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Laut einer Zwischenbilanz der Initiatoren ist die Resonanz auf das Projekt „Gute Arbeit“ 

und den DGB-Index „Gute Arbeit“ bislang insgesamt positiv ausgefallen; nicht zuletzt auch 

deshalb, weil damit bestehende Informationslücken28 über Arbeitsbedingungen und Ar-

beitsqualität ein Stück weit geschlossen werden konnten (Schröder 2010: 33). Die Ergän-

zung und Präzisierung des Instruments erscheint den Initiatoren aufgrund der gegenwärti-

gen Finanz- und Wirtschaftskrise in den Bereichen notwendig, in denen es um weiterrei-

chende Mitbestimmungsmöglichkeiten der ArbeitnehmerInnen geht (Stichwort Wirtschafts-

demokratie). Darüber hinaus sind die Skandale über Bespitzelungen am Arbeitsplatz An-

lassfälle, um Fragen der Persönlichkeitsrechte und des Datenschutzes am Arbeitsplatz 

miteinzubeziehen (ebenda: 36ff). 

Eine vergleichbare Initiative wie die des DGB-Index und der dahinterstehenden gewerk-

schaftlichen Gesamtstrategie „Gute Arbeit“ gibt es seitens der österreichischen Gewerk-

schaften nicht. Allerdings gibt es schon deutlich länger als den DGB-Index, nämlich seit 

1997, den repräsentativ erhobenen Arbeitsklima-Index, den die Arbeiterkammer Oberöster-

reich in Kooperation mit zwei sozialwissenschaftlichen Forschungsinstituten (FORBA und 

IFES) erhebt.29 Der Index erhebt repräsentativ quer über alle Branchen zweimal im Jahr die 

subjektiven Einschätzungen der ArbeitnehmerInnen hinsichtlich arbeitsrelevanter gesell-

schaftlicher Entwicklungen, der Zufriedenheit mit den individuellen Arbeitsbedingungen, der 

betrieblichen Situation und den persönlichen Zukunftserwartungen. Zur Erhebungsmethode 

gibt die entsprechende Homepage folgende Auskunft: „Der Arbeitsklima-Index beruht auf 

Befragungen von Stichproben unselbständig erwerbstätiger Personen in ganz Österreich. 

Zur Erhebung der Daten werden vierteljährlich jeweils 900 ArbeitnehmerInnen in ganz Ös-

terreich befragt. Diese Befragung wird von MitarbeiterInnen des IFES mithilfe eines stan-

dardisierten Fragebogens in persönlichen Gesprächen durchgeführt. Der Fragebogen um-

fasst 26 Themengebiete inklusive Arbeitszeitregelungen, Betriebsgröße, Zufriedenheit mit 

betrieblichen Sozialleistungen usw. Jeweils zwei Erhebungswellen, also insgesamt 1800 

Interviews, werden zur Neuberechnung des Index herangezogen, die halbjährlich (Mai und 

November) stattfinden. Dazwischen (Februar und September) gibt es Sonderauswertungen 

zu besonderen Aspekten des Index. Die Berechnung und Interpretation der Daten wird von 

SORA durchgeführt. Die Ergebnisse werden vierteljährlich bei Pressekonferenzen in Wien 

präsentiert und in Form des Arbeitsklima-Index-Newsletters publiziert.“30 Aufgrund der lan-

gen Laufzeit kann inzwischen schon auf 60.000 Datensätze zurückgegriffen werden, die 

auch zahlreiche Detailauswertungen ermöglichen. Seit 2008 werden ergänzend der Ar-

beitsgesundheitsmonitor, welcher die Belastungen der Beschäftigten beschreiben soll, und 

der Führungskräftemonitor, der die Arbeitsqualität von Menschen in Führungspositionen 

näher beleuchtet, erhoben. Der Arbeitsklima-Index kann als ein Instrument verstanden 

werden, um die Zufriedenheit der österreichischen ArbeitnehmerInnen mit ihrer Beschäfti-

gung, aber auch mit anderen gesellschaftlichen Faktoren zu messen. 26 Fragen zu 16 
                                                 
28  Dieser Befund – der mangelnde Informationsstand zu diesem Thema – kann auch für Österreich geltend gemacht werden. 

29  http://www.arbeiterkammer.com/online/arbeitsklima-index-datenbank-35892.html [Zugriff 15.12.2011]   
Andere Länderarbeiterkammern haben in der Folge eigene Indices für ihre Bundesländer entwickelt, z.B. Salzburg und Niederöster-
reich. Gesamtösterreich deckt der oberösterreichische Index ab. 

30  http://www.arbeiterkammer.com/online/warum-arbeitsklima-index-61124.html#E380469 [Zugriff 15.12.2011] 


