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4. physische Arbeitsbedingungen, Arbeitsintensität und Autonomie,

5. Chancen, Kenntnisse und Fähigkeiten zu erwerben und die eigene  

Karriere zu gestalten und 

6. Möglichkeiten für die Beschäftigten, die eigenen Interessen  

am Arbeitsplatz kollektiv zu vertreten.

Jeder Bereich wird mithilfe einer Reihe von statistischen Indikatoren gemessen. Diese sind 

so weit wie möglich objektiv. Zahlreiche Berechnungen wurden durchgeführt, um für jedes 

Land in Bezug auf jeden einzelnen der sechs Subindizes eine Bewertung zwischen 0 und 1 

zu erstellen. Aus diesen Werten wurde dann ein Mittelwert gebildet, um den europäischen 

Gesamtwert des JQI zu bestimmen. Mit Ausnahme der kollektiven Vertretung von Interessen 

können die Zahlen in allen Bereichen geschlechtsspezifisch ausgewertet werden. 

Es ist wichtig, auf einige Einschränkungen hinzuweisen. Beispielsweise können wir nichts 

über die Verteilung von schlechten und guten Beschäftigungen innerhalb der Länder sagen. 

Für diesen Zweck sind länderspezifische Indikatoren wie der österreichische Arbeitsklima-

Index (vgl. Arbeiterkammer Oberösterreich 2013), der flämische Workability Monitor (vgl. 

European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions 2007) oder der 

deutsche Gute Arbeit Index (vgl. Deutscher Gewerkschaftsbund 2012) aussagekräftiger. 

Außerdem mangelt es in einigen Dimensionen an umfassenden vergleichbaren Daten. Den-

noch gibt uns der JQI Informationen über die Art und Weise, wie sich in den Mitgliedsstaa-

ten der Europäischen Union die wichtigsten Dimensionen von Arbeitsplatzqualität über ei-

nen Zeitraum verändert haben, in dem die Arbeitsmärkte durch die Krise massiv erschüttert 

wurden.

Wir können insbesondere zwei konträre Annahmen überprüfen. Die eine besagt, dass, wenn 

die Arbeitslosigkeit steigt und die Verhandlungsmacht der ArbeitnehmerInnen sinkt, Arbeit-

geberInnen den Beschäftigten schlechte Arbeitsbedingungen aufzwingen können. Letzteren 

bleibt wiederum wenig anderes übrig, als dies zu  akzeptieren. Gemäß dieser sogenannten 

Verhandlungsmacht-Hypothese führt dies zu einer Verschlechterung der Arbeitsplatzquali-

tät. Die andere Annahme besagt, dass die Krise zu einem überproportionalen Abbau von 

unproduktiven und qualitativ schlechten Arbeitsplätzen führt. Dieser sogenannte Komposi-

tionseffekt würde also andererseits die durchschnittliche Arbeitsplatzqualität heben.

Die Ergebnisse erweisen sich als durchaus komplex, wenn man die verschiedenen Länder 

und die unterschiedlichen Dimensionen von Arbeitsplatzqualität vergleicht. Selbst auf die Ge-

fahr, den Sachverhalt übermäßig zu vereinfachen, lassen sich drei zentrale Erkenntnisse prä-

sentieren – Ausnahmen, Vorbehalte und eine Fülle von spezifischeren Informationen werden in 

diesem Arbeitspapier (vgl. Leschke/Watt/Finn 2012) vorgestellt.

Erkenntnis 1: Die Krise scheint die einzelnen Dimensionen der Arbeits-
platzqualität auf unterschiedliche Weise zu beeinflussen

Abbildung 1 zeigt die Resultate aller 27 EU-Mitgliedsstaaten in Bezug auf die sechs Dimensi-

onen der Arbeitsplatzqualität und auf den gesamten JQI. Insgesamt zeigt sich eine – wenn 

auch geringe – Abnahme der gemessenen Arbeitsplatzqualität. Interessanter ist allerdings, 

dass – wenn man berücksichtigt, dass das Ergebnis bei unterschiedlicher Gewichtung der 

sechs Bestandteile anders ausfallen würde – durchaus substanzielle Veränderungen bei vier 


