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„Die Gute Arbeit 2020“ 

 

 

Um mich der Frage anzunähern, was gute Arbeit ausmacht, möchte ich zunächst einige 
Hintergründe und Rahmenbedingungen guter Arbeit beleuchten, die vom Einzelnen nicht zu 
beeinflussen sind, aber die Qualität der Arbeit ganz wesentlich mitbestimmen. Anschließend 
werden wesentliche Veränderungen der Arbeitswelt der letzten Jahre analysiert und im 
Lichte einiger populärer Erklärungen und Zukunftsszenarien diskutiert. Abgerundet wird der 
Beitrag mit einigen jüngeren Erkenntnissen zur Arbeitszufriedenheit. 

Weil Arbeit ein vielschichtiger Begriff ist der hier nicht umfassend behandelt werden kann, 
werde ich mich auf „Erwerbsarbeit“ beschränken. Was  Erwerbsarbeit ist, ist kein 
Naturgesetz. Die Pflege alter Menschen, die Betreuung von Kindern in der Freizeit und 
andere gesellschaftlich sehr nützliche Dinge waren bis vor relativ kurzer Zeit nicht 
„Erwerbsarbeit“. Letztlich bestimmen marktfähige Bedürfnisse und parlamentarischer 
Beschluss, was Erwerbsarbeit ist und folglich mit Einkommen und  Schutz ausgestattet wird, 
und wofür von den Arbeitnehmern Gegenleistungen zu erbringen sind.  

 

Zunächst stellt sich die Frage, was wir über die Zukunft prinzipiell wissen können. 

Dass wir die Zukunft prinzipiell nicht vorhersagen können, heißt nicht, dass wir nichts über 
sie sagen können. Zukunft findet in einem großen Möglichkeitsraum statt, aber nichts 
strukturiert die Zukunft so wie die Vergangenheit. Herkunft und Zukunft haben also sehr viel 
miteinander zu tun. Die „Kunst“ der Zukunftsforschung besteht zum wesentlichen Teil darin, 
aus der Kenntnis der ursächlichen Wirkungszusammenhänge der Vergangenheit nach 
Signalen der Veränderung zu suchen und dabei jene Signale herauszufiltern, die tatsächlich 
das Potential haben in Zukunft wirkungsmächtig zu werden. Dass dabei viele Kunstfehler 
passieren ist nicht verwunderlich, sind sich doch auch die Historiker häufig nicht einig 
darüber, welche Kombination von Einflussfaktoren vergangene Ereignisse hervorgebracht 
haben. Kunstfehler der Zukunftsforschung passieren auch häufig dann, wenn nur die 
Veränderungen in den Blick genommen werden aber das, was gleich bleibt, aus dem 
Blickfeld verschwindet. Das passiert vor allem dann, wenn der geschäftliche Aspekt der 
Vorausschau zu stark in den Vordergrund tritt und aus neuen, randständigen Erscheinungen 
ein mediengerecht aufbereiteter „Megatrend“ konstruiert wird. „Echte“ Trends dagegen 
vollziehen sich langsamer, sind dauerhaft. und haben Auswirkungen auf die ganze 
Gesellschaft. Solche Trends sind zweifellos die steigende Erwerbsbeteiligung von Frauen, 
die Flexibilisierung der Erwerbsarbeit oder die Beschleunigung von Arbeitsprozessen. Kein 
solcher Trend wäre das Ende der Vollbeschäftigung. 



 

 

Was ist gute Arbeit? Für viele Menschen gibt gute Arbeit überhaupt gibt. Sie sehen Arbeit als 
verlorene Lebenszeit, die Zeit von der „Habenseite“ des Lebens abzieht. „Gut“ ist für sie, 
wenn die Arbeit vorbei ist und die Freizeit anfängt. 

Leider geht es aber nicht ohne Arbeit. Menschen können die Natur nicht so konsumieren wie 
sie sie vorfinden, sie sind „Mängelwesen“.  Im Gegensatz zu Tieren müssen sie Nahrung, 
Bekleidung und Behausung erst herstellen. Das kostet Arbeit und Mühe. Schon in der Bibel 
ist Arbeit die Strafe Gottes für den Sündenfall. Auch die Wortgeschichte der „Arbeit“ legt das 
nahe: Arbeit leitet sich schließlich vom germanischen „arebet“ – „Mühe“, „Plage“  ab. Die 
deutsche Wortbedeutung bildet dabei keine Ausnahme. Das italienische lavorare wird vom 
lateinischen laborare – „leiden“ abgeleitet und im Spanischen wird „trabajo“, die Arbeit, gar 
von tripolum, einem Folterinstrument abgeleitet. 

Bis weit herauf in die Neuzeit hatte Arbeit, vor allem körperliche Arbeit, keine Strahlkraft. Sie 
war verbunden mit Mühsal und Anstrengung, so dass jeder der konnte, sich ihr entzog. 
Historisch erst sehr spät entwickelt sich eine positive Bedeutungsebene: Arbeit als Quelle 
von Wohlstand und Reichtum oder Arbeit als Möglichkeit zur Persönlichkeitsentfaltung und 
Selbstverwirklichung.  

 

Für die Sozialdemokratie war Arbeit die „hohe Braut“, der zu Ehren die Partei noch heute am 
1.Mai das Lied der Arbeit anstimmt.1 Arbeit schafft den Wohlstand, sie gibt dem Leben Sinn 
und hält die Gesellschaft zusammen. Alles entsteht, alles wird gut durch „gute Arbeit“.  

Die Überzeugung, dass gute Arbeit das Fundament ist, auf dem ein gutes Leben aufbaut 
besteht heute noch, und das nicht ohne Grund.  

Ab den 80er Jahren des 20.Jhd. kam es allerdings zu einigen bedeutenden Veränderungen, 
die den Kreislauf „Arbeit – Wachstum – Wohlstand – gutes Leben“ zu stören begannen. 
Unternehmensgewinne wurden immer weniger in Investitionen gelenkt, was das Wachstum 
schmälerte und die Arbeitslosigkeit steigen ließ. Mit dem Ende der realsozialistischen Länder 
kam weit mehr als 1 Mrd. Menschen neu ins System der arbeitsteiligen Marktwirtschaft hinzu 
und sie hatten vor allem billige Arbeitskraft anzubieten. Die neuen Informations- und 
Kommunikationstechnologien beschleunigten die Arbeitsprozesse und den Handel. Der 
Druck auf etablierte Arbeitsverhältnisse und die Kosten der Arbeit nahm zu und der 
Sozialstaat kam unter Druck. Dazu kam aber auch eine geistige Krise der 
wachstumsorientierten sozialen Marktwirtschaft, denn zunehmend mehr Menschen 
bezweifelten, dass Vollbeschäftigung zukünftig möglich wäre („Wachstum ohne Arbeit“)  oder 
dass der  Zusammenhang zwischen Wirtschaftswachstum und steigender Lebensqualität 
noch stimmig wäre („Lebensqualität statt Wirtschaftswachstum“)   

 

Befunde über Gegenwart und Prognosen über die Zukunft der Arbeit waren und sind seither 
dementsprechend vielfältig. Die nahezu vollständige und kurz bevorstehende „Atypisierung“ 
der Arbeit (Rifkin, Opaschowski), die Entwicklung einer Gesellschaft der Dienstboten (Gorz) 
oder einer Arbeitswelt von „Arbeitskraftunternehmern“ (Voß) sind gängige Vorstellungen der 

                                                
1 „Stimmt an das Lied der hohen Braut, Die schon dem Menschen angetraut, Eh' er selbst Mensch war noch…die 
Arbeit hoch“ 



Arbeitswelt von morgen. Gegen die „Alarmisten“, die hinten den Veränderungen nur 
Bedrohungen sehen, wollen andere Visionäre den Wandel der modernen Arbeitsgesellschaft 
vorrangig als Chance und Befreiung begreifen. In ihren Augen waren Kreativität und 
Arbeitslust der Menschen ohnehin zu lange in einem Korsett aus Geboten und Verboten 
gefesselt. Die Zukunft der Arbeit bietet aber für moderne und flexible Menschen alle 
Möglichkeiten und macht vor allem Spaß (Horx). 

 

Unstrittig ist aber, dass sich die Veränderungen der Arbeitswelt heute schneller denn je 
vollziehen und der Wandel sich auf nahezu alle Aspekte der Arbeit bezieht:  

 

• Wandel des wirtschaftlichen Konkurrenzdrucks (Globalisierung) 

• Wandel der Arbeitszeit (Tages/Wochen/Lebensarbeitszeit) 

• Wandel der Anzahl und Zusammensetzung der Erwerbstätigen (Frauen-Männer, 
„Inländer-Ausländer“) 

• Wandel des Konsumverhaltens („Dienstleistungsgesellschaft“) 

• Wandel der Technik („Neue Technologien“) 

• Wandel der Bedeutung der Produktionsfaktoren („Wissen als wichtigster 
Produktionsfaktor“) 

• Wandel der Arbeitsorganisation („Postfordismus“) 

• Wandel des Verhältnisses von Arbeit und Lernen („Lebenslang“) 

• Wandel der Beschäftigungsverhältnisse (Teilzeit, Prekäre Arbeit..) 

• Wandel der Geschlechterverhältnisse und Altersstrukturen („Überalterung“) 

• … 

 

 

Weniger als Zukunftsvision der Arbeit sondern mehr als eine Gegenwartsdiagnose wird von 
manchen von der „Laborisierung“ des Lebens gesprochen. Sie meinen damit nicht nur, dass 
sich Arbeit immer mehr verdichtet und beschleunigt, sondern dass Arbeit bereits das private 
Leben kolonisiert hat: Erziehungsarbeit an den Kindern, Betreuungsarbeit an den Alten, 
Beziehungsarbeit an und mit der lieben Familie, Trauerarbeit und in der Freizeit arbeiten wir 
zur Rekreation an unserem Körper. Scheinbar ist fast alles zur Arbeit geworden. Wo bleibt 
also die Muße?  

Vermutlich kommt in diesem Sprachgebrauch zum Ausdruck,  dass das Leben heute 
anstrengender ist.  Diese Interpretation folgt dem Argumentationsschema der Postmoderne. 
Mit dem Verfall der alten Sicherheiten und Selbstverständlichkeiten  (Religion, Ehe, Dauer 
und Sicherheit der Erwerbsarbeit) muss das Leben in der „Multioptionsgesellschaft“ 
zunehmend mehr selbst organisiert werden. „Selbstverwirklichung“ ist für viele Menschen 
das Lebensziel geworden und die Chancen dafür sehen immer mehr Menschen immer 
weniger in der Erwerbsarbeit als in der Freizeit. Zygmunt Bauman, häufig als bedeutendster 
Philosoph der Postmoderne bezeichnet, meint:  „Selbstverwirklichung und Glückserleben 



wird zunehmend in Freizeit und Konsum gesucht und gefunden. Arbeit als Sinngeber und 
Identitätsstifter des Lebens sind auf dem Rückzug.“2 

Damit steigt auch der Energieaufwand, der notwendig ist das soziale Leben außerhalb des 
Erwerbslebens zu bewältigen. Gleichzeitig steigt die Bedeutung des Geldes für ein 
zufriedenes Leben weiter an. Nicht weil Geld an sich glücklich macht, sondern weil es die 
Verwirklichungschancen auf ein gutes Leben erhöht. Viele Dinge, die heute ein gutes Leben 
ausmachen sind mehr denn je käuflich. (Ausbildung, Gesundheit, Sozialprestige, Spaß, 
Erlebnisse, …) Gleichzeitig steigen aber auch die Anforderungen und Ansprüche an die 
Erwerbsarbeit. Vieles spricht daher dafür, davon auszugehen, dass nicht der Stellenwert der 
Arbeit sinkt, sondern  der Stellenwert der arbeitsfreien Zeit steigt und damit die Ansprüche an 
das Leben insgesamt. Obwohl die Lebensarbeitszeit sinkt, wird das Leben anstrengender. 

 

 

 

 

Ein immer kleiner werdender Teil der Erwerbsarbeit ist zur Deckung der menschlichen 
Grundbedürfnisse notwendig. 1975 waren noch 35 Stunden notwendig um ein Fernsehgerät 
herzustellen, heute genügt eine Stunde. Die Produktivität der Arbeit ist so hoch, dass für die 
Herstellung der „Grundbedürfnisse“ Nahrung, Wohnung und Bekleidung weniger als ein 
Drittel der Beschäftigten nötig sind. Trotzdem ist die Arbeit nicht ausgegangen, aber sie hat 
sich gewaltig verändert. Arbeitsplätzen, die  in der Industrie und in schrumpfenden 
Dienstleistungsbereichen durch Produktivitätsgewinne oder Verlagerungen verloren 

                                                
2 Z.Baumann, zitiert nach K.U.Hellmann: Räume des Konsums, 2008 



gegangen sind, stehen Beschäftigungsgewinne in expandierenden Dienstleistungsbranchen 
gegenüber.  

Der „Umbau“ der Arbeitsgesellschaft findet statt, während immer mehr Menschen ins „Haus 
der Erwerbsarbeit“ einziehen. Die Zahl der Erwerbstätigen (Selbständige und 
Unselbständige) hat in Österreich in den letzten 15 Jahren von rd. 3,35 Mio. auf 3,7 Mio. 
zugenommen. 

 

Abraham Maslow hat im Sinne einer Verständnistheorie beschrieben, wie die Befriedigung 
unterrangiger Bedürfnisse neue, höherrangige Bedürfnisse schafft. Diese anthropologische 
Logik drückt sich auch im Wechselspiel von Bedürfnis, Arbeitsprozess und Konsum aus, 
wonach das befriedigte Bedürfnis selbst bereits im Vollzug seiner Befriedigung zu neuen 
Bedürfnissen führt. Volkswirtschaftlich hat das einen großen Vorteil: wäre unser 
Konsumverhalten auf dem Niveau der 60er Jahre des 20.Jhd. stehen geblieben, betrüge 
unsere Arbeitslosigkeit heute nicht 7% sondern läge sehr wahrscheinlich jenseits der 50%. 

Sind materielle Bedürfnisse (vorübergehend) gesättigt, werden immaterielle Bedürfnisse 
marktfähig. Heute sind das Bedürfnisse nach Unterhaltung und Genuss (Events, 
Gastronomie) und Erlebnissen (Sport) das Bedürfnis nach Entspannung (Wellness) usw.  In 
den vergangenen 2 Jahrzehnten sind in Salzburg nahezu alle konsumorientierten 
Dienstleistungsbranchen gewachsen und haben Arbeitsplätze geschaffen. Zwar wird immer 
wieder bedauert, dass diese Bedürfnisse nahezu ständig mit Konsumakten befriedigt werden 
aber andererseits spiegelt sich darin das hohe Niveau unseres Lebensstandards wieder. Ob 
damit auch die Lebensqualität der Menschen gestiegen ist, ist umstritten. In Österreich 
antworten in repräsentativen Befragungen aber regelmäßig 80% der Bevölkerung, dass ihre 
Lebensqualität hoch ist.3  

 

Nicht nur das geänderte Konsumverhalten der Menschen schafft Arbeitsplätze auch 
strukturelle Veränderungen der Gesellschaft: mehr ältere Menschen schaffen mehr 
Arbeitsplätze im Gesundheits- und Pflegebereich, eine höhere Erwerbsbeteiligung von 
Frauen bedeutet mehr Arbeitsplätze im Bereich familien- und haushaltsbezogener 
Dienstleistungen. Auch durch die zunehmende Zahl von Einpersonenhaushalten oder die 
Zunahme urbaner Haushalte entstehen Arbeitsplätze. Natürlich entstehen diese 
Arbeitsplätze nur zum Teil über den Markt, ein beträchtlicher Teil entsteht direkt und indirekt 
erst durch die Wirkungen des umverteilenden Sozialstaats. Auch die öffentliche Nachfrage 
nach Dienstleistungen steigt – entgegen der These eines unter neoliberalen Vorzeichen 
stattfindenden Abbau des Sozialstaats - sind die öffentlichen Ausgaben für Dienstleistungen 
(v.a. für Gesundheit, Soziales) nicht gesunken, sondern gestiegen. Die Sozialquote  - das 
Maß für  den Anteil der Sozialleistungen am Bruttoinlandsprodukt, liegt heute bei 28,8% und 
damit höher als 1980 (26,3%).4 

 

                                                
3  Soziale Surveys; Lebensqualitätsbefragung des Zentrum für Zukunftsstudien 2008 
4 Statistik Austria 



 

 

Der Sozialstaat selbst ist übrigens keine Wirtschaftsbremse. Die Sozialstaaten 
„skandinavischen Typs“5 mit großem Umverteilungsvolumen haben in den 10-15 Jahren bis 
zur Wirtschaftskrise 2008 eine mindestens so gute wirtschaftliche Entwicklung hingelegt wie 
die angelsächsischen Länder auf deutlich bescheidenerem sozialen Niveau und eine 
bessere als die meisten anderen Länder Europas. Sie haben dabei aber deutlich bessere 
Ergebnisse in der gesellschaftlichen Wohlstandsproduktion erreicht. Armutsgefährdung, 
Kindersterblichkeit, Lebenserwartung und Einkommensungleichheit und die Zahl der 
Gefängnisinsassen sind dort geringer, die erfragte Lebenszufriedenheit der Menschen höher, 
genauso wie die Investitionen in F & E oder die Erwerbsbeteiligung der Frauen. Der 
Sozialstaat ist ein Produktionsfaktor und ist zukunftsfähig, wenn er sich den veränderten 
sozialen Bedarfslagen anpasst. Zu viel Angst vor allzu radikalem Abbau sozialer Leistungen 
scheint aber ohnehin nicht angebracht, denn 2/3 der ÖsterreicherInnen sind Nettoempfänger 
von Sozialtransfers.6 

 

 

Auch die Sorge vor einem „Wirtschaftswachstum ohne Arbeitsplätze“ erscheint unbegründet. 
Denn der Zusammenhang zwischen Wirtschaftswachstum und neuen Arbeitsplätzen ist nach 
wie vor unverändert eng. Die oft behauptete Entkopplung von Wirtschaftswachstum und 
Beschäftigung hat in der Vergangenheit in Österreich nicht stattgefunden. In jeder 

                                                
5 Nach der klassischen Definition G.Esping Andersens gibt es in Europa 3 Typen von Sozialstaaten. 
6 Umverteilung durch den Staat in Österreich. Wifo-Studie 2009 



wirtschaftlich stärkeren Wachstumsphase der letzten Jahrzehnte sind Arbeitsplätze neu 
entstanden; nicht die alten, aber Arbeitsplätze in neuen Tätigkeitsfeldern als Antworten auf 
neue Bedürfnisse der Menschen. Es gilt als Faustformel: rund 2,5% Wirtschaftswachstum 
sind nötig, damit zumindest keine Arbeitsplätze verloren gehen. Ist das Wachstum höher, 
entstehen mehr. Sinkt das Wachstum unter 2%, gehen im Schnitt Arbeitsplätze verloren. 
Ursache dafür ist das Produktivitätswachstum der Arbeit.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: W. Bischofer: Wirtschaftswachstum und unselbständige Beschäftigung 

 

Häufig wird argumentiert, dass zwar die Zahl der Beschäftigten zugenommen hat, damit von 
einem Ende der Erwerbsarbeit zwar nicht umstandslos gesprochen werden kann, die neu 
entstandenen Arbeitsplätze aber vor allem flexibilisierte, atypische und damit unsichere und 
kaum existenzsichernde Arbeitsplätze sind. 

In weiten Teilen der Literatur wird argumentiert, dass die geänderte Konkurrenzsituation für 
die Unternehmen im Zuge der „Globalisierung" und das Ende der industriellen 
Massenproduktion eine völlig neue Personalpolitik in den Betrieben erfordere,  die das Ende 
des „Normalarbeitsverhältnisses" fast zwangsläufig mit sich bringe.  

                                                
7 Vgl. auch: M.Marterbauer 2008: Wem gehört der Wohlstand?  
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Das Zeitalter des „Normalarbeiters“, der sozialversichert  und arbeitsrechtsgeschützt sein 
Leben lang einer unselbständigen Arbeit nachgeht und dafür stetige Einkommenszuwächse 
erwarten kann, sei damit am Ende.  

 

Tatsächlich sind in den letzten Jahren viele atypische Beschäftigungsformen, die dem Bedarf 
von Unternehmen in finanzieller und zeitlicher Hinsicht besser entsprechen, in diversen 
Formen entstanden. Teilzeitarbeit hat massiv zugenommen und ist heute zahlenmäßig keine 
atypische Beschäftigung mehr sondern eine typische Beschäftigung. Leiharbeit, geringfügige 
Beschäftigung, (Schein)-Selbständigkeit und ähnliche Arbeitsformen sind nicht nur in der 
Regel kürzer und häufiger unterbrochen, sie sind auch in der Regel schlechter bezahlt und 
bieten weniger Sozialschutz.  Eine weitere Folge dieser „Erosion des 
Normalarbeitsverhältnisses“ sei auch, dass immer mehr Menschen auf 2 oder 3 
Arbeitsverhältnisse angewiesen sein würden, weil eines nicht mehr existenzsichernd sei. 
Schon 2020, so der Zukunftsforscher Horst Opaschowski werde der Zweitjob neben dem 
Teilzeitjob die Regel sein. Solche Prognosen sind äußerst gewagt: Im Jahr 2008 hatten in 
Österreich 3,5% aller unselbständig Beschäftigten ein zweites oder drittes 
Beschäftigungsverhältnis. Tendenz: kaum steigend. 

 

 

Atypische Beschäftigungsformen haben in den letzten Jahren deutlich zugenommen. Sowohl 
geringfügige Beschäftigung, freie Dienstnehmer, Leiharbeit haben zugenommen, teilweise 
haben sich die Zahlen in den letzten Jahren sogar verdoppelt. So ist die Gesamtzahl 
geringfügiger Beschäftigungsverhältnisse  von rd. 165.000 im Jahr 1997 auf rd. 277.000 im 
Jahr 2007 sprunghaft gestiegen. Ähnlich, allerdings auf niedrigerem Niveau verlief die 
Entwicklung bei freien Dienstnehmern und Leiharbeit. All das ist kein österreichisches 
sondern ein internationales Phänomen. 
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„Atypische“ Beschäftigung in Österreich 2008
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Fasst man geringfügige Beschäftigungen, Leiharbeit und freie Dienstverträge zusammen 
dann waren im Jahr 2008  in Österreich rd. 11% der gesamten Beschäftigungsverhältnisse 
sogenannte „atypische“ Beschäftigungsverhältnisse.8 Zählt man auch die befristeten 
unselbständigen Beschäftigungsverhältnisse9 dazu,  kommt man auf 20 Prozent, was 
bedeutet, dass rd. jeder 5. Arbeitsplatz als atypisch zu bezeichnen wäre. Im Umkehrschluss 
heißt das, dass 80% der Beschäftigungsverhältnisse in arbeits- und sozialrechtlicher Hinsicht 
als „Normalarbeitsverhältnisse“ zu bezeichnen sind, wenn Teilzeitarbeitsplätze dazugezählt 
werden. 

Die Zunahme atypischer Beschäftigungsformen bedeutet aber nicht, dass sie 
„Normalarbeitsverhältnisse“ ersetzt oder verdrängt hätten. Beide Beschäftigungsformen sind 
gewachsen.  

 

Eine zentrale Veränderung der Arbeitswelt ist die starke Zunahme der Teilzeitarbeit. Ihr 
Anteil ist von 14,5% im Jahr 1997 auf 22,6 % an der gesamten Beschäftigung im Jahr 2007 
gewachsen. Wenn der Anteil der unbefristeten, abhängigen Vollzeitbeschäftigung an der 
gesamten Gesamtbeschäftigung abnimmt, so nicht deshalb, weil die Vollzeitbeschäftigung 
absolut im Rückgang begriffen ist. Sie verliert - gemessen an allen Erwerbstätigen -vielmehr 
deswegen Anteile an der Gesamtbeschäftigung, weil die Erwerbsquote steigt und immer 
mehr vormals Nichterwerbstätige einer Teilzeitbeschäftigung nachgehen. Dies geht aber - 
rechnerisch betrachtet - nicht zu Lasten der Vollzeitintensität. 

 

                                                
8 Viele Unschärfen gibt es, weil Personen mehrere Beschäftigungsverhältnisse haben können und die 
Abgrenzung bei Selbständigen kaum möglich ist. 
9 Ein großer Teil besfristeter Beschäftigungsverhältnisse sind allerdings Lehrverhältnisse 
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Unterteilt man normale Beschäftigungsverhältnisse in Vollzeit- und Teilzeitbeschäftigungen, 
dann zeigt sich, dass zwischen 1998 und 2008 mehr als 350.000 Teilzeitbeschäftigungen 
neu entstanden sind. Aber die Teilzeitbeschäftigungen haben die Vollzeitbeschäftigungen 
nicht verdrängt oder gar abgelöst.  Zwischen 1997 und 2007 ist die Zahl der 
Vollzeitbeschäftigungen mit rd. 2,7 Mio. Beschäftigungsverhältnissen gleichgeblieben.10 
Knapp 4 von 5 Beschäftigungsverhältnissen sind also Vollzeitbeschäftigungen. Aber das  
Wachstum der gesamten unselbständigen Beschäftigung ist auf Teilzeitarbeit 
zurückzuführen.  

 

Die unselbständige Teilzeitbeschäftigung ist damit die mit Abstand am schnellsten 
wachsende Beschäftigungsform in Österreich. Sie entspricht einerseits den 
Flexibilisierungswünschen der Wirtschaft, vorrangig in den personenbezogenen 
Dienstleistungen (Handel, Gesundheit, Soziales, unternehmensbezogenen Dienstleistungen) 
so der Teilzeitanteil am höchsten ist und wo weit mehrheitlich Frauen beschäftigt sind. 

 

Sozialversicherungspflichtige Teilzeitarbeit ist nach wie vor eine Domäne der Frauen. Rd. 42 
Prozent der Frauen arbeiten in Teilzeitbeschäftigungen, während es bei den Männern rd. 7% 
sind. Teilzeitarbeit  (und in geringerem Maß geringfügige Beschäftigung) war damit in der 
Vergangenheit die wesentliche Form der Integration von Frauen in den Arbeitsmarkt.  In ihr 
verbinden sich mehrere, „echte“ Trends.  Frauenrollen haben sich verändert und damit auch 
die Rollenkonflikte: nicht mehr nur Mutter und Hausfrau sein, sondern auch finanziell 
eigenständig (aber mit Teilzeitarbeit nicht dauerhaft lebensstandardsichernd) und mit dem 
Willen und zunehmend auch den Qualifikationen ausgestattet um auch die Berufsrolle 
erfolgreich auszufüllen und auch die Kinder zu betreuen. Das bedeutet einerseits, dass  
Frauen einen Großteil der Last der Flexibilisierung tragen, weil ihnen Teilzeitarbeit die 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie ermöglicht, andererseits ist diese Teilzeitarbeit auch 
Voraussetzung für die berufliche Mobilität der Männer. Frauen stellen so, wie es Elisabeht 
Beck-Gernsheim es nennt, die „heimliche Mobilitätsressource im männlichen 
Karriereprogramm" dar.  Weil Frauen aber immer weniger dazu bereit sind, für die Karriere 
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des Mannes die eigene aufzugeben, liegt der Ausweg oft  darin, ausländische Putzfrauen 
und Kindermädchen einzustellen. Dadurch werden  „Frauen aus ärmeren Ländern 
zunehmend zu einer wichtigen 'Berufsressource' für (deutsche) Frauen."  

Auf der anderen Seite passen sich immer mehr Frauen den Anforderungen des 
„Normalarbeitsverhältnisses" an. Sie bleiben kinderlos und weisen Erwerbsverläufe auf, die 
sich von jenen der Männer nicht unterscheiden. Dies bedeutet aber nichts anderes, als dass 
die Frauenerwerbsarbeit inzwischen selbst „segmentiert“ ist, sich also auf beiden Seiten der 
Trennlinie zwischen „normalen" und „atypischen" Beschäftigungsverhältnissen, zwischen 
Kern- und Randbelegschaften Frauen finden.  

Geringfügige Beschäftigung und unselbständige Teilzeitarbeit ist aber nach wie vor stark auf 
personenbezogene Dienstleistungen wie Handel, Gastronomie, Gesundheits- und 
Sozialdienste beschränkt.  In der großen Mehrzahl der Unternehmen anderer Branchen 
finden sich atypische Beschäftigungsformen dagegen kaum, auch nicht bei am Weltmarkt 
operierenden Industrie- oder Dienstleistungsunternehmen, die den Zwängen der 
Globalisierung am stärksten ausgesetzt sind. Dort finden sich andere 
Flexibilisierungsformen: andere Arbeitszeitmodelle, schlechtere Dienstverträge für 
Neueinsteiger, all-inclusive Entlohnungsmodelle und eine große Bandbreite neuer 
Arbeitsorganisationsformen. Das stellt die zeitgeistige These in Frage, wonach die bis-
herigen Formen der Regulierung von Arbeit in der postindustriellen Wissensgesellschaft 
obsolet geworden seien und die „Erosion des Normalarbeitsverhältnisses“ zwangsläufig sei.   

 

Der beschleunigte Wandel hat auch gravierende Auswirkungen auf die Organisation von 
Arbeit in Unternehmen zur Folge. Wissen und seine Anwendung bestimmen wesentlich über 
Innovationen. Informationen sind durch Informations- und Kommunikationstechnologien 
schnell und universell verfügbar, das hat auch die räumliche und zeitliche Verteilung der 
Arbeit und auch ihre Aufteilung beeinflusst. Arbeit muss in vielen Bereichen nicht mehr von 
einem Arbeitsplatz aus erfolgen und durch Vorgesetzte angeleitet und überwacht werden. 
War im Zeitalter der Industriewirtschaft die individuelle Persönlichkeit und Subjektivität des 
Arbeitnehmers kaum gefragt, so wird sie nun immer wichtiger. Damit wird vielfach auch ein 
neues Verhältnis der Arbeitskräfte zu ihrer Arbeit verlangt.  

 „Laß dir was einfallen“ ist zur zeitgenössischen Form der Arbeitsanweisung geworden. Wie, 
wann und wo, ist zweitrangig. Hauptsache, es wird erledigt. Flexibles Handeln ist gefragt.    

Die Hierarchie im Betrieb ist zwar nicht verschwunden, aber sie ist flacher geworden. Sie 
dient heute weniger der Klarstellung nach innen und außen, wer das Sagen hat und die 
Verantwortung trägt in der Organisation. Verantwortlich für den Arbeitserfolg ist heute 
wesentlich der Mitarbeiter. Von ihm wird gefordert, dass er alle seine persönlichen 
Ressourcen einsetzt um erfolgreich zu sein. Seine Arbeitszeit, seine physischen und seine 
emotionalen Fähigkeiten. Als Führungsaufgabe gilt, dafür zu sorgen, dass die Mitarbeiter 
ihre „schlummernden“ Fähigkeiten und Ressourcen möglichst vollständig mobilisieren 

Zugespitzt bedeutet dies: In der Wissensökonomie ist ein neuer Leittypus unselbständig 
Beschäftigter gefragt, der von Industriesoziologen schon als „Arbeitskraftunternehmer“ 
bezeichnet wird. 11 
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Der moderne Arbeitnehmer der Wissensgesellschaft  unterscheidet sich deutlich vom Typus 
des beruflichen Arbeitnehmers aus der alten Zeit der Industriewirtschaft 

 

In der Industriewirtschaft  

• sind die Arbeitsverhältnisse standardisiert,  

• die Arbeitsvollzüge durchstrukturiert  

• die Arbeitsprozesse werden noch relativ rigide gesteuert.  

• Arbeitsleistung wird durch betriebliche Kontrolle gesichert.  

 

In der Wissensökonomie  

• Werden feste Arbeitsstrukturen abgebaut  

• Freiräume für die Beschäftigten geschaffen, die es ihnen ermöglichen, ihre Arbeit 
selbst zu organisieren und ihr Arbeitsvermögen selbst zu steuern.  

• Die Ausschöpfung des Leistungsvermögens wird auf den Arbeitnehmer übertragen.  

• Durch Zielvereinbarungen üben Arbeitnehmer eine Selbstkontrolle der Arbeitsleistung 
aus.  

 

 

Die Grenzen zwischen Erwerbsarbeit und Freizeit sind fließender geworden. Vielfach findet 
die Auseinandersetzung mit Erwerbsarbeit auch in der arbeitsfreien „Freizeit“ statt. Das hat 
zu einer Intensivierung von Arbeitsprozessen geführt.  

Die völlige „Entgrenzung“ von Erwerbsarbeit und Freizeit führt aber zum Verlust des an sich 
gesunden Wechsels  von Anspannung und Entspannung. 
Junge Arbeitnehmer suchen häufig nach beruflicher Etablierung und persönlicher 
Bestätigung und sehen in der Verschmelzung dieser Lebensbereiche Chancen. Für ältere 
Arbeitnehmer und Arbeitnehmer mit gesellschaftlichen und familiären Pflichten bedeuten 
diese Entgrenzungen aber große Belastungen. Familien- und Gesellschaftsleben leben droht 
dabei zur „Restgröße“ zu werden, die in den Pausen der Erwerbsarbeit stattfindet. 

 

Die Beschleunigung und Intensivierung der Arbeit führt auch zu zusätzlichen Belastungen 
von arbeitslosen Menschen. Zum Entfall von Einkommen durch Arbeitslosigkeit kommt eine 
stärkere psychische Belastung aus der Angst vor dem Verlust der Qualifikation. Der Verlust 
der Planungssicherheit schon für die nähere Zukunft ist ein entscheidender Stressfaktor. 
Arbeitslose sind nicht nur materiell benachteiligt, sie führen ein psychisch ungesundes 
Leben. 

Zukunftsängste sind auch der größte Belastungsfaktor bei unsicheren Arbeitsverhältnissen, 
wie sie bei befristeten Arbeitsverhältnissen – die immer mehr junge Menschen treffen – oder 
auch Leiharbeitern, auftreten. 

 



Berufe verändern sich. War früher mit dem Begriff des Berufs Bedeutungen wie 
Ganzheitlichkeit und Lebenslänglichkeit und ein klar definiertes und abgrenzbares Bündel an 
Qualifikationen und zugeordneten Aufgabenfeldern verbunden, so gehen diese 
Orientierungen teilweise verloren. Diskontinuierliche Erwerbsverläufe mit Berufswechseln 
nehmen zu. Die Folgen sind geänderte Anforderungen an das jeweils erforderliche berufliche 
Wissen. Neue Berufe vereinen verschiedene, aufeinander abgestimmte Qualifikationen. Es 
entstehen Hybridberufe, wie der Mechatroniker und Berufe differenzieren sich weiter aus.  

 

 

Eine wesentliche Komponente guter Arbeit ist die zukünftige Zahl der Arbeitskräfte. Auch 
hier gibt es ganz unterschiedliche Befürchtungen und Prognosen. Die Wirtschaft fürchtet vor 
allem einen Mangel an qualifizierten Arbeitskräften. Noch wenige Monate vor der großen 
Wirtschaftskrise 2008 forderte ihre Interessenvertretung Sonderkontingente für qualifizierte 
Fachkräfte. Schon wenige Monate später stieg die Arbeitslosigkeit bei Facharbeitern auch 
ohne Sonderkontingent deutlich an. 

Demgegenüber stehen Befürchtungen, dass die Arbeitslosigkeit mit der Globalisierung 
immer weiter steigen werde, weil immer mehr Güter und Dienstleistungen woanders 
hergestellt werden. Diese Befürchtung ist bis dato wenig begründet. Eine Verschlechterung 
der österreichischen Position durch mehr Importe von Gütern und Dienstleistungen im 
Vergleich zu den Exporten hat nicht stattgefunden, im Gegenteil, es waren weniger 
vergleichsweise teure Exportgüter nötig um die gleiche Menge Güter zu importieren. Die 
österreichischen terms of trade haben sich in den letzten Jahren verbessert. Das zeigt auch, 
dass Arbeit im globalisierten Kapitalismus nicht billig sein muss, um im Wettbewerb zu 
bestehen. Arbeit kann, wie es der OECD-Ökonom Stefan Schleicher gesagt hat, so viel 
teurer sein wie sie besser ist. 

Genaue Prognosen über die Anzahl der Arbeitskräfte die zukünftig benötigt werden, sind 
schwierig.  Sie  hängen stark von Annahmen über das Wirtschaftswachstum, die 
Erwerbsbeteiligung, der weiteren Entwicklung des Pensionseintrittsalters, der Zuwanderung 
usw. ab 

Für die „gute Arbeit“ sind diese Überlegungen deshalb nicht unwichtig, weil ein geringeres 
Arbeitskräfteangebot in der Vergangenheit gut für die Verhandlungsmacht der Arbeitnehmer 
war. Steht nicht immer schon der nächste vor der Tür des Personalchefs und die gleiche 
Arbeit zu schlechteren Konditionen macht ist das gut für die Position der Arbeitnehmer. 
Voraussetzung für ein gutes volkswirtschaftliches Verteilungsergebnis ist freilich, dass die 
Wirtschaft ihr Produktionspotential durch ausreichend gut qualifizierte Mitarbeiter auch 
möglichst ausschöpfen kann. Arbeitsmarktpolitisches Ziel war und ist immer eine möglichst 
optimale Abstimmung zwischen dem Angebot und der Nachfrage nach Arbeitskräften. Diese 
zwischen den Interessenorganisationen der Arbeit und der Wirtschaft immer umkämpfte 
Feinsteuerung ist politisch aber  in weit geringerem Ausmaß wie früher möglich weil 
Arbeitsmigration nach Salzburg nicht mehr aus den traditionellen Gastarbeiterländern kommt 
sondern aus der EU, allen voran aus Deutschland. In den wahrscheinlichsten Szenarien der 
Statistiker („Hauptvariante“) suchen in Salzburg  im Jahr 2020 rd. 268.000 Menschen Arbeit. 
Das sind nur rd. 2000 mehr als heute, danach wird das Arbeitskräfteangebot aus 
demographischen Gründen wahrscheinlich rückläufig sein. Die Effekte der Alterung der 



Gesellschaft werden dabei teilweise kompensiert durch eine höhere Erwerbsbeteiligung von 
Frauen sowie der Zuwanderung von Arbeitskräften. 

 Im langjährigen Schnitt liegt das Wachstum der unselbständigen Beschäftigung im Bereich 
von rd. 1000 Beschäftigungsverhältnissen im Jahr. Das gibt Anlass dazu anzunehmen, dass 
ein Wild-West-Szenario am Arbeitsmarkt nicht stattfinden wird, zumindest dann nicht wenn 
die „Hauptvariante“ eintritt. Für die „Gute Arbeit 2020“ ist das eine gute Botschaft. 

 

Wie auch immer die Modellannahmen über das Arbeitskräftepotential aussehen, ein Faktum 
bleibt bestehen, die Altersstruktur der Salzburger Erwerbstätigen ändert sich. Im Jahr 2020 
wird es wahrscheinlich 

 

 rd. 5000 AN weniger im Alter von 15-24 Jahren 

 rd. 6.000 ………………………  … 25-44 

 rd. 2.000 …..mehr…………………45-54 

 rd. 12.000…………………………  55 + ….geben. 

 

Es ist inzwischen weitgehend erkannt und akzeptiert, dass eine der großen 
Herausforderungen der Arbeitswelt darin bestehen wird, die alternde Erwerbsbevölkerung 
gesund, kompetent und motiviert zu erhalten. Dabei geht es nicht darum „erschöpfte“ alte 
Arbeitnehmer in Weiterbildungskurse zu schicken, die selbst nur mehr die Tage bis zur 
Pensionierung zählen. Wichtig ist es daher, um die Arbeitswelt „alternsgerecht“ zu gestalten 
und auf die biographischen Erfordernissen des Arbeitslebens entsprechende betriebliche 
Antworten zu finden. Gleichzeitig gilt es, die alternde Erwerbsbevölkerung mit den 
Anforderungen einer immer wissensbasierteren, sich weiter globalisierenden Ökonomie in 
Einklang zu bringen. 

Diese Antworten werden vielfältig sein müssen und zeitlich flexible und finanzierbare Zeiten 
für familiäre Betreuungsleistungen, Kompetenzentwicklung, die Rekreation der Arbeitskraft 
usw. umfassen müssen. 

 

 

Gute Arbeit zeichnet sich zukünftig dadurch aus, dass die Kompetenzentwicklung von 
Arbeitnehmern eine deutliche Aufwertung erfahren muss. 

Innovation ist mit zunehmender Dienstleistungsorientierung der Wirtschaft der 
Veränderungstreiber. Der Arbeitsplatz ist der Ort der Innovation, Lernen findet daher 
zunehmend betriebsbezogen statt. Nicht jeder Arbeitsplatz ist aber ein guter Lernort. 
Arbeitsplätze so zu gestalten, dass sie lernfördernd sind ist eine der wichtigsten Bestandteile 
der Kompetenzentwicklung arbeitender Menschen. Die Förderung dieser 
Kompetenzentwicklung ist ein wesentlicher Bestandteil einer guten Arbeit in der Zukunft. 

Nur ArbeitnehmerInnen die über ausreichende organisatorische, technische, soziale und 
inhaltliche Kompetenzen verfügen, können zufriedene Arbeitskräfte sein. 

 



Gute Arbeit kann nicht allein durch objektiv gute Rahmenbedingungen wie die 
Arbeitsmarktlage die technologischen Veränderungen, die Veränderung der 
Beschäftigungsverhältnisse, der Einkommen oder der Arbeitszeiten erklärt werden. Für die 
Bewertung der Arbeit ist die subjektive Einschätzung ihrer Arbeit durch die betroffenen 
Arbeitnehmer selbst notwendig, wie sie in Befragungen durchgeführt wird. Bei der 
Interpretation von Zufriedenheitsbefragungen ist aber Vorsicht angebracht, denn immer 
wieder zeigt sich ein altes „Zufriedenheitsparadox“.  Das zeigt sich in eine ansteigenden 
Zufriedenheit im Durchschnitt aller Befragten, obwohl die objektiven Rahmenbedingungen 
schlechter werden, etwa der Stress zunimmt. Weil die Betroffenen froh sind, dass es ihnen 
aber im Vergleich zu anderen noch gut geht, empfinden sie höhere Zufriedenheit. Das zeigt, 
dass Zufriedenheit etwa relatives ist und nicht zwangsläufig gute Verhältnisse widerspiegelt. 
Dennoch erfährt man über Zufriedenheit am Arbeitsplatz am meisten durch Befragungen. 

Aus einer Reihe von Untersuchungen ist in den letzten Jahren viel über die neuen Situation 
der ArbeitnehmerInnen bekannt geworden. 

Der  „European Working Conditions Survey“ etwa, eine vergleichende Untersuchung der 
Arbeitsbedingungen in ganz Europa, weist für Österreich als größtes Problem die Zunahme 
der Arbeitsintensität aus. 72% der österreichischen ArbeitnehmerInnen empfinden die 
Arbeitsintensität als hoch. Damit liegt der Wert auch deutlich höher als im europäischen 
Durchschnitt mit knapp 60%. 16% der ÖsterreicherInnen meinen, sie hätten selten oder nie 
Zeit, ihre Aufgaben zu erledigen.  

Mehr als jeder zweite leidet unter knappen Abgabeterminen, ein Drittel wird durch häufige 
Unterbrechungen gestört. Unterbrechungen sind oft die direkte Folge engerer Kooperation in 
der Arbeitsorganisation und auch Ausdruck einer zunehmenden Kundenorientierung in fast 
allen Wirtschaftsbereichen. Das zeigt die Widersprüchlichkeit mancher Entwicklungen der 
Arbeitsorganisation: höhere Kundenorientierung erfordert zwar umfassenderen Einsatz 
persönlicher Fähigkeiten und kann damit helfen, eintönige Arbeit zu verringern, führt aber 
andererseits auch oft zu Zeitmangel und Stress, denn Kommunikation ist auch anstrengend 
und zeitintensiv. 

 

Belastungsfaktor Stress 

Stress stellt inzwischen die stärkste Arbeitsbelastung dar,  besonders der Zeitstress nimmt 
weiter zu. Demgegenüber werden laufende technische oder organisatorische Innovationen 
am Arbeitsplatz – wie etwa das Erlernen eines neuen Computerprogramms - als weit 
weniger belastend wahrgenommen. Der Arbeitsklimaindex der Salzburger Arbeiterkammer 
zeigt, dass mindestens jeder dritte Arbeitnehmer durch Zeitstress belastet ist, während der 
Wandel der Arbeitsanforderungen nur jedem zehnten Arbeitnehmer Belastungen bereiten. 

Zeitstress wird zwar von allen Beschäftigtengruppen als große Belastung angegeben, ist 
aber in Dienstleistungsbranchen häufiger. Stress mit der Verantwortung im Betrieb und damit 
auch mit dem Einkommen. Statistisch betrachtet ist mehr Stress der Preis für höheres 
Einkommen. 

 



 

 

Was wünschen sich die ÖsterreicherInnen am Arbeitsp latz? 

 

Mit den allgemein gestiegenen Ansprüchen an das Leben sind auch die Ansprüche an die 
Erwerbsarbeit und  die Arbeitszufriedenheit gestiegen. 

 

In einer repräsentativen Umfrage des Zentrums für Zukunftsstudien wurde nach den 3 
Dingen gefragt, die sich Arbeitnehmer für ihr Arbeitsleben am meisten wünschen.  

Die Wunschliste hat einen klaren Favoriten:  Ob Männer oder Frauen, junge oder alte 
Arbeitnehmer, Großverdiener oder Kleinverdiener: ausnahmslos alle Gruppen wünschen 
sich an erster Stelle mehr Einkommen. Und wenig erstaunlich, je niedriger das Einkommen 
ist, desto ausgeprägter ist der Wunsch. Dahinter folgt der Wunsch nach weniger Stress. 

 

 

Arbeitsklimaindex AK Salzburg 2008



 

 

 

Junge, gut ausgebildete Frauen wünschen sich von allen Gruppen am häufigsten mehr 
Anerkennung und Wertschätzung sowie mehr Autonomie sich die Arbeit selbst einzuteilen. 
Weniger Stress ist ihnen weniger wichtig. 

Die oberste A-Schicht wünscht sich am häufigsten auch mehr Einkommen, dahinter folgen 
aber gleich der Wunsch nach mehr Freiheit die Arbeit selbst einteilen zu können sowie mehr 
Autonomie bei der Arbeitsgestaltung. Autonomie und die Möglichkeit der flexiblen 
Arbeitsgestaltung aber auch zeitliche Autonomie sind den unteren sozialen Schichten 
dagegen weniger wichtig als Abwechslung und Unterstützung. 

 

Fazit: je höher Ausbildung und Einkommen, desto stärker ist das Gestaltungsbedürfnis und 
das Bedürfnis nach Zeitautonomie ausgeprägt. Je niedriger Ausbildung und Einkommen 
ausfallen, desto weniger wichtig werden sie. Anerkennung und Wertschätzung wird von allen 
sozialen Schichten gleichermaßen gewünscht. 

 

 

Wie zufrieden sind die ArbeitnehmerInnen mit ihrer Arbeit? 

 

Untersuchungen zeigen recht übereinstimmend, dass Österreich zu den Ländern in Europa 
mit überdurchschnittlicher Arbeitszufriedenheit gehört. 9 von 10 Erwerbstätigen gaben im 
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Rahmen des European Working Conditions Survey im Jahr 2005 an, mit ihrer Arbeit 
zufrieden zu sein.  Ähnliches trifft auch für Salzburg zu. 

 

 

Ein Zusammenhang erweist sich erneut als robust: die Arbeitszufriedenheit ist dort 
besonders hoch, wo die wirtschaftliche Leistungskraft hoch ist. Länder mit niedrigem 
BIP/Kopf wie Rumänien haben dagegen die niedrigste Arbeitszufriedenheit. Die höchste 
Zufriedenheit mit den Arbeitsbedingungen zeigt sich in den nordischen Ländern, in denen 
interessanterweise flexiblere Arbeitszeiten gegeben sind, aber auch eine deutlich höhere 
Autonomie bei der Arbeitszeitgestaltung. 

 

 

Arbeitszeit als Schlüsseldimension der Arbeitszufri edenheit 

 

Dauer, Einteilung und Organisation der Arbeitszeit prägen nicht nur den Arbeitsalltag, sie 
haben enorme Auswirkungen auf den gesamten Lebensalltag und deshalb stellt die 
Arbeitszeit eine Schlüsseldimension der Arbeitszufriedenheit dar. 

Die durchschnittliche Arbeitszeit in Österreich beträgt rd. 40 Stunden. Hinter dieser Zahl 
verbergen sich aber beträchtliche Unterschiede. Nur 50% der Österreicher arbeiten zwischen 
37 und 40 Stunden, also im Rahmen der „Normalarbeitszeit“. Die anderen 50% arbeiten 
daher teils deutlich länger teils deutlich kürzer.  

Österreich ist mit den auseinanderdriftenden Arbeitszeiten beileibe kein Einzelfall, eher im 
Gegenteil: In kaum einem europäischen Land ist die Arbeitszeit für vergleichsweise viele 
Menschen so ähnlich. In den Niederlanden etwa beträgt die durchschnittliche Arbeitszeit nur 
mehr 33 Stunden. 

 

Lange Arbeitszeiten von mehr als 48 Stunden in der Woche haben eindeutige Nachteile. So 
berichten dreimal mehr Beschäftigten mit sehr langen Arbeitszeiten, dass es ihnen kaum 
gelingt, soziale und familiäre Pflichten mit ihrer Arbeit in Einklang zu bringen. Auch die 
negativen gesundheitlichen Folgen sind den Langarbeitern bewusst. Selbständige sind von 
allen erfassten Beschäftigungsgruppen jene, die über die größten gesundheitlichen 
Probleme klagen.12 

 

Es ist heute gut dokumentiert und unbestritten, dass lange Arbeitszeiten zu vielfachen 
Problemen führen. Neben der Gesundheitsproblematik tritt die Problematik Beruf und 
Privatleben unter einen Hut zu bringen. Mit unregelmäßigen und langen Arbeitszeiten 
pflanzen sich die Probleme vom einzelnen auf die Gesellschaft fort, denn jede 
Flexibilisierung benötigt auch die Flexibilität der nachgeordneten Ebene: Eine flexibel 
arbeitende Mutter braucht flexible Kinderbetreuung, einen flexiblen Vater oder flexible Eltern 
die auf die Enkelkinder aufpassen.  

                                                
12 Statistik Austria, Gesundheitsbefragung 2006/7 



Für Frauen zeigen verschiede Quellen zur Arbeitszufriedenheit einen weiteren recht 
einheitlichen Befund. Frauen mit Kindern sind mit kürzeren Arbeitszeiten zufriedener, weil es 
ihnen offensichtlich gelingt, die ihnen zugeschriebenen Rollen als Mütter und berufstätige 
Frauen besser in Übereinstimmung zu bringen. Wenn sie keine Kinder haben sind Frauen 
mit Vollzeitbeschäftigung zufriedener. Dementsprechend sind die Vereinbarkeitsprobleme für 
Frauen in Vollzeitbeschäftigung mit Kindern am größten. Diese Probleme verstärken sich 
noch deutlich wenn sie in Branchen mit langen oder unregelmäßigen Arbeitszeiten 
beschäftigt sind. Besonders schwierig ist die Situation für Frauen bei starker Zerstückelung 
der Arbeitszeiten. Ähnliche Zeitprobleme ergeben sich aus der Zunahme der 
projektbezogenen Organisation der Arbeit. Dabei wechseln die Zeiten mit starker 
Eingebundenheit in die Erwerbsarbeit, in denen keine oder kaum Zeit für das Familienleben 
bleibt, mit längeren Phasen, in denen nicht gearbeitet wird. zu können, große Anstrengungen 
unternehmen.  

Arbeitszeiten außerhalb der Normalarbeitszeiten (Abends, Wochenende) verschlechtern die 
work-life balance spürbar. Wesentlich für die Zufriedenheit mit der Arbeitszeit ist zum einen 
die Regelmäßigkeit der Arbeitszeit die auch längerfristige Planungen ermöglicht und zum 
anderen die Autonomie bei der Arbeitszeitgestaltung.  Der vierte Europäische Bericht über 
die Arbeitsbedingungen in Europa zieht das Resumee, dass flexible Arbeitszeiten von vielen 
Arbeitnehmern bevorzugt werden – aber nur wenn sie nicht zu Lasten der Arbeitnehmer 
gehen. So können „auch die Länder mit den flexibelsten Arbeitszeiten wie die Niederlande 
oder die skandinavischen Länder nicht als Vorboten einer unsozialen Flexibilisierung 
interpretiert werden, denn die Arbeitnehmer verfügen über weit mehr Autonomie ihre 
Arbeitszeit selbst zu bestimmen.“13  Für 40% der Beschäftigten bestimmt ausschließlich der 
Betrieb die Arbeitszeiten, während etwa Österreich gemeinsam mit Deutschland und 
Frankreich zu einer Ländergruppe zählt, bei der für 60% der Beschäftigten der Betrieb über 
die Arbeitszeit bestimmt. 

 

Arbeitnehmer wollen eine herausfordernde Beschäftigung, langweilige und wenig 
abwechslungsreiche Beschäftigungen reduzieren die Arbeitszufriedenheit. Das gilt aber nur 
unter bestimmten Bedingungen. So muss das Ausmaß der Arbeit muss stimmen (nicht zu 
viel und nicht zu wenig). Arbeitnehmer brauchen auch Handlungskompetenz, also das 
Vermögen, die Anforderungen auch bewältigen zu können. 

 

Durch die beschriebenen Veränderungen werden Kooperation und Kommunikation im 
Arbeitsleben wichtiger. Auch das erfordert Ressourcen, vor allem soziale Kompetenzen und 
Zeit. 

 

Untersuchungen zeigen immer wieder aufs Neue, wie wichtig Wertschätzung auch bei 
etablierten Arbeitnehmern für die Arbeitsmotivation ist. Wertschöpfung muss autenthisch 
sein und darf sich nicht ritualisieren. Gerade diejenigen, denen Wertschätzung fehlt, sehnen 
sich nach  ihr: Arbeitslose, prekär Beschäftigte, Nur-Hausfrauen etc. Sie suchen vehement 
Arbeitsplätze, die ihnen neben dem Einkommen auch soziale Wertschätzung vermitteln. 

 

                                                
13 4. European Working Conditions Survey 



 

 

 

Die Zukunft der Arbeit 

 

Wenn von der Zukunft der Arbeit die Rede ist, dann dominieren oft 2 Szenarien die Szene. 
Beide entwerfen aus heute noch kleinen, aber wachsenden Segmenten der heutigen 
Arbeitswelt ein konsistentes Bild der kommenden Arbeitswelt.  

In dem einen Szenario befreien sich „Lebensunternehmer“ selbst aus den Fesseln der alten 
Arbeitswelt. Sie arbeiten selbstbestimmt und selbstorganisiert, projektbezogen, kompetent 
und hochgradig vernetzt und mobil. Dieser Typus des Arbeitnehmers wird als der neue, 
moderne Arbeitnehmer, der alte gehört schon bald zum alten Eisen.  

Zweifellos gibt es diesen Typen heute schon. Es ist aber wenig wahrscheinlich, dass er 
schon bald sehr viel mehr als eine Randerscheinung der Arbeitswelt sein wird. Die 
vielbeschworene „kreative, flexible Klasse“ auch in absehbarer Zukunft anteilsmäßig an der 
Gesamtbeschäftigung kaum mehr als ein paar Prozent betragen. Ein Blick auf die aktuelle 
Beschäftigungsstatistik zeigt: Verwaltungsbeamte, Lehrer, Polizisten, Krankenschwestern, 
Köche und Kellner, Bauarbeiter, Verkäuferinnen und Handwerker. beherrschen die 
beschäftigungsintensiven Berufe. All diese Tätigkeiten und Berufe wird es auch in Zukunft 
geben, manche von ihnen mit Sicherheit sogar mehr als heute. Ihre Arbeitsinhalte bieten 
nicht sehr bedingt Freiraum für individuelle Kreativität. Persönliche Dienstleistungen 
erfordern auch häufig Anwesenheit vor Ort und setzen der örtlichen Beliebigkeit damit enge 
Grenzen.  

Zum zweiten, darauf hat der als Kritiker der Zukunftsforschung bekannt gewordene 
Soziologe Holger Rust hingewiesen, kann mit den flexiblen Portfolio-Workern eines nicht 
erreicht werden: eine auf Wissen aufbauende innovative Ökonomie. „Temporär beschäftigtes 
Personal, so hochklassig es auch sein mag, wird nie in die sensiblen Kernbereiche der 
Wissensentwicklung und in den Aufbau konkurrenzfähigen Wissens integriert werden“14. Der 
Jobhopper, der einmal hier, einmal dort seine Dienste anbietet, so Rust weiter, wird ein 
gehobener Hilfsmanager bleiben, projektbezogen, gerade so weit in die Interna eines 
Unternehmens eingeweiht, wie es zur Erfüllung seiner subsidiären Aufgaben notwendig ist. 
Und durch die mangelnde Integration in betriebliche Bezüge ist die Gefahr der Demotivation 
und der Entqualifizierung besonders hoch. 

 

 

In einem zweiten prominenten Szenario ist Arbeit in Zukunft vollständig „entgrenzt“, und zwar 
auf Kosten der Arbeitnehmer. Schon bald, so wird angenommen, wird der Großteil der 
Beschäftigten atypisch arbeiten. Mehrere, einzeln nicht existenzsichernde Jobs werden 
notwendig sein um das Auslangen zu finden, sozialen Schutz bieten Arbeitsverträge der 
Zukunft nicht mehr.  An der Spitze größerer Unternehmen stehen  Wissensarbeiter und 
Bedienstete des öffentlichen Dienstes. Sie machen nur mehr 10-20% der gesamten 
Beschäftigten aus. Die restlichen Erwerbstätigen sind in kleinen Unternehmen, in 

                                                
14 Die Zukunft der Arbeit zwischen Arbeit und Wirtschaft, Tagungsband des Zentrum für Zukunftsstudien 2009 



Mikrounternehmen tätig.  Ein Teil von ihnen wäre selbständig. Daneben existiert ein 
Reservoir an geringfügig Beschäftigten, Teilzeitbeschäftigten,  Leiharbeitnehmern und 
befristet Beschäftigten, die nach heutigen Maßstäben allesamt  in atypischen 
Arbeitsverhältnissen, nämlich ungeschützt, arbeiten. Am unteren Ende der Pyramide stünde 
der Sockel von Langzeitarbeitslosen.  

 

Eine andere, weniger dramatische Zukunft der Arbeitsgesellschaft, die auf stabilere und 
abgesicherte Arbeitsbeziehungen setzt kommt aus systemtheoretischer Perspektive und 
unterscheidet drei Segmente. Am oberen Ende stehen die Problemidentifizierer und die 
Problemlöser, also diejenigen, die mit Problemlösungen handeln und diese vermarkten. Bis 
zu einem Viertel der Beschäftigten werden diesem Segment zugerechnet. Im mittleren 
Segment finden sich die qualifizierten Facharbeiter wieder, aber auch andere Anwender. 
Diese Gruppe umfasst auch bestqualifizierte Hochschulabsolventen. Diese Gruppe umfasst 
rd. 50% der Beschäftigten und sie werden traditionelle, unbefristete Arbeitsverhältnisse 
haben. Im untersten Segment verbleiben die schlecht qualifizierten Arbeitnehmer, die sich in 
einem Rotationsmodell mit Arbeitslosen ablösen.15 

Auch dieses Szenario, mit bis zu einem Drittel von arbeits- und sozialrechtlichem Schutz und 
Sicherheit ausgeschlossenen Beschäftigten, erscheint aus heutiger Sicht dramatisch und 
birgt sozialen Sprengstoff. 

 

Dennoch ist es keineswegs ausgemacht, dass auch für das unterste Segment jeglicher 
Schutz und jegliche Sicherheit verloren gehen. Genauso möglich ist es, dass diese Gruppe 
in kontinuierlichen Qualifikationsmaßnahmen aktiviert werden und sich in wechselnden 
Arbeitsverhältnissen wieder findet wo sie  über wesentliche Merkmale geschützter 
Arbeitsverhältnisse verfügt. Ein Teil ihres Einkommens werden sie als staatliche 
Transferleistung beziehen, was einmal mehr die Kassen des Sozialstaats herausfordert. 

 

Die Flexibilisierung als stärkster Trend der jüngeren Arbeitswelt hat verschiedene Formen 
hervorgebracht, aber kein einheitliches Flexibilisierungsmuster.  

Weder steht uns eine Arbeitswelt bevor in der die subjektiven Entfaltungsmöglichkeiten aller 
Beschäftigten endlich zum Tragen kommen können, noch tauchen wir ein in das Zeitalter der 
Prekarität.  Auch wenn Trend- und  Zukunftsforscher weiter auf der Suche nach neuen, 
widerspruchsfreien Trends der Arbeitswelt sind, es spricht vieles dafür, dass es auch in 
mittelbarer Zukunft eine große Vielfalt von Beschäftigungs- und Arbeitsformen geben wird. 
Alte, restriktive neben neuen, innovativen Tätigkeiten und Arbeitsformen existieren.  

 

 

 

 

 

 

                                                
15 Bergmann, B. (2006). Veränderungen in der Arbeitswelt – Folgen für den Menschen. Vortrag anlässlich der Tagung „60 
plus – tauglich für die Arbeitswelt 2020“ der Marie Luise und Ernst Becker Stiftung am 14. und 15. Februar in Arnoldshain. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


