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diesem Wertverlust betroffen (vgl. Rechnungshof 2016, 38). Auch bei den Vermögen bilden 

ArbeiterInnenhaushalte mit einem durchschnittlichen Nettogeldvermögen von 24.539 Euro 

das Schlusslicht nach Beamtinnen/Beamten, Angestellten, freien Berufen und LandwirtInnen 

(vgl. Beer et al. 2006). 

3.2 „Hackeln gehen musst du“

Aus der sozialen Lage heraus entwickelt die ArbeiterInnenklasse spezifische Formen der An-

erkennung, die Arbeit und Eigenständigkeit hoch bewertet. Harte Arbeit, den Lebensunterhalt 

selbst verdienen und für die Familie sorgen zu können, das alles verleiht den Angehörigen 

dieser Klasse Legitimität (vgl. Sennett/Cobb 1993, 267; Lamont 2000, 161). Auch die jungen 

IndustriearbeiterInnen der Studie haben eine hohe Bedeutung von Erwerbsarbeit verinnerlicht, 

vor deren Hintergrund sie eigene Entscheidungen bewerten und rechtfertigen. Dabei geht es 

nicht nur um objektive Möglichkeitsräume im Hinblick darauf, was ökonomisch notwendig, 

leistbar und rentabel erscheint. Die mit Erwerbsarbeit verbundenen Anerkennungsformen set-

zen auch Möglichkeiten des Denkens fest, die bestimmte Wege und Entscheidungen nahele-

gen und andere ausschließen lassen.

Für die Befragten selbst entfaltet sich diese Präsenz in der Regel jedoch erst mit der Etablie-

rung der eigenen Selbstständigkeit, die oft durch den Auszug von zu Hause markiert ist. Die 

Dringlichkeit der ökonomischen Lage verschärft sich dann schließlich noch mal mit der Grün-

dung einer Familie. Werfen wir einen Blick auf drei unterschiedliche Konstellationen, in denen 

sich diese Wechselwirkung aus ökonomischen Notwendigkeiten und klassenbedingt wahrge-

nommenen begrenzten Möglichkeiten auf die beruflichen Karrieren der jungen ArbeiterInnen 

auswirkt. 

David verliert während der Elektrikerlehre das Interesse am Beruf und wechselt nach dem 

Lehrabschluss als Maschinenführer in die angelernte Industriearbeit. Während ihm die Arbeit 

in den ersten Jahren noch gefällt, führen Verschlechterungen der Arbeitsbedingungen zu einer 

Unzufriedenheit, der aber keine Handlungsmöglichkeiten gegenüberstehen. „Vor zehn Jahren 

war es viel g’scheiter, nicht? Weil da bist halt, ich sag’ einmal, mit einer Freude in die Arbeit 

gegangen noch. Heutzutage ja, würdest du das Geld nicht brauchen, würdest du nicht herein-

gehen. Also ein Lottosechser wäre natürlich perfekt, weil dann sch- ((formuliert lautlos mit den 

Lippen ein Schimpfwort)) du auf das Ganze“, meint David. Es gibt Träume, in Wien ein neues 

Leben mit seinem alten Beruf zu beginnen. Persönliche Verpflichtungen und milieuinterne 

Konformitätsmechanismen behindern jedoch das Einschlagen anderer Wege. Das Auseinan-

dertreten von Ansprüchen und Realisierungsmöglichkeiten führt bei David zu einer großen 

Frustration, er sieht für sich aber keine Möglichkeit, dieses Dilemma aufzulösen. Als einzige 

Möglichkeit, sich aus dieser Situation zu befreien, erscheint ein Lottogewinn, der von David 

gleichzeitig aber in das Reich der Utopien verwiesen wird. „Du musst eh das Beste daraus 

machen. Hackeln gehen musst du, wie gesagt, Lottosechser spielt es nicht ((lacht)).“ 

Eine ähnliche Dynamik finden wir in der Geschichte von Thomas, sie wird durch familiäre Ver-

pflichtungen noch verschärft. Nach einem schweren Arbeitsunfall kann er seinen Beruf als 

Fleischer nicht mehr ausüben. Er entscheidet sich schließlich ebenfalls, in die angelernte In-

dustriearbeit zu wechseln. „Geht nicht anders. Familie daheim. Da musst du schauen, dass du 

schnell weiterkommst“, meint Thomas. Dass er nicht mehr seinen ursprünglichen Traumberuf 

des Fleischers ausüben kann und jetzt einen Job hat, mit dem er unzufrieden ist, quittiert er 

mit der Bemerkung: „Im Endeffekt, Arbeit ist Arbeit. Muss man machen. Bleibt nicht aus.“ Aus 


