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Vorwort 

Im Fachkräftepakt zwischen Landesregierung, Arbeitgebern und Gewerkschaften ist unter 

anderem auch ein regelmäßiges Monitoring der Arbeitsbedingungen in Sachsen-Anhalt 

verabredet worden. Zu diesem Zweck wurde von Juni bis September 2011 erstmals eine 

repräsentative Telefonbefragung von über 1.100 Beschäftigten aus allen Branchen in Sach-

sen Anhalt durchgeführt. Bundesweit wurden über 6.000 Beschäftigte befragt. 

Die Befragung soll u.a. dazu dienen, für die weiteren Diskussionen im Rahmen des Fach-

kräftesicherungspaktes zeitnahe Informationen sowohl über objektive Entwicklungen auf 

dem Arbeitsmarkt als auch über Einstellungen und/oder Orientierungen von Beschäftigen 

zu gewinnen. Im Zentrum stehen dabei Fragen der Arbeitszufriedenheit in ihrer vielfältigen 

Dimension.  

Die Befragung wurde finanziert aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds und wissen-

schaftlich durchgeführt und ausgewertet von der DGB-Index Gute Arbeit GmbH. 

Die daraus entstandene Studie können wir hiermit vorlegen. Aus den Daten lässt sich eine 

Agenda für den Arbeits- und Wirtschaftsstandort Sachsen-Anhalt ableiten: 

• Denn noch immer ist der Einkommensabstand von nur 77 % zu westdeutschen Ländern 

zu hoch, wobei die meistern Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer eine höhere Wo-

chenarbeitszeit haben. 

• Der inzwischen ausgedehnte Niedriglohnsektor ist ausgeprägter als in Westdeutschland 

und kein Phänomen allein der Dienstleistungsbranchen. Wenn auch in produzierenden 

Branchen 33 % der Vollzeitbeschäftigten weniger als 1.500 Euro verdienen, dann fällt 

es entsprechend schwer, junge Fachkräfte am Standort Sachsen-Anhalt zu halten. Bei 

den 28 % der Befragten, die sich einen Wegzug aus Sachsen-Anhalt vorstellen könnten, 

dominieren als Motive bessere Verdienst-, Aufstiegs- und Beschäftigungschancen. 55 % 

der Befragten fühlen sich nicht angemessen entlohnt. 

• Zudem werden die physischen und psychischen Belastungen in der Arbeitswelt Sach-

sen-Anhalts höher als in anderen Bundesländern beschrieben. 

• Angesichts der schlecht entlohnten und abgesicherten Arbeit gibt es eine hohe Wert-

schätzung von Tarifverträgen und Betriebsräten. 85 % halten einen Tarifvertrag für sehr 

oder eher wichtig und rund 75 % finden einen Betriebsrat wichtig oder eher wichtig. 
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Wer den Fachkräfteschwund in Sachsen-Anhalt abwenden will, der muss sich um Gute Ar-

beit mit all ihren Facetten kümmern. Dazu gehören gutes Einkommen ebenso wie soziale 

Bedingungen in Unternehmen und Gesellschaft.  

Diese Studie zeigt deutlich die Schwächen unseres Arbeitsmarktes. Das Gute daran: Wir 

wissen damit, was dringend verändert, gegebenenfalls auch erstritten werden muss. 

 

 
Udo Gebhardt 
DGB Landesvorsitzender Sachsen-Anhalt 
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1 Einleitung 

Mit dem „Fachkräftesicherungspakt 2010“ haben der DGB und die wirtschafts- und arbeits-

marktpolitischen Akteure Sachsen-Anhalts eine wichtige Grundlage geschaffen, um die Ar-

beitsmarkt-, Wirtschafts- und Bildungspolitik des Landes langfristig auf die Erhöhung der 

Leistungsfähigkeit der Wirtschaft und die Attraktivität des Landes als Arbeits- und Wohnort 

auszurichten. Die Studie „Empirische Grundlagen zur Fachkräftesicherung und Fachkräfte-

gewinnung vor dem Hintergrund der von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in Sach-

sen-Anhalt wahrgenommenen Arbeits- und Einkommensbedingungen“ soll in diesem Rah-

men einen Beitrag dazu leisten, die im „Fachkräftesicherungspakt 2010“ definierten Ziele 

und Herausforderungen empirisch weiter zu fundieren.  

Auf der Grundlage der bundesweit einmaligen Repräsentativerhebung des DGB-Index Gute 

Arbeit werden die durch die Beschäftigten in Sachsen-Anhalt wahrgenommenen Arbeits- 

und Einkommensbedingungen erhoben, analysiert und mit denen der Beschäftigten in 

West- und Ostdeutschland verglichen. Dieser Vergleich gibt wichtige Hinweise darauf, wo in 

Sachsen-Anhalt im Regionenvergleich steht und in welchen Wirtschaftsbereichen und in 

Bezug auf welche Beschäftigtengruppen und Themen besondere Handlungsbedarfe liegen.  

Durch eine nur auf das Land Sachsen-Anhalt bezogene Zusatzbefragung in der Repräsen-

tativerhebung des DGB-Index 2011 wurde darüber hinaus erhoben, unter welchen Bedin-

gungen die in Sachsen-Anhalt Beschäftigten ihren Betrieb verlassen und ob sie gegebenen-

falls in andere Regionen abwandern würden. Die von den Befragten angegebenen Gründe 

dafür, in Sachsen-Anhalt zu bleiben oder aus Sachsen-Anhalt abzuwandern, bilden wichtige 

Informationen für die Ausrichtung einer nachhaltigen Politik der Fachkräftesicherung durch 

die Steigerung der Attraktivität des Landes als Arbeits- und Wohnort.  

Mit der vorliegenden Studie werden die wichtigsten Ergebnisse der repräsentativen Be-

schäftigtenbefragung zur Verfügung gestellt und unter anderem folgende Fragen behandelt:  

• Wie hoch sind die Arbeitseinkommen der unterschiedlichen Beschäftigtengruppen in 

Sachsen-Anhalt im Vergleich zu den Arbeitseinkommen der Arbeitnehmer/innen in 

Ost- und Westdeutschland und wie bewerten die befragten Beschäftigten ihre Ein-

kommenssituation?  

• Wie erleben die Arbeitnehmer/innen in Sachsen-Anhalt ihre derzeitige Arbeits-

situation? Welche Arbeitsbedingungen werden dabei besonders positiv bzw. beson-

ders negativ bewertet? Wo wird der Verbesserungsbedarf bei der Gestaltung der 

Arbeitsplätze gesehen?  
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• Welche Gründe sprechen aus Sicht der Beschäftigten für ein Verbleiben am Wohn- 

und Lebensort Sachsen-Anhalt und welche für einen Umzug in ein anderes Bundes-

land? 

Im Folgenden werden die Befragungsergebnisse systematisch dargestellt und in den Kon-

text der wirtschafts-, arbeitsmarkt- und bildungspolitischen Strategiediskussion gestellt.  
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2 Ausgangssituation und Herausforderungen 

2.1 Wachsender Fachkräftebedarf  

Die Wirtschaft in Sachsen-Anhalt befindet sich auf Wachstumskurs. Für eine nachhaltige 

Wirtschaftsentwicklung benötigen die Unternehmen gut qualifizierte und hoch motivierte 

Fachkräfte. Technologische Innovation, wissensintensive Tätigkeiten und zunehmend fle-

xible Formen der Arbeitsorganisation stellen hohe Anforderungen an die Qualifikation und 

Kompetenzen der Arbeitnehmer/innen. Gleichzeitig gibt es Anzeichen, dass das Arbeitsan-

gebot aus demografischen Gründen abnimmt und zusätzlich durch Abwanderungen qualifi-

zierter Arbeitskräfte (Kapitel 6) reduziert wird. Schon heute können nicht alle Stellen für 

Fachkräfte kurzfristig besetzt werden. Dies belegt der Bericht zur 15. Welle des IAB-

Betriebspanels Sachsen-Anhalt (vgl. SÖSTRA 2011: 54ff.): 

• Von den Betrieben wurden zum 30.06.2010 17.000 Fachkräfte zum nächstmögli-

chen Einstellungstermin gesucht. Das sind über 50 Prozent mehr als 2009 und der 

höchste Wert seit Mitte der 1990er Jahre. Von den 17.000 gesuchten Fachkräften 

entfielen drei Viertel auf Beschäftigte mit einer abgeschlossenen Lehre und ein Vier-

tel auf Fachhochschul- und Hochschulabsolvent/inn/en. 

• Nach Angaben der Betriebe konnten im 1. Halbjahr 2010 9.000 Stellen für Fachkräf-

te nicht besetzt werden, was gegenüber dem Vorjahreszeitraum eine Zunahme um 

fast 30 Prozent bedeutete. 

• Zwischen 2005 und 2008 (jeweils erstes Halbjahr) erhöhte sich die Nichtbeset-

zungsquote für Fachkräfte (Relation der nichtbesetzten Stellen zu allen für Fachkräf-

te angebotenen Stellen) von fünf auf 19 %. Im Krisenjahr 2009 blieb sie in etwa 

gleich. Mit dem Anspringen der Konjunktur nahmen die Besetzungsprobleme wieder 

zu. Die Nichtbesetzungsquote stieg 2010 auf 22 % und erreichte damit ein höheres 

Niveau als vor der jüngsten Wirtschaftskrise. 

Hinter diesen Durchschnittswerten für Sachsen-Anhalt verbergen sich regionale Differenzie-

rungen, so dass die Situation sich lokal oft noch deutlich kritischer darstellt. Eine entspre-

chende Umfrage bei der IHK Halle-Dessau ergab folgendes Bild: 78 % der Unternehmen 

mit offenen Stellen haben eine bis drei unbesetzte Stellen, 14 % vier bis sechs Stellen, sie-

ben Prozent sieben bis zehn Stellen und ein Prozent zehn bis 20 unbesetzte Stellen (IHK 

Halle-Dessau 2011: 5). 
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Eine Prognose des Ministeriums für Wirtschaft und Arbeit des Landes Sachsen-Anhalt (MW 

2009) negiert zwar einen flächendeckenden Fachkräftemangel bis zum Jahr 2016 im Land 

Sachsen-Anhalt, bestätigt jedoch einen zu erwartenden Fachkräftemangel für einzelne Be-

rufsgruppen, wie z. B. in der Chemie und Kunststoffverarbeitung. Diese relativ optimistische 

Prognose basiert allerdings auch auf der Annahme, dass Auspendlerinnen und Auspendler 

sowie Arbeitslose für das einheimische Erwerbspersonenpotential aktiviert werden können. 

Insgesamt wird dennoch davon ausgegangen, dass die Fachkräfterekrutierung für die Un-

ternehmen schwieriger wird, da das Arbeitskräfteangebot bis 2016 stärker zurückgeht als 

die Arbeitskräftenachfrage. 

Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung sieht in seiner Prognose bis 2025 die Si-

tuation für Sachsen-Anhalt deutlich dramatischer (Fuchs et al. 2012: 51f.): 

• Quantitativ wird aufgrund des starken Rückgangs der Bevölkerung die Zahl der Er-

werbspersonen in den kommenden 15 Jahren massiv sinken. Zusätzlich wird das 

Durchschnittsalter der Beschäftigten weiter ansteigen.  

• Qualitativ können die nachrückenden jüngeren Arbeitskräfte die groß Zahl an quali-

fizierten Älteren nicht ersetzen, da ein hoher Anteil der Jugendlichen die Schule oh-

ne Abschluss verlässt und Personen ohne abgeschlossene Berufsausbildung schon 

heute ca. ein Drittel der jüngeren Arbeitslosen stellen. Schon seit einigen Jahren 

klagen Unternehmen über einen Fachkräftemangel und über zunehmende Proble-

me, geeignete Auszubildende zu finden.  

• Diese Probleme können sich künftig weiter verstärken, weil durch den wirtschaftli-

chen Strukturwandel die Nachfrage nach hoch qualifizierten Arbeitskräften steigt, 

während gleichzeitig der Bedarf an einfachen Tätigkeiten und damit an Arbeitskräf-

ten ohne berufliche Ausbildung sinkt.  

• Es ist schwer einschätzbar, ob es gelingen kann, Auspendlerinnen und Auspendler 

oder aus Sachsen-Anhalt abgewanderte Personen wieder zurückzuholen. Gleiches 

trifft auf Bemühungen zu, den künftigen Fachkräftebedarf zumindest teilweise durch 

die Zuwanderung ausländischer Fachkräfte zu decken.  

Mittel- bis langfristig kann deshalb ein Negativszenario für Sachsen-Anhalt nicht ausge-

schlossen werden. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass einem ungedeckten Bedarf an 

(hoch-) qualifizierten Fachkräften gleichzeitig eine hohe Arbeitslosigkeit gering qualifizierter 

Personen gegenübersteht.  
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2.2 Bevölkerungsentwicklung und Pendlerverhalten 

Das Erwerbspersonenpotential, aus dem der Fachkräftebedarf gedeckt werden muss, wird 

zum einen durch die Bevölkerungsentwicklung und zum anderen durch das Erwerbs-

verhalten der Bevölkerung bestimmt. Die Bevölkerung in Sachsen-Anhalt ist seit 1990 rück-

läufig und sank um fast ein Fünftel von 2,89 Mio. auf 2,34 Mio. Ursächlich dafür ist vor allem 

die niedrige Geburtenrate und deren „Echo“: Wenn geburtenschwache Jahrgänge in die 

Familiengründungsphase kommen, kommt es i.d.R. zu einem erneuten Rückgang der Ge-

burtenzahlen (vgl. Bertelsmann-Stiftung 2008: 10). Aber auch Abwanderungsprozesse re-

duzieren die Bevölkerung und das Erwerbspersonenpotential. Sachsen-Anhalt gehört zu 

den Bundesländern mit den höchsten Wanderungsverlusten (vgl. Granato 2008). Beide 

Prozesse – Geburtendefizit und Abwanderung – beschleunigen den sowieso anstehenden 

demografischen Wandel in Sachsen-Anhalt zusätzlich. Nach der 5. regionalisierten Bevöl-

kerungsprognose ist im Zeitraum von 2008 bis 2025 mit einem Bevölkerungsrückgang von 

18,6 % zu rechnen.  

Für das Erwerbspersonenpotential noch gravierender sind die damit verbundenen Ver-

schiebungen in der Alterspyramide: Der Anteil älterer Menschen wird überproportional zu-

nehmen, und die Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter wird gegenüber dem Jahr 2009 bis 

2025 um mehr als ein Viertel – um ca. 400.000 Personen – abnehmen (Demografie-Beirat 

2011: 4). Mit dem quantitativen Verlust ist auch ein qualitatives Problem verbunden: Junge 

Personen sind nach dem aktuellen Stand des Wissens ausgebildet, besitzen eine höhere 

Akzeptanz für neue Methoden und Wege und sind daher für die Dynamik einer modernen 

Arbeitswelt wichtig – wie umgekehrt die etablierten Arbeitskräfte mit ihrem Prozesswissen 

und ihrer Arbeitserfahrungen wichtig für die Stabilisierung und Steuerung sind. Da es v.a. 

junge Menschen im Alter zwischen 15 und 24 Jahren und Hochqualifizierte1 sind, die das 

Land verlassen haben, verliert Sachsen-Anhalt durch die Abwanderung wichtige personelle 

Ressourcen, die für die Deckung des künftigen Fachkräftebedarfs im Land dringend benö-

tigt werden.  

Hinzu kommt, dass ein Teil des ansässigen Erwerbspersonenpotentials außerhalb von 

Sachsen-Anhalt erwerbstätig ist. Die Zahl der Erwerbspendler belief sich zum 30. Juni 2010 

auf knapp 135.500 Personen. Das bedeutet, dass rund ein Sechstel der in Sachsen-Anhalt 

wohnenden Arbeitskräfte außerhalb der Landesgrenzen tätig sind. Damit liegt Sachsen-

Anhalt im Vergleich der Bundesländer an fünfter Stelle, hinter Brandenburg, Schleswig-

Holstein, Rheinland-Pfalz und Bremen. Nahezu drei Fünftel pendelt in die westdeutschen 

                                                      
1  Drei Viertel der fertig ausgebildeten Ingenieure verlassen nach dem Studium das Land. So der 

IHK-Präsident von Magdeburg, Klaus Olbricht, im Gespräch mit der Nachrichtenagentur ddp 
vom 26.02.2009. Internet: http://www.ad-hoc-news.de/ihk-fordert-massnahmen-gegen-
abwanderung-von--/de/News/20072093 (zuletzt aufgerufen: 30.04.2012). 
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Länder, knapp ein Drittel in das benachbarte Niedersachsen. Die Auspendlerquote der 

Männer ist doppelt so hoch wie die der Frauen. Zu den Auspendlern zählen Beschäftigte 

aller Qualifikationsgruppen. Jedoch sind Männer mit einem (Fach-) Hochschulabschluss mit 

einer Auspendlerquote von 24 Prozent überdurchschnittlich mobil. Zudem sind es vor allem 

die 15- bis 24-Jährigen, die zum Zwecke der Ausbildung bzw. Arbeit in ein anderes Bundes-

land pendeln. Dies sind vor allem junge Frauen. So beläuft sich das Pendlersaldo – die Dif-

ferenz aus Ein- und Auspendlern – auf knapp minus 78.700 Personen.  

Sofern die Abwanderung von Arbeitskräften und der negative Pendlersaldo zur Reduzie-

rung der Arbeitslosigkeit beitragen, sind sie durchaus positiv zu bewerten. Dies trifft insbe-

sondere dann zu, wenn es um die weniger qualifizierten Arbeitskräfte geht, die auf dem an-

gespannten Arbeitsmarkt in Sachsen-Anhalt die geringsten Beschäftigungschancen haben 

(vgl. Granato 2008). Was die Arbeitslosigkeit betrifft, scheint Sachsen-Anhalt den Tiefpunkt 

überwunden zu haben: 2011 war das Jahr mit der niedrigsten Arbeitslosenquote (11,6 % 

bezogen auf alle zivilen Erwerbspersonen) in Sachsen-Anhalt seit 1991 (10,2 %). Im Zeit-

raum 2000 bis 2005 war die Arbeitslosenquote mit rund 20 % fast doppelt so hoch. Diese 

Entwicklung ist insoweit bemerkenswert, als es 1991 noch rund 1,3 Mio. Erwerbstätige gab 

(Patzig/Jacob 2002: 17) und 2011 rund 1,09 Mio. Arbeitsmarktpolitische Maßnahmen hatten 

auf die Reduzierung der Arbeitslosigkeit einen tendenziell abnehmenden Einfluss. Die Un-

terbeschäftigtenquote (ohne Kurzarbeit) liegt Dezember 2011 bei 16,0 %, ein Jahr vorher im 

Dezember 2010 waren es noch 17,5 % (Statistik der Bundesagentur für Arbeit 2012).  

Abwanderung und ein negativer Pendlersaldo sind jedoch dann problematisch, wenn da-

durch die Deckung des Fachkräftebedarfs im Land erschwert wird. Dies ist dann der Fall, 

wenn vor allem jüngere und gut qualifizierte Arbeitskräfte ihren Arbeitsplatz außerhalb des 

Bundeslandes suchen und finden. Perspektivisch sollte es deshalb darum gehen, zum ei-

nen die gut qualifizierten Auspendler/innen aus Sachsen-Anhalt zurückzugewinnen, indem 

ihnen attraktive(re) Arbeitsplätze in Sachsen-Anhalt angeboten werden. Zum anderen sollte 

der Pendlersaldo durch steigende Anreize zum Einpendeln von qualifizierten Arbeitskräften 

nach Sachsen-Anhalt aus dem derzeit stark negativen Bereich gehoben werden. Gleiches 

trifft selbstverständlich auch auf die Ab- und Zuwanderung von Arbeitskräften zu. Es ist je-

doch anzunehmen, dass die noch im Land Sachsen-Anhalt wohnenden Pendler/innen leich-

ter zurückgewonnen werden können, als die Arbeitskräfte, die nicht nur außerhalb Sach-

sen-Anhalts arbeiten, sondern dort mit ihren Familien auch einen neuen Wohn- und 

Lebensort gefunden haben.  
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2.3 Die Rolle der Arbeitsbedingungen 

Die Erwerbschancen und Arbeitsbedingungen sind eine wichtige Ursache für Wanderungs-

bewegungen. Es liegt auf der Hand, dass die Arbeits- und Entlohnungsbedingungen von 

entscheidender Bedeutung sind, wenn es darum geht, Arbeitskräfte zu rekrutieren und lang-

fristig zu binden. Bei der Entscheidung der Arbeitsuchenden für eine bestimmte Arbeitsstel-

le sind mehrere Faktoren relevant: Neben der Möglichkeit, überhaupt eine adäquate Er-

werbstätigkeit zu finden und Arbeitslosigkeit zu vermeiden, spielt die Höhe des erzielbaren 

Entgelt eine zentrale Rolle. Unter den Bedingungen steigender Nachfrage nach Fachkräften 

wächst jedoch das Gewicht weiterer Faktoren: die Qualität der Arbeitsbedingungen, die mit 

der Arbeit verbundenen Ressourcen, Belastungen und Anforderungen, berufliche Aufstiegs- 

und Entfaltungsmöglichkeiten, die Attraktivität einer Region als Lebensraum, das Angebot 

von Möglichkeiten zur Kinderbetreuung und vieles andere mehr. Zu Recht werden daher im 

Handlungskonzept „Nachhaltige Bevölkerungspolitik in Sachsen-Anhalt“ neben den soge-

nannten „harten“ Faktoren die Bedeutung „weicher“ Standortfaktoren, wie Familienfreund-

lichkeit, Bildungslandschaft, medizinische Versorgung, Verkehrsanbindung sowie Kultur- 

und Freizeitangebote betont (MLV 2011: 31). Auch das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufs-

forschung sieht bei der Gewinnung von Arbeitskräften die Attraktivität der potentiellen Ar-

beitgeber und die nichtmateriellen Aspekte als wichtige Faktoren an.  

Vor diesem Hintergrund verabschiedete das Land Sachsen-Anhalt verschiedene Program-

me mit der generellen Zielsetzung qualifizierte Arbeitskräfte im Land zu halten bzw. für die-

se Gruppe attraktiv zu werden. Dazu gehört der Fachkräftesicherungpakt von 2010 (MW 

2010a), in dem verschiedene Ziele zur Fachkräftesicherung formuliert wurden, als Teil des 

Operationellen Programm ESF Sachsen-Anhalt 2007 – 2013, und das Handlungskonzept 

„Nachhaltige Bevölkerungspolitik in Sachsen-Anhalt 2010“. Im Anhang zum Fachkräfte-

sicherungspakt ist unter Punkt 3.2 als letzte Aktion ein „Monitoringsprojekt zu den Arbeits-

bedingungen im Land Sachsen-Anhalt“ aufgeführt, finanziert aus Mitteln des ESF. Die Er-

gebnisse dieses Projektes sind Gegenstand dieses Berichtes und basieren auf der 

Beschäftigtenbefragung 2011 des DGB-Index Gute Arbeit.  
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3 Methodische Erläuterungen 

3.1 Repräsentativbefragung zum DGB-Index Gute Arbeit  

Basis für die folgenden Analysen ist die bundesweite Erhebung DGB-Index Gute Arbeit. 

Diese Erhebung ist eine seit 2007 jährlich in Verantwortung der DGB-Index GmbH durchge-

führte repräsentative Befragung in Deutschland. Die Feldarbeit wird vom Institut für Empiri-

sche Sozialökonomie (INIFES) koordiniert. Die diesem Bericht zugrunde liegende Befra-

gung 2011 wurde vom Umfragezentrum Bonn (uzbonn) als telefonische Befragung 

durchgeführt. Grundgesamtheit der Befragung ist die abhängig erwerbstätige Bevölkerung 

in der Bundesrepublik Deutschland zwischen 15 und 64 Jahren, die mindestens acht Stun-

den in der Woche ihre Haupttätigkeit ausübt (inklusive Beamte und Auszubildende). Darü-

ber hinaus werden auch Personen berücksichtigt, die zwar in ihrem Hauptstatus nicht er-

werbstätig sind, Beispiele sind Studenten oder Personen in Elternzeit, die aber regelmäßig 

eine abhängige Beschäftigung mit mindestens zehn Wochenstunden ausüben. Nicht be-

rücksichtigt sind Selbstständige und Freiberufler, geringfügig Beschäftigte, Arbeitslose und 

sonstige Nichterwerbstätige.  

Die Konzentration auf die Gruppe der Arbeitnehmer/innen ergibt sich aus dem Thema des 

Fragebogens: die Wahrnehmung und Bewertung der Arbeitsbedingungen durch die Be-

schäftigten. Neben den drei zentralen Dimensionen Ressourcen, Belastungen und Ein-

kommen werden auch weitere Merkmale des Beschäftigungsverhältnisses (z. B. Befristung 

des Arbeitsverhältnis, Leiharbeit, Dauer und Lage der Arbeitszeit, Dauer der Beschäftigung 

beim aktuellen Arbeitgeber, Wirtschaftszweig, berufliche Stellung) erhoben, die für eine 

Bewertung und Differenzierung relevant sind. Ergänzt wird dieses Frageprogramm durch 

sozio-demografische Merkmale (z. B. Geschlecht, Alter, Wohnort, Familienstatus, schuli-

sche und berufliche Qualifikationen). 

Die Feldarbeit wird durch das Umfragezentrum Bonn telefonisch durchgeführt (CATI).2 Ne-

ben den Festnetznummern werden auch Mobilfunknummern in die Zufallsauswahl aufge-

nommen, um den gewachsenen Kreis von Personen adäquat zu erfassen, die keinen Fest-

netzanschluss (mehr) haben. Bei Festnetznummern wurde die zufällige Auswahl der 

Personen durch ein zweistufiges Verfahren sichergestellt: Zuerst wurde eine Telefonnum-

mer zufällig generiert und dann die Person mit dem letzten Geburtstag im Haushalt, die den 

                                                      
2  Mit ungefähr 28 Minuten je Interview wurde die mögliche Länge des Fragebogens annähernd 

ausgeschöpft. Bei längeren Interviews steigt die Zahl der Abbrüche und der Verweigerer deut-
lich an. 
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Kernkriterien (abhängige Beschäftigung usw.) entsprach, ausgewählt. Bei Mobilfunknum-

mern (ca. 10 % des Samples) wurde nur der erste Schritt realisiert.3  

Um für das Land Sachsen-Anhalt ausreichend Fälle zu erhalten, wurde die Stichprobe 

durch ein sogenanntes Oversampling erhöht. Das heißt, es wurden mehr Personen in 

Sachsen-Anhalt befragt, als bei einer bundesweit repräsentativen Erhebung mit 6.000 Per-

sonen auf das Land entfallen würden. Damit werden detailliertere Analysen für das Land 

Sachsen-Anhalt - z. B. nach Branchen, Tätigkeiten, Beschäftigungsform, Qualifikation usw. 

- möglich. Allerdings muss diese überproportionale Fallzahl bei der Auswertung der Daten 

adäquat berücksichtigt werden, was durch eine Gewichtung erfolgt. 

3.2 Gewichtung der Stichprobe 

Für den bundesweiten Datensatz der Befragung wurden zwei Arten von Gewichtungen vor-

genommen: 

• Design-Gewichtung: Damit wurde die in der Stichprobe überproportional hohe Fallzahl 

in Sachsen-Anhalt korrigiert.  

• Redressement: Anhand von zentralen Merkmalen der Erwerbstätigkeit und der Haus-

haltsmerkmale (Partnerschaft) wurde anschließend eine Anpassung an die Verteilung 

dieser Merkmale an die Verteilung im Mikrozensus 2010 und im ALLBUS 2010 vorge-

nommen. 

Mit diesen beiden Gewichtungen für den bundesweiten Datensatz ist gewährleistet, dass 

die Ergebnisse aussagekräftigt sind und etwaige Abweichungen hinsichtlich zentraler Merk-

male korrigiert sind.  

Tabelle 1. Zentrale Fallzahlen im Vergleich 

 Westdeutschland Ostdeutschland Sachsen-Anhalt 

Gesamt ungewichtet 3.619 2.436 1.101 

Gesamt gewichtet 5.049 978 1.101 

Gültige Fälle ungewichtet 3.601 2.423 1.096 
Anmerkung: Die Fälle für Ostdeutschland enthalten das Oversampling Sachsen-Anhalt. 
Quelle: DGB-Index Gute Arbeit 2011 – Sonderauswertung Sachsen-Anhalt 

                                                      
3  Mit der zufälligen Generierung der Telefonnummern werden Personen und Haushalte erfasst, 

die nicht in offiziellen Telefonverzeichnissen eingetragen sind. Die sogenannte last birthday me-
thod berücksichtigt, dass die Annahme eines Telefongesprächs in Haushalten nicht zufällig er-
folgt. Beide Strategien dienen der Generierung der Zufallsstichprobe und sollen die Güte der 
Daten sicherstellen. Der Methodenbericht des uzbonn beschreibt das Vorgehen im Detail. 
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Für die Zusatzstichprobe Sachsen-Anhalt wurde eine weitere Redressement-Gewichtung 

vorgenommen, um eine Anpassung an das Land und nicht nur nach Ost- und Westdeutsch-

land vorzunehmen, da hier eine separate Auswertung vorgenommen werden soll. Diese 

beiden unterschiedlichen Gewichtungen der Fälle für Sachsen-Anhalt (einmal Teil Stich-

probe Ostdeutschland und einmal Stichprobe Sachsen-Anhalt) wurden durch eine beson-

dere Aufbereitung des Datensatzes gewährleistet. Dabei ist zu beachten, dass wir mit der 

Kennzeichnung Ost- oder Westdeutschland und Sachsen-Anhalt die Arbeitsregion be-

zeichnen und nicht die Wohnregion. Erfasst werden also die in Sachsen-Anhalt arbeitenden 

Personen – unabhängig davon, ob sie auch in Sachsen-Anhalt wohnen.  

Durch unvollständige Angaben oder nachträgliche Korrekturen reduzieren sich die Fallzah-

len auf 3.601 Fälle in West- und 2.423 Fälle in Ostdeutschland und 1.096 Fälle in Sachsen-

Anhalt. 

3.3 Vergleich ausgewählter Merkmale in der Stichprobe 

Die Zusammensetzung der Stichproben ist für das Grundverständnis der Ergebnisse wie für 

deren Interpretation als Hintergrundinformation aus zwei Gründen wichtig: Erstens sind die 

Verteilungen entlang zentraler Merkmale die Rahmenbedingungen für die Ergebnisse und 

zweitens erlaubt der Vergleich bereits erste Hinweise auf mögliche Differenzen. So ist z.B. 

die Verteilung entlang der Betriebsgröße ein erster Hinweis auf die Entlohnungshöhe, da im 

Durchschnitt das Arbeitseinkommen in Großbetrieben höher ist als in Kleinbetrieben. Ist die 

Betriebsgröße noch unterschiedliche zwischen den Vergleichsgruppen verteilt, so liefert 

dies einen Hinweis auf strukturelle Ursachen für Entlohnungsdifferenzen. 

Tabelle 2. Vergleich zentraler Merkmale: Soziodemografie 

 Westdeutschland Ostdeutschland Sachsen-Anhalt 
Geschlecht 

Männer 53,7% 50,5% 50,3% 
Frauen 46,3% 49,5% 49,7% 

Alter 
unter 30 Jahren 22,2% 22,0% 21,1% 
30 bis unter 40 Jahren 20,3% 21,6% 18,5% 
40 bis unter 50 Jahren 32,3% 26,4% 28,7% 
50 bis unter 60 Jahren 21,3% 26,5% 28,1% 
60 Jahre und älter 3,9% 3,4% 3,6% 

Quelle: DGB-Index Gute Arbeit 2011 – Sonderauswertung Sachsen-Anhalt, gewichtet.  
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Die Verteilung der zentralen Merkmale sind in Tabelle 2 ablesbar. Als Faustregel für die In-

terpretation der Daten lässt sich sagen, dass Differenzen von weniger als drei Prozentpunk-

ten nicht weiter zu interpretieren sind, da sie im statistischen Sinne „zufällig“ zustande ge-

kommen sein können. Vor diesem Hintergrund wird deutlich, dass hinsichtlich der zentralen 

sozio-demografischen Merkmale Geschlecht und Alter auf den ersten Blick keine sehr gro-

ßen Unterschiede bestehen. Betrachtet man die Verteilung etwas genauer, so wird erkenn-

bar, dass sich die Befragten in Sachsen-Anhalt - wie in Ostdeutschland generell - tendenzi-

ell je zur Hälfte aus Männern und Frauen zusammensetzen, während in Westdeutschland 

die Männer überwiegen. In Sachsen-Anhalt und in Ostdeutschland insgesamt sind die älte-

ren Arbeitnehmer/innen zwischen 50 und 60 Jahren stärker als in Westdeutschland vertre-

ten.  

Tabelle 3. Vergleich ausgewählter Merkmale der Erwerbstätigkeit 

 Westdeutschland Ostdeutschland Sachsen-Anhalt 
Berufliche Qualifikation 

Ohne Berufsabschluss 17,9% 8,2% 9,6% 
Beruflicher Abschluss 64,0% 75,5% 77,1% 
Studium (Uni/FH) 18,1% 16,3% 13,3% 

Arbeitszeit 
bis 20 Std./Woche 15,0% 6,1% 6,7% 
bis unter 35 Std./Woche 12,6% 14,5% 15,1% 
35 Std. u. m. 72,4% 79,4% 78,1% 

Betriebsgröße 
unter 20 Beschäftigte 27,4% 29,5% 31,1% 
20 bis unter 50 Beschäftigte 37,9% 42,0% 40,8% 
200 bis unter 1.999 Beschäftig- 24,5% 23,7% 23,5% 
2.000 Beschäftigte u.m. 10,1% 4,9% 4,7% 

Atypische Beschäftigung 
In Leiharbeit oder befristeter 23,6% 18,3% 18,8% 

Branche 
Primärer Sektor 0,8% 2,4% 2,9% 
Fertigung 24,6% 22,0% 19,4% 
Baugewerbe 5,7% 8,6% 8,7% 
Handel/Verkehr/Gastgewerbe 22,5% 17,7% 22,3% 
Unternehmensdienstleistungen 15,5% 15,2% 12,8% 
Öffentliche Verwaltung 8,4% 8,9% 9,3% 
Bildung/Erziehung 6,4% 5,9% 6,6% 
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Gesundheit 11,9% 15,3% 13,3% 
Sonstige Dienstleistungen 4,2% 3,9% 4,6% 

Quelle: DGB-Index Gute Arbeit 2011 – Sonderauswertung Sachsen-Anhalt, gewichtet. 

Bei der beruflichen Qualifikation wird deutlich, dass sowohl in Sachsen-Anhalt wie auch in 

Ostdeutschland insgesamt der Anteil der Personen mit einer beruflichen Ausbildung die Ar-

beitnehmerschaft mit Anteilen von mehr als 75 % deutlich dominiert. Der Anteil der Perso-

nen ohne Berufsabschluss ist in Westdeutschland im Sample annähernd doppelt so hoch 

wie in den ostdeutschen Bundesländern. Der Anteil der Beschäftigten mit einem Hoch-

schulabschluss ist in Westdeutschland am höchsten und in Sachsen-Anhalt noch deutlich 

niedriger als in den anderen ostdeutschen Ländern.  

Weiterhin wird ersichtlich, dass es eine deutliche Differenz hinsichtlich der Arbeitszeit be-

steht: So ist in Westdeutschland der Anteil der Beschäftigten mit einer Arbeitszeit von unter 

20 Stunden gut doppelt so hoch wie in Ostdeutschland und Sachsen-Anhalt. Umgekehrt ist 

in Westdeutschland der Anteil der Beschäftigten mit einer Arbeitszeit von 35 Stunden in der 

Woche oder mehr niedriger. Eine dritte Differenz ist bei dem Anteil der atypischen Beschäf-

tigten zu erkennen: In Westdeutschland ist ein höher Anteil der Befragten als in Ostdeutsch-

land und Sachsen-Anhalt entweder in Leiharbeit oder befristet beschäftigt.  

In Bezug auf die Betriebsgröße zeigt sich, dass die Befragten in Sachsen-Anhalt und Ost-

deutschland im Vergleich zu Westdeutschland deutlich seltener in Großbetrieben mit mehr 

als 2.000 Beschäftigten arbeiten, dafür deutlich häufiger in den zwei Betriebsklassengrößen 

mit weniger als 50 Beschäftigten. Hier widerspiegeln sich die deutlichen Unterschiede in der 

Betriebsgrößenstruktur, die auf eine starke Deindustrialisierung nach der Wende zurückzu-

führen sind.  

In der Branchenstruktur lassen sich insgesamt kaum gravierende Unterschiede feststellen – 

tendenziell ist der Anteil der Beschäftigten in der Fertigung in Westdeutschland etwas höher 

als in Sachsen-Anhalt.  
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4 Arbeits- und Einkommensbedingungen in Sachsen-Anhalt 

4.1 Einkommensbedingungen 

4.1.1 Höhe der Arbeitseinkommen 

Die Brutto-Arbeitseinkommen der abhängig Beschäftigten in Sachsen-Anhalt liegen tenden-

ziell leicht unterhalb des ostdeutschen und deutlich unterhalb des westdeutschen Durch-

schnitts. Die unteren Einkommensbereiche sind in Sachsen-Anhalt tendenziell stärker als in 

Ostdeutschland und deutlich häufiger als in Westdeutschland vertreten – dafür sind umkehrt 

die oberen Einkommensgruppen sowohl in Ostdeutschland als auch in Sachsen-Anhalt re-

lativ dünn besetzt. Während in Westdeutschland 41 % der abhängig Beschäftigten ein mo-

natliches Brutto-Arbeitseinkommen von mehr als 2.500 Euro haben, sind es in Sachsen-

Anhalt nur 22 % und in Ostdeutschland 23 % (vgl. Abbildung 1).  

Abbildung 1. Höhe des monatlichen Brutto-Arbeitseinkommens nach Kategorien (in 
Prozent)  

 
Quelle: DGB-Index Gute Arbeit, 2011, gewichtet. 

Bei den Vollzeitbeschäftigten mit mehr als 35 Arbeitsstunden pro Woche ist die Diskrepanz 

noch ausgeprägter. Hier verdienen 53 % der westdeutschen Vollzeitbeschäftigten mehr als 

2.500 Euro, während in Sachsen-Anhalt nur 25 % bzw. in Ostdeutschland nur 27 % der 

Vollzeitbeschäftigten eine solche Entgelthöhe erreichen (vgl. Abbildung 2). Bei den unteren 

Lohnkategorien verdienen von den westdeutschen Vollzeitbeschäftigten nur 18 % brutto 

weniger als 1.500 Euro pro Monat, während sich in Sachsen-Anhalt mit 35 % mehr als ein 

Drittel der Beschäftigten mit solch niedrigen Löhnen zufrieden geben müssen. Hier schnei-

det Sachsen-Anhalt nochmals schlechter ab als Ostdeutschland insgesamt, wo dies auf 

30 % der Befragten zutrifft.  
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Wenn in Westdeutschland unter den Vollzeitbeschäftigten immerhin jede/r Zehnte nur bis 

zu 800 Euro brutto pro Monat verdient (und dieser Anteil deutlich höher ist als in Ost-

deutschland), so dürfte sich dies u.a. aus den unterschiedlichen Vollzeitarbeitszeiten in Ost- 

und Westdeutschland erklären lassen: Bei tendenziell niedrigeren Vollzeitarbeitszeiten in 

Westdeutschland ergibt sich bei sonst gleichen Bedingungen (gleichem Stundenlohn) ein 

niedrigeres Bruttoarbeitsentgelt. Umgekehrt erzielt ein/e Vollzeitbeschäftigte/r in Ost-

deutschland bei längeren tariflichen bzw. vertraglichen Arbeitszeiten bei gleichem Stunden-

lohn ein entsprechend höheres Brutto-Entgelt.  

Unter den Teilzeitbeschäftigten sind zwar auch Ost-West-Unterschiede zu erkennen, sie 

sind aber weniger stark ausgeprägt. In Sachsen-Anhalt und Ostdeutschland verdienen etwa 

drei Viertel der Teilzeitbeschäftigten mit einer vertraglich vereinbarten Wochenarbeitszeit 

von weniger als 35 Stunden unter 1.500 Euro monatlich. In Westdeutschland sind es mit 

63 % weniger als zwei Drittel.  

Abbildung 2. Höhe des monatlichen Brutto-Arbeitsentgelts nach Arbeitszeit 
(Entgeltkategorien in Prozent)  

 
 Quelle: DGB-Index Gute Arbeit, 2011, gewichtet. 

Das Brutto-Arbeitseinkommen der abhängig Beschäftigten wurde bei der Befragung in vor-
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einander vergleichen zu können, wurden für die Auswertung die Einkommenskategorien in 

durchschnittliche Einkommen umgerechnet4.  

Im Ergebnis dieser Berechnungen liegt das durchschnittliche Brutto-Monatsentgelt (ohne 

Einmalzahlungen, wie Urlaubs- oder Weihnachtsgeld) der abhängig Beschäftigten in Sach-

sen-Anhalt bei 1.836 Euro. Der ostdeutsche Durchschnitt liegt mit 1.917 Euro leicht und der 

westdeutsche Durchschnitt mit 2.384 Euro deutlich darüber (vgl. Abbildung 3).  

Abhängig Vollzeitbeschäftigte verdienen in Sachsen-Anhalt durchschnittlich 1.993 Euro 

monatlich, in Ostdeutschland 2.109 Euro und in Westdeutschland mit 2.766 Euro erheblich 

mehr.  

Abbildung 3. Höhe des monatlich Brutto-Arbeitsentgelts nach Arbeitszeit (Mittelwerte in 
Euro)  

 
Quelle: DGB-Index Gute Arbeit, 2011, gewichtet. 

Bei den Teilzeitbeschäftigten liegt der Brutto-Monatsverdienst in Sachsen-Anhalt bei 1.292 

Euro, in Ostdeutschland bei 1.243 Euro und in Westdeutschland bei 1.435 Euro. Die Diffe-

renzen sind hier geringer als bei den Vollzeitbeschäftigten.   

Eine geschlechtsdifferenzierte Betrachtung (vgl. Abbildung 4) zeigt, dass die oben darge-

stellten Differenzen vor allem auf die Entgeltunterschiede bei den männlichen abhängigen 

Beschäftigten zurückgehen. Diese verdienen als Vollzeitbeschäftigte in Sachsen-Anhalt 
                                                      
4  Dabei wurde der jeweilige Mittelwert der Kategorien zu Grunde gelegt. Ein Vergleich mit ande-

ren Erhebungen ergab, dass dies eine akzeptable Näherung der realen Brutto-
Arbeitseinkommen ist, diese aber nicht exakt abbildet, zumal Einmalzahlungen, wie Urlaubs- 
oder Weihnachtsgeld usw., bei der Erhebung nicht berücksichtigt wurden. 
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durchschnittlich brutto nur 2.031 Euro, in Ostdeutschland 2.163 Euro, in Westdeutschland 

hingegen mit 3.008 Euro ca. eineinhalbmal so viel wie in Sachsen-Anhalt.  

Bei den Frauen sind die Differenzen zwischen Ost- und Westdeutschland deutlich geringer. 

In Sachsen-Anhalt liegt das Einkommen der weiblichen abhängigen Vollzeitbeschäftigten 

bei 1.934 Euro, in Ostdeutschland bei 2.027 Euro und in Westdeutschland bei 2.258 Euro.  

Abbildung 4. Höhe des monatlich Brutto-Arbeitsentgelts nach Arbeitszeit und 
Geschlecht (Mittelwerte in Euro)  

 
Quelle: DGB-Index Gute Arbeit, 2011, gewichtet. 
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den. Der grobe Annäherungswert des Einkommens pro Stunde erlaubt immerhin den Ver-

gleich der unterschiedlichen Personengruppen, weil dadurch der Einfluss der unterschiedli-

chen tatsächlichen Arbeitszeiten minimiert wird. Über den Zweck des Vergleichs hinaus hat 

das annähernde Einkommen pro Stunden allerdings keinen weiteren Aussagewert, es darf 

vor allem nicht mit dem tatsächlichen Stundenlohn gleichgesetzt werden.  

Aufgrund des Vergleichswertes des umgerechneten monatlichen Arbeitseinkommens auf 

das Entgelt pro tatsächlich geleistete Arbeitsstunde ergibt sich Folgendes: Während in 

Sachsen-Anhalt bzw. in Ostdeutschland die pro Stunde erzielten Arbeitseinkommen zwi-

schen Männern und Frauen nur wenig differieren (zwischen 11 und 12 Euro, was sowohl für 

Vollzeit- als auch Teilzeitbeschäftigte gilt), verdienen in Vollzeit beschäftigte Männer in 

Westdeutschland umgerechnet durchschnittlich 17 Euro pro Stunde, Vollzeit beschäftigte 

Frauen hingegen nur 13 Euro. Bei den Teilzeitbeschäftigten verdienen in Westdeutschland 

sowohl Männer als auch Frauen durchschnittlich etwa 14 Euro pro Stunde. Die geringen 

Unterschiede zwischen den Arbeitseinkommen der abhängig beschäftigten Frauen in West- 

und Ostdeutschland bzw. Sachsen-Anhalt sind folglich überwiegend der deutlich niedrige-

ren Bezahlung der vollzeitbeschäftigten Frauen in Westdeutschland im Vergleich zu den 

vollzeitbeschäftigten Männern geschuldet.  

Abbildung 5. Höhe des monatlichen Brutto-Arbeitseinkommens nach Qualifikation 
(Kategorien in Prozent)  

 
Quelle: DGB-Index Gute Arbeit, 2011, gewichtet. 

Das monatliche Brutto-Arbeitseinkommen wird wesentlich von der Qualifikation der abhän-

gig Beschäftigten beeinflusst (vgl. Abbildung 5). In Westdeutschland verdienen drei Viertel 
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der abhängig Beschäftigten mit Fachhochschul- bzw. Hochschulabschluss 

(Höherqualifizierte) ein monatliches Arbeitseinkommen von mehr als 2.500 Euro, in Ost-

deutschland sind es fast zwei Drittel (62%) und in Sachsen-Anhalt gut zwei Drittel (69%).  

In monatlichen Durchschnittsentgelten ausgedrückt verdienen die Höherqualifizierten in 

Sachsen-Anhalt 3.192 Euro, in Ostdeutschland 3.099 Euro und in Westdeutschland 

3.672 Euro.  

Unter den abhängig Beschäftigten mit beruflichem Ausbildungsabschluss liegen die mittle-

ren Einkommen mit 1.728 Euro in Sachsen-Anhalt, 1.763 Euro in Ostdeutschland und 

2.372 Euro in Westdeutschland deutlich darunter.  

Für beide qualifikationsspezifischen Beschäftigtengruppen zeigen sich folglich in Ost-

deutschland und Sachsen-Anhalt erheblich niedrigere Arbeitseinkommen als in West-

deutschland.  

Das Arbeitseinkommen der abhängig Beschäftigten ohne berufsqualifizierenden Abschluss 

liegt bei weniger als einem Drittel vom Durchschnitteinkommen der Höherqualifizierten.  

Der geschlechtsbezogene Vergleich (vgl. Abbildung 6) zeigt, dass die regelmäßig geringe-

ren Einkommen der Frauen keine Frage beruflicher Qualifikationsabschlüsse sind, denn 

auch Frauen mit Fachhochschul- bzw. Hochschulabschluss verdienen im Durchschnitt deut-

lich weniger als Männer mit vergleichbaren Qualifikationen. Zum Teil ist das allerdings der 

Tatsache geschuldet, dass auch höherqualifizierte Frauen häufiger (ein Drittel der Gruppe 

in Ost-, die Hälfte in Westdeutschland) einer Teilzeitbeschäftigung nachgehen als 

höherqualifizierte Männer. Gleichwohl liegt auch bei Vollzeit beschäftigten Frauen mit höhe-

rer Qualifikation das Einkommen in Sachsen-Anhalt bei 89 %, in Ostdeutschland bei 83 % 

und in Westdeutschland bei nur 76 % des Einkommens ihrer männlichen Kollegen (Abbil-

dung 7).  

Ähnliche Werte ergeben sich auch bei abhängig Beschäftigten mit beruflich-betrieblichem 

bzw. beruflich-schulischem Ausbildungsabschluss. Auch hier beträgt der Bruttoverdienst 

der Frauen in Sachsen-Anhalt nur 88 % von dem der Männer und in Westdeutschland 

79 %. In Ostdeutschland insgesamt hingegen verdienen Frauen in dieser Qualifikations-

gruppe fast ebenso viel (96 %) wie die Männer.  
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Abbildung 6. Höhe des Einkommens pro Monat nach beruflicher Qualifikation und 
Geschlecht (Mittelwerte in Euro)  

 
Quelle: DGB-Index Gute Arbeit, 2011, gewichtet. 

Die im Mittel geringeren monatlichen Arbeitseinkommen der Frauen werden schließlich 
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deutlich höher (24 Euro zu 19 Euro). 

1375

2884

4279

978

1786

2838

1184

2372

3672

1560

1916

3490

597

1606

2721

1148

1762

3099

981

1959

3504

668

1507

2908

859

1728

3192

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500

ohne berufsqualifizierenden Abschluss

beruflich-betriebliche/schulische Ausbildung

(Fach-)Hochschulstudium

ohne berufsqualifizierenden Abschluss

beruflich-betriebliche/schulische Ausbildung

(Fach-)Hochschulstudium

ohne berufsqualifizierenden Abschluss

beruflich-betriebliche/schulische Ausbildung

(Fach-)Hochschulstudium

m
än

nl
ic

h
w

ei
bl

ic
h

in
sg

es
am

t

Sachsen-Anhalt Ostdeutschland Westdeutschland



 23

 

26 

Beschäftigtenbefragung 2011 Sachsen-Anhalt – DGB-Index Gute Arbeit GmbH

Abbildung 7. Höhe des monatlichen Brutto-Arbeitseinkommens nach beruflicher 
Qualifikation und Geschlecht – nur Vollzeitbeschäftigte (Mittelwerte in 
Euro)  

 
Quelle: DGB-Index Gute Arbeit, 2011, gewichtet. 
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Westdeutschland andererseits vor allem auf die deutlich höheren Arbeitseinkommen der 

männlichen Beschäftigten mit beruflichem bzw. akademischem Abschluss in Westdeutsch-

land zurückzuführen sind.  

Abbildung 8. Höhe des monatlichen Brutto-Arbeitseinkommens nach Alter – nur 
Beschäftigte mit beruflicher Qualifikation (Kategorien in Prozent)  

 
Anmerkung: Qualifizierte Erwerbstätige = mindestens Lehre/Berufsfachschule 
Quelle: DGB-Index Gute Arbeit, 2011, gewichtet. 

Abbildung 8 stellt die Entgeltunterschiede nach Alter dar. Abhängig Beschäftigte unter 40 
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Abbildung 9. Höhe des monatlichen Brutto-Arbeitseinkommens nach Alter – nur 
Beschäftigte mit beruflicher Qualifikation (Mittelwerte in Euro)  

 
Anmerkung: Qualifizierte Erwerbstätige = mindestens Lehre/Berufsfachschule 
Quelle: DGB-Index Gute Arbeit, 2011, gewichtet. 

Abbildung 10 stellt die Unterschiede bei den monatlichen Arbeitseinkommen im Vergleich 
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Abbildung 10. Höhe des monatlichen Brutto-Arbeitseinkommens nach Branchen 
(Kategorien in Prozent)  

 
Quelle: DGB-Index Gute Arbeit, 2011, gewichtet. 

Im Produzierenden Gewerbe sind die Unterschiede in den Arbeitseinkommen zwischen 

Ost- und Westdeutschland besonders groß. Während in diesem Wirtschaftsbereich in Ost-

deutschland nur etwa 22 % der Beschäftigten mehr als 2.500 Euro im Monat verdienen, 

sind es in Westdeutschland mit 54 % mehr als die Hälfte. In den anderen Branchen ist die 

Diskrepanz zwar ebenfalls vorhanden, jedoch weit weniger groß. 

Abbildung 11. Höhe des monatlichen Brutto-Arbeitseinkommens nach Branchen 
(Mittelwerte in Euro)  

 
Quelle: DGB-Index Gute Arbeit, 2011, gewichtet. 
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Im Durchschnitt liegt das monatliche Brutto-Arbeitseinkommen im Produzierenden Gewerbe 

in Sachsen-Anhalt bei 1.931 Euro, in den anderen Branchen werden im Mittel nur 1.819 Eu-

ro erreicht. In Ostdeutschland sind die Werte geringfügig höher, hier werden im Produzie-

renden Gewerbe durchschnittlich 2.003 Euro verdient und in den anderen Branchen 1.895 

Euro. In Westdeutschland hingegen liegt das Durchschnittsentgelt im Produzierenden Ge-

werbe (2.846 Euro) um fast 50 % über dem in Sachsen-Anhalt bzw. Ostdeutschland. In den 

anderen Branchen werden in Westdeutschland mit 2.239 Euro sehr viel niedrigere Arbeits-

einkommen erzielt als im Produzierenden Gewerbe. Die Beschäftigungsentgelte in Sach-

sen-Anhalt sind folglich gerade in jenen Bereichen (Produzierendes Gewerbe) im Vergleich 

zu Westdeutschland sehr viel niedriger, wo zunehmend ein Mangel an Fachkräften beklagt 

wird. Diese Differenzen dürften auch ein Ausdruck der deutlich niedrigeren Tarifbindung in 

Sachsen-Anhalt sein. Während in Westdeutschland im Jahr 2010 36 % der Betriebe und 

63 % der Beschäftigten durch einen Tarifvertrag erfasst waren, traf dies auf nur 22 % der 

Betriebe und 51 % der Beschäftigten in Sachsen-Anhalt zu (vgl. Söstra 2011: 20).  

Abbildung 12 stellt die Arbeitseinkommen in Abhängigkeit von der Betriebsgröße des be-

schäftigenden Betriebs dar. Die durchschnittlich höchsten Monatsentgelte werden in Groß-

betrieben mit 2.000 und mehr Beschäftigten erzielt, die geringsten in Kleinbetrieben mit we-

niger als 20 Beschäftigten. Diese strukturellen Unterschiede zeigen sich in allen drei 

betrachteten Regionen gleichermaßen.  

In Vollzeit tätige abhängig Beschäftigte aus Großbetrieben haben in Sachsen-Anhalt im 

Durchschnitt ein Brutto-Monatseinkommen von 2.540 Euro, in Kleinbetrieben liegt das Ein-

kommen um 1.000 Euro niedriger. Insgesamt steigt mit der Größe des Betriebes auch die 

Höhe des Einkommens an. Bei den Vollzeitbeschäftigten gibt es in allen Betriebsgrößen 

eine ähnlich hohe Einkommensdifferenz zwischen West- und Ostdeutschland (Abbil-

dung 13). 
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Abbildung 12. Höhe des monatlichen Brutto-Arbeitseinkommens nach Betriebsgröße 
(Kategorien in Prozent)  

 
Quelle: DGB-Index Gute Arbeit, 2011, gewichtet. 
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Abbildung 13. Höhe des monatlichen Brutto-Arbeitseinkommens nach Betriebsgröße 
(Mittelwerte in Euro)  

 
Quelle: DGB-Index Gute Arbeit, 2011, gewichtet. 
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Abbildung 14. „Wenn Sie an Ihr Einkommen aus Ihrer (Haupt-)Erwerbstätigkeit denken: 
Welche der folgenden Aussagen trifft auf Sie zu?“ Ergebnisse nach 
Geschlecht („Ich komme sehr gut damit aus.“ und „Ich komme gut damit 
aus.“ in Prozent)  

 
Quelle: DGB-Index Gute Arbeit, 2011, gewichtet. 
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gut“ bzw. „gut“ auskommen (43 %). Vielmehr gibt die Mehrzahl an, nur „gerade“ bzw. „nicht“ 

mit dem Einkommen aus der Haupttätigkeit auszukommen. In Westdeutschland ist der An-

teil mit 58 % etwas höher, liegt aber auch unter dem westdeutschen Durchschnitt.  

Abbildung 15. „Wenn Sie an Ihr Einkommen aus Ihrer (Haupt-)Erwerbstätigkeit denken: 
Welche der folgenden Aussagen trifft auf Sie zu?“ Ergebnisse nach 
Qualifikation, Alter und Beruf („Ich komme sehr gut damit aus.“ und „Ich 
komme gut damit aus.“ in Prozent)  

 
Quelle: DGB-Index Gute Arbeit, 2011, gewichtet. 
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terschiede zu Westdeutschland, wo zwischen 64 % und 75 % der Befragten angeben, mit 

ihrem Arbeitseinkommen „sehr gut“ oder „gut“ auszukommen.  

Abbildung 16. „Wenn Sie an Ihr Einkommen aus Ihrer (Haupt-)Erwerbstätigkeit denken: 
Welche der folgenden Aussagen trifft auf Sie zu?“ Ergebnisse nach 
Branchen („Ich komme sehr gut damit aus.“ und „Ich komme gut damit 
aus.“ in Prozent)  

 
Quelle: DGB-Index Gute Arbeit, 2011, gewichtet. 

4.1.3 Angemessenheit des Lohnes 

Die Höhe des Arbeitseinkommens hängt wesentlich von der Branche, der Qualifikation, 
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beitsleistung denke, halte ich mein Einkommen für angemessen.“ aus Sicht der Befragten 

„voll und ganz“, „eher“, „eher nicht“ oder „überhaupt nicht“ zutrifft.  

In Sachsen-Anhalt fühlen sich deutlich mehr als die Hälfte der abhängig Beschäftigten 

(56 %) nicht angemessen entlohnt, darunter 35 % „eher nicht“ angemessen und 21 % 

„überhaupt nicht angemessen“ (Abbildung 17). Nur 17 % der Befragten in Sachsen-Anhalt 

geben an, dass sie ihr Entgelt für „voll und ganz“ angemessen halten. Der Vergleich mit 

Westdeutschland zeigt deutliche Unterschiede: Hier fühlen sich deutlich weniger als die 

Hälfte der Beschäftigten (39 %) nicht angemessen entlohnt, während 60 % ihr Entgelt min-

destens als „eher angemessen“ und 27 % als „voll und ganz angemessen“ bewerten.  

Bei den qualifizierten Personen (berufliche oder akademische Ausbildung) unter 40 Jahren 

sind es 55 %, die sich nicht für angemessen entlohnt ansehen und damit signifikant mehr 

als in Westdeutschland (44 %).  

Eklatant sind die Unterschiede zu Westdeutschland im Produktionsbereich. Hier fühlen sich 

in Sachsen-Anhalt 64 % nicht angemessen entlohnt, während es in Westdeutschland nur 

33 % sind. 
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Abbildung 17. „Wenn ich an meine Arbeitsleistung denke, halte ich mein Einkommen für 
angemessen.“ (Antworten nach Kategorien in Prozent)  

 
Quelle: DGB-Index Gute Arbeit, 2011, gewichtet. 

Bei der Gruppe der prekär Beschäftigten5 hält zwar auch die Mehrheit in Sachsen-Anhalt ihr 

Einkommen für nicht angemessen (58 %), in Westdeutschland jedoch wird dies von den 

prekär Beschäftigten noch häufiger als unangemessen bewertet (64 %). 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass das Erwerbseinkommen in Sachsen-Anhalt auch 

mehr als 20 Jahre nach der Wende immer noch deutlich niedriger ist als in Westdeutsch-

land. Dies betrifft alle Qualifikationsgruppen. Die größten Entgeltunterschiede weisen dabei 

die männlichen Vollzeitbeschäftigten mit beruflichem bzw. akademischem Abschluss auf 

                                                      
5  Als „prekär Beschäftigte“ wurden definiert: Vollzeitbeschäftigte in befristeten Stellen bis maximal 

2.000 Euro Brutto-Arbeitseinkommen pro Monat und/oder vollzeitbeschäftigte Leiharbeit-
nehmer/innen bis maximal 2.000 Euro Brutto-Arbeitseinkommen pro Monat.  
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sowie Beschäftigte im Produzierenden Gewerbe und in Unternehmen mit mindestens 2.000 

Beschäftigten.  

Vor dem Hintergrund dieser Entgeltunterschiede ist es nicht verwunderlich, dass fast die 

Hälfte der abhängig Beschäftigten in Sachsen-Anhalt angibt, nicht gut genug mit dem erziel-

ten Einkommen auszukommen, was besonders für den mittleren jüngeren Bereich der 

Fachkräfte und für Beschäftigte im Produzierenden Gewerbe und ins Unternehmens- und 

sonstigen Dienstleistungen gilt.  

Ein deutliches Signal an die Sozialpartner ist die mehrheitliche Einschätzung der Beschäf-

tigten in Sachsen-Anhalt, dass das erzielte Arbeitseinkommen im Verhältnis zur erbrachten 

Leistung eher nicht angemessen ist. Auch hier stellt sich die Situation in Westdeutschland 

deutlich günstiger dar – insbesondere im Bereich der Produktion und bei den beruflich qua-

lifizierten Beschäftigten.  

4.2 Sorgen um den Arbeitsplatz und die berufliche Zukunft 

Mehr als ein Drittel der Arbeitnehmer/innen aus Sachsen-Anhalt (37 %) macht sich Sorgen, 

bei einem möglichen Verlust des Arbeitsplatzes keine neue Arbeit finden zu können. Ein 

Viertel macht sich allgemein Sorgen um die eigene berufliche Zukunft (25 %) und mehr als 

jede/r Sechste (18 %) hat Sorge, dass der eigene Arbeitsplatz durch organisatorische Ver-

änderungen oder neue Technologien überflüssig werden könnte (Abbildung 18).  

Zusammengefasst macht sich fast jede/r zweite abhängig Beschäftigte in Sachsen-Anhalt 

(48 %) in mindestens einem der genannten Bereiche Sorgen darum, langfristig erwerbstätig 

bleiben zu können. Jede/r Elfte (9 %) macht sich sogar in allen drei Aspekten der Zukunfts-

sicherheit Sorgen. Die wahrgenommene Arbeitsplatzunsicherheit ist dabei in Sachsen-

Anhalt deutlich höher als in Westdeutschland.  
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Abbildung 18. Sorgen um den Arbeitsplatz und die berufliche Zukunft (Antwortkategorien 
„Trifft voll und ganz zu.“ und „Trifft zu.“ in Prozent)  

 
Quelle: DGB-Index Gute Arbeit, 2011, gewichtet. 

Die Unsicherheit (definiert als mindestens eine Nennung bei den drei verschiedenen Kate-

gorien von Sorgen) ist stark qualifikationsabhängig (Abbildung 19). Die akademisch Qualifi-

zierten in Sachsen-Anhalt machen sich mit 41 % relativ gesehen die wenigsten Sorgen, 

gleichwohl fühlen sie sich in ihrer beruflichen Position deutlich unsicherer als gleich qualifi-

zierte Beschäftigte in Westdeutschland, wo nur 31 % mindestens in einem der drei Bereiche 

Sorgen äußerten.  

Bei den abhängig Beschäftigten ohne berufliche Qualifizierung ist die Unsicherheit dabei in 

Westdeutschland sogar geringfügig höher als in Sachsen-Anhalt, was zum einen darauf zu-

rückzuführen ist, dass prekär Beschäftigte ihre Arbeitsmarktchancen bei einem möglichen 

Verlust des Arbeitsplatzes in Westdeutschland deutlich schlechter beurteilen als in Sach-

sen-Anhalt. Zum anderen befürchten in Westdeutschland die prekär Beschäftigten (vorwie-

gend über 40-Jährige) erheblich häufiger den Verlust ihres Arbeitsplatzes aufgrund von Ra-
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das der Fall. 

Bei den nicht prekär Beschäftigten ohne berufliche Qualifizierung ist die Unsicherheit in 

Sachsen-Anhalt kaum stärker ausgeprägt als in Westdeutschland (58 % zu 57 %). Arbeit-

nehmer/innen mit beruflicher Ausbildung oder mit Hochschulausbildung sind bezüglich der 

Arbeitsplatzsicherheit in Sachsen-Anhalt jedoch deutlich besorgter als in Westdeutschland. 

Nach Branchen differenziert (Abbildung 19) ergibt sich ein etwas uneinheitliches Bild, denn 

im heterogenen Bereich der sonstigen Dienstleistungen entspricht der Anteil der abhängig 

Beschäftigten mit mindestens einer Sorge in Sachsen-Anhalt in etwa dem in Westdeutsch-

land. In den anderen Branchen ist die Unsicherheit in Sachsen-Anhalt deutlich größer, wo-
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bei die Differenz zwischen Sachsen-Anhalt und Westdeutschland im Bereich „Bil-

dung/Gesundheit“ (44 % zu 30 %) sowie bei den Unternehmensdienstleistungen (58 % zu 

45 %) besonders groß ist. Der ebenfalls relativ heterogene Bereich der Unternehmens-

dienstleistungen ist zugleich der Wirtschaftsbereich mit den am häufigsten genannten Unsi-

cherheiten in Sachsen-Anhalt. Die relativ geringsten Sorgen machen sich die abhängig Be-

schäftigten im Baugewerbe (39 %). 
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Abbildung 19. Sorgen um den Arbeitsplatz und die berufliche Zukunft (mindestens eine 
der drei Fragen mit „Trifft voll und ganz zu.“ oder „Trifft zu.“ beantwortet – 
Angaben in Prozent)  

 
Quelle: DGB-Index Gute Arbeit, 2011, gewichtet. 
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4.3 Körperliche und psychische Belastungen am Arbeitsplatz 

4.3.1 Körperliche Belastungen 

Am Arbeitsplatz können unterschiedliche körperliche Belastungen wirken; der Körper kann 

durch Anforderungen an den Einsatz von Körperkraft, durch schweres Heben etc. belastet 

werden, aber auch durch ungünstige Umweltweltbedingungen, wie Lärm, Staub, Gerüche 

etc. Auch eine ungünstige Körperhaltung kann eine Belastung bedeuten und langfristig zu 

einer Beeinträchtigung der Gesundheit führen. 

Abbildung 20. Auftreten körperlicher Belastungen am Arbeitsplatz (Kategorien „sehr 
häufig“ und „häufig“ in Prozent)  

 
Quelle: DGB-Index Gute Arbeit, 2011, gewichtet. 

Der am häufigsten genannte physische Belastungsfaktor ist die ungünstige Körperhaltung 

(Abbildung 20). Für zwei Drittel (65 %) der abhängig Beschäftigten in Sachsen-Anhalt gilt, 

dass sie „sehr häufig“ oder “häufig“ bei der Arbeit eine ungünstige Körperhaltung einneh-

men müssen, z. B. durch lang anhaltendes Stehen oder Sitzen bzw. durch Arbeiten in der 

Hocke, im Knien bzw. über Kopf.  

Fast jede/r Zweite (46 %) ist Lärm bzw. lauten Umweltgeräuschen ausgesetzt und 42 % 

geben an, unter widrigen Umweltbedingungen arbeiten zu müssen. Häufig schwer körper-

lich arbeiten müssen 41 % der abhängig Beschäftigten aus Sachsen-Anhalt.  

Westdeutsche Arbeitnehmer/innen müssen in allen Kategorien deutlich seltener unter kör-

perlich belastenden Bedingungen arbeiten. 

Am häufigsten ist die Arbeit im Baugewerbe mit körperlichen Belastungen verbunden, wo 

es bei jedem der vier Belastungsfaktoren jeweils die häufigsten Nennungen gab. Neben 

dem Baugewerbe ist eine häufig ungünstige Arbeitshaltung insbesondere im Bereich Han-
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del/Verkehr/Gastgewerbe (78 %) ein Problem sowie im Bereich Bildung/Gesundheit (66 %), 

wobei hier vor allem Beschäftigte in den Gesundheitsberufen dem Problem ausgesetzt sind. 

Abbildung 21. Auftreten „schwerer körperlicher Arbeit“ nach Geschlecht und Branche 
(Antwortkategorien „sehr häufig“ und „häufig“ in Prozent)  

 
Quelle: DGB-Index Gute Arbeit, 2011, gewichtet. 

Lärm und laute Umgebungsbedingungen sind neben dem Baugewerbe (71 %) in ähnlich 
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lerdings im Gesundheitsbereich, wo 52 % der Beschäftigten (Männer ebenso wie Frauen) 

insbesondere in der Pflege oft schwere körperliche Arbeit verrichten müssen.  

Im Vergleich mit Westdeutschland muss in Sachsen-Anhalt im Gesundheitsbereich, im Pro-

duktionsbereich, bei Unternehmensdienstleistungen und im Bereich Bildung/Erziehung häu-

figer körperlich schwere Arbeiten geleistet werden. Im Baugewerbe und bei den sonstigen 

Dienstleistungen gibt es hingegen keinen nennenswerten Unterschied zwischen Sachsen-

Anhalt und Westdeutschland. 

Im Bereich der öffentlichen Verwaltung schließlich wird – allerdings auf niedrigem Niveau – 

in Westdeutschland häufiger (16 %) schwere körperliche Arbeit berichtet als in Sachsen-

Anhalt (8 %). Insgesamt jedoch wird in Sachsen-Anhalt im Vergleich zu Westdeutschland 

überdurchschnittlich oft angegeben, „sehr häufig“ bzw. „häufig“ körperlich schwere Arbeit 

verrichten zu müssen. Dies trifft sowohl auf Männer als auch auf Frauen zu, wobei sowohl 

die Häufigkeit der Nennungen als auch die Differenz zu Westdeutschland bei den Männern 

größer sind (Abbildung 21). 

4.3.2 Psychische und soziale Belastungen 

Im Rahmen der Erhebung wurde eine Reihe von Fragen zu psychischen und sozialen Be-

lastungen am Arbeitsplatz gestellt. Als psychisch belastend können zum einen Zeitdruck, 

Arbeitshetze und verschiedene Formen der zeitlichen Entgrenzung von Arbeitszeit empfun-

den werden oder auch Rahmenbedingungen, die die Beschäftigten zu Abstrichen bei der 

Qualität der Arbeit zwingen. Auch unerwünschte Unterbrechungen bei der Arbeit, welche 

den Fluss der Arbeit hemmen, können psychisch belastend sein, ebenso wie das Fehlen 

von Informationen, die man für seine Arbeit benötigt. Schließlich können sich auch wider-

sprüchliche Anforderungen belastend auswirken, oder Anforderungen, die nicht den Qualifi-

kationen und Kompetenzen der Beschäftigten entsprechen. Belastend können dabei sowohl 

die Unterforderung durch anspruchslose Arbeitsinhalte und monotone Arbeitsabläufe als 

auch die Überforderung durch zu anspruchsvolle und komplexe Arbeitsaufgaben bei gerin-

gen zeitlichen Ressourcen sein. 

4.3.2.1 Entgrenzung der Arbeitszeit 

Mit dem Begriff Entgrenzung im Zusammenhang mit der Arbeit bzw. der Arbeitszeit wird 

i.d.R. die Aufhebung der Grenzen zwischen „Arbeitswelt“ und „Privatleben“ bzw. zwischen 

„Arbeitszeit“ und „Freizeit“ als klar definierte und strukturierte Lebensbereiche beschrieben. 

Durch betriebliche Pflichten oder auch nur Erwartungen kann sich die Arbeitszeit in die 

Freizeit hinein verlängern, wenn z. B. eine ständige Erreichbarkeit per Handy und per Email  

erwartet wird oder Arbeitnehmer/innen Arbeit gedanklich „mit nach Hause nehmen“, weil sie 

von den Problemen der Arbeit bzw. am Arbeitsplatz mental nicht abschalten können.  
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Tatsächlich ist das Nicht-Abschalten-Können die in Sachsen-Anhalt häufigste Form der 

Entgrenzung von Arbeitszeit und Freizeit. 42 % der Beschäftigten geben an, „sehr häufig“ 

bzw. „häufig“ „auch zu Hause an Schwierigkeiten bei der Arbeit denken“ zu müssen; 41 % 

der Beschäftigten fällt es schwer, „nach der Arbeit abzuschalten“. Jede/r Fünfte/r muss 

„selbst im Urlaub“ an Probleme der Arbeit denken und 18 % erledigen „sehr häufig“ bzw. 

„häufig“ in der „Freizeit Aufgaben für den Betrieb“. 

Abbildung 22. Psychische Belastungsfaktoren: Entgrenzung der Arbeit(szeit) 
(Antwortkategorien „sehr häufig“ und „häufig“ in Prozent)  

 
Quelle: DGB-Index Gute Arbeit, 2011, gewichtet. 

Besonders das Abschalten nach der Arbeit fällt den Arbeitnehmer/innen in Sachsen-Anhalt 

deutlich schwerer als in Westdeutschland, was allerdings auch mit den unterschiedlichen 
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Mit zunehmender Qualifikation steigt der Anteil von Arbeitnehmer/inne/n, die zu Hause an 

die Schwierigkeiten der Arbeit denken müssen (ohne Berufsabschluss 14 %, beruflicher 

Abschluss 42 %, Hochschulabschluss 59 %). Dies dürfte damit zusammenhängen, dass mit 

steigender Qualifikation der Anteil der Tätigkeiten zunimmt, für die die Beschäftigten eigen-

verantwortlich zuständig sind.  

Dass Probleme der Arbeit mit in den Urlaub genommen werden, trifft vor allem auf Beschäf-

tigte aus dem Bereich Bildung und Erziehung zu (42 %) sowie – allerdings weniger häufig –
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 aus dem Bereich Gesundheit (23 %). In den anderen Wirtschaftsbereichen berichten das 

nur jede/n Siebente/n oder Sechste/n. 

Auch in der Freizeit Aufgaben für den Betrieb zu erledigen, ist hauptsächlich ein Problem im 

Bereich Bildung und Erziehung, wo aufgrund der Arbeitsinhalte und der Arbeitsorganisation 

insbesondere Lehrkräften die Trennung von Arbeit und Freizeit sehr schwer zu fallen 

scheint. 

4.3.2.2 Schicht-, Wochenend- und Nachtarbeit 

Von der normalen Arbeitszeitlage abweichende Arbeitszeiten können es erschweren, den 

Rhythmus des privaten Alltagslebens mit den Bedingungen des Familienlebens sowie mit 

den Angeboten des öffentlichen Lebens und den Freizeitangeboten in Einklang zu bringen. 

Außerdem ist bekannt, dass Schicht- und Nachtarbeit auch ungünstigen Einfluss auf die 

Gesundheit haben können. Insofern sind abweichende Arbeitszeitlagen für die Beschäftig-

ten häufig mit Belastungen verbunden. In der Befragung wurde nach Wochenend-, Schicht- 

(inklusive Spätschicht) und Nachtarbeit gefragt.  

In Sachsen-Anhalt arbeiten mit 58 % deutlich mehr Beschäftigte als in Westdeutschland 

(48 %) auch außerhalb der „normalen Arbeitszeit“ (wochentags in der Zeit zwischen 6 und 

18 Uhr). Die einzelnen Formen der von der „normalen Arbeitszeit“ abweichenden Arbeits-

zeitlagen können dabei kumuliert auftreten.  

Die Ergebnisse im Detail sind in Abbildung 23 dargestellt: 45 % der Beschäftigten in Sach-

sen-Anhalt arbeiten „sehr häufig“ oder „häufig“ an Wochenenden; 39 % arbeiten „sehr häu-

fig“ oder „häufig“ in Spätschicht, 30 % arbeiten „sehr häufig“ oder „häufig“ in Wechselschicht 

und 19 % arbeiten „sehr häufig“ oder „häufig“ in Nachtschicht.  

Für alle Arbeitszeitlagen geben Beschäftigte in Sachsen-Anhalt öfter als Beschäftigte in 

Westdeutschland an, dass sie „sehr häufig“ oder „häufig“ in diesen Arbeitszeitformen arbei-

ten.  

Häufiges Arbeiten in abweichenden Arbeitszeitlagen wird besonders häufig von Arbeitneh-

mer/inne/n mit durchschnittlicher beruflicher Qualifikation berichtet (60 %). Bei niedriger 

oder höher Qualifizierten liegt der Anteil bei 50 %. In Westdeutschland findet sich dieser 

Unterschied zwischen den Qualifikationsgruppen nicht. 

Außerhalb der „normalen Arbeitszeit“ wird vor allem in den Bereichen Han-

del/Verkehr/Gastgewerbe (76 %), sonstige Dienstleistungen (73 %) und Gesundheit (71 %) 

gearbeitet. Mit Ausnahme des Baugewerbes (36 % gegenüber 38 % in Westdeutschland) 

ist der Anteil der Beschäftigten, die auch „atypischer Arbeitszeitlagen“ berichten, in Sach-

sen-Anhalt in allen Branchen höher als in Westdeutschland. 
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Abbildung 23. Psychische Belastungsfaktoren: Arbeitszeitlage („sehr häufig“ und „häufig“ 
in Prozent)  

 
Quelle: DGB-Index Gute Arbeit, 2011, gewichtet. 

Die erfragten vier verschiedenen Formen abweichender Arbeitszeitlagen verteilen sich un-

terschiedlich auf die Branchen: 

Wochenendarbeit wird vor allem im Bereich Handel/Verkehr/Gastgewerbe (64 %) geleistet 

sowie bei den sonstigen Dienstleistungen (61 %) und im Gesundheitsbereich (59 %). 

Spätschicht wird ebenfalls häufig im Bereich Handel/Verkehr/Gastgewerbe (51 %) und im 

Gesundheitsbereich (54 %) sowie im Bereich Bildung/Erziehung (45 %) und in der Produk-

tion (42 %) gearbeitet. 

Wechselschicht wird überdurchschnittlich häufig im Gesundheitsbereich (51 %), Han-

del/Verkehr/Gastgewerbe (44 %) und in der Produktion (40 %) gearbeitet; und Nachtschicht 

ist vor allem im Gesundheitsbereich (31 %) und in der Produktion (31 %) verbreitet.  

Außer bei Spätschichten im Baugewerbe und in den sonstigen Dienstleistungen sowie bei 

der Wochenendarbeit im Bereich Bildung und Erziehung ist der Anteil der von der normalen 

Arbeitszeitlage abweichenden Beschäftigungsformen in Sachsen-Anhalt jeweils höher als in 

Westdeutschland. 

4.3.2.3 Zeitdruck, Arbeitshetze und Arbeitsintensivierung  

Die Qualität der Arbeitsbedingungen bzw. die durch die Beschäftigten empfundenen Belas-

tungen stehen in engem Zusammenhang mit der Frage, ob den Beschäftigten für die Erle-

digung ihrer Arbeitsaufgaben ausreichend zeitliche Ressourcen zur Verfügung stehen. In 

der Erhebung ist danach gefragt worden, wie häufig sich die Beschäftigten bei der Arbeit 

gehetzt und unter Zeitdruck fühlen, wie häufig es vorkommt, dass sie aufgrund des hohen 
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Zeitdrucks Abstriche bei der Qualität ihrer Arbeit machen müssen und ob sie den Eindruck 

haben, dass sie in den letzten Jahren immer mehr in der gleichen Zeit schaffen müssen.  

Aus Abbildung 24 ist ersichtlich, dass zwei Drittel der Arbeitnehmer/innen6 aus Sachsen-

Anhalt (66 %) das Gefühl haben, dass sie immer mehr in der gleichen Zeit leisten müssen, 

wobei dies von Frauen häufiger angegeben wird als von Männern (69 % zu 63 %). In West-

deutschland wird diese Einschätzung ebenfalls von fast zwei Dritteln der Beschäftigten ge-

teilt, dort gibt es aber keine Unterschiede zwischen den Geschlechtern (64 % zu 63 %). 

Abbildung 24. Zeitdruck, Arbeitshetze und Arbeitsintensivierung (Antwortkategorien „sehr 
häufig“ und „häufig“ bzw. „trifft voll und ganz zu“ und „trifft zu“ in Prozent)  

 
Quelle: DGB-Index Gute Arbeit, 2011, gewichtet. 

Die Wahrnehmung einer Arbeitsintensivierung wird in allen Branchen ähnlich häufig berich-

tet. Eine Ausnahme bildet der Bereich „sonstige Dienstleistungen“, wo der Anteil der Be-

schäftigten, die eine Arbeitsintensivierung empfinden, nur bei 49 % liegt. In diesem hetero-

genen Wirtschaftsbereich wird eine gewachsene Arbeitsintensität vor allem in 

Westdeutschland konstatiert, in noch stärkerem Ausmaß trifft dies auf das Baugewerbe zu 

(66 % in Sachsen-Anhalt gegenüber 76 % in Westdeutschland). 

Mehr als die Hälfte der abhängig Beschäftigten aus Sachsen-Anhalt (56 %) gibt an, sich 

„sehr häufig“ bzw. „häufig“ unter Zeitdruck und bei der Arbeit gehetzt zu fühlen. In West-

deutschland ist dieser Anteil etwas kleiner, aber auch hier sagen dies mehr als die Hälfte 

der Beschäftigten (52 %). Zeitdruck und Arbeitshetze werden in allen Branchen in annä-

hernd gleichem Ausmaß beobachtet. Etwas geringer sind die Werte in der öffentlichen Ver-

waltung (49 %) und bei den sonstigen Dienstleistungen (53 %). Am häufigsten fühlen sich 
                                                      
6  Nach der wahrgenommenen Veränderung der Arbeitsintensität wurden nur Beschäftigte gefragt, 

die zum Befragungszeitpunkt bereits mehr als zwei Jahre beim gleichen Arbeitgeber beschäftigt 
waren. 
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Beschäftigte aus dem Gesundheitsbereich (64 %) Zeitdruck und Arbeitshetze ausgesetzt. 

Dies ist die einzige Branche, bei der die Beschäftigten in Westdeutschland geringfügig häu-

figer (65 %) berichteten, dass sie die zeitlichen Ressourcen für nicht ausreichend halten. In 

den anderen Wirtschaftsbereichen liegen die Anteile aus Sachsen-Anhalt immer etwas über 

den Anteilen in Westdeutschland, oder sie liegen in etwa gleich auf (Baugewerbe und Han-

del/Verkehr/Gastgewerbe). 

Für 22 % der abhängig Beschäftigten aus Sachsen-Anhalt und 23 % aus Westdeutschland 

führen Zeitdruck und Arbeitshetze dazu, dass sie Abstriche bei der Qualität der Arbeit vor-

nehmen müssen. Dies wird insbesondere von Beschäftigten aus dem Gesundheitsbereich 

(36 %) und dem Bereich Bildung und Erziehung (29 %) angegeben.  

In den meisten Branchen sind die Unterschiede zwischen Sachsen-Anhalt und West-

deutschland relativ gering. Ausnahmen bilden das Baugewerbe und der Bereich sonstiger 

Dienstleistungen, wo die Werte in Westdeutschland um ca. 40 % höher ausfallen. Dort füh-

ren Zeitdruck und Arbeitshetze also deutlich häufiger zu Abstrichen an der Qualität der Ar-

beit als in Sachsen-Anhalt.  

4.3.2.4 Belastende Anforderungen und Rahmenbedingungen 

Psychische Belastungen am Arbeitsplatz können sich auch daraus ergeben, dass die Be-

schäftigten mit widersprüchlichen Anforderungen konfrontiert sind oder dass die in der Ar-

beit an sie gestellten Anforderungen nicht mit dem eigenen Können und den eigenen Fä-

higkeiten in Einklang stehen. Dies kann zu einer Situation der Unterforderung führen, wenn 

die Arbeit sehr monoton ist oder wenn am Arbeitsplatz weit weniger verlangt wird, als man 

selbst zu leisten in der Lage ist. Umgekehrt kann eine Arbeit aber auch überfordern, wenn 

Anforderungen erfüllt werden sollen, für die man nicht ausreichend qualifiziert ist. Psychi-

sche Belastungen können sich auch aus ungünstigen Rahmenbedingungen der Arbeit er-

geben, wie beispielsweise dem Fehlen notwendiger Informationen oder aus unerwünschten 

Unterbrechungen während der Arbeit aufgrund von technischen Störungen, durch Telefona-

te oder durch andere Kolleginnen und Kollegen. 

Abbildung 25 zeigt, dass Unterforderung durch monotones Arbeiten bzw. dadurch, dass die 

Anforderungen der Arbeit unter den Fähigkeiten der Arbeitnehmer/innen bleiben, ein häufig 

genannter Stressfaktor ist. Zwei Drittel der Beschäftigten in Sachsen-Anhalt (67 %) empfin-

den ihre Arbeit als monoton („muss häufig das Gleiche tun“), und 60 % sind der Auffassung, 

eigentlich mehr zu können, als von ihnen verlangt wird. Die westdeutschen Arbeitneh-

mer/innen berichten nur wenig seltener, dass sie sich in ihrer Arbeit unterfordert fühlen. 

Monotonie in der Arbeit wird besonders häufig von Beschäftigten aus den Bereichen Han-

del/Verkehr/Gastgewerbe (80 %), sonstige Dienstleistungen (71 %) und Gesundheit (68 %) 
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empfunden. Eine arbeitsinhaltliche Unterforderung wurde am häufigsten von Beschäftigten 

in der Produktion (67 %), im Bereich Handel/Verkehr/Gastgewerbe (62 %) und bei den Un-

ternehmensdienstleistungen (61 %) angegeben. Diese Form der psychischen Belastung 

wurde in einigen Branchen häufiger in Westdeutschland genannt als in Sachsen-Anhalt. So 

ragt in Westdeutschland das Baugewerbe mit 70 % heraus (Sachsen-Anhalt 59 %) und 

auch in der öffentlichen Verwaltung fühlen sich westdeutsche Beschäftigte (62 %) häufiger 

unterfordert als in Sachsen-Anhalt (55 %).  

Abbildung 25. Psychische Belastungsfaktoren: Anforderungen und Rahmenbedingungen 
(Antwortkategorien „sehr häufig“ und „häufig“ in Prozent)  

 
Quelle: DGB-Index Gute Arbeit, 2011, gewichtet. 

Für 39 % der Beschäftigten in Sachsen-Anhalt und sogar 45 % der Beschäftigten in West-

deutschland ergibt sich psychischer Stress aus unerwünschten Unterbrechungen während 

der Arbeit. Dies geben in Sachsen-Anhalt insbesondere Führungskräfte (73 %), Techni-

ker/innen (54 %) und Beschäftigten in akademischen Berufen (48 %) an. Am wenigsten 

häufig fühlen sich Beschäftigte in landwirtschaftlichen und gewerblichen Berufen durch un-

erwünschte Unterbrechungen gestört (jeweils unter 30 %).  

Im Branchenvergleich berichten Beschäftigte aus der öffentlichen Verwaltung am häufigsten 

Störungen in der Arbeit durch unerwünschte Unterbrechungen (56 % in Sachsen-Anhalt 

und 61 % in Westdeutschland), In Sachsen-Anhalt folgen die Produktion und der Gesund-

heitsbereich mit jeweils 45 %. In Westdeutschland wird diese Form der Belastung hingegen 

häufiger im Gesundheitsbereich (54 %), im Bereich der Unternehmensdienstleistungen 

(49 %) und im Baugewerbe (47 %) genannt. 
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Mehr als jede/r vierte Beschäftigte in Sachsen-Anhalt (29 %) fühlt sich durch wider-

sprüchliche Arbeitsanforderungen unter Druck gesetzt, was in den Bereichen Bildung und 

Erziehung (36 %) und im Gesundheitsbereich (36 %) überdurchschnittlich häufig der Fall 

ist. Im Baugewerbe, bei Bildung/Erziehung und bei den sonstigen Dienstleistungen werden 

widersprüchliche Anforderungen häufiger in Westdeutschland genannt. In den anderen 

Branchen sind die Anteile in Sachsen-Anhalt höher. 

Immerhin jede/r fünfte Beschäftigte (21 %) gibt an, eigentlich überfordert zu sein, weil mehr 

Dinge getan werden müssen, für die er bzw. sie „eigentlich zu wenig ausgebildet“ ist. Dies 

berichten Frauen häufiger (25 %) als Männer (17 %). Überforderung wurde vor allem durch 

die Beschäftigten aus den Bereichen Bildung und Erziehung (31 %), öffentliche Verwaltung 

(25 %), Baugewerbe (25 %) und Gesundheit (24 %) überdurchschnittlich häufig genannt.  

Schließlich beklagten 15 % der abhängig Beschäftigten, dass sie nicht immer alle Informa-

tionen erhalten, die sie für ihre Arbeit benötigen. Dies gilt sowohl für Sachsen-Anhalt als 

auch für Westdeutschland und verteilt sich auch relativ gleichmäßig über die Branchen. 

4.3.2.5 Soziale Belastungen 

Am Arbeitsplatz kann es zu Problemsituationen im Umgang mit anderen Menschen kom-

men. So können Arbeitnehmer/innen von anderen Menschen herablassend oder respektlos 

behandelt werden, oder es kann zu Konflikten mit Kund/inn/en, Klient/inn/en oder Pati-

ent/inn/en kommen. Dies sind ebenfalls psychische Belastungsfaktoren.  

Die Befragungsergebnisse zeigen, dass für fast jede/n vierte/n Beschäftigte/n Konflikte mit 

Kund/inn/en, Klient/inn/en oder Patient/inn/en „sehr häufig“ oder „häufig“ zum Berufsalltag 

gehören (Abbildung 26). Diese sozialen Belastungen werden in Westdeutschland in allen 

Branchen, mit Ausnahme der sonstigen Dienstleistungen, etwas häufiger empfunden als in 

Sachsen-Anhalt. Die Branchen, in denen solche Konflikte am häufigsten genannt werden, 

sind jene, bei denen der direkte Kundenkontakt von zentraler Bedeutung ist. Dies sind die 

öffentliche Verwaltung (39 %), der Gesundheitsbereich (38 %) und der Bereich Bildung und 

Erziehung (34 %). Demgegenüber kommen soziale Konflikte in der Produktion (8 %) und im 

Baugewerbe (9 %) vergleichsweise selten vor. 
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Abbildung 26. Soziale Belastungen (Antwortkategorien „trifft voll und ganz zu“ und „trifft 
zu“ bzw. „sehr häufig“ und „häufig“ in Prozent)  

 
Quelle: DGB-Index Gute Arbeit, 2011, gewichtet. 

Von den abhängig Beschäftigten fühlen sich in Sachsen-Anhalt 15 % und in Westdeutsch-

land 11 % bei der Arbeit häufig von „anderen Menschen herablassend bzw. respektlos be-

handelt“. Dies kommt in allen Branchen vor, am häufigsten aber im Bereich Unternehmens-

dienstleistungen (22 %) und in den Bereichen Gesundheit (18 %) und Handel/Verkehr/ 

Gastgewerbe (16 %). Am geringsten sind solche soziale Belastungen im Baugewerbe 

(8 %). 

4.4 Ressourcen 

Die abhängig Beschäftigten sind nicht nur verschiedenartigen Belastungen am Arbeitsplatz 

ausgesetzt, sie können im Idealfall vielmehr auch auf verschiedene Ressourcen zurückgrei-

fen, welche ihnen die Leistungserbringung erleichtert und ihre berufliche Entwicklung för-

dert. Eine der wichtigsten dieser Ressourcen ist die eigene Motivation für die Arbeit. Die Be-

fragungsergebnisse zeigen, dass die überwiegende Mehrheit der Arbeitnehmer/innen in 

Sachsen-Anhalt den Eindruck hat, „einen wichtigen Beitrag für den Betrieb zu leisten“ 

(95 %). Jeweils 93 % der Beschäftigten sind stolz auf die eigene Arbeit bzw. identifizieren 

sich mit ihrer Arbeit. 81 % sind der Meinung, durch ihre Arbeit einen wichtigen Beitrag für 

die Gesellschaft zu leisten (Abbildung 27). 
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Abbildung 27. Ressourcen: Motivation, Stolz und Identifikation mit der Arbeit 
(Antwortkategorien „trifft voll und ganz zu“ und „trifft zu“ in Prozent)  

 
Quelle: DGB-Index Gute Arbeit, 2011, gewichtet. 

Diese hohe Motivation berichten Beschäftigte in Sachsen-Anhalt und in Westdeutschland in 

etwa gleichem Maße. Etwas differenzierter betrachtet gilt für alle vier Aussagen, dass sie 

für etwa zwei Drittel „voll und ganz zutreffen“ und für etwa ein Viertel bis ein Fünftel „eher 

zutreffen“. Dieser enge persönliche Bezug zur Arbeit nimmt mit zunehmendem Alter leicht 

zu, ist bei den Höherqualifizierten (98 %) stärker ausgeprägt, als bei Beschäftigten ohne 

abgeschlossene Berufsausbildung (84 %) und schwankt nur geringfügig zwischen den 

Branchen.  

Weitere Ressourcen liegen in einem guten Betriebsklima bzw. einer Unternehmenskultur im 

Betrieb, die durch Wertschätzung und gegenseitige Unterstützung geprägt ist. Auch in Be-

zug auf diese Ressourcen sind die Antworten tendenziell sehr positiv. 94 % der Beschäftig-

ten in Sachsen-Anhalt geben an, dass sie Hilfe und Unterstützung von ihren Kolleg/inn/en 

erhalten, wenn sie sie benötigen (Abbildung 28). Eine überwiegende Mehrheit (82 %) ist der 

Meinung, ihr Betrieb bzw. ihre Behörde werde „gut geführt“. Allerdings ist die Zustimmung 

zu dieser Aussage weniger eindeutig. Nur 44 % meinen, die Aussage trifft „voll und ganz 

zu“, während 38 % einschränkend mit „trifft eher zu“ antworteten.  
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Abbildung 28. Ressourcen – Betriebsklima und Führungsqualität (Antwortkategorien 
„trifft voll und ganz zu“ und „trifft zu“ in Prozent)  

 
Quelle: DGB-Index Gute Arbeit, 2011, gewichtet. 

Mehr als drei Viertel der Beschäftigten (78 %) bescheinigen ihren Vorgesetzten, ihnen „per-

sönlich Wertschätzung und Beachtung entgegen“ zu bringen, was ebenfalls etwas weniger 

eindeutig beantwortet wird, als die Fragen zur Motivation. Nur 46 % meinen, die Aussage 

trifft „voll und ganz zu“, während 32 % stärker einschränkend mit „trifft eher zu“ antworteten. 

Die persönliche Wertschätzung durch die Vorgesetzten wird besonders in den Bereichen 

Gesundheit, Bildung und Erziehung und öffentliche Verwaltung bestätigt (84 % und mehr 

„zutreffend“), während das Verhalten der Vorgesetzten im Bereich der Unternehmens-

dienstleistungen etwas seltener als wertschätzend empfunden wird (70 % „zutreffend“). 

Schließlich wird von mehr als zwei Dritteln der Beschäftigten (68 %) ein offenes Betriebs-

klima konstatiert. Dies ist in Westdeutschland noch etwas häufiger der Fall (75 %) als in 

Sachsen-Anhalt.  

In Sachsen-Anhalt sind immerhin 23 % der Arbeitnehmer/innen der Meinung, dass in ihrem 

Betrieb „ein Klima, in dem sich jeder traut, die eigene Meinung frei zu äußern“ „eher nicht“ 

existiert, und jede/r Zehnte meint sogar, dass dies „überhaupt nicht“ zutrifft. In West-

deutschland erfolgte diese eher negative Bewertung der Situation seltener („eher nicht“ 

18 % und „überhaupt nicht“ 7 %). Am häufigsten wird ein weniger offenes Betriebsklima in 

der öffentlichen Verwaltung (39 % „trifft eher nicht zu“ bzw. „trifft überhaupt nicht zu“) und 

bei den Unternehmensdienstleistungen beklagt.  
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Zu den Ressourcen in der Arbeitswelt gehören auch die Chancen für eine berufliche Ent-

wicklung bzw. für einen beruflichen Aufstieg. Abbildung 29 zeigt, in welchem Ausmaß die 

Beschäftigten auf diese Ressourcen zurückgreifen können.  

Jeweils mehr als drei Viertel der Befragten sind der Meinung, ihre Arbeit würde es ermögli-

chen, ihr Wissen und Können weiterzuentwickeln (77 %) bzw. eigene Ideen in ihre Arbeit 

einbringen zu können (76 %). In Westdeutschland ist man etwas häufiger davon überzeugt 

als in Sachsen-Anhalt (81 %). Beides wird im Bereich Bildung und Erziehung (96 %) deut-

lich besser beurteilt als in den anderen Branchen. 

Abbildung 29. Ressourcen – Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten 
(Antwortkategorien „trifft voll und ganz zu“ und „trifft zu“ in Prozent)  

 
Quelle: DGB-Index Gute Arbeit, 2011, gewichtet. 

Die Weiterbildungsmöglichkeiten (59 %) und die Unterstützung durch die Vorgesetzten bei 

der eigenen beruflichen Entwicklung (66 %) werden ebenfalls mehrheitlich positiv einge-

schätzt. Gute Qualifizierungsmöglichkeiten werden hauptsächlich in den Bereichen Ge-

sundheit (81 %), Bildung und Erziehung (74 %) und der öffentlichen Verwaltung (69 %) ge-

sehen und am wenigsten häufig bei den sonstigen Dienstleistungen (45 %) und in der 

Produktion (47 %) positiv benannt. Die Förderung der beruflichen Entwicklung durch Vorge-

setzte wird vor allen bei den sonstigen Dienstleistungen (nur 49 % „zutreffend“) und bei den 

Unternehmensdienstleistungen (56 %) relativ häufig vermisst.  

Berufliche Aufstiegschancen im Betrieb werden nur von etwas mehr als einem Drittel der 

Beschäftigten gesehen (36 %), während die Mehrzahl der Befragten überzeugt davon ist, 

dass sie in ihrem Betrieb „eher“ keine Aufstiegschancen (34 %) oder „überhaupt“ keine Auf-

77

76

66

59

36

81

81

71

66

45

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Meine Arbeit ermöglicht es mir, mein Wissen und 
Können weiterzuentwickeln.

Ich kann eigene Ideen in meine Arbeit einbringen.

Mein/e Vorgesetzte/r unterstützt mich bei meiner 
Weiterbildung bzw. bei meiner beruflichen 

Entwicklung.

Meine Qualifizierungswünsche werden durch konkrete 
Angebote, z.B. Schulungen, Weiterbildungen, 

Fortbildungen oder Seminare, unterstützt.

Ich habe in meinem Betrieb Aufstiegschancen.

Sachsen Anhalt Westdeutschland



 53

 

56 

Beschäftigtenbefragung 2011 Sachsen-Anhalt – DGB-Index Gute Arbeit GmbH

stiegschancen (30 %) haben. Die positivsten Einschätzungen hinsichtlich der Aufstiegs-

chancen gibt es im Gesundheitsbereich (41 % zutreffend), in der öffentlichen Verwaltung 

(41 %) und im Bereich Bildung und Erziehung (40 %). Am schlechtesten bewerten die Be-

schäftigten im Baugewerbe (18 %) und bei den sonstigen Dienstleistungen (28 %) ihre Auf-

stiegschancen im Betrieb.  

Schließlich gehören auch verschiedene Möglichkeiten zur Einflussnahme auf die Arbeit, die 

Arbeitsorganisation und Arbeitsgestaltung zu den Ressourcen, über die Arbeitnehmer/innen 

an ihrem Arbeitsplatz verfügen können (Abbildung 30).  

Drei Viertel der Beschäftigten in Sachsen-Anhalt (74 %) geben an, dass sie sich auf die 

Planung der Arbeitszeit verlassen können, was allerdings im Umkehrschluss auch bedeutet, 

dass für 26 % die geplanten Arbeitszeiten eher nicht verlässlich sind. Dies ist vor allem im 

Baugewerbe der Fall, wo 38 % der Beschäftigten der Meinung sind, dass sie sich eher nicht 

auf die Arbeitszeitplanungen verlassen können. In etwas geringerem Ausmaß trifft dies 

auch auf die sonstigen Dienstleistungen (32 %) und den Gesundheitsbereich (31 %) zu. Am 

verlässlichsten scheint die Arbeitszeitplanung im Bereich Bildung und Erziehung (nur 17 % 

können sich „eher nicht“ auf die Planung der Arbeitszeit verlassen) und in der öffentlichen 

Verwaltung zu sein (19% „eher nicht“). 

Abbildung 30. Ressourcen – Einflussmöglichkeiten (Antwortkategorien „trifft voll und 
ganz zu“ und „trifft zu“ in Prozent)  

 
Quelle: DGB-Index Gute Arbeit, 2011, gewichtet. 

Mehr als die Hälfte (59 %) der Beschäftigten aus Sachsen-Anhalt kann eigenen Aussagen 

zufolge die Arbeit selbstständig planen und einteilen. Diese Möglichkeit ist besonders häufig 

im Bereich Bildung und Erziehung (74 %) und in der öffentlichen Verwaltung (73 %) gege-

ben. Auch in den Bereichen sonstige Dienstleistungen (67 %) und Gesundheit (61 %) be-
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Ich kann mich auf die Planung meiner Arbeitszeit 
verlassen.

Ich kann meine Arbeit selbstständig planen und 
einteilen.

Ich habe Einfluss auf die Gestaltung meiner 
Arbeitszeit.

Ich habe Einfluss auf die Arbeitsmenge, die mir 
übertragen wird.

Sachsen Anhalt Westdeutschland
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richten die Beschäftigten dies überdurchschnittlich häufig. Die geringsten Einflussmöglich-

keiten auf die Planung der eigenen Arbeit berichten die Beschäftigten in der Produktion. 

Weniger als die Hälfte der Beschäftigten in Sachsen Anhalt (48 %) geben an, Einfluss auf 

die Gestaltung ihrer Arbeitszeit zu haben; und nur 42 % berichten, dass sie Einfluss auf die 

Arbeitsmenge haben, die ihnen übertragen wird. 

Am häufigsten können die Beschäftigten der öffentlichen Verwaltung (76 %) Einfluss auf die 

Gestaltung der Arbeitszeit nehmen, während in der Produktion (36 %) diese Möglichkeit nur 

selten besteht. Einfluss auf die Arbeitsmenge kann immerhin jede/r Zweite (50 %) im Be-

reich sonstiger Dienstleistungen nehmen, sowie fast jede/r Zweite im Bereich Han-

del/Verkehr/Gastgewerbe (48 %). Die geringsten Möglichkeiten dazu bestehen in der öffent-

lichen Verwaltung (35 %) und bei den Unternehmensdienstleistungen (36 %). 

Insgesamt stehen die meisten dieser Ressourcen den abhängig Beschäftigten in West-

deutschland relativ häufiger zur Verfügung als den Arbeitnehmer/inne/n in Sachsen-Anhalt. 

Insbesondere die Möglichkeiten zur Einflussnahme auf die Arbeit und die beruflichen Ent-

wicklungsmöglichkeiten sind in Westdeutschland tendenziell besser als in Sachsen-Anhalt. 

5 Tarifliche Regulierung und betriebliche Mitbestimmung  

Weitere Aspekte der repräsentativen Erhebung waren die Ermittlung der Haltung der Be-

schäftigten zur tariflichen Regulierung der Arbeitsbedingungen und zur betrieblichen Mitbe-

stimmung. Im Rahmen der bundesweiten Befragung zum DGB-Index Gute Arbeit wurden 

die Beschäftigten danach gefragt, wie wichtig es für die Beschäftigten ist/wäre, dass es Mit-

arbeitervertretung gibt. Die Beschäftigten in Sachsen-Anhalt wurden zusätzlich noch ge-

fragt, für wie wichtig sie einen Tarifvertrag halten. Dabei ist zu beachten, dass ein Viertel 

der Befragten in Sachsen-Anhalt angab, Mitglied in einer Gewerkschaft zu sein. 

Eine Mitarbeitervertretung hält ungefähr die Hälfte der Befragten für „sehr wichtig“ und wei-

tere 24 % halten sie für „wichtig“. Insgesamt sind es folglich drei Viertel der Befragten, die 

eine Mitarbeitervertretung als wichtig ansehen. Bei der Antwort auf diese Frage gibt es kei-

ne Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschland und Sachsen-Anhalt.  

Interessant, aber schwer zu erklären, sind die Unterschiede bei den Personen ohne qualifi-

zierenden Berufsabschluss: Hier ist v.a. in Ostdeutschland (35 %) aber auch in Sachsen-

Anhalt (25 %) im Vergleich zu Westdeutschland (18 %) der Anteil derjenigen hoch, die eine 
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Mitarbeitervertretung für nicht wichtig halten.7 Bei den Personen mit qualifizierendem Ab-

schluss sind in Sachsen-Anhalt tendenziell mehr Beschäftigte von der Wichtigkeit einer Mit-

arbeitervertretung überzeugt als in Westdeutschland (72 % zu 66 %). Ähnliches gilt für die 

Beschäftigten mit Hochschulabschluss (79 % zu 76 %). Allerdings sind die Unterschiede 

insgesamt nicht sehr groß.  

Abbildung 31. Gewerkschaftsmitgliedschaft, Bedeutung Mitarbeitervertretung und 
Tarifvertrag (in Prozent) 

 
Quelle: DGB-Index Gute Arbeit, 2011, gewichtet. 

Auf die nur in Sachsen-Anhalt gestellte Frage „Wie wichtig ist es für Sie persönlich, dass 

Ihre Arbeitsbedingungen möglichst umfassend in einem Tarifvertrag geregelt sind?“ antwor-

tete die überwiegende Mehrheit der Befragten, dass dies für sie wichtig (24 %) oder sogar 

sehr wichtig (59 %) sei.  

Interessant ist auch hier die Differenzierung nach der beruflichen Qualifikation: Bei den Per-

sonen ohne einen berufsqualifizierenden Abschluss sind es lediglich insgesamt 58 %, die 

die Regulierung ihrer Arbeitsbedingungen durch einen Tarifvertrag für wichtig oder sehr 

wichtig halten. Dagegen sind bei den Personen mit berufsqualifizierendem Abschluss 87 % 

und selbst bei den Beschäftigten mit Hochschulabschluss sind es 79 %. Das könnte ein 

Hinweis darauf sein, dass sich in der Gruppe der gering oder nichtqualifizierten eine gewis-
                                                      
7  Bei der Betrachtung der Ergebnisse muss man allerdings berücksichtigen, dass es relativ weni-

ge Personen ohne einen berufsqualifizierenden Abschluss in Sachsen-Anhalt und in Ost-
deutschland gibt. Daher kann die Differenz auch durch die geringe Fallzahl bedingt sein. 
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se Resignation breit gemacht hat: Sie glauben nicht daran, dass sich für sie persönlich da-

durch etwas verbessert, dass die Sozialpartner die Entgelt- und Arbeitsbedingungen ver-

bindlich regeln. Umgekehrt zeigen die Antworten der qualifizierten Beschäftigten, dass tarif-

liche Regulierungen insgesamt sehr positiv bewertet werden. Da diese Frage nur an die 

Beschäftigten in Sachsen-Anhalt gestellt wurde, ist ein Vergleich mit Westdeutschland nicht 

möglich.  

6 Gründe für Arbeitgeberwechsel und Abwanderung  

Die Beschäftigtenbefragung des DGB-Index Gute Arbeit wurde für Sachsen-Anhalt um sol-

che Fragen erweitert, die Aussagen darüber zulassen, ob und warum die Beschäftigten ih-

ren Arbeitgeber wechseln würden und ob und warum sie bei einem Arbeitsplatzwechsel ggf. 

auch aus Sachsen-Anhalt wegziehen würden.  

Im Rahmen der Befragung wurde dieses Thema in mehreren Stufen abgefragt: Zuerst wur-

den alle Beschäftigten gefragt, ob sie ihren Arbeitgeber wechseln würden, wenn sie die 

Möglichkeit dazu hätten. Für Sachsen-Anhalt wurde diese Frage danach nochmals etwas 

präzisiert: „Denken Sie öfters darüber nach, Ihren Betrieb zu wechseln, weil Sie anderswo 

bessere Entlohnungsbedingungen vorfinden?“ Sofern diese Frage mit „ja“ beantwortet wur-

de, werden die Beschäftigten gefragt, ob sie dabei auch umziehen würden und wenn ja, 

wohin.  

In einem weiteren Schritt wurde gefragt, welche Gründe dafür sprechen, in Sachsen-Anhalt 

zu arbeiten, und welche Gründe eher dafür sprechen, aus Sachsen-Anhalt abzuwandern. 

Dabei wurden verschiedene Antwortmöglichkeiten vorgegeben, die durch die Befragten 

ausgewählt werden konnten; es bestand aber in einer offenen Frage auch die Möglichkeit, 

zusätzliche Aspekte zu benennen. 
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Abbildung 32. Bereitschaft zum Arbeitgeberwechsel (Anteil derjenigen, die den 
Arbeitgeber „wahrscheinlich“ bzw. „wahrscheinlich nicht“ wechseln 
würden, wenn sie die Möglichkeit dazu hätten, in Prozent) 

 
Quelle: DGB-Index Gute Arbeit, 2011, gewichtet. 

In Abbildung 32 sind die Antworten auf die Frage nach der Bereitschaft zum Arbeitgeber-

wechsel dargestellt. Es zeigt sich, dass in Sachsen-Anhalt (wie in Ostdeutschland generell) 

die Bereitschaft, den Arbeitgeber zu wechseln, wenn die Möglichkeit dazu besteht, deutlich 

stärker ausgeprägt ist als in Westdeutschland: Während in Westdeutschland nur ein Viertel 

der Beschäftigten denkt, bei einer sich bietenden Gelegenheit „wahrscheinlich“ den Arbeit-

geber zu wechseln, ist es in Sachsen-Anhalt immerhin jede dritte abhängig erwerbstätige 

Person. Darin drückt sich eine geringere Bindung und Loyalität zum aktuellen Arbeitgeber 

aus, was angesichts der in den vorangegangenen Kapiteln beschriebenen relativ ungünsti-

geren Arbeits- und Entlohnungsbedingungen in Sachsen-Anhalt nicht überraschend ist. 

Allerdings sind von den insgesamt 36 % grundsätzlich wechselbereiten Beschäftigten in 

Sachsen-Anhalt nur ungefähr ein Viertel aktuell tatsächlich auf der Suche nach einem ande-

ren Job: 9 % wollen ihren Arbeitsplatz sofort wechseln und 11 % sobald sie eine Alternative 

haben. 44 % würden ihren Arbeitgeber nur wechseln, wenn sie sich dabei verbessern wür-

den, und 36 % nur, wenn ihnen ein sehr gutes Angebot vorliegen würde. Insgesamt kann 

man sagen, dass ungefähr 7 % der Arbeitnehmer/innen in Sachsen-Anhalt eine Gelegen-

heit zum Arbeitgeberwechsel sofort wahrnehmen würden und weitere 29 % zumindest la-

tent auf der Suche und bereit für einen Wechsel sind.  

75%
64% 64%

25%
36% 36%

West-Deutschland Ost-Deutschland Sachsen-Anhalt

Wechsel

kein Wechsel
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Abbildung 33. Umzug bei Arbeitgeberwechsel 

 
Quelle: DGB-Index Gute Arbeit, 2011, gewichtet. 

Auf die konkrete Frage, ob die Beschäftigten den Arbeitgeber wechseln würden, wenn sie 

anderswo bessere Entlohnungsbedingungen finden würden, antwortete mit 30 % beinahe 

ein Drittel der Beschäftigten mit „ja“ (Abbildung 33). Von diesen 30 % würde wiederum ein 

Viertel (26 %) dafür auch einen Umzug in Kauf nehmen. Dabei sind bei ihnen vor allem die 

alten Bundesländer (32 %) das Ziel, während ein Drittel lieber in der näheren Umgebung 

(20 %) verbleiben oder nur innerhalb Sachsen-Anhalts (14%) umziehen würde. 18 % geben 

an, nach irgendwo anders in den neuen Bundesländern ziehen zu wollen und 16 % zieht es 

weiter weg (in andere europäische Länder bzw. andere Regionen der Welt).  

Um die Gründe zu ermitteln, die für oder gegen eine Abwanderung aus Sachsen-Anhalt 

sprechen, wurden diese Fragen an alle Beschäftigten gerichtet – unabhängig davon, ob sie 

aktuell umziehen würden oder nicht.  

Immerhin 72 % der Befragten sagten, dass es aus ihrer Sicht keine Gründe gibt, aus Sach-

sen-Anhalt abzuwandern (vgl. Abbildung 34). Von den 28 % der Beschäftigten, die durch-

aus solche Gründe sehen, nannte die Mehrzahl v. a. erwerbsbezogene Gründe: bessere 

Verdienstmöglichkeiten (insgesamt 18 % der Befragten) und bessere Beschäftigungs- und 

Aufstiegsmöglichkeiten (insgesamt 9 %). Alle anderen Antwortmöglichkeiten fanden eher 

marginale Zustimmung. Bei den sonstigen Gründen (insgesamt auch 9 %) werden v.a. per-

sönliche und familiale Gründe genannten (Rückkehr in die Heimat, Partnerbeziehung au-

ßerhalb Sachsen-Anhalts u. ä.).  
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Abbildung 34. Gründe, die dagegen sprechen, in Sachsen-Anhalt zu arbeiten (in 
Prozent)  

Quelle: DGB-Index Gute Arbeit, 2011, gewichtet. 

Was spricht aus Sicht der Beschäftigten dafür, in Sachsen-Anhalt zu arbeiten? In den Ant-

worten auf diese Frage dominieren v. a. soziale Gründe (vgl. Abbildung 35): Das gesell-

schaftliche Zusammengehörigkeitsgefühl (28 %) und die gute Kollegialität (16 %) stehen 

dabei an erster Stelle. Danach folgt eine Vielzahl von Gründen wie die umfassende Versor-

gung mit Einkaufsmöglichkeiten, die Möglichkeit günstig Wohneigentum zu erwerben, das 

vielfältige Kulturangebot, aber auch erwerbsbezogene Gründe wie die Anerkennung als Ar-

beitnehmer/in, die vollwertige Integration von Frauen in den Arbeitsmarkt (9 % bzw. 8 %) 

und das umfassende Betreuungsangebot für Kleinkinder (7 %). Die Zustimmung zu diesen 

vorgegebenen Antwortmöglichkeiten fällt jedoch quantitativ eher niedrig aus. Eher selten 

wird der Aussage zugestimmt, dass vielfältige Aus- und Weiterbildungsangebote, eine um-

fassende Gesundheitsversorgung, gute Beschäftigungs- und Aufstiegschancen oder gute 

Verdienstmöglichkeiten Gründe seien, die dafür sprechen, in Sachsen-Anhalt zu arbeiten.  
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Abbildung 35. Gründe, die dafür sprechen, in Sachsen-Anhalt zu arbeiten (in Prozent) 

Quelle: DGB-Index Gute Arbeit, 2011, gewichtet. 

Ein besonderer Aspekt ist das umfassende Betreuungsangebot für Kleinkinder. Mit nur 7 % 

scheint es nur für wenige ein Argument zu sein, das dafür spricht, in Sachsen-Anhalt zu ar-

beiten. Die betroffene Gruppe der Beschäftigten, in deren Haushalt Kinder unter 16 Jahren 

leben, nennt diesen Aspekt durchaus häufiger (zwischen 11 % und 15 %).8  

Auffallend ist die hohe Anzahl von sonstigen Nennungen. Dahinter verbergen sich primär 

individuelle und soziale Gründe. Da eine quantitative Auszählung bei sonstigen Angaben 

nur bedingt sinnvoll ist, wurde die Darstellungsform einer sogenannten Tag Cloud gewählt: 

hier sind die Begriffe nach ihrer relativen Häufigkeit hervorgehoben. Am häufigsten fallen 

Begriffe wie Heimat, Familie, wohne hier, habe hier meine Freunde bzw. meine Beziehun-

gen, meine Wohnung u.ä. Darin drückt sich auch eine gewisse Verbundenheit mit dem 

Land und den Leuten aus. Es sind folglich weniger arbeitsmarktbezogene Faktoren und As-

pekte, die für das Bleiben in Sachsen-Anhalt eine Rolle spielen, als vielmehr sehr persönli-

che und emotionale Gründe.  

                                                      
8  Eine detaillierte Betrachtung der Gruppe der Beschäftigten mit Kleinkindern, für die dieses 
Betreuungsangebot sehr wichtig ist, lässt sich leider nicht vornehmen, da das Alter des jüngsten 
Kindes lediglich über die allgemeine Abfrage, ob Kinder unter 16 Jahren im Haushalt leben, erfasst 
wird. 
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Abbildung 36. Gründe, die dafür sprechen, in Sachsen-Anhalt zu arbeiten: sonstige 
Nennungen 

 
Anmerkungen:  Die Stärke des Begriffs ist proportional zu der Häufigkeit seiner Nennung. 
Quelle: DGB-Index Gute Arbeit, 2011, Sondererhebung Sachsen-Anhalt, gewichtet. 

Zusammenfassend kann man sagen, dass die Beschäftigten mehrheitlich in Sachsen-

Anhalt bleiben wollen, da es ihnen dort gefällt und sie gern dort leben. Die Rahmen-

bedingungen bezüglich der Erwerbstätigkeit sehen sie allerdings durchaus kritisch.  

7 Zusammenfassung 

Zielsetzung des vorliegenden Berichts war es, einen Beitrag dazu zu leisten, die im „Fach-

kräftesicherungspakt 2010“ definierten Ziele und Herausforderungen weiter empirisch zu 

fundieren. Durch den Vergleich der durch die Beschäftigten in Sachsen-Anhalt, Ost- und 

Westdeutschland wahrgenommenen Arbeits- und Einkommensbedingungen sollte ermittelt 

werden, wo Sachsen-Anhalt im Regionenvergleich steht und in welchen Wirtschafts-

bereichen und in Bezug auf welche Beschäftigtengruppen und Themen besondere Hand-

lungsbedarfe liegen. Im Folgenden werden die wichtigsten Ergebnisse der Analyse zusam-

mengefasst:  
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(1) Die Befragung ergab, dass die Erwerbschancen und die Arbeitsbedingungen eine zent-

rale Rolle spielen, wenn Beschäftigte – und Gleiches dürfte auf nicht erwerbstätige Ar-

beitsuchende zutreffen – darüber entscheiden, in Sachsen-Anhalt zu arbeiten oder in 

andere Regionen abzuwandern. Fast ein Drittel der Beschäftigten denkt öfter darüber 

nach, den Betrieb zu verlassen, weil sie anderswo bessere Entlohnungsbedingungen 

finden können; ein Viertel davon würde nötigenfalls dazu auch umziehen.  

Der Anteil derjenigen Beschäftigten, die grundsätzlich bereit sind, ihren Arbeitgeber zu 

wechseln, ist in Sachsen-Anhalt deutlich höher als in den alten Bundesländern. Dies 

lässt auf eine geringe Betriebsbindung infolge einer relativ hohen Unzufriedenheit mit 

den im aktuellen Betrieb gegebenen Entlohnungs- und Arbeitsbedingungen schließen.  

Aktuell sprechen vor allem persönliche und soziale Gründe sowie praktische Erwägun-

gen dafür, (weiterhin) in Sachsen-Anhalt zu arbeiten. Demgegenüber werden arbeits-, 

karriere- und entgeltbezogene Gründe für das Verbleiben in Sachsen-Anhalt nur sehr 

selten genannt. Arbeits- und entlohnungsbezogene Gründe stehen jedoch an erster 

Stelle, wenn es um die Gründe geht, aus Sachsen-Anhalt abzuwandern. Gegen den 

Verbleib in Sachsen-Anhalt sprechen aus Sicht der Beschäftigten vor allem die ver-

gleichsweise schlechten Verdienst-, Beschäftigungs- und Aufstiegsmöglichkeiten. Selbst 

Beschäftigte, die eigentlich eine starke Bindung an Sachsen-Anhalt haben, sind mobili-

tätsbereit und würden allein aufgrund der Entlohnungs- und Beschäftigungsbedingun-

gen das Bundesland verlassen.  

(2) Ein zentrales Problem der Fachkräftebindung liegt in den vergleichsweise niedrigen Ar-

beitseinkommen, die in Sachsen-Anhalt erzielt werden. Dies belegen zum einen die 

nominal niedrigeren Arbeitseinkommen in Sachsen-Anhalt im Vergleich zu den anderen 

ostdeutschen Bundesländern und erst recht im Vergleich zu Westdeutschland, zum an-

deren aber auch die äußerst kritische Bewertung dieser niedrigen Arbeitseinkommen. 

Mehr als die Hälfte der Beschäftigten in Sachsen-Anhalt gaben an, dass sie sich nicht 

angemessen – das heißt nicht ihrer erbrachten Leistung entsprechend – entlohnt fühlen. 

Im Produktionsbereich fühlen sich mit 64 % der Beschäftigten fast zwei Drittel der Be-

schäftigten in Sachsen-Anhalt nicht angemessen entlohnt.  

Insbesondere die große Differenz zwischen den Entgelten, die vollzeitbeschäftigte 

männliche Arbeitnehmer mit beruflichem bzw. akademischem Abschluss in Sachsen-

Anhalt einerseits und in Westdeutschland andererseits beziehen, birgt ein hohes Risiko 

für eine anhaltende Abwanderung dieser in Sachsen-Anhalt dringend benötigten Fach- 

und Führungskräfte. Für eher weniger abwanderungsbereite Fachkräfte gibt es immer 

noch die Möglichkeit, als Auspendler/in eine besser bezahlte Tätigkeit außerhalb Sach-

sen-Anhalts aufzunehmen.  
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(3) Die durch die Beschäftigten in Sachsen-Anhalt wahrgenommene Arbeitsplatzunsicher-

heit ist groß. Arbeitnehmer/innen mit beruflicher Ausbildung oder Hochschulabschluss 

sind bezüglich der Arbeitsplatzsicherheit deutlich besorgter als vergleichbare Beschäf-

tigte in Westdeutschland. Die stark empfundene Arbeitsplatzunsicherheit und die damit 

verbundenen Sorgen um die berufliche Zukunft bilden einen weiteren Risikofaktor für 

die Bindung der qualifizierten Fachkräfte an den Standort Sachsen-Anhalt.  

(4) Die Arbeitsbedingungen in Sachsen-Anhalt werden von den Befragten nahezu durch-

gehend schlechter beschrieben als die in Westdeutschland. So müssen westdeutsche 

Arbeitnehmer/innen deutlich seltener unter körperlich belastenden Bedingungen arbei-

ten. Zeitdruck und Arbeitshetze werden durch die Beschäftigten in Sachsen-Anhalt häu-

figer berichtet als in Westdeutschland; dies betrifft auch verschieden Facetten der 

Entgrenzung von Arbeit. Beschäftigte in Sachsen-Anhalt arbeiten deutlich häufiger in 

von der „normalen Arbeitszeit“ abweichenden Arbeitszeitlagen, d. h. in Nacht- und 

Schichtarbeit und an Wochenenden. Sie sind häufiger mit monotoner Arbeit beschäftigt 

und werden bei der Arbeit deutlich häufiger als westdeutsche Beschäftigte von anderen 

Menschen herablassend bzw. respektlos behandelt. Die Arbeitnehmer/innen in Sach-

sen-Anhalt verfügen seltener als ihre Kolleg/inn/en in Westdeutschland über Einfluss-

möglichkeiten auf ihre Arbeits(zeit)gestaltung. Nicht zuletzt sind die Aufstiegschancen 

im Betrieb in Sachsen-Anhalt deutlich schlechter als in Westdeutschland.  

In Bezug auf andere Aspekte der Arbeitsbedingungen gibt es keine oder nur sehr ge-

ringfügige Unterschiede zwischen Sachsen-Anhalt und Westdeutschland. In keinem re-

levanten Punkt jedoch werden die Arbeitsbedingungen in Sachsen-Anhalt günstiger 

wahrgenommen als in den alten Bundesländern. Es liegt auf der Hand, dass die ver-

gleichsweise schlechten Arbeitsbedingungen eine Politik der nachhaltigen Fachkräftesi-

cherung tendenziell erschweren.  

(5) Gleichwohl gibt es auch Faktoren, die eine Fachkräftebindung begünstigen. So nennen 

die Beschäftigten in Sachsen-Anhalt eine Reihe wichtiger Ressourcen, die ihnen die 

Leistungserbringung erleichtern und ihre berufliche Entwicklung fördern können. Dazu 

gehören vor allem die mit weit über 90 % genannten Faktoren:  

 eine hohe Identifikation mit der Arbeit, 

 der empfundene Stolz auf die geleistete Arbeit,  

 das Empfinden, mit der eigenen Arbeit einen wichtigen Beitrag für den Betrieb 

und die Gesellschaft zu leisten,  

 die Erfahrung, Hilfe und Unterstützung von den Kolleg/inn/en zu bekommen.  
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Dass die Beschäftigten in Sachsen-Anhalt häufiger als Beschäftigte in Ost- und West-

deutschland angeben, dass sie den Eindruck haben, durch ihre Arbeit einen wichtigen 

Beitrag für die Gesellschaft zu leisten, ist eine in ihrer Bedeutung kaum zu überschät-

zende Ressource.  

(6) Die in Sachsen-Anhalt Beschäftigten finden es mehrheitlich (zu 83 %) wichtig bzw. sehr 

wichtig, dass ihre Arbeitsbedingungen möglichst umfassend durch die Sozialpartner ta-

riflich geregelt werden. Drei Viertel der Befragten hält eine Mitarbeitervertretung für 

wichtig bzw. sehr wichtig. Regulierung und Mitbestimmung sind folglich für die Beschäf-

tigten hohe Werte. Die Attraktivität der Wirtschafts- und Arbeitsmarktregion Sachsen-

Anhalt könnte folglich durch die Ausdehnung der Reichweite tariflicher Regulierung und 

die umfassende Etablierung von Mitarbeitervertretungen in den Betrieben nachhaltig 

gestärkt werden.  

Für eine nachhaltige Wirtschafts- und Arbeitsmarktentwicklung in Sachsen-Anhalt ist es von 

entscheidender Bedeutung, dass es gelingt, den Kreislauf zwischen schlechten Arbeitsbe-

dingungen und einer daraus resultierenden Abwanderung, die ihrerseits negative Rückwir-

kungen auf die wirtschaftliche Entwicklung des Landes hat, zu durchbrechen. Dies kann nur 

gelingen, wenn die im Land existierenden Arbeits- und Entlohnungsbedingungen deutlich 

verbessert werden. Auf diese Weise kann es gelingen, nicht nur Abwanderungen zu be-

grenzen, sondern gegebenenfalls sogar bereits aus Sachsen-Anhalt abgewanderte Arbeits-

kräfte und Auspendler/innen für den regionalen Arbeitsmarkt zurückzugewinnen.  
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Wesentliche	  Ergebnisse	  der	  Beschäftigtenbefragung	  in	  Sachsen-‐Anhalt	  2011	  

	  

-‐Gute	  Arbeit	  Index	  Sachsen-‐Anhalt-‐	  

	  

Im	  sog.	  Fachkräftesicherungspakt	  zwischen	  Landesregierung,	  Arbeitgebern	  und	  Gewerkschaften	  
ist	  unter	  anderem	  auch	  ein	  regelmäßiges	  Monitoring	  der	  Arbeitsbedingungen	  in	  Sachsen-‐Anhalt	  
verabredet	  worden.	  
	  Zu	  diesem	  Zweck	  wurde	  von	  Juni	  bis	  September	  2011	  erstmals	  eine	  repräsentative	  
Telefonbefragung	  von	  über	  1100	  Beschäftigten	  aller	  Branchen	  in	  Sachsen-‐Anhalt	  durchgeführt.	  
Bundesweit	  wurden	  über	  6000	  Beschäftigte	  befragt.	  
	  Die	  Befragung	  soll	  u.a.	  dazu	  dienen	  ,für	  die	  weiteren	  Diskussionen	  	  im	  Rahmen	  des	  
Fachkräftesicherungspaktes	  zeitnahe	  Informationen	  sowohl	  über	  objektive	  Entwicklungen	  auf	  
dem	  Arbeitsmarkt	  als	  auch	  über	  Einstellungen	  und/	  oder	  Orientierungen	  von	  Beschäftigten	  zu	  
gewinnen.	  Im	  Zentrum	  stehen	  dabei	  Fragen	  der	  Arbeitszufriedenheit	  in	  ihren	  vielfältigen	  
Dimensionen.	  
Die	  Befragung	  wurde	  finanziert	  aus	  Mitteln	  des	  Europäischen	  Sozialfonds	  und	  wissenschaftlich	  
ausgewertet	  von	  der	  DGB	  Gute	  Arbeit	  Index	  GmbH.	  
	  
Ergebnisse:	  
	  
1. Der	  Einkommensabstand	  ist	  immer	  noch	  zu	  hoch,	  um	  Fachkräfte	  dauerhaft	  an	  LSA	  zu	  binden	  

oder	  sogar	  hierher	  zurück	  zu	  holen.	  Das	  Einkommensniveau	  im	  Verhältnis	  zu	  
Westdeutschland	  liegt	  bei	  nur	  77%.	  Bei	  der	  Gruppe	  der	  Qualifizierten	  (mindestens	  
Lehre/Fachschule)	  unter	  40	  Jahren	  beträgt	  der	  Wert	  sogar	  nur	  72%.	  Das	  entspricht	  einer	  
monatlichen	  Differenz	  von	  rund	  600€.	  Nur	  die	  Beschäftigten	  mit	  Uni/FH-‐Abschluss	  liegen	  bei	  
einem	  Wert	  von	  86,9%	  (absolut	  -‐550€).	  

2. Es	  hat	  sich	  ein	  ausgedehnter	  Niedriglohnsektor	  etabliert.	  Dieser	  ist	  auch	  in	  Westdeutschland	  
vorhanden.	  In	  	  Sachsen-‐Anhalt	  wie	  in	  ganz	  Ostdeutschland	  ist	  er	  aber	  viel	  ausgeprägter.	  44%	  
der	  Beschäftigten	  in	  LSA	  verdienen	  weniger	  als	  1500€	  (Westdeutschland:	  31%).	  In	  
Ostdeutschland	  kommen	  sogar	  35%	  der	  Vollzeitbeschäftigten	  nicht	  über	  diese	  Grenze	  
(Westdeutschland:	  18%).	  
Dies	  ist	  kein	  Phänomen	  des	  sog.	  Dienstleistungssektors	  (Friseure,	  Gastronomie,	  Wachdienste	  
etc.),	  sogar	  im	  Produktionssektor	  bekommen	  33%	  der	  Vollzeitbeschäftigten	  weniger	  als	  
1500€	  (Westdeutschland:12%)	  
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3. 	  Der	  Lohnabstand	  betrifft	  weiterhin	  sowohl	  Beschäftigte	  mit	  beruflichen	  Abschlüssen	  (45%	  

bekommen	  unter	  1500%,	  Westdeutschland:	  23%)	  als	  auch	  alle	  Betriebsgrößen.	  Der	  
Lohnabstand	  ist	  nicht	  in	  erster	  Linie	  der	  stärker	  kleinbetrieblichen	  Struktur	  in	  Ostdeutschland	  
geschuldet,	  sondern	  offenbar	  ein	  Resultat	  der	  geringen	  Tarifbindung	  und	  der	  über	  viele	  Jahre	  
schlechteren	  Arbeitsmarktlage.	  

4. Als	  Folge	  dieser	  Entgelte	  kommt	  in	  vielen	  Wirtschaftsbereichen	  die	  Hälfte	  der	  Menschen	  mit	  
ihrem	  Einkommen	  „nicht“	  (7%)	  oder	  „gerade	  so“	  (39%)aus	  (Werte	  in	  Westdeutschland:	  
insgesamt	  31%,	  davon	  5%	  nicht	  und	  26%	  „gerade	  so“).Positive	  	  Ausnahmen	  bilden	  nur	  der	  
Öffentliche	  Dienst	  und	  das	  Bildungswesen	  mit	  weitgehend	  angeglichenen	  Tarifen	  zwischen	  
Ost	  und	  West.	  Besonders	  unzureichend	  sind	  die	  Einkommen	  bei	  den	  Dienstleistungen,	  aber	  
auch	  im	  Gesundheitssektor	  und	  in	  der	  Produktion	  (50%	  nicht	  oder	  gerade	  so).	  Auch	  und	  
gerade	  die	  jüngeren	  Qualifizierten	  haben	  erhebliche	  Probleme,	  mit	  ihrem	  Gehalt	  
auszukommen	  (45%	  nicht	  oder	  gerade	  so).	  Bei	  Menschen	  mit	  Uni/FH-‐Abschluss	  liegen	  die	  
Werte	  besser	  (80%).	  

5. Die	  Menschen	  empfinden	  eine	  tiefe	  Unzufriedenheit	  mit	  den	  an	  sie	  gezahlten	  Entgelten	  und	  
halten	  sie	  in	  großer	  Zahl	  für	  nicht	  angemessen.	  55%	  fühlen	  sich	  nicht	  angemessen	  entlohnt	  
(WEstD:39%).	  In	  der	  Produktion	  ist	  der	  Abstand	  zu	  Westdeutschland	  besonders	  hoch	  (63%	  zu	  
33%).	  Auch	  die	  jüngeren	  qualifizierten	  Beschäftigten	  haben	  ähnliche	  Werte.	  

6. Die	  niedrigen	  Entgelte	  treffen	  zusammen	  mit	  häufig	  belastenderen	  Arbeitsbedingungen	  als	  in	  
Westdeutschland.	  Dies	  betrifft	  weniger	  die	  psychische	  als	  die	  körperliche	  Beanspruchung.	  So	  
berichten	  Beschäftigte	  in	  Sachsen-‐Anhalt	  überproportional	  von	  ungünstiger	  Körperhaltung,	  
Wochenend-‐	  und	  Schichtarbeit,	  schwerer	  körperlicher	  Arbeit	  und	  widrigen	  Umweltfaktoren.	  
Interessant	  ist,	  dass	  in	  Ost	  wie	  West	  85%	  der	  Beschäftigten	  über	  mangelhafte	  Information	  
klagen	  und	  zwei	  von	  drei	  Beschäftigten	  über	  Unterforderung	  und	  Monotonie	  klagen.	  
Dennoch	  gibt	  es	  auch	  unter	  den	  Arbeitsbedingungen	  in	  Sachsen-‐Anhalt	  eine	  hohe	  
Identifikation	  mit	  der	  eigenen	  Arbeit	  und	  mit	  den	  Kollegen	  und	  Kolleginnen	  im	  Betrieb.	  
Dagegen	  gibt	  es	  deutliche	  Defizite	  absolut	  und	  im	  Vergleich	  zu	  Westdeutschland	  bei	  
Mitbestimmung	  sowie	  Weiterbildungs-‐	  und	  Aufstiegschancen.	  

7. Als	  Folge	  der	  häufig	  unbefriedigenden	  Arbeitssituation	  gibt	  es	  weiterhin	  eine	  deutliche	  
Bereitschaft,	  den	  Arbeitgeber	  zu	  wechseln,	  wenn	  sich	  dort	  bessere	  Bedingungen	  bieten	  
(Sachsen-‐Anhalt	  36%,	  Westdeutschland:	  25%).	  8%	  sind	  aktuell	  auf	  der	  Suche,	  weitere	  11%	  
warten	  auf	  eine	  sich	  bietende	  Gelegenheit.	  30%	  geben	  an,	  bei	  besserer	  Entlohnung	  ggfs.	  den	  
Arbeitgeber	  zu	  wechseln,	  allerdings	  vornehmlich	  innerhalb	  des	  Landes.	  
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8. Bei	  den	  28%	  der	  Befragten,	  die	  sich	  einen	  Wegzug	  aus	  Sachsen-‐Anhalt	  vorstellen	  können,	  

dominieren	  als	  Motiv	  bessere	  Verdienst-‐,	  Aufstiegs-‐	  und	  Beschäftigungschancen.	  
Entsprechend	  dominieren	  bei	  den	  Haltefaktoren	  soziale	  Motive	  wie	  Heimatgebundenheit,	  
Familie,	  der	  Zusammenhalt	  unter	  Kollegen	  etc..	  Arbeitsbezogene	  Faktoren	  wie	  Entgelt	  und	  
Aufstiegschancen	  spielen	  keine	  positive	  Rolle.	  

9. Angesichts	  der	  schlecht	  entlohnten	  und	  abgesicherten	  Arbeit	  gibt	  es	  eine	  hohe	  
Wertschätzung	  von	  Tarifverträgen	  und	  Betriebsräten.	  85%	  halten	  einen	  Tarifvertrag	  für	  sehr	  
oder	  eher	  wichtig	  (	  50%	  haben	  einen	  Tarifvertrag	  gemäß	  IAB-‐Betriebspanel),	  rund	  75%	  finden	  
einen	  Betriebsrat	  wichtig	  oder	  eher	  wichtig.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  


