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3. Definition „guter Arbeit“ 

3.1 Qualität von Arbeit – ein vager Diskurs 

Unter dem Stichwort „Qualität der Arbeitsbedingungen“ werden Diskussionen über die Gü-

te von Erwerbsarbeit, der Arbeitsplatzsituation, der Arbeitsprozesse sowie deren Rahmen-

bedingungen und Verbesserungsmöglichkeiten geführt. AkteurInnen in diesem Diskussi-

onsprozess sind nicht nur nationale Organisationen wie Gewerkschaften und Sozialpartne-

rInnen, sondern auch supranationale Einrichtungen wie die EU oder die International La-

bour Organisation (ILO). Nicht zuletzt ist dieses Thema auch Gegenstand wissenschaftli-

cher Forschung, oftmals in Kooperationsprojekten mit VertreterInnen der Sozialpartneror-

ganisationen. 

Empirische Erhebungen zu den Arbeitsbedingungen verschiedener Beschäftigtengruppen 

werden sowohl national wie international seit langem durchgeführt. Auf europäischer Ebe-

ne sind hier vor allem der Labour Force Survey (LFS) und der European Working Conditi-

ons Survey (EWCS) zu nennen. Auch die nationalen statistischen Ämter erheben regelmä-

ßig Daten zu Arbeitsbedingungen, Qualifikationsniveau oder zur Beschäftigungssituation. 

Darüber hinaus gibt es Befragungen zu den subjektiven Einschätzungen der Beschäftigten 

hinsichtlich ihrer Arbeitsqualität. Für den deutschsprachigen Raum sind hier der „Arbeits-

klima-Index“ der oberösterreichischen Arbeiterkammer und der Index „Gute Arbeit“ des 

Deutschen Gewerkschaftsbundes zu nennen. Die Bedeutung, die der Arbeitsqualität von 

politischer Seite beigemessen wird, unterliegt allerdings großen Schwankungen. 

In der europäischen Lissabon-Strategie von 2000 spielte Arbeitsqualität eine wichtige Rol-

le, vor allem zur Förderung der Wettbewerbsfähigkeit durch erhöhte Arbeitsproduktivität. Im 

Vordergrund stand in der Strategie jedoch die marktförmige Organisation und Regulierung 

von Arbeit, d.h. auch Deregulierung und Flexibilisierung. Eine erhöhte Arbeitsqualität war 

nicht nur Konsequenz, sondern Voraussetzung zur Erreichung der Ziele. Einer Zusammen-

stellung von Ingrid Kurz-Scherf (2005) folgend, definierte die EU-Kommission 2001 einen 

Katalog mit zehn Qualitätskriterien von Arbeit: 

 Arbeitsplatzqualität (Arbeitszufriedenheit, qualifikationsgerechte Anforderungen, 

Arbeitseinkommen), 

 Qualifikation, Lebenslanges Lernen, berufliche Entwicklung, 

 Gleichstellung der Geschlechter, 

 Arbeitsschutz, 

 Flexibilität und Sicherheit, 


