
Arbeit für die Jugend

Vom 6. bis 8. Juni fand als internationale
Erstveranstaltung in Wien ein Symposium über
Jugendbeschäftigungs- und Jugendqualifizie¬
rungsprogramme statt. Dieses Symposium wurde
von den Wirtschaftspartnern und der österreichi¬
schen Organisation des Club of Rome veranstal¬
tet. (Wir haben im Juli-August-Heft bereits kurz
darüber berichtet.)

Genauso wie im Club of
Rome, sind in Österreich Wis¬
senschafter, Experten, Künst¬
ler, Unternehmer, Gewerk¬
schafter und Politiker im »Au-
strian Chapter des Club of
Rome« zusammengefaßt. Da¬
mit haben sie sich eines der
brennenden Probleme unserer
Zeit angenommen. Ohne
Zweifel ist die Bereitstellung
von Beschäftigung für die Ju¬
gend eine Herausforderung
unserer Zeit. Mit dem Begriff
Jugend sind in diesem Zusam¬
menhang im besonderen die
20- bis 30jährigen gemeint. In
einer Zeit des Konjunkturauf¬
schwungs und der Nachfrage
nach Jugendlichen im Alter von
15 bis 19 Jahren wird vielfach
übersehen, daß die Bereitstel¬
lung von Arbeitsplätzen für jun¬
ge Arbeitnehmer im Alter von
20 bis 30 Jahren weiterhin Vor¬
rang hat. In diesem sensiblen
Bereich, wo junge Menschen
vor der Familiengründung ste¬
hen, wird sich trotz Konjunktur
nicht viel Entscheidendes än¬
dern, außer daß sich die beste¬
hende Jugendarbeitslosigkeit
möglicherweise in den neunzi¬
ger Jahren auf die 30- bis
40jährigen verschieben wird.

Gerade dieser Gesichts¬
punkt, der am dritten Tag des
Symposiums zur Sprache
kam, hat alle Teilnehmer beein¬
druckt. Es wurde den verant¬
wortlichen Verbandsfunktionä¬
ren, den Wissenschaftern und
Politikern empfohlen, sich die¬
ses Themas weiterhin in ver¬
stärktem Maß anzunehmen.

Das Symposium hat beson¬
ders starke internationale Be¬
achtung gefunden. Gewerk¬
schaftsvertreter aus West und
Ost sowie Fachleute, Referen¬
ten und Diskutanten repräsen¬
tierten 13 Länder. Außerdem
waren auch das Turiner Ausbil¬

dungszentrum des Internatio¬
nalen Arbeitsamtes, Abteilun¬
gen der Vereinten Nationen
und der Internationale Arbeiter¬
bildungsverband vertreten.

Jugendbeschäftigung
eine soziale
Notwendigkeit?

Der inhaltliche Teil des Sym¬
posiums war in drei Abschnitte
gegliedert. Der erste Tag war
der Wissenschaft mit zwei
Hauptreferaten zum Thema
Jugendbeschäftigung und Ju¬
gendqualifizierungsprogramme
gewidmet.

Professor A. King, der Prä¬
sident des »Club of Rome«,
sprach über die gesellschaftli¬
che Bedeutung einer konkre¬
ten Jugendbeschäftigungspo¬
litik. Im besonderen strich er
heraus, daß die demokrati¬
schen Institutionen in Ge¬
fahr geraten können, wenn
sie nicht imstande sind, Ar¬
beit und Beschäftigung für
die Jugend bereitzustellen.

Da die internationale Situa¬
tion im Bereich der Jugendbe¬
schäftigung weitaus trister ist
als in Österreich, ist dieses
Problem eine internationale
gesellschaftspolitische Spreng¬
bombe. Da Österreich und sei¬
ne Wirtschaft nicht als ein
isoliertes Gebilde betrachtet
werden kann - wir Gewerk¬
schafter fühlen die Deregulie¬
rungspolitik der konservativen
Regierungen in Westeuropa
besonders schmerzlich -,
könnte eine hohe Jugendar¬
beitslosigkeit in anderen west¬
lichen Industrieländern auch
Sprengstoff für uns sein. Dies
sollte im besonderen in der
Perspektive einer EG-Annähe¬
rung und Integration gesehen
werden.

Am Problem Jugendarbeits¬

losigkeit haben auch die Ver¬
treter der Gewerkschaftsver¬
bände aus dem Osten großes
Interesse gezeigt, im besonde¬
ren an Lösungsstrategien.

Besonders deutlich hat die¬
sen Problemkreis Professor
Petzold dargelegt. Er zeigte
deutlich, daß der Glaube, den
auch viele Gewerkschafter ha¬
ben, daß Arbeitslosigkeit, im
besonderen Jugendarbeitslo¬
sigkeit, ein vorübergehendes
Phänömen wäre, eine Illusion
ist. Er berichtet, daß in der BRD
Unternehmer und auch Ge¬
werkschafter vielfach glauben,
daß Jugendarbeitslosigkeit mit
traditionellen wirtschaftspoliti¬
schen und arbeitsmarktpoliti¬
schen Instrumentarien allein
zu bewältigen ist. Das sei ein
Irrglaube. Petzold warnte in
diesem Zusammenhang, dem
Marktmechanismus zuviel Be¬
deutung zukommen zu lassen.

Außerdem stellte er klar, daß
sich dieses Symposium nicht
vorrangig mit der Lehrlingsaus¬
bildung der 15- bis 19jährigen
beschäftigt, sondern vor allem
mit der arbeitslosen Jugend im
Alter von 20 bis 30 Jahren.

Die Problemgruppen im
westlichen Europa sind ähn¬
lich wie in Österreich. Es
sind dies die Jugendlichen
ohne Qualifikation, die be¬
sonders durch Rationalisie-
rungs- und Automatisie¬
rungsprozesse gefährdet
sind. Es sind weiters die
Facharbeiter mit zu geringer
Qualifikation und ungenü¬
gender Ausbildung, die zwar
einen Lehrbrief haben, aber
nicht gut genug für moderne
Arbeitsplätze und neue Tech¬
nologien ausgebildet sind.

Petzold berichtete, daß in
der Bundesrepublik Deutsch¬
land hohe Arbeitslosigkeit
unter jungen Facharbeitern
herrscht, welche ganz im
Gegensatz zu den Behauptun¬
gen der Unternehmer aus dem
Arbeitsmarkt katapultiert wur¬
den.

Dann die große Anzahl der
AHS-Maturanten, die oft man¬
gels betrieblicher Erfahrung
und Qualifikation von den Un¬
ternehmern als »humani¬
stisch gebildete Hilfsarbei¬
ter« bezeichnet werden.

Die große Anzahl der Frau¬
en, die in den Arbeitsmarkt
drängen oder nach mehrjähri¬
ger Berufsunterbrechung wie¬
der auf dem Arbeitsmarkt Fuß
fassen wollen. Auch sie schei¬
tern oft am Mangel an Qualifi¬
kationen. Ganz zu schweigen
von den Arbeitsmarktproblemen
junger Behinderter und älte¬
rer Arbeitnehmer.

In den Diskussionen wurde
oft angemerkt, daß die Proble¬
me älterer Arbeitsloser der Al¬
tersgruppen der 45- bis 55jäh-
rigen zur verstärkten Befas-
sung anstehen. In den Diskus¬
sionen, die in Arbeitskreisen
stattfanden, wurde angemerkt,
daß es bei Jugendbeschäfti¬
gungsprogrammen und bei der
Bekämpfung der Jugendar¬
beitslosigkeit vorrangig um
Qualifizierungsprogramme in
Kombination mit der Schaffung
neuer Arbeitsplätze geht.

Wir brauchen zusätzlich
eine interdisziplinäre, fächer¬
übergreifende Bildungs- und
Arbeitsmarktpolitik als Vor¬
bereitung auf die Arbeits¬
welt. Dazu sollte nicht nur
das Bundesministerium für
Arbeit und Soziales finan¬
zielle Mittel bereitstellen,
sondern es müßte auch das
Unterrichtsressort mit sei¬
ner Aufgabe der Erwach¬
senenbildung herangezogen
werden.

Der zweite Tag war der Dar¬
stellung von internationalen
Beschäftigungsprogrammen
für die Altersgruppe der 20- bis
30jährigen gewidmet sowie je¬
nen Jugendlichen, die der Ge¬
fahr einer Ausgrenzung und
Isolierung durch die Gesell¬
schaft unterliegen.

Hier berichten Experten aus
Großbritannien, Irland, den
Niederlanden, der BRD und
Dänemark. In diesen Fallstu¬
dien wurde ein ungeheurer
Ideenreichtum an Beschäfti-
gungs- und Qualifizierungspro¬
grammen aufgezeigt und dis¬
kutiert, um jungen, arbeitswilli¬
gen Arbeitnehmern Arbeits¬
plätze zu verschaffen.

Immer wieder wurde be¬
tont, daß Arbeitsplatzbe¬
schaffung ebenso wichtig ist
wie Qualifizierungsmaßnah¬
men.
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