
Das ABC der 
Guten Arbeit

Kommunikation

K

Arbeit
sbegei

sterun
g

Arbeit
sbegei

sterun
g

Arbeitsb
erichter

stattungA

BeteiligungB
Chronolo

gie der 

Guten Ar
beit

C
Digitalisi

erung als 
Humanisier

ung

D

E

F

Gute Arbeit

G
Gute Arbeit

Gender

H
Inklusion

I

J

XXX
Y

ZeitsouveranitatZeitsouveranitat

Z

Netzwerk Gute Arbe
itN

Organisa
tion

O
Praxis Praxis 

Personlich
keitsrecht

e P

Qualifiz
ierung

Q
Recht auf Nichterreichbarkeit

Resilienzstarkung R

S

TarifpolitikT

L Life-Work-Balance

U

V

W Wertschatzung

Einkom
men le

istung
sgerec

ht

Interaktive Arbeit

Ja zu alter(n)sgerechten 
Arbeitsbedingungen

Kultur der Arbeit

Soziale Sicherheit

Selbstbestimmung und Solidaritat

Soziale Innovation
en

Unternehmensbind
ung und Gute 

Arbeit

Vertrauensleute

Mitbesti
mmung

M
Mitbesti

mmung

Mensch
engere

chte A
rbeit

Fuhrungskraftevera
ntwortung

Gefahrdung
sbeurteilu

ng

Hetze-Prav
ention

Hrsg. vom ver.di-Bereich Innovation und Gute Arbeit 



32

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 

Vorwort

S.   4 Arbeitsbegeisterung

S.   5  Arbeitsberichterstattung

S.   6 Beteiligung

S.   7  Chronologie der Guten Arbeit

S.   8  Digitalisierung als Humanisierung

S.   9  Einkommen leistungsgerecht

S. 10  Führungskräfte-Verantwortung

S. 11  Gefährdungsbeurteilung

S. 12  Gender

S. 13  Gute Arbeit

S. 14  Hetze-Prävention

S. 15  Inklusion

S. 16  Interaktive Arbeit

S. 17  Ja zu alter(n)sgerechten 
 Arbeitsbedingungen

S. 18  Kommunikation  

S. 19  Kultur der Arbeit

S. 22  Life-Work Balance

S. 23  Menschengerechte Arbeit

S. 24  Mitbestimmung

S. 25  Netzwerk Gute Arbeit

S. 26  Organisation

S. 27  Praxis 

S. 28  Persönlichkeitsrechte 

S. 29  Qualifi zierung

S. 30  Recht auf Nichterreichbarkeit

S. 31  Resilienzstärkung 

S. 32  Soziale Sicherheit

S. 33  Selbstbestimmung und Solidarität

S. 34  Soziale Innovationen

S. 35  Tarifpolitik

S. 36  Unternehmensbindung und Gute Arbeit

S. 37  Vertrauensleute

S. 38  Wertschätzung

S. 39  Zeitsouveränität

Liste der Hauptstichworte

Das Recht auf Gute Arbeit – der ver.di-Grundsatz

Der Mensch hat ein Recht auf Gute Arbeit. Ein Recht auf eine Arbeit, in der er 

Wertschätzung und Respekt erfährt. Ein Recht auf Arbeitsbedingungen, die er auch 

als abhängig Beschäftigter mitgestalten kann. Ein Recht auf eine Arbeitsgestaltung, 

durch die seine Gesundheit und seine Persönlichkeit gefördert werden. Ein Recht 

auf ein Arbeitsentgelt, das seiner Leistung gerecht wird und ihm ein Leben in Wür-

de ermöglicht.    

Das Recht auf Gute Arbeit hat ver.di in ihrer Grundsatzerklärung 2010 geltend 

gemacht. Zentral ist der Gedanke: Was gut an den Arbeitsbedingungen ist und was 

schlecht, das können letztlich nur die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer selbst 

stichhaltig beurteilen. Denn die Beschäftigten sind die Hauptbetroffenen der Bedin-

gungen, unter denen sie arbeiten, und sie kennen diese besser als Außenstehende.

Als die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft 
ver.di vor einigen Jahren damit begann, pro-
grammatische und praktische Initiativen stär-
ker auf das Thema Gute Arbeit auszurichten, 
waren drei Zielsetzungen maßgeblich. Es ging 
zum einen darum, der neoliberalen Gering-
schätzung gegenüber Fragen der Qualität 
von Arbeit entgegenzutreten, die im Slogan 
„Hauptsache Arbeit“ ihren traurigen Höhe-
punkt gefunden hatte. Dagegen haben wir 
den Gedanken gesetzt, dass Arbeit nicht von 
den Bedingungen zu trennen ist, unter denen 
sie geleistet wird, und unter dem Begriff Gute 
Arbeit die Einhaltung von Qualitätsstandards 
reklamiert. Die zweite Aufgabe bestand darin, 
Verfahren weiterzuentwickeln und zu unter-
stützen, durch die eine direkte Beteiligung 
der Beschäftigten bei der Arbeitsgestaltung 
realisiert wird: Gute Arbeit basiert auf Betei-
ligung. Und das Ziel war drittens, das Thema 
„Wachsender Arbeitsstress“ auf die öffentli-
che Tagesordnung zu setzen, das als Faktum 
damals – und bis vor kurzem – von vielen Ak-
teuren noch schlichtweg ignoriert, wenn nicht 
geleugnet wurde.

Unter allen diesen Aspekten sind in den letz-
ten Jahren wichtige Erfolge erzielt worden. 
Mehr noch: Die Resonanz, auf die die The-
men der Guten Arbeit in der Öffentlichkeit 
und in der Organisationspraxis stießen, war 
so gut, dass das Konzept weiterentwickelt 
werden konnte und die tragenden Gedanken 
(Wertschätzung, Beteiligung, Erweiterung der 

Mitbestimmung...) in einer wachsenden Zahl 
von Programm- und Praxisfeldern als Leitidee 
wirken. Das ist in den letzten Monaten ganz 
besonders und auch in der Öffentlichkeit 
deutlich geworden. So hat ver.di während 
der Tarifauseinandersetzung im Sozial- und 
Erziehungsdienst die Frage nach der sozialen 
Wertschätzung für gesellschaftlich notwen-
dige und nützliche Dienstleistungen und der 
sie Leistenden auf die Tagesordnung gesetzt 
– ein Thema von wachsender Bedeutung. Und 
in der öffentlichen Debatte über Arbeit 4.0 
engagiert sich ver.di mit Konzepten unter dem 
Titel Gute Digitale Arbeit. Dies in der Absicht, 
dass die Debatte weniger technikfi xiert ge-
führt wird, denn Digitalisierung ist zugleich 
ein soziales Geschehen. Die Digitale Agenda 
muss daher von vornherein als Agenda für 
eine humane digitale Arbeitswelt angegangen 
werden.

So kommt es, dass ein Thema, für das vor 
wenigen Jahren noch ein Arbeitsjournal die 
angemessene Dokumentationsform gewesen 
wäre, 2015 bereits den Stoff für ein ganzes 
ABC liefert – und dieses eigentlich noch nicht 
einmal ausreicht, wie die Herausgeber be-
tonen: sie hätten sich gewünscht, dass das 
Alphabet 127 Buchstaben zählt. Doch dafür 
kann ver.di nicht auch noch sorgen. 

Frank Bsirske

Vorsitzender der Vereinten 
Dienstleistungsgewerkschaft ver.di 

Frank Bsirske
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Arbeitsqualität
Die Qualität der Arbeits-
bedingungen ist primär 
am Urteil derjenigen zu 
messen, die unter diesen 
Bedingungen zu arbeiten 
haben. 

Unter diesem Vorzeichen 
erfolgt die Arbeitsbericht-
erstattung von ver.di mit 
Hilfe des DGB-Index Gute 
Arbeit auf bundesweit re-
präsentativer Ebene und 
in den Betrieben und Ver-
waltungen. Denn:

 Die Beschäftigten leisten 
die Arbeit in den Betrieben 
und Behörden.

 Die Beschäftigten ken-
nen die Bedingungen, un-
ter denen sie arbeiten, so 
gut wie niemand anders.

 Die Beschäftigten sind 
die berufene Instanz, die 
Qualität der Arbeitsbedin-
gungen zu beurteilen. 

E
EeeeeeeeeeeeeEeeeeeeeeeeee

Arbeit hat mehr 
zu bieten
Arbeitsqualität (d.h. die 
Qualität der Arbeitsbedin-
gungen), Autonomie in der 
Arbeit (nur gegeben, wenn 
die Arbeitenden umfassend 
Einfl uss auf die Arbeitsbedin-
gungen haben), Arbeitsrecht 
(eine große, auszubauende 
Errungenschaft)… nicht alles, 
was relevant für Gute Arbeit 
ist und mit dem Buchstaben 
A beginnt, kann hier ange-
sprochen werden. Daher nur 
das eine: 

Arbeitsschutz ist gut, wich-
tig und auszubauen, wenn 
auch das Wort (nicht die 
Idee) missverständlich ist, 
denn es geht um den Schutz 
der Arbeitenden, vor allem 
aber heute auch um sehr viel 
mehr, denn:

 Arbeit hat mehr zu bieten 
als dass sie im besten Fall 
zu nichts Schlechtem für die 
Arbeitenden führt. 

 Für jede Arbeit lassen sich 
Bedingungen schaffen, durch 
die sie zu einer Guten Arbeit 
wird. 

 Gute Arbeit basiert auf Be-
teiligung, und das bedeutet 
auch: Die Beschäftigten müs-
sen auch beim Arbeitsschutz 
beteiligt sein.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U
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Arbeitsbegeisterung
Arbeitsberichterstattung
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A

Geeignet für: Index-Befragungen eignen sich 
für Betriebe und Verwaltungseinheiten mit einer 
Belegschaft ab 200 Beschäftigten, gleich welcher 
Branche.

Bewährt in: Index-Befragungen wurden bereits 
in zahlreichen Betrieben unterschiedlicher Größe 
und verschiedenen Typs durchgeführt.

Sinnlos falls: Index-Befragungen sind, eminent 
praxisorientiert, nur als Auftakt zu beteiligungsba-
sierten Verbesserungsprozessen sinnvoll zu starten. 
Falls nicht ernsthaft die Absicht besteht, die Umfra-
geergebnisse im Kreis der Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer zu diskutieren und daraus Schlussfol-
gerungen zu ziehen, ist der Index nicht das geeig-
nete Mittel.

 Die Beschäftigten leisten die Arbeit in den Betrie-
ben und Behörden.

 Die Beschäftigten kennen die Bedingungen, unter 
denen sie arbeiten, so gut wie niemand anders.

 Die Beschäftigten sind die berufene Instanz, die 
Qualität der Arbeitsbedingungen zu beurteilen. 

Wenn die Beschäftigten das höchste Gut in 
einem Unternehmen sind, gilt ihr Urteil zur 
Arbeitsqualität als Richtwert für Gestaltungs-
erfordernisse.

Der DGB-Index Gute Arbeit in Betrieben, 
Verwaltungen, Organisationen:

Worüber die Indexwerte Auskunft geben

Der DGB-Index Gute Arbeit liefert Kenn-
zahlen zur Qualität der Arbeitsbedingun-
gen auf der Basis von Beschäftigtenum-
fragen. Für die bundesweite Arbeitswelt 
werden die Indexwerte auf der Grundlage 
von Repräsentativerhebungen ermittelt, in 
den Betrieben geschieht das durch Mitar-
beiterbefragungen. 

Das Kurzprofi l

Der Hintergrund

Index-Befragungen im Betrieb werden Online oder 
per Papierfragebogen durchgeführt. Der Index 
wird aus den Angaben zu 42 Fragen errechnet (in 
Kurzform auf Seite 6), die insgesamt 480 Ant-
wortmöglichkeiten bieten. Dabei wird zum einen 
erhoben, ob und in welchem Ausmaß qualitäts-
relevante Beschwernisse (wie z. B. Arbeitshetze) 

und Ressourcen (wie etwa Einfl ussmöglichkeiten 
in Sachen Arbeitszeitgestaltung) für die Beschäf-
tigten vorhanden sind. Außerdem werden die 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aber auch 
nach dem Grad der Belastung gefragt, der sie sich 
durch die Präsenz oder Absenz solcher Faktoren 
ausgesetzt sehen. Dazu ein Beispiel:

Die Umfrage

Arbeitswichtige Informationen 
nie oder nur selten 

NICHT erhalten

Arbeitswichtige Informationen 
sehr häufig oder oft 

NICHT erhalten

OftSehr häufig Selten Nie

1 2 3 41 2 3 4 1 2 3 41 2 3 41 2 3 4

Wie häufi g wird von Ihnen erwartet, dass Sie 
außerhalb Ihrer normalen Arbeitszeit, z.B. 
per E-Mail oder per Telefon, für Ihre Arbeit 
erreichbar sind?

Nie Selten Oft
Sehr 

häufi g Stark
Eher
stark

Eher
wenig

Überhaupt
nicht

Wenn dies selten, oft oder sehr 
häufi g der Fall ist - wie stark be-
lastet Sie das?

Erhellend ist auch die Dokumentation der 
Ergebnisse nach Anteilen, wie in der neben-
stehenden Abbildung. Gezeigt wird dabei: 
Wie viel Prozent der Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer haben Gute Arbeit, wie 
viel arbeiten unter schlechten, wie viel unter 
mittleren Bedingungen.

Die Indexwerte, wie z.B. die 67 Punkte, werden in einem arbeitswissenschaftlich fundier-
ten Verfahren aus den Angaben der Beschäftigten zu den 42 Fragen errechnet. Resultate 
zwischen 80 und 100 Punkten erhalten das Prädikat Gute Arbeit, weniger als 50 Punkte 
signalisieren Schlechte Arbeit, das obere Mittelfeld reicht von 65-79 Punkten, das untere 
von 50 bis 64 Punkten.

Die Punktelimits basieren auf einer Grundlagenstudie, die im Rahmen der Initiative Neue 
Qualität der Arbeit (inqa) erarbeitet wurde. Dabei wurden die Kriterien ermittelt, die für die 
Beschäftigten erfüllt sein müssen, damit eine Arbeit »gut« genannt zu werden verdient.

Die Indexwerte, wie z.B. die 67 Punkte, werden in einem arbeitswissenschaftlich fundier-

1.   Die durchschnittliche Arbeitsqualität 

Diese ist am Gesamtwert abzulesen. Er beziffert die Durchschnitts-Qualität der Arbeitsbedin-
gungen für alle Arbeitsplätze in einem Betrieb oder für eine dort arbeitende Gruppe (zum 
Beispiel Vollzeit beschäftigte Frauen oder die MitarbeiterInnen der Abteilung A) unter allen 
erhobenen Qualitätskriterien. 

Was für betriebswirtschaftliche Kennzahlen 
gilt – von Vorständen aber gerne mal ver-
gessen wird –, trifft auch für die Indexwerte 
zu: einen imperativen Charakter haben 
Zahlen nicht. Richtig ist aber auch: Wenn 
die Beschäftigten das höchste Gut in 
einem Unternehmen sind, werden ihre 
Angaben zu den Arbeitsbedingungen 
auf allen Etagen diskutiert und als ein 
Auftrag zur Qualitätsverbesserung ver-
standen werden. Nägel mit Köpfen wer-
den aber erst daraus, wenn auf dieser 
Basis Verbesserungsprozesse gestartet 
werden.

Darauf ist der Index ausgelegt und so ist 
er in den Betrieben bisher auch eingesetzt 
worden: Umfrage und Auswertung bilden 
das Material für die Verständigung der Ak-

teure über das Qualitätsprofi l der Arbeits-
bedingungen, für die Erforschung der Ur-
sachen von Fehlentwicklungen und für die 
Identifi kation der dringlichsten Handlungs-
felder. Auf dieser Basis werden Gestaltungs-
ziele verbindlich formuliert und die nötigen 
Änderungen im Arbeitsprozess vorgenom-
men. In welchem Umfang die Maßnahmen 
greifen sollte nach geraumer Zeit durch       
eine weitere Beschäftigtenumfrage über-
prüft werden. 

Das A und O der Aktion Bessere Ar-
beitsbedingungen ist dabei die Beteili-
gung der Beschäftigten in allen Prozess-
phasen. Wo sie über die Bedingungen 
ihrer Arbeit nicht wenigstens mitbe-
stimmen können, kann von Guter Ar-
beit keine Rede sein.

Den Daten folgen Taten

Der DGB-Index Gute Arbeit prüft 
die Qualität von Arbeitsbedin-
gungen anhand von Kriterien, 
die für alle Arbeitsstellen rele-
vant sind. In jedem Betrieb stel-

len sich aber selbstverständlich 
auch je eigene Qualitätsfragen, 
resultierend z.B. aus besonderen 
Arbeitsanforderungen, speziel-
len Managementmethoden oder 

Kultureigenheiten. Für einen 
solchen betriebs- oder interesse-
spezifi schen Fragenteil ist in den 
Index-Mitarbeiterbefragungen 
Platz reserviert.

Betriebsspezifi sche Ergänzungsfragen 

2.   Das Profi l der Arbeitsqualität

Eine themenkompakte Dokumentation der Ergebnisse liefern Abbildungen und 
Tabellen nach dem Muster der  Grafi k auf der Titelseite. Dabei wird das 
Urteil der Beschäftigten differenziert nach elf Kriterien ausgewiesen, an denen 
die Qualität der Arbeitsbedingungen abzulesen ist – von Gestaltungsmöglich-
keiten bis Beschäftigungssicherheit. Die Darstellung ist besonders geeignet, als 
ein Stärke-Schwächen-Profi l der Arbeitsqualität gelesen zu werden.

3.   Die Arbeitsgestaltung in Einzelaspekten und Zusammenhängen

Aufschlüsse bietet auch die Dokumentation der Antwortverteilung bei den Einzelfragen sowie 
der Zusammenhänge, die zwischen den Angaben bestehen, zum Beispiel:

4.   Differenzierung und Vergleich

Hilfreich bei der Identifi kation von spezifi schen Verbesserungspotenzialen sind außerdem 
Vergleiche, z.B. zwischen den Wertungen der Beschäftigten verschiedener Tätigkeitsbe-
reiche (z.B. Back Offi ce und Front Offi ce) oder Altersgruppen oder mit Werten, die für 
die Branche bundesweit ermittelt wurden.

In den vergangenen Jahren ist es DGB 
und ver.di gelungen, eine regelmäßige 
Berichterstattung zur Qualität der 
Arbeitsbedingungen aus Sicht der Be-
schäftigten aufzubauen. Umfang und 
Kontinuität dieser Berichterstattung 
zur Arbeitsqualität sind inzwischen ein-
zigartig. Dies war ein wichtiger Schritt, 
wie auf dem ver.di-Bundeskongress 
2007 gefordert, die Interessen der Be-
schäftigten wieder stärker in den Fokus 
zu nehmen und zum Ausgangspunkt 

gewerkschaftlicher Politik zu machen. 
Die dazu entwickelten Instrumente 
(DGB-Index, Mitglieder- und Mitar-
beiterInnenbefragungen) und darauf 
aufbauende Beteiligungsverfahren 
ermöglichen es inzwischen jährlich 
aufs Neue, die Sichtweise und die 
Themen der Beschäftigten in die 
öffentliche Diskussion zu tragen (so 
etwa Wertschätzung), Tarifforderungen 
zu untermauern (so geschehen z.B. im 
Hamburger Handel) oder im Rahmen 

betrieblicher Bestandsaufnahmen 
konkreter Arbeitsgestaltung in den 
Betrieben anzustoßen. Aufgabe für die 
Zukunft muss es sein, sowohl die bis-
herige Berichterstattung im Sinne einer 
„Erfolgskontrolle“ fortzuschreiben als 
auch Entwicklungen aufzunehmen, die 
die Beschäftigten direkt betreffen.

Dr. Hans-Joachim Schulz
Leiter des ver.di-Bereichs Innovation 
und Gute Arbeit 2007 bis 2015

Hans-Joachim Schulz:

Gut ist eine Arbeit, die den Ansprüchen 
der Beschäftigten gerecht wird

Betriebsratstätigkeit in Non-Profi t-
Organisationen hat eine besondere 
Schwierigkeit zu bewältigen. Die 
Beschäftigten dort zeichnen sich 
oft durch ein sehr hohes Maß an 
Begeisterung für die Sache aus, für 
die ihre Organisation sich einsetzt. 
Und dabei geraten – auch bei den 
Beschäftigten selbst! – allzu leicht 
die Umstände aus dem Blick, unter 
denen die Arbeit geleistet wird. Doch 
gerade dort, wo Einsatz und Motiva-
tion der KollegInnen sehr hoch sind, 
teilweise auch Überidentifi kationen 
bestehen, gilt es Strukturen und 
eine Kultur aufzubauen, durch die 

Überpowerungs-Neigungen nicht auch 
noch angeheizt werden. Hier heißt es, 
die Fürsorgepfl icht des Arbeitgebers 
besonders ernst zu nehmen und streng 
auf die Mitbestimmungsrechte zu ach-
ten. Andernfalls droht Burnout zum 
Regelfall zu werden.

Der Ansatz der ver.di-Initiative Gute 
Arbeit, die Arbeitsbedingungen strikt 
aus der Sicht der Beschäftigten zu 
beurteilen, ist für solche Situationen 
wie maßgeschneidert. Man muss auch 
wissen: Greenpeace ist keine betriebs-
demokratische Organisation – umso 
wichtiger ist für den Betriebsrat das 

Konzept Beteiligung. Was die Präven-
tion angeht: Für uns steht das ökologi-
sche Anliegen in Konkordanz mit dem 
Humanisierungsanliegen. Da wäre es 
widersinnig, den Kampf für den nach-
haltigen Umgang mit den natürlichen 
Ressourcen so zu führen, dass an den 
eigenen menschlichen Ressourcen 
Raubbau betrieben würde. Und dass 
Arbeitsqualität zur Lebensqualität ge-
hört und daher gut gestaltet werden 
muss, sollte für einen ganzheitlichen 
Ansatz ohnehin selbstverständlich sein.

Conny Böttger
Betriebsratsvorsitzende Greenpeace e.V.

Conny Böttger:

Begeisterung beweist nichts, 
die Arbeitsbedingungen müssen stimmen

Im Jahre 1845 veröffentlichte Fried-
rich Engels ein Buch über Die Lage 
der arbeitenden Klassen in England, 
das (so der Untertitel des Pionier-
werks) Nach eigner Anschauung und 
authentischen Quellen verfasst wor-
den war – Repräsentativumfragen 
wurden damals allerdings noch nicht 
im Repertoire geführt. Gut zwanzig 
Jahre später entwarf Karl Marx den 
Plan zu einer groß angelegten „sta-
tistischen Untersuchung der Lage 
der arbeitenden Klassen aller Länder, 
unternommen von der Arbeiterklasse 
selbst“ – daraus wurde nichts. Wie-
derum sechzig Jahre weiter kam das 
Marienthal-Forschungsteam Marie 
Jahoda & Co. zu dem Schluss, es sei 
ratsam, die unvermeidlichen „sub-
jektiven Momente“ auch des Wissen-
schaftler-Blicks durch „objektive Da-
ten“ zu korrigieren, die sie u.a. durch 
Fragebögen erhoben. (So bescheiden 

kann Wissenschaft sein – heute mei-
nen so manche im Arbeigeber-Nah-
bereich umgekehrt, man dürfe sich in 
seinem eigenem, selbstverständlich 
„objektiven Wissen“ nicht durch die 
„subjektiven Meinungen“ der Be-
schäftigten beirren lassen.) 

Bis es zu einer regelmäßigen bundes-
weiten Berichterstattung zur Quali-
tät der Arbeitsbedingungen auf der 
Basis von Beschäftigten-Repräsen-
tativumfragen kam, dauert es dann 
aber noch einmal bis 2007. Mit dem 
DGB-Index Gute Arbeit, der in einer 
Projektgruppe unter Federführung 
von ver.di entwickelt wurde, gibt es 
seither ein Medium, durch das die 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer selbst zur Qualität ihrer Arbeits-
bedingungen Stellung beziehen. Jede 
dieser Umfragen gleicht einem Be-
schäftigten-Plebiszit für Gute Arbeit.

Eine Schauspielerin in Clownsmaske 
spielt unter schlechten Arbeitsbe-
dingungen mit großer Begeisterung 
einen Traurigen. Die Begeisterung ist 
eine Emotion, die aus der Arbeitsauf-
gabe resultiert, „schlechte Arbeitsbe-
dingungen“ ist eine Bewertung, die 
sie selbst getroffen hat (miese Be-
zahlung, Zugluft, respektloses Publi-
kum...). Allgemeingültig daran ist die 
Differenz: Arbeitsemotion, Arbeitsan-
forderungen und Arbeitsqualität sind 
überall in der Arbeitswelt dreierlei, 
und Kausalbehauptungen sind mit 
Vorsicht zu genießen. Weder lässt sich 
allgemein sagen, dass Begeisterung 
das Resultat von guten Arbeitsbe-
dingungen ist, noch stimmt es, dass 
Gute Arbeit sich einstellt, wenn die 
Beschäftigten mit Begeisterung bei 
der Sache sind. So geben laut Index-
Umfrage auch von den Dienstleis-

tungsbeschäftigten mit schlechten Ar-
beitsbedingungen 37 Prozent an, sehr 
häufi g oder oft begeistert von ihrer 
Arbeit zu sein. Andererseits zählen 
von denen mit Guter Arbeit 20 Pro-
zent zu den Nichtbegeisterten. Von 
den Begeisterten wiederum arbeiten 
49 Prozent unter Bedingungen der 
Qualitätsstufen schlecht und unteres 
Mittelfeld.

Gute Arbeit ist der Begriff für eine 
gute Qualität der Arbeitsbedingun-
gen. Es stimmt, unter guten Beding-
ungen kann sich Begeisterung eher 
entfalten, und ein Großteil der Be-
schäftigten – aber durchaus nicht 
alle – sind lieber mit Begeisterung am 
Werk als ohne. Doch Begeisterung 
macht aus schlechter Arbeit keine 
gute. Begeisterung ist kein Heilsbrin-
ger und eine Tugend schon gar nicht.



Menschenwürdige Arbeitsbedingun-
gen durchzusetzen ist das Kernanlie-
gen der Gewerkschaften seit ihrer 
Gründung. Dabei ging es in keiner ge-
schichtlichen Phase nur um die Lohn-
frage, stets waren – mit unterschiedli-
chem Gewicht – auch Gestaltungsthe-
men wie Begrenzung der Arbeitszeit, 
Arbeitsschutz oder Betriebsverfassung 
relevant. In den arbeitspolitischen 
Leitideen wurde das Thema Arbeits-
qualität jahrzehntelang allerdings nur
vermittelt über die Frage nach den 
betrieblichen Eigentums- und den 
konstitutionellen Verhältnissen ange-
sprochen (Betriebsdemokratie, Demo-
kratisierung der Arbeitsverhältnisse,
Sozialisierung). Erst ab Ende der 
1960er Jahre rückte mit der „Humani-
sierung der Arbeit“ eine direkt be-
nannte Gestaltungsperspektive in den 
Status einer Leitidee auf. In diesem 

Kontext wurden auch von ver.di-Vor-
läufergewerkschaften Programmvor-
stellungen entwickelt wie „Ausgestal-
tung der Arbeitszeit zu sinnhafter er-
füllter Lebenszeit“, „demokratische 
Rahmenplanung“, „Gestaltungsfrei-
heit der Arbeitszeit und -ausführung“. 

Nach Jahren des arbeitspolitischen 
Niedergangs wurde das Thema Ar-
beitsgestaltung unter dem Begriff 
Gute Arbeit im 3. Jahrtausend erneut 
zur Sprache gebracht und weiterent-
wickelt. Aus der Defensive heraus ge-
startet, wurde dabei bereits mit dem 
DGB-Index Gute Arbeit 2007 und der 
Deklaration des „Rechts auf Gute Ar-
beit“ in der ver.di-Grundsatzerklärung 
2010 eine zunehmend offensive Aus-
richtung mit den Programmpfeilern 
Beteiligung, Gestaltungsrechte und 
Ressourcenausbau wirksam.
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C Chronologie

„Der Ehrbare Kaufmann refl ektiert 
die Folgen seines Handelns für sein 
Unternehmen und sein Umfeld.“ „Er 
legt sein unternehmerisches Wirken 
langfristig und nachhaltig an.“ „Nicht 
alles, was rechtlich zulässig ist, ist 
auch ehrbar.“ Wer diese ehrenwerten 
Leitsätze der ehrbaren Hamburger 
Kaufmannschaft liest, kann kaum 
glauben, womit der Handel auch in der 
Hansestadt seit Jahren Schlagzeilen 
schreibt: Insolvenzen, Standortschlie-
ßungen, Tariffl ucht von Arbeitgebern, 
rabiate Abgruppierungspläne, Attacken 
aufs Weihnachts- und Urlaubsgeld, 
massive Prekarisierung... 

All das macht den Beschäftigten das 
Leben schwer und erleichtert auch 
das gewerkschaftliche Handeln nicht, 
zumal es im Einzelhandel mittlerweile 
fast 60 Prozent Teilzeit-Beschäftigte 
gibt. Um es klar zu sagen: Uns hatte 
die Entwicklung an den Rand der 
Aktionsfähigkeit gebracht. 

In dieser Situation beschlossen wir, 
uns auf Basis des Konzepts Beteili-
gung neu aufzustellen. Die Grund-
idee dabei: Lohn- und Gehaltsfragen 
nicht von Fragen der Arbeitsqualität 
trennen, Arbeitsgestaltung und Tarif-
politik als eine partizipativ zu lösende 

Aufgabe angehen, Gute Arbeit. In 
diesem Sinne führten wir 2012 eine 
Umfrage mit dem DGB-Index Gute Ar-
beit unter den Beschäftigten im Ham-
burger Handel durch. Mit dem Umfra-
geergebnissen gingen wir in die Tarif-
verhandlungen 2013, auch die dies-
jährige Tarifrunde wurde beteiligungs-
basiert geführt, und – zum ersten Mal 
seit langem gelang es wieder, Streiks 
und Tarifaktionen auf die Beine zu 
stellen. Und so soll es weitergehen.

Heike Lattekamp
Leiterin des ver.di-Fachbereichs 
Handel Hamburg

Heike Lattekamp:

Ohne Beteiligung geht gar nichts

Im Januar 1973 veröffentlichte der 
damalige DGB-Vorsitzende Heinz Oskar 
Vetter einen Artikel unter dem Titel 
Humanisierung der Arbeitswelt als 
gewerkschaftliche Aufgabe in den 
Gewerkschaftlichen Monatsheften. 
Das war eine wertvolle, innovative 
Programmaussage seitens der Gewerk-
schaftsspitze, die aber für das gewerk-
schaftliche Handeln nur sehr partiell 
praxisleitend wurde. Auf jeden Fall kam 
es den Projekten zugute, die im Rah-
men staatlicher Forschungsprogramme 
ebenfalls unter dem Titel „Humanisie-
rung der Arbeit“ liefen. Akteure aus 
Forschung, Gewerkschaften und Inter-
essenvertretungen versuchten damals, 
in den Jahren 1974 bis 1981, zusam-
men mit Beschäftigten Verfahren zur 
Schaffung einer demokratischen Kultur 
in Unternehmen zu entwickeln. Beim 

Peiner Modellversuch* in der Peiner 
AG, einem Unternehmen des Salzgitter-
konzerns, hatten wir uns die Aufgabe 
gestellt, die Arbeitenden zu Selbstbe-
stimmung und Mitbestimmung bei der 
Gestaltung der Arbeitsbedingungen zu 
befähigen und über die Auswahl der 
Humanisierungsziele selbst entscheiden 
zu lassen. Als die Programme been-
det wurden und der arbeitspolitische 
Wind sich drehte, haben wir uns dann 
bemüht, die Erfahrungen und Impulse 
für die Aktionsforschung nutzbar zu 
machen und Verfahren für einen demo-
kratischen Dialog in der Arbeitswelt zu 
entwickeln. 

Gute Arbeit, das Konzept und die 
Initiativen, stehen in der Tradition der 
Humanisierung der Arbeit. Nach 
Jahren der Flaute ist das eine ermuti-

gende Entwicklung. Seit einigen Jahren 
gewinnt das Thema eine deutlich brei-
tere soziale Basis. Neben der Forderung
nach einer Demokratisierung von Lei-
tungsprozessen hat das Verlangen nach
individuellen Gestaltungsrechten und 
direkten Partizipationsmöglichkeiten an 
Bedeutung gewonnen. 

Dr. Werner Fricke
In den 1970er und 1980er Jahren Leiter der 
Abteilung Arbeit und Technik im Forschungs-
institut der Friedrich-Ebert-Stiftung; von 1995 
bis 2001 Honorarprofessor an der Universität 
Bremen. Seit 2001 als Rentner aktiv zu Fragen 
demokratischer Beteiligung, Aktionsforschung, 
Humanisierung der Arbeit. Mitherausgeber des 
International Journal of Action Research.

Werner Fricke:

Humanisierung der Arbeit

Heike Lattekamp:

Burnout-Prävention 
Die deutsche Sprache bietet 
unter dem Anfangsbuch-
staben B eine merkwürdige 
Häufung von Wörtern, die 
– wie borniert, betriebsblind 
oder begriffsstutzig – Be-
schränktheiten zum Aus-
druck bringen. Daran wird 
erinnert, wer so manchen 
öffentlichen Akteur – solche 
Leute gibt es immer noch! 
–  die Burnout-Problematik 
nach Art von Beschwichti-
gungshofräten abtun sieht: 
Das war schon immer 
so (...nur ein neues Wort 
für ein altes Phänomen), Da 
könnte ja jeder kommen 
(und sich eine Krankheit 
erfi nden, die wir nicht in un-
serer Klassifi kation führen), 
Wo kämen wir denn dahin 
(wenn immer die Umstände 
schuld sein sollen), ergo: alles 
nur ein Mischmasch aus Be-
einträchtigungen, die jeder 
mal irgendwie habe. – Zum 
ABC der Guten Arbeit gehört 
dagegen die Maxime: Die 
Betroffenen sind unbedingt 
ernst zu nehmen! Und auf 
Prävention hat es jeder ein-
zelne Eintrag hier ausgelegt. 
Denn die beste Burnout-
Prävention, und letztlich 
die einzig nachhaltig wirk-
same, sind gute Arbeitsbe-
dingungen.

„Wir erwarten von den Leuten, dass 
sie tun, was ihnen gesagt wird.“ Das 
ist der Zentralsatz in der Manage-
mentlehre des Henry Ford, in deren 
Sinne Betriebe und Verwaltungen 
auch hierzulande lange Zeit geführt 
wurden. „Es ist völlig ausgeschlossen, 
den Leuten auch nur vorübergehend
ihren Willen zu lassen. Ohne die 
strengste Disziplin würde völliges 
Chaos herrschen. Eine Fabrik ist 
schließlich kein Salon.”

Salonatmosphäre herrscht auch 
heute nur selten in Unternehmen, 
herrschaftsfreie Dialoge zwischen 
Arbeitgebern und Beschäftigten 
sind ein Ding der Unmöglichkeit und 
mancherorts versuchen Geschäfts-
führungen es auch immer noch mit 
Disziplinarregimes nach Art  eines 

Kasernenhofs. Doch in den meisten 
Fällen wird die Forderung nach Kada-
vergehorsam den komplexen Arbeits-
prozessen nicht mehr gerecht und 
die Beschäftigten würden sich auch 
nicht beugen wollen. Beteiligung ist 
damit aber noch nicht verwirklicht. 
Beteiligte sind die Beschäftigten erst, 
wenn sie Einfl uss auf die Arbeitsge-
staltung und die Arbeitsbedingungen 
nehmen können und diese Möglich-
keit institutionell abgesichert ist, vor 
allem durch Rechte. Und Gute Arbeit 
basiert auf Beteiligung bezieht sich 
dabei auch auf den Weg dorthin. Je 
weniger gewerkschaftliches Agie-
ren im Stellvertreterhandeln besteht 
und sich als Arbeitspolitik von unten 
gestaltet, desto mehr braucht es auch 
in dieser Beziehung Kommunikation 
und Beteiligung. 

*Kurzfassung: http://edok01.tib.uni-hannover.de/edoks/e01fbdigf/533026113.pdf

Change 
Von den Chefetagen der 
Unternehmen herab tönt 
es oft auf eine Weise, dass 
unlängst selbst auf den 
notorisch arbeitgebertreu-
en Wirtschaftsseiten der 
FAZ unter dem Titel „Phra-
senparade“ eine harsche 
Kritik zu lesen war: „Ma-
nagement-Kauderwelsch“, 
„sprachliches Paralleluni-
versum“, „Himmelreich 
für Plattitüden“... wohl 
wahr. Einen Spitzenplatz in 
dieser Schaumwerktabelle 
nimmt leider auch das Wort 
„Change“ ein, das allzu oft 
nur als Deckblatt für Rati-
onalisierungsmaßnahmen 
und Umstrukturierungen 
benutzt wird, die den Re-
geln der Kurzfristökonomie 
folgen und primär auf Ar-
beitsintensivierung bauen. 
Das ist doppelt ärgerlich, 
denn ein Change, das 
seinen  Namen verdient, 
gehört selbstverständlich 
auch in ein ABC der Guten 
Arbeit. Gerade in Zeiten 
des digitalen Wandels sind 
schließlich langfristig trag-
fähige Lösungen vonnöten, 
die auf die Beschäftigten 
als wichtigste Innovations-
kraft bauen, den Demogra-
fi efaktor berücksichtigen 
usw. Und auf jeden Fall 
braucht die Arbeitsquali-
tät dringend ein Change 
Management in Richtung 
Gute Arbeit.  
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Digitalisierung als Humanisierung
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Einkommen leistungsgerecht

Digitalisierung und digitale Ver-
netzung sind dabei, Wirtschaft und 
Arbeitswelt stark zu verändern. Die 
enormen Fortschritte in der Gewin-
nung, der Nutzung und Verarbeitung 
von Daten bis hin zu „künstlicher 
Intelligenz“ ermöglichen erhebliche 
Produktivitätszuwächse. Beschäf-
tigungs- und arbeitszeitpolitische 
Fragen stellen sich neu. Aber auch 
private und öffentliche Geschäfts-
modelle, Arbeitsorganisation und 
Beschäftigungsformen sowie 
Anforderungen an Beschäftigte und 

Arbeitsprofi le wandeln sich im Zuge 
der Digitalisierung. 

Die Digitalisierung eröffnet damit 
neue Chancen und Möglichkeiten, 
birgt aber auch Risiken und Gefah-
ren. Daher bedarf sie der Gestaltung: 
Datenschutz und Arbeitsschutz, Mit-
bestimmung und Mitgestaltung durch 
Beschäftigte, Beschäftigungssicherung 
und Arbeitszeitsouveränität, Qualifi -
zierung, Weiterbildung und persön-
lichkeitsförderliche Arbeitsgestaltung, 
Zivilisierung neuer Beschäftigungs-

formen, ergonomische Technik- und 
Softwaregestaltung und nicht zuletzt 
die Nutzung der „Digitalisierungsdivi-
dende“ für gesellschaftliche Bedarfe, 
wie in gesellschaftlich notwendigen 
Dienstleistungen. 

Dafür setzt ver.di sich ein, damit aus 
der Digitalisierung eine Humanisie-
rung der Arbeitswelt wird.

Michael Fischer 
Bereichsleiter Politik und Planung in der 
ver.di-Bundesverwaltung

Michael Fischer:

Den digitalen Wandel zur Humanisierung 
der Arbeitswelt nutzen 

Entgeltgleichheit gehört zum demo-
kratischen Grundverständnis von ver.di 
und ist ein Kernbestandteil von Guter 
Arbeit. Auch nach geltendem Recht 
muss gleichwertige Arbeit unabhängig 
vom Geschlecht gleich bezahlt werden 
(Art. 157 AEUV, Richtlinie 2006/54/
EG). In der Praxis wird das aber viel-
fach noch nicht eingelöst. Und bei 
den Effektiveinkommen beträgt die 
Einkommensdifferenz zwischen Män-
nern und Frauen in Deutschland laut 
Statistischem Bundesamt 2014 immer 
noch 22 Prozent.

Wie aber lässt sich erkennen, ob 
Entgeltunterschiede im Betrieb auf 

diskriminierenden Faktoren beruhen?
Wie können Tarifvertrags- und Be-
triebsparteien ungleiche Bezahlung 
von gleicher und gleichwertiger Arbeit 
vermeiden? ver.di hat beschlossen, 
bei Tarifverhandlungen und auf der 
betrieblichen Ebene den von Expertin-
nen für Entgelt- und Gleichheitspolitik 
entwickelten eg-check.de zu nutzen. 
Dieser Entgeltgleichheits-Check deckt 
mit einem systematischen Fragenkata-
log Entgeltdiskriminierungen auf. 

Wir schulen Akteure in der Tarifpolitik
und auf der betrieblichen Ebene, versu-
chen die Sensibilität für das Thema auf 
allen Handlungsebenen zu fördern, 

werben für den Einsatz von eg.check.
de und führen Aktionen zum Tag der 
betrieblichen Entgeltgleichheit und 
zum Equal Pay Day durch. Vorbild sein, 
reicht aber nicht: Wir setzen uns dafür 
ein – und fi nden bei den politischen 
Akteuren dafür zunehmend Gehör –, 
dass es gesetzlich verpfl ichtend wird, 
Tarifverträge und deren betriebliche 
Umsetzung auf Diskriminierungen zu 
prüfen und diskriminierende Aspekte 
zu beseitigen.

Alexa Wolfstätter
ver.di-Bereich Frauen- und 
Gleichstellungspolitik

Alexa Wolfstätter:

Entgeltgleichheit und diskriminierungsfreie Tarifverträge

Einfl ussmöglichkeiten 
Der arbeitspolitische Fort-
schritt vollzieht sich durch 
den Abbau der Verfügungs-
macht, die Arbeitgeber 
über die Arbeitsbedingun-
gen ausüben, zugunsten 
der Beschäftigten. Als Mit-
tel bewährt haben sich da-
bei vor allem der Auf- und 
Ausbau des Arbeitsrechts, 
der Abschluss von Tarif-
verträgen und die Durch-
setzung von Mitbestim-
mungsrechten samt deren 
Wahrnehmung durch die 
betrieblichen Interessenver-
tretungen. Im Zeichen der 
Guten Arbeit kommt einem 
Anliegen dabei ganz beson-
dere Aufmerksamkeit zu: Es 
gilt, die Möglichkeiten zu 
einer direkten Einfl ussnah-
me der Beschäftigten auf 
die Gestaltung von Arbeits-
prozessen-, -zeit und -ort zu 
verwirklichen und rechtlich 
abzusichern. Ein wichtiger 
Schritt dazu wäre etwa die 
Durchsetzung eines Rechts 
auf Nichterreichbarkeit 
(s. S. 30).

Ganz wichtig dabei: Damit 
die neu gewonnenen Spiel-
räume ein Mehr an Selbst-
bestimmung ermöglichen 
und nicht in einem „Mehr 
Druck durch mehr Freiheit“ 
resultieren, braucht es 
Gestaltungsmöglichkeiten, 
die nicht nur das Wie der 
Durchführung einer Ar-
beitsaufgabe betreffen. 

Was ist Lohngerechtigkeit und wann 
ist ein Arbeitsentgelt leistungsge-
recht zu nennen? Das sind schwierige 
Fragen und manche halten sie auch 
für unsinnig, weil jedes Gesellschafts-
system auch die ihm entsprechenden 
Gerechtigkeitsmaßstäbe hervorbringt. 
Bankchef Ackermann war in der Tat 
der Meinung, seine 10 Millionen im 
Jahr seien gerecht, weil der Markt 
(dessen Befehlsgewalt er offenbar 
nichts entgegenzusetzen hatte) diese 
Summe hergegeben habe. Und „Leis-
tung muss sich wieder lohnen“ war 
bekanntlich der Slogan nicht pro 
Mindestlohn, sondern der Fürsprecher 
einer Abwertung der Arbeitsleistung 
durch Deregulierung. Doch ist nie-
mand gezwungen, sich derlei Vorstel-
lungen zu unterwerfen und bei der 

Frage nach der Leistungsgerechtigkeit 
nicht auch eigene Erwägungen ein-
zubeziehen und etwa nach sozialen 
Nützlichkeit einer Tätigkeit, nach 
Fairness und Verhältnismäßigkeit zu 
fragen. Ein Großteil der Beschäftigten 
tut das offenkundig.

„Wenn Sie an Ihre Arbeitsleistung 
denken, inwieweit halten Sie Ihr Ein-
kommen für leistungsgerecht?“ Dar-
auf antworten insgesamt 49 Prozent 
der Beschäftigten bundesweit „in ge-
ringem Maß“ (38 Prozent) oder „gar 
nicht“ (11 Prozent). Die Leistungsge-
rechtigkeit des Arbeitseinkommens 
aber gehört ebenso zu den Maßstä-
ben für Gute Arbeit wie die Frage, in 
welchem Maße es zum Leben reicht 
und Vorsorge fürs Alter ermöglicht. 

Michael Fischer:

 Gute Arbeit  
 und Digitalisierung
 Prozessanalysen  
 und Gestaltungs - 
 perspektiven für  
 eine humane digi- 
 tale Arbeitswelt

 Mit Beiträgen von:  Martin Beckmann, Ivo Blohm, Monika Brandl,  

Frank Bsirske, Tanja Carstensen, David Durward, Heike Geißler,  

Cornelia Haß, Kerstin Jerchel, Ines Langemeyer, Jan Marco Leimeister,  

Daniel Leisegang, Nicolai Lenz, Veronika Mirschel, Nadine Müller,  

Stefan Najda, Sabine Pfeiffer, Tobias Ritter, Stefan Sauer, Torben Schenk,  

Astrid Schmidt, Sibylle Spoo, Bert Stach, Peter Wedde, Herbert  

Weisbrod-Frey und Shkodran Zogaj

Herausgegeben vom ver.di-Bereich Innovation und Gute Arbeit

Neuerscheinung im 
September 2015:

Gute Arbeit und 
Digitalisierung

Prozessanalysen und Gestal-
tungsperspektiven für eine 
humane digitale Arbeitswelt

Ein Reader, hrsg. vom 
ver.di-Bereich Innovation 
und Gute Arbeit

Enthält auf 188 Seiten 17
Beiträge von 26 AutorInnen 
mit Analysen, Berichten und 
programmtischen Statements 
zum Thema Arbeitsgestal-
tung unter den Bedingungen 
des digitalen Wandels.

Erhältlich in einer Printver-
sion und zum Download 
unter: http://innovation-
gute-arbeit.verdi.de/
themen/digitale-arbeit 

Der digitale Wandel ist die größte 
globale Herausforderung für die 
Gestaltungskraft des Prinzips Gute 
Arbeit. Das gilt unabhängig davon, 
ob die Digitalisierung, wie so manche 
Forscher behaupten, in der Arbeits-
welt tatsächlich ähnlich starke Folgen 
wie der Einzug der Maschine zeitigen 
wird – dass die Umbrüche gewaltig 
sind, bestreitet niemand. Der digitale 
Wandel ist ein soziales Geschehen, 
die zentralen Aufgaben liegen daher 
auf dem Gebiet der Gesellschafs- und 
Arbeitspolitik. Dabei besteht die 
große Herausforderung darin, für 
Bedingungen zu sorgen, durch die 
der technische Wandel – anders als 
bei der Industrialisierung – dieses Mal 
sich von der Frühphase an zugunsten 

des Gemeinwohls und einer besse-
ren Arbeitsqualität auswirkt. Das ist 
bisher nur partiell geschehen – Nega-
tiveffekte gab es auch schon reichlich. 
Umso wichtiger ist es, beteiligungs-
orientiert mit einer konstruktiven 
Perspektive in die Auseinanderset-
zung mit der Digitalisierung zu ge-
hen. ver.di hat bereits umfangreiche 
Konzepte dazu vorgelegt, wie Digita-
lisierungsprozesse human zu gestal-
ten sind und z.B. Arbeit an mobilen 
Geräten für die Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer einen Zuwachs an 
Gestaltungsmöglichkeiten bedeuten 
könnten. Mehr dazu bietet, soeben 
erschienen, der nebenstehend annon-
cierte Reader unter dem Titel Gute 
Arbeit und Digitalisierung.
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Führungskräfteverantwortung
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In der Behörde für Gesundheits- und 
Verbraucherschutz (BGV) Hamburg 
haben wir den Gute-Arbeit-Index zur 
Gefährdungsbeurteilung der psychi-
schen Belastungen eingesetzt. Mit 
guten Erfahrungen: Als Interessenver-
tretung haben wir damit „Daten für 
Taten“ gewonnen und Fehlbelastun-
gen zum Thema machen können, für 
die es keine einfachen Lösungen auf 

die Schnelle gibt. Ich verstehe sehr 
gut, dass es sowohl für Interessenver-
tretungen als auch für Führungskräfte 
kein leichter Weg ist, das Problem der 
Fehlbelastungen anzugehen und es 
auszuhalten, dass bei den Erhebungen 
und Diskussionen auch ein Haufen 
Frust an die Oberfl äche gespült wird. 
Es gibt aber keine Alternative, wollen 
wir tatsächlich Prozesse anstoßen, an 

denen die Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer beteiligt sind. Und nur auf 
diese Weise wiederum sind positive 
Veränderungen der Arbeitsbedingun-
gen mit nachhaltiger Wirkung in Gang 
zu setzen.

Verena Blix
Personalratsvorsitzende Behörde für Gesund-
heits- und Verbraucherschutz (BGV) Hamburg

Verena Blix:

Arbeitsschutz mit Hilfe des 
DGB-Index Gute Arbeit

Seit das Überhandnehmen des Arbeits-
stresses nicht mehr zu leugnen ist, ha-
ben Leute, die nicht an den Arbeitsbe-
dingungen rütteln wollen, eine andere 
Ausfl ucht gefunden: Alles nur die Folge 
eines Führungskräfteversagens, mei-
nen sie, Arbeitsqualität sei Chefqua-
lität. Das aber geht an den Ursachen 
vorbei. 

Sicherlich ist es unbestreitbar, dass 
es Vorgesetzte gibt, die ihren Mitarbei-
terInnen das Leben schwer machen. 
Die den Druck von oben weitergeben, 
schlecht informieren, sich durch einen 

Mangel an Wertschätzung auszeich-
nen. Und natürlich ist das unakzep-
tabel. Auf der anderen Seite ist aber 
nicht zu übersehen, dass nur sehr we-
nige Vorgesetzte eine arbeitgeberähn-
liche Funktion bekleiden und zum Top-
Management zählen. Die übergroße 
Mehrheit gehört zu den abhängig Be-
schäftigten, ist ihrerseits auch wieder 
Vorgesetzten unterstellt und hat selbst 
keine guten Arbeitsbedingungen. Nach
der soeben erschienenen ver.di-Studie 
auf Basis des DGB-Index Gute Arbeit 
liegt die durchschnittliche Arbeits-
qualität von Vorgesetzten mit einem 

Indexwert von 63 Punkten im Bereich 
Unteres Mittelfeld und ist nur um 4 
Punkte besser als die von nicht leiten-
den Beschäftigen. Unter den Krite-
rien Arbeitszeitlage und Arbeitsinten-
sität haben Vorgesetzte sogar (um 7 
bzw. 4 Punkte) schlechtere Arbeitsbe-
dingungen als Nicht-Vorgesetzte.

Man sollte sich also nicht gegeneinan-
der ausspielen lassen. Gute Arbeit ist 
eine Leitidee, die für alle passt. 

Werner Filipowski
Vorsitzender des MTI-Bundesausschusses 

Werner Filipowski:

Gemeinsam für Gute Arbeit 

Die Gefährdungs-
beurteilung ist das 
Zentralstück des  
Arbeitsschutzhan-
delns. So steht es im 
Gesetz, und als solches 
wissen sie auch die 
gewerkschaftlichen 
Akteure zu schätzen. 
Die Durchführung 
einer Gefährdungs-
beurteilung ist für 
den Arbeitgeber 
verpfl ichtend, wo-
bei Missstände dabei 
nicht nur aufzuspüren 
und zu dokumentie-
ren, sondern auch zu 
beseitigen sind. Ge-
sichert sind auch die 
Mitbestimmungsrech-
te von Personal- und 
Betriebsräten. Das Problem dabei: 
Für einen Großteil der Arbeitgeber 
ist das Gesetz Luft. 

Laut bundesweit repräsentativer 
Index-Umfrage wissen nur 28 Prozent 
der Beschäftigten davon zu berichten, 
dass an ihrem Arbeitsplatz eine Ge-
fährdungsbeurteilung durchgeführt 
wurde. Und bei nur 9 Prozent aller 
Beschäftigten wurde dabei auch nach 
psychischen Belastungen gefragt. Ge-
gen diesen Missstand mobilisiert der 

ver.di-Bereich Innovation und Gute 
Arbeit unter einem durchaus mehr-
deutigen Slogan: „Nicht ohne!“ D.h. 
kein Betrieb ohne Gefährdungsbeur-
teilung, keine Gefährdungsbeurtei-
lung ohne Erhebung auch der psychi-
schen Gefährdungen und vor allem 
nicht ohne Beteiligung: „In allen Pha-
sen der Gefährdungsbeurteilung so-
wie der Maßnahmen-Findung und 
Maßnahmen-Durchführung müssen 
die  Beschäftigten beteiligt sein.“ 
Handlungshilfe und Informationen 
unter www.verdi-gefährdungsbeurteilung.de 

Materialien und Studien

Ines Roth

Gute Arbeit
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Arbeitsberichterstattung aus der Sicht der Beschäftigten 

Die Arbeitsbedingungen 
der Führungskräfte im 
Dienstleistungssektor
Ein Bericht auf der Basis des 
DGB-Index Gute Arbeit 2013/14

Ines Roth
Die Arbeitsbedingungen 
der Führungskräfte im 
Dienstleistungssektor
Ein Bericht auf der Basis des 
DGB-Index Gute Arbeit 2013/14

Gedruckt und digital erhältlich 
über www.verdi-gute-arbeit.de

Ist Gute Arbeit Chefsache? Nein, das ist sie 
nicht – und ja, das ist sie doch. 

Nein, Gute Arbeit ist keine Chefsache, denn 
Gute Arbeit basiert auf Beteiligungsansprü-
chen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer, auf ihren Einfl ussmöglichkeiten und Ge-
staltungsrechten – nicht aber auf dem Glück 
von Beschäftigten, es zufälligerweise mit ver-
ständigen Vorgesetzten zu tun zu haben. Im 
Gegenteil: Wo die Arbeitsqualität primär von 
den Chefi nnen und Chefs abhängt, von ihren 
Talenten, Einsichtsfähigkeiten und Launen, 
stimmt etwas nicht mit den Arbeitsbedingun-

gen. Ganz abgesehen davon, dass der aller-
größte Teil der Vorgesetzten gar nicht über die 
nötigen Macht- und Einfl ussmittel verfügt, um 
Gute Arbeit gewähren oder verweigern zu kön-
nen. Eine Vorgesetztenfunktion erfüllen näm-
lich nach eigenem Bekunden bei den Umfra-
gen zum DGB-Index Gute Arbeit rund ein Vier-
tel aller Beschäftigten im Dienstleistungssektor.

Umso mehr ist Gute Arbeit aber doch auch Chef-
sache, denn auch Vorgesetzte haben selbstver-
ständlich ein Recht auf Gute Arbeit. Und die 
Qualität ihrer eigenen Arbeitsbedingungen be-
einfl usst auch die Qualität ihrer Führungsarbeit. 

Gesundheitsschutz 
„Multitasking ist Körper-
verletzung.“ Mit diesem 
glasharten Urteil wartete 
vor nicht langer Zeit der 
Herausgeber einer Zeitung 
auf, deren Wirtschaftsteil 
über jeden Zweifel an ihrer 
Parteilichkeit für Arbeitge-
berinteressen erhaben ist. 
Der Urheber des Statements, 
der mittlerweile verstorbene 
Frank Schirrmacher, fügte 
seinen Worten denn auch 
keineswegs die Forderung 
hinzu, einen entsprechenden 
Paragraphen ins Arbeits-
schutzgesetz aufzunehmen. 
Doch gibt es ein stärkeres 
Indiz für den Ernst der Lage, 
als dass selbst ein Mann sie 
erkennt, den niemand je der 
Gewerkschaftsnähe verdäch-
tigen würde? 

Damit kein Missverständnis 
aufkommt: Gute Arbeit 
realisiert sich nicht durch 
ein Verbot des Multitas-
kings. Aber unerlässlich ist 
eine Weiterentwicklung der 
Arbeitschutzgesetzgebung, 
von Tarifverträgen und Be-
triebsvereinbarungen, damit 
unter den neuen und dabei 
insbesondere digitalen Be-
dingungen wenigtens eines 
gewährleistet ist: Arbeit ist 
so zu organisieren, dass die 
Gesundheit der Arbeitenden 
zumindest nicht gefährdet 
ist. Das Weitere dann auf S. 
28 unter „Persönlichkeitsför-
derliche Arbeitsbedingun-
gen“. 

Gefährdungsbeurteilung
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Gender Gute Arbeit
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Gute Arbeit ist eine Leitorientierung,
die den Alltag unserer Organisation
und ihrer Mitglieder immer stärker
prägt. Als Gestaltungsziel steht es kon-
trär zur rückschrittlichen Perspektive
„Hauptsache Arbeit“ und ist für 
ver.di aufgrund der Breite und Sicht-
barkeit ihrer Aktivitäten ein Imagefak-
tor geworden. 

Eine der großen Stärken des Leit-
gedankens: Gute Arbeit formuliert 
einen Anspruch, der von der großen 
Mehrheit der Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer geteilt wird, und zwar 

weitgehend unabhängig von Lebens-
lagen, Beruf, Einkommen, Beschäfti-
gungsverhältnis usw.: den Anspruch 
der Einzelnen, selbst bestimmen zu 
können, was für sie gut und schlecht 
ist, und darauf aufbauend Einfl uss auf 
die Arbeitsgestaltung zu nehmen.

Wir machen die Erfahrung, dass die
Ideen der Guten Arbeit auf allen ge-
werkschaftlichen Handlungsfeldern
immer mehr in den Gestaltungsalltag
einsickern. Wertschätzung etwa spielt
bei der Aufwertung von Sozialarbeite-
rInnen und ErzieherInnen eine große

Rolle. Der Kampf bei der Charité um
mehr Personal ist ein Musterbeispiel
für qualitative Tarifpolitik und Gute
Dienstleistung als Perspektive. Ganz
wichtig ist es uns, dass auch (soziale) 
Innovationen, Digitalisierung sowie 
Gesundheits- und Arbeitsschutz mehr
und mehr im Geiste der Guten Arbeit,
also unter aktiver Einbeziehung der
Beschäftigten, gestaltet werden.

Karl-Heinz Brandl
Leiter des ver.di-Bereichs 
Innovation und Gute Arbeit

Karl-Heinz Brandl:

Gute Arbeit bietet auf allen Feldern eine 
praktisch handhabbare Orientierung 

Diskriminierungsfrei und geschlechter-
gerecht zu arbeiten bildet ein zentrales 
Element von Guter Arbeit. Diese ist 
ohne Gender gar nicht denkbar. 
Umgekehrt lässt sich Geschlechterde-
mokratie nur verwirklichen, wenn sich 
auch die  Arbeitsgestaltung an den 
individuellen Bedürfnissen und Ansprü-
chen der Arbeitenden selbst orientiert. 
Der grundlegende Zusammenhang 
wird in zahlreichen gewerkschaftlichen 
Handlungsfeldern deutlich.

Genderpolitik zielt auf die Verwirk-
lichung der Geschlechterdemokratie 
und der gleichberechtigten Teilhabe 
von Frauen und Männern in Betrieb, 
Wirtschaft, Gesellschaft und Politik. 
Geschlechterdemokratie impliziert die 
Beachtung von Vielfalt und Diversity 

und die Anerkennung der Gleichwer-
tigkeit von verschiedenen Lebensent-
würfen. Im Zeichen der Guten Arbeit 
wiederum werden arbeitspolitische 
Initiativen und betriebliche Arbeitsge-
staltungsprozesse ausgehend von den 
individuell artikulierten Bedürfnissen 
der Beschäftigten entwickelt. Insge-
samt geht es darum, die Gestaltungs-
möglichkeiten und -rechte der Ein-
zelnen hinsichtlich der Arbeits- und 
Lebenswelten auf Basis des Solidar-
prinzips zu sichern und auszubauen.

Es gibt erste Veränderungen in den 
Frauen und Männern zugedachten 
Rollenbildern und Geschlechter-Zu-
schreibungen. Die Einsicht wächst, 
dass die Gestaltung unterschiedlicher 
Lebensentwürfe gendersensible Etap-

pen auf dem Weg zur Guten Arbeit 
und zum Guten Leben braucht. Die 
partnerschaftliche Gestaltung von Ver-
einbarkeit und das Anliegen, auch für 
die neuen Väter betriebliche Möglich-
keiten der Vereinbarkeit zu schaffen, 
sind aktuell wichtige Themen, die in 
den Gender Dialog zur Guten Arbeit 
eingebracht werden.  

Vieles aber bleibt noch zu tun, um nur 
einen weiteren Punkt zu nennen: Ein 
gendersensibler Arbeits- und Gesund-
heitsschutz ist ein Anliegen, das in die 
betriebliche Praxis und in die Tarifpoli-
tik zu integrieren ist. 

Ute Brutzki
Bereichsleitung Genderpolitik in der ver.di 
Bundesverwaltung

Ute Brutzki:

Geschlechtergerechtigkeit ist ein Kernstück Guter Arbeit

Grenzen setzen, 
Grenzen überschreiten 
Grenzüberschreitung hat ei-
nen positiven Klang, insofern 
damit Selbstbefreiungsakte 
beschrieben werden, ein 
Über-sich-Hinauswachsen, 
das kreative Ausprobieren. 
Doch Grenzen überschrei-
ten auch Okkupanten, die 
Selbstbestimmungsrechte 
missachten. Am Gedanken 
der Selbstbestimmung aber 
schließt Gute Arbeit an. 
Gute Arbeit basiert auf dem 
Abbau arbeitgeberlicher 
Verfügungsmacht über Ar-
beitsbedingungen. Beseitigt 
werden muß dazu aber auch 
die Entgrenzungsmacht, 
die Arbeitgeber beanspru-
chen, wenn sie meinen, dass 
Beschäftigte auch außerhalb 
ihrer Arbeitszeit für sie 
verfügbar sein müssen. Das 
Recht von Beschäftigten, in 
diese Richtung Grenzen zu 
setzen, ist ein hohes Gut. 
Wer sich dadurch – und 
durch die Verankerung von 
Beteiligungsrechten – gestört 
fühlt, wird es als Grenzüber-
schreitung werten. Auch gut.

Gut ist eine Arbeit, die den Ansprü-
chen der Beschäftigten gerecht wird 
ist ein Motto, das die Bedürfnisse der 
Beschäftigten selbst – jeder und jedes 
Einzelnen – in den Fokus stellt und ihr 
Recht, selbst zu bestimmen, was diese 
Bedürfnisse sind. Das Konzept Gute 
Arbeit ist damit prinzipiell antidiskri-
minatorisch. Es wendet sich gegen 
die Missachtung von Beschäftigten-
anliegen und dabei insbesondere 
die Diskriminierung nach Geschlecht, 
Herkunft, politischer Überzeugung, 
sexueller Orientierung usw. usf. – und 
auch gegen eine fremdbestimmte 
Identifi zierung. Gute Arbeit richtet
sich gegen Strukturen, die dem Ge-
danken von Gleichheit und Selbstbe-
stimmung zuwider laufen: bei den 

Einstellungskriterien und im alltägli-
chen Umgang ebenso wie bei Jobpro-
fi len und berufl ichen Entwicklungs-
möglichkeiten. Kernbestandteile von 
Guter Arbeit sind auch Entgeltgleich-
heit und diskriminierungsfreie Tarif-
verträge (s. S. 9). Umso mehr ist das 
alles ein Grund, gegen Verhältnisse 
vorzugehen, wie sie sich beispielweise 
in folgendem Umfrageergebnis der 
Index-Repräsentativerhebung für den 
Dienstleistungssektor offenbaren: 
„Inwieweit wird Ihre Arbeitsleistung 
von Ihrem/r Vorgesetzten angemes-
sen anerkannt?“ Die Antwort „Gar 
nicht“ oder „In geringem Maße“ ge-
ben unter den Vollzeit-Beschäftigten
29 Prozent der Männer – aber 37 
Prozent der Frauen. 

Was ist „Gute Arbeit“? Bis vor weni-
gen Jahren wären in jeder Quizshow 
die Kandidaten mit der Antwort auf 
der sicheren Seite gewesen: „die 
Beschreibung für die Qualität eines 
Arbeitsprodukts oder einer Dienstleis-
tung“. Heute wären – sofern es mit 
rechten Dingen zugeht – Null Punkte 
die Quittung, wenn sie nicht als erstes 
antworteten: „der Dachbegriff für 
gewerkschaftliche Initiativen zur Ver-
besserung der Arbeitsqualität“. Oder, 
mehr ausdifferenziert: „ein Prädikat 
für die Qualität der Arbeitsbedingun-
gen, ein arbeitspolitisches Konzept, 
ein Name für die entsprechenden 
Initiativen und ein Recht, das die Ge-
werkschaft ver.di 2010 in ihrer Grund-
satzerklärung deklariert hat.“ – Die 
Kerngedanken des Konzepts:

• Die Höhe einer Arbeitskultur be-
misst sich daran, in welchem Maße 

Arbeit, gesellschaftlich gesehen eine 
Notwendigkeit, so gestaltet wird, 
dass sie auch für die Beschäftigten als 
eine Quelle der Persönlichkeitsentfal-
tung, der Gesundheit und des Wohl-
befi ndens fungiert.

• Ob eine Arbeit dem Kriterium „gut“ 
gerecht wird, darüber haben maß-
geblich nur die Arbeitenden selbst 
zu befi nden; sie haben den besten 
Einblick und ihnen steht als den 
Hauptbetroffenen der Bedingungen, 
unter denen sie arbeiten, auch zu, die 
Qualitätsmaßstäbe zu setzen. 

• Defi nitionsrecht ist aber nicht ge-
nug: Damit die Arbeitsqualität dem 
Kriterium „gut“ gerecht wird, müs-
sen die Beschäftigten auch Einfl uss 
auf die Arbeitsbedingungen nehmen 
können, was in Form von Gestal-
tungsrechten abzusichern ist.

Gute Digitale Arbeit... 
...ist eine Konkretionsform 
der Guten Arbeit, von dieser 
in den grundlegenden Krite-
rien also nicht unterschieden. 
Näheres zu den Programm-
vorstellungen für eine 
humane digitale Arbeitswelt 
in dem auf Seite 8 annoncier-
ten Reader. 

Gute Dienst-
leistungen... 
... akzentuiert Gute Arbeit in 
ihrer Wirkung auf das, was 
der Kundschaft, den Pati-
entInnen, KlientInnen usw. 
geboten wird. Personalbe-
messung, Wertschätzung, ein 
zuträglicher Arbeitsrhythmus 
– Gute Arbeit kommt auch 
der Qualität der Dienstleis-
tungen zugute.
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Hetze-Prävention
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Inklusion

Arbeitsberichterstattung aus der Sicht der Beschäftigten – 9

So beurteilen sie selbst die Lage

Ergebnisse einer Sonderauswertung 
der Repräsentativumfrage zum 
DGB-Index Gute Arbeit

Arbeitsbedingungen 
von Menschen mit 
Behinderung

Gute Arbeit

2014 hat ver.di mit Hilfe des Index Gute 
Arbeit untersucht, wie die Arbeitssituation 
von Menschen mit Beeinträchtigung aus-
sieht. Der zentrale Befund: Beschäftigte mit 
Handicap bewerten ihre Arbeit sehr positiv 
unter dem Sinnkriterium (gesellschaftlicher 
Nutzen, wichtiger Beitrag für den Betrieb, 
Identifi kation mit der Arbeit). Ihre Arbeits-
bedingungen aber sind insgesamt weit von 
Guter Arbeit entfernt. Auch gab rund die 
Hälfte aller Beschäftigten mit Behinderung 
an, an einem nicht behinderungsgerecht 
ausgestatteten Arbeitsplatz arbeiten zu 
müssen. 

Dabei macht es für die Arbeitsqualität 
einen großen Unterschied: Dort, wo die 
Arbeitsplätze behinderungsgerecht sind, 
ergeben sich für die Beschäftigten mit 
Behinderung signifi kant größere berufl iche 

Gestaltungs- und Entwicklungsmöglichkei-
ten und eine bessere Einkommenssituation. 
Schwerbehindertenvertretungen sind die 
Motoren behinderungsgerechter Arbeits-
platzgestaltung. In Betrieben, in denen 
eine Schwerbehindertenvertretung gewählt 
wurde, sind deutlich häufi ger barrierefreie 
Arbeitsplätze anzutreffen – auch das macht 
die Index-Befragung sichtbar. Allerdings 
arbeiten bislang nur etwa 60 Prozent der 
Beschäftigten mit Behinderung in einem 
Betrieb, in dem eine Schwerbehindertenver-
tretung gewählt wurde. Das ist zu wenig! 
Wir wollen diese Zahl deutlich steigern und 
gemeinsam dafür arbeiten, Benachteiligun-
gen von Menschen mit Beeinträchtigung zu 
beenden. 

Eva M. Welskop-Deffaa, 
ver.di-Bundesvorstandsmitglied

Eva M. Welskop-Deffaa:

Inklusion heißt Gute Arbeit für alle 

Arbeit im Fulfi llment-Center beim welt-
größten Onlinehändler bedeutet für 
viele KollegInnen: 25 bis 30 Kilometer 
Laufen pro Schicht, immer wieder in 
die Hocke gehen, sehr langes Stehen, 
Picken und Packen in eng bemessener 
Zeittaktung unter ständiger digitaler 
Überwachung. Diese basiert auf einem 
perfektionierten Kontrollsystem: Die 
MitarbeiterInnen arbeiten mit einem 
Scanner, der ihnen nicht nur anzeigt, 
was als nächstes zu tun ist, sondern 
auch ihre Arbeitsabläufe auf die Se-
kunde genau erfasst und weiterleitet. 
Wer nach den Amazon-Vorgaben zu 
langsam ist oder die Arbeit auch nur 
um ein-zwei Minuten unterbricht, muss 

mit einer Einbestellung zum Gespräch 
mit einem Vorgesetzten, einer Akten-
notiz wegen Inaktivität oder gar einer 
Abmahnung rechnen.
 
Druck und Überwachung bei hoher 
Arbeitsintensivität sorgen dafür, dass 
die Amazon-Belegschaft unter Dauer-
Stress steht. Viele haben den Eindruck, 
während der Schicht in einer Zwangs-
haltung gefangen zu sein und ständig 
am Rande des Burnouts zu wandeln. 
Wie lässt sich dem entgegenwirken? 

Der Betriebsrat wird sich um eine 
Betriebsvereinbarung zum Arbeits- und 
Gesundheitsschutz bemühen. Basis 

dafür ist sein Mitbestimmungsrecht 
bei der Erstellung einer Gefährdungs-
beurteilung nach §87 Abs.1 Nr.7 
BetrVG. Wir brauchen unbedingt 
klare Standards für den betrieblichen 
Arbeits- und Gesundheitsschutz, deren 
Einhaltung dann auch bewertbar und 
kontrollierbar ist. Wir sind erst in den 
Anfängen und der Weg dürfte noch 
lang sein. Doch „Work hard, have no 
fun, make unfi t at work“ – das kann es 
nun wirklich  nicht sein. 

Maiko Schulz
Betriebsratsvorsitzender Amazon 
Instant Video Germany GmbH

Maiko Schulz:

Amazon braucht eine Betriebsvereinbarung 
zum Gesundheitsschutz

Index-Umfragen im 
Betrieb
Wertgeschätzt? Gehetzt? 
Ständig unterbrochen? Der 
DGB-Index Gute Arbeit gibt 
nicht nur über die Arbeits-
qualität auf bundesweit 
repräsentativer Ebene 
Auskunft. Hervorragend 
bewährt hat sich das In-
strument längst auch als 
ein Mittel auf betrieblicher 
Ebene. Mit den Index-Fra-
gen, ergänzt durch betriebs-
spezifi sche Themen, wird 
die Qualität der Arbeitsbe-
dingungen dort umfassend 
bestimmt und die Grundlage 
für beteiligungsbasierte Ver-
besserungsprozesse geschaf-
fen. Nähere Informationen 
und Materialien dazu unter 
www.verdi-gute-arbeit.de 

Ein erstrangiger Qualitätsverderber 
ist in der Arbeitswelt die Tempobol-
zerei – in den Betrieben und Verwal-
tung leidet eine Mehrheit darunter:
  
• „Wie häufi g fühlen Sie sich bei der 
Arbeit gehetzt und stehen unter Zeit-
druck?“ Bei der bundesweiten Reprä-
sentativumfrage zum DGB-Index Gute 
Arbeit 2014 antworten darauf insge-
samt 56 Prozent der Beschäftigten 
„sehr häufi g“ (25 Prozent) oder „oft“ 
(31 Prozent), weitere 32 Prozent „sel-
ten“, und nur 12 Prozent „nie“. 

• „Haben Sie den Eindruck, dass Sie 
in den letzten 12 Monaten mehr 
Arbeit in der gleichen Zeit als vorher 

schaffen müssen?“ Darauf antworten 
nur 37 Prozent der Beschäftigten in 
Deutschland „gar nicht“, 11 Prozent 
aber sagen „in sehr hohem Maß“, 28 
Prozent „in hohem“ und 24 Prozent 
„in geringem Maß“. 

Gute Arbeit trotz starker Arbeits-
hetze – auch das zeigen die Reprä-
sentativumfragen – gibt es nur im 
Ausnahmefall. Darum muss auf jeden 
Fall mehr Ruhe in die Prozesse kom-
men – aber wie? Dazu auf Seite 27 
unter Personalbemessung, auf Seite 
35 unter dem Stichwort Timeout und 
auf den Seiten 11 und 30 unter Ge-
fährdungsbeurteilung bzw. Recht auf 
Nichterreichbarkeit.

Gute Arbeit ist ein Anspruch, der sich 
auf die gesamte Arbeitswelt erstreckt. 
Grundlegend inklusiv ist daher auch 
das Gestaltungskonzept. Im Hinblick 
auf die Menschen mit Behinderung, 
die sich im erwerbsfähigen Alter be-
fi nden, bedeutet das: 

• In welchem Maße Menschen mit 
Behinderung in die Arbeitswelt inte-
griert sind, gehört zu den Kriterien, 
an denen ihr Humanisierungsgrad zu 
messen ist. Nicht hinzunehmen ist es 
daher, dass sich so viele Arbeitgeber 

für billiges Geld von ihren Einstel-
lungspfl ichten freikaufen. 

• Das Recht auf Teilhabe birgt das 
Recht auf Gute Arbeit in sich. Denn 
was für die Gesamtheit der Beschäf-
tigten inakzeptabel ist – eine Arbeits-
politik nach dem Motto „Hauptsache 
Arbeit“ – , ist für die Teilgruppe 
Menschen mit Behinderung genauso 
wenig zumutbar. Und wie für alle an-
deren gilt auch in diesem Fall: Gut ist 
nur die Arbeit, die von den Beschäf-
tigten selbst für gut befunden wird. 

Hauptsache gut! 
Aber echt! 
Als neoliberaler Stimmungs-
anheizer hat sich vor Jahren 
die Initiative Neue Soziale 
Marktwirtschaft (INSM) 
einen Namen gemacht. Die 
Zahlung von Armutslöh-
nen wurde unter Slogans 
wie „Sozial ist, was Arbeit 
schafft“ als sozialpolitische 
Wohltat gepriesen, Dere-
gulierung in Macho-Prosa 
beschworen („Gib nicht nur 
auf der Autobahn Gas. Geh 
runter von der Bremse...”), 
und auch durch die Stress-
reports ließ man sich nicht 
beirren. Bis man 2014 dann 
auf einmal „Gute Arbeit – 
aber bitte für alle“ forderte. 
Und entdeckte: „Gute Arbeit 
wird immer besser.“ Was ist 
da geschehen? Haben die 
Donaldisten – „Dem Inno-
vatör ist nichts zu schwör!“ 
– jetzt auch bei der INSM 
einen Stützpunkt gebildet? 
Bessere Einsicht ist es ja 
wahrscheinlich nicht, denn 
gleichzeitig wird gegen den 
„Jobkiller Mindestlohn“ 
mobil gemacht. Oder ist 
es ein Taschenspielertrick, 
nach dem Motto: ‚Wenn die 
Gewerkschaften mit ihrer 
Guten Arbeit ankommen, 
tauschen wir eben die Eti-
ketten und bezeichnen von 
nun an jede Arbeit als Gute 
Arbeit‘. Wie dem auch sei – 
wir bleiben, aber echt, bei 
Guter Arbeit.

Gute Arbeit!
Wie durch den DGB-Index die Qualität 
der Arbeitsbedingungen im Betrieb 
ermittelt und verbessert wird

Gestaltungsmöglichkeiten 
 Können die Beschäftigten Einfl uss auf die Arbeitsmenge nehmen? 
 Ist es ihnen möglich, die Gestaltung ihrer Arbeitszeit zu beeinfl ussen? 
 Können sie ihre Arbeit selbständig planen?

Entwicklungsmöglichkeiten
 Bietet der Betrieb berufl iche Weiterbildungsmöglichkeiten? Können die 
 Beschäftigten eigene Ideen in ihre Arbeit einbringen? Ihr Wissen und Können   
 weiterentwickeln? Haben sie Aufstiegschancen? 

Betriebskultur
 Gibt es Wertschätzung durch Vorgesetzte? Hilfe von KollegInnen? 
 Ein offenes Meinungsklima? Wird rechtzeitig informiert? Planen die
 Vorgesetzten gut? Wird Kollegialität gefördert?

Sinn der Arbeit
 Haben die Beschäftigten den Eindruck, dass sie mit ihrer Arbeit 
 einen wichtigen Beitrag für die Gesellschaft leisten? Einen wichtigen 
 Beitrag für den Betrieb? Identifi zieren sie sich mit ihrer Arbeit?

Arbeitszeitlage
 Wird am Wochenende gearbeitet? In den Abendstunden? In der Nacht? 
 Wird von den Beschäftigten erwartet, ständig für die Arbeit erreichbar zu sein? 
 Leisten sie auch unbezahlte Arbeit für den Betrieb?

Emotionale Anforderungen
 Sind die Beschäftigten respektloser Behandlung ausgesetzt? 
 Müssen sie ihre Gefühle bei der Arbeit verbergen? Kommt es zu 
 Konfl ikten oder Streitigkeiten mit KundInnen, PatientInnen, KlientInnen?

Körperliche Anforderungen
 Muss in ungünstigen Körperhaltungen gearbeitet werden? Bei Kälte, 
 Nässe, Zugluft? Müssen die Beschäftigten körperlich schwer arbeiten? 
 Sind sie bei der Arbeit Lärm ausgesetzt? 

Arbeitsintensität
 Gibt es Arbeitshetze? Unterbrechungen des Arbeitsfl usses? Schwer zu verein-  
 barende Anforderungen? Werden alle arbeitswichtigen Informationen geliefert?
 Müssen Abstriche bei der Qualität der Arbeitsausführung gemacht werden?

Einkommen
 Wird die Arbeit leistungsgerecht bezahlt? Hat das Einkommen ein 
 Niveau, dass sich davon leben läßt? Wird die Rente, die sich aus der 
 Erwerbstätigkeit ergibt, später zum Leben reichen? 

Betriebliche Sozialleistungen
 Gibt es ausreichend Angebote zur Altersvorsorge im Betrieb? Werden 
 Maßnahmen zur Gesundheitsförderung offeriert? Werden weitere Sozial-
 leistungen geboten, z.B Kinderbetreuung, Fahrtkosten- oder Essenszuschüsse? 

Beschäftigungssicherheit
 Sind die Beschäftigten in Sorge, dass ihr Arbeitsplatz durch technische 
 Veränderungen oder Umstrukturierungen überfl üssig wird? Machen sie sich   
 Sorgen um ihre berufl iche Zukunft? Um den Arbeitsplatz?
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Das Kernstück der Umfrage
             Der DGB-Index Gute Arbeit im Betrieb
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Befragungen mit dem Index Gute Arbeit wurden 
bereits in zahlreichen Betrieben erfolgreich durch-
geführt, u.a. bei der Deutschen Angestellten-Aka-
demie DAA, den Bau- und Liegenschaftsämtern in 
sechs Bundesländern, der Münchner Verkehrsge-
sellschaft mbH und weiteren Betrieben des Öffent-

lichen Personennahverkehrs, beim Ruhrverband, in 
der Universität Göttingen (Zentralverwaltung und 
mehrere Fachbereiche), von der ver.di-Fachgruppe 
Telekom, in diversen Krankenhäusern, in der Stadt-
verwaltung Weiden in der Oberpfalz und bei der 
Agentur für Arbeit Nordbayern. 

• Erprobt und Bewährt

Betriebliche Umfragen mit dem DGB-Index Gute 
Arbeit werden zumeist vom Betriebs- oder Perso-
nalrat in Zusammenarbeit mit dem Arbeitgeber 
initiiert und in Auftrag gegeben. In einzelnen 
Fällen führen betriebliche Interessenvertretungen 

die Umfrage in Eigenregie durch. Außerdem fungie-
ren ver.di-Fachgruppen als Auftraggeber betriebli-
cher Index-Umfragen. Der ver.di-Bereich Innovation 
und Gute Arbeit leistet Hilfestellung bei der Suche 
nach dem besten Weg zum Index. 

• Die Auftragsvergabe 

Bei der Vorbereitung und Durch-
führung der Umfrage sowie in 
allen anderen Phasen des Prozess-
managements helfen professionell 
ausgebildete, erfahrene Berater-
Innen. In der Zusammenarbeit mit 
ihnen erfolgt die Abstimmung auf 
die besonderen betrieblichen oder 
Fachgruppen-Anliegen.

• BeraterInnen helfen

Die Auswertung der Fragebögen 
- Online oder Papier - erfolgt auf 
Basis anonymisierter Daten. Der 
Auftraggeber der Umfrage erhält 
keinen Zugang zu den Rohdaten. 
Eine Identifi zierung der Personen 
ist ausgeschlossen.

• Datenschutz gesichert

 Gemeinsam für 
Gute Arbeit – 
Ihr Ansprechpartner

www.verdi-gute-arbeit.de
kontakt@verdi-gute-arbeit.de

Gute Arbeit

Für Erhebungen in Betrieben des 
Dienstleistungs-Sektors ist ver.di
die richtige Adresse. Die Index-
befragungen und Beteiligungs-
prozesse werden vom ver.di-
Bereich Innovation und Gute 
Arbeit begleitet und unterstützt. 
Ansprechpartner dort ist Karl-
Heinz (Charly) Brandl unter der 
Telefonnummer 030/6956-1363, 
karl-heinz.brandl@verdi.de
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 Interaktive Arbeit
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J
Ja zu alter(n)sgerechten 
Arbeitsbedingungen

Wir als Dienstleister in einer mittelgro-
ßen Stadt haben mit Kunden aus allen 
sozialen Schichten und Altersklassen 
zu tun. Dies ist eine große Herausfor-
derung. 

Ganz besonders reagieren Fahrgäste 
auf Verspätungen, bei Ausfällen von 
Fahrleistungen und bei Fahrpreiser-
höhungen. Hier kommt es häufi g zu 
Konfl ikten. Bei Jugendlichen unter 
Alkohol- oder Drogeneinfl uss sowie 
rechtsradikalen oder linksradikalen 
Gruppierungen ist seit Jahren ein 
Sinken der Hemmschwelle zu beob-
achten, es kommt hier sehr häufi g zu 
Sachbeschädigungen, Beschimpfungen 
und Übergriffen. Die Sparmaßnahmen 
bei der Polizei bekommen dabei auch 
unsere Mitarbeiter zu spüren. Es dauert 
oft zu lange, bis die KollegInnen Unter-

stützung bei gewalttätigen Ereignissen 
bekommen. Und nicht immer können 
sie auf die Hilfe von anderen Mitmen-
schen hoffen.

In Vorbereitung der Befragung zum 
Index Gute Arbeit haben wir uns ent-
schieden, auch nach der Beanspruch-
ung der KollegInnen bei Übergriffen 
und Beschimpfungen zu fragen. Unsere 
Erfahrungen wurden bestätigt – kommt 
es zu solchen Vorkommnissen, werden 
die KollegInnen auch sehr stark psy-
chisch belastet.   

Eine andere Schwierigkeit: Die KollegIn-
nen stehen immer in der Öffentlichkeit. 
Im Fahrdienst kommt es zu Situationen, 
die wir auch privat im Straßenverkehr 
erleben und unsere KollegInnen immer 
wieder vor große Herausforderungen 

stellen. Nicht selten ist unser Fahrper-
sonal aber auch eine Art Sozialarbeiter 
und gibt Unterstützung in allen Lebens-
lagen. Das geht weit über Auskünfte 
zum Fahrplan und zu Fahrzielen hinaus. 
Es gibt Fahrgäste, die Hilfeleistungen 
bei Erkrankungen erhalten, Kinder, die 
sich nicht nach Hause trauen, Erwach-
sene, die sich mit ihren Sorgen an das 
Fahrpersonal wenden. Ein Großteil un-
serer KollegInnen versteht es aus ihrer 
Erfahrung heraus hervorragend, mit 
solchen Situationen umzugehen. Es ist 
allerdings nicht immer einfach, da die 
KollegInnen meistens unter Zeitdruck 
stehen.

Peter Seifert 
Bus- uns Straßenbahnfahrer, Betriebsrats-
mitglied Magdeburger Verkehrsbetriebe

Peter Seifert:

Nicht selten sind die KollegInnen aber 
auch als Sozialarbeiter tätig...

In der heutigen Arbeitswelt gibt es 
kaum Arbeitsplätze, auf denen man 
gesund alt werden kann. Wir als Be-
schäftigte der Deutschen Post AG 
könnten über die hohen körperlichen 
Beanspruchungen und die große Ar-
beitsintensität Romane schreiben... 
Doch wir ver.di-Mitglieder haben die 
Signale wahrgenommen und eine qua-
litative Tarifforderung zum alter(n)s-
gerechten Arbeiten aufgestellt. Seit 
2011 ermöglicht der Generationenver-
trag für Jung und Alt bei der Deutschen 
Post AG durch fl exible Einsatzzeit eine 
aktive Teilnahme am Arbeitsleben bis 

zum Renteneintritt. Damit hat ver.di 
tarif-politisches Neuland betreten.   

Die Grundlagen des Generationenver-
trages sind Zeitwertkonten und ein 
Demografi efond. Bei diesem Kombi-
modell zahlen nicht nur Beschäftigte 
in ihre Zeitwertkonten ein, sondern 
auch der Arbeitgeber trägt einen Bei-
trag zu einer innovativen und nach-
haltigen Personalpolitik bei. Das ein-
gezahlte Geld kann für die Altersteilzeit 
genutzt werden, aber auch für ein 
Sabbatical oder die Pfl ege eines Fami-
lienangehörigen. Das ist einzigartig in 

unserer Tarifl andschaft. Den Beschäftig-
ten wird damit ermöglicht, abschlagsfrei 
früher in Rente zu gehen. Auch besteht 
die Möglichkeit, aus dem Zeitwertkonto 
die Elternzeit zu verlängern. Und gerade 
für uns als jüngere Beschäftigte, die 
vielleicht mehr als die Postwelt kennen-
lernen wollen, wird der Generationen-
vertrag durch die Möglichkeit attraktiv, 
ein Sabbatical in Anspruch zu nehmen. 

Isabell Senff
Betriebsratsmitglied Deutsche Post AG 
in der NL BRIEF Halle
Stellv. Vorsitzende der ver.di Jugend

Isabell Senff:

Tarifpolitisches Neuland

Jahrbuch Gute Arbeit

Seit 2009 bietet das Jahr-
buch Praxisberichte, politi-
sche Analysen, Strategiebei-
träge und wissenschaftliche
Betrachtungen zu Fragen 
der Guten Arbeit mit einem
jeweils wechselnden Schwer-
punktthema. Titel der Ausga-
be 2016, die wie in den Vor-
jahren von Lothar Schröder 
(ver.di) und Hans-Jürgen Ur-
ban (IG Metall) herausgege-
ben wird:

Digitale Arbeitswelt – 
Trends und Anforderungen 

Das Jahrbuch 2016, das ca. 
380 Seiten stark ist und an 
die 30 Beiträge samt einem 
statistischen Anhang enthält, 
erscheint im Dezember 2015. 
Für ver.di-Mitglieder wird 
eine Sonderausgabe heraus-
gegeben. Weitere Informati-
onen und Bestellungen unter 
www.verdi-gute-arbeit.de

Arbeit im Industriezeitalter war 
vorwiegend gegenstandsbezogene 
Arbeit. Auch ein Großteil der Ange-
stellten – Buchhalter, Schreibkräfte 
usw. – hatten wenig bis gar nichts mit 
Kundschaft zu tun. Heute hingegen 
arbeiten 54 Prozent aller Beschäf-
tigten in Deutschland sehr häufi g in 
direktem Kontakt mit Kundschaft 
(auch PatientInnen, KlientInnen etc.), 
weitere 12 Prozent tun das oft, 17 
Prozent selten und nur 18 Prozent nie 
(Zahlen des DGB-Index 2014).

Eine Mehrheit der Beschäftigten 
leisten damit in höherem oder ge-
ringerem Grad interaktive Arbeit, 
d.h. einen Dienst, der nur in direkter 
Kooperation mit der Kundschaft ge-

lingen kann. Das erfordert ein hohes 
Maß an kommunikativen Kompe-
tenzen, nicht zuletzt die Fähigkeit, 
mit menschlicher Nähe umzugehen 
und eigene Emotionen zu kontrol-
lieren – was wiederum eigene Belas-
tungen, aber auch Ressourcen birgt. 
Und es lässt eine Arbeitsgestaltung 
angesagt sein, die diesen Umständen 
gerecht wird (s. etwa S. 35 Timeout). 
Die erste Voraussetzung dafür ist: In 
Arbeitsschutz, -politik und -forschung 
muss der Tatsache endlich Rechnung 
getragen werden, dass 74 Prozent der 
Erwerbstätigen im Dienstleistungssek-
tor arbeiten. Und interaktive Arbeit 
muss als wichtiger Bestandteil der 
Dienstleistungsarbeit anerkannt und 
dringend sozial aufgewertet werden.

Jugendwahn ist eine Alterskrank-
heit, gefördert vom Kommerz. Das 
allerdings nur, wenn die Symptome 
bei Privatpersonen auftreten. Bei 
Unternehmen ist Jugendwahn meist 
das Zeichen eines Missmanagements, 
das nicht berücksichtigt, dass jede 
Generation eigene Anfälligkeiten 
und besondere Fähigkeiten hat, was 
in der Arbeitsgestaltung zu berück-
sichtigen ist und dabei insbesondere 
auch bei Qualifi zierung und Weiter-
bildung. Zum ABC der Guten Arbeit 
gehört daher eine Arbeitsgestaltung, 
die es erlaubt und begünstigt, dass 
die Arbeitenden im Job gesund alt 
werden und Diversity ermöglichen. 
Alternsgerecht sind Arbeitsbedin-
gungen allerdings nur, wenn sie auch 
altersgerecht sind – und das nicht erst 
ab den älteren Semestern, sondern 
mit dem Start ins Berufsleben (und 
auch in Schule, Studium, Ausbildung). 

Dass in dieser Hinsicht vieles im Argen 
liegt, dokumentiert die Sonderaus-
wertung des DGB-Index Gute Arbeit, 
die 2014 von der DGB-Jugend zum 
Thema Arbeitsqualität aus der Sicht 
von jungen Beschäftigten (unter 
www.dgb-index-gute-arbeit.de) her-
ausgegeben wurde. Daraus geht u.a. 
hervor, dass in der Gruppe der unter 
35-Jährigen 53 Prozent sehr häufi g 
oder oft bei der Arbeit hetzen müs-
sen und dass sich 31 Prozent binnen 
12 Monaten an mehr als 5 Tagen 
trotz Krankheit zur Arbeit begeben 
haben.

Bestens bewährt hat sich bereits der 
Abschluss von Demografi etarifver-
trägen mit Regelungen zu Teilzeit, 
Vereinbarkeit, Mischarbeit, Langzeit-
konten etc. Wie auf diese Weise Alt 
und Jung zu helfen ist, erläutert der 
folgende Beitrag beispielhaft.

Identifi kation
„Inwieweit identifi zieren 
Sie sich mit Ihrer Arbeit?“ 
Laut der letzten Sonder-
auswertung des DGB-Index 
zum Thema antworten 
von den Beschäftigten im 
Dienstleistungssektor dar-
auf insgesamt 87 Prozent 
„in hohem“ oder „in sehr 
hohem Maß“. Im Bereich 
Erziehung und Unterricht 
beträgt der Anteil sogar 97 
Prozent, im Gesundheitswe-
sen 94 Prozent. Eine Arbeit, 
mit der sie sich identifi zieren 
können, ist den meisten 
Beschäftigten lieber, sie ist 
allerdings kein Schlüssel zu 
Guter Arbeit. Die haben auch 
von denen, die sich mit ihrer 
Arbeit identifi zieren, nur 11 
Prozent. Außerdem ist eine 
solche Identifi kation nichts, 
was Arbeitgeber fordern 
dürfen. Mit welcher inneren 
Einstellung Beschäftigte ihre 
Arbeitsaufgabe bewältigen, 
ist ihre eigene Sache. Ein 
Unternehmen hat kein Recht 
auf ihre Gedanken und 
Gefühle. 



Zu den schlagenden Wahrheiten 
des menschlichen Mit- und Ge-
geneinanders gehört auch in der 
Arbeitswelt der Satz: „Man kann 
nicht nicht kommunizieren“ (Paul 
Watzlawick). Denn selbst wer nichts 
sagt, kommuniziert auf diese Weise. 
Was dieser Wahrheit aber eigentlich 
immer hinzugefügt werden sollte: 
Dennoch glauben immer noch viele 
Menschen, sich vor Kommunikation 
gänzlich drücken zu können – und 

was dabei herauskommt, ist schlech-
te Kommunikation. Diese wiederum 
zeitigt vielfältig negative Wirkungen 
in einer Arbeitswelt, in der die kom-
munikativen Anforderungen längst 
sehr hoch sind. Schaden nehmen die 
Arbeitsabläufe, wodurch wiederum 
das Geschäftsergebnis beeinträchtigt 
wird, Kommunikationsmängel sind 
außerdem für KundInnen, PatentIn-
nen etc. ein gewaltiges Ärgernis. Aber 
auch die Arbeitsqualität ist betroffen, 
denn für die Beschäftigten zählt ein 
guter betrieblicher Kommunikations- 
und Informationsfl uss zu den Kriteri-
en für Gute Arbeit. Außerordentlich 
mühsam ist auch Beteiligung auf Basis 
einer schlechten Kommunikationskul-
tur. Und eine Prozessgestaltung im 
Sinne der Guten Arbeit, die schon mit 
guter Kommunikation nicht einfach 
ist (siehe Abbildung), ist mit schlech-
ter gar nicht zu machen. 

So wichtig Kommunikation ist – Gren-
zen sind allerdings auch ihr gesetzt. 
Insbesondere Machtfragen sind pri-
mär keine Kommunikationsfragen 
und lassen sich in der Regel auch nicht 
durch das bessere Argument oder die 
bessere Kommunikation lösen. Mehr 
dazu auf S. 24 unter Machtressourcen.
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Kommunikation Kultur
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Welche Kultur herrscht in der Arbeit? 
Eine Kultur der Wertschätzung der 
Arbeitenden, die Gestaltungsmöglich-
keiten eröffnet und in der Wert auf 
gute Arbeitsbedingungen gelegt wird 
– oder eine Kultur, die Beschäftigte 
rechtlos macht und ausbeutet?
Von Unternehmenskultur zu reden, 
ist heutzutage üblich – Zeit also, 
auch über Arbeitskultur zu sprechen! 
Arbeitsbedingungen sind hochgradig 
von Menschen geschaffen, veränder-
bar und gestaltbar. Die Gestaltung 
der Arbeit darf nicht als technisches 
Normierungsprojekt ablaufen, dem 
die arbeitenden Menschen sich zu 
unterwerfen haben, sondern muss an 

deren Möglichkeiten und Bedürfnisse 
anknüpfen.

Die Qualität der Arbeitsbedingungen, 
der Aufgaben und der Organisation, 
beeinfl ussen die Menschen und be-
stimmen Arbeitszufriedenheit und 
Motivation. Eine Arbeitskultur kann 
gesamtgesellschaftlich geprägt sein, 
durch die Vorherrschaft bestimmter 
Diskurse, Normen und Werte. Sie kann 
aber auch zwischen Unternehmen dif-
ferieren und sich auch innerhalb von 
Betrieben und Einrichtungen auf der 
Ebene von Abteilungen oder Teams 
stark unterscheiden. Den Gewerk-
schaften geht es darum, für eine Ar-

beitskultur Sorge zu tragen, die einem 
zivilisierten und produktiven Miteinan-
der gerecht wird. 

In der aktuellen Debatte über Arbeit 
4.0 hat ver.di beispielsweise den Be-
griff einer „Humanen Digitalkultur“ 
als Leitorientierung und Oberbegriff 
für eine humane digitale Arbeitswelt
geprägt. Wir geben damit zu verste-
hen: Technologiepolitik ist nur gut, 
wenn sie auch für eine Kultur der 
Guten Arbeit sorgt.

Frank Bsirske:
Vorsitzender der Vereinten 
Dienstleistungsgewerkschaft ver.di

Frank Bsirske:

Kultur(en) der Arbeit 

Gute Arbeit!
Wie durch den DGB-Index die Qualität 
der Arbeitsbedingungen im Betrieb 
ermittelt und verbessert wird

Gestaltungsmöglichkeiten 
 Können die Beschäftigten Einfl uss auf die Arbeitsmenge nehmen? 
 Ist es ihnen möglich, die Gestaltung ihrer Arbeitszeit zu beeinfl ussen? 
 Können sie ihre Arbeit selbständig planen?

Entwicklungsmöglichkeiten
 Bietet der Betrieb berufl iche Weiterbildungsmöglichkeiten? Können die 
 Beschäftigten eigene Ideen in ihre Arbeit einbringen? Ihr Wissen und Können   
 weiterentwickeln? Haben sie Aufstiegschancen? 

Betriebskultur
 Gibt es Wertschätzung durch Vorgesetzte? Hilfe von KollegInnen? 
 Ein offenes Meinungsklima? Wird rechtzeitig informiert? Planen die
 Vorgesetzten gut? Wird Kollegialität gefördert?

Sinn der Arbeit
 Haben die Beschäftigten den Eindruck, dass sie mit ihrer Arbeit 
 einen wichtigen Beitrag für die Gesellschaft leisten? Einen wichtigen 
 Beitrag für den Betrieb? Identifi zieren sie sich mit ihrer Arbeit?

Arbeitszeitlage
 Wird am Wochenende gearbeitet? In den Abendstunden? In der Nacht? 
 Wird von den Beschäftigten erwartet, ständig für die Arbeit erreichbar zu sein? 
 Leisten sie auch unbezahlte Arbeit für den Betrieb?

Emotionale Anforderungen
 Sind die Beschäftigten respektloser Behandlung ausgesetzt? 
 Müssen sie ihre Gefühle bei der Arbeit verbergen? Kommt es zu 
 Konfl ikten oder Streitigkeiten mit KundInnen, PatientInnen, KlientInnen?

Körperliche Anforderungen
 Muss in ungünstigen Körperhaltungen gearbeitet werden? Bei Kälte, 
 Nässe, Zugluft? Müssen die Beschäftigten körperlich schwer arbeiten? 
 Sind sie bei der Arbeit Lärm ausgesetzt? 

Arbeitsintensität
 Gibt es Arbeitshetze? Unterbrechungen des Arbeitsfl usses? Schwer zu verein-  
 barende Anforderungen? Werden alle arbeitswichtigen Informationen geliefert?
 Müssen Abstriche bei der Qualität der Arbeitsausführung gemacht werden?

Einkommen
 Wird die Arbeit leistungsgerecht bezahlt? Hat das Einkommen ein 
 Niveau, dass sich davon leben läßt? Wird die Rente, die sich aus der 
 Erwerbstätigkeit ergibt, später zum Leben reichen? 

Betriebliche Sozialleistungen
 Gibt es ausreichend Angebote zur Altersvorsorge im Betrieb? Werden 
 Maßnahmen zur Gesundheitsförderung offeriert? Werden weitere Sozial-
 leistungen geboten, z.B Kinderbetreuung, Fahrtkosten- oder Essenszuschüsse? 

Beschäftigungssicherheit
 Sind die Beschäftigten in Sorge, dass ihr Arbeitsplatz durch technische 
 Veränderungen oder Umstrukturierungen überfl üssig wird? Machen sie sich   
 Sorgen um ihre berufl iche Zukunft? Um den Arbeitsplatz?

Te
il

in
d

e
x
 

B
e
la

st
u

n
g

e
n

Te
il

in
d

e
x
 

R
e
ss

o
u

rc
e
n

 
Te

il
in

d
e
x
 

E
in

k
o

m
m

e
n

 &
 S

ic
h

e
rh

e
it

DGB-Index Gute Arbeit – 
Die 11 Kriterien zur Ermittlung der Arbeitsqualität, alle Fragen in Kurzform

 1.

 2.

 3.

 4.

 5.

 6.

 7.

 8.

 9.

 10.

 11.

Das Kernstück der Umfrage
             Der DGB-Index Gute Arbeit im Betrieb

Herausgeber: ver.di – Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft, Bereich Innovation und Gute Arbeit, Paula-Thiede-Ufer 10, 10179 Berlin, www.verdi-gute-arbeit.de, 
kontakt@verdi-gute-arbeit.de. V.i.S.d.P.: Karl-Heinz Brandl, ver.di. Druck: Druckerei Zollenspieker Kollektiv GmbH, Hamburg

Befragungen mit dem Index Gute Arbeit wurden 
bereits in zahlreichen Betrieben erfolgreich durch-
geführt, u.a. bei der Deutschen Angestellten-Aka-
demie DAA, den Bau- und Liegenschaftsämtern in 
sechs Bundesländern, der Münchner Verkehrsge-
sellschaft mbH und weiteren Betrieben des Öffent-

lichen Personennahverkehrs, beim Ruhrverband, in 
der Universität Göttingen (Zentralverwaltung und 
mehrere Fachbereiche), von der ver.di-Fachgruppe 
Telekom, in diversen Krankenhäusern, in der Stadt-
verwaltung Weiden in der Oberpfalz und bei der 
Agentur für Arbeit Nordbayern. 

• Erprobt und Bewährt

Betriebliche Umfragen mit dem DGB-Index Gute 
Arbeit werden zumeist vom Betriebs- oder Perso-
nalrat in Zusammenarbeit mit dem Arbeitgeber 
initiiert und in Auftrag gegeben. In einzelnen 
Fällen führen betriebliche Interessenvertretungen 

die Umfrage in Eigenregie durch. Außerdem fungie-
ren ver.di-Fachgruppen als Auftraggeber betriebli-
cher Index-Umfragen. Der ver.di-Bereich Innovation 
und Gute Arbeit leistet Hilfestellung bei der Suche 
nach dem besten Weg zum Index. 

• Die Auftragsvergabe 

Bei der Vorbereitung und Durch-
führung der Umfrage sowie in 
allen anderen Phasen des Prozess-
managements helfen professionell 
ausgebildete, erfahrene Berater-
Innen. In der Zusammenarbeit mit 
ihnen erfolgt die Abstimmung auf 
die besonderen betrieblichen oder 
Fachgruppen-Anliegen.

• BeraterInnen helfen

Die Auswertung der Fragebögen 
- Online oder Papier - erfolgt auf 
Basis anonymisierter Daten. Der 
Auftraggeber der Umfrage erhält 
keinen Zugang zu den Rohdaten. 
Eine Identifi zierung der Personen 
ist ausgeschlossen.

• Datenschutz gesichert

 Gemeinsam für 
Gute Arbeit – 
Ihr Ansprechpartner

www.verdi-gute-arbeit.de
kontakt@verdi-gute-arbeit.de

Gute Arbeit

Für Erhebungen in Betrieben des 
Dienstleistungs-Sektors ist ver.di
die richtige Adresse. Die Index-
befragungen und Beteiligungs-
prozesse werden vom ver.di-
Bereich Innovation und Gute 
Arbeit begleitet und unterstützt. 
Ansprechpartner dort ist Karl-
Heinz (Charly) Brandl unter der 
Telefonnummer 030/6956-1363, 
karl-heinz.brandl@verdi.de

Unzureichende Informationen zählen 
zu den wichtigsten Stressoren im 
Arbeitsalltag. In Kombination mit 
fehlender Wertschätzung, unzureichen-
der Führungskultur oder mangelnder 
Unterstützung durch KollegInnen kön-
nen so hohe Belastungen entstehen. 
Umgekehrt kann eine gute Kommu-
nikationskultur zur echten Ressource 
werden, sowohl für die Arbeitsqualität 
aus Beschäftigtensicht als auch für die 
Qualität der Arbeitsergebnisse. 

Mitarbeiterbefragungen sind ein we-
sentliches Instrument zur Erreichung 
dieser Ziele – wenn sie ihrerseits gut 
kommuniziert werden! Das fängt 

bei der Ausschreibung an, führt über 
Beteiligung und Information bei 
Vorbereitung und Durchführung, endet 
aber noch lange nicht bei einer gut 
aufbereiteten Berichterstattung der 
Befragungsergebnisse.

An der Uni Göttingen wurden in 
drei Wellen Beschäftigte aus sieben 
Fakultäten, zwei zentralen Einrich-
tungen und der Verwaltung mit dem 
DGB-Index Gute Arbeit befragt. Bei der 
zielgruppenspezifi schen Kommunikati-
on lernen wir während des gesamten 
Prozesses noch immer hinzu. Vieles 
war anders geplant, wurde kurzfristig 
angepasst. Auch hat nicht immer alles 

geklappt. Wesentlicher Bestandteil 
einer Mitarbeiterbefragung ist aber 
deren Integration in die Personal- und 
Organisationsentwicklung: aus den 
Befragungsergebnissen müssen Schritt 
für Schritt Maßnahmen entwickelt 
und beteiligungsorientiert umgesetzt 
werden.

Gute Kommunikation ist eine Dauer-
aufgabe.

Dr. Frank Mußmann
Leiter der Kooperationsstelle Hochschulen und 
Gewerkschaften der Georg-August-Universität 
Göttingen

Frank Mußmann:

Gute Arbeit braucht gute Kommunikation!

Kritik
„Positives Denken“ ist die 
Lehre von den heilenden 
Kräften einer vorsätzlichen 
Herbeiführung von Wahr-
nehmungsunfähigkeit, die 
eigene Situation betreffend. 
Das Wort hätte Besseres 
verdient, doch es ist nun ein-
mal von Ideologen besetzt 
worden, die von den Freu-
den der Anpassung künden. 
Dutzende Arbeitswelt-
Lebenshilfen in allen medi-
alen Zubereitungsformen 
sind derzeit auf dem Markt, 
die in dieser Tradition als 
Rezept gegen Jobfrust und 
Arbeitsstress ausgeben: Der 
Mensch soll sich keinesfalls 
mit seinen Arbeitsbedin-
gungen auseinandersetzen! 
Wer ein Auge für Missstände 
entwickle, erhöhe damit nur 
sein Belastungsempfi nden. 
Wer Kritik übe zeige, dass er 
nicht ausreichend stark und 
fl exibel sei, um sich auf die 
Gegebenheiten einzustellen 
und die Grundformel der 
Lebenskunst nicht begriffen 
habe: Es kann uns nichts 
geschehen, denn wir lassen 
es uns gefallen. 

Zur Guten Arbeit geht es 
in die entgegengesetzte 
Richtung.

Kollegialität
Ließe es sich besser arbeiten, 
wenn es keine KollegIn-
nen gäbe? Dieser Eindruck 
drängt sich angesichts der 
Vielzahl von Karriererat-
gebern und Selbstbehaup-
tungs-Anleitungen auf, in  
denen KollegInnen eher als 
Komplikationsquelle denn 
als Stütze in Szene gesetzt 
werden. Und unbestreitbar 
gibt es ja auch Fieslinge, 
Schleimer und Piesepampel 
in der Arbeitswelt. Doch ist 
sie deswegen ein Tummel-
platz von garstigen GesellIn-
nen? 

Die Ergebnisse der Repräsen-
tativumfrage zum DGB-Index 
Gute Arbeit zeichnen ein an-
deres Bild. Auf die Frage „Er-
halten Sie Unterstützung 
und Hilfe von Ihren KollegIn-
nen, wenn Sie dies benöti-
gen?“ antworten insgesamt 
85 Prozent „in sehr hohem“ 
(32 Prozent) oder „in hohem 
Maß“ (53 Prozent), weitere 
12 Prozent „in geringem 
Maß“ und nur 3 Prozent 
„gar nicht“. – Mehr zum 
Thema Kollegialität und 
Gute Arbeit demnächst in 
der ver.di-Publikationsreihe 
Arbeitsberichterstattung aus 
der Sicht der Beschäftigten. 

Was hat Arbeit mit Kultur zu tun? 
Nichts, wird man sagen müssen, wenn 
man Slogans der Marke „Hauptsache 
Arbeit“ ernst nimmt, die offen für die 
Idee der Gleichgültigkeit gegen die 
Qualität der Arbeit und ihren Inhalt 
werben – so wird der Arbeitsbegriff 
entkulturalisiert. Wenig, heißt auch 
die Schlussfolgerung, wenn Arbeit 
primär als Funktionsgröße in einem 
durch betriebswirtschaftliche Kenn-
zahlen normierten Prozess betrachtet 
wird, die aus Renditezahlen abgelei-
tet werden. Sehr viel, lautet hinge-
gen die Antwort, wenn von Voraus-
setzungen ausgegangen wird, wie 
sie für die Initiative für Gute Arbeit 
maßgeblich sind: Arbeit ist mehr als 
die abstrakte Verausgabung von Ar-

beitskraft. Arbeit ist eine persönlich-
keitsförderliche Ressource, die nicht 
unabhängig von der Gestalt zu be-
trachten ist, in der sie geleistet wird. 
Und vor allem: Arbeit ist ein Vorgang, 
der gestaltbar ist und auch gestaltet 
werden sollte und in dieser Hinsicht 
also als Kultur zu betrachten.
 
In der Humanisierungsperspektive ist 
das Beharren auf dem Zusammen-
hang von Arbeit und Kultur unmittel-
bar praxisrelevant. Denn eine Ange-
legenheit als Kultur verstehen und 
behandeln heißt, ihre gestalterische, 
gesellschaftliche und menschliche Sei-
te zu betonen und zu stärken. Genau 
das vollzieht Gute Arbeit als Begriff 
und Praxis.



Gute Arbeit!
Wie durch den DGB-Index die Qualität 
der Arbeitsbedingungen im Betrieb 
ermittelt und verbessert wird

Gestaltungsmöglichkeiten 
 Können die Beschäftigten Einfl uss auf die Arbeitsmenge nehmen? 
 Ist es ihnen möglich, die Gestaltung ihrer Arbeitszeit zu beeinfl ussen? 
 Können sie ihre Arbeit selbständig planen?

Entwicklungsmöglichkeiten
 Bietet der Betrieb berufl iche Weiterbildungsmöglichkeiten? Können die 
 Beschäftigten eigene Ideen in ihre Arbeit einbringen? Ihr Wissen und Können   
 weiterentwickeln? Haben sie Aufstiegschancen? 

Betriebskultur
 Gibt es Wertschätzung durch Vorgesetzte? Hilfe von KollegInnen? 
 Ein offenes Meinungsklima? Wird rechtzeitig informiert? Planen die
 Vorgesetzten gut? Wird Kollegialität gefördert?

Sinn der Arbeit
 Haben die Beschäftigten den Eindruck, dass sie mit ihrer Arbeit 
 einen wichtigen Beitrag für die Gesellschaft leisten? Einen wichtigen 
 Beitrag für den Betrieb? Identifi zieren sie sich mit ihrer Arbeit?

Arbeitszeitlage
 Wird am Wochenende gearbeitet? In den Abendstunden? In der Nacht? 
 Wird von den Beschäftigten erwartet, ständig für die Arbeit erreichbar zu sein? 
 Leisten sie auch unbezahlte Arbeit für den Betrieb?

Emotionale Anforderungen
 Sind die Beschäftigten respektloser Behandlung ausgesetzt? 
 Müssen sie ihre Gefühle bei der Arbeit verbergen? Kommt es zu 
 Konfl ikten oder Streitigkeiten mit KundInnen, PatientInnen, KlientInnen?

Körperliche Anforderungen
 Muss in ungünstigen Körperhaltungen gearbeitet werden? Bei Kälte, 
 Nässe, Zugluft? Müssen die Beschäftigten körperlich schwer arbeiten? 
 Sind sie bei der Arbeit Lärm ausgesetzt? 

Arbeitsintensität
 Gibt es Arbeitshetze? Unterbrechungen des Arbeitsfl usses? Schwer zu verein-  
 barende Anforderungen? Werden alle arbeitswichtigen Informationen geliefert?
 Müssen Abstriche bei der Qualität der Arbeitsausführung gemacht werden?

Einkommen
 Wird die Arbeit leistungsgerecht bezahlt? Hat das Einkommen ein 
 Niveau, dass sich davon leben läßt? Wird die Rente, die sich aus der 
 Erwerbstätigkeit ergibt, später zum Leben reichen? 

Betriebliche Sozialleistungen
 Gibt es ausreichend Angebote zur Altersvorsorge im Betrieb? Werden 
 Maßnahmen zur Gesundheitsförderung offeriert? Werden weitere Sozial-
 leistungen geboten, z.B Kinderbetreuung, Fahrtkosten- oder Essenszuschüsse? 

Beschäftigungssicherheit
 Sind die Beschäftigten in Sorge, dass ihr Arbeitsplatz durch technische 
 Veränderungen oder Umstrukturierungen überfl üssig wird? Machen sie sich   
 Sorgen um ihre berufl iche Zukunft? Um den Arbeitsplatz?
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DGB-Index Gute Arbeit – 
Die 11 Kriterien zur Ermittlung der Arbeitsqualität, alle Fragen in Kurzform
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Das Kernstück der Umfrage
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Gute Arbeit

Für Erhebungen in Betrieben des 
Dienstleistungs-Sektors ist ver.di
die richtige Adresse. Die Index-
befragungen und Beteiligungs-
prozesse werden vom ver.di-
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Neuerscheinungen im Sommer/Herbst 2015, 
hrsg. vom ver.di-Bereich Innovation und Gute Arbeit

Nicht ohne! Gefährdungsbeurteilung psychischer Fehlbe-
anspruchungen nur mit Beteiligung der Beschäftigten!
Psychische Belastungen in den Betrieben und Dienststellen nehmen zu, die Gefährdungsbeurteilung 
hinkt hinterher. Dabei ist die Gefährdungsbeurteilung das gesetzlich verankerte Instrument, eine 
gesunde und menschengerechte Arbeitsgestaltung zu ermöglichen. Mit der neuen Wandzeitung 
zu psychischen Fehlbeanspruchungen stellt ver.di ein Instrument zur Verfügung, mit dem auf Basis 
der Beschäftigtenbeteiligung das Problem direkt angegangen werden kann. Die Wandzeitung kann 
von Betriebs- und Personalräten oder auch Vertrauensleuten aber auch dafür genutzt werden, eine 
vollständige Gefährdungsbeurteilung anzustoßen und durchzusetzen. Eine Einführung zur Nutzung 
der neuen Wandzeitung liefert die soeben erschienene Broschüre. 

Sie ist in einer Printfassung und zum Download erhältlich – ebenso wie die Wandzeitung – über 
www.verdi-gefährdungsbeurteilung.de.

Gemeinsam für Gute Arbeit!

Gefährdungsbeurteilung
psychischer Fehlbeanspruchungen nur 
mit Beteiligung der Beschäftigten!

Nicht ohne!  

ver.di-Wandzeitung 
zur Gefährdungs-
beurteilung psychischer 
Fehlbeanspruchungen

 Gute Arbeit  
 und Digitalisierung
 Prozessanalysen  
 und Gestaltungs - 
 perspektiven für  
 eine humane digi- 
 tale Arbeitswelt

 Mit Beiträgen von:  Martin Beckmann, Ivo Blohm, Monika Brandl,  

Frank Bsirske, Tanja Carstensen, David Durward, Heike Geißler,  

Cornelia Haß, Kerstin Jerchel, Ines Langemeyer, Jan Marco Leimeister,  

Daniel Leisegang, Nicolai Lenz, Veronika Mirschel, Nadine Müller,  

Stefan Najda, Sabine Pfeiffer, Tobias Ritter, Stefan Sauer, Torben Schenk,  

Astrid Schmidt, Sibylle Spoo, Bert Stach, Peter Wedde, Herbert  

Weisbrod-Frey und Shkodran Zogaj

Herausgegeben vom ver.di-Bereich Innovation und Gute Arbeit

Gute Arbeit und Digitalisierung · Prozessanalysen und Gestal-
tungsperspektiven für eine humane digitale Arbeitswelt
Der digitale Wandel ist die größte globale Herausforderung für die Gestaltungskraft des 
Prinzips Gute Arbeit. Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft ver.di stellt sich den Risiken und 
Chancen des Wandels beteiligungsorientiert im Stile einer Humanisierungsoffensive unter dem 
Motto „Digitalisierung hat der Arbeits- und Lebensqualität zu dienen“. Der vorliegende Band 
bietet dazu in einem umfassenden Themenspektrum auf 188 Seiten in 17 Beiträgen Studien 
und Berichte zu verschiedenen Branchen und Aspekten des digitalen Wandels, programmati-
sche Statements und arbeitspolitische Konzepte von AutorInnen vor allem aus den Bereichen 
Gewerkschaft und Wissenschaft. Komplettiert werden die Beiträge durch einen umfangreichen 
Dokumentenanhang. 

Den Reader gibt es in einer Printausgabe und zum Download unter:
http://innovation-gute-arbeit.verdi.de/themen/digitale-arbeit 

Wie die Beschäftigten im 
Dienstleistungssektor den 
Zusammenhang beurteilen 

Ein Report auf Basis des 
DGB-Index Gute Arbeit

Gute Arbeit und 
Unternehmens-
bindung

Arbeitsberichterstattung aus der Sicht der Beschäftigten – 10
Gute Arbeit

»Wenn Sie die Möglichkeit hätten, würden 
Sie dann den Arbeitgeber wechseln?«

So antworten Beschäftigte mit Guter Arbeit:
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Schlechte Arbeit
Arbeitsqualität im
unteren Mittelfeld

Arbeitsqualität im
oberen Mittelfeld Gute Arbeit

Gute Arbeit und Unternehmensbindung
Wie die Beschäftigten im Dienstleistungssektor den Zusam-
menhang beurteilen
Ein Report auf Basis des DGB-Index Gute Arbeit 

Gute Arbeit ist ein Garant für starke Unternehmensbindung. Das ist das zentrale Ergebnis einer 
Sonderauswertung der Repräsentativumfrage zum DGB-Index Gute Arbeit für die Beschäftigten 
des Dienstleistungssektors. Dazu ist jetzt die Nr. 10 der ver.di-Publikationsreihe Arbeitsbe-
richterstattung aus der Sicht der Beschäftigten erschienen. Deutlich ist der Zusammenhang 
zwischen Arbeitsqualität und Unternehmensbindung:  Wo gute Arbeitsbedingungen herrschen, 
möchten nur 2 Prozent ihren Arbeitgeber wechseln – 94 Prozent aber würden bleiben, selbst 
wenn sie eine Gelegenheit zum Wechsel hätten.

Die Broschüre gibt es in einer Printausgabe und zum Download unter:
http://verdi-gute-arbeit.de/berichterstattung.php

Digitale Innovationen im 
Dienstleistungssektor – 
Bedeutung und Folgen

ver.di-Innovationsbarometer 2015
Ausgewählte Ergebnisse 

Ines Roth
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Ines Roth:
ver.di-Innovationsbarometer 2015
Ausgewählte Ergebnisse
Digitale Innovationen im Dienstleistungssektor –
Bedeutung und Folgen

44 Seiten mit 26 Abbildungen

Das ver.di-Innovationsbarometer gibt alle zwei Jahre neu über die Innovationsfähigkeit im Dienstleis-
tungssektor Auskunft. Basis dafür sind Umfragen unter BR- und PR-Vorsitzenden sowie Arbeitneh-
merInnen-VertreterInnen in Aufsichtsräten, die ver.di angehören. Das Ergebnis 2015 offenbart eine 
Diskrepanz: Der Anteil der Betriebe, die Innovationen durchführen, sinkt, obwohl der Innovations-
druck durch den digitalen Wandel stark ist. Hauptursache für Innovationsschwächen sind: Arbeits-
hetze und mangelnde Freiräume. 

Erhältlich in einer Printversion und digital:  http://innovation-gute-arbeit.verdi.de/innovation



Dana Lützkendorf:

Mehr von uns ist besser für alle!
Stress, Zeitdruck, kaum Pausen, Über-
stunden und wenig Freizeit zur Erho-
lung bestimmen die Arbeitswelt im 
Krankenhaus. Auch die Beschäftigten 
an der Charité in Berlin – eine der 
größten Universitätskliniken Europas 

– erfahren
seit Jahren 
eine  Ver-
schlechte-
rung ihrer 
Arbeitsbe-
dingungen. 
Dies hat 
nicht nur 

negative Auswirkungen auf ihre ei-
gene Gesundheit, sondern auch auf 
die Versorgung ihrer PatientInnen. 
Deshalb haben sich ver.di und die 
Beschäftigten auf den Weg gemacht, 
für mehr Personal und einen besseren 
Gesundheitsschutz zu kämpfen. Die 
zentrale Forderung dabei: Personal-
mindeststandards sollen per Tarifver-
trag geregelt werden. Da trotz lang-
wieriger Verhandlungen mit dem Ar-
beitgeber keine Einigung zu erzielen 
war, führten wir im Frühjahr 2015 
einen elftägigen Streik für mehr Per-
sonal – mit Erfolg! 

Hilfreich war 
dabei auf jeden Fall 
die Entwicklung einer Struktur von 
TarifberaterInnen, die als eine Art 
Streikdelegierte fungieren. Dadurch 
konnten wird uns mit der Basis stän-
dig austauschen, Aktionen genauer 
planen und auch unseren Organisati-
onsgrad verbessern.

Dana Lützkendorf
Intensivschwester an der Charité, Mitglied der 
Streikleitung, Vorsitzende des Landesbezirk 
Berlin Brandenburg FB 3
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M
Menschengerechte Arbeit

Literatur 
Informationen zu den Publika-
tionen des Bereichs Innovation 
und Gute Arbeit sowie die meis-
ten dieser Veröffentlichungen 
als PDF fi nden sich unter 
www. verdi-gute-arbeit.de. Hier 
eine kleine Auswahl von Grund-
lagen-Texten: Im Jahrbuch Gute 
Arbeit 2014 erschienen ist der 
Beitrag Beteiligung als Kern-
stück der ver.di-Initiative Gute 
Arbeit – Konzept einer „Arbeits-
politik von unten“ von Müller/
Schulz/Thorein. Zur aktuellen 
strategischen Orientierung siehe 
im Jahrbuch Gute Arbeit 2015: 
Frank Bsirske: Politik für Gute 
Arbeit – die nächste Etappe. 
Zum Thema soziale Innovation 
den vom ver.di-Bereich Innova-
tion und Gute Arbeit 2013 hrsg. 
Reader Dienstleistungsinnova-
tinen: offen, sozial, nachhaltig. 
Zum Konzept Gute Digitale 
Arbeit siehe den auf S. 8 des 
ABC annocierten Sammelband 
Gute Arbeit und Digitalisierung. 
Kernpunkte des sozialpoliti-
schen Konzepts zur Reduktion 
psychischer Belastungen am 
Arbeitsplatz bieten im Jahrbuch 
Gute Arbeit 2013 Elke Hannack/
Lothar Schröder: Gesetzeslücken 
schließen, Sanktionen verschär-
fen, Beteiligungsrechte stärken 
und Arbeitsqualität verbessern. 
Immer noch gültig zur Geschich-
te und den Grundlagen der Gu-
ten Arbeit bei ver.di der Beitrag 
im Jahrbuch 2012 von Hans-
Joachim Schulz: Gemeinsam für 
Gute Arbeit – Profi l der 
ver.di-Initiative. 

Mindestlohn
Für eine Arbeit muss – um-
gerechet auf die Stunde 
– wenigsten so viel gezahlt 
werden, dass sich davon 
leben lässt. Arbeitsentgelte, 
die darunter liegen, verur-
sachen materielle Not und 
weiteres Übel. Denn durch 
Dumpinglöhne wird faktisch 
auch die Arbeitsleistung 
abqualifi ziert und den Ar-
beitenden Geringschätzung 
entgegengebracht. Darum 
ist nicht verhandelbar, was 
noch für den sog. „Vater der 
sozialen Marktwirtschaft“, 
Ludwig Erhard, als eherner 
Grundsatz galt: „dass jeder 
arbeitende Mensch ohne 
gnädige Hilfe des Staates 
und ohne in seine Abhängig-
keit zu geraten seine materi-
elle Existenz und die Vor-
sorge für seine Zukunft aus 
eigener Kraft und Leistung 
heraus sicherzustellen in der 
Lage sein soll“. 

Wie dieses Prinzip im Zuge 
des neoliberalen Taumels 
demoliert wurde, ist be-
kannt: Arbeitgeber begingen 
(und begehen) Tariffl ucht, 
sodass die Regelung durch 
Tarifverträge nicht mehr 
überall gelang, und der Staat 
trug Sozialgesetze ab statt 
seiner Sozialpfl icht nachzu-
kommen. Dagegen startete 
ver.di 2006 zusammen mit 
anderen eine Kampagne für 
die gesetzliche Einführung 
eines Mindestlohns, die 2014 
im Wesentlichen zum Erfolg 
führte. Damit ist nicht Gute 
Arbeit eingeführt, doch 
zumindest der Sockel, auf 
dem sie baut, ein Stück weit 
restauriert worden. 

Gute Arbeit resultiert aus dem 
Zusammenspiel vieler Faktoren. Life-
Work-LBalance –  oder auch Work-
Life-Integration – gehört dabei zu den 
zentralen Themen. Bei IBM haben wir 
deshalb einen Tarifvertrag zum Thema 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie 
abgeschlossen. Darin sind Regelun-
gen u.a. zur Erziehungszeit und zum 
Wiedereinstieg enthalten, aber auch 
Verfahren für den Fall, dass Kinder 
von MitarbeiterInnen erkranken oder 
Pfl egezeiten notwendig werden. Von 
großer Bedeutung für das Gelingen 
einer Life-Work-Balance ist aber auch, 

dass die Arbeitsbedingungen der Ge-
sundheit der Beschäftigten zuträglich, 
ja förderlich sind. Wir haben dazu 
einen Tarifvertrag über ein konzern-
weites Gesundheitsmanagement bei 
IBM abgeschlossen. Dieser beinhaltet 
auch eine verbindliche Durchführung 
der Gefährdungsbeurteilung nach Kri-
terien, die sich am DGB-Index Gute 
Arbeit orientieren. 
Damit ist die Basis für beteiligungs-
basierte Verbesserungsprozesse in 
Sachen Arbeitsqualität gelegt. Ba-
lance förderlich sind auch Regeln 
zur Arbeitszeiterfassung.

Tarifverträge, die in Richtung Gute 
Arbeit weisen, fallen allerdings nicht 
vom Himmel – und über die Beschäf-
tigtenanliegen wird auch nicht allein 
am Verhandlungstisch entschieden. Es 
braucht das Engagement der Betriebs-
räte, und dabei ist eines ganz wichtig: 
Wie sich Abschlüsse gestalten, hängt 
in starkem Maße von der Beteiligung 
der Beschäftigten und Gewerkschafts-
mitglieder ab.

Bettina Bludau
Vorsitzende des Gesamtbetriebsrats IBM 
Deutschland Research & Development GmbH 

Bettina Bludau:

Arbeitsqualität ist Lebensqualität

Charly Chaplins Moderne Zeiten gilt 
achtzig Jahre nach der Uraufführung 
des Films immer noch als Sinnbild 
einer menschenfeindlichen Arbeitsor-
ganisation, bei der die Arbeitenden 
sich der Maschinerie anzupassen 
haben, ja als Funktionsräder selbst zu 
einem Teil der Mechanik zu werden 
scheinen. Dabei herrschen inzwi-
schen andere Verhältnisse, wenn es 
auch nicht weniger Hetze gibt, im 
Gegenteil. Doch zermürbend wirkt 
im größten Teil der Arbeitswelt nicht 
mehr der Unterwerfungszwang un-
ter den Takt von Maschinen, sondern 
unter Programmabläufe, bei denen 
sie hohen und widersprüchlichen An-
forderungen in zu kurz bemessener 
Zeit gerecht werden müssen – und 
das ohne genügend Ausgleichmög-
lichkeiten und womöglich noch 

eigeninitiativ. Weil die daraus resu-
lierenden Belastungen bildlich kaum 
darzustellen sind, dient der Chaplin-
Film immer noch als ein Medium 
der Kritik. An der Grundfrage hat 
sich ohnehin nichts geändert: ob der 
Mensch maschinen-, digital- oder 
durch Kennzahlen renditegerecht 
konditioniert werden soll – oder ob 
Arbeitsabläufe menschengerecht zu 
sein haben. 

Gute Arbeit birgt menschengerechte 
Arbeit, und menschengerechte Arbeit 
ist bedürfnisgerechte Arbeit. Und d.h. 
auch: Welche Arbeit „menschenge-
recht“ ist, darüber haben die Men-
schen selbst zu entscheiden, denen 
die Arbeit gerecht werden soll – nicht 
aber andere im Namen eines abstrak-
ten Begriffs vom Menschen.

Zu den zentralen Beurteilungskri-
terien für die Qualität einer Arbeit 
gehört, ob und in welchem Maße sie 
das Gelingen der Life-Work-Balance 
begünstigt. Dabei geht es im Zeichen 
der Guten Arbeit nicht nur darum, 
dass der Balanceakt selbst gelingt, 
sondern dass auch die Verhältnisse 
gut sind, die gut ausbalanciert wer-
den. Wenn es also Beschäftigten 
mit Schlechter Arbeit auch nach der 
Arbeit nicht gut geht – und 78 Pro-
zent von ihnen fühlen sich an Arbeits-
tagen erschöpft und ausgelaugt –, 
dann ist das selbstverständlich nicht 
der angestrebte Einklang. Und wenn 
diese Beschäftigten sich bemühen, 
Schlechte Arbeit durch ein besseres 
Leben zu kompensieren, so ist das 
eine Notwehrmaßnahme, aber kein 
Gestaltungsprogramm. 

Balanceförderliche Arbeitsbedingun-
gen im Sinne der Guten Arbeit
sind persönlichkeitsförderliche Ar-
beitsbedingungen. Sie sind damit 

so angelegt, dass den Arbeitenden 
genügend Zeit und Kraft bleibt, um 
außerhalb der Arbeitswelt ihren In-
teressen nachgehen zu können und 
für ein Sozialleben dort (für Freunde 
und Familie, aber auch für ehrenamt-
liche Tätigkeiten) genügend Raum 
ist. Balanceförderliche Arbeitsbedin-
gungen bieten jenes Maß an sozialer 
Sicherheit (insbesondere ein unbe-
fristetes Arbeitsverhältnis), durch die 
den Akteuren ein selbstbestimmtes 
Agieren erleichtert wird, und dabei 
zugleich jenen Raum für Gestaltungs-
möglichkeiten (Zeitsouveränität, 
eigenbestimmte Flexibilität), den es 
braucht, damit jede/r Einzelne die 
Balance-Arbeit auf die je individuelle 
Situation abgestimmt gestalten kann. 
Die Erfahrung zeigt: Auch unter den 
besten betrieblichen Voraussetzun-
gen empfi ehlt es sich, Tarifverträge 
und Betriebsvereinbarungen zum 
Thema abzuschließen, um Strukturen 
zu sichern und Verbindlichkeiten zu 
schaffen. 
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Netzwerk Gute Arbeit

Als Beraterin für gute und gesunde 
Arbeit unterstütze ich Organisationen 
bei der gesetzlich vorgeschriebenen 
Gefährdungsbeurteilung psychischer 
Belastungen. Die macht für mich nur 
Sinn, wenn die Beschäftigten von 
Anfang an beteiligt werden.  

Häufi g beginnt der Prozess mit einer 
schriftlichen Befragung, in der belas-
tende und stärkende Anforderungen 
aus der Arbeit erhoben werden. Ich 
kenne mittlerweile einige Fragebögen: 
selbstgestrickte und standardisierte. 
Meine Nummer 1 ist der DGB-Index 
Gute Arbeit, der neben den jährlichen 

Repräsentativbefragungen auch für 
betriebliche Projekte genutzt werden 
kann! 

Der standardisierte Teil berücksichtigt 
alle arbeitswissenschaftlich wichtigen 
Aspekte bei einer übersichtlichen und 
handhabbaren Anzahl von Fragen. 
Und betriebliche Besonderheiten 
können durch Zusatzfragen erfasst 
werden. Besonders wichtig aus meiner 
Sicht: Hier werden die Beschäftigten 
nicht nur danach gefragt, wie häufi g 
belastende Anforderungen auftreten 
oder unterstützende Faktoren fehlen, 
sondern auch wie stark sie sich da-

durch persönlich beeinträchtigt fühlen. 
Und genau darum geht es ja bei der 
Gefährdungsbeurteilung psychischer 
Belastungen. 

Der DGB-Index Gute Arbeit bringt 
die Stärken und Schwächen auf den 
Punkt! Eine gute Ausgangsbasis, um 
bei kritischen Ergebnisse gezielt nach 
den Ursachen zu fragen und Vorschlä-
ge für Verbesserungsmaßnahmen 
gemeinsam mit den Beschäftigten zu 
entwickeln.  

Anne Tenbruck
Rat.geber GmbH Hamburg

Anne Tenbruck:

DGB-Index Gute Arbeit ist die Nr.1
Keine Frage, am besten funktioniert 
eine betriebliche Befragung mit dem 
Index Gute Arbeit, wenn beide Parteien 
dahinter stehen – Betriebs- oder Per-
sonalrat und Geschäftsführung oder 
Vorstand. Doch sind Index-Befragungen 
gerade dann auch wertvoll, wenn es 
keine Einigkeit gibt. Gern werden sonst 
ja Äußerungen des Betriebsrats schnell 
mal als Stimmungsmache vom Tisch ge-
wischt. Mit einer Umfrage aber können 
wir Schwarz auf Weiß nachweisen, wo 
die kritischen Punkte bei der Arbeitsge-
staltung sind. 

Wir bei der HOWOGE haben gerade 
unsere dritte Index-Befragung durch-
geführt und können dadurch sehr gut 
sehen, wie sich die Arbeitssituation 

unserer Kolleginnen und Kollegen ver-
ändert. Gestiegen sind insbesondere die 
Arbeitsintensität sowie die emotionalen 
und körperlichen Anforderungen. Kein 
Wunder bei dem starken Veränderungs-
prozess, den wir gerade durchlaufen, 
und dem recht hohen Altersdurchschnitt 
im Unternehmen. 

So haben wir im Anschluss an die 
Befragung unsere Forderung bekräftigt, 
die gesetzlich vorgeschriebene Gefähr-
dungsbeurteilung der psychischen Be-
lastungen endlich durchzuführen. Weil 
auch der Informationsfl uss im Unter-
nehmen deutlich schlechter geworden 
ist, haben wir uns dafür eingesetzt, dass 
die Geschäftsführung sich mindestens 
einmal im Jahr mit den Kolleginnen und 

Kollegen der Bereiche zusammensetzt 
und aktuelle Themen bespricht.
 
Ganz wichtig dabei ist Beteiligung. 
Grundlage dafür ist bei uns die Aus-
wertung der Umfrage nach Beschäf-
tigtengruppen. Dabei haben wir u.a. 
schnell gemerkt, dass wir mit unseren 
Hausmeistern über die Ergebnissen ins 
Gespräch kommen wollen. Dafür haben 
wir die Wandzeitungen genutzt, die bei 
der Initiative Gute Arbeit bestellt wer-
den können. Das ist ein niedrigschwel-
liges Angebot für die Kolleginnen und 
Kollegen, führt zu guten Diskussionen 
und schnellen Ergebnissen.

Tanja Rottmann
Stellvertr. Betriebsratsvorsitzende HOWOGE

Tanja Rottmann:

Beteiligungsbasierte Betriebsratsarbeit

Machtressourcen 
Gute Arbeit gibt es nicht 
nach Gutsherrenart – wo die 
Beschäftigten nicht beteiligt 
sind, kann auch die Arbeits-
qualität nicht gut sein. Von 
„Gut Zureden“ leitet sich 
Gute Arbeit allerdings auch 
nicht ab. Das heißt nicht, 
dass Arbeitgeber Argumen-
ten prinzipiell verschlossen 
wären. Manche wissen 
Verbesserungsprozesse auch 
im Eigeninteresse zu schät-
zen. Anderen wiederum sind 
z.B. eine bessere Personal-
bemessung und eine soziale 
Aufwertung der Tätigkeit 
nur durch Streiks abzurin-
gen. Einvernehmlich oder 
konfrontativ, in jedem Fall 
aber steht im Hintergrund 
die zentrale Machtressource, 
über die die Beschäftigten 
verfügen. Daran hat sich in 
der Sache seit Georg Her-
wegh nichts geändert: „Alle 
Räder stehen still, wenn 
dein starker Arm es will.“ 
Hans Böckler, der erste DGB-
Vorsitzende, verkündet diese 
eherne Weisheit selbst noch 
von seinem Grabstein in 
Köln-Melaten herab.

Nicht ohne...

...Gute 
Arbeit
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Nicht ohne...Nicht ohne...

Nicht ohne...

… Beteiligung 
der Beschäftigten!

Die Institutionalisierung von Beleg-
schaftsvertretungen samt Mitbe-
stimmungsrechten in den Betrieben 
gehört zu den Meilensteinen auf dem 
Weg zu einer humaneren Arbeitsge-
staltung. Als Repräsentanten der Be-
schäftigten waren und sind sie auch 
ein Vehikel der Beteiligung. In dieser 
Funktion werden sie mittlerweile er-
gänzt und unterstützt durch Formen 
direkter Beteiligung und Einfl ussnah-
me auf die Arbeitsbedingungen. In 
den Leitlinien für gute digitale Arbeit, 
die der 20. Bundeskongress des DGB 
2014 auf Initiative von ver.di beschlos-
sen hat, stellt sich die Gewerkschaft 
in diesem Sinne der Aufgabe, „Gute 
Arbeit als beteiligungsorientierten 
Ansatz (zu) fördern, weil nur ein 
partizipatives Vorgehen den Auto-
nomieansprüchen der Beschäftigten 

gerecht wird und ermöglicht, Gestal-
tungsmöglichkeiten im Interesse der 
Erwerbstätigen zu nutzen“.

Durch direkte partizipative Ansprüche 
und Möglichkeiten wird die Bedeu-
tung der betrieblichen Interessenver-
tretungen für Gute Arbeit allerdings 
keineswegs gemindert. Im Gegenteil: 
Gerade in digitalen Zeiten brauchen 
die Beschäftigten Repräsentanten, 
die über Fachwissen verfügen, Kollek-
tivinteressen vertreten und Organi-
sationsmacht einbringen können. 
Und gerade in diesen Zeiten ist drin-
gend eine Erweiterung ihrer Mitbe-
stimmungsrechte angesagt, allein 
schon im Hinblick auf die Sicherung 
der Persönlichkeitsrechte sowie die 
Out- und Crowdsourcing-Praktiken 
der Betriebe.

Nicht ohne ist der Slogan 
 der Dauerkampagne für 
eine beteiligungsorientierte 
Gefährdungsbeurteilung 
(siehe auch Seite 11). 

Nähereres dazu, inkl. eine 
Online-Handlungshilfe, unter 
www.verdi-gefährdungsbe-
urteilung.de

Rasch wie seit Jahren kein anderes 
gewerkschaftlich geprägtes Schlag-
wort ist Gute Arbeit eine feste Grö-
ße im arbeits- und sozialpolitischen 
Sprachgebrauch geworden. Als Erfolg 
gilt der ver.di-Initiative Gute Arbeit 
vor allem, dass von dem beteiligungs-
orientierten Konzept Gute Arbeit 
Impulse in die unterschiedlichsten 
Arbeitsfelder ausgehen und praktisch 
umgesetzt werden.

Doch gibt es nicht nur ein geistiges 
Band zwischen Akteuren, die im Sinne 
der Guten Arbeit wirken, es sind auch 
organisierte Netzwerke aktiv. Dazu 
zählt etwa ein ExpertInnen-Netzwerk 
zur Gestaltung betrieblicher Befra-
gungen mit dem DGB-Index, auf das 
betriebliche wie gewerkschaftliche 
Akteure zurückgreifen können, wenn 

sie Unterstützung brauchen. Zur 
Netzwerkarbeit gehört auch die 
Tätigkeit von MitarbeiterInnen des 
ver.di-Bereichs Innovation und Gute 
Arbeit in Forschungszusammenhän-
gen – ein öffentlich kaum sichtbarer 
Teil der Aktivität –, im Kontext insbe-
sondere von Forschungsprogrammen 
des Bundesministerium für Bildung 
und Forschung, der Hans-Böckler-Stif-
tung oder der Initiative Neue Qualität 
der Arbeit INQA. 

Als zentrale Plattform zum Erfah-
rungsaustausch und Gespräch fun-
gieren seit Jahren die Werkstatt-
gespräche, zu denen sich Akteure 
aus Gewerkschaften, Betrieben und 
Verwaltungen, aus Wissenschaft, Be-
ratung und Kommunikation zusam-
menfi nden. 

Nicht ohne
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Der Begriff Gute Arbeit beinhaltet 
eine entschiedene Parteinahme für 
die Selbstbestimmungsansprüche der 
Beschäftigten, eine klare Absage an 
ein Stellvertreter-Handeln der Gewerk-
schaft und ein deutliches Bekenntnis 
zu einer Arbeitspolitik von unten. Das 
ist jedenfalls die ver.di-Auffassung: 
Gute Arbeit basiert auf Beteiligung. 
Wie aber erfahren Beschäftigte heute, 
dass ihre Selbstbestimmungsansprüche 
nur dann nachhaltigen Erfolg haben 
können, wenn sie diese organisiert 
vertreten? Dass individuelle Beteili-
gungsrechte nur durchzusetzen sind, 

wenn es dazu Kollektivregelungen 
und Sozialgesetze gibt, die wiederum 
gemeinsames Handeln und gewerk-
schaftliche Organisation voraussetzen? 

Eines ist klar: Es ist gerade für junge 
Menschen heute oft nicht einfach, 
zur Gewerkschaft zu fi nden. Gewerk-
schaftsmilieus, in die sie hineinwach-
sen, gibt es kaum noch, kollektives 
Vorgehen ist für viele zunächst einmal 
fremd, die Tariffl ucht von Arbeitgebern
erschwert es, den Nutzen von Gewerk-
schaften zu erfahren. In dieser Situati-
on heißt es für ver.di, individuellen 

Ideen Raum zu geben und immer 
wieder ihren Nutzen praktisch unter
Beweis zu stellen. Die positive Mit-
gliederentwicklung unter Jungen 
und die Mobilisierungen der letzten 
Zeit zeigen: Themen der Guten Arbeit 
kommt dabei eine große und wach-
sende Bedeutung zu: Wertschätzung, 
Zeitsouveränität, Lohngerechtigkeit, 
Life-Work-Balance... und immer wieder 
Beteiligung.

Monika Brandl
Vorsitzende des Gewerkschaftsrats der 
Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft ver.di 

Monika Brandl:

Gute Arbeit braucht Organisation 2004 wurden die T-Shops (damals noch 
T-Punkt) in eine eigene Gesellschaft 
ausgegründet, die Telekom Shop Ver-
triebsgesellschaft mbH (TSG). Diese 
machte sich zum Vorreiter in Sachen 
Einführung eines neuen variablen Ver-
gütungsmodells mit 70% Festgehalt 
und 30% Variable. Und das zum Leid-
wesen der Beschäftigten.

Seit der Ausgründung hat uns alle 
dieses neue Vergütungssystem be-
schäftigt oder besser gesagt, es hat 
uns allen zu schaffen gemacht. Es war 
ein langer Weg, bis es gelungen war, 
die Belastung und den Druck, der auf 

den Beschäftigten durch 70:30 lastete, 
abzuschaffen, die Variable zu entschär-
fen und dafür ein Prämienmodell mit 
100% Festentgelt plus Prämien für alle 
Beschäftigten im Vertrieb zu pilotieren 
und dann auch einzuführen. 

Auf diesem Weg haben wir uns als 
Betriebsrat gemeinsam mit den Be-
schäftigten und mit ver.di unermüdlich, 
konsequent und massiv eingesetzt. 
Unsere gemeinsame Forderung an den 
Arbeitgeber war 100% PLUS – 100% 
Gehalt für 100% Leistung. Unsere 
Gewerkschaft ver.di und der Arbeit-
geber konnten sich nach langen und 

intensiven Verhandlungen auf ein 
zukunftsweisendes Prämienmodell 
einigen.

Mit Stolz können wir heute sagen 
WIR HABEN ES GESCHAFFT. 70:30 ist 
endlich weg – und das dauerhaft seit 
Anfang 2015! Jetzt bekommen die Be-
schäftigten im Vertrieb 100% Gehalt 
monatlich ausgezahlt, und wenn sie im 
Quartal ihr Shopziel als Team erreichen, 
noch eine Prämie obendrauf!

Nicole Koch
Betriebsratsvorsitzende Telekom Shop 
Vertriebsgesellschaft mbH

Nicole Koch:

100 Prozent Gehalt für 100 Prozent Leistung!

Oberwachtmeister 
Dimpfelmoser 
Dieses ist ein Lehrstück über 
Entgrenzung und deren 
schädliche Folgen, und 
Lehrgegenstand ist das naive 
Verhalten des Oberwacht-
meisters Dimpfelmoser, 
der wahrscheinlich NICHT 
ORGANISIERT war, doch 
darüber schweigt leider die 
Geschichte, die ansonsten 
davon berichtet, wie der 
besagte Polizeimann sich 
von Hotzenplotz – nach 
Selbstauskunft ein „gelern-
ter Räuber“, aber vermutlich 
auch NICHT ORGANISIERT 
– grad zu dem Zeitpunkt die 
Uniform stehlen ließ, da er 
seine Ersatzgarnitur in die 
Reinigung gegeben hatte, 
und da war nun guter Rat 
teuer, denn Zivilkleidung zu 
erstehen hatte dieser sog. 
Ordnungshüter nie für nötig 
befunden: „Wie ihr wisst, bin 
ich immer im Dienst und im 
Dienst trägt man Uniform.“ 
Und was lehrt uns das? – mal 
wieder? Du sollst Deinem 
Arbeitgeber Grenzen setzen! 
Er hat kein Recht auf Deine 
Gedanken und auf Dein Pri-
vatleben – und Deine Garde-
robe sollst Du ihm schon gar 
nicht weihen! 

Personalbemessung
Aller Art Konditionierungs-
kurse und Bespaßungspro-
gramme haben Unterneh-
mensberatungen im 
Repertoire, wenn sie auf 
den Chefetagen zur Frage 
referieren: „Wie lässt sich 
die physische und psychische 
Gesundheit der Beschäftigten 
trotz zunehmender Aufga-
benverdichtung gewährleis-
ten?“ Dabei steht aus der 
Sicht der Beschäftigten eine 
ganz andere Frage auf der 
Tagesordnung: „Wie lässt 
sich der Trend zur Aufga-
benverdichtung stoppen, um 
die physische und psychische 
Gesundheit der Beschäftigten 
zu sichern?“

Für die Beschäftigten ist die 
Antwort klar, wie der neu-
este DGB-Index Gute Arbeit 
zeigt, deren Ergebnisse Ende 
2015 veröffentlicht werden: 
Hauptgründe für Zeitdruck 
und Arbeitshetze sind eine 
allzu knappe Personalbemes-
sung und zu viele gleichzeitig 
zu bearbeitende Aufgaben, 
wobei Letzteres mit Ersterem 
zusammenhängt. Was allein 
sicherstellt, dass Hetze nur in 
Ausnahmefällen auftritt, liegt 
also auf der Hand: Es braucht 
eine ausreichende Personal-
bemessung und Regelungen 
– in Tarifverträgen, Betriebs-
vereinbarungen und auf 
gesetzlicher Ebene –, die das 
sicherstellen. 

Crowdsourcing bietet Unternehmen, 
die sich vor sozialer Verantwortung 
drücken, zwei große Vorteile: sie 
können damit rechnen, dass sich die 
isoliert voneinander handelnden 
Bewerber Unterbietungswettbewer-
be liefern, und sie brauchen keinen 
Beitrag zu deren sozialer Absicherung 
leisten. Die Ausbeutungsmethode 
ist perfektioniert, allerdings nicht 
neu. So war das Anheuern von Frei-
schaffenden für Projektarbeit bis 
vor nicht langer Zeit z.B. das übliche 
Verfahren beim Entladen der Schiffe 
in den Häfen (Schauermann war ein 
Massenberuf). Und das gnadenlose 
Ausnutzen der Anbieterkonkurrenz 
der Arbeitenden ist aus der Frühzeit 
des Kapitalismus bekannt. Auf dieser 
Erfahrungsbasis wurden Gewerkschaf-
ten gegründet, nämlich als „dauernde 
Verbindung von Lohnarbeitern zum 

Zwecke der Aufrechterhaltung oder 
Besserung ihrer Arbeitsbedingungen“ 
(wie die klassische Defi nition von 
Beatrice und Sidney Webb aus dem 
Jahre 1895 lautet) und in der Ein-
sicht, dass es ohne gewerkschaftliche 
Zusammenschlüsse zu den erstrebten 
Verbesserungen nicht kommen wird. 

Dieser Zusammenhang zwischen ge-
werkschaftlicher Organisationsmacht 
und Arbeitsqualität ist durch den digi-
talen Wandel und die Vervielfältigung 
von Beschäftigungsverhältnissen nicht 
schwächer geworden – im Gegenteil. 
Crowdworker mögen schwerer zuein-
ander fi nden können als Hafenar-
beiter, es ändert nichts: Gute Arbeit 
braucht Organisation. Doch führt das 
Streben nach Guter Arbeit auch zur 
Organisation? U.a. dazu wird im fol-
genden Beitrag Stellung genommen.

Eine Fußballer-Maxime, die es bis zum 
Leitsatz fürs Theorie-Praxis-Verhältnis 
allgemein geschafft hat und auch den 
Bemühungen um Gute Arbeit Orien-
tierung bietet, ist dem langjährigen 
BVB-Kapitän und Meisterspieler Adi 
Preißler zu verdanken: „Entscheidend 
ist auf‘m Platz.“ Damit ist keineswegs 
gemeint, dass alle Theorie grau sei, 
wie ein anderer Spruch behauptet. 
Auch der Borusse wußte natürlich, 
dass eine gute Vorbereitung (inkl. 
Strategie, Konzept, Gegnerstudium 
usw.) nötig ist, damit das, was auf 
dem Platz das Entscheidende ist, auch 
im gewünschten Sinne ausfällt (also 
die Tore für die eigene Mannschaft 
fallen). Nur dass das Bewährungskri-

terium fürs Gelingen und der Sinn der 
Aktion eben die Praxis ist. 

„Entscheidend ist auf‘m Platz“ hat 
auch für die Initiativen für Gute 
Arbeit Gültigkeit: Entscheidend ist, 
ob und in welchem Maße an den 
Arbeitsplätzen Qualitätsverbesserun-
gen erreicht werden. Als Leitidee für 
Arbeitsgestaltung hat Gute Arbeit es 
daher elementar auf Praxis angelegt, 
und zwar nicht auf eine eigene, ge-
sonderte. Arbeitsschutz, Tarifpolitik, 
Personalbemessung, Innovationspoli-
tik, Digitalisierungsgestaltung... Gute 
Arbeit realisiert sich durch Aktivitäten 
auf allen Praxisfeldern, die für die 
Arbeitsqualität relevant sind. 
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Arbeiten und Lernen werden in Zukunft 
immer mehr zusammengehören. Nur 
eine innovative Arbeitspolitik mit quali-
tativer Verbesserung von Abläufen und 
Arbeitsorganisation, Qualität der
Produkte und Dienstleistungen sowie
einem neuen Umgang mit den Be-
schäftigten kann aus der Sackgasse 
einer Kurzfristökonomie und der Spirale 
von Kostensenkung und Personalabbau 
herausführen.

Damit Beschäftigte Treiber von Inno-
vationen sein können und Gute Arbeit 
realisiert werden kann, sind der Erhalt, 
die Anpassung und die Entwicklung 
ihrer Qualifi kation von großer Bedeu-
tung. Die berufl iche Erstausbildung 

sollte zukünftig mit kontinuierlicher 
Weiterbildung verbunden werden. Und 
angesichts der Defi zite auch im interna-
tionalen Vergleich muss das deutsche 
Weiterbildungssystem auf eine neue 
Basis gestellt werden. Wir brauchen: 

• mehr öffentliche Verantwortung – 
der Staat soll mit Bundesregelungen 
ein Recht auf Weiterbildung ebenso ga-
rantieren wie Lernzeiten und eine ver-
lässliche Finanzierung, mehr Beratung, 
Transparenz und Qualitätssicherung;

• Weiterbildungstarifverträge als 
Kernaufgabe qualitativer Tarifpolitik – 
trotz Fortschritten kann eine Mehrheit 
der Beschäftigten nämlich nach wie vor 

nicht von tarifl ichen Weiterbildungsre-
gelungen profi tieren;

• eine innovative betriebliche Weiterbil-
dungspolitik, bei der die betrieblichen 
Akteure den von den Tarifparteien 
gespielten Ball durch Umsetzungskon-
zepte aufnehmen.

Eine gewerkschaftliche Politik, die 
Wege zu mehr und besserer Weiterbil-
dung für alle eröffnet, kann sich einer 
breiten Zustimmung sicher sein.

Mechthild Bayer
Leiterin des Bereichs Weiterbildungspolitik in 
der ver.di Bundesverwaltung

Mechthild Bayer:

Gute Arbeit birgt das Recht auf Weiterbildung 

Persönlichkeits-
förderliche Arbeits-
bedingungen 
Die Bayerische Landesverfas-
sung enthält mit dem Art. 
167 Abs. 2 eine Bestimmung, 
die es wert wäre, auf jeder 
Chefetage an den Wänden 
plakatiert zu werden: „Aus-
beutung, die gesundheitliche 
Schäden nach sich zieht, 
ist als Körperverletzung 
strafbar.“ Ernstgenommen 
liefert dieser Satz eine gute 
Basisorientierung für die 
Arbeitsgestaltung. Allerdings 
ist nicht Strafverfolgung 
die Lösung – auch wenn die 
Aufsichtsorgane es damit 
genauer nehmen sollten –, 
sondern Prävention der Weg. 
Und außerdem ist mehr als 
nur Schädigungslosigkeit 
möglich und auch angesagt, 
denn: Arbeit ist darüber 
hinaus geeignet, als eine 
Quelle der Gesundheit der 
Arbeitenden zu fungieren, ja 
ihre Persönlichkeitsentwick-
lung zu fördern. Auf Bedin-
gungen hinzuarbeiten, unter 
denen solches geschieht, ist 
ein zentrales Anliegen von 
Guter Arbeit. 

Quiz der Guten Arbeit 
Gute Arbeit ist kein Buch 
mit sieben Siegeln. Auf der 
Hand liegt aber auch nicht 
alles, wie das ver.di-Quiz der 
Guten Arbeit auf der Web-
site des Bereichs beweist, 
dazu hier eine Probefrage:

Zu den Vor-Vorläuferorga-
nisationen der Vereinten 
Dienstleistungsgewerkschaft 
ver.di zählt der Verband der 
Buch- und Steindruckerei-
Hilfsarbeiter und -Arbeiterin-
nen Deutschlands. Als deren 
Vorsitzende wirkte von 1898 
bis zu ihrem Tod 1919 die 
Frau, nach der die Straße 
am Spreeufer benannt ist, 
an der die ver.di-Bundesver-
waltung liegt. Wie hieß die 
Zeitschrift der Organisation, 
die als erste Gewerkschaft 
in Deutschland eine Frau an 
ihre Verbandsspitze wählte, 
war es:

 a. Die Bleilaus 
 b. Der Druck muss raus
 c. Lorem ipsum 
 d. Solidarität
 e. Der Zwiebelfi sch

Die Antwort fällt schwer, wo 
doch jede passen würde? Das 
mag sein, und so ist diese 
Quizfrage hier auch eine 
Hommage an die  Drucker-
sprache, die in wenigen 
Jahren ganz ausgestorben 
sein dürfte.

 quiz.verdi-gute-arbeit.de

Fortbildung, Qualifi zierung, Weiter-
entwicklung – jahrzehntelang fanden 
Beschäftigte für derlei Anliegen kaum 
Unterstützung in der Arbeitswelt. 
Gefördert wurden ihre Eigeninitia-
tiven nahezu ausschließlich von den 
Institutionen der Gewerkschafts- und 
Arbeiterbewegung, die manchmal (s. 
Abb., entnommen der Zeitschrift Die 
Unzufriedene) auf recht drastische 
Art zu ermuntern suchten.

Auch wenn vieles noch im Argen liegt
 – insbesondere die strategische Per-
sonalplanung in vielen Betrieben! – ,
inzwischen hat der Gedanke an Bo-

den gewonnen, dass es sich bei der 
Weiterbildung um ein gesellschaft-
lich und betrieblich zu förderndes 
Anliegen handelt. Um dabei auch 
die Arbeitsqualität zu verbessern, ist 
es unerlässlich, besonders auch auf 
die Stärkung der individuellen Re-
fl exionsfähigkeiten und der sozialen 
Kompetenzen der Beschäftigten zu 
achten. Gerade im Zeichen des digi-
talen Wandels ist das wichtig: Medi-
en- und Technologiekompetenz ist 
mehr als eine Anpassungsleistung an 
digitale Gegebenheiten – sie äußert 
sich in Gestaltungskompetenzen, die 
Gegebenheiten selbst betreffend.

Der Schriftsteller Dave Eggers hat in 
seinem Bestseller Der Circle, Roman 
über Fluch und Segen einer digitali-
sierten Welt, eine Negativutopie vor-
gestellt: „Privat ist Diebstahl“ ist ihr 
Kerngedanke. Als Bestohlene sehen 
sich darin die Unternehmen, soweit 
sich MitarbeiterInnen und Kundschaft 
nicht restlos ihren Transparenzansprü-
chen und Zugriffsbegehrlichkeiten 
fügen. Wobei im Lichte der bereits 
heute gepfl egten Praktiken und 
Ideologien der utopische Gehalt gar 
nicht mal so hoch zu veranschlagen 
ist. Gesicherte Persönlichkeitsrechte 
aber sind ein Kriterium für Gute Ar-
beit, dafür zu sorgen ist eine öffent-

liche Aufgabe und der Datenschutz 
dabei derzeit besonders wichtig. Für 
die Arbeitswelt steht aktuell an, die 
Rechte der Beschäftigten in Bezug 
auf ihre persönlichen und personen-
beziehbaren Daten zu schützen und 
die Mitbestimmung auf den umfas-
senden Schutz der Persönlichkeits-
rechte auszudehnen. Erforderlich ist 
dazu ein Beschäftigtendatenschutz-
gesetz. Und was das Bild auf dieser 
Seite angeht – Persönlichkeitsrechte 
gelten selbstverständlich auch für 
Arbeitgeber. Nachdem die Kollegin 
rechts allerdings auch auf der Seite 32 
des ABC auftaucht, scheint irgendwas 
auch ironisch an der Aktion zu sein. 

Das verfassungsrechtlich geschützte 
Persönlichkeitsrecht ist eines der be-
deutsamsten Grundrechte. Es schützt 
die persönliche Sphäre jedes einzel-
nen Menschen in der Bundesrepublik 
Deutschland. Dieser Schutz gewinnt in 
der digitalen Arbeitswelt zunehmend
an Bedeutung. Arbeitgeber können 
nicht zuletzt dank vielfältiger Infor-
mationen aus dem Internet heute so 
viel über ihre Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter erfahren wie nie zuvor. 

Die digitale Informationsfl ut schafft 
einerseits neue Möglichkeiten wie 
etwa eine gezielte Mitarbeiterförde-
rung. Sie eröffnet aber andererseits 
vielfältige neue Kontrollmöglichkeiten 
und erhöht das Risiko, dass persönliche 
Informationen über Beschäftigte zu de-
ren Schaden verwendet werden. Trotz 
bestehender gesetzlicher Abwehrrech-
te fällt es Beschäftigten dann schwer, 
ihre Persönlichkeitsrechte gegenüber 
ihrem Arbeitgeber zu wahren. Deshalb 

ist der Schutz der Persönlichkeitsrech-
te eine herausragende Aufgabe für 
Betriebs- und Personalräte sowie für 
Gewerkschaften.

Prof. Dr. Peter Wedde 
Professor für Arbeitsrecht und Recht der Infor-
mationsgesellschaft an der Frankfurt University 
of Applied Sciences (FRA-UAS) sowie wissen-
schaftlicher Leiter des Instituts für Datenschutz, 
Arbeitsrecht und Technologieberatung – d+a 
consulting GbR in Eppstein

Peter Wedde:

Der Schutz der Persönlichkeitsrechte gewinnt in der 
digitalen Arbeitswelt zunehmend an Bedeutung 



Gemeinsam für Gute Arbeit!

Die erste und grundlegende Maßnahme zur 

Stärkung der Resilienz gegen Arbeitsstress 

besteht darin, unzumutbare Arbeitsbedingungen 

zu identifizieren und zurückzuweisen. 

Das A und O wirksamer Prävention sind gute, 

gesundheits- und persönlichkeitsförderliche 

Arbeitsbedingungen.

Alle reden von 
Resilienzstärkung.

Wir auch.

Dem wachsenden Arbeitsstress mit 
verstärkter Widerstandskraft zu 
begegnen, ist eine gute Idee. Eine 
schlechte dagegen, Resilienzstärkung 
nach Gesundbeter-Art zu betreiben, 
was derzeit viele Coaches empfeh-
len, nach dem Motto: Für jede Art 
Arbeitsbedingungen lässt sich die 
passende innere Einstellung entwi-
ckeln, durch welche die Arbeit erträg-
lich wird, wenn nicht gar begeisternd. 
Man muss nur wollen und sich Ver-
haltensstile antrainieren, durch die es 
gelingt, Belastungen als Herausforde-
rung zu erleben, um sie dann hin-
zunehmen. Damit aber werden die 
Abwehrkräfte geschwächt, denn:

• Eine Einstellung, die nicht auch die 
Grenzen ihrer Wirksamkeit im Blick 
hat, stärkt nicht die Resilienz, sie 
schürt Selbstüberschätzung und Grö-
ßenwahn und damit den Burnout.

• Wer sich dauerhaft in schlechter Ar-
beitsumgebung bewegt (Hetze usw.), 
wird daran Schaden nehmen, wenn 
er sich nicht wehrt – eine Handvoll 
Emotionsakrobaten ausgenommen. 

• Der Mensch ist frei, seine Einstel-
lung zu wählen, aber er wählt sie 

nicht unter frei gewählten Umstän-
den – also muss sich auch an denen 
etwas ändern.

Die Schlussfolgerungen dazu fi nden 
sich auf der Postkarte oben, die über 
www.verdi-gute-arbeit.de zu be-
ziehen ist.
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Arbeit ist inzwischen zum Stressfaktor 
Nummer eins geworden. Leistungsver-
dichtung, unerreichbare Zielvorgaben, 
ständige Leistungskontrollen – und 
die Digitalisierung ist ein Treiber dieser 
Entwicklung. Permanente Erreichbar-
keit, auch am Wochenende oder im 
Urlaub, und unbezahlte Mehrarbeit 
sind bei vielen mittlerweile eher Regel 
als Ausnahme.

Die Gewerkschaften haben den An-
spruch, diese sich verändernde Arbeits-
welt zu gestalten. Nur so können wir 
dafür sorgen, dass auch die Chancen, 
die in der Digitalisierung liegen, bei-

spielsweise für die Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf, für die Beschäftig-
ten nutzbar werden. Wir fordern eine 
umfassende Antistresspolitik, die die 
Beschäftigten in den Mittelpunkt stellt 
und sie beteiligt. Ein Element dieser 
Politik ist das Recht auf Nichterreich-
barkeit. Dies wurde konkret bereits in 
Betriebsvereinbarungen umgesetzt. 
Das kann beispielsweise bedeuten, 
dass der Mailserver nach Ende der 
Gleitzeit abgeschaltet wird. Es gibt 
aber auch Betriebsvereinbarungen, die  
festschreiben, dass die mobile Arbeits-
zeit erfasst und der Wochenarbeitszeit 
zugerechnet wird.

Welche konkreten Regelungen im 
Betrieb sinnvoll sind, kann nur gemein-
sam mit den Beschäftigten erarbeitet 
und umgesetzt werden. Sie kennen 
ihren Arbeitsplatz, die entsprechenden 
Anforderungen und Risiken schließlich 
am besten. Die Chancen, die in der 
Arbeitswelt 4.0 liegen, werden wir 
daher nur mit mehr Mitbestimmungs-
rechten und starken Betriebsräten 
nutzen können.

Annelie Buntenbach
Mitglied des geschäftsführenden 
Bundesvorstands des DGB

Annelie Buntenbach:

Wir fordern eine umfassende Antistresspolitik!

Wir, die Mitglieder des Personalrats 
Technik und Verwaltung der Hochschule 
Bochum, beschäftigen uns seit gut 
vier Jahren intensiv mit dem Themen-
komplex Gute Arbeit. Wir stellen daher 
immer wieder klar, was Gute Arbeit im 
Verständnis der Beschäftigten, der Per-
sonalräte und auch der Gewerkschaften 
bedeuten muss: „Gute Beschäftigungs-
bedingungen werden geschaffen und 
bewahrt, um in der Folge gute Arbeits-
ergebnisse erzielen zu können.“ Wir 
haben damit als Schwerpunkthochschu-

le im ver.di-Projekt „Campus der Zu-
kunft – Gute Arbeit an NRW-Hochschu-
len“ initiieren und erreichen können, 
dass sich die Kultur in der Hochschule, 
die ja eigenständige Arbeitgeberin 
ist, verändert hat. Im neuen Leitbild 
2015 defi niert sich die Hochschule als 
gute Arbeitgeberin und beschreibt in 
ihrem neuen Werteverständnis auch 
die „Gute Arbeit“. Außerdem ist Gute 
Arbeit im Hochschulentwicklungs-
plan 2016-2021 als eigenständiges 
Thema aufgegriffen und damit in der 

Hochschule fest verankert worden. Dies 
ist für eine Organisation, in der Lehre 
und Forschung sowie die Studierenden 
im Mittelpunkt aller Strategien stehen, 
noch absolut ungewöhnlich. Für diesen 
erfolgreichen Einsatz ist der Personalrat 
für den Deutschen Personalrätepreis, 
der im November 2015 vergeben wird, 
nominiert worden.

Joachim Möller
Vorsitzender des Personalrats Technik und 
Verwaltung der Hochschule Bochum

Joachim Möller:

Gute Arbeitsqualität, gute 
Dienstleistungsqualität  

„Wer ein Mobiltelefon besitzt, werfe 
es weg.“ Diesem Rat des Schriftstel-
lers Hans Magnus Enzensberger zu 
folgen, mag fürs Privatleben eine 
ernstzunehmende Option sein, um 
dort zur Besinnung zu kommen. An-
dere wiederum werden die Zeit dort 
lieber nutzen wollen, um erst recht 
und nach eigenem Belieben zu mai-
len, zu posten und zu telefonieren. 
Wie ein Mensch das handhabt, geht 

seinen Arbeitgeber nichts an. Was 
aber sehr wohl zum ABC der Guten 
Arbeit gehört ist, dass der Mensch 
selbst darüber entscheiden können 
muss, wann und wie er außerhalb 
seiner eigentlichen Arbeitszeit mit 
seinem Arbeitgeber in Kontakt treten 
möchte und dass er nicht jederzeit 
für dessen Zudringlichkeit bereit sein 
muss. Dazu braucht es ein Recht auf 
Nichterreichbarkeit.

Ressourcen 
ausschöpfen
In einem Nachrichtenma-
gazin erschien jüngst der 
Beitrag einer Psychologin, 
die den Beschäftigten mit 
Büchern wie „Die Kunst, die 
Arbeit zu genießen“ das Ar-
beitsleben versüßen möchte. 
Unter dem Titel „Anleitung 
zum Zeitunglesen: So wer-
den Sie positiver“ heißt es 
in ihrem Beitrag: „Nur zu 
oft lesen wir über schlech-
te Beispiele, Katastrophen 
und Schwierigkeiten. Immer 
wieder – und daraus bildet 
sich eine Weltsicht. Nehmen 
wir als Beispiel Umfragen zu 
Stress und Gesundheit. (...) 
Die Umfrage zum DGB-Index 
der Gewerkschaften 2012 
will natürlich auf Missstände 
aufmerksam machen. Des-
halb gibt es ausschließlich 
Fragen, die auf negatives 
Befi nden aufmerksam ma-
chen.“ Hier die Antwort der 
Redaktion des Index-Reports: 
„Leider falsch geraten. Der 
DGB-Index enthält 17 Fragen 
zu Belastungen – und 16 zu 
Ressourcen, also zum Aus-
maß der Wertschätzung, der 
Gestaltungsmöglichkeiten 
usw. usf. Wir halten Arbeit 
nämlich für eine Wohlbefi nd-
lichkeits-Ressource – wenn 
die Gestaltungsbedingungen 
stimmen. Also, sehr geehrte 
Frau B., lesen Sie den Index – 
so werden Sie positiver!“

Regulierung
Zu den Stereotypen neoli-
beraler Stimmungsmache 
gehört die „gewerkschaftli-
che Regulierungswut“, die 
zu Lasten auch der Selbst-
bestimmungsmöglichkeiten 
der Beschäfi gten gehe. Was 
dabei unterschlagen wird: 
Die Selbstbestimmungsmög-
lichkeiten von Beschäftigten 
lassen sich überhaupt nur 
sichern, wenn es Regulierung 
gibt. Und „Regulierung Ja 
oder Nein“, ist eine irrefüh-
rende Frage, denn reguliert 
wird immer, und sei es durch 
den Markt oder marktdo-
minante Unternehmen. Die 
Frage müsste also lauten: 
Was soll durch wen auf wel-
che Weise und mit welchem 
Effekt reguliert werden?  

Gute Arbeit realisiert sich 
nicht dadurch, dass Beschäf-
tigte allein mit dem zurecht-
kommen dürfen und müssen, 
was ihnen von Arbeitgebern 
aufgebürdet wird. Gute Ar-
beit verwirklicht sich in der 
Einfl ussnahme von Beschäf-
tigten auf die Bedingungen 
selbst, unter denen sich die 
Spielräume eröffnen. Und 
dazu braucht es eine Regu-
lierung der Prozesse auch 
durch subjektive Schutz- 
und Gestaltungsrechte.
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* Der Link zum Film: http://innovation-gute-arbeit.verdi.de/gute-arbeit

Wir in Düsseldorf 
haben entschieden: Mit 

Kompetenz, Öffentlichkeit, 
betrieblicher und politischer 

Einfl ussnahme wollen wir die unge-
schützte Beschäftigung einschränken. 
Zentrales Kommunikationsmittel ist 
der in Zusammenarbeit mit dem 
ver.di-Bereich Innovation und Gute 
Arbeit produzierte Film Wir sind 
gekommen um zu bleiben*. Der 
Filmtitel ist zugleich Wortmarke un-
serer Kampagne – ein Anker ist unser 
Symbol. Vielfältige Veranstaltungen, 
unter anderem mit örtlichen MdBs, 
Unterschriftenaktionen, Pressegesprä-
che, Einfl ussnahme auf die Forderungs-

inhalte von Tarifauseinandersetzungen, 
Beratung der Betroffenen vor Ort sind 
gelaufen. Und wir sind erfolgreich! 

Nach dem Amtsantritt des Düsseldor-
fer Oberbürgermeisters Thomas Geisel 
im September 2014 erreichten wir von 
der Stadtverwaltung, dass es in den 
Erziehungsberufen keine befristeten 
Verträge mehr gibt. Auch im Nahver-
kehrsunternehmen Rheinbahn wird im 
Oktober 2015 Schluss mit der Praxis 
sein, FahrerInnen zunächst einmal auf 
zwei Jahre befristet einzustellen. Eine 
Ausweitung entfristeter Beschäftigung 
setzten wir außerdem beim Landesbe-
trieb IT.NRW durch. Damit ist das 

Gesamtproblem nicht bewältigt, aber 
wir haben einen großen Schritt nach 
vorne getan. 

Wir sind gekommen um zu bleiben 
ist eine Kampagne von unten. Der Er-
folgsfaktor heißt „Dran bleiben!“ Wir 
kümmern uns um junge Menschen und 
erreichen viele von ihnen. Wir nehmen 
politischen Einfl uss, um Befristungen 
gesetzlich stärker zu begrenzen, nutzen 
aber auch gleichzeitig unsere Möglich-
keiten vor Ort. Wir sind erfolgreich und 
Erfolg macht bekanntlich sexy. 

Stephanie Peifer
Geschäftsführerin des ver.di-Bezirks Düsseldorf

Stephanie Peifer:

 Erfolge einer Kampagne von unten

Die Einführung der gesetzlichen So-
zialversicherung, angefangen mit der 
Kranken- und der Unfallversicherung 
1883/84, gehört zu den Meilensteinen 
des sozialen Fortschritts in Deutsch-
land. Aus den Reihen der Gewerk-
schafts- und Arbeiterbewegung, der 
die Neuerung letztlich zu verdanken 
war, wurde sie als Durchbruch für das 
Prinzip Sozialstaat gewertet. „Was ist 
denn der Staat?“, fragte der sozi-
aldemokratische Abgeordnete Wil-
helm Liebknecht am 31. Mai 1881 im 
Reichstag. „Fassen Sie ihn meinetwe-
gen auf, wie Sie wollen – entweder    
       müssen Sie den Staat ganz bei 
            Seite werfen, oder der Staat 

ist die Verpfl ichtung der Gesamtheit, 
für den Einzelnen einzutreten, die 
Verpfl ichtung der Gesamtheit, den 
Schwachen zu schützen gegen den 
Starken...“ 

Das ist die Basis: Gute Arbeit ist nicht 
denkbar ohne ein gesellschaftliches 
System, das soziale Sicherheit für alle 
gewährleistet, was Arbeitsplatzsi-
cherheit beinhaltet, einen wirksamen 
Arbeitsschutz und umfassende ge-
setzliche Sozialversicherungen. „Alle 
Menschen haben ein Recht auf ein 
Leben in Würde“ heißt es in der 
ver.di-Grundsatzerklärung. „Dafür 
muss der aktive Sozialstaat sorgen.“

Soziale Netzpolitik 
Ein überliefertes Sozialkli-
schee ist der arme Poet und 
Bohemien (digital oder prä-
senzreal), dessen Armut nicht 
nur die Folge von Erfolg-
losigkeit und Ausbeutung 
ist, sondern auch die Ernst-
haftigkeit seines Anliegens 
bezeugt... als ob die nicht 
an der Qualität seiner oder 
ihrer Erzeugnisse erkennbar 
wäre! Immerhin gibt es seit 
den achtziger Jahren die 
Künstlersozialkasse. An diese 
müssen Unternehmen, die 
an Freischaffende aus den 
Metiers Wort und Kunst 
Aufträge vergeben, Arbeit-
geberbeiträge abführen, die 
dann in die Kranken- und 
Rentenversicherung der 
Auftragnehmenden fl ießen. 
Und eine solche Lösung 
braucht es auch für die 
ständig wachsende Zahl der 
Solo-Selbständigen in den 
anderen Berufsfeldern. Je 
mehr die Segmentierung in 
der Arbeitswelt fortschreitet, 
desto wichtiger ist es, das 
Solidarprinzip in der Gesell-
schaft zu stärken und ein 
soziales Netz zu spannen, das 
wirklich allen Erwerbstätigen 
und Bürgern soziale Sicher-
heit bietet.

Stille
„Stille ist die Grundlage der 
Musik.“ (Alfred Brendel) 
Wenn Sie diesen Satz lesen 
und über Ihr Arbeitsleben 
nachdenken, zu welchen 
Schlüssen kommen Sie dann 
und welche Lösungsvorschlä-
ge hätten Sie? (Offene Frage 
im Quiz der Guten Arbeit)

Schwachstellenanalyse  
„Jeder Mensch ist Bild und 
Künstler zugleich, Er ist der 
Künstler seiner eigenen Per-
sönlichkeit, aber als Künstler 
ist er weder ein unfehlbarer 
Gestalter noch eine Person, 
die ihren Leib und ihre Seele 
voll und ganz versteht. Er 
ist vielmehr ein schwaches, 
äußerst fehlbares, unvoll-
kommenes menschliches 
Wesen”, und darum braucht 
es „Solidarität und produkti-
ve Zusammenarbeit“. Soweit 
Alfred Adler, Begründer der
Individualpsychologie und 
Sozialist, soviel zum neoli-
beralen Größenwahn-För-
derungsprogramm, das den 
Beschäftigten einreden will, 
wenn sie vor den Grenzen 
individueller Wirkamkeit 
die Augen verschließen, sei 
das ein Zeichen von Selbstsi-
cherheit – das Gegenteil ist 
richtig.

Selbstbewusstsein an den Tag legen 
und Einen geraden Rücken zeigen 
sind Tugenden, die im gewerkschaft-
lichen Selbstverständnis traditionell 
hoch gehandelt werden. Als Bezugs-
größe fungiert dabei aber eher die So-
lidarität denn die individuelle Selbst-
bestimmung. Das ist verständlich, galt 
und gilt es doch zu vermitteln, dass 
gewerkschaftliches Handeln nur Erfolg 
haben und auch den Einzelnen nur 
Früchte bringen kann, wenn es das 
individuell Erwünschte zu kollektiv 
Durchsetzbarem  vermittelt. Dieses ist 
also nicht fremdbestimmt – im Zeichen 
der Beteiligung rückt diese Tatsache 
stärker in den Kommunikationsfokus.
 
Solidarisches Handeln ist selbstbe-
stimmtes Handeln – Gute Arbeit baut 
auf Arbeitnehmerinnen und Arbeit-

nehmer, die das wissen, sich nicht von-
einander isolieren lassen und entspre-
chend handeln. Selbstbestimmung 
konfrontativ gegen Solidarität in Stel-
lung zu bringen (wie u.a. Neoliberale 
es tun) ist hingegen genauso abwe-
gig wie individuelle Bedürfnisse und 
kollektive Interessen gegeneinander 
auszuspielen. Die Möglichkeit, selbst-
bestimmt zu handeln, wird gestärkt, 
wenn durch Kollektivregelungen und
gesetzlich verankerte Beteiligungs-
rechte die Spielräume dafür geschaf-
fen oder erweitert werden. In wel-
chem Maße dies geschieht, hängt 
wiederum vom Grad der Solidarität 
ab, die von den Beschäftigten entwi-
ckelt wird. Solidarität und Selbstbe-
stimmung gehören also zusammen, 
wenn es um Aktivitäten für Gute 
Arbeit geht.

Die erste Solidarisierungsaktion bei 
Apple führte zur Gründung von Be-
triebsräten – in München wurde 2012 
ein Anfang gesetzt, im Apple Store 
Jungfernstieg Hamburg formierte sich 
2013 eine Interessenvertretung. Damit 
war die Basis dafür geschaffen, dass 
sich MitarbeiterInnen gemeinsam für 
die Verbesserung von Arbeitsbedin-
gungen einsetzen. Was sie am meisten 
stört: Die Betriebskultur ist in vieler 
Hinsicht darauf ausgelegt, dass jeder 
sich selbst überlassen bleibt. Z.B. wenn 
es ums Gehalt geht – der Betriebs-
rat kann nur überprüfen, ob es eine 

extreme Benachteiligung gibt. Doch 
es gibt keinen Tarifvertrag und keine 
Transparenz und deshalb teilweise 
große Gehaltsunterschiede im Betrieb.

Der Unmut über diesen Zustand und 
darüber, dass kein Weihnachts- und 
kein Urlaubsgeld gezahlt werden, hat 
dazu geführt, dass sich MitarbeiterIn-
nen bei Apple solidarisieren, um lang-
fristig einen Tarifvertrag zu erhalten. Es 
fällt nicht immer leicht, die Kolleginnen 
und Kollegen zu mobilisieren. Dabei 
spielt eine Rolle, dass das Lohnniveau 
für Einzelhandelsverhältnisse insge-

samt eher nicht im unteren Bereich 
liegt, zum anderen ist der Anteil der 
Teilzeit-Beschäftigten und unter ihnen 
wiederum der Studierenden hoch. 
Doch besteht unter den Beschäftigten 
ein hohes Maß an Einigkeit darin, dass 
wir einen Tarifvertrag brauchen und 
dass dieser die Voraussetzung für mehr 
Lohngerechtigkeit bei Apple ist. 

Jatayu Jona Holznagel
Gesamtbetriebsratsvorsitzender Apple Retail 
Germany GmbH

Jatayu Jona Holznagel:

Apple Store: Solidarisch für einen Tarifvertrag 
Der Autor ist 
auf dem Bild 
oben rechts zu 
besichtigen, 
links neben 
ihm sein Be-
triebsrats-Kol-
lege Sebastian 
Pietsch vom 
Apple Store 
Jungfernstieg 
Hamburg



Timeout
Eine Kollegin, die sich noch 
traut, „Verlangsamung“ 
zu fordern statt diese als 
„Entschleunigung“ zu tar-
nen, wandte sich mit einem 
Vorschlag an die Initiative 
für Gute Arbeit: „Es gibt 
eine Slow-Food-Bewegung 
zugunsten der Esskultur, eine 
Cittàslow-Bewegung, die 
sich für Ruhe und Gelassen-
heit im städtischen Leben 
einsetzt, und einen Verein 
zur Verzögerung der Zeit, 
der zum Innehalten und zum 
Nachdenken dort aufruft, wo 
blinder Aktivismus Scheinlö-
sungen produziert. Wäre es 
nicht an der Zeit, im Zei-
chen der Guten Arbeit eine 
Slow-Work-Bewegung ins 
Leben zu rufen? Die käme 
ja nicht nur der Prävention 
zugute – auch würden bei 
der Arbeit weniger Fehler 
gemacht, vor allem auch auf 
den Chefetagen, und die 
Innovationsfähigkeit würde 
beträchtlich steigen, wie das 
ver.di-Innovationsbarometer 
verrät...“

Das ist eine ernstzuneh-
mende Idee, die aber viel-
leicht noch einen Tick zu 
früh kommt. Mehr Erfolg 
verspricht derzeit, für ein 
bedürfnisorientiertes Pausen-
management zu streiten. Der 
Kerngedanke: Die Beschäf-
tigten sollten die Möglich-
keit bekommen, während 
ihrer täglichen Arbeit 
selbstbestimmt Auszeiten zu 
nehmen und sich dafür in 
geeignete Räume zurückzie-
hen zu können. 
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Soziale Innovation bedeutet für uns 
Fortschritt in der Verbesserung von 
Lebens- und Arbeitsbedingungen. Tech-
nische Innovation bedeutet nicht au-
tomatisch sozialen Fortschritt. Deshalb 
engagieren wir uns in den Betrieben 
dafür, dass beschäftigungswirksame 
Innovationen gefördert werden. Als 
einzige Gewerkschaft Deutschlands 
erheben wir regelmäßig Kennzahlen 
für ein Innovationsbarometer, welches 
kritisch danach fragt, wie betriebliche 
Innovationen mit sozialem Fortschritt 

verbunden werden. Wir forcieren Ar-
beitsgestaltung von unten mit dem 
Index Gute Arbeit, der unter der Feder-
führung von ver.di entwickelt wurde.  
Wir wollen, dass die gewaltigen Pro-
duktivitätsfortschritte, die durch die 
Digitalisierung der Arbeit entstehen, 
zugunsten interpersonaler Dienstleis-
tungen umverteilt werden und Bildung 
forciert wird. Geförderte Bildungsteil-
zeit ist ein Ziel, für das wir werben. 
Wir wollen, dass die Schutzlücken für 
Freiberufl er geschlossen werden und 

werben unermüdlich für ein Arbeitneh-
merdatenschutzgesetz. Wir haben eine 
Arbeitsberichterstattung aufgebaut, 
um soziale Innovationen in den Betrie-
ben voranzutreiben. Demselben Ziel
dienen unsere Handlungshilfe zu Ge-
fährdungsbeurteilungen und unsere
Anstrengungen, tarifl ichen und be-
trieblichen Schutz vor Überlastung 
kollektivrechtlich zu verankern.

Lothar Schröder
Mitglied des ver.di-Bundesvorstands

Lothar Schröder:

Innovativ ist, was sozialen Fortschritt bringt
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Tarifverträge sind das zentrale Mittel, 
kollektiv auf die Arbeitsbedingungen
einzuwirken. Der große Vorteil gegen-
über anderen Gestaltungsweisen: Die
Beschäftigten setzen sich im Zusam-
menhang mit Tarifverhandlungen in
höherem Maße aktiv mit den Arbeits-
bedingungen auseinander und mach-
en die Erfahrung, sie kollektiv beein-
fl ussen zu können. Ein Minimum von 
Beteiligung ist bei Tarifauseinanderset-
zungen in jedem Fall gegeben – und 
das gilt es auszubauen. Denn ver.di 
steht vor der großen Aufgabe, für den 
rasanten Wandel, dem die Arbeitswelt 

derzeit unterworfen ist, im Sinne 
der Guten Arbeit die angemessenen 
tarifpolitischen Lösungen zu fi nden. 

Die Tarifpolitik muss dabei Regelun-
gen und Rahmen entwickeln, die den 
unterschiedlichen Arbeitssituationen, 
aber auch der Vielfalt der Lebensfor-
men und -entwürfe der Erwerbstäti-
gen gerecht werden. Dazu braucht es 
in wachsendem Maße Beteiligung. Das 
beginnt bei der Themenfi ndung – es 
ist ganz offenkundig, dass Fragen der 
Arbeitsqualität dabei zunehmend an 
Bedeutung gewinnen. Das setzt sich 

über die Verhandlungsrunden fort, 
in denen umso mehr Erfolge zu er-
zielen sind, je mehr die Beschäftig-
ten sich direkt an der Auseinander-
setzung beteiligen – egal ob es 
sich dabei um Gesundheitsschutz, 
Leistungsbedingungen oder andere 
Aspekte handelt. Und Beteiligungs-
strukturen und -prozesse sollten 
auch durch die Tarifverträge selbst 
gestärkt werden. 

Sylvia Skrabs
Gewerkschaftssekretärin des ver.di-Bereichs 
Tarifpolitische Grundsatzabteilung

Sylvia Skrabs:

Tarifpolitik ist Beteiligung pur... sollte es werden!

Digitale Innovationen im 
Dienstleistungssektor – 
Bedeutung und Folgen

ver.di-Innovationsbarometer 2015
Ausgewählte Ergebnisse 

Ines Roth
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Ines Roth: 
ver.di-Innovations-
barometer 2015
Ausgewählte Ergebnisse.
Digitale Innovationen im 
Dienstleistungssektor – 
Bedeutung und Folgen.

44 Seiten mit 26 Ab-
bildungen

Das ver.di-Innovations-
barometer gibt alle zwei 
Jahre neu über die Innova-
tionsfähigkeit im Dienstleis-
tungssektor Auskunft. Basis 
dafür sind Umfragen unter 
BR- und PR-Vorsitzenden 
sowie ArbeitnehmerInnen-
VertreterInnen in Aufsichts-
räten, die ver.di angehören. 
Das Ergebnis 2015 offenbart 
eine Diskrepanz: Der Anteil 
der Betriebe, die Innova-
tionen durchführen, sinkt, 
obwohl der Innovationsdruck 
durch den digitalen Wandel 
stark ist. Hauptursache für 
Innovationsschwächen sind: 
Arbeitshetze und mangelnde 
Freiräume. 
Erhältlich in einer Printfas-
sung und zum Download 
über http://innovation-gute-
arbeit.verdi.de

Im Juni 1957 beschloss der Deutsche 
Bundestag ein „Gesetz zur Verbesse-
rung der wirtschaftlichen Sicherung 
der Arbeiter im Krankheitsfalle“, das 
zur Grundlage für die später beschlos-
sene Lohnfortzahlung wurde, die im 
Prinzip die heute gültige Regelung 
ist. Vorausgegangen war eine Kampa-
gne des DGB für diese Forderung und 
– ab Oktober 1956 – ein 16 Wochen 
währender Streik der Metallarbeiter 

in Schleswig-Holstein, von dem
der entscheidende Druck aus-
ging.

Woran denkt der Mensch, 
wenn von Innovationen die 
Rede ist – an einen Fall wie den 
eben geschilderten? Das wäre 
nicht schlecht, denn Innovatio-
nen sind vor allem als soziales 
Geschehen aufzufassen  – auch 
Technik ist nicht erst im Nach-
hinein sozial zu gestalten! Wer 
Innovation sagt, sollte also 
auch Gute Arbeit und Gute 
Dienstleistungen meinen. Und 
in diesem Sinne sind Soziale 
Innovationen auch zu gestal-
ten: nämlich unter Beteiligung 
der Erwerbstätigen wie auch 
der sonst von den Innovationen 
Betroffenen, nämlich der Kun-
dInnen, PatientInnen, Bürge-
rInnen... „Ziel ist, nachhaltigen 
und sozial gerechten Fortschritt 
auf der Grundlage von Innova-

tionen zu schaffen. Dafür muss der 
Mensch in den Mittelpunkt gestellt, 
und mehr Demokratie und Partizi-
pation im Arbeitsleben durchgesetzt 
werden.“ Diese Passage und sehr viel 
mehr zum Thema fi nden sich in dem 
Band: „Dienstleistungsinnovationen: 
offen, sozial, nachhaltig“, erhältlich 
unter: https://innovation-gute-arbeit.
verdi.de/innovation

Tarifpolitik ist der Kernbereich der 
Gewerkschaftstätigkeit. Im Zeichen 
der Guten Arbeit betrieben legt Ta-
rifarbeit dabei besonderen Wert auf 
Themen, Ziele und Vorgehensweisen, 
die den Kriterien qualitativ, beteili-
gungsbasiert, beteiligungsorientiert 
und bedingungsgebunden gerecht 
werden:

• Qualitative Tarifarbeit signalisiert, 
dass Fragen der Arbeitsqualität Ge-
genstand der Aktivitäten sind – wie 
etwa Gesundheitsförderung, ständige 
Erreichbarkeit, Gestaltungsmöglich-
keiten, Weiterbildung – und auch bei 
den Lohn- und Gehaltsforderungen 
der qualitative Aspekt (Gerechtigkeit, 
soziale Wertschätzung) der in Zahlen 
formulierten Forderungen betont 
wird. 

• Beteiligungsbasiert ist das Vorgehen 
in den Betrieben und Verwaltungen, 

angefangen von der Bestimmung der 
Themen über die Entwicklung der 
Forderungen bis zur Gestaltung des 
gesamten Tarifgeschehens. 

• Beteiligungsorientiert bedeutet, 
dass auch die tarifl ichen Regelungen 
zunehmend darauf ausgelegt sind, 
die Gestaltungsmöglichkeiten der 
Beschäftigten zu sichern und zu er-
weitern. Beispiel dafür ist die vertrag-
liche Festschreibung des Rechts, an 
einer bestimmten Zahl von Tagen von 
zu Haus aus zu arbeiten. 

• Bedingungsgebunden bezieht sich 
auf die Handlungsbedingungen von 
Tarifarbeit und bedeutet: ver.di be-
nennt gegenüber den Belegschaften 
offen die Voraussetzungen (wie etwa 
den Organisationsgrad), die aus ihrer 
Sicht erfüllt sein müssen, damit Tari-
faktivitäten mit guten Erfolgsaussich-
ten aufgenommen werden können. 
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Wie die Beschäftigten im 
Dienstleistungssektor den 
Zusammenhang beurteilen 

Ein Report auf Basis des 
DGB-Index Gute Arbeit

Gute Arbeit und 
Unternehmens-
bindung

Arbeitsberichterstattung aus der Sicht der Beschäftigten – 10
Gute Arbeit

»Wenn Sie die Möglichkeit hätten, würden 
Sie dann den Arbeitgeber wechseln?«

So antworten Beschäftigte mit Guter Arbeit:
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Weiß nicht 

Nein, 
wahrscheinlich 
nicht � 

�
� 

�

  Ja,
wahrscheinlich 

2%� 
�

� 
�

�� �� 
�

� 
�

�
�

� 
�

Weiß nicht 

�
� 

�
�� �� 

�
� 

�
�

�
� 

�

2%

4%� 94%

Schlechte Arbeit
Arbeitsqualität im
unteren Mittelfeld

Arbeitsqualität im
oberen Mittelfeld Gute Arbeit
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Unternehmensbindung
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„THUNDER“

Vertrauensleute

Mein Name ist Marco Kerbs. Ich bin
Betriebsratsvorsitzender und Beauf-
tragter für das Betriebliche Gesund-
heitsmanagement in der Rettungs-
dienst Teltow-Fläming GmbH. Wir 
sind ein junges Unternehmen und 
wollen neue Wege gehen. Die gute 
und vertrauensvolle Zusammenar-
beit zwischen Geschäftsführung und 
Betriebsrat zeichnet unser Unterneh-
men aus und ließ uns in den letzten 
zweieinhalb Jahren zu einem sehr 
erfolgreichen Rettungsdienstunterneh-

men heranwachsen. Geschäftsleitung 
und Betriebsrat waren sich dabei von 
Anfang an einig, dass unsere Mitarbei-
ter das wichtigste Potenzial unseres 
Unternehmens sind.

Unter anderem aus diesem Grunde 
wurde die zügige Einführung eines 
betrieblichen Gesundheitsmanage-
ments vereinbart. In der ver.di-Initia-
tive Gute Arbeit haben wir einen kom-
petenten Partner in der Gestaltung 
einer Mitarbeiterbefragung gefunden. 

In der Zusammenarbeit mit der Ge-
werkschaft ver.di hoffen wir auf eine 
breite Akzeptanz unserer Mitarbeiter-
befragung bei unseren Beschäftigten, 
um beteiligungsorientiert den Arbeits-
platz, die Arbeitsbedingungen und das 
Arbeitsumfeld weiterhin zu optimieren.

Marco Kerbs
Betriebsratsvorsitzender Rettungsdienst 
Teltow-Fläming GmbH

Marco Kerbs:

Neue Wege erkunden!

Gehört eine starke Unternehmens-
bindung wirklich zu den Kriterien 
für Gute Arbeit? Nein, und der DGB-
Index Gute Arbeit rechnet sie auch 
nicht dazu. Das nicht zuletzt deshalb, 
weil es Beschäftigte gibt, die von sich 
aus lieber keine allzu enge innere
Bindung mit ihrem Arbeitgeber ein-
gehen möchten. Von der anderen Sei-
te her betrachtet offenbart sich aber
ein eindeutiger Zusammenhang zwi-
schen Gute Arbeit und Unternehmens-
bindung – so der Titel der ver.di-Pub-
likation zum Thema (erhältlich unter 
www.verdi-gute.arbeit.de). Von den 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mern mit Guter Arbeit würden nicht 
mehr als 2 Prozent ihren Arbeitgeber 

wechseln, wenn sie die Gelegenheit 
dazu hätten.   

Das bedeutet übrigens nicht, dass 
die restlichen 98 Prozent unfl exibel 
wären, nur dass es zu unterscheiden 
gilt: Es gibt eine Flexibilität, die den 
Bedürfnissen der Beschäftigten ge-
recht wird, und eine Flexibilität nach 
neoliberaler Diktion. Gute Arbeit ist 
fl exibel, indem die Beschäftigten in 
hohem Maße selbst als Souverän be-
stimmen können, wie wo und wann 
sie arbeiten. In neoliberalen Augen 
hingegen heißt fl exibel, dem Markt-
druck nachgeben und sich gegenüber 
den Arbeitgeber-Anforderungen 
willfährig zeigen. 

Unumstößliche 
Wahrheiten... 
... gibt es auch auf dem Weg 
zur Guten Arbeit natürlich 
nur wenige, darunter sicher-
lich die von Bertrand Russell: 
„Es ist nicht wünschenswert, 
an eine Behauptung zu 
glauben, wenn kein Grund 
vorliegt, sie für wahr zu 
halten.“ Soviel zur Behaup-
tung, von Arbeitgeber-
Funktionären, „objektive 
psychische Belastungen“ in 
der Arbeitswelt ließen sich 
unabhängig von den „sub-
jektiven Befi ndlichkeiten“ 
der Beschäftigten feststellen. 
Ein starkes Argument pro 
Gute Digitale Arbeit wiede-
rum liefert der Hinweis, die 
Gesellschaft werde stets eine 
„Gesellschaft von Menschen 
(bleiben), wird nie eine von 
Maschinen, die gesellschaft-
lichen Beziehungen bleiben 
stets die Beziehungen von 
Mensch zu Mensch und wer-
den nie die Beziehungen von 
Menschen zu Maschinen.“ 
Soweit Karl Kautsky in der 
Neuen Zeit, H 4 /1902.

Verdummungs-
prophylaxe 
„Die Leute meinen immer, 
sie bekennen sich als dumm, 
wenn sie bekennen, dass 
eine Gemeinheit gegen sie 
begangen wurde. Wieso 
eigentlich?“ fragt der Herr K. 
aus Brechts Keuner-Geschich-
ten – ja wieso eigentlich? 
Auf jeden Fall heißt es, der 
Logik der Übeltäter auf den 
Leim gehen, was die Theo-
retiker des Positiv Thinking 
allerdings als einen Weg zur 
Selbstbefreiung einstufen. 
Für die Gute Arbeit aber 
wäre es dumm. 

In den Wasser- und Schifffahrtsämtern 
Schweinfurt und Duisburg-Meiderich 
haben wir eine hohe Beteiligung bei 
der MitarbeiterInnenbefragung mit 
dem Index Gute Arbeit erreicht. Der 
Grund dafür ist ein funktionierender 
Vertrauensleutekörper. Nur durch das 
Zusammenwirken der Vertrauensleute 
gelang es, die Beschäftigten abzuholen 
und zur Beteiligung an der Index-Be-
fragung zu bewegen. Unter den Kol-
legInnen wurde offen über Sinn und 
Zweck der Befragung diskutiert. Jede 
Kritik, aber auch jedes Lob wurde von 
den Vertrauensleuten weitergegeben. 
Entscheidend ist jetzt, dass Schlussfol-

gerungen aus der Befragung gezogen
werden. Deshalb haben wir die Ergeb-
nisse allen Vertrauensleuten zur Ver-
fügung gestellt und in einer Wochen-
endtagung diskutiert, wie wir sie den 
KollegInnen näherbringen können. 
Wichtig sind uns Rückmeldungen dazu, 
welche Punkte wir als erstes angehen 
sollen, damit wir nicht an den Bedürf-
nissen der KollegInnen vorbei arbeiten. 

Eines aber hat sich schon jetzt gezeigt: 
Erst durch die Vertrauensleute werden 
die Zahlen aus der Befragung zum Le-
ben erweckt. Die Organisation Ge-
werkschaft wird persönlich greifbar. 

„Ihr von der Gewerkschaft“ ist ein 
Satz, den unsere Vertrauensleute im-
mer wieder hören. Die ver.di-Initiative 
Gute Arbeit und die Vertrauensleute 
gehören einfach zusammen. Vertrau-
ensleute sind das Salz in der Suppe 
Gute Arbeit.

Alexander Bätz 
ver.di-Vertrauensmann, Stellvertr. Personal-
ratsvorsitzender Wasser- und Schifffahrtsamt 
Schweinfurt 

Dirk Radermacher
Personalrat WSA Duisburg-Meiderich, 
Vorsitzender der Landesfachkommission NRW 

Alexander Bätz / Dirk Radermacher:

Das Salz in der Suppe Gute Arbeit

Zu den Unbilden des Arbeitslebens 
des MI6-Agenten John Strangways 
aus dem ersten Bond-Kinofi lm 007 
jagt Dr. No. (1962) zählt die Tatsache, 
dass er jeden Abend Punkt 19 Uhr, 
gleich wo er seiner Profession gerade 
nachgeht und sei es am Spieltisch, 
ungeniert von seinem Chef ange-
rufen wird – und das in prädigita-
len, handylosen Zeiten (was wieder 
einmal zeigt: Gerätemangel ist für 
Nervtöter kein Hindernis). Zu einer 
Klärung der verfahrenen Situation 
(„Ich kann es meinem Chef nicht 
abgewöhnen!“) kommt es dann aber 
bekanntlich nicht mehr – Strangways 

wird erschossen, Commander James 
Bond tritt auf den Plan, und der wei-
tere Verlauf ist hier nicht von Interes-
se, weil die AgentInnen auf dem Bild 
auf dieser Seite ganz andere Prob-
leme zu lösen haben und überdies 
durchaus keine fi ktiven Gestalten 
sind. 

Es sind Vertrauensleute, die als Agen-
tInnen für Gute Arbeit im Handel 
wirken und stellvertretend für alle 
stehen, die in den Initiativen für 
Gute Arbeit eine Schlüsselposition 
einnehmen. Ohne Vertrauensleute 
geht gar nichts!



Die Gier nach Beifall ist ein Zeichen 
von Ich-Schwäche, Abhängigkeit, 
Unterwürfi gkeit. So wird es in Hand-
büchern der Lebenskunst gelehrt und 
dafür spricht das Erfahrungswissen. 
„Gut lebt der Komödiant vom Beifall 
und stirbt daran.“ Ganz anders der 
Anspruch auf Wertschätzung in der 
Arbeitswelt – er basiert auf einem 
starken Selbstbewusstsein. Verbun-
den sind damit verschiedene Beschäf-
tigtenanliegen – es geht darum, dass:

• die Grundregeln eines zivilisierten 
Miteinanders auch im Arbeitsleben 
zur Geltung kommen müssen;

• das Achtungsgebot für die Würde 
des Menschen in allen Arbeitsverhält-

nissen und d.h. auch im gewinnorien-
tierten Sektor tragend sein muss; 

• die Arbeitsleistung anerkannt wird, 
was primär durch eine angemessene 
Bezahlung geschieht (Schmeichelein-
heiten sind jedenfalls keine akzeptab-
le Währung);

• gesellschaftlich notwendige und 
nützliche Dienstleistungen als solche 
gewürdigt werden und die soziale 
Wertschätzung erfahren, die ihnen 
gebührt. 

Für die Beschäftigten im Dienstleis-
tungssektor rücken diese Anliegen 
immer mehr ins Zentrum der Guten 
Arbeit. 

3938

A B C D  E F G H I J K L M N O P Q R S T U V  W  X Y Z V  W  X

W
A B C D  E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Y Z 

Z
Wertschätzung Zeitsouveränität

Angemessene Bezahlung ist ein Aus-
druck für die Wertschätzung einer Ar-
beit und ein wichtiger Bestandteil von 
Arbeitszufriedenheit. Die Fachgruppe 
setzt sich für die ausbildungs- und an-
forderungsgerechte Eingruppierung der 
sozialen Berufe ein. Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer mit qualifi zierter Aus-
bildung, die eine Arbeit von gesamtge-
sellschaftlicher Bedeutung leisten, da-
mit eine hohe Verantwortung tragen 
und mit großem persönlichen Engage-

ment arbeiten, brauchen die entspre-
chende Anerkennung. 

Zudem sind Arbeits- und Rahmenbe-
dingungen Schwerpunkte unserer 
Fachgruppenarbeit. Handlungshilfen 
zum Tarifvertrag Gesundheitsschutz, 
begleitende Veröffentlichungen zu 
berufsfachlichen Themen sowie die 
Präsenz auf allen Ebenen – für Gute 
Arbeit – versetzen unsere Mitglieder 
in die Lage, fachlich fundiert zu ar-

gumentieren und gemeinsam Verbesse-
rungen durchzusetzen. Unsere Aufwer-
tungskampagne Richtig gut – Auf-
werten jetzt! werden wir fortsetzen. 
www.soziale-berufe-aufwerten.de 
ist eine Informations- und Austausch-
seite für alle Interessierten.

Heike Rippert 
Vorsitzende der Bundesfachgruppe 
Sozial-, Kinder- und Jugendhilfe im 
Fachbereich Gemeinden

Heike Rippert:

Gesellschaftlich wertvolle Arbeit 
muss angemessen bezahlt werden!

Zeitsouveränität im Sinne der völlig 
autonomen Verfügung über die Ar-
beitszeit durch die Einzelnen ist an-
gesichts der hohen arbeitsteiligen 
Organisation der Arbeitsbedingungen 
in Betrieben und Verwaltungen eine 
„schöne Illusion“. Zeitsouveränität ist 
also immer ein relatives Leitbild. Es 
geht dabei um den Grad der Selbst-
bestimmung und Beeinfl ussbarkeit 
der eigenen Arbeits- und damit auch 
Lebensverhältnisse in ihrer zeitlichen 
Dimension. Der zweite wichtige Aspekt 
ist, in wessen Interesse Arbeitszeiten 
fl exibel gestaltet werden sollen – im 

Interesse der Unternehmen und des 
Marktes, möglichst unbeschränkt über 
die Arbeitskraft der Beschäftigten ver-
fügen zu können, oder im Interesse der 
abhängig Beschäftigten selbst.

Die Arbeitszeitinteressen der Beschäf-
tigten variieren im Laufe ihrer Berufs-
biografi e. Sie brauchen Möglichkeiten, 
auch kurzfristig Lage, Verteilung und 
Dauer ihrer Arbeitszeit verändern zu 
können. Sie benötigen echte Verfü-
gungszeiten, über die sie selbst be-
stimmen können. Dies erfordert Ab-
stimmung zwischen Beschäftigten, Vor-

gesetzten und der Leitung der Betriebe 
und einen höheren Aufwand an Pro-
zessorganisation. Ein höherer Grad an
Selbstbestimmung über die Arbeitszeit
fördert in der Konsequenz die Zufrie-
denheit mit der Arbeit, fördert die Ar-
beitsmotivation und die Produktivität,
verursacht weniger Stress – und ist da-
mit ein Beitrag zur humanen Gestal-
tungder Arbeit und eine wichtige ge-
werkschaftliche Gestaltungsaufgabe.

Jörg Wiedemuth 
Leiter des ver.di-Bereichs Tarifpolitische Grund-
satzabteilung

Jörg Wiedemuth:

Leitbild Zeitsouveränität 

Wandzeitungen für 
Gute Arbeit
Wandzeitungen bieten den 
Beschäftigten die Möglich-
keit, ihre Arbeitsbedingun-
gen zu bewerten, Ansprüche 
zu formulieren und Verbes-
serungsvorschläge einzu-
bringen. Meinungsbilder mit 
Hilfe von Wandzeitungen 
können mit relativ geringem 
Aufwand z.B. im Rahmen 
einer Betriebsversammlung 
organisiert werden. Ganz 
wichtig: Wandzeitungen 
sind nur sinnvoll, wenn die 
darauf dokumentierten 
Ergebnisse mit den Beschäf-
tigten diskutiert werden 
und beteiligungsbasierte 
Verbesserungsprozesse daran 
anschließen. Weitere Infor-
mationen, eine Broschüre 
unter dem Titel ver.di-Wand-
zeitungen zur Guten Arbeit, 
Bestellformulare und Wand-
zeitungen als PDF unter 
www.verdi-gute.arbeit.de

Zukunft zauberhaft 
„Wenn du dich nicht selbst 
bescheißt, endest du wie 
Heinrich Kleist.“ Als Matthias 
Beltz dies einst als Protest-Di-
agnose stellte, waren in der 
Arbeitswelt längst Coaches 
am Werk, die auf das Vor-
gehen Rezepte ausstellen: 
Gamifi cation nennen sie den 
Überlebenskniff, alias: Mach 
Dir die Arbeit erträglich, 
indem Du ein Spiel draus 
machst. Das geht, nett und 
harmlos, z.B. so: Man wet-
tet mit sich selbst, wie oft 
heute Unsinniges vom Chef 
zu hören sein wird, setzt die 
Zahl hoch an und wenn es 
dann tatsächlich so schlimm 
kommt, hat man wenigs-
tens die Wette gewonnen. 
Andere hingegen empfehlen, 
gleich aufs Ganze zu gehen: 
Spiel Dir vor, dass Du Spaß 
an der Arbeit hast, und der 
kommt dann auch – oder Du 
verstehst nichts vom Theater-
spielen!

Der Bereich Innovation und 
Gute Arbeit meint dazu: 
Gute Idee, dann lass uns 
doch Gute Arbeit spielen! 
Und weil jedes ernsthaft 
betriebene Spiel ein ordent-
liches Spielfeld und eine 
verlässliche Spielanordnung 
braucht, beginnen wir als 
erstes damit, die Umgebung 
passend aufzustellen. Also 
Arbeitshetze raus, Löhne leis-
tungsgerecht, Pausenregeln 
selbstbestimmt usw. usf. Und 
dann kann‘s losgehen mit 
dem Spiel! 

Präziser gesprochen (denn an der Zeit-
lichkeit lässt sich ja nicht rütteln) geht 
es um Zeiteinteilungssouveränität, die 
zu den Kriterien für Gute Arbeit ge-
hört, für die es in der Arbeitswelt der-
zeit aber keine guten Bedingungen 
gibt. So können sich laut dem DGB-
Index Gute Arbeit 2014 die Beschäf-
tigten in ihrer Mehrzahl auf Verein-
barungen zu ihren Arbeitszeiten nicht 
verlassen – 59 Prozent arbeiten länger 
als dort vorgesehen (nur 3 Prozent 
kürzer). Außerdem arbeiten die Be-
schäftigten im Durchschnitt deutlich 
länger als sie möchten – 34,7 Stunden 
pro Woche beträgt ihre Wunsch-, 38,9 
Stunden aber ihre tatsächliche Ar-
beitszeit. Viele haben gar keine oder 
nur geringe Gestaltungsmöglichkeiten 
in Sachen Arbeitszeit – das gilt etwa 
für 45 Prozent hinsichtlich der Wahl 
der Pausenzeiten und für 86 Prozent 

bezüglich der Möglichkeit, kurzfristig 
Arbeit von zu Hause aus zu erledigen. 
Und trotz eines starken Sektors von 
Teilzeit-Arbeitenden beträgt derzeit 
die Arbeitszeit von 34 Prozent aller 
Beschäftigten 40 bis inkl. 44 Stunden, 
von 22 Prozent 45 bis 54 Stunden und 
von 6 Prozent sogar 55 Stunden und 
mehr.

Was aber auch bekannt ist und für 
alle Branchen und Beschäftigungsver-
hältnisse gilt: Zu den wirkungsstärks-
ten Fördermaßnahmen zur Verbes-
serung der Arbeitsqualität zählen 
gesetzliche, tarifl iche und betriebliche 
Regelungen zur Einschränkung belas-
tender Arbeitszeitlängen und -lagen 
sowie zur Verankerung von Gestal-
tungsrechten und Verfügungszeiten, 
wie z.B. täglichen (siehe S. 35) und 
jährlichen Timeout-Möglichkeiten. 
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