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 GIBT ES RICHTIG 
 GUTE ARBEIT? 

Diese Frage stellen wir uns im aktuellen KIV-Magazin. 
Wir beschäftigen uns mit Thesen, welche als Basis 
für gute Arbeit stehen und was Arbeitgeber*innen 
verändern müssen, um die Generation Z längerfristig 
im Job zu binden.

Wir setzen uns mit dem Thema Mental Load auseinander, 
um Bewusstsein für das notwendige Aufbrechen von
alten Traditionen und Mechanismen zu schaffen.

Und weil eine Arbeitswelt ohne Gewerkschaft für uns 
nicht vorstellbar ist, hinterfragen wir die 
Politikverdrossenheit und die unmittelbaren 
Auswirkungen dieser auf unsere Arbeitnehmer*innen- 
vertretung. Liegt womöglich in den sinkenden 
Mitgliederzahlen der Gewerkschaften eine Chance 
des Aufbruches?

Abschließend wollen wir mit einer grundlegenden 
Überlegung zum Sozialjahr eine Diskussion eröffnen. 
Wie verbindlich darf künftig die Haltung des/der 
Einzelnen in der Gesellschaft sein und wie würde
diese kleine Veränderung uns allen gut tun?
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 GUTE ARBEIT: WAS 
 BINDET FACHKRÄFTE? 

Mitarbeiter*innen sind wählerisch und haben 
genaue Vorstellungen von ihrem Job. Ein höheres 
Gehalt (74 Prozent Zustimmung) und mehr Freihei-
ten bei der Gestaltung des Arbeitstages (70 Prozent 
Zustimmung) sind für Fachkräfte attraktive Faktoren 
für einen Jobwechsel. Doch welche Gründe sorgen 
dafür, dass die Mitarbeiter*innen bei ihrem Arbeit-
geber bleiben möchten?

Die Online-Jobplattform StepStone hat in einer Stu-
die mit mehr als 20.000 Fach- und Führungskräften 
herausgefunden, dass sich diese Faktoren teilwei-
se stark von den Ansprüchen an einen neuen Job 
unterscheiden.

Hier sind die fünf wichtigsten Gründe dafür, dass 
Fachkräfte bzw. Mitarbeiter*innen bei ihren aktu-
ellen Arbeitgeber*innen bleiben:

Top 1: Eine gute Beziehung zu den Kolleg*innen
Mit den Kolleg*innen verbringen Berufstätige oft 
mehr Zeit als mit ihren Familien. Kein Wunder, dass 
die gute Beziehung zu den Kolleginnen und Kolle-
gen am häufigsten als Grund angegeben wird, bei 
der aktuellen Arbeitgeberin zu bleiben. Ganze 85 
Prozent der befragten Fachkräfte stimmen dieser 
Aussage zu. Jungen Talenten, die maximal drei Jahre 
Berufserfahrung haben, ist eine gute Beziehung zu 
den Kolleg*innen sogar noch wichtiger (89 Prozent).

Top 2: Wertschätzung der Arbeit
Mitarbeiter*innen, die Anerkennung und Lob für 
ihre Arbeit erhalten, entscheiden sich in der Regel 
dafür, ihrem Arbeitgeber treu zu bleiben. Das sagen 
sowohl 83 Prozent der befragten Fachkräfte als 
auch der befragten Young Professionals. Ein klares 
Signal für das Führungspersonal: Um Mitarbei-
ter*innen langfristig an das Unternehmen zu binden, 
sollten Manager*innen Zeichen der Anerkennung 
auch in den beruflichen Alltag integrieren. Ge-
haltserhöhungen, Beförderungen oder Teamevents 
können zwar positive Effekte haben, oft reicht aber 
schon ein freundliches Wort aus, um den Mitarbei-
ter*innen Wertschätzung zu signalisieren.

Top 3: Gute Beziehung zu den Vorgesetzten
Eine gute Arbeitsatmosphäre ist Fachkräften wich-
tig, damit sie sich in ihrem Job auch wohlfühlen. 
Allerdings gehört nicht nur eine gute Beziehung zu 
den Kolleg*innen dazu, sondern auch zu den Vor-
gesetzten. Acht von zehn Fachkräften legen genau 
darauf großen Wert.

Bekommen Fachkräfte  
Anerkennung für ihre 
Arbei, bleiben sie 
ihrer Arbeitgeberin 

meist treu.
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Top 4: Work-Life-Balance für Mitarbeiter*innen
Leben und arbeiten unter einen Hut zu bringen, ist 
vor allem für Eltern eine schwierige Aufgabe. Doch 
auch Fachkräfte mit weniger familiären Verantwor-
tungen wünschen sich ein ausgewogenes Verhält-
nis zwischen Arbeit und Freizeit. 75 Prozent der 
Befragten sehen eine positive Work-Life-Balance 
als wichtigen Faktor, um der Arbeitgeberin die Treue 
zu halten. Für Young Professionals ist ein ausgewo-
genes Verhältnis zwischen Beruf und Freizeit sogar 
noch wichtiger: Für 81 Prozent von ihnen ist eine 
positive Work-Life-Balance ein wesentlicher Grund, 
beim Arbeitgeber zu bleiben.

Top 5: Entwicklungsmöglichkeiten und Weiter- 
bildungsangebote für Mitarbeiter*innen
Mit einem Jobwechsel wollen Fachkräfte häufig 
ihren Karrierefortschritt vorantreiben: Neben einem 
besseren Gehalt kann auch eine Position mit mehr 
Verantwortung ausschlaggebend für einen Wechsel 
sein. Sind jedoch im eigenen Unternehmen genug 
Möglichkeiten vorhanden, die Karriereleiter weiter 
hinauf zu klettern und sich weiterzubilden, bleiben 
Fachkräfte in der Regel in ihrem Job (68 Prozent). 
Young Professionals, die erst wenige Jahre Berufser-
fahrung besitzen, messen ihrem Karrierefortschritt 
eine noch höhere Bedeutung bei: 78 Prozent von 
ihnen würden bei entsprechenden Entwicklungs-
möglichkeiten auf einen Wechsel zu einem anderen 
Unternehmen verzichten.

Die gute Beziehung zu 
Kolleg*innen hält
Fachkräfte am

häufigsten im Job.
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 MITARBEITER*INNEN- 
 FLUKTUATION EINDÄMMEN, 
 ARBEITGEBER*INNEN- 
 ATTRAKTIVITÄT STEIGERN 

Nicht nur die Personalverantwortlichen der Stadt 
Wien haben in manchen Bereichen mit schlaflosen 
Nächten zu kämpfen. Der stetig wachsende Perso-
nalmangel gefährdet schleichend die Qualität und 
manchmal bereits die Versorgungsdichte in so man-
chen Kernbereichen der Bürger*innenversorgung. 
Allen voran sprechen wir über die Bereiche von 
Bildung und Gesundheit. Allerdings ist das nicht ein 
alleiniges Phänomen in unserer Republik, sondern 
lässt sich schon seit geraumer Zeit europaweit be-
obachten. Politische Versprechen und nichterfüllte 
Anreize machen die Situation nicht besser.

Wie kann die Mitarbeiter*innenfluktuation ge-
stoppt oder zumindest verringert werden, um 
bestehende Mitarbeiter*innen zu halten?

Die Gründe für eine hohe Fluktuation sind unter-
schiedlich, aber es gibt einen Bereich der nicht 
ignoriert oder auf der Prioritätenliste nach hinten 
geschoben werden darf, wenn man von potenziellen 
Bewerber*innen als attraktiver Arbeitgeber wahrge-
nommen werden will: das Wohlbefinden der Mitar-
beiter*innen. 

Arbeitszeit und Lohn

Die Voraussetzungen und Verhältnisse im Berufsle-
ben wirken sich direkt und langfristig auf die allge-
meine persönliche Lebensqualität aus.

Besonders, wenn es um die Schnittstellen Arbeits-
zeit und Lohn geht, wäre es von Vorteil, mehr Flexi-
bilität in der Arbeitszeitgestaltung und die markt- 
orientierte Verbesserung bei Fachberufen in Pflege 
und Bildung ernsthaft zu überdenken.

Die trendigen wirtschaftlichen Thesen zu weniger 
Personal – mehr Output sind keine guten Begleiter 
in Bezug auf Qualitätsmanagement, Bürger*innen-
nähe und Mitarbeiter*innenzufriedenheit.

Arbeit und Familie

Eine Balance zwischen verschiedenen Bereichen in 
der Arbeits- und Lebenswelt zu ermöglichen, gilt als 
eine wichtige gesellschaftspolitische Herausforde-
rung, als ein betrieblich relevantes Thema bezüglich 
Wirtschaftlichkeit und Organisationskultur sowie als 
ein sozial, kulturell und pädagogisch bedeutsames 
Thema bezüglich der Gestaltung von Familienkultur.
 
Ein anzustrebendes Gleichgewicht im Allgemeinen, 
auch für Singles, ist ganz dringlich zu ermöglichen. 
Beruf und Karriere einerseits und das Leben in der 
Familie und der Betreuung von Kindern und pflege-
bedürftigen Personen andererseits zu widmen, darf 
kein Tabu sein. Bereiche wie Freundschaften und 
Hobbys sind aus unserer Sicht hier gemeint – also 
einfach formuliert: Vereinbarkeit von Berufs-, Privat- 
und Familienleben. 

Personalmangel
gefährdet die Qualität 
und die Versorgungs-

dichte in Kernbereichen 
der Bürger*innenversor-

gung.
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Arbeit und Alter

Wenn ich arbeitende Menschen länger binden 
möchte, bzw. vom Wissen älterer Arbeitnehmer*in-
nen profitieren möchte, braucht es ein gezieltes 
Alter(n)smanagement. Im Sinne einer Gesamtstrate-
gie, um mit Alter und Altern produktiv umzugehen, 
ist auch bei der Stadt Wien ein wertschätzender 
und respektvoller Umgang mit an Lebensjahren 
erfahrenen Mitarbeiter*innen unumgänglich.

Altern und Arbeitsfähigkeit im Betrieb müssen in 
alle Entscheidungen des Unternehmens integriert 
werden.

Geschlechtergerechtigkeit in der Arbeitswelt

Nach wie vor berufen sich die „Mächtigen“ der Stadt 
darauf, dass das Einkommen der Mitarbeiter*innen 
der Stadt Wien unabhängig vom Geschlecht ist. Un-
sere gültigen Gehaltsschemata unterscheiden nicht 
zwischen Mann und Frau, ja, das ist richtig. Dass 
aber viele Frauen in Berufen arbeiten, die niedrig 
besoldet werden, dass nach wie vor Teilzeit weiblich 
ist, dass Aufstiegschancen noch immer hauptsäch-
lich männlich sind – das ist ebenso richtig und wahr. 
Gerade jene Bereiche, die einen hohen Fachkräfte-
mangel verzeichnen (Bildung und Gesundheit) müs-
sen schon mehr bieten, als die jetzigen (eigentlich) 
unzumutbaren Arbeitsbedingungen.

Düstere Ausgangslage, gewaltiges Potenzial:

In einer Umfrage von Great Place to Work und der 
Johns Hopkins Carey Business School mit über 
14.000 Personen aus 37 Ländern geben vier von 
fünf Mitarbeiter*innen weltweit an, sich bei der 
Arbeit nicht gut entfalten zu können.

Mitarbeiter*innen fühlen sich dann besonders wohl, 
wenn sie ihr Potenzial ausschöpfen, starke Arbeits-
beziehungen aufbauen und Dinge tun können, die 
sie für wichtig und lohnenswert halten.

Unternehmen, die all diese Faktoren berücksichti-
gen, können die Mitarbeiter*innenfluktuation in den 
Griff bekommen und ihre Attraktivität als Arbeit-
geber*in steigern. Und wann fängt die Stadt Wien 
damit an?

Vier von fünf 
Mitarbeiter*innen
geben an, sich bei
der Arbeit nicht
gut entfalten
zu können.
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 DIE DEMOKRATIE BRAUCHT 
 DIE GEWERKSCHAFTEN – 
 UND DIE ARBEITSWELT 
 AUCH 

Die Probleme der Arbeitswelt dringen öffentlich 
nicht mehr ausreichend durch bzw. nehmen wir vie-
les stumm hin. Der Eindruck, dass sich mensch mit 
den gefühlt unveränderbaren Umständen arrangiert, 
ist immer mehr zu beobachten. Personalknappheit, 
durchgehende Erreichbarkeit, Erhöhung des Ar-
beitsdrucks, etc. sind die täglichen Begleiter.

Mit den neoliberalen Strömungen Anfang der 90er 
Jahren in der Arbeitswelt und der gleichzeitigen 
Individualherrschaft so mancher Politiker*innen 
(welche unbestritten mehr werden), geraten auch 
die Gewerkschaften immer mehr in die Defensive. 
Sinkende Mitgliederzahlen, Vertrauensverlust und 
Ausboten der Politik sind bedrohliche Entwicklungen 
in der Gesellschaft und damit in der Demokratie.

Die Politik nimmt sich überwiegend als Elite wahr 
und alle neuen Impulse und Ideen werden von dort 
aus gesteuert und vorangetrieben. Wahlkämpfe 
werden von den Eliten und ihren Spindoktoren 
kontrolliert und verkommen zum populistischen 
Spektakel, in dem nur noch die Experten die The-
men setzen. 

In einer echten Demokratie hingegen gibt es auto-
nome Bewegungen, die die Eliten irritieren, ja sogar 
schockieren können. Die Bürger*innen diskutieren 
und bestimmen die politische Agenda – und hier-
zu dürfen/müssen sich auch die Gewerkschaften 
zählen.

Die Probleme der Gewerkschaften

Die Gewerkschaften dürfen sich gerne wieder ihrer 
einstigen Macht besinnen und müssen nicht dar-
auf verzichten, zu provozieren und den öffentlichen 
Raum zu ihrem Wohnzimmer zu machen. Die wach-
sende Politikverdrossenheit würde so einen guten 

Gegenwind erfahren, vorausgesetzt die Interes-
sensvertretungen forcieren nicht weiterhin Demos 
am Samstag – denn Arbeitskämpfe, welche für die 
Politik und die Dienstgeber*innen nicht spürbar 
sind, gestalten sich als sinnlos.

Erste Erfolge der Gewerkschaften lassen sich be-
reits verzeichnen. Gerade dort, wo Fachkräfteman-
gel herrscht oder hohe Gewinne in der Privatwirt-
schaft zu holen sind, geht was. Allerdings nur dann, 
wenn die Gewerkschaften an sich selbst glauben. 
Und das hängt auch von den Vertreter*innen ab. 
Es braucht Mut und Durchhaltevermögen. Es 
braucht aber auch einen Generationenwechsel in so 
manchen Ämtern. Nehme ich die neuen Bedürfnisse 
in der Arbeitswelt und die Menschen nicht wahr, 
so darf ich mich auch nicht wundern, wenn sich 
diese von den Gewerkschaften nicht angesprochen 
fühlen.

Viele junge Leute können dieser alten Organisati-
onsform einfach nichts mehr abgewinnen. Die Sozi-
alen Medien scheinen ein Weg zu sein, Beziehungen 
herzustellen, die den Bedürfnissen junger Leute 
eher entsprechen. Trotz alledem muss die Gewerk-
schaft lebendig bleiben und ihre Vertreter*innen 
ebenfalls. Und nach wie vor sind wir der Meinung, 
dass die Gewerkschaftsbewegung mehr im politi-
schen Unterricht wurzeln muss.

Dann kommt es vielleicht nicht mehr zu Sätzen wie: 
„Ich bin glücklich die Gewerkschaft noch nie ge-
braucht zu haben – und für den Notfall habe ich eine 
Versicherung.“

Es braucht Mut und 
Durchhaltevermögen. Es 
braucht aber auch einen 
Generationenwechsel in 
so manchen Ämtern.
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Wir alle, die im unselbständigen Arbeitsleben sind, 
nützen täglich die Errungenschaften der Gewerk-
schaften. Und ganz sichtbar einmal im Jahr – bei 
den Lohn- und Gehaltsverhandlungen. Diese wer-
den von Versicherungen nicht geführt!

Die politische Elite will keine starken 
Gewerkschaften

Die sogenannten politischen Eliten haben nicht 
wirklich Interessen an starken Gewerkschaften. 
Ganz im Gegenteil! Da Politik ganz stark mit der 
Wirtschaft verwoben ist, geht es über weite Stre-
cken auch um Geld und Gewinne. Diese Gewinne 
werden über unser aller Arbeitskraft abgesichert 
und erwirtschaftet. Unsere Teilhabe an diesen wird 
über gute Lohn und Gehaltsverhandlungen zugäng-
lich. Je schwächer das Vertretungsmandat ist, je 
schwieriger werden diese Verhandlungen.

Deshalb ist es auch immer ein Bestreben, Gewerk-
schaften in das Eck zu stellen, überholt und nicht 
wichtig zu sein. Deshalb braucht es einen guten 
Zuwachs bei den Mitgliederzahlen. Aber nicht nur 
beim Geld braucht es die Gewerkschaften, sondern 
auch bei der Verbesserung von Arbeitsbedingungen 
– aktuelle Stichworte Bildung und Gesundheit!

Lassen wir uns doch nicht länger für dumm ver-
kaufen und besinnen wir uns wieder der wirklichen 
Kräfte im Arbeitsleben und der Sozialpartnerschaft. 
Vom Auseinanderdividieren und unter Druck setzt 
haben wir doch schon lange genug.

Wir alle, die 
im unselbstständigen 
Arbeitsleben sind, 
nützen täglich die 
Errungenschaften der 

Gewerkschaften.
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 MENTAL LOAD 

Mental Load ist die Last der unsichtbaren Aufgaben 
in der Familie. Es ist nicht nur das Abarbeiten von 
notwendigen Tätigkeiten, die sich in einer Familie 
ergeben, sondern vor allem auch das Daran-Den-
ken, das Planen, Organisieren, Umsetzen und sich 
verantwortlich dafür fühlen. Frauen übernehmen 
diese Aufgaben zu einem großen Teil.

Zum Mental Load zählen die Bereiche der Care 
Arbeit, der Familienorganisation, der Wichtelar-
beit und der Gefühlsarbeit. Zur Care Arbeit zählen 
Hausarbeit, Kinderbetreuung, Pflege von älteren 
Angehörigen, das sich Kümmern um diese und so 
weiter. Zur Familienorganisation gehört das Ausma-
chen von Arztterminen, Urlaube planen, wissen wo 
sich was befindet (z.B. Impfpässe etc.). Zur  Wich-
telarbeit gehört es zum Beispiel, Kindergeburtstag 
zu organisieren, an Geburtstage zu denken, sich Ge-
schenke zu Ostern, Weihnachten und Geburtstagen 
zu überlegen und zu besorgen, Feiern zu planen und 
so weiter. Zur Gefühlsarbeit gehört, sich verantwort-
lich dafür zu fühlen, dass es allen in der Familie gut 
geht und die eigenen Gefühle zugunsten anderer 
zurückzustellen.

Mental Load ist unsichtbar und unbezahlt – 
dagegen ist Erwerbsarbeit bezahlt und anerkannt.

(Nach einem Vortrag von DSP.in Barbara Schrammel MSc)

Wie gehen Frauen* mit dieser Last um?

Die meisten Frauen tendieren dazu, sich selbst 
permanent zu optimieren. Sie führen Haushaltsplä-
ne, verbinden Einkäufe und Erledigungen möglichst 
effizient auf ihrem Arbeitsweg, bestellen Kinderklei-
dung online in der U-Bahn usw. Sie zweifeln an sich 
selbst, wenn sie all diese Aufgaben nicht perfekt 
erledigen können, sie sind müde und erschöpft und 
haben das Gefühl, nie Allen und Allem gerecht zu 
werden. Sie haben ein dauerschlechtes Gewissen 
ihren Kindern gegenüber.

Warum ist Mental Load meist Frauensache?

Menschen begegnen sich in Rollen. Jede dieser Rol-
len hat einen individuellen Teil, der frei gestaltbar ist 
und einen kulturellen Teil, der Werte, Normen, eige-
ne Rollenvorbilder, Erfahrungen durch die Sozialisa-
tion und gesellschaftliche Strukturen beinhaltet. Wie 
Paare ihre Rollen als „Mutter“ oder „Vater“ leben, ist 
daher nur zum Teil frei gewählt. Der kulturelle Teil ist 
größer und wirkt immer mit.

Wichtige Faktoren, warum Frauen diese Aufgaben 
übernehmen, sind konservative eigene Rollenvorbil-
der (Herkunftsfamilie, Werbung, Social Media etc.), 
die eigene Sozialisation, gesellschaftliche Rollener-
wartungen sowie strukturelle Rahmenbedingungen.

Mental Load ist die 
Last der unsichtbaren 

Aufgaben in der 
Familie. Frauen über-
nehmen diese Aufgaben 

zum großen Teil.
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Mental Load und Elternschaft: Verteilung der 
Erwerbsarbeit nach Elternschaft

72,3 % der Frauen arbeiten Teilzeit nach der Geburt 
des 1. Kindes, aber nur 7,3 % der Männer arbeiten 
dann Teilzeit. Bei weniger als 10 % der Paare arbei-
ten beide Teilzeit oder die Frau ist Vollzeit und der 
Mann Teilzeit beschäftigt. Weniger als 3% der Väter 
gehen länger als 2 Monate in Karenz, weniger als 
1% länger als sechs Monate (Statistik Austria, 2020). 
Der Gender Care-Gap (=täglicher zeitlicher Mehr-
aufwand von Frauen gegenüber Männern für unbe-
zahlte Sorgearbeit) beläuft sich in Österreich laut 
Arbeiterkammer auf 98%. Frauen leisten damit fast 
doppelt so viel Sorgearbeit als Männer.

Neue Rollenvorstellungen und eine fairere Vertei-
lung der Care-Arbeit könnten viele Probleme lösen! 
Das Abgeben der Durchführung von Aufgaben 
mildert den Mental Load nicht. Es braucht echte 
Verantwortungsübernahme.

Gleichberechtigte Elternschaft

Grundvoraussetzungen für eine gleichberechtigte 
Elternschaft sind echtes Interesse und Engagement 
auf beiden Seiten. Um eine gleichberechtigte Eltern-
schaft zu erreichen, muss eine Ausgeglichenheit in 
vier Bereichen angestrebt werden: Erwerbsarbeit, 
Hausarbeit, Kindererziehung und -betreuung sowie 
Zeit für sich selbst (bzw. Zweisamkeit).

Paare, denen es gelingt, den Mental Load gerecht 
aufzuteilen, gewinnen dabei eine wirklich gleich-
berechtigte Elternschaft und eine Beziehung auf 
Augenhöhe. Weiters wächst das Mitgefühl, die 
Wertschätzung und das Verständnis füreinander, 

ein „Wir-Gefühl“ entsteht. Elternpaare gewinnen 
außerdem die Freiheit,  nicht in festgefahrenen, 
traditionellen Rollenmustern zu leben und haben 
mehr Zeit für Selbstfürsorge und Beziehungspfle-
ge, da sie verzichtbarer werden. Wird der Mental 
Load tatsächlich gerecht aufgeteilt und gehen beide 
Elternteile gleichermaßen arbeiten, dann sind auch 
beide finanziell unabhängig. Auch haben so beide 
Elternteile eine tiefere Bindung zu den Kindern und 
haben beide volles Mitspracherecht.

Doch auch die Kinder von Paaren, die es schaffen, 
den Mental Load gerecht aufzuteilen, profitieren: 
Die Wahrscheinlichkeit für Gewalt in der Familie 
wird um bis zu 2/3 reduziert, wenn sich die Part-
ner*innen die Sorgearbeit teilen. Gleichzeitig wach-
sen die Kinder mit modernen Rollenmodellen auf. 
Durch die Verschiebungen, die durch eine gerechte 
Teilung des Mental Loads entstehen, steigt außer-
dem die Lebenszufriedenheit für alle Familienmit-
glieder.

Strukturelle Rahmenbedingungen, die das Teilen 
des Mental Load erleichtern würden:

Politik
Die Politik könnte mit Änderungen das gerechte 
Teilen des Mental Load deutlich erleichtern und sich 
so aktiv für mehr Gleichstellung einsetzen. Zu den 
nötigen Schritten zählen eine verpflichtende Väter-
karenz (mind. 5 Monate), eine verstärkte Bewusst-
machung  zum Thema Mental Load in Form von 
Kampagnen, die Einführung eines verpflichtenden 
Aufklärungsgesprächs bzw. Workshops im Rahmen 
des Eltern-Kind-Passes und der Förderung von 
Workshops und Gruppen für Paare.
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Weiters braucht es einen  Ausbau und eine qua-
litative Verbesserung der Kinderbetreuungsein-
richtungen vor allem im ländlichen Raum, eine 
Förderung von Teilzeitarbeit beider Elternteile, eine 
finanzielle Aufwertung von bezahlten Care-Berufen 
und eine generellen Arbeitszeitverkürzung. Auch 
einen Rechtsanspruch auf Pensionssplitting, die 
Einführung von „Gleichstellung“ als Unterrichtsfach 
ab der 1. Bildungseinrichtung und die Förderung 
von gleichberechtigter Elternschaft von Anfang an – 
nicht erst bei der Trennung/Scheidung – sind wich-
tige Schritte, um den Mental Load gerecht teilen zu 
können.

Arbeitswelt
Doch auch in der Arbeitswelt muss es Verände-
rungen geben, wenn der Mental Load gerechter 
aufgeteilt werden soll. Dazu gehören das Mitden-
ken von Familienarbeit in Betrieben, indem flexible 
Arbeitszeiten ermöglicht werden, die Fixzeiten an 
die bestehenden Betreuungsmöglichkeiten ange-
passt werden, Betriebskindergärten angeboten 
werden und so weiter. Weiters müssen Elternteil-
zeit und längere Elternkarenz auch in klassischen 
Männerberufen möglich und selbstverständlich sein 
und  Väterkarenzen und Elternteilzeit aktiv gefördert 
werden. Zusätzlich muss klar werden: Teilzeit ist 
Teilzeit und keine schlechtbezahlte Vollzeitstelle! Es 
muss außerdem die Möglichkeit bestehen, führende 
Positionen auch in Teilzeit auszuüben.

Was können Frauen dazu beitragen, dass eine 
gerechte Aufteilung des Mental Load in der Fami-
lie gelingt?

Frauen können die gerechte Aufteilung einfordern. 
Das Teilen wird auch erleichtert durch eine Weiter-
gabe des Erfahrungs- und Kompetenzvorsprungs. 

Viele Frauen müssen auch lernen, dem/ der Part-
ner*in etwas zuzutrauen und sie/ihn eigene Er-
fahrungen sammeln zu lassen. Dabei hilft es, den 
eigenen Perfektionismus zu reduzieren und die 
Bereitschaft anzunehmen, Verantwortung in der 
Care-Arbeit abzugeben. Es hilft auch, Mitverantwor-
tung für die Finanzen der Familie zu übernehmen.

Fazit: Was kann ich als Frau tun?

Frauen können sich selbst helfen, den Wert ihrer 
unbezahlten Arbeit für sich greifbar zu machen. 
Das geht zum Beispiel, indem Care- und Organisa-
tions-Arbeitsstunden erfasst und mit durchschnitt-
lichen Stundenlöhnen verrechnet werden, also z.B. 
€ 12,- die Stunde für Putzen, € 14,- die Stunde für 
Büro- oder Organisationsarbeiten und so weiter. 
Laut der Firma Viking ergibt eine solche Berech-
nung ein Brutto-Jahresgehalt von € 66.539,- für den  
Job als „Vollzeitmutter“.

Durch eine solche Berechnung kann man den Men-
tal Load sichtbar machen. Die Verteilung des Mental 
Load ist ein strukturelles Problem. Um Änderungen 
zu erzielen, sollte man das Gespräch mit  dem/der 
Partner*in suchen und Fragen klären wie: Wie wol-
len wir gemeinsam Leben? Welches Gleichgewicht 
von Geld verdienen, Hausarbeit, Kinderbetreuung 
und Zeit zur eigenen Entfaltung können wir finden? 
(50:50 muss nicht sein).

Neue 
Rollenvorstellungen 
und eine fairere 
Verteilung der 

Care-Arbeit könnten 
viele Probleme 

lösen.
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Mental Load und Aufgaben können dann neu ver-
teilt werden, die Aufteilung sollte aber nicht in Stein 
gemeißelt sein und die Partner*innen sollten im 
Gespräch darüber bleiben. Sollte es hier zu Prob-
lemen oder Unverständnis kommen, können even-
tuell Paarworkshops besucht oder Paarberatung in 
Anspruch genommen werden.

Zeigt der/die Partner*in überhaupt keine Bereit-
schaft, Care-Arbeit und Mental Load zu teilen, kann 
man wie folgt vorgehen: Den Netto-Verdienst aus 
Mehr-Erwerbstätigkeit gerecht auf beide Partner*in-
nen aufteilen, Pensionssplitting einfordern und bei 
anhaltender Belastung: gern Beratung bei frauen 
beraten frauen  in Anspruch nehmen.

Die Politik 
könnte mit Änderungen 
das gerechte Teilen 
des Mental Load 

deutlich erleichtern 
und sich so aktiv für 
mehr Gleichstellung 

einsetzen.
Mehr Informationen zum Thema Mental 
Load findest du auf Instagram: @mental.
load.award, Facebook: Mental Load Award, 
Newsletter: Anmeldung bei schrammel@
frauenberatenfrauen.at.

Aktuelle Veranstaltungen, Workshops und 
Gruppen findest du auch unter 
www.frauenberatenfrauen.at/gruppen.
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 PROVOKATION ODER 
 WAHRHEIT? 

Nicht die Generation Z ist faul – es sind die 
Arbeitgeber*innen, die sich die Welt zu einfach 
machen.

Faul, verwöhnt und mit sich selbst beschäftigt – 
diese Zuweisungen und Vorwürfe sind populistisch 
gut einsetzbar und stellen die Generation Z in ein 
fragwürdiges Licht. Aber ehrlich – kommen wir mit 
solchen Zuweisungen weiter? Oder dienen solche 
Argumente den Arbeitgeber*innen, dass ja die 
Bequemlichkeitszone des „Es war schon immer so“ 
nicht verlassen werden muss? Und würden frühere 
Generationen nicht auch von Veränderungen profi-
tieren können?

Die Vereinbarkeit von Arbeit und Freizeit wird 
wichtiger – nicht nur für junge Arbeitnehmer*in-
nen

Beschwerden über die Faulheit der unselbständig 
arbeitenden Menschen sind so alt wie die Arbeit 
selbst. Das zeigte Paul Fairie, Politikwissenschaftler 
an der Universität Calgary. In einem vielbeachteten 
Twitter-Thread sammelte er Zeitungsartikel, die bis 
ins 19. Jahrhundert zurückreichen und in denen Ko-
lumnisten, Unternehmer oder Ökonomen sich über 
die mangelnde Arbeitsbereitschaft in der Bevölke-
rung beschweren.

Niemand will mehr arbeiten! 

Auf Befragung von Führungskräften, wie sie die Hal-
tung gegenüber der jungen Generation zur Arbeit 
sehen, folgt prompt: „Niemand will mehr arbeiten! 
Die Gen Z will heute nur noch Teilzeit arbeiten, zu 
astronomischen Gehältern, ist wenig belastbar und 
kündigt sofort, wenn etwas nicht passt.“

Weil sich üblicherweise ältere Generationen über 
die Faulheit der Jüngeren beschweren, ist es zurzeit 
die jüngste auf dem Arbeitsmarkt aktive Generation, 
die wegen ihrer angeblich außerordentlichen Faul-
heit die Aufmerksamkeit der Arbeitgeber auf sich 
zieht: die Generation Z.

Eigentlich werden sie im Arbeitssystem gebraucht 
wie ein Bissen Brot – gerade beim derzeitigen Fach-
kräftemangel. Aber sie nehmen die Stelle nur, wenn 
sie diese zu ihren Bedingungen gestalten können.

Doch wir dürfen uns nichts vormachen: Es sind 
nicht nur hochqualifizierte Fachkräfte, die händerin-
gend gesucht werden. Und es gibt Branchen, für die 
es deutlich schwieriger ist, ihren Mitarbeiter*innen 
Extras und Abwechslung zu bieten. 

Wer auf
Selbstausbeutung

aufbaut, kann am Ende 
nur verlieren.
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Wenn es schon in akademischen Berufen eine 
Herausforderung ist, Stellen zu besetzen, so gilt das 
für Berufe, für die kein Hochschulabschluss benötigt 
wird, erst recht. Besonders bedrohte Bereiche sind 
beispielweise Pflege und Bildung. Zu den Haupt-
problemen zählen hier Unterbesetzung von Stellen, 
permanente Arbeitsüberlastung, zu viele Kund*in-
nen, Patient*innen oder Kinder für zu wenig Fach-
kräfte, unerreichbare Forderungen des Systems und 
eine noch immer nicht adäquate Bezahlung.

Jobs sollen sinnvoll und ausreichend bezahlt wer-
den. Arbeits- und Lebenszeit müssen sich eine gute 
Balance halten und Vereinbarkeit von Familie, Beruf, 
Freunden und Hobbys sollen nicht mehr abstrakt 

und unerreichbar erscheinen. Diese gesunde Ein-
stellung zum Thema Arbeit verleitet jedoch zu der 
unreflektierten Annahme, dass die Jungen undank-
bar seien und unerreichbare Ansprüche hätten.

Ist es so abwegig, Freizeit und Erfüllung zu 
suchen?

Nun kann man sich als Vorgesetzter oder Vorge-
setzte überall darüber beschweren, dass die jungen 
Leute es im Arbeitsmarkt zu einfach hätten und 
darum faul geworden seien. Dass man es selbst um 
einiges schwerer gehabt habe und dass die Arbeits-
moral und überhaupt die Welt früher viel besser 
gewesen seien. Das ist nicht nur unkreativ und 
langweilig, sondern bringt überdies auch nichts. Mit 
solchen Behauptungen machen die Arbeitgeber*in-
nen es sich viel zu einfach. Stattdessen sollten sie 
sich fragen, was es denn ist, das die jungen Leute 
wollen.

Dazu muss man sich nicht einmal eine Gen-Z-Be-
ratung ins Haus holen oder die zahlreichen Studien 
lesen, die es zu der Generation gibt. Meist genügt 
es, in sich zu gehen und darüber nachzudenken, 
was man sich selbst als junger Mensch gewünscht 
hätte, hätte man dieselben Möglichkeiten gehabt.

Es ist schließlich kaum vorstellbar, dass es eine 
Zeit gab, in der Menschen gerne bis zum Umfallen 
gearbeitet haben. Die stetig steigende Zahl an Bur-
nout-Fällen beweist das. Neben der Arbeit genug 

Neben der Arbeit 
genug Zeit zu haben für 
Freunde, Familie und 

Hobbys ist keine Utopie 
mehr.



16

Zeit zu haben für Freunde, Familie und Hobbys ist 
keine Utopie mehr, ein Wandel hin zu flexibleren 
Arbeitszeiten und -orten ist schon seit Jahren in 
Gange.

Wenn Arbeitgeber*innen hingegen von vornher-
ein wie selbstverständlich davon ausgehen, dass 
ihre Mitarbeiter*innen bereit sind, Überstunden zu 
leisten und den Arbeitsplatz an erste Stelle setzen, 
belügen sie sich selbst. Wer auf Selbstausbeutung 
aufbaut, kann am Ende nur verlieren.

Auch der Wunsch nach einem wertschätzenden 
Arbeitsumfeld, in dem Mitarbeiter*innen gefördert 
werden und alle die gleichen Chancen haben, kann 
niemanden ernsthaft überraschen. Jüngeren Arbeit-
nehmer*innen ist Diversität am Arbeitsplatz augen-
scheinlich wichtiger als den Vorgängergenerationen. 
Doch das Bedürfnis, am Arbeitsplatz vor diskrimi-
nierenden Kommentaren geschützt zu sein oder 
etwa als schwangere Frau nicht aufs Abstellgleis 
gestellt zu werden, dürften viele „Ältere“ mit ihnen 
teilen.

Die Gen Z sucht aktiver nach dem Sinn des 
Lebens

Das könnte daran liegen, dass die Jahrgänge ab 
1995 zwar in einer Zeit des Friedens und des Wohl-
stands aufgewachsen sind – doch das Ende ihres 
Studiums bzw. der Beginn ihres Arbeitslebens ist 
dominiert von Krisen: Klimawandel, Pandemie und 
nun ein Krieg in Europa und eine steigende Inflation 
– Parameter, welche das junge Erwachsenenleben 
maßgeblich bestimmen und beeinflussen.

Fazit: Alte Gewohnheiten werden hinterfragt und 
es kommt zu einer Neuordnung der Prioritäten des 
Lebens. Eine Chance für uns Ältere – wir können 
lernen und von einer positiven Entwicklung der 
Arbeitswelt profitieren. Möglicherweise lässt sich 
das mit dem Umstand begründen, dass „Zoomer“ 
die erste Generation sind, die ihr gesamtes Leben 
mit dem Internet verbracht hat. Sie sind es gewohnt, 
das gesammelte Wissen der Menschheit in der 
Hand zu halten und permanent die Möglichkeit zu 
haben, ihre Situation mit der von anderen zu verglei-
chen. 

Für unsere Dienstgeberin – die Stadt Wien – ist das 
natürlich ärgerlich, schließlich muss sie sich nun 
dem sogenannten Zeitgeist anpassen: Flexibilität 
in der Neukonzeptionierung von Arbeitszeitmo-
dellen und eine damit verbundenen Verbesserung 
der Schaffung und Nutzung von Dienstposten. Für 
die Republik und die Ressorts, beispielweise von 
Gesundheit und Bildung,  bedeutet das, wirkliche 
Ausbildungsreformen und bessere Bezahlung.

Eine mögliche Gewinnchance für uns „Boomer“: 
Hätten wir doch schon früher auf die „faule“ Jugend 
gehört.

Beschwerden 
über die Faulheit der 

unselbstständig 
arbeitenden Menschen 
sind so alt wie die 

Arbeit selbst.
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Unser Erwachsenenleben ist grundsätzlich dar-
auf ausgerichtet, dass wir einer geregelten Arbeit 
nachgehen, zumeist noch immer in Vollzeit, und 
die verbleibende Zeit als Freizeit betrachten. Der 
Zeitanteil von Arbeit in unserem Leben nimmt eine 
beachtliche Größe ein. Durchschnittlich 8 Stunden 
Arbeit sind das am Tag. Dazu muss, streng genom-
men, noch das Zeitausmaß der An- und Abreise 
zum Dienstort gerechnet werden.

Fazit: Viel zu viele Menschen erleben die Arbeits-
zeit als Hamsterrad, aus dem sie kein Entkommen 
sehen.

Die Verdichtung der Arbeit, das tägliche vorantrei-
bende Element der Digitalisierung, die Unter- bzw. 
Nichtbesetzung von Dienstposten, laufende Perso-
naleinsparungen, Lohndumping, kein Fachpersonal 
– Schlagworte welche für die Arbeitswelt von heute 
stehen. Aber was wollen Menschen im Arbeitsleben 
eigentlich?

Gute Arbeit bedeutet aus der Sicht von Arbeit-
nehmer*innen

… Mit ihr zu wachsen, auch mal herzhaft lachen 
zu können, selbst (mit) gestalten zu können und 
abends stolz nach Hause zu kommen!

Galt die Stadt Wien noch vor 20 Jahren als verläss-
liche Dienstgeberin und konnte sich in so manchen 
Fachbereichen vor Bewerbungen kaum retten, so 
stellt sich heute ein ganz anderes Bild dar. Nicht 
nur der Fachkräftemangel im Bildungs- und Ge-
sundheitsbereich wiegt schwer, sondern auch alle 
anderen Bereiche der Daseinsvorsorge kämpfen um 
krisensichere und loyale Mitarbeiter*innen. Mit der 
Schaffung des neuen Besoldungssystems dachte 
mensch, die Schäfchen ins Trockene gebracht zu 
haben. Doch weit gefehlt – die Dienstnehmer*innen 
sind befähigt zu denken und stellen auch Anforde-
rungen an die Dienstgeberin.

 GUTE ARBEIT: DIE 
 WORK-LIFE-BALANCE 
 ALLEINE WIRD ES NICHT 
 RICHTEN… 

Gute Arbeit steht für:

• ein festes, verlässliches Einkommen,

• unbefristete Beschäftigung,

• ausreichende Flexibilität (im 
Beschäftigungsausmaß und der 
Wochentageseinteilung),

• Dienstplanverlässlichkeit,

• kreative Fähigkeiten in die Arbeit 
einbringen und entwickeln können,

• Möglichkeiten zu beständigem Lernen,

• Erkennbarer Sinn der Arbeit,

• respektvolle Fehlerkultur,

• Anerkennung und Wertschätzung,

• Abschalten und nachts ruhig schlafen 
können,

• soziale Beziehungen entwickeln können,

• die Achtung bzw. der Schutz der 
Gesundheit bei der Arbeitsgestaltung.
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 VOM FREIWILLIGEN ZUM 
 VERPFLICHTENDEN 
 SOZIALJAHR ALS CHANCE 

Bildung und eine soziale Wertehaltung in der Ge-
sellschaft sind zwei Grundpfeiler für ein positives 
Miteinander. Sich als Individuum – also als Teil eines 
Ganzen –  der Gesellschaft wahr zu nehmen, ist 
jedoch leichter gesagt als getan.

Nicht erst seit der Pandemie, dem Ukraine/Russ-
land-Krieg und der schwierigen wirtschaftlichen 
Lage fehlt es immer öfter an Möglichkeiten, sich aus 
der angstzentrierten, egofokussierten Welt heraus-
zulösen. Gesellschaftliche Entwicklungen haben 
auch schon in den Jahren davor, eigentlich mit dem 
Erreichen der Zehnerjahre des Millenniums, einen 
gesellschaftlichen Wandel hervorgekehrt.

Soziales Engagement ist erwünscht und wird auch 
erwartet. Unterschiedlichste Projekte sind immer 
wieder zu beobachten und laden uns auch zum 
Mitmachen ein. Ziel dieser Projekte ist es immer, 
Verbesserungen für die Gesellschaft zu erreichen. 
Besonders bei der Generation Z ist hier ein hohes 
Engagement zu sehen.

Mit der Einführung der Bildungspflicht bis zum 
18. Lebensjahr wurde leider nicht die Chance auf 
ein anschließendes verpflichtendes soziales Jahre 
genützt. Das Sozialjahr versteht sich als eine wich-
tige Form des gesellschaftlichen Engagements und 
dient dem Gemeinwohl genauso wie der eigenen 
Persönlichkeitsentwicklung. Ganz nebenbei findet 
auch eine Sensibilisierung für Fachberufe statt und 
das Einfühlungsvermögen für andere Menschen, 
unabhängig von ihrer Religion, Alter, Herkunft, 
Geschlecht etc., wird erhöht: Ich trage Verantwor-
tung für das „WIR“ in der Gesellschaft und bin stolz 
darauf. Das Sozialjahr zeigt die Sinnhaftigkeit auf, 
sich in der Gesellschaft für die Allgemeinheit zu 
beteiligen.

Das Sozialjahr ist aber auch als Orientierungsphase 
zu werten, in der junge Menschen entscheiden kön-
nen, was sie im Leben weiter machen wollen. Hier 
können sie Antworten auf folgende Fragen finden: 
Wie kann meine weitere berufliche Entwicklung 
weitergehen? Wie kann meine Teilhabe an einer 
positiven gesellschaftlichen Entwicklung aussehen?
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Mögliche Einsatzstellen im Sozialjahr sind nicht 
gewinnorientierte Einrichtungen aus Bereichen 
wie: Sozial- und Behindertenhilfe, Betreuung al-
ter Menschen, Betreuung von Drogenabhängigen, 
Betreuung von Menschen, die von Gewalt betroffen 
sind, Betreuung von Flüchtlingen und Vertriebenen, 
Betreuung von Obdachlosen, Kinderbetreuung, 
Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und Seniorinnen/
Senioren, Rettungswesen, Gesundheitswesen, Bil-
dungswesen, Umweltengagement uvm.

Das soziale Jahr soll einem Anstellungsverhältnis-
ses gleichgesetzt werden. Das Monatseinkommen 
muss zumindest dem Mindesteinkommen gleich-
gesetzt werden. Weiters ist dieses Jahr voll auf die 
Pension anzurechnen. Ein volle Sozialversicherung 
(Kranken-,, Unfall- und Pensionsversicherung) muss 
mit dem Dienstvertrag einhergehen. Der Urlaubs-
anspruch ist den gültigen Vorgaben des ASVG 
Rechtes gleich zu setzen. Für das Sozialjahr hat 
eine Sonderregelung zu gelten, mit der die Gewäh-
rung der Familienbeihilfe bis zur Vollendung des 24. 
Lebensjahres möglich ist. Außerdem ist das soziale 
Jahr dem Zivildienst gleich zu stellen.

Wir glauben an die nächste Generation, wenn die 
jungen Menschen die Möglichkeit bekommen sich 
sinnstiftend einzusetzen. Wir glauben an die Gene-
ration Z.

Und ganz nebenbei: Gerade unsere Generation, 
die Babyboomer, hat lange genug gegen Vorurteile 
gegenüber ihrer Arbeitshaltung und ihren Zukunfts-
wünschen antreten müssen. Lernen wir doch daraus 
und machen unsere Zukunft gemeinsam besser!

Das Sozialjahr zeigt 
die Sinnhaftigkeit auf, 

sich in der 
Gesellschaft für die 
Allgemeinheit zu 

beteiligen.
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 WIR WÜNSCHEN EUCH SCHÖNE UND RUHIGE FEIERTAGE 
 UND EINEN GUTEN RUTSCH IN EIN ERFOLGREICHES 
 NEUES JAHR! 


