Prekariat und Jugend
Ein schöneres Wort für Unterschicht?
Prekariat -wieder mal ein kompliziertes Wort, dass sich ziemlich klug anhört und man
irgendwo schon mal aufgeschnappt hat. Aber was versteht man eigentlich unter dem
Begriff Prekariat? Was heißt es prekär, beschäftigt zu sein?
In erster Linie beschreibt prekär ein Arbeitsverhältnis. Nämlich: schlecht bezahlt,
keine Sozialversicherung, befristet, kein Tarifvertrag, ungewisse Zukunftsaussichten.
Die ständige Angst vor sozialem Abstieg, Unsicherheit aufgrund der Zeitarbeit gibt es
aber dafür kostenlos dazu. Also könnte man sagen: Ja. Der Begriff der Prekariat
beschönigt ein ungeschütztes Arbeitsverhältnis. Allgemein wird in der Soziologie auch
so getan, dass es sich hierbei um eine neuere Form einer sozialen Gruppierung
handelt. Dass das eine Lüge ist, scheint klar zu sein.
Zahlen, Zahlen und noch mehr Zahlen
In den letzten 10 Jahren nahm die Prekarisierung von Arbeitsstellen beständig zu.
Jugendliche sind besonders betroffen. Als billige Arbeitskraft in Minijobs, Praktika oder
als Leiharbeiter_in wird man gerne genutzt. Nebenbei drückt man so die Reallöhne der
Beschäftigten, während man selber ausgebeutet wird. Laut des DGB Index für Gute
Arbeit für junge Beschäftigte hat Jeder 5. hat eine unbefristete Arbeitsstelle.
Zum Einen hat man mit so genannten Strukturreformen die Jugendarbeitslosigkeit
verringert und sie dafür in prekäre Arbeitsverhältnisse getrieben. Rund 14% der
Jugendlichen verdienen weniger als 800€ im Monat. Mit der Agenda 2010 wurde der
Arbeitsmarkt flexibler und es wurden mehr Anreize geschaffen.
Das heißt genauer: Wenn die Leistungen des Hartz4 Satzes nicht gekürzt werden
sollen, darf man nur noch eine begrenzte Zahl an Jobs ablehnen. Schöner Anreiz,
nicht? Die breite Auswahl an Zeit- und Leiharbeitsfirmen, sowie die Umwandlung von
normalen Beschäftigungsverhältnissen zu schlecht bezahlten, befristeten Mini- oder
Teilzeitjobs sorgen dann auch für ausreichend Flexibilität.
Zudem wird einem suggeriert, dass Praktika für den Lebenslauf notwendig sind und
die Aufstiegschancen fördern. Bevor man eine Ausbildung anfangen will oder als
Pflichtmodul in einem Studium stellen schlecht bis gar nicht entlohnte Praktika
mittlerweile eine Pflicht dar. Teilweise können von 3 Monate bis sogar zu einem Jahr
andauern. Hinzu kommen dann noch die Praktika in der Schulzeit -besonders bei
Berufsschulen- und die, die man freiwillig in Sommer- und Semesterferien macht.
Einen besonderen Aspekt nehmen Migrant_innen ein. Der vorherrschende Rassismus
wirkt sich so aus, dass sie den größten Teil der prekären Beschäftigten stellen. In der

Schule, im Betrieb und an der Uni haben Migrant_innen die schlechtesten
Bildungschancen -und werden zum Einen so vermehrt in prekäre Jobs gedrängt. Zum
Anderen muss man in vielen Betrieben nur den falschen Namen haben um nicht für
den Job oder Ausbildung angenommen zu werden, sondern für den Mini- oder
Teilzeitjob für den man “eh nicht so gute Qualifikation” braucht. Ähnlich läuft es bei
Frauen. Neben sexistischen Kommentaren und Belästigungen, denen man im Alltag
ausgesetzt ist, sprechen die Zahlen für sich. Doppelt so viele weibliche wie männliche
Jugendliche, sprich rund 40%, arbeiten prekär beschäftigt. Gut ein Fünftel aller
weiblichen Angestellten unter 30 müssen laut des DGB Index für gute Arbeit auch in
ihrer Freizeit unbezahlt für den Job arbeiten -bei den Männern sind es 9%.Die Quote
an Frauen, die einen Gymnasial- oder Universitätsabschluss haben ist zwar höher als
die der männlichen Absolventen. Dennoch arbeitet der Großteil der Frauen prekär in
Teilzeit- oder Minijobs. Warum? Die Privatisierung der Hausarbeit sie zwingt zu Hause
zu bleiben und was zum Familieneinkommen “dazuverdienen”. Dass sie oft nicht die
Hauptverdienerinnen sein können ist klar -denn schließlich verdienen Frauen im
Schnitt 23% und in gleichen Jobs bis zu 8% weniger als ihre männlichen Kollegen.
Was für eine Perspektive brauchen wir?
Die unten genannten Rechte sind gut und schön, aber reichen beiweitem nicht aus.
Besonders in Krisenzeiten werden die Rechte der Arbeiter_innen immer beschnitten
um die Profite der Kapitalist_innen zu wahren. Errungenschaften wie Mindestlohn etc.
werden angegriffen, wie wir gerade in Spanien oder Griechenland sehen. Deswegen
dürfen wir uns keine Illusionen in die Forderungen der Reformist_innen machen,
sondern kämpfen für die Verbindung von Tageskämpfen mit einer revolutionären
Perspektive. Die Kapitalist_innen nett darauf hinzuweisen, dass man für gute Arbeit
gute Arbeitsbedingungen braucht, wird nicht dafür sorgen, dass es keine befristeten
Arbeits- und Tarifverträge und einen Mindestlohn gibt!
Dabei ist gerade für prekär Beschäftigte die Forderung nach einem gesetzlichen
Mindestlohn mit dem man seinen Lebensunterhalt bestreiten kann, ein zentraler
Punkt. Zum Einen um den Druck und die Angst vor sozialem Abstieg zu verhindern,
zum Anderen um die Grunddversorgung aller Menschen zu gewährleisten.
Auch die gewerkschaftliche Organisierung und der Kampf gegen die Auslagerung von
ganzen Abteilungen und Spaltungen in verschiedene Tarifeinheiten, ist zentral.
Unsicheres Arbeitsverhältnis, kaum Ansprüche auf Bezüge vom Staat, keine eigene
Wohnung, Rassismus, Sexismus oder unbezahlte Praktika für Jugendliche und junge
Arbeitende. Das sind keine Probleme die nur hier im Herzen des Imperialismus, in
Deutschland, vorzufinden ist. Auf der ganzen Welt werden Jugendliche stärker vom
herrschenden System ausgebeutet! Daran können wir allein nichts ändern. Wir
brauchen eine Internationale Organisation, um diese Probleme überall lösen zu
können. Neben der revolutionären Partei ist es deshalb unabdinglich eine
internationale Organisierung aller Jugendlichen aufzubauen. Deshalb treten wir für

eine revolutiobäre Jugendinternationale ein, denn all diese Probleme haben einen
gemeinsamen Nenner, den Kapitalismus!
EXKURS: Du bist Minijober_in? – Das sind deine Rechte!
Erstmal: Minijober_in bist du, wenn du im Monat maximal 450 Euro („geringfügig
entlohnt“) verdienst oder du kurzzeitig beschäftig bist – maximal 50 Arbeitstage im
Kalenderjahr.
Dass du die gleichen Rechte wie Vollzeitbeschätigte hast, werden dir die wenigsten
Arbeitgeber_innen sagen. Dein Boss muss dich gleich behandeln – aber er kann dies
mit Begründungen wie „ungleiche Qualifikation“ umgehen.
Trotzdem Gleichbehandlung? Was heißt das für mich?
-> Dir steht ein schriftlicher Arbeitsvertrag zu, spätestens nach zwei Monaten muss
schriftlich vorliegen, wie das Arbeitsverhältnis (Dauer / Beginn, Ort, dein Name und
der des Bosses, Tätigkeit, Lohn, Hinweis auf Tarifverträge, Arbeitszeit, Urlaubstage,
Kündigungsfrist) aussieht.
-> Urlaub! Dieser berechnet sich so: Arbeitstage p. Woche x 24 / 6 = Urlaubstage.
Auch hier gilt Gleichbehandlung!Lohn für gesetzliche Feiertage! Dein Boss darf dich
den Feiertag auch nicht nach- oder vorarbeiten lassen!
-> Lohnzahlung für 6 Wochen bei Krankheit oder Schwangerschaft und
Beschätigungsverbot! Zuschuss zum Mutterschaftsgeld!
-> Sonderzahlungen (Weihnachtsgeld), wenn diese deinen VollzeitkollegInnen
zustehen!
-> Schutz vor sofortiger Kündigung! Auch hier gilt die Gleichbehandlung! Es sind zur
Kündigung unterschiedliche Fristen, je nach Beschäftigungsdauer, einzuhalten. Die
Kündigung muss schriftlich erfolgen.
-Minderjährig?
-> maximal 8h Arbeit pro Tag –
-> mehr Urlaub: mit 16 30 Tage, mit 17 27 Tage, mit 18 25 Tage
Quelle und weitere Infos auf www.minijob-zentrale.de
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