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Pressemitteilung 
 
 

Fair statt prekär! Jusos Brüssel fordern Massnahmen für einen fairen Berufseinstieg 
 Veröffentlichung von Positionspapier der Jusos Brüssel 

 
Wir, die Arbeitsgruppe „Prekär“ der Jusos Brüssel, arbeiten seit Oktober 2011 zu Jugendarbeitslosigkeit und 
prekären Beschäftigungsverhältnissen junger Menschen in Deutschland und Europa. In der „Hauptstadt“ 
Europas zu sein gibt uns die Möglichkeit sowohl die deutsche, als auch die gesamteuropäische Problematik im 
Blick zu behalten. Unsere Ergebnisse und Forderungen sind jetzt in einem Positionspapier zusammengefasst 
verfügbar: http://www.spd-bruessel.de/images/stories/downloads/ag_prekaer_position_de.pdf 
 
Etwa 5,5 Millionen junge EuropäerInnen haben keine Arbeit. Noch dazu sind junge Leute heutzutageim Kampf 
um den dauerhaften Berufseinstieg immer öfter prekären Beschäftigungsverhältnissen ausgesetzt. „Generation 
Praktikum“ ist hier nur ein Stichwort, das auf die aktuelle Problematik hinweist. Die wachsenden 
Arbeitslosenzahlen unter den 18 bis 30ig Jährigen sind nicht nur ein akutes gesellschaftliches Problem, sondern 
beeinträchtigen auch die Entwicklung einer ganzen europäischen Generation und bedrohen damit langfristig 
die Grundlagen des europäischen Wohlfahrtsstaates.  
 
Wir begrüßen deshalb ausdrücklich, dass das dramatische Problem der Jugendarbeitslosigkeit auf deutscher 
und europäischer Ebene mittlerweile ernst genommen wird. Nun heißt es handeln und die Beschlüsse des SPD-
Parteikonvents vom Juni 2012 und des SPE-Berichts zu Jugendarbeitslosigkeit auch in die Tat umzusetzen.  
 
Wir wollen nicht gezwungenermaßen Dauerpraktikanten, Scheinselbstständige oder LeiharbeiterInnen sein, 
deren ArbeitnehmerInnen-Rechte beschränkt sind, die ihr Leben kaum finanzieren, ihre Zukunft nicht planen 
und weder in das Sozialsystem einzahlen, noch von ihm profitieren können! Deshalb brauchen wir dringend  
Massnahmen, die Absolventen in ein auf Dauer angelegtes und sozialversicherungspflichtiges 
Arbeitsverhältnis führen in dem sie sich persönlich und beruflich weiter entwickeln können, etwa durch die 
gezielte Schaffung von Einsteigerstellen. 
 
Unsere Arbeitsgruppe wird sich weiterhin auf deutscher und europäischer Ebene dafür einsetzen, auf das 
Problem der Jungendarbeitslosigkeit und prekärer Beschäftigungsbedingungen aufmerksam zu machen und 
bessere Rahmenbedingungen für den Berufseinstieg junger Menschen zu schaffen.  
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Press release 

 
Fair, not precarious! Jusos Brussels demand measures to enable young people to have a fair career start 

Publication of position paper by Jusos Brussels 
 
We, the working group “Prekär” of Jusos Brussels, have been working on youth unemployment and precarious 
working conditions for young people in Germany and Europe since October 2011. Being based in the “capital” 
of Europe gives us the opportunity to focus on both the German as well as the European understanding of the 
problem. Our results and demands are now available in our comprehensive position paper, http://www.spd-
bruessel.de/images/stories/downloads/ag_prekaer_position_en.pdf 
 
About 5.5 million young Europeans have no job. On top of that, young people nowadays are exposed to 
precarious working conditions in the struggle for a successful and long-lasting career entry. “Generation 
internship” is just a catchword that gives an idea of the problem. The growing unemployment numbers for 
people aged 18 to 30 are not only an acute societal problem, but constrain the development of an entire 
European generation and, accordingly, the foundations of the European welfare state come under serious 
threat.  
 
We therefore explicitly welcome the recognition, on both the German and the European level, of the dramatic 
problem of youth unemployment. Now the next step is to put into action the decisions of the SPD Party 
Convent of June 2012 as well as the PES report on youth unemployment. 
 
We don’t want to spend our twenties as permanent interns, forced “freelancers” or temporary workers, whose 
employment rights are constrained, who struggle to provide for their own living, who cannot plan their future 
and who are neither able to contribute to the welfare system, nor are able to profit from it! That’s why we 
urgently need measures that lead graduates into regular jobs that are subject to social insurance 
contribution and that allow young people to grow personally and professionally, for example in 
systematically created career entry jobs. 
 
Our working group will continue to fight on the German as well as on the European level to draw the public’s 
attention to the problem of youth unemployment and precarious working conditions and will continue to 
demand the creation of better conditions for the career entry of young people. 
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