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In der „Stempler-Falle“!

Unfassbare 48 Prozent der Grazer Arbeitslosen haben im besten Fall den Hauptschulabschluss –
von einer Lehre, wie sie der junge Mann oben klugerweise macht, gar keine Rede. Für praktisch
jeden zweiten Grazer Arbeitslosen stehen die Chancen auf einen Job damit sehr, sehr schlecht.

SogutwiekeineArbeitslosigkeit gibt es inGrazunterMigranten
der zweiten Generation, also solchen, die hier geboren wurden.
Dramatisch ist die Lage bei Migranten der ersten Generation.

Wieder mehr ohne Job, 37 Prozent
sind Migranten /Düstere Aussichten/
NiedrigsteSaldenseitWirtschaftskrise

Glauben Sie uns: Lieber
würden wir gute Nach-

richten vom Grazer Ar-
beitsmarkt vermelden. Die
Realität ist nur leider eine
völlig andere . . .!

InGrazsind15.724Men-schen arbeitslos – das
ist ein Plus von 17 (!) Pro-
zent imVergleich zum Juni
des Vorjahres. Dass Wien
oder Linz auch nicht besser
dastehen, ist kein Trost.
Und: Was die Zukunft be-
trifft „ist keineBesserung in
Sicht!“, konstatiert Her-
mann Gössinger vomAMS.

Gössinger spricht zum
ersten Mal von einer

strukturellen Arbeitslosig-
keit in Graz. Das heißt: Die
Arbeitslosen entsprechen
nicht den Bedürfnissen der
Arbeitgeber. Es fehlt an

Sprachkenntnissen, an
Ausbildung usw.

Ein Befund, der einem dieSorgenfalten auf die
Stirn meißelt und durch er-
nüchternde Zahlen unter-
mauert wird . . .

48Prozent, also prak-tischjederzweiteGra-
zer Arbeitslose, hat im bes-
ten Fall einen Hauptschul-
abschluss. Ein Horrorwert!
Gössinger: „Arbeitsplätze
für unqualifizierte Arbeit-
nehmer werden immer we-
niger. Früher suchten Fir-
men bis zu 70 Mitarbeiter
auf einmal. Das gibt es
schon lange nichtmehr!“

Jeder zweite Grazer Ar-beitslose ist also schwer
vermittelbar.Nochschlech-
ter steht es wohl nur um

Über-50-Jährige. Gössin-
ger: „Wer da arbeitslos
wird, hat kaum noch eine
Chance auf einen Job!“

Massiv von Arbeitslosig-
keitbetroffensindAus-

länder – 27Prozent der vor-
gemerkten Arbeitslosen
sind Nicht-Österreicher
(plus 30,1Prozent).Nimmt
mandie eingebürgertenMi-
granten dazu, sind es 37
Prozent. Die Job-Chancen
sind schlecht.

Was allerdings sehr
positiv stimmt: Mi-

granten der zweiten Gene-
ration (hier Geborene, mit
mindestens einem Eltern-
teil, der nicht in Österreich
geboren ist) sind so gut wie
nichtarbeitslos.Gerade130
„stempeln“aktuell–beiMi-
granten der ersten Genera-
tion, also Zugewanderten,
sind es knapp 5900!

Auch die Grazer Wirt-
schaftskammer hat

bereits Alarm gegeben – die
Lage für Klein- undMittel-
betrieben sei schwierig.
Deren Salden (Geschäfts-,
Auftragslage) wären auf
dem niedrigsten Wert seit
derWirtschaftskrise.

Warum heißen die
Straßen, wie sie heißen?
Die Antwort auf diese
Frage weiß, wie ge-
wohnt, der Historiker
Karl A. Kubinzky.

Im Rahmen einer
ersten Planung für einen
Straßengürtel um das
Stadtzentrum wurde 1884
eine erste Brücke errich-
tet. Es war eine über Jo-
che gezimmerte Holzbrü-
cke. Die Nachfolgekon-
struktion, eine Eisenkons-
truktion mit Parallel-
bögen, Zugband und auf-
gehängter Fahrbahn
entstand 1927. 1992
wurde sie wieder durch ei-
nenNeubau ersetzt.

Kalvarienbrücke

Der Sommer verab-
schiedet sich für einige
Tage–eswirdregnerisch,
miteinigenGewittern.Ein
Urlaub in Balkonien fällt
leider insWasser.

Ende Juli fährt er zurWM in Canada Mit 13 Jahren angefangen

Der Grazer Gerald Rosenkranz fährt Downhill Uni-
cycle. Das heißt, er brettert mit einem Einrad den Berg
hinunter. Ende Juli fährt er zur Weltmeisterschaft in
Kanada. „Dort will ich ganz vorne reinfahren“, hat der
20-jährige Draufgänger große Ambitionen. Für seine
Eltern war sein Sport anfangs „gewöhnungsbedürftig“.

Angst ist für ihn ein Fremdwort:
Grazer brettert mit Einrad ins Tal

Man glaubt es erst, wenn
man es mit eigenen Augen
gesehen hat. Es gibt Men-
schen, die sich mit einem
Einrad steile Hänge runter-
stürzen. Gernot Rosenkranz
ist so ein „Verrückter“.
Dabei hat alles ganz harm-
los angefangen. „Bei mir zu
Hause stand ein Einrad her-
um“, erzählt er. Da war er
13 Jahre alt. Zuerst fuhr er
nur im Flachen. Eines Tages
aber sah ein Video von
einem Einradfahrer, der von
einem Tisch springt. „Da
hab ich mir gedacht, das will
ich auch können!“
Mittlerweile gehört er zu
den besten Dowhnhillern
der Welt. Als solcher muss
man hart im Nehmen sein.
Stürze gehören dazu. „Ich

habe mir einmal das Bein ge-
brochen“, sagt Rosenkranz.
Auch einige Prellungen und
Abschürfungen stehen in
seiner Krankenakte.
Seine Eltern hätten nichts

dagegen, wenn der Junior an
etwas UngefährlicheremGe-
fallen finden würde. „Als sie
das erste Mal bei einem
Wettbewerb zuschauen wa-
ren, haben sie gesagt, ich sei
wahnsinnig“, sagt Rosen-
kranz, der sich nie ohne
Helm und Ellbogen-,
Schienbein- undRückenpro-
tektoren aufs Rad setzt.
Die WM beginnt am
30. Juli. Wer am Laufenden
bleiben will, kann das auf der
Facebookseite „Gernot Ro-
senkranz Downhill Unicyc-
ling“ tun! E. Grabenwarter

Das Schwierige ist,
immer das Gleichge-
wicht zu halten. „Ich
stehe auf dem Rad“,
sagt Rosenkranz.

Auch Sprünge
macht der 20-jährige
Grazer mit seinem
Einrad. Bei der WM
will er es allen zeigen!

Mit 30 Stundenkilo-
metern undmehr rast
der Extremsportler
denBerg hinunter.
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