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D
er Einstieg ins Berufsleben stellt 
im Leben vieler Jugendlicher ei
nen bedeutenden Wendepunkt 
dar. Mit dem ersten Job kommt 

nicht nur das erste eigene Geld, sondern 
auf einmal auch mehr Unabhängigkeit 
und Verantwortung. Viele Veränderungen 
und Herausforderungen, denen sich je
doch eine große Anzahl junger Menschen 
gar nicht stellen kann. Die Wirtschafts
krise hat ihre Narben hinterlassen. Die 
Jugendarbeitslosigkeit ist in vielen euro
päischen Ländern, wie etwa Griechenland 
(43,7 Prozent) und Spanien (36 Prozent), 
nach wie vor eines der größten Probleme. 
Jugendarbeitslosigkeit ist aber nicht nur 

ein Problem der Gegenwart, sondern hat 
auch weitreichende negative Auswirkun
gen auf die zukünftigen Lebens und Ar
beitschancen von jungen Menschen. 

Erst Ausbildung, dann Job

Von erschreckend hoher Jugendarbeitslo
sigkeit wie in Griechenland oder Spanien 
ist Österreich meilenweit entfernt. Laut 
EUROSTAT betrug in Österreich die Ju
gendarbeitslosenrate im Dezember 2017 
9,5 Prozent gegenüber 10,4 Prozent im 
Dezember 2016. Diese Zahl spiegelt aber 
nur einen Teil der Wirklichkeit wider. 
Viele Jugendliche haben auch hierzulande 
Schwierigkeiten, eine Beschäftigung zu 
finden. „Nur die Hälfte aller Arbeitsu
chenden hat einen Pflichtschulabschluss. 
Jedes Jahr verlassen viele Jugendliche die 
Pflichtschule und machen dann keine 
weiterführende Ausbildung. „Die Gefahr, 
arbeitslos zu werden, verringert sich um 

18 Prozent, wenn man eine weiterführen
de Ausbildung absolviert hat“, sagt Sascha 
Ernszt, Vorsitzender der Österreichischen 
Gewerkschaftsjugend (ÖGJ). Daher hat 
die ÖGJ die Einführung der Ausbildungs
pflicht begrüßt – ganz konsequent als Er
weiterung der Ausbildungsgarantie. „Ju
gendliche Hilfsarbeit muss vermieden 
werden. Hier wird versucht, auch den 
letzten Jugendlichen von der Straße zu 
holen und erst dann in den Arbeitsmarkt 
zu schicken, wenn er eine Ausbildung ge
macht hat.“ 

Wie es nun mit dieser Maßnahme 
weitergehen soll, ist fraglich. Die neue 
Regierung will sie evaluieren. Außerdem 
wurde Ende Februar bekannt, dass die 
Mittel für aktive Arbeitsmarktpolitik des 
Arbeitsmarktservice (AMS) um 600 
Millionen gekürzt werden sollen. Das 
bedeutet wohl auch, dass die Ausbildung 
der so dringend benötigten Fachkräfte in 
Gefahr ist, sowohl in AMSSchulungs
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Die Regierung plant eine Abkehr vom Erfolgsmodell „Überbetriebliche Lehr
ausbildung“ und gefährdet so die Chancen vieler Jugendlicher am Arbeitsmarkt. 
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Es geht um die Zukunft!


