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Stabilität, die es nicht mehr gibt, sie stel-
len sich aber dem Kampf der Instabilität.

Pragmatischer Individualismus

Die Kommunikationsberaterin Elisabeth 
Pechmann von Ogilvy sieht diese Gestal-
tungsfreiheit als Bereicherung für die „Ge-
neration Y“ – gemeint sind die Jahrgänge 
ab 1981. Diese jungen Leute seien gut 
ausgebildet und vernetzt, wüssten, was sie 
wollen, seien aber gleichzeitig nicht län-
ger bereit, althergebrachte (Unterneh-
mens-)Hierarchien zu akzeptieren. 
Heinzlmaier sieht das nicht so positiv. In 
Österreich finde man derzeit eine Jugend 
vor, die sich verbissen an die eigenen Träu-
me klammere, aber die gesellschaftlichen 
Bedingungen durchgehend negativ ein-
schätze. Bei allem stehe der eigene Nutzen 
im Vordergrund. Es gebe kein Denken im 
gesellschaftlichen Kontext, denn alle 
Kraftreserven würden vom Kampf um 
den eigenen Vorteil aufgebraucht. Am 
Werk sei eine Form des „pragmatischen 
Individualismus“, bei der jeder zuerst an 
sich selbst denke. Dieses Nützlichkeits-
denken beginne bereits an den Bildungs-
einrichtungen, die einer zunehmenden 
Ökonomisierung unterworfen seien. Statt 
kritischer Selbstreflexion und Autono-
miestreben trete verbissener und blinder 
Fleiß in den Vordergrund. Pragmatisch 
und ohne Zeit für die Reflexion über sich 
selbst oder größere gesellschaftliche Zu-
sammenhänge gingen die Jugendlichen 
unbeirrbar ihren Weg und machten dort 
mit, wo sie sich persönlichen Nutzen ver-
sprechen. Somit blicke die Jugend was ihr 
persönliches Leben betrifft optimistisch 
in die Zukunft. Was die Zukunft der Ge-

sellschaft angeht glaube sie an den Unter-
gang, oder wie Heinzlmaier verbildlicht: 
Die österreichische Jugend glaubt sich auf 
einem langfristig dem Untergang geweih-
ten Schiff, auf dem ihr aber noch genü-
gend Zeit bleibt, um das eigene Leben 
zufriedenstellend über die Runden zu 
bringen, nach dem Motto „die Welt wird 
untergehen, aber davor werde ich noch 
ein gutes Leben haben“. Oder anders ge-
sagt: Nach mir die Sintflut.

„Jung, qualifiziert, perspektivlos“

Und wo bleibt die Auflehnung gegen die-
ses pragmatische System? Die Revolutio-
nen finden statt, und sie werden von jun-
gen Menschen initiiert und getragen. Der 
Arabische Frühling, die Indignados in 
Madrid oder die Occupy-Bewegung sind 
lautstarke Zeichen der Unzufriedenheit. 
Allerdings seien diese Aufstände nicht un-
bedingt gegen das herrschende System ge-
richtet und zum Wohl der Allgemeinheit 
initiiert. Heinzlmaier sieht hierin eher ei-
nen Kampf, der aufgrund der Sorge um 
den Arbeitsplatz, die Gründung einer Fa-
milie, den Statuserwerb und die eigene 
Zukunft geführt wird. „Der Hauptgrund 
dafür liegt wohl darin, dass ihnen der ge-
rechte Lohn für Unterordnung, Selbstun-
terdrückung und Zurückhaltung verwei-
gert wurde. Der pragmatische Individua-
list passt sich dann an, wenn er dafür per-
sönliche Vorteile realisieren kann. Werden 
ihm diese Vorteile vorenthalten, steigt er 
auf die Barrikaden. Wir müssen also da-
von ausgehen, dass hier nicht die postma-
terialistische, nach Freiheit und Selbstbe-
stimmung gierende Autonomiebewegung 
auf der Straße war, sondern frustrierte 

junge Materialisten, denen der Staat im 
Wort war, aber dieses Wort nicht halten 
konnte oder wollte“, stellt der Jugendkul-
turforscher fest und verweist auf eine Ana-
lyse von Wolfgang Kraushaar in dem Werk 
„Der Aufruhr der Ausgebildeten“. Hier 
sieht Heinzlmaier allerdings einen Hoff-
nungsschimmer aufblitzen: Aus diesen 
Protesten haben die Jugendlichen viel-
leicht gelernt, dass man auch mit horizon-
talen Strukturen durchaus politischen Er-
folg haben, Macht demonstrieren und so 
etwas verändern kann. Am besten geht das 
jedoch in Kooperation mit machtvollen 
Institutionen, so Bernhard Achitz: „Die 
einen wollen die Welt verändern, indem 
sie sich innerhalb der Institutionen ein-
bringen, andere wollen von außen etwas 
verändern. Ersteren gibt der ÖGB die 
Möglichkeit, das innerhalb seiner Struk-
turen zu tun. Und bei Zweiteren muss 
man klar sehen, dass die Ziele in vielen 
Fällen identisch sind. Bei vielen Initiativen 
funktioniert die Arbeit am gemeinsamen 
Ziel hervorragend.“ Und so wünscht 
Bernhard Heinzlmaier „der Jugend für die 
Zukunft auch den Mut zum unangepass-
ten Verhalten und den Mut, sich die Frei-
heit zu nehmen, die einem Bürger, einer 
Bürgerin in dieser Gesellschaft zusteht“.
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Die österreichische Jugend glaubt sich auf einem 
langfristig dem Untergang geweihten Schiff, auf 
dem ihr aber noch genügend Zeit bleibt, das eigene 
Leben zufriedenstellend über die Runden zu brin-
gen, nach dem Motto „die Welt wird untergehen, 
aber davor werde ich noch ein gutes Leben haben“.


