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 Die Jugendarbeitslosigkeit bleibt in Eu-
ropa auf einem sehr hohen Niveau. Es 
zeichnet sich zwar ein leichter Rückgang 
ab, aber der EU-Schnitt liegt bei 20% – 

 das bedeutet, dass jeder fünfte junge 
 Mensch (bis 25 Jahre), der eine Beschäf-

tigung sucht, keine findet. 

 In Österreich liegt die Jugendarbeits-
losenquote knapp über 10 %, das ist im 
europäischen Vergleich ein guter Wert. 
Besonders besorgniserregend ist die 
Situation immer noch in Griechenland 
und Spanien, hier liegt die Arbeitslosenquote nur knapp unter 50%. 

Weiterlesen ab S. 15

eu: juGendArbeitslosiGkeit ist und bleibt ein 
drinGlicHes problem

   dAHer Fordert die ArbeiterkAmmer: 
 Die Maßnahmen zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit in Europa müssen 

	 rascher	 finanziert	 und	 umgesetzt	 werden: Jene zusätzlichen Mittel, die im letzten Jahr 
bereitgestellt worden sind, müssen auch abgeholt werden können, damit endlich Initiativen zur 
Förderung der Ausbildung und Beschäftigung von jungen Menschen in den Mitgliedsstaaten um-
gesetzt werden können.

 Junge Menschen brauchen eine faire Chance, um in den Arbeitsmarkt einsteigen zu 
 können: Sie benötigen Beschäftigungssicherheit und ein ausreichendes Einkommen auch am 

Beginn einer Erwerbskarriere. Praktika, projektbezogene Arbeit und Befristungen erschweren 
bzw. verhindern eine längerfristige Arbeitsmarktintegration. 

 Auch in Österreich gibt es Handlungsbedarf: Es braucht mehr qualitativ hochwertige Lehr-
stellen für Jugendliche und bei der geplanten Ausbildungspflicht ist wichtig, dass wirklich alle 

 Jugendlichen ( also auch jugendliche AsylwerberInnen/-berechtigte ) erfasst werden, dass mit 
 einer Ausbildungspflicht auch die Wirtschaft und der Bildungsbereich angesprochen werden und 
 dass es neben einer durchgängigen Begleitung für ausgrenzungsgefährdete Jugendliche auch 

ein ausreichendes und qualitätsvolles Ausbildungsangebot für alle Jugendlichen gibt. Statt Sank-
tionen braucht es eine Stärkung der Jugendlichen und ein Recht auf Ausbildung.

dAs WicHtiGste AuF einen blick:
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