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VON BJÖRN & SÖREN CHRISTENSEN
Die Zahlen sind erschreckend: In der Euro-Zone lag die Arbeitslosenquote
unter Jugendlichen bei fast 25 % und in einigen Ländern noch viel höher.
In Griechenland liegt sie etwa bei über 55 % und in Spanien ähnlich hoch.
Das sind erschreckende Zahlen und es ist klar, dass alles getan werden
muss, um den jugendlichen Arbeitslosen eine Perspektive zu bieten. Von
Zeit zu Zeit werden in den Medien aber auch deutlich niedrigere Zahlen
genannt: Dann spricht man von Arbeitslosenanteilen von zehn Prozent in
der EU und von etwa 20 % in den „Krisenstaaten“. Das ist immer noch
viel, aber nicht einmal halb so hoch wie die erstgenannten Zahlen.

Aber wie kommen solch extrem unterschiedliche Werte zustande? Bei-
de Angaben basieren auf denselben Daten. Der Unterschied ist ein rein
sprachlicher: Bei der Arbeitslosenstatistik unterscheidet man den Begriff
des „Arbeitslosenanteils“ von dem der „Arbeitslosenquote“. Dieser mi-
nimale Unterschied führt zu den stark unterschiedlichen Werten: In der
EU gibt es etwa 55 Millionen Jugendliche, von denen rund 5,5 Mio. ar-
beitslos sind. Das führt zu dem Arbeitslosenanteil von etwa 5,5 Mio. / 55
Mio. = 10 %. Die anderen 90 % arbeiten aber natürlich nicht alle in einem
normalen Beruf. Gerade bei Jugendlichen gehen viele noch zur Schule,
studieren oder machen eine sonstige Ausbildung. Sie stehen dem Arbeits-
markt also kurzfristig nicht zur Verfügung. Rechnet man diese heraus, so
bleiben nur etwa 24 Mio. Jugendliche übrig. So berechnet man die hohe
Arbeitslosenquote von 5,5 Mio. / 24 Mio. = 23 %. An dem Wert von 5,5
Mio. Jugendlichen in der EU hat sich also gar nichts geändert. Nur die
Bezugsgröße ist nun eine andere. Daher kann man erst einmal auch nicht
sagen, welche der Zahlen nun die „richtige“ ist. Es kommt einfach darauf
an, wofür man sich interessiert. Noch komplizierter wird es, wenn darüber
spekuliert wird, ob vielleicht viele Jugendliche nur weiter zur Schule ge-
hen, weil sie ansonsten arbeitslos wären.

Liest man also verschiedene Zahlen zur Arbeitslosigkeit in der Zeitung
oder hört sie bei Interviews mit Politikern, so ist es wichtig, sich immer
wieder klar zu machen, worüber eigentlich gerade gesprochen wird. Dabei
kann es schon auf Feinheiten wie die Unterscheidung von „-anteil“ und
„-quote“ ankommen. 

VON STEPHAN OPITZ
Die Schären (oder zu Deutsch: Das Insel-
wirrwarr entlang der skandinavischen
Küsten, vor allem aber vor Stockholm, Gö-
teborg und Oslo) gehören zu den faszinie-
rendsten Landschaften Europas. Wer ein-
mal dort war, wird von der Landschaft ver-
mutlich ein Leben lang schwärmen und er-
zählen. Das alles zusammengenommen ist
ein guter Grund, August Strindberg zu le-
sen. Denn der hat über die Schären ge-
schrieben. Und wohnte viele Sommer dort
in eigenem Haus. Und daher muss man sei-
ne Augen auch gar nicht mit Inga Lind-
ström-Verfilmungen verkleben (hinter
dem Pseudonym steckt eh keine Schwe-
din!).

Der schwedische Schriftsteller (1849-
1912) wurde zwar mit Theaterstücken wie
„Fräulein Julie“ oder Romanen wie „Das
rote Zimmer“ weltberühmt – doch seine
Schärenromane und Schärengeschichten
sind nicht ganz so bekannt. Was kaum zu
verstehen ist – das mag auch an den bishe-
rigen Übersetzungen ins Deutsche gele-
gen haben. Doch Deutschland ist nach wie
vor ein tolles Bücherland. Das wird zum
Beispiel mit der Kassette „August Strind-
berg, Bis ans offene Meer. Romane und Er-
zählungen, herausgegeben und übersetzt
von Angelika Gundlach“ (Marebuch-Ver-
lag, Hamburg 2013) mal wieder deutlich.

Die bibliophil ausgestattete Kassette birgt
drei Bücher von Strindberg und eines von
Angelika Gundlach zu Strindberg – ein klu-
ger Kommentar zu den Texten, eine Nach-
bemerkung zu den Romanen und Erzäh-
lungen, die genau die Informationen zu
den Texten an die Hand der Leser geben,
die vielleicht benötigt werden könne,
möchte man tiefer in Strindbergs Schären-
prosa einsteigen.

Strindberg schrieb zwei Erzählungs-
bände und einen Roman – das passierte in
den Jahren 1887 bis Ende 1890. „Das Le-
ben der Schärenleute“ enthält zehn Erzäh-
lungen, darunter die Geschichte vom
Buchhalter Lundstedt, dessen Sehnsucht
nach Musik ihn Küster auf der Schäre Rånö
werden lässt. Die vordergründig heitere
Sommerwelt bricht dort nicht wie in heu-
tigen Schwedenkrimis durch eher minder
realistische Kapitalverbrechen aus dem
Krimikatalog ein, sondern durch mit
Strindbergscher Meisterschaft erzählte
Psychogramme von Sommergästen, Bau-
ern oder Fischern, deren Handeln in die
einzigartige Landschaft eingebettet ist.
Und man lese weiter in diesem Band, zum
Beispiel „Der Elch des Pastors“: „Pastor
Norström hatte ein sehr niedriges Ein-
kommen … Im Wald durfte er für den Ei-
genbedarf Holz fällen und Blaubeeren
pflücken, und das Jagdrecht hatte er auch;

weil er aber keinen Hund besaß, waren die
wilden Tiere dort ziemlich sicher. Dies
hatte den Pfarrwald zu einem beliebten
Paarungsort für Elche gemacht … .“

„Die Leute von Hemsö“ ist eine größere
Erzählung und die heiterste Schärenprosa
Strindbergs, allerdings mit tragisch-komi-
schem Schluss. Ein Bauernkerl aus Värm-
land verlässt mit einem Krug Schnaps um
den Hals das Dampfschiff am Anleger
Hemsö, wird so ganz allmählich zum
Großbauern, erschließt den Fremdenver-
kehr und muss doch sein Leben zu früh

dran geben (und zwar weil er das Meer in
all den Jahren immer noch nicht begriffen
hat). So kanns gehen – und so ganz neben-
bei ist in der Erzählung das heikle Verhält-
nis von Umwelt und Industrieentwicklung
aufgehoben, Strindberg war prophetisch
auch in Umweltfragen.

„Am offenen Meer“ ist ein Roman, in
dessen Mittelpunkt der Fischereiinten-
dent Borg steht. Er wird von der Regierung
auf die äußersten Schären gesandt, um die
Fischereigewohnheiten der Leute zu än-
dern – der Ostseehering (Strömming) ist

schon überfischt und um den Lachs küm-
mern sie sich noch nicht. Doch Borg
kommt mit den Fischern nicht zurecht –
und mit den Sommergästen auch nicht, ei-
ne Verlobung löst sich und der Dandy aus
guter Familie verliert sich in einem wirk-
lich bemerkenswerten Wissenschafts-
wahn, der ihn zum Schluss in eine bedenk-
liche psychische Verfassung stürzt.

Strindberg hat seine Schärenbücher zu-
nächst in idyllischen Jahren (und teils in
Deutschland, teils in Dänemark) geschrie-
ben – „Am offenen Meer“ allerdings ent-
stand parallel zum Ende seiner Ehe mit der
Schauspielerin Siri von Essen(1850-1912)
im Jahr 1891. Strindberg war an Okkultem,
an der entstehenden Psychoanalyse und
an Naturwissenschaften brennend inter-
essiert.

Borg im großen Schärenroman ist na-
turwissenschaftlich erstklassig ausgebil-
det und wird doch verrückt – Strindberg
hat mit ihm die Folgen unbegrenzten Wis-
senschaftsglaubens und damit verbunde-
ner Selbstüberschätzung höchst lebendig
vorhererzählt. Letzte Notiz: Gundlach hat
Strindbergs Schärenerzählungen und den
Schärenroman meisterhaft neu ins Deut-
sche übersetzt, ebenso sorgfältig und
kenntnisreich wie einem gegenwärtigen
Lese- und Literaturverständnis in
Deutschland angemessen. 

Deutschland ist nach
wie vor ein tolles Bücherland
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Quote oder
Anteil?

Ein Inselwirrwarr
und Meerprosa

Für die Befindlichkeit des modernen Menschen –
zwischen Tradition, Fortschritt und Glaubenskrise –

beweist der Dichter August Strindberg
ein gutes Gespür.

August Strin
dberg

„Bis ans offe
ne Meer“,

vie
r Bände: Ro-

mane und Erzä
hlungen , Mareverlag, 792 Seiten, 78,00 Euro,

ISBN 978-3-86648-151-0.

Arbeitslosenquote oder Arbeitslosenanteil? Ein signifikanter Unterschied.
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