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So geht’s allen gut
Faire Arbeitsbedingungen zu verlangen ist weder nostalgisch noch naiv: Denn nicht 
nur die Beschäftigten profitieren davon, sondern auch Arbeitgeber und Gesellschaft.

P
robleme mit Vorgesetzten können 
die Gesundheit gefährden: Bei 
mehr als einem Drittel der betrof-
fenen Beschäftigten sorgen sie etwa 

für Bluthochdruck. Bei all jenen, die mit 
dem Chef oder der Chefin gut auskom-
men, sind es nur 16 Prozent. Streit mit den 
ArbeitskollegInnen führt bei 43 Prozent 
der ArbeitnehmerInnen zu Verdauungsbe-
schwerden. Ist diesbezüglich alles in Ord-
nung, dann klagen nur 24 Prozent über 
Bauchweh & Co.1 

Ob Herzklopfen, Kopfweh oder 
 Rückenbeschwerden – es gibt jede 
 Menge Gesundheitsprobleme, die sich 
deutlich häufen, wenn im Job Arbeitskli-
ma oder -bedingungen nicht passen. 
Doch wem die Arbeit Spaß macht, weil 
– salopp formuliert – rundherum alles 
passt, die/der identifiziert sich in der 
 Regel auch mit den Zielen des Unter-
nehmens und bringt entsprechende 
Leistungen.

Bausteine guter Arbeit

Mit der Aktion „Gute Arbeit“ fordern Ar-
beiterkammer OÖ, ÖGB und katholische 
Kirche menschenwürdige Arbeitsbedin-
gungen und angemessene Entlohnung 
trotz Krise und steigender Arbeitslosig-
keit. Dabei geht es auch um die Sinnfrage 
im Arbeitsleben, um Gesundheitsschutz 
und Planbarkeit, um den Abbau von Leis-
tungsdruck und Entgrenzung, um Würde 
und Respekt. In einer gemeinsamen De-

klaration wurden die Bausteine guter Ar-
beit definiert:

 » Angemessene Entlohnung und damit 
gerechter Anteil am Wohlstand.

 » Mitbestimmung von Arbeitsinhalten, 
Entscheidungen und Abläufen; Fehlent-
wicklungen im Job sollen aufgezeigt wer-
den und es muss die Möglichkeit geben, 
sich zu organisieren und für Gerechtigkeit 
zu kämpfen.

 » Qualität: menschengerechtes Maß in 
Bezug auf Arbeitszeit und Arbeitsausmaß 
und garantierte Arbeitsbedingungen, wel-
che die physische wie psychische Gesund-
heit erhalten sowie gemeinsame Ruhepau-
sen gewährleisten.

 » Sinn: Gute Arbeit ist sozial-ökologisch 
nachhaltig, stellt Produkte und Dienst-
leistungen her, die der positiven Gestal-
tung und Entwicklung der Welt nützen, 
und ermöglicht gesellschaftliche Teilhabe.

 » Würde: Der Mensch als Urheber, Mit-
telpunkt und Ziel allen Wirtschaftens wird 
respektiert und das Einbringen persön-
licher Fähigkeiten wird ihm ermöglicht.

Was erhält gesund?

Psychisch bedingte Erkrankungen sind in 
Österreich die häufigste Ursache von 
Frühpensionierungen bei Angestellten. 
Mit der Anfang 2013 in Kraft getretenen 
Novelle des ArbeitnehmerInnenschutzge-
setzes wurde die Wichtigkeit der psychi-
schen Gesundheit und der Prävention ar-
beitsbedingter psychischer Belastungen, 

die zu Fehlbeanspruchungen führen, stär-
ker betont. Die daraus resultierende Eva-
luierung psychischer Belastungen wird 
von manchen Unternehmen mit viel En-
gagement angegangen. Etliche sehen sie 
allerdings zuerst als Hürde. Ferdinand 
 Loidl, Arbeitsinspektorat Salzburg, im 
 Interview mit „Gesunde Arbeit“: „Unsere 
Beratung zielt hier besonders auch auf  
das Aufzeigen der Chancen für die Be-
triebe ab, wenn die Tätigkeiten, Auf-
gabenanforderungen, das Sozial- und 
 Organisationsklima, die Arbeitsumge-
bung, die Arbeitsabläufe und die Arbeits-
organisation näher unter die Lupe genom-
men werden. Sehr bald sehen die Unter-
nehmerinnen und Unternehmer, dass dies 
sehr viel für die Beschäftigten und daher 
auch sehr viel für das Unternehmen brin-
gen kann.“

Ignoranz bringt uns nicht weiter

Schärfer formuliert es AK-Experte Roland 
Spreitzer in seinem A&W-Blogbeitrag 
„Psychische Gesundheit im Betrieb – 
 Ignoranz bringt uns nicht weiter“: „Das 
Ignorieren psychischer Fehlbeanspru-
chungen im Betrieb verursacht mensch-
liches Leid und schadet den Betrieben. 
Eine umfassende Evaluierung kann die 
Situation deutlich verbessern. Dabei soll-
te es nicht darum gehen‚ schuldige Chefs 
im Unternehmen zu identifizieren, son-
dern systemimmanente Belastungsfakto- 
ren auszuschalten. Das Anpacken von 
 ‚heißen Eisen‘ wird vielen Betrieben dabei 
nicht erspart  bleiben: Personalbemessung, 
Arbeitszeitgestaltung und Führungskultur 
sind nicht die einzigen, aber wesentliche 
Ansatzpunkte. Wer sich bei der Maßnah-
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1 Österreichischer Arbeitsgesundheitsmonitor, 2012.


