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4. Jugendliche AuF segMentierten Arbeits-
MÄrkten in der eu: erhÖhter AnpAs-
sungsdruck, gebrochene Versprechen

Johannes Schweighofer

„Eine Arbeit fürs ganze Leben ist langweilig. Es ist schön, zu wechseln und sich neuen Herausforderun-
gen zu stellen.”

Mario Monti, italienischer Ministerpräsident, Februar 2012.

„… Wir suchen eine/n Praktikant/in im Produktmarketing Neuwagen. Sie arbeiten an der Planung, 
Umsetzung und Kontrolle des Marketingmixes von Produkten der Marke … , definieren die Produkt- und 
kaufmännische Strategie und sind verantwortlich für das regelmäßige Budgetreporting … wenden wir 
uns an Damen und Herren mit abgeschlossenem Wirtschafts- bzw. Technikstudium (Uni oder FH) … 
idealerweise bereits Berufserfahrung in der Automobilbranche … sehr gute Englisch- sowie Französisch-
kenntnisse … Für diese Position gilt ein KV-Mindestgrundgehalt von € 1.350,- brutto pro Monat auf Basis 
einer Vollbeschäftigung.” 

„Schöne neue Arbeitswelt. Bald wird die Regalbetreuerin einen Bachelor in Betriebswirtschaft 
 vorweisen müssen”, elfriede hammerl in einem profil-kommentar, in dem sie ua obige stellen-
anzeige zitiert, 13. Februar 2011

 „Tobias rackerte bis zu 60 Stunden in der Woche – manchmal sechs Tage in der Redaktion, manchmal 
sieben, immer abrufbereit. Die Zeitung überwies dem jungen Akademiker am Ende 800 Euro brutto 
pro Monat. Ein Stundenlohn von etwa 3,70 Euro. Tobias sagt: ´Emotional war das schwierig, weil ich 
so wenig verdient habe und nicht wusste, ob ich im nächsten Monat auf der Straße stehe.´ Tobias war 
freier Journalist”

„Die freien Sklaven”, Falter 7/12, 14. Februar 2012 

4.1. einleitung
die diskussionen zur situation von Jugendlichen auf den europäischen Arbeitsmärkten sind an Zynismus 
und unkenntnis manchmal nicht zu überbieten: hier die beschäftigten im haupterwerbsalter und in der 
gruppe der 50+, die frühen pensionistinnen und die aktiv Alternden mit fixen Jobs, nicht selten guten 
einkommen, häufig ausreichenden pensionen. dort die gruppe der Jugendlichen in schlecht bezahlten 
Jobs, zt weit unter kollektivvertrag, von einem praktikum und Voluntariat zum nächsten, unregelmäßige 
einkommen mit keiner Aussicht auf einen fixen Job, überlange Arbeitszeiten und unbezahlte Überstun-
den, kein urlaubsanspruch, kein bezahlter krankenstand, selbstausbeutung hier und dort. 

dabei ist gegen die Forderung der gesellschaft an die newcomer auf den Arbeitsmärkten, ein gewisses 
Maß an Flexibilität zu zeigen, vorübergehend mit niedrigeren einstiegslöhnen das Auslangen zu finden, 
sich hinten an zu stellen, an und für sich nichts einzuwenden. Aber diese periode muss zeitlich begrenzt 
sein, Flexibilität und genügsamkeit müssen auch einmal ein ende nehmen, der Aufstieg muss innerhalb 
der reichweite bleiben! Früher gab es das unausgesprochene gesellschaftliche Versprechen: Wenn du 
fleißig bist, dich anstrengst und brav lernst, dann steht einer karriere, einem ausreichenden einkom-
men, vielleicht sogar Macht und einfluss nichts im Wege! doch dieses Versprechen wird immer seltener 
eingelöst. 


