
Jugendarbeitslosigkeit
„Ausbildungsnotstand 
und Jugendarbeitslosigkeit 
überwinden“
Nunmehr im 4. Jahr: 100.000 
Jugendliche bis zu 20 Jahren 
sind im Jahresdurchschnitt 
arbeitslos. Die Hälfte von ihnen 
sind „Ungelernte“  oder „A n -
gelernte“ , also Jugendliche 
ohne eine qualifizierte Berufs-
ausbildung. Weitere 250.000 
sind unmittelbar gefährdet:
Es sind die Jugendlichen zwi-
schen 15 und 18 Jahren, die 
z. Z. als Jungarbeiter ohne 
Ausbildungsvertrag arbeiten. 
Aufgrund ihrer unzureichen-
den beruflichen Qualifikation 
sind sie die Arbeitslosen von 
morgen!

Spitze des Eisberges
Die Jugendarbeitslosigkeit von 
heute ist weitgehend konjunk-
turbedingt. Sie ist die Folge 
einer verfehlten Wirtschafts-
und Finanzpolitik der Bundes-
regierung; die falsche Bil-
dungspolitik von SPD und FDP 
hat die Probleme verschärft.
Für die Zukunft aber droht 
eine strukturelle Arbeitslosig-
keit: Die geburtenstarken 
Jahrgänge drängen ins Be-
rufsleben. Im kommenden 
Jahrzehnt suchen 1,5 Mio. Ju-
gendliche mehr als in den ver-
gangenen 10 Jahren Ausbil-
dung und Arbeitsplatz. Mit ei-
ner Million Bundesbürgern, die 
schon heute arbeitslos sind, 
werden sie um die Arbeitsplät-
ze konkurrieren.

Qualität der Ausbildung 
entscheidet
Deutschland ist in hohem 
Maße exportabhängig. Über 
seine Chancen am Weltmarkt 
entscheidet die Leistungs-
fähigkeit seiner Wirtschaft, ihre

Fähigkeit, zukunftsorientierte, 
technologisch hochwertige 
Produkte zu liefern. Nur so 
können auf Dauer vorhandene 
Arbeitsplätze gesichert und 
neue Arbeitsplätze geschaffen 
werden. Ob dies möglich ist, 
hängt in erster Linie von der 
Qualität der Ausbildung ab.

SPD/FDP ohne Perspektive
Vor knapp einem Jahrzehnt 
haben SPD/FDP versprochen, 
durch ein besseres Bildungs-
angebot mehr Chancengleich-
heit zu verwirklichen. Heute 
stehen sie mit ihrer Bildungs-
politik vor einem Scherben-
haufen. Chancenvernichtung 
statt mehr Ausbildungs- und 
Berufschancen -  das ist die 
Bilanz ihres Versagens:
•  SPD/FDP forderten das 

Abitur für die Hälfte jeden 
Jahrgangs. Folgen: Nume-
rus clausus, Akademiker-
arbeitslosigkeit,aberMangel 
an graduierten Ingenieuren 
und Facharbeitern.

•  Förderungsbedürftige und 
Schwache paßten nicht in 
die rosarote Bildungsutopie 
und wurden vernachläs-
sigt. Folge: Rund 20% aller 
Hauptschüler verfehlt den 
Schulabschluß und damit 
eine gleichwertige Ausbil-
dungs- und Berufschance.
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