
weshalb Kapazitäten frei wurden und 
den ArbeitnehmerInnen neue Aufgaben 
zugeteilt wurden. Dazu kommt, dass be-
stimmte Berufsbilder eben verschwun-
den sind, manche Tätigkeiten aber übrig-
geblieben sind. Diese wiederum wandern 
oftmals in die Agenden der bestehenden 
Belegschaft. „Sekretärinnen müssen heu-
te viel mehr machen“, meint auch Adler. 

Kreutzberger blickt kopfschüttelnd 
zurück: „Wenn du daran denkst, wie vie-
le verschiedene Berufssparten an einem 
Produkt gearbeitet haben, und es war ei-
gentlich überhaupt kein �ema, dass das 
bezahlt wird. Und heute macht man al-
leine fünf Berufe und es ist trotzdem zu 
teuer. Diese Entwicklung ist schon 
krank. Wirklich krank.“ Nicht nur die 
SchriftsetzerInnen wurden von den Lay-
outerInnen ersetzt, rundherum wurde 
durch Automatisierung Personal abge-
baut. Denn zusätzlich zum Fotografen 
gab es zuvor einen Lithografen, der für 
das „Setzen“ der Bilder zuständig war, 
dazu kam die Retusche, also die Foto-
montage. Heute sind Teile dieser Tätig-
keiten zu den FotografInnen und Layou-
terInnen gewandert – oder gar zu Redak-
teurInnen, die oftmals selbst Fotos schie-
ßen oder andere Formate bis hin zum 
Video bespielen müssen. 

Freude bei der Arbeit

Trotz aller Wehmut: Noch heute kommen 
beide ins Schwärmen, wenn sie an die Zeit 
zurückdenken, als Computer und das In-
ternet Einzug in ihren Arbeitsalltag gehal-
ten und diesen erleichtert haben. Was ih-
nen jedoch fehlt: der persönliche Kontakt 
und die damit verbundene Kommunika-
tion. Denn es ist eben diese, die einem 
Arbeitsplatz erst jene Qualität verleiht, die 
Beschäftigte auch gut arbeiten lässt. Dass 
das nicht auf Kosten der Arbeit gehen 
muss, weiß Kreutzberger aus Erfahrung: 
„In der Druckerei waren nicht nur zwei 
Leute, sondern wir waren 20 in einer Gas-
se – so hat das geheißen. Da ist ’kudert 
und g’lacht worden – und die Arbeit wur-
de trotzdem gemacht.“

Schreiben Sie Ihre Meinung an die Autorin
mail@sonja-fercher.at

oder die Redaktion
aw@oegb.at

Optionen für gute Arbeit

Über die Zukunft der Arbeit angesichts der Digitalisierung 
lässt sich trefflich spekulieren. Viele negative Entwick-

lungen zeichnen sich jetzt schon ab. Zu den atypischen Be-
schäftigungsformen haben sich Wirtschaftsformen wie die 
Gig-Economy gesellt, bei der Dienstleistungen über Plattfor-
men im Internet vermittelt werden. 

Zahlreiche Entwicklungen sind problematisch, wie Jörg 
Flecker im Buch „Überall ist Zukunft“ festhält. Über die In-
dustrie 4.0 meint er gar, dass diese „weitgehend ein neolibe-
rales Programm“ sei, „mit dem Flexibilitäts- und Anpas-
sungsdruck auf die Arbeitenden ausgeübt wird“. Umso 
wichtiger sei es, dass Gewerkschaften sich entschieden für 
gute Arbeit einsetzen. 

In seinem Beitrag legt der Soziologe zwei Optionen dafür 
dar. Die erste hat die Verbesserung der Qualität der Arbeit 
zum Ziel. Dies bedeutet für ihn: „weniger körperliche und 
psychische Belastungen, lernförderliche Arbeit, alternsgerech-
te Arbeitsgestaltung, faire Aufteilung unbeliebter Arbeiten, 
Chancengleichheit, Vermeidung von Nachtarbeit, Vereinbar-
keit von Beruf und Familie etc.“ Die zweite Option hat den 
Ausbau der Beschäftigung zum Ziel, der mit einer Arbeitszeit-
verkürzung einhergehen könnte. Sein Fazit: „Die Gestaltung 
und den Einsatz der Technik strikt an gesellschaftlichen Zielen 
aufzuziehen, wäre eine technologiepolitische Option – und 
könnte zu einer echten industriellen Revolution führen.“

Auch die Sozial- und Arbeitsmarktpolitik stehen vor gro-
ßen Herausforderungen. AK-Experte Gernot Mitter legt in 
seinem Beitrag Reformvorschläge vor. Unter anderem regt er 
einen erweiterten ArbeitnehmerInnen-Begriff an, in den er 
Freelancer, Scheinselbstständige, WerkvertragsnehmerInnen 
und jene Arbeitsformen, „die ihnen ähnlich sind“, miteinbe-
zieht. Dieser wäre Grundlage für die soziale Absicherung. 

Zusätzlich schlägt der AK-Experte eine neue Geldleis-
tung vor, und zwar für den Fall von „fehlender oder nicht 
(mehr) nachgefragter Qualifikation“. Diese soll den Betrof-
fenen „auch längere Weiterbildungsphasen für das Erlernen 
eines neuen Berufes oder eines auf dem Arbeitsmarkt nach-
gefragten qualifikatorischen Fertigkeits- und Fähigkeitsbün-
dels“ ermöglichen. 

In der von Mitter entworfenen Arbeitsmarktpolitik 4.0 
spielen Aus- und Weiterbildungen natürlich eine wichtige 
Rolle. Diese müssten stärker individualisiert angeboten wer-
den, so der AK-Experte. „Das erfordert unter anderem vor 
allem den Aufbau von quantitativ und qualitativ ausreichen-
der Bildungs- und Bildungswegberatung sowie von Unter-
stützungsangeboten, wenn Probleme während bzw. mit den 
Bildungsmaßnahmen bewältigt werden müssen.“ Zudem 
müsse die Arbeitsmarktpolitik Instrumente entwickeln, um 
den technologischen Wandel zu begleiten. 

Die dritte Säule besteht darin, auch für jene Menschen 
eine Teilhabe an der Erwerbsarbeit zu sichern, die „Vermitt-
lungseinschränkungen“ haben. Als Vorbild nennt Mitter die 
Aktion 20.000. Nicht zuletzt regt Mitter an, dass sich die 
Arbeitsmarktpolitik die neuen Technologien zunutze macht, 
um Arbeitslose erfolgreicher vermitteln zu können. 
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