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BeSCHäFtiGUNGBeSCHäFtiGUNG

Zwei Jahre nach der Revolution steht Tunesiens Wirtschaft noch immer vor großen Herausforderungen. Eine 
davon ist die hohe Arbeitslosigkeit. Die Bundesregierung will mit dem „Beschäftigungspakt Tunesien“ helfen, das 
Problem zu lösen. Unterstützung bietet die Handelskammer Hamburg.
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 W     
er in Tunesien ohne Arbeit ist, 

der wandert am besten aus. 

Das zumindest denken sich 

viele junge Tunesier, die heute arbeitssu-

chend sind. Und dabei hatten sich gerade 

die Jugendlichen so viel von der Revoluti-

on versprochen, für die sie vor zwei Jah-

ren auf die Straßen gegangen sind. Doch 

heute ist noch immer fast jeder dritte 

junge Tunesier arbeitslos. 

Viele tunesische Jugendliche sehen 

keine Perspektive im eigenen Land. Die 

Situation auf dem Arbeitsmarkt gleicht 

einem Dilemma: Einerseits sind viele 

junge Tunesier arbeitssuchend, anderer-

seits mangelt es an qualiizierten Fach-

kräften, die dem tatsächlichen Bedarf 

der Unternehmen entsprechen. Die Be-

kämpfung der Arbeitslosigkeit und die 

Verbesserung der arbeitsmarktorientier-

ten Aus- und Fortbildung zählen zu den 

größten Herausforderungen, denen sich 

Tunesiens Regierung stellen muss. 

Beschäftigungspakt fördert prakti-
sche Ausbildung junger tunesier  
Die deutsch-tunesische Kooperation 

„Beschäftigungspakt Tunesien“ setzt 

am Kern der Arbeitsmarktproblematik 

an und liefert Lösungsansätze zur För-

derung der Beschäftigungsfähigkeit. 

Durch die Verbesserung der Qualität 

der Berufsausbildung sollen neue Ar-

beitsplätze für Jugendliche geschaf-

fen werden. Die Bundesregierung hat 

den Beschäftigungspakt im Rahmen 

der „Transformationspartnerschaft für 

Nordafrika“ ins Leben gerufen, um den 

Demokratisierungsprozess Tunesiens 

voranzutreiben. Die Aktivitäten werden 

von der sequa GmbH, die sich als Bin-

deglied zwischen Privatwirtschaft und 

Entwicklungszusammenarbeit versteht,  

und dem tunesischen Ministerium für 

Beschäftigung und Berufsbildung koor-

diniert. Am Beschäftigungspakt beteiligt 

sind neben der Handelskammer Ham-

burg das Bildungswerk der Bayerischen 

Wirtschaft, das Goethe-Institut, das Um-

weltzentrum Saar-Lohr-Lux sowie deut-

sche und tunesische Unternehmen.

Das Projekt der Handelskammer 

Hamburg hat vor allem das Ziel, die 

Privatwirtschaft intensiver in die wei-

testgehend staatlich organisierte Be-

rufsbildung mit einzubeziehen. In den 

vergangenen 20 Jahren wurde in Tune-

sien die „formation en alternance“ einge-

führt, bei der Auszubildende vorwiegend 

in staatlichen Berufsbildungszentren 

lernen, aber durch Plichtpraktika in Be-

trieben zumindest erste Einblicke in die 

Arbeitswelt erhalten. Die Organisation 

dieser Plichtpraktika liegt im Wesentli-

chen bei den Berufsbildungszentren, die 

oft große Mühe haben, zu den vorgese-

henen Zeiten geeignete Praktikumsplät-

ze zu inden. Ausbildungspläne für den 

betrieblichen Teil der Ausbildung exis-

tieren höchstens in einzelnen Betrieben, 

werden aber nicht unternehmensüber-

greifend koordiniert. Eine Evaluierung 

der Betriebspraktika indet nicht statt. 

Darüber hinaus ist die technische Aus-

stattung der Berufsbildungszentren oft 

veraltet oder unbrauchbar.

deutsche Unterstützung für Berufs-
bildungszentren 
Für den Beschäftigungspakt Tunesi-

en hat das tunesische Ministerium für 

Arbeit und Berufsbildung MFPE (Mi-

nistère de la Formation Professionnelle 

et de l’Emploi) insgesamt neun Berufs-

bildungszentren ausgewählt, die zu Pi-

lotzentren einer verstärkten Einbindung 

der Unternehmen in die Berufsausbil-

dung weiterentwickelt werden sollen. Die 

Handelskammer Hamburg arbeitet mit 

vier dieser Zentren zusammen: einem 

Berufsbildungszentrum für den Sektor 

Kfz-Instandhaltung, dem CSFMA Aria-

na in Tunis, sowie drei Berufsbildungs-

zentren für den Tourismussektor: dem 

CFA Ezzouhour in Tunis, dem CSFTH 

Hammamet-Sud in Bouicha und dem 

CSFTH Tabarka an der Nordküste.

Neben umfassenden Verbesserungen 

der technischen Ausstattung in den aus-

gewählten Zentren werden im Rahmen 

des Projekts die Erwartungen der Un-

ternehmen an eine „gute“ Berufsausbil-

dung ermittelt. Aus den Ergebnissen der 

Unternehmensbefragungen werden Pi-

lotmaßnahmen zur engeren Verzahnung 

der Berufsausbildung in den Zentren 

und während der Plichtpraktika entwi-

ckelt. So werden beispielsweise gemein-

sam mit Unternehmen und Ausbildern 

der Zentren überbetriebliche Ausbil-

dungspläne für die Ausbildungsphasen 

in den Unternehmen erarbeitet, auf de-

ren Grundlage künftig auch die prakti-

schen Fähigkeiten der Auszubildenden 

evaluiert werden können. Bei geeigneter 

Dokumentation, die ebenfalls im Projekt 

erarbeitet wird, steigen die Beschäfti-

gungschancen der Auszubildenden, die 

ihre im betrieblichen Alltag geforderten 

Fähigkeiten bereits während der Ausbil-

dung unter Beweis gestellt haben. 

Zur Vorbereitung auf die verstärkte 

Autonomie der Berufsbildungszentren, 

die von der tunesischen Berufsbildungs-

agentur ATFP (Agence Tunisienne de la 

Formation Professionnelle) angestrebt 

wird, werden die Leiter und Ausbilder der 

Berufsbildungszentren darin geschult, 

die Bedürfnisse der Unternehmen zu er-

kennen und ihre Zentren langfristig zu 

attraktiven Dienstleistern der Unterneh-

men weiterzuentwickeln. Parallel dazu 

werden im Rahmen des Projekts Selbst-

verwaltungseinrichtungen der Wirtschaft 

identiiziert, die auf lokaler oder natio-

naler Ebene die Koordination der Unter-

nehmen übernehmen können und den 

Berufsbildungszentren in der Zukunft als 

Ansprechpartner und Vertreter der Privat-

wirtschaft zur Verfügung stehen.

Auch wenn der „Arabische Frühling“ 

bislang nicht zur gewünschten Redukti-

on der Arbeitslosigkeit geführt hat, so hat 

er Türen für vielversprechende deutsch-

tunesische Kooperationen geöffnet, die 

einen entscheidenden Beitrag dazu leisten 

können, die Beschäftigung in Tunesien auf 

lange Frist zu erhöhen und den Jugendli-

chen wieder eine Perspektive zu bieten. 

Perspektiven für 
Tunesiens Jugend

der deutsch-tunesische Beschäftigungspakt
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