
Ohne Perspektive – Jugendliche
auf segmentierten Arbeitsmärkten

in der EU1

Johannes Schweighofer

„Eine Arbeit für’s ganze Leben ist langweilig. Es ist schön,  zu wechseln und
sich neuen Herausforderungen zu stellen.“ Mario Monti, italienischer Minister-
präsident, in einer Fernsehshow mit einem Appell an italienische Jugendliche,

nicht auf einen fixen Arbeitsplatz zu hoffen (Februar 2012).2

1. Einleitung

Die Diskussionen zur Situation von Jugendlichen auf den europäischen
Arbeitsmärkten sind an Zynismus manchmal nicht zu überbieten: hier die
Beschäftigten im Haupterwerbsalter und in der Gruppe der über Fünfzig-
jährigen, die frühen PensionistInnen und die aktiv Alternden mit fixen Ar-
beitsplätzen, nicht selten guten Einkommen, schon ein wenig erklomme-
nen Karriereleitern, häufig ausreichenden Pensionen; dort die Gruppe der
Jugendlichen – früher hätte man sie eingegrenzt auf ein Alter zwischen 15
und 25 Jahren, doch das Prekariat dauert heutzutage bis zu einem Alter
von 30 oder 35 Jahren, wenn es denn überhaupt endet. Schlecht bezahlte
Arbeitsplätze, z. T. weit unter Kollektivvertrag, von einem Praktikum und
Voluntariat zum nächsten, unregelmäßige Einkommen mit keiner Aussicht
auf einen fixen Job, überlange Arbeitszeiten und unbezahlte Überstunden,
kein Urlaubsanspruch, kein bezahlter Krankenstand, nicht selten Selbst-
ausbeutung. Von den Konditionen, unter denen die gegenwärtig 60- bis
80-Jährigen in den letzten Jahrzehnten in Pension gegangen sind, können
die Jugendlichen von heute nur träumen (und diese Aussage gilt unabhän-
gig von der steigenden Lebenserwartung!).

Gegen die Forderung der Gesellschaft an die Neulinge auf den Arbeits-
märkten, ein gewisses Maß an Flexibilität zu zeigen, vorübergehend mit
niedrigeren Einstiegslöhnen das Auslangen zu finden, auch mal „die
Drecksarbeit“ zu machen, sich hinten anzustellen, ist an und für sich nichts
einzuwenden. Aber diese Periode muss zeitlich begrenzt sein, Flexibilität
und Genügsamkeit müssen auch einmal ein Ende haben, der Aufstieg
muss in Reichweite bleiben! Früher gab es das unausgesprochene gesell-
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