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J
ung, einheimisch, männlich, gut ge-
bildet und ohne Behinderung. Wer 
diese Attribute für sich in Anspruch 
nehmen kann, hat auf dem österrei-

chischen Arbeitsmarkt die besten Voraus-
setzungen. Chancen auf Arbeit, Karriere, 
beruflichen Aufstieg, adäquate Entloh-
nung. Ältere Menschen, Frauen, Migran-
tinnen und Migranten sowie Menschen 
mit Behinderungen – sie alle haben auf 
dem Arbeitsmarkt mit verschiedenen Be-
nachteiligungen zu kämpfen. Sie haben 
einen schwierigeren Zugang zum Arbeits-
markt, sind öfter mit struktureller Diskri-
minierung konfrontiert und arbeiten häu-
figer im Prekariat. Noch sind die Struk-
turen auf dem Arbeitsmarkt nicht flexibel 
genug, um auf sich verändernde spezifische 
Bedürfnisse von potenziellen Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmern Rücksicht 
zu nehmen. Die Wirtschaft fokussiert stark 
auf quantitative Kriterien: Erfolgreich ist, 
wer produktiv ist, und produktiv ist, wer 
schnell ist, viel leistet und möglichst we-
nig Ressourcen benötigt. Sprich: wer mit 
dem geringstmöglichen Einsatz den 
höchstmöglichen Output erreicht. 

Förderung Älterer

Doch der demografische Wandel verlangt 
nach anderen Kennzahlen, sagt Irene Kloi-
müller. Die Unternehmensberaterin be-
schäftigt sich mit Generationenmanage-
ment. Eine produktive Arbeitswelt müsse 
die Arbeitsfähigkeit fördern und auch äl-
tere Menschen gesund, motiviert und auf 
dem Arbeitsmarkt halten. Die Realität 

sieht allerdings anders aus: Im Juni waren 
fast 74.000 Menschen über 50 Jahre ar-
beitslos gemeldet, etwa 23 Prozent mehr 
als im Vorjahr. Deren Chancen auf den 
Wiedereinstieg in die Berufswelt stehen 
schlecht.

Ab 50 gibt es eine Ausstiegsspirale, 
sagt Kloimüller. Unternehmen haben 
bisher verabsäumt, das Arbeitsumfeld so 
zu verändern, dass die ArbeitnehmerIn-
nen trotz steigenden Alters gut einge-
setzt werden können. Großunterneh-
men leiten schon Kurskorrekturen ein, 
doch insgesamt fehlt es noch – beson-
ders bei Klein- und Mittelbetrieben – an 
Sensibilität. „Viele Unternehmen sehen 
nicht, was besser, sondern nur was 
schlechter wird. Ältere Menschen treffen 
etwa weitsichtigere Entscheidungen als 
Junge.“ Es sei gerecht, bewusste Unter-
schiede zu machen. Das führe zu er-
höhter Produktivität und Gleichberech-
tigung. Ein Paradigmenwechsel, den 
sich Unternehmen leisten wollen müs-
sen, findet sie. Denn viele stellen sich 
die Kostenfrage, wenn es heißt, eine/n 
teurere/n, ältere/n ArbeitnehmerIn oder 
zwei günstigere, junge ArbeitnehmerIn-
nen zu beschäftigen. Die mit dem Alter 
steigende Einkommenskurve, das Seni-
oritätsprinzip, erweise sich mitunter als 
Hürde, sagt Kloimüller.

„Der österreichische Arbeitsmarkt 
ist stark segmentiert und reglementiert“, 
sagt Gudrun Biffl, Frauenforscherin an 
der Donau-Universität Krems. Die Ge-
werkschaften seien stark, 96 Prozent  
aller wirtschaftlichen Arbeiten durch 
Kollektivverträge geregelt. Es sind Rege-
lungen, die Frauen meist auch vor Un-
gleichbehandlung im Betrieb schützen 

können. Auch beim Berufseinstieg von 
Frauen gäbe es kaum Diskriminie-
rungen, sagt Biffl. Schwierig werde es 
dann, wenn sie aus dem System heraus-
fallen, Mütter werden. Das bedeutet für 
viele Frauen immer noch einen ein-
schneidenden Bruch in ihrer beruflichen 
Karriere. Mehr als ein Drittel ist noch 
fast drei Jahre nach der Geburt ohne Ar-
beit. Viele finden später nur durch Ge-
ringfügigkeits- oder Teilzeitjobs zurück 
ins Arbeitsleben. Lediglich 36 Prozent 
der Frauen arbeiten Vollzeit, bei Män-
nern sind es 92 Prozent. 

Frauen entlasten

Der Grund: fehlende Unterstützungs-
strukturen für Frauen, der Mangel an 
Kinderbetreuungsplätzen. Von der Frau 
werde auch heute noch erwartet, dass sie 
sich vorwiegend um die Kindererzie-
hung kümmere, sagt Biffl. „Karrierefrau 
wird fast wie ein Schimpfwort gebraucht. 
Und Männer werden danach beurteilt, 
wie viel Geld sie verdienen, nicht da-
nach, ob sie am Wochenende mit dem 

Eine Frage der Gerechtigkeit 
Arbeit ist in Österreich ungleich verteilt: Ältere, Frauen, Migrantinnen und Migranten 

sowie Menschen mit Behinderungen stehen öfter auf dem beruflichen Abstellgleis. 
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