Eine bessere Arbeitswelt ist machbar

Was ist gute Arbeit?
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■ Das Ziel
Der DGB will die Arbeitsbedingungen aus
Sicht der Beschäftigten ab 2007 jedes Jahr
repräsentativ für alle Wirtschaftszweige erfassen. Um feststellen zu können, wie sich
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Angebot an Unternehmen: Jeder Betrieb
kann künftig auf dieser Grundlage eine ei-

Arbeitsbedingungen befragt. Repräsentativ ist das Ergebnis nicht. Denn
in allen Betrieben gibt es engagierte Betriebsräte, die Betriebvereinbarungen
aushandeln und dafür sorgen, dass Tarifverträge angewendet werden.

■ Das Ergebnis

Auf einer Skala von 0 („unzumutbar“) bis
100 („Gute Arbeit“) landeten die Beschäftigten der zehn Betriebe mit ihren Antworten bei einem Index-Wert von 68,9 Punkten. Sie schätzen ihre Arbeitsbedingungen
demnach insgesamt eher positiv ein. Besonders gut bewerteten sie Kollegialität
und soziales Klima sowie Sinngehalt der Arbeit. Gleichzeitig machten sie deutlich, wo
Wunsch und Wirklichkeit auseinander klaffen: Unzufrieden sind sie in den Bereichen
Arbeitsplatzsicherheit, Aufstiegschancen,
Einkommen und Arbeitsintensität.

