
5/27/2020 COVID-19: Jugendbeschäftigung und Schutz am Arbeitsplatz: Einer von sechs Jugendlichen verliert seinen Arbeitsplatz wegen COVID-19

https://www.ilo.org/berlin/presseinformationen/WCMS_746006/lang--de/index.htm 1/4

COVID-19: Jugendbeschäftigung und Schutz am Arbeitsplatz

Einer von sechs Jugendlichen verliert seinen Arbeitsplatz
wegen COVID-19

Die jüngste Analyse der ILO zu den Auswirkungen von COVID-19 auf den Arbeitsmarkt
zeigt die verheerenden Auswirkungen auf junge Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer. Die ILO zeigt zudem Strategien für eine sichere Rückkehr an den
Arbeitsplatz auf.

© Wayne S. Grazio

Genf (ILO-News) - Laut der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) hat einer von sechs jungen
Menschen seit Ausbruch der COVID-19-Pandemie   seine Arbeit verloren. Diejenigen, die weiter
beschäftigt wurden, mussten ihre Arbeitsstunden um 23 Prozent reduzieren.

Nachricht | 27. Mai 2020
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“Die COVID-19-Wirtschaftskrise trifft
junge Menschen - insbesondere
Frauen - härter und schneller als
jede andere Gruppe."

Guy Ryder, ILO’s Director-General

Laut dem „ILO Monitor COVID-19 und die Welt der Arbeit: 4. Auflage“   sind Jugendliche besonders
stark von der Pandemie betroffen. Der seit Februar zu beobachtende erhebliche und rasche Anstieg der
Jugendarbeitslosigkeit trifft junge Frauen stärker als junge Männer.

Die Pandemie wirkt sich auf Jugendliche gleich dreifachaus. Sie verlieren nicht nur ihre Arbeitsplätze,
sondern auch ihre Aus- und Weiterbildung. Zudem gibt es große Hindernisse für junge Erwachsene, die
in den Arbeitsmarkt eintreten oder zwischen verschiedenen Arbeitsplätzen wechseln wollen.

Mit 13,6 Prozent war die Jugendarbeitslosigkeit
im Jahr 2019 bereits höher als bei jeder anderen
Gruppe. Weltweit gab es rund 267 Millionen
junge Menschen, die keine Beschäftigung,
Bildung oder Ausbildung (Not in Education,
Employment, or Training, NEET) hatten. Bei den
15- bis 24-Jährigen Erwerbstätigen war auch die
Wahrscheinlichkeit höher, dass sie in
Arbeitsformen tätig waren, die sie besonderen
Risiken aussetzen, wie zum Beispiel schlecht

bezahlte Berufe, Arbeit im informellen Sektor oder als Wanderarbeiter.

"Die COVID-19-Wirtschaftskrise trifft junge Menschen - insbesondere Frauen - härter und schneller als
jede andere Gruppe. Wenn wir keine bedeutenden und sofortigen Maßnahmen ergreifen um ihre
Situation zu verbessern, könnte das Erbe des Virus jahrzehntelang bestehen bleiben. Wenn ihr Talent
und ihre Energie durch einen Mangel an Möglichkeiten oder Fertigkeiten in den Hintergrund gedrängt
werden, wird dies unserer gesamten Zukunft schaden und den Wiederaufbau einer besseren
Wirtschaft erheblich erschweren", sagte der Generaldirektor der ILO, Guy Ryder.

Der Monitor fordert dringende, breit angelegte und gezielte politische Maßnahmen zur Unterstützung
der Jugend, einschließlich umfangreicher Beschäftigungs- und Ausbildungsgarantieprogramme in
entwickelten Ländern und beschäftigungsintensiver Programme und Garantien in Volkswirtschaften
mit niedrigem und mittlerem Einkommen.

Prüfung und Rückverfolgung zahlt sich aus

Die 4. Ausgabe des Monitors befasst sich auch mit Maßnahmen zur Schaffung eines sicheren Umfelds
für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer für ihre Rückkehr an den Arbeitsplatz. Darin heißt es, dass
gründliches Testen und Rückverfolgen (Testing and Tracing, TT) von COVID-19-Infektionen "in engem
Zusammenhang mit einer geringeren Störung des Arbeitsmarktes steht.... [mit] wesentlich geringeren
sozialen Störungen als Beschränkungs- und Abriegelungsmaßnahmen".

In Ländern mit strengen Test- und Rückverfolgungsverfahren fällt die durchschnittliche Reduktion der
Arbeitszeit um bis zu 50 Prozent geringer aus. Dafür gibt es drei Gründe: TT verringert die Abhängigkeit
von strengen Beschränkungsmaßnahmen, fördert das Vertrauen der Öffentlichkeit und damit den
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Konsum und unterstützt die Beschäftigung und trägt dazu bei, betriebliche Störungen am Arbeitsplatz
zu minimieren.
Darüber hinaus kann Testen und Rückverfolgung selbst neue Arbeitsplätze schaffen, wenn auch nur
vorübergehend, die auf Jugendliche und andere vorrangige Gruppen ausgerichtet werden können.
Der Monitor unterstreicht die Bedeutung des Datenschutzes. Die Kosten sind ebenfalls ein Faktor, aber
das Kosten- Nutzen-Verhältnis von TT ist "sehr vorteilhaft".

"Eine Erholung mit starker Beschäftigung zu schaffen, die auch Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit
fördert, bedeutet, Menschen und Unternehmen so schnell wie möglich unter sicheren Bedingungen
wieder in Arbeit zu bringen", so Ryder. "Tests und Rückverfolgung können ein wichtiger Teil des
Politikpakets sein, wenn wir Angst bekämpfen, Risiken reduzieren und unsere Wirtschaft und
Gesellschaft schnell wieder in Gang bringen wollen.“

Verlust von Arbeitsstunden

Der Monitor aktualisiert auch die Schätzung für den Rückgang der Arbeitsstunden im ersten und
zweiten Quartal 2020 im Vergleich zum vierten Quartal 2019. Schätzungsweise 4,8 Prozent der
Arbeitsstunden gingen im ersten Quartal 2020 verloren (dies entspricht etwa 135 Millionen
Vollzeitarbeitsplätzen bei einer angenommenen 48-Stunden-Woche). Dies entspricht einem leichten
Aufwärtstrend von rund sieben Millionen Arbeitsplätzen seit der dritten Ausgabe des Monitors. Die
geschätzte Zahl der im zweiten Quartal verlorenen Arbeitsplätze bleibt unverändert bei 305 Millionen.

Aus regionaler Sicht weisen Amerika (13,1 Prozent) sowie Europa und Zentralasien (12,9 Prozent) die
größten Arbeitsplatzverluste im zweiten Quartal auf.

Der Monitor wiederholt die Forderung nach sofortigen und dringenden Maßnahmen zur Unterstützung
von Arbeitnehmenden und Unternehmen entlang der Vier-Säulen-Strategie der ILO:  

1. Unterstützung von Wirtschaft und Beschäftigung
2. Unterstützung von Unternehmen, Arbeitsplätzen und Einkommen
3. Schutz der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer am Arbeitsplatz und
4. Nutzung des sozialen Dialogs für Lösungen

Für Interviews wenden Sie sich bitte an: newsroom@ilo.org  .
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COVID-19 and the world of work 

Wichtige Ressourcen

ILO Monitor: COVID-19 and the world of work. 4th edition   [pdf 571KB] 

Miguel Medina / AFP
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