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Unter der wissenschaftlichen Leitung von Univ.-Prof. Dr. reinhold  Popp 
veröffentlicht das Zentrum für Zukunftsstudien regelmäßig Beiträge 
seiner MitarbeiterInnen zu aktuellen Themen der Zukunftsforschung.

Das ZfZ hat es sich zur Aufgabe gemacht, sich wissenschaftlich mit möglichen, 
wahrscheinlichen und wünschenswerten zukünftigen Entwicklungen in Gesell-
schaft, Ökonomie und Politik zu befassen. 
Das Ziel der am ZfZ realisierten Forschungsarbeit ist es, im hier und heute 
Orientierung für zukunftsbezogenes entscheiden und handeln zu geben. 
Dafür ist das Wesentliche vom Unwesentlichen zu unterschieden, tiefgreifen-
de und länger anhaltende Entwicklungen müssen von kurzfristigen Moden ge-
trennt betrachtet werden. Die interdisziplinäre Zusammenstellung des For-
schungsteams bietet die Möglichkeit einer multiperspektivischen Betrachtung 
der vom ZfZ untersuchten Zukunftsfragen.
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Abstract	

	

	„Wie	werden	wir	in	Zukunft	arbeiten?“	und	„Wie	sieht	meine	Arbeit	zukünftig	aus?“	sind	drän‐

gende	Fragen	der	Gesellschaft.	Bücher	 sowie	Artikel	 in	Tageszeitungen	und	Onlinemedien	 zur	

Zukunft	der	Arbeit	haben	gerade	in	krisengeschüttelten	Zeiten	Hochkonjunktur.		

Seriöse	Aussagen	über	die	Zukunft	können	nur	mit	 einer	Kenntnis	des	 Ist‐	Zustandes	und	des	

Status‐	Quo	eines	sozialen	Phänomens	gemacht	werden.	Sonst‐	und	das	zeigt	die		Mehrzahl	der	

Publikationen	zum	Thema	Zukunft	der	Arbeit‐	haben	die	Ausblicke	einen	spekulativen	und	„se‐

herischen“	Charakter.	Ein	spannendes	und	mehr	als	brauchbares	Werkzeug	für	eine	solche	Be‐

standsaufnahme	der	Arbeitswelt	ist	der	Index	Gute	Arbeit	des	Deutschen	Gewerkschaftsbundes	

(DGB).	 Dieses	Wissensupdate	 beschreibt	 kurz	 das	 Konzept	 der	 „Guten	Arbeit“,	 stellt	 anschlie‐

ßend	den	DGB‐	Index	vor	um	abschließend	auf	die	wichtigsten	Ergebnisse	der	aktuellen	Erhe‐

bung	einzugehen.	
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1. Gute	Arbeit	

 

Das	 Konzept	 der	 „Guten	 Arbeit"	 in	

der	 Definition	 des	 DGB	 orientiert	

sich	 an	 Erwerbsarbeit.	 Unter	 dem	

Slogan	 „menschengerechte	 Arbeits‐

gestaltung"	 werden	 vor	 allem	 fol‐

genden	drei	großen	Handlungsfelder	

verstanden:	 1.	 Arbeitszeit	 2.	 Alters‐

gerechte	 und	 lernförderliche	 Ar‐

beitsgestaltung	 3.	 Lösung	 der	 Prob‐

lematik	der	prekären	Beschäftigung.		

Im	 Zentrum	 steht	 die	 Forderung	

nach	 einer	 Re‐Politisierung	 des	

Themenfeldes	 Arbeit.	 Die	 auftreten‐

den	Konflikte	in	der	Arbeitswelt	sol‐

len	 wieder	 ein	 öffentliches	 gesell‐

schaftliches	und	politisches	Thema	werden.	Dahinter	steht	die	Idee,	dass	Arbeitspolitik	nicht	nur	

eine	politische	Fehlerkorrektur	in	einzelnen	Bereichen	des	Brennpunkts	Arbeit	ist.	Vielmehr	soll	

es	ein	breit	angelegtes	Zukunftsprojekt	für	die	Entwicklung	einer	„Guten	Arbeitswelt"	darstellen	

[vgl.	1].	

Das	Konzept	der	 „Guten	Arbeit"	 ist	als	gewerkschaftliches	Konzept	definiert	und	sieht	 sich	als	

Projekt	und	Ansatz	 für	eine	 „Humanisierung	der	Arbeit".	Es	geht	also	darum	eine	nachhaltige,	

soziale,	faire	und	wettbewerbsfähige	Arbeitssituation	zu	etablieren.	Es	ist	somit	erstens	ein	Wi‐

derstandskonzept	gegen	schlechte	Arbeitsbedingungen,	zweitens	eine	Interventionschance,	um	

in	 den	 zentralen	 Feldern	 der	 Arbeit	 aktiv	 gestalterisch	 zu	werden	 und	 drittens	 ist	 es	 ein	 Zu‐

kunftsprojekt,	welches	„Gute	Arbeit"	längerfristig	aufstellen	und	sichern	möchte	[2].	Aus	dieser	

Sichtweise	entwickelt	der	DGB	folgende	Grundsätze	für	eine	zukünftige	Arbeitswelt:	
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•	Arbeitswelten	sind	primär	Menschenwelten.	Ihre	Gestaltung	ist	daher	in	erster	Linie	an	

menschlichen	Bedürfnissen,	Urteilen	und	Ansprüchen	zu	messen.	

•	Die	Beschäftigten	sind	die	Hauptbetroffenen	der	Bedingungen,	unter	denen	sie	arbei‐

ten.	Daher	sind	die	Beschäftigten	auch	die	berufene	Instanz,	die	Arbeitsbedingungen	zu	

beurteilen	und	die	Kriterien	für	Gute	Arbeit	zu	bestimmen.	

•	Die	Arbeitnehmerinnen	und	Arbeitnehmer	kennen	ihre	eigene	Arbeitssituation	insge‐

samt	 genauer	 als	 andere	Akteure	oder	Beobachter.	Deren	Einschätzungen	 zur	Arbeits‐

qualität	sind	zu	berücksichtigen.	Als	Primärquelle	aber	gelten	ausschließlich	die	Beurtei‐

lungen	der	Beschäftigten.	

•	Die	Qualität	der	Arbeit	wird	durch	Öffentlichkeit	für	die	Verhältnisse	in	der	Arbeitswelt	

und	eine	offene	Debatte	darüber	gefördert.	Deshalb	werden	die	repräsentativ	erhobenen	

Urteile	und	Ansprüche	der	Beschäftigten	öffentlich	zur	Sprache	gebracht.	[3]	

	

Reinhold	Hofbauer	vom	Zentrum	für	Zukunftsstudien	Salzburg	hat	sich	bereits	intensiv	mit	die‐

sem	Themenbereich	auseinandergesetzt.	Im	Auftrag	des	Salzburg	Renner	Instituts	hat	Hofbauer	

einen	 ausführlichen	Artikel	mit	 dem	Titel	 „Gute	Arbeit	 2020“	 veröffentlicht	 [4]	 (Mehr	dazu	 in	

den	weiterführenden	 Links	 am	Ende	 des	Wissens‐	 Updates).	 Hier	 richtet	 er	 den	Blick	 auf	 die	

Entwicklungen	und	die	Herausforderungen	in	der	Arbeitswelt	der	nahen	Zukunft.	Ein	wichtiger	

Bezugspunkt	in	diesem	Aufsatz	ist	der	Arbeitsklima‐	Index	des	Bundeslandes	Salzburg.	Der	Ar‐

beitsklima‐	Index	 ist	das	österreichische	Pendant	zum	deutschen	DGB	Index.	Die	Arbeiterkam‐

mern‐	allen	voran	die	Kammer	Oberösterreich‐	ermittelt	in	Zusammenarbeit	mit	den	sozialwis‐

senschaftlichen	Forschungsinstituten	SORA	und	IFES	seit	1997	die	Arbeitszufriedenheit	der	un‐

selbständig	Beschäftigten	in	Österreich.	Die	Erhebungen	dienen	„als	"Mess‐Sonde"	für	Verände‐

rungen	in	der	Arbeitswelt“[5] und	sind	ein	wichtiger	Indikator	für	die	Beurteilung	der	Situation	

am	Arbeitsmarkt	 für	 die	 Beschäftigten.	Die	 Teilauswertungen	 des	Arbeitsklima‐	 Index	 für	 das	

Bundesland	Salzburg	werden	von	der	Arbeiterkammer	und	Ines	Grössenberger	vom	ZfZ	durch‐

geführt.	Die	aktuellste	Erhebung	beschäftigt	sich	mit	der	Sparte	Tourismus.	

	

	

	

	

	

	

	



ZfZ	Wissens‐	Update:	Der	DGB‐	Index	Gute	Arbeit	 Hinterseer	Tobias	

4	
 

2. Der	Index	Gute	Arbeit	

Der	 Deutsche	 Gewerkschaftsbund	 er‐

hebt	 jedes	 Jahr	seit	2007	 in	einer	gro‐

ßen	 Umfrage	 der	 Arbeitnehmerinnen	

und	 Arbeitnehmer	 den	 Grad	 der	 Ar‐

beitsbedingungen.	 Somit	 lässt	 sich	 ein	

Bild	 der	 aktuellen	 Arbeitswelt	 zeich‐

nen.1	Mittels	 	 Anfragen	per	Brief	wur‐

den	für	den	aktuellen	Index		4150		Ar‐

beitnehmerInnen	 „aus	 allen	 Regionen,	

Branchen,	 Einkommensgruppen	 und	

Beschäftigungsverhältnissen	 nach	 ih‐

rer	 Sicht	 auf	 die	Arbeitsgestaltung	 be‐

fragt“[vgl.	3,	6].	Durch	diese	breite	Ab‐

deckung	erhebt	der	DGB	den	Anspruch	

auf	 ein	 für	 alle	 Beschäftigten	 in	

Deutschland	 repräsentatives	 Urteil	

über	 die	 Arbeitsbedingungen	 abgeben	

zu	können	[6].	

Der	Index	wurde	aufbauend	auf	arbeitswissenschaftlichen	Erkenntnissen	entwickelt	und	deckt	

alle	zentralen	Aspekte	der	„Guten	Arbeit“	ab	[7].	Der	DGB	und	ihm	nahestehende	Sozialwissen‐

schaftlerInnen	gehen	davon	aus,	dass	die	Ergebnisse	des	DGB‐	 Indexes	von	höchster	Relevanz	

für	die	Auseinandersetzung	mit	dem	Thema	Arbeit	sind:	Der	Index	„quantifiziert	ausschließlich	

das	Urteil	der	Beschäftigten	über	ihre	Arbeits‐	und	Einkommensbedingungen“	und	kann	daher	

als	Ausgangspunkt	für	Verbesserungen	der	Arbeitsbedingungen	gesehen	werden	[8].	

Der	DGB‐	Index	beurteilt	„Gute	Arbeit"	nach	ihrer	Qualität.	Der	Begriff	wird	durch	die	Untertei‐

lung	in	verschiedene	Dimensionen	operationalisiert	(siehe	obenstehende	Grafik).	Diese	relevan‐

ten	Faktoren	sind	nicht	das	Ziel	der	Untersuchung,	sondern	stellen	eine	Richtlinie	für	das	nor‐

mative	 Ziel	 einer	 zukünftigen	 Arbeitswelt	 und	 umschreiben	 die	 Ausprägungen	 „gut"	 und	

„schlecht"	dar.	Genauso	wie	das	Festhalten	am	„klassischen	Normalarbeitsverhältnis"	kein	Ent‐

wickeln	neuer	Konzepte	zulässt,	muss	Arbeit	zunehmend	im	Verhältnis	zu	allen	Lebenszusam‐

menhängen	betrachtet	werden.	Somit	ist		

	

                                                 
1	Für	die	untersuchten	Variablen	der	Befragung	zu	„Guter	Arbeit"	und	die	Ergebnisse	der	Studien	siehe:	
DGB	2009	und	Schröder/	Urban	2010	beziehungsweise	nebenstehende	Grafik.	
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„(D)die	 tragende	 Idee	 dieses	 arbeits‐	 und	 damit	 gesellschaftspolitischen	 Konzepts:	 Ar‐

beit,	gesellschaftlich	gesehen	eine	Lebensnotwendigkeit,	 ist	so	zu	organisieren,	dass	sie	

von	den	Arbeitenden	nicht	vorwiegend	als	Last	empfunden	wird,	sondern	als	Quelle	des	

Wohlbefindens,	 der	 Persönlichkeitsbildung	 und	 eines	 erhöhten	 Selbstwertgefühls	 fun‐

giert“	[9]	

	

	sowie	eine	soziale	Absicherung	und	faire	Entlohnung	garantiert.		

„Gute	 Arbeit“	 beeinflusst	 eine	 verbesserte	 Verbindung	 von	 beruflichen	 und	 privaten	 Lebens‐

sphären.	Sie	stellt	somit	eine	wichtige	Voraussetzung	für	eine	ausgewogene	Work‐Life‐	Balance	

dar	und	ist	eine	wichtige	Grundbedingung	für	eine	hohe	Lebensqualität.	Der	deutsche	Gewerk‐

schaftsbund	geht	basierend	auf	einer	Studie	zum	Zusammenhang	von	Work‐	Life‐	Balance	und	

Guter	Arbeit	davon	aus,	dass	

	

„die	Work‐Life‐Balance	der	Beschäftigten	in	Deutschland	–	wie	ausgewogen	sie	sich	ge‐

staltet	 –	 ist	 in	 erster	 Linie	 von	 der	 Qualität	 der	 Arbeitsbedingungen	 abhängig.	 Erst	 in	

zweiter	Linie	wird	die	Vereinbarkeit	von	Berufs‐	und	Privatleben	durch	familiäre	Kons‐

tellationen	und	Geschlechterrollen	beeinflusst“	wird	(DGB	2007).	

	

	

3. Ergebnisse	

	

Die	 Ergebnisse	 dieser	 Studien	 unterstrei‐

chen	 jährlich	 die	 Notwendigkeit	 von	 inno‐

vativer	 Intervention	 im	 Bereich	 der	 Ar‐

beitsbedingungen.	 Die	 Erhebung	 ist	 Maß‐

stab	zur	Orientierung	 in	einer	veränderten	

Arbeitswelt	 und	 ist	 ein	 sozialpolitisches	

Zeichen	dafür,	dass	Gute	Arbeit	eine	gesell‐

schaftliche	Gestaltungsaufgabe	 ist.	 [10].	 Gute	Arbeit	 lässt	 sich	nur	 über	 die	 	 gesellschaftlichen	

Rahmenbedingungen	verändern,	die	nötigen	Kennzahlen	liefern	die	DGB	Erhebungen	[11].	

Ohne	auf	die	detailreichen	Auswertungen	des	Deutschen	Gewerkschaftsbundes	näher	einzuge‐

hen,	kommen	alle	Auswertungen	zu	einem	gemeinsamen	Schluss:	Ein	befriedigender	 	Zustand	

von	„Guter	Arbeit“	ist	(noch)	nicht	gegeben.	In	allen	drei	großen	Teilbereichen‐	Ressourcen,	Be‐
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lastungen	und	Einkommen/	Sicherheit‐	gibt	es	entweder	große	Mängel	oder	Potentiale	zur	Ver‐

besserung.		

Dass	Handlungsbedarf	besteht,	zeigen	die	ArbeitnehmerInnen	mit	ihren	Wertungen	selbst:	Nur	

15%	der	 deutschen	 ArbeitnehmerInnen	 sehen	 sich	 in	 einem	 guten	 Arbeitsumfeld	 beschäftigt,	

während	ein	Drittel	der	Beschäftigten	die	eigene	Arbeitssituation	als	schlecht	einschätzt.		

Es	zeigt	sich,	dass	die	Krise	den	Druck	auf	die	Arbeitnehmerinnen	und	Arbeitnehmer	erhöht	hat.	

Laut	dem	DGB‐	Report	betrifft	dies	mehr	als	die	Hälfte	der	Beschäftigten	in	der	Bundesrepublik.	

Krisengeschüttelte	Unternehmen	lassen	ihre	Angestellten	trotz	Kurzarbeit		und	Abbau	der	Über‐

stunden	 länger	 arbeiten.	Unter	Druck	 geraten	nicht	nur	die	ArbeitnehmerInnen	 sondern	 auch	

die	Löhne.	Krisenbedingte	Gehaltskürzungen	führen	nachweislich	zu	weniger	Lohngerechtigkeit.	

Die	 Auswertungen	 des	DGB	machen	 auch	 deutlich,	 dass	 optimistische	 Zukunftsaussichten	 der	

Beschäftigten	 im	 Zusammenhang	mit	 guten	Arbeitsbedingungen	 stehen:	 Auffallend	 ist,	 das	 im	

Vergleich	zum	letzten	Jahr	selbst	die	Beschäftigen	mit	guten	Arbeitsbedingungen	ihre	Zukunfts‐

aussichten	 in	 Bezug	 auf	 die	 Erhaltung	 ihrer	 Gesundheit	 und	 dem	 Erhalt	 ihrer	 Arbeitsleistung	

sehr	 schlecht	 einschätzen.	 Hier	 gibt	 es	 enormen	 Handlungsbedarf	 (Stichwort	 Alternsgerechte	

Arbeitswelt),	denn	

	

„(J)je	besser	die	Arbeitsbedingungen	 im	Urteil	der	Beschäftigten	sind,	desto	größer	 ist	

der	 Anteil	 von	 Arbeitnehmerinnen	 und	 Arbeitnehmern,	 die	 mit	 dem	 Erhalt	 ihrer	 Ge‐

sundheit	und	Arbeitsfähigkeit	bis	zur	Rente	rechnen“[3,	S.31]	

	

Im	Bereich	der	Vereinbarkeit	 von	Familie	 und	Beruf	 (Stichwort	Work‐	 Life‐	Balance)	 und	der	

Vereinbarkeit	 von	 Pflegeaufgaben	 und	 Arbeitsleben	 ist	 ein	 großer	 Aufholbedarf	 gegeben.	 Die	

Beschäftigten	 schätzen	 die	Möglichkeiten	 ihre	 Arbeit	mit	 privaten	 Bedürfnissen	 verbinden	 zu	

können	als	äußerst	problematisch	und	schwierig	ein.	ArbeitnehmerInnen	mit	außerberuflichen	

Pflegeverpflichtungen	sind	in	erhöhtem	Maße	von	Überarbeitung	und	„Auspowerung“	betroffen.	

	Mehr	als	kritisch	sehen	die	Arbeitnehmerinnen	und	Arbeitnehmer	die	Wahrung	 ihrer	Persön‐

lichkeits‐	 und	Datenschutzrechte:	 Je	 höher	 das	 Alter	 der	 Beschäftigten,	 desto	 geringer	 ist	 das	

Vertrauen	in	den	Schutz	der	persönliche	Daten.	

Der	DGB	Index	fördert	eine	interessanten	positiven	Zusammenhang	zu	Tage:	Es	besteht	ein	kla‐

res	 Verhältnis	 zwischen	 Arbeitsbedingungen	 und	 Interessensvertretung:	 Der	 Grad	 der	 „Guten	

Arbeit“	 hängt	mit	 dem	Vorhandensein	 von	Belegschaftsvertretungen	 in	 den	Betrieben	 zusam‐

men	[3].	Die	Wertschätzung	der	ArbeitnehmerInnen	gegenüber	Tarifverträgen	und	Betriebsver‐

tretungen	steigt	und	streicht	die	Bedeutung	von	sozialpartnerschaftlichen		Einfluss	auf	zukünfti‐

ge	gute	Arbeitsbedingungen	hervor.	Der	Report	macht	deutlich,	dass	gerade	Beschäftige	in	von	
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der	Finanzkrise	betroffenen	Unternehmen,	 sowie	ArbeitnehmerInnen	deren	Betrieb	durch	 ge‐

werkschaftliche	Vertretung	und	Tarifverträge	gekennzeichnet	ist,	Belegschaftsvertretungen	eine	

sehr	hohe	Achtung	entgegen	bringen.		

	

Der	DGB	Index	2010	zum	Weiterlesen  

http://www.dgb‐index‐gute‐arbeit.de/jaehrliche_repraesentativerhebung/dgb‐

index_2010/data/diga_report_10_1_.pdf	

	

Interessante	weiterführende	Links	

	

Internet	Aufritt	des	DGB‐	Index	Gute	Arbeit		

http://www.dgb‐index‐gute‐arbeit.de/	

	

Buch	„Gute	Arbeit“	des	DGB	
http://www.gutearbeitonline.de/archiv/ausgaben/2012/2012_01.html	

	

Der	Arbeitsklimaindex	für	Österreich:	

http://www.arbeiterkammer.com/online/warum‐arbeitsklima‐index‐
61124.html?mode=711&STARTJAHR=2008	

 

Reinhard	Hofbauer:	Gute	Arbeit	2020:	

http://zfzsalzburg.wordpress.com/2011/12/19/die‐gute‐arbeit‐2020‐2/	

	

Reinhard	Hofbauer:	Video	zu	„Gute	Arbeit	2020“	

http://www.youtube.com/watch?v=Mj195ZyYCak	
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