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Das Leben steht still
 Spaniens Arbeitslose pendeln zwischen Verzweiflung und Hoffnung –  

das Land leidet unter der höchsten Arbeitslosenrate der Welt.

A
nfang August: Die Strände von 
Mallorca, Ibiza und Co. ver-
schwinden unter Legionen von 
Sonnenliegen, Eisbein und Wie-

ner Schnitzel werden am Fließband pro-
duziert. Vor dem Prado in Madrid stehen 
die Leute kilometerlang in der Gluthitze 
Schlange, die Ramblas in Barcelona be-
ben von den Touristenmassen, die tag-
täglich dort flanieren, in Sevilla gehen 
Millionen von Tapas über die Laden-
tische. Das ist das eine Spanien.

24,8 Prozent Arbeitslose 

Und das ist das andere Spanien: Das Land 
ist gebeutelt von der zweiten schweren 
Rezession binnen weniger Jahre, die Ar-
beitslosigkeit erreicht mit 24,8 Prozent1 
den Spitzenwert in der EU, bei den unter 
30-Jährigen liegt sie bei 52,7 Prozent – 
mehr als die Hälfte der jungen SpanierIn-
nen sind also betroffen. Die Staatsschul-
den explodieren – und die konservative 
Regierung kürzt Gehälter im öffentlichen 
Dienst und das Arbeitslosengeld, sie 
streicht Sozialleistungen, erhöht die 
Mehrwertsteuer und empfiehlt Arbeitslo-
sen, sich doch selbstständig zu machen. 
Das andere Spanien, das sind Menschen, 
die bis 25 bei den Eltern leben, weil alles 
andere nicht leistbar ist. Das andere Spa-
nien, das sind 1.732.300 arbeitslose Spa-
nierInnen unter 30 Jahren. 1.732.3002 
– eine horrende Zahl, die für uns trotz-

dem anonym und gesichtslos bleibt. 
Charlie Rosa, einer der Tausenden Betrof-
fenen, ist nicht anonym. Er lebt in Mala-
ga und ist seit über vier Jahren arbeitslos. 
Nach dem Schulabschluss hat er Kom-
munikation studiert, das Studium jedoch 
nicht beendet, weil er arbeiten musste, 
um seinen Lebensunterhalt zu verdienen. 
„Aber alles, was ich finde, ist ohne Vertrag 
und ohne soziale Sicherheit.“ Im Frühjahr 
postete er zynisch in einer Online-Platt-
form: „Toll, dieses Monat drei Tage gear-
beitet. Egal, das Geldbörsel ist schon wie-
der leer.“ In guten Monaten kann er zehn 
Tage arbeiten, im Sommer sogar länger, 
weil dann mehr angeboten wird – befris-
tet, nicht abgesichert. 

Es geht ihm wie zahlreichen anderen 
jungen SpanierInnen. „Die Hälfte der 
Leute, die ich kenne, sind seit mindes-
tens ein oder zwei Jahren arbeitslos“, be-
richtet er. Viele hören zu studieren auf, 
weil sie arbeiten müssen, um ihr Leben 
zu bestreiten, oder weil sie überzeugt 
sind, nach der Uni ohnehin keinen Job 
zu finden. „Dann fangen sie wieder an 
zu studieren, denn wenn man keine Ar-
beit findet, ist das immer noch besser, 
als nichts zu tun.“ 

Lotteriespiel Bewerbung

Nach dem Sommer wird Charlie Rosa 
sein Glück wieder mit Kursen des Ar-
beitsamtes (INEM, Instituto Nacional de 
Empleo) und mit Bewerbungen versu-
chen. „Eine Bewerbung abzugeben ist wie 
in der Lotterie zu spielen“, sagt er. „Ein 
oder zwei Jobs für bis zu 3.000 Bewerbe-
rInnen.“ Bei den Kursen des Arbeitsam-
tes ist es ähnlich: 30 Plätze für 1.000 In-

teressentInnen. „Es gibt Momente, da 
wünsche ich mir zu verschwinden, in ein 
anderes Leben, eine andere Stadt“, postet 
Charlie. Er beschreibt die Stimmung vie-
ler junger SpanierInnen, die man in Ös-
terreich, dem Land mit der niedrigsten 
Jugendarbeitslosigkeit Europas, schwer 
nachvollziehen kann. „Ich habe viele Jah-
re verloren.“ Manchmal weicht die Ver-
zweiflung, und Charlie versucht sich 
selbst Hoffnung zu machen. „Wenn ich 
nicht einen Schritt schneller gehe, bleibe 
ich immer in der gleichen Lage. Ich brau-
che diesen schnelleren Schritt, das Leben 
steht sonst still ...“ 

Betrug an der Demokratie

Charlie ist 31 Jahre und zählt nicht mehr 
zu den 1.732.300 jungen Arbeitslosen. 
Für ihn und für die jungen Arbeitslosen, 
für die PensionistInnen, für die Frauen 
– deren Recht auf Abtreibung die kon-
servative Regierung en passant auch 
gleich wieder abschaffen will –, für die 
MigrantInnen, für sie alle hat sich eine 
breite Protestbewegung formiert, die Ge-
werkschaften, NGOs, Studentenorgani-
sationen umfasst und praktisch alle Be-
völkerungsgruppen repräsentiert. Weil 
die Armut im Land steigt, die soziale 
Kluft größer wird, die Menschen sich das 
– bescheidene – Leben nicht mehr leis-
ten können, werden die Proteste von Mal 
zu Mal massiver. „Betrug an der Demo-
kratie“, „Wir werden nicht weichen“, 
„Der Moment ist gekommen, Nein zu 
sagen“ – so und ähnlich lauten die Auf-
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1  Eurostat-Zahlen, Juni 2012.
2  Zahl von INEM, Instituto Nacional de Empleo, Spanien.


