
BUCHTIPP 

Einladung zum Überdenken 
der aktuellen Arbeitswelt 
"Auf den Punkt" heißt die vom Industri-
ellen Hannes Androsch herausgegebene 
Reihe. Und der Name ist Programm. Auf 
gerade einmal 140 Seiten wirft die Poli-
tikwissenschaftlerin Barbara Prainsack 
(Uni Wien) einen Blick zurück in die Ge-
schichte der Arbeit, atialysierl den Slams 
quo - mit seinen Herausforderungen wie 
der Digitalisierung und Automatisierung, 
dem domografischen Wandel, aber auch 
der stark differierenden Würdigung des-
sen, was Arbeit ist - und entwirft schließ-
lich eine "Gebrauchsanweisung für Uto-
pien". Praitisacks Ausführungen enden 
in einem Plädoyer für das bedingungslo-
se Grundeinkommen. 

Man muss nicht unbedingt ihrer 
Meinung sein. Eine Anregung zum Über-
denken manch eingemauerter Ansichten 
zur Arbeitswelt sind ihre Ausführungen 
aber allemal. (grd) 

Barbara Prainsack 
"Wofür wir arbeiten" 
B randstattcr-Vcr lag 
140 Seiten 
21 Euro 
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Welche Jobs wollen wir? 

Die einen wollen möglichst schnell in Pension, die anderen 

wollen weniger arbeiten - und ringsherum fehlt Personal: 

Gibt es einen Ausweg aus dem Dilemma? 

THOMAS HÖDLMOSER 
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CDie 
Arbeitswelt ist im Umbruch: In 

vielen Branchen herrscht akuter 
n Personalmangel, zugleich wollen 

viele Junge nicht mehr so viel arbei-
ten: Politikwissenschafterin Barbara 
Prainsack von der Universität Wien 

sucht in ihrem neuen Buch "Wofür 
wir arbeiten" (Brandstätter-Verlag) 

nach Auswegen. Einer ihrer Vorschläge 
lautet: Wir brauchen Mut zu Utopien. 

SN: Arbeitsminister Martin Kocher will die Vollzeitarbeit 
attraktiver machen. Die Gewerkschaften fordern 
gleichzeitig eine Arbeitszeitreduktion bei vollem 
Lohnausgleich. Sie schließen sich in Ihrem neuen 
Buch dieser Forderung an. Warum? 
Barbara Prainsack: Ich sage nicht, dass es überall eine Vier-
tagewoche mit vollem Lohnausgleich geben kann. Die Ar-

beitgeber sollten sich das aber überlegen, denn eine Ar-
beitszeitreduktion bedeutet nicht automatisch, dass die 
Produktivität sinkt. In der Gastronomie zum Beispiel haben 
Studien gezeigt, dass die Produktivität oft gleich bleibt, weil 
die Mitarbeiter dann mehr verkaufen, die Gäste zufriedener 
sind usw. Aus Sicht der Arbeitnehmer spricht dafür, dass 
sich die Produktivitätsgewinne der letzten Jahre nicht 
adäquat in den Löhnen widerspiegeln. Eine Arbeitszeit-
reduktion mit vollem Lohnausgleich wäre also ein teilwei-
ser Ausgleich für diese Produktivitätsgewinne, von denen 
sie viel zu wenig hatten. 

SN: Schon heute fehlt überall Personal - in 
Kindergärten, Seniorenheimen, Schulen. Wie 
kann eine weitere Arbeitszeitreduktion funktionieren? 
Es ist ein Fehlschluss zu sagen: Wenn ich die Arbeitszeit 
von 40 auf 36 Stunden verkürze, arbeiten alle um vier Stun-
den weniger. Man darf nicht vergessen: Es gibt dann ja auch 
weniger Krankenstände, weniger Burn-outs und eine höhe-
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re Produktivität pro gearbeiteter Stunde in vielen Branchen. 
Und: Manche, die heute in Teilzeit arbeiten, würden sogar 
aufstocken auf Völlarbeitszeit, wenn diese nur 36 Stunden 
beträgt, wenn sie dann mehr verdienen würden. 

SN: Viele Junge wollen auch deshalb nicht mehr 
so viel arbeiten, weil sie sehen, dass sie sich 
eine Eigentumswohnung bei den Immobilienpreisen 
ohnehin nicht mehr leisten können. 
So denken nicht nur die Jungen. Früher konnte man sich 
mit einer Völlzeiterwerbsstelle problemlos eine Mietwoh-

nung leisten. Auch in vielen Familien reichte es aus, wenn 
eine Person Vollzeit arbeitete. Jetzt reicht es in manchen Fa-
milien nicht mehr, wenn zwei Vollzeit arbeiten. Die Löhne 
hielten mit den gestiegenen Kosten und Produktivitätsge-
winnen nicht Schritt. Dazu kommt, dass Leute mit einer 
Völlzeitstelle, je nach Branche, immer mehr leisten müssen. 
Das ist auch ein Grund, warum manche heute "freiwillig" in 
Teilzeit wechseln - weil sie den Völlzeitjob wegen der stei-
genden Anforderungen einfach nicht mehr schaffen. Das 
heißt: Dann macht eine Teilzeitkraft für weniger Geld heute 
denselben Job, den vor einigen Jahren noch eine Vollzeit-
kraft gemacht hat. 
SN: Derzeit stehen einem Pensionisten 1,7 Erwerbstätige 
gegenüber. Im Jahr 2050 kommen auf einen 
Pensionisten nur mehr 1,3 Erwerbstätige. Wie 
lange müssen wir in Zukunft arbeiten, wenn 
das Pensionssystem nicht kippen soll? 
Das ist ein wirkliches Problem. Ideal wäre es, die Arbeitsbe-
dingungen und die Bezahlung so zu gestalten, dass die Leu-
te länger arbeiten können und wollen. Dann würde das tat-
sächliche Pensionsantrittsalter in die Höhe gehen. 

SN: Und wer ist für bessere Bedingungen verantwortlich 
- der Staat? Die Unternehmer? 
Alle. Der Staat muss bestimmte Standards vorschreiben. 
Und auch die Firmen werden sich bemühen müssen, wenn 
sie Personal finden wollen. Die Arbeitnehmer müssen eben-
falls ihren Teil dazu beitragen. Eine gescheite Strategie für 
qualifizierte Arbeitskräfte aus dem Ausland wird auch ein 
Teil der Lösung sein müssen. 
SN: Hannes Androsch zitiert im Vorwort zu Ihrem 
Buch Konfuzius mit den Worten: "Wähle eine 
Arbeit, die du liebst, und du wirst niemals wieder 
einen Tag in deinem Leben arbeiten." Wo findet 
man eine solche Arbeit bzw. einen entsprechenden 
Arbeitsplatz? 
Wenn ich das wüsste! Es gibt schon heute Beru-
fe, die viele Leute gern ausüben ... 

SN: ... wie Künstler... 
Ja, aber auch Menschen in der Gastronomie 
oder in der Pflege. Nur sind die Arbeitsbe-
dingungen einfach schwierig. Auch die Päda-
gogik ist so ein Bereich: Dort arbeiten viele 
Leute sehr gern, aber nicht, wenn sie unter-
besetzt sind, mit viele zu vielen Kindern in der 

Gruppe und zu wenig Ruhezeit. Und schon gar nicht, wenn 
man vom Einkommen die Rechnungen nicht bezahlen 
kann. 
SN: Sie zitieren eine Studie, wonach in Österreich 
nur 40 Prozent der Menschen die Arbeit als 
sinnvoll empfinden. Anders gesagt: Die Mehrheit 
der Österreicher glaubt, sinnlose Tätigkeiten 
zu verrichten. Wie kann das sein? Sind unfähige 
Vorgesetzte der Grund? Oder schlechte Ar-
beitsorganisation? 
Dafür fehlen gute Daten. Allerdings weiß man generell, was 
nötig ist, damit Menschen Arbeit als sinnvoll empfinden: 
Wichtig ist, dass Arbeitnehmer das Gefühl haben, im Rah-
men des Möglichen selbstbestimmt arbeiten zu können, au-
ßerdem eine wertschätzende Behandlung und faire Entloh-
nung. Dazu kommen Auszeiten, denn die sinnvollste Arbeit 
ist nicht erfüllend, wenn ich nie Zeit habe durchzuatmen. 
SN: Sie fordern in Ihrem Buch Offenheit für 
"Utopien" ein. Welche wären das? 
Wichtig ist einmal, nicht nur die Erwerbsarbeit als Arbeit 
zu betrachten. Es gibt viele Menschen, die nicht ausrei-
chend abgesichert sind, weil sie unbezahlte Arbeit verrich-
ten - wie die Pflege Angehöriger. Das Zweite ist: Alle Men-
schen müssen abgesichert sein, damit sie genug haben, um 
würdevoll zu leben. Das Menschsein allein sollte reichen, 
damit die Grundbedürfnisse bedingungslos abgesichert 
sind. Dabei kommt es aber nicht nur darauf an, dass man , 

den Leuten Geld gibt - es geht vielmehr um die Grund-
voraussetzungen. Ein Beispiel: Wenn es ein gutes Bildungs-
system gibt, müssen die Eltern Nachhilfe nicht zukaufen. 
Außerdem müssen wir beginnen, über neue Jobs nachzu-
denken, über Jobs, die grün sind im weitesten Sinne, die 
sich mit der Pflege der Welt um uns beschäftigen, mit der 
Fürsorge für Nachbarn, Gemeinschaft und Umwelt, mit so-

zialer, kultureller Arbeit vor Ort. 
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SN: Warum kommt Ihr Buch über die 
Zukunft der Arbeit gerade jetzt? 

Ich hab das Buch schon im Frühling ge-
schrieben. Wir hatten davor, während der 
Corona-Lockdowns, an der Universität 
Wien einige Studien durchgeführt - und 
wir waren sehr überrascht, wie viele Leute 

schon während des ersten Lockdowns davon 
gesprochen haben, dass sie in Zukunft anders 

arbeiten möchten. 
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