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Begrüßung 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

wir haben uns sehr gefreut, dass die Tagung auf eine so starke Resonanz gestoßen ist. 

Wirklich verwundern kann es aber auch nicht. Das Thema „Gute Arbeit“ bekommt angesichts 
der zunehmenden Verdichtung von Arbeit einen immer höheren Stellenwert. Mit diesem 
Thema sind wir als Gewerkschaften natürlich besonders konfrontiert. Auch in Tarifverträgen 
spielt es eine immer größere Rolle – Stichwort qualitative Tarifpolitik! 

 

Um die Frage nach der Qualität der Arbeit auf eine fundierte Grundlage zu stellen, wird be-
reits seit 2007 der DGB Index „Gute Arbeit“ erhoben, den ver.di federführend mit entwickelt 
hat. Hiermit wird einmal jährlich durch eine bundesweit repräsentative Befragung ermittelt, 
wie Beschäftigte die Qualität ihrer Arbeit beurteilen. Bereits die ersten Auswertungen stießen 
auf große Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit. Und das Interesse hat bis heute nicht nach-
gelassen. 

 

Der DGB Index ist mittlerweile ein anerkanntes Instrument um Zustand und Entwicklung der 
Arbeitsbedingungen zu messen und Handlungsfelder und -bedarfe aufzuzeigen. „Gute Ar-
beit“ ist noch lange nicht überall erreicht, teilweise haben wir uns sogar wieder von dem Ziel 
entfernt. Dass Handlungsbedarf besteht zeigt nicht zuletzt euer Interesse an dem Thema 
und dass ihr heute hier seid.  

 

Seit der ersten Erhebung zum DGB-Index „Gute Arbeit“ nutzt ver.di die Ergebnisse für die 
politische und tarifpolitische Arbeit. Der Index ist auch Grundlage der seit 2010 erscheinen-
den ver.di-Publikationsreihe zur „Arbeitsberichterstattung aus der Sicht der Beschäftigten“ 
mit der auf der Basis der Index-Ergebnisse Themenhefte zu Fragen der Arbeitsqualität im 
Dienstleistungssektor erstellt werden. Auch nutzt ver.di den DGB Index als Kommunikations-
instrument und für konkrete Aktivitäten in Betrieben und Verwaltungen auf dem Weg zur „Gu-
ten Arbeit“ – und zwar unter wesentlicher Beteiligung der Beschäftigten. Er liefert zudem 
gute Argumente in Tarifverträgen konkrete Maßnahmen zum Gesundheitsschutz zu formulie-
ren und durchzusetzen. 

 

Welche Erkenntnisse konnten wir aus den bisherigen Erhebungen gewinnen? 

Der Indexgesamtwert zur Einschätzung der Arbeitsqualität bewegt sich seit Beginn der Er-
hebung im unteren Mittelfeld. 2015 wurde die durchschnittliche Gesamtqualität der Arbeit mit 
62 von möglichen 100 Punkten bewertet. Schlusslichter waren das Baugewerbe und das 
Gesundheitswesen mit jeweils lediglich 59 Punkten.  
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Einzelne Indikatoren dokumentieren tendenziell eine deutliche Verschlechterung der Arbeits-
qualität: Laut Ergebnissen des ver.di-Innovationsbarometers zur Arbeitsintensität, der regel-
mäßig bereits seit 2005 erstellt wird, hat sich der Wert im Verlauf der Erhebung verschlech-
tert. Bei der Erhebung 2015 sagten 91% der befragten Betriebs- bzw. Personalräte, dass die 
Arbeitsintensität zugenommen hat. 52 Prozent der Beschäftigten in Deutschland geben 2015 
laut DGB-Index an, dass sie bei der Arbeit sehr häufig oder oft hetzen müssen – Multitasking 
und unzureichende Personalausstattung sind in ihren Augen die Hauptursachen. 

 

Unter Hetze und Zeitdruck zu arbeiten, ist der psychische Belastungsfaktor Nr. 1 in Deutsch-
land.  

 

Aus dem Fehlzeitenreport, der vom Wissenschaftlichen Instituts der AOK (wido) und der 
Universität Bielefeld herausgegeben wird, und der sich 2013 mit dem Thema „Süchtige Ge-
sellschaft“ beschäftigt hatte, geht wiederum hervor, das Sucht- und Abhängigkeiten durch 
hohe Arbeitsintensität, Arbeitshetze, lange Arbeitszeiten, 24-Stundenschichten, dauerhafte 
Konzentrationsanforderungen und zunehmende Flexibilität und Mobilität befördert werden.  

 

Kolleginnen und Kollegen in sozialen Berufen sind besonders belastet: Eine aktuelle Studie 
(2016) des Instituts Arbeit und Technik (IAT) bestätigt die besondere Problematik im 
Gesundheitswesen: Beschäftigten der stationären Pflege weisen ein besonders hohes Risiko 
zur Frühverrentung auf. Wesentliche Ursache ist der andauernde Konflikt zwischen den ei-
genen hohen Ansprüchen an die Qualität der Arbeit und den betrieblichen Rahmenbedin-
gungen. 

 

Es steht also außer Frage, dass ein hoher Handlungsbedarf besteht. Die Pflege steht hierbei 
symptomatisch für den problematischen Zug der Zeit – und die dringende Notwendigkeit, 
dem etwas entgegenzusetzen. 

 

Deshalb werden Instrumente, Mitbestimmungsmöglichkeiten und Beteiligungsrechte für die 
Beschäftigten und ihre Interessenvertretungen gebraucht. 

 

Gesetze, wie z.B. das Arbeitsschutz- und das Arbeitszeitgesetz sind solche wirksamen In-
strumente. Gleiches gilt für das Betriebsverfassungsgesetz oder das Personalvertretungs-
recht als Grundlage für die betriebliche Mitbestimmung der Beschäftigten im öffentlichen 
Dienst. Sie bilden für die Durchsetzung und den Erhalt von „Guter Arbeit“ eine zentrale 
Grundlage. Sie müssen aber hinsichtlich der sich verändernden Arbeitswelt im Interesse der 
Beschäftigten weiterentwickelt werden. 

 

Der Trend und die Forderungen der Wirtschaft weisen leider in eine ganz andere Richtung. 
„Wettbewerbsfähigkeit“ lautet hier die Devise. Und da kommt „Gute Arbeit“ gar nicht vor. Im 
Gegenteil: In der Vergangenheit wurde höhere Wettbewerbsfähigkeit oftmals bewusst mit 
schlechterer Bezahlung und schlechteren Arbeitsbedingungen erkauft. Großbritannien und 
die südeuropäischen Länder dienen gerade als großes Experimentierfeld. In Großbritannien  
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plant die konservative Regierung die gewerkschaftliche Kampfkraft per Gesetz weiter zu 
schwächen (Streiks sollen erschwert werden, Einsatz von Leiharbeitern anstelle von strei-
kenden Beschäftigten, lange Ankündigungsfristen von Streiks).  

 

Mit Blick auf ganz Europa will die EU-Kommission erreichte Standards, die für das deutsche 
Arbeitsschutzrecht vorwärtsweisend waren, sogar abbauen. In Griechenland und Spanien 
wurde bereits neben vielen anderen Eingriffen in den Arbeitsmarkt etwa das „Günstigkeits-
prinzip“ abgeschafft. Damit dürfen nun auch Vereinbarungen zwischen Beschäftigten und 
einzelnen Arbeitgebern getroffen werden, die die Bedingungen für Beschäftigte im Vergleich 
zum Tarifvertrag verschlechtern.  

 

Mit dem sogenannten REFIT-Programm („Regulatory Fitness and Performance“) zur „Ge-
währleistung der Effizienz und Leistungsfähigkeit der Rechtsetzung“ nimmt die EU-
Kommission seit Mitte 2015 unter dem Vorwand des Bürokratieabbaus nun auch verstärkt 
Arbeitsschutz- und Mitbestimmungsrechte ins Visier. Ähnliches droht übrigens auch bei Um-
setzung der aktuell verhandelten Freihandelsabkommen (TTIP, CETA, TISA). Alle diese 
Maßnahmen und beabsichtigten Verträge sind Ausdruck der nach wie vor vorherrschenden 
ebenso alten wie falschen Argumentation, Regeln – auch Regeln zur „Guten Arbeit“ – seien 
Hindernisse für Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit.  

 

Das Gegenteil ist jedoch der Fall: Gute Arbeitsverhältnisse sind Voraussetzung für gute Ar-
beitsergebnisse. Und gute Arbeitsergebnisse sind wiederum Voraussetzung für qualitatives 
Wachstum und hohe Wettbewerbsfähigkeit. 

 

Deshalb muss den beschriebenen Entwicklungen massiv entgegengewirkt werden. Es muss 
deutlich werden, dass gesetzliche Grundlagen den notwendigen Mindestschutz für alle Be-
schäftigten bilden. Sie dürfen nicht ab-, sondern müssen aufgebaut und weiterentwickelt 
werden. 

 

Angesichts der derzeitigen Arbeitsbedingungen, dem Aushöhlen von Arbeitsschutzstandards 
und den zunehmenden Klagen der Beschäftigten über sich verschlechternde Arbeitsbedin-
gungen liegt es in unserer gewerkschaftlichen Verantwortung für unsere Mitglieder die Quali-
tät der Arbeit und die Arbeitsgestaltung noch stärker in den Fokus zu nehmen.  

 

„Gute Arbeit“ voranzubringen braucht weiterhin politische Einflussnahme – nicht zuletzt 
durch ver.di (z.B. hinsichtlich einer geplanten Antistressverordnung), aber auch vielfältiger 
eigener ver.di-Aktivitäten – durch aktive Unterstützung der Interessenvertretungen in den 
Betrieben bei der Umsetzung und Durchsetzung der gesetzlichen Regelungen oder z.B. 
durch die Tarifierung gesundheitsförderlicher Standards in den Arbeitsbedingungen, die u.a. 
alters- und gendersensibel ausgerichtet sind.  

 

Wer geglaubt hat, die Verbesserung der Arbeitsbedingungen sei ein Selbstläufer, ein konti-
nuierlicher und unumkehrbarer Prozess, sieht sich heute eines Besseren belehrt. 
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Ver.di hat dies frühzeitig erkannt und ist auch aktiv geworden. Ziel war und ist es, Impulse für 
die aktive Arbeit vor Ort zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen zu geben. Eine Zusam-
menstellung von Möglichkeiten und Ansätzen findet sich in den vielfältigen Materialien aus 
dem Bereich „Gute Arbeit“ und der „Tarifpolitischen Grundsatzabteilung“ sowie den einzel-
nen Fachbereichen.  

 

Besondere Fahrt aufgenommen hat das Thema mit der politischen Entscheidung zur „Rente 
mit 67“ und der gleichzeitigen Verschlechterung der gesetzlichen Rahmenbedingungen für 
einen früheren Ausstieg aus dem Erwerbsleben. 

 

In vielen Betrieben ist der Altersdurchschnitt heute bereits hoch – und er steigt weiter. Aus 
dem DGB-Index geht hervor, dass 43% der Beschäftigten, also fast jede und jeder Zweite, 
sich nicht vorstellen können bis zum regulären Renteneintritt im Beruf tätig zu bleiben. 

 

Angesichts dieser Bedingungen verstärkt sich das Interesse unserer Mitglieder auch im 
Rahmen von Tarifverhandlungen und Tarifverträgen etwas zu tun um den Arbeitsdruck zu 
senken und schlechte Arbeitsbedingungen zu bekämpfen. Hier besteht auch die Möglichkeit 
diese Themen in das Bewusstsein der Öffentlichkeit zu rücken. Höheres Entgelt und bessere 
Qualität der Arbeit sind zwei Seiten einer Medaille. 

 

Ein Meilenstein auf dem Weg zu „Guter Arbeit“ wurde bereits 2009 für rund 220.000 Be-
schäftigte der Sozial- und Erziehungsdienste gesetzt. Mittels Streik konnte neben einem hö-
heren Entgelt auch ein Gesundheitsschutz-Tarifvertrag durchgesetzt werden. Dass Gesund-
heitsschutz mittels einer personellen Mindestausstattung ein legitimes tarifpolitisches Ziel ist, 
hat letztes Jahr auch das Landesarbeitsgericht in Berlin im Fall der Beschäftigten der Berli-
ner Charité ausdrücklich bestätigt.  

 

Klar ist: Tarifvertragliche Regelungen zum Gesundheitsschutz werden auch in der Tarifpolitik 
immer wichtiger. Wir finden sie in Tarifverträgen zum Gesundheitsschutz und in Demografie-
Tarifverträgen. Wir können sagen: Wir haben den Fuß in der Tür und wir werden das Thema 
weiterbewegen.  

 

Um es weiterzubewegen, zu verstärken und Regelungen weiter zu entwickeln bedarf es ei-
ner starken Einbeziehung der betroffenen Kolleginnen und Kollegen. Sie kennen ihre Ar-
beitsbedingungen schließlich am besten und wissen genau, wo der Schuh drückt und wie 
Abhilfe geschafft werden kann.  

 

Dies spiegelt sich auch in dieser Tagung wider. Mit einzelnen Beispielen wollen wir Impulse 
geben, wie sich tarifliche Forderungen entwickeln lassen, wie und wann die Kolleginnen und 
Kollegen dabei einbezogen werden, wie Druck und Durchsetzungsfähigkeit entstehen kön-
nen. Neudeutsch geht es um „best practice“. 

 

Aber selbst mit dem besten Tarifvertrag zum Gesundheitsschutz ist es natürlich nicht getan. 
Es bedarf des Engagements vieler Kolleginnen und Kollegen, um die Inhalte zum Leben zu  
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erwecken und dauerhaft im Arbeitsprozess zu verankern. Da sind unsere Betreuungssekre-
tärinnen und -sekretäre, die Personal- und Betriebsräte, die Vertrauensleute sowie jede und 
jeder einzelne Beschäftigte gefragt. 

 

Auch diese Umsetzungsphase ist Thema dieser Tagung. Wir wollen eine Plattform für Anre-
gungen bieten und diese diskutieren. Wir wollen aber auch erfahren, wo Unterstützung erfor-
derlich ist, um den Weg von Gesundheitsschutztarifverträgen und deren Umsetzung weiter 
aktiv zu unterstützen. Klar ist, wir brauchen für die jüngere Generation präventiv wirkende 
Regelungen – und Angebote für Ältere, die zu einem entlastenden, guten Arbeitsleben bis 
zur Rente führen. 

 

Wir verstehen diese Tagung somit in erster Linie als Lernplattform, damit wir alle aus den 
unterschiedlichen Erfahrungen lernen und handlungsleitende Erkenntnisse gewinnen kön-
nen. Dies ist ein wichtiger gewerkschaftlicher Prozess zur Humanisierung der Arbeit, zu „Gu-
ter Arbeit“. Und da Beschäftigte gerade in Tarifauseinandersetzungen sehr intensiv beteiligt 
werden können und wollen gilt es sie als beteiligungsorientierte Prozesse hin zur „Guten 
Arbeit“ intensiv zu nutzen.  

 

Es gibt also viel zu tun! 

 

In diesem Sinne wünsche ich der Veranstaltung einen guten Verlauf, interessante Diskussio-
nen und einen breiten und anhaltenden Nachhall in der betrieblichen Praxis! 

 

 

 

 


