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wird. Thematisiert werden auch die Vernachlässigung der Sorgebelange der Betreuerinnen und 

deren sehr schlechte Arbeits- und Entlohnungsbedingungen. 

Auch Ingrid Mairhuber und Karin Sardadvar beschäftigen sich in ihrem Beitrag mit dem Thema 

„Pflege“ und machen deutlich, wie wenig Österreichs Langzeitpflegeregime auf die pflegenden 

Angehörigen (meist Frauen) ausgerichtet ist, obwohl von ihnen der Großteil der Langzeitpflege 

geleistet wird. 

Jessica Wulf thematisiert in ihrem Beitrag die Erfahrungen von Frauen in Führungspositionen 

und zeigt, dass die zusätzlichen Hürden für Frauen nur vor dem Hintergrund bestehender ge-

schlechtersegregierter (interner und externer) Arbeitsmärkte zu verstehen sind. 

Carina Altreiter wiederum macht am Beispiel junger ArbeiterInnen deutlich, wie die soziale Klas-

senposition Gestaltungsmöglichkeiten des eigenen Lebens beeinflusst und wie sehr das Bil-

dungssystem klassenspezifische Benachteiligungen hervorbringt. 

Die Folgen der „Digitalisierung“ werden in drei Beiträgen aus unterschiedlichen Blickwinkeln 

beleuchtet:

Caroline Krammer thematisiert die weitreichenden Veränderungen in der Arbeitsorganisation 

durch die neuen Informations- und Kommunikationstechnologien in der Gig-Economy. Sie pro-

blematisiert in diesem Zusammenhang insbesondere die Schwierigkeiten einer adäquaten sozi-

alversicherungsrechtlichen Absicherung von CrowdworkerInnen. 

Im Zentrum des Beitrags von Daniela Wurhofer, Thomas Meneweger, Verena Fuchsberger und 

Manfred Tscheligi stehen Interaktionen von Menschen und Maschinen in zunehmend digitali-

sierten, automatisierten und vernetzten Arbeitsumgebungen. Diese prägen das Wohlbefinden 

der Arbeitenden maßgeblich und können ein weites Spektrum an Reaktionen – von Überforde-

rung bis Langeweile – auslösen. 

Last, but not least versuchen Andreas Schober und Manfred Füllsack in ihrem Beitrag, den 

 Anteil der durch Automatisierung gefährdeten Berufe in Österreich durch eine Analyse von 

 Online-Stellenanzeigen des Arbeitsmarktservice abzuschätzen. Sie verzeichnen dabei erhebli-

che regionale Unterschiede.

Für die Arbeiterkammer Wien ist eine kritische sozialwissenschaftliche Forschung, die sich nicht 

mit einer bloßen Beschreibung von Phänomenen begnügt, sondern auch eine Bewertung dieser 

Phänomene nicht scheut, eine wesentliche und unverzichtbare Grundlage ihres Wirkens. Der 

Dialog zwischen Wissenschaft und Praxis ist gerade dann besonders wichtig, wenn es darum 

geht, Problemlagen zu erfassen und mögliche Lösungsansätze zur Diskussion zu stellen. 

Insofern kommt die Arbeiterkammer damit auch einer ihrer wichtigen, gesetzlich festgelegten 

Aufgaben nach, nämlich die Arbeits- und Lebenswelten ihrer Mitglieder wissenschaftlich zu er-

forschen und die Ergebnisse dieser Forschung einer breiteren Öffentlichkeit zur Verfügung zu 

stellen. 

In diesem Sinne wünschen wir eine anregende Lektüre.


