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D
er Liedermacher Konstantin 
 Wecker konstatierte vor ein paar 
Tagen auf Facebook aufgrund 
eines Artikels im „Spiegel“ – „Wa-

rum die Euro-Krise ein Generationskon-
flikt ist“ – den Beginn eines Generati-
onskonfliktes, den er vehement ablehnt. 
In diesem „Spiegel“-Text heißt es unter 
anderem, dass „eben nicht nur Politiker 
und Banker schuld an der Krise sind. 
Weite Teile der älteren Generation waren 
Komplizen der taumelnden Systeme. In 
Griechenland gab es in fast jeder Familie 
einen Beamten, der vom aufgeblähten 
Staatsapparat profitierte. In Spanien ha-
ben Babyboomer massenweise Hypothe-
ken aufgenommen und das Land so in 
die Schuldenkrise gestürzt. In Italien 
konnte wiederholt ein Politiker wie  Silvio 
Berlusconi an die Macht gelangen, des-
sen Gaunereien offenbar auf breite Sym-
pathie stießen – Rentner gehörten zu 
seinen wichtigsten Wählergruppen.“ Der 
Text läuft darauf hinaus, dass die Jungen 
den Aufstand wagen müssen und werden, 
ganz nach dem Motto: Trau keinem über 
30. Versucht man also wieder mal einen 
Generationskonflikt zu inszenieren?

Europas abgehängte Generation

In einem wesentlich differenzierteren 
Text („Europas abgehängte Generation“), 
erschienen in der nicht unbedingt beson-
ders gewerkschaftsfreundlichen „Zeit“, 
kann man schon mehr erfahren: „Verlie-
ren Arbeitnehmer schon in jungen Jah-
ren den Anschluss, braucht es viel Zeit, 

Energie und Geld, um sie später wieder 
zu integrieren. Wer als junger Mensch 
lange ohne Arbeit ist, in Billigjobs schuf-
tet und enttäuscht ist, wird zudem häu-
figer kriminell, krank und hat keine Lust 
mehr etwas zu erreichen. Die alternden 
Gesellschaften in Europa sind zudem auf 
junge, gut ausgebildete Arbeitskräfte an-
gewiesen – nicht zuletzt, um die viel be-
schworene Wettbewerbsfähigkeit zu er-
halten und die immer teurer werdenden 
Sozialsysteme zu finanzieren.“ Das Pro-
blem der Bildung ist erheblich virulenter, 
als wir es uns vorstellen. Knapp kann 
man es so zusammenfassen: Besonders 
schlimm wurde die Situation in und 
durch die Krise dort, wo die Jugend 
schlecht ausgebildet war. In Spanien hat-
te vor der Krise ein Drittel weder eine 
Ausbildung noch einen Schulabschluss. 
Als die Rezession kam, stieg die Quote 
nirgendwo stärker als hier. Ähnlich ver-
lief die Entwicklung in Italien, wo 20 
Prozent der Jungen ohne weiterführen-
den Schulabschluss sind. 

Befristete Jobs

Es gibt aber unter den europäischen Jun-
gen weitere Gemeinsamkeiten, zum Bei-
spiel, dass ihre Jobs öfter befristet sind als 
die der Älteren. „Weil die Arbeitsmärkte 
in vielen Staaten – etwa in Spanien oder 
Italien – stark reguliert sind, sind viele 
Unternehmen zuletzt auf Zeitverträge aus-
gewichen. Die lassen sich schnell wieder 
auflösen, was für die Firmen angenehm 
ist, wenn die Umsätze wegbrechen. Zu-
dem galt für viele Junge die Regel last in, 
first out: Wer zuletzt kommt, muss als ers-
ter gehen. Läuft es am Arbeitsmarkt rund, 

mögen die vielen kurzfristigen Beschäfti-
gungen kein Problem sein – es findet sich 
schon wieder eine neue Stelle. Aber in der 
Krise war der Arbeitsmarkt wie eine Ein-
bahnstraße, alle Wege führten hinaus und 
keiner mehr hinein.“

Die Situation ist in Österreich noch 
nicht so schlimm, doch sollte man daraus 
Lehren ziehen, weil die Krise der Jungen 
in Madrid, Athen und Paris die Zukunft 
Europas auf Dauer gefährden kann. 
Wachstum in wissensbasierten Volkswirt-
schaften kann langfristig nur dort entste-
hen, wo es ausreichend gut ausgebildete 
junge Menschen gibt, erst recht in 
schrumpfenden Gesellschaften. 

Braucht es also einen neuen Genera-
tionenvertrag? Ist das staatliche Pensions-
system überholt? Mangelt es vielleicht gar 
an der Solidarität zwischen den Generati-
onen? „Wir brauchen keinen neuen Ge-
nerationenvertrag, wir sollten uns lieber 
darum kümmern, dass der alte eingehal-
ten wird. Statt die Generationen gegen-
einander auszuspielen, sollten wir uns im 
Interesse der Jugendlichen gemeinsam 

My Generation?
Manche versuchen aus der Euro-Krise einen großen Generationenkonflikt zu 

konstruieren und jammern das Pensionssystem krank.
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