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Im Herbst 2010 waren noch 71 Prozent der 
BerufseinsteigerInnen mit ihren Auf-
stiegs- und Entwicklungsmöglichkeiten 
zufrieden, aktuell sind es nur mehr 54 
Prozent. Auch der Optimismus hinsicht-
lich der wirtschaftlichen Zukunft des 
Landes ist von 72 Prozent im Herbst 
2010 auf aktuell 63 Prozent gesunken. 
Sowohl gesamtgesellschaftlich als auch in 
den einzelnen Betrieben wird das Klima 
für BerufseinsteigerInnen rauer: Nur 
noch 68 Prozent sind mit dem Führungs-
stil der Vorgesetzten zufrieden (minus 
zehn Prozentpunkte seit Herbst 2010). 
Der Anteil der BerufseinsteigerInnen, die 
wegen des Jobs psychisch sehr oder ziem-
lich belastet sind, hat sich in den vergan-
genen zwei Jahren von fünf auf zehn Pro-
zent verdoppelt. 

Aktuell liegt der Arbeitsklima Index 
bei 108 Punkten. Zuletzt wurde im 
Frühjahr 2010 mit 110 Punkten ein et-
was höherer Wert erreicht. Die Teilindi-
zes „Betrieb“, „Arbeit“ und „Erwar-
tungen“ stagnieren knapp über, der 
Teilindex „Gesellschaft“ knapp unter 
den Durchschnittswerten der letzten 15 
Jahre. Beschäftigte in Wien erreichen 
derzeit deutlich weniger Punkte im Ar-
beitsklima Index als jene in den rest-
lichen Regionen Österreichs. In der 
Bundeshauptstadt liegt der Arbeitsklima 
Index aktuell bei nur 100 Punkten, das 
ist ein Rückgang um sechs Punkte seit 
dem Herbst 2010. Ebenfalls leicht ge-
sunken ist der Arbeitsklima Index in der 
Steiermark und in Kärnten (auf 106 
Punkte). In Oberösterreich und Salz-

burg ist in den letzten beiden Jahren ein 
Anstieg des Arbeitsklima Index von 102 
auf 108 Punkte, in den westlichen Bun-
desländern Tirol und Vorarlberg von 
109 auf 111 Punkte zu verzeichnen. Am 
höchsten liegt die Arbeitszufriedenheit 
in den östlichen Bundesländern: In Nie-
derösterreich und Burgenland ist der 
 Index zuletzt auf 114 Punkte  gestiegen.

Die Wiener ArbeitnehmerInnen 
sind im Vergleich zu 2010 vor allem un-
zufriedener mit dem Einkommen (mi-
nus neun Prozentpunkte), mit den Wei-
terbildungsmöglichkeiten (minus neun 
Prozentpunkte) und mit den Aufstiegs- 
und Entwicklungsmöglichkeiten (mi-
nus zehn Prozentpunkte). 

Aktuelle Auswertung
tinyurl.com/czt8lz3

Arbeiterkammer:

Arbeitsklima Index
BerufseinsteigerInnen sehen nur geringe Karrierechancen.

PRO-GE, GPA-djp:

Gewerkschaften setzen  einheitlichen Metaller-KV durch
Erfolgreiches Ende der Marathonverhandlungen

Nach fast sieben Wochen, mehr als 100 
Stunden und insgesamt 14 Verhand-
lungen mit den sechs Fachverbänden  
der Metallindustrie haben die Gewerk-
schaften PRO-GE und GPA-djp am  
30. Oktober ihr Ziel eines einheitlichen 
Kollektivvertrages und eines einheitli-
chen Lohn- und Gehaltsabschlusses für 
alle 180.000 Beschäftigten erreicht. 

Die Lohn- und Gehaltserhöhungen 
entsprechen den anderen fünf Ab-
schlüssen. „Wir haben die gemeinsamen 
Beschlüsse der Betriebsrätinnen und 
Betriebsräte sowie Gewerkschaften für 
den Erhalt des Kollektivvertrages er-
folgreich durchgesetzt“, betonen die 
beiden Chefverhandler der Gewerk-
schaften, Rainer Wimmer (PRO-GE) 
und Karl Proyer (GPA-djp). 

Trotzdem kritisieren PRO-GE und 
GPA-djp weiterhin vehement die Be-
schlüsse einiger Arbeitgebergruppen  
zu getrennten Verhandlungen in der 
Metallindustrie.

PRO-GE und GPA-djp haben es 
trotz verändertem und komplizierterem 
Verhandlungsablauf geschafft, einen 
deutlichen Reallohnzuwachs zu errei-
chen. Geltungstermin für den neuen 
einheitlichen KV-Abschluss Metallin-
dustrie ist der 1. November. Die von 
den Wirtschaftsforschern prognosti-
zierte Jahresinflationsrate für das 2012 
liegt derzeit bei 2,3 Prozent.

Bereits im Frühjahr hatte der Fach-
verband Maschinen- und Metallwaren-
industrie (FMMI) das Verlassen der 
freiwilligen Verhandlungsgemeinschaft 
auf Arbeitgeberseite bekannt gegeben. 
Damit wurde den Gewerkschaften trotz 
massiver Proteste ein getrennter Ver-
handlungsablauf mit allen Fachverbän-
den aufgezwungen. 

Startschuss für die Herbstlohn- und 
-gehaltsrunde 2012 war dann die ge-
meinsame Forderungsprogrammüber-
gabe am 19. September an alle sechs 
Fachverbände. 

Dem ersten Abschluss mit dem 
FMMI (insgesamt vier Runden) am  
19. Oktober waren eine österreichweite 
BetriebsrätInnenkonferenz mit mehr als 
1.000 TeilnehmerInnen und mehr als 
300 Betriebsversammlungen vorausge-
gangen. 

Danach folgten chronologisch 
 Gießereiindustrie, Fahrzeugindustrie, 
Gas- und Wärme unternehmungen, 
Nichteisen-Metall industrie und Berg-
bau-Stahlindustrie (je zwei Verhand-
lungsrunden pro Fachverband).

Die größte Gruppe in der Metall-
industrie nach Beschäftigtenanzahl ist 
der FMMI mit rund 120.000 Beschäf-
tigten, gefolgt von Fahrzeugindustrie 
(30.000), Bergbau-Stahl (17.000), Gie-
ßereiindustrie (7.000), Nichteisen-Me-
tallindustrie (6.500) und vom Fachver-
band Gas-und Wärmeunternehmungen 
(6.000).

Mehr Info:
tinyurl.com/cejg3qj


