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Vibrationen, Abgase/Staub, schmerzhafte Haltungen, numerische Produktionsziele, ist in 
Schweden der Arbeitsstress, ausgelöst von einem hohen Arbeitstempo, höher. Aus einem Blick 
auf die EU 10 ist allerdings erkennbar, dass der Rückgang der industriellen Arbeitsbelastungen 
im Westen (EU 15, Österreich) zum Teil die Folge einer regionalen Verschiebung in den Osten, 
hin zu den EU 10 ist, sowie in andere neue Industrieländer im Gefolge der Globalisierung der 
industriellen Produktion. In Österreich ist die Zahl der Arbeitsunfälle ab etwa 1992 abrupt von 
619 Unfällen je 10.000 Versicherte auf 408 im Jahr 2002 zurück gegangen; das war eine 
Reduktion um mehr als ein Drittel. Seither ist es wieder zu einer leichten Steigerung auf 431 im 
Jahr 2005 gekommen (Leoni et al., 2007). 

Standardisierte, arbeitsintensive, mit hohem Unfallrisiko behaftete Produktionstätigkeiten, die 
obendrein mit einem hohen Maß an repetitiven und monotonen Tätigkeiten unter starken 
Umweltbelastungen wie Lärm, Staub, Abgase verbunden sind, wurden in hohem Maße von 
Österreich sowie anderen Ländern der EU 15 ausgelagert. In der Folge verringerten sich die 
Arbeitsunfälle in den EU 15, während sie im Rest der Welt an Bedeutung gewannen(WHO/ILO, 
2005)44). Woolfson (2006) macht auf die Verschlechterung der Arbeitsbedingungen in den 
EU 10 aufmerksam. Er führt sie auf den geringen Stellenwert zurück, den Arbeitsschutzregelun-
gen in den neuen Mitgliedsländern genießen. Seiner Meinung nach ist das eine Folge der 
ungleichen Machtverhältnisse von Arbeitnehmer- und Arbeitgebervertretungen in den indus-
triellen Arbeitsbeziehungen sowie dem Abgehen der EU von den bisherigen Kontrollinstrumen-
ten der Direktiven hin zu weicheren Regelungen im Rahmen eines sozialen Dialogs. 

Aus der Kombination der Belastungsfaktoren in Österreich im Vergleich zu Schweden und 
dem Vereinigten Königreich ist ersichtlich, dass der Grad der Flexibilisierung und Spezialisie-
rung der Arbeitsprozesse in Österreich noch nicht so weit fortgeschritten ist. Numerische Pro-
duktionsziele werden in Österreich eher vorgegeben als im Schnitt der EU 15, vor allem aber 
mehr als in Schweden und dem Vereinigten Königreich. Dies dürfte mit der großen wirtschaft-
lichen Bedeutung der Sachgüterproduktion in Österreich zusammenhängen, in der häufig 
unter starkem Zeitdruck bei hohem Arbeitstempo gearbeitet wird. Ein typisches Beispiel ist die 
Metallindustrie. Der Arbeitsrhythmus ist in hohem Maße von der Produktionstechnologie vor-
gegeben, die eigenen Gestaltungsmöglichkeiten der Arbeitsmethoden sind zwar weiterhin 
vergleichsweise hoch, aber relativ zum Jahr 2000 rückläufig. 

Was den Trend zur Tertiärisierung anbelangt, so ist nicht zu erwarten, dass davon eine Verrin-
gerung des Anteils schwerer Arbeiten ausgeht. Das lässt zumindest die Situation in den am 
weitesten entwickelten Dienstleistungsgesellschaften der EU 15 vermuten. Im Vereinigten 
Königreich und Schweden kommen nämlich Indikatoren wie "Heben schwerer Lasten" und 
"repetitive Tätigkeiten" etwa ebenso häufig vor wie in Österreich. Im Vereinigten Königreich ist 
auch der Anteil monotoner Tätigkeiten überdurchschnittlich hoch. Das mag darauf zurück-
zuführen sein, dass in viel höherem Maße als in Österreich einfache Dienstleistungen über den 

                                                      
44)  Genaueres hierzu in hhtp://www.who.int/mediacentre/news/releases/2005/pr18/en/. 


