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Beschäftigungssituation von Jugendlichen in Ungarn 
und in der Europäischen Union 
 
FES - Konferenz in Budapest am 29. April 2013 
 
Auf die hohe gesellschaftliche und politische Brisanz der wachsenden Jugendarbeitslosigkeit in 
Europa wies Heinz Albert Huthmacher, Leiter des Budapester FES- Büros, bei der Eröffnung des 
Workshops für junge GewerkschafterInnen der sechs ungarischen Gewerkschaftskonföderationen 
hin. Die jüngste Ausgabe des Economist spreche von weltweit 310 Millionen aus dem Arbeitsmarkt 
ausgegrenzter junger Menschen, einer Größenordnung also, die etwa die Einwohnerzahl der 
Vereinigten Staaten erreiche.  Nach der EU- Statistik von 2012 seien 23 Prozent der Jugendlichen 
im Alter von 15-24 Jahren ohne Job. In dieser Besorgnis erregenden Statistik, die von Griechenland 
(55 Prozent) und Spanien (53 Prozent) angeführt werde, nehme Ungarn mit 29-30 Prozent einen 
Rang im oberen Mittelfeld  ein, während Österreich und Deutschland als Schlusslichter mit unter 10 
Prozent Jugendarbeitslosigkeit sich in relativ günstiger Lage befänden. Die EU, so fuhr Huthmacher 
fort, wolle in die Haushalte der nächsten Jahre rund 6 Milliarden Euro zur Verbesserung der 
Beschäftigungssituation der Jugendlichen einstellen. Um auf dem Arbeitsmarkt nachhaltige 
Veränderungen bewirken zu können, werde aber das Zusammenwirken der Sozialpartner eine 
entscheidende Voraussetzung sein, sagte er, bevor er das Wort an Tamás Székely, den Vorsitzenden 
der Konföderation Autonomer Gewerkschaften (ASZSZ), einem Gewerkschaftsführer der jüngeren 
Generation, weitergab. 
 
Székely sprach von einem unhaltbaren Zustand, dass in einigen Regionen Ungarns bis zu 60 
Prozent der jungen Menschen mangels beruflicher Perspektiven gezwungen seien, weiter mit ihren 
Eltern zusammenzuleben. Wie die FES hätten daher auch die ungarischen Gewerkschaften die 
Jugendarbeitslosigkeit zu einer ihrer Schwerpunktaufgaben gemacht. Sorge bereite den 
Interessenvertretungen, dass die ungarische Regierung das Schulpflichtalter herabgesetzt habe und 
das gesamte sekundäre Bildungssystem nicht gerade zum Vorteil der betroffenen jungen Menschen 
umbaue. Die Gewerkschaften seien bestrebt,  sich verstärkt der Jugend anzunähern, indem sie deren 
Probleme und Sorgen aufgreifen würden. 
 
Im ersten Panel der Konferenz, das die Universitätsdozentin Judit Lux moderierte, stellten Bettina 
Kohlrausch, wissenschaftliche Mitarbeiterin des Soziologischen Forschungsinstituts der Göttinger 
Universität, und Zoltán Matheika vom Budapester Institut Kopint-Tárki Ergebnisse von Studien vor, 
die im Auftrage der FES erarbeitet wurden. Deutschland, so Bettina Kohlrausch, liege mit einer 
Jugendarbeitslosigkeit von 9 Prozent weit unter dem europäischen Durchschnitt. Als Grund für das 
gute Abschneiden Deutschlands in der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise nannte sie auch das 
duale Berufsbildungssystem, für das wöchentlich drei betriebliche Tage und zwei Schultage 
charakteristisch seien. Auch Jugendliche, die nach der Schule weder eine Ausbildung noch einen 
Arbeitsplatz fänden, blieben in Deutschland nicht völlig sich selbst überlassen. Das so genannte 
Übergangssystem sorge für eine Vielzahl öffentlich bezuschusster Maßnahmen und Trainings, in 
denen die sozialen, berufspraktischen und schulischen Qualifikationen der Jugendlichen gefördert 
würden. Nach Angaben der Referentin lag der Anteil der SchulabgängerInnen, die keinen direkten 
Zugang zur Ausbildung fanden und deshalb zunächst in diesem Übergangssystem Unterschlupf 
suchten, bei fast 30 Prozent. 
 
Dieses Übergangssystem garantiere jedoch nicht den Übergang in den Arbeitsmarkt, nicht einmal 
eine gezielte Weiterentwicklung sozialer und beruflicher Qualifikationen. Nicht selten  besuchten 
Jugendliche eine Reihe nicht aufeinander abgestimmter Maßnahmen oder Trainings, die ihnen dann 
wenig bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz nützten. In letzter Zeit habe aber auch die lange 
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Zeit hohe betriebliche Integrationskraft der beruflichen Ausbildung, d.h. die automatische 
Übernahme der Jugendlichen nach erfolgreicher Ausbildung, nachgelassen. Etwa 150 000 (7 
Prozent) scheiden jährlich ohne Abschluss aus dem Ausbildungssystem. Die Folgekosten der 
Ausbildungslosigkeit bezifferte Bettina Kohlrausch auf  22 000 Euro pro Jugendlichen. Schließlich 
hob die Referentin  noch die gewachsene korporatistische Verfasstheit des deutschen Systems 
beruflicher Bildung hervor, für die das Zusammenwirken von Gewerkschaft, Betrieb und Staat 
charakteristisch sei. 
 
Auf den ersten Blick sei die Jugendarbeitslosigkeit in Ungarn nicht dramatisch höher als der 
europäische Durchschnitt, meinte Zoltán Matheika, der sich auf eine hoch aktuelle Studie seines 
Wirtschafts- und Sozialforschungsinstituts stützte. Lasse man aber die Spitzenreiter unter den 
europäischen Krisenländern unberücksichtigt, dann zeichne sich schon ein wesentlich negativeres 
Bild ab. Schockierend dagegen sei die geringe Aktivität junger Menschen auf dem Arbeitsmarkt,  
die europaweit in Ungarn am niedrigsten ausfalle. Einen besonders hohen  Anteil  von 
„hoffnungslos Inaktiven“ treffe man in der Alterskohorte der 15-19- Jährigen an. Sehr signifikant 
sei der Zusammenhang von Arbeitslosigkeit und Inaktivität auch bei den Geringqualifizierten, 
zumal die sich entwickelnde Wirtschaftsstruktur dieser Gruppe abweisend gegenüberstehe. Hinzu 
komme, dass die Grundschulen ihre Absolventen größtenteils mit unzureichend entwickelten 
Grundkompetenzen entließen. Nach einer Untersuchung aus dem Jahre 2006 erreichten nach der 8. 
Klasse 70 Prozent der SchülerInnen die Noten  1 und 2, also die schlechtesten des ungarischen 
Bewertungssystems, in der schriftlichen Kompetenz. HochschulabsolventInnen hätten zwar bessere 
Chancen am Arbeitsmarkt, aber fänden  häufig keine ihrem Diplom entsprechende Stelle, sodass sie 
nicht selten BewerberInnen mit geringeren Qualifikationen verdrängen würden, stellte Matheika 
fest. 
 
Die Arbeitgeber unterstützten zwar überwiegend den Umbau zu einem dualen System, für das es 
aber eben an hinreichend ausgebildeten Grundkompetenzen mangele. Die öffentlichen 
Beschäftigungsprogramme böten kaum Chancen, den Nachholbedarf an fehlender Qualifikation zu 
befriedigen, da sie zumeist denen zugute kämen, die ohnehin schon über bessere 
Beschäftigungschancen verfügten.  Der Sozialforscher bedauerte, dass leider Untersuchungen 
darüber fehlten, die eine Antwort dazu geben könnten, ob die auf dem offiziellen Arbeitsmarkt 
Inaktiven eventuell doch auf dem grauen oder schwarzen Arbeitsmarkt aktiv seien. Gegenüber dem 
Zeitraum vor 15 Jahren sei jedoch der Anteil des grauen Arbeitsmarktes von 30 Prozent auf  
inzwischen 17 Prozent zurückgegangen. Und dann schien Matheika noch der Hinweis wichtig, dass 
die Arbeitslosigkeit von Frauen im Alter von 19-24 Jahren   signifikant niedriger ausfalle als die der 
gleichaltrigen Männer. 
 
Im abschließenden Panel verstand es der bekannte Fernsehjournalist Péter Rózsa eine lebendige 
Diskussion auf dem mit RepräsentantInnen der Gewerkschaften und Arbeitgeber besetzten Podium 
in Gang zu setzen und geschickt die Zuhörenden mit einzubeziehen. Veronika Szilágyi, Vorsitzende 
der Jugendsektion der LIGA Gewerkschaften und Juristin, forderte mehr Solidarität zwischen den 
Generationen zu entwickeln. Das neue Arbeitsgesetzbuch sollte angeblich das Beschäftigsangebot 
erweitern, doch wie eine Untersuchung der LIGA zeige, glaubten selbst Arbeitgeber in ihrer 
Mehrheit nicht mehr daran. 
 
Péter Pataky stellte sich der Frage nach der Arbeitskultur. Früher habe jeder Großbetrieb seine 
eigene Lehrwerkstatt betrieben, jetzt beschränkten sich die Unternehmen auf die Vorbereitung für 
bestimmte Arbeitsprozesse. Heute verdrängten Facharbeiter mit solider beruflicher Qualifikation, 
die keine Arbeit fänden, Hilfs- und angelernte Arbeiter, weil sie bereit seien, in der Zulieferindustrie 
einfachste Arbeitsprozesse auszuführen. 
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Adrienn Bálint , Direktorin für Arbeitswesen und Soziale Angelegenheiten beim Landesverband der 
Ungarischen Industrie (MGYOSZ), betonte, wie wichtig es sei, neue Arbeitsplätze zu schaffen. 
Maßnahmen der Regierung aber könnten fehlendes Wachstum nicht ersetzen. In Ungarn seien die 
Arbeitskosten zu hoch, die Steuerbegünstigungen für Klein- und Mittelunternehmen deshalb zu 
begrüßen. 
 
Einigen Erfolg bei der Reduzierung des Haushaltsdefizits wollte László Varga, Vorsitzender des 
Forums für Gewerkschaftliche Zusammenarbeit (SZEF), der Regierung zwar nicht absprechen, aber 
dafür produziere sie andererseits ein beachtliches soziales Defizit. In Krankenhäusern und Schulen 
würden zwar die Beschäftigtenzahlen fixiert, aber die finanzschwachen Kommunen müssten diese 
häufig unterschreiten, weil ihnen einfach das Geld fehle. 
 
Jedenfalls zeigte die Diskussion einmal mehr, wie nahe doch die Positionen der pluralistischen 
ungarischen Gewerkschaftsbewegung beieinander liegen, wenn es um Sachfragen geht.   
 
  


