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Alkkoholl und
d Arbeit:
Zwiische
en Männe
erritu
ual und SStigm
ma
In wicchtigen Netzwerke
N
en stehen
n Abstine
enzler oftt außen vvor. Stresss- und
Frusttr
trinkern ebnet
e
ihre
e Neigung
g dagege
en den Weg
W ins Ka
Karriere-Au
Aus. Die
wichtig
igsten Fra
agen und
d Antwortten zum legalen
le
Ra
auschmitttel.

n dieser Ge
esellschaft e
ein Problem
m. Wer nicht trinkt, errst recht“, schreibt
„Wer trrinkt, hat in
„FAZ“-R
Redakteur Peter Richtter in seine
em Buch „Ü
Über das Trinken“. Soolange die Leistung
L
stimmt,, wird überr Alkoholmissbrauch s chon mal hinweggese
h
ehen. Soba ld aber derr Output
leidet, sind Karrie
ere und Ansehen
A
m
meist nachh
haltig beschädigt. Entthaltsamkeit bleibt
nomen, für das man vielerorts
v
schiefe Blickee erntet. Die Zeiten
währenddessen ein Randphän
bei sein, die
e Berührunggspunkte zwischen
des munteren Trinkens am Arbeitsplatz mögen vorb
a
vielfältiig.
Alkohol und Karrierre bleiben aber

1. Wellche Rolle
e spielt Alkoholkon
A
onsum in Österreic
Ö
ch?
Ungefäh
hr ein Vierttel der Östterreicher isst abstinen
nt, so das Institut Succhtpräventio
on. Laut
Anton-P
Proksch-Insttitut konsumieren 870
0.000 Österreicher ab 16 Jahrenn Alkohol in
n einem
Ausmaß
ß, das alss medizinis
sch problem
matisch eiinzustufen ist. Danebben sind 330.000
erwachssene Österreicher alko
oholabhängiig, etwa 80 Prozent davon Männeer.

2. Alko
kohol am und
u rund
d um den Arbeitsp
platz – was
s ist erlau
ubt?
An sich
h dürfen Arrbeitnehme
er während der Arbeittszeit trinke
en, sofern es nicht in
n einem
Ausmaß
ß stattfindet, das ande
ere gefährde
et. Der Arbe
eitgeber kann aber denn Konsum jederzeit
j
einschräänken oderr verbieten,, etwa via Arbeitsverttrag oder Betriebsvere
B
einbarung. „Es gibt
aber gaar nicht so viele Unternehmen, d
die hier kla
are Regeln aufstellen““, sagt Klau
us Firlei,
Professsor für Arbe
eits- und So
ozialrecht an
n der Unive
ersität Salzb
burg. Doch zumindest bei den
men ortet er einen klaren Tre
end zu 0,0 Promille. Wer nach
h einem
großen Unternehm
Alkohole
exzess nich
ht arbeitsfähig ist, hat keinen Ans
spruch auf Krankenstaand – außerr es liegt
eine naachgewiese
ene Alkohollkrankheit vvor. Alkoho
olkranke haben außerddem Ansprruch auf
eine Entwöhnung und dürfen nicht aufgrrund ihrer Krankheit
K
en
ntlassen weerden. Häuffig endet
enstverhältn
nis aber bei entspreche
enden Vork
kommnissen
n mit einer Kündigung oder es
das Die
greift de
er Entlassun
ngsgrund der Dienstun
nfähigkeit.
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3. Kan
nn Trinken
n der Karrriere dien
nlich sein
n?
Die Ch
hefetagen werden noch imm
mer von der
d
Männerwelt beeherrscht. „Rituale
gemeinsamen Trin
nkens und die darauss entstehen
nde Verbind
dung spieleen hier weiiter eine
sehr wichtige Rolle“, sagt Harald
H
Katzzmair, der mit seinem
m Unternehhmen FAS.rresearch
Machtnetzwerke erforscht.
e
„W
Wer trinkt u
und trotzde
em arbeitsfä
ähig ist, giltt als lustig. Solange
greich ist, isst er ein He
eld. Wenn e
es ernst wird, sich berufliche Missserfolge einstellen,
er erfolg
wird ab
ber plötzlich getuscheltt.“ Das gem
meinsame Trinken
T
am Vorabend verbindet also
a
nur,
e die Leistung stimmt. Wer nichtt mehr mith
halten kann, ist außen vor. Und wer
w eine
solange
Alkoholkrankheit nicht
n
mehr verbergen kann, ist mit
m einem dauerhaftenn Stigma behaftet.
b
utig männ lich gepräg
gte Wettbewerbsmusster: „Bei Frauen
Katzmair sieht daarin eindeu
funktion
niert das nicht, selbst wenn sie mitmachen
n. Es geht hier um M
Männerrituale, meist
auch in Verbindung
g mit Sexis
smus. Mehrr Frauen in Führungspositionen w
wären also auch für
Männerr gesund.“

4. Geh
hen Netw
working un
nd Alkoho
hol Hand in
i Hand?
„Als Ab
bstinenzler steht man definitiv au
ußen vor. Wer
W nicht mittrinkt,
m
koommt zwarr zu den
einschläägigen Events, geht aber
a
in derr Regel früher und bleibt an de r Peripherie
e“, sagt
Katzmair. „Es wirrd aber etw
was besserr in der leistungsorientierten W
Welt der Ma
anager.“
en kommen
n ins Spiel: Man fährt m
mit dem Au
uto oder mu
uss am nächhsten Tag ganz
g
früh
Ausrede
einen F
Flug erwisch
hen. „In de
em Momen
nt, wo jema
and im Netzwerk die S
Spirale durc
chbricht,
trauen ssich andere vielleicht auch“, sagt Katzmair.

5. Förd
rdern Frusst und Un
nzufrieden
nheit im Job
J den Alkoholis
A
smus?
„Ein Suchtmittelp
problem istt immer e
ein Sekundärphänome
en“, so Ottto-Michael Lesch,
Präsident der Östterreichisch
hen Gesellsschaft für Suchtmediizin. Es brraucht also eine –
psychologische od
der biologisc
che – Ursacche. „Wenn
n man täglic
ch an einem
m Ort sitzt, an dem
man gemob
bbt wird, da
ann kann ddas ganz sicher ein
man niccht sein möchte oderr an dem m
Faktor für Alkoho
olismus sein“, sagt L
Lesch. Er unterscheid
u
det vier Alkkoholikertyp
pen, die
verschie
edener Therapiemaßna
ahmen bed ürfen.

6. Wie
e sollten Führungs
F
skräfte miit dem Th
hema umg
mgehen?
Suchtexxperte Lescch empfieh
hlt das dire kte Gesprä
äch: „Wenn
n ich als Füührungskrafft etwas
merke, sollte ich mich
m
mit dem Mitarbeitter ausspre
echen und ih
hm helfen, Hilfe zu finden. Die
Hilfe mu
uss dann ab
ber unabhän
ngig von de
er Arbeitsste
elle stattfinden, denn iinnerhalb de
er Arbeit
funktion
niert es nich
ht. Die wich
htigste Aufg
gabe für Füh
hrungskräfte ist aber, eein möglich
hst gutes
Klima zzu schaffen.“ Arbeitsrechtler Firl ei empfieh
hlt ein klare
es Regelweerk – darüb
ber, was
erlaubt ist, wie kon
ntrolliert wirrd, und wie man Mitarb
beiter mit Problemen
P
bbegleitet.
("Die Pressse", Print-Aussgabe, 03.09.2
2011)
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