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zugunsten der Gesellschaft. Deshalb 
wird im kommenden Jahr besonderes 
Augenmerk auf ältere Menschen gelegt. 
Denn einer der wichtigsten Faktoren ist 
die Freiwilligentätigkeit vor dem Berufs-
ausstieg. Der Pensionsschock muss oft 
erst verdaut werden. 

Engagieren sich Personen noch in 
berufstätigen Zeiten, so werden diese das 
auch im Ruhestand tun. Dem Genera-
tionenkonflikt soll das einen positiven 
Impuls geben, denn mit sozialem Enga-
gement vereinsamen ältere Menschen 
weniger schnell und bleiben länger fit. 

Das Jahr 2011 wird auch Anlass bie-
ten, das »Freiwilligengesetz« ins Ge-
spräch zu bringen. Konkrete Vorschläge 
des Nationalrates, wie Versicherungs-
schutz für Freiwillige, Boni für Aufnah-
mebetriebe und Bevorzugung bei Auf-
nahme in den öffentlichen Dienst, von 
2009 sollen bald wieder diskutiert wer-
den. Diskussionsgrundlagen dafür wird 
es zur Genüge geben. Eine einheitliche 
Definition der »Freiwilligentätigkeit« 
stellt eine der Hürden dar. Die Schaffung 
eines modernen ArbeitnehmerInnenbe-
griffs, die Sicherstellung der »Freiwillig-
keit« und die dafür notwendigen Begleit-
maßnahmen sind die Forderungen, die 
die AK u. a. mit dem Freiwilligenjahr 
verbindet. Die Spaltung des Arbeits-
marktes darf jedoch durch die rechtliche 
Absicherung des freiwilligen Engage-
ments nicht vorangetrieben werden.

Europäisches Soziales Jahr

Die Herausforderung wird sein, eine ge-
setzliche Definition zu finden. Bisher 
leitete man die davon ab, dass ein unbe-

zahlter Arbeitsplatz einen bezahlten 
nicht ersetzen darf, doch das erweist sich 
in der Praxis als ungenügend. Stellte man 
auf die arbeits- und sozialversicherungs-
rechtliche Absicherung der freiwillig En-
gagierten ab und erlaubte nur solchen 
Personen freiwilliges Engagement, ent-
stünden ungewollte Eintrittsbarrieren 
für junge Menschen oder Berufseinstei-
gerInnen am Anfang des Arbeitslebens.

Grund für Gespräche wird auch das 
»Freiwillige Europäische Soziale Jahr« 
bieten. Es gibt Bemühungen, es in Ös-
terreich gesetzlich zu verankern. Bislang 
ist die Möglichkeit sich diese Berufser-
fahrung der Ausbildung anrechnen zu 
können gering, was sich nicht unbedingt 
ändern soll. Denn das soziale Jahr – in 
Deutschland gibt es auch die Möglich-
keit eines ökologischen Jahres – soll als 
Berufsorientierung für diesen Bereich 
dienen. So kann die Drop-out-Quote 
z. B. bei der Ausbildung von Pflegebe-
rufen gesamt gesenkt werden. 

Unbezahlter Berufseinstieg

Freiwillig oder Pflicht, durch den gro-
ßen Druck in vielen Branchen ist ein 
Berufseinstieg ausschließlich über unbe-
zahlte Praktika möglich. Dadurch sind 
auch viele Volontariate de facto Pflicht-
praktika, auch wenn die Ausbildung 
diese nicht ausdrücklich vorschreibt. Oft 
müssen sich BerufseinsteigerInnen jah-
relang durch unbezahlte Kurzpraktika 
einen geeigneten Lebenslauf erarbeiten, 
um später ein bezahltes Praktikum zu 
erhalten. 

Schon lange fordern Studentenver-
treterInnen und die Arbeiterkammer ein 

Aus für diese unfreiwillige Freiwilligen-
arbeit. Nach einem Beschluss des Euro-
paparlaments im Sommer, soll damit 
auch bald Schluss sein. Praktika sollen 
demnach befristet und mit genauen Qua-
lifikationsprofilen ausgestattet sein. Eine 
Mindestzuwendung, Versicherung und 
Sozialleistungen sollen auch festgelegt 
werden. Diese Qualitätscharta könnte 
die ausbeuterischen Praktiken vieler Un-
ternehmen verbieten. Angefangen bei 
den EU-Institutionen: Künftig sollen 
auch deren Praktikanten bezahlt werden.

Schwachstellen im Arbeitsrecht

Die Aussichten, dass jede Lücke entdeckt 
wird, die zu Ausbeutung verleitet, sind 
dennoch schlecht. Besonders in berufs-
bildenden höheren Schulen kann der 
Lehrgehalt gewisser unbezahlter Ar-
beiten nicht mehr nachvollzogen wer-
den. Ob und wie diese Schwachstellen 
der Sonderlinge innerhalb des Arbeits-
rechts beseitigt werden, wird sich zeigen.

Die Tendenz zur Steigerung der Beteiligung der Männer ist zwar zu sehen, man kann aber kaum 
von gerechter Verteilung in Partnerschaften reden, insbesondere weil sich die grundsätzlich 
 geschlechtsspezifische Aufteilung der Arbeiten nicht verändert hat. Frauen sind eher für 
 Routinearbeiten, die zeitlich fixiert sind, zuständig, Männer hingegen für flexiblere Tätigkeiten.
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