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Auf der Suche
Von „Generation Sorglos“ darf keine Rede sein, denn die 15- bis 24-Jährigen  

haben derzeit alles andere als rosige Zukunftsaussichten.

G
enerationen voller Sorgen. Kevin, 
Nadja, Zladi, Jacqueline, Nikolas, 
Alexandra und Juan haben zwei-
erlei gemein – die beneidenswerte 

Jugend und ihre mühselige Suche nach 
einem Ausbildungsplatz bzw. Job. Mehr 
als besorgniserregend sind die nackten 
Zahlen für Europa: In Spanien haben be-
reits 52,7 Prozent der 15- bis 24-Jährigen 
keine Arbeit, 52,8 Prozent sind es in Grie-
chenland. Finanz- und Wirtschaftskrise 
haben die Jugendarbeitslosigkeit in Eu-
ropa weiter dramatisch steigen lassen, das  
offenbart der Report „Global Employ-
ment Trends Youth 2012“ der Internati-
onalen Arbeitsorganisation (ILO). 

Jugendarbeitslosigkeit gestiegen

Die UNO-Organisation mit Sitz in Genf 
errechnete: Im Durchschnitt ist die Ar-
beitslosenquote in der Gruppe der 15- 
bis 24-Jährigen in der EU von 2008 bis 
2011 um 26,5 Prozent gestiegen. In kei-
ner anderen Weltregion war der Anstieg 
innerhalb von drei Jahren derart hoch. 
Keine Entwarnung prognostiziert die 
ILO bis mindestens 2016 und sieht eine 
„verlorene Generation“ heranwachsen. 
Sie empfiehlt den Regierungen einen 
Ausbau der aktiven Arbeitsmarktpolitik 
– ein heftiger Wink mit dem Zaunpfahl, 
den Dutzende kluge Köpfe schon seit 
Jahren wieder und wieder einfordern. 
Allein, viel zu wenig ist tatsächlich pas-
siert. Erneut haben französische Jugend-
liche ohne eine Chance auf Zukunft ih-
ren Zorn auf den Straßen (diesmal in 

Amiens nördlich von Paris) manifestiert 
– bitter, doch wenig verwunderlich. An-
dere Kids werden ins rechte Eck gelotst, 
geben MigrantInnen die Schuld an ihren 
trüben Aussichten. Unser Nachbar Slo-
wakei mit 36,5 Prozent hat ebenso mit 
Jugendarbeitslosigkeit zu kämpfen wie 
der künftige EU-Staat Kroatien mit 41,8 
Prozent – nach den jüngsten Daten der 
europäischen Statistikbehörde Eurostat 
hat die Quote der arbeitslosen Jugendli-
chen in der EU im Juni das Rekordniveau 
von 22,6 Prozent erreicht.

Firmen bilden weniger aus

In Österreich zählt die Angst vor Arbeits-
losigkeit zu den größten Sorgen der jun-
gen Menschen. Fest steht: Heimische Fir-
men bilden im Verhältnis zu deutschen 
Betrieben weniger Lehrlinge aus. Öster-
reich weist laut EU-Statistikamt Eurostat 
für den Juni eine Jugend-Arbeitslosenrate 
von 8,8 Prozent (allgemein liegt sie bei 
4,5 Prozent) auf, hinter Deutschland mit 
7,9 Prozent ist das der zweitniedrigste EU-
Wert. Noch lange kein Grund zur Ent-
spannung, denn die Tendenz ist auch 
hierzulande steigend: Im Juni 2011 lag 
der Wert noch bei 7,9 Prozent. In Zahlen: 
Im Juni 2012 waren 33.419 junge Men-
schen arbeitslos gemeldet, 1.423 mehr als 
im Juni des Vorjahres und 5.116 mehr als 
im Juni 2007 (Daten Arbeitsmarktser-
vice). Während die österreichischen Ju-
gendlichen auf der Suche sind und froh, 
wenn endlich ein Ausbildungsplatz ge-
funden ist, machen sich diverse Firmen 
ihre Verzweiflung zunutze: Ausbeutung, 
Schimpftiraden, gesetzeswidrige Bezah-
lung sind keine Seltenheit. 

Pamela Trajilovic hat mit ihren 17 
Jahren schon reichlich dazugelernt, aller-
dings erst mal nichts von dem, was ihrer 
angestrebten Lehre entsprechen würde. 
Lange Zeit war Pamela auf der Suche 
nach einem Lehrplatz als Bürokauffrau, 
konnte schließlich in einer Rechtsan-
waltskanzlei beginnen. „Doch die haben 
sich nicht um mich gekümmert, ich 
habe dort einfach nichts gelernt“, erzählt 
Pamela, die ihre gesamten Arbeitstage 
alleine im Büro verbringen musste. Für 
Fehler wurde sie freilich dennoch gerügt. 
Schließlich kündigte die 17-Jährige und 
war danach sechs Monate arbeitslos, be-
vor sie in eine überbetriebliche Lehraus-
bildung bei Jugend am Werk einsteigen 
konnte. Zuletzt haben u. a. auch die mi-
serablen Zustände bei der Firma Buch-
binder für Schlagzeilen gesorgt – trotz 
Lehrlingsförderung wurden die Lehr-
linge nicht branchenüblich bezahlt, für 
Hilfstätigkeiten herangezogen und zu 
Wochenendarbeit verpflichtet. 

Rudolf Kaske, Vorsitzender der vida 
und Arbeitsmarktsprecher im ÖGB, ist 
besorgt und sagt: „Die Jugendarbeitslo-
sigkeit hat in Teilen Europas drama-
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