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Stimmungsbarometer
der Lernenden

Was wollen junge Angestellte? Sind sie mit
ihren Arbeitsbedingungen zufrieden? Kennen
sie Angestellte Schweiz? Und was müssten
wir ihnen anbieten, damit sie Mitglied werden wollen? – Um diese und weitere Fragen
zu klären, wurde eine Umfrage unter 63 Lernenden der Firma Polytype und 33 Lernenden
der Lernzentren LfW durchgeführt. Insgesamt nahmen also 96 junge Menschen im
Alter zwischen 16 und 24 Jahren an der
Umfrage teil. Die wichtigsten Resultate der
Umfrage sollen hier kurz vorgestellt werden:
Die politischen Werte
der jungen Arbeitnehmer/innen
Als ein wichtiges Resultat kann festgehalten
werden, dass die jungen Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer politisch nicht so desinteressiert sind, wie gelegentlich behauptet wird. Im
Gegenteil: Insgesamt 61 Prozent der Teilnehmenden gaben an, dass sie sich für Politik interessierten oder zumindest eher interessierten.
Von grosser Bedeutung ist für die Jungen
auch die Solidarität unter den Arbeitnehmen-
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Die beruflichen Anliegen
der jungen Arbeitnehmer/innen
Bezüglich der Arbeitsbedingungen ist die
Stimmung bei den Lernenden grundsätzlich
positiv. Die Arbeit wird von 93 der 96 Befragten als interessant oder eher interessant wahrgenommen. Die überwiegende Mehrheit findet ausserdem, dass sie im Beruf ihre Fähigkeiten weiterentwickeln kann. Die Lernenden
nehmen ihren Arbeitsplatz zudem als sicher
wahr und haben ein gutes Verhältnis zu ihren
Arbeitskollegen. Einziger Wermutstropfen
bezüglich der Arbeitsbedingungen ist der
Lohn: Fast die Hälfte der Lernenden ist mit
dem Lehrlingslohn unzufrieden.
«Solidarität unter den Arbeitnehmenden ist wichtig.»

«Mit meinem Lohn bin ich zufrieden.»
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den. 98 Prozent der Teilnehmenden erachteten Solidarität unter den Arbeitnehmenden als
etwas Wichtiges oder zumindest eher Wichtiges. Alle Befragten gaben ausserdem an, dass
man sich gegen Missstände in der Arbeitswelt
zur Wehr setzen müsste. Und 20 der 96 Teilnehmenden beobachten solche Missstände in
ihrem eigenen Berufsumfeld.
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Was müssen wir anbieten, damit junge
Arbeitnehmer/innen Mitglied werden wollen?
Um diese Frage zu klären, wurden die Lernenden in einem ersten Schritt nach ihrer Meinung
zu den geplanten Vergünstigungen befragt.
Dabei schnitten die Vergünstigungen bei Fahrstunden besonders gut ab. 85 der 96 Befragten
wünschten sich dieses Angebot. Auch vergünstigte Kinoeintritte und Kurse (z. B. zu den
Themen Lehrabschlussprüfung oder Einstieg
ins Berufsleben) sind beliebt und wurden von
84 beziehungsweise 73 Personen gewünscht.
Und selbst die vergleichsweise unbeliebteren
Angebote, wie Ermässigungen in Fitnesszentren, Ermässigungen bei Jugendherbergen
oder Events, werden noch von mehr als zwei
Dritteln der Befragten gewünscht. Es kann
also festgehalten werden, dass die geplanten
Angebote bei den Lernenden beliebt sind und
potenziell auch genutzt würden.
In einem zweiten Schritt wurde den Lernenden folgende, offene Frage gestellt: «Was
müsste ein Verband anbieten, damit du Mitglied würdest?». Aus den hier gegebenen Antworten kommt ein Hauptproblem zum Ausdruck: Viele der Befragten haben noch nie
vom Verband Angestellte Schweiz gehört.
Davon zeugen Antworten wie: «Ich finde es
gut so, ich kannte ihn vorher einfach noch
nicht» oder «Da ich noch nie von diesem Verband gehört habe, empfehle ich Ihnen mehr
Werbung zu machen». Die Antworten auf die
Frage «Kanntest du den Verband Angestellte
Schweiz, bevor du diesen Fragebogen ausgefüllt hast?», bestätigen dieses Bild: 67 der 96
Befragten kannten Angestellte Schweiz nicht,
11 kannten den Verband, waren aber nicht
Mitglied und 18 beantworteten diese Frage
nicht. Grosser Handlungsbedarf besteht also
im Bereich der Information: Die Angestellten
Schweiz müssen jungen Arbeitnehmer/innen
ein Begriff sein.
Auf die Frage, was ein Verband anbieten
müsste, wurden ausserdem häufig die bereits
geplanten Vergünstigungen angesprochen.
Aber auch die Kerntätigkeit eines Verbandes,
die Vertretung der Arbeitnehmerinteressen,
ist für die Lernenden von grosser Bedeutung.
Dies zeigen Antworten wie «Guter Einsatz
für die Arbeitnehmer», «Augmenter les
vacances» oder «Un salaire plus haut».
Yvonne Debrunner
Besuchen sie die Homepage der Jungen Angestellten
unter: www.angestellte.ch/junge-angestellte.html

