Die politische Rolle von Akademikerne
Der dänische Akademikerverband
(Akademikerne) bildet für seine Mitgliedsorganisationen eine Schirmorganisation. Diese Organisationen bieten
Unterstützung für Akademiker, die an
Universitäten oder anderen höher bildenden Institutionen ausgebildet worden
sind, an. Akademikerne wurde 1972
gegründet und hat seinen Hauptsitz in
Kopenhagen.
Akademikerne arbeitet mit keiner bestimmten politischen Partei zusammen,
und gemäß Akademikernes Aussagen
ist es das Anliegen von Akademikerne,
die gemeinsamen Interessen unserer
Mit- gliedsorganisationen in ökonomischen, sozialen, kulturellen, wissenschaftlichen, bildungstechnischen und
sonstigen Be- langen, die einen Einfluss auf die Be- dingungen der Mitglieder haben könnten, zu wahren.

Akademikerne trägt dazu mit Analysen, Netzwerken und Initiativen bei, die das Wissen in
Dänemark und an dänischen Arbeitsplätzen
verbessern können. Ein spezielles Merkmal
von Akademikerne ist, dass er als eine Art von
„Ideenwerkstatt" arbeitet, die politische Bereiche wie Ar- beitsmarktpolitik, Forschungspolitik und Bildungspolitik verbindet, um die inter
- nationale Konkurrenzfähigkeit von dänischen Unternehmen und die Möglichkeiten von
Akademikern in Bezug auf die Entwick- lung
der Gesellschaft zu verbessern.
Akademikerne leitet diese Analysen an dänische politische Parteien, Minister und Ministerien weiter und berät die dänische Regierung,
das Parlament und regionale und kommunale
Behörden.

Akademikerne ist ein Mitglied der europäischen Akademikervereinigung EUROCADRES, die politischeExpert- gruppen
und Verhandlungsforen auf
EU-Level zur Verfügung stellt.
Akademikerne arbeitet mit seine Mitglieds-organisationen – wie z.B. Ärzten,
Ökonomen, Universitäts-professoren und
Architekten zusammen, um Jobmöglichkeiten für Akade-miker sowohl im privaten und öffentlichen Sektor als auch auf
dem internationalen Arbeitsmarkt zu
schaffen.
Besonders für das Einrichten eines
Netzwerks zwischen Universitäten und
Unternehmen mit dem Ziel, neue Arbeitsstellen für Absolventen zu schaffen,
hat Akademikerne sich eingesetzt.

Dies trägt zu einem niedrigen Prozent-satz in
Bezug auf die Arbeitslosigkeit von Absolventen bei.
Da Akademikerne besonders auf die Ausbildung Wert legt und mithilft, höhere dänische
Bildungsprogramme zu entwick- eln, einschließlich jene an Universitäten, wird in Akademikernes politischer Arbeit besonders die
Interessenswahrung der Mitglieder priorisiert.
Akademikerne arbeitet daran, die Bildungsqualität, die internationale Zusammenarbeit
vonUni- versitäten und die Konkurrenzfähigkeit von Absolventen zu verbessern, und das
sowohl national als auch international.
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