Die neue Serie: Arbeitsbedingungen im Tourismus: Antworten und Analysen auf
Herausforderungen, Mythen und Pauschalierungen
Teil 20: Österreichischer Arbeitsgesundheitsmonitor 2014: Sind die gesundheitlichen
Belastungen der Köche/-innen und Kellner/-innen am stärksten? (2.Teil)
Wie bereits im Teil 19 berichtet, meldete die AK Oberösterreich (AKOÖ) am 5.12. 2014
über
die
APA,
dass
die
aktuelle
Auswertung
des
Österreichischen
Arbeitsgesundheitsmonitors zeigt, dass die gesundheitlichen Belastungen der Köche/-innen
und Kellner/-innen, Berufskraftfahrer/-innen, Fabrikarbeiter/-innen, Bauarbeiter/-innen
und medizinisches Personal (Ärzte/-innen und Pfleger/-innen) am stärksten sind. Bei
Geschäftsführern/-innen, Büroangestellten, Buchhaltern/-innen, Fachverkäufern/-innen
sowie Kindergartenpädagogen/-innen treten körperliche und/oder psychische Belastungen
am wenigsten auf. Basis dieser Untersuchung, die das IFES Institut für die AK
Oberösterreich (AKOÖ) durchführte, sind die Befragungen der Arbeitnehmer im Zeitraum
2008 bis 2014. Diese Daten wurden im Rahmen des jährlichen Arbeitsklimaindex erhoben.
Bei näherer Betrachtung der Untersuchung zeigt sich jedoch, dass die Zuteilung von
Köche/-innen und Kellner/-innen zu den stärksten belasteten Berufen kritisch zu
hinterfragen ist. Natürlich ist es nicht von der Hand zu weisen, dass diese Berufe im
Vergleich zu Bürojobs körperlich herausfordernd sind, aber die Zahlen, Daten und Fakten
bieten ein anderes Bild. Einerseits steht dieses Bild, wie in den Fällen Innovationsstress
und Krankenstand, sogar vollständig im Widerspruch zur Realität und andererseits weist es
keine besondere Auffälligkeiten auf, die einen Vorwurf bzw. Einteilung in die am
„stärksten“ belastete Branche rechtfertigen.
Bereits im Teil 18 unserer Serie wurde nachgewiesen, dass auch in der
Langfristbetrachtung des jährlichen Arbeitsklimaindex erhobenen Zeitraums 2008 bis 2014
der Tourismus gesamt bei den Bereichen „Psychischer Stress, Zeitstress“ und „Isolation am
Arbeitsplatz“ in der Nähe (Abweichung von 1 - 2 Indexpunkten) anderer Branchen liegt. Der
Vorwurf der stärksten Belastungen daher nicht auf Fakten, sondern auf
Falschinterpretation oder Vorurteilen beruhen muss.
Bei den „Physischen Belastungen“ und beim „Innovationsstress“ lag der Tourismus sogar
weit unter dem österreichischen Branchendurchschnitt. Von einer herausragenden Stellung
des Tourismus im Bereich physischer Belastungen kann, in diesem Bereich schon gar nicht
gesprochen werden. Weiteres wurde in Teil 18 aufgezeigt, dass im Jahr 2014 der Tourismus
sogar erstmals in allen vier Bereichen unter dem Stresslevel der anderen Branchen lag.
In Teil 19 wurde untersucht, ob das Arbeitsumfeld von Köche/-innen und Kellner/-innen
besonders krank macht. Dies konnte eindeutig auf Basis der Zahlen des
Arbeitsgesundheitsmonitors widerlegt werden. Denn weder macht das Arbeitsumfeld diese
Arbeitnehmergruppe besonders krank, denn es nimmt den 2. Platz im Ranking mit den
niedrigsten Krankheitstagen ein, noch ist es ein Umfeld, dass seine Arbeitnehmer zwingt
krank zur Arbeit zu gehen (Platz 1).
Doch auch bei der Betrachtung der anderen untersuchten Bereiche liegen Köche/-innen
und Kellner/-innen eher im Mittelfeld als im Spitzenfeld der Belastungen.
Im Bereich Beschäftigte ohne gesundheitsfördernde Maßnahmen am Arbeitsplatz fallen
zwar 66 Prozent der Köche/-innen und Kellner/-innen darunter, aber damit liegt die
Berufsgruppe auf Rang 5 der untersuchten Gruppen und damit im Mittelfeld. Bedenkt man
noch die kleinstrukturierte Branche, dann ist das Ergebnis sogar respektabel.
Selbstverständlich ist diese Zahl noch zu hoch um zufrieden zu sein und betriebliche
Gesundheitsförderung wird in der Zukunft immer wichtiger werden, aber der Vorwurf, dass
Köche/-innen und Kellner/-innen zu den unterversorgtesten Gruppen zählen ist falsch, wie
aus Abbildung 1 gut ersichtlich.
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Abbildung 1: Beschäftigte ohne gesundheitsfördernde Maßnahmen am Arbeitsplatz
Analysezeitraum 2008 – 2014 (Quelle: IFES Presseunterlage Dezember 2014)
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Doch auch bei den psychischen Beeinträchtigungen der Arbeitnehmer und
Arbeitnehmerinnen liegen Köche/-innen und Kellner/-innen mit 67 Prozent eher bei den
Geschäftsführern (67 Prozent) und Fachverkäufern (65 Prozent), die beide zu den gering
belasteten Berufen gezählt werden, als bei den stark belasteten Berufen deren Werte
zwischen 71 und 76 Prozent (siehe Abbildung 2) liegen.

Abbildung 2: Psychische Beeinträchtigungen der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen in Prozent im
Analysezeitraum 2008 – 2014 (Quelle: IFES Presseunterlage Dezember 2014)

Im Bereich der häufigen Beschwerden der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen werden
wieder die Berufe Köche/-innen und Kellner/-innen als besonders belastend
hervorgehoben, obwohl der Wert von 36 Prozent bei „Schmerzen in den Beinen
(Krampfadern)“ im Vergleich zu den anderen Belastungen in der Größenordnung von 60 bis
72 Prozent Anteilen eher gering aussieht. Vergleicht man diesen Wert mit den im AKI 2011
veröffentlichten Daten, so stellt man fest, dass dies der einzige von neun untersuchten
gesundheitlichen Problembereichen überhaupt ist, in dem der Tourismus einen höheren
Wert aufwies als alle anderen Branchen im Durchschnitt zusammen.
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Abbildung 3: Häufige Beschwerden der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen in Prozent im Analysezeitraum
2008 – 2014 (Quelle: IFES Presseunterlage Dezember 2014)

Fazit: Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die negative Hervorhebung der
Berufsbilder Köche/-innen und Kellner/-innen als belastetste Berufe zurückgewiesen
werden muss. Selbstverständlich stellen gesundheitliche Belastungen in Berufen, wo
körperliche Tätigkeiten im Mittelpunkt stehen, Herausforderungen für die
Unternehmensführung dar. Übertreibungen bzw. Falschdarstellungen solcher Art helfen
jedoch niemanden, weder Arbeitnehmern noch Arbeitgebern.
Ihre Meinung ist uns wichtig: Bitte schreiben Sie uns über welchen Vorwurf über die
Arbeitsbedingungen im Tourismus Sie sich geärgert haben bzw. Sie gerne kritisch
hinterfragt hätten?
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