschluß der Ausbildung eine 

Beschäftigung aufnehmen, 39 Prozent 

möchten einen eigenen Betrieb gründen, 

und 46 Prozent wünschen sich einen 

Arbeitsplatz im öffentlichen Dienst. 

■ Die Zukunftsperspektiven, die die Lehr

linge glauben aufgrund ihres Abschlusses zu 

haben, sind ambivalent. 

■ Unter Auszubildenden und Ausbildern/ 

Lehrern scheint das weitverbreitete Gefühl 

zu bestehen, viele Arbeitgeber „beuteten die 

Lehrlinge aus" (lange Arbeitszeit, Unterbe

zahlung, Arbeit hat nichts mit der Ausbil

dung zu tun, keine ausreichende Versiche

rung usw.). 

Darüber hinaus zeigte die Untersuchung, 

daß die große Mehrheit der Auszubildenden 

nicht gerade aus dem Bildungsbürgertum 

kommt (71 Prozent gaben ihre Väter als 

„Bauern" oder „Arbeiter" an). Der typische 

Steckbrief eines Auszubildenden an einem 

OAEDAusbildungszentrum lautet: „Jun

ge, 17 Jahre alt, kommt aus städtischem 

Ballungsgebiet, Sekundarstufe I absolviert 

mit mittlerem Erfolg, Arbeiter oder Bau

ernsohn" (6). 

Selbst wenn man eine Ausbildung erhält, 

die in einem funktionalistisch geprägten 

Leistungssystem mit prinzipieller Chancen

gleichheit eingebettet ist, steht und fällt die 

allgemeine Situation in dieser Form der 

beruflichen Bildung mit den zusätzlichen 

Maßnahmen und Anpassungsschritten zur 

Verbindung zwischen Schule und Arbeits

welt. 

Indessen hat auch das Argument Gewicht, 

daß einige der Disfunktionalitäten und Pro

bleme, die die Auszubildenden und Lehrer 

an den OAEDAusbildungsstätten aufge

zeigt haben, auch grundlegend mit dem 

strukturell und kulturell einengenden Cha

rakter der griechischen Gesellschaft zusam

menhängen. Versuche, diese Probleme im 

Bereich der Ausbildung zu korrigieren, 

geben nicht viel Grund zum Optimismus, 

wenn man nicht gleichzeitig versucht, die 

viel tiefer greifenden strukturellen und kul

turellen Barrieren anzupacken und zu besei

tigen. 

Das gleiche gilt für den anderen Hauptbe

reich der technischgewerblichen Bildung, 

der unter die Zuständigkeit des Bildungsmi

nisteriums fällt. Eine objektive Beurteilung 

des bestehenden Systems der technischge

werblichen Bildung sowie Hypothesen über 

seine Zukunft müssen notwendigerweise 

den strukturellen und kulturellen Kontext 

der gesellschaftlichen Entwicklung Grie

chenlands berücksichtigen, wie sie seit dem 

Ende des Zweiten Weltkrieges zu beobach

ten ist. 

Einschränkungen durch den 

kulturellen und strukturellen 

Kontext 

Ein Aspekt des hier zu berücksichtigenden 

Kontexts hat überwiegend mit kulturellen 

Einflüssen zu tun. Aus verschiedenen Grün

den wurde im Verlauf der modernen grie

chischen Geschichte das Konzept der 

gemeinnützigen, humanistisch orientierten 

„paideia" sozial und politisch als Institution 

so eingebunden, daß sie 'zu einem Hindernis 

wurde, das jeglicher grundlegenden Reform 

der technischgewerblichen Bildung im 

Wege stand. 

In diesem Zusammenhang ist es wichtig zu 

erwähnen, a) daß alle Reformen, die darauf 

abzielen, den Status der technischgewerbli

chen Bildung im Verhältnis zur Allgemein

bildung anzuheben, auf den starken Wider

stand mächtiger konservativer Institutio

nen, Gruppen und Einzelpersonen stoßen, 

und b) — dies ist vielleicht noch signifikan

ter — daß Reformer, reformistische Ideen 

und Maßnahmen selbst von Widersprüchen 

in Hinblick auf den Wert und die Bedeutung 

der technischgewerblichen Bildung auf der 

einen Seite und der Allgemeinbildung auf 

der anderen geprägt sind (7). Hinzugefügt 

werden muß auch, daß trotz der Förderung 

der Expansion und Verbesserung aller Bil

dungsmaßnahmen (einschließlich der be

ruflichgewerblichen) zwecks Anpassung an 

den modernen technischen und wirtschaftli

chen Bedarf und an die Ziele der Wirt

schaftsentwicklung, kein klares Konzept bei 

den Reformern, Planern und Politikern 

existiert, wie dieser Bedarf denn genau 

aussieht. Unter welchen unterschiedlichen 

Bedingungen sollten welche Kenntisse und 

Fähigkeiten vermittelt werden? Wie sieht 

die NutzenKostenAnalyse beim Einsatz 

alternativer Ausbildungsmethoden aus? 

Wie sollen Bildung und berufliche Ausbil

dung in den Produktionsprozeß und den 

Entwicklungsprozeß der Wirtschaft einge

bunden sein? 

Während dieser ganzen Zeit und fortlau

fend bis heute taucht ständig die nicht so 

selbstverständliche Annahme auf, daß in 

jedem Fall technische Kenntnisse und 

Fähigkeiten sowie die Ausbildung in den 

verschiedenen Berufen am besten durch 

formale technischgewerbliche Ausbil

dungsgänge oder durch eine Veränderung 

der Lehrpläne zu erreichen sind. 

Eine andere Facette in diesem Zusammen

hang, die oft von Bildungsforschern und 

politikern übersehen wird, hängt mit den 

gegenwärtigen sozialen, wirtschaftlichen 

und politischen Entwicklungen in Griechen

land zusammen, die außerhalb des Bil

dungsbereichs geschehen. In der Zeitspanne 

seit 1950 hat die griechische Wirtschaft, wie 

ein Beobachter richtig festgestellt hat, „sich 

nach einem verzerrten und unausgewoge

nen Modell entwickelt, das Griechenlands 

Position am ,Rande' des Kapitalismus 

widerspiegelt". Die Hauptmerkmale dieses 
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Modells sind „übermäßiges Wachstum im 

Primär und Tertiärsektor, begrenzte, ja 

schwindende Entwicklung im Bereich der 

Industrie, insbesondere bei Gebrauchsgü

tern, Überexpansion in Bereichen wie Bau, 

Tourismus, Handel, intermediäre und para

sitäre Tätigkeitsbereiche sowie eine intensi

ve wirtschaftliche Abhängigkeit von den 

städtischen Zentren". Parallel dazu ergibt 

sich eine Beschäftigungsstruktur, die für 

den Primär und Tertiärbereich eine große 

Zahl von Selbständigen aufweist, eine rela

tive kleine Gruppe von Lohnempfängern in 

der Industrie und schließlich eine große 

Anzahl von Arbeitnehmern in der Bauwirt

schaft, im Tourismus und im schattenwirt

schaftlichen Bereich (8). Gewiß, es hat in 

den letzten Jahrzehnten eine Reihe bemer

kenswerter, positiver Trends in verschiede

nen Wirtschaftssektoren gegeben. So redu

zierte sich in der Periode zwischen 1961 und 

1981 die im Primärsektor erwerbstätige 

Bevölkerung von 53,9 Prozent im Jahre 

1961 auf 30,7 Prozent im Jahr 1981. Im 

Gegenzug ergab sich eine Steigerung der im 

Sekundärsektor tätigen Arbeitnehmer von 

19 auf 29 Prozent. Trotzdem ist Griechen

land im Vergleich zu den anderen Ländern 

in der Europäischen Gemeinschaft auch 

weiterhin überwiegend ein Agrarland. (Die 

Durchschnittsrate der Erwerbstätigen im 

Agrarsektor beträgt in den zehn Mitglied

staaten 7,5 Prozent und im Sekundärsektor 

35,5 Prozent (').) Weiterhin gab es in Grie

chenland einen beträchtlichen Zuwachs bei 

der Industrieentwicklung. Der Industriebe

reich steht jetzt für 31 Prozent der Produk

tion, der Agrarsektor nur für 14 Prozent. 

Indessen ist der Anteil der Schwerindustrie 

sehr gering. Zu diesen Schwächen zählen 

weiterhin a) das Fehlen bestimmter grund

legender Bereiche „der modernen und dyna

mischen Schwerindustrie" (wie z. B. Ma

schinenbau), und b) nicht vorhandene Vor

bedingungen „für eine weitreichende An

wendung neuer Technologien" (10). 

Die „deformierte Wirtschaftsentwicklung" 

in Griechenland ist auch gekennzeichnet 

durch große wirtschaftliche und soziale 

Unterschiede zwischen städtischen und 

ländlichen Gebieten, und durch die wirt

schaftliche Dominanz der beiden großen 

städtischen Ballungszentren Athen und 

Thessaloniki. 

Ein weiteres Phänomen des gleichen Ent

wicklungsprozesses ist die wachsende Be

deutung großer multinationaler Konzerne, 

die in Griechenland durch Tochterfirmen 

aktiv werden. Ihr Erscheinen hat unter 

anderem dazu geführt, daß der Beitrag der 

griechischen Unternehmen zur Deckung des 

Gebrauchsgüterbedarfs zurückgegangen 

ist ("). 

Ein bezeichnendes weiteres soziales Merk

mal der Entwicklung der letzten Jahre war 

der Exodus der Landbevölkerung und das 

sich durch diese Landflucht ergebende was

serkopfartige Wachstum der beiden großen 

Zentren Athen und Thessaloniki. In Athen 

allein leben 40 Prozent der griechischen 

Bevölkerung. Das bedeutet einen völlig 

ungleichgewichtigen Arbeitsmarkt und eine 

Nachfrage nach Arbeitsplätzen, die nicht 

befriedigt werden kann. Das Beschäfti

gungsproblem wurde teilweise aber dadurch 

erleichtert, daß eine große Zahl von Men

schen als Arbeitsmigranten in andere Län

der gingen (rund 900 000, das sind über 10 

Prozent der Gesamtbevölkerung des Lan

des und rund 30 Prozent der Erwerbsbevöl

kerung). 

Das langsame Wachstum der Industrie, die 

Strukturschwäche der griechischen Wirt

schaft, das unausgewogene Modell der 

Wirtschafts und Bildungsentwicklung, die 

demographischen Besonderheiten des Ar

beitskräftepotentials, das übermäßige 

Wachstum von Athen und Thessaloniki und 

das Mißverhältnis zwischen Bildungssystem 

und Beschäftigungssystem haben allesamt 

dazu beigetragen, daß zwei andere sozio

ökonomische Merkmale Griechenland 

kennzeichnen: die Arbeitslosigkeit (beson

ders die der Jugendlichen) und die ungleich

gewichtige Nachfrage auf dem Arbeits

markt (große Nachfrage und Überhang in 

manchen Bereichen, Mangel in anderen). 

Schlußfolgerungen und 

Perspektiven 

Am Beginn dieses Artikels stehen bestimm

te Beobachtungen über die Kontinuität grie

chischen Denkens über Bildung (sprich 

Schule) im allgemeinen und technischge

werbliche Bildung im besonderen. Es wurde 

vorgebracht, daß diese Einstellungen die 

Hauptbestimmungsgrößen für den konzep

tionellen und rechtlichen Rahmen sind, in 

dem Bildungsplanung und Reformen disku

tiert, gestaltet und unterstützt werden. Man 

könnte sagen, daß sich um den vielfachen 

Nutzen technischgewerblicher Bildung für 

das Individuum und die Gesellschaft eine 

Art Mythos entwickelt hat. 

Aus dem vorliegenden Artikel ergeben sich 

Hinweise, daß die geschilderten fortbeste

henden Auffassungen nicht als selbstver

ständliche, unangefochtene Wahrheiten 

stehen bleiben können. Solche Wahrheiten 

müssen sorgfältig auf ihren Gehalt unter

sucht, und neue Leitlinien für die Bildungs

politik müssen gesucht werden. Zum 

Abschluß sollen hier einige Gedanken geäu

ßert werden, die als Ausgangsbasis für 

künftige Analysen und Diskussionen dienen 

können. Sie gründen sich auf zwei Argu

mentationslinien. 

■ Im Rahmen der westlichliberalen Vor

stellungen über Wirtschaftsentwicklung 

31 



sollte die Annahme, eine technischgewerb

liche Ausbildung — für sich genommen — 

liefere die beste Grundlage zur Entwicklung 

der beruflichen Fähigkeiten, die für Pro

duktivität und Wirtschaftswachstum erfor

derlich sind, neu überdacht werden. 

In der internationalen Literatur existiert ein 

sehr glaubhaftes gedankliches Modell, das 

oft „die Täuschung der berufsbildenden 

Schulen" genannt wird. Es wendet sich 

gegen die gewerbliche Bildung, wie sie in 

formalen Bildungseinrichtungen (z. B. in 

Schulen) praktiziert wird. Dieses Denkmo

dell stellt sogar die Frage, daß Allgemein

bildung und technischgewerbliche Bildung 

austauschbar sind, weil es davon ausgeht, 

daß Allgemeinbildung die Voraussetzung 

der gewerblichen Bildung ist. Berufliche 

Bildung aber könne viel effektiver am 

Arbeitsplatz vermittelt werden, durch 

nichtschulische Einrichtungen, anstatt 

durch die Schulen selbst (12). Außerdem 

werden in Wirtschaftsanalysen, die von 

Rentabilitätsraten ausgehen, Zweifel geäu

ßert, ob die Annahme, technischgewerbli

che Bildung sei die profitabelste Bildungsin

vestition, haltbar sei, insbesondere, wenn 

man sie mit der Allgemeinbildung vergleicht 

und als Investition für die Wirtschaftsent

wicklung betrachtet (13). Das heißt nicht, 

daß man die berufsbildenden Schulen insge

samt abschreiben sollte. Aber politische 

Entscheidungsträger sollten daran denken, 

die bestehenden Strukturen zu reformieren. 

Dabei sollte auf folgende Reformziele 

geachtet werden: a) Allgemeinbildung und 

technischgewerbliche Bildung sollten ein

ander angenähert werden, damit, wie es eine 

OECDQuelle beschreibt, „die Unterschie

de zwischen akademischer und gewerblicher 

Ausbildung an Bedeutung verlieren" (14). 

b) Die bestehenden Zuständigkeiten von 

Schulen und Betrieben in Sachen tech

nischgewerblicher Bildung sollten verän

dert werden. Die Schulen sollten den größ

ten Wert auf die Entwicklung der allgemei

nen Lernfähigkeiten legen, während die 

Betriebe sich auf die Vermittlung der spezi

fisch technischen und gewerblichen Fähig

keiten konzentrieren sollten (15). 

Ein solcher Wandel im Bildungswesen emp

fiehlt sich auch wegen der zunehmenden 

Komplexität der Technologien, was die 

technische Ausbildung in Schulen immer 

schwieriger gestaltet. 

Vor diesem Hintergrund ist die allgemeine 

bildungspolitische Linie, die gesamte schu

lische Sekundarstufe am Modell Gesamt

schule orientiert zu reformieren, ein Schritt 

in die richtige Richtung. 

Darüber hinaus müssen auch Veränderun

gen zu den bereits früher erwähnten 

Aspekten stattfinden. Die Gesamtschul

struktur würde auch Veränderungen in 

anderen Zweigen des Bildungssystems er

forderlich machen (z. B. beim Universitäts

zugang, bei der inneren Struktur und bei 

den Lehrplänen usw.). 

■ Es hat sich als falsch erwiesen, Bildungs

planung und Bildungsreform an den Erfor

dernissen des Arbeitskräftebedarfs der 

Wirtschaft auszurichten. 

Dieser Ansatz ist aus mehreren Gründen 

unbefriedigend, von denen einige hier her

ausgestellt werden sollen: a) Er eröffnet 

keinerlei Ersatzmöglichkeiten von einem 

Typus Arbeit zu einem anderen; d. h. dieser 

Ansatz ist zu starr, um einen sinnvollen 

Bezug zwischen Bildungssystem und Ar

beitsmarkt herzustellen, b) Arbeitskräfte

bedarfsprognosen sind „wachstumsorien

tiert und nur wenige beinhalten auch Ziele 

der Chancengleichheit und der sozialen 

Bedürfnisse", c) „Zwischen den tatsächli

chen wirtschaftlichen Wachstumsraten und 

den prognostizierten, auf denen der Ar

beitskräftebedarf errechnet wurde, klaffen 

riesige Lücken" ( , s). 

Die Unzuverlässigkeit eines solchen Pla

nungsansatzes hat sich auch am Mittel

meerRegionalProjekt in Griechenland er

wiesen (17). Alternative Planungsmethoden 

haben sich an der Stelle als sinnvoller 

herausgestellt. Sie könnten in Griechenland 

mit Gewinn eingesetzt werden. Im einzelnen 

würde das bedeuten, daß a) Arbeitsmarkt

studien angefertigt werden, die neue sekto

renübergreifende Zahlen benutzen, b) fest

gestellt wird, inwieweit und unter welchen 

Schwierigkeiten ein bestimmter Arbeits

kräftebereich durch einen anderen ersetzt 

werden kann (Koeffizient der Substitions

flexibilität), und c) auf der Grundlage von 

Daten, die über das vorab Gesagte erhoben 

werden, sowie auf der Basis einer Bildungs

kostenanalyse ein Vergleich der sozialen 

Kosten mit dem sozialen Nutzen für jeden 

Typus und jede Stufe des Bildungssystems 

vorgenommen wird (1S). 

■ Der potentielle Beitrag, den Bildung — 

technischgewerbliche Bildung eingeschlos

sen — innerhalb der im großen und ganzen 

unveränderten sozioökonomischen und in

stitutionellen Strukturen zur Verminderung 

der Arbeitslosigkeit leisten kann, müßte neu 

bewertet werden. 

Wenn man sich die strukturellen und insti

tutionellen Mängel im Wirtschafts und im 

Bildungssystem vorstellt, die Schwierigkei

ten auf dem Arbeitsmarkt, die Entwicklun

gen, die das heutige Griechenland kenn

zeichnen sowie die Situation des Landes in 

der Weltwirtschaft, so muß man sagen, daß 

mit den bildungszentrierten Veränderungen 

der letzten Jahre allein wenig Chancen 

bestehen, das Beschäftigungsproblem zu 

lösen. Im Bereich sozialer Veränderungen 

kann Schule eine wichtige Rolle spielen, 

aber nur in dem Maße, wie der soziale und 

der politische Kontext es zulassen. 

■ Außerdem ist es zu optimistisch, ja 

geradezu unrealistisch zu erwarten, daß 

interne Schulreformen, wie zum Beispiel die 

Einführung von Technikkursen oder Ar

beitslehre, die stärkere Verbindung von 

Praxis und Theorie, Planung des berufli

chen Werdegangs oder Berufsberatung in 

der Schule deutliche Veränderungen im 

Schülerverhalten oder bei den Bildungszie

len der Schüler und ihrer letztendlichen 

bildungsmäßigen und beruf liehen Entschei

dung hervorbringen können. (Gemeint sind 

positivere Einstellung gegenüber der tech

nischgewerblichen Bildung, geringere Nei

gung, akademische Laufbahnen und tradi

tionelle Karrieren einzuschlagen.) Nur so 

könnte aber der Übergang von der Schule in 

die Arbeitswelt erleichtert und der Druck 

auf die Hochschulen vermindert werden. 

Selbstverständlich sind solche Veränderun

gen und andere Aktivitäten, wie sie zur Zeit 

an griechischen Schulen ergriffen werden, 

sinnvoll. Aber auch hier gilt es, Vorsicht 

walten zu lassen: Andernorts (") — und es 

besteht Grund zur Annahme, daß sich dies 

auch für Griechenland bewahrheitet — 

wurde beobachtet, daß sich Verhaltenswei

sen, Bildungsbestreben und Erwartungen 

der Schüler sowohl im Zusammenhang mit 

den internen als auch den externen Bedin

gungen entwickeln, vielleicht sogar stärker 

von den letzteren beeinflußt werden. Im 

Falle Griechenland würden solche Bedin

gungen die Struktur der Bildungsanreize in 

der Gesellschaft beinhalten, d. h. Einkom

mensverhältnisse und andere Vorteile, fer

ner die Natur der Arbeitswelt, den sozialen 

Bezug der Arbeit, die Rolle der einzelnen 

Arbeitnehmer im Produktionsprozeß usw. 

■ Schließlich besteht die gleichermaßen 

wichtige Frage nach der sozialen Gerechtig

keit. Wie in diesem Artikel schon an ver

schiedenen Stellen betont, gilt technischge

werbliche Bildung in Griechenland im allge

meinen als die „arme" Schwester des allge

meinbildenden Teils des Bildungssystems. 

Technischgewerbliche Bildung war von 

geringer Qualität; sie wurde überwiegend 

von Kindern und Jugendlichen aus der 

Arbeiterschicht wahrgenommen, und sie 
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führte zu Beschäftigungen mit einem nied

rigen gesellschaftlichen Status, wenn diese 

auch nicht immer schlecht bezahlt sind. 

Praktisch alle neueren strukturellen, orga

nisatorischen und curricularen Reformen 

wurden als Maßnahmen konzipiert, diese 

Mängel der technischgewerblichen Bildung 

abzubauen. Sie sollten zur Demokratisie

rung beitragen, indem sie mehr Chancen

gleichheit schaffen und zu einer gerechteren 

Verteilung der Chancen beitragen. Insbe

sondere sollten sie den sozialen und 

beschäftigungsmäßigen Status der bislang 

sozial benachteiligten Gruppen der Bevöl

kerung heben und die erheblichen sozioöko

nomischen Ungleichheiten beseitigen. Sol

chermaßen reformiert würde das Bildungs

system dazu beitragen, das Ziel eines 

gerechten, leistungsgesellschaftlichen und 

demokratischen Wohlfahrtsstaates zu errei

chen. 

Auch hier ist aber die Situation komplizier

ter, als sie auf den ersten Blick aussieht. Die 

Zukunftsperspektiven sind nicht rosig. Mit 

der Forderung nach wirtschaftlicher Effi

zienz ergeben sich, wie bereits abgehandelt, 

im Zusammenhang mit dem Verlangen 

nach sozialer Gerechtigkeit komplizierte 

Beziehungen zwischen Bildungssystem und 

Gesellschaft. Auch erheben sich Fragen 

nach Grenzen und Möglichkeiten des Bil

dungssystems im Hinblick auf den zu errei

chenden sozialen Wandel. Geht man von 

der Natur des griechischen Wirtschaftssy

stems aus, so werden die Beförderungsprak

tiken sich weiterhin auf die Sozialstruktur 

auswirken, ebenso wie die Auslesemecha

nismen im Bildungssystem (z. B. Zugangs

prüfungen für den Hochschulbereich, be

stimmte Kenntnisse, die anerkannt und „be

lohnt" werden). Das sogenannte eiserne 

Gesetz der Bildungsauslese, sprich auch der 

sozialen Auslese, wird fortbestehen. Die 

technischgewerbliche Bildung wird sich mit 

hoher Wahrscheinlichkeit auch weiterhin 

auf der Schattenseite der Entwicklung 

befinden. 

(') Beispiele für die Verfolgung dieses Ansatzes in 
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19761981. 
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nal Policy and Planning: Educational Reform Poli

cies in Greece (Paris 1980), S. 60. Für 1985 standen 

unveröffentlichte Zahlen aus dem Bildungsministe
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(3) Regierungsquellen sagen, daß man aus der Zahl der 

Studenten, die sich in jüngster Zeit an den TEI 

immatrikuliert haben, auf eine positive Bewegung in 

Richtung auf den Bereich der technischen Hoch

schulen schließen kann. Es 1st indessen möglich, daß 

der Zuwachs noch mit anderen Faktoren zu tun hat 

als mit einem Wechsel der Präferenz. Zu diesen 

Faktoren gehören die begrenzte Zahl der Studien

plätze an den überlaufenden Universitäten, was 

Studenten in andere Kanäle lenkt, wenn sie an der 

Universität nicht unterkommen. Eine Rolle spielt 
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Berufliche Bildung 
in Griechenland 

Hermann Schmidt 

Im Jahre 1976 begann in Griechenland 
eine umfassende Bildungsreform, die bis 
heute nicht abgeschlossen ist. Die Schul
pflicht wurde von sechs auf neun Jahre 
verlängert, technisch-berufliche Schulen 
(TES) zur Vermittlung einer beruflichen 
Grundbildung geschaffen, ein tech
nisch-berufliches Lyzeum (TEL) neben 
dem traditionellen allgemeinbildenden 
Lyzeum geschaffen und neben den Uni
versitäten ein Ingenieurschulwesen (KA
TEE) ausgebaut, das eine weiterführen
de berufliche Bildung anbot. Neben den 
schulischen Wegen in den Beruf führte 
die betriebliche Ausbildung (OAED-
Lehre) eher ein Schattendasein. 

Die nach wie vor ungebrochene Vor
rangstellung der allgemeinen Bildung 
und des Universitätsstudiums war An

fang der 80er Jahre Anlaß für die grie
chische Regierung, die beruflichen Bil
dungsgänge weiter aufzuwerten. Ein 
integriertes Lyzeum (EPL), das berufli
che und allgemeine Bildung miteinander 
vereinen soll, wurde 1984 als dritte Form 
des Lyzeums geschaffen. Die betriebli
che Lehre wurde verbessert und dem in 
den deutschsprachigen Ländern übli
chen dualen System (alternierende Aus
bildung) angeglichen. Die Ingenieur
schulen (KA TEE) wurden 1983 zu Fach
hochschulen (TEI) mit autonomem 
Akademiecharakter weiterentwickelt. 

Griechenland verfolgt zielstrebig den 
Weg, über berufliche Bildung weiterfüh
rende Bildungswege zu eröffnen und die 
Entwicklung von Wirtschaft und Gesell
schaft über praxisorientierte Bildung 
voranzutreiben. 

Griechenland — 
ein Land im Umbruch 

Die Beschreibung von Teilsystemen der 
griechischen Gesellschaft, hier des Berufs
bildungssystems, muß vor dem Hinter-

HERMANN SCHMIDT. Der Autor hat in den Jahren 1979 
und 1980 gemeinsam mit einem englischen und einem 
schwedischen Bildungsexperten im Auftrage der OECD 
eine Bestandsaufnahme des griechischen Bildungssy
stems vorgenommen und als Berichterstatter für das 
Berufsbildungssystem am sogenannten „OECD-Länder
examen Griechenland" im Herbst 1980 in Paris teilge
nommen. 

grund des sehr dynamischen gesamtgesell
schaftlichen Entwicklungsprozesses Grie
chenlands in den letzten 20 Jahren erfolgen. 
Im Rahmen eines kurzen Artikels kann 
allerdings diese Entwicklung nur angedeu
tet werden. Wer sich mit der sehr interes
santen Entwicklung des griechischen Be
rufsbildungssystems eingehender befassen 
will, sollte die in Kürze vorliegende ausge
zeichnete Monographie des griechischen 
Berufsbildungsexperten Stravrou lesen*. 
* STAVROU, STAVROS: Die Berufsbildung in Griechen
land, Hrsg.: Europäisches Zentrum für die Förderung 
der Berufsbildung (CEDEFOP), Berlin, erscheint im 
März 1986. 

Die in diesem Artikel vorgenommene 
Beschreibung der derzeitigen Entwicklun
gen Griechenlands stützt sich weitgehend 
auf die in ihrer Exaktheit bisher einmaligen 
Angaben von Stavrou. 
Die Bevölkerungsentwicklung in Griechen
land ist in den letzten 20 Jahren durch 
natürlichen Bevölkerungszuwachs und star
ke Wanderungsströme in die westeuropäi
schen Industriestaaten und zurück gekenn
zeichnet. Die Bevölkerungszahl stieg von 
1961 bis 1981 von 8,3 auf 9,7 Millionen. 
Allein in den 70er Jahren stieg die Bevölke
rungszahl um eine runde Million, wovon 
rund zwei Drittel auf natürlichen Bevölke
rungszuwachs und ein weiteres Drittel auf 
Nettorückwanderungen aus den europäi
schen Staaten zurückzuführen waren. Die 
Urbanisierung nahm in den 20 Jahren stark 
zu. Während 1961 noch weniger als die 
Hälfte der Bevölkerung (rund 46°7o) in 
groß- und kleinstädtischen Regionen wohn
te, waren es 1981 bereits knapp 70%. 

Die Beschreibung der Beschäftigungsent
wicklung stößt auf einige Schwierigkeiten, 
weil sich in Griechenland erst in den letzten 
Jahren eine exaktere Erfassung der Be
schäftigten und Arbeitslosen entwickelte 
und weil die starken Wanderungsbewegun
gen der wirtschaftlich aktiven Bevölkerung 
in den letzten 20 Jahren das Bild immer 
wieder verzerrten. Es ¡st festzustellen, daß 
sich auch in Griechenland in den 80er 
Jahren die Arbeitslosenquote fast verdop
pelt hat (1984: 8,2%, geschätzt). Die 
Arbeitsmarktlage ist damit jedoch immer 
noch günstiger als in den meisten anderen 
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westeuropäischen Staaten. Die Arbeitslo

senquote der Frauen (1983: 11,7%) liegt 

doppelt so hoch wie die der Männer (1983: 

5,8 %). In der für das Berufsbildungssystem 

wichtigen Frage der Jugendarbeitslosigkeit 

schneidet Griechenland schlecht ab. Knapp 

43% aller Arbeitslosen sind unter 25. Die 

unter Dreißigjährigen stellen sogar knapp 

60% aller Arbeitslosen. Im EGDurch

schnitt ist die Altersgruppe unter fünfund

zwanzig Jahren dagegen 1984 nur mit 

38,3 % an der Gesamtarbeitslosigkeit betei

ligt. In der Bundesrepublik Deutschland 

liegt diese Zahl bei 27,2 % (Ende September 

1984), was auf den außerordentlich hohen 

Anteil dieser Altersgruppe an einer betrieb

lichen Berufsausbildung zurückzuführen 

ist. 

In der wirtschaftlichen Entwicklung Grie

chenlands hat es in den letzten 20 Jahren 

beachtliche Verschiebungen des Arbeits

kräftepotentials innerhalb der Sektoren 

gegeben. Im primären Sektor, in Griechen

land stark von Landwirtschaft, Weinbau 

und Fischfang geprägt, reduzierte sich der 

Beschäftigtenanteil von knapp 54 % im Jah

re 1961 auf knapp 31 % im Jahr 1981; die 

weiterverarbeitenden Bereiche stiegen um 

10 Prozentpunkte von 19% auf 29% und 

der tertiäre Sektor um 13 Prozentpunkte 

von 27% auf 40%. Trotz dieser beacht

lichen Strukturverschiebungen in den Jah

ren zwischen 1961 und 1981 zeigt ein Ver

gleich mit den entsprechenden EGZahlen 

von 1983 die immer noch enorme Bedeu

tung des primären Sektors für die Beschäf

tigungsstruktur in Griechenland. 

sozusagen im internationalen Trend. In 

allen Industriestaaten gab es in den 60er 

Jahren Bemühungen zur Reform des Bil

dungssystems. Die Situation in Griechen

land war jedoch viel schwieriger als in den 

übrigen Ländern. Die Pflichtschule umfaß

te lediglich sechs Jahre. Weiterführende 

Bildung war gleichbedeutend mit gymnasia

ler Allgemeinbildung, deren krönender 

Abschluß nur ein Universitätsstudium sein 

konnte. Berufliche Bildung spielte im Bil

dungsverständnis der Griechen praktisch 

keine Rolle. Sie diente lediglich der Vorbe

reitung auf niedere Beschäftigungen. Für 

die Vorbereitung auf Führungspositionen 

oder zum Erreichen eines gesellschaftlichen 

Status hatte sie praktisch keinen Wert. 

Diese Bewertung der beruflichen Bildung 

dürfte auch heute noch in weiten Teilen der 

griechischen Bevölkerung vorherrschen, 

obwohl sich seit zehn Jahren wechselnde 

Regierungen um eine Aufwertung der 

beruflichen Bildung bemühen. 

Die von Papandreou senior in der ersten 

Hälfte der 60er Jahre betriebene Bildungs

reform scheiterte. Wie alle anderen 

Reformansätze endete sie in der gesell

schaftlichen Erstarrung, die mit der Macht

ergreifung der Obristenjunta (1967) einher

ging. Karamanlis, der erste demokratisch 

gewählte Regierungschef nach dem Zusam

menbruch des Obristenregimes, griff die 

Fäden der PapandreouReform im Jahre 

1976 wieder auf. Mit zwei grundlegenden 

Gesetzen (Nr. 309/1976 zur Reform der 

allgemeinen Bildung und Nr. 576/1977 zur 

Reform der Berufsbildung) wurde 

Beschäftigungsstruktur nach Sektoren 

in Griechenland und der EG 1983* 

Griechenland 

Europäische Gemeinschaft (EUR 9) 

Primärer 

Sektor 

26,96 % 

6,78 % 

Sekundärer 

Sektor 

28,62 % 

35,69 % 

Tertiärer 

Sektor 

41,42 % 

57,53 % 

* STAVROU, St., a. a. O., S. 34. 

Für die Beurteilung des gegenwärtigen Ent

wicklungsstandes des griechischen Bil

dungs und Berufsbildungssystems ist ein 

kurzer Rückblick auf die bildungspoliti

schen Entscheidungen der letzten 25 Jahre 

erforderlich. Anfang der 60er Jahre unter

nahm die Regierung des damaligen Mini

sterpräsidenten Papandreou (Vater des heu

tigen Ministerpräsidenten) den Versuch, 

das griechische Bildungswesen umfassend 

zu reformieren. Diese Bemühungen lagen 

■ die Pflichtschulzeit in Griechenland von 

sechs auf neun Jahre heraufgesetzt, 

■ neben dem allgemeinen Lyzeum (Ober

stufe, Klassen 10 bis 12) ein technisch

berufliches Lyzeum eingerichtet, das eine 

Art Doppelqualifikation (breite Allgemein

bildung plus berufliche Grundbildung) ver

mitteln und auch den Zugang zur Hoch

schule eröffnen sollte, und 

■ der Ausbau eines gegliederten beruf

lichen Schulwesens vorgesehen. 

Von einer Reform der auch damals schon 

bestehenden betrieblichen Ausbildung mit 

Abendschule (alternierende Ausbildung, 

2 370 Absolventen 1976), für die der 

Arbeitsminister zuständig war, wurde im 

Rahmen der 77er Reform noch nicht 

gesprochen. Dies war verständlich, berück

sichtigt man den Berg von Problemen, der 

sich vor den Reformern auftürmte. 

Die Situation der beruflichen 

Bildung in Griechenland 

1979/80  drei Jahre nach 

Reformbeginn 

Zur Zeit des OECDLänderexamens Grie

chenlands 1979/80 hatte die berufliche Bil

dung im Rahmen der zahlreichen Reform

vorhaben gegenüber den das Feld beherr

schenden allgemeinen Bildungsgängen noch 

kaum an Boden gewonnen. Die Anhebung 

der Pflichtschule von sechs auf neun Jahre 

beanspruchte die meisten Ressourcen. Die 

technischberuflichen Lyzeen, mit denen 

berufliche Bildung in den Augen der status

bewußten griechischen Bevölkerung hoffä

hig gemacht werden sollte, verzeichneten im 

dritten Jahr nach ihrer Einrichtung erst 4 % 

der Übergänge in alle Lyzeen. Dies war 

allerdings auch nicht verwunderlich; denn 

dem der die knochenharten Aufnahmeprü

fungen in das allgemeine Lyzeum nicht 

schaffte, wurde immer noch ein Weg zum 

technischen Lyzeum eröffnet. Außerdem 

mußte derjenige, der über das technische 

Lyzeum keine Beschäftigung, sondern die 

Hochschule anstrebte, neben den „techni

schen Fächern" fast alles lernen, was das 

allgemeine Lyzeum von seinen Schülern 

forderte. Bei den Aufnahmeprüfungen zu 

den Universitäten wurden, wie in vielen 

anderen Ländern auch, Ökonomie und 

Technik, mochten sie noch so excellent 

beherrscht werden, nicht als gleichwertig 

mit Literatur und Sprachen anerkannt. 

Die Einrichtung von Berufsfachschulen und 

branchenorientierten Fachschulen (Touri

stik, Hotel und Gaststättengewerbe usw.) 

befand sich 1979 auf gutem Wege, litt aber, 

wie viele andere Reformansätze, unter gra

vierendem Mangel an personellen und säch

lichen Ressourcen. Eine gut ausgebildete 

Berufsschullehrerschaft war nicht vorhan

den, und für die Einrichtung moderner, 

praxisorientierter Ausbildungsstätten fehlte 

es häufig genug an Geld. 

Bereits 1973 war mit der Gründung von 

Ingenieurschulen (KATEE) ein akademi
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scher Mittelbau, unterhalb der Universitä

ten, geschaffen worden. In diesen Einrich

tungen fanden studierwillige Jugendliche, 

die im Wettbewerb um die relativ wenigen 

Studienplätze an den Universitäten nicht 

erfolgreich gewesen waren, eine praxisnahe, 

studienähnliche Ausbildung. Für Genera

tionen von studierfähigen Griechen hatte 

die Alternative zum Studium im eigenen 

Land, das mangels eines ausreichenden Stu

dienplatzangebots von der Mehrheit nicht 

wahrgenommen werden konnte, Auslands

studium geheißen. Bereits Ende der 70er 

Jahre zeigte es sich, daß die Ingenieurschu

len (KATEE) eine wichtige Angebotslücke 

im weiterführenden beruflichen Bildungs

system geschlossen hatten und vielfältige 

Möglichkeiten für anspruchsvolle Berufs

karrieren boten. 

In seinem Bericht an die OECD beschrieb 

der Autor den Stand der griechischen Bil

dungsreform 1979 folgendermaßen: „An 

den Fundamenten des Hauses wird noch 

gearbeitet, während man sich im Oberge

schoß bereits häuslich einrichtet." Das 

äußerst pragmatische Vorgehen und der 

totale Verzicht auf eine die Bildungsreform 

begleitende mittelfristige Finanzplanung er

schwerten damals eine ganzheitliche Beur

teilung der Reformmaßnahmen, insbeson

dere eine Gewichtung des Verhältnisses zwi

schen beruflicher und allgemeiner Bil

dung. 

Zur Unterstützung bei der Umsetzung der 

Reformziele hatte die griechische Regierung 

ein zentrales Curriculum und Lehrbuchin

stitut (KEME) gegründet, das sich um den 

Aufbau einer Bildungsstatistik und einer 

mittelfristigen Planung, die Durchführung 

von Modellversuchen und die Erarbeitung 

moderner Curricula bemühte. 

Zur Berufsorientierung und Berufswahl

vorbereitung hieß es im Bericht von 1979*, 

daß sie noch absolut unzureichend seien. 

Bei Grundschullehrern (Klassen 1 bis 6) und 

Gymnasiallehrern (Klassen 7 bis 9) fehlte in 

der Ausbildung jegliche Vorbereitung zur 

Vermittlung technischer oder ökonomi

scher Disziplinen. Es fehlten Kenntnisse 

über den Berufs und Arbeitsmarkt und das 

Rüstzeug für eine praxisnahe Berufsorien

tierung. In Kurzkursen von wenigen Tagen 

Dauer wurden die Lehrer der allgemeinbil

denden Schulen auf diese Aufgaben mehr 

schlecht als recht vorbereitet. 

* OECD (ED (80) 20): Review of Educational Policy in 

Greece, Paris 1980, S. 32. 

Berufliche Bildung in 
Griechenland 1985/86 
im zehnten Jahr der Reform 

Die Gesetze von 1976 und 1977 zur Reform 

des griechischen Bildungs und Berufsbil

dungswesens leiteten einen strukturellen 

organisatorischen und inhaltlichen Umbau 

des griechischen Bildungswesens ein, der bis 

heute nicht abgeschlossen ist. Noch 1985 

wurden wichtige neue Gesetze für den Bil

dungsbereich erlassen. Im griechischen Bil

dungswesen ist also noch alles in Fluß. Die 

folgende Skizze kann deshalb nur eine 

Zustandsbeschreibung der beruflichen Bil

dung Griechenlands zum Jahreswechsel 

1985/86 aus der Sicht eines ausländischen 

Betrachters sein. 

Π Das griechische Bildungssystem heute 

Bevor die einzelnen Bereiche der berufli

chen Bildung Griechenlands beschrieben 

werden, soll die folgende Graphik einen 

Überblick über das gesamte Bildungssystem 

geben. 

Zur Graphik und den darin enthaltenen 

Zahlenangaben sind einige erläuternde Aus

führungen erforderlich: 

■ Die Differenz in den Zahlenangaben für 

Beginner und Absolventen der Grundschule 

ist auf demographische Ursachen, aber 

auch auf die verstärkte Rückwanderung 

zurückzuführen. 

■ Die Differenz zwischen den Grund

schulabsolventen und den ins Gymnasium 

eintretenden Schülern beruht auf dem ver

späteten Eintritt früherer Grundschulabsol

venten, die die nun verlängerte Schulpflicht 

nachholen möchten. 

■ Schülern, die die Sekundarstufe ohne 

Abschluß verlassen haben, wird in postly

zealen Zentren eine Vorbereitung auf das 

Nachholen des Lyzeumsabschlusses ange

boten. 

■ Die Lehrlingsausbildung, die von der 

Anstalt für die Beschäftigung des Arbeit

nehmerpotentials (OAED) beaufsichigt 

wird, erscheint gewöhnlich nicht in Darstel

lungen des griechischen Bildungssystems. 

Sie wurde der Vollständigkeit halber in die 

Übersicht aufgenommen, weil immerhin 

rund 10 000 griechische Jugendliche diesen 

Bildungsgang durchlaufen. 

■ Neben den technischberuflichen Schu

len bestehen ähnlich strukturierte Berufs

fachschulen für Touristik, Hotelwesen, 

Landwirtschaft, Militär u. a., die jedoch 

wegen der Übersichtlichkeit der Darstellung 

nicht aufgenommen wurden. 

■ Zahlreiche griechische Jugendliche stu

dieren im Ausland. Es wird geschätzt, daß 

jährlich ca. 7 000 Jugendliche zur Aufnah

me eines Studiums ins Ausland gehen. 

D Berufsorientierung  Fortschritte 

In der Berufsorientierung und Berufswahl

vorbereitung sind in den letzten Jahren 

beachtliche Fortschritte erzielt worden. 

Während bis 1981 lediglich eine Stunde 

Berufsorientierung in der dritten Klasse des 

Gymnasiums stattfand, ist der Unterricht 

seither auf alle Gymnasialklassen und die 

ersten beiden Klassen des Lyzeums ausge

dehnt worden. Die Lehrerausbildung wurde 

von wenigen Stunden auf eine fünfmonati

ge Vorbereitung erweitert. Diese Maßnah

men erfassen jedoch nicht die Jugendlichen, 

die vor der neunten Klasse oder in den 

Jahren danach die Schule ohne Abschluß 

verlassen. Seit 1983 führt deshalb die 

OAED, auch unter dem Druck der steigen

den Jugendarbeitslosigkeit, zehnwöchige 

Kurse für Fünfzehn bis Achtzehnjährige 

durch, die der Berufsvorbereitung dienen. 

Hier werden Jugendliche informiert, bera

ten und bei der Arbeitssuche unterstützt. 

Die Tatsache, daß bereits im zweiten Jahr 

3 500 Jugendliche an den Kursen teilnah

men, zeigt den großen Bedarf und den 

Erfolg dieser Maßnahmen. 

D Die beruflichen Schulen 

keine Alternative zum Lyzeum 

Die beruflichen Schulen, die nach dem 

Gesetz Nr. 576/1977 stark ausgebaut wur

den, sollten ein eigenes Profil entwickeln 

und die Alternative zum Lyzeum werden. 

Sie haben dieses Ziel nicht erreicht. 

Ihr Anteil an der Gesamtzahl der in der 

oberen Sekundarstufe eingeschriebenen 

Schüler hat in dem Maße abgenommen 

(1980/81: 8,6%; 1984/85: 4,8%), wie die 

technischberuflichen Lyzeen gewachsen 

sind (1980/81: 16,9%; 1984/85: 20,8%). 

Offenbar ist der geringe Anteil der allge

meinbildenden Fächer (20%) gegenüber 

den berufspraktischen und berufstheoreti

schen Fächern für die immer noch stark auf 

Allgemeinbildung fixierte griechische Öf

fentlichkeit zu wenig attraktiv. Außerdem 

qualifizieren diese Schulen „nur" für eine 

berufspraktisch orientierte Tätigkeit. Die 

gesamte Entwicklung dürfte ursächlich 

dafür sein, daß die griechische Regierung 

kürzlich das „Umsteigen" in ein tech

nischberufliches Lyzeum erleichtert hat. 

Absolventen der technischberuflichen 
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Aufbau des griechischen Bildungswesens* 

Arbeitsmarkt 

Universitäten 

Eintretende in Tsd.: 

25 

7 

Technische 
Bildungsanstalten 
TEI 
vor 1983 KATEE 

20 

Technischberufliches 
Lyzeum (TEL) 

Integriertes Lyzeum 
(EPL) 

12 

10 

Eingangsprüfungen 

Absolventen in Tsd.: 71 

V 
17 

Allgemeines Lyzeum 

Eintretende Schüler in Tsd.: 102 I 

TEL 

21 

Lehrlingsausbildung 
in Betrieb u. Schule, 

OAEDLehre 

Technisch
berufliche 
Schulen (TES) 

TES 

20 

17 

16 

15 

Aufnahmeprüfungen sind entfallen 

Absolventen: ca. 126000 (geschätzt) 

Gymnasium 

Eintretende Schüler: ca. 161000 (geschätzt) 

Ζ 
6 

5 

4 

3 

2 

I 

Schul
jahre 

Absolventen: ca. 149000 (geschätzt) 

Grundschule 

Eintretende Schüler: ca. 145 000 (geschätzt) 

14 

13 

12 

11 

10 

9 

8 

7 

6 

Lebens
jahre 

* Zahlenangaben aus: St. Stavrou.a. a. O.S. 3711 (Manuskript) gellen für 1981/82 

Schulen können ohne Prüfung in die zweite Handwerk, Bauwesen) eine Ausbildung in 

Klasse dieser Lyzeen eintreten. 32 vorwiegend technischhandwerklichen 

Die technischberuflichen Schulen bieten in Berufen (Ausnahmen: Büro, Touristik, 

14 Berufsfeldern (ζ. B. Elektrotechnik, Hauswirtschaft). 

D Konkurrierende Lyzeen — Kampf um 

Gleichwertigkeit 

Die wohl erstaunlichste Entwicklung haben 

in den letzten Jahren die technischberufli

chen Lyzeen (TEL) genommen. Sie konnten 

innerhalb des ersten Jahrzehnts nach ihrer 

Gründung gut ein Fünftel aller Lyzeums

schüler für sich gewinnen. Mehrere bil

dungspolitische Entscheidungen der letzten 

fünf Jahre haben die TEL gestärkt: 

■ Der Wegfall der Prüfungen beim Über

gang vom Gymnasium ins Lyzeum hat den 

TEL ein wenig den Status des „Lyzeums der 

zweiten Wahl" genommen. Die Vorrang

stellung des allgemeinen Lyzeums mit rund 

75 % aller Sekundarschüler hat sich seit 

1980 kaum verändert. 

■ Die Verbesserung der horizontalen Mo

bilität zwischen den Lyzeen und das ver

mehrte Angebot postlyzealer Kurse hat die 

Zugangsmöglichkeiten von TELSchülern 

zur Universität verbessert. 

Unter Berücksichtigung dieser Möglichkei

ten hat das Bildungsangebot der TEL an 

Attraktivität gewonnen: 

■ Es wird eine breite berufliche Grundbil

dung vermittelt (berufstheoretische Grund

lagen; kein Berufsabschluß). Die techni

schen Lyzeen bieten Maschinenbau, Elek

trotechnik, Bauwesen, Chemie/Metallur

gie, Spinnerei/Weberei, angewandte Kunst, 

Informatik. Die beruflichen Lyzeen bieten 

Wirtschaft und Verwaltung, Landwirt

schaft, Sozialdienste und Handelsschiff

fahrt. 

■ Die Studienberechtigung für Fachhoch

schulen (TEI, früher KATEE) wird durch 

Abschluß des Lyzeums und durch Bestehen 

der Eingangsprüfung erworben. Eine Stu

dienplatzquote (Numerus clausus) wird 

jährlich festgelegt. 

Das Offenhalten der Wege in den tertiären 

Sektor des Bildungssystems ist sicher in den 

Augen vieler Griechen der entscheidende 

Vorteil der TEL gegenüber den tech

nischberuflichen Schulen, der mit einem 

Jahr längerer Schulzeit nicht zu teuer 

erkauft scheint. 

Trotz dieser recht positiven Entwicklung 

der TEL scheint die griechische Regierung 

mit der Entwicklung zur Gleichwertigkeit 

allgemeiner und beruflicher Bildung nicht 

zufrieden gewesen zu sein. Im Jahre 1984 

schuf sie einen neuen, dritten Typ, das 

integrierte Lyzeum (EPL). Es handelt sich 

um eine Gesamtschule in der Sekundarstufe 

II, die allgemeine und berufliche Bildung 

integriert anbietet. Interessant an diesem 
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Konzept ist, daß es auch praktische Berufs

ausbildung einbezieht, was das tech

nischberufliche Lyzeum bisher nicht gelei

stet hat. Das integrierte Lyzeum soll unter 

anderem dazu beitragen, die traditionell 

verwurzelten Vorurteile von der Minder

wertigkeit praktischmanueller Arbeit zu 

bekämpfen*. 

Das ebenfalls dreijährige integrierte Ly

zeum bietet eine Vielzahl von Pflichtfä

chern (traditioneller Fächerkanon des Ly

zeums, aber auch Technologie/Produktion 

und Grundlagen der Wirtschaftslehre), 

Wahlpflichtfächern (z. B. Landwirtschaft, 

Biotechnologie, Recht) und Wahlfächern 

(z. B. zweite Fremdsprache, künstlerische 

Fächer). Vom ersten zum dritten Jahr 

nimmt der Anteil der allgemeinen Fächer ab 

und derjenige der Spezialfächer zu. Die 

Studierfähigkeit soll also auch über berufs

bezogene Fächer erreicht werden. 

Das integrierte Lyzeum eröffnet damit prin

zipiell alle Bildungs und Berufswege, die 

von den übrigen Schulen des Sekundarbe

reichs II vermittelt werden. Das Bildungs

ministerium nennt als wichtigste Ziele dieser 

Schulform**: 

„Das integrierte Lyzeum soll 

■ eine demokratische Schule sein, d. h. 

antiautoritär; 

■ eine offene Schule sein, d. h. verbunden 

mit dem Leben und der gesellschaftlichen 

Umgebung; 

■ eine dynamische Schule sein, mit der 

Kraft, neue Studiengebiete zu entwickeln, 

neue Fächer einzuführen und Aktivitäten zu 

entfalten, die den Bedürfnissen der Gesell

schaft wie den Bildungsbedürfnissen der 

Schüler entsprechen." 

14 integrierte Lyzeen haben 1984/85 mit 

knapp 4 500 Schülern ihren Betrieb aufge

nommen. Es bleibt abzuwarten, ob die neue 

Schulform die Vormachtstellung des tradi

tionellen allgemeinen Gymnasiums weiter 

abbauen wird und ob die beruflichen Qua

lifikationen, die das integrierte Lyzeum 

vermittelt, die Chancen von Schulabsolven

ten auf dem Arbeitsmarkt verbessern kön

nen. 

D Eine längst fällige Reform 

die Lehrlingsausbildung der OAED 

Seit den 50er Jahren gibt es in Griechenland 

eine Lehrlingsausbildung, die jedoch nie 

das Ansehen und die Arbeitsmarktbedeu 

tung erlangte wie die Lehrlingsausbildung 

im deutschsprachigen Raum. Dazu waren 

Qualität und Rahmenbedingungen auch 

nicht angetan: Neben einer vollen berufli

chen Arbeitswoche im Betrieb mußten die 

Jugendlichen an vier Abenden in der Woche 

insgesamt 14 Stunden Berufsschulunter

richt absolvieren, zweifellos eine sehr hohe 

Belastung, die dem Lernen nicht unbedingt 

förderlich war. Die Anstalt für Beschäfti

gung (OAED) ist für die Pläne und die 

„Lehrezentren" (Berufsschulen mit Lehr

werkstätten) verantwortlich. 

Im Jahre 1984/85 hat die griechische Regie

rung auch diesen nicht unbedeutsamen 

Zweig des Berufsbildungssystems refor

miert. Eine Reihe der Empfehlungen, die 

bereits im OECDBericht von 1980 ausge

sprochen wurden, sind aufgegriffen wor

den: 

■ Das erste Jahr der Berufsausbildung soll 

ganz in den Lehrzentren der OAED absol

viert werden; 

■ mit Beginn des zweiten Jahres wird 

alternierend drei bis vier Tage im Betrieb 

und ein bis zwei Tage in der Berufsschule 

gelernt; 

■ der Praxisanteil nimmt vom zweiten 

Jahr bis zum Ende der dreijährigen Ausbil

dung ständig zu; das letzte Halbjahr ist ein 

reines Praxissemester; 

■ die Organisation des Berufsschulunter

richts soll flexibel an ein bis zwei Tagen pro 

Woche oder als „Block" über mehrere 

Monate angeboten werden. Im „Blocksy

stem" wird dementsprechend dann auch im 

Betrieb über mehrere Monate ohne schuli

sche Unterbrechung ausgebildet; 

■ das Ausbildungsangebot konzentriert 

sich zunächst auf 23 Ausbildungsberufe, in 

denen offenbar ein entsprechend hoher 

Bedarf besteht: 

13 Berufe der Metall und Elektrotechnik 

(z. B. Werkzeugmaschinentechniker, Kraft

fahrzeugtechniker, Elektrotechniker), 

Graphiker und technischer Zeichner, 

7 Handwerksberufe (z. B. Keramiker, 

Gold/Silberschmied, Baufachleute) und 

Verwaltungsfachkräfte für die Landwirt

schaft. 

Die OAED betreibt 38 „Lehrzentren" im 

ganzen Land, denen jeweils eine Anzahl 

Ausbildungsbetriebe zugeordnet sind. 

In die Ausbildung werden Absolventen des 

Gymnasiums im Alter zwischen 16 und 19 

Jahren aufgenommen. Die Ausbildungs

plätze werden nach einer jährlichen Analyse 

des Arbeitsmarktes in den Regionen bereit

gestellt. In den letzten Jahren waren es 

zwischen 2 500 und 3 500 jährlich. 

Die steigende Jugendarbeitslosigkeit, aber 

auch die verbesserten Ausbildungsbedin

gungen haben die Attraktivität der Lehr

lingsausbildung schlagartig ansteigen las

sen. Die Nachfrage soll im letzten Jahr das 

Angebot in einigen Fachrichtungen um das 

Zehnfache (!) überstiegen haben*. 

Solange ein solches Mißverhältnis zwischen 

Angebot und Nachfrage existiert, werden 

Schwächen der Angebotsplanung (Orientie

rung an der aktuellen Arbeitsmarktsitua

* STAVROU, St., a. a. O., S. 34. 
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STAVROU, St., a. a. O., S. 34. 

Ministry of Education and Religion (Hrsg.): 

Integrated Lyceums, Athen 1984, S. 4. 
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tion) kaum offenkundig. Die Absolventen 

der Lehrlingsausbildung finden wegen des 

trotz Jugendarbeitslosigkeit großen Man

gels an qualifizierten Fachkräften einen 

günstigen Arbeitsmarkt. Zu befragen ist die 

Sinnhaftigkeit der Einführung einer Ein

gangsvoraussetzung (Gymnasialabschluß) 

für die Lehrlingsausbildung. Vielen Spät

entwicklern ohne Schulabschluß wird so die 

Chance genommen, über berufliches Ler

nen die eigene Persönlichkeit weiterzuent

wickeln und einen angemessenen Platz in 

der Gesellschaft zu finden. 

Andererseits wird mit der Möglichkeit, in 

die 2. Klasse des technischberuflichen 

Lyzeums einzusteigen, für Absolventen der 

bisherigen OAEDLehre formal eine Sack

gasse geöffnet. Der Einstieg ist jedoch an 

das Bestehen einer Aufnahmeprüfung ge

bunden, die jedoch in Zukunft nach der 

Reform der OAEDLehre wegfallen soll. 

Drei Jahre Lehre werden z. Z. noch nicht 

einmal einem Jahr Lyzeum gleichgesetzt. 

Die griechischen Reformer tun sich offen

sichtlich ebenso schwer mit der Gleichwer

tigkeit beruflicher und allgemeiner Bildung 

wie ihre Kollegen in anderen europäischen 

Ländern, die Bundesrepublik Deutschland 

eingeschlossen. 

Außerdem fehlt eine für den Arbeitsmarkt, 

und zwar für Betriebe und Jugendliche 

gleichermaßen notwendige Transparenz der 

unterschiedlichen Berufsprofile, die 

■ in der OAEDLehre, 

■ in den technischberuflichen Schulen, 

■ im technischberuflichen Lyzeum und 

■ im integrierten Lyzeum 

erworben werden können. 

D Tertiärer Sektor und berufliche Weiter

bildung  Feld zukünftiger Aktivitäten 

Die 1973 gegründeten Ingenieurschulen, die 

KATEE, sind im Zuge der Reform der 

letzten Jahre (Gesetz Nr. 1404/1983) zu 

Fachhochschulen (technologische Bil

dungsanstalten, TEI) erhoben und auf den 

Verwaltungs und Dienstleistungssektor 

ausgedehnt worden. Damit vollzieht Grie

chenland eine Entwicklung nach, die auch 

in anderen Ländern stattgefunden hat. 

Die gesamte Bildungsreform der letzten 10 

Jahre und die spezielle Reform der KATEE 

in TEI hat zu einer stürmischen Entwick

lung der Studentenzahlen geführt: 

Studienanfänger 19811985* 

Jahr 

1981 

1985 

* STAVROU 

Bewerber 

74 922 

149 296 

St., a. a. O., S. 

Universitäten 

14 747 (53,6 %) 

23 666 (45,3 %) 

.14. 

KATEE/TEI 

9 715 (35,3 %) 

22 912 (43,8 %) 

Sonstige 

3 068 (11,1 %) 

5 689 (10,9 %) 

Total 

27 529 

52 267 

Es ist zu wünschen, daß die TEI die Annä

herung an die Universitäten nicht mit einer 

wachsenden Distanz zu der Wirtschafts

und Arbeitswelt erkaufen. Es ist eine 

ernüchternde, aber in vielen Bildungsrefor

men feststellbare Tatsache, daß die Weiter

entwicklung von Bildungsgängen in dem 

Maße zu Statusverbesserungen führt, wie 

sich diese Bildungsgänge von praxisorien

tiertem Lernen entfernen. 

Obwohl die Kapazitäten des tertiären Sek

tors in den letzten fünf Jahren mit einer 

gewaltigen Anstrengung fast verdoppelt 

wurden, ist die Zahl der abgewiesenen 

Bewerber mit knapp zwei Dritteln fast kon

stant geblieben. Der Effekt ¡st bekannt: Mit 

dem Öffnen der Bildungswege ergibt sich 

ein enormer Nachholbedarf in den weiter

führenden Bildungsgängen. Es dürfte eines 

der größten Probleme auch der griechischen 

Reformer sein, Quantitäten und Qualitäten 

in einer vernünftigen Relation zu halten. 

Der Erwachsenenbildung außerhalb des 

tertiären Sektors soll zukünftig in Griechen

land stärkere Aufmerksamkeit gewidmet 

werden. Die traditionellen Maßnahmen 

zahlreicher privater Einrichtungen und 

staatlicher Institutionen (größter Anbieter: 

OAED) zur beruflichen Weiterbildung der 

Beschäftigten sollen transparent gemacht, 

besser koordiniert, ausgebaut und mit Maß

nahmen der allgemeinen Weiterbildung ver

knüpft werden. Im Bildungsministerium 

wurde hierzu eine Koordinierungsstelle 

geschaffen, an deren Spitze ein General

sekretär für die Erwachsenenbildung 

steht*. 

D Beiräte und Bildungsforschung 

Stabilisatoren und Motoren der 

Reform 

Im Rahmen der Reform des gesamten Bil

dungssystems sind zahlreiche Beiräte für 

Bildungseinrichtungen auf lokaler, regiona

ler und nationaler Ebene ins Leben gerufen 

worden, so auch in der beruflichen Bildung. 

Zweck dieser Beiräte ist die Verklammerung 

* Eurydice, Brussels (Ed.): The Education System in 
Greece. 1984. S. 24. 

der Bildungseinrichtungen mit der Gesell

schaft. Arbeitgeber und Gewerkschaften, 

Eltern, Lehrer und Fachexperten artikulie

ren in diesen Beiräten die Ziele von Bil

dungs und Berufsbildungsmaßnahmen aus 

ihrer Sicht. 

Das bisherige Forschungsinstitut für die 

Sekundarbildung (KEME) wird zur Zeit zu 

einem Forschungs und Entwicklungsinsti

tut für Pädagogik, Curriculumentwick

lung, Bildungstechnologie und Lehrerbil

dung umorganisiert. 

Der Leiter des Instituts hat bereits beim 

ersten Treffen der Direktoren europäischer 

Berufsbildungsforschungsinstitute, das 

vom CEDEFOP im Mai 1985 in Berlin 

veranstaltet wurde, sein Interesse an einer 

internationalen Kooperation bekundet. Für 

Griechenland und die anderen Länder der 

Gemeinschaft dürfte eine solche Koopera

tion für die Weiterentwicklung der Berufs

bildungssysteme von großem Nutzen sein. 

Berufliche Bildung in Griechen

land  ein System im Auf

bruch 

Die berufliche Bildung in Griechenland hat 

in Jahrzehnten der Erstarrung in der letzten 

Dekade eine stürmische Entwicklung ge

nommen. Gegen die außerordentlich starke 

Vormachtstellung der traditionellen Allge

meinbildung mit ihren Bastionen allgemei

nes Lyzeum und Universität sind beachtli

che Erfolge beruflicher Bildung mit den 

technischberuflichen Lyzeen (TEL), den 

technischen Bildungsanstalten (TEI) und 

neuerdings dem integrierten Lyzeum (EPL) 

erzielt worden. Der Reform der Lehrlings

ausbildung der OAED ist eine große Brei

tenwirkung zu wünschen; dort schlummert 

ein großes Bildungspotential, das sich in der 

Bewerberquote von 10:1 zeigt. Der Nume

rus clausus an Universitäten und Fachhoch

schulen ist mit 3:1 weit weniger rigide. Die 

Studienplätze (14 Universitäten: ca. 90 000; 
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12 TEI: ca. 30 000) überwiegen zahlenmä
ßig bei weitem das zur Zeit insgesamt 
verfügbare Angebot an beruflichen Ausbil
dungsplätzen (279 TEL: ca. 65 000; 171 
TES: ca. 21 000; 38 OAED-Lehrezentren: 
ca. 10 000)*. 

Es wird eine der wichtigsten Aufgaben beim 
weiteren Vollzug der Berufsbildungsreform 
in Griechenland sein, das Angebot an Aus
bildungsplätzen erheblich auszubauen, ein-

* Eurydice, a. a. O., S. 39. 

deutig beschriebene Berufsprofile und Be
rufsabschlüsse einzuführen und die 
OAED-Lehre durch Eröffnung von Weiter
bildungsmöglichkeiten noch attraktiver zu 
machen. 
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Grunddaten 

Geneviève Ohayon 

Die rechtliche Grundlage des spanischen 

Bildungssystems ist das allgemeine Bil

dungsgesetz von 1970. Es besteht Schul

pflicht für Kinder und Jugendliche zwi

schen dem 6. und dem 16. Lebensjahr. Im 

folgenden werden die verschiedenen Stufen 

des Bildungssystems dargestellt: 

EGB, Educación general básica 

Allgemeinbildende Grundschule 

Die schulische Primarstufe ist für alle Kin

der Pflicht. Sie ist kostenlos. Dauer: acht 

Jahre (vom 6. bis zum 13. Lebensjahr). Sie 

schließt mit dem „Graduado Escolar" (Pri

marschulabschluß) ab und eröffnet den 

Zugang zum BUP (Erklärung siehe im 

folgenden Absatz) oder zur ersten Stufe der 

beruflichen Bildung. 

Schüler, die diesen Abschluß nicht errei

chen, erhalten ein „Certificado Escolar", 

das nur den Zugang zur Berufsbildungs

stufe I ermöglicht. 

BUP, Bachillerato Unificado Polivalente 

Allgemeinbildendes Abitur mit allgemei

nem Hochschulzugang 

Auch die schulische Sekundarstufe ist 

Pflicht und im Bereich der öffentlichen 

Schulen kostenlos. Dauer: drei Jahre 

(14. bis einschließlich 16. Lebensjahr). Der 

Unterricht ist allgemeinbildend und umfaßt 

Pflicht und Wahlfächer sowie einige soge

nannte „gewerblichtechnische" Tätigkei

ten. 

Das Abitur ermöglicht den Zugang zur 

zweiten Stufe der beruflichen Bildung und 

zum im folgenden Abschnitt dargestellten 

COU. (Siehe auch Fußnote zur Reform der 

Sekundarbildung, die zur Zeit durchgeführt 

wird.) 

COU, Curso de Orientación Universitaria 

Hochschulorientierungskursus 

Dauer: ein Jahr (17. bis 18. Lebensjahr). 

Vorbereitung auf die Hochschulbildung, 

Vervollkommnung der Allgemeinbildung, 

Vorbereitung auf die Zulassungsprüfungen 

zu den Fakultäten (Medizin, Pharmazie, 

Kunst, Psychologie, Mathematik, Recht, 

Wirtschaftswissenschaften . . .) oder zu 

den technischen Hochschulen (Architektur, 

Agrarwissenschaften, Bergbau . . .). Diese 

Zulassungsprüfung, die „Selectividad" ge

nannt wird, ist an Fachhochschulen (für 

Lehrer, Krankenschwestern, Ingenieure, 

Agraringenieure, Informatiker . . .) nicht 

erforderlich. 

Vorbemerkung: Die hier behandelte beruf

liche Bildung, auf Spanisch „Formación 

Profesional Reglada", ist dem Ministerium 

für Bildung und Wissenschaft unterstellt 

(siehe Organigramm des Schulsystems). Sie 

unterscheidet sich von der beruflichen Wei

terbildung, die „Formación ocupacional" 

genannt wird, und für die das Ministerium 

für Arbeit und soziale Sicherheit sowie 

dessen Nationales Institut für Beschäfti

gung (INEM) zuständig sind. 

FP I Formación Profesional de Primer 

grado 

Berufsbildungsstufe I 

Dauer: zwei Jahre (14. bis 16. Lebens

jahr). 

Sie ist für alle obligatorisch und kostenlos, 

die nicht den zum Abitur führenden Bil

dungsgang beschreiten, außerdem für dieje

nigen Schüler, die nicht den qualifizierten 

Abschluß „Graduado escolar" erreicht 

haben und deshalb keinen Zugang zu den 

Abiturklassen haben. 

Diese berufliche Bildung ist in drei Bereiche 

unterteilt: 

■ Allgemeinbildung, 

■ angewandte Naturwissenschaften im 

gewählten Berufsfeld, 

■ spezifische fachliche Kenntnisse und 

Fertigkeiten. 

Die Ausbildung führt zum beruflichen 

Abschluß „Teenico auxiliar". 

Auf dieser Qualifikationsstufe können die 

Schüler 

■ entweder den Bildungsweg zum BUP 

beschreiten, wobei ihnen einige Fächer 

angerechnet werden, 

■ oder sie können auf der zweiten Stufe der 

beruflichen Bildung, die der beruflichen 

Spezialisierung dient, weitermachen. 

Spanien 

Bevölkerung 

Bevölkerungsdichte 

Arbeitslosigkeit 1985 (geschätzt) 

37,6 Mio 

75/km
2 

19,9 % 

Industrielle Produktion (1983 = 100) 116 

Zuwachsrate Bruttosozialprodukt 2,5 % 

Quelle: OECD, EGKommission. 
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FP 2 Formación Profesional de Régimen 

General 

Berufliche Bildung — Allgemeinbereich 

Dauer: zwei Jahre nach einem vorbereiten

den Spezialkurs. 

Formación Profesional de Regimen de 

Enseñanzas Especializadas 

Berufliche Bildung — Fachausbildungs

bereich 

Dauer: drei Jahre. 

Ausbildungsbereiche: 

■ betriebliche Ausbildung, 

■ technische Kenntnisse, theoretische und 

praktische Fähigkeiten, 

■ Fachausbildung. 

Die zweite Stufe der beruflichen Bildung 

führt zum Abschluß als Técnico especiali

sta. 

Mit diesem Abschluß gibt es weitere Zugän

ge zu anderen Bildungsmöglichkeiten: 

— zum COU als Vorbereitung auf ein 

Universitätsstudium (mit Aufnahmeprü

fung), 

— zu den Fachhochschulen des jeweiligen 

Berufsfeldes. 

Im Gesetz ist eine weitere Stufe der berufli

chen Bildung vorgesehen, die bislang 

jedoch nie in die Praxis umgesetzt wurde. 

Anmerkung zur Reform der Sekundar

stufe: 

(Sekundarstufe II für die 16 bis 19jähri

gen) 

Die Reform soll versuchsweise im Schuljahr 

1985/86 durchgeführt werden. 

Sie sieht sechs verschiedene Formen des 

Abiturs und entsprechender Unterrichtsbe

reiche vor, deren Ziel es ist, „Allgemeinbil

dung, Bildungsvielfalt und Spezialisierung 

besser miteinander zu verbinden, um zu 

einem Bildungsgang zu kommen, der flexi

bler und besser an die sozioökonomischen 

Realitäten angepaßt ist". 

Die Schüler, die nicht zur Hochschulausbil

dung überwechseln, können ihre Ausbil

dung durch eine Reihe von Ausbildungs

bausteinen der beruflichen Bildung vervoll

kommnen. Jedes dieser Module dauert ein 

Jahr und führt zu einem Abschluß, der den 

Abschlüssen auf der zweiten Stufe der 

beruflichen Bildung gleichgestellt ist. 

Schüler, die die schulische Sekundarstufe 

nicht abschließen, können später an Weiter

bildungskursen teilnehmen, die zwischen 

sechs Monaten und einem Jahr dauern. 

Berufliche Erwachsenenbildung 

Das Bildungsgesetz von 1970 ermöglicht es 

Erwachsenen, allgemein wie berufsbilden

de Bildungsgänge im Bereich der Weiterbil

dung zu absolvieren sowie vorhandene 

Kenntnisse auf dem Stand zu halten und zu 

vervollkommnen. 

Heute sind Primar, Sekundär und Hoch

schulbildung den Erwachsenen auch über 
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Fernstudium zugänglich (Centro Nacional 
de Educación Basica a Distancia — 
CENEBAD; Instituto Nacional de Bachille
rato a Distancia — UNED). 

Die Abteilung Bildungsförderung im Mini
sterium für Bildung und Wissenschaft koor
diniert die Erwachsenenbildung, die sich in 
einem starken Entwicklungsprozeß befin
det. Das Kultusministerium arbeitet hier 
mit dem Bildungsministerium zusammen, 
und zwar besonders unter Einsatz seiner 
sozialen Zentren, die der Abteilung Kultur
förderung und der Abteilung Jugend unter
stehen. Die Abteilung Soziale Förderung 
befaßt sich mehr mit älteren und alten 
Menschen und mit Zentren, die ihre Arbeit 
auf Frauen konzentrieren. 

Das Ministerium für Landwirtschaft und 
Fischerei organisiert Erwachsenenbildungs
programme in benachteiligten Regionen des 
Landes (Mejora Agraria, Mejora Rural y 
Familiar). 
Das Ministerium für Arbeit und soziale 
Sicherheit hat durch sein Nationales Institut 
für Beschäftigung (INEM), das 1978 ge
gründet wurde, eine Politik der beruflichen 
Weiterbildung entwickelt (Formación Pro
fesional Ocupacional). 

1983 veröffentlichte INEM einen Plan zur 
Neustrukturierung der Berufsbildung in 
Spanien nach Prinzipien der Dezentralisie
rung, Regionalisierung und Mitbestim
mung. Diese Prinzipien stehen für die 
gegenwärtige Ausrichtung der Berufsbil
dungspolitik. Sie sind auch bezeichnend für 
den Geist des Nationalplans zur beruflichen 
Ausbildung und Eingliederung ins Erwerbs
leben, der seit September 1985 in Kraft ist, 
und der nachfolgend vorgestellt wird. 

Entwicklungen für 1985/86 
Am 9. Oktober 1984 wurde in Madrid zwi
schen der Regierung, der Spanischen Verei
nigung der Arbeitgeberverbände (Confede
ración Española de Organizaciones Empre
sariales — CEOE — sie nimmt für sich in 
Anspruch, mit ihren 1 300 000 Mitgliedern 
75 Prozent aller Arbeitsplätze in Spanien zu 
stellen), der Vereinigung der Klein- und 
Mittelbetriebe (Confederación Española 
de la Pequeña Y Mediana Empresa — 
CEPYME) und der Allgemeinen Arbeiter
union (Unión General de Trabajadores — 
UGT — Sozialistische Gewerkschaft) ein 
wirtschafts- und sozialpolitisches Abkom
men unterzeichnet. 

Dank dieser konzertierten Aktion der 
Sozialpartner und der Regierung müßte der 

Aufschwung der spanischen Wirtschaft 
begünstigt werden und die Schaffung neuer 
Arbeitsplätze zunehmen. Letzteres Ziel 
genießt absolute Priorität, denn 20 Prozent 
der spanischen Erwerbsbevölkerung sind 
arbeitslos. 

Um die Einstellung von Jugendlichen durch 
die Betriebe zu fördern, sieht Artikel 15 im 
Abschnitt VI des Abkommens vor, daß 
Praktikumsverträge und Ausbildungsver
träge geschlossen werden. (Die neuen Ver
tragsbedingungen wurden am 2. August 
1984 durch das Gesetz 32/1984 gebilligt.) 

Im Artikel 16 des gleichen Abschnitts, des
sen Überschrift „Berufliche Bildung" lau

tet, schlagen die Vertragspartner Dringlich
keitsmaßnahmen vor, um das System der 
Berufsbildung an den tatsächlichen Bedarf 
des Arbeitsmarktes anzupassen und den 
Bereich der Weiterbildung stärker zu ent
wickeln. Zu diesem Zweck wurde die Ein
setzung eines Berufsbildungsbeirates gefor
dert. Mit diesem Vorschlag befaßten sich 
die Cortes im November 1985. Dieser Beirat 
sollte drittelparitätisch besetzt sein (Regie
rung, Gewerkschaften, Arbeitgeber) und 
die Aufgabe haben, die Arbeit der verschie
denen nationalen und regionalen Behörden, 
der öffentlichen und privaten Institutionen 
zu koordinieren. Der Vorsitz sollte im Tur
nus vom Ministerium für Bildung und Wis-

Adressenliste 

REGIERUNGSINSTITUTIONEN 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA 

Subdirección General de Formación Profesio
nal (') 

Dirección General de Promoción Educativa 
EPA (2) 
C/Alcalá, 34 
28014 Madrid 
Tel.: 2 32 13 00 und 2 31 31 07 
(') Für alle Informationen bezüglich der berufli
chen Grundbildung. 
(2) Für alle Informationen bezüglich der Erwachse
nenweiterbildung. 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD 
SOCIAL 

Dirección General de Empleo, Subdirección Gene
ral de Formación Profesional y Ocupacional 
Muevos Ministerios, Paseo de la Castellana, s/n 
28003 Madrid 
Tel.: 2 53 60 00 und 2 33 79 93 

Instituto Nacional de Empleo - INEM 
C/Condesa de Venadito, 9 
28003 Madrid 
Tel.: 4 08 24 27 
Zuständig für alle Informationen bezüglich der 
Weilerbildung. 

Subdirección General de Estudios de Empleo y 
Mercado del Trabajo 
Pio Baroja, 6 
28009 Madrid 
Tel.: 4 09 44 99 
Alle Informationen über Beschäftigung und 
Arbeilsmarkt. 

MINISTERIO DE CULTURA 

Subdirección General de Animación Cultural 

Dirección General de la Juventud 
Paseo de la Castellana, 109 
28016 Madrid 
Tel.: 4 55 26 00, 4 55 50 00 (App. 21 91) 
Zuständig für Erwachscnenbildungsprogramme 
und Programme der sozialen Förderung. 

Confederación Española de la Pequeña y Mediana 
Empresa CEPYME 
Gran Vía, 1 
28013 Madrid 
Tel.: 2 21 83 95 

GEWERKSCHAFTLICHE ORGANISATIONEN 

Unión General de Trabajadores UGT 
Secretaría de Formación 
C/San Bernardo, 20 
28007 Madrid 
Tel.: 2 52 71 00 
(Gründungsmitglied des Europäischen Gewerk
schaftsbundes - EGB) 

Comisiones Obreras CC. OO 
C/Fernández de la Hoz, 12 
28007 Madrid 
(Zur Zeit nicht Mitglied im EGB) 

Zentren, die mit dem Nationalen Institut für 
Beschäftigung zusammenarbeiten 

(Liste nicht vollständig) 

Fondo de Promoción de Empleo 
Glorieta Cuatro Caminos, 6 
28020 Madrid 
Tel.: 4 41 46 22 
Diese gemeinnützige Vereinigung hat sich zur Auf
gabe gemacht, Arbeitnehmer, die ihre Arbeitsplätze 
durch Umslellungsprozessein der Industrie verloren 
haben, beruflich wieder einzugliedern (Berufsbil
dungsmaßnahmen, Möglichkeiten selbständiger be
ruflicher Tätigkeil). Sie arbeitel mit einer dezentra
len Struktur in allen Teilen des Landes. Die Leitung 
ist drillelparitätisch besetzt: Regierung (national 
und regional), Arbeitgeber und Gewerkschaften. 

FORSCHUNGSINSTITUTE 

Fundación IESA - Investigaciones Económicas 
Sociales Aplicadas 
C/Rios Rosas, 19 8B 
28003 Madrid 
Tel.: 4 41 06 78 
Die lESA-Stifiung ist eine Institution der ange
wandten Wirtschafls- und Sozialforschung. Sie wird 
aus Mitteln der Friedrich-Eberl-Stiftung, der Volks-
wagenstiflung, der UGT und der PSOE und je nach 
ihren Forschungsthemen auch von verschiedenen 
Regierungsinstitutionen finanziert. 

Centro de Investigaciones Sociológicas CIS 
C/Pedro Teixeira, 8, 4o 

28020 Madrid 
Tel.: 4 56 12 61 
(Zentrum für soziologische Forschung) 
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ZEITSCHRIFTEN 

Inforem, Monatliche Veröffentlichung des Conyuntura Laboral, Monatszeitschrift des La Revista, zweimonatliche Veröffentlichung 
Nationalen Instituts für Beschäftigung Ministeriums für Arbeit und Soziale Sicher- des Beschäftigungsförderungsfonds (FPE) 
(INEM). heit. (Nr. I September/Oktober 1985). 
Hinweis: Beim Büro für Veröffentlichungen des Ministeriums für Bildung und Wissenschaft existiert eine umfassende Bibliografie aller staatlichen 
Publikationen zur beruflichen Bildung. 
Das gleiche gilt für Publikationen im Bereich Weiterbildung, deren Bibliografie vom Büro für Veröffentlichungen des Ministeriums für Arbeit und 
Soziale Sicherheit geführt wird. Es gibt auch die Veröffentlichungen des INEM heraus (von denen einige in französischer und englischer Sprache 
verfügbar sind). 

senschaft und dem Ministerium für Arbeit 
und Soziale Sicherheit geführt werden. Der 
Beirat ist als Beratungsgremium für die 
Regierung in Sachen Berufsbildung konzi
piert und soll sowohl an der Erstellung als 
auch an der Überwachung des National
plans zur beruflichen Bildung und Einglie
derung ins Erwerbsleben beteiligt sein. Des
sen Grundlagen wurden durch das Regie
rungskabinett — Erlaß vom 31. Juli 1985 — 
beschlossen. Der Erlaß enthält die beabsich
tigten Weiterbildungsprogramme, die ge
meinsam von Bildungszentren und dem 
Nationalen Institut für Beschäftigung 
(INEM) veranstaltet werden sollen. 

Der ehrgeizige Plan sieht bis Ende 1986 die 
Weiterbildung von 400 000 Personen vor, 

jedoch wurden 1984 nur rund 70 000 von 

diesen Maßnahmen erfaßt. Die Weiterbil
dungsmaßnahmen müßten also noch um ein 
Hundertfaches intensiviert werden. 

Um dieses Ziel zu erreichen, hat die 
INEM-Generaldirektion alle öffentlichen 
und privaten Institutionen, die in der Lage 
sind, Weiterbildungsmaßnahmen durchzu
führen, aufgefordert, mit dem INEM 
zusammenzuarbeiten. (Amtsblatt vom 
20. August 1985). 

Diese gewaltigen Anstrengungen zur Ent
wicklung von Weiterbildungsangeboten in 
allen Bereichen, insbesondere aber dort, wo 
auf dem Arbeitsmarkt besondere Nachfra
ge besteht (neue Technologien, neue Pro
dukte und Dienstleistungen), werden teil
weise vom Europäischen Sozialfonds sub

ventioniert (ab Januar 1986). Die Maßnah
men zur beruflichen Weiterbildung sind für 
die Teilnehmer grundsätzlich kostenlos. 
Als im November 1985 der Nationalplan zur 
beruflichen Bildung Und Eingliederung ins 
Erwerbsleben in Kraft trat, war noch offen, 
mit welchen Mitteln seine Durchführung 
überwacht werden sollte. Noch ist es zu 
früh, die Ergebnisse dieses weitreichenden 
Projekts zu beurteilen, zumal diese zu 
einem großen Teil von den Initiativen 
abhängen werden, die auf lokaler Ebene im 
privaten und öffentlichen Bereich ergriffen 
werden*. 

* Konkrete Beispiele finden sich in der Adressenliste im 
Anhang. Genannt sei der Beschäftigungsförderungs
fonds (FPE). 

44 



Stellungnahme yon 
D. Joaquín 
Almunìa Amann 
Minister für Arbeit und Soziales 

Die täglich wachsende Notwendigkeit, die 

Arbeitskraft hinsichtlich der Anforderun

gen des Arbeitsmarktes zu qualifizieren, hat 

neue Fragen zur Berufsbildung entstehen 

lassen. 

Das von der Regierung, den Unternehmer

verbänden CEOECEPYME und dem Ge

werkschaftsverband UGT für den Zeitraum 

1985abgeschlossene Wirtschafts und So

zialabkommen nennt als vorrangige Aufga

be zur Verbesserung der Berufsausbildung 

das Einleiten der folgenden Maßnahmen: 

■ Verstärken der Arbeitsmarkt

forschung, 

■ Einbeziehen der sozialen Kräfte in die 

Zielsetzungen und Maßnahmen für eine 

Verbesserung der Berufsbildung, 

■ Abstimmen von staatlichem und priva

tem Angebot, 

■ Verbinden von Berufsbildung und Be

schäftigungsprogrammen . 

Folglich beabsichtigt das Ministerium für 

Arbeit und Soziales, sich um eine Verbesse

rung der Berufsbildung zu bemühen, indem 

neue Orientierungen gesetzt werden, die 

sowohl Inhalt als auch Organisationsform 

betreffen, mit dem Ziel, einer doppelten 

Herausforderung zu begegnen: 

■ Verbessern und Umorientieren unseres 

Bildungssystems, um die neuen Technolo

gien im Unterricht einzuführen. Eine solche 

Umorientierung erscheint unerläßlich, um 

den Herausforderungen gewachsen zu sein, 

die sich durch die im Produktionsprozeß 

und im Unternehmensmanagement einge

tretenen Innovationen stellen; 

■ vorrangige Berücksichtigungen der 

Gruppen, die bei der Suche nach einem 

Beschäftigte nach Wirtschaftssektoren in %, 1970-1983. 

Landwirtschaft 

Industrie 

Dienstleistung 

1970 1975 1980 1983 

Arbeitsplatz zusätzlichen Schwierigkeiten 

ausgesetzt sind, wie beispielsweise Jugendli

che und Langzeitarbeitslose, Arbeitnehmer 

aus ländlichen Gegenden und Angehörige 

von Betrieben, die umstrukturiert werden. 

Unter diesem Aspekt wurden am 30. April 

1985 die Grundlagen des Staatlichen Plans 

für berufliche Bildung und Eingliederung 

verabschiedet. Erreicht werden soll die end

gültige Einordnung der Berufsbildung in 

den beschäftigungspolitischen Rahmen, 

wodurch dem im Wirtschafts und Sozial

abkommen erzielten Kompromiß zwischen 

Regierung, Arbeitgeberverbänden CEOE

CEPYME und dem Gewerkschaftsverband 

UGT entsprochen wird. 

Gerade jetzt ist die Ausgestaltung des Staat

lichen Bildungs und Eingliederungsplans 

angezeigt, hat er doch eine zweifache Ziel

setzung zu erfüllen: 

■ Erprobung und Ausarbeitung des vom 

Allgemeinen Rat für berufliche Bildung zu 

erstellenden Staatlichen Berufsbildungs

programms. Der Rat wird sich paritätisch 

aus Vertretern der Regierung, der Arbeitge

berverbände und der größten Gewerkschaf

ten zusammensetzen. Seine Gründung, für 

die momentan die gesetzlichen Vorausset

zungen geschaffen werden, und die Erarbei

tung des Programms gehen auf den im 

Arbeits und Sozialabkommen erzielten 

Kompromiß zurück. 

■ Vorbereitung der Projekte, die Spanien 

dem Europäischen Sozialfonds einreichen 

wird, um Mittel zur finanziellen Unterstüt

zung seiner berufsbildenden Maßnnahmen 

zu erhalten. 
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Neben einer größtmöglichen Anpassung der 

Arbeitskräfte an die neuentstandenen Be

dürfnisse und Anforderungen des Produk

tionssystems zielt der Staatliche Plan zur 

beruflichen Bildung und Eingliederung auf 

eine verstärkte berufliche Integration der 

Jugendlichen ab, wobei insbesondere Ju

gendliche mit nur geringer Schulbildung zu 

berücksichtigen sind. 

Hinsichtlich der Zielsetzung und Zielgrup

pen ist der Plan in vier große Bereiche 

unterteilt: 

■ Berufsausbildung von Jugendlichen und 

Langzeitarbeitslosen, 

■ berufliche Eingliederung von Jugend

lichen, die eine erste Anstellung suchen, 

■ nachträgliches Erlangen eines Schulab

sChlusses und Erteilung von alternierendem 

Unterricht, 

■ Verallgemeinerung des Berufsbildungs

angebots, um somit Arbeitnehmern aus 

ländlichen Gegenden und aus Bereichen 

und Unternehmen, die sich in einem indu

striellen Umstellungsprozeß befinden, ei

nen beruflichen Wiedereinstieg zu ermögli

chen. 

Der Plan sieht vor 

■ die Vermittlung von 50 000 Praktikan

tenstellen, von denen 30 000 von Jugendli

chen eingenommen werden, die über 25 und 

unter 30 Jahre sind und eine erste Einstel

lung suchen; die restlichen 20 000 entfallen 

auf Jugendliche, die die zweite Stufe der 

Berufsausbildung abgeschlossen haben; 

■ die Teilnahme von ca. 400 000 Arbeit

nehmern innerhalb der nächsten zwölf 

Monate an Bildungsmaßnahmen; hiervon 

werden 350 000 in Unternehmen, in Zen

tren des INEM oder aber in ihm angeschlos

senen Einrichtungen ausgebildet werden. 

Die übrigen 50 000 Teilnehmer rekrutieren 

sich aus Jugendlichen, die sich entweder in 

der zweiten Stufe der Berufsausbildung 

befinden und ihre Berufspraktika in Betrie

ben ableisten, oder aber es sind Jugendli

che, die den Hauptschulabschluß nachho

len. 

Mit der Durchführung des Plans soll 

quantitativ betrachtet  das Bildungsange

bot erheblich gesteigert werden (zur Zeit 

bilden das INEM und die ihm angeglieder

ten Zentren 67 985 Schüler aus; ihre Zahl 

soll sich auf 400 000 erhöhen). Unter 

Berücksichtigung des qualitativen Aspekts 

ist eine strenge Auswahl der zu unterrich

tenden Fachgebiete  bei verbessertem 

Ausbildungsinhalt  zu treffen. 

Andererseits muß jedoch auch die mit der 

Vergrößerung des Bildungsangebots einher

gehende Kostensteigerung berücksichtigt 

werden. Schon 1985 betragen die Gesamt

kosten des Plans für die an Betriebe, Zen

tren, Schüler und Arbeitnehmer geleisteten 

Beihilfen und Subventionen insgesamt 

37 518 Millionen Peseten. 
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Fragen an 
Nicolas Redondo 
Generalsekretär des Spanischen 
Gewerkschaftsverbandes UGT 

Die Facharbeiter spielen bei der Verbesse
rung der Wettbewerbsfähigkeit und der 
Modernisierung der spanischen Unterneh
men eine bedeutende Rolle. In diesem 
Zusammenhang kommt der Berufsbildung 
herausragende Bedeutung zu. 

Wie verhält sich Ihr Gewerkschaftsverband 
angesichts dieser Situation? 

Die gegenwärtige Wirtschaftslage ist durch 
eine hohe Arbeitslosenquote, insbesondere 
bei den Jugendlichen, ein langsames Wirt
schaftswachstum und Ungewißheit über 
den künftigen Beschäftigungsstand und -in
halt gekennzeichnet. Dies erfordert die 
Erarbeitung und Durchsetzung einer Poli
tik, die über den rein ökonomischen Rah
men hinausgeht und durch besondere sozia
le und pädagogische Maßnahmen zu ergän
zen ist. Mit der Durchführung dieser Maß
nahmen soll u. a. erreicht werden eine (zur 
Förderung des Wirtschaftswachtums uner
läßliche) Verbesserung der beruflichen Bil
dung und Qualifikation der Arbeitnehmer, 
eine Erhöhung des technologischen Fort
schritts, eine Steigerung der unternehmeri
schen Wettbewerbsfähigkeit, die Herstel
lung des Gleichgewichts auf dem Arbeits
markt sowie die Behebung sozialer Un
gleichheiten. 

Infolgedessen bemüht sich unsere Gewerk
schaft ständig und mit Entschlossenheit um 
aktive Mitwirkung bei der Erarbeitung poli
tischer Strategien und berufsbildender 
Maßnahmen, deren Modalitäten von der 
Regierung vorgegeben werden. Darüber 
hinaus sind wir bestrebt, gewerkschaftliche 

Berufsbildungsaktivitäten anzuregen und 
das Recht auf Weiterbildung in die Tarif
verhandlungen einzubringen. 

Die allgemeine Einführung neuer Technolo
gien hat neue Formen der Arbeitsorganisa
tion entstehen lassen; diese betreffen 
sowohl die berufliche Bildung als auch die 
Dienstleistungen. Welche Haltung nimmt 
Ihre Gewerkschaft hierzu ein? 
Hat Ihre Organisation Stellung zur Mitbe
stimmung der Arbeitnehmer bei der betrieb
lichen Arbeitsorganisation genommen? 
Wenn ja, welche Haltung nimmt Ihr 
Gewerkschaftsverband zu den Problemen 
der Berufsbildung ein? 

Die technologischen Innovationen, die in 
der Vergangenheit wichtig für das wirt
schaftliche Wachstum waren, weisen gegen
wärtig besondere Merkmale auf, wie z. B. 
die Erweiterung ihres Wirkungsbereiches, 
die Schwierigkeit, den Entwicklungsprozeß 
neuer Technologien zu steuern, die schnelle 
Vernichtung von Arbeitsplätzen und die 
Schaffung neuer, das Entstehen neuer 
beruflicher Inhalte, Veränderungen in der 
Arbeitsteilung, die Vereinfachung von Tä
tigkeiten usw. 

Die genannten Phänomene haben spürbare 
Auswirkungen auf die sozialen Beziehun
gen, daneben verstärken sie die Wechselwir
kung von Beschäftigungsproblemen, Be
dingungen und Organisation der Arbeit und 
Berufsbildung. In diesem komplexen Inter
aktionszusammenhang sind Bildung und 
Berufsbildung ein entscheidender Faktor. 

Die UGT meint, daß eine Einführung neuer 
Technologien in die Betriebe nicht ohne 
Zustimmung der Arbeitnehmervertreter er
folgen sollte. Die technologischen Innova
tionen sollten von einer Verbesserung der 
Arbeitsbedingungen und einer rationalen, 
effektiven und gerechten Organisation des 
Arbeitsprozesses begleitet werden. 

Schwerpunktmäßig beschäftigen wir uns 
mit den Problemen der Berufskrankheit 
und der Qualifizierung, die mit der Anwen
dung neuer Technologien, sowohl im indu
striellen als auch im Dienstleistungssektor 
verstärkt auftreten. Wir begegnen diesen 
Problemen mit Studien, Informationsver
anstaltungen, Publikationen (z. B. „Techni
scher Führer für die Arbeit an Bildschirm
geräten", Gewerkschaftliche Richtlinien, 
UGT, Madrid 1985) und der Durchführung 
von Bildungsprogrammen für Arbeitneh
mer aus besonders betroffenen Bereichen. 

Einige Bildungsprogramme wurden von 
den jeweiligen Industriegewerkschaften 
und Gebietsverbänden erstellt. Diese bean
tragten beim Solidaritätsfonds Subventio
nen, um die Durchführung der Programme 
finanzieren zu können. (Die Gründung des 
Fonds geht auf das - zwischen Regierung, 
UGT und dem Unternehmerverband CEOE 
geschlossene - Wirtschafts- und Sozialab
kommen zurück.) Daneben fordern wir von 
den zuständigen staatlichen Institutionen 
eine Aktualisierung der inzwischen veralte
ten Inhalte jener Berufe, die in den letzten 
Jahren vom technischen Fortschritt beson
ders betroffen wurden. 
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Anteil der Männer und Frauen an der Gesamtbevölkerung, 
jeweiliger Anteil der über 14jährigen und der Erwerbstäti
gen. 

Männer Frauen 

Anteil der Arbeitslosen an den erwerbstätigen Männern 
und Frauen. 

Anteil der Jugendlichen bis 24 Jahre an den männlichen 
bzw. weiblichen Arbeitslosen. 

Welche Sektoren sind für die wirtschaftli
che Entwicklung Ihres Landes von besonde
rer Bedeutung? 

Unser Land ist durch eine diversifizierte 
Wirtschaft gekennzeichnet, die in ihrer gan
zen Vielfalt gefördert werden muß. Hierbei 
gilt es jedoch, den Schwerpunkt auf inno
vatorische Formeln zu setzen,die Privatin
itiative fördern und die Gründung kleiner 

Betriebe, die neue Produkte anbieten, 
erleichtern. Deshalb glauben wir, daß die 
Liste wirtschaftlicher Bereiche nicht einglei
sig aufgestellt werden darf, sondern Interes
sen, Initiativen und Möglichkeiten der Bür
ger berücksichtigen sollte. 

Exemplarisch schlagen wir die folgenden 
Bereiche vor: 
Ernährungs- und Agrarindustrie, 
Tourismus, 
Mechanisierung der Landwirtschaft, 
Intensivlandwirtschaft, Hydrokultur, 
Industriedesign, 
Bauwirtschaft und öffentliche Bauarbei
ten, 
Chemische Industrie, Bearbeitung neuer 
Werkstoffe, 
Management, 
Alternativenergien: Solar- und Bioenergie, 
Energiespeicherung und -ersparnis, 
Handwerk, 
Qualitätskontrolle, 
Elektronik, Informatik, 
Kommunikation, 
Pneumatische und hydraulische Automa
ten, 
Kältetechnik und Klimaanlagen. 
Wie könnte man nach Ansicht der Gewerk
schaft innerbetriebliche Berufsbildung för
dern, Berufsbildung sowohl in den großen, 
als auch und vor allem in den kleinen und 
mittleren Betrieben, die ja ein Charakteri
stikum der Industrielandschaft Ihres Lan
des darstellen und in denen die Gewerk
schaften traditionellerweise nur schwach 
vertreten sind? 
Das Abkommen zwischen Arbeitgebern 
und Arbeitnehmern bildet u. E. eine geeig
nete Formel zur Entwicklung innerbetrieb
licher Politiken und Berufsbildungsmaß
nahmen. Deshalb muß dem Recht der 
Arbeitnehmer auf Weiterbildung Rechts
gültigkeit verliehen werden. Dies entspricht 
auch der Notwendigkeit, die Qualifikation 
der Arbeitnehmer zu verbessern, ihr Berufs
niveau zu erhöhen und die Wettbewerbsfä
higkeit der Unternehmen zu steigern. 
Was unternimmt Ihre Gewerkschaft, um 
ihre Mitglieder zur Teilnahme an berufsbil
denden Aktivitäten zu motivieren? (Bezahl
ter Bildungsurlaub, Anerkennung der er
worbenen Abschlüsse usw.?) 
Die UGT verstärkt ihre Bemühungen bei 
den Tarifverhandlungen mit den Betrieben 
um Anerkennung des Rechts auf ständige 
Weiterbildung und bezahlten Bildungsur
laub. Unmittelbares und Minimalziel ist, 
das Inkrafttreten der Abkommen 140-142 

der IAO und der Entschließungen 148-150, 
die zwar von der Regierung unterzeichnet, 
jedoch faktisch nie umgesetzt wurden, zu 
erwirken. 
Bezüglich der Anerkennung von Abschlüs
sen und Diplomen werden nur akademi
sche, jedoch keine beruflichen (von INEM* 
oder anderen Institutionen verliehenen) 
Befähigungsnachweise berücksichtigt, was 
auf ein geringeres Ansehen dieser Zeugnisse 
schließen läßt. Die berufliche Bildung 
bedarf einer breiteren sozialen Anerken
nung, die wie wir glauben, von der künfti
gen Qualität dieser Bildungsform ab
hängt. 
Als Folge des Beitritts Ihres Landes zum 
Gemeinsamen Markt werden bestimmte 
Sektoren expandieren, andere Bereiche 
jedoch in ihrer Wettbewerbsfähigkeit ge
schwächt werden. 
Wie beurteilt Ihre Gewerkschaft die Wie
dereingliederungsprogramme? Sind diese in 
den paritätischen Abkommen vorgesehen? 

Wir stehen erst am Beginn dieses Prozesses 
und denken, daß er sich vertiefen und 
entwickeln muß, damit sämtliche Arbeit
nehmer und Unternehmen die Verbesse
rung, Aktualisierung und Umschulung vor
nehmen können, die sie benötigen, wollen 
sie ihre Aktivität aufrechterhalten, steigern 
und den neuen Anforderungen anpassen. 
Das Gespräch mit den Gewerkschaften 
anderer EG-Mitgliedsländer bietet die Mög
lichkeit eines Ideen- und Erfahrungsaustau
sches. Was denken Sie darüber? Was erwar
ten Sie von diesen neuen Gesprächspart
nern? 
Aufgrund der unterschiedlichen Gegeben
heiten eines Landes ist es schwierig, seine 
Erfahrungen auf ein anderes zu übertragen; 
dies trifft insbesondere auf unsere Zeit zu, 
die sich durch eine hohe Komplexität aus
zeichnet. 
Spaniens Erfahrungen mit der Demokratie, 
Integration und Modernisierung sind je
doch noch neu, so daß wir hoffen, die 
Beziehungen zu unseren Nachbarn verstär
ken und vor Ort ihre Erfahrungen kennen
lernen zu können. 
Wir hoffen, ein ständiges Gespräch herstel
len und die direkte Beobachtung unter
schiedlicher Situationen vornehmen zu kön
nen. Wir bieten auch unsere Unterstützung 
und ständige Mitarbeit all jenen Initiativen 
an, die eine Verringerung sozialer Ungleich
heiten anstreben, und stellen den Arbeit
nehmern geeignete Mittel zur Verfügung, 
die zur Verbesserung ihrer Lebensqualität 
und zur Festigung der Demokratie beitra
gen. 
* INEM = Instituto Nacional de Empleo, Madrid. 

48 



Fragen an 
Marcelino Camacho 
Generalsekretär des Spanischen 

Gewerkschaftsverbandes CCOO 

Qualifizierte Arbeitskräfte spielen bei der 

Wettbewerbsfähigkeit der Betriebe und der 

Modernisierung spanischer Unternehmen 

eine wichtige Rolle. In diesem Zusammen

hang kommt der Berufsbildung eine ele

mentare Bedeutung zu. Welche Haltung 

nimmt Ihre Gewerkschaft angesichts dieser 

Situation ein? 

Zuerst muß man sagen, daß in einem Land 

wie dem unsrigen, mit 3 Millionen Arbeits

losen, das sich in einer Umbruchphase 

befindet und das im Vergleich zu allen 

anderen westlichen Ländern ein niedriges 

Ausbildungsniveau hat, der beruflichen Bil

dung eine entscheidende Rolle zukommen 

müßte. 

In diesem Kontext kann die Ausarbeitung 

eines berufsbildenden Programms nationa

len Zuschnitts nicht allein Sache der Behör

den und der Regierung sein, sondern Unter

nehmer und Gewerkschaften müssen aktiv 

daran beteiligt werden. 

Um den tatsächlichen Ausbildungsbedarf 

der spanischen Arbeiterklasse zu erschlie

ßen, wird man deshalb folgende Schritte 

einleiten müssen: 

■ Auf dezentralisierter Ebene muß der 

sektorale Bedarf bestimmt werden: In jeder 

Autonomen Gemeinschaft (Comunidad 

Autónoma) müssen alle drei beteiligten Par

teien (Staat, Unternehmer und Gewerk

schaften) aktiv an diesem Prozeß beteiligt 

werden; 

■ der ermittelte Bedarf muß zusammenge

faßt und globale und regionale Prioritäten 

müssen bestimmt werden; dabei müssen 

immer die globale Perspektive und das Ziel 

gegenwärtig sein, Arbeit zu schaffen und 

die Arbeitsplätze zu erhalten, die heutzuta

ge im Zuge der permanenten industriellen 

Umwälzung gefährdet sind; 

■ jeder Bildungsplan muß in Rechnung 

stellen, daß in unserem Land 50% der 

registrierten Arbeitslosen Jugendliche sind 

(in Wirklichkeit ist ihr Anteil höher). Des

halb ist es erforderlich, Ausbildungs und 

Beschäftigungsprogramme zu konzipieren, 

deren modulare Struktur alle Lehrgänge zu 

ergänzen erlaubt und den beruflichen 

Erfordernissen entspricht, die der technolo

gische Wandel in die Arbeitswelt trägt. 

Überlegungen dieser Art sind vom Staat 

und der gegenwärtigen Regierung zweifellos 

nicht gemacht worden, da ja ein Nationaler 

Ausbildungsplan (Plan Nacional de Forma

ción) angenommen worden ist, der erarbei

tet wurde, ohne die Sozialpartner (weder 

Arbeitgeberseite noch Gewerkschaften) ein

zubeziehen. Resultat: Die fast 38 000 Mil

lionen Peseten, die für diesen Plan 

bestimmt sind, werden wegen seiner unaus

gereiften, überhastet erarbeiteten und reali

tätsfernen beruflichen Inhalte nicht genutzt 

werden können. 

Allgemein läßt sich sagen, daß Improvisa

tion sein hauptsächliches Kennzeichen ist. 

Nicht nur, daß keine Verhandlungen mit 

den Sozialpartnern stattgefunden haben, 

sondern auch in der Phase seiner Implemen

tierung hat man so elementare Dinge unbe

rücksichtigt gelassen wie 

■ geeignete materielle und personelle Res

sourcen zu seiner Umsetzung, 

■ den technologischen Wandel bei der 

inhaltlichen Ausarbeitung der Ausbildungs

programme 

■ einheitliche Durchführungsgrundsätze, 

■ Weiterbildungs und Umschulungsmaß

nahmen für die mit der Realisierung des 

Plans beauftragten Beamten. 

Angesichts dieser Situation hat unsere Con

federación Sindical de Comisiones Obreras 

(CCOO, Kommunistische Gewerkschaft 

der Arbeiterkommissionen) ihre konkrete 

Mitarbeit auf allen Ebenen angeboten sowie 

Punkte zu seiner Verbesserung und Imple

mentierung herausgearbeitet. 

Wie steht Ihre Gewerkschaft im Zusam

menhang mit Fragen der Ausbildung und 

Beschäftigung zu dem Problem der um sich 

greifenden Einführung neuer Technolo

gien, die neue Formen der Arbeitsorganisa

tion nach sich ziehen? 

Welchen Standpunkt haben Sie zum Thema 

Mitspracherecht der Arbeitnehmer bei der 

betrieblichen Arbeitsorganisation? 

Wie sieht in diesem Fall Ihre Haltung zum 

Ausbildungsproblem aus? 

Unsere Gewerkschaft steht der technologi

schen Entwicklung offen und erwartungs

voll gegenüber, obwohl ihre Auswirkungen 

natürlich zum einen wesentlich von den sie 

begleitenden politischen Maßnahmen ab

hängen und zum anderen von der jeweiligen 

Art, in der die neuen Technologien in die 

Unternehmen und allgemein in die Wirt

schaft des Landes eingeführt werden. Man 

muß im Kapitalismus in Rechnung stellen, 
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daß der technologische Fortschritt immer in 

der Perspektive der unternehmerischen 

Rentabilität vorangetrieben wird. Danach 

bestimmen sich die jeweiligen Technologie

typen, ihre Gestaltung und Produktion. 

Folglich ist in der Perspektive sozialpoliti

scher „Rentabilität" die Auswirkung des 

technologischen Fortschritts sehr gering zu 

veranschlagen. 

Ganz allgemein deuten die Anzeichen dar

auf hin, daß der Einsatz neuer Technolo

gien im gewerblichen und administrativen 

Bereich Arbeitsplätze vernichtet, bis hin zur 

offensichtlichen Tendenz, qualifizierte Ar

beitnehmer und Techniker von ihren 

Arbeitsplätzen zu verdrängen. 

Deshalb ist es unserer Ansicht nach erfor

derlich, über den Zeitrahmen zu verhan

deln, in dem neue Technologien eingeführt 

werden sollen und flankierende Maßnah

men wie Arbeitszeitverkürzung und die Ver

besserung der Lage der Arbeitslosen einzu

leiten. Unsere Gewerkschaft setzt sich des

halb entsprechend der in anderen Ländern 

bereits vorhandenen Lage für Vereinbarun

gen zwischen Arbeitgebern und Arbeitneh

mern ein. 

Welche Sektoren haben für die wirtschaft

liche Entwicklung Ihres Landes Priorität? 

Haben Sie in diesen Bereichen verstärkt 

Qualifizierungsmaßnahmen angeboten? 

Es handelt sich nicht nur darum, die Wachs

tumssektoren aufzuzählen, sondern der 

großen Abhängigkeit unserer Wirtschaft 

von strategischen Produkten entgegenzu

wirken, die wir ständig importieren müssen, 

wie Technologien, Ausrüstungsgüter, Ge

treide und Futtermittel. Gleichzeitig müssen 

wir die Bereiche stärken, in denen wir 

aufgrund unserer natürlichen Ressourcen 

oder unserer einheimischen Wirtschaft ver

gleichbare Vorteile haben. 

Bei der Auswahl der Wachstumssektoren ist 

es notwendig, über eine reine Auflistung 

hinaus politische Strategien zu entwickeln, 

die zu einer Förderung dieser Sektoren 

beitragen. 

Dieser Auswahl muß eine genaue Analyse 

unserer volkswirtschaftlichen Realität zu

grunde liegen. Bereiche wie die Rüstung 

oder Mikroelektronik (so wie es das „Weiß

buch zur Industriepolitik" tut) zu den 

zukunftsträchtigen, vorrangigen Sektoren 

zu erklären, unterstellt, daß wir in der Lage 

sind, in den Bereichen der Spitzentechnolo

gie wettbewerbsfähig zu sein. Diese sind 

jedoch fast ausschließlich in den Händen 

der großen Militärmächte und der multina

tionalen Konzerne. 

Um solches zu vermeiden, schlagen wir vor, 

einen demokratischen und fortschrittlichen 

Planungsprozeß einzuleiten, mit dem Ziel, 

alle Anstrengungen auf technologischem 

Gebiet auf jene Sektoren zu konzentrieren, 

die von grundlegendem sozialen Interesse 

sind und der Entwicklung von „Basistech

nologien" dienen, d. h. Technologien, de

ren allgemeine Prinzipien bekannt sind und 

durch die unser Land eigene Fortschritte 

machen kann, ohne seine Abhängigkeit von 

den Multis zu vergrößern. Keinesfalls darf 

aus dem eben Gesagten der Schluß gezogen 

werden, daß wir die neuen Technologien 

widerspruchslos hinnehmen werden; wir 

fordern im Gegenteil eine realistische 

Betrachtung dieses Problems. Deshalb muß 

die spanische Gesellschaft bei der Übernah

me der Technologien der industrialisierten 

Länder einen gewaltigen Kraftakt vollbrin

gen. 

In dem gesamten Prozeß kommt dem akti

ven Eingreifen des öffentlichen Sektors eine 

elementare Bedeutung zu, sowohl bei der 

Lenkung und Zielsetzung von Produktions

umstellungen als auch bei der Koordinie

rung der Ausbildung der Arbeiter. 

Die spanische Regierung ist zweifellos nicht 

mit dem erforderlichen Nachdruck an die

ses Problem herangegangen. Als Beispiel 

mag genügen, daß sie sich bereits vor über 

einem Jahr zur Konstituierung des Allge

meinen Rates für berufliche Ausbildung 

(Consejo General de la Formación Profe

sional) verpflichtete, einem Organ, in dem 

alle Sozialpartner vertreten sein sollten. 

Wie könnte man die betriebliche Ausbil

dung in den Großunternehmen, aber auch 

und vor allem in den kleinen und mittleren 

Betrieben, die in dem sozialen Gefüge unse

res Landes ein großes Gewicht haben und in 

denen die Gewerkschaften traditionsgemäß 

unterrepräsentiert sind, verstärken oder 

entwickeln? 

Auf betrieblicher und sektoraler Ebene for

dert die CCOO zwischen Unternehmern 

und Arbeitnehmern ein „technologisches 

Übereinkommen", das einschließen sollte 

■ eine ausreichende Vorabinformation 

über die neu einzuführende technische Aus

rüstung, 

■ die Garantie, daß durch deren Einfüh

rung keine Entlassungen vorgenommen 

werden, 

■ Verhandlungen über Umschulungsmaß

nahmen für Arbeitnehmer und eine Neuge

staltung der Arbeitsorganisation und Ver

teilung, 

■ die notwendigen Ausbildungspläne, um 

die bereits existierenden Lehrlingsausbil

dungsgänge den neuen Technologien anzu

passen, 
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■ Datenschutzrichtlinien und die Verwen

dung der durch die Produktivitätssteige

rung erzielten Gewinne. 

Was tut Ihre Gewerkschaft für die verstärk

te Teilnahme ihrer Mitglieder an Weiterbil

dungsmaßnahmen (Ausbildungslehrgänge, 

Anerkennung erworbener Befähigungs

nachweise)? 

Für die CCOO ist Weiterbildung gleichbe

deutend mit Erwachsenenbildung, die ver

standen wird als „die Gesamtheit aller orga

nisierten Erziehungsprozesse. Das bezieht 

sich auf ihren Inhalt, ihr Qualifikationsni

veau und ihre Methoden. Sie können for

mell oder informell sein, sich auf die Pri

märerziehung der Schulen, die Hochschul

erziehung oder die Berufsausbildung bezie

hen, diese fortsetzen oder ersetzen. Durch 

die Weiterbildung können die Erwachsenen 

ihre Fähigkeiten entwickeln, ihr Wissen 

bereichern, ihre fachlichen oder beruflichen 

Kompetenzen verbessern. Sie kann ihnen 

eine Neuorientierung geben und ihre Ein

stellung oder Haltung in zweifacher Per

spektive fortentwickeln: als integrale Berei

cherung des Menschen und in Form der 

Teilnahme an einer sozioökonomischen 

und kulturell ausgeglichenen und unabhän

gigen Entwicklung." (UNESCO, Nairobi 

1976). 

Diese Definition, die über das rein kompen

satorische Konzept der Erwachsenenbil

dung hinausgeht, kann von unserer Ge

werkschaft übernommen werden. Auch 

wenn für uns als Klassengewerkschaft ein 

stärkerer Akzent auf dem Schlußteil der 

Definition liegt, da wir uns nicht nur darauf 

beschränken, an dem sozioökonomischen 

und kulturellen Entwicklungsprozeß teilzu

haben. Wir arbeiten auch darauf hin, daß 

die Arbeiter selbst die treibende Kraft eines 

strukturellen Wandels in den erwähnten 

Entwicklungsprozessen sind. 

Von diesem Grundsatz ausgehend, widmet 

sich die CCOO der internen Ausbildung 

ihrer Kader durch eine informelle Bildungs

arbeit, d. h. ohne offizielle Anerkennung 

von Titeln, Diplomen oder akademischen 

Graden. 

Bestimmte Berufsgruppen (Verbände) ha

ben in Zusammenarbeit mit staatlichen Ein

richtungen Berufsbildungs und Arbeitsbe

schaffungsinitiativen eingeleitet, deren 

Auswirkungen noch nicht beurteilt werden 

können, da noch keine umfassenden Erfah

rungswerte vorliegen. 

Ein weiteres Gebiet, an dem wir arbeiten, ist 

die mögliche Einreihung einer gewerk

schaftseigenen Ausbildungmaßnahme in 

das Projekt Nr. 9 des Europarates über die 

Erwachsenenbildung und Gemeinschafts

entwicklung. 

Schließlich sei angemerkt, daß jedes Erzie

hungs oder Bildungsvorhaben ausreichen

de Mittel und Infrastrukturen braucht, um 

die Ausbildungsqualität sicherzustellen. 

Die von der Regierung beharrlich verzöger

te Freigabe der entsprechenden Haushalts

mittel erschwert es kolossal, mögliche Bil

dungspläne zu entwickeln. 

Der Beitritt Ihres Landes zur Europäischen 

Gemeinschaft wird die Expansion bestimm

ter Sektoren nach sich ziehen, aber auch den 

Wettbewerb in anfällige Sektoren tragen. 

Was hält Ihre Gewerkschaft von Umschu

lungsmaßnahmen? 

Haben Sie diesbezüglich paritätische Ab

sprachen getroffen? 

Nach Ansicht unserer Gewerkschaft zieht 

die Integration in die Europäische Gemein

schaft Umwälzungen in einem solchen 

Umfang nach sich, daß es nur durch die 

Zusammenarbeit aller politischen und so

zialen Kräfte in einer konzertierten Aktion 

möglich sein wird, die negativen Auswir

kungen auf bestimmte Sektoren angemes

sen in den Griff zu bekommen. Für uns 

bildet der in der Verfassung verankerte Rat 

der Wirtschafts und Sozialplanung (Conse

jo de Planificación Económica y Social) den 

Rahmen, in dem diese Mitwirkung stattfin

den muß. 

Der Dialog der Gewerkschaften in anderen 

Mitgliedsländern ist eine Quelle des Erfah

rungs und Ideenaustauschs. Wie denken 

Sie darüber? Was erwarten Sie von Ihren 

neuen Gesprächspartnern? 

Wir unterhalten freundschaftliche und soli

darische Beziehungen zu beinahe allen 

Gewerkschaften der EGMitgliedsländer — 

Beziehungen, die im allgemeinen in gegen

seitigen Besuchen ihren Ausdruck finden. 

Wir wohnen ihren, und sie unseren Kon

gressen bei. Zu den branchenorientierten 

Bünden und einigen regionalen Organisa

tionen unterhalten wir umfangreiche Bezie

hungen. Auf diesen Treffen, auch auf der 

Internationalen Arbeitskonferenz (Confe

rencia Internacional del Trabajo), und 

anderen internationalen Veranstaltungen, 

wie auch bei den Zusammenkünften unter 

den Gewerkschaften, die in großen multina

tionalen Unternehmen aktiv sind, kommt es 

zum Dialog und zum Erfahrungsaus

tausch. 

Eine andere Form des Kontakts liegt im 

schriftlichen Informationsaustausch. 

Wir denken, mit der Erweiterung der EG 

und der daraus folgenden Teilnahme an 

ihren beratenden Institutionen wird die 

gewerkschaftliche Einheit gestärkt und öff

nen sich neue Wege, die nicht allein den 

Dialog und die gesammelten Erfahrungen 

mehren, sondern auch aufgrund der Kon

sultationen, Vorschläge und Initiativen der 

Gewerkschaftsseite bilaterale und multila

terale Beziehungen entwickeln werden, und 

zwar grundsätzlich innerhalb wie außerhalb 

der EG, besonders zu Ländern der dritten 

Welt. 

Wir hoffen, daß sich in den gewerkschaftli

chen Beziehungen eine einheitlichere Hand

lungsweise konsolidiert, die den Aufbau 

eines Europa der Völker und der Arbeiter 

vor Augen haben wird — ein von den 

militärischen Blöcken unabhängiges Euro

pa, das fähig ist, seine Identität zu behaup

ten und entscheidend an der Schaffung 

einer neuen internationalen Wirtschafts

ordnung teilzuhaben, in der ein ständig 

wachsender und von mehr und mehr Demo

kratie geprägter Europäischer Gewerk

schaftsbund all denen, die ihm angehören 

wollen, offensteht und eine feste soziale 

Basis darstellt. 
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Fragen an José Maria 
Cuevas Salvador 
Präsident des Spanischen 
Unternehmerverbandes CEOE 

Die Qualifikation der Arbeitskräfte spielt 

eine bedeutende Rolle für die Wettbewerbs

fähigkeit der Unternehmen und die Moder

nisierung der spanischen Industrie. 

Was haben die spanischen Unternehmerver

bände getan, das Problem der Modernisie

rung zu bewältigen, und wie haben insbe

sondere die spanischen Unternehmer auf 

die Herausforderung der neuen Technolo

gien geantwortet? 

Seit Bestehen der CEOE zählt die Förde

rung einer fortschrittlichen, den Bedürfnis

sen des Arbeitsmarktes und den technologi

schen Innovationen entsprechende Berufs

bildungspolitik zu einem ihrer wichtigsten 

Ziele. In diesem Sinne und als konkrete 

Verwirklichung ist die Unterzeichnung* ver

schiedener Abkommen mit dem Ministe

rium für Arbeit und Soziales und dem 

Ministerium für Erziehung und Wissen

schaft hervorzuheben. Durch Ausbildungs

bzw. Beschäftigungsverträge sollen die 

Jugendlichen in die Arbeitswelt eingeglie

dert werden; den Berufsschülern soll die 

Möglichkeit eröffnet werden, Betriebsprak

tika abzuleisten. 

1984 wurde erstmals eine Umfrage über die 

Berufsbildung in Spanien und über den 

Stellenwert, den die vom Nationalen Insti

tut für Beschäftigung (Instituto Nacional de 

Empleo, Madrid, INEM) angebotene Be

rufsbildung für die Unternehmerverbände 

hat, durchgeführt. Die Landesverbände der 

CEOE haben mit den genannten staatlichen 

Institutionen ähnliche Abkommen ge

schlossen und Untersuchungen über die 

sozioökonomisch relevantesten Sektoren 

durchgeführt. 

Die die Eingliederungs und berufliche Wei

terbildungspolitik unterstützende Position 

der CEOE macht sich in einer positiven 

Entwicklung bemerkbar: 1982 betrug die 

Zahl der abgeschlossenen Praktikums und 

Ausbildungsverträge 28 434; während der 

ersten acht Monate des Jahres 1985 stieg sie 

auf 98 456, wobei wir eine positive Bilanz 

zum Jahresende 1985 erwarten, die einen 

Rückgang der Jugendarbeitslosigkeit, Ver

jüngung der Belegschaften, Verbesserung 

der beruflichen Bildung und damit einher

gehend eine — von der spanischen Wirt

schaft dringend benötigte — Effizienz und 

Produktivitätssteigerung ermöglicht. 

Die von der CEOE seit Jahren vertretene, 

diesen Vertragstypus favorisierende Politik 

zeigt merkliche Erfolge, denen jedoch zahl

reiche und starke Widerstände seitens 

Regierung und Gewerkschaften vorausgin

gen. Schließlich haben die unternehmeri

sche Hartnäckigkeit und die offensichtliche 

Leistungsfähigkeit der neuen Einstellungs

bestimmungen im Hinblick auf die Beschäf

tigung zu ihrer Aufnahme in die Gesetzge

bung geführt. Durch das Gesetz 32/1984, 

das später in diesem Punkt durch das 

Königliche Dekret 1992/1984 vom 31. Ok

tober ergänzt wurde, wurde Artikel 11 des 

Arbeitnehmerstatuts geändert. 

Im Hinblick auf eine Verbesserung der 

Beschäftigungs und Arbeitsmarktlage 

brachte die CEOE die Berufsbildung als 

Gegenstand besonderen Interesses auch in 

die Verhandlungen zum Wirtschafts und 

Sozialabkommen, das im Oktober 1984 

geschlossen wurde, ein. Artikel 16 des Wirt

schafts und Sozialabkommens besagt, 

„daß einer der Gründe für die defizitäre 

Lage auf dem spanischen Arbeitsmarkt in 

dem Auseinanderklaffen von Berufsbil

dung und tatsächlichen Arbeitskräftebe

darf liegt". 

Im November 1985 fand in unserem Land 

der I. Nationale Unternehmerkongreß statt. 

Veranstalter war die Spanische Konfödera

tion der Unternehmerverbände (CEOE). 

Einer der Diskussionsbeiträge befaßte sich 

mit der Berufsbildung. Zur Veranschau

lichung sollen hier die wichtigsten zusam

menfassenden Thesen vorgestellt werden: 

Allgemeine Ziele: 

■ Förderung einer Berufsbildung, die dem 

betrieblichen Arbeitskräftebedarf ent

spricht; kurz bzw. mittelfristig: Beschäfti

gungs und Mobilitätsförderung auf dem 

Arbeitsmarkt; 

■ Anregung und Unterstützung der 

betrieblichen Ausbildung; 

■ Begünstigung der beruflichen Eingliede

rung der Jugendlichen; 

■ Anpassung der Berufsbildung an die 

technologischen Innovationen; 

■ ständige innerbetriebliche Weiterbildung 

zur Steigerung der Produktivität und zur 

Erhaltung der Wettbewerbsfähigkeit im 

Rahmen der EG; 

■ zusammengefaßt: Überdenken der künf

tigen Unternehmensstrategien im Bildungs
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und Berufsbildungssektor, wobei die Pri

vatinitiative gestärkt werden sollte. 

Konkrete Maßnahmen: 

■ Ausrichten der bildungspolitischen In

halte auf die Beschäftigungspolitik sowie 

auf die Arbeitsmarkterfordernisse und die 

aus der technologischen Innovation resul

tierenden Veränderungen. 

■ Globale Betrachtung der Berufsbildung 

und Koordinierung der institutionellen Res

sourcen und Kompetenzen mittels eines 

nationalen Berufsbildungsplans, der unter 

aktiver Mitwirkung der Unternehmerver

bände erstellt werden sollte. 

■ Feststellen der von der Berufsbildung zu 

erfüllenden Anforderungen. Hierzu sollen 

in Zusammenarbeit mit den für Bildung und 

Berufsbildung zuständigen Unternehmer

verbänden systematische Umfragen durch

geführt werden, wobei der Schwerpunkt auf 

Folgen und Perspektiven der technologi

schen Innovation zu setzen ist. 

■ Durchführung eines Plans, der die stän

dige Weiterbildung der Unternehmer vor

sieht und Anreize für unternehmerisches 

Tätigwerden schafft, wobei insbesondere 

auf den Bereich der Selbständigen und des 

Handwerks abgezielt wird. Die von den 

Unternehmerverbänden erarbeiteten Pläne 

werden wirksam zu einem Wiederanstieg 

der Beschäftigtenzahl im Handwerkssektor 

beitragen, wenn sie mit staatlicher Hilfe und 

Unterstützung rechnen können. 

■ Förderung der betrieblichen Berufsbil

dung durch den Abschluß von Praktikums

und Ausbildungsverträgen, die zugleich die 

berufliche Eingliederung der Jugendlichen 

bewirken. 

■ Wiederaufwertung der Lehre, einherge

hend mit einer adäquaten Ausbildungsver

gütung. Hierbei ist hauptsächlich an Klein

und Handwerksbetriebe gedacht. 

■ Insgesamt also Neuorientierung der 

Berufsbildungs und der beruflichen Wie

dereingliederungspolitik. Ziele sind 

• der Abbau von Bürokratie, eine engere 

Verzahnung von Berufsausbildung und 

Arbeitswelt, verbesserte Planung und ihr 

erhöhter Nutzen für die betrieblichen 

Anforderungen; 

• die Ausschöpfung neuer Beschäftigungs

möglichkeiten; dies gilt insbesondere für 

Jugendliche und für bestimmte Sektoren 

(wie z. B. das Handwerk); 

• die Förderung der Mobilität der Arbeit

nehmer; 

• das Erhalten der Einheitlichkeit des 

Arbeitsmarktes, die Beseitigung mangel

hafter Koordination und überflüssiger Aus

gaben sollten zu den wichtigsten Zielen 

staatlicher Berufsbildungspolitik zählen; zu 

ihrer Durchsetzung bedarf es eines nationa

len Berufsbildungsplans, dessen entspre

chende finanzielle Ausstattung die Verwirk

lichung realistischer Ziele erlaubt; 

• die Ausbildung der Ausbilder. 

■ Finanzielle Umorientierung der Berufs

bildung, so daß die unternehmerischen 

Initiativen in diesem Bereich angeregt und 

ergänzt werden. 

■ Begünstigung der berufsbildenden Tätig

keit der Unternehmen und ihrer Verbände. 

Dies kann auch durch Abkommen über 

Zusammenarbeit mit den entsprechenden 

staatlichen Institutionen erfolgen. 

■ Optimierung der spanischen Ressourcen 

für die berufliche Bildung; Information 

über die Möglichkeiten, die sich mit dem 

Eintritt Spaniens in die Europäische 

Gemeinschaft (Europäischer Sozialfonds, 

CEDEFOP usw.) eröffnen. 

■ Die Berufsbildungspolitik hat auch die 

Ausbildung der Unternehmer zu beinhal

ten. Dies ist erforderlich, um die aus unserer 

Eingliederung in die EG resultierenden 

Anpassungsprozesse erfolgreich vollziehen 

zu können; dies ergibt sich auch aus der 

Notwendigkeit, selbständiges, unternehme

risches Handeln zu fördern. 

■ Forderung, daß die Ausbildungsbetriebe 

den Status von Unternehmen zuerkannt 

bekommen. Hierzu sind die geeigneten Vor

aussetzungen für das Bestehen dieser Betrie

be kurz, mittel und langfristig zu schaffen. 

In diesem Zusammenhang ist es notwendig, 

so bald wie möglich einen nationalen Plan 

zu verwirklichen, der die Schwierigkeiten 

beseitigt, die sich u. a. aus der Vorläufigkeit 

amtlicher Genehmigungen, der Schulbau

politik und der mangelnden technologi

schen Innovation im Bildungsbereich erge

ben, um so das in der Verfassung veran

kerte Recht auf Bildungsfreiheit zu gewähr

leisten. 

Wie könnte in Spanien die betriebliche 

Ausbildung — sowohl in den großen als 

auch in mittleren und kleineren Betrieben, 

die ja ein Charakteristikum der spanischen 

Unternehmenslandschaft darstellen — ge

fördert werden? 

Welche Rolle spielt die Arbeitgeberseite im 

Berufsbildungsbereich? Welche Verant

wortung ist sie zu übernehmen bereit, und 

welche Maßnahmen beabsichtigt sie? 

Indem eine Politik durchgesetzt wird, die 

den auf dem I. Nationalen Unternehmer

kongreß gefaßten und oben referierten 

Beschlüssen entspricht! 
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Die Arbeitgeber nehmen im Berufsbil

dungsbereich eine positiv kämpferische 

Haltung ein. Sie kritisieren nicht nur Män

gel und Unzulänglichkeiten, sondern schla

gen auch konkrete Maßnahmen vor und 

bieten ihre erfolgreiche Mitarbeit in der 

Berufsbildung an. All diese Maßnahmen 

sind Folge der auf dem I. Nationalen Unter

nehmerkongreß gefaßten Beschlüsse. 

Welchen Beitrag leisten die Unternehmer 

zur Förderung einer ständigen Weiterbil

dung? 

Unseres Erachtens wird berufliche Bildung 

nfcht nur von Arbeitslosen oder Personen, 

die eine erste Anstellung suchen, benötigt. 

Sie ist vielmehr für alle diejenigen erforder

lich, deren berufliche Kenntnisse nicht aus

reichen oder aber veraltet sind, um den 

neuen Anforderungen entsprechen zu kön

nen, die aus der Einführung hochentwickel

ter Technologien resultieren. 

Die spanischen Unternehmen bemühen 

sich, zur Vermittlung der erforderlichen 

Fertigkeiten beizutragen. Hierbei sind ihre 

Anstrengungen schwerpunktmäßig auf die 

Sektoren gerichtet, die von technologischen 

Innovationen oder aber von den Folgeer

scheinungen der in Basissektoren vorge

nommenen industriellen Umstellung in 

besonders starkem Maße betroffen sind. 

Welche Sektoren sind für die wirtschaftli

che Entwicklung Ihres Landes besonders 

wichtig? 

Welches sind folglich die wichtigsten Quali

fikationen, die die Arbeitnehmer Ihres Lan

des erwerben sollten? 

Da das Thema der Berufsbildung zu wichtig 

ist, als daß man improvisieren oder sich auf 

Allgemeinheiten beschränken könnte, hat 

die CEOE 1984 in Zusammenarbeit mit dem 

INEM eine umfangreiche Befragung der 

Unternehmerverbände durchgeführt. Ziel 

der Studie war zu erfahren, welcher Bedarf 

an Berufsbildung besteht. 

Wir denken, daß dadurch die größten Män

gel und hauptsächlichen Anforderungen 

festgestellt werden konnten; es ist uns aber 

bewußt, daß weitere, systematischere und 

spezifischere Untersuchungen folgen müs

sen. 

Obgleich es sich um eine erste Studie han

delte, wurde ihr Ziel im wesentlichen 

erreicht. Ihre Ergebnisse weisen einen 

Zusammenhang zwischen Bildungspolitik, 

aktueller Lage, künftigem Personalbestand 

und innerbetrieblicher Ausbildungskapazi

tät auf. Auch ermöglichte sie, die Meinung 

der Unternehmer über die vom INEM 

durchgeführte Ausbildung und über die 

Vorteile der Ausbildungsverträge — insbe

sondere hinsichtlich Effizienz, Rentabilität 

und erhöhter Anpassung an den Arbeits

platz — kennenzulernen. 

Andererseits erhärtete sich die Umfrage 

auch, daß sich bei strukturellen Anpassun

gen der betriebliche Ausbildungsbedarf 

kurzfristig auf Umschulung, Weiterbildung 

und Grundausbildung konzentriert; mittel

fristig wird — aufgrund der technologi

schen Erfordernisse — berufliche Weiter

bildung zum wichtigsten Ziel. 

Elektrizität, Elektronik, Management und 

Informatik rangieren im Hinblick auf fach

liche Spezialisierung obenan. Insbesondere 

bei der Berufsgruppe der Vorgesetzten (Di

rektoren) von Führungskräften privater 

Unternehmen besteht eine stärkere Nach

frage nach Berufsbildung. 

Diese Umfrageergebnisse stimmen mit de

nen einer 1985 von INEM durchgeführten 

Untersuchung über Beschäftigungs und 

Berufsbildungsbedarf überein. Schließlich 

wird in der Studie hervorgehoben, daß das 

Ministerium für Arbeit die Unternehmen 

durch das INEM im Ausbildungsbereich in 

drei Punkten unterstützen sollte: 

■ Steigerung der Leistungsfähigkeit der 

Berufsbildungszentren, 

■ schnelle Erteilung der bewilligten 

betrieblichen Ausbildungsbeihilfen, 

■ Aktualisierung der vom INEM angebo

tenen Kurse, indem sie den betrieblichen 

Erfordernissen angepaßt werden. 

Nach Ansicht der befragten Unternehmen 

steigt die Zahl der Arbeitnehmer, die eine 

berufliche Bildung benötigen, auf 67 966. 

Wenn auch der Bedarf an Berufsbildung 

hauptsächlich mittelfristig besteht, so um

faßt doch die Gruppe derjenigen, die inner

halb eines Jahres eine berufliche Bildung 

erhalten müßten, 26 830 Arbeitnehmer; 

von diesen benötigen 66 °7o eine berufliche 

Weiterbildung. 

Insbesondere bei folgenden Berufsgruppen 

erweist sich eine verbesserte Berufsbildung 

als unumgänglich: Facharbeiter, gefolgt 

von den Verwaltungsangestellten und den 

mittleren Führungskräften. 

Berufsbildung hat auch die Ausbildung der 

Unternehmer zu beinhalten. Dies erfordern 

sowohl die mit dem Beitritt Spaniens zur EG 

einhergehenden Anpassungsprozesse, als 

auch die Notwendigkeit, das unternehmeri

sche Engagement zu fördern. 

Für die Bildungs und Berufsbildungspla

nung schließlich ist es notwendig, die Aus

bildungserfordernisse zu erfassen. Diese 

könnten durch systematische Zusammenar

beit mit den Unternehmerverbänden festge

stellt werden, wobei schwerpunktmäßig 

Auswirkungen und Perspektiven der neuen 

Technologien zu untersuchen wären. 

Wie könnte die Beziehung zwischen Bil

dung, Berufsbildung, Arbeitsmarkt und 

Wirtschaft verbessert werden? 

Wie könnte diese Verbindung effizienter 

gestaltet werden? 

Die mangelnde Verbindung zwischen spani

schem Bildungssystem, Berufsbildung, Ar

beitsmarkt und Wirtschaft ist eine der wich

tigsten und tiefgreifendsten Ursachen des 

Arbeitslosenproblems, das in besonderer 

Weise die Jugendlichen betrifft. 

Das gleiche Problem läßt sich auf der Ebene 

des höheren Schulwesens und der Universi

täten wiederfinden, und es wäre nötig, daß 

sich die Verantwortlichen dessen bewußt 

würden. Zur Behebung des Defizits, das aus 

dieser fehlenden Verbindung entstanden ist, 

hat die CEOE wiederholt darauf verwiesen, 

daß die von der Bildungspolitik betroffenen 

Sektoren eine gemeinsame Strategie entwik

keln sollten. Hierzu wurden von der CEOE 

Kriterien zur Planung und Koordination 

vorgeschlagen, von denen folgende heraus

gestellt werden sollen: 

■ allgemeine Bildungsplanung, die die neu 

zu schaffenden Unterrichtsplätze auf jeder 

Bildungsstufe, unter Berücksichtigung der 

Privatinitiative und der besonderen Proble

matik der ländlichen Gebiete, spezifiziert; 

■ möglichst genaue Kostenberechnung 

eines Schulplatzes, die den Basisindex zur 

Berechnung der Unterrichtsfinanzierung 

bildet; 

■ in dieser Hinsicht ist ein nationaler 

Berufsbildungsplan unerläßlich. Der Plan 

hat die enge Verbindung von Bildung und 

Beschäftigung zu berücksichtigen und muß 

eine Optimierung sämtlicher Ressourcen 

erlauben. Dies betrifft sowohl die vorhan

denen, als auch diejenigen, die künftig von 

den staatlichen Stellen zur Verfügung 

gestellt werden können. Deshalb ist es 

besonders wichtig, eine flexible und dauer

hafte Beziehung zwischen staatlichen Bil

dungseinrichtungen und den Arbeitgeber

verbänden herzustellen; 

■ Durchführung von Untersuchungen zur 

Beschäftigungsentwicklung. Um das Erzie

hungsangebot auf die spezifischen Erfor

dernisse der verschiedenen Regionen ab

stimmen zu können, müssen ihre jeweiligen 
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demographischen, ökonomischen, kultu
rellen Gegebenheiten, die medizinische Ver
sorgung sowie die berufliche Qualifikation 
der Jugendlichen berücksichtigt werden. 

Nach dem am 9. Oktober 1984 von Regie
rung, CEOE, CEPYME und dem Gewerk
schaftsverband UGT unterzeichneten, 
Wirtschafts- und Sozialabkommen basiert 
die Lösung der Berufsbildungsprobleme 
ebenso wie die Durchführung wirksamer 
Maßnahmen auf einer adäquaten Verbin
dung von Berufsbildung, neuen Arbeits
markterfordernissen, Einleitung systema
tischer, prognostischer Studien über Be
ruf sbildungserf ordernisse, die in Zusam
menarbeit mit den Unternehmer- und 
Gewerkschaftsverbänden, zu erstellen sind, 
Koordinierung staatlicher Kompetenzen 
und einer effizienten Verteilung und Ver
wendung der hierfür bestimmten Ressour
cen. Die Unterzeichner des Wirtschafts
und Sozialabkommens kamen zu dem 
Schluß, daß eine Neuorientierung der 
Berufsbildung einen permanenten und 
systematischen Dialog verlangt. Deswegen 
wurde der aus drei Parteien bestehende 
Allgemeine Rat für Berufsbildung gegrün

det. Seine Aufgaben bestehen in der Ent
wicklung eines nationalen Berufsbildungs
plans (auf Berufsschul- und Betriebsebene) 
und der Erarbeitung von Maßnahmen zur 
Verbesserung der Berufsberatung, wobei sie 
auf Schul- und Hochschulebene anzusetzen 
sind. 

In den Aufgabenbereich dieses Berufsbil
dungsausschusses fällt auch die Erstellung 
von Berichten, Studien, Umfragen usw., 
aufgrund deren so schnell und entschieden 
wie möglich Maßnahmen vorgeschlagen 
werden sollen, die von den zuständigen 
Institutionen einzuleiten sind. 

Ohne Zweifel stellt der Beitritt Spaniens 
zum Gemeinsamen Markt eine große Her
ausforderung für spanische Unternehmen 
dar. Sicherlich trägt er zur Expansion 
bestimmter Sektoren bei, andererseits 
könnte er aber auch die Wettbewerbsfähig
keit anderer Bereiche gefährden. Wie könn
te dieser Situation durch die Berufsbildung 
begegnet werden? 

Welche Rolle könnte hierbei die Privatin
itiative spielen? 

Wie könnten die Unternehmen insgesamt 
dieser Herausforderung im Berufsbildungs
bereich entgegentreten? 

Zwar sind seit der Wirtschaftskrise, die zu 
Beginn der 70er Jahre einsetzte, sämtliche 
EG-Mitgliedstaaten in unterschiedlichem 
Maße von Arbeitslosigkeit betroffen, dies 
darf uns jedoch nicht über die eigenen 
Probleme hinwegtrösten. Auch darf diese 
Tatsache nicht verdecken, daß die Arbeits
losigkeit in Spanien besonders groß ist. Die 
Situation unseres Landes wird gekennzeich
net durch eine höhere Arbeitslosenquote, 
größere Schwierigkeiten, Beschäftigung zu 
schaffen, und unelastischere Produktions
faktoren. 

Die Arbeitslosenquote in Spanien bewegt 
sich um 20 %, während die durchschnitt
liche Arbeitslosenquote der EG 11 °7o 
beträgt. Ein Vergleich mit der OECD bestä
tigt diese Differenz sogar dahin gehend, daß 
Spanien innerhalb dieser Organisation — 
was die Höhe der Arbeitslosenquote anbe
langt - den ersten Platz einnimmt. 

Eine der wichtigsten Ursachen der Arbeits
losigkeit in Spanien liegt in den nicht auf-
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einander abgestimmten, starren sozioöko

nomischen Strukturen. Sie finden ihren 

Ausdruck in 

■ unflexiblen arbeitsrechtlichen Vorschrif

ten, 

■ zu hohen Sozialversicherungsbeiträgen 

(sie sind wesentlich höher als der EG

Durchschnitt), 

■ einer Finanz und Steuerpolitik, die der 

unternehmerischen Initiative nicht nur kei

ne Anreize bietet, sondern diese vielmehr 

von ihrer Funktion, Wohlstand und Reich

tum zu schaffen, abhält. 

Zur Überwindung dieser ernsten Situation 

hat die CEOE während der Verhandlungen 

zum Wirtschafts und Sozialabkommen 

eine Reihe struktureller Reformen vorge

schlagen, deren Dringlichkeit aufgrund 

unserer bevorstehenden Eingliederung in 

die EG verstärkt wurde. Das Angleichen 

unserer Strukturen an die der EG ist eine 

historische Gelegenheit, Schranken und 

Probleme unseres Arbeitsmarktes zu besei

tigen. Daher stellte die Förderung von Ver

änderungs und Anpassungsprozessen ein 

grundlegendes Ziel des Wirtschafts und 

Sozialabkommens (Art. 13, 17, und 18 über 

Sozialversicherung und Massenentlassun

gen) dar. 

Bisher wurden jedoch nur einige Gesetzes

änderungen vorgenommen, die neue Ein

stellungsbestimmungen vorsehen. 

Deshalb heißt es in unserem Beitrag Spanien 

und die EG: Eine Verpflichtung zur Wett

bewerbsfähigkeit und zum Fortschritt 

(3. Juli 1985), daß vordringlich drei Maß

nahmen einzuleiten sind: 

■ Verringerung der betrieblichen Sozialab

gaben, 

■ Erstellung eines Rahmens, der eine höhe

re Arbeitsflexibilität zuläßt, entsprechend 

unseren, der Regierung am 10. April einge

reichten Vorschlägen, 

■ entschiedene steuerliche und finanzielle 

Investitionsbeihilfen und Sparanreize. 

Über die Effizienz der Produktion zu erhö

hen sowie die Qualität zu verbessern, ist es 

unerläßlich, über eine entsprechend qualifi

zierte, sowohl durch die Berufsschule als 

auch durch den Betrieb ausgebildete 

Arbeitskraft zu verfügen, wobei die Be

schäftigungsmöglichkeiten bei polyvalenter 

Einsetzbarkeit vergrößert werden. In die

sem Sinne muß eine Berufsbildungspolitik, 

die mit der Beschäftigungspolitik verzahnt 

ist, eingeleitet werden. Hierbei sind die 

folgenden Grundsätze zu berücksichtigen: 

■ Ergänzung der theoretischtechnologi

schen Ausbildung der Schüler durch eine 

Neuregelung der Berufsbildungspraktika, 

die die bestehenden Ungewißheiten besei

tigt. Zu diesem Zweck soll eine Neuregelung 

des Rechtsstatus der Praktikanten geschaf

fen werden, die eine Annäherung des Bil

dungssektors an die Arbeitswelt begün

stigt. 

■ Durchführung systematischer Umfra

gen, in Zusammenarbeit mit den Unter

nehmerverbänden, über Anpassungsniveau 

und notwendigen Wandel in den heutigen 

Berufsgruppen, Berufsfeldern und Qualifi

kationsbereichen. Diese sind den an die 

Arbeitskraft gestellten Anforderungen an

zupassen, um so ihre Eingliederung in den 

Arbeitsmarkt zu fördern. 

■ Anpassung der Berufsgruppen, Berufs

felder und Qualifikationsbereiche an die zu 

erwartende Entwicklung des Produktions

systems. Die veränderten Inhalte ergeben 

sich aus der Umsetzung der Untersuchungs

und Befragungsergebnisse. 

■ Unter diesem Aspekt ist eine Koordina

tion der Berufsbildungspolitik u. a. mit 

Industrie, Beschäftigungsförderungs und 

Berufsberatungspolitik erforderlich. 

■ Festlegung einer mittel und langfristigen 

Politik der Verwendung der im Bildungs

sektor vorhandenen Ressourcen in Überein

stimmung mit den verschiedenen, als erfor

derlich erachteten Bildungsangeboten. 

■ Koordination der für Berufsabschlüsse 

zuständigen staatlichen Institutionen und 

Einleiten von Maßnahmen zur Beschäfti

gungsförderung. 

■ Breit angelegte Debatte über die Funk

tionen des Bildungssystems. 

Schließlich ist es erforderlich, Ausbildungs

maßnahmen für zukünftige Unternehmer 

durch eine aktive Politik zu stimulieren, bei 

der die aus dem EGBeitritt Spaniens resul

tierenden Herausforderungen zu berück

sichtigen sind und die Jugendlichen zu der 

schöpferischen und gesellschaftsdienlichen 

Funktion, die ein Unternehmer tagtäglich 

zu erfüllen hat, angeregt werden. 
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Vom PPO zum INEM: 
Die Entwicklung des 
rechtlichen Rahmens, 
Organisation 
und Struktur 

Pedro Montero Lebrero 

Dieser Beitrag hat das Ziel, Ihnen einen 

kurzen historischen A briß dessen vorzu

legen, was in Spanien bisher Berufsbil

dungs und Beschäftigungspolitik aus

machte; in diesen beiden politischen 

Bereichen sind während eines langen 

Zeitraums unserer Geschichte unter

schiedliche Wege beschritten worden. 

Wie wir sehen werden, war diese Weg

strecke nicht geradlinig, störungsfrei 

und vollkommen lückenlos, denn Be

schäftigungs und Berufsbildungspolitik 

ergaben sich in den verschiedenen histo

rischen Abschnitten aus der Notwendig

keit der Anpassung an den Arbeits

markt, aus der aktuellen soziopoliti

schen Wirklichkeit und insbesondere aus 

der Konzeption der jeweils politisch Ver

antwortlichen. 

Im zweiten Teil möchten wir Ihnen 

darüber hinaus unsere Vorstellungen 

von beruflicher Bildung als integrieren

dem Bestandteil der Beschäftigungspoli

tik vorstellen, um mit unseren Leitge

danken für vorrangige Maßnahmen auf 

dem Gebiet der beruflichen Bildung zu 

schließen. 

Historische Entwicklung 

Das „Instituto Nacional de Empleo" (Na

tionales Institut für Beschäftigung — 

INEM) wurde durch „Real Decreto Ley" 

PEDRO MONTERO LEBRERO, Generaldirektor des 
Nationalen Instituts für Beschäftigung 

(Königliche Gesetzesverordnung) Nr. 36/ 

1978 vom 16. November 1978 gegründet. 

Von diesem Tage an wurde das INEM als 

autonome Einrichtung der öffentlichen 

Verwaltung ausgestaltet; es übernahm die

jenigen Funktionen, die bis dahin von ande

ren Einrichtungen wahrgenommen worden 

waren, sowie neue Funktionen; damit sollte 

ein besonderer Mechanismus geschaffen 

werden, der den Bedürfnissen der spani

schen Gesellschaft in zwei grundlegenden 

Aspekten, der Beschäftigungssituation und 

der beruflichen Bildung, gerecht werden 

sollte. Diese beiden Bereiche waren lange 

Zeit gesondert behandelt worden und 

hatten demzufolge jeweils eine eigenständi

ge organisatorische Entwicklung. 

Mithin ist das INEM einerseits eine sehr 

junge Einrichtung (7 Jahre alt), andererseits 

jedoch das Ergebnis eines Prozesses, in dem 

Funktionen und Aktivitäten anderer Insti

tutionen zusammengefaßt worden sind, 

und nicht, wie es wünschenswert gewesen 

wäre, das Ergebnis einer neuen Konzeption 

dessen, was eine einheitliche, für alle 

Aspekte der Beschäftigungspolitik zustän

dige Behörde sein sollte. Diese Überlegung 

gewinnt noch an Bedeutung, wenn man sich 

die kritische Zeit vor Augen hält, in der sie 

entstand, eine Zeit nämlich, in der die Krise 

und die Zunahme der Arbeitslosigkeit ihren 

Höhepunkt erreichten. Denken wir daran, 

daß die Zahl der erfaßten beschäftigungslo

sen Arbeitnehmer von 600 000 im Jahre 

1978 den bemerkenswerten Stand von zur 

Zeit fast 2,5 Millionen erreicht hatte. 

Wenn man die Vorgeschichte des INEM 

darstellen will, muß man demnach zumin

dest auch auf die Entwicklung der Beschäf

tigungs und Berufsbildungspolitik sowie 

auf ein umfangreiches, kompliziertes Netz 

von Institutionen eingehen, die in diesen 

Bereichen zuständig und deren Funktionen 

und wechselseitige Beziehungen reichlich 

verworren waren. Schließlich sind die Ziele 

darzustellen, die in den verschiedenen histo

rischen Abschnitten mit diesen Maßnahmen 

verfolgt wurden. 

Kurzum, gestatten Sie uns an dieser Stelle, 

im Zusammenhang mit der historischen 

Entwicklung des INEM, oder mit seiner 

Vorgeschichte, auf folgende Punkte einzu

gehen: 

■ die Entwicklung einer Beschäftigungspo

litik in Spanien, 

■ die Entwicklung der Berufsbildung, 

■ die gemeinsame Entwicklung der beiden 

Stränge seit der Schaffung des „Servicio de 

Empleo y Acción Formativa" (Amt für 

Beschäftigungsfragen und Berufsbildungs

maßnahmen — SEAF) im Jahre 1975, dem 

sowohl Information und Beschäftigung als 

auch Aufgaben im Bereich der beruflichen 

Bildung übertragen worden waren. Dieser 

Prozeß sollte durch die Schaffung des 

INEM drei Jahre später abgeschlossen wer

den. 

Entwicklung der Arbeitsverwal
tung in Spanien 

Seit Beginn dieses Jahrhunderts wurde in 

Spanien ein ganzes Bündel von Maßnahmen 
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eingeführt, die sich auf die Arbeitswelt 
auswirkten und den Beginn eines fortschrei
tenden staatlichen Dirigismus in der 
Arbeitswelt anzeigten. Es entstand eine Rei
he von Einrichtungen, die schließlich im 
Jahre 1920 zum Arbeitsministerium ver
schmolzen. 

Dennoch wird in Spanien trotz der Arbeits
losigkeit, von der einige spanische Regionen 
betroffen waren, erst im Jahre 1931, zu 
Beginn der Zweiten Republik, ein staatli
cher Dienst für Arbeitsvermittlung geschaf
fen. 

Es dürfte von Interesse sein, daß sich diese 
erste Arbeitsverwaltung bereits dadurch 
auszeichnet, daß ihre Tätigkeit landesweit, 
staatlich und unentgeltlich ist. Diese Krite
rien sind auch in dem Übereinkommen Nr. 
2 der IAO von 1919 enthalten und bilden 
seitdem die Charakteristika der späteren 
Beschäftigungspolitik. Zu ihren Funktio
nen gehören die Erfassung von Stellenange
boten und -gesuchen, ihre Veröffentli
chung, die Zusammenführung von Angebot 
und Nachfrage, Maßnahmen im Bereich der 
Lehrlingsausbildung, der Ausleseverfahren 
und der Berufsberatung sowie auf dem 
Gebiet von Unterstützungen und Versiche
rungen. Zu den Funktionen einer Arbeits
marktpolitik gehört ferner ein Kontrollsy
stem, an dem die drei beteiligten Gruppen, 
Arbeitnehmer, Arbeitgeber und Vertreter 
des Ministeriums, mitwirken. 

Die Franco-Zeit brachte einen grundlegen
den Wandel in der Beschäftigungspolitik; 
die Veränderungen wurden in dem Arbeits
gesetz („Ley de Colocación Obrera") von 
1943 verankert. 

Das aus den drei Parteien bestehende Kon
trollorgan verschwand, die Unternehmer 
hatten bei der Auswahl von in den Arbeits
ämtern erfaßten Arbeitnehmern uneinge
schränkte Freiheit; und, was äußerst wich
tig ist, weil es bis in unsere heutige Situation 
fortwirkt: es wurde damit begonnen, das 
gesamte Geflecht von Funktionen und 
Zuständigkeiten der verschiedenen Organi
sationen auf dem Gebiet der Beschäftigung 
zu institutionalisieren. Das Vorgehen und 
die Kompetenzen im Beschäftigungswesen 
waren nicht mehr zentralisiert, sondern 
wurden aufgeteilt; zum einen war die „De
legación Nacional de Sindicatos" für die 
Vermittlung von Arbeitsstellen zuständig, 
zum anderen wurde das Arbeitsministerium 
über die Provinzialarbeitsämter tätig. 

Aufschlußreich für den politischen Willen 
jener Zeit auf dem Gebiet des Beschäfti
gungswesens sind die 16 Jahre, die es dau

erte, bis die Ausführungsbestimmungen für 
dieses Beschäftigungsgesetz erlassen wur
den. Damit wird deutlich, daß diese Bestim
mungen eher politische Gründe hatten, als 
daß sie dem Willen entsprangen, eine wirk
same Arbeitsverwaltung ins Leben zu rufen. 
Darüber hinaus gab es angesichts der kriti
schen Situation der Nachkriegszeit sowie 
infolge der damaligen Rückwanderungsbe
wegung auf das Land von Seiten der Arbeit
nehmer auf dem Arbeitsmarkt keinerlei 
Druck. 

Im Jahre 1961 wurde eine staatliche 
Arbeitslosenversicherung geschaffen, die 
denjenigen Arbeitnehmern über einen be
grenzten Zeitraum zugute kam, die Mitglied 
der Sozialversicherung waren. 

Die Struktur, die sich seit den vierziger 
Jahren herausgebildet hat, nämlich die dop
pelte Zuständigkeit verschiedener Einrich
tungen auf dem Gebiet des Beschäftigungs
wesens, hatte sich bis 1972 konsolidiert, 
wobei zu der komplizierten Verwaltung die 
komplizierte Finanzierung dieser Einrich
tungen hinzukam; die Finanzmittel flössen 
aus zahlreichen Quellen (beispielsweise 
waren unter anderem der „Fondo Nacional 
de Protección al Trabajo" — Staatlicher 
Arbeitsschutzfonds —, die Sozialversiche
rung, der Staatshaushalt usw. beteiligt). 

Trotz seiner Ineffizienz blieb dieser Verwal
tungsapparat bis zum heutigen Tage unver
ändert. Außer auf die politische Situation 
ist dies auf die besonderen Eigenarten unse

rer wirtschaftlichen Entwicklung und auf 
die Aufnahme des Arbeitskräfteüberhangs 
durch den europäischen Kapitalismus zu
rückzuführen. Es dauerte noch bis Anfang 
der siebziger Jahre, vor allem bis 1975, als 
sich die Wirtschaftskrise zuspitzte und sich 
das Franco-Regime seinem Ende zuneigte, 
bis dieser ganze Mechanismus in Frage 
gestellt wurde. 

Entwicklung der Berufsbildung 
Ebenso wie in der Beschäftigungspolitik 
haben die wirtschaftlichen und politischen 
Bedingungen in Spanien auch in der Ent
wicklung der Berufsausbildungspolitik ei
nen Weg vorgezeichnet, der sich von dem 
der meisten europäischen Länder erheblich 
unterscheidet. 

Es bedarf nur der Erwähnung unseres ver
späteten Industrialisierungsprozesses, der 
Auswirkungen des starken staatlichen Pro
tektionismus auf die Modernisierung unse
rer Unternehmen oder des reichlichen 
Angebots an Arbeitskräften, die nicht an 
Arbeitskämpfe gewöhnt waren, um uns 
klarzumachen, daß diese Situation gewiß 
nicht dazu angetan war, breit angelegte 
Initiativen auf dem Gebiet der beruflichen 
Bildung zu entfalten. 

In den ersten Jahren des 20. Jahrhunderts 
gab es einige wenige Versuche, beispielswei
se die Berufsgrundschulen. Etwas später 
entstanden Kunst- und Handwerks- sowie 
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Gewerbeschulen, die zusammen mit der 

Regelung der Lehrverträge die Berufsstände 

in ihrer Bildungsfunktion ablösten. 

Erst im Jahre 1957 wurden die ersten Aus

bildungsgängefür berufliche Bildung einge

richtet; das geschah innerhalb der frankisti

schen Gewerkschaftsorganisation über die 

ihr angeschlossene „Oficina Sindical de 

formado Profesional acelerada" (Gewerk

schaftsbürofür beschleunigte Berufsausbil

dung). 

Im Jahre 1960 wurde der „Fondo Nacional 

de Protección al Trabajo" (Staatlicher 

Arbeitsschutzfonds) gegründet, dessen Be

deutung darin lag, daß er staatlichen und 

privaten Einrichtungen und Ausbildungs

stätten, die Lehrveranstaltungen auf dem 

Gebiet der beruflichen Bildung anboten, 

Beihilfen und wirtschaftliche Unterstüt

zung gewährte. Einige private Bildungsstät

ten, in der Regel von religiösen Orden wie 

den Salesianern getragen, richteten darauf

hin Lehrveranstaltungen für berufliche Bil

dung ein. 

Schaffung des PPO* 

In den sechziger Jahren führten das Wirt

schaftswachstum in Spanien und die Hoch

konjunktur des Kapitalismus in Europa zu 

einer erheblichen Zunahme der Wanderbe

wegungen im Inland und vor allem der 

Auswanderung nach Europa. Dadurch 

ergaben sich erhebliche Veränderungen in 

den verschiedenen Wirtschaftsbereichen 

und in der Beschäftigungsstruktur. Gleich

zeitig hatte sich das Bild auf dem Arbeits

markt — es kam zu umfangreichen Streiks 

— erheblich gewandelt. All das führte 1964 

zusammen mit nicht weniger wichtigen poli

tischen Ursachen, die mit dem Versuch des 

FrancoRegimes zusammenhingen, sich zu 

legitimieren, zu dem Berufsbildungsförde

rungsprogramm für Arbeitnehmer (Progra

ma de Promoción Profesional Obrera). 

Das PPO entstand im Rahmen der Ziele des 

sogenannten „ Wirtschaftlichen und Sozia

len Entwicklungsplans" (Plan de Desarrollo 

Económico y Social) als Mittel zur Ausbil

dung von 800 000 Arbeitnehmern in 

Zusammenarbeit mit der kooperierenden 

öffentlich geförderten Ausbildungsstätten 

und der Armee. So viele Arbeitnehmer 

mußten ausgebildet werden, damit die 

970 000 Arbeitsplätze besetzt werden konn

ten, die durch den ersten Entwicklungsplan 

geschaffen werden sollten. 

♦PPO = „Programa de Promoción Profesional Obrera" 

— Berufsbildungsförderungsprogramm für Arbeitneh

mer. 

Obgleich die Zahl derjenigen, die während 

der vier Jahre ausgebildet wurden, für die 

der Plan galt, weit hinter den hochgesteck

ten Planzielen zurückblieb, muß doch her

vorgehoben werden, daß mit dem PPO ein 

System für berufsbezogene Intensivausbil

dung geschaffen worden ist, das zwar in 

Europa nicht neu, aber doch immerhin ein 

moderneres und wirksameres Mittel für das 

Wirtschaftssystem war als die bisher auf 

den übrigen Ebenen des Bildungssystems 

praktizierten Methoden. 

Die vom PPO angewandte Methode hat, 

mit gewissen Abwandlungen, die uns aus 

Europa erreichten, ihren Ursprung im ame

rikanischen „Training Within Industry" 

(TWI — Ausbildung in der Industrie) und 

fand in ihrer spezifisch spanischen Version 

ihren Niederschlag in dem vom PPO prak

tizierten Verfahren für die berufliche Qua

lifizierung der ungelernten Arbeitskräfte, 

die Berufsausbildung und Umschulung 

über Schnellehrgänge. 

Die vom PPO vermittelte Berufsausbildung 

läßt sich wie folgt charakterisieren: 

■ Es handelte sich um eine Intensivausbil

dung „monovalenten" Inhalts, denn sie 

befähigte zur Ausübung einer bestimmten 

Beschäftigung. 

■ Diese Ausbildung wurde in Form von 

mobilen Lehrveranstaltungen vermittelt, 

die an verschiedenen Orten stattfanden, an 

denen jeweils ein bestimmtes Fachgebiet 

beruflicher Ausbildung angeboten wurde. 

■ Die vom PPO vermittelte Ausbildung 

erstreckte sich auf alle drei Wirtschaftssek

toren. 

■ Die Lehrveranstaltungen konnten inner

halb eines jeden Fachgebietes berufliche 

Erstausbildung, Fortbildung und Umschu

lung zum Inhalt haben. 

■ Es gab drei Formen von Ausbildungs

maßnahmen: solche, die vom PPO selbst 

durchgeführt wurden, Veranstaltungen in 

kooperierenden Ausbildungsstätten und 

schließlich Ausbildungsmaßnahmen im Zu

sammenwirken mit den Betrieben. 

Im Laufe seiner Geschichte schuf das PPO 

Berufsbildungsangebote für bestimmte Ar

beitsplätze; das erforderte die Schaffung 

von Systemen für die Arbeitsplatzanalyse, 

die Erarbeitung von Lehrbüchern, die 

Durchführung von Ausbildungsveranstal

tungen mit Interessenschwerpunkten, in 

denen die Theorie auf die Anforderungen 

der Praxis bezogen ist, usw. Es mußten 

daher professionelle Lehrkräfte (oder Aus

bilder) mit einer Ausbildung und Erfahrun

gen in den verschiedenen Fachgebieten ver

pflichtet werden. 

Die Gründung des SAF* 

Im Jahre 1973 wurde (aufgrund des Dekrets 

vom 21. Dezember 1973) als Nachfolger des 

PPO das Amt für berufliche Bildung (Ser

vicio de Acción Formativa) geschaffen. Das 

SAF entstand als allgemeine Einrichtung 

der Sozialversicherung mit dem Ziel, eine 

bessere Koordinierung sämtlicher Bildungs

maßnahmen des Arbeitsministeriums inner

halb des Staatlichen Planes für die Förde

rung der beruflichen Erwachsenenbildung 

(Plan Nacional de Promoción Profesional 

de Adultos) zu erreichen. 

Im Vergleich zum PPO strebt das SAF 

folgende Ziele an: 

■ Qualitätsverbesserung der vermittelten 

Ausbildung zwecks beruflicher Qualifizie

rung der ungelernten Arbeitskräfte, die, wie 

wir gesehen haben, die wichtigste Aufgabe 

des PPO war. 

■ Zusätzliche Einrichtung ortsfester Aus

bildungsstätten mit dem Ziel, eine Ausbil

dung in bestimmten Fachgebieten zu ver

mitteln, die einer besonderen, nicht trans

portablen Ausstattung bedürfen und für die 

eine ständige Ausbildungsnachfrage be

steht. Das ermöglicht zugleich eine höhere 

Qualifizierung. 

■ Ausbau der beruflichen Bildung in 

Zusammenarbeit mit anderen Einrichtun

gen und im Zusammenwirken mit den 

Unternehmen. Dem liegen einerseits die 

Schwierigkeit, Ausstattung und Personal 

für eine sehr breite Skala von Fachgebieten 

auf dem neuesten Stand zu erhalten, ande

rerseits die hohen Kosten zugrunde, die mit 

der Anpassung an neuen Bedarf infolge 

neuer Technologien im Ausbildungsbereich 

verbunden sind. 

Die Finanzierung des SAF erfolgte über die 

Sozialversicherung aus den Mitgliedsbeiträ

gen der Arbeitgeber und Arbeitnehmer und 

damit unabhängig vom Staatshaushalt. 

Ebenso wie das PPO widmete sich das SAF 

in vollem Unfang der Berufsbildung; es 

erhielt folgende Aufgaben: Analyse des 

Bedarfs an beruflichen Qualifikationen; 

Vermittlung von beruflicher Erstausbil

dung, der Fortbildung und der Umschulung 

je nach dem Bedarf des Arbeitsmarktes; 

Zusammenarbeit mit anderen Organisatio

nen, die sich der Berufsbildung widmen, 

sowie Einhaltung der internationalen Über

einkünfte usw. Sein territorialer Aufbau 

ähnelte der bereits bestehenden Struktur des 

PPO, die sich in den letzten Jahren heraus

gebildet hatte, mit Zentralstellen und Pro

vinzdirektionen. 

*SAF = „Servicio de Acción Formativa" — Amt für 

Berufsbildungsmaßnahmen. 
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Bisher haben wir in großen Zügen die 

eigenständige Entwicklung der beiden gro

ßen Stränge dargestellt, die von nun an mit 

der Gründung des SEAF einen Prozeß der 

Koordination und Integration in Gang set

zen. 

Koordinierung der Beschäfti
gungs und Berufsbildungspoli
tik — Gründung des SEAF* 

Wie bereits zuvor erwähnt, ließen sich im 

Jahre 1975 deutliche Anzeichen für ein 

Verschärfen der Wirtschaftskrise erkennen, 

und daß sich die Ara Franco ihrem Ende 

zuneigte und die spanische Gesellschaft 

nach einer demokratischen Öffnung dräng

te. 

Drei große öffentliche Bereiche waren 

schwerwiegend davon betroffen: die Be

schäftigungsmaßnahmen, die Sozialversi

cherung und die Gewerkschaftsorganisa

tion. 

Die Beschäftigungsmaßnahmen wurden auf 

der Grundlage der Gesetzesverordnung Nr. 

1/1975 vom 22. März 1975 geregelt, durch 

die das Amt für Beschäftigung und Berufli

che Bildung (Servicio de Empleo y Acción 

Formativa) ins Leben gerufen wurde; dies 

war der Versuch, Beschäftigung und 

Berufsbildungspolitik zu koordinieren, für 

die, wie wir gesehen haben, bis dahin ver

schiedene Institutionen unkoordiniert zu

ständig waren. 

Die Koordinierung sollte dadurch erreicht 

werden, daß den Aufgaben des SAF dieje

nigen Funktionen hinzugefügt wurden, die 

bis dahin der Staatlichen Arbeitsvermitt

lung (SNC — Servicio Nacional de Coloca

ción) auf dem Gebiet der Stellenvermittlung 

und der Verwaltung der Arbeitslosenversi^ 

cherung oblagen. 

Andere Einrichtungen, die für Beschäfti

gungsfragen zuständig waren, blieben be

stehen; dadurch kam es auch weiterhin zu 

keiner einheitlichen Verwaltung (zu diesen 

Einrichtungen gehörten die Abteilung für 

Beschäftigungsfragen und Soziale Förde

rung — Dirección General de Empleo y 

Promoción Social —, die Sozialversiche

rungsanstalt, die Provinzialarbeitsäm

ter . . .). 

Gegenüber dem SAF verfügte das SEAF 

über 

■ ein landesweites Netz von Arbeitsäm

tern, die am 1. Oktober 1976 ihre Tätigkeit 

*SEAF = „Servicio de Empleo y Acción Formativa" — 

Amt für Beschäftigung und Berufsbildungsmaßnah

men. 

aufnahmen; dazu gehörten 406 Arbeitsäm

ter, 2 303 mobile Hilfsdienste, 147 Zweig

stellen, 25 Stützpunkte für den Agrarbe

reich und 27 Berufs und Beschäftigungsbe

ratungsstellen; 

■ 22 ortsfeste Ausbildungsstätten für 

berufliche Bildung mit einer Kapazität von 

6 700 Ausbildungsplätzen, zu denen noch 

die mobilen Ausbildungseinrichtungen ka

men, sowie im Zusammenwirken mit den 

Unternehmen das gesamte Netz der koope

rierenden Ausbildungsstätten (Centros Co

laboradores); 

■ eine beträchtliche Verstärkung des Per

sonals, das in der neuen Einrichtung tätig ist 

(1978 bestand der Stab des SEAF aus 5 000 

Mitarbeitern, Beamten und Angestellten; 

das entspricht dem doppelten Personalbe

stand des SAF im Jahre 1975); 

■ einen Etat (der dem SEAF zur Verfügung 

stand), der ebenfalls erheblich höher war, 

wobei die Mittel im wesentlichen aus der 

Sozialversicherung stammten (72 %) und 

der Rest vom Nationalen Arbeitsschutz

fonds (11 o/o) und aus dem Staatshaushalt 

aufgebracht wurde. 

Die Arbeit des SEAF war nicht ganz so 

erfolgreich wie erwartet. Das lag zum Teil 

an Problemen, die sich aus der Konzeption 

des Amtes selbst ergaben, an dem Ballast, 

den es seit seiner Entstehung mit sich her

umschleppte, und zum Teil auch an Proble

men, die außerhalb des Amtes lagen und die 

mit dem Fehlen einer krisenangemessenen, 

kohärenten Beschäftigungspolitik zusam

menhingen, wofür gewiß nicht diese Ein

richtung verantwortlich war. 

In diesem Zusammenhang sind an Konzep

tionsmängeln zu nennen: mangelndes ein

heitliches Vorgehen, fehlende Autonomie, 

der Zentralismus, die fehlende Mitwirkung 

der Arbeitnehmer und Arbeitgeber, die im 

Wortlaut des Gesetzes zwar als inspirieren

des Element vorgesehen war, von dort aber 

nicht in die Praxis gelangte. 

Dazu traten andere Probleme aus der 

Anlaufzeit des Amtes: beispielsweise die 

Wahl des Standortes der Arbeitsämter, bei 

der der Gesichtspunkt der Nutzung bereits 

vorhandener Geschäftsräume der alten 

Staatlichen Arbeitsverwaltung, der Kosten 
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für die Räume usw. den Vorrang vor ande

ren, sozioökonomischen Kriterien hatte. 

Das trug dazu bei, daß Provinzen und 

Gegenden mit geringerer Arbeitslosigkeit 

und spärlicher aktiver Bevölkerung stärker 

berücksichtigt wurden. 

Der Arbeitsstil der Einrichtung zeichnete 

sich hinsichtlich der Arbeitsämter durch 

überaus langwierige und komplizierte admi

nistrative Verfahren aus, die aus der frühe

ren Arbeitsverwaltung stammten. 

Trotz dieser Probleme gelang es dem SEAF 

auf dem Gebiet der Beschäftigung, den 

Einfluß der Arbeitsämter auf den Arbeits

markt erheblich zu verstärken, insbesonde

re bezüglich der Erfassung der Arbeitslo

sen. Bei der Gestaltung der Tarifverträge 

gewann es nur in bescheidenerem Maße an 

Einfluß. 

Schaffung des Nationalen Insti

tuts für Beschäftigung (Instituto 

Nacional de Empleo — INEM) 

Die allgemeinen Wahlen im Juni 1977 boten 

die Gelegenheit, die Ausarbeitung der der

zeitigen Verfassung in Angriff zu nehmen, 

und bahnten den Weg für die Schaffung 

demokratischer Institutionen. Einige Mo

nate später (am 25. Oktober 1977) unter

zeichneten die Regierung und die im Parla

ment vertretenen Parteien in dem Bemühen, 

der Wirtschaftskrise mit breit angelegten 

Maßnahmen entgegenzutreten, den Pakt 

von Moncloa. Diese Vereinbarungen um

faßten konjunkturelle Maßnahmen, bei

spielsweise Zeitverträge für Arbeitnehmer, 

die Arbeitslosenunterstützung erhielten, 

oder für Jugendliche, die sich erstmals um 

einen Arbeitsplatz bemühten; auf dieser 

Grundlage sollten die Beiträge dieser 

Arbeitnehmer zur Sozialversicherung ge

senkt werden; der Pakt enthielt auch Struk

turreformen, beispielsweise die Reform der 

Sozialversicherung. 

Auf diese Weise wurde die Arbeit an der 

Formulierung von Projekten auf dem 

Gebiet des Beschäftigungswesens, der So

zialversicherung usw. durch einige parla

mentarische Gruppen verstärkt und damit 

die Möglichkeit geschaffen, daß ein Jahr 

später das Instituto Nacional de Empleo 

(Staatliches Institut für Beschäftigungsfra

gen) gegründet werden konnte. 

So entstand 1978, wie bereits an früherer 

Stelle ausgeführt, das INEM durch die 

Vereinigung des Amtes für Beschäftigung 

und Berufsbildungsmaßnahmen und des 

Berufsbildungswerks (Obra de Formación 

Profesional) der A ISS *. 

Ihm wurden als Funktionen übertragen 

■ Organisation der Arbeitsämter, 

■ Hilfe für arbeitsuchende Arbeitnehmer 

und für Unternehmen bei der Einstellung 

geeigneter Arbeitnehmer, 

■ Förderung der Ausbildung der Arbeit

nehmer (Fortbildung, Weiterbildung und 

Umschulung), 

■ Verwaltung und Überwachung der Lei

stungen an Arbeitslose und der Zuschüsse 

und Hilfen zur Beschäftigungsförderung 

und zum Erhalten des Arbeitsplatzes, 

■ Maßnahmen aller Art zugunsten einer 

aktiven Beschäftigungspolitik. 

Kurz zusammengefaßt, übernimmt es die 

Funktionen des SEAF und des Gewerk

schaftlichen Berufsbildungswerks (Obra 

Sindical de Formación Profesional) und 

außerdem als neue Aufgabe die Aufsicht 

über die Leistungen im Falle von Arbeitslo

sigkeit. 

Das INEM verfügt über einen aus drei 

Gruppen — 13 Vertretern der Gewerkschaf

ten, 13 Mitgliedern von Arbeitgeberorgani

sationen und 13 Angehörigen der staatli

chen Verwaltung — paritätisch zusammen

gesetzten Vorstand (Consejo General). 

Zu Beginn dieses Beitrages haben wir auf 

die Probleme hingewiesen, die sich aus dem 

Verschmelzen der Funktionen und Aufga

ben verschiedener Organisationen, die zur 

Gründung des INEM geführt hat, ergeben. 

Die Tatsache, daß das INEM die staatlich 

geregelte berufliche Bildungsarbeit der Ge

werkschaft (die mit der Berufsbildung des 

Erziehungsministeriums in Einklang zu 

bringen war) übernehmen mußte, um sie 

dann schließlich im Jahre 1983 dem Erzie

hungsministerium zu übertragen (wo sie 

von Anfang hingehört hätte), mag das 

deutlich machen. 

Nach sechsjähriger Tätigkeit in einer 

schwierigen Phase, die wesentliche Verän

derungen mit sich brachte, befindet sich das 

INEM jetzt erneut in einem Wandlungspro

zeß, ki dem eine integrierte Arbeitsverwal

tung angestrebt wird, die für alle Aspekte 

der Beschäftigungspolitik zuständig ist. 

Es bedarf dringend einer neuen Struktur, 

die es dem INEM gestattet, seine Möglich

keiten mit den Bedürfnissen der Wirtschaft 

* AISS — „Administración Institucional de Servicios 

Socioprofesionales" (früher „Sindicatos Verticales" — 

ArbeitgeberArbeitnehmerEinheitssyndikal). 

und des Arbeitsmarktes in Einklang zu 

bringen. 

Dieses Projekt, die Berufsbildung zu struk

turieren, muß bis in alle Einzelheiten mit 

den verschiedenen Aspekten der Beschäfti

gung, nämlich der Berufsberatung und den 

finanziellen Leistungen, koordiniert wer

den. 

Im Nachstehenden beschäftigen wir uns 

damit, wie das INEM beschaffen sein müß

te, damit die berufliche Bildung integrieren

der Bestandteil einer solchen Arbeitsverwal

tung werden kann. 

Berufliche Bildung als integrie

render Bestandteil der Arbeits

verwaltung 

Soll die Berufsbildung in die staatliche 

Arbeitsverwaltung eingegliedert werden, 

muß diese das Merkmal einer autonomen, 

integrierten und landesweit auf lokaler Ebe

ne vertretenen Einrichtung aufweisen. 

D INEM als autonome Organisation 

Die derzeitigen Strukturen des INEM ent

sprechen nicht den erforderlichen Kriterien 

von indirekter Dezentralisierung, Autono

mie und Funktionalität, die ihr zukämen 

und dem Strukturmodell einer staatlichen 

Verwaltung entsprächen. Das INEM müßte 

eigenes Profil gewinnen, indem es seine 

Aufgaben auf der Grundlage wirklicher 

Autonomie (kraft eines neuen Gesetzes im 

Bereich des öffentlichen Rechts, eines neu

en Haushaltsgesetzes, eines Beschäftigungs

gesetzes usw.) neu formuliert. 

D INEM als integrierte Einrichtung 

Das INEM befaßt sich über die A uf gaben 

hinaus, die traditionell von der Arbeitsver

mittlung, der Berufsberatung und der 

Berufsinformation wahrgenommen wer

den, mit beruflicher Bildung und mit der 

Verwaltung und Überwachung der Arbeits

losenunterstützung. In dem Maße, in dem 

es gelingt, diese Aufgaben zu integrieren, 

werden wir auch auf den folgenden Gebie

ten Erfolge zu verzeichnen haben: 

■ Verknüpfung der Wirtschafts und 

Beschäftigungspolitik mit der Sozialpoli

tik, 

■ einheitliche Finanzierung, 

■ bessere Abstimmung der beruflichen 

Bildung und Berufsberatung auf die 

Beschäftigungsprogramme usw. 

Damit das INEM zu einer solchen integrier

ten Einrichtung werden kann, wird es not
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wendig sein, bestimmte Lücken zu schließen 
und die bereits vorhandenen Funktionen 
voll zu entwickeln. Beispielsweise müßte die 
Information über die Arbeitsmärkte und 
über die Entwicklung der Wirtschaftsberei
che verbessert werden. 

D INEM als dezentralisierte öffentliche 
Einrichtung 

Die vom INEM erbrachten Dienstleistun
gen — Berufsberatung, berufliche Bildung, 
Arbeitsvermittlung — können nur dann 
wirksam sein, wenn sie „kundennah" d. h. 
den Arbeitgebern und Arbeitnehmern vor 
Ort, angeboten werden. 

Die Gesamtheit aller Dienstleistungen soll 
in der Nähe der Betroffenen zugänglich 
gemacht werden. Das setzt ein bestimmtes 
Maß an Dezentralisierung der Beratungs
stellen voraus. 

Die Arbeitsämter des INEM sind der unmit
telbare Berührungspunkt mit den Bedürf
nissen der „Kundschaft"; daher ist es not
wendig, daß sämtliche Informationsdienste 
— Berufsberatung, Ausbildung und Ar
beitsvermittlung — von ihnen abgedeckt 
werden. So werden die Arbeitsämter zu 
Instrumenten der Bedarfsdeckung der Un
ternehmer und Arbeitnehmer auf Ebene der 
Information und damit die berufliche Bil

dung zu einem Bestandteil der Beschäfti
gungspolitik. 

Angesichts dieser Situation bemüht sich das 
INEM um eine Kurskorrektur. Die berufli
che Bildung spielt dabei eine fundamentale 
Rolle als Mittel zur Anpassung an die 
Bedürfnisse des Arbeitsmarktes, und zwar 
unter Berücksichtigung der dortigen aktuel
len Gegebenheiten und der voraussichtli
chen Entwicklung der Nachfrage nach den 
jeweiligen Qualifikationen. Wir wissen, daß 
eine vielseitige, polivalente berufliche Bil
dung die Beschäftigungsmöglichkeiten der 
Arbeitnehmer erweitert, ihnen Mobilität 
verschafft und ihre Umschulung weniger 
kostspielig werden läßt. 
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Die Berufsausbildung 
Jugendlicher in 
Spanien — 
Besonderheiten 
und Entwicklungen 
Wilfried Kruse und Ludger Pries 

Im Sommer 1985 hatten wir Gelegenheit, an 
einem Seminar der Internationalen Univer
sität Menendez Pelayo in Santander (Spa
nien) über „Syndikalismus, Technologi
schen Wandel und Berufsausbildung" teil
zunehmen. Veranstalter war die Stiftung F. 
Largo Caballero, die Bildungseinrichtung 
der sozialistischen Gewerkschaft UGT. Die 
dortige Debatte konzentrierte sich auf die 
Entwicklung der Berufsausbildung in Spa-

DR. WILFRIED KRUSE und LUDGER PRIES arbeiten am 
Landesinstitut Sozialforschungsslelle Dortmund an 
einem Forschungsprojekt zum „Betrieblichen Qualifika-
tionswandcl in Spanien", das von der Stiftung Volkswa
genwerk gefördert wird. 

Die „regulierte Berufsbildung" ist in 
Spanien Teil des Schulsystems und hat 
mittlerweile zahlenmäßig eine erhebliche 
Bedeutung, ist aber in ihrem jetzigen 
Zustand in mancher Hinsicht als proble
matisch einzuschätzen. Dies wie die 
außerordentlich starken Integrations
probleme Jugendlicher in das Beschäfti
gungssystem führen zu Überlegungen 
und Maßnahmen, Berufsbildung und 
Betriebe stärker als bisher miteinander 
zu verknüpfen. 

Die Besonderheit der aktuellen Situation 
in Spanien besteht in der - mit anderen 
Ländern verglichen ziemlich singulären 
- Möglichkeit, die Entwicklung der 
Berufsbildung mit der laufenden umfas
senden Reform der mittleren Bildung zu 
verbinden. 

nien angesichts der beiden - nicht nur für 
Spanien, sondern für nahezu alle europäi
schen Länder - zentralen Herausforderun
gen der Jugendarbeitslosigkeit und des 
Wandels der Qualifikationsanforderungen 
in Zusammenhang mit „Neuen Technolo
gien". Dieser doppelte aktuelle Problem
druck, unter dem die Berufsbildungsdebat
te in Spanien geführt wird, unterscheidet 
sich stark von den gesellschaftlichen Rah
menbedingungen, unter denen z. B. Ende 
der 60er Jahre in der Bundesrepublik 
Deutschland die Berufsbildungsreform in 
Angriff genommen wurde. 

Auf dem Seminar stellten wir unsere These 
zur Diskussion, daß man zwischen verschie

denen europäischen Ländern eine Art Kon
vergenz der Berufsbildungssysteme feststel
len könne in dem Sinne, daß sowohl rein 
schulische als auch rein betriebliche Ausbil
dungsformen als defizitär erkannt würden 
und sich verschiedene Mischtypen entwik-
kelten. Insbesondere auf dem Hintergrund 
der bundesdeutschen Erfahrungen bemüh
ten wir uns, auf die spezifischen Probleme 
eines Berufsbildungssystems aufmerksam 
zu machen, das hauptsächlich Teil des 
Beschäftigungssystems ist. 

Im folgenden versuchen wir, in der gefor
derten - und das heißt auch: problemati
schen - Kürze die Situation und Entwick
lung in Spanien mit einigen der in Santander 
vorgetragenen Überlegungen in Verbin
dung zu bringen. Die Situation in Spanien 
scheint uns nämlich nicht nur angesichts des 
EG-Beitritts interessant, sondern auch we
gen der erklärten Absicht, die Berufsbil
dung in Zusammenhang mit einer grundle
genden Reform der mittleren Bildung neu 
zu strukturieren. 

Bedeutungsgewinn der 
Berufsbildung in Spanien? 
Zur historischen Entwicklung 

Die spanische Berufsbildung ist Teil des 
staatlich geordneten Schulsystems. Betrieb
liche Lehrlingsausbildung existiert nur am 
Rande, insbesondere in traditionellen 
Handwerken. Ein kurzer Rückblick auf die 
Entwicklung der spanischen Berufsbildung 
soll einige Besonderheiten deutlich ma
chen ('). 
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Strukturmerkmale der spani

schen Berufsbildung bis 1970 

Bis in die 60er/70er Jahre unseres Jahrhun

derts ist die Wirtschafts und Industrie

struktur Spaniens eher derjenigen der soge

nannten Schwellenländer ähnlich als der der 

meisten europäischen Kernländer. Noch 

1960 arbeiteten rund 40% der erwerbstäti

gen Bevölkerung in der Landwirtschaft. In 

Spanien gab es weder eine breite Zunft und 

Handwerkertradition mit eigenständigen 

institutionalisierten beruflichen Bündelun

gen von Arbeitsqualifikationen noch be

deutende gesamtstaatliche Regelungen und 

Initiativen im Bereich der Berufsbildung. In 

den 20er Jahren wurde mit dem Aufbau von 

staatlichen Berufsbildungszentren begon

nen, die Facharbeiter (Oficialía) und Mei

sterkurse (Maestria) anboten. Unter der 

FrankoDiktatur fällt die Aufgabe der 

Berufsbildung zunächst vor allem den 

zwangskorporatistischen Syndikaten zu; 

diese unterhalten 1940 sechs, 1950 siebzig 

Ausbildungszentren. Mit dem Übergang 

von der wirtschaftlichen Autarkiepolitik 

zur „Entwicklungsdiktatur" einer kapitali

stischen Industrialisierung von oben seit 

den 50er Jahren ergriff der FrankoStaat 

verschiedene Maßnahmen, um die Berufs

qualifikation (eines Teils) der Beschäftigten 

zu verbessern. 

Erstausbildung als Motor 

für Modernisierung? 

Mit dem „Generellen Erziehungsgesetz" 

von 1970 wurde der Versuch unternommen, 

ein System der allgemeinen beruflichen 

Erstausbildung unter staatlicher Regie ein

zuführen; diese „Regulierte Berufsausbil

dung" (Formación Profesional Reglada) 

sollte in (öffentlichen und privaten) Ausbil

dungszentren durchgeführt werden. Nach 

einer ersten experimentellen Phase wurde 

dieses System der Berufsausbildung seit 

Mitte der 70er Jahre eingeführt und besitzt 

auch heute noch seine Gültigkeit. Es wurde 

mit dem Anspruch aufgebaut, neben dem 

allgemeinbildenden akademischen Bil

dungsweg einen zweiten, stärker an den 

praktischen Berufsfeldern orientierten Aus

bildungsgang zu schaffen. 

Konzeptionell besteht die Berufsausbildung 

aus drei Stufen, einer zweijährigen Berufs

grundausbildung (Formación Profesional I 

= FP I), einer dreijährigen Berufsfachaus

bildung (FP II) und einer ebenfalls dreijäh

rigen beruflichen Fachhochschulausbil

dung (FP III) (2). Letztere ist aber bis heute 

praktisch nicht verwirklicht worden. 

Alle weiterführenden Bildungsgänge in 

Spanien schließen an die achtjährige 

„Hauptschule" an (Enseñanza General 

Básica  EGB). Der erfolgreiche Abschluß 

der EGB („Graduado") ist Voraussetzung 

für den Besuch des „Gymnasiums" („Ba

chillerato Unificado y Polivalente 

BUP"), an das sich die Universitätsvorbe

reitung (COU) anschließen kann. Diejeni

gen, die die EGB nur mit einer Teilnahme

bestätigung verlassen, und das sind immer

hin jährlich ca. 30%, sind aufgrund des 

Verbots, vor dem 16. Lebensjahr ein 

Arbeitsverhältnis aufzunehmen, gehalten, 

die erste Stufe der Berufsausbildung (FP I) 

zu besuchen. Der Unterricht in den Berufs

ausbildungszentren gliedert sich wie folgt: 

ca. 30% Allgemeinbildung (Sprache, Reli

gion/Philosophie, Sport), ca. 20% Natur

wissenschaften und ca. 50 % technische und 

praktische Kenntnisse (die zu etwa 60 % aus 

praktischen Übungen bestehen). 

Die (vorherrschende) dreijährige „speziali

sierte Ausbildung" der FP II besteht zu 

40% aus allgemeiner Grundbildung und zu 

60% aus beruflichtechnischer Unterrich

tung (wovon wieder etwa die Hälfte aus 

praktischen Übungen besteht). Der beruf

liche Zuschnitt der „regulierten" Berufsaus

bildung, also der FP I und der FP II, 

orientiert sich sehr eng an der Einteilung der 

Wirtschaftssektoren und weist 21 Berufsbe

reiche mit insgesamt 67 Berufen (für die 

FP I) bzw. 19 Berufsbereiche mit insgesamt 

128 Berufen (für die FP II) aus, wobei zu 

bedenken ist, daß viele einzelne Berufe noch 

in der Erprobungsphase stecken. 

Die Einbettung der „regulierten Berufsaus

bildung" in das allgemeine Schulsystem 

ergibt sich vor allem aus folgenden Verbin

dungen: Die Absolventen der FP I können 

weiterführende Schulen zur Erlangung der 

Hochschulreife (BUP) besuchen, die Absol

venten der FP II können an den Universitä

ten die Fächer ihrer jeweiligen Spezialisie

rung studieren. Umgekehrt berechtigt die 

Hochschulreife (BUP) zum unmittelbaren 

Besuch der FP IL 

Vergleicht man nun die quantitative Ent

wicklung von akademischer und beruflicher 

Bildung (BUP/COU im Verhältnis zu FP 1/ 

II) in den letzten zehn Jahren, so zeigt sich 

sowohl hinsichtlich der Zahl der Ausbil

dungszentren, des Lehrkörpers als auch der 

Schüler eine überproportionale Ausweitung 

der Berufsbildung (3). Ganz ohne Zweifel 

hat also die Berufsbildung im Rahmen des 

spanischen Bildungssystems an Bedeutung 

zugenommen; hier zeigen sich durchaus 

Parallelen zu anderen europäischen Län

dern, die ebenfalls von traditionell schu

lischuniversitär geprägten Bildungssyste

men herkommen. Zugleich muß aber gese

hen werden, daß sich die spanische Berufs

bildung in einem äußerst problematischen 

Zustand befindet. 

Die soziale Realität 
der Berufsbildung in Spanien 

Das gegenwärtige spanische Berufsbil

dungssystem wurde zwar konzeptionell 

noch unter der FrankoDiktatur entwickelt, 

seine praktische Implementierung erfolgte 

aber erst seit 1975  in einer Zeit weitrei

chender Veränderungen in vielen Bereichen 

der spanischen Gesellschaft und der Ver

schärfung der Wirtschaftskrise des Landes 

(die sich schon seit Beginn der 70er Jahre 

abzeichnete). Insbesondere die verschlech

terten ökonomischen Rahmenbedingun

gen, aber auch politischkonzeptionelle und 

arbeitspolitische Faktoren führten dazu, 

daß gravierende Mängel der gesellschaftli

chen „Verankerung" der Berufsbildung 

weiter mitgeschleppt wurden und sich z. T. 

noch verschärften. Betont werden muß, daß 

sich die im folgenden genannten Probleme 

vor allem bei der Eingangsstufe der Berufs

bildung (FP I) konzentrieren (·*). 

■ Zu frühe Entscheidung 

über den späteren Berufsweg 

Weitgehende Übereinstimmung herrscht in 

Spanien darüber, daß das bisherige System 

der mittleren Bildung den Jugendlichen zu 

früh, nämlich schon mit 14 Jahren, vor die 

Alternative einer allgemeinen oder berufli

chen Bildung stellt (sofern ihm sein Haupt

schulzeugnis überhaupt die Wahl dazu 

läßt). In diesem Zusammenhang wird oft 

von der „Barbarei der Spezialisierung" 

gesprochen. 

■ NichtVerwirklichung der allgemeinen 

Schulpflicht 

Die allgemeine Schulpflicht bis 16 Jahre 

besteht nur als Verpflichtung des Staates, 

für alle Ausbildungswilligen in diesem Alter 

genügend Plätze zur Verfügung zu stellen. 

Tatsächlich verlassen etwa 1 0  1 5 % der 

14jährigen die Hauptschule (EGB), ohne 

anschließend an der weiterführenden allge

meinen oder beruflichen Schulbildung teil

zunehmen. Vergleiche der Hauptschulab

gängerzahlen und der (schulischen und 

beruflichen) Ausbildungsplatzzahlen auf 
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Provinzebene ergeben zum Teil erhebliche 

Versorgungsdefizite, vor allem in struktur

schwachen Regionen (aber auch Kapazitäts

überhänge in anderen Gebieten). 

■ Extrem niedrige Erfolgsrate der mittle

ren Bildung 

Von denjenigen Hauptschulabgängern, die 

die Hochschulreife anstreben, scheitert fast 

die Hälfte, von den Eingangsteilnehmern 

der Berufsausbildung (FP) über 60%. Die

ser „fracaso escolar" ist unbestritten und 

signalisiert die mangelnde pädagogische 

Effizienz der mittleren Bildung sowohl für 

die Betroffenen als auch für das Bildungs

system und die Gesellschaft insgesamt. 

■ Soziale Minderwertigkeit der 

Berufsbildung 

Obwohl die berufliche Bildung ihrem 

Anspruch nach als gleichberechtigter Aus

bildungsgang neben der Allgemeinen Schul

bildung und dem Universitätsstudium kon

zipiert war, erweist sie sich in ihrer gesell

schaftlichen Wertschätzung und Funktion 

mehr und mehr als Auffangbecken für all 

diejenigen, denen der Zugang zu einer aka

demischen Ausbildung versperrt ist: „Die 

Rolle der FP I besteht darin, zu beweisen, 

bis zu welchem Punkt sie das Ziel erreichen 

kann, die Bevölkerungsteile zwischen 14 

und 16 Jahren .aufzufangen', die nicht zum 

BUP zugelassen sind, wobei nur von zweit

rangiger Bedeutung ist, ob die Berufsbil

dung gut, mittelmäßig oder schlecht auf das 

Berufsleben vorbereitet" (5). Bezeichnend 

für die Stellung der Berufsbildung in Spa

nien ist auch ihre weitverbreitete Charakte

risierung als Ausbildung „für die dummen 

Reichen und die schlauen Armen". 

■ Relative Bedeutungslosigkeit der 

Berufsausbildung für die 

Arbeitsmarktchancen 

Dies ergibt sich nicht nur aus den Besonder

heiten der spanischen Arbeitsmarkt und 

Arbeitsbeziehungen (relativ geschlossene 

betriebliche Arbeitsmärkte, relativ große 

Bedeutung des Senioritätsprinzips für die 

Gratifikation und den „beruflichen" Auf

stieg, relativ geringe Bedeutung der formel

len Qualifikation für die Rekrutierungspra

xis der Unternehmen), es wird auch durch 

Untersuchungen der Personalpolitik der 

Unternehmen bestätigt und zeigt sich in 

aller Deutlichkeit in den auch im Vergleich 

mit anderen europäischen Ländern enorm 

hohen Raten der Jugendarbeitslosigkeit 

(Ende 1984 waren 58% aller 16 bis ^ jäh

rigen arbeitslos, mehr als drei Viertel von 

ihnen hatte noch nie eine feste Beschäfti

gung gehabt) (6). 

■ Funktionswandel der Berufsausbildung 

unter dem Druck der 

Jugendarbeitslosigkeit 

Auf diesem Hintergrund gilt insbesondere 

für die Eingangsstufe der Berufsbildung 

(FP I), daß ihre faktische Funktion mittler

weile nicht mehr primär die der beruflichen 

Grundqualifizierung, sondern die einer 

Park und Warteschleife für Jugendliche 

ist, deren Aussichten auf eine stabile 

Beschäftigung mit und ohne FP I gleicher

maßen schlecht sind. Was dies für die 

soziale und pädagogische Realität in vielen 

Ausbildungszentren bedeutet, ist leicht aus

zumalen. Für die Absolventen der FP II 

scheinen nach unseren Beobachtungen die 

Arbeitsmarktaussichten in der letzten Zeit 

ein wenig besser geworden zu sein. 

Für alle Länder Europas gilt, daß das 

Instrument der beruflichen Qualifizierung 

für die Integration Jugendlicher in das 

Beschäftigungssystem bei einem chroni

schen Mangel an Arbeitsplätzen nicht aus

reichend ist. Jugendliche nehmen in vielen 

Ländern Europas in Hinblick auf Beschäf

tigungschancen alters und situationsbe

dingt eine eher marginale Position ein, in 

der sie die über die rechtliche und soziale 

Absicherung der bestehenden Arbeitsver

hältnisse erfolgte Externalisierung der Be

schäftigungsrisiken besonders scharf trifft. 
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Diese in Krisensituationen besonders zu 
beobachtenden betrieblichen Schließungs
prozesse sind im spanischen Arbeitssystem 
traditionellerweise besonders stark ausge
prägt. Die Integration Jugendlicher ins 
Beschäftigungssystem bedürfte also auch 
anderer, arbeitspolitischer Maßnahmen (7). 
Problematisch bleibt deshalb — und auch 
hier finden sich Parallelen zu vielen anderen 
Ländern Europas - , daß die Berufsbildung 
(zumindest die FP I) durch die ungelöste 
Integrationsproblematik „überformt" und 
in ihrer Berufsbildungsfunktion behindert 
wird. 

Es schälen sich drei zentrale Problemberei
che heraus, die auch die aktuelle spanische 
Debatte um die Reform der Berufsbildung 
und der mittleren Bildung insgesamt 
bestimmen: 

Wie kann im Sinne der Forderung nach 
sozialer Chancengleichheit die soziale und 
reale Diskriminierung der Berufsbildung 
abgeschwächt oder sogar aufgehoben wer
den? 

Wie kann eine breite und effektive berufli
che Qualifizierung erreicht werden, die 
sowohl den Anforderungen des Beschäfti
gungssystems als auch den Interessen der 
Arbeitnehmer gerecht wird? 

Wie kann die Berufsbildung so gestaltet 
werden, daß der Übergang ins Beschäfti
gungssystem erleichtert wird, in welchem 
Sinne und in welchem Rahmen kann sie 
¡ntegrationsfuftktionen übernehmen ? 

Berufsbildungsreform — 
Wohin geht der Weg? 
Inhalt, Reichweite und Richtung der 
Berufsbildungsreform in Spanien hängen 
wesentlich davon ab, ob sie unter dem 
aktuellen Krisen- und Handlungsdruck in 
erster Linie kurzfristigen beschäftigungspo
litischen Zielen untergeordnet wird oder 
aber integriert wird in den generellen gesell-
schafts- und bildungspolitischen Zusam
menhang der Strukturreform der mittleren 
Bildung. 

Berufsbildung als Beschäfti
gungspolitik und ihre stärkere 
Integration in das Beschäfti
gungssystem? 
Zur Zeit Francos lag der Schwerpunkt der 
Berufsbildungspolitik bis 1970 im Beschäf

tigungssystem, konkret in der beruflichen 
Weiterbildung und Spezialisierung schon 
Beschäftigter. Mit der Einführung der regu
lierten Berufsbildung als Teil des allgemei
nen Bildungssystems verlor die berufliche 
Weiterbildung (Formación Ocupacional = 
FO) zunächst an Bedeutung. Durch die 
Veränderung rechtlicher Rahmenbedingun
gen (Estatuto del Trabajador) und unter 
dem Druck der hohen Jugendarbeitslosig
keit wuchsen seit Beginn der 80er Jahre 
wieder Tendenzen, Maßnahmen beruflicher 
Qualifizierung stärker im Beschäftigungs
system anzusiedeln. Im Rahmen der 
Beschäftigungsförderungsmaßnahmen des 
Arbeitsministeriums und des ihm angeglie
derten Nationalen Arbeitsinstituts (INEM, 
vergleichbar etwa dem bundesdeutschen 
Arbeitsamt) werden durch Steueranreize 
und staatliche Beratungsaktivitäten betrieb
liche Praktikanten- und Ausbildungsverträ
ge gefördert. Erstere sollen Personen mit 
berufsqualifizierenden Abschlüssen in be
fristete Probe- und Einarbeitungsarbeits-
verhältnisse vermitteln, letztere sollen Ju
gendlichen eine dreimonatige bis dreijähri
ge betriebliche Ausbildung und Arbeit 
ermöglichen. 

Das zahlenmäßige Gewicht dieser Prakti
kanten- und Ausbildungsverträge im Ver
hältnis zur regulierten Berufsbildung ist 
(noch) relativ gering (1984 etwa 35 000 im 
Verhältnis zu etwa 650 000 in der öffent
lichen und privaten FPR) (8). 

Der verstärkten Integration der Berufsbil
dung ins Beschäftigungsystem dient auch 
die Einbeziehung der Sozialpartner in die 
Reform der Berufsbildung. Der 1984 
geschlossene Sozialpakt (Acuerdo Econo
mico y Social) sieht die Errichtung eines 
dreigeteilten „Generalrats für Berufsbil
dung" vor, der ein „Nationales Programm 
für die regulierte „berufliche Erstausbil
dung und die berufliche Weiterbildung" 
erarbeiten soll. Auch wenn die Verwirk
lichung dieser Arbeiten noch nicht weit 
vorangeschritten ¡st, enthält der Generalrat 
unter Umständen doch die Chance, unter 
staatlicher Regie die traditionell Berufsbil
dungsfragen gegenüber eher abstinenten 
Arbeitgeber- und Gewerkschaftsverbänden 
in die Reformdiskussionen und ihre Ver
wirklichung einzubeziehen, wobei hervor
zuheben ist, daß sich die Gewerkschaft 
UGT mittlerweile in die Debatte um die 
künftige Berufsbildung energisch einge
schaltet hat, während sich die Unternehmer 
äußerst zurückhaltend und nahezu „des
interessiert" zeigen (9). 

Zugleich werden aber auch die Risiken einer 
verstärkten Integration der Berufsbildung 
ins Beschäftigungssystem immer deutlicher. 
Fehlende verbindliche Normen über Inhalte 
und Formen der betrieblichen Ausbildung 
sowie über den beruflichen Zuschnitt der 
Arbeitsqualifikationen und die zu verge
benden Ausbildungszertifikate bergen die 
Gefahr in sich, daß betriebliche Ausbildung 
nur zu einer neuen Form betrieblicher 
Anlernung wird und die Unternehmen diese 
Maßnahmen vor allem zur Verjüngung 
ihrer Belegschaften und zur Mitnahme 
staatlicher Subventionen nutzen (rund die 
Hälfte aller Auszubildenden befindet sich in 
Betrieben mit weniger als 5 Beschäftig
ten!) (10). Eine Dominanz beschäftigungs
politischer Gesichtspunkte in der Berufsbil
dung unter dem Motto „Flexibilisierung der 
Arbeitsmärkte und Integration der Jugend
lichen" verdrängt auch die zentrale Bedeu
tung und Funktion der Berufsbildung für 
die soziale Chancengleichheit in einer 
Gesellschaft und für die Vermittlung breiter 
Basisqualifikationen als Ressource für die 
Arbeits- und Lebenschancen der abhängig 
Beschäftigten und für gesellschaftliche Mo
dernisierung. 

Die spanische Situation ist also durchaus 
kompliziert, und man möchte sie in Hin
blick auf die vielfältigen faktischen Mängel 
der Berufsbildung auch als „zurückgeblie
ben" bezeichnen. Andererseits ist eine 
erhebliche Veränderungsdynamik in Gang 
gesetzt worden, die sowohl von der Kritik 
an der Isolation der Ausbildungszentren der 
regulierten Berufsbildung gegenüber dem 
Beschäftigungssystem wie auch von den 
Maßnahmen zur Integration der Jugendli
chen ausgeht und die insgesamt - und hier 
durchaus parallel im Sinne unserer Konver
genzüberlegungen mit anderen Ländern 
Europas - auf ein neues Austarieren von 
außerbetrieblicher Berufsbildung und be
trieblicher Praxis hinausläuft. Das außerbe
triebliche Berufsbildungswesen ist aller
dings - trotz aller Mängel - so weit 
entwickelt, und das direkte Interesse der 
Betriebe an Ausbildung ist in alter spani
scher Tradition so unentfaltet, daß schon 
allein deshalb ein „duales Berufsbildungs
system" wie in der Bundesrepublik keine 
Zielperspektive geben kann. Erwartet wer
den könnte allerdings ein sich ausbreitender 
Maßnahmepragmatismus - wenn es nicht 
eine spanische Besonderheit gäbe, die 
gewissermaßen auch ein „Zurückgeblieben
sein" ausdrückt, aber zu einer gestalteri
schen Chance werden kann, die in ihrer 
Bedeutung über Spanien hinausreichen 
mag. Die Reform der beruflichen Bildung in 
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tika miteinfließen, und wenn ja, wie? Soll 

die bisherige FP II in die Spezialisierungen 

des zweiten Blocks miteinfließen oder in 

modifizierter Form weiterexistieren (")? 

Die derzeitige sozialistische Regierung in 

Spanien begreift die Reform der mittleren 

Bildung als einen graduellen, experimentel

len und partizipatorischen Prozeß. Sehr 

wichtig ist, daß auf diesem Hintergrund die 

Arbeit an der „Berufsbildungsreform nicht 

einfach „angehalten worden ist", sondern 

parallel zu den Modellversuchen zur Ver

längerung der mittleren Bildung Modellver

suche in Ausbildungszentren der FP II 

durchgeführt worden sind mit dem Ziel 

einer engeren Kooperation zwischen den 

Ausbildungszentren und den Betrieben der 

Region, insbesondere in Form von vor und 

nachbereitenden Praktika. Hierzu liegen 

eine Reihe ermutigender Erfahrungen vor, 

auch wenn das nach wie vor mangelnde 

Interesse der Unternehmer und auch der 

Berufsschüler, die während der Praktika 

für ihre Arbeit keine Bezahlung erhalten, 

den Erfolg schmälerten. 

Auf diesen grundsätzlich positiven Erfah

rungen mit der Alternanz zwischen ausbil

dungszentrumorientierter Ausbildung und 

betrieblichen Praktika bauen auch die Vor

schläge auf, die aus den Defiziten der rein 

betrieblich organisierten Ausbildungsver

hältnisse und aufgrund der bisherigen 

Erfahrungen mit der regulierten Berufsbil

dung die Arbeits und Themenschwerpunk

te der Berufsbildungsreform etwa folgen

dermaßen beschreiben: 

Spanien kann nämlich in ihren Dimensio
nen und ihrer Reichweite nur in Zusammen
hang mit dem großangelegten Vorhaben 
einer umfassenden strukturellen und curri
cularen Reform der mittleren Bildung ver
standen werden. 

Berufsbildung und Allgemein

bildung: Reform der mittleren 

Bildung 

Auf dem Hintergrund der beschriebenen 

Mängel und Strukturprobleme der Berufs

bildung wie der mittleren Bildung insgesamt 

wird die weitgehende Übereinstimmung von 

Experten, Parteien und Institutionen in 

Spanien über die Notwendigkeit einer 

Reform der mittleren Bildung verständlich. 

Das Reformprojekt der gegenwärtigen Re

gierung hat als Ausgangspunkt die Verlän

gerung der Schulzeit für alle bis zum 16. 

Lebensjahr, und zwar durch die Konstruk

tion einer integrierten zweijährigen Stufe 

für alle, des sogenannten „Tronco común". 

Zur Erprobung dieser ersten Phase sind eine 

große Anzahl von Modellversuchen durch

geführt und ausgewertet worden; ihre allge

meine Einführung per Gesetz wird gegen

wärtig vorbereitet. 

Dementsprechend konzentriert sich gegen

wärtig die Diskussion auf die Gestaltung des 

zweiten Blocks der mittleren Bildung: Soll 

während dieser Phase schon eine fachliche 

Spezialisierung erfolgen, die den Zugang 

nur noch zu ganz bestimmten Hochschul

studiengängen und Berufen ermöglicht? 

Wie soll der Übergang nach dem ersten 

Block der mittleren Bildung in das Beschäf

tigungssystem aussehen, wie der nach dem 

zweiten Block? Sollten in die beiden Blöcke 

der mittleren Bildung jeweils Betriebsprak

■ Diskussion und Vereinheitlichung der 

Berufsfelder und Berufszweige, die die 

Beschäftigungsstruktur bilden; 

■ Festlegung der wissenschaftlichtechno

logischen Grundlagen jedes Berufsfeldes, 

die vor allem das formale Bildungssystem 

vermitteln sollte; 

■ Definition der Spezialisierungen, die zur 

Diversifizierung in den einzelnen Berufsfel

dern führen sollten; 

■ Bestimmung der Curricula und Metho

den für die jeweiligen Spezialisierungsfor

men und ebenen und schließlich 

■ Vereinheitlichung der beruflichen Titel 

und Zertifikate (12). 

Es bleibt abzuwarten, ob und inwieweit der 

„Generalrat für Berufsbildung" die angeris

senen Problemkomplexe und Reformauf

gaben in Angriff nimmt und zu tragfähigen 

Lösungen findet. 
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Chancen und Perspektiven 
der Berufsbildungspolitik 
in Spanien 

Die wechselvolle Geschichte der spanischen 

Berufsbildungspolitik, ihr Schwanken zwi

schen Orientierung auf das Bildungs und 

das Beschäftigungssystem, die derzeitige 

Ineffizienz der regulierten Berufsbildung, 

die Regellosigkeit der Qualifizierungsmaß

nahmen im Betrieb und der Druck der 

Jugendarbeitslosigkeit stellen die Berufsbil

dungsreform vor große Herausforderun

gen. Die bisherige Abschottung des Be

schäftigungssystems und die traditionelle 

Dominanz betrieblicher Arbeitsmärkte bil

den das größte Hemmnis für die Wirksam

keit und Durchschlagskraft von Maßnah

men im Bildungssystem. 

Andererseits ergeben sich aus der derzeiti

gen allgemeinen Umbruchsituation in Spa

nien aber auch weitreichende Chancen für 

die Reform des Bildungssystems. Die all

seits betonte Notwendigkeit der Flexibilisie

rung der Arbeitsmarktmechanismen birgt 

in sich auch die Chance, über qualifikatori

sche Initiativen im Bildungs und Berufsbil

dungssystem Einfluß auf betriebliche Ein

satzstrategien von Arbeitskräften in Rich

tung einer humaneren Arbeitswelt zu neh

men und restriktive Unternehmens bzw. 

organisationsbezogene Einsatzmuster von 

Arbeitsvermögen durch berufs bzw. quali

fikationsbezogene Einsatzräume zu erwei

tern. 

Eine Überlastung der Berufsbildungspolitik 

mit kurfristigen beschäftigungspolitischen 

und integrationsorientierten Zielen würde 

dabei zwangsläufig diese weiter reichenden 

arbeitspolitischen Implikationen einer an 

breiten qualitativen Berufsqualifikationen 

und an den Arbeits und Lebenschancen der 

Beschäftigten orientierten Perspektive ver

drängen. Ob und was die anderen Mitglieds

länder der EG von der spanischen Berufs

bildungsreform für die Lösung ihrer Pro

bleme lernen können, wird sich also in 

Zukunft noch zeigen müssen. 

Anmerkungen: 

(') Zur Geschichte der Berufsbildung in Spanien vgl. 

CÁNDIDO GENOVARD et. al.: Descripción del 

Sistema de Formación Profesional en Espana, 

Universidad Autónoma de Barcelona 1985; CAR

LOS DE LA SERNA et. al.: Estudio sobre la Forma

ción Profesional en Espana, unveröffentl. Manu

skript, Madrid 1985. 

(2) Als Überblick vgl. Ministerio de Educación y 

Ciencia: Las Enseñanzas Medias en Espana, 

Madrid 1981. 

(3) Vgl. CÁNDIDO GENOVARD et. al., a. a. O. 

(*) Zur Diskussion um die Krise der Berufsbildung vgl. 

z. B. verschiedene Beiträge in der Zeitschrift Pro

fesiones y Empresas (Madrid); J. DIAZ MALLEDO: 

Educación y Empleo, Algunas Refleciones sobre la 

llamada Formación Profesional, in: Papeles de 

Economia, Nr. 8, Madrid 1981; Fundación FOES

SA (Hrsg.): Informe Sociológico sobre el Cambio 

Social en Espana 1975—1983, Madrid 1983. 

(s) Fundación FOESSA, a. a. O., S. 223. 

(6) Vgl. INEM: Requerimientos de Empleo y Forma

ción Professional, Madrid 1980; INEM: Requeri

mentos de Empleo y Cualificación en las Empresas, 

Madrid 1983; Ministerio de Economia y Comercio 

(Hrsg.): El mercado de Trabajo en Espana, Madrid 

1982, und Anmerkung 7. 

(7) Vgl. Fundación IESA (Hrsg.): Investigación Socio

lógica sobre la Juventud en Espana 1977—1982, 

Madrid 1982; Comisión Interministerial (Hrsg.): 

Problemática Juvenil en Relación con la Adecu

ación EducaciónEmpleo, Madrid 1982. 

(8) Vgl. INEM: La Formación Ocupacional como 

Parte del Sistema de Empleo, Madrid 1983. 

(') Vgl. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 

(Hrsg.): Acuerdo Económico y Social, Madrid 

1985; Papeles de Economia, Nr. 22, Madrid 

1985. 

(,0) Vgl. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 

(Hrsg.): Mercado de Trabajo y Crisis Económica, 

Madrid 1985. 

(") Zur Diskussion um die Reform der mittleren Bil

dung vgl. Ministerio de Educación y Ciencia: Las 

Enseñanzas Medias en Espana, Madrid 1981 und 

1982; ders.: Hacia Ia Reforma, Madrid 1983; ders.: 

Propuesta de Organización de la Enseñanza Media 

Reglada Postobligatoria, Madrid 1985. 

(12) Vgl. ζ. Β. RAFAEL ORDOVAS: Reflexiones en torno 

al Tema de la Reforma de las Enseñanzas Medias, 

Madrid 1983 (Hrsg.: IESA); ders. : Debate acerca de 

la Formación Profesional, unveröffentl. Manu

skript, Madrid 1985. 
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Portugal 

Grunddaten 

Miguel Jerónimo 

Wie in anderen europäischen Staaten rich

ten sich die aktuellen Entwicklungen in 

Portugal auf die Einführung eines „dualen 

Systems" aus, d. h. der deutlich unterschie

denen Möglichkeiten einer Ausbildung mit 

verschiedenen rechtlichen und organisatori

schen Grundlagen. Parallel zum allgemei

nen Bildungssystem, für das das Bildungs

ministerium zuständig ist (durch das z. B. 

Berufsbildungskurse angeboten werden), 

gibt es eine weitere vom Arbeitsministerium 

über das Institut für Beschäftigung und 

Berufsbildung (IEFP) angebotene Ausbil

dungsmöglichkeit für Jugendliche. 

Die gegenwärtige Verbindung zwischen den 

beiden Ministerien, jedenfalls soweit es die 

berufliche Bildung betrifft, besteht in dem 

gemeinsamen Bemühen, Leitlinien für Pro

gramme im Bildungs, Wissenschafts und 

Technikbereich zu erstellen. Als Bindeglied 

spielt hier der Interministerielle Ausschuß 

für Beschäftigung (CIME) eine wichtige 

Rolle. 

Das gegenwärtige Lehrlingssystem wurde, 

soweit es die Erstausbildung betrifft, im 

Jahre 1984 eingeführt, und zwar auf der 

Grundlage der Verordnung Nr. 102/84, für 

deren Durchführung das Arbeitsministe

rium zuständig ist. In diesem Gesetz wurde 

mittels des IEFP eine organisatorische 

Struktur vorgegeben, in die der nationale 

Ausschuß für Lehrlingsausbildung (CNA) 

und der regionale Ausschuß für Lehrlings

ausbildung einbezogen sind. Diese Aus

schüsse arbeiten im Rahmen des IEFP. 

Was ist das IEFP? 

Das Institut für Beschäftigung und Berufs

bildung gehört zum Arbeitsministerium. Es 

führt, unmittelbar oder in Zusammenarbeit 

mit anderen Einrichtungen und Unterneh

men, Berufsbildungsmaßnahmen durch, 

und zwar hauptsächlich im Bereich der 

Handwerks und Industrieberufe. 

Die Hauptaufgabe des IEFP besteht darin, 

technische und pädagogische Hilfe für 

Berufsbildungsprogramme anzubieten und 

Maßnahmen der verschiedenen Berufsbil

dungszentren zu finanzieren. 

Auf diesem Gebiet hat der CNA eine beson

dere Rolle zu spielen: 

■ gesetzgeberische Maßnahmen auf dem 

Gebiet der Lehrlingsausbildung zu entwik

keln und der Regierung vorzuschlagen; 

■ das Lehrlingssystem auf dem neuesten 

Stand zu halten und eine Liste derjenigen 

Unternehmen zu führen, die daran beteiligt 

sind; 

■ Ausbildungsmaßnahmen für Lehrlinge 

zu entwickeln; 

■ Aktivitäten der regionalen Ausschüsse 

anzuregen und zu koordinieren; 

■ der Regierung Vorschläge über die Ein

richtung technischer Ausschüsse zu unter

breiten. 

Die Mitglieder des CNA werden von ver

schiedenen Ministerien entsandt: Arbeit 

und soziale Sicherheit (2), Bildung (1), 

interne Verwaltung (1), Industrie und Ener

gie (1). Dem CNA gehören zwei Vertreter 

der Gewerkschaften (UGT) und zwei Ver

treter der Arbeitgeberverbände (einer vom 

portugiesischen Handelsverband und einer 

vom portugiesischen Industrieverband) so

wie zwei weitere im Bereich der Berufsbil

dung bekannte Persönlichkeiten an. Beson

ders ausgewählte Mitarbeiter des IEFP sit

zen im Vorstand. Sie kommen entweder aus 

dem örtlichen oder regionalen Verwaltungs

rat, sind Lehrer mit besonderen Qualifika

tionen oder .Vertreter von öffentlichen 

Unternehmen. 

Die regionalen Ausschüsse haben dieselbe 

Struktur wie der CNA. Sie vereinen Vertre

ter der verschiedenen Ministerien, der 

UGTGewerkschaften, der Arbeitgeberver

bände und zwei Persönlichkeiten mit aner

kanntem ^Sachwissen. 

Die Hauptaufgabe des Ausschusses besteht 

darin, auf regionaler Ebene den Prozeß der 

Lehrlingsausbildung zu fördern. Neben 

anderen wichtigen Aufgaben muß der Aus

schuß sicherstellen, daß die vom nationalen 

Ausschuß ausgearbeitete Politik durchge

führt wird. 

Portugal 

Bevölkerung 

Bevölkerungsdichte 

Arbeitslosigkeit 1985 (geschätzt) 

10,0 Mio 

108/km
2 

7,5 %* 

Industrielle Produktion (1983 = 100) 151 

Zuwachsrate Bruttosozialprodukt 1,9 % 

Quelle: OECD, EGKommission. 

Quelle: CEDEFOP, 1982. 
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Er muß 

■ den Erstausbildungsbedarf in der Region 

ermitteln; 

■ die tatsächlichen Möglichkeiten der 

Unternehmen hinsichtlich einer Berufsaus

bildung von Lehrlingen prüfen und eine 

Höchstzahl von Auszubildenden pro Unter

nehmen festsetzen; 

■ die Lehrlingsausbildung in den Unter

nehmen fördern; 

■ eine Prioritätenliste für Maßnahmen in 

jedem Sektor vorschlagen, soweit es die 

Erstausbildung und die entsprechenden 

beruflichen Bereiche betrifft; 

■ verschiedene Modelle der Lehrlingsaus

bildung vorschlagen, wobei die Grenzen der 

Möglichkeiten der jeweiligen Region zu 

beachten sind; 

■ aktiv mit den Zentren für Beschäftigung 

und Berufsbildung sowie den Kommunal

behörden zusammenarbeiten und so der 

Öffentlichkeit die notwendigen Informatio

nen vermitteln; 

■ deren Aktivitäten mit anderen öffentli

chen Einrichtungen, mit Genossenschaften 

und dem Privatsektor koordinieren. 

Auf Vorschlag des CNA werden technische 

Ausschüsse gegründet. Diesen gehören qua

lifizierte Vertreter der Ministerien für 

Arbeit, Bildung, Industrie und Energie und 

öffentlichen Einrichtungen sowie Vertreter 

der Gewerkschaften und der Arbeitgeber

verbände an. 

Die technischen Ausschüsse werden nur für 

eine bestimmte Zeit eingerichtet und arbei

ten im Rahmen des CNA. Ihre Hauptarbeit 

besteht in der Erstellung vorbereitender 

Untersuchungen für Entwürfe von Geset

zesverordnungen zur Lehrlingsausbildung 

für die einzelnen Berufe in jedem Sektor. 

Hierbei soll beachtet werden: 

■ die Lehrinhalte von allgemeinen und 

spezifischen Ausbildungsbereichen; 

■ die Höchstzahl von Auszubildenden pro 

Beruf oder Berufsgruppen; 

■ die Dauer der Lehrzeit; 

■ die tägliche und die wöchentliche 

Arbeitszeit der Lehrlinge, wobei diese im 

Einklang mit den durch Gesetz festgelegten 

Höchstarbeitszeiten zu stehen haben; 

■ die Häufigkeit und die Art der Prüfun

gen, die Zusammenstellung des Ausschus

ses, der dem Auszubildenden die Abschluß

prüfung abnimmt, mit von den Ministerien, 

Gewerkschaften und Arbeitgeberverbän

den benannten Mitgliedern; 

■ Niveau und Bedingungen, wonach die 

Lehrlingsabschlüsse bestimmten schuli

schen Abschlüssen gleichgeordnet werden. 

Was ist das Lehrlingssystem? 

Es wurde durch Verordnung 102/84 einge

führt und gibt den Jugendlichen die Mög

lichkeit, gewisse Techniken und Fachkennt

nisse zu erlernen, die für einen qualifizierten 

Arbeitsplatz unabdingbar sind. 
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Die Unternehmen werden als bevorzugte 

Ausbildungsorte angesehen. Hier ist die 

alternierende Ausbildung ein erstrangiges 

Prinzip. Da die portugiesische Wirtschaft 

vornehmlich aus kleinen und mittleren 

Betrieben besteht, werden Ausbildungs

maßnahmen mit der Unterstützung von 

Berufsbildungszentren durchgeführt, die 

vom IEFP anerkannt sind. 

Die längste Ausbildungszeit beträgt vier 

Jahre. In der Regel aber beruht die Ausbil

dung auf Lehrplänen, die drei Jahre umfas

sen. Sie enthalten: 

■ eine Fachausbildung, die eine theore

tischtechnische Komponente und eine 

praktische Komponente enthält; 

■ einen allgemeinbildenden Teil, der den 

Fachausbildungsteil abrundet und folgende 

Pflichtfächer umfaßt: 

■ Portugiesisch; 

■ Mathematik; 

■ politische Weltkunde; 

■ eine Fremdsprache (Englisch oder Fran

zösisch). 

Der berufsfachliche Teil der Bildungsmaß

nahmen erfolgt in den Berufsbildungszen

tren, die mit den Unternehmen zusammen

arbeiten. Der allgemeinbildende Teil wird in 

staatlichen oder privaten Schulen durchge

führt. 

An wen kann man sich 

wenden? 

■ an die Arbeitsvermittlungsstellen des 

IEFP; 

■ an die Berufsbildungszentren des 

IEFP; 

■ an die Kommunalverwaltungen; 

■ an die Arbeitgeberverbände; 

■ an qualifizierte Unternehmen wegen 

einer Lehrstelle. 

Die Aufgabe der Unternehmen ist es, die 

erforderliche Ausbildung zu vermitteln, so 

daß der Auszubildende Fertigkeiten in dem 

Beruf erwerben kann, für den er sich quali

fizieren will. Das Unternehmen sollte in der 

Lage sein, den Auszubildenden in einer 

Reihe von Fertigkeiten zu unterweisen, die 

seine allgemeine Ausbildung ergänzen. 

Darüber hinaus müssen die Unternehmen 

mit anderen öffentlichen und privaten Ein

richtungen, die allgemeine Ausbildung ver

mitteln, zusammenarbeiten. So müssen sie 

den gesetzlichen Vertreter des Auszubilden

den regelmäßig über den Stand der Ausbil

dung des Lehrlings informieren. Andere 

Gesichtspunkte, die hier noch beachtet wer

den müssen, sind die allgemeinen Rechte, 

die dem Auszubildenden zustehen, und die 

Zahlung seiner Vergütung. 

Die Unternehmen, die eine Lehrlingsausbil

dung durchführen, erhalten in der Regel 

technische und pädagogische Hilfe von den 

Ministerien für Bildung, Arbeit und soziale 

Sicherheit, Industrie und Energie auf fol

genden Gebieten: 

■ Information und Organisation; 

■ berufliche Orientierung; 

■ Ausbildung von Ausbildern; 

■ pädagogische Dokumentation. 

Die berufliche Information und Orientie

rung für Jugendliche und Erwachsene 

erfolgt durch die in das IEFP integrierten 

regionalen Arbeitsvermittlungsstellen. Die 

Beratung erfolgt, soweit es sich um Berufe 

oder Berufslaufbahnen handelt, in der 

Regel auf freiwilliger Basis. Sie soll Jugend

liche und Erwachsene in die Lage versetzen, 

ihre Fähigkeiten zu entwickeln. 

Im Bereich der Weiterbildung spielt das 

IEFP eine wichtige Rolle bei der Berufsbil

dung im industriellen Sektor, und zwar 

sowohl unmittelbar als auch in Zusammen

arbeit mit anderen Unternehmen und 

öffentlichen Organisationen. Die Program

me, die von dem Institut aufgelegt werden, 

richten sich an Beschäftigte und Arbeitslose 

über 18 Jahre. 

Es handelt sich hierbei um: 

■ Maßnahmen, die unmittelbar durch die 

Berufsbildungszentren im Rahmen des 

IEFP durchgeführt werden. Hierdurch sol

len Arbeiter für besondere Beschäftigungs

bereiche qualifiziert werden. Darüber hin

aus werden aber auch Umschulungsmaß

nahmen durchgeführt. 

■ Maßnahmen, die von gemeinsamen Aus

bildungszentren durchgeführt werden. Die

se Zentren beruhen in der Regel auf einem 

Vertrag, der zwischen dem IEFP, den 

Gewerkschaften und den Arbeitgeberver

bänden aus den verschiedenen Wirtschafts

bereichen geschlossen wird. Die Teilnahme 

des IEFP ist an die finanziellen, technischen 

und pädagogischen Hilfsleistungen, die 

erbracht werden, gebunden. 

Im Jahre 1983 arbeiteten bereits elf dieser 

Zentren, und zwar insbesondere in der 

metallverarbeitenden Industrie, der holz

verarbeitenden Industrie, der Textilindu

strie, der Schuhindustrie, den KfzWerk

stätten, der Brotindustrie, der Stahlindu

strie (Eisenbahnen), der Fischerei, der Han

delsmarine und schließlich im Baugewerbe 

und in öffentlichen Bauvorhaben. 

Kooperationsprogramme, die das IEFP 

und die gemeinsamen Ausbildungszentren 

durchführen, werden durch die Berufsbil

dungszentren koordiniert, um so den 

Bedürfnissen der verschiedenen öffentli

chen Organisationen und Unternehmen, 
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Gemeindeverwaltungen, Gewerkschaften, über das ganze Land verstreut sind, wobei dungsinstitut für das Angebot an berufli

Genossenschaften und privaten Unterneh das IEFP technische und finanzielle Hilfe eher Bildung in Zusammenarbeit mit ande

men gerecht zu werden. gewährt, die für die Entwicklung neuer ren Organisationen geleistet wird. 

Darüber hinaus sind zwei weitere Aspekte ë s Ρ Schließlich sollen Berufsbildungseinrich
von erstrangiger Bedeutung: u n J Seis t ie Behinderter genutzt werden t u n g e n e r w ä h m w e r d e r l j d ¡ e m ¡ t e i n ¡ g e n 

■ die Ausbildung von Ausbildern und S° ' Ministerien, wie z. B. Gesundheit, Land
M u η u η u ui·* .· ™ η ι „ Wirtschaft, Fischerei und Ernährung oder 
■ berufliche Rehabilitationsmaßnahmen. . . ' 6 

Am 16. Mai 1985 wurde die Gesetzesver mit der Behörde tür Tourismus zusammen

Dererste Aspekt bezieht sich auf zusätzliche Ordnung Nr. 165 veröffentlicht. Hierdurch arbeiten. Diese bieten besondere Lehrgänge 

eingeschaltetes Lehrpersonal; im letztge wurde die gesetzliche Grundlage für die an, die verschiedene Aktivitäten fördern 

nannten Bereich besteht eine eigene Infra technische und finanzielle Hilfe geschaffen, und so zu der Entwicklung des Wissens auf 

struktur mit verschiedenen Zentren, die die von dem Beschäftigungsund Berufsbil diesen Gebieten beitragen. 
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— Dr. Prostes da Fonseca 

COMISSÃO INTERMINISTERIAL 

PARA 0 EMPREGO 

(CIME) 

Avenida da República, 62  8 ? andar 

Ρ  1000 LISBOA 

Tel. 76 93 61 

— Dr. Artur Mota 

COMISSÃO NACIONAL 

PARA A APRENDIZAGEM 
(CNA) 

Rua Morais Soares, 9 3  5 ? 

Ρ  1900 LISBOA 

— Presidente: Eng? Pedro Vidal 

CONSELHO PERMANENTE DA CONCERTAÇÃO 

SOCIAL 

c/o Ineuropa 

Av. Duque d'Avila, 112 

Ρ  1000 LISBOA 
— SecretárioGeral: Dr. Manuel Areias 

INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL 

IEFP 

Rua das Picoas, 147? 
Ρ  1000 LISBOA 

Tel. 56 38 01/56 27 76/56 04 00/52 10 49 

Telex: 1 21 16 IEFP D Τ 

— Directora de Serviços: Dr.a Mareia Trigo 
— Técnicos: Dr. Marques 

Eng? Vasconcelos 
N?s Tel. Eng? Xavier 

Gerais Eng? Silveira 

INSTITUTO DE APOIO ÁS PEQUENAS E MÉDIAS 

EMPRESAS INDUSTRIAIS 

Avenida Rodrigo da Fonseca, 73/73A 
Ρ  1200 LISBOA 

Tel. 56 02 51/56 03 72/56 04 73 

INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO 
PROFISSIONAL 

IEFP 

Gabinete de Informação Cientifica e Técnica 

(GICT) 

Rua de Xabregas, 52 2? 

Ρ  1900 LISBOA 

Tel. 38 47 01/38 29 63, Ext. 251/527 

— Contacto: Día Idalina Pina Amaro 

INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO 
Praça Marquês de Pombal 

Ρ  2780 OEIRAS 
— VicePresidente: Eng? Roberto Carneiro 

INSTITUTO PORTUGUÊS DE ENSINO À 

DISTÂNCIA 
Rua da Escola Politécnica, 147 

Ρ  1200 LISBOA 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 

Gabinete de Estudos e Planeamento (GEP) 
Avenida Miguel Bombarda, 206? 

Ρ  1093 LISBOA CODEX 
Tel. 768563/762066/769243/734766/734816 
— Director: Eng? Charters de Azevedo 

Tel. 77 88 23 

— DeputyDirector: D™ Maria José Rau 

Tel. 77 38 98 

Regierungsinstitutionen 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 

DirecçãoGeral do Ensino Secundário 

Avenida 24 de Julho, 140 

Ρ  1200 LISBOA 

Tel. 67 70 71 

DirecçãoGeral de Adultos 

Avenida 5 de Outubro, 107 

Ρ  1051 LISBOA CODEX 

— D'.a Berta Busturff 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 

Avenida 5 de Outubro, 107 

Ρ  1051 LISBOA CODEX 

Tel. 77 87 93/77 16 14/77 89 25/77 81 17 

MINISTÉRIO DA SAÚDE 

Avenida João Crisóstomo, 9 

Ρ  1000 LISBOA 

Tel. 54 42 12/54 44 04/54 48 43/54 44 11 

Departamento de Recursos Humanos de Saúde 

Av. Miguel Bombarda, 6 — 2? 

Ρ  1000 LISBOA 

Tel. 73 54 27/73 50 18/73 50 55/73 51 04 

MINISTÉRIO DO TRABALHO E SEGURANÇA 

SOCIAL 

Praça de Londres, 2 

Ρ  1000 LISBOA 

Tel. 80 44 60/80 30 10/80 20 10 

MINISTÉRIO DO TRABALHO E SEGURANÇA 

SOCIAL 

Serviço de Informação Científica e Técnica 

(SICT) 

Praça de Londres, 2  1 ? andar 

Ρ  1091 LISBOA CODEX 

Tel. 89 36 33 

— Contacto: D!a M? Fernanda de Sousa 
D!a M? Odete Santos 

SECRETARIA DE ESTADO DO EMPREGO 

E FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

Praça de Londres, 2 

Ρ  1000 LISBOA 

Tel. 80 20 10 

SECRETARIA DE ESTADO DA EMIGRAÇÃO, 

LISBOA 

Instituto de Apoio à Emigração 

Av. Visconde de Valmor, 19 

Ρ  1000 LISBOA 
Tel. 67 63 79 

— Dl" Maria José 

SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 

IEFP 
Rua Silva e Albuquerque, 9  4 ? esq. 
Ρ  1900 LISBOA 

— Director: Dr. António Miguel Proença 

Arbeitgeberverbände 

CONFEDERAÇÃO DO COMÉRCIO PORTUGUÊS 

Rua Saraiva de Carvalho, 1 —2? andar 

Ρ  1200 LISBOA 

Tel. 66 85 39/66 85 52/60 80 40 

— SecretárioGeral: Dr. Sampaio e Melo 

Dr. Luz 

CONFEDERAÇÃO DOS AGRICULTORES DE 

PORTUGAL 

Calçada Ribeiro Samos, 19 R /c 

Ρ  1200 LISBOA 

Tel. 67 51 71/67 68 20 

— Presidente: Prof. Doutor Rosado Fernandes 

CONFEDERAÇÃO DA INDÚSTRIA PORTUGUESA 
(CIP) 

Av. 5 de Outubro, 351? E 

Ρ  1000 LISBOA 

Tel. 54 50 94 

— Presidente: Dr. Pedro Ferraz da Costa 

D'." Teresa Guerra/Dr. António Mineiro 

Forschungszentren 

ASSOCIAÇÃO INDUSTRIAL PORTUGUESA 

(AIP) 

COPRAI  Dept. de Productividade 

Praça das Indústrias 

Ρ  1399 LISBOA CODEX 

— Dr. Dumas Diniz 

JUNTA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO 

CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA (JNICT) 

Av. D. Carlos I, 1262? 
Ρ  1200 LISBOA 

Tel. 67 90 21/7 

INSTITUTO ANTÓNIO SÉRGIO  INSCOOP 

Rua D. Carlos de Mascarenhas, 46 

Ρ  1000 LISBOA 

LNETI 

Laboratório Nacional de Engenharia e Tecnologia 

I ÍK 111 M i κι ί 

Centro de Formação 

Azinhaga das Lameiras à Estrada do Paço do 

Lumiar 

Ρ  1600 LISBOA 

Tel. 7 58 27 12, 7 58 61 41 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 

Instituto de Investigação Científica Tropical 

(HCT) 

Rua da Junqueira, 86 

Ρ  1300 LISBOA 
Tel. 63 91 87 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 

Instituto Nacional de Investigação Científica 

(INIC) 

Av. Elias Garcia, 1374? 

Ρ  1000 LISBOA 

Tel. 77 45 41/77 33 30 

Gewerkschaften 

CONFEDERAÇÃO GERAL DOS TRABALHADORES 
PORTUGUESES 

Intersindical Nacional (CGTPIN) 

Rua Vítor Cordon, 13? 

Ρ  1200 LISBOA 

Tel. 37 21 81/37 16 48 

UNIÃO GERAL DE TRABALHADORES (UGT) 

Rua dos Douradores 1781° 
Ρ  1000 LISBOA 

— M. José Veludo 
Día Manuela Teixeira 

— João Proença 

Rua Augusta, 2803° 

Ρ  1100 LISBOA 

Tel. 36 11 01/37 21 03 
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Berufsbildung 
in Portugal 
Luis Fernando de Mira Amaral, 
Minister für Arbeit und soziale 
Sicherheit 

Die gegenwärtige Wirtschaftskrise in Portu

gal hängt nicht nur mit den mangelnden 

Investitionen in Kapital und Sachgüter, 

sondern vor allem mit einem erheblichen 

Investitionsdefizit im Bereich des Produk

tionsfaktors Arbeit, das heißt im Bereich 

der Sozialinvestitionen, zusammen. In der 

Tat wurde in der jüngsten Vergangenheit 

der Hauptakzent auf die Investitionen in 

Kapital und Sachgüter gelegt, und sowohl 

das Problem des Managements in Organisa

tionen und Unternehmen als auch die 

Bedeutung der menschlichen Arbeitskraft 

gerieten in Vergessenheit. Kurzum, der Pro

duktionsfaktor Arbeit wurde vernachläs

sigt, obwohl er für die Entwicklung eines 

Landes von grundlegender Bedeutung ist, 

denn die wirtschaftliche Entwicklung der 

letzten Jahre hat gezeigt, daß viele Länder, 

die keineswegs über große materielle Res

sourcen verfügen, sehr wohl in der Lage 

sind, durch einen zweckmäßigen Einsatz 

des Produktionsfaktors Arbeit quantitative 

und qualitative Sprünge zu machen und sich 

somit auf internationaler Ebene Geltung zu 

verschaffen. 

LUÍS FERNANDO DE MIRA AMARAL 
Minister für Arbeit und soziale Sicherheil 
1969 Abschluß des Ingenieurstudiums mit Schwerpunkt 
Elektronik an der Technischen Hochschule (IST); 
danach Studium der Wirtschaftswissenschaften an der 
Fakultät für Wirtschaftswissenschaften der Universida
de Nova de Lisboa. 

Ehemaliger Vorstandsvorsilzender des Instituts für 
Finanzmanagement der Sozialversicherungen (Instituto 
de Gestão Financeira da Segurança Social). 
Ehemaliges Vorstandsmitglied der Gewerkschaft der 
Ingenieure und des Verbandes der Ingenieure, sowie 
stellvertretender Leiter der Vollversammlung des Ver
bandes der Ingenieure. 

Das Problem Portugals ist also kein Pro

blem quantitativen, sondern ein Problem 

qualitativen Wachstums. Ein qualitatives 

Wachstum in Anlehnung an das Modell der 

europäischen Länder nach dem zweiten 

Ölschock, als sie die sogenannten „Gesund

schrumpfungsprozesse" einleiteten und, um 

sich der wirtschaftlichen Herausforderung 

zu stellen, Industrie und Technologie den 

veränderten Rahmenbedingungen anpaß

ten. 

Obwohl die Arbeitslosenquote in Portugal 

nicht über dem europäischen Durchschnitt 

liegt, ist sie doch besorgniserregend, analy

siert man ihre strukturellen Komponen

ten: 

■ mehr als 45 % der Arbeitslosen sind 

Langzeitarbeitslose; 

■ 55 % der Arbeitslosen sind Jugendliche 

unter 25 Jahren; 

■ eine bedeutende Anzahl der nicht quali

fizierten Arbeitnehmer im erwerbsfähigen 

Alter, die im Ausland gearbeitet haben, 

kehren zur Zeit nach Portugal zurück infol

ge der wirtschaftlichen Situation in den 

europäischen Industrieländern; 

■ die kleinen und mittleren Unternehmen, 

die mehr als 70 "Io der Arbeitskräfte in 

Portugal beschäftigen, sind schlecht vorbe

reitet auf die Herausforderungen, die sich 

aus dem EGBeitritt ergeben, und ein gro

ßer Teil davon müßte dringend mit der 

beruflichen Fort und Weiterbildung des 

Personals beginnen. 

Um diese Situation zu verändern, braucht 

Portugal adäquate Strukturen, vor allem 

aber Ausbilder und Personen, die Erfah

rung in der Berufsberatung und Arbeitsver

mittlung haben. 

In der gegenwärtigen wirtschaftlichen und 

sozialen Situation Portugals, die sich durch 

hohe Arbeitslosigkeit und durch ein quali

tatives Mißverhältnis von Angebot und 

Nachfrage nach Arbeitsplätzen auszeich

net, spielt also die Berufsbildung eine über

aus wichtige Rolle, und zwar nicht nur als 

Mittel, dieses Mißverhältnis zu beheben, 

sondern auch als Entwicklungsfaktor für 

das gesamte Land. 

Die Tatsache, daß Portugal ab 1. Januar 

1986 Mitglied der Europäischen Gemein

schaft wurde, und die sich daraus ergebende 

Herausforderung für den größten Teil der 

portugiesischen Unternehmen in bezug auf 

das Erreichen, Aufrechterhalten oder Ver

stärken ihrer internen und externen Wettbe

werbsfähigkeit, zwingt die portugiesische 

Regierung — hauptsächlich das Ministe

rium für Arbeit und soziale Sicherheit — 

sämtlichen Problemen, die mit der Berufs

bildung zusammenhängen, besondere Auf

merksamkeit zu widmen. 

Aus diesem Grunde räumt die jetzige Regie

rung in ihrem Programm dem Komplex der 

Berufsbildung einen besonderen Stellen

wert ein; sie gibt die wichtigsten Orientie

rungen an und weist auf die durchzuführen

den Maßnahmen hin. 

Da die Berufsbildung ein Interessenschwer

punkt für den Staat und vor allem für die 

Arbeitnehmer und Arbeitgeber und ihre 

entsprechenden Interessenverbände bildet, 
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bin ich der Ansicht, daß die Erarbeitung 
eines Konzepts und dessen Umsetzung in die 
Praxis der Berufsbildung das Ergebnis einer 
konzertierten Aktion zwischen dem Staat, 
den Sozialpartnern und den wirtschaftlich 
Tätigen sein sollte, so daß in kurzer Zeit ein 
Rahmengesetz für die Berufsbildung ent
worfen und verabschiedet werden kann, das 
die Realität unseres Landes berücksichtigt 
und den Bestrebungen von Arbeitnehmern 
und Arbeitgebern entspricht. 

Eine der Formen der Beteiligung der Sozial
partner findet ihren Ausdruck in der sowohl 
auf zentraler als auch auf regionaler Ebene 
durchgeführten Umstrukturierung des In
stituts für Arbeit und Berufsbildung mit 
dem Ziel, die Berufsbildungseinrichtungen, 
die zu diesem Institut gehören oder von ihm 
mitfinanziert werden, optimal zu nutzen. 

Damit die Berufsbildung auch wirklich den 
Bedürfnissen der Unternehmen entspricht, 
glaube ich, sollte der Staat bzw. das Institut 
für Arbeit und Berufsbildung nicht den 
Anspruch erheben, die Maßnahmen zur 
Berufsbildung ausschließlich selbst durch
zuführen; er sollte vielmehr mit allen ihm 
zur Verfügung stehenden Mitteln die Maß
nahmen, die von Einzelunternehmen oder 
von zu diesem Zweck gegründeten Unter
nehmenszusammenschlüssen durchgeführt 
werden, unterstützen. Nur so, denke ich, ist 
gewährleistet, daß die Inhalte der Berufsbil
dung auch auf die Erfordernisse der Unter
nehmen zugeschnitten sind und demzufolge 
bei diesen auch ein größeres Interesse 
erwecken. In diesem Zusammenhang ist es 
außerdem wichtig, die in den Unternehmen 
bereits vorhandenen und zur Zeit nicht 
ausgelasteten Einrichtungen zur Berufsbil
dung voll zu nutzen. 

Nur durch die Berufsbildung wird es mög
lich sein, die wirtschaftliche Lebensfähig
keit und demzufolge das Stellenangebot in 
einigen Industriesektoren aufrechtzuerhal
ten, die sich gegenwärtig aufgrund der 
Einführung neuer Technologien, die tief
greifende Veränderungen im gesamten Pro
duktionsprozeß hervorrufen, in einem Um
strukturierungsprozeß befinden. 

Zu den Branchen, in denen aufgrund tech
nologischer Innovationen in Portugal 
zwangsläufig eine Umstrukturierung statt
finden muß, um das Überleben der dazuge
hörenden Unternehmen zu sichern, gehören 
beispielsweise die Schiffbauindustrie, die 
Fischerei, die Textilindustrie und die Glas
industrie. 

Aber über diese branchenspezifische Um
strukturierung hinausgehend, muß auch 

Beschäftigte nach Wirtschaftssektoren in %, 1970-1983. 

Landwirtschaft 

Industrie 

Dienstleistung 

1970 1975 1980 1983 

noch die Einführung neuer Industrien, die 
mit Spitzentechnologien vor allem auf dem 
Gebiet der Elektronik ausgestattet sind, ins 
Auge gefaßt werden, denn ihnen fehlen 
hochspezialisierte Fachkräfte, und das Sy
stem der Berufsbildung sollte in der Lage 
sein, diesem Bedarf in adäquater Form 
Rechnung zu tragen. 

Ich möchte es nicht unterlassen, auf die 
Priorität hinzuweisen, die meiner Meinung 
nach der Ausbildung von Fachkräften 
zukommen sollte, welche für die Schaffung 
von Arbeitsplätzen zuständig sind: vor 
allem Ausbilder, Fachleute für Berufsbera
tung und berufliche Orientierungsmaßnah
men, Arbeitsvermittler und Unternehmens
berater. 

Außerdem möchte ich hervorheben, daß 
große Anstrengungen unternommen wer
den müssen auf dem Gebiet der Ausbildung 
von Jugendlichen, denn einerseits sind sie 
es, die am meisten von der Arbeitslosigkeit 
betroffen sind, und andererseits bringen sie 
auch die größte Motivation mit für die 
Veränderungen, die aus der Einführung 
neuer Technologien entstehen. 

Andere Bevölkerungsschichten, die auch 
stark von der Arbeitslosigkeit betroffen 
sind, wie zum Beispiel die Frauen, die 
Behinderten und die Langzeitarbeitslosen, 
sollten zur privilegierten Zielgruppe der 
zukünftigen Berufsbildungsmaßnahmen 
werden, geht man von einer wirklichen 
Gleichheit der Berufschancen aus. 

An dieser Stelle möchte ich auch auf die 
ausdrückliche Absicht der portugiesischen 
Regierung, die internationale Kooperation 
im Bereich der Beschäftigung und der 

Berufsbildung im Rahmen der Europäi
schen Gemeinschaft zu intensivieren, hin
weisen. Auf der Ebene der bilateralen Bezie
hungen mit Ländern der EG wird Portugal 
die Möglichkeit haben, von den verschiede
nen nationalen Erfahrungen zu profitieren; 
Erfahrungen, die nicht einfach und auto
matisch auf unser Land übertragen werden 
können und dürfen, die mit Sicherheit aber 
Anhaltspunkte liefern, die entsprechend 
berücksichtigt werden müssen. 

Im Rahmen der Kooperation mit den 
EG-Institutionen möchte ich auch noch auf 
die entscheidende Unterstützung hinweisen, 
die Portugal vor dem Beitritt von der 
Gemeinschaft erhielt, und die dazu diente, 
ein Netz von Berufsbildungszentren, die das 
ganze Land abdecken sollen, aufzubauen. 

In diesem Zusammenhang scheint mir die 
Vertiefung der bereits bestehenden Bezie
hungen zu CEDEFOP von größtem Interes
se. Ich selbst werde mich dafür einsetzen, 
daß das Ministerium für Arbeit und soziale 
Sicherheit im Rahmen seiner Kompetenzen 
die Bedingungen für eine fruchtbare 
Zusammenarbeit schafft. 

Schließlich möchte ich der Hoffnung — sie 
ist bereits Gewißheit — Ausdruck verleihen, 
daß Portugal mit der Unterstützung 
der EG-Institutionen, insbesondere durch 
CEDEFOP und dem Europäischen Sozial
fonds, in kurzer Zeit eine Verbesserung des 
Arbeitsmarktes und der Berufsbildung 
erfährt und sich somit voller Vertrauen und 
Optimismus auf die Herausforderung vor
bereiten kann, die die europäische Integra
tion für eine Wirtschaft darstellt, die noch 
auf so schwachen Beinen wie die portugie
sische steht. 
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Berufsbildung 
in Portugal 
Eine Stellungnahme von 

João António Gomes Proença, 

Generalsekretär der Gewerk

schaft der Arbeitnehmer im 

öffentlichen Dienst 

Nationalsekretär des Arbeiter

gewerkschaftsbundes 

Die Allgemeine Union der Arbeiter (UGT) 

beglückwünscht das CEDEFOP für die 

Initiative, die es ergriffen hat. Der Beitritt 

zur Europäischen Gemeinschaft ist für Por

tugal von grundlegender Bedeutung und 

wird entscheidend zur wirtschaftlichen und 

sozialen Entwicklung des Landes beitra

gen. 

Der Ausbau des Berufsbildungssystems 

gehört zu den speziellen Arbeitsbereichen, 

von denen wir erwarten, daß sie uns der 

Situation in den EGLändern näherbringen 

können, was durch einen Austausch von 

Erfahrungen und durch fachliche Beratung 

ermöglicht werden könnte. Dabei kommt 

dem CEDEFOP sicherlich eine wichtige 

Rolle zu, was auch zutrifft für die Erstel

lung, Diskussion und Durchführung von 

Projekten im Bereich der Infrastrukturen, 

die über den Europäischen Sozialfonds lau

fen. 

Die Umfrage des CEDEFOP ermöglicht es, 

mit der Diskussion zu beginnen, obwohl 

diese zwangsläufig einer zeitlichen Begren

zung unterliegt. Wir hoffen aber, daß zu 

einem späteren Zeitpunkt viele der ange

schnittenen Punkte vertieft werden können. 

Das vom CEDEFOP vorgelegte Untersu

chungsergebnis über die Struktur der 

Berufsbildung in Portugal schafft eine 

JOÃO ANTÓNIO GOMES PROENÇA 
DiplomChemiker 
Ehemaliger Forscher sowie Universitätsdozent 
Mitglied des Nationalen Rates für Lehrlingswesen 
Mitglied des Ständigen Rates für soziale Konzer
tierung 

Arbeitsgrundlage, auf die wir hier hinwei

sen möchten. 

Die UGT ist der Ansicht, daß der technolo

gische Erneuerungsprozeß, der eine der 

wichtigsten Voraussetzungen für die Wett

bewerbsfähigkeit der Unternehmen ist, 

nicht voll zum Tragen kommen kann, wenn 

es keine Menschen gibt, die dafür die fach

liche Qualifikation mitbringen, und keine 

gesellschaftlichen Strukturen, die eine ra

tionelle Durchführung dieses Prozesses 

gewährleisten. 

In diesem Zusammenhang verteidigt die 

UGT den Standpunkt, der durch den Bei

tritt Portugals zur EG noch verstärkt wird, 

daß der Investition im Bereich der Erzie

hung und der Berufsbildung auf nationaler 

Ebene absolute Priorität eingeräumt wer

den sollte, denn auf diesem Wege kann der 

Produktionsfaktor Arbeit (human resour

ces), der den größten Reichtum der Nation 

darstellt, richtig bewertet und eingesetzt 

werden. 

In dieser Beziehung ist die Berufsbildung 

unserer Meinung nach als eine Ergänzung 

zum Erziehungsprozeß und als eine Integra

tionsmöglichkeit der Jugendlichen in den 

Arbeitsprozeß zu betrachten. 

Die Notwendigkeit einer beruflichen Fort

und Weiterbildung für die Arbeitnehmer, 

die bereits am Berufsleben teilnehmen, muß 

ebenfalls hervorgehoben werden, denn nur 

so können sie fachlich auf Umstrukturie

rungs und Umstellungsprozesse und auf 

die technologische Erneuerung in den 

Unternehmen und Wirtschaftssektoren vor

bereitet werden. Auch Pläne zur Regional

entwicklung könnten somit entsprechend 

verwirklicht werden. 

Die UGT befaßt sich aufmerksam mit der 

Problematik der Einführung neuer Techno

logien, sowohl was ihren Inhalt als auch was 

ihre Auswirkungen auf die Arbeitsorganisa

tion betrifft. Die UGT ist der Meinung, daß 

es unbedingt notwendig ist, einen gesell

schaftlichen Konsens bezüglich der Einfüh

rung und der Entwicklung neuer Technolo

gien herzustellen, damit die Veränderungen 

sich leichter vollziehen und die Widerstände' 

abgebaut werden können. 

In diesem Sinne hält die UGT es für wich

tig, 

■ daß die Einführung neuer Technologien 

nicht auf unkontrollierte Art und Weise 

geschieht, sondern daß sie im Einverneh

men mit den Arbeitnehmern und ihren 

Gewerkschaften geplant und besprochen 

wird, damit auch die sozialen Gesichts

punkte berücksichtigt werden; 

■ daß die ausersehenen Technologien zu 

einer Bereicherung des Arbeitsprozesses 

beitragen und nicht zu einem Qualitätsver

lust, der den Arbeiter zu einem Roboter 

degradiert, anstatt den Roboter zu Diensten 

des Arbeiters einzusetzen; 

■ daß die Umstrukturierung der traditio

nellen Wirtschaftssektoren — sowohl der 

Industrie als auch des Handels — begleitet 

wird von umfassenderen Entwicklungs

maßnahmen, wobei eine größere Vielfalt 

beruflicher Tätigkeiten und die Ergründung 
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anderer Arbeitsbereiche zu einer Verringe

rung des Arbeitsdruckes und zu einer höhe

ren Einstufung und zu besserem Einsatz der 

„human resources", die sich immer deutli

cher als Portugals größten Reichtum dar

stellen, führen könnten; 

■ daß die Erziehungs und Berufsbildungs

politik so flexibel ist, daß sie sich an die 

schnellen und tiefgreifenden Veränderun

gen der Realität anpaßt und mit einer 

aktiven Politik der Schaffung neuer 

Arbeitsplätze einhergeht; 

■ daß demokratisches Verhalten in den 

Industrieunternehmen durch eine größere 

Beteiligung der Arbeitnehmer auf allen 

Ebenen, insbesondere im Unternehmen 

selbst, gefördert wird. 

Das Recht auf Information, auf Anhörung 

und auf gemeinsames Verhandeln bei der 

Einführung neuer Technologien sind For

derungen, die von allen europäischen 

Gewerkschaften gestellt werden, wobei man 

auf EGEbene bereits versucht, zu einem 

Konsens zu kommen. Dies hat sich während 

des Treffens in Val Duchesse am vergange

nen 12. Februar herausgestellt, als diese 

Problematik von den Sozialpartnern (Ge

werkschaftsverbände und Arbeitgeberver

bände) und von dem Präsidenten der Kom

mission, Jacques Delors, erörtert wurde. 

Außerdem halten wir es für wichtig, daß 

Schulungs und Informationsveranstaltun

gen über die neuen Technologien durchge

führt werden, die sich an die Vertreter der 

Arbeitnehmer richten mit dem Ziel, diese in 

die Lage zu versetzen, sich verantwortungs

bewußt an den Geschäftsverhandlungen, 

der Einführung und der Auswertung von 

neuen Technologien zu beteiligen. 

Um der Verarmung des Landes entgegenzu

wirken, hält die UGT es für notwendig, 

nicht nur ein konjunkturelles Krisenmana

gement zu betreiben, sondern mittelfristige 

und langfristige Strukturmaßnahmen ein

zuleiten. 

Um dies zu erreichen, muß nach Ansicht der 

UGT auf die Modernisierung der Wirt

schaft gesetzt werden, damit Portugal eine 

günstigere Stellung im Rahmen der interna

tionalen Arbeitsteilung erlangt. Dieser Pro

zeß setzt jedoch eine zusammenhängende 

Politik voraus, die folgende Ziele an

strebt: 

■ den interen Wirtschaftsraum neu zu 

organisieren, d. h. Wirtschafts und Sozial

strukturen zu schaffen, die zu einer regio

nalen Entwicklung führen und Portugal auf 

internationaler Ebene einen anderen Stel

lenwert verschaffen; 

■ die Abhängigkeit Portugals vom Aus

land im Bereich der landwirtschaftlichen 

Erzeugnisse und der Energie zu verringern, 

die traditionellen Exportbereiche zu moder

nisieren und durch den Einsatz und die 

Entwicklung neuer Technologien die Pro

duktion von Investitionsgütern zu erwei

tern; 

■ neue Dienstleistungen anzubieten, die 

sich auf die weltweiten Möglichkeiten von 

Angebot und Nachfrage im Dienstleistungs

bereich stützen, und von der geographi

schen Lage Portugals und von seinen Bezie

hungen zu Afrika und Lateinamerika zu 

profitieren. 

Die UGT war von Anfang an direkt an der 

Einführung des nationalen Ausbildungs

programms beteiligt. Die von der UGT 

benannten Repräsentanten und Fachleute 

haben sowohl innerhalb des nationalen 

Ausbildungsausschusses als auch in den 

regionalen Ausschüssen aktiv an der Pro

grammgestaltung mitgewirkt. 

Es handelt sich um ein wechselndes Ausbil

dungsprogramm für Jugendliche, das — 

obwohl es sich noch in den Anfängen 

befindet — bereits ermutigende Schlußfol

gerungen zuläßt, was die Beteiligung der 

Unternehmen, vor allem der kleineren und 

mittleren Unternehmen (KMU), an der 

Durchführung der Berufsbildung betrifft. 

Um die Berufsbildung innerhalb der Unter

nehmen zu unterstützen, ist es unbedingt 

erforderlich, die Einrichtungen, die zur 

Ankurbelung und Koordination von Aus

bildungsprogrammen dienen, die fachliche 

Beratung und die pädagogischen und finan

ziellen Maßnahmen zu dezentralisieren; es 

¡st auch notwendig, den Zusammenschluß 

der in einer Region angesiedelten KMU zu 

fördern, damit Programme zur Berufsbil

dung entwickelt werden können; und es ist 

wichtig, lokale Arbeitsinitiativen gezielt zu 

unterstützen, damit mit Hilfe der Kommu

nen die Schaffung von Arbeitsplätzen und 

die Berufsbildung in Zusammenhang ge

bracht werden. 

Die UGT und die ihr angeschlossenen 

Gewerkschaften messen einer kontinuierli

chen Ausbildung großen Wert bei. Deshalb 

hat sowohl die UGT als auch einige ihrer 

Gewerkschaften — hauptsächlich im 

Dienstleistungsbereich — bereits Lehrgänge 

im Rahmen der Berufsbildung durchge

führt, die nach Feierabend laufen und in 

Zukunft auch fortgesetzt werden sollen. 

Andererseits haben wir bei den Tarifver

handlungen immer wieder um die Gewäh

rung von Stundenermäßigungen und von 

bezahltem bzw. unbezahltem Bildungsur

laub gekämpft und um die Anerkennung, 

seitens der Unternehmen, von Titeln und 

Bescheinigungen gerungen, die aufgrund 

der Teilnahme an Bildungslehrgängen er

worben wurden. 

Außerdem hält die UGT die zukünftige 

Arbeit der protokollarischen Zentren der 

Berufsbildung als Kooperationsmodell, die 

triparitätisch besetzt sind, für außerordent

lich wichtig, denn sie können unter Mitwir

kung aller Beteiligten Lehrgänge in Arbeits

ausfallzeiten oder während der Umstel

lungsprozesse durchführen. 
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Die Vereinbarungen sehen bis heute noch des Unternehmens) zu erleichtern. Davon zu pflegen, was sich nach ihrer Aufnahme 
nichts dergleichen vor. Die UGT hat jedoch betroffen sind traditionelle Branchen wie in den Europäischen Gewerkschaftsbund 
bereits Kontakt mit einigen Wirtschaftsver- z. B. die Textilindustrie und Industriezen- noch verstärkt hat. Wir glauben, daß der 
bänden aufgenommen und vertritt die ten wie Setúbal, Tramagal, Águeda und Wirtschafts- und Sozialrat der EG in dieser 
Ansicht, daß Bildungsprogramme zusam- andere. Beziehung sehr nützlich für uns sein wird, 
men mit den Umstrukturierungsprogram- Die UGT mißt dem Dialog und dem Erfah- n i c n t n u r wegen der Kontaktmöglichkeiten 
men der Wirtschaftssektoren durchgeführt rungsaustausch mit den Gewerkschaften in z u anderen Gewerkschaften, sondern auch 
werden sollten mit dem Ziel, die Anpassung den anderen Ländern der erweiterten EG zu anderen Sozialpartnern, 
an die neuen Technologien oder den Wech- und in Westeuropa eine große Bedeutung Was die Berufsbildung betrifft, so setzen 
sei überschüssiger Arbeitskräfte in andere bei. Seit ihrer Gründung hat die UGT sich wir große Hoffnungen in die Zusammenar-
Arbeitsbereiche (innerhalb oder außerhalb immer wieder bemüht, diese Beziehungen beit mit dem CEDEFOP. 
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Berufsbildung 
in Portugal 
Eine Stellungnahme von 

Rosa Maria Marques, 

Mitglied des Nationalrats des 

Allgemeinen Gewerkschaftsbun

des der Portugiesischen Arbeiter 

(CGTP — Intersindical Nacio

nal) 

Das berufliche Bildungswesen kann zu einer 

wichtigen Voraussetzung für eine bessere 

Ausbildung der Arbeitskräfte werden, was 

wiederum positive Auswirkungen auf die 

Modernisierung der Unternehmen und 

demzufolge auch auf die Ankurbelung der 

Wirtschaft hat. Damit diese potentiellen 

Möglichkeiten voll ausgeschöpft werden 

können, ist es notwendig, daß die Berufsbil

dung Bestandteil einer Entwicklungspolitik 

wird, die die Bereiche, die als expansionsbe

dürftig gelten, klar definiert und deren 

zentrales Anliegen die Bekämpfung der 

Arbeitslosigkeit ist. 

Abgesehen von dieser grundlegenden Be

dingung für eine erfolgreiche Ausbildungs

politik gibt es noch andere Voraussetzungen 

die erfüllt werden müssen: 

■ Die berufliche Ausbildungspolitik sollte 

Bestandteil des Erziehungssystems und der 

allgemeinen Bildungspolitik sein; 

■ sie sollte sich auf detaillierte Arbeits

marktstatistiken stützen, die es ermögli

chen, die gegenwärtige Situation und die 

voraussichtlichen Entwicklungstendenzen 

in unterschiedlichen Bereichen des Arbeits

marktes zu analysieren. 

Die folgerichtige Einbeziehung dieser Ele

mente macht es notwendig, einen Nationa

len Plan zur beruflichen Ausbildung zu 

erstellen und in die Praxis umzusetzen, eine 

ROSA MARIA MARQUES: Chemikerin, 39 Jahre alt, 
Mitglied des Gewerkschaftsverbandes öffentlicher 
Dienst 

Maßnahme, die der CGTP (Confederação 

Geral dos Trabalhadores Portugueses — 

Allgemeiner Gewerkschaftsbund der Portu

giesischen Arbeiter) bereits auf seinem IV. 

Gewerkschaftskongreß (1983) gefordert 

hat. 

Die wirtschaftlichen und sozialen Tenden

zen in unserem Land zeichnen sich gegen

wärtig durch die Einführung neuer Techno

logien auf allen Ebenen aus. Wenn aber der 

Modernisierungsprozeß in der portugiesi

schen Wirtschaft gepaart ist mit der 

Umstrukturierung und Erneuerung des 

Produktionsprozesses, so bedeutet das 

nicht, daß der Austausch veralteter und 

technisch überholter Anlagen und Verfah

ren notwendigerweise einzig und allein auf 

dem Wege der Einführung neuer Technolo

gien auf allen Ebenen erfolgen muß. 

In einigen Branchen spielen die neuen Tech

nologien jedoch schon eine wichtige Rolle: 

Banken und Versicherungen, Kommunika

tions und Informationswesen, Fernmelde

wesen, Transport und Elektroindustrie. Es 

ist unvermeidbar, daß die Einführung die

ser Technologien unausweichliche Folgen 

auf die Beschäftigungsstrukturen, die Ar

beitsorganisation und die Humanisierung 

der Arbeitswelt mit sich bringt, auf Bereiche 

also, bei denen man aufgrund der Erfahrun

gen in anderen Ländern davon ausgehen 

kann, daß sich bedeutende Veränderungen 

ergeben werden. 

Unserer Meinung nach sollten bei der Ent

wicklung unseres Landes, die zweifelsohne 

die Einführung neuer Verfahren und tech

nischer Anlagen voraussetzt, trotzdem zwei 

Ziele nicht vernachlässigt werden: 

■ Die wissenschaftliche Tätigkeit sollte 

gefördert und die Herstellung hochentwik

kelter technischer Anlagen wenigstens zum 

Teil im Lande selbst angesiedelt werden; 

■ der Prozeß der Einführung neuer Tech

nologien und die Umstrukturierung des 

Produktionsprozesses sollten unterstützt 

werden, was sowohl Maßnahmen im 

Bereich der Fort und Weiterbildung als 

auch den permanenten Dialog mit den 

Organisationen, die die Interessen der 

Arbeitnehmer vertreten, voraussetzt. 

Dieser Dialog kann und soll während der 

Tarifverhandlungen auf all den Ebenen, auf 

denen diese stattfinden, geführt werden: im 

Unternehmen, in den Gewerkschaften und 

in den Gewerkschaftsverbänden. Falls die 

oben genannten Ziele keine Berücksichti

gung finden, löst die Einführung neuer 

Technologien zwangsläufig eine große Un

beständigkeit im Arbeitsbereich aus, was 

Portugal in einen Entwicklungsprozeß 

stürzt, der in Wirklichkeit nur an der Ober

fläche abläuft. 

Leider hat der Dialog mit den Gewerk

schaftsorganisationen über diese Problema

tik nur sehr selten stattgefunden. 

Noch vor kurzem beschloß die portugiesi

sche Regierung, die Modernisierung der 

Fernsprechanlagen (Digitalsystem) zwei 

multinationalen Konzernen zu übertragen 

(Alcatel und Siemens), ohne daß weder vor

noch nachher ein Gespräch mit den entspre

chenden Gewerkschaftsorganisationen 
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Anteil der Männer und Frauen an der Gesamtbevölkerung, 

jeweiliger Anteil der über 14jährigen und der Erwerbstäti

gen. 

Männer Frauen 

Anteil der Arbeitslosen an den erwerbstätigen Männern 
und Frauen. 

Anteil der Jugendlichen bis 24 Jahre an den männlichen 

bzw. weiblichen Arbeitslosen. 
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stattgefunden hätte. Auf diese Weise wurde 

die Durchführung eines Projekts beschlos

sen, für das keine ausreichenden finanziel

len Mittel zur Verfügung stehen und das 

aller Wahrscheinlichkeit nach einen erhebli

chen Abbau der vorhandenen Arbeitsplätze 

zur Folge haben wird. Auch die Öffentlich

keit war keineswegs über die Rentabilität 

und die wirtschaftliche Bedeutung dieses 

Projekts für das gesamte Land informiert 

worden. 

Was den ersten der beiden angesprochenen 

Punkte betrifft, so vertritt der CGTP die 

Ansicht, daß die wirtschaftliche Entwick

lung des Landes nur in Gang gesetzt werden 

kann, wenn gleichzeitig drei Prinzipien 

berücksichtigt werden: 1. rationelle und 

vollständige Ausschöpfung der eigenen 

Ressourcen; 2. Verminderung der über

aus großen Abhängigkeit vom Ausland; 

3. Bereitstellung neuer Arbeitsplätze. In 

diesem Zusammenhang verteidigt der 

CGTP die Meinung, daß folgenden Sekto

ren Priorität eingeräumt werden sollte: 

■ der Landwirtschaft, das heißt die Einlei

tung eines Modernisierungsprozesses, der 

unbedingt folgende Punkte berücksichtigt: 

staatliche Unterstützung bei der Gründung 

landwirtschaftlicher Genossenschaften, da

mit der hohe Grad der Zersplitterung in 

landwirtschaftliche Kleinstbetriebe im Nor

den überwunden werden kann; Wiederher

stellung der Legalität im Interventionsge

biet der Agrarreform; Bereitstellung von 

Mitteln zur Förderung der Mechanisierung; 

Schaffung von Ausbildungsmöglichkeiten 

vor allem für die jungen Landwirte; 

■ der Fischerei, das heißt die Bereitstellung 

einer neuen Fischereiflotte, die in der Lage 

ist, unsere Fischereizone ausgiebig zu nut

zen, was voraussetzt, daß die portugiesische 

Schiffbauindustrie und der entsprechende 

Reparatur und Wartungsdienst, die sich 

derzeit in der Krise befinden, umgestellt 

werden; 

■ dem Wohnungsbau; 

■ den Industriezweigen, die ein Gegenge

wicht zu bestimmten Importbereichen dar

stellen — der metallverarbeitenden Indu

strie, der Eisen und Stahlindustrie, der 

Herstellung von Geräten und technischen 

Anlagen —, die im Hinblick auf die Unzu

länglichkeiten unseres Industrieparks eine 

wichtige Rolle spielen, indem sie die Vor

aussetzung schaffen für eine echte Unab

hängigkeit vom Ausland. Was den zweiten 

Punkt betrifft, so soll hier zunächst darauf 

hingewiesen werden, daß die Berücksichti

gung der oben beschriebenen Vorgehens

weise zwangsläufig die Erfüllung von zwei 

Grundbedingungen erfordert: 

■ erneute Verhandlungen führen, da das 

derzeitige Beitrittsabkommen für die Ent

wicklung Portugals vielfältige und schwer 

überwindbare Hindernisse schafft; 

■ Konkretisieren des in der Verfassung der 

Portugiesischen Republik verankerten Pla

nungsauftrages. Abgesehen von diesen all

gemeinen Bedingungen fordert der CGTP, 

wie bereits angesprochen wurde, die Erstel

lung eines nationalen Plans zur beruflichen 

Ausbildung (PNFP). Die Verordnung „Be

rufsbildung als Kooperationsmodell", die 

Mitte dieses Jahres erlassen wurde und die 

vorsieht, daß Unternehmen, selbstverwalte

te Körperschaften und Gewerkschaften 

staatliche Zuschüsse beantragen können, 

bedeutet nicht, daß die Forderung nach 

einem PNFP hinfällig wird. In Wirklichkeit 

spiegelt diese Maßnahme nur die Lösungen 

wider, die auch innerhalb der EG gelten und 

Berufsbildung nach einem hierarchischen 

Muster abwickeln, was den oben aufgeführ

ten strategischen Prioritäten zuwiderläuft. 

Auf der anderen Seite werden die wichtig

sten Möglichkeiten zur Berufsbildung, die 

im Land vorhanden sind, durch das Institut 

für Arbeit und Berufsbildung keineswegs 

ausgeschöpft. Der CGTP verlangt, an der 

Leitung dieses Instituts beteiligt zu werden, 

weil er davon überzeugt ist, daß nur eine 

triparitätische Besetzung des Instituts dem 

Bedürfnis nach einer arbeitsmarktorientier

ten Berufsbildung, die nach einem allgemei

nen nationalen Plan erfolgt, gerecht werden 

kann. 

Durch die Tarifverträge könnte ein ange

messener Rahmen zur Unterstützung der 

Berufsbildung geschaffen und die Unter

nehmen zur Durchführung interner Berufs

bildungsprogramme veranlaßt werden. 

Bei den kleineren Unternehmen ist es not

wendig, die Gründung genossenschaftlicher 

Organisationen zu unterstützen, damit sie 

in diesem Prozeß zu einem wirksamen 

Gesprächspartner werden. Der genossen

schaftliche Zusammenschluß ist außerdem 

der einzige Weg, Investitionen zu tätigen, 

die für die Berufsbildung erforderlich sind 

und in dem begrenzten Rahmen eines Ein

zelunternehmens finanziell nicht tragbar 

sind. 

Der Genossenschaftsgedanke muß sowohl 

in den verschiedenen Wirtschaftssektoren 

als auch auf regionaler und lokaler Ebene 

gefördert werden, indem versucht wird, 

nicht nur die Unterstützung zentraler, son

dern auch die Unterstützung regionaler und 

lokaler Behörden zu bekommen. 

Die Förderung genossenschaftlicher Zu

sammenschlüsse seitens der kleineren Un

ternehmen kann verschiedene Zwecke erfül

len: technische und pädagogische Beratung, 

Vergabe von Preisen für durchgeführte 

Berufsbildungsprogramme, Nutzung öf

fentlicher Einrichtungen, deren Kapazität 

nicht ausgelastet ist (z. B. Schulen und 

staatliche Zentren). Eine solche Förderung 
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müßte jedoch unbedingt dem von uns gefor
derten nationalen Plan zur beruflichen Aus
bildung angepaßt werden. Wir versuchen 
vor allem, auf der Ebene der Tarifverhand
lungen, die wir mit den Arbeitgebern (Ar
beitgeberverbände und Einzelunterneh
men) führen, Bedingungen zu schaffen, 
damit die Arbeitnehmer motiviert werden, 
sich zu beteiligen und Fort- und Weiterbil
dungsprogramme zu fordern, die ihre fach
liche Qualifikation verbessern. 

Vor allem bei der Aushandlung der Tarif
verträge mit den großen Unternehmen wird 
häufig festgelegt, daß die Aufstiegsmög
lichkeiten im eigenen Beruf bzw. der 
Zugang zu anderen Berufssparten so gere
gelt sind, daß die Arbeitnehmer Gelegenheit 
haben, sich durch Fortbildungs- und Schu
lungsprogramme besser auf die höheren 
Arbeitsanforderungen vorzubereiten. 
Zweifelsohne haben die Arbeitnehmer ein 
großes Interesse daran, aktiv an solchen 
Lehrgängen teilzunehmen, da durch eine 
fachliche Qualifikation auch höhere Mo
natslöhne erzielt werden können. 

Leider stoßen wir bei dem Versuch, diese 
Regeln festzulegen, immer wieder auf die 
Einwände und den Widerstand der Arbeit
geber, selbst wenn es sich um staatliche 
Unternehmen handelt. Diese Haltung ist 
nicht darauf zurückzuführen, daß durch die 
Fortbildungsprogramme Kosten entstehen, 
die sich übrigens nach einer gewissen Zeit 

durch die Verbesserung der Arbeitsleistung 
und der Produktivität auszahlen, sondern 
diese Arbeitgeber wollen in Wirklichkeit 
nicht auf ihre subjektiven Bewertungsmaß
stäbe hinsichtlich der Mobilität der Arbeit
nehmer in ihrem Unternehmen verzichten. 

Außer diesen Möglichkeiten der ständigen 
unternehmensinternen Fortbildung versu
chen wir, bessere Bedingungen zu schaffen 
für die Ausbildung und die Ausübung der 
beruflichen Tätigkeit der Arbeitnehmer, die 
offiziell anerkannte Schulen bzw. Berufs
schulen besuchen. 

Die Tarifverträge sehen im allgemeinen 
besondere Klauseln für Schüler und Studen
ten vor, die einer beruflichen Tätigkeit 
nachgehen, damit die Rechte, die ihnen das 
Gesetz zusichert, erweitert werden können. 
Über die Verkürzung der Arbeitszeit hinaus 
konnte in vielen Fällen erreicht werden, daß 
das Unternehmen selbst die Ausbildungsko
sten voll oder teilweise übernimmt. 

Natürlich schaffen Schulabschlüsse bessere 
Voraussetzungen für die berufliche Mobili
tät (innerhalb und außerhalb des Unterneh
mens) der Arbeitnehmer, die Diplome vor
legen können, denn diese bilden ein wichti
ges Kriterium, das den Zugang zu einem 
bestimmten Beruf und die Einstufung 
innerhalb desselben erlaubt, was in fast 
allen Tarifverträgen Berücksichtigung fin
det. 

Berufliche Fort- und Weiterbildung ist nicht 
nur wichtig, sondern in der Zeit der techno
logischen Erneuerung, in der wir uns befin
den, auch unbedingt notwendig. Wenn man 
die Auswirkungen von Fort- und Weiterbil
dung auf die Stabilität der Arbeitsplätze in 
Betracht zieht, so sollten unabhängig von 
den durch einige Tarifverträge bereits vor
gesehenen Möglichkeiten alle Arbeitnehmer 
die Chance zu einer fachlichen Weiterbil
dung erhalten. 

Es ist notwendig, den Produktionsfaktor 
Arbeit (human resources) in Portugal besser 
vorzubereiten, denn die Rolle, billige 
Arbeitskräfte für Europa zu liefern, die 
viele uns zuschieben möchten, können wir 
nicht akzeptieren. Die in dem CGTP verei
nigten Gewerkschaften werden alles tun, 
damit der Produktionsfaktor Arbeit (hu
man resources) sinnvoll eingesetzt wird und 
die Relation berufliche Tätigkeit/Ausbil
dung in ihrer engen Verflechtung und in 
ihrer Funktion als Motor der Entwicklung 
berücksichtigt wird. 

Der Dialog mit anderen europäischen 
Gewerkschaftsorganisationen, insbesonde
re in den EG-Ländern, war stets ein Anlie
gen des CGTP, unabhängig vom Beitritt 
Portugals zur EG. Aus diesem Grund bean
tragte der CGTP seine Aufnahme in den 
Europäischen Gewerkschaftsbund, was 
aber aus rein ideologischen und nicht aus 
statutarischen Gründen abgelehnt wurde. 
Die schwerwiegenden Probleme, mit denen 
die Arbeitnehmer der verschiedenen 
EG-Länder fertig werden müssen, wie 
Arbeitslosigkeit, Unsicherheit hinsichtlich 
der Erhaltung des Arbeitsplatzes, regionale 
Disparitäten usw., werden jedoch zwangs
läufig dazu führen, die Bande zwischen den 
Arbeitnehmern und ihren entsprechenden 
Interessenverbänden enger zu knüpfen. 

Der CGTP wird alles tun, was in seinen 
Kräften steht, damit in einem offenen und 
konstruktiven Dialog die Basis für ein 
gemeinsames solidarisches Handeln gefun
den wird und somit in Europa bessere 
Lebens- und Arbeitsbedingungen, weniger 
Ausbeutung und ein größeres Gleichge
wicht in der Entwicklung erreicht werden 
können. 



Interview mit 
Luís Ferrerò Morales 
Früherer Staatssekretär für 

Beschäftigungsfragen und 

ehemaliger Arbeitsminister 

Die Qualifikation der Arbeitskräfte spielt 

eine bedeutende Rolle für die Wettbewerbs

fähigkeit der Unternehmen und die Moder

nisierung der portugiesischen Industrie. 

Was haben die portugiesischen Unterneh

merverbände getan, um das Problem der 

Modernisierung zu bewältigen, und wie 

haben insbesondere die portugiesischen 

Unternehmer auf die Herausforderung der 

neuen Technologien geantwortet? 

Welche Rolle spielt beispielsweise das Zen

trum für Fachbildung des LNETI (Nationa

le Forschungsstelle für Ingenieurwesen und 

industrielle Technik)? 

Der Orientierungsrahmen, der notwendig 

ist für die Modernisierung der portugiesi

schen Industrie — die keineswegs auf die 

Einführung neuer Technologien verzichten 

kann —, ist auf makroökonomischer Ebene 

noch nicht klar umrissen und konnte dem

zufolge auf der Ebene des Managements in 

den Unternehmen auch noch nicht genü

gend berücksichtigt werden. 

Es gibt jedoch Anzeichen dafür, daß die 

Unternehmen, die Verbände und selbst die 

Verwaltung sowohl diesem Punkt als auch 

der Berufsbildung großen Wert beimessen 

in einer Zeit, in der das Fehlen qualifizierter 
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Arbeitskräfte sich mehr und mehr bemerk

bar macht, ein Ergebnis der Vernachlässi

gung der Ausbildung in den technischen 

Berufen, die bis 1974 für die Vorbereitung 

von Facharbeitern und mittlerem Manage

ment für die Landwirtschaft, die Industrie 

und den Handel zuständig war. 

Sowohl die Arbeitgeberverbände als auch 

die einzelnen Unternehmen haben wieder

holt diesen Mißstand angeprangert und der 

Verwaltung angeboten, ihn zu beseitigen. 

Ab 1980 erfolgte tatsächlich eine enge 

Zusammenarbeit, die durchaus erfolgreich 

war und folgendes ermöglichte: 

■ die ersten Lehr/Lernerfahrungen, die 

heute durch die Verordnung Nr. 102/84 

institutionalisiert sind und in den als priori

tär geltenden Sektoren angewandt werden, 

konnten gesammelt werden; 

■ die Ausbildung in den technischen 

Berufsschulen wurde wiederaufgenommen 

und die Überbewertung der gymnasialen 

Ausbildung relativiert; 

■ in Zusammenarbeit mit den Sozialpart

ner wurden den wichtigsten Wirtschaftsbe

reichen Berufsbildungszentren zugeord

net; 

■ die Planung und der Aufbau eines dezen

tralisierten Netzes von beruflichen Bil

dungszentren wurde vorangetrieben, damit 

die lokalen und regionalen Bedürfnisse 

bezüglich der Berufsbildung erfüllt werden 

konnten. 

Ein Lob verdient auch der Portugiesische 

Industrieverband (Associação Industrial 

Portuguesa), der seit 1960 auf dem Gebiet 

der Berufsbildung durch eine seiner Abtei

lungen die COPRAI, vor allem in der 

Ausbildung von mittleren Führungskräften 

und Betriebsleitern tätig ist. Der portugiesi

sche Industrieverband stellt auch den Kon

takt zwischen seinen Mitgliedsunternehmen 

und der Verwaltung her, wenn es darum 

geht, den Bedarf im Bereich der beruflichen 

Ausbildung zu ermitteln. 

Was das Zentrum für Technische Ausbil

dung (Centro de Formação Técnica), des 

Nationalen Laboratoriums für Industrie

technologie (Laboratório de Tecnologia 

Industrial) betrifft, so spielt es bislang im 

Bereich der neuen Technologien keine wich

tige Rolle, denn sein Arbeitsschwerpunkt 

liegt mehr im Bereich des Managements. In 

einer nahen Zukunft wäre es daher wün

schenswert, daß dieses Zentrum seine wahre 

Bestimmung wiederentdeckt und spezifi

sche Maßnahmen auf dem Gebiet der neuen 

Technologien durchführt, wie es von seinen 

hochqualifizierten Technikern und· Füh

rungskräften zu erwarten ist. 

Wie könnte in Portugal die betriebliche 

Ausbildung — sowohl in den großen als 

auch in mittleren und kleineren Betrieben, 

die ja ein Charakteristikum der portugiesi

schen Unternehmenslandschaft darstellen 

— gefördert werden? 

Welche Rolle spielt die Arbeitgeberseite im 

Berufsbildungsbereich? Welche Verant

wortung ist sie zu übernehmen bereit, und 

welche Maßnahmen beabsichtigt sie? 
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Die Größenordnung eines Unternehmens 

spielt in bezug auf die Berufsbildung auch 

eine wichtige Rolle. 

So kann zum Beispiel festgestellt werden, 

daß eine beträchtliche Zahl größerer Unter

nehmen über Einrichtungen verfügt, die 

dazu dienen, den Eigenbedarf zu decken 

und die manchmal auch von der öffentli

chen Hand in technischer und finanzieller 

Hinsicht unterstützt werden. 

Die Schwierigkeiten in der Berufsbildung, 

die sich diesen Unternehmen in den Weg 

stellen, entstehen vor allem durch die Tat

sache, daß es kein einheitliches System gibt, 

das von allen Verantwortlichen eindeutig 

akzeptiert wird. 

Bei den kleinen und mittleren Unternehmen 

stellt sich ein anderes und tiefgreifenderes 

Problem, da es ihnen noch nicht gelungen 

ist, sich zu organisieren und zusammenzu

schließen, um ihren Bedarf im Bereich der 

Berufsbildung abzudecken. Diese Aufgabe 

sollte mit Hilfe der Arbeitgeberverbände 

und der Verwaltung erfüllt werden und 

würde somit sogar zu einer besseren Nut

zung von Mitteln und Einsatzbereitschaft 

führen. 

Einige der in letzter Zeit verabschiedeten 

Maßnahmen führen jedoch dazu, die 

Durchführung der Ausbildung durch die 

Unternehmen selbst zu ermutigen, denn 

endlich wird die wichtige Rolle, die den 

Betrieben in dieser Hinsicht zukommt, 

anerkannt. Ich beziehe mich auf folgende 

Grundlagen: 

■ die Verordnung Nr. 165/85, vom 

16. Mai, bzw. das Gesetz zur Förderung der 

Berufsbildung als Kooperationsmodell, das 

vorsieht, daß den Unternehmen wichtige 

finanzielle Mittel zur Entwicklung und 

Durchführung eigener Konzepte zur beruf

lichen Ausbildung zur Verfügung gestellt 

werden; 

■ das dreigliedrige System zur Durchfüh

rung von Ausbildung und Lehre, das durch 

die Verordnung Nr. 102/84 geregelt wird 

und für das auch eine umfangreiche finan

zielle Unterstützung vorgesehen ist; 

■ die Verordnung Nr. 247/85, vom 

12. Juli, die endlich die Bedingungen 

schafft für die triparitätische Leitung des 

Instituts für Arbeit und Berufsbildung. 

Es sieht so aus, als ob man endlich den 

Stellenwert der Unternehmen und der Ver

bände in bezug auf die Berufsbildung 

erkannt hätte, nicht nur in der Rolle der 

direkten Nutznießer derselben, sondern 

auch — und das ist wichtig — als 

Gesprächspartner während des Entwurfs, 

der Planung und der Durchführung der 

Modelle. 

Es ist auf jeden Fall wichtig, diese Beteili

gung der Sozialpartner zu intensivieren, bis 

ihre Mitwirkung an der Bestimmung einer 

allgemeinen Politik zur Entwicklung des 

Produktionsfaktors Arbeit (human resour

ces) gewährleistet ist. Diese könnte in der 

Erweiterung der Kompetenzen des Perma

nenten Rats zur sozialen Konzertierung 

bestehen, bis dieser sich in einen Wirt

schafts und Sozialrat verwandelt, und 

außerdem in der Teilnahme der Sozialpart

ner an der Interministeriellen Kommission 

für Arbeit, die zukünftig in den Wirt

schafts und Sozialrat als Organ, das sich im 

Bereich der Arbeitspolitik und der Berufs

bildung spezialisiert hat, integriert werden 

könnte. 

3. Welchen Beitrag leisten die Unternehmer 

zur Förderung einer ständigen Weiterbil

dung? 
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Die Kennziffern, die über die Projekte 
beruflicher Ausbildung zur Verfügung ste
hen und die im Einvernehmen mit der 
Verordnung Nr. 165/85 sowohl dem Insti
tut für Arbeit und Berufsbildung als auch 
dem Europäischen Sozialfonds vorgelegt 
wurden, beeindrucken nicht nur aufgrund 
ihres finanziellen Ausmaßes, sondern auch 
vor allem wegen der Anzahl der betroffenen 
Menschen und der angesprochenen Be
rufe. 

Falls, wie erwartet, die Projekte zukünftig 
in größerem Umfang durchgeführt werden, 
wäre das ein Zeichen dafür, daß auf dem 
Wege der finanziellen Unterstützung eine 
erfolgreiche permanente Weiterbildung an
geregt werden könnte. 

4. Welche Sektoren sind für die wirtschaft
liche Entwicklung Ihres Landes besonders 
wichtig? 

Welches sind folglich die wichtigsten Quali
fikationen, die die Arbeitnehmer Ihres Lan
des erwerben sollten? 

Es ist bekannt, daß Portugal zu den Län
dern zählt, die sich in einer Phase politischer 
und wirtschaftlicher Umstrukturierung und 
Neuorientierung befinden. Außerdem wur
de Portugal vor kurzem eine restriktive 
Politik auferlegt, deren Ziel die Verminde
rung seiner externen Verschuldung war. 

Es bestanden daher weder günstige Bedin
gungen, um in der nahen Zukunft die 
wirtschaftliche Entwicklung anzukurbeln, 
wegen der Auswirkungen, die dies auf die 
Außenverschuldung gehabt hätte, noch 
konnten die strukturellen Veränderungen in 
Angriff genommen werden, die als notwen
dig galten. 

Nachdem jedoch eine Verbesserung in der 
finanziellen Situation erreicht wurde, ist es 
Zeit, eine Entwicklungsstrategie auszuar
beiten, die den Herausforderungen begeg
net, die uns von der Europäischen Gemein
schaft, zu der wir nun gehören, und von den 
neuen Technologien auferlegt werden. 

Diese Strategie, die sich zwangsläufig durch 
eine Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit 
in der Wirtschaft auszeichnet, muß von 
Grund auf die Mängel der Berufsbildung 
unter die Lupe nehmen und effektive Maß
nahmen festlegen, um diese zu beseitigen, 
denn sie könnten durchaus das schwächste 
Glied sein, das die Entwicklung gefähr
det. 

Ein spezifischer und größerer Bedarf wird 
sicherlich in folgenden Branchen entstehen: 
metallverarbeitende Industrie, Bauwesen, 
Tourismus, Elektronik und Fernmeldewe
sen. 

5. Wie könnte die Beziehung zwischen Bil
dung, Berufsbildung, Arbeitsmarkt und 
Wirtschaft verbessert werden? 
Wie könnte diese Verbindung effizienter 
gestaltet werden? 
Obwohl, wie bereits erwähnt, wichtige 
Schritte getan wurden, um die Wirtschaft 
bzw. ihre Interessenverbände am berufli
chen Bildungswesen, das Angelegenheit des 
Arbeitsministeriums ist, zu beteiligen, gibt 
es autonome Bereiche, in denen für die 
Berufsbildung gar nichts oder nur wenig 
getan wird. Auch im gesamten Erziehungs
bereich erfolgen zunächst kleine, unsichere 
Schritte, um die technischen Berufsschulen 
wieder voll funktionsfähig zu machen, 
damit sie so ihrer Aufgabe gerecht werden 
können. 

Es sind umfassende strukturelle Verände
rungen notwendig, um vor allem die Ent
wicklungsmaßstäbe festzulegen, die als 
Ausgangspunkt dienen, damit die erforder
lichen Maßnahmen zur Ausschöpfung der 
„human resources" an die Erfordernisse des 
Entwicklungsprozesses angepaßt werden 
können. 

6. Ohne Zweifel stellt der Beitritt Portugals 
zum Gemeinsamen Markt eine große Her
ausforderung für die portugiesischen Un
ternehmen dar. Sicherlich trägt er zur 
Expansion bestimmter Sektoren bei, ande
rerseits könnte er aber auch die Wettbe

werbsfähigkeit anderer Bereiche gefährden. 
Wie könnte dieser Situation durch die 
Berufsbildung begegnet werden? Welche 
Rolle könnte hierbei die Privatinitiative 
spielen? Wie könnten die Unternehmen 
insgesamt dieser Herausforderung im Be
rufsbildungsbereich entgegentreten? 

Die Berufsbildung kann und muß eine ent
scheidende Rolle in der Bekämpfung unse
rer Rückständigkeit spielen. 

Um die allgemeine Produktivität in unse
rem Lande zu steigern, spielen folgende 
Faktoren eine Rolle: die Umstrukturierung 
der Industrie, die Ausschöpfung der poten
tiell vorhandenen „human resources" und 
die Einführung eines effizienten Manage
ments. 

Die Berufsbildung wird in bezug auf eine 
umfassende Neuorientierung des Produk
tionsprozesses eine wichtige Rolle spielen. 
Verlangt wird eine bessere Produktqualität, 
neue Produktionsformen und -bedürfnisse, 
die Einführung neuer Technologien, d. h. 
Anpassungsprozesse, die einerseits eine ver
besserte berufliche Qualifikation und ande
rerseits die Notwendigkeit erfordern, die 
vorhandenen Arbeitskräfte fort- und wei
terzubilden. Nur auf diesem Wege werden 
wir in der Lage sein, international wettbe
werbsfähig zu werden — und das ist ja unser 
Ziel. 

Die Privatwirtschaft hofft darauf, sowohl 
durch die einzelnen Unternehmen als auch 
durch ihre Interessenverbände einen Beitrag 
zum Erreichen dieses Ziels zu leisten. Es 
wäre jedoch erforderlich, die Vereinbarun
gen mit der EG besser kennenzulernen. 
Außerdem braucht die private Wirtschaft 
einen gesetzlichen Rahmen, der ihr Bewe
gungsfreiheit läßt, wie es in den EG-Län
dern der Fall ist, und der es ihr ermöglicht, 
die „human resources" besser einzusetzen. 

Wenn diese Voraussetzungen sich erfüllen, 
können wir sicher sein, daß die private 
Wirtschaft den Herausforderungen, vor die 
sie gestellt wird, entgegentritt und daß die 
Probleme eine Lösung finden werden. 
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Das Bildungswesen 
in Portugal angesichts 
der europäischen 
Herausforderung 

Artur Mota 

Eine Politik, die den Stellenwert des 
Produktionsfaktors Arbeit (human re
sources) und der Arbeitsmarktstruktur 
berücksichtigt, erhält eine immer größe
re Bedeutung in der Entwicklungspolitik 
eines Landes, zu der logischerweise auch 
die Bildungspolitik gehört. 
Wenn dies in den meisten Ländern der 
Fall ist, so sollte die Bildungspolitik eine 
um so größere Rolle spielen in den 
Ländern, die über weniger Ressourcen 
verfügen und einen niedrigeren Entwick
lungsstand aufweisen wie z. B. Portu
gal. 
Es erscheint mir zunächst angebracht, 
darauf hinzuweisen, daß Portugal, ein 
kleines Land auf dem europäischen 
Kontinent (92 000 km1), durch die 
anhaltende Emigration seiner Bürger 
seit Jahrhunderten zur Entwicklung und 
zum Reichtum anderer Nationen beige
tragen hat. 
Die durch Tausende und A bertausende 

von portugiesischen Arbeitnehmern in 
den meisten EG-Ländern vollzogene 
Integration ist meiner Meinung nach 
auch auf die ihnen in diesen Ländern 
zuteil gewordene Anerkennung der be
ruflichen Leistung zurückzuführen, die 
sicherlich auch mit ihrem fachlichen 
Können zusammenhängt. 
Dieser Hinweis scheint mir wichtig zu 
sein am Anfang eines Artikels, in dem 
wir uns vorgenommen haben, das Bil
dungswesen in Portugal zu dem Zeit
punkt zu analysieren, zu dem mein Land 
der Europäischen Gemeinschaft bei
tritt. 
Diese Analyse erfordert zunächst eine 
Beschreibung der wesentlichen Merkma
le der portugiesischen Bevölkerung und 
ihrer Situation im Hinblick auf das 
Problem Arbeit, denn diese Daten die
nen als Ausgangspunkt, um einen gro
ßen Teil des Bildungsbedarfs klarer zu 
ermitteln. 

ARTUR MOTA 
Vorsitzender der Interministeriellen Kommission für 
Beschäftigung 
Lizentiat der Rechtswissenschaften 
Früherer Staatssekretär für Beschäftigungsfragen 
Koordinator und Mitverfasser der Monographie über 
das Erziehungs- und Berufsbildungssystem in 
Portugal 

Die Nachfrage nach Arbeits
plätzen und das unzureichende 
Bildungsangebot 

Die Bevölkerung 

Im Jahr 1985 verfügt Portugal über etwas 
mehr als 10 Millionen Einwohner ('). Nach 
der Volkszählung von 1981 belief sich diese 
Zahl auf 9 818 000, was einem Zuwachs 
von fast 800 000 Einwohnern im Vergleich 

zu den Ergebnissen der vorausgegangenen 
Allgemeinen Volkszählung (1970) ent
spricht. In den 60er Jahren wurde ein 
leichter Rückgang der Einwohnerzahl fest
gestellt, was mit dem Auswanderungs
strom, der in jenem Jahrzehnt erfolgte, 
zusammenhängt. Eine vergleichende Ana
lyse nach Altersgruppen der in Portugal 
wohnhaften Bevölkerung in den Jahren 
1960, 1970 und 1981 zeigt, daß sich ein 
leichter Altersanstieg in der Bevölkerung 
bemerkbar machte, der sich sowohl in dem 
relativen Wachstum der Altersgruppe über 
50 Jahre (1960 —21,2 %; 1981 —27,1 %) 
ausdrückte als auch in der umgekehrt ver
laufenden Bewegung, die sich in der Alters
gruppe 0—9 Jahre(1960 — 19,8 <%; 1981 — 
16,8 °7o) abzeichnete. 

Das von 1970 bis 1981 erfolgte Wachstum 
der Bevölkerung ist hauptsächlich auf die 
Eindämmung des Emigrationsflusses wäh
rend der 70er Jahre zurückzuführen und auf 
die Rückkehr der Portugiesen, die in den 
ehemaligen Kolonien lebten. 

Die Einwohner Portugals sind so verteilt, 
daß die Bevölkerungsdichte je nach Region 
extreme Unterschiede aufweist. Sie geht von 
14 Einwohnern/km2 im Alentejo bis hin zu 
319 Einwohnern/km2 in der autonomen 
Region Madeira, was einem Durchschnitt 
von 107 Einwohnern entspricht. 

Beschäftigte und Arbeitslose 
Der Anteil der Beschäftigten liegt im Jahr 
1981 bei 42,5 %, was einer erheblichen 
Steigerung gegenüber den 1960 (37,7 <%) 
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und 1970 (38,8 %) verzeichneten Werten 
gleichkommt. Diese Entwicklung läßt sich 
durch den wachsenden Zustrom von 
Jugendlichen und Frauen auf den Arbeits
markt erklären. Man muß allerdings hinzu
fügen, daß die Beschäftigungsrate von 
48,7 % Ende 1983 sich nur auf den portu
giesischen Kontinent bezieht. 1984 geht 
diese Zahl leicht zurück, was auf den pro
gressiven Altersanstieg in der portugiesi
schen Bevölkerung zurückzuführen ist, 
wobei auch die Einwohnerzahlen inzwi
schen zugenommen haben. 

Andererseits stieg der Anteil der weiblichen 
Beschäftigten in Portugal von 12,8 <7o im 
Jahr 1960 auf 38,6 % Ende 1984. 1970 und 
1981 waren es jeweils 19,9 °7o und 29 <%. 

Ende 1984 verteilte sich die arbeitende 
Bevölkerung wie folgt auf die verschiedenen 
Arbeitssektoren: 24,5 % auf den Primär-, 
34,6 °/t> auf den Sekundär- und 40,9 % auf 
den Tertiärsektor. Es wurde übrigens im 
gleichen Jahr (1984) eine Schrumpfung der 
Arbeitsplätze um 1 "Io festgestellt, obwohl 
die Zahl der Beschäftigten in der Landwirt
schaft zunahm, was möglicherweise auf 
freie Arbeitskräfte in diesem Sektor oder 
auf verdeckte Arbeitslosigkeit hinweist. 
Trotzdem muß hier angeführt werden, daß 
die Ergebnisse der Volkszählung von 1981 
einen Rückgang der Beschäftigten im Pri
märsektor um 19,8 % im Vergleich zu 1970 
darstellen. Es muß jedoch unbedingt auf die 
große Last hingewiesen werden, die die im 
Primärsektor Beschäftigten im Vergleich zu 
den Durchschnittszahlen in den EG-Län
dern darstellen. 

Ende 1984 betrug die Zahl der Beschäftig
ten in Portugal 4 079 000. Davon waren 
3 000 000 nichtselbstständige Arbeitneh
mer. 

Es ist auch wichtig, darauf hinzuweisen, 
daß die portugiesische Unternehmensstruk
tur eine sehr hohe Zahl von Unternehmen 
mit weniger als 100 Arbeitnehmern aufweist 
(97,3 %) , während nur 2,7 % der Unter
nehmen mehr als 100 Arbeitnehmer 
beschäftigen. Diese Gruppe verfügt jedoch 
über 45,5 % der gesamten Arbeitsplätze. 

Ein anderer wichtiger Punkt, den ich 
ansprechen möchte, ist der niedrige Bil-

'dungsstand des portugiesischen Arbeitneh
mers. In der Tat hatten 72 % der Beschäf
tigten (2) höchstens den Abschluß der 6. 
Klasse, und 11 % konnten weder lesen noch 
schreiben. Andererseits verfügten nur 3 % 
über eine höhere Bildung. 

Was die Arbeitslosigkeit betrifft, so waren 
Ende 1984 493 000 Menschen arbeitslos, 

was einer Arbeitslosenquote von 10,8 % 
entspricht. Die Arbeitslosenquote ist in den 
letzten Jahren ständig gestiegen und weicht 
von den europäischen Zahlen im wesentli
chen nicht ab. 

Die Arbeitslosigkeit bei Frauen liegt bedeu
tend höher als bei Männern, denn wenn 
man die obengenannte Zahl der Arbeitslo
sen betrachtet, so sind fast 300 000 davon 
Frauen. Es sollte noch hinzugefügt werden, 
daß Ende 1982 die Zahl der arbeitslosen 
Frauen fünfmal so hoch war wie die der 
arbeitslosen Männer. 

Berücksichtigt man die Altersstruktur, so 
gab es Ende 1984 ca. 272 000 Arbeitslose 
unter 25 Jahren und 221 000 über 25 
Jahre. 

Von den gesamten Arbeitslosen suchten 
183 500 erstmalig einen Arbeitsplatz und 
309 000 einen neuen Arbeitsplatz. Der Bil
dungsstand der Arbeitslosen ist ebenfalls 
sehr niedrig, obwohl bei denen, die ihren 
ersten Arbeitsplatz suchen, ein höheres 
Niveau vorliegt. 

Das erschreckende an der Arbeitslosigkeit 
in Portugal ist ihre Tendenz, auf unbe
stimmte Zeit hin fortzubestehen, was aus 
dem Anstieg der Arbeitslosenquote inner
halb eines Jahres (19,4 % Ende 1984 im 
Vergleich zu 16,6 % im Jahr davor) hervor
zugehen scheint. Diese Darstellung der Pro
blematik zeigt die Ausmaße, die die Arbeits
losigkeit in Portugal angenommen hat, und 

weist eindeutig auf die mangelhaften Bil
dungs- und Ausbildungsmöglichkeiten hin, 
denen sich das Land gegenübergestellt 
sieht. 

Regionale Disparitäten 

Obwohl Portugal nicht sehr groß ist, lassen 
sich große Unterschiede auf regionaler Ebe
ne feststellen. Auffallend ist vor allem die 
extrem niedrige Bevölkerungsdichte in Re
gionen, in denen sich die größten Verände
rungen ergaben, nämlich im Alentejo und 
im Zentrum; sie ist gepaart mit einem 
starken Überalterungsprozeß, ein Phäno
men, das auch im Norden des Landes eine 
Rolle spielt. Demgegenüber verzeichnen die 
Regionen Lissabon, Porto und Algarve ein 
deutliches Bevölkerungswachstum. Eine 
ähnliche Tendenz macht sich auch in der 
Beschäftigungsrate bemerkbar. 

Was die Zahl der Beschäftigten betrifft, so 
konzentrieren sich 65 % in den Regionen 
Norden und Lissabon. Es muß hinzugefügt 
werden, daß unter strukturellen Gesichts
punkten in diesen Regionen die Beschäfti
gung im sekundären und tertiären Sektor 
überwiegt, während im Nordosten und 
Alentejo der Primärsektor den Vorrang 
hat. Was die autonomen Regionen Madeira 
und Azoren betrifft, herrscht die Beschäfti
gung im Tertiärsektor vor, gefolgt vom 
Sekundärsektor auf Madeira und vom Pri
märsektor auf den Azoren. 

In den letzten 10 Jahren hat sich die 
Beschäftigungsstruktur geändert, wobei die 
Regionen, in denen sich die größten Verän
derungen ergaben, der Alentejo, das Zen
trum der Azoren und der Nordosten sind. 
Im Alentejo ergab sich eine Verschiebung 
im Primärsektor von 57,3 % auf 24,9 °?o, 
während der sekundäre und tertiäre Sektor 
von jeweils 15,7 °/o und 27 <% auf 27,6 % 
und 47,5 % anstiegen. Auf den Azoren ging 
die Zahl der Beschäftigten im Primärsektor 
von 49,8 °7o zurück auf 31,7 %, während in 
den anderen Sektoren und hauptsächlich im 
Tertiärsektor ein Anstieg verzeichnet wur
de. In der Region Zentrum fiel der Primär
sektor von 44 % auf 30,6 % und der sekun
däre und tertiäre Sektor stiegen von jeweils 
30,4 % und 25,6 % auf 39 °/o und 30,4 % 
an. Im Nordosten letztlich sanken die Zah
len im Primärsektor um 15 °/o, stiegen im 
Sekundärsektor um 7,9 % und im Tertiär
sektor um 7,1 <7o. 

Es erscheint angebracht, darauf hinzuwei
sen, daß die Regionen Zentrum, Norden 
(Küste) und Lissabon an erster Stelle stehen 
in bezug auf die Produktion landwirtschaft-
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licher Erzeugnisse, mit Lissabon an der 
Spitze. Diese Tatsache ist auf eine bessere 
Bodenqualität, eine gute Bewässerung, eine 
stärkere Rationalisierung im Anbau und 
eine umfassendere Modernisierung zurück
zuführen. Gleichzeitig nimmt die Zahl der 
Beschäftigten in diesem Sektor stärker und 
rapider ab. Die Modernisierung der Land
wirtschaft erscheint so als das wichtigste 
Problem der anderen Regionen. 

Die höchste Arbeitslosenquote Ende 1981 
wurde an der Algarve und auf den Azoren 
festgestellt. Die höchste Arbeitslosenquote 
bezüglich der Jugendlichen und der Frauen 
ergab sich im Alentejo und die niedrigste 
auf den Azoren. 

Kurz erwähnt sei auch noch das Angebot 
und die Nachfrage je nach Arbeitssektoren. 
Hier läßt sich feststellen, daß die größte 
Nachfrage im Tertiärsektor herrscht und 
daß ein Angebot an Arbeitsplätzen für 
Facharbeiter im Wohnungsbau, in der 
Holzverarbeitung, in der metallverarbeiten
den Industrie und in der Textilindustrie 
besteht. Es läßt sich also klar erkennen, daß 
es schwierig ist, die weiblichen Arbeitskräf
te in den Arbeitsmarkt zu integrieren, was 
die Notwendigkeit einer gezielten Berufsbil
dung unterstreicht, die diese Disparität auf
zuheben versucht. 

Was den Bildungsstand der arbeitenden 
Bevölkerung betrifft, so ist der Anteil der 
Analphabeten (3) im Landesinnern des 
Nordens, des Zentrums und im Alentejo 
sowie auf Madeira bedeutend höher als in 
den restlichen Regionen. Die Schülerzahl in 
sämtlichen Regionen ¡st seit 1970 deutlich 
gestiegen. Im Jahr 1981 konnte außerdem 
festgestellt werden, daß der Strom der Schü
ler, die vor dem Abschluß der 6. Klasse die 
Schule verließen, im Norden, Zentrum und 
Alentejo 70 % betrug, wohingegen er in den 
anderen Regionen nur 50 % betrug. 

Das portugiesische 
Bildungssystem 

Die auf dem portugiesischen Markt herr
schenden Schwierigkeiten wurden hier so
wohl unter qualitativen als auch unter quan
titativen Gesichtspunkten kurz dargestellt, 
und es wurde auf den Zusammenhang mit 
einer unzureichenden Bildung und Ausbil
dung hingewiesen. Wird die im Land vor
handene Bildungs- und Ausbildungskapazi
tät die bestehenden Bedürfnisse befriedigen 
können? Um auf diese Frage einzugehen, ist 
es zunächst erforderlich, eine kurze Be

schreibung dessen zu liefern, was in Portu
gal unter Bildung bzw. Ausbildung zu ver
stehen ist. 
Zunächst muß man erkennen, daß es für 
ganz Portugal kein integriertes Erziehungs
und Bildungssystem gibt und daß man noch 
nicht einmal von verschiedenen aber mitein
ander verbundenen Systemen sprechen 
kann. 
Darauf an erster Stelle hinzuweisen, 
erscheint mir um so wichtiger, als wir nicht 
nur aus systematischen Gründen Bildung 
und Berufsbildung getrennt behandeln wer
den. Es scheint jedoch angebracht, das 
Interesse hervorzuheben, das die Bildungs-
thematik hervorgerufen hat, was sich auch 
sofort in beachtlichen Anstrengungen nie
derschlug, die gesetzlichen Voraussetzun
gen für die Konzeption und Durchführung 
innovativer und kreativer Bildungspro
gramme zu schaffen. 

Das portugiesische Bildungs
system und die Berufsbildung 

Das portugiesische Bildungssystem umfaßt 
folgende Stufen: 
Primarstufe — besteht aus der Grundschule 
(4 Jahre) und der Vorbereitungsstufe 
(2 Jahre). Es herrscht Schulpflicht. 
Sekundarstufe — ist unterteilt in Sekundar
stufe I, die aus einer dreijährigen Grund
ausbildung (7., 8. und 9. Klasse) besteht, 
und in Sekundarstufe II oder Ergänzungs
stufe, die 2 Schuljahre 1 bzw. die 10., 11. 
und 12. Klasse umfaßt. 
Es gibt auch die Möglichkeit, sowohl die 
gymnasiale als auch die technische Ausbil
dung an Abendschulen zu absolvieren. 
1983/84 wurde auch die technische und die 
allgemeine Berufsbildung wiederaufgenom
men mit dem Ziel, Jugendliche unter 25 
Jahren, die die 9. Klasse abgeschlossen 
haben, auf das Berufsleben vorzubereiten. 

Oberstufe — umfaßt die Universitätsausbil
dung mit einer Dauer von 4 bis 6 Jahren 
(Abschluß: „Licenciatura"*) und die Ober
schulausbildung mit einer Dauer von 2 bis 
4 Jahren (Abschluß: Bakkalaureat). 
Die Schülerzahlen sahen 1982/83 wie folgt 
aus: 67 °/o — Primarstufe (Schulpflicht); 
18,1 % — Sekundarstufe I (7., 8. und 
9. Klasse); 10,6 <% — Sekundarstufe II. 

Die Zahl der Studenten (Oberstufe) ergab 
4,7 %. 

* Licenciatura: Dem deutschen Diplom bzw. Staats
examen vergleichbar. 

In einer Erfolgsanalyse des Bildungssystems 
ergaben sich besorgniserregende Kennzif
fern bezüglich der Durchfallquote und der 
Ausscheidungsquote an den offiziellen 
Schulen, die ungefähr insgesamt 93 °7o in 
allen Stufen ausmachten. 

In der Grundschule erreichte die Durchfall
quote jeweils 41 % in den beiden ersten und 
jeweils 27 % in den beiden letzten Klassen. 
In der Vorbereitungsstufe lag diese Quote 
im Jahr 1982 zwischen 15 °7o und 18 %. 
Auch in der Sekundarstufe waren die Werte 
entsprechend hoch. 

Was den vorzeitigen Abgang betrifft, so 
ergab die Ausscheidungsquote in der 4. und 
5. Klasse der Primarstufe 9 % und in der 
6. Klasse 7 %, ein Zeichen dafür, daß die 
Schulpflicht in großem Maße vernachlässigt 
wird. Ich möchte noch hinzufügen, daß sich 
der Abgang nach der 6. Klasse (Ende der 
Schulpflicht) mit Aushändigung eines Ab
schlußzeugnisses — was bedeutet, daß keine 
weiterführende Schule besucht wird — im 
Jahr 1981 auf 17 °/o der Schüler belief. 

Diese Angaben zeigen klar und deutlich, 
daß es unbedingt notwendig ist, eine quali
tative Verbesserung der Schulbildung vor
zunehmen, indem ab sofort für die Einhal
tung der Schulpflicht gesorgt wird und diese 
nach und nach angehoben wird. 

In dieser Hinsicht beinhaltet die 1983/84 
begonnene und in den darauffolgenden 
Jahren weiterhin ausgebaute Erfahrung den 
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Vorteil, besser auf die Erwartungen der 
Jugend und der Wirtschaft einzugehen, 
obwohl sie noch keine umfassende Antwort 
auf die vorhandenen Bedürfnisse liefern 
kann. In der Tat verläßt die Mehrzahl der 
Schüler die Schule in den ersten 9 Schuljah
ren (ca. 120 000 Schüler im Jahr 1983), und 
76 °7o davon gehen bereits in den ersten 
6 Schuljahren ab. 

Die Absorption dieser Jugendlichen durch 
andere Bildungseinrichtungen ist nach 
ihrem Abgang von der Schule geringfügig. 
So betrug die Gesamtzahl derjenigen, die im 
Jahr 1983 ihren Abschluß in den Bereichen 
Gesundheit, Tourismus, Landwirtschaft 
und Marine machten, ca. 1 760 Jugendli
che. 

Die Gesamtzahl derjenigen, die eine Ausbil
dung abgeschlossen haben, die nicht zum 
offiziellen Schulsystem zählt, wird auf 
ungefähr 11 000 geschätzt, wohingegen der 
Bedarf an Ausbildungsplätzen für qualifi
zierte Berufe auf 40 000 pro Jahr (4) 
kommt. 

Im Hinblick auf diese Situation und auf das 
unzureichende Bildungsangebot gegenüber 
den bestehenden Bedürfnissen wurde im 
März 1984 die Verordnung Nr. 102/84 
erlassen, die ein wechselndes Ausbildungs-
programm für Jugendliche vorsieht, die aus 
der Schule ausgeschieden sind. Ziel ist es, 
ihnen die Fachkenntnisse und Techniken zu 
vermitteln, die zur Ausübung eines qualifi
zierten Berufes notwendig sind. Dieses Aus
bildungsprogramm wird vom Institut für 
Arbeit und Berufsbildung, das über eine 
triparitätische eigene Organisationsstruktur 
verfügt, angeboten und umfaßt 5 Arbeits
bereiche: landwirtschaftliche Erzeugnisse, 
Elektronik, Informatik, Metallverarbei
tung und Dienstleistungen. In all diesen 

Bereichen wurden Ausbildungsprogramme 
für die verschiedenen ausgewählten Berufe 
erstellt. Vorgesehen waren zunächst Ausbil
dungsstellen für 20 000 Jugendliche. Ende 
1985 belief sich die Zahl der zu erfassenden 
Jugendlichen jedoch nur auf 5 000, ein 
realistischeres Ziel, das jedoch nicht unbe
dingt erreichbar ist. Solche Planungsfehler 
unterlaufen womöglich auch bei der Erstel
lung anderer offizieller Projekte der Berufs
bildung, die wiederum von den Unterneh
men nicht akzeptiert werden, was zu einer 
Ablehnung gegenüber dem neuen Ausbil
dungssystem führt. 

Man wird daher sagen, daß die Leistungs
fähigkeit der allgemeinen Schulbildung den 
Anforderungen nicht entspricht und tief
greifende Probleme widerspiegelt, die drin
gend gelöst werden müssen, was eine quali
tative Verbesserung des Bildlingssystems 
und eine A npassung desselben an die sozio
ökonomischen Gegebenheiten voraussetzt 
und außerdem eine quantitative Erweite
rung der Bildungseinrichtungen erfordert. 
Die potentiellen Möglichkeiten, die in eini
gen der neuesten Projekte enthalten sind, 
werden nicht voll ausgeschöpft, wie es die 
Erfahrungen in der technischen Berufsbil
dung und in der Einführung des Ausbil
dungssystems zeigen. 

Aber selbst diese Projekte mit einem positi
ven Vorzeichen können im Sande verlaufen, 
wenn die minimalsten Bedingungen, die zu 
einer erfolgreichen Durchführung gehören, 
nicht gegeben sind. 

Kontinuierliche Ausbildung 

Ich möchte zunächst auf die geringen Infor
mationen hinweisen, die in Portugal über 
die Berufsbildung, die ausschließlich durch 

Unternehmen und andere Institutionen 
erfolgt, vorliegen. Das Ausmaß und der 
Stellenwert dieser Ausbildung werden si
cherlich nach dem Beitritt Portugals zur EG 
besser erkannt werden, da durch die Mög
lichkeit, Projekte über den Europäischen 
Sozialfonds abzuwickeln, diese Form der 
Ausbildung, deren Bedeutung auf jeden 
Fall unterstrichen werden sollte, besser ver
ständlich wird. 

Die verfügbaren Daten spiegeln lediglich die 
staatlichen Maßnahmen wider und die Aus
bildung, die in der Zusammenarbeit von 
Staat und Unternehmen bzw. Staat und 
anderen Institutionen erfolgt. Eine vor 
kurzem veröffentlichte Studie (s) zeigt, daß 
die Gesamtzahl der Maßnahmen, die aus
schließlich vom Staat oder mit Hilfe des 
Staates durchgeführt wurden, im Jahre 
1983 65 000 Arbeitnehmer umfaßte, was 
weniger als 2 °/o der Beschäftigten ausmach
te. 

Die geplante Ausdehnung des Netzes der 
Berufsbildungszentren (vorgesehen sind 25 
neue Berufsbildungszentren, von denen 10 
von der Europäischen Gemeinschaft mitfi
nanziert werden) wird die mittelfristig zur 
Verfügung stehende Ausbildungskapazität 
um ein Vielfaches erweitern. 

Die am 16. Mai erlassene Verordnung Nr. 
165/85, die die durch Unternehmen und 
andere Institutionen durchgeführte Berufs
bildung regelt, erlaubt es, Prioritäten fest
zulegen, die sich in einem Programmtypus 
niederschlagen. Die Anwendung dieser 
Gesetzgebung kann wichtige Anregungen 
zur Berufsbildung liefern und zu einer spür
baren Entwicklung derselben in Portugal 
beitragen, was auch zu einem besseren 
Verständnis der durch die Unternehmen 
und andere Institutionen angebotenen 

Alterspyramiden aus den Jahren 1970 und 1981 und eine Projektion auf das Jahr 2000. 
(Alle über 75jährigen sind zu einer Gruppe zusammengefaßt.) 



Möglichkeiten zur Berufsbildung führen 

wird. 

Anregungen und Verständnis entstehen 

sicherlich auch anhand der Erstellung und 

Durchführung von Programmen unter Mit

wirkung des Europäischen Sozialfonds 

sowie durch die Beteiligung der Sozialpart

ner an der Leitung des Instituts für Arbeit 

und Berufsbildung. 

Ich möchte außerdem darauf hinweisen, 

daß es keine Aus und Fortbildungspro

gramme gibt für den Teil der Bevölkerung, 

dem der Zugang zum Arbeitsmarkt ganz 

oder teilweise versperrt ist. Es gibt beispiels

weise keine Umschulungsmöglichkeiten 

o. ä. für Langzeitarbeitslose oder für 

Arbeitnehmer, für die Fort oder Weiterbil

dungsprogramme im Rahmen der Umstruk

turierung ihrer Arbeitsbereiche dringend 

notwendig wären. 

Die gegenwärtige Situation 

und die europäische 

Herausforderung 

Anhand der oben dargestellten Problematik 

läßt sich zweifelsohne ersehen, daß die 

gegenwärtigen Probleme Portugals auf dem 

Gebiet der Berufsbildung nicht leicht 

sind. 

Wir haben in diesem Beitrag versucht, die

ses Problemfeld zu beschreiben, wobei 

sicher die Schwierigkeiten stärker auffielen 

als die positiven Aspekte, die auch vorhan

den sind und die es möglich machen, die 

Zukunft mit optimistischeren Augen zu 

sehen. 

Trotzdem wollten wir gezielt auf die 

Schwierigkeiten eingehen, vor allem weil 

wir der Meinung sind, daß der Beitritt 

Portugals zur EG auch auf der Ebene von 

Aus und Fortbildung einer Herausforde

rung gleichkommt, mit der das Land fertig 

werden muß, indem eine objektive und 

sachliche Analyse der vorhandenen Ausbil

dungsstrukturen vorgenommen wird, denn 

sie ist der Ausgangspunkt für die Erarbei

tung ausgewogener und effizienter Strate

gien für die zukünftigen Jahre. 

Es steht außer Zweifel, daß die Bedeutung 

des Produktionsfaktors Arbeit (human 

resources) eine der wichtigsten Fragen war, 

sowohl für die Europäische Gemeinschaft 

als auch für die Portugiesen, die die vor dem 

EGBeitritt gewährten Subventionen ver

walteten. Das läßt sich auch aus der Tatsa

che ableiten, daß diese Unterstützung 

zugunsten folgender Zwecke erfolgte: 

■ Gründung von 10 neuen Berufsbildungs

zentren durch das Institut für Arbeit und 

Berufsbildung, das dem Arbeitsministe

rium untersteht; 

■ Unterstützung des Programms zur För

derung der Regionalen Agrarentwicklung 

(PADAR) im Zusammenhang mit der Aus

bildung für die Landwirtschaft; 

■ Unterstützung des Instituts zur Förde

rung kleiner und mittlerer Unternehmen 

(IAPMEI) im Zusammenhang mit der 

Berufsbildung für die kleinen und mittleren 

Unternehmen. 

Die Tatsache, daß für den Europäischen 

Sozialfonds das gesamte Land Portugal als 

förderungswürdig betrachtet wird, ist ein 

weiteres wichtiges Zeichen dafür, daß die 

EG Portugal große Aufmerksamkeit 

schenkt. Das erleichtert die Bedingungen, 

die Förderungsmöglichkeiten der Gemein

schaft zur Berufsbildung in Anspruch zu 

nehmen, erheblich. 

Es sollte darauf hingewiesen werden, daß 

die Antwort der Wirtschaft und anderer 

portugiesischer Institutionen auf die Förde

rungsmöglichkeiten des Europäischen So

zialfonds ein sehr positives Kennzeichen 

darstellen für das wachsende Interesse, das 

der Bildungs und A usbildungsproblematik 

im ganzen Land entgegengebracht wird. 

Die Anerkennung der Notwendigkeit, das 

gesamte Bildungswesen in Portugal zu ver

bessern und zu modernisieren, was durch 

die Unterstützung seitens der Gemeinschaft 

in den Jahren, die dem Beitritt Portugals 

vorausgingen, deutlich wird, zeugen von 

einer Kooperation auf diesem Gebiet, deren 

Kontinuität sicherlich auch in Zukunft 

gewährleistet sein wird. 

Diese Kooperation und Förderung ist 

sowohl im Rahmen der Unterstützung 

durch die Instanzen und Institutionen der 

Gemeinschaft als auch im Rahmen der 

bilateralen Kooperation, bei der die Erfah

rungen anderer Länder ein wichtiger 

Bezugspunkt sind, von essentieller Bedeu

tung. 

Aber eine Verbesserung des Bildungs und 

Ausbildungssystems in Portugal muß von 

der ganzen Nation verstanden und ange

nommen werden, denn ihr obliegt es, die 

Antriebskraft aufzubringen, um die wirt

schaftliche und soziale Entwicklung des 

Landes voranzutreiben. 

Die Erstellung eines nationalen Bildungs

plans sollte ein kurzfristiges Ziel bilden. 

Dabei sollten alle Betroffenen zu Wort 

kommen, kurz und mittelfristige Ziele ent

sprechend den vereinbarten Prioritäten 

festgelegt und geeignete Maßnahmen zu 

ihrer Durchführung und Kontrolle be

stimmt werden. 

Dieses Ziel zu verwirklichen, erfordert 

jedoch die intensive Zusammenarbeit von 

Sozialpartnern und Wirtschaft, ein Faktor, 

der ausschlaggebend sein wird für den 

Erfolg dieses Vorhabens. Die Beteiligung 

der Sozialpartner an der Ausbildung — eine 

Erfahrung, die vor kurzem gemacht wurde 

— dient dabei als nachahmenswertes Bei

spiel. 

Auch die koordinierte Zusammenarbeit der 

verschiedenen Abteilungen der Ministerien 

auf zentraler und auf regionaler Ebene ist 

von grundlegender Bedeutung für die Ver

wirklichung dieses Ziels. 

Bei der langen Reihe an erforderlichen 

Maßnahmen sollte vielleicht eine klare 

Beschreibung von Kompetenzen und Befug

nissen an erster Stelle stehen. Die Tatsache, 

daß es kein Rahmengesetz zur beruflichen 

Bildung gibt, ist eine Lücke, die so schnell 

wie möglich geschlossen werden sollte. Dar

über hinaus müssen Einrichtungen, „hu

man resources" und materielle Mittel, die 

zur Verfügung stehen, dringend rationali

siert werden, eine Maßnahme, die unter 

keinen Umständen in Vergessenheit geraten 

darf in einem Land, daß über so begrenzte 

Mittel verfügt wie Portugal. 

Aus allem, was bislang gesagt wurde, geht 

deutlich hervor, daß es Probleme gibt, 

deren Lösung unbedingt als prioritär 

betrachtet werden muß. 

Es handelt sich vor allem um folgende: 

■ Das niedrige Bildungsniveau der arbei

tenden Bevölkerung und der hohe Anteil an 

Analphabeten, der weiterhin besteht; 

■ die geringe Leistungsfähigkeit des Erzie

hungs und Bildungssystems, das offenkun

dig nicht dazu in der Lage ist, den vorhan

denen Bedürfnissen gerecht zu werden; 

■ die Schwierigkeiten, angestrebte Maß

nahmen auf der Ebene der Planung, des 

rationellen Einsatzes von Mitteln und der 

Auswertung zu koordinieren und miteinan

der zu verknüpfen; 

■ die geringe Erfahrung in der Beteiligung 

der Sozialpartner und der Wirtschaft an der 

Planung und Entwicklung von Erziehungs

und Bildungsprogrammen. 

Mit dieser Aufzählung soll keineswegs 

behauptet werden, daß es sich dabei um die 

größten Probleme Portugals im Erzie

hungs und Bildungsbereich handelt. Wenn 

man sich mit dieser Problematik auseinan
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dersetzt, können auch andere Aspekte ange
führt werden, die in Portugal zu den Prio
ritäten zählen, wie z. B. die Auswirkungen 
der Einführung neuer Technologien auf die 
Berufsbildung, die Notwendigkeit, Fort-
und Weiterbildungsmaßnahmen zu entwik-
keln für Arbeitnehmer, deren Arbeitsberei
che umstrukturiert werden müssen, das 
Fehlen eines fachlich qualifizierten mittle
ren Managements oder die mangelhafte 
Ausbildung derjenigen, die im Erziehungs
und Bildungsbereich tätig sind. 

Es sollte jedoch hervorgehoben werden, 
daß eine das ganze Land umfassende 
Lösung der Probleme im Erziehungs- und 
Bildungsbereich zwangsläufig unter Be

rücksichtigung einer bestimmten Reihenfol
ge der Maßnahmen und Programme erfol
gen muß. 

Portugal erwartet, daß seine Integration in 
die Europäische Gemeinschaft einen positi
ven Anstoß liefert, der zwangsläufig erfor
dert, daß in sämtlichen Bereichen alle auch 
nur erdenklichen Anstrengungen zur Lö
sung der Probleme unternommen werden. 
Die Verbesserung des Produktionsfaktors 
Arbeit (human resources) erhält im Rahmen 
dieser Problemlösungsstrategien eine zen
trale Bedeutung, denn wie bereits ange
führt, ist heutzutage niemand mehr im 
unklaren über die Bedeutung, die der Aus
bildung im Hinblick auf die Modernisie

rung und die wirtschaftliche und soziale 
Entwicklung zukommt. 

(') Es sind 10 173 700 Einwohner, von denen 4 882 200 
Männer und 5 291 500 Frauen sind, laul Statisti
schem Jahrbuch 1983 des Nationalen Instituts für 
Statistik. 

(2) 2. Halbjahr 1982 — Permanente Untersuchung der 
Beschäftigungszahlen — INE. 

(J) Der Anteil an Analphabeten beträgt 18 % der mehr 
als 10 Jahre allen Bevölkerung. In: Programa de 
modernização de Economia Portuguesa — Ensino e 
Formação Profissional — August 1985. 

C) SOARES. M. CÂNDIDA, e ABECASSIS. M. MARGA
RIDA — Estratégia de Desenvolvimento dos Recur
sos Humanos em Portugal (reflexos sobre o Empre
go) — Série Estudos do MTSS. 

O Programa de Modernização de Economia Portugue
sa — Ensino e Formação Profissional ( 1. Version) — 
Departamento Central de Planeamento, August 
1985. 
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Ausbildung 
und Beschäftigung 
der Jugend 
in Portugal 

Jean Vincens 

Zunächst wird das Entwicklungsmodell 
skizziert, nach dem sich die Integration 
der Jugend ins Erwerbsleben in den 
europäischen Industriestaaten seit 1960 
vollzogen hat. Portugal vollzieht diese 
Entwicklung mit einiger Verspätung 
nach. Nach 1974 haben sich die Parame
ter dieses Integrationsproblems auf
grund der weltweiten Wirtschaftskrise 
und innerportugiesischer Ereignisse ver
ändert. Die vor kurzem eingeleitete 
Berufsbildungspolitik weist in die richti
ge Richtung, sie kann aber nur dann zum 
Erfolg führen, wenn bestimmte unab
dingbare Bedingungen erfüllt sind. 

In sämtlichen Staaten hat seit 1950 die 
„Bildungsexplosion" die Erwerbsquote der 
bis 17 oder 18 Jahre alten Jugendlichen 
stark absinken lassen und umgekehrt dazu 
beigetragen, daß die Erwerbsquote der 
erwachsenen Frauen stark angestiegen ¡st. 
Der spätere Übergang ins Erwerbsleben hat 
zusammen mit den früheren Abgängen in 
den Ruhestand die Struktur der Erwerbsbe
völkerung tiefgreifend verändert. Die Er
werbstätigkeit bleibt zunehmend den Er
wachsenen, grob gesprochen den 20- bis 
60jährigen, vorbehalten. Diese Entwick
lung ist zugleich Ursache und Folge der 
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Veränderungen in der Arbeitsorganisation 
und den Beziehungen zwischen den Genera
tionen, wie sie in den traditionellen Betrie
ben bestanden. Ebenso bringt die wirt
schaftliche Entwicklung starke Verände
rungen der Arbeitsinhalte und Arbeitsplatz
strukturen mit sich und schafft neue Bezie
hungen zwischen Funktionen, die auf Fach
kompetenz, und solchen, die auf hierarchi
scher Autorität beruhen. Die Zahl der fach
lich qualifizierten Kräfte hat im Bildungs
und Gesundheitswesen sowie in der For
schung, aber auch in vielen technischen 
Aufgabenbereichen um ein Vielfaches zuge
nommen, im letzteren Falle insbesondere 
wegen der Entwicklung der neuen Techno
logien. 

Wenn dieses Entwicklungsmodell in sich 
stimmig sein soll, müssen mehrere Bedin
gungen erfüllt sein. Es bedarf einer hinläng
lich engen Verknüpfung von Ausbildung 
und Berufsaussichten und einer Anpassung 
der Modalitäten des Übergangs vom Bil
dungs- in das Beschäftigungssystem an die 
durch den länger dauernden Schulbesuch 
geschaffene Lage. 

Jeder Industriestaat hat die Beziehungen 
zwischen Ausbildung und Beschäftigung 
entsprechend seinen wirtschaftlichen und 
kulturellen Besonderheiten in einer ihm 
eigenen Weise ausgestaltet. Deutschland, 
Japan, Frankreich und das Vereinigte 
Königreich haben ihre jeweiligen Probleme 
in unterschiedlicher Art gelöst. Überall 
jedoch sind erstens ein Wettbewerb unter 

den Jugendlichen im Rahmen des Bildungs
systems und zweitens eine Verknüpfung der 
Hierarchie der Ausbildungsgänge oder Bil
dungseinrichtungen mit dem Zugang zu den 
Stellenangeboten für Berufsanfänger zu 
beobachten. Dem Bildungswesen fällt also 
die Doppelrolle einerseits der Ausbildung 
und andererseits der Differenzierung (oder 
der Selektion) zu. Es erfüllt diese Doppel
funktion in mehr oder weniger enger Ver
bindung mit den Unternehmen und Berufs
organisationen, die wesentlichen und direk
ten Anteil an der Ausbildung nehmen kön
nen. 

Die Wirtschaftskrise hat dieses Modell 
durcheinandergebracht. Der Rückgang der 
verfügbaren Finanzmittel und die Ver
schlechterung der Beschäftigungsaussich
ten haben zum Teil (insbesondere in den 
USA) zu einer sinkenden Nachfrage nach 
Ausbildung geführt. Umgekehrt hat in 
anderen Ländern die Furcht vor der 
Arbeitslosigkeit die Tendenz zur Verlänge
rung des Schulbesuchs noch gefördert. 
Überdies sahen sich bestimmte Staaten 
angesichts des gegenwärtigen technologi
schen Wandels veranlaßt, ihre Ausbil
dungsanstrengungen noch zu steigern, da 
sie darin ein Mittel zur Bekämpfung der 
Krise und insbesondere eine notwendige 
Bedingung dafür sehen, daß das Wirt
schaftswachstum später wieder in Gang 
kommen kann. Für den Augenblick jedoch 
sind angesichts steigender Jugendarbeitslo
sigkeit wieder die Modalitäten des Berufs
zugangs, die differenzierende Wirkung der 
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Bildungsabschlüsse und das Problem der 
Deklassierung oder Dequalifizierung in den 
Vordergrund getreten. 
Die Analyse der Beschäftigungssituation 
der Jugendlichen bezieht sich also nicht nur 
auf den Berufseintritt, auf den Übergang 
von einer vorwiegend vom Schüler- oder 
Studentenstatus bestimmten Lage in eine 
vorwiegend von Erwerbstätigkeit (eventuell 
auch von der Arbeitssuche) bestimmte 
Situation, sondern auch auf die ersten 
Berufsjahre bis zu dem Zeitpunkt, da der 
Beschäftigte in den Augen der Arbeitgeber 
keine Anfänger mehr ist. Die Formen, in 
denen Jugendliche beschäftigt werden, 
dürften von Staat zu Staat unterschiedlich 
sein. Kennzeichnend sind dabei wohl die 
Verteilung des alljährlichen Zustroms von 
Neuzugängen hinsichtlich Art und Höhe 
ihrer Erstausbildung, die Merkmale der den 
Berufsanfängern offenstehenden Arbeits
plätze und eventuell Konkurrenzverhältnis
se zu den bereits länger Berufstätigen. Die 
Untersuchung der berufs- und sektorenspe
zifischen Muster der Nachwuchsrekrutie
rung läßt die Wege der Berufsaufnahme 
und späterer Mobilität zutage treten. Die 
Jugendarbeitslosigkeit ist unter diesen Um
ständen ein Ergebnis der allgemeinen Wirt
schaftslage und ihrer speziellen Auswirkun
gen auf die Sondergruppe der erwerbstäti
gen Jugendlichen ('). Für die Jahre des 
Wirtschaftswachstums war eine niedrige 
Gesamtarbeitslosigkeit (2 bis 4 % je nach 
Staat) in Verbindung mit sehr unterschied
lichen Erwerbslosenquoten in den einzelnen 
Altersgruppen kennzeichnend. So war die 
Arbeitslosigkeit bei den Jugendlichen unter 
25 Jahren in Deutschland etwa gleich hoch 
wie bei den Erwachsenen, in den USA und 
Frankreich dagegen etwa 2- bis 3mal so 
hoch. Dieser Unterschied hing mit zwei 
Tatbeständen zusammen: Erstens findet der 
erstmalige Übergang ins Erwerbsleben 
meist vor dem 25. Lebensjahr statt und ist 
häufig mit einer Phase der Arbeitslosigkeit 
vor der Arbeitsaufnahme verbunden. Zwei
tens ist ein Wechsel in einen anderen Betrieb 
in den ersten Berufsjahren häufiger als 
später, und auch dies bedeutet oft vorüber
gehende Arbeitslosigkeit. Diese Feststellun
gen sind erklärungsbedürftig, wobei die 
Erklärung bei den Staaten mit ausgebautem 
Erstausbildungswesen gerade in den Bezie
hungen zwischen Bildungs- und Beschäfti
gungssystem sowie in der Arbeitsteilung 
und der Art des Arbeitskräfteeinsatzes zu 
suchen ist (2). 

Auch wenn in den meisten Staaten Europas 
heute die Arbeitslosigkeit überhaupt sehr 
hoch ist, besteht nach wie vor ein deutlicher 

Unterschied zwischen den verschiedenen 
Altersgruppen, wobei im Rahmen dieses 
generellen Mangels an Arbeitsplätzen of
fensichtlich vieles von den besonderen 
Modalitäten der Krise abhängt: Bleibt den 
Beschäftigten in der Regel ihr Arbeitsplatz 
erhalten, so führt ein demographisch 
bedingtes Anwachsen der Erwerbsbevölke
rung dazu, daß eine Warteschlange ent
steht, wenn keine neuen Arbeitsplätze 
geschaffen werden. Werden dagegen zahl
reiche Arbeitsplätze vernichtet, anderswo 
aber auch viel neue geschaffen, so steigen 
die Aussichten der Jugendlichen auf einen 
Arbeitsplatz, während die älteren Arbeit
nehmer stärker bedroht sind. Überdies 
dürfte bei einem generell stagnierenden 
Umfang der Beschäftigung ein großer Teil 
der Unternehmen nach Mitteln suchen, die 
ihnen eine flexiblere Steuerung ihrer Beleg
schaftsgröße gestatten, insbesondere durch 
Einstellungen auf nur kurze Frist. Werden 
solche Arbeitsplätze den Berufsanfängern 
besonders häufig angeboten, so bedeutet 
dies für einen wachsenden Teil der Jugend
lichen eine insgesamt unsichere Beschäfti
gungslage mit wiederholter Arbeitslosig
keit. 

Diese Analysen führen zu dem Schluß, daß 
scheinbar gleiche (3) Erscheinungen, je 
nachdem, wie hoch die Arbeitslosigkeit 

insgesamt ist, unterschiedliche Gründe 
haben können. Daraus folgt, daß politische 
Maßnahmen zur Bekämpfung der Jugend
arbeitslosigkeit auf einer genauen Kenntnis 
der im jeweiligen Falle wirksam werdenden 
Mechanismen beruhen müssen. Umgekehrt 
können auch die Erst- und insbesondere die 
Berufsausbildungsmaßnahmen nur dann 
Erfolg haben (4), wenn sie auf die Art des 
betrieblichen Arbeitskräfteeinsatzes abge
stimmt sind oder diese zu verändern vermö
gen. 

Ausgehend von diesen analytischen Ge
sichtspunkten läßt sich die Lage Portugals, 
das in den letzten 25 Jahren eine ausgespro
chene Sonderentwicklung durchgemacht 
hat, leichter verständlich machen. 

Auch Portugal ist von der allgemeinen 
Schulbesuchsexpansion bei den Jugendli
chen erfaßt worden, wenn auch mit einiger 
Verspätung gegenüber den meisten anderen 
westeuropäischen Ländern. Die Gesamt
schülerzahlen haben sich folgendermaßen 
entwickelt (s): 

1960/61 1970/71 1977/78 1981/82 
1 147 200 1 503 300 1 905 200 1 950 000 

Der relative Schulbesuch hat zugenommen, 
insbesondere bei den Mädchen und 
Frauen (6). 

Schulbesuchsquoten 

Alter 

Insgesamt 

M 

F 

1960 

1 0 - 1 4 

47,8 

51,1 

44,4 

1 5 - 1 9 

11,4 

13,0 

9,9 

2 0 - 2 4 

3,4 

4,3 

2,6 

1970 

1 0 - 1 4 

80,4 

82,3 

78,5 

1 5 - 1 9 

18,4 

16,6 

17,3 

2 0 - 2 5 

5,7 

5,6 

5,7 

1980 

1 0 - 1 4 

82,0 

83,3 

80,0 

1 5 - 1 9 

31,2 

29,1 

33,4 

2 0 - 2 5 

10,0 

7,5 

12,6 

Trotz dieses Anstiegs ist der relative Schul- gleich zu den anderen Staaten immer noch 
besuch in Vollzeitsekundarschulen im Ver- niedrig (7). 

Bruttoschulbesuchs-
quote in Sekundär
schulen (% der Al
tersgruppe) 

Portugal 
(1977) 

55 

Italien 
(1980) 

73 

Griechen
land 

(1980) 

81 

Vereinigtes 
Königreich 

(1979) 

82 

Frankreich 
(1980) 

85 

Spanien 
(1979) 

87 

Aus Gründen, die mit der wirtschaftlichen 
Lage des Landes nach dem zweiten Welt
krieg, mit den Formen, in denen sich das 
Wirtschaftswachstum vollzog, und mit der 
Bildungspolitik zusammenhängen, war in 

Portugal noch kein voller Ausbau eines 
Erstausbildungssystems möglich, das den 
Anforderungen der Zukunft und insbeson
dere den mit dem EG-Beitritt verbundenen 
Möglichkeiten gerecht werden könnte. 
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Überdies scheinen die Beziehungen zwi
schen Bildungs- und Beschäftigungssystem 
in einem unvermeidlichen Wandel begrif
fen, der näher untersucht werden muß. 

Im Jahr 1960 waren in Portugal zwischen 40 
und 45 °7o der Erwerbsbevölkerung in der 
Landwirtschaft tätig. Das Pro-Kopf-Ein

kommen war niedrig, die Industrie bestand 
hauptsächlich aus Kleinbetrieben, und tra
ditionelle Wirtschaftsformen bestimmten 
deutlich das Bild (8). 

In den altersspezifischen Erwerbsquoten 
spiegelte sich diese Wirtschaftsstruktur 
deutlich wider. 

Alter 

M + F 

M 

F 

10-14 

22,7 

35,1 

8,8 

15-19 

55,9 

83,7 

27,8 

20 -24 

56,7 

88,1 

26,2 

25-29 

53,0 

90,3 

18,2 

30-34 

51,8 

90,1 

15,6 

55-59 

47,2 

90,0 

13,0 

60 -64 

42,1 

82,1 

11,9 

65 u. älter 

30,2 

65,2 

7,9 

Festzustellen ist, daß ein hoher Anteil 
sowohl der Jugendlichen als auch der über 
60jährigen Personen erwerbstätig war, 
während die Frauen aller Altersgruppen nur 
in geringem Umfang einer Erwerbstätigkeit 
nachgingen. In einer Volkswirtschaft dieses 
Typs treten die Jugendlichen meist sehr früh 
ins Erwerbsleben ein. Verbreitet sind mehr 
oder weniger informelle Arten von Lehre, 
und „Arbeitsplätze für Junge" — oft sehr 
Junge! — gibt es genug; sie haben in der 
gesellschaftlichen Arbeitsteilung ihren fe
sten Platz. Die meisten Arbeiter- und Ange
stelltenberufe können am Arbeitsplatz sel
ber erlernt werden, und Sekundarschul- und 
Hochschulwesen sind nur zur Ausbildung 
von Spezialisten und eines Teils der Füh
rungskräfte da. Dazu ist kein Massenbil
dungswesen erforderlich. Es reicht aus, eine 
der qualitativen A nsprüchen genügende Eli
te auszubilden; mehr bedarf es nicht, um 
den Fortbestand des Systems zu sichern, ja 
sogar, um die Anforderungen eines Wirt
schaftswachstums zu erfüllen, das während 
der Anfangsstadien die Qualifikations
strukturen und die betrieblichen Organisa
tionsformen noch nicht erschüttert. Die 
Arbeitslosigkeit wies 1960, nach Geschlecht 
und Altersgruppe, folgende Quoten 
auf ('): 

Alter 

10-24 

25 und 
älter 

Insgesamt 

M + F 

5,8 

0,9 

2,4 

M 

7,3 

1,1 

2,8 

F 

1,0 

0,3 

0,6 

Die Frauenarbeitslosigkeit ist höchstwahr
scheinlich deshalb so gering, weil die Frauen 
eher angeben, sie seien nicht erwerbstätig, 
als sie seien arbeitslos. Auch bei den 
Erwachsenen ist die Arbeitslosigkeit gering; 

sehr viel höher ist die Quote bei den männ
lichen Jugendlichen, zweifellos deshalb, 
weil die Mechanismen der Eingliederung in 
die Arbeitswelt schlecht funktionieren. In 
der Landwirtschaft gibt es eine hohe ver
schleierte Arbeitslosigkeit. Dieses Modell 
funktionierte bis mindestens 1974, und 
zwar hauptsächlich dank zweier Ventile, 
nämlich dem Wirtschaftswachstum und der 
Auswanderung. Von 1960 bis 1974 sind 
mehr als 1 400 000 Personen ausgewandert, 
so daß Gesamt- und Erwerbsbevölkerung 
fast unverändert blieben. Die Beschäfti
gung in der Landwirtschaft ging stark 
zurück, im Sekundärsektor nahm sie zu, 
ohne daß sich dieser jedoch in seiner Struk
tur stärker verändert hätte, jedenfalls bis 
1970. Die Erwerbsquoten der Frauen nah
men zu, ebenso die Arbeitslosigkeit bei den 
Mädchen im Alter von 10 bis 14 Jahren 
(1970 betrug sie 6,5 %) . Die Mechanismen 
der Eingliederung in die Arbeitswelt funk
tionierten bei aller Unzulänglichkeit doch 
zumindest in dem Maße weiter, daß es nicht 
zu sozial unerträglichen Brüchen kam. Die 
binnenstaatliche Landflucht bot den städti
schen Gebieten ein „unbegrenztes Arbeits
kräftereservoir", und der Arbeitsplatz- und 
Qualifikationswandel vollzog sich zunächst 
noch so langsam, daß das Bildungssystem 
ihm eine Zeitlang gewachsen war. 

Die Ereignisse von 1974, die weltweite Wirt
schaftskrise und der politische Umschwung 
in Portugal bewirkten einen Systemwechsel. 
Die Auswanderung geht stark zurück, so 
daß die Erwerbsbevölkerung von 1970 bis 
1981 um etwa 20 % wächst. Die Landflucht 
geht weiter, regionale Ungleichgewichte 
verstärken sich zunehmend, die Erwerbs
quote der Frauen steigt an und erreicht 
39 % im Jahr 1984. Die Wirtschaftsstruk
tur verändert sich ein wenig zugunsten 
höherer Anteile von Maschinenbau- und 
Chemieindustrie sowie des öffentlichen 

Dienstes, der Banken und Versicherun
gen. 
Die Arbeitslosigkeit nimmt insgesamt grö
ßere Ausmaße an, 1984 überschreitet sie die 
10%-Grenze. Gleichzeitig ändert sich ihre 
Struktur: Die Erwerbslosenquote bei den 
Frauen erreicht 15 Vo, und nach wie vor 
sind Jugendliche viel stärker von der 
Arbeitslosigkeit betroffen als Erwachsene. 

Da 1974 eine gesetzliche Arbeitsplatzgaran
tie eingeführt worden ist, wird die Jugend
arbeitslosigkeit zunehmend zu einem War
teschlangen-Phänomen, bei dem der hohe 
Anteil derer auffällt, die auf der Suche nach 
ihrem ersten Arbeitsplatz sind. Im zweiten 
Halbjahr 1981 sind 65 % der Arbeitslosen 
unter 24 Jahre alt, und von ihnen wiederum 
suchen zwei Drittel eine Erstbeschäfti
gung (10). Bei der jüngsten Entwicklung 
zeigt sich indessen kaum mehr ein Anstieg 
der absoluten Zahlen der Erstbeschäfti-
gungsuchenden, vielmehr geht das weitere 
Anwachsen der Arbeitslosigkeit ausschließ
lich zu Lasten von Beschäftigten, die einen 
neuen Arbeitsplatz suchen. Darin spiegeln 
sich gleichzeitig der Strukturwandel der 
portugiesischen Wirtschaft und eine Locke
rung der gesetzlichen Bestimmungen zur 
Sicherung bestehender Arbeitsplätze. 

Damit zeichnet sich das nunmehr in Portu
gal vorherrschende Modell des Übergangs 
der Jugendlichen ins Arbeitsleben ab. Der 
allmähliche, bereits in früher Jugend einset
zende Übergang, der häufig über ausge
sprochene „Arbeiten für Junge" verlief, 
wird aus mehreren Gründen immer seltener: 
Die Beschäftigung in der Landwirtschaft 
ebenso wie die verschleierte Arbeitslosigkeit 
auf dem Lande nehmen ab; in den Betrieben 
ändert sich die Arbeitsorganisation; die 
Jugendlichen lehnen bestimmte Beschäfti
gungen nunmehr ab (insbesondere Dienst
leistungen im Haushalt); die Gesamtarbeits
losenziffer steigt. Im Augenblick ist eine 
Koexistenz von altem und neuem Modell zu 
verzeichnen. Nach wie vor sind eine Ableh
nung der Schule und ein hoher vorzeitiger 
Abgang von der Schule festzustellen, denen 
der Wunsch, zu arbeiten und damit zum 
Familieneinkommen beizutragen, sowie die 
Vorstellung, daß weiterer Schulbesuch 
nichts einbringen würde, zugrunde liegen. 
Gleichzeitig läßt sich bei den Jugendlichen 
aber auch eine sehr realistische Haltung in 
bezug auf die Berufsaussichten feststellen, 
die eine Ausbildung eröffnet ("). Die 
Nachfrage der Betriebe nach A rbeitskräften 
ander! zunehmend ihren Charakter. In der 
Industrie geht der Anteil der traditionellen 
Bereiche zugunsten von Branchen mit 
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einem höheren Anteil von Führungskräften 

und hochqualifizierten Beschäftigten zu

rück (
12

). 

Die Steigerung der Produktivität ist eine 

Voraussetzung dafür, daß das Land seinen 

an die unterschiedlich hohen Arbeitskosten 

geknüpften Wettbewerbsvorteil gegenüber 

anderen europäischen Ländern erhalten 

oder wiedererringen kann. Das wird sich in 

einer wachsenden Nachfrage nach qualifi

zierten Arbeitskräften ausdrücken, für die 

angesichts der Qualifikationsinhalte, um 

die es geht, eine berufsbegleitende am 

Arbeitsplatz erfolgende Ausbildung nicht 

mehr möglich ist. 

Unter diesen Umständen wird in Portugal 

versucht, eine Ausbildungs und Beschäfti

gungspolitik für die Jugend mit drei Zielset

zungen zu verfolgen: Eindämmung und 

Verminderung der Arbeitslosigkeit; Steige

rung des allgemeinen Bildungsniveau unter 

Forderung der Chancengleichheit; Ausbil

dung von Arbeitskräften im Blick auf eine 

Reaktivierung und Umpolung des Wirt

schaftswachstums in Verbindung mit dem 

EGBeitritt. 

Der Umfang der Arbeitslosigkeit droht auf

grund des Bevölkerungswachstums und der 

fortdauernden Landflucht weiter zuzuneh

men. Die Politik der Bekämpfung dieser 

Arbeitslosigkeit besteht in dem Versuch, die 

Abwanderung vom Lande zu verlangsa

men, die Beschäftigung in den traditionel

len Industrien wieder zu fördern, wobei 

diese allerdings gleichzeitig modernisiert 

werden sollen, und schließlich in einer 

Reaktivierung des Bausektors (12). Welche 

Auswirkungen kann dies für die Jugendar

beitslosigkeit haben? Wenn diese Politik 

Erfolg haben soll, so bedeutet das wahr

scheinlich auch, daß in der Landwirtschaft 

eine verschleierte Arbeitslosigkeit erhalten 

bleibt und die traditionellen Industriezwei

ge weiter billige Arbeitskräfte beschäftigen. 

Man kann das als Faktoren betrachten, die 

sich für die Beschäftigung der Jugend gün

stig auswirken. Allerdings setzt dies voraus, 

daß sich die Erwartungen nicht in einer 

Weise entwickeln, die im Widerspruch zu 

dieser Politik steht. Eine andere Möglich

keit, die Jugendarbeitslosigkeit zu vermin

dern, besteht in einer Reduzierung der 

Erwerbsquote insbesondere in den Alters

gruppen der 10 bis 14 und der 15 bis 

19jährigen durch eine Steigerung des Schul

besuchs in diesem Alter. Da die Zielgruppen 

sehr heterogen sind, braucht eine solche 

Politik mit der zuvor erwähnten nicht 

unvereinbar zu sein. 

Die Steigerung des allgemeinen Bildungsni

veaus und die für ein Wirtschaftswachstum 

erforderliche Verbesserung der Berufsbil

dung stellen zwei untrennbar miteinander 

verbundene Ziele dar. Im heutigen Portugal 

bedeutet Erhöhung des Bildungsniveaus 

nicht nur längeren Schulbesuch, sondern 

auch erhebliche Anstrengungen zur Verbes

serung des sowohl im Primarbereich (für die 

ersten vier Schuljahre) als auch in der 

Vorbereitungsstufe (5. und 6. Schuljahr) 

Bestehenden. Wie soll die Berufsbildung 

darauf aufgepfropft werden? Nach 1974 

hat man sich bemüht, die Sekundarstufe in 

den ersten drei Klassen (7.—9. Schuljahr) 

zu vereinheitlichen, um eine vorzeitige Spe

zialisierung zu vermeiden und die Chancen

gleichheit zu fördern. Dazu gehörte auch 

die Aufhebung der Trennung zwischen all

gemein und berufsbildendem — insbeson

dere dem für manuelle Tätigkeiten ausbil

denden — Schulwesen. Seit einigen Jahren 

bemüht man sich nun wieder um den Aus

bau berufsbildender Schulen und insbeson

dere der Lehre (Gesetz von 1984). 

Diese Politik scheint in die richtige Rich

tung zu gehen. Indessen muß darauf hinge

wiesen werden, daß der Erfolg von 

bestimmten Voraussetzungen abhängig ist, 

wobei insbesondere folgende Gesichtspunk

te zu betonen sind: 

■ Die Bemühungen um Chancengleichheit 

darf nicht dazu führen, daß die Bildungs

gänge zu spät differenziert werden. 

Unter den in Portugal herrschenden Um

ständen trägt die Einheitsschule in Wirk

lichkeit zum Weiterbestehen der Ungleich

heit bei, da sie die erfolglosen und vom 

Nutzen einer längeren Schulbildung nicht 

überzeugten Schüler demotiviert. 

■ Noch auf viele Jahre hinaus wird es 

erforderlich sein, sowohl einen wachsenden 

Anteil der am Ende der Schulpflicht ange

langten Abgängerjahrgänge auszubilden als 

auch einem Teil der vorzeitig aus der Schul

bildung ausgeschiedenen 14 bis 24jährigen 

nochmals eine Ausbildungschance zu ge

ben. Angesichts der Knappheit der verfüg

baren Mittel stehen diese beiden Ziele in 

einem gewissen Widerspruch zueinander. 

■ Die Wirtschaft wird zunehmend auf sehr 

solide ausgebildete Arbeitskräfte angewie

sen sein. Deshalb wird man sich, wenn aus 

finanziellen Gründen zwischen Quantität 

und Qualität der Ausbildung gewählt wer

den muß, wahrscheinlich für die Qualität 

entscheiden müssen. 

■ Die Qualität der Ausbildungsabsolven

ten hängt sowohl von der Ausbildungsqua

lität als auch von der Anfangsauswahl der 

Ausbildungsteilnehmer ab. Es ist äußerst 

wichtig für Portugal, zu verhindern, daß es 

im Zuge der Bildungsexpansion zu einer 

Rangabstufung der Bildungsgänge kommt, 

bei der die Berufsbildung, insbesondere für 

gewerbliche Berufe, zum Auffangbecken 

für diejenigen Jugendlichen wird, die die 

Aufnahme in eine allgemeinbildende Se

kundärschule nicht geschafft haben. 

■ Um den Zusammenhang zwischen Bil

dung und Beruf zu gewährleisten, bedarf es 

einer weitgehenden Koordination zwischen 

Ausbildungs und Arbeitsmarktpolitik so

wie dem Verhalten der Arbeitgeber. 

Für die beruflichen Ausbildungsgänge wer

den sich leistungsfähige Jugendliche dann 

entscheiden, wenn damit gute Berufsaus

sichten verbunden sind, das heißt, wenn 

gute Löhne geboten werden, Aufstiegs

chancen bestehen und wenn es nicht schwie

rig ist, nach Ausbildungsabschluß eine Stel

le zu finden. Eine derartige Koordination 

muß vor Ort erfolgen und verlangt von allen 

Beteiligten eine pragmatische Haltung. 

■ Eine solche Politik setzt die Bereitschaft 

voraus, folgendes einzusehen: Eine Anglei

chung der Chancen ist ausgeschlossen, 

wenn die Arbeitslosigkeit weiter zunimmt. 

Um die Arbeitslosigkeit zu bekämpfen, 

bedarf es wirtschaftlichen Wachstums. Für 

dieses wiederum ist die Wirtschaft auf gut 

ausgebildete Arbeitskräfte angewiesen. Da

für aber kann nur gesorgt werden, wenn 

man sich damit abfindet, daß während der 

ganzen Übergangsperiode die Jugendlichen 
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um den Zugang zu den aussichtsreichsten 

Ausbildungsgängen konkurrieren, bei de

nen es stets weniger Ausbildungsplätze als 

Bewerber geben wird. 

Diese Bemerkungen gelten ebenso für die 

Lehre wie für schulische Ausbildung im 

engeren Sinne. Es ist nichts dagegen einzu

wenden, daß ein Lehrvertrag etwas anderes 

ist als ein normales Beschäftigungsverhält

nis, wie im Gesetz von 1984 vorgesehen. Es 

wäre aber verhängnisvoll, wenn sich gerade 

bei den besonders benötigten Fachrichtun

gen die Arbeitgeber nicht bereit finden 

sollten, die Qualität der so vermittelten 

Ausbildung anzuerkennen und der Gesamt

heit der Lehrabsolventen — eine gewisse 

Mobilität natürlich vorausgesetzt — auch 

eine Beschäftigung zu bieten. 

Hinsichtlich Ausbildung und Sicherung von 

Arbeitsplätzen für die Jugend muß Portu

gal für alles auf einmal sorgen, und dies in 

einer Konjunkturphase, in der wachsende 

Arbeitslosigkeit die Aussichten zu verdü

stern droht. Deshalb ist es um so wichtiger, 

die wesentlichen Ziele genau zu bestimmen 

und die Bedingungen dafür, daß sie erreicht 

werden können, klar zu sehen. 

Im Jahr 1981 sahen die Erwerbsquoten der 

Jugendlichen folgendermaßen aus: 

1014 Jahre 

10,0 

1519 Jahre 

54,7 

20 24 Jahre 

74,7 

Bis 1990 dürfte die Erwerbsquote bei den 

10 bis 14jährigen stark absinken, bei den 

15 bis 19jährigen aber immer noch 45 bis 

50 % betragen. Bei den 20 bis 24jährigen 

könnte die Erwerbsquote gleichbleiben oder 

sogar ansteigen, wenn die Ausdehnung des 

Schulbesuchs dadurch überkompensiert 

wird, daß die Frauen, die heute weder zur 

Schule gehen noch erwerbstätig sind, ins 

Erwerbsleben eintreten. Es entsteht also der 

Anschein einer stetigen Entwicklung. Die 

Ausbildungspolitik scheint eine bereits seit 

zwanzig Jahren in Gang befindliche Ent

wicklung kaum zu beschleunigen. Dieser 

Eindruck trügt jedoch insofern, als es tat

sächlich bedeutsame qualitative Verände

rungen gibt. Die Rolle der Erstausbildung 

verändert sich mit dem Wandel der portu

giesischen Gesellschaft, insbesondere mit 

der Konzentration der Bevölkerung in den 

Küstengebieten und mit der Verstädte

rung. 

In den kommenden Jahren werden sich 

innerhalb der Jugend wahrscheinlich immer 

deutlicher vier verschiedene Gruppen her

ausschälen: 

■ Die erste Gruppe stellen die Jugendli

chen, die beim Ende der Schulpflicht oder 

wenig später aus der Ausbildung abgehen. 

Ihre Zahl wird zwar zurückgehen, trotzdem 

wird dies die größte Gruppe bleiben. Ihre 

Lage am Arbeitsmarkt wird sich sicher 

zunehmend schwieriger gestalten, da ein 

Teil der ihnen bisher zugänglichen Arbeits

plätze dem wirtschaftlichen Wandel zum 

Opfer fallen wird. Freilich ist nicht auszu

schließen, daß dafür in Verbindung mit 

einem „informellen Sektor" oder mit 

Schwarzarbeit neue Arbeitsmöglichkeiten 

entstehen. 

■ Die zweite Gruppe besteht aus den 

Jugendlichen, die in schulischer Form oder 

in einem Lehrverhältnis eine solide und dem 

Bedarf der Wirtschaft entsprechende Aus

bildung erhalten haben. Ein wachsender 

Teil der Jugend dürfte zu dieser Gruppe 

gehören. Ihre Eingliederung ins Arbeitsle

ben dürfte, wenn die oben aufgeführten 

Bedingungen erfüllt sind, in angemessener 

Form möglich sein. 

■ Eine weitere Gruppe bilden junge Men

schen mit abgeschlossener Sekundär oder 

gar begonnener, aber bald abgebrochener 

Hochschulbildung. Sie treten mit 18 bis 20 

Jahren ins Erwerbsleben ein, und manche 
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von ihnen dürften keinen Arbeitsplatz fin

den, der ihren Ansprüchen entspricht. Bei 

dieser Gruppe könnten die Verhältnisse sich 

bei Männern und Frauen am stärksten 

voneinander unterscheiden. 

■ Die letzte Gruppe ist die der Absolventen 

einer höheren Fach oder einer Universitäts

ausbildung, für die in der Wirtschaft Bedarf 

besteht. Ihr Übergang in den Beruf dürfte 

keine Schwierigkeiten bereiten. 

Die allgemeine Ausdehnung des Schulbe

suchs dürfte also zur Herausbildung zuneh

mend voneinander unterschiedener Grup

pen von Jugendlichen führen. Wenn die 

Politik eines gezielten Ausbaus der Berufs

bildung ihre Ziele erreicht, dann wird sich 

die Kluft zwischen denen, die nach Absol

vierung der Schulpflicht oder nach ein paar 

Sekundarschuljahren aus der Ausbildung 

abgehen, und den Absolventen einer abge

schlossenen Berufsausbildung vergrößern. 

Eine analoge Entwicklung kann im Bereich 

der Hochschulbildung in Erscheinung tre

ten. 

Es ist unvermeidlich, daß sich eine solche 

Differenzierung herausbildet. Indessen 

muß sehr genau darauf geachtet werden, 

wie sie sich entwickelt, da ihre Ergebnisse 

die Ziele der Berufsbildungspolitik durch

kreuzen und dazu führen könnten, daß am 

Arbeitsmarkt eine Spaltung auf der Grund

lage der Art der absolvierten Bildung und 

Ausbildung entsteht. Aber vielleicht sind 

gewisse mittelfristige Ungleichgewichte der 

Preis, der für eine Entwicklung mit dauer

haften Erfolgen bezahlt werden muß. 

(') Ihre Besonderheit besteht im wesentlichen darin, 

daß es sich um Berufsanfänger handelt. 

(2) Ein eventueller Einfluß der jeweiligen Arbeitsko

sten von Berufsanfängern und von erfahrenen 

Arbeitskräften ergibt sich gerade vermittels dieser 

Arbeitsteilung und dem Arbeitskräfteeinsatz, ins

besondere im Zusammenhang mit einem an die 

Dauer der Berufserfahrung gekoppelten Anstieg 

der Löhne. 

(3) So zum Beispiel das Bestehen oder Fehlen von 

Unterschieden zwischen der Arbeitslosigkeit bei 

Jugendlichen und Erwachsenen. 

(4) Sei es in Form einer direkten Senkung der Arbeits

losigkeit, sei es, indem sie zur Leistungssteigerung 

der Wirtschaft beitragen. 

(!) OCDE, Examens des politiques nationales d'éduca

tion, Portugal (OECDLänderexamen der Bil

dungspolitik) Paris 1984, S. 14. 

(") OCDE, Faciliter l'emploi des jeunes, Politiques 

pour l'Irlande et le Portugal (OECD: Förderung der 

Beschäftigung der Jugendlichen) Paris 1984, S. 140 

(französische Ausgabe). 

(') OCDE, Études économiques 1983—1984, Portugal 

(OECDStudlenzur Wirt Schaftsentwicklung 1983— 

1984) Paris, Juni 1984. 

(8) CEDEFOP — Beschreibung der Berufsbildungssy

steme, Portugal (von A. Mota, E. M. Grilo und 

M. C. Soares), Berlin, Mai 1985, S. 134 (französi

sche Fassung). 

C) A. a. O., Anmerkung 8, S. 139. 

(">) OECDLänderbericht über das portugiesische Bil

dungswesen, a. a. O., S. 44. 

(") OCDE (OECD), Faciliter l'emploi des jeunes, 

a. a. O. 

C2) CEDEFOP, Beschreibung der Berufsbildungssyste

me, Porlugal, a. a. O. 
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