Fünfte Europäische Erhebung über die
Arbeitsbedingungen
Zusammenfassung
Einleitung
Arbeit ist für Menschen in ihrem Leben, für Unternehmen
und die Gesellschaft als Ganzes von großer Bedeutung.
Von Beginn an spielte das Thema Arbeit für die
Europäische Union eine zentrale Rolle, und die
Verbesserung der Arbeitsbedingungen gehört zu ihren
wichtigsten politischen Zielen. Laut Artikel 136 des EGVertrages sind die Mitgliedstaaten verpflichtet, aktiv auf
„die Förderung der Beschäftigung“ und „die Verbesserung
der Lebens- und Arbeitsbedingungen“ hinzuarbeiten, „um
dadurch auf dem Wege des Fortschritts ihre Angleichung
zu ermöglichen“.
Eurofound hat 1990 die Europäische Erhebung über die
Arbeitsbedingungen (EWCS) entwickelt, um hochwertige
Daten über die Lebens- und Arbeitsbedingungen in
Europa zu erhalten. Bislang wurden fünf Erhebungswellen
durchgeführt, die eine Beobachtung und Analyse
langfristiger Trends ermöglichen. In der vorliegenden
Zusammenfassung werden die wichtigsten Erkenntnisse
der fünften EWCS vorgestellt, die 2010 in 34
europäischen Ländern durchgeführt wurde und an der
insgesamt 44 000 Erwerbstätige teilnahmen.

Politischer Kontext
Der politische Vorstoß in Form der Strategie „Europa
2020“ für ein „intelligentes, nachhaltiges und integratives
Wachstum“
erfordert
es,
den
Lebensund
Arbeitsbedingungen, insbesondere den Auswirkungen
von Wachstum auf die Arbeitsqualität, die Beschäftigung
von Erwerbstätigen und die Leistung von Unternehmen,
Beachtung zu schenken. Die Erkenntnisse der EWCSReihe fließen in verschiedene Stränge der Strategie
„Europa 2020“ ein, etwa die „Agenda für neue
Kompetenzen und Beschäftigungsmöglichkeiten“ und die
„Innovationsunion“.
Arbeit ist ein wichtiger Aspekt zahlreicher traditioneller
europäischer Politikbereiche und Standards zu Aspekten
wie etwa Chancengleichheit für Männer und Frauen,
aktives Altern, Arbeitszeit, lebenslanges Lernen,
Arbeitsorganisation, Vereinbarkeit von Berufs- und
Privatleben,
Gesundheitsschutz
und
Sicherheit,
Arbeitsnormen und Verhütung von Diskriminierungen,
arbeitsbedingter Stress und Armut trotz Erwerbstätigkeit.

Die EWCS kann einen Beitrag zu Diskussionen über
die Bedeutung von Arbeit für das Wohlbefinden auf
persönlicher und gesellschaftlicher Ebene leisten.
Aufgrund der Bereitstellung von Analysen und
vergleichbaren Daten über die Arbeitsbedingungen in
Europa stellt die EWCS ein hilfreiches Instrument
politische Akteure wie u. a. Arbeitgeber,
Gewerkschaften und Regierungen dar und kann die
Debatte über Fragen im Zusammenhang mit
Arbeitsqualität und Beschäftigung untermauern.

Wichtigste Erkenntnisse
Das berichtete Maß der Exposition gegenüber
physischen Risiken am Arbeitsplatz ist seit der
ersten Erhebung 1991 nur geringfügig gesunken.
Zu den psychosozialen Risiken, die sich negativ
auf die Gesundheit und das Wohlergehen der
Erwerbstätigen auswirken, zählen hohe
Anforderungen und eine hohe Arbeitsintensität,
emotionale Anforderungen, geringe
Selbstbestimmung, ethische Konflikte, schlechte
soziale Beziehungen sowie Beschäftigungs- und
Arbeitsplatzunsicherheit.
Die Exposition gegenüber psychosozialen
Risiken geht tendenziell mit einer Exposition
gegenüber physischen Risiken einher.
Die Mehrzahl der Erwerbstätigen lebt in einem
Haushalt, in dem beide Partner arbeiten,
entweder beide Vollzeit (40 %) oder ein Partner
Vollzeit und der andere Teilzeit (29 %).
Nur ein geringer Anteil der Erwerbstätigen (17 %
der Frauen und 14 % der Männer) arbeiten in
gemischtgeschlechtlichen Berufen.
Erwerbstätige in Fabriken und an Maschinen, im
Handwerk, in Hilfs- und Büroberufen berichten
eine höhere Arbeitsintensität sowie ein
niedrigeres Maß an Selbstbestimmung als im
Durchschnitt.

Erwerbstätige im Bildungs-, Gesundheits- und
Finanzbereich geben ein überdurchschnittliches
Maß an Innovationsverfahren am Arbeitsplatz an.
Die meisten Erwerbstätigen in der EU-27 gehen
einer Arbeit nach, bei der ein gewisses Maß an
Kreativität gefragt ist: 82 % berichten über die
Fähigkeit, unvorhergesehene Probleme zu lösen,
und 75 % können eigene Ideen am Arbeitsplatz
einbringen.
55 % der Erwerbstätigen erklären, dass ihre
Aufgaben gut auf ihre aktuellen Kompetenzen
abgestimmt sind, 13 % der Erwerbstätigen geben
an, weitere Schulungen zu benötigen, und 32 %
erklären, dass sie die Kompetenzen besitzen,
anspruchsvollere Aufgaben zu erfüllen.
43 % der Selbstständigen und 29 % der
Angestellten geben an, ihre Arbeitsstunden gerne
reduzieren zu wollen; umgekehrt würden 11 %
der Selbstständigen und 14 % der Angestellten
gerne mehr Stunden arbeiten.
Lange Arbeitszeiten sind mit einer hohen
Arbeitsintensität verbunden.
52 % der Erwerbstätigen geben an, dass es an
ihrem Arbeitsplatz eine Arbeitnehmervertretung
gibt.
18 % der Erwerbstätigen geben eine schlechte
Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben an.
Faktoren für eine gute Vereinbarkeit von Berufsund Privatleben sind u. a. Teilzeitarbeit, keine
langen Arbeitszeiten, eine flexible Gestaltung der
Arbeitszeit, die Möglichkeit, kurzfristig
Dringlichkeitsurlaub in Anspruch nehmen zu
können, sowie regelmäßige Arbeitszeiten.
20 % der Erwerbstätigen berichten ein schlechtes
psychisches Wohlbefinden.

Empfehlungen für die Politik
Die Aufmerksamkeit der Politik für die sich im
Zeitverlauf verändernde Stellung im
Erwerbsleben sowie für die strukturellen
Veränderungen von Arbeitsplätzen in der
Wirtschaft hat möglicherweise das sich
verändernde Wesen der Arbeit in den
Hintergrund gedrängt.
Generell haben sich die Arbeitsbedingungen in
den letzten 20 Jahren nur geringfügig verändert,
dies verschleiert jedoch verschiedentliche
Veränderungen für bestimmte Gruppen von
Erwerbstätigen.
Maßnahmen zur Bekämpfung sozialer
Ungleichheiten müssen auf Ungleichheiten am
Arbeitsplatz abzielen.

die Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben,
Gesundheitsschutz und Sicherheit, Bezahlung
und Verfahren der Arbeitsorganisation
berücksichtigen.
Die großen Unterschiede der Situation zwischen
Männern und Frauen unterstreichen die
Notwendigkeit geschlechtsspezifischer Analysen
und politischer Strategien in Bezug auf das
Arbeitsleben.
Konsultation und eine Arbeitnehmervertretung
sind für die Wirksamkeit politischer Strategien zur
Verbesserung der Arbeitsbedingungen
unabdinglich.
Win-win-Regelungen sollten gefördert werden:
Arbeitsbedingungen, die mit hoher
Wahrscheinlichkeit ein gesteigertes Wohlergehen
der Erwerbstätigen mit sich bringen, bedeuten
ebenfalls ein hohes Maß an Motivation,
Engagement und Nachhaltigkeit bei der Arbeit.
Die erfolgreiche Umsetzung der derzeitigen
beschäftigungspolitischen Prioritäten zur
Anhebung des Beschäftigungsniveaus,
Verlängerung des Arbeitslebens, verstärkten
Teilhabe von Frauen und Erhöhung der Flexibilität
und Produktivität hängt nicht nur von
Veränderungen auf dem externen Arbeitsmarkt
ab, sondern auch von der erfolgreichen
Bewältigung des Arbeits- und Privatlebens durch
alle betroffenen Parteien sowie von einer
geeigneten sozialen Unterstützung.
Hochwertige Arbeit kann sehr wohl einer der
Schlüssel für intelligentes, integratives und
nachhaltiges Wachstum sein.

Methodik
Alle fünf Jahre führt Eurofound die Europäische Erhebung
über die Arbeitsbedingungen (EWCS) durch, in deren
Rahmen sowohl Beschäftigte als auch Selbstständige über
zentrale Aspekte ihrer Tätigkeit und Beschäftigung befragt
werden. Im Laufe der Zeit wurde die Zahl der untersuchten
Themen erweitert.
Die Feldarbeit für die fünfte EWCS fand zwischen Januar
und Juni 2010 statt. Dabei wurden in der EU-27, Norwegen,
Kroatien, der ehemaligen jugoslawischen Republik
Mazedonien, der Türkei, Albanien, Montenegro und Kosovo
fast 44 000 Erwerbstätige befragt. Bei den Daten aus der
EWCS handelt es sich um Schätzungen. Sie basieren nicht
auf der Gesamtbevölkerung, sondern auf einer
repräsentativen Stichprobe europäischer Erwerbstätiger.
Unterschiede im Zeitverlauf und zwischen den einzelnen
Ländern sind daher mit Bedacht zu interpretieren. In dem
Bericht werden nur diejenigen Unterschiede erörtert, die mit
sehr hoher Wahrscheinlichkeit tatsächliche Unterschiede
wiedergeben
und
nicht
eine
Folge
des
Stichprobenverfahrens darstellen.

Weitere Informationen

Ungünstige Arbeitsbedingungen scheinen bei
bestimmten Gruppen unverhältnismäßig häufig
zu sein. Daher sollten politische Lösungen
multidimensional sein und lebenslanges Lernen,

Weitere Informationen über die Europäische Erhebung über die
Arbeitsbedingungen sind verfügbar unter
www.eurofound.europa.eu/surveys/ewcs/index.htm.
Sophia MacGoris, Erhebungsbeauftragte
smg@eurofound.europa.eu
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