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Arbeitspolitik von unten
10 Jahre ver.di-Initiative Gute Arbeit

Publikationen
Erscheint im Dezember 2018:
Jahrbuch Gute Arbeit 2019
Seit 2009 bietet das Jahrbuch Praxisberichte, politische Analysen, Strategiebeiträge und wissenschaftliche Betrachtungen zu Fragen der Guten Arbeit mit einem jeweils wechselnden Schwerpunktthema.
Leistungsdruck und Dauerstress, Prekarisierung, Niedriglöhne, Teilzeit-Falle, ausufernde Arbeitszeiten,
Gesundheitsverschleiß – diese Trends prägen die Arbeit seit Jahren. Damit die Arbeit sich zum Guten
verändert, braucht es aber wirksame gewerkschaftliche Initiativen und einen gesellschaftlichen Aufbruch.
Die Ausgabe 2019 des Jahrbuchs Gute Arbeit zieht Bilanz und blickt nach vorne:
»Transformation der Arbeit – Ein Blick zurück nach vorn«.
Das Jahrbuch 2019, das ca. 380 Seiten stark sein wird, erscheint im Dezember 2018. Für ver.diMitglieder wird eine Sonderausgabe herausgegeben. Weitere Informationen und Bestellungen unter
www.innovation-gute-arbeit.verdi.de/gute-arbeit/jahrbuch-gute-arbeit.
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Arbeitsbedingungen
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So beurteilen die
Beschäftigten die Lage
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Erscheint im September 2018:
Arbeitsbedingungen im Sicherheitsgewerbe. So beurteilen die Beschäftigten die Lage
Ein Report auf Basis des DGB-Index Gute Arbeit
Sie sorgen für die Sicherheit am Flughafen, schützen Geld- und Werttransporte, bewachen Gebäude und
Veranstaltungen. So vielfältig die Aufgaben sind, die Urteile sind von einer selten gesehenen Einmütigkeit: In den Augen der Beschäftigten steht es derzeit schlecht um die Arbeitsbedingungen im Sicherheitsgewerbe. Die Dienstpläne sind unzuverlässig, hoch die emotionalen und die körperlichen Belastungen.
Die Bezahlung wird der Leistung bei Weitem nicht gerecht und das Missverhältnis ist gravierend: Sicherheit wird überall in der Gesellschaft als ein hohes Gut beschworen, doch die Menschen, die dafür sorgen,
erhalten kaum gesellschaftliche Anerkennung.
Die Publikation (24 Seiten, 19 Grafiken) erscheint als Nr. 12 in der ver.di-Publikationsreihe Arbeitsberichterstattung aus der Sicht der Beschäftigten. Erhältlich ist sie in einer Printversion und zum Download über
www.innovation-gute-arbeit.verdi.de/gute-arbeit/materialien-und-studien sowie www.aber-sicher.org.

Digitalisierung und Arbeitsqualität – Eine Sonderauswertung auf Basis
des DGB-Index Gute Arbeit 2016 für den Dienstleistungssektor
Die Studie beleuchtet unter anderem Fragen zu Arbeitsbelastung, -menge, Multitasking, mobile Arbeit,
Work-Life-Balance, Veränderung von Entscheidungsspielräumen, Überwachung/Kontrolle durch digitale
Technik, Beteiligung bei Technikeinführung und Qualifizierung. Unterschiede zwischen den Arbeitsbedingungen von Frauen und Männern sowie die Branchen IKT, Banken, Öffentliche Verwaltungen, Verkehr,
Einzelhandel, Krankenhaus und Energieversorgung sind gesondert betrachtet worden. Darüber hinaus
gibt der Anhang einen Überblick über Studien zur Digitalisierung in den Branchen, greift das Thema Geschlechter(un)gerechtigkeit auf und stellt ver.di-Aktivitäten für Gute Digitale Arbeit vor.
Die Publikation (130 Seiten) gibt es in einer Printausgabe und zum Download unter
www.innovation-gute-arbeit.verdi.de/themen/digitale-arbeit/publikationen.
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Mehr Gute Arbeit
Nadine Müller,
ver.di-Referentin im Bereich
»Innovation und Gute Arbeit«

Beate Eberhardt,
verantwortliche Redakteurin
der Zeitschrift »Gute Arbeit«
beim Bund-Verlag

Liebe Leserinnen und Leser,
»Gute Arbeit ist für uns untrennbar verbunden mit
Respekt, Anerkennung, Wertschätzung und dem Recht
auf Mitwirkung und Mitbestimmung« – so Frank Bsirske 2007 auf dem Bundeskongress zum Startschuss der
Initiative. Seit zehn Jahren steht die ver.di-Initiative Gute
Arbeit dafür, beteiligungsorientiert mit konkreten Hilfen
und praxisnahen Instrumenten die Arbeitsbedingungen
zu verbessern. Manchmal läuft das gut, oft zäh, meist sind
Arbeitgeber-Widerstände zu überwinden, aber auch Mitglieder zu gewinnen – und es macht Spaß.
Faire Bezahlung und Gute Arbeit fallen nicht vom Himmel. Die Erfahrung aus zehn Jahren lehrt: Mit aktiven
Interessenvertretungen und ver.di-Mitgliedern, mit gewerkschaftlicher Organisation, werden Verbesserungen
erkämpft. Dabei hält ver.di sich an die Maxime »Arbeitspolitik von unten«. Was heißt das? Die Beschäftigten und
Mitglieder werden befragt und beteiligt. Sie sind nicht
Objekt »gewerkschaftlicher Wohltaten«, sondern handelnde Subjekte, Personen und Persönlichkeiten, die sich
einbringen. Dieses Sonderheft gibt in konzeptionellen
und beispielgebenden Beiträgen einen lebendigen Eindruck davon, was sich in 10 Jahren getan hat. Es zeigt eine
Vielfalt der Ideen und Konzepte, die wirken.
Aufbereitet werden die Themen in vier Blöcken: Nach
einem Rückblick und den Grundlagen von »Guter Arbeit«
geht es um das Herz der Kampagne – Beteiligung der
Beschäftigten als Expert(inn)en in eigener Sache. Ein
entscheidender Erfolgsfaktor und Motivator von Rang!
Die Instrumente der betrieblichen Umsetzung sind das
zweite Kernstück: von betrieblichen Vereinbarungen und
qualitativer Tarifpolitik bis hin zur ver.di-Online-Handlungshilfe für die Gefährdungsbeurteilung. »Nix iss fix«,
die Arbeitswelt ändert sich. Den Schlusspunkt setzten
Beiträge über aktuelle und künftige Aufgaben: Agile und
digitale Arbeit, Streit um ausufernde Arbeitszeiten und
die gute Interaktionsarbeit – also Arbeit mit Menschen.
Humane Arbeitsgestaltung ist ein steter Prozess. Die
Redaktion wünscht viele Anregungen beim Lesen.
Herzlich grüßen
Nadine Müller

Beate Eberhardt
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Vorwort

Gute Arbeit: ver.di-Initiative hat sich bewährt
Das vorliegende Sonderheft ist dem Jubiläum 10 Jahre ver.di-Initiative Gute Arbeit
gewidmet. Mit dem Start der Initiative 2007 und der Proklamation des Rechts
auf Gute Arbeit in ihrer Grundsatzerklärung von 2010 hat ver.di arbeits-, sozialund demokratiepolitisches Neuland betreten. Die tragende Idee aber steht in
einer langen Tradition des Anspruchs, dass Herrschaftsverhältnisse, so wie in der
politischen Sphäre, ähnlich auch in der Arbeitswelt abzubauen sind.
Frank Bsirske
Vorsitzender der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft, ver.di

Monika Brandl
Vorsitzende des Gewerkschaftsrates, ver.di

4

Vor allem ging es darum, die Sicht der Beschäftigten auf Arbeit zu einem öffentlichen Thema zu machen und ihre Stimme
als maßgeblich für Gestaltungskriterien zu
kennzeichnen. Dazu dient insbesondere
der »DGB-Index Gute Arbeit«, an dessen
Entwicklung sich ver.di federführend beteiligt hat und der 2007 der Öffentlichkeit
vorgestellt wurde – ein arbeitswissenschaftlich fundiertes Instrument, das bundesweit
repräsentativ, aber auch durch Beschäftigtenbefragungen in Betrieben die Arbeitsqualität misst.
Die Initiative Gute Arbeit war – nach
Jahren des arbeitspolitischen Rollbacks in
Deutschland – mit dem Ziel angetreten, das
Thema Arbeitsgestaltung zunächst einmal
wieder auf die öffentliche Agenda zu setzen und dabei vor allem auf die Zunahme
von Unsicherheiten und psychischen Belastungen in der Arbeitswelt aufmerksam zu
machen.
Dies war in Zeiten der Prekarisierung
und Entgrenzung, der forcierten Deregulierung und einer massiven »Hauptsache
Arbeit«-Propaganda bitter nötig – und ist
auch gelungen: ein großer Erfolg. Dabei
hat die Forderung nach Guter Arbeit einen
sehr viel weiteren Horizont als den eines
bloßen Defensivkonzeptes. Leitend ist der
Gedanke, dass es bei der Arbeitsgestaltung
nicht nur darauf ankommt, (Fehl-)Belastungen zu minimieren, sondern dass auch
die Ressourcen zu heben sind, die Arbeit
birgt. Dies ist auch in den anstehenden Digitalisierungsprozessen das Kriterium für
das arbeitspolitische Gelingen: Es bemisst
sich daran, in welchem Maße sich Arbeit
für die Beschäftigten zu einer Quelle der
Gesundheit und der Persönlichkeitsentfaltung entwickelt, also auch einen Zuwachs
an Souveränität für die Einzelnen mit sich
bringt. Der wiederum institutionell – durch

arbeitsrechtliche Bestimmungen oder Kollektivverträge – abgesichert sein muss, damit er nicht der Unternehmerwillkür ausgesetzt ist.
Die Absicherung individueller Gestaltungsrechte durch eine Arbeitsverfassung
– dies ist ein neuer Ansatz im Kampf für
die Verbesserung der Arbeitsbedingungen.
Passend dazu ist die Weichenstellung, die
ver.di auch im Kontext des Konzepts Gute
Arbeit vorgenommen hat: die Orientierung
auf eine Arbeitspolitik von unten, den Ausbau einer beteiligungsbasierten Tarifpolitik
und den Abbau des Stellvertreterhandelns.

»ver.di hat dem Stellvertreterhandeln eine
klare Absage erteilt
und Partei ergriffen
für die Selbstbestimmungsansprüche der
Beschäftigten.«
FRANK BSIRSKE

ver.di will für das Thema Gute Arbeit
begeistern und in den Betrieben und Verwaltungen, aber auch in Politik und Wissenschaft Mitstreiter und Mitstreiterinnen
gewinnen. Es geht darum, Gute Arbeit erfolgreich in die betriebliche Praxis umzusetzen und diese Erfolge »beispielgebend«
zu kommunizieren. So stand es bereits in
der ersten ver.di-Jahrbuchausgabe Gute Arbeit; dazu soll auch dieses Sonderheft anlässlich von 10 Jahren ver.di-Initiative Gute
Arbeit beitragen. 
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Kein Stillstand:
10 Jahre »Gute Arbeit«
Erfolgsgeschichte Um die gewerkschaftliche Initiative »Gute Arbeit«
verstehen zu können, sind ein Blick zurück und eine Einordnung
nötig. Vor diesem Hintergrund werden Erfolge sichtbar, doch neben
einer positiven Bilanz ergeben sich auch neue Aufgaben.
VO N LOT HA R S C HRÖDE R

Darum geht es

1. Ab den 1980er Jahren
zeichnete sich das Ende
des Ringens um die
Humanisierung der Arbeit ab. Es folgte ein neoliberaler Deregulierungstaumel, der politisch u.a.
in der Agenda 2010 und in
Hartz IV mündete.
2. Ab den 2000er Jahren
setzten die Gewerkschaften das Thema »Gute
Arbeit« auf die politische
Tagesordnung – als Widerspruch zum Zeitgeist
und als Kontrapunkt zur
neoliberalen Ideologie.
3. Die erfolgreiche Revitalisierung der Arbeitsgestaltungspolitik ist unsere
Chance, Herausforderungen der Digitalisierung,
der Tertiarisierung und
der Arbeitsverdichtung
mitzugestalten und mitzubestimmen.

6

E

s gibt in der Wirtschaft leider zu
viele »Tatkraftpakete« im Management, die sich hinter Finanzkennzahlen verschanzen, rücksichtslos
Technikfantasien verfolgen, »Benchmark-Lücken« schließen wollen und Beschäftigte als
Dispositionsmasse betrachten. In der betrieblichen und politischen Auseinandersetzung erzeugen sie oft einen Phrasenwald – mit Begriffen wie Marktzwang, Transformationsdruck
und Alternativlosigkeit.
Dabei geht es ihnen darum, menschliche
Arbeit billig und produktiv, Kosten gering und
Arbeitsbedingungen disponibel zu halten. Im
Zeitalter der Digitalisierung werden riesige
Datenmengen zur Begründung und Rechtfertigung ihrer Haltung herangezogen, oft, um die
Ignoranz gegenüber Beschäftigteninteressen
zu übertünchen.

Strategie: Klima für die
Agenda 2010 erzeugt
Betriebs- und Personalräte kennen das aus
leidvoller Praxis: Bei der Arbeitsgestaltung
ringen sie mit einer Gegenseite, die vermeintlich objektive Kennzahlen heranzieht und die
subjektive Wahrnehmung der Beschäftigten
zu Arbeitshetze und Überforderung ignoriert
oder abtut, ja diffamiert. Arbeitsgestaltung findet zu wenig Aufmerksamkeit, weil finanzielle
Key Performance Indicators (also Leistungskennzahlen) dominieren. Dabei zeigt der Alltag in vielen Betrieben: Beschäftigte werden
überfordert, unter Druck gesetzt, respektlos
behandelt, ja drangsaliert und entwürdigt. Der

Slogan »Hauptsache Arbeit« erhob Ende der
1990er Jahre die Ignoranz über die Arbeitsbedingungen zur politischen Handlungsmaxime.
Mit dem Slogan »Sozial ist, was Arbeit
schafft« wurden die Bedürfnisse der arbeitenden Menschen nach humaner Arbeitsgestaltung und fairer Arbeit zurückgewiesen, es
gediehen die Agenda 2010 und Hartz IV: Leitbild der Zukunft war offensichtlich der marktkonforme Mensch, der sich von sich aus mehr
um betriebliche Kennziffern als um eigene Gesundheitswerte kümmert. Soziale Sicherheit
wurde als antiquiert, Gerechtigkeit als unzeitgemäß verunglimpft.

Kontrapunkt: Gewerkschaftliche
Leitidee »Gute Arbeit«
Ab den 2000er Jahren wurde von den Gewerkschaften zum Gegenangriff geblasen und das
Thema »Gute Arbeit« auf die politische Tagesordnung gesetzt. Das war kein surfen auf
dem Zeitgeist im damaligen Umfeld. Aber
Generationen von Gewerkschaftern und Gewerkschafterinnen haben uns gelehrt, dass der
Widerspruch gegen den Zeitgeist manchmal
die richtige Antwort ist. Die Initiative »Gute
Arbeit« wurde zum Kontrapunkt gegen die
tonangebende neoliberale Geisteshaltung in
der Politik und im Arbeitgeberlager.
Die Revitalisierung der Arbeitsgestaltungspolitik war ein Widerstandsakt gegen den Arbeitgeber-Kampfbegriff »Hauptsache Arbeit«,
der das Senken der Massenarbeitslosigkeit
zum Gnadenakt erhob, um sozialer Verantwortung für faire Löhne und gute Arbeitsbe-
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dingungen die Rechtfertigung zu entziehen.
Die gewerkschaftliche Deutungshoheit darüber, was Gute Arbeit ausmacht, war zum damaligen Zeitpunkt unter der Wucht des politischen Trends bereits erodiert.

Deutungshoheit: Beteiligung der
Beschäftigten als Ausgangspunkt
Neues Gewicht für die Arbeitsgestaltung – das
verlangte zeitgemäße Gestaltungskategorien
und Maßstäbe. Die Handvoll von Kolleginnen
und Kollegen, die sich dem Anspruch widmeten, tauften unser Leitbild zur Verbesserung
der Arbeitsqualität in »Gute Arbeit«. Grundlegend und unabdingbar war von Anfang an die
Beteiligung der Beschäftigten. Deren Meinung
und deren Bedürfnisse haben der Rückeroberung der gewerkschaftlichen Deutungshoheit
Kraft und Relevanz verliehen. 1
Zuvor hatte sich die öffentliche Berichterstattung nahezu täglich und ausschließlich
mit den »Allheilmitteln« Effizienz und Kostensenkung befasst. Am Start der Initiative war es
daher wichtig:
1. Maßstäbe/Beurteilungskriterien für »Gute
Arbeit« zu entwickeln und Kontrapunkte
zu setzen gegenüber Finanz-, Prozess- und
Kostenbenchmarks
2. Arbeitsqualität als berechtigtes Anliegen zu
vitalisieren
3. Urteile der arbeitenden Menschen über ihre
Arbeitsbedingungen zum Ausgangspunkt
der Arbeitsgestaltung zu machen
4. ein Konzept zu schaffen, um Stärken und
Schwächen der Arbeitsqualität zu ermitteln
und betriebs-, branchen-, regions- und prozessübergreifend zu vergleichen
5. Arbeitsgestaltung und -qualität wieder zum
öffentlichen Thema zu machen.
Das DGB-Trendwendeprojekt wurde zum Ausgangspunkt dafür: Die Beschäftigten selbst
wurden befragt, was für sie »Gute Arbeit«
ist, welche Kriterien maßgeblich dafür sind.
Aus den Ergebnissen und Daten wurde der
»DGB-Index Gute Arbeit« entwickelt, der seit
2007 regelmäßig als jährliche, repräsentative
Befragung der Beschäftigten erhoben wird –
arbeitswissenschaftlich abgesichert und im
Jahr 2012 evaluiert. 2 Was hat das bewirkt? Mit
unserem Vorgehen und den Instrumenten ist es
gelungen, wachsenden Arbeitsstress zu identifizieren und zu thematisieren. Die Defizite der
1 Vgl. den Beitrag von Brandl/Müller in diesem Heft ab S. 13.
2 Partner ist das Internationale Institut für Empirische Sozialökonomie (Inifes). Die Evaluation und Anpassung des Fragebogens
erfolgte 2012.
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Arbeitsgestaltung, der Komplex psychische Belastungen, wurden neu auf die politische und
betriebliche Tagesordnung gesetzt.
Qualitative Tarifpolitik hat seither ein wissenschaftliches Instrument und Fundament.
Zielgerichtet werden von den Index-Befragungen abgeleitet jene Themen aufgegriffen und
bearbeitet, die den Beschäftigten wichtig sind.
Und so hat die »Gute Arbeit« längst die alltägliche Tarifpolitik und die betriebliche Gestaltungsarbeit erreicht: etwa bei den Anstrengungen, die Erzieherinnen zu entlasten, beim IBM
Gesundheitsschutz-Tarifvertrag, in der Charité
bei Verabredungen zur »Mindestpersonal-Besetzung«3 oder beim Belastungsschutz-Tarifvertrag bei der Telekom. 4 Es gibt viele Beispiele
mehr.

»Gute Arbeit« heute: Was wurde
aus den Ansprüchen?
Zweifelsfrei sind die Themen Arbeitsqualität
und Arbeitsgestaltung zurück auf der betrieblichen und der öffentlich-politischen Agenda.
Nach anfänglichem Methodenstreit mit der
Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) gesteht diese heute ein:
»Gute Arbeit« sei geeignet, die Möglichkeiten
und »Rechte der Arbeitgeber bei der Arbeitsgestaltung weiter einzuschränken«. Genau
darum ging es. Kaum eine politische Partei
verzichtet heute auf den Begriff »Gute Arbeit«
in der Wahlwerbung, dabei wird das Thema
allerdings auch verfälschend und missbräuchlich verwendet. Das gilt es zu entlarven und
anzuprangern.
Trotz der Missbrauchsversuche: Die Veröffentlichung der Ergebnisse der jährlichen
repräsentativen Befragung mit dem DGB-Index Gute Arbeit entfaltet stets ein intensives
Presseecho. Das Thema Arbeitsbelastung erhält Aufmerksamkeit und stößt auf Interesse
– auch, weil die Menschen ihre persönlichen
Erfahrungen in den Befragungsergebnissen
spiegeln können.
43 Jahre, nachdem Hans Matthöfer das
Thema Humanisierung der Arbeit zum Programm erhoben hatte, gibt es auch wieder
ein millionenschweres öffentliches Förderprogramm und Forschungsprojekte, die sich
der Zukunft und der Humanität der Arbeit
widmen. ver.di ist derzeit an vier Forschungsprojekten beteiligt und hat sie teils selbst initiiert. Bei einem Projekt geht es darum, agile

Lothar Schröder, Mitglied im ver.di-Bundesvorstand, leitet den
Fachbereich 9: Telekommunikation, Informationstechnologie,
Datenverarbeitung. Er ist
zuständig für den ver.diBereich Innovation und
Gute Arbeit und Mitherausgeber der Jahrbuchreihe »Gute Arbeit«, die im
Bund-Verlag erscheint.

3 Vgl. den Beitrag von Kunkel in diesem Heft ab S. 19.
4 Vgl. den Beitrag von Roth in diesem Heft ab S. 23.
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Surftipp

++++ Mehr zum Arbeitsschwerpunkt Innovation
und Gute Arbeit bei ver.
di, Arbeitshilfen, Analysen und Trends, unter:
www.innovationgute-arbeit.verdi.de
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Softwareentwicklungsmethoden wie Scrum
mit unseren Maßstäben von Humanität zu
verknüpfen. 5 In den anderen Projekten sollen
gute Gestaltungsansätze für das Zeitalter der
Digitalisierung identifiziert und Beiträge zur
menschengerechten Gestaltung von mobilen
Arbeitsformen geleistet werden. Themen sind
u. a. »High-Road-Strategien« für Call-Center
der Zukunft und die Gestaltung von »mobilen
Arbeitsformen«. Es ist gut, dass das Bundesforschungsministerium jetzt eine Forschungsbekanntmachung »Arbeiten an und mit Menschen«, also zu interaktive Arbeit, aufgelegt
hat. Wir werden sie nutzen, um unsere Erkenntnislücken zu schließen. Aber auch unsere Gesellschaft täte gut daran, viel intensiver
daran zu arbeiten, jene interaktiven Tätigkeiten aufzuwerten, die in Kontakt mit Bürgern,
Mandanten, Patienten, Schülern und Kunden
erbracht werden. 6
Betriebe nutzen den Index »Gute Arbeit«
heute für Mitarbeiterbefragungen, Bundesländer haben die Arbeitsqualität in ihrem Bereich
damit gemessen. Es gibt eine ver.di-Arbeitsberichterstattung aus der Sicht der Beschäftigten,
die anhand der Befragungsergebnisse systematisch die Arbeitsqualität in Branchen und Berufsgruppen untersucht. 7 Das Jahrbuch »Gute
Arbeit«, das ver.di und IG Metall herausgeben,
findet seit zehn Jahren große Verbreitung. Darin ging es in den letzten Jahren um die Themen Arbeitspolitik von unten, um Arbeitsintensivierung, Antistressinitiativen, qualitative
Tarifpolitik, Qualifizierung, Digitalisierung,
Arbeitszeit, Gesundheit und um Ökologie – alles Themen der Arbeitsgestaltung. Dass deren
Vitalisierung gelang, zeigt auch die wachsende
Aspektvielfalt, die die Initiative stützt.

Effekte: Widerhall in der Politik
Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales hat festgestellt: »Arbeit 4.0 (…) kann (…)
nur zum Erfolg werden, wenn die Arbeit sich
an den Bedürfnissen der Beschäftigten ausrichtet.« Damit wird unser Handlungskonzept bestätigt, und auch die Gestaltungspraxis
verlangt nach Partizipation. Die Initiative für
einen gesetzlichen Mindestlohn war erfolgreich, aber ohne das Engagement von vielen
Aktiven in ver.di und der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten nicht denkbar, auch
wenn der aktuelle Mindestlohn noch Wünsche
offenlässt.
5 Vgl. den Beitrag von Müller sowie das Interview mit Georg
Pepping in diesem Heft ab S. 35.
6 Vgl. den Beitrag Müller/Thorein in diesem Heft ab S. 41.
7 Vgl. den Beitrag Brandl in diesem Heft ab S. 10.
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Der Mindestlohn hat nicht per se »Gute
Arbeit« auf breiter Linie geschaffen, aber einen
Sockel zementiert, der Sozialdumping verhindern kann und auf dem wir künftig die qualitative Arbeitsgestaltung aufbauen können.

Mitbestimmung bei der Arbeitsmenge
Die Methoden zur Arbeitsverdichtung und die
Technik beeinflussen Beruf und Privatleben –
oft völlig unreflektiert. Der Informatiker Alexander Markowetz hat festgestellt, dass Smartphone-Nutzer/innen im Alter zwischen 17
und 23 Jahre im Durchschnitt das Gerät drei
Stunden am Tag benutzen und es 130 Mal anschalten: alle sieben/acht Minuten ein Blick
auf das Display. Markowetz problematisiert,
dass man in so kurzen Zeiteinheiten kaum
einen klaren Gedanken fassen kann und dass
jedes Signal zu Unterbrechungen führt.
Der DGB-Index Gute Arbeit zeigt: Auch
in deutschen Betrieben ist Zeitdruck zum
vorherrschenden Faktor geworden, der unsere psychische Gesundheit gefährdet. In der
Industriegesellschaft war die Regulierung der
Länge des Arbeitstages bisher der adäquate
Mechanismus, Belastungen und Arbeitsaufgaben zu verteilen und zu steuern. In der Digitalisierung bleibt diese Stellschraube äußerst bedeutsam, doch sie allein reicht nicht mehr aus,
der Arbeitsverdichtung und der Verlagerung
von Arbeit ins Private Einhalt zu gebieten.
Auch die Befragungen mit dem ver.di-Innovationsbarometer machen deutlich: Die arbeitenden Menschen fühlen sich zu belastet, um
innovativ zu sein. 8
Dies sollte eigentlich auch die Arbeitgeber wachrütteln. Weil sie aber offensichtlich
nicht von sich aus zur Vernunft kommen, ist
es höchste Zeit, dass wir Mitbestimmungsrechte bei der Arbeitsmenge begründen und
der Gesetzgeber einen Rechtsanspruch darauf
schafft.

Ressourcen: Die Ökologie
der Arbeit verbessern
Mit der Digitalisierung ist zudem der Schutz
der Persönlichkeitsrechte in den Fokus zu
rücken. Die Beschäftigten benötigen Urteilsvermögen und Maßstäbe dafür, wie der Transparenzdruck sie zur Freigabe von Daten animiert, welche Überwachungsmechanismen bei
der Arbeit bereits wirksam werden können usf.
8 Vgl. ver.di-Innovationsbarometer 2017. In: Roth (2018).
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Zum Weiterlesen

arbeitsintensität und betriebliche innovationstätigkeit
»Die gestiegene Arbeitsintensität führt meiner Meinung nach u.a. dazu, dass …«
… die Qualität der Innovationen
tendenziell abnimmt (z.B.
mehr Kundenbeschwerden,
Rückrufaktionen etc.)

26

… Innovationsprojekte vermehrt
abgebrochen oder zeitlich
verzögert werden

23

… Innovationsprojekte vermehrt
nicht begonnen werden

34

29

38

24

21

28

30

Trifft voll zu

Trifft eher mehr zu

Trifft eher weniger zu

4 7
5
9

10
12

Trifft gar Weiß ich
nicht zu
nicht

Quelle: ver.di-Innovationsbarometer 2017

Die Autonomie der Menschen, die Rechte auf
Selbstbestimmung und der Schutz der Persönlichkeit sind zu stärken.
Die Digitalisierung verlangt nach neuen
»Regelkreisen« zur Ökologie von Informationen, zur Ökologie der Arbeitsmenge und zur
Ökologie der Arbeitszeitgestaltung. Es ist ungewöhnlich, in diesem Zusammenhang von
Ökologie zu sprechen. Doch Ökologie bezeichnet die Beziehungen eines Organismus
zu seiner Umgebung.
Für Menschen ist die Arbeitswelt eine prägende Umgebung, aus der sie Ressourcen ziehen und an die sie Ressourcen abgeben. Menschen zeichnen sich dadurch aus, dass sie den
Wechselwirkungen im System nicht wehrlos
ausgeliefert sind, sondern im Gegenteil, dass
sie die Ökologie der Arbeitsbeziehungen verbessern und gestalten können. Das sind unsere
gewerkschaftlichen Ziele, doch bei der Umsetzung werden wir auch künftig auf großen Widerstand stoßen.
Die Arbeitgeberverbände drängen unter
anderem mit Hochdruck darauf, die tägliche
Höchstarbeitszeit und das Arbeitszeitgesetz zu
schleifen. Die Arbeitgeberseite erwartet von
den Beschäftigten eine hohe Identifikation mit
dem Unternehmen, den Unternehmenszielen,
den -werten, -produkten und -dienstleistungen
– eine Identifikation, die weit ins Private hineinreicht.

1. Intervention
Gefährdungsbeurteilungen
müssen verbindlicher und verbessert werden, die Mitbestimmung ist stärker zu nutzen. Nur 9% der Beschäftigten werden im
Zuge der Gefährdungsbeurteilung nach psychischen Belastungen gefragt. Das müssen
wir ändern.
2. Entschiedenheit Die Digitalisierung entfaltet gewaltige Produktivitätsgewinne, in einigen Branchen werden zehntausende Arbeitsplätze entfallen. Mit größter Konsequenz ist
die Qualifizierung der Beschäftigten zu verfolgen, Arbeitsmengen sind umzuverteilen.
Wir brauchen eine »Konversionsdebatte«
zugunsten der Arbeit mit und an Menschen.
Arbeitszeitverkürzung muss wieder auf die
politische Tagesordnung.
3. Regulierung Überfällig ist ein Gesetz,
durch das der Anspruch von Beschäftigten
auf Home-Office-Tage rechtlich gestärkt
wird. Normierungen für mobile Arbeit und
Nicht-Erreichbarkeit sind geboten. Der Beschäftigtendatenschutz und die Mitbestimmung der Betriebs- und Personalräte beim
Schutz der Persönlichkeitsrechte sind zu
stärken.
4. Forschung Für gute Arbeitsgestaltung in
der Digitalisierung müssen wir die Parameter des Wandels besser verstehen, um unsere Gestaltungskriterien fortzuentwickeln.
Mehr Forschung – mit gewerkschaftlichem
Engagement – ist unabdingbar.

Schröder, L./Urban,
H.-J. (Hrsg., erscheint ca.
12/2018): Transformation
der Arbeit – Ein Blick
zurück nach vorn. Jahrbuch Gute Arbeit 2019,
Bund-Verlag, Frankfurt
am Main.
Roth, I. (2018): ver.diInnovationsbarometer
2017. Open Innovation
– interaktive Innovationsarbeit, hrsg. vom ver.diBereich Innovation und
Gute Arbeit, Berlin.
www.innovation-gutearbeit.verdi.de/innovation/innovationsbarometer.
ver.di-Bereich Innovation und Gute Arbeit
(Hrsg., 2015): Das ABC der
Guten Arbeit. Berlin.

Fazit und Ausblick
Was sind die nächsten Handlungsschritte?
Nachdem die Arbeitsgestaltung eine Renaissance erlebt, sind einige Initiativen notwendig,
um die Anschlussfähigkeit an die Moderne sicherzustellen.

Digitalisierung darf nicht dazu führen, dass
Maschinen Menschen disponieren und den
Takt vorgeben, statt zu assistieren. Es wäre ein
Treppenwitz der Geschichte, wenn autonome
Fahrzeuge sich verbreiten, aber autonome Arbeitsgestaltung auf der Strecke bliebe. 
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Politik der Guten
Arbeit – praktisch
Arbeitspolitik Gute Arbeit ist eine Leitorientierung, die den Alltag
unserer Organisation immer stärker prägt und damit auch den Umgang mit den Mitgliedern. Zudem dient Gute Arbeit als Grundorientierung für die betrieblichen Interessenvertretungen und ist ein zentrales
Anliegen der Beschäftigten.
VO N KA RL-HEIN Z BRA NDL

Darum geht es

1. »Gute Arbeit« als
Leitorientierung in der
Arbeitswelt bewirkt, dass
um die Arbeitsqualität
gerungen wird; Belastungsabbau, Gesundheitsschutz, faire Bezahlung und Wertschätzung
rücken in den Fokus.
2. Beschäftigte und
ver.di-Mitglieder sind
nicht nur Nutznießer
(inne)n, sondern aktiv an
der Arbeitsgestaltung zu
beteiligen; dafür stellt
ver.di Instrumente und
Handlungshilfen bereit.
3. Arbeitsberichterstattungen und Befragungsergebnisse helfen dabei,
Arbeitsgestaltung nach
Branchen handhabbar
zu machen sowie neue
Belastungen – etwa
aus Digitalisierung und
Interaktionsarbeit – zu
bearbeiten.

A

ls Gestaltungsziel steht Gute Arbeit
konträr zur rückschrittlichen Perspektive »Hauptsache Arbeit«. Die
Initiative ist für ver.di aufgrund
der Breite und Sichtbarkeit ihrer Aktivitäten
ein Imagefaktor geworden. Und schließlich
ist »Gute Arbeit« als Zielorientierung Teil der
ver.di-Grundsatzerklärung.
Bei »Guter Arbeit« sind körperliche und
psychische Fehlbeanspruchungen zu vermeiden. Arbeit darf die Menschen nicht auszehren, sie muss ihr Wohlbefinden und ihre
Persönlichkeit fördern – mitbestimmt und beteiligungsorientiert. 1 Der Begriff »Gute Arbeit«
ist nicht vage oder unbestimmt, sondern ein
verdichteter, präziser Qualitätsstandard. Die
programmatische Grundorientierung stimmt,
die Bilanz ist vorzeigbar.

Gute Arbeit – eine handhabbare
Orientierung
Die ver.di-Initiative Gute Arbeit formuliert
einen Anspruch, der von der großen Mehrheit der Arbeitnehmer(inne)n geteilt wird, und
zwar weitgehend unabhängig von Lebenslagen, Beruf, Einkommen, Beschäftigungsverhältnis usw. Mit der Initiative Gute Arbeit verbinden wir den Anspruch der Einzelnen, selbst
bestimmen zu können, was für sie gut und
schlecht ist, und darauf aufbauend Einfluss auf
die Arbeitsgestaltung zu nehmen.
Wir machen die Erfahrung, dass die Idee
der Guten Arbeit auf allen gewerkschaftlichen
1 Siehe dazu den Beitrag von Thorein in diesem Heft ab S. 29.
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Handlungsfeldern immer mehr in den Gestaltungsalltag einsickert. Wertschätzung etwa
spielt bei der Aufwertung der Arbeit von Sozialarbeiter(inne)n und Erzieher(inne)n eine
große Rolle. Der Kampf in Krankenhäusern
und Pflegeeinrichtungen um mehr Personal ist
ein Musterbeispiel für qualitative Tarifpolitik
und »Gute Dienstleistungen« als Perspektive. 2
Ganz wichtig ist 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.

Gute Arbeit basiert auf Beteiligung
Wir machen Arbeitspolitik von unten, so unser
Credo der ver.di-Initiative Gute Arbeit. 3 Denn
die Frage, wo genau Handlungsbedarf besteht,
können die Beschäftigten am allerbesten selbst
beantworten. Je nach betrieblicher Situation
stehen hierzu unterschiedliche Instrumente
zur Verfügung: Beschäftigtenumfragen mit
dem DGB-Index Gute Arbeit, Wandzeitungen,
die beteiligungsbasierte Gefährdungsbeurteilung.

Befragungen mit dem
DGB-Index Gute Arbeit
Der DGB-Index Gute Arbeit kann einzelbetrieblich eingesetzt werden 4 und liefert als
Beschäftigtenbefragung auch auf der betrieblichen Ebene sehr gute Kennzahlen zur Qualität
2 Siehe dazu den Beitrag von Kunkel in diesem Heft ab S. 19.
3 Siehe dazu den Beitrag von Brandl/Müller ab S. 13.
4 Infos unter www.dgb-index-gute-arbeit.de, außerdem FAQs zum
betrieblichen Einsatz direkt unter: http://index-gute-arbeit.dgb.
de/-/Md5.
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der Arbeitsbedingungen. Bei den Befragungen
hat sich gezeigt, dass der Sinngehalt der Arbeit, die Partizipation, die Arbeitsplatzsicherheit und ein angemessenes Einkommen für
die Beschäftigten wesentlich zur Arbeitsqualität beitragen. In jedem Betrieb oder in jeder
Verwaltung stellen sich selbstverständlich besondere Qualitätsfragen, resultierend z. B. aus
besonderen Arbeitsanforderungen, speziellen
Managementmethoden oder Betriebskulturen.
Für einen solchen betriebs- oder interessenspezifischen Fragenteil ist in den Index-Beschäftigtenbefragungen zusätzlicher Raum vorgesehen.
Beschäftigtenbefragungen mit dem DGBIndex Gute Arbeit wurden bereits in zahlreichen Betrieben und Verwaltungen erfolgreich durchgeführt: u. a. bei der Deutschen
Angestellten-Akademie (DAA), bei der Wohnungsbaugesellschaft HOWOG, in der Hochschule Bochum, in einer Wasserwirtschaftsverwaltung, im Handel Hamburg, in den Bau- und
Liegenschaftsämtern in sechs Bundesländern,
bei der Münchner Verkehrsgesellschaft mbH
und weiteren Betrieben des Öffentlichen Personennahverkehrs, beim Ruhrverband, in der
Universität Göttingen (Zentralverwaltung und
mehrere Fachbereiche), in der Deutschen Telekom AG, in diversen Krankenhäusern, in der
Stadtverwaltung Weiden in der Oberpfalz und
bei der Agentur für Arbeit Nordbayern.
Ausgewählte Beispiele mit den Ergebnissen
aus den betrieblichen Erfahrungen werden von
ver.di in einer Kurzfilmreihe vorgestellt, die online verfügbar ist. 5

Wandzeitungen zeigen, wo es hakt
Mit den Gute-Arbeit- Wandzeitungen von ver.di
wird die Qualität der Arbeitsbedingungen sichtbar gemacht – es werden die Probleme, Chancen und Schwerpunkte aus Sicht der Beschäftigten deutlich. Die vier Wandzeitungen haben
folgende Themen:
·· »Gute Arbeit, das heißt für mich …«
·· »Besonders belastend empfinde ich …«
·· »Hilfreich und unterstützend wäre es, wenn
…«
·· »Daten zu Taten: Unsere Handlungsmöglichkeiten im Problemfeld«.
Sie finden vor allem bei Betriebs- und Personalversammlungen, in Abteilungs-Workshops
und in Vertrauensleute-Versammlungen An5 www.innovation-gute-arbeit.verdi.de/gute-arbeit/filme.

gute arbeit: die ver.di-initiative

wendung und haben schon viele Gute-Arbeit-Projekte angestoßen. Die Wandzeitungen
gibt es inzwischen auch als virtuelle Variante,
um unter anderem Beschäftigte im Home-Office mit einbeziehen zu können. 6

Qualitative Tarifpolitik
ist ein wichtiger ver.diBaustein, um Gute Arbeit
verbindlich zu regeln und
dann betrieblich umzusetzen.

Beteiligungsbasierte
Gefährdungsbeurteilung
Im Arbeits- und Gesundheitsschutz gewinnt
das Thema beteiligungsorientierte Prävention
an Bedeutung, das zeigen uns etwa steigende
Zugriffe auf unsere Webseite zum Thema Gefährdungsbeurteilung. Die ver.di-Online-Handlungshilfe für Betriebs- und Personalräte steht
unter dem Motto: »Nicht ohne Beteiligung der
Beschäftigten«. 7
Das Arbeitsschutzgesetz (§ 5 ArbSchG)
verpflichtet jeden Arbeitgeber dazu, eine Gefährdungsbeurteilung aller Arbeitstätigkeiten
durchzuführen. Aus deren Ergebnissen sind
Arbeitsschutz-Maßnahmen abzuleiten, um die
Arbeit gesundheitsförderlich zu gestalten und
(Fehl-)Belastungen zu mindern oder ganz abzubauen.
Betriebs- und Personalräte sind durch ihre
Mitbestimmungsrechte wesentliche Akteure in
diesem kontinuierlichen Prozess. Die Beschäftigten sind die Expertinnen und Experten für
die täglich von ihnen verrichtete Arbeit. Dies
macht sie zu den Garanten für einen realitätsbezogenen, praktisch durchführbaren und
erfolgreichen Arbeits- und Gesundheitsschutz
6 www.innovation-gute-arbeit.verdi.de/gute-arbeit/arbeitsgestaltung/++co++bae80e60-fba3-11e3-846e-525400248a66.
7 Siehe dazu den Beitrag von Thorein (S. 29 ff.) in diesem Heft.
8 www.verdi-gefaehrdungsbeurteilung.de.
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Surftipps

++++ Grundsatzerklärung
der ver.di, Beschluss
Gewerkschaftsrat (2010):
www.verdi.de
++++ Das ABC der Guten
Arbeit, ver.di-Bereich Innovation und Gute Arbeit
(Hrsg.), Berlin 2015, PDF
zum Download oder gedruckt (bei ver.di online
bestellen):
www.innovationgute-arbeit.verdi.de
++++ DGB Index Gute
Arbeit: Ergebnisse,
Analysen, Publikationen,
Hintergrund:
www.dgb-index-gutearbeit.de
++++ DGB-Index im
Betrieb einsetzen.
FAQs zum betrieblichen
Einsatz:
www.index-gute-arbeit.
dgb.de/-/Md5
++++ Filme und Handlungshilfen:
www.innovation-gute-arbeit.verdi.de/
gute-arbeit/filme, www.
innovation-gute-arbeit.
verdi.de/gute-arbeit/
arbeitsgestaltung, www.
verdi-gefaehrdungs
beurteilung.de
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und für eine entsprechende Gestaltung der
Arbeit. Deshalb ist ihre Beteiligung das Kernelement einer zeitgemäßen Gefährdungsbeurteilung.
Die ver.di-Online-Handlungshilfe bietet
Unterstützung bei den Fragen, wie eine beteiligungsorientierte Gefährdungsbeurteilung angestoßen, strategisch umgesetzt und durchgeführt werden kann und klärt über die Rechtslage auf. 8

Arbeitsberichterstattung aus
Sicht der Beschäftigten
Als Gute Arbeit kann nur solche Arbeit gelten, die von den Beschäftigten als gut bewertet
wird. Um herauszufinden, wo es mit der Qualität der Arbeit im Dienstleistungssektor hapert,
gibt es seit 2010 die Reihe zur Arbeitsberichterstattung aus Beschäftigtenperspektive, die
ver.di als eine Grundlage für die Gestaltung
der Dienstleistungsarbeit dient.
In insgesamt 13 Ausgaben werden Themen
von unbezahlter Arbeit, Unternehmensbindung, Wertschätzung, Arbeitshetze oder zu speziellen Anforderungen bei Interaktionsarbeit
mit Kund(inn)en, Patient(inn)en-, Klient(inn)
en näher beleuchtet. Zudem widmen sich einige Ausgaben der Arbeitsqualität in besonderen
Dienstleistungsbranchen wie Handel und Pflege. So wird in den branchen- und themenbezogenen Veröffentlichungen zur Arbeitsqualität
Service-Wissen für die Gestaltungsarbeit auf
allen arbeits- und gewerkschaftspolitisch relevanten Ebenen bereitgestellt.

Soll und Haben: Was noch zu tun ist
Eine Bilanz besteht nicht nur aus einer Habenseite, sondern hat auch ein »Soll«: Die durchschnittliche Arbeitsqualität in Deutschland
hat sich seit Einführung des DGB-Index Gute
Arbeit nur geringfügig verbessert.
Das ist ernüchternd. Nur punktuell, beispielsweise beim Einkommen und der Arbeitsplatzsicherheit, sind wir weitergekommen. Die
Arbeitsumwelt ist neuen Beeinträchtigungen
ausgesetzt, unter denen oft das Betriebsklima
leidet und die psychischen Belastungen zum
zentralen Problem werden.
Mit der Digitalisierung geht ein Einreißen
der Grenze einher, die bisher Privates und
Berufliches trennte – Stichwort ständige Erreichbarkeit, Verstoß gegen den Beschäftigten9 Siehe dazu den Beitrag von Müller in diesem Heft ab S. 32.
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datenschutz und endlose Umstrukturierungen.
Standortschließungen,
Arbeitsplatzabbau,
Informationsüberflutung, Arbeitsverdichtung
und die Entwertung bisheriger Qualifikationen
beeinträchtigen die Arbeitsqualität heute sogar
stärker als gestern.
Die Digitalisierung führt bisher eher dazu,
dass die Arbeitsverdichtung aus dem Ruder
läuft. 47% der Beschäftigten im Dienstleistungssektor geben an: Mit der Digitalisierung
ist die Arbeitsbelastung gestiegen, nur 8%
sprechen von Erleichterungen. Da läuft etwas
grundlegend schief. 9
Gleichzeitig nimmt die Bedeutung von
Interaktionsarbeit (Arbeit mit den Menschen)
zu. Um Gute Arbeit bei der Interaktionsarbeit
zu realisieren, braucht es besondere Gestaltungskonzepte und Ressourcen. Denn die
Menschen (Kunden, Patienten, Klienten), die
eine Dienstleistung in Anspruch nehmen, sind
oft an deren (guter) Erstellung und damit auch
am Arbeitsprozess beteiligt. Der Faktor (Mit-)
Mensch ist daher bei der Arbeitsgestaltung
mit zu bedenken. Zugleich geht Interaktionsarbeit mit spezifischen Belastungen einher. Es
ist eine wichtige gewerkschaftliche Zukunftsaufgabe, den Gestaltungserfordernissen von
Interaktionsarbeit gerecht zu werden, Belastungen abzubauen und den Arbeitsschutz zu
verbessern.

Unser Ziel: Gute Arbeit in Betrieben
und Verwaltungen etablieren
Bei all diesen Veränderungen der Arbeitswelt
sind daher neue Konzepte und Maßnahmen
zur Arbeitsgestaltung gefragt, die Regeneration
ermöglichen, den Aufbau persönlicher Ressourcen fördern, Schutzzonen vor Erreichbarkeit errichten, das Privatleben schützen. 10
Gute Arbeit ist ein kontinuierlicher Prozess. Es geht um ein Bewusstsein für die Bedeutung guter Arbeitsqualität – bei Arbeitnehmer(inne)n wie bei Arbeitgebern. Es geht
um Mitgestaltung – Tarif- und Betriebspolitik
orientieren sich an den Themen der Beschäftigten. Es geht um Nachhaltigkeit – Gute-Arbeit-Instrumente, -Ansätze und -Kriterien werden Teil der betrieblichen Standards. 

Karl-Heinz Brandl, Bereichsleiter
Innovation und Gute Arbeit der
ver.di-Bundesverwaltung.
10 Siehe dazu den Beitrag von Müller/Thorein in diesem Heft ab
S. 41.
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beteiligung: erfolgsfaktor für gute arbeit

Arbeitspolitik
von unten
Initiative Gute Arbeit Seit Jahren verfolgt die Vereinigte Dienstleistungsgewerkschaft ver.di das Konzept einer »Arbeitspolitik von
unten«. Der Beitrag erläutert die Grundlagen und Eckpunkte.
VON KA RL-H E I N Z B R AN D L UND N A DIN E MÜ LLER

D

ie ver-di-Initiative Gute Arbeit
basiert auf der Grundidee, dass
Arbeitsgestaltung ohne die Beteiligung der Beschäftigten, ohne ihre
Bewertung der Arbeitsbedingungen, ohne ihre
Identifikation der Probleme in der Arbeitswelt
und ihr Engagement für ihre eigenen Belange
undenkbar ist. 1
Im Prozess der Digitalisierung, die mit
weitreichenden Veränderungen in der Arbeitswelt einhergeht, hat sich der Anspruch der
Erwerbstätigen auf direkte Beteiligung bei der
Gestaltung der Arbeitsbedingungen verstärkt.
Folgerichtig und konsequent nahm die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft auf ihrem Kongress 2007 mit einer dezidierten Absage an
ein »Stellvertreterhandeln über die Köpfe der
Betroffenen hinweg« (Bsirske 2007) und einer
entschiedenen Parteinahme für die Selbstbestimmungsansprüche der Beschäftigten eine
Neuakzentuierung ihres gewerkschaftlichen
Selbstverständnisses vor. Deutlich aufgewertet
wurde der strategische Stellenwert der Beteiligung als arbeitspolitisches Gestaltungsmittel
– mit dem Bekenntnis zu einer »Arbeitspolitik
von unten« (Bsirske 2011) wurde diese Orientierung auf den Bundeskongressen 2011 und
2015 bekräftigt.

gewerkschaftliche und betriebliche Interessenvertretung unterstützt wird. Dies impliziert:
·· Die Beteiligung bei der Arbeitsgestaltung ist
u. a. beim betrieblichen Gesundheitschutz
zentral: eine reguläre Möglichkeit, auf die
betriebliche Prävention Einfluss zu nehmen.
Nur so werden wirksame Maßnahmen umgesetzt – etwa auf Grundlage einer beteiligungsorientierten Gefährdungsbeurteilung. 2
·· Beteiligung als »Arbeitspolitik von unten«
erweitert und unterstützt repräsentativ vermittelte Formen, insbesondere die Beteiligung via Betriebs-/Personalrat. Die Aufmerksamkeit gilt direkt den Beschäftigten in
den Betrieben, Verwaltungen und anderen
Arbeitszusammenhängen. Damit wird die
Arbeit der Interessenvertretungen gestärkt,
die Beschäftigten haben mit ihren Interessenvertretungen verbriefte Rechte.
·· Beteiligung gibt es in niedrigeren und in höheren Graden. Derzeit erfolgt Beteiligung
fast ausschließlich im Rahmen hierarchischer Betriebsstrukturen. Ein hoher Grad
an Beteiligung kann im Rahmen eher horizontaler Strukturen erreicht werden, wenn
die Beschäftigten als gleichberechtigte Teilhaber agieren, ähnlich wie es bei den Genossenschaften nach ihrem ursprünglichen
Konzept der Fall ist.

Bilanz: Unser Verständnis von Beteiligung
Beteiligung oder Partizipation – das sei synonym verwandt – meint im Kontext der ver.di-Initiative Gute Arbeit eine weitgehende Mitwirkung von Beschäftigten an der Gestaltung von
Arbeitsbedingungen, die bestmöglich durch die
1 Siehe Müller et al. (2014): Beteiligung als Kernstück der ver.diInitiative Gute Arbeit. In: Jahrbuch Gute Arbeit, Frankfurt/M.
(S. 237–247).

Aus neoliberaler Sicht der Unternehmen
beschädigt die Zivilisierung arbeitsweltlicher
Beziehungen – Gesetze, Tarifverträge, Mitbestimmungsrechte von Vertretungsorganen
– die individuellen Handlungsfreiheiten und
die Beteiligungsmöglichkeiten der Einzelnen.

Darum geht es

1. Seit zehn Jahren hat
ver.di den Bereich »Innovation und Gute Arbeit«:
Beteiligung der Beschäftigten und betriebliche
Beratung sind wichtige
Meilensteine – auch
verankert in der
ver.di-Organisation.
2. ver.di hat zuvor an der
Entwicklung des DGBIndex Gute Arbeit maßgeblich mitgewirkt, auf
dem die ver.di-Arbeitsberichterstattung aus
Sicht der Beschäftigten
basiert; sie unterfüttert
den Perspektivwechsel
zur »Arbeitspolitik von
unten«.
3. Gewerkschafts- und
betriebspolitisch ist
das mit dem Anspruch
verbunden, dass Interessenvertretungen und Beschäftigte die Arbeitsbedingungen mitgestalten.

2 Siehe dazu den Beitrag von Thorein in diesem Heft ab S. 29.
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zum weiterlesen

Bsirske, F.: Grundsatzrede des ver.di-Vorsitzenden. Bundeskongress
2007 und 2011.
Bsirske, F. (2011a):
Teilhaben, Gestalten, Verbessern. In: ver.di Bereich
Innovation und Gute
Arbeit (Hrsg.): Daten zu
Taten Gemeinsam für
Gute Arbeit. Berlin 2011
(S. 2).
Müller, N. (2010): Reglementierte Kreativität,
Arbeitsteilung und Eigentum im computerisierten
Kapitalismus. Berlin.
Müller, N./Roth, I.
(2013): Innovationsfähigkeit durch Partizipation –
Ergebnisse des Innovationsbarometers 2011.
In: Jahrbuch Gute Arbeit
(S. 256–270).
Müller, N.; Schulz,
H.-J.; Thorein, A. (2014):
Beteiligung als Kernstück
der ver.di-Initiative Gute
Arbeit. In: Jahrbuch Gute
Arbeit (S. 237–247).
> ver.di (2018): Mobile
Arbeit. Empfehlungen für
die tarif- und betriebspolitische Gestaltung,
Berlin.
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Ein beträchtlicher Teil der Einwände, die gegen die Forderung nach einem Gesamtpaket
zum Abbau von Stress, von arbeitsbedingten
psychischen Gefährdungen 3 sowie zur Ausweitung der Mitbestimmung im Zuge der Digitalisierung 4 vorgebracht werden, läuft auf diese
Position hinaus.
Aus gewerkschaftlicher Sicht schaffen gesetzliche und kollektivvertragliche Regeln
überhaupt erst die Bedingung für mehr Selbstbestimmung des Einzelnen in der Arbeitswelt. 5
Wenn die einzelnen Beschäftigten dafür verantwortlich gemacht werden, dass sie sich bei
der Arbeit »nicht zu viel zumuten« – in der
Burnout-Debatte eine vielfach vorgebrachte
Arbeitgeber-Position –, ist die Schieflage der
Argumentation offenkundig. Erwerbstätige
brauchen zuallererst passende Rahmenbedingungen, denn eines ist nicht zu bestreiten: Wer
seiner Arbeit Grenzen setzt, setzt damit auch
seinem Arbeitgeber welche. Das aber ist in der
Regel nur möglich, wenn Beschäftigte sich auf
ein Recht berufen können und/oder die gewerkschaftliche Organisationsmacht auf ihrer
Seite ist. Die sozial- und kollektivrechtlichchen Regelungen sind Kompromisse, in denen
sich die individuellen Beteiligungsansprüche
der Beschäftigten je nach Durchsetzungsstärke wiederfinden. Ein beteiligungsorientierter
Ansatz und das Konzept der Guten Arbeit
spielen auch in der ver.di-Tarifpolitik und beim
Verhandeln von Dienst- und Betriebsvereinbarungen eine entscheidende Rolle. Sie können
Stärke verleihen. 6

Partizipation: Die Perspektive der
ver.di-Initiative Gute Arbeit
Die Impulse, die in den 1970er Jahren bezüglich einer Humanisierung der Arbeitswelt
gesetzt wurden, waren in den 1990er Jahren
in den Hintergrund getreten. 7 Als dann ab
2003/04 – zunächst aus den Reihen der IG
Metall – der Versuch unternommen wurde,
das Thema Arbeitsqualität unter dem Titel
«Gute Arbeit« auf die gesellschaftliche und gewerkschaftpolitische Agenda zu setzen, kam
die Initiative einem Neustart gleich. Zunächst
als Gegenentwurf zum neoliberalen Projekt
»Hauptsache Arbeit« gedacht, entwickelte
sich Gute Arbeit für beträchtliche Teile der
Gewerkschaften rasch zu einem arbeitskulturellen Leitbegriff. Davon zeugen insbesondere:
·· der DGB-Index Gute Arbeit, der 2007 das
3 Z. B. mit einer speziellen Verordnung, Sanktionen bei Verstößen
verschärfen, Mitbestimmungs- und Beteiligungsrechte stärken
etc. (siehe Hannack/Schröder, in: Jahrbuch Gute Arbeit 2013).
4 Siehe Wedde, P./Spoo, S. (2015) und ver.di-Diskussionspapier:
»Arbeiten 4.0« braucht gleichberechtigte Teilhabe! Mehr Mitbestimmung und Demokratie in der digitalen Arbeitswelt.
5 Siehe dazu den Beitrag von Roth (S. 23 ff.) und Schmidt (S. 26 ff.)
in diesem Heft.
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erste Mal erhoben wurde und ein gewerkschaftliches Gemeinschaftsprojekt mit hohem arbeitspolitischen Wert ist
·· die Slogans des DGB zum 1. Mai, die 2007
und in den Folgejahren Gute Arbeit beim
Namen nennen – der »Humanisierung der
Arbeit« war nie ein derart prominenter Platz
eingeräumt worden
·· und vor allem der hohe Stellenwert, der auf
dem ver.di-Kongress 2007 der Guten Arbeit
zugesprochen wurde
·· sowie die Proklamation des »Rechts auf
Gute Arbeit« in der ver.di-Grundsatzerklärung 2010.
Mit der Guten Arbeit hat die Beteiligung
der Beschäftigten gegenüber der Tradition der
Humanisierung der Arbeit an Gewicht gewonnen. Denn »gut« ist nach dem Leitsatz des
DGB-Index und der ver.di-Initiative nur eine
Arbeit, die von den Beschäftigten selbst als gut
beurteilt wird.
Wenn es also keine Beteiligung gäbe, wäre
gar nicht bekannt, was Gute Arbeit ist. Letztlich geht es gewerkschaftlich um die Durchsetzung von Entscheidungs- und Gestaltungsmöglichkeiten – für und zusammen mit den
Beschäftigten.
Mit der Guten Arbeit – der arbeitspolitischen Idee – ist den Gewerkschaften öffentlich und praktisch eine Neuaufstellung gelungen – gegen die neoliberale »Arbeitspolitik von
oben«. Damit geht eine strategische Neuorientierung einher:
·· Im Zuge der Digitalisierung stehen die traditionellen, institutionsvermittelten Formen
von Beteiligung wie die Betriebs- und Personalräte vor der Herausforderung, dass die
Beschäftigten den Anspruch haben, unmittelbarer beteiligt zu sein.
·· Durch die Veränderungen im Arbeitsprozess, die Zunahme indirekter Steuerungsmethoden sowie durch das damit verbundene Wachstum psychischer (Fehl-)
Beanspruchungen greifen die klassischen
Instrumentarien der Arbeitsgestaltung und
des Gesundheitsschutzes nur noch partiell.
In Zukunft kommt es vermehrt auf eine Regulierung durch Rechte, also auf die Durchsetzung von Rechten an, die den Einzelnen echte
Entscheidungsfreiheit und Möglichkeiten zur
Grenzziehung ermöglichen, auch und gerade
gegenüber den Arbeitgebern. Hier bieten agile
6 Der ver.di-Bereich Innovation und Gute Arbeit sowie die tarifpolitische Grundsatzabteilung haben eine Arbeitsgruppe »Gute
digitale Arbeit – tarif- und betriebspolitisch gestalten« gegründet, die fachbereichsübergreifend mit Haupt- und Ehrenamtlichen Empfehlungen für Tarifverträge, Dienst- sowie Betriebsvereinbarungen entwickelt. Die erste Broschüre erscheint 2018
zum Thema mobile Arbeit, dort siehe insbesondere das Kapitel
»Schritt für Schritt – von der Idee zur Vereinbarung«
zum beteiligungsorientierten Vorgehen.
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Relevanz: Beschäftigtenumfragen
und betriebliche Initiativen
Der DGB-Index Gute Arbeit, aber auch die
ver.di-Wandzeitungen (als Instrumente der
betriebsöffentlichen Aktion und Kommunikation) erlauben Beschäftigtenbefragungen im
Betrieb und in den Verwaltungen als ersten
Schritt zu einer »Arbeitspolitik von unten«.13
Die Brisanz ist von Vertretern der Arbeitgeberverbände BDA und Gesamtmetall erkannt
worden. Ihr Missfallen findet zum einen, dass
es mit dem DGB-Index Gute Arbeit überhaupt ein Instrument gibt, die Beschaffenheit
der Arbeitsbedingungen unabhängig von wirtschaftlichen Kennzahlen zu bestimmen; zum
anderen, dass diese Qualitätskontrolle über
das Votum der Beschäftigten erfolgt.
Aus Sicht der BDA »kultiviert« der
DGB-Index Gute Arbeit – überspannte – Ansprüche, »was Arbeit für den Einzelnen leisten kann oder soll«. 14 Das ist, von der Wertung
abgesehen, eine durchaus korrekte Beschreibung. Gute Arbeit basiert darauf, dass sich
die Beschäftigten individuell mit dem Thema
Arbeitsgestaltung befassen, und bietet ihnen
auch ein Mittel dazu. Perspektivisch sind dafür mehrere Instrumente und ein prozessuales
Vorgehen nötig.
7 Das staatliche Forschungs- und Entwicklungsprogramm »Arbeit
und Technik« löste das Humanisierungsprogramm 1989 ab (siehe
dazu den Beitrag von Schröder in diesem Heft ab S. 6).
8 Siehe dazu den Beitrag von Müller in diesem Heft ab S. 32.
9 Siehe Müller 2010 (S. 249 f.).
10 Siehe dazu den Beitrag von Müller/Thorein ab S. 41.
11 Siehe Müller/Roth 2013 (S. 256 f.).
12 BDA (2015): Chancen der Digitalisierung nutzen. Positionspapier,
S. 3.
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Methoden einen Ansatzpunkt, aber auch Gefahren wenn sie nicht konsequent umgesetzt
werden. 8 Mit der Digitalisierung bzw. Computerisierung werden starre Hierarchien zum
Problem. 9 Das Management kreativer, innovativer und zunehmend interaktiver Arbeit – also
Arbeit mit Menschen 10 – unterscheidet sich
aufgrund der spezifischen Tätigkeitsanforderungen grundlegend vom traditionellen Management industriell-fordistischer Arbeit und
ist insbesondere an eine steigende Partizipation der Arbeitenden geknüpft. 11 Die Notwendigkeit, dass sich das Management umstellen
muss oder müsste, macht die Auseinandersetzung sowohl in großen traditionellen als auch
in Startups nicht einfacher, wenn es um eine
verbindliche Beteiligung und Mitbestimmung
geht. Obwohl mehr Mitbestimmung und Rechte für die Erwerbstätigen angezeigt wären,
möchten die Unternehmen sie am liebsten begrenzen oder eingrenzen, wie etwa ein Papier
der BDA 12 zeigt. Viele Startups haben und
möchten keinen Betriebsrat. Beispielhaft sei
hier der Konflikt bei Foodora benannt.
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Quelle: ver.di, Gute Arbeit! (Die Betriebsbroschüre)

Surftipps
In einem ersten Schritt geschieht das durch
die Befragung. Jede Umfrage gleicht »einem
Beschäftigten-Plebiszit für Gute Arbeit« (Bsirske 2011a) und ist ein arbeitspolitisches Statement. Die betrieblichen Befragungen sind in
Diskussionsprozesse eingebunden, was unter
Gestaltungsperspektiven mindestens ebenso
wichtig ist wie der Erkenntnisgewinn, den die
Umfragen erbringen. Diese werden in den Betrieben bekanntgegeben und debattiert.
Dadurch kommen Diskussionen in Gang,
die innerbetriebliche Öffentlichkeit wird gestärkt und beteiligungsbasierte Gestaltungsprozesse können initiiert werden. 15 »Das ist, basisnah, der ver.di-Ansatz: Die Beschäftigten dabei
zu unterstützen, dass sie ihre Urteile und Ansprüche zur Arbeitsgestaltung formulieren können, diese öffentlich zur Sprache kommen und
arbeitspolitische Gestaltungsmacht entfalten.«
(Bsirske 2011a) So berechtigt wie die Ansprüche der Bürgerinnen und Bürger auf direkte
Beteiligung bei öffentlichen Angelegenheiten,
sind die Partizipationsansprüche der Beschäftigten in Sachen Arbeitsgestaltung. 

Karl-Heinz Brandl, Bereichsleiter
Innovation und Gute Arbeit der
ver.di-Bundesverwaltung.

Dr. Nadine Müller, Referentin im
Bereich Innovation und Gute Arbeit
der ver.di-Bundesverwaltung.
13 Siehe dazu den Beitrag von Brandl in diesem Heft ab S. 10.
14 Böhne, A.: »Humanisierung der Arbeit und Wirtschaftlichkeit«
(Essay). In: Aus Politik und Zeitgeschichte, Nr. 15/11.4.2011.
15 Daten zu Taten – unter diesem Titel (ver.di 2011a) hat der ver.diBereich Innovation und Gute Arbeit exemplarisch zwölf Projekte
vorgestellt, an denen zu erkennen ist, in welcher Weise Beschäftigtenbefragungen als Medium der Beteiligung genutzt werden.
Siehe dazu auch »Das ABC der Guten Arbeit« sowie Lattekamp
in diesem Heft ab S. 16.

++++ ver.di-Diskussionspapier »Arbeiten 4.0«
braucht gleichberechtigte
Teilhabe! Mehr Mitbestimmung und Demokratie in der digitalen
Arbeitswelt. Berlin (2016),
Link:
www.verdi.de/themen/
digitalisierungskongresse/kongress-2016
++++ Mitbestimmung
Wedde, P./Spoo, S. (2015):
Mitbestimmung in der
digitalen Arbeitswelt. In:
ver.di: Gute Arbeit und
Digitalisierung, Berlin:
www.innovation-gute-arbeit.verdi.de/
themen/digitale-arbeit/
publikationen
++++ Daten zu Taten
ver.di-Bereich Innovation
und Gute Arbeit (Hrsg.,
2011): Daten zu Taten Gemeinsam für Gute Arbeit.
Berlin:
www.innovationgute-arbeit.verdi.de/
gute-arbeit
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Handel: Dauerauftrag Beteiligung
Mobilisierung Vor den Tarifverhandlungen 2013 hat ver.di die
Beschäftigten im Hamburger Handel erst einmal befragt, wo sie
der Schuh drückt. Die Antworten waren erhellend und hilfreich,
um auf überzeugender Basis in Tarifverhandlungen zu gehen.
VO N HEIKE LAT T EKA MP

Darum geht es

1. Der DGB-Index Gute
Arbeit kann in Branchen zur Ermittlung der
Arbeitsqualität und der
Bedarfe der Beschäftigten eingesetzt werden.
Gerade in »schwierigen«
Bereichen mit geringer
Organisationskraft und
Tarifbindung kann eine
Befragung mobilisieren.
2. Im Hamburger Handel
wurde dies wirksam praktiziert; mit der Befragung
erzielte ver.di bei den
Tarifverhandlungen und
beim Streik Erfolge.
3. Beteiligung ist daher
auch eine Frage der strategischen Aufstellung der
Gewerkschaften und eine
Stärkung der Argumentation und der Kampfkraft
in Tarifauseinandersetzungen.
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I

m April 2012 hat sich der ver.di-Fachbereich Handel in Hamburg in einem
Schreiben an die Beschäftigten der Branche gewandt: »Sehr geehrte Damen und
Herren, liebe Kollegin, lieber Kollege, wir alle
wollen Gute Arbeit. Gut ist eine Arbeit, wenn
sie Ihren Ansprüchen gerecht wird. Um herauszufinden, wo der Schuh drückt, brauchen
wir im ersten Schritt Ihr Urteil. (...) Wir wollen
wissen, wie es bei Ihnen am Arbeitsplatz aussieht. Was läuft gut – was läuft schlecht. Hierzu haben wir gemeinsam mit dem DGB-Index
Gute Arbeit einen Fragebogen für den Hamburger Handel entwickelt. Die Befragung wird
uns zeigen, wo konkreter Handlungsbedarf
besteht. Gemeinsam mit Ihnen wollen wir die
Belastungen am Arbeitsplatz reduzieren.«

Mobilisieren und Aktionsfähigkeit stärken
Mit der Beschäftigtenbefragung wurde die
Grundlage für eine Neuorientierung gewerkschaftlichen Handelns geschaffen, die in der
Tarifrunde des folgenden Jahres ihre Nagelprobe erlebte. Die dort erhobenen ver.di-Forderungen wurden auf Basis der Umfrageergebnisse
formuliert und die Sicht der Handelsbeschäftigten auf ihre Arbeitsbedingungen von den
Gewerkschaftsvertreter(inne)n in den Mittelpunkt der Verhandlungen gestellt. So etwa
die Tatsache, dass der Lohn in den Augen
der Befragten ihren Leistungen nicht gerecht
wird: 86% der Beschäftigten im Einzelhandel
meinten dies, 84% im Großhandel. Oder die
hohe Belastung durch die Lage der Arbeits-

zeiten, die in deutlichem Widerspruch zu der
von den Arbeitgebern verlangten weiteren Verlängerung der Öffnungszeiten stand (vgl. Abb.
S. 17, Quelle: s. Seitenrand S. 17).
In der Rückschau ist es offenkundig: Die
Tarifauseinandersetzung 2013 erwies sich als
Wendepunkt für die gewerkschaftliche Aktionsfähigkeit, die einen jahrelangen Niedergang erlebt hatte. Nach einer langen Zeit der Flaute
gelang eine eindrucksvolle Mobilisierung: Zum
ersten Mal seit Jahren konnten im Großhandel
wieder Streikaktionen durchgeführt werden.
Auf diese Art und Weise gelang es, die von
Arbeitgeberseite geführten Attacken abzuwehren, die unter dem Stichwort »Modernisierung
der Tarifverträge« geführt wurden und sich auf
Abgruppierungen in großem Stil sowie auf die
Ausweitung von Arbeitszeiten richteten. – Wie
war es zu dem Verlust der Aktionsfähigkeit gekommen und was beinhaltet und bringt die
Neuorientierung auf Beteiligung?

Fundament gewerkschaftlichen Handelns
Die maßgeblichen Schwierigkeiten, mit denen
gewerkschaftliche Aktivitäten im Handel zu
kämpfen hatten und immer noch haben, resultieren im Wesentlichen aus einem bis heute
anhaltenden Strukturwandel der Branche, der
durch mehrere Faktoren bestimmt wird:
·· die Verdrängung alteingesessener Fachgeschäfte durch horrend steigende Mieten
·· die Krise der großen Warenhäuser
·· die wachsende Konkurrenz durch den Internethandel, aus der ein heftiger Dauerdruck
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resultiert, der an die Beschäftigten weitergegeben wird
·· und den drastische Strukturwandel bei den
Beschäftigungsverhältnissen – Trends sind
Fachkräfteabbau und Prekarisierung.
Die Zusammensetzung der Beschäftigten (Belegschaften) hat sich infolge der Deregulierung
des Arbeitsmarktes, insbesondere durch die
immense Ausdehnung der Laden-Öffnungszeiten – auch der Großhandel ist davon betroffen – und die staatlich gesetzten Anreize zur
Prekarisierung von Beschäftigungsverhältnissen, binnen weniger Jahre drastisch geändert. 1
Heute sind im Einzelhandel insgesamt nur
noch rund 37% Vollzeitkräfte beschäftigt. Eine
Mehrheit von 63% arbeitet entweder in Teilzeit (36%), auf 450-Euro-Basis (21%) oder als
Nebenjobber (6%).
In vielen Bereichen, so an der Kasse und im
Verkauf, ist das Fachpersonal durch Ungelernte mit befristeten Verträgen ersetzt worden. In
den Warenhäusern werden Flächen nach dem
Franchising-System vergeben, sodass die Beschäftigten bei unterschiedlichen Arbeitgebern
angestellt sind.

Neuorientierung als gewerkschaftliche
Zukunftsperspektive
Die Folge ist eine Diversifizierung und Segmentierung der Arbeitswelt im Handel, in der
es den Beschäftigten schwer gemacht wird, gemeinsame Interessen zu erkennen, geschweige
denn in kollektiven Aktionen sich dafür einzusetzen. Ein Übriges bewirkt die Tarifflucht, die
viele Arbeitgeber im Laufe der letzten Jahre ergriffen haben. 2018 erkennt nicht einmal mehr
die Hälfte der Arbeitgeber im Hamburger Einzelhandel den Tarifvertrag an, den ver.di mit
dem Arbeitgeberverband abgeschlossen hat.
Unter diesen Bedingungen – und angesichts

gewachsener individueller Partizipationsansprüche der Beschäftigten – war es für den
Fachbereich Handel in Hamburg überlebenswichtig, sich neu aufzustellen und von der Interessenvertretungspolitik traditioneller Machart zu verabschieden.
Der damalige Fachbereichsleiter Arno Peukes fasste auf der Fachkonferenz Gute Arbeit
am 20. September 2012 das Ergebnis unserer
Analyse zusammen: »Wie es lange Jahre abging, ist euch aus der täglichen Betriebsratsarbeit bekannt: Hey Betriebsrat, meine Arbeitszeit ist blöd, ändere das mal für mich. Hallo
ver.di, ich verdiene zu wenig, mach mal was
für mich. Wir kriegen den Auftrag und schwirren los. In den guten Momenten kommen wir
mit vollem Erfolg zurück, in den schlechten
eben mit mehr Misserfolg. (...) Ein solches
fremdgesteuertes, autoritäres System erzeugt
unselbstständige Persönlichkeiten, stärkt aber
Interessenvertretungsorgane unter bestimmten
Konstellationen.« Die im Handel nur eben
sehr selten geworden sind.

zum weiterlesen

Lattekamp, H.; Peukes,
A. (2014): Tarifpolitik von
unten. In: Jahrbuch Gute
Arbeit 2014, Frankfurt/M.
(S. 260–271)
ver.di Hamburg (2014):
Unsere Mission: Gute
Arbeit, Hamburg.
ver.di-Bereich Innovation und Gute Arbeit
(2013): Arbeitsbedingungen im Handel, Berlin.
www.innovation-gute-arbeit.verdi.de/gute-arbeit/
materialien-und-studien/
ver-di-arbeitsberichterstattung.

Beteiligung als Kernstück der
Initiative Gute Arbeit
Der Fachbereich zog zwei Schlüsse aus dem
Befund: Zum einen, dass die Gewerkschaft
sich unbedingt wieder einem Thema widmen
muss, das jahrelang – und dies nicht nur im
Handel – vernachlässigt worden war: nämlich
mit der Qualität der Arbeitsbedingungen.
Die andere Konsequenz lautet: Die Förderung einer Arbeitspolitik von unten, einer
Stärkung von Beteiligungsprozessen, gehört
auch in das strategische Zentrum gewerkschaftlichen Handelns. 2 Beteiligung ist für uns
also mehr als eine Ergänzungsperspektive. Beteiligung als Kernaktivität bedeutet auch, die
Beschäftigten zu befragen. Eine Beschäftigtenumfrage ist ein Dialogmedium – eine Platt-

arbeitshetze im handel – so sehen die beschäftigten die lage
»Fühlen Sie sich in Ihrer Arbeit gehetzt, haben Sie Zeitdruck?«
Großhandel

16%

29%

40%

15%

Einzelhandel

14%

31%

40%

15%

Handel insgesamt

15%

30%

40%

15%

In sehr hohem Maß

In hohem Maß

In geringem Maß

Nie

Quelle: DGB-Index Gute Arbeit, Umfrage unter den Hamburger Handels-Beschäftigten 2012

1 Siehe dazu den Beitrag von Schröder in diesem Heft ab S. 6.

2 Siehe dazu den Beitrag von Brandl/Müller in diesem Heft ab
S. 13.
3 Siehe dazu den Beitrag von Brandl in diesem Heft ab S. 10.
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Sie wollen nicht im Regen
stehen: Im Hamburger
Handel haben sich die
Beschäftigten mit ver.di
für ihre Interessen stark
gemacht.

Surftipp

++++ Daten zu Taten:
Praxis-Beispiele aus
Betrieben und Verwaltungen, auch mehrere
Kurzfilme dazu:
www.innovationgute-arbeit.verdi.de/
gute-arbeit/betriebli
che-praxis
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form, auf der die Beschäftigten ihre Anliegen
zur Sprache bringen. 3 Sie ist Teil eines Umgestaltungsprozesses, der von ihnen gemeinsam
mit Betriebsräten, Vertrauensleuten und auch
den hauptamtlichen Gewerkschafter(inn)en
getragen wird. Die knappen Ressourcen lassen
es nicht zu, halbjährlich Umfragen zu starten,
doch die Grundausrichtung hat auch davon
unabhängig ihre Gültigkeit: Maßgeblich für
die Bewertung der Arbeitsbedingungen und
für die Gestaltungsziele ist die Sicht der Beschäftigten. Auch die beteiligungsbasierte Tarifarbeit braucht eine Erforschung der Themen
in den Betrieben und dort auch eine Diskussion der Forderungen.
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auch keine Animationsübung, ließe sich ergänzen, sondern eine Art, sich den Problemen in
der Arbeitswelt zu stellen.
In diesem Sinne ist der Fachbereich verfahren, und danach wird er auch bis auf Weiteres
vorgehen. Mit der partizipativen Ausrichtung
ist es uns gelungen, verlorengegangene Aktions- und Streikfähigkeit ein Stück weit zurückzugewinnen. Es war aber auch von Beginn an
klar, dass langer Atem nötig sein würde. Die
Strukturprobleme im Handel sind schließlich
nicht geringer und der Druck auf die Beschäftigten ist nicht schwächer geworden. In manchen Sektoren ist die Fluktuation in den Belegschaften außerordentlich hoch, so dass die
Aktiven immer wieder neu ansetzen müssen.
Auch Kreativität ist daher im Kampf für
bessere Arbeitsbedingungen erforderlich, und
die wird in den Betrieben auch aufgebracht.
Um nur einige Beispiele zu nennen:
·· Die Aktion »Wir bei HF zeigen Gesicht«
Eine mutige Tat: Beschäftigte von Hermes
Fulfilment legten auf einem Plakat ein öffentliches Bekenntnis zu den Tarifforderungen per Foto ab: »Für 150 Euro mehr für
alle«, »Für 90 Euro mehr für Azubis!«
·· »Agenten der Guten Arbeit« In diversen
Betrieben suchten Aktive, ausgerüstet mit
einem Agentenausweis, nach den Ansatzpunkten für eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen.
·· Erneute betriebliche Umfrage mit dem
DGB-Index Gute Arbeit bei Libri in Hamburg. Die Vorbereitungen laufen gerade an.
Der heroische Abwehrkampf der Karstadt-Aktiven hätte eigentlich ein eigenes Kapitel verdient. Ein anderes Thema, eines, dem in Zukunft vermehrt Aufmerksamkeit gelten sollte,
ist das vermehrte Ansprechen und Einbeziehen von Kund(inn)en im Zuge einer Aufwertungskampagne für interaktive Arbeit im Handel. Wenn Hunderttausende am Fair Trade
Anteil nehmen, sollte es doch auch möglich
sein, Bündnisse im Kampf gegen die teils miserablen Arbeitsbedingungen im Handel hierzulande anzustiften. 

Befragungen und Ergebnisdiskussion
– Kreativität und langer Atem
»Die neue Beteiligungsorientierung ist kein
Konjunkturprogramm – sie basiert auf einer
neuen Grundeinstellung«, hatten wir im Jahrbuch Gute Arbeit 2014 geschrieben. Und es ist

Heike Lattekamp ist Leiterin des
ver.di-Landesfachbereichs Handel in
Hamburg.
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Charité: Beteiligung
mobilisiert Kräfte
Krankenhauspflege Nicht nur schlecht versorgte Patientinnen und
Patienten sind Ausdruck eines Notstands. ver.di reagiert mit Tarifpolitik, um die weithin als beschämend anerkannten Arbeitsbedingungen in der Krankenhauspflege abzustellen. Die Notlage
gefährdet zwei Seiten, das Personal und die Patienten.
VON KA L L E KU N K E L

S

icherzustellen, dass die Patientinnen
und Patienten im Krankenhaus gut
gepflegt und versorgt sind, ist eine
gesamtgesellschaftliche, sozial- und
gesundheitspolitische Aufgabe. Es liegt auf der
Hand, dass die Sorge für ausreichend Personal und pflegefreundliche Arbeitsbedingungen dazu gehören. Bis zum Jahr 1997 wurde
dem durch ein Gesetz zur Personalausstattung
in Pflegestationen Rechnung getragen. Die
Abschaffung der Regelung unter der letzten
Regierung Kohl erwies sich als Auftakt zum
Deregulierungs-Festival, das unter den SPD/
Grünen-Bundesregierungen fortgesetzt wurde.
Im Zuge der Privatisierungen im Gesundheitswesen und der Verwandlung von Gesundheitsleitungen in Waren, gewannen Konzerne
mit klar umrissenen Renditezielen an Einfluss,

Gestaltungs- und Marktmacht. Durch die Einführung des Fallpauschalen-Systems 2004
wurde der Systemwandel in Richtung Profitorientierung (im Gegensatz zur sozialen Daseinsvorsorge) im Gesundheitswesen forciert.
In der Folge wurde der Personaleinsatz (als
Kostenfaktor) immer weniger ausgehend vom
Pflegebedarf und immer stärker nach Maßgabe der Renditeziele bestimmt.
Für die Beschäftigten bedeutete der Wandel vor allem eines: die Arbeitsintensität stieg
ständig. Das Resultat sind Arbeitsbedingungen im Bereich Krankenpflege, deren Qualität
weit unter dem Durchschnitt liegt. Liegt die
Arbeitsqualität nach dem DGB-Index Gute
Arbeit bundesweit bei durchschnittlich 62 von
100 Punkten, ist der Wert bei den Krankenpfleger(inne)n mit 52 Punkten um zehn Index-

personalstärke und fallzahlen / patienten
140
135

Casemix-Punkte %

130
125
120
115

Fallzahlen

110
105
100

Vollzeitkräfte Pflege- und Funktionsdienst (VK) %

Darum geht es

1. Vor über 20 Jahren
fielen in der Krankenhauspflege gesetzliche
Personalvorgaben, was
u. a. zur heute bekannten
Pflegemisere geführt hat.
2. Klinikprivatisierungen
und -konzerne verschärfen die Lage, denn dabei
geht es in erster Linie um
Rendite, nicht um das
Patientenwohl und um
Gute Arbeit für das
Personal.
3. ver.di hat am »Piloten« Charité erfolgreich
gegengesteuert, und
zwar mit Tarifpolitik und
beteiligungsorientierter
Mobilisierung der Beschäftigten. Das strahlt
auf andere Kliniken aus
und zeigt politische
Wirkung.

95
90
Quelle: Kunkel (Erhebung Charité)
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tionen und Abteilungen in der Charité getan,
außerdem wurde mit der Entwicklung von
Verfahren für ein verbindliches Konsequenzen-Management begonnen: also Beschreibung von Maßnahmen bei Unterbesetzung
in Überlastungssituationen. Dies wurde zur
Grundlage für die ver.di-Forderungen zur Arbeitsgestaltung an der Charité. Eine lange und
harte Auseinandersetzung war eingeleitet.
Als Erfolgsfaktoren zur Motivation und
Mobilisierung der Beschäftigten erwiesen sich
vielfältige Beteiligungsmöglichkeiten, die dem
Personal in der Tarifbewegung eröffnet wurden. Über ein System von Basisdelegierten,
genannt »Tarifberater/innen«, wurden die Beschäftigten von Beginn an in den Meinungsbildungs- und Gestaltungsprozess einbezogen.

Aktion »Setz die rosa
Brille auf« am 8. August
2017 – gegen die Realitätsverweigerung des
Charité-Vorstands.

zum weiterlesen

Genster, G. (2018):
Für Nachhaltigkeit im
Gesundheitswesen. Die
Bewegung für Entlastung
und mehr Personal. In:
Schröder, L./Urban, H-J.
(Hrsg.): Jahrbuch Gute
Arbeit 2018. Bund-Verlag Frankfurt am Main
(S. 261–275).
Kunkel, K./ Jäger, M.
(2017): Ein erster Schritt
auf einem langen Marsch.
Personalbemessung als
zentrale Komponente für
humane Arbeitszeiten.
In: Jahrbuch Gute Arbeit
2017 (S. 299–304).
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punkte niedriger. Das heißt z. B. konkret, dass
bundesweit für 80% des Personals in der Krankenpflege Arbeitshetze der Regelfall ist.
Beispiel Charité: Im Berliner Universitätsklinikum wurden 2005 bis 2016 rund 1 200
Vollzeitkräfte abgebaut – ein Minus von 11%.
In derselben Zeit hat sich die Zahl der stationär behandelten Patient(inn)en um 18% erhöht. Die einzelnen Arbeitsvorgänge müssen
bedeutend schneller erledigt werden. Gelingt
dies, schraubt der Arbeitgeber die Vorgaben erneut höher.
Gleichzeitig werden die Arbeitsanforderungen ausgeweitet, so etwa im kommunikativen
Bereich und bei den Dokumentationspflichten.
Aus all diesen Faktoren resultiert eine Arbeitssituation, die ein Großteil der Beschäftigten
als strukturell erzeugte Dauerüberforderung
erlebt. Die Ausbeutung ihres Verantwortungsbewusstseins gegenüber dem Patient(inn)enwohl gehört dabei offensichtlich zum Management-Kalkül.

Tarifpolitik – Ausweg in Zeiten
des Staatsversagens
In dieser misslichen Lage entstand das Vorhaben, die Arbeitsverdichtung auf die tarifpolitische Agenda zu setzen und durch die
Festschreibung von Pflegekraft-Patient(inn)enQuoten an die Wurzeln des Übels zu gehen.
Dass dieser Weg nicht leicht werden würde,
war allen Beteiligten klar, denn bis dahin waren Regelungen zur Personalausstattung für
die Arbeitgeberseite ein tarifpolitisches Tabu.
Der erste große Schritt wurde mit der Erarbeitung von Personalschlüsseln für die Sta-

Beteiligung als Schlüssel zum Erfolg
Die konsequente gewerkschaftliche Beteiligungspolitik machte sich besonders in den
Streikphasen bezahlt, in denen die Pflegeteams gemeinsam entschieden, ob und in welcher Form sie beim Arbeitskampf mitmischen
wollten. Beispielsweise verweigerte das Personal kollektiv freiwillig erbrachte Tätigkeiten – wie das kurzfristige Einspringen aus der
Freizeit, die Funktion als Qualitätsbeauftragte
sowie als Beauftragte für den Medizinschrank.
Die Nichtbelegung von Betten oder – das härteste Mittel – die Stilllegung ganzer Stationen
wurden ebenfalls angewandt.

Der Tarifvertrag zur Entlastung
Am Ende war der Druck, den die Beschäftigten an der Universitätsklinik entwickelten, so
hoch, dass sich der Charité-Vorstand im April
2016 veranlasst sah, für die 14 000 Beschäftigten einen »Tarifvertrag Gesundheitsschutz
und Demografie« abzuschließen. ver.di-Verhandlungsführerin Meike Jäger hat dieses Abkommen einen »Meilenstein« im Gesundheitsschutz genannt. Dies zurecht, denn es gelang,
Themen zum Gegenstand des Tarifvertrags zu
machen, die der Arbeitgeber vormals für prinzipiell nicht tarifierbar erklärt hatte:
·· Regelungen zur Mindestbesetzung Der Zusammenhang von Qualitätssicherung und
Personalbemessung wird im Vertrag explizit
anerkannt. Stations- und bereichsspezifisch
wurden Schlüssel für das Verhältnis von
Pflegeaufwand und Beschäftigtenzahl und
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damit ein Mindestniveau für die Personalausstattung festgeschrieben.

»Bundesweit ist
Arbeitshetze für 80%
des Krankenpflegepersonals der Regelfall. Die Arbeit muss
immer schneller erledigt werden. Gelingt
dies, schraubt der
Arbeitgeber die
Vorgaben erneut
höher.«
KALLE KUNKEL

·· Überlastungsschutz Der Vertrag schreibt
Regelungen zum »Überlastungsausgleich«
für den Fall fest, dass die Pflegepersonalausstattung wiederholt unterschritten wird oder
sich Gefährdungsanzeigen und Beschwerden häufen. Gegenmaßnahmen reichen

beteiligung: erfolgsfaktor für gute arbeit

vom Einsatz zusätzlichen Personals bis hin
zu einer Bettenschließung und damit Verringerung des Arbeitsvolumens.
·· Direkte Beteiligung »Die Überlastung wird
dem zuständigen unmittelbaren Vorgesetzten durch die/den betroffenen ArbeitnehmerIn angezeigt«, heißt es im Tarifvertrag.
Die Vorgesetzen haben daraufhin die Ursachen der Überlastung zu identifizieren und
für Abhilfe zu sorgen.
·· Transparentes Reporting Zur Belastungssituation auf den Stationen und in den Bereichen werden quartalsweise Berichte erstellt
und veröffentlicht.

Störfeuer der Arbeitgeber-Seite
Während der Verhandlungen wurde deutlich,
dass der Charité-Vorstand die Einigung nicht
als Basis eines Neuanfangs in einem konstruktiven Miteinander für gute Pflege begreifen
mochte. Der Arbeitgeber hatte dem Druck
nachgegeben, bei der praktischen Umsetzung
aber versuchte er, die Vereinbarung zu unterlaufen. Zusätzliches Personal wurde vertragsgemäß eingestellt, doch gleichzeitig wurden
die Leistungsanforderungen weiter erhöht. Damit konnte der Belastungszuwachs gestoppt
werden, doch das eigentliche Ziel, Entlastung
zu schaffen, wurde ausgehebelt.
Als der Tarifvertrag am 30. Juni 2017 auslief, zog ver.di die Konsequenz aus der von

arbeitsbedingungen in der pflege
DGB-Index Gute Arbeit Eine neue ver.di-Sonderauswertung fasst Ergebnisse der Repräsentativumfragen zum DGB-Index Gute Arbeit für
die Krankenhaus- und Altenpflege zusammen.
So beurteilen die Beschäftigten die Lage: Die
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in der
Pflege stehen nahezu einhellig positiv zu ihrem
Beruf: 94% glauben an den gesellschaftlichen
Nutzen ihrer Arbeit, 92% identifizierten sich
mit ihr. Eine große Mehrheit ist aber auch der
Meinung, dass ihnen der Einsatz für Mensch
und Gemeinwohl nicht angemessen vergolten
wird. 73% geben an, dass sie nicht leistungsgerecht entlohnt werden. 71% arbeiten unter
Bedingungen, unter denen sie nicht bis zur
Rente durchzuhalten glauben. Auf 46% lastet
ein so hohes Arbeitspensum, dass sie es nur

durch Abstriche
bei der Qualität
ihrer Arbeit bewältigen können.

��
Sehr häufig/Oft

Hintergrund
Pflegearbeit

März 2013: Ein Vergleich
bringt der Bundeskanzlerin Angela Merkel öffentliche Anerkennung ein.
Sie sagte: »Pflegerinnen
und Pfleger in Altenheimen oder Krankenhäusern« hätten »härtere
Belastungen« als sie, die
Bundeskanzlerin, in ihrem
Job zu tragen. Unerwähnt
blieb leider, dass dies
vornehmlich mit den
schlechten Arbeitsbedingungen in der Pflege zu
tun hat. Die Bundesregierung bemühte sich auch
in der Folgezeit nicht um
Abhilfe.
Erst seit die Beschäftigten selbst per Arbeitskampf und Öffentlichkeitsarbeit zur Tat
geschritten sind, ist
Bewegung in die Angelegenheit gekommen. Als
Speerspitze fungieren
dabei die Aktionen des
Pflegepersonals der Charité in Berlin, der größten
Universitätsklinik
Europas. Sie bieten ein
Lehrstück, wie kollektive
Aktionen zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen führen können.

46%

»Wie häufig kommt es vor,
dass Sie Abstriche bei der
Qualität Ihrer Arbeit machen
müssen, um Ihr Arbeitspensum zu schaffen?«

Broschüre (2018),
herausgegeben
Arbeitsbedingungen in der
vom DGB-Institut
Alten- und Krankenpflege
Gute Arbeit
und dem ver.diBereich Innovation und Gute
Arbeit (4 Seiten,
23 Grafiken),
Printversion und zum Download unter www.
innovation-gute-arbeit.verdi.de/gute-arbeit/
materialien-und-studien.
So beurteilen die Beschäftigten die Lage
Ergebnisse einer Sonderauswertung der
Repräsentativumfragen zum
DGB-Index Gute Arbeit
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Umbenennung des
Charité-Vorstandsgebäudes in »Villa
Kunterbunt«. Die »Bewohner« machen sich die
Welt bekanntlich wie sie
ihnen gefällt.

oben betriebenen Obstruktionspolitik und
machte von der Option auf eine Verlängerung
bis Ende 2018 keinen Gebrauch. Stattdessen
entwickelte die Gewerkschaft Forderungen zu
rechtlichen Präzisierungen der Bestimmungen,
durch die gewährleistet werden sollen, dass im
Arbeitsalltag dem Geist der Vereinbarung entsprechend verfahren wird. Da der Arbeitgeber
dies nicht akzeptieren wollte, ging der Arbeitskampf in die nächste Runde. Der Höhepunkt
war ein Streik im September 2017.

»Die Verantwortung
des Personals für das
Patientenwohl gehört
zum ManagementKalkül. Der Streik zeigte
Wirkung – mit einer
breiten Bewegung zur
Entlastung.«
K A L L E KU N K E L

Ein Kampf zeigt Wirkung
Auch dieses Mal zeigte die entschlossene Reaktion der Belegschaft Wirkung: Der Charité-Vorstand signalisierte Entgegenkommen
und verpflichtete sich in einem Eckpunktepapier zu etwas, was eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein sollte: nämlich einen
»lückenlosen Dienstplan zu erstellen«. ver.di
erklärte sich unter diesen Voraussetzungen
bereit, den Tarifvertrag wieder in Kraft treten
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zu lassen. Darüber, was unter lückenlosem
Dienstplan zu verstehen ist, wird jedoch aktuell noch verhandelt.
Der Kampf für gesundheitsförderliche
Arbeitsbedingungen an der Charité wird demnächst in die nächste Runde gehen, davon
ist auszugehen. Die bundesweite Resonanz
zeugt vom exemplarischen Charakter der Auseinandersetzung: Die Aktivitäten der Charité-Beschäftigten, aber auch Initiativen an
zahlreichen anderen Orten, 1 haben einen beträchtlichen Beitrag dazu geleistet, das Thema
zum Gegenstand der öffentlichen Auseinandersetzung zu machen. Die wichtigste Errungenschaft dabei: Im Koalitionsvertrag vom 14.
März 2018, der für das Handeln der Bundesregierung maßgeblich sein sollte, ist die Absichtserklärung enthalten, »Personaluntergrenzen
für alle bettenführenden Abteilungen« einzuführen. 2 Das wäre der Einstieg zum Ausstieg
aus dem Ausstieg vom Jahr 1997.
Mittlerweile ist eine breite Bewegung zum
Thema »Entlastung im Krankenhaus« entstanden. Gewerkschaftlich gestützt gibt es an
vielen Krankenhäusern Befragungen, Unterschriftenaktionen und Aktivitäten für Betriebsvereinbarungen. An den Uni-Kliniken
in Baden-Württemberg sind nach dem Charité-Vorbild Tarifverträge geschlossen worden, in
anderen Bundesländern laufen gleichgerichtete Aktivitäten.
Auch mutige Einzelaktionen wie die
TV-Konfrontation eines Krankenpflegers mit
Angela Merkel haben einen wertvollen Beitrag
geliefert. Außerdem haben sich nach dem Berliner Volksentscheid Initiativen für gesunde
Krankenhäuser an mehreren Orten gebildet.
Dazu zählen etwa der »Saarbrücker Appell für
mehr Pflegepersonal« und der »Hamburger
Volksentscheid gegen Pflegenotstand und für
eine gute Versorgung im Krankenhaus«, der
mit 27 000 Unterschriften das erforderliche
Quorum weit überschritten hat.
Die wichtigsten Lehren: Tarifauseinandersetzungen gewinnen erheblich an Schlagkraft,
wenn sie beteiligungsbasiert geführt werden.
Und: Die Öffentlichkeit anzusprechen ist von
immenser Bedeutung. 

Kalle Kunkel, Gewerkschaftssekretär
im FB Gesundheit und Soziales bei
ver.di Berlin, zuständig für die Charité
und ihre Tochterunternehmen.
1 Vgl. Genster 2018 (S. 261–275).
2 Zum Redaktionsschluss dieser Ausgabe (1.8.2018) lag ein
Gesetzesentwurf des Bundesgesundheitsministers vor, dessen
Qualität bis dahin noch nicht öffentlich bewertet wurde.
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Telekom: Kampagne
Gute Arbeit
Tarifvertrag Hohe Aufmerksamkeit und Verbindlichkeit beim Gesundheitsschutz im Konzern: Dafür wurde ein Tarifvertrag Belastungsschutz bei der Telekom durchgesetzt. Weitere Vereinbarungen regeln
Ressourcen und Entlastungen für die Belegschaft.
VON I NE S ROT H

D

er betriebliche Gesundheitsschutz
gehört neben der Arbeitssicherheit zu den Unternehmerpflichten nach dem Arbeitsschutzgesetz
(ArbSchG). Beides zusammen zielt auf die Prävention arbeitsbedingter Gesundheitsbelastungen (Fehlbeanspruchungen) und Erkrankungen ab. Die Gefährdungsbeurteilung ist dabei
ein zentrales Element. 1 Hierzu gehört
·· eine systematische Erfassung auch der psychischen Belastungen
·· die Umsetzung geeigneter Maßnahmen zur
Beseitigung der Fehlbelastungen und Gesundheitsrisiken
·· sowie die Evaluation der ergriffenen Maßnahmen, um ihre Wirksamkeit zu überprüfen.

und gesundheitsförderlicher Arbeitsbedingungen im Konzern zu schaffen.
Die Verhältnisprävention, das Beseitigen
der Ursachen für arbeitsbedingte Erkrankungen und Stress bei der Arbeit, steht dabei im
Zentrum. Belastungen sollen systematisch erfasst und geeignete Maßnahmen zeitnah eingeleitet und umgesetzt werden. Insbesondere der
TV Belastungsschutz stellt hierauf ab. Parallel
setzen weitere aus der Kampagne Gute Arbeit
resultierende Tarifverträge und Maßnahmen
an unterschiedlichen Stellschrauben im Unternehmen an, um die Arbeitsqualität zu verbessern: bei der Arbeitszeit, der Altersteilzeit
oder der Nachwuchsförderung, um möglichst
zeitnah die Belastungen zu reduzieren und die
Ressourcen zu stärken.

Doch viele Unternehmen, insbesondere kleinere Betriebe, kommen dieser Pflicht nicht nach
– oder zumindest nicht in vollem Umfang. 2
Zudem greifen betriebliche Maßnahmen zum
Gesundheitsschutz oftmals zu kurz, weil sie
meist (nur) auf der individuellen, persönlichen
Ebene ansetzen (Verhaltensprävention). Dabei
werden die häufigsten Ursachen der Belastungen, nämlich die Arbeitsbedingungen der Beschäftigten, vernachlässigt oder gar nicht in
Angriff genommen (Verhältnisprävention).
Die ver.di-Kampagne Gute Arbeit und der
Tarifvertrag (TV) Belastungsschutz bei der
Telekom sollen eine verbindliche Handlungsgrundlage schaffen, um den Gesundheitsschutz zu stärken und ein Bewusstsein für die
Bedeutung des betrieblichen Arbeitsschutzes

Startschuss: Befragung mit dem
DGB-Index Gute Arbeit

1 Vgl. Roth/Müller (2013); siehe auch den Beitrag von Thorein in
diesem Heft ab S. 29.
2 Vgl. DGB (2012): Repräsentativbefragung zum DGB-Index Gute
Arbeit 2012, »Verbreitung der Gefährdungsbeurteilung«, online:
www.verdi-gefaehrdungsbeurteilung.de/download.

3 Zum betrieblichen Einsatz, der empirischen Aussagekraft und
der Nutzung von Befragungen auch im Zuge der Gefährdungsbeurteilung psychosozialer Belastungen: vgl. Roth/Müller (2013);
»Gute Arbeit« 4/2016 (S. 23 ff.) und 7–8/2016 (S. 41 ff.).

ver.di hat 2012 gemeinsam mit den Betriebsräten die Kampagne »Gute Arbeit – bei der
Telekom« initiiert, mit der das Thema Gesundheitsschutz vorangebracht werden soll. Ein
wesentliches Element und Ausgangspunkt für
die gewerkschaftlichen Forderungen war eine
Belegschaftsbefragung mit dem DGB-Index
Gute Arbeit. Dabei haben die Beschäftigten
ihre aktuelle Arbeitssituation und ihre Arbeitsbedingungen nach standardisierten, wissenschaftlich abgesicherten Frage-Komplexen
selbst eingeschätzt und bewertet. 3 Die Befragungsergebnisse bestätigten die Einschätzung
der ver.di-Vertreter(innen) und Betriebsräte:

Darum geht es

1. Extreme Arbeitsbelastungen treffen auch
die Beschäftigten der
Telekom. Eine Mitarbeiterbefragung mit dem
DGB-Index war der Start
für die Initiative »Gute
Arbeit«.
2. Betriebsräte und ver.di
erkämpften den Tarifvertrag Belastungsschutz
sowie weitere verbindliche Vereinbarungen – pro
Ressourcen und contra
Belastungen: z. B. die
Übernahme der Azubis
und bessere Arbeitszeitregelungen.
3. Faktoren wie Umstrukturierungen im Konzern
und hohe Arbeitsdichte erschweren die Umsetzung
und zeigen: Gesundheitsschutz ist ein Prozess, der
ständig weitergetrieben
werden muss.
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Die ermittelte betriebliche Belastungssituation
signalisierte dringenden Handlungsbedarf.
Wichtige Themen, die zum Belastungsschutz der Beschäftigten beitragen, wurden
bearbeitet: wie Lebensarbeitszeitkonten, Regelungen zur Altersteilzeit und die Übernahme
Auszubildender. 4 Inzwischen ist es gelungen,
mehrere Tarifverträge (TV) mit dem Arbeitgeber abzuschließen:
·· den TV zu Lebensarbeitszeitkonten
·· einen TV zur Altersteilzeit
·· den TV zum Belastungsschutz der Beschäftigten
·· den TV »mobile working« 5
·· einen TV zur Verkürzung der Arbeitszeit

Ziele: Mehr Prävention, weniger Stress
Das wichtigste Ziel der Telekom-Kampagne
ist der Schutz der Beschäftigten vor Überlastung und Stress. Damit verbunden sind zwei
Strategien – zur Prävention und dem zeitnahen Abbau akuter Belastungen –, die über eine
Vielzahl an Einzelmaßnahmen und Initiativen
verfolgt werden. Beispiele hierfür sind:
·· Das variable Entgelt wurde zum 1. Januar
2019 abgeschafft, das insbesondere im Vertrieb zu einer sehr starken Belastung durch
steigenden Leistungs- und Zeitdruck geführt
hat.
·· Ein weiterer Schwerpunkt liegt in der Beschäftigungspolitik. Ziel ist es, die Übernahmequoten der Auszubildenden zu erhöhen.
Damit werden nicht nur die Perspektiven
junger Menschen gestärkt, sondern die Arbeit auf zusätzliche Schultern verteilt, auf
Entlastung wird abgezielt.
·· Vor dem Hintergrund der Arbeitsverdichtung und der betrieblichen Belastungen
– auch im Hinblick auf die Anhebung des
gesetzlichen Renteneintrittsalters – wurden Altersteilzeitregelungen geschaffen, die
einen belastungsärmeren Übergang in den
Ruhestand ermöglichen sollen.
·· Mit der Einrichtung von Lebensarbeitszeitkonten, begleitet durch entsprechende
tarifvertragliche Regelungen, wird eine Reduktion der Arbeitszeit nicht nur im Rentenalter, sondern bereits während der aktiven
Erwerbstätigkeit möglich.
·· Auf dem Lebensarbeitszeitkonto werden Arbeitszeiten angespart, die die Beschäftigten
für Auszeiten (z. B. Weiterbildung, Reisen,
Familie) selbstbestimmt entnehmen können.
4 Halberstadt, M. (2016): Kampagne Gute Arbeit im Telekom-Konzern, in: Jahrbuch Gute Arbeit (S. 241–252).
5 Vgl. Zanker, C.: Mobilität in der Arbeitswelt. In: Jahrbuch Gute
Arbeit 2018, S. 247–260.
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·· Bisher einmalig ist der TV Belastungsschutz,
der ebenfalls aus der Kampagne Gute Arbeit
erwachsen ist.

TV Belastungsschutz:
Gesundheitsschutz als Prozess
Ziel des Tarifvertrags ist die zeitnahe Beseitigung und das Vorbeugen arbeitsimmanenter
Überlastung oder Fehlbeanspruchung, die auf
längere Sicht die Gesundheit der Beschäftigten
und deren Arbeitsfähigkeit gefährden können.
Zudem zielt der TV Belastungsschutz darauf
ab, die Problemlage gesundheitsgefährdender
Belastungen stärker ins Bewusstsein der Betriebsparteien vor Ort zu rücken.
Bei der Telekom soll eine kontinuierliche
Auseinandersetzung mit dem Thema Arbeitsbelastungen und Fehlbeanspruchungen erreicht werden, um so den Gesundheitsschutz
der Beschäftigten in den Betrieben nachhaltig
zu verankern.
·· Datengrundlage Zur Ermittlung physischer
und psychischer Belastungen im Arbeitskontext werden die Ergebnisse der Mitarbeiterbefragung (MAB) und zusätzlich objektive
unternehmenseinheitliche Key Performance
Indicators (KPI) 6 herangezogen.
·· Mitbestimmte Steuerung In jedem Betrieb
ist inzwischen ein paritätisch besetztes »Belastungsschutzgremium« eingerichtet, dessen Aufgabe es ist, die ausgewerteten Daten
zu erörtern und Maßnahmen einzuleiten,
mit denen Belastungsfaktoren eingedämmt
und beseitigt werden. 7
Die Einführung des TV Belastungsschutz war
mit einer Reihe von Problemen verbunden.
So gab es Schwierigkeiten mit der IT bei der
Messung der KPI. Eine Reorganisation führte
zu einer neuen Zusammensetzung zahlreicher
Bereiche. Dies verzögerte und erschwerte die
Umsetzung, insbesondere die Auswertung
der Kennzahlen, nachhaltig. Nun heißt es für
ver.di und die Betriebsräte: dranbleiben! Die
aktuell dritte Runde 8 der KPI-Erhebung soll
zum Erfahrungsaustausch der Betriebsräte genutzt werden.
Hierzu gab es vorab einen Fragebogen an
die örtlichen Betriebsräte zur Evaluation des
Umsetzungsstands. Unter Berücksichtigung
der Ergebnisse gilt es, entsprechende Anpassungsvorschläge zu erarbeiten und mit dem
Arbeitgeber in Austausch zu treten.
6 Dazu gehören u. a. Gesundheitsquote, Resturlaubstage, Guthaben Kurzzeitkonten, Anzahl der Verstöße gegen das Arbeitszeitgesetz, Fluktuation. Sie werden auf Teamebene erhoben.
7 Vgl. Roth, I. (2016): TV Belastungsschutz der Telekom. In: Gute
Arbeit (9/2016), S. 13–16.
8 Es gab bereits zwei Erhebungen der Kennzahlen, die jeweils als
Runde bezeichnet werden. Aktuell läuft die dritte Erhebungsrunde.
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aktuelle arbeitssituation – negatives arbeitserleben
»Wie oft ist es in den letzten drei Monaten vorgekommen, dass Sie …?« (Angaben in Prozent)
… sich nach der Arbeit leer
und ausgebrannt gefühlt haben?
… sich auch in Ihrer
arbeitsfreien Zeit nicht
richtig erholen konnten?
… Ihre Arbeitssituation als
frustrierend erlebt haben?

9
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Ergebnis: Das Arbeitserleben vieler Befragter ist häufig geprägt
durch Gefühle der Erschöpfung und der Frustration.
Quelle: Beschäftigtenbefragung bei der DTAG 2012, Input Consulting, n=6.185

Belastung zeitnah reduzieren: TV
zur Arbeitszeitverkürzung
Aus der Kampagne Gute Arbeit, einschließlich der Erfahrungen mit dem TV Belastungsschutz, und vor dem Hintergrund der
Digitalisierung erwuchs die Notwendigkeit,
das Thema »Entgrenzung« und »wegfallende
Beschäftigungsmöglichkeiten« stärker zu thematisieren. Konkret geht es um weniger Arbeitshetze, Einschränkung der Erreichbarkeit,
mehr Zeit für Weiterbildung und Erholung.
ver.di, Betriebsräte und Beschäftigte kämpften daher für eine Arbeitszeitverkürzung – mit
durchschlagendem Erfolg: Zum 1. Januar 2019
wird die Arbeitszeit in den großen operativen
Einheiten der Telekom (in der DT Service
GmbH, der DT Technik GmbH und der DT
Außendienst GmbH) von derzeit 38 Stunden
auf 36 Stunden in der Woche reduziert. Damit
wird für rund 55 000 Beschäftigte des Deutschen Telekom-Konzerns die Arbeitszeit um
zwei Stunden verkürzt.
Angesichts der aktuell noch sehr hohen
Arbeitsbelastung ist jedoch nicht davon auszugehen, dass die Arbeitszeitverkürzung sich so
einfach realisieren lässt: Die Personaldecke ist
nach wie vor dünn. Um zu verhindern, dass die
Arbeitszeitverkürzung zu einer zusätzlichen
Arbeitsverdichtung führt, hat ver.di durchgesetzt, dass sie in Form von Blockfreizeiten realisiert wird: Die Beschäftigten arbeiten nach
wie vor 38 Stunden in der Woche. Die zwei
Stunden Differenz zur vereinbarten 36-Stunden-Woche werden am Stück in Form von
jährlich 14 zusätzlichen freien Tagen realisiert.
Den Zeitpunkt der freien Tage sollen die Beschäftigten selbst bestimmen können, denn sie

wissen am besten, wann sie Erholung benötigen. Da dies nicht in jedem Einzelfall möglich
sein dürfte, gelten für den Interessenausgleich
zwischen den betrieblichen und persönlichen
Interessen die Urlaubsgrundsätze. Die 14 freien Tage müssen innerhalb des Kalenderjahrs
genommen werden. Ist dies nicht möglich,
werden sie in Ausnahmefällen auf das Lebensarbeitszeitkonto der betroffenen Beschäftigten
überführt.

Fazit: Gesundheitsschutz, eine
begleitende Aufgabe
Mit der Kampagne Gute Arbeit haben ver.di
und die örtlichen Betriebsräte ein umfassendes
Aktionsprogramm zum Belastungsschutz der
Beschäftigten auf die Beine gestellt. Die zahlreichen Einzelmaßnahmen und Initiativen tragen der Tatsache Rechnung, dass der betriebliche Gesundheitsschutz auf mehreren Ebenen
ansetzen muss. Und das Ergebnis kann sich
sehen lassen: Abschaffung des variablen Entgelts, Übernahme junger Menschen, Tarifverträge zum Belastungsschutz, zur Altersteilzeit,
zu Lebensarbeitszeitkonten, zu »mobile working« und nicht zuletzt eine Arbeitszeitverkürzung, die zur nachhaltigen Entlastung der
Beschäftigten beitragen soll. Vieles hat man
bereits erreicht, einiges muss noch betrieblich
verankert und umgesetzt werden. Jetzt heißt es
für ver.di und die örtlichen Betriebsräte: dranbleiben! 

Ines Roth, Soziologin und Politikwissenschaftlerin M. A., seit 2008
wissenschaftliche Mitarbeiterin bei
INPUT consulting.
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IBM: Tarifvertrag
für Gute Arbeit
Arbeitsgestaltung Das bringt der gewerkschaftliche Ansatz der Guten
Arbeit: Die Arbeitsbedingungen werden aus der Beschäftigtenperspektive beurteilt und die Maßnahmen zur Verbesserung mit den Beschäftigten entwickelt und umgesetzt. Der Gesundheits-Tarifvertrag bei IBM
ist dafür ein gutes Beispiel
VO N A ST RID S C HMIDT

Darum geht es

1. Bei IBM wird mit einer
tarifvertraglichen Regelung zum Gesundheitsund Belastungsschutz die
Arbeitsqualität konzernweit verbessert.
2. Das verbindlich geregelte und abgestimmte
Vorgehen im Konzern
soll Synergieeffekte
freisetzen – etwa mit
dem Verbreiten bereits
erprobter und bewährter
Maßnahmen.
3. Unter konsequenter
Wahrung der Mitbestimmung soll das Umsetzen
wirksamer Schritte für
verbesserte Arbeitsbedingungen leichter werden.

M

it tarifvertraglichen und betrieblichen Vereinbarungen lassen
sich die Prozesse der Arbeitsgestaltung – hin zur Guten Arbeit
– erfahrungsgemäß am besten verbindlich regeln. Das gilt vor allem auch für die notwendigen Konsequenzen aus den Befragungen im
Rahmen der Gefährdungsbeurteilung: also die
Umsetzung der Maßnahmen und die Überprüfung ihrer Wirksamkeit. Seit 2014 ermöglicht
ein Gesundheits-Tarifvertrag bei IBM, dass psychische Gefährdungen regelmäßig aus Sicht
der Belegschaft untersucht und Maßnahmen
zu ihrer Abhilfe entwickelt und umgesetzt werden. Das stärkt den Einfluss der Beschäftigten
auf die Rahmenbedingungen bei der Arbeit.

IBM-Gesundheitsmanagement:
Arbeitsbedingungen im Fokus
Im April 2014 unterzeichneten ver.di und IBM
einen Tarifvertrag zum Gesundheitsmanagement. Das ist jenseits der bisher eher üblichen
Betriebsvereinbarungen ein neuer Weg. Damit
wird auf die kontinuierlich steigenden Belastungen und Gesundheitsgefährdungen in der
IT-Branche reagiert – gerade im Bereich der
psychischen Beanspruchungen.
Basis des Gesundheitsmanagements bei
IBM ist die Erarbeitung eines konzernweiten Systems, das – so das tarifvertraglich festgeschriebene Ziel – dazu beitragen soll, »die
Arbeit so zu gestalten, dass die Beschäftigten
gesund, leistungsfähig und leistungsbereit

bleiben; bei den Beschäftigten die gesund erhaltenden Ressourcen zu stärken und die
gesundheitlichen
Handlungskompetenzen
zu erweitern; Sicherheit und Gesundheit als
Gestaltungsprozess systematisch zu betreiben
und kontinuierlich zu verbessern«.

Gesundheitsschutz: Zentral ist
die Gefährdungsbeurteilung
Bestandteil des Tarifvertrags ist eine Regelung
zur verbindlichen Umsetzung einer Gefährdungsbeurteilung nach Arbeitsschutzgesetz
(§ 5 ArbSchG) auch unter Berücksichtigung
der psychischen Belastungen. 1 Für die Gefährdungsbeurteilung wurden dazu mögliche Belastungsfaktoren und zu beachtende Kriterien
differenziert aufgestellt und entwickelt.
Realisiert wurden das Konzept und das Verfahren mit wissenschaftlicher Unterstützung.
Ausschlaggebend für die Systematisierung der
Beschäftigtengruppen, die jeweils gesondert
ausgewertet werden können, waren die Jobprofile und Positionen der Mitarbeiter(innen).
Die Regelung des Themas Gesundheitsmanagement per Tarifvertrag ist so wichtig, weil
es zwar weitreichende gesetzliche Mitbestimmungsrechte im Arbeits- und Gesundheitsschutz und bei der Gefährdungsbeurteilung
gibt. Aber nur 28% aller Beschäftigten berichten, dass ihre Arbeit einer Gefährdungsbeurteilung unterzogen wurde. Nur 9% sind
nach Stressfaktoren befragt worden, die sie
psychisch belasten. 2 Das Thema erfährt, so die
1 Siehe dazu den Beitrag von Thorein in diesem Heft ab S. 29.
2 Vgl. DGB-Index 2012, es gibt eine Stagnation, auch aktuelle
Zahlen der GDA melden kaum oder geringe Verbesserungen.
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Erwartung, durch den Tarifvertrag größeren
Nachdruck und bessere betriebliche Verstetigung.

Ablauf: Belastungsfaktoren
ermitteln, Entlastung ableiten
Beispiel: Carla M. arbeitet als Software-Entwicklerin bei IBM. Ihr Arbeitsort ist Mainz, ihr
Wohnort Frankfurt am Main, ihr Projekt-Team
trifft sie in erster Linie virtuell. Denn ihre
Kolleginnen und Kollegen verteilen sich über
die gesamte Republik, teilweise sogar weltweit. Das ist normal in der IT-Branche, denn
die Netz-Infrastruktur, leistungsstarke mobile
Endgeräte sowie global aufgestellte und organisierte Unternehmen haben einen globalisierten, virtuellen Arbeitsraum möglich gemacht.
Ausschließlich virtuell sollte die Zusammenarbeit jedoch nicht stattfinden. Das hat
die Gefährdungsbeurteilung bei IBM in Mainz
ergeben, deren regelmäßige Durchführung seit
2014 im Tarifvertrag Gesundheitsmanagement
verbindlich geregelt ist und die im Pilot-Betrieb Mainz erstmalig in der Anwendung getestet wurde.
Die Vereinzelung und die Anonymisierung
der Arbeit wurden für Teams, die sich nie real
treffen, als wesentliche Belastungsfaktoren
identifiziert. Die Lösung zur Reduzierung
der Belastung war schnell gefunden: Virtuelle
Teams sollen sich mindestens einmal im Jahr
real treffen, der Arbeitgeber kommt für die
Kosten auf. Eine entsprechende verbindliche
Regelung wurde bereits abgeschlossen, die
gemeinsam erarbeitete Lösung ist tarifvertraglich durchgesetzt. Das Ergebnis: IBM zahlt die
Kosten für ein jährliches Präsenzmeeting von
virtuellen Teams.

Struktur: Aufbau der IBMGefährdungsbeurteilung
Die Gefährdungsbeurteilung ist als Prozess angelegt und besteht aus der
·· Ermittlung der Gefährdungen,
·· der Maßnahmenentwicklung
·· sowie deren Umsetzung und Überprüfung.
Wie der erste Schritt, die Ermittlung der Gefährdungen bei IBM, durchgeführt wird, ist genau geregelt. Die Vereinbarung dazu beinhaltet zum einen die Betrachtungseinheiten, für
die je ein differenziertes Bild erhoben werden

gestaltung: gute arbeit in der praxis

soll: aufgeteilt nach Standort, Gesellschaft,
Jobfamilie und Jobprofil.
Festgelegt ist zum anderen der Fragebogen,
nach dem die Gefährdungen ermittelt werden.
Dieser orientiert sich u. a. am DGB-Index Gute
Arbeit. Es gibt 18 Basisfragenblöcke nach dem
DGB-Index rund um typische Ressourcen und
Belastungen bei der Arbeit – von der Arbeitsintensität über Entwicklungsmöglichkeiten, Führungsqualität und Wertschätzung bis hin zur
Arbeitsfähigkeit und Balance zwischen Arbeit
und Privatleben. Die Basisfragen werden ergänzt durch IBM-spezifische Fragestellungen:
Dazu gehört auch die Möglichkeit und der
Platz, auf Fragen mit selbst formulierten Statements zu antworten, damit im Fragebogen
nicht berücksichtigte (besondere) Belastungen
von den Beschäftigten thematisiert werden
können.

Befragung: Online-Verfahren
und Datenschutz
Auch die Erhebung der Daten (via Befragung),
die Auswertung der Ergebnisse sowie Bestimmungen zum Datenschutz sind tarifvertraglich
geregelt: Die Gefährdungsbeurteilung wird
mittels Online-Umfrage durchgeführt und von
einem externen Sachverständigen wissenschaftlich ausgewertet – für das gesamte Unternehmen, die Gesellschaften und für die einzelnen
Betriebe. Mit den Ergebnissen sind Analysen
und Auswertungen nach Tätigkeitsbereichen,
Jobfamilie sowie differenziert nach Beschäftigten mit und ohne Leitungsfunktion möglich.

Prozess verankert: Bearbeitung
der Ergebnisse
Die Ergebnisse werden der Gesundheitskommission, 3 den jeweiligen gesellschaftsspezifischen Steuerungsgruppen und der Geschäftsführung der jeweiligen IBM-Gesellschaft zur
Verfügung gestellt. Die Gesundheitskommission kann bei Bedarf Feinanalysen anfordern.
In einem zweiten, ebenfalls tarifvertraglich
geregelten Schritt, werden halbtägige Workshops mit den Beschäftigten sowie danach mit
den Führungskräften durchgeführt, in denen
die Belastungsfaktoren konkret besprochen,
Gefährdungen priorisiert und erste Maßnahmen entwickelt werden. Die Protokolle der
Workshops dienen als Grundlage für die weitere Maßnahmenentwicklung und dokumen3 Siehe dazu den Absatz auf S. 28: »IBM-Gesundheitskommissionen …«.

27

gestaltung: gute arbeit in der praxis

ibm: tarifvertrag für gute arbeit

Zum Weiterlesen

tieren und fördern damit die Beteiligung der
Beschäftigten und ihrer Ideen.

Zur Verbreitung der
Gefährdungsbeurteilung:
DGB-Index Gute Arbeit
2012, online unter www.
verdi-gefaehrdungsbeurteilung.de/download.

IBM-Gesundheitskommissionen:
Akteure für Gute Arbeit

Schmidt, A./Stach,
B. (2015): Tarifvertrag
Gesundheitsmanagement bei IBM. In ver.diBereich Innovation und
Gute Arbeit: Gute Arbeit
und Digitalisierung.
Prozessanalysen und
Gestaltungsperspektiven
für eine humane digitale Arbeitswelt. Berlin
(S. 120–125).
Schmidt, A. (2015): Gute
Arbeit im IT-Bereich: Gesundheits-Tarifvertrag bei
IBM. In: Zeitschrift »Gute
Arbeit« 11/2015 (S. 21–23).
ver.di-Fachbereich
TK/IT (2014): Erfolg für
die ver.di-Arbeit in der
Gesundheitskommission:
Aus der virtuellen Welt
zurück zum Präsenzmeeting. In: Newsletter IBM-Update vom
16.4.2015, http://tk-it.
verdi.de/unternehmen/
ibm.
ver.di-Fachbereich TK/
IT (2016): Von der Gefährdungsbeurteilung zur
Maßnahme. In: ver.di-Info
für den IBM Konzern
12/2016.
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Jeder Betriebsrat bei IBM entscheidet, wie er
bei der Gefährdungsbeurteilung nach Tarifvertrag verfährt. Das ist so geregelt, damit die Mitbestimmungsrechte der einzelnen Betriebsräte
nicht beschnitten werden. Entscheidet sich der
Betriebsrat für die tarifvertragliche Variante,
gibt er damit allerdings seine Mitbestimmungsrechte an eine eigens dafür eingerichtete Gesundheitskommission ab, die paritätisch mit Arbeitnehmer- und Arbeitgebervertreter(inne)n
nach Betriebsverfassungsgesetz besetzt ist und
der zudem Sachverständige ohne Stimmrecht
angehören.
Diese Kommission führt nicht nur die Gefährdungsbeurteilung einschließlich der Maßnahmenentwicklung und Umsetzung durch.
Die Aufgaben der Gesundheitskommission
umfassen darüber hinaus die konzernweite
Kommunikation und Information zu Gesundheitsthemen unter proaktiver Einbeziehung
der Beschäftigten. Dazu gehören:
·· die Erfassung und Bewertung der Ist-Situation entlang interner wie externer Datenquellen, insbesondere auch hinsichtlich der
Gefährdungen
·· die Schulung von Beschäftigen wie der Führungskräfte
·· die Entwicklung von Maßnahmen
·· die Überwachung und gegebenenfalls Nachsteuerung der angestoßenen Prozesse für gesunde Arbeitsbedingungen.
Mindestens halbjährlich beurteilt die Gesundheitskommission den Gesamtstatus zum Thema Gesundheit/Belastungen im Unternehmen.

Brisant: Umgang mit flexibler Arbeitszeit
Die Gefährdungsbeurteilung 2016 hat konzernweit ergeben, dass Beschäftigte eine zunehmende Entgrenzung ihrer Arbeitszeiten
als dringendes Problem wahrnehmen. Hier
liegt ein enormes Belastungspotenzial für die
Belegschaft. Zugleich wurde aber seitens der
Beschäftigten betont, am Prinzip der Zeitsouveränität festhalten zu wollen.
Anders als in vielen IT-Unternehmen gilt bei
IBM keine so genannte Vertrauensarbeitszeit,
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also Verzicht auf die Erfassung der geleisteten
Arbeitszeiten, sondern Arbeitszeitsouveränität: das bedeutet, es gibt eine definierte Länge
der wöchentlichen Arbeitszeit und einen Rahmen, innerhalb dessen flexibel gearbeitet werden darf. Wann gearbeitet wird, entscheiden
jedoch die Beschäftigten entlang der konkreten Anforderungen. Auch dass innerhalb von
zwölf Monaten (im Ausnahmefall auch in bis
zu zwei Jahren) angefallene Überstunden ausgeglichen sein müssen, ist festgelegt.
Nicht geregelt war jedoch, wer in den Arbeitsbereichen konkret zuständig ist für die
Einhaltung der Arbeitszeitregelungen. Das
sorgte immer wieder für Konflikte. Beschäftigte, die danach beurteilt werden, ob ihre Ergebnisse stimmen, stehen unter dem indirekten
Druck, ihre Arbeitszeiten auszudehnen. Und
das belastet die Gesundheit besonders, gerade
dann, wenn Arbeitstage von über acht Stunden
nicht die Ausnahme sind, sondern eher die Regel.

Arbeitszeitkontrolle: Lokale
Regelung gefunden
Die Gesundheitskommission hat 2016 daraus Konsequenzen gezogen. Künftig liegt
die Verantwortung für die Einhaltung der
Arbeitszeiten bei den Führungskräften. Und
das bedeutet auch, dass deren Zielplanung
und Zielerwartungen an die Einhaltung der
Arbeitszeitregimes angepasst werden müssen.
Dazu gehören eine bessere Kontrolle der Überstundenkonten und ein Prozess, ab welcher
Überstundenzahl ein verbindlicher Abbauplan
vereinbart werden muss.
Darüber hinaus ist über ein Führungskräfte-Info die Anweisung an die Führungskräfte ergangen, dass Beschäftigte nicht außerhalb ihrer
Arbeitszeiten angesprochen werden dürfen.
Zurzeit wird die Gefährdungsbeurteilung
2018/19 vorbereitet. Ziel ist hierbei auch, die
Wirksamkeit der Maßnahmen zu kontrollieren, die infolge der konzernweiten Befragung
2016 angestoßen wurden. 

Astrid Schmidt ist Referentin im
Bereich Innovation und Gute Arbeit
der ver.di-Bundesverwaltung.

Gute Arbei t extra 9 | 201 8

arbeit ist gestaltbar – gute arbeit stärken!

gestaltung: gute arbeit in der praxis

Arbeit ist gestaltbar –
Gute Arbeit stärken!
Gefährdungsbeurteilung Einen wesentlichen Beitrag zur Guten
Arbeit und menschengerechten Arbeitsgestaltung kann die vollständige Gefährdungsbeurteilung leisten. Dabei ist die Beteiligung
der Beschäftigten ein Erfolgsfaktor. ver.di unterstützt – auch mit
einer Online-Handlungshilfe.
VON A NK E T H O R E I N

M

enschengerechte Arbeitsbedingungen durchzusetzen ist das
Kernanliegen der Gewerkschaften seit ihrer Gründung. In keiner Epoche der Gewerkschaftsgeschichte ging
es dabei nur um Fragen von Lohn und Einkommen, die genau genommen auch zu den
Arbeitsbedingungen gehören. Stets galt das Bemühen – mit unterschiedlichem Nachdruck –
auch der Arbeitsgestaltung.« 1 Daher beinhaltet
die Leitidee der Guten Arbeit den Anspruch,
dass erstens Arbeit als Gestaltungsaufgabe begriffen wird, und zweitens, dass die Frage nach
den Gestaltungserfordernissen von den Arbeitenden selbst beantwortet wird. 2
Damit dieses Unterfangen – gerade in
Zeiten der voranschreitenden Digitalisierung
und des zunehmenden Arbeitsdrucks – Aussicht auf Erfolg hat, müssen alle vorhandenen
Register gezogen werden. Ein wesentliches
Handlungsfeld ist für ver.di der Arbeits- und
Gesundheitsschutz und dabei die rechtlich
verpflichtende Gefährdungsbeurteilung (§ 5
Arbeitsschutzgesetz – ArbSchG). 3
Das Verfahren der Gefährdungsbeurteilung
bietet Potenziale und konkrete Ansatzpunkte für die Gestaltung von Guter Arbeit. Das
Arbeitsschutzgesetz (§ 2 ArbSchG) schreibt
die menschengerechte Gestaltung der Arbeit
durch den Arbeitgeber vor – neben der Verhütung von Unfällen und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren. Dabei ist die Beteiligung
von Beschäftigten ein wesentlicher Grundsatz
und Erfolgsfaktor.
1 Schröder: »Menschengerechte Arbeit ist bedürfnisgerechte
Arbeit« in Z.Arb.wiss., 69, 2015,4, S. 247.
2 Ebd.
3 ver.di hatte u. a. auf dem Bundeskongress 2011 beschlossen, die
beteiligungsorientierte Gefährdungsbeurteilung in Betrieben
und Dienststellen mit Nachdruck zu unterstützen.

Arbeitsschutzgesetz –
Impulsgeber für Gute Arbeit

Darum geht es

Einige mittlerweile in Recht gegossene, positive Gestaltungsansprüche waren vor dem Arbeitsschutzgesetz von 1996 (juristisch) kaum
durchsetzbar. So hatte das Bundesarbeitsgericht (BAG) noch 1983 entschieden, dass keine
Rechtspflicht zur Einleitung von Arbeitsgestaltungsmaßnahmen bei Bildschirmarbeitsplätzen bestünde und keine unmittelbaren Gefahren von Tätigkeiten an diesen Arbeitsplätzen
ausgingen.
Arbeitsgestaltungsmaßnahmen (Arbeitsunterbrechungen etc.) waren von den damaligen geltenden gesetzlichen Vorschriften für
die Mitbestimmung nicht abzuleiten. 4 Eine
rechtlich bindende Norm für die erzwingbare
Mitbestimmung gab es in diesem Zusammenhang erst mit dem Arbeitsschutzgesetz zusammen mit der Bildschirmarbeitsverordnung von
1996.
Die Idee, Arbeit so zu gestalten, dass sie
den Menschen nicht gefährdet, sondern zusätzlich die Gesundheit und Persönlichkeit
– auch mit ausreichend Ressourcen für Beschäftigte – fördern soll, schlug sich rechtlich
erst im ArbSchG nieder. Gut, dass heute viele
Arbeitsschutzmaßnahmen z. B. bei der Bildschirmarbeit in der Fachwelt unbestritten sind.
Diese Entwicklung zeigt, dass sich bessere Arbeitsbedingungen in der Praxis umsetzen und
gestalten lassen, wenn dazu eindeutige rechtliche Verpflichtungen bestehen.

1. Arbeit ist gestaltbar.
Das Arbeitsschutzgesetz
mit der Gefährdungsbeurteilung bietet Handhabe, Maßnahmen für die
menschengerechte Arbeit
umzusetzen.
2. Gute Arbeit verlangt
ein strategisches und
beteiligungsorientiertes
Vorgehen auch bei der
Gefährdungsbeurteilung.
3. Der DGB-Index Gute
Arbeit als beteiligungsorientiertes Befragungsinstrument ist für den
Prozess der Gefährdungsbeurteilung gut betrieblich einsetzbar.

4 Vgl. auch BAG 6.12.1983 – 1 ABR 43/81 (Rn. 119).
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Hannack, E./Schröder, L. (2013): »Gesetzeslücken schließen,
Sanktionen verschärfen,
Beteiligungsrechte stärken und Arbeitsqualität
verbessern.« Kernpunkte
des sozialpolitischen
Konzepts von ver.di zur
Reduktion psychischer
Gefährdungen am
Arbeitsplatz. In: Schröder,
L./Urban, H-J.: Jahrbuch
Gute Arbeit 2013, Frankfurt/M., S. 51–64.
Roth, I./Müller, N.
(2013): »Der DGB-Index
Gute Arbeit als beteiligungsorientiertes
Instrument im Prozess
der Gefährdungsbeurteilung.« In: ebd., S. 129–140.
Schröder, L.: »Menschengerechte Arbeit
ist bedürfnisgerechte
Arbeit«. In: Zeitschrift für
Arbeitswissenschaft, 69,
2015, 4.
Thorein, A./Riesenberg-Mordeja, H. (2018):
»Gute (Dienstleistungs-)
Arbeit der Zukunft: Anforderungen von ver.di
an Prävention 4.0«. In:
Cernavin, O./Schröter,
W./Stowasser, S. (Hrsg.):
»Prävention 4.0. Analysen und Handlungsempfehlungen für eine
produktive und gesunde
Arbeit 4.0« (S. 109–120).
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Bezugspunkt Arbeitsschutz
Das ArbSchG macht Vorgaben, wie die menschengerechte Arbeitsgestaltung zu erreichen
ist: Durch einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess, der aus der Durchführung von
Arbeitsschutzmaßnahmen und der Prüfung
der Wirksamkeit dieser Maßnahmen besteht.
Das zentrale Verfahren, um zu geeigneten
Arbeitsschutzmaßnahmen zu gelangen, ist die
Gefährdungsbeurteilung (§ 5 ArbSchG).
Nach den – in einem ersten Analyse-Schritt
– erfassten Tätigkeiten in einem Betrieb wird
untersucht, welche Gefährdungen mit den jeweiligen Tätigkeiten am einzelnen Arbeitsplatz
verbunden sind. Aus den Befunden werden erforderliche Maßnahmen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes abgeleitet und umgesetzt,
später auf ihre Wirkung hin überprüft. 5 Dieses
Vorgehen umfasst explizit den Schutz der physischen wie der psychischen Gesundheit.

Aktiv für Gute Arbeit
Betriebs- und Personalräte können mit ihren
weitreichenden Mitbestimmungsrechten in
Verbindung mit dem Arbeitsschutzgesetz und
den entsprechenden Verordnungen und Regeln wesentlichen Einfluss auf die Arbeitsgestaltung nehmen. Sie können und sollen dazu
beitragen, dass Gefährdungen beseitigt, Belastungen der Kolleginnen und Kollegen präventiv vermieden und Maßnahmen zur menschengerechten Gestaltung der Arbeit durchgeführt
werden.
Im betrieblichen Alltag bedeutet das für die
Interessensvertretung, den Prozess der Gefährdungsbeurteilung oft mit viel Mühe gegen den
Widerstand des Arbeitgebers an den Start zu
bringen. Es bedeutet letztlich aber auch, dass
sie auf die Entwicklung und wirksame Umsetzung von Maßnahmen zur menschengerechten Gestaltung der Arbeit einwirken.
Um das verbindlich zu gewährleisten, versuchen Betriebsräte zunehmend über die
Verhandlung von Betriebsvereinbarungen zu
wirksamen Maßnahmen wie z. B. zu besseren
Personalschlüsseln im Pflegebereich zu gelangen. Es bleibt zu hoffen, dass die Rechtsprechung diesen Weg anerkennt und dem arbeitswissenschaftlich geklärten Zusammenhang
Rechnung trägt, dass eine zu hohe Arbeitsbelastung, zumal verbunden mit existenzieller
Verantwortung für Patient(inn)en, eine extre5 Der gesamte Prozess ist vom Arbeitgeber als »Normadressat«
der gesetzlichen Regelung nachvollziehbar zu dokumentieren.
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me psychische und körperliche Fehlbeanspruchung und damit eine konkrete Gefährdung
ist. Letztendlich wird sich speziell in diesem
Bereich eine Verbesserung der Lage nur mit
politischen Druck und gesetzliche Regelungen
erreichen lassen.

Erfolgsfaktor »Beteiligung«
Die Beteiligung der Beschäftigten ist ein wesentlicher Qualitätsstandard im Arbeits- und
Gesundheitsschutz. Sie ist unumgänglich bei
einer Gefährdungsbeurteilung insbesondere
der psychischen Belastungen. Das lässt sich
auch in einschlägigen Arbeitsschutzinformationen nachlesen. 6
Für ver.di ist die Beteiligung der Beschäftigten jedoch mehr als nur ein Instrument: Sie ist
Herzstück und Basis für das Erreichen guter
menschengerechter Arbeitsbedingungen. 7 Ein
moderner Arbeitsschutz zielt nicht nur auf die
Verhütung von Unfällen, sondern versteht sich
als lebendiges System der Arbeitsgestaltung
und Verbesserung von Arbeitsbedingungen in
einer sich ständig verändernden Arbeitswelt.
Die Beschäftigten sind Expert(inn)en für die
Arbeitsgestaltung vor Ort – neben den betrieblichen Arbeitsschutzakteuren und -fachleuten.

Die ver.di-Online-Handlungshilfe
ver.di entschied vor Jahren: Die Umsetzung
von beteiligungsorientierten Gefährdungsbeurteilungen muss gewerkschaftlich gefördert
und unterstützt werden, um die Potenziale für
Gute Arbeit besser zu nutzen. Deshalb wurde
u. a. eine umfangreiche ver.di-Online-Handlungshilfe zur beteiligungsorientierten Gefährdungsbeurteilung entwickelt.
Sie wird kontinuierlich aktualisiert und
thematisch weiterentwickelt und stößt auf reges Interesse. Sie unterstützt die Arbeit von
Betriebs- und Personalräten bei Gefährdungsbeurteilungen Schritt für Schritt. 8 Ein vielfältiges Angebot steht bereit mit: Rechtsgrundlagen, Tipps für das strategische Vorgehen,
Prozessschritten mit Erläuterungen bis hin zu
Serviceangeboten wie Seminarhinweise und
weiterführenden Materialien. 9 Die ver.di-Online-Handlungshilfe berücksichtigt zudem
Themen- und Fragestellungen, die in der Praxis (noch) nicht gängig, aber notwendig für die
Gestaltung guter Dienstleistungsarbeit sind:
z. B. Hinweise zum Erkennen und Bewerten
6 www.verdi-gefaehrdungsbeurteilung.de/page.php?view=&lang=1
&si=592561f34620f&k1=main&k2=strategieakteure&k3=beschaeftigte&k4=; abgerufen 18.4.2018.
7 Siehe dazu den Beitrag von Brandl/Müller ab S. 13.
8 www.verdi-gefaehrdungsbeurteilung.de.
9 Vgl. »Gute Arbeit« 9/2017, darin Vorstellung der Handlungs-
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von Gefährdungen und Belastungen bei der
Arbeit mit Menschen (Interaktionsarbeit).
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rem gesetzlich vorgeschriebene und wirksame
Sanktionen, wenn die Gefährdungsbeurteilung
unterbleibt. 13
Auf der anderen Seite kämpfen Gewerkschafter(innen) auch in Tarifauseinandersetzungen für Gute Arbeit: sei es für mehr Personal, sei es, um verbindliche, zielführende
Gefährdungsbeurteilungen für Gute Arbeit
z. B. in den Bereichen Technik/Kommunikation/IT unter Beteiligung der Beschäftigten zu
erhalten. Die Regelungen in den Tarifverträgen
haben eine katalysierende Wirkung für die Gefährdungsbeurteilung vor Ort. 14
ver.di hat den Anspruch, die Veränderungen der Arbeitswelt – etwa durch die Digitalisierung – positiv zu gestalten. 15 Das Setzen
auf den Arbeits- und Gesundheitsschutz und
das Stärken der beteiligungsorientierten Gefährdungsbeurteilung sind dabei zentrale Eckpfeiler. 

Anke Thorein, ver.di-Fachbereich
Innovation und Gute Arbeit.
Kontakt: anke.thorein@verdi.de.

O

hilfe (S. 27–29) und das Titelthema »Gute Interaktionsarbeit«
(S. 8–19).
10 Siehe dazu den Beitrag von Brandl ab S. 13.
11 Vgl. Roth/Müller (2013); FAQs zum betrieblichen Einsatz des
DGB-Index Gute Arbeit: http://index-gute-arbeit.dgb.de/-/Md5.
12 www.ver.di-gefaehrdungsbeurteilung.de.
13 Vgl. Hannack, E./Schröder, L. (2013): Jahrbuch Gute Arbeit 2013
(S. 51–64).
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Die gemeinsamen Bemühungen von ver.di, vielen Interessenvertretungen und gewerkschaftlichen Berater(innen) tragen Früchte: Die
Anzahl der Gefährdungsbeurteilungen steigt
– allerdings ausgehend von einem niedrigen
Niveau. ver.di wird daher auf der einen Seite
weiterhin politische Impulse setzen, damit die
Umsetzung der Gefährdungsbeurteilung verbessert wird. So fordert ver.di z. B. seit Länge-

M

5
Kontinuierliche Information des Beschäftigten

I O N
A T

Mehr Gesundheit mit Tarifverträgen

N

2
Beschäftigte
in den
Prozess
holen

N

Da Interessenvertretungen häufig initiativ
werden und die Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen beim Arbeitgeber anmahnen und initiieren müssen, hat ver.di eine
Wandzeitung zur Gefährdungsbeurteilung psychischer Fehlbeanspruchungen entwickelt. 12
Sie kann als Startschuss eingesetzt werden, um
die Gesundheit und die Stressbelastung im Betrieb zu thematisieren.
Die Wandzeitung hilft dabei, Fehlbeanspruchungen sichtbar zu machen und Belastungsschwerpunkte aufzuzeigen. Sie kann auch in
einem größeren Rahmen – z. B. auf Betriebsund Personalversammlungen – eingesetzt werden.
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ver.di hat bereits vor geraumer Zeit federführend zusammen mit anderen Gewerkschaften
ein gut handhabbares Instrument zur Arbeitsgestaltung für Betriebe und Verwaltungen entwickelt: den DGB-Index Gute Arbeit, der in der
Praxis wertvolle und hilfreiche Impulse zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen gegeben hat.
Das Befragungsinstrument ist wissenschaftlich
geprüft und anerkannt. Es setzt konsequent auf
die Beteiligung der Beschäftigten. 10
Dieses Befragungsinstrument kann auch im
Zuge der Gefährdungsbeurteilung eingesetzt
werden, um die arbeitsbedingten – auch psychischen – Belastungen zu ermitteln, um mögliche Gefährdungen der Beschäftigten durch
die Arbeitsbedingungen zu erkennen und um
auf dieser Grundlage Maßnahmen zum Schutz
der Gesundheit zu entwickeln. 11

22
Schlussfolgerungen
aus Prozess

21
Dokumentation

1
Strategieentwicklung des
BR

K

Arbeitsgestaltung mit dem
DGB-Index Gute Arbeit

23
Erfahrungen
aus Prozess
mit allen
teilen

n

Gute Arbei t extra 9 | 201 8

Regelkreis der ver.diHandlungshilfe für
Betriebs- und Personalräte: Rechtsgrundlagen,
Orientierung und viele
Servicefunktionen für die
Gefährdungsbeurteilung:
www.verdi-gefährdungsbeurteilung.de

Surftipp

++++ Gefährdungsbeurteilung psychischer
Belastung mit dem DGBIndex Gute Arbeit (FAQ):
www.index-gute-arbeit.
dgb.de/betriebliche-anwendungen/++co++
3fae0966-6963-11e885e3-52540088cada

14 Beispielhaft: Tarifvertrag Gesundheitsmanagement von IBM,
Belastungsschutz-Tarifvertrag der Telekom, Tarifvertrag Pflegepersonalbemessung Charité (dazu in diesem Heft Beiträge von
Kunkel, Roth und Schmidt).
15 Vgl. den Beitrag von Müller ab S. 32.
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Digitalisierung
und Agilität
Arbeitsgestaltung Verbessert die Digitalisierung die Arbeitsbedingungen? Dafür ist die Arbeitsgestaltung entscheidend.
Managementmethoden mit Zielvereinbarungen und indirekter
Steuerung verstärken den Druck. Gut gestaltete agile Methoden
bergen Entlastungspotenzial.
VO N N A DIN E MÜ LLER

Darum geht es

1. In den Dienstleistungsbranchen ist die
Digitalisierung weit
fortgeschritten, 83% der
Beschäftigten sind davon
betroffen.
2. Insbesondere Arbeitsstress und psychische
Belastungen nehmen mit
der Digitalisierung zu, Beschäftigte schätzen ihre
Arbeitsfähigkeit bis zur
Rente teils sehr negativ
ein.
3. Um extremer Arbeitsintensität vorzubeugen,
sind u. a. Methoden wie
agiles Arbeiten geeignet,
die gut und beteiligungsorientiert gestaltet
werden müssen – ein
wichtiges, neues Handlungsfeld für Interessenvertretungen.

32

V

er.di ist seit Jahren engagiert, um
die Digitalisierung zu gestalten
– verbunden mit dem Ziel, mehr
Demokratie und bessere Arbeitsbedingungen zu erreichen. Es gab bereits
mehrere von ver.di organisierte Digitalisierungskongresse, 1 zudem beteiligten wir uns
am Dialogprozess des Bundesministeriums
für Arbeit und Soziales (BMAS), der mit dem
Weißbuch »Arbeiten 4.0« an sein vorläufiges
Ende gekommen ist. 2
Darüber hinaus hat der ver.di-Bereich Innovation und Gute Arbeit eine Sonderauswertung der Beschäftigtenbefragung mit dem
DGB-Index Gute Arbeit zum Schwerpunkt
Digitalisierung für den Dienstleistungssektor
in Auftrag gegeben. 3 Sie gibt Aufschluss über
den Stand der Digitalisierung in den Betrieben; im Anhang ist der Überblick über ver.diAktivitäten zu finden. Dazu gehören u. a.: die
Begleitung eines Arbeitsforschungsprogramms
des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) und die Beteiligung an diversen Forschungsprojekten. 4

Arbeitsintensität: Digitale Arbeit
und psychische Belastungen
Die Digitalisierung ist im Dienstleistungssektor weit fortgeschritten: Insgesamt 83% der
befragten Beschäftigten sehen sich in ihrer
Arbeit von der Digitalisierung betroffen. Im
Dienstleistungssektor nutzen die meisten Beschäftigten (72%), die stark von der Digitalisie1 www.verdi.de/themen/digitalisierungskongresse.
2 Das »Grünbuch Arbeiten 4.0« (4/2015) war ein Problemaufriss,
das Weißbuch Arbeiten 4.0 (11/2016) skizziert (nach Anhörungen/Beteiligung) erste Lösungen. Vgl. www.bmas.de (Suche:
Grünbuch/Weißbuch). S. dazu die ver.di-Stellungnahmen unter:
www.innovation-gute-arbeit.verdi.de/themen/digitale-arbeit.
3 Datengrundlage: Befragung DGB-Index Gute Arbeit 2016.
4 www.innovation-gute-arbeit.verdi.de/gute-arbeit/programm-zukunft-der-arbeit.

rung betroffen sind, elektronische Kommunikationsmittel. Hinzu kommen unterstützende
elektronische Geräte wie Scanner (55%) oder
softwaregesteuerte Arbeitsabläufe (50%).
Die Sonderauswertung zeigt einen Trend
zu höheren psychischen Belastungen bei digitaler Arbeit – während die körperlichen Belastungen abnehmen. 5 Hauptproblematiken sind
der Zeitdruck und eine hohe Arbeitsintensität:
59% der Beschäftigten, die in (sehr) hohem
Maße von Digitalisierung betroffen sind, arbeiten (sehr) häufig gehetzt (vgl. Abb. S. 33); für
56% hat sich die Arbeitsmenge erhöht.
Fast die Hälfte der Befragten gibt an, dass
die Arbeitsbelastung insgesamt mit der Digitalisierung zugenommen hat. Die Belastungen
wiederum beeinflussen maßgeblich die künftige Arbeitsfähigkeit der Beschäftigten.
Um Belastungen abzubauen und Arbeitshetze zu verringern, müssen die Beschäftigen
an der Gestaltung ihrer Arbeit beteiligt werden. Dies zeigt die Sonderauswertung in aller
Deutlichkeit: Diejenigen, die ihre Arbeit selbständig planen und einteilen können, geben zu
einem geringeren Anteil an, sich (sehr) häufig
in der Arbeit gehetzt zu fühlen. Ein wesentlicher Faktor ist der Einfluss auf die Arbeitsmenge: Ist der Einfluss vorhanden, tritt Arbeitshetze deutlich seltener auf.

Projekt diGAP: Gute Arbeit und Agilität
Vor diesem Hintergrund hat ver.di ein Projekt zu guter agiler Projektarbeit (www.diGAP.
5 Abgesehen vom »Dauersitzen« und der Bewegungsarmut als
körperliche Belastung.
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aktuelle arbeitssituation – negatives arbeitserleben
»Wie häufig fühlen Sie sich bei der Arbeit gehetzt oder stehen unter Zeitdruck?« (Angaben in Prozent)
Beschäftigte, die in (sehr)
hohem Maß mit digitalen
Mitteln arbeiten
Beschäftigte, die in geringem
Maß/gar nicht mit digitalen
Mitteln arbeiten

41

59
49

51

56

Dienstleistungssektor
insgesamt

44

Sehr häufig/Oft

Selten/Nie

Quelle: Sonderauswertung des DGB-Index Gute Arbeit 2016 für den Dienstleistungssektor, Input Consulting

verdi.de) initiiert. Agile Steuerungsmethoden
werden auf ihre Möglichkeiten zur Belastungsreduktion untersucht. Während Managementmethoden wie Zielvereinbarungen und
indirekte Steuerung meist eine Arbeitsintensivierung verursachen, bietet Agilität das Potenzial für nachhaltige, gute Arbeit.
Die Bedeutung agiler Methoden nimmt in
den letzten Jahren stark zu. Dies gilt vor allem – aber längst nicht mehr ausschließlich –
für den IT-Sektor, wo Agilität ihren Ursprung
hat. Aber nicht alles, was als »agil« bezeichnet
wird, ist es auch. Viele Unternehmer und Führungskräfte deuten agil als bloße Flexibilisierung und nehmen dies als Vorwand für ihr Ansinnen, das Arbeitszeitgesetz zu lockern. Agil
meint jedoch das Gegenteil. 6 Deshalb sind die
Interessenvertretungen gefragt, damit aus agiler Arbeit tatsächlich Gute Arbeit wird.

Agiles Manifest: Nachhaltiges
Arbeitstempo – ohne Überstunden
Agile Methoden sind ab Anfang der 1990er
Jahre in der Softwareentwicklung entstanden. Bei einem Treffen in Utah 2001 ist das
»agile Manifest«7 formuliert worden. »Agile
Softwareentwicklung ist ein Sammelbegriff
für eine Reihe von Methoden und Praktiken,
die auf Werten und Prinzipien des Manifests
Agiler Softwareentwicklung basieren.«8 Das
Leitbild von Agilität betont die Fähigkeit des
Einzelnen und die Selbstorganisation der Entwicklungsteams. 9
Eines der zwölf agilen Prinzipien ist das
nachhaltige Tempo (sustainable pace). Überstunden sind ein Hinweis auf ernste Probleme
im Projekt, die zu lokalisieren und zu lösen
6
7
8
9
10
11

Vgl. Müller 2018, S. 6
www.agilemanifesto.org/iso/de/manifesto.html
Vgl. Agile Alliance, 2018; www.agilealliance.org/agile101
Vgl. Müller 2010 (S. 180 und S. 119 f.).
Ebd., S. 232
Pichler, R.: Scrum, 2008, S. 50; vgl. Müller/Wille (2019, im Erscheinen)

sind. 10 Roman Pichler, ein prominenter Vertreter der Agilität, betont: In Scrum – der am
weitesten verbreiteten agilen Methode – sind
regelmäßige Überstunden inakzeptabel. 11

Erste Projektergebnisse aus diGAP:
Agilität oft nicht umgesetzt
Das agile Manifest basiert auf Erfahrungen
von Entwickler(inne)n mit Software-Projekten: Erfolgreiche Projekte zeichnen sich durch
Selbstorganisation der Teams aus – Priorität
haben die Menschen bzw. Individuen und deren Interaktionen.
Der Vergleich des agilen Manifests mit dem
Konzept der Guten Arbeit 12 zeigt Parallelen
und ähnliche Herangehensweisen. Bei Guter
Arbeit geht es im Kern um beteiligungsorientierte Arbeitsgestaltung. Die agilen Prinzipien
der Selbstorganisation sowie des nachhaltigen
Tempos sind aus der Sicht von ver.di wichtige
Ansatzpunkte, um das Problem der Arbeitsintensität anzugehen und das Ziel der Guten
Arbeit zu verfolgen. Dies ist die Leitorientierung im Projekt diGAP. 13
Nun liegen erste Ergebnisse des Projekts
aus
einer
Online-Beschäftigtenbefragung
(Herbst 2017) und Interviews vor, die zeigen:
Je konsequenter agile Methoden umgesetzt
sind – vor allem je mehr die Beschäftigten über
zeitliche Ressourcen verfügen –, umso größer
sind die Möglichkeiten zu selbstbestimmtem
Arbeiten und desto geringer sind die Arbeitsbelastungen. 14
Positiv ist, dass 64% der befragten agil Arbeitenden 15 schon jetzt mit agilen Projekten die
Möglichkeit zu mehr selbstbestimmter Arbeit
verbinden. Auch bewerten sie die Kriterien »Ge12 Siehe dazu Beiträge von Schröder (ab S. 6 ff.) und Müller/Brandl
(ab Seite 13 ff.) in diesem Heft.
13 vgl. Müller 2018a, S. 6.
14 Siehe dazu das Interview mit Georg Pepping ab S. 35.
15 Als »nicht agil« Arbeitende werden Beschäftigte eingestuft,
die weniger als 50% ihrer Projektzeit mit agilen Methoden wie
Scrum arbeiten. Bei mehr als 50% werden sie als »agil« kategorisiert.

Müller, N. (2010): Reglementierte Kreativität.
Berlin.
Müller, N. (2017): Digitalisierung und Arbeitsqualität. In: Zeitschrift
»Gute Arbeit« 10/2017
(S. 23–25).
Müller, N. (2018): Gute
agile Arbeit der Zukunft. In: KOMM 4/18,
S. 6, www.tk-it.verdi.de/
komm.
Müller, N./Wille, C.
(2019, im Erscheinen):
Gute agile Arbeit –
Arbeitsstress vermeiden.
In: Jahrbuch Gute Arbeit,
Bund-Verlag Frankfurt/M.
Roth, I. (2017): Digitalisierung und Arbeitsqualität. In ver.di-Bereich
Innovation und Gute
Arbeit (Hrsg.), www.
innovation-gute-arbeit.
verdi.de/themen/digitale-arbeit.
ver.di (2018): Mobile
Arbeit. Empfehlungen für
die tarif- und betriebspolitische Gestaltung.
Berlin. www.innovation-gute-arbeit.verdi.de/
themen/digitale-arbeit.
ver.di-Bereich Innovation und Gute Arbeit
(2018a): Agilität als Gute
Arbeit gestalten, Berlin,
www.diGAP.verdi.de.
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Surftipp

++++ Digitalisierung und
Agilität: Mehr zu neuen,
agilen Arbeitsmethoden
und arbeitswissenschaftlichen Untersuchungen:
www.diGAP.verdi.de
www.gute-agile-projektarbeit.de
www.agilemanifesto.
org/iso/de/manifesto.
html

Projekt diGAP

Es fand eine Befragung
– als Bestandsaufnahme
– zum agilen Arbeiten
und zur Arbeitsqualität
statt. 425 Beschäftigte
haben teilgenommen, als
Befragungsinstrument
diente der DGB-Index
Gute Arbeit sowie ein
speziell entwickeltes
Fragenmodul zu agilem
Arbeiten sowie soziodemografischen Fragen.
Das Forschungsprojekt
»Gute agile Projektarbeit
in der digitalisierten
Welt« wird im Rahmen
des Programms »Zukunft
der Arbeit« vom Bundesministerium für Bildung
und Forschung (BMBF)
und dem Europäischen
Sozialfonds (ESF) gefördert. Betreut wird der
Prozess vom Projektträger Karlsruhe (PTKA)
– mit einer Laufzeit seit
April 2017 bis März 2020.
Das Förderkennzeichen
(FKZ) ist 02L15A305.
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staltungsmöglichkeiten«, »emotionale Anforderungen« sowie »Beschäftigungssicherheit«
(nach dem DGB-Index Gute Arbeit) signifikant besser im Vergleich zu den nichtagil
Arbeitenden.

Agilität und Belastungen
Dennoch schätzen die Befragten ihre Arbeitsintensität als insgesamt problematisch ein.
Fast zwei Drittel der agil Arbeitenden machen
Überstunden. Mit dem Umfang der Mehrarbeit
nehmen die Belastungen zu. Mit der Anzahl
der Überstunden steigt der Anteil der Beschäftigten, die ihre Arbeitszeit in den Abend
ausweiten. Hier ist ablesbar, dass Agilität, insbesondere das Prinzip des »nachhaltigen Tempos«, bei der Arbeit der Befragten noch nicht
ausreichend umgesetzt ist.
Zusätzliche Belastungen entstehen, wenn
nur einzelne Elemente von Agilität umgesetzt
werden: Nahezu alle agil Arbeitenden (94%)
produzieren der agilen Methodik gemäß in
regelmäßigen Zeitabständen überprüfbare Ergebnisse – für fast die Hälfte von ihnen stellt
dies eine (sehr) starke Belastung dar. 51% der
befragten agil Arbeitenden nimmt die Transparenz der Arbeitsfortschritte im Team als Kontrolle ihrer Arbeitsleistung wahr. Fast die Hälfte
der agil Arbeitenden können (sehr) häufig in
ihrer Freizeit nicht abschalten (44–47%).

Gute agile Arbeit: Beteiligung
und Mitbestimmung
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schäftigungssicherheit, Arbeitsort und -zeit sowie zu den Belastungen.
Gerade beim letzten Thema wie auch bei
Qualifikation und Arbeitsmenge sehen die Befragten Anpassungsbedarf für die betrieblichen
»Spiel«-Regeln zur Agilität. Die Interessenvertretungen sind herausgefordert, passende
Regelungen beteiligungsorientiert zu vereinbaren. Dafür können sie die Befragungsergebnisse und Handlungsempfehlungen 16 aus dem
Projekt diGAP nutzen. Die Erprobung in Pilotbereichen sowie das Erstellen von Pilotvereinbarungen ist ratsam. ver.di hat bereits in einem
Workshop 17 bestehende Vereinbarungen und
erste Empfehlungen mit Haupt- und Ehrenamtlichen aus den Fachbereichen diskutiert
und wird das Ergebnis zeitnah in einer Broschüre publizieren.

»Die Umbrüche der
Digitalisierung schaffen gewaltige Produktivitätszugewinne. Diese müssen auch dem
humanen und sozialen
Fortschritt dienen.«
F R A N K B S I R S K E ( 201 4)

Als zentralen Hebel für die Arbeitsgestaltung
hat die Untersuchung identifiziert: Teams, die
dem agilen Ansatz entsprechend in hohem
Maße über zeitliche Ressourcen verfügen, können die Belastungen erheblich reduzieren. Anders herum führt eine missverstandene Agilität
in einem Team mit unzureichenden Ressourcen häufig zu einer verschärften Belastungssituation. Es kommt also darauf an, die Einflussmöglichkeiten und die Selbstorganisation der
agil arbeitenden Teams zu stärken, vor allem
mit Blick auf die Ressourcenausstattung (Personal, Zeit, Arbeitsmenge) und die Planung
(realistische Schätzungen).
Dazu sind Unterstützung und gute Rahmenbedingungen im Unternehmen erforderlich. Eine große Mehrheit der Befragten
schätzt die Unterstützung durch betriebliche
Vereinbarungen etwa zu den Themen: Be-

Während ver.di bei agilen Methoden noch
weitgehend Neuland betritt, gibt es bereits
(Zukunfts-)Tarifverträge
zum
Belastungsschutz, zur mobilen Arbeit, zum Gesundheitsmanagement sowie zur Digitalisierung. ver.di
ist nicht nur auf tariflicher und betrieblicher,
sondern auch auf politischer Ebene weiterhin
aktiv und hat hierbei neue Entwicklungen im
Blick – etwa auf dem Gebiet der künstlichen
Intelligenz. So ist ver.di zum einen innerhalb
der Plattform »Lernende Systeme«18 aktiv, zum
anderen wird der nächste ver.di-Digitalisierungskongress 2019 zu diesem Thema ausgerichtet. 

16 Müller, N./Wille, C. (2019, im Erscheinen): Gute agile Arbeit
– Arbeitsstress vermeiden, in: Jahrbuch Gute Arbeit 2019,
Frankfurt/M.
17 www.diGAP.verdi.de. Der Bereich Innovation und Gute Arbeit
und die tarifpolitische Grundsatzabteilung haben eine ver.diArbeitsgruppe (AG) »Gute digitale Arbeit – tarif- und betriebspolitisch gestalten« gegründet. Die AG prüft in Workshops (mit
Haupt- und Ehrenamtlichen der Fachbereiche) Aspekte der

Digitalisierung, bestehende Tarifverträge, Dienst- und Betriebsvereinbarungen und entwickelt Empfehlungen für neue Regelungen (vgl. ver.di: Mobile Arbeit. Empfehlungen für die tarif- und
betriebspolitische Gestaltung, 2018).
18 Siehe dazu www.plattform-lernende-systeme.de/home.html. Für
ver.di ist Lothar Schröder in der Arbeitsgruppe 4 »Geschäftsmodellinnovationen« und Nadine Müller in der Arbeitsgruppe 2
»Arbeit/Qualifikation, Mensch-Maschine-Interaktion“ vertreten.

Dr. Nadine Müller ist Referentin im
Bereich Innovation und Gute Arbeit
bei der ver.di-Bundesverwaltung in
Berlin.
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»Agilität ist
kein Selbstzweck«
Forschungsprojekt Wie agil ist T-Systems, sind die Beschäftigten
zufrieden? Nur motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter führen
agile Methoden zum Erfolg, sagt Arbeitsdirektor Georg Pepping.
T-Systems beteiligt sich mit ver.di am Projekt »diGAP«, um die
Arbeit agil und gut zu gestalten.
F RAGE N D E R R E DA K T I O N

T

-Systems ist Verbundpartner im
Projekt »Gute agile Projektarbeit
in der digitalisierten Welt«, 1 das
von ver.di initiiert wurde. Welche
Motive stecken hinter der Beteiligung? In
der IT-Branche ist agiles Arbeiten mittlerweile
ein Wettbewerbsfaktor. Scrum, Kanban, Design Thinking, DevOps sind Beispiele dafür.
Mit dem diGAP-Projekt wollen wir systematisch erforschen, wo wir aktuell stehen, welche Best Practice-Beispiele es gibt und wie es
gelingen kann, den Wandel zu einem agilen
Unternehmen gut zu gestalten: Das heißt, wir
wollen möglichst viele Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter, die in einer klassischen Arbeitsund Organisationswelt groß geworden sind, in
die agile Arbeitswelt von heute beziehungsweise morgen mitnehmen können.
Die Schaffung einer agilen Organisation ist
insoweit eines von mehreren Themen, wie wir
T-Systems neu aufstellen und fit für den digitalen Wettbewerb machen wollen. Agilität allein
ist kein Selbstzweck. Um mit agilen Methoden
Kundenprojekte erfolgreich in Time, Quality
und Budget umzusetzen, ist es nicht nur notwendig, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter diese agilen Methoden beherrschen und
anwenden können – auch die Rahmenbedingungen müssen stimmen. Bei T-Systems breitet
sich agiles Arbeiten rasant aus, in immer mehr
Teams und Projekten halten neue Methoden
Einzug. Während in einigen Bereichen, wie
der Softwareentwicklung, agiles Arbeiten
schon länger auf der Tagesordnung steht, be-

treten andere Teile in unserem Unternehmen
Neuland.

Darum geht es

Geht es nur um den Erfolg und die Kundenzufriedenheit? Im Austausch mit den bereits
agil arbeitenden Teams wird oft betont, dass
diese Methoden die Arbeit, das Arbeitsergebnis und die Kundenzufriedenheit positiv beeinflussen. Hin und wieder hören wir jedoch
auch kritische Töne, was noch nicht optimal
läuft – sei es in der Zusammenarbeit mit anderen Teams, mit Blick auf die notwendigen
Freiräume, Mehrarbeit und Belastungen oder
einfach aufgrund fehlender Ausstattung.
Dem wollen wir auf den Grund gehen, um
Abhilfe zu schaffen, damit Projektteams ihr
volles Potenzial entfalten können. Dabei helfen uns die Erkenntnisse der Studie. Ziel ist
die Entwicklung eines umfassenden, praxistauglichen, fundierten Konzepts für gute agile
Projektarbeit. Da Teile von T-Systems bereits
agil arbeiten, war es ein konsequenter Schritt,
Praxiserfahrungen in die Studie einzubringen,
die als Grundlage für die weitere Forschungsarbeit dienen.

1. Flexibel, kundenorientiert, wettbewerbsfähig:
T-Systems widmet sich
agilen Arbeitsmethoden
mit hoher Verantwortung
und in selbstorganisierten Teams.

Was ist bisher erreicht worden? Hat das Projekt bereits interessante Ergebnisse und Erkenntnisse zutage gefördert? Das Forschungsprojekt diGAP ist vor gut einem Jahr gestartet,
inzwischen liegen die Ergebnisse einer Beschäftigtenbefragung vor. In dieser haben wir
Bereiche und Teams der T-Systems online befragt, die schon länger Erfahrung mit agilem

2. Agile Arbeit beruht auf
Selbstorganisation, die
ein striktes Umdenken
verlangt: Die Rollen der
Führungskräfte und der
Beschäftigten wandeln
sich, alle Beteiligten benötigen Qualifizierungen
und die Teams ausreichend Ressourcen.
3. Eine konsequente Anwendung der Methoden
und der Haltungen, bestmögliche Rahmenbedingungen für Entwicklungsund Projektteams,
machen aus agiler Arbeit
Gute Agile Arbeit.

1 Projekt »diGAP«, siehe Projekthintergrund im Seitenrand S. 37.
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Georg Pepping ist seit
2010 Geschäftsführer
Personal und Arbeitsdirektor für das Geschäftskundensegment
bei T-Systems mit etwa
37 000 Beschäftigten
in 21 Ländern.

»Agilität ist kein Selbstzweck«

Arbeiten haben. Damit wollten wir wertvolle
Erkenntnisse zum Status quo gewinnen. 425
Mitarbeiter haben die Chance genutzt und an
der Befragung teilgenommen. Die Ergebnisse
fallen in den einzelnen Teams unterschiedlich
aus, decken sich in Summe aber größtenteils
mit den Eindrücken aus den zuvor geführten
Gesprächen: Die Kollegen (84%) bewerten
agile Arbeit als positiv mit Blick auf Leistung,
Qualität und Kundenfeedback als auch bzgl.
der Möglichkeit, selbstbestimmter zu arbeiten.
Ambivalent sind die Antworten in Hinsicht
auf mehr Arbeitsbelastung und -intensität. Die
Analyse der Befragungsergebnisse macht deutlich: Je konsequenter agile Prinzipien umgesetzt
werden, vor allem, wenn die Verfügbarkeit über
zeitliche Arbeitsressourcen im Team gewährleistet ist, desto geringer ist die Arbeitsbelastung.
Wo steht T-Systems in der Umsetzung von
Agilität? Immer mehr Teams und Bereiche
arbeiten bei T-Systems mit agilen Methoden.
Die Ergebnisse der Beschäftigtenbefragung im
Forschungsprojekt zeigen, dass ca. 11% der
Befragten in dem Geschäftsbereich agile Methoden konsequent und 37% diese überwiegend in ihrer täglichen Projektarbeit anwenden. Das reicht uns bei T-Systems aber noch
nicht. Vorwiegend sind die agilen Arbeitsmethoden in der Softwareentwicklung etabliert.
Ein greifbares Beispiel ist die Entwicklung der
Telekom-App »Park and Joy«, die das Finden
und Bezahlen von Parkplätzen per Smartphone möglich macht. Diese Entwicklung
wurde durch ein agil arbeitendes Team mit der
Design Thinking Methode entwickelt.
Die Befragten fordern passende Rahmenbedingungen, mehr Qualifizierungen oder entsprechende betriebliche Regelungen. Einige
Beschäftigte versuchen agile Prinzipien umzusetzen, stoßen dabei aber an Grenzen, da wir
noch keine durchgängig agile Organisation
haben.
Was muss vor allem getan werden, damit aus
agiler auch ‚Gute Arbeit‘ für die Beschäftigten wird? Wir wissen, dass agile Projektmethoden die Möglichkeit zu mehr selbstbestimmter
Arbeit eröffnen. Zusätzlich wirkt sich die konsequente Anwendung agiler Grundsätze und
Methoden positiv auf die Mitarbeiterbelastung
und höhere Mitarbeiterzufriedenheit aus. Die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter benötigen
für »Gute Arbeit« Handlungsspielräume und
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Einflussmöglichkeiten, vor allem auf die zeitlichen Ressourcen. Dazu müssen optimale
Rahmenbedingungen geschaffen werden, sodass Beschäftigte unter Berücksichtigung der
Arbeitsbelastungen das Potenzial von agilen
Ansätzen voll ausschöpfen können.
Bekommen die Beschäftigten die Freiräume, die sie brauchen? Wir setzen beispielsweise auf eine zielgerichtete und praxisnahe
Qualifizierung zum Thema »agiles Arbeiten«.
Eines der Hauptprinzipien agiler Zusammenarbeit ist Selbstorganisation. Die Teams sind
selbst für ihre Arbeit verantwortlich, bekommen hierfür die notwendigen Freiräume und
eben das Vertrauen ihrer Führungskraft. Für
die meisten Führungskräfte heißt das in erster
Linie zu lernen loszulassen, weg von den bislang gängigen Kontrollmechanismen. Sie müssen sich stattdessen mehr als Wegbereiter verstehen und für ein Umfeld sorgen, in dem das
Team optimal an seinem Ziel arbeiten kann.
Außerdem brauchen wir gut funktionierende
Tools und eine passende Arbeitsumgebung für
die Zusammenarbeit.
Manchmal macht es auch keinen Sinn, die
klassischen Vorgehensweisen durch agile Ansätze zu ersetzen. Sinn macht es allerdings, ein-

»Innovationen werden in einem hochkomplexen sozialen
Geschehen erarbeitet. … Entscheidend
ist, dass die soziale
Dimension von
vornherein berücksichtigt wird und
nicht erst hinterher,
im Anwendungsbereich.«
Lothar Schröder, ver.di-Bundesvorstand

»Agilität ist kein Selbstzweck«
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key findings – beschäftigtenbefragung
Die Analyse der Befragungsergebnisse zeigt: Je stärker jemand
agil arbeitet, desto höher sind die Möglichkeiten zu selbstbestimmtem Arbeiten und desto geringer ist die Arbeitsbelastung.

84%

der agil Arbeitenden (hybrid & »echt« agil) bewerten ihre Arbeit
in hohem, beziehungsweise sehr hohem Maß produktiv hinsichtlich Leistung des Projektteams, Termintreue, Qualität der Lösung
und des Kundenfeedbacks.

64%

der agil Arbeitenden spiegeln wider, dass agile Projektmethoden
ihnen die Möglichkeit zu mehr selbstbestimmter Arbeit
ermöglichen.

Quelle: T-Systems

zelne agile Prinzipien oder Instrumente in die
tägliche Arbeit zu integrieren, um Prozesse zu
verbessern oder um sich besser abzustimmen.
Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit mit
der betrieblichen Interessenvertretung und
ver.di im Projekt? Das Besondere an dieser
Studie und an diesem Thema ist die enge Zusammenarbeit mit unseren Sozialpartnern, die
ebenfalls ein großes Interesse am Forschungsprojekt haben. Wichtig ist, dass alle ein klares
Committment auf das Ziel der übergreifenden
Studie haben. In der Natur der Sache liegt,
dass die Sozialpartner einen starken Fokus auf
regulierte Arbeitszeiten, auf die Vermeidung
von Überstunden sowie auf Belastungs- und
Gesundheitsschutz legen. 2
Das sind auch für uns wichtige Themen.
Für uns ist, angesichts eines Altersschnitts
der Belegschaft in Deutschland von rund 49
Jahren, darüber hinaus wichtig, wie wir möglichst viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
erfolgreich auf agile Arbeitsmethoden qualifizieren und die damit einhergehende Veränderung erfolgreich begleiten können. Bestandteil
dessen ist auch, den Teams die notwendigen
Freiräume einzuräumen, selbstbestimmter
arbeiten zu können, um zum Beispiel Sprints
oder Backlogs festlegen zu können. Das fällt
nicht nur manchen Führungskräften, sondern
auch manchen Betriebsräten schwer, sind wir
es doch oft gewohnt, starre Regelungen zu
definieren und deren Einhaltung zu überwachen. Wir wollen in dem Projekt herausfinden,
wie wir welche Rahmenbedingungen gestalten müssen, damit Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erfolgreich agil arbeiten können. Das
gemeinsame Interesse treibt die Zusammenarbeit, die Abstimmungen im Forschungsprojekt
sind sehr konstruktiv.
2 Siehe dazu den Beitrag von Müller in diesem Heft ab S. 32.

»AGILE PRINZIPIEN
KONSEQUENT UMSETZEN
UND RAHMENBEDINGUNGEN SCHAFFEN, UM
POSITIVE EFFEKTE ZU
VERSTÄRKEN UND BELASTUNGEN ZU BEGEGNEN.«

Wie geht es weiter mit dem Projekt und
vor allem dem Teilvorhaben bei T-Systems?
T-Systems ist für das Teilvorhaben »Entwicklung und Praxistest zur Skalierung guter agiler
Projektarbeit« verantwortlich. Der Fokus des
Teilprojekts liegt auf der Pilotierungsphase, um
zusammen mit den Verbundpartnern ein einheitliches Konzept entwickeln zu können.
Die abgeleiteten Handlungsempfehlungen
aus den ersten empirischen Ergebnissen – aus
Befragungen und Analysen – werden mit den
Pilotteams abgestimmt und im weiteren Verlauf der Studie überprüft, um die richtigen
Maßnahmen zu ergreifen. Auf Basis dieser
Erfahrungen wird anschließend ein Konzept
für gute agile Projektarbeit entwickelt, dass im
Nachgang für alle T-Systems-Bereiche zur Verfügung stehen wird.
Was soll agiles Arbeiten bei T-Systems konkret verändern? Was erhofft sich das Unternehmen davon? Ich bin überzeugt: Agilität ist
ein wichtiger Baustein hin zu mehr Wettbewerbsfähigkeit, Kundenorientierung und Erfolg in der Zukunft. Laut dem Agile Performer
Index 3 sind agile Unternehmen 2,7-mal erfolgreicher als »klassische« Firmen.
Unsere Kunden erwarten von uns mehr
Flexibilität und Geschwindigkeit bei gleicher
oder höherer Qualität der Produkte, egal ob
in der Angebotserstellung oder im Projektmanagement. Agilität ist eine Voraussetzung
dafür. Sie ist ein Schlüssel, um unser Unternehmen stärker und erfolgreicher am Markt
zu positionieren und Innovationen voranzutreiben. Beschäftigte, die erfolgreich in agilen
Projekten arbeiten, sind – sofern entsprechende Rahmenbedingungen umgesetzt sind – zufriedener. Mich persönlich haben die agilen
Prinzipien längst überzeugt. 

Hintergrund

Das Forschungsprojekt
»Gute agile Projektarbeit
in der digitalisierten
Welt« wird im Rahmen
des Programms »Zukunft
der Arbeit« vom Bundesministerium für Bildung
und Forschung (BMBF)
und dem Europäischen
Sozialfonds (ESF) gefördert. Betreut wird der
Prozess vom Projektträger Karlsruhe (PTKA)
– mit einer Laufzeit seit
April 2017 bis März 2020.
Das Förderkennzeichen
(FKZ) ist 02L15A305.

3 Von »Beratung goetzpartners« in Zusammenarbeit mit der
NEOMA Business School.
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Arbeitszeit: Immer
schneller, immer mehr
Psychische Belastungen Ausufernde Arbeitszeiten und Arbeitsverdichtung prägen den Arbeitsalltag vieler Beschäftigter im Dienstleistungssektor. Beide Faktoren wirken sich negativ aus – auf die psychische
Gesundheit und auf die Balance zwischen Berufs- und Privatleben.
VO N A ST RID S C HMIDT

Darum geht es

1. Eine Mehrheit der
Beschäftigten im Dienstleistungssektor erlebt
zurzeit eine Ausweitung
und Flexibilisierung der
Arbeitszeiten – im Arbeitgeberinteresse.
2. Die Schutzregelungen
des Arbeitszeitgesetzes
werden öfter missachtet
und im Gesundheitsschutz kommen Arbeitszeitaspekte zu kurz.
3. Zielvereinbarungen
und Arbeitsverdichtung
sind zwei Ursachen
des Trends, den die
Arbeitgeberseite durch
Aushöhlung des Arbeitszeitgesetzes am liebsten
verstetigen will.

S

owohl das Wechselspiel von Arbeitszeit und Arbeitsintensivierung als
auch die Folgen einer zunehmenden
Ergebnisorientierung bei der Arbeit
müssen betrachtet werden. Wo liegen Knackpunkte, was muss berücksichtigt werden, um
Ansätze für eine gute Arbeitszeitgestaltung zu
entwickeln, die bei den Menschen ankommt?

Arbeitsintensivierung und Entgrenzung
Ein verbindlicher Rahmen von Arbeitszeitregelungen wird in der betrieblichen Realität
nicht selten durch unrealistische Aufwandseinschätzungen und Leistungsbemessungen
unterminiert. Vorgaben und Anforderungen
wirken nicht allein auf die Arbeitszeiten, sondern können auch Arbeitshetze und Arbeitsstress verursachen – als zentrale Indikatoren
für Arbeitsintensität.
Arbeitsintensivierung gehört zu den wichtigsten stressauslösenden Faktoren in der
Arbeitswelt. Die jährlichen Befragungen des
DGB-Index Gute Arbeit weisen seit Jahren
alarmierende Werte für das Kriterium der
Arbeitsintensität nach. Eine ver.di-Sonderauswertung nach dem DGB-Index für den Dienstleistungssektor hat 2016 das Wechselspiel von
Arbeitszeit und Arbeitsintensität untersucht.
Die Ergebnisse zeigen, dass Entgrenzung und
Verdichtung die Arbeitszeitrealitäten vieler
Arbeitnehmer(innen) prägen.
Beschäftigte sind in den Unternehmen zunehmend mit Flexibilitätsanforderungen konfrontiert. Das betrifft in besonderem Maß die
1 ArbZG: Ruhezeit in § 5 (Ausnahmen in der Pflege etc. möglich,
10 Stunden – nur mit Ausgleich), Pausen in § 4 (über 6 Arbeitsstunden mindestens 30 Min., 45 Min. ab 9 Stunden Arbeitszeit).

38

Arbeitszeiten. Zu nennen sind hier
·· Überstunden
·· der Verzicht auf Erholungspausen
·· kurzfristige Änderungen der Arbeitszeiten
·· und permanente Erreichbarkeitserwartungen – unter Umständen mit Verletzung der
11-stündigen Ruhezeit (Arbeitszeitgesetz). 1
Das führt beispielsweise im Bereich der Krankenhauspflege dazu, dass Beschäftigte Überstundenberge vor sich herschieben, ständig
damit rechnen müssen, aus dem Frei gerufen
zu werden, damit sie für erkrankte Kolleg(inn)en einspringen und mit häufigen, meist kurzfristigen Veränderungen der Arbeitszeiten umgehen müssen. Betroffen sind hier Beschäftigte, die ohnehin schon im Schichtdienst und zu
atypischen Zeiten arbeiten.
In der Informations- und Kommunikationstechnologiebranche hingegen bedeutet Flexibilität vor allem, die täglichen Arbeitszeiten
teils enorm auszudehnen und ständig erreichbar sein zu müssen. Besonders betroffen sind
diejenigen, die im Rahmen der so genannten
Vertrauensarbeitszeit ihre Arbeitszeiten nicht
erfassen und dementsprechend auch keine
Überstunden geltend machen können. Über
ein Drittel dieser Beschäftigten arbeitet regelmäßig mehr als 48 Wochenstunden, fast die
Hälfte berichtet von permanenten Erreichbarkeitserwartungen und über 40% leisten in hohem Maß unbezahlte Mehrarbeit.
Diese Entgrenzung der Arbeitszeiten hat
Konsequenzen für die physische und psychische Gesundheit. Der Anteil derjenigen, die
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sich an Arbeitstagen in (sehr) hohem Maß erschöpft fühlen und auch in ihrer arbeitsfreien
Zeit nicht richtig abschalten können, steigt mit
der Anzahl der geleisteten Wochenstunden.
Auch wer lange arbeitet, auf Urlaubstage
verzichtet, auf Abruf arbeiten muss, Pausen
kürzt, außerhalb der Arbeitszeiten unbezahlt
arbeitet, Arbeit mit nachhause nimmt und
ständig erreichbar ist, ist öfter emotional erschöpft und kann nicht abschalten.

Wachsende Arbeitsmengen
Immer mehr in der gleichen Zeit leisten zu
müssen – das ist eine Erfahrung, die viele Erwerbstätige teilen. Mehr als die Hälfte arbeiten
häufig gehetzt bzw. unter Zeitdruck. Befragt
nach den Ursachen für diese Arbeitshetze,
werden zu viele gleichzeitig zu bearbeitende
Projekte, eine zu knappe Personalbemessung
und ungeplante Zusatzaufgaben als häufigste
Gründe von jeweils knapp zwei Drittel der
Befragten genannt. 54% nennen zu knappe
Termin- und Zeitvorgaben. Das geht auch auf
Kosten der abgelieferten Qualität: 22,8% der
Beschäftigten berichten, Abstriche bei der
Qualität in Kauf nehmen zu müssen, um die
Arbeit zu schaffen – und eben das wird von
knapp Dreiviertel aller Betroffenen als starke
Belastung wahrgenommen.
Besorgniserregend ist das Ausmaß der Verdichtung in der Krankenhauspflege: Arbeitshetze ist für über 90% der Beschäftigten Realität. Die Ursache liegt vor allem in zu knapper
Personalbemessung. 2 Die negativen Auswirkungen bekommen nicht nur die Beschäftigten zu spüren: Nur ein Viertel geht davon aus,
bis zum Renteneintritt so weiterarbeiten zu
können, drei Viertel berichten von negativen
Wirkungen auf die psychische Gesundheit.
Auch die Patientinnen und Patienten sind be-
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troffen, da die Arbeitsverdichtung zu Qualitätsabstrichen führt.

Zum Weiterlesen

Indirekte Steuerung und ihre Wirkung

Absenger, N. et. al.:
Arbeitszeiten in Deutschland: Entwicklungstendenzen und Herausforderungen für eine
moderne Arbeitszeitpolitik. WSI-Report Nr. 19,
2014. Download: www.
boeckler.de/pdf/p_wsi_
report_19_2014.pdf.

Die Arbeitsintensivierung findet aktuell in einem Umfeld statt, in dem Beschäftigte immer
häufiger dazu getrieben werden, betriebliche
Arbeitszeitregelungen und das ArbZG und den
Arbeitsschutz zu unterlaufen: weil sie die aufgestellten Leistungsanforderungen sonst nicht
erfüllen können, zugleich aber für das Gelingen verantwortlich gemacht werden. Oder
weil Dienstleistungen am Menschen – etwa im
Krankenhaus – ohne Überbeanspruchung des
Personals nicht im notwendigen Maß geleistet
werden können.
Hier gilt es, die Arbeitsorganisation, Aufgaben und Steuerungsmechanismen in den Blick
zu nehmen, die sich quer durch alle Branchen
verändert haben. Immer häufiger gilt nicht
mehr die geleistete Arbeitszeit als Maß, sondern das Ergebnis. Zielvereinbarungen oder
Kennziffern geben den Takt vor – und werden
nicht selten von den Beschäftigten als unrealistisch eingeschätzt, so die Ergebnisse einer repräsentativen Stichprobenuntersuchung. 3 Die
Verantwortung für das Erreichen der geforderten Ergebnisse wird häufig auf die Beschäftigten selbst übertragen – in der Regel ohne ihnen
entsprechende Mitspracherechte bei der Aufwandseinschätzung bzw. der Zielbestimmung
oder genügend Ressourcen 4 einzuräumen.
Wird die Verantwortung für das Projektergebnis vollständig den Teams gegeben, kommt
die (interessierte) »Selbstgefährdung« hinzu:
Um nicht Arbeit auf Kolleg(inn)en abzuwälzen, werden eben doch Überstunden gemacht.
Solche Steuerungsmechanismen führen oft
dazu, dass Beschäftigte sich selbst unter Druck
setzen und die Ursache für den Arbeitsstress

aktuelle arbeitszeitdebatte
Das Arbeitszeitgesetz (ArbZG) regelt die
Höchstdauer der Arbeitszeit pro Tag und wöchentlich, die Länge der Ruhezeit und der Pausen etc. Diese Regelungen stehen seit einiger
Zeit unter Beschuss: Die Arbeitgeberverbände
fordern eine Lockerung der Arbeitszeitgesetze,
etwa die täglichen Höchstarbeitszeiten und
die Ruhezeiten betreffend. Ihr Argument: Die

2 Siehe dazu auch den Beitrag von Kunkel in diesem Heft ab S. 19.

bisherigen Regelungen seien unzeitgemäß und
zu unflexibel, gerade im Zeitalter der Digitalisierung. Diese Forderungen ignorieren sowohl
bereits vorhandene und vielfach genutzte
Möglichkeiten zu flexiblen Gestaltungsmodellen als auch den arbeitsmedizinisch begründeten Schutzaspekt der Regelungen (vgl.
Seitenrand S. 40).

DGB-Index Gute Arbeit,
Institut: »Der Report
2017« und »Der Report
2015«. Berlin.
DGB-Index Gute Arbeit:
Arbeitsbedingte Belastung und Beanspruchung.
Wie die Beschäftigten
den Zusammenhang beurteilen. Berlin 2015.
Schmidt, A.: Auf Kosten
der Gesundheit. ZGA
2/2017, S. 26–29.
Schröder, L./Urban, H-J.
(2017): Streit um Zeit.
Arbeitszeit und Gesundheit. Jahrbuch Gute
Arbeit 2017, Frankfurt/M.
ver.di: Tarifpolitische
Grundsatzabteilung:
»Mehr Zeit für mich –
Impulse für eine neue
Arbeitszeitpolitische
Debatte«. Berlin 2015.
ver.di-Bereich Innovation und Gute Arbeit:
Studie Arbeitszeit und
Belastung. Berlin 2016.

3 Vgl. Daten des Gesundheitsmonitors der Bertelsmann-Stiftung
und der Barmer GEK (2015).
4 Z.B. Zeit, Personal, Arbeitsmittel, Qualifizierung.
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einfluss der tatsächlichen wochenarbeitszeit ...

Stellschrauben für Gute
Arbeitszeitgestaltung

... auf die psychische Gesundheit
Wie häufig kommt es vor,
dass Sie sich an Arbeitstagen
körperlich oder emotional
erschöpft fühlen?

Bis 40h-Woche
41-50h-Woche
51-60h-Woche
über 60h-Woche

Wie häufig kommt es vor,
dass Sie auch in Ihrer
arbeitsfreien Zeit nicht richtig
abschalten können?

Bis 40h-Woche
41-50h-Woche
51-60h-Woche
über 60h-Woche

46,9
52,6
51,9

37,1

48,4

67,9

58,0
66,1

Quelle: Sonderauswertung DGB-Index Gute Arbeit 2015, Angaben in Prozent

bei sich selbst suchen. Die Betriebsrätebefragung des WSI 2014 hat gezeigt, dass selbstgefährdendes Verhalten – wie Arbeitszeiten über
10 Stunden und das Unterlaufen von Regelungen zum Schutz der Gesundheit – deutlich
häufiger in Betrieben mit Zielvereinbarungen
auftreten.

Arbeitszeitfragen sind Machtfragen

Rechtsgrundlagen

Zweck des Arbeitszeitgesetzes (§ 1 ArbZG) ist der
Gesundheitsschutz, es
soll »die Sicherheit und
den Gesundheitsschutz
der Arbeitnehmer (…) bei
der Arbeitszeitgestaltung
(…) gewährleisten und
die Rahmenbedingungen
für flexible Arbeitszeiten (…) verbessern« und
»den Sonntag und die
(…) Feiertage als Tage
der Arbeitsruhe und der
seelischen Erhebung der
Arbeitnehmer« schützen.
Nach Arbeitsschutzgesetz (§ 5 ArbSchG, insbesondere Satz 3 Nr. 4) ist
bei der Gefährdungsbeurteilung die Arbeitszeit
als möglicher Belastungsfaktor zu beachten.
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Verschärft wird die Situation durch die anhaltenden Vorstöße gegen das Arbeitszeitgesetz
(ArbZG), die die Arbeitgeberseite forciert. Das
Vorhaben der aktuellen Regierungskoalition,
das ArbZG im Rahmen so genannter Experimentierräume für eine begrenzte Zeit zu öffnen, geht auf deren Einfluss zurück. Damit
werden bewährte und arbeitswissenschaftlich
begründete Schutzgrenzen in Frage gestellt.
Zwar sollen diese Experimentierräume
durch Kollektivregelungen begleitet werden,
unklar ist aber, wie die möglichen Langzeitwirkungen untersucht werden sollen und wie
mit der Gefahr umgegangen wird, dass auch
Pilotvereinbarungen faktisch neue Normen
setzen können. Gegen eine Aufweichung der
Arbeitszeitschutzgesetze spricht auch, dass
bereits heute viele Beschäftigte am Limit ihrer
psychischen Belastbarkeit arbeiten.
Das führt z. B. in der Krankenhauspflege
dazu, dass Beschäftigte in Teilzeit wechseln,
um die hohe Arbeitsintensität handhaben zu
können: auf Kosten ihrer Gehälter und mit
dem Risiko, im Alter von der Rente nicht leben
zu können. Argumentiert wird arbeitgeberseitig häufig mit vermeintlichen Sachzwängen,
etwa dem verschärften Wettbewerb, der belastende Leistungsbedingungen rechtfertige. Hier
kollidiert Profitstreben mit dem Anspruch auf
gute Arbeitsbedingungen.

Gute Arbeitszeitgestaltung muss die komplexe
Gemengelage berücksichtigen, wenn sie wirksam greifen und bei den Beschäftigten ankommen soll.
·· Dazu gehört die Frage der Leistungsbemessung und Leistungssteuerung, bei der die
betriebliche Mitbestimmung bislang wenige Hebel hat. Der faktische Umgang mit
Arbeitszeiten steht aber in direktem Zusammenhang mit den Leistungsanforderungen
und den direkt oder indirekt wirkenden
Steuerungsmechanismen. 5
·· Ein von ver.di geforderter Hebel, der zunehmenden Arbeitsintensivierung zu begegnen,
ist eine – von den Beschäftigten ohnehin
mehrheitlich gewünschte – Verkürzung der
Vollzeit 6 ohne Gehaltseinbußen unter Anpassung der Arbeitsvolumina. Das Modell
einer Arbeitszeitverkürzung durch zusätzliche freie Verfügungstage hat ver.di mit dem
Tarifabschluss 2018 bei der Telekom erstmals tarifvertraglich umgesetzt. Die Verkürzung der wöchentlichen Arbeitszeit von 38
auf 36 Stunden wird für einen Großteil der
Beschäftigten in Form von 14 zusätzlichen
freien Tagen realisiert. 7
·· Die Frage nach ernst zu nehmenden Gestaltungsspielräumen für Beschäftigte ist
eine weitere Stellschraube. Bislang kommen die Autonomiepotenziale der Digitalisierung vorrangig Unternehmen zugute,
wie Erkenntnisse zum Zusammenhang von
Flexibilisierung und Arbeitsbelastung zeigen. Hier gilt es, die Rechte auf Mobilität,
Zeitsouveränität, Planbarkeit und Nicht-Erreichbarkeit im Sinne der Beschäftigten zu
regeln.
Wichtige Voraussetzung für eine Arbeitszeitgestaltung im Sinne der Beschäftigten ist die
Beteiligung der Arbeitnehmer(innen). Maßnahmen, die zu einer tatsächlichen Verbesserung führen, können nur unter Einbeziehung
der Beschäftigten entwickelt werden. 

Astrid Schmidt ist Referentin im
Bereich Innovation und Gute Arbeit
der ver.di-Bundesverwaltung.
5 Siehe dazu auch den Beitrag von Müller in diesem Heft ab S. 33.
6 Vgl. ver.di: Tarifpolitische Grundsatzabteilung: »Mehr Zeit für
mich – Impulse für eine neue Arbeitszeitpolitische Debatte, Berlin 2015; Schröder, L. sowie Kocsis, A. in: Jahrbuch Gute Arbeit
2017, S. 23–34; 65–80
7 Siehe dazu auch den Beitrag von Roth in diesem Heft ab S. 23.
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Arbeit mit Menschen
humanisieren
Interaktionsarbeit Anpfiff vom Kunden, gute Miene in der Intensiv-Pflege: Interaktiv arbeitenden Beschäftigten wird auch dadurch
viel Fachliches abverlangt. Dienstleistungsarbeit von Mensch zu
Mensch folgt eigenen Gesetzen und braucht besondere Gestaltungskonzepte. Die fehlen bisher auch in der Breite.
VON NA DI N E MÜ L L E R U ND A N KE T HOREIN 1

A

rbeit mit Menschen, also mit
Kund(inn)en, Klient(inn)en, Patient(inn)en und Bürger(inne)n, 2 ist
Interaktionsarbeit. Die Bedeutung
und Verbreitung dieser Arbeit nimmt stetig zu
– nicht zuletzt durch die Digitalisierung: Sie automatisiert vor allem Routinetätigkeiten, nicht
nur in der Industrie. Tätigkeiten, die vermehrt
soziale und kreative »Intelligenz« verlangen,
nehmen zu, der Dienstleistungssektor wächst.
Inzwischen arbeiten 66% der Beschäftigten
sehr häufig oder oft interaktiv – und zwar über
alle Branchen hinweg. Diese Form der Arbeit
betrifft ebenfalls den Industriebereich, wenn
auch der Anteil im Dienstleistungssektor mit
76% am höchsten ist (vgl. ver.di 2011). Auch
der Anteil industrienaher Dienstleistungen
wächst – mit einem höheren Anteil der Tätigkeiten, bei denen der Kontakt mit Kunden
dazugehört: es gibt vermehrt Einzelfertigung,
boomende Bereiche wie IT, Forschung und
Entwicklung etc. Inzwischen arbeiten ca. 70%
der Beschäftigten in Deutschland im Dienstleistungssektor, der einen ebenso großen Beitrag zur Wertschöpfung leistet.
Um eine Dienstleistung zu erstellen, müssen die Beschäftigten mit Menschen interagieren: sie müssen kommunizieren, sich
verständigen, etwas vereinbaren/aushandeln,
miteinander umgehen, sich einlassen und Kontakt pflegen. Standard dabei ist: Beschäftigte
müssen ständig bei der Arbeit mit Menschen
mit Unwägbarkeiten und Unvorhergesehenem
umgehen können.
1 Der Beitrag basiert auf Müller, N./Thorein, A. (2017): Arbeit
mit Menschen humanisieren, In: Zeitschrift Gute Arbeit, Heft
9/2017, S. 8–12.
2 Im Folgenden werden die kürzeren (männlichen) Formen wegen
des Platzes/der Sprachökonomie verwendet.

Modell der Interaktionsarbeit
Fritz Böhle hat dazu ausgeführt: »Erst in den
letzten Jahren entstanden im deutschsprachigen Raum theoretische Konzepte, die diesen
Kern von Dienstleistungsarbeit dezidiert in den
Blick nehmen: das arbeitspsychologische Konzept der »dialogisch-interaktiven Erwerbsarbeit« (Hacker 2009) 3 sowie die soziologischen
Konzepte der »interaktiven Arbeit« (Dunkel/
Weihrich 2012) und der »Interaktionsarbeit«
(Böhle/Glaser 2006) 4.«5
Letzteres wird als ein Erklärungsmodell
bzw. Konzept gesehen, das die Anforderungen
an Beschäftigte beinhaltet, die mit Arbeit in
Dienstleistungsbeziehungen verbunden werden. Interaktive Arbeit wird zu einem erheblichen Teil nach dem Uno-actu-Prinzip geleistet,
das heißt: Zumeist ist der Empfänger bereits
bei der Erstellung der Dienstleistung beteiligt.
Es ist kaum möglich, einen Patienten zu waschen, wenn er nicht kooperiert. Häufig sind
also »Produktion« und »Konsum« der Dienstleistung ein Vorgang. Bei einer Beratungsleistung ist das offensichtlich.
Prägende Elemente der Interaktion sind
Kooperations- und Emotionsarbeit. Zudem ist
»subjektivierendes Arbeitshandeln« gefragt:
der flexible Umgang mit Unwägbarkeiten, das
Eingehen auf Konflikte, Gefühlslagen und Befindlichkeiten. 6 Diese besonderen Merkmale
sind bei der Arbeitsorganisation und -gestaltung zu berücksichtigen. Werden sie ignoriert,
entstehen besondere Belastungen z. B. auf3 Hacker, W. (2009): Arbeitsgegenstand Mensch: Psychologie
dialogisch-interaktiver Erwerbsarbeit. Lengerich.
4 Böhle, F./Glaser, J. (Hrsg., 2006): Arbeiten in der Interaktion –
Interaktion als Arbeit. Wiesbaden.
5 Böhle et al. 2015, S. 17.
6 Ebenda, S. 19.

Darum geht es

1. Handel, Pflege, Beratung, IT: Die Merkmale
der Arbeit mit und an
Menschen werden im
Gesundheitsschutz kaum
systematisch erkannt, bewertet und gestaltet.
2. Es fehlen arbeitswissenschaftliche Erkenntnisse, die der Interaktionsarbeit gerecht
werden, um besondere
Belastungen gezielt zu
vermindern.
3. Erste Ansätze zur
Arbeitsgestaltung und
Forschung vermitteln
Aufbruchstimmung:
In Projekten werden
psycho-mentale Beanspruchungen bearbeitet,
neue Forschungsarbeiten
unter betrieblicher Beteiligung sollen nun in Gang
kommen.
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grund fehlender oder mangelnder Ressourcen.

Typische Arbeitsbelastungen
Böhle, F./Stöger, U./
Weihrich, M. (2015): Interaktionsarbeit gestalten.
Berlin.
Böhle, F./Thorein, A.
(2019, im Erscheinen):
Interaktionsarbeit
arbeitspolitisch gestalten
– Anforderungen, Leistungen und Kompetenzen
der Beschäftigten (an-)erkennen. In: Jahrbuch Gute
Arbeit, Frankfurt/M.
Dunkel, W./Weihrich,
M. (Hrsg., 2012): Interaktive Arbeit. Wiesbaden.
DGB (2018, im Erscheinen): Report zur Repräsentativbefragung, Berlin.
ver.di-Bereich Innovation und Gute Arbeit
(Hrsg. 2018): Arbeiten
mit Menschen – Interaktionsarbeit humanisieren.
Band 1: Gestaltungskonzepte und Forschungsbedarf. Berlin. www.
innovation-gute-arbeit.
verdi.de/themen/interaktionsarbeit.
Wagner, J. (2013): Die
Kunst guter Dienstleistung. In: Dienstleistungsinnovationen.
ver.di-Bereich Innovation
und Gute Arbeit (Berlin).

Dass die Arbeit mit Kunden, Patienten und
Klienten besondere und zusätzliche Belastungen in der betrieblichen Praxis mit sich bringt,
zeigt bspw. die Arbeitsberichterstattung mit
dem DGB-Index Gute Arbeit (ver.di 2011). In
der Broschüre 7 wird darauf verwiesen, dass
Beschäftigte, die immer mit Kunden, Patienten, Klienten arbeiten, einige ihrer Arbeitsbedingungen deutlich schlechter beurteilen als
diejenigen, die fast nie mit Kundschaft zu tun
haben. Das betrifft insbesondere Belastungen
durch die Arbeitsintensität, Arbeitszeit sowie
durch emotionale Anforderungen (vgl. Abb. S. 43).
Über ein Drittel der Beschäftigten, die immer interaktiv arbeiten, sind in (sehr) hohem
Maße dazu angehalten, ihre Gefühle zu verbergen. Über die Hälfte dieser Beschäftigtengruppe ist im Jahr vor der Befragung zweimal
oder öfter zur Arbeit gegangen, »obwohl sie
sich richtig krank gefühlt haben«. Der Anteil
liegt um acht Prozentpunkte höher als in der
Gruppe, die fast nie mit Kundschaft arbeitet
(ebd., S. 24). Ein Grund dafür: Beschäftigte
wollen Termine mit Kunden einhalten, Patienten nicht im Stich lassen, oft ist keine Vertretung gewährleistet. 8 Ist die Arbeitsbelastung
dauerhaft (zu) hoch, ergeben sich spezifische
Gestaltungsbedarfe, um die Gesundheit zu
schützen. Die besonderen Belastungen von In-

teraktionsarbeit werden bisher unzureichend
von den zuständigen Institutionen und Unternehmen berücksichtigt.
Fatal ist es insbesondere, wenn Managementkonzepte aus der Industrie dem Dienstleistungsbereich »übergestülpt« werden, die
Arbeit mit Menschen »taylorisiert« wird: also
zerlegt in kurze Abschnitte und Handreichungen, mit engen Vorgaben stark zeitlich getaktet
etc. Der Mensch gegenüber, mit dem oder für
den gearbeitet werden soll, wird zum Objekt,
zu einem zu bearbeitenden Werkstoff degradiert.

Bisher gewaltige Gestaltungsdefizite
Leider hat dieses Konzept vor allem in der
Pflege Einzug gehalten. Minuten werden für
die Erledigung einzelner Aufgaben vorgegeben, nur das Notwendigste an Zuwendung
wird eingeplant, es bleibt kaum Zeit für ein
Gespräch. Leistungen in der Arbeit mit/für
Menschen müssen jedoch anders »bemessen«
werden und können sich nicht nur auf konkrete, sichtbare Bewegungen/Ergebnisse beschränken.
Eine derartige Arbeitsgestaltung schadet
nicht nur den Patienten und Klienten, das
zehrt mit hohen körperlichen und psychischen Belastungen auch an den Beschäftigten.
Menschliche Gestaltung der Interaktionsarbeit gehört daher nach oben auf die Tagesordnung, zumal deren gesellschaftliche Bedeu-

beispiel für interaktionsarbeit
Eine Krankenpflegerin muss mit Schutzkleidung und weiteren Vorsichtsmaßnahmen auf
einer Isolierstation einen schwerstkranken
Patienten pflegen und zugleich auf Angehörige
eingehen, sie mit ihren Sorgen und Ängsten
begleiten. Sie muss auf teils lebensbedrohliche
Situationen bei unterschiedlichen Menschen
schnell reagieren und trägt eine hohe persönliche Verantwortung. Sie ist auf vielfältige Weise
fachlich stark gefordert. Daraus ergeben sich
für die Arbeitsgestaltung zentrale Fragen:
·· Wie lange (Dauer: Arbeitstag aber auch Lebensarbeitszeit) können solche Aufgaben mit
multiplen Belastungen geleistet werden?
·· Was wäre eine »nachhaltige Durchschnittsleistung«, die ein Leben lang ausführbar ist?

7 ver.di 2011, S. 13.
8 Insbesondere Studien aus Krankenhäusern belegen den Zusammenhang.
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·· Welche (strukturellen) Maßnahmen der Arbeitsgestaltung müssten zur Vermeidung von
solchen Gefährdungen entwickelt werden?
·· Welche stärkenden Ressourcen – wie z. B.
selbstbestimmteres Arbeiten – müssten vorhanden sein, damit die Arbeit auch persönlichkeitsförderlich ist? Wie kann dabei die
notwendige Beteiligung der Beschäftigten
gewährleistet werden, um zu erfahren, was
sie zur Stärkung benötigen, was sie als hilfreich ansehen?
Die Fragen zeigen: Es fehlen zurzeit (vollständige) Konzepte zur Arbeitsgestaltung und zum
Gesundheitsschutz bei Interaktionsarbeit. Beteiligung und Kompetenzen der Beschäftigten
sind dafür wichtige Impulsgeber.
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immer mit kundschaft, fast nie mit kundschaft – die größten wertungsdifferenzen
Immer mit Kundschaft
Fast nie mit Kundschaft

65

Differenz 14

Gestaltung der emotionalen Anforderungen

-

Arbeitsintensität

-

Differenz 13

Arbeitszeitgestaltung

-

Differenz 6

Sinngehalt der Arbeit

+

Differenz 7

Qualifizierungs-/Entwicklungsmöglichkeiten

+

Differenz 4

55

79
68

64
70
77
56

84

60

0-50 schlechte Arbeit | 50-64 Arbeit im unteren Mittelfeld | 65-80 Arbeit im oberen Mittelfeld | 80-100 gute Arbeit
Quelle: ver.di-Sonderauswertung (2011) auf Basis des DGB-Index Gute Arbeit 2009

tung zunimmt: Das bezieht sich nicht nur auf
personenbezogene Dienstleistungen wie Pflege (Stichwort: demografischer Wandel) oder
Erziehungsarbeit (Notwendigkeit des Ausbaus
der Kindertagesbetreuung), sondern auch auf
die IT-Branche (bspw. agile Ansätze, die intensiv auf Kundenanforderungen eingehen). 9 Es
geht nicht nur um Quantität, sondern immer
auch um Qualität der Arbeit, um menschlich-ethische Beziehungen sowie um den Abbau von Belastungen für Beschäftigte.

Humanisierung der Arbeit mit Menschen
Die Bewegung zur »Humanisierung der Arbeit« in den 1970er Jahren hatte ihren Ausgangspunkt in der Auseinandersetzung mit
teils verheerenden Arbeitsbedingungen der
Beschäftigten im Bergbau und in anderen Industriezweigen. Die Forschung und die (politische) Rechtsetzung im Arbeitsschutz führten
zur Eindämmung von Arbeitsunfällen, zur verbesserten Arbeitsgestaltung und zu guten Standards im (technischen) Arbeitsschutz.
Die Belastungen und Beanspruchungen
(Fehlbeanspruchungen) bei Interaktionsarbeit
sind in Teilen allerdings anderer »Natur« als in
der Produktion oder bei der Maschinenarbeit.
Angesichts von z. B. weit über eine Million
Arbeitskräften allein in der Pflege, 10 die auch
von hohen körperlichen Beanspruchungen
betroffen sind, wird deutlich, dass Humanisierungsbestrebungen mit einem ganzheitlichen
Ansatz im Arbeits- und Gesundheitsschutz
auf den wachsenden Bereich der interaktiven
Arbeit zu richten sind.
Interaktionsarbeit nimmt auch bei den industrienahen Dienstleistungen zu. Besonders
stark vertreten ist sie aber bei den Finanzdienstleistungen, im Handel, im Gesundheitsund Sozialbereich, in Verwaltungen und in
9 Siehe dazu den Beitrag Müller in diesem Heft ab S. 32.
10 Vgl. BMG (2018): Beschäftigte in der Pflege: www.bundesgesundheitsministerium.de/themen/pflege/pflegekraefte/beschaeftigte.html; abgerufen am 6. Juli 2018.

Call-Centern. Betroffen ist auch die IT-Branche oder der Bereich Erziehung und Unterricht.

Neuorientierung in Forschung und Politik
Trotz der Verbreitung gibt es bisher vergleichsweise wenige anerkannte bzw. gesicherte arbeitswissenschaftliche Erkenntnisse für eine
belastungsarme Interaktionsarbeit. Um das zu
ändern, muss die Perspektive der Politik und
der arbeitswissenschaftlichen Forschung daher auf Folgendes gerichtet werden: Auf die
·· komplexen (informellen) Aufgaben und Anforderungen der Beschäftigten bei der Interaktionsarbeit
·· Charakteristika und besonderen Belastungsprofile
·· Frage der Autonomie in der Arbeit und abgestimmte Qualifizierungskonzepte
·· sich daraus ergebenden Kriterien und
Grundsätze für eine Humanisierung der
Interaktionsarbeit.
Dass dies zu wenig geschieht, wird auch an
politisch beförderten Begriffen wie »Industrie
4.0« deutlich. Das Defizit spricht dafür, dass
mehr Forschung und neue Schwerpunkte im
Bereich Prävention und Gesundheitsschutz
nötig sind.

Gestaltungsansätze aus Praxis-Projekten
Dennoch gibt es erste Analysen, Erkenntnisse
und Gestaltungsempfehlungen. 11 Spezifische
Belastungen und Beanspruchungen, die auf
der psycho-sozialen Ebene auf Beschäftigte
einwirken, lassen sich gezielt abmildern: etwa
durch
·· eine adäquate Pausenkultur zur Stärkung
und Erholung

Surftipps

++++ ver.di-Bereich Innovation und Gute Arbeit
(Hrsg., 2011): Arbeit mit
Kunden, Patienten, Klienten (Berlin):
www.innovationgute-arbeit.verdi.de/
gute-arbeit/arbeits
berichterstattung.
++++ Nächste Veranstaltung zu Interaktionsarbeit: 14. September 2018,
ver.di-Bundesverwaltung
Berlin:
www.innovationgute-arbeit.verdi.de/
ueber-uns/veranstal
tungen
++++ ver.di-Broschüre
zum Thema unter:
www.innovationgute-arbeit.verdi.de/
themen/interaktions
arbeit

11 Vgl. die Beiträge von Margit Weihrich und Wolfgang Dunkel in
Zeitschrift Gute Arbeit, Heft 9/2017, S. 8–12.
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zukunft: ausblick auf gute arbeit

hintergrund

Untersuchungen zur
Interaktionsarbeit
Das Bundesministerium
für Bildung und Forschung (BMBF) hat in der
Vergangenheit Projekte
zum Thema »Personenbezogene Dienstleistungen am Beispiel seltener
Krankheiten« gefördert.
ver.di war im ProjektBeirat vertreten.
Auch am Projekt PräFo,
»Prävention von Belastungen bei formalisierter
(Interaktions- wie auch
Innovations-)Arbeit«,
ist ver.di als Transferpartner beteiligt: www.
arbeit-form-zukunft.de.
Die Forschung zur Arbeit
an und mit Menschen
wurde auch mit Mitteln
der Gewerkschaften vorangetrieben, etwa beim
Projekt der Hans-Böckler-Stiftung »Arbeitsgestaltung bei Interaktionsarbeit« (2012–2013). 16
Außerdem hat der ver.diBereich Innovation und
Gute Arbeit eine Veranstaltungsreihe gestartet –
zum Gewinnen, Verbreiten und Diskutieren von
Gestaltungsansätzen für
die Praxis.

arbeit mit menschen humanisieren

·· Rückzugsräume und Mischarbeit: etwa Verwaltungsarbeit als Ausgleich für Beschäftigte, die sehr viel mit Kunden, Klienten etc.
arbeiten
·· »Schutzzonen«, damit Beschäftigte nicht jedem Kundenwunsch ausgeliefert sind.
Die besonderen Anforderungen und Leistungen bei interaktiver Arbeit müssen anerkannt
und auch finanziell aufgewertet werden. Es ist
zu prüfen, ob die Beschäftigten ausreichend
auf anspruchsvolle interaktive Tätigkeiten vorbereitet und dafür ausgebildet werden. Professionalisierung der interaktiven Arbeit ist eine
wichtige Ressource. Die Fähigkeit zur »Emotionsarbeit« kann nicht einfach vorausgesetzt
werden, das führt zu vermeidbarer Überforderung im Arbeitsalltag.
Während Unternehmen sowie Betriebs- und
Personalräte auf bestimmte Standards und Vereinbarungen zur menschengerechten Gestaltung etwa der Industrie- oder Büroarbeit zurückgreifen können, 12 ist dies bei der Arbeit
mit Menschen kaum der Fall. Besondere Belastungsspitzen und -formen bleiben »unerkannt«.
Leidtragende sind neben den Beschäftigten
selbst oft auch Patienten, Kunden und Bürger.
Nicht zuletzt haben Arbeitgeber eventuell Einbußen zu verkraften, wenn gute Dienstleistungen an den Arbeitsbedingungen scheitern.
Selbst bereits bewährte Erkenntnisse zur
Verbesserung der Arbeitsbedingungen und
einer humanen Gestaltung von Interaktionsarbeit – wie bspw. Pausenregelungen – werden
in der betrieblichen Praxis kaum umgesetzt.
Gestaltung und Beeinflussung der Faktoren
Arbeitszeit (Länge, Lage) oder der körperlichen Belastungen sind nicht ausreichend.

Gefährdungsbeurteilung weiterentwickeln
ver.di hat deshalb in den vergangen Jahren
die Anstrengungen verstärkt, das Thema
gute Gestaltung der Interaktionsarbeit in die
Betriebe zu tragen. Unter anderem hat der
ver.di-Bereich Innovation und Gute Arbeit
eine Online-Handlungshilfe für eine beteiligungsorientierte, tätigkeitsbezogene Gefährdungsbeurteilung entwickelt: Die Beschäftigten als Expertinnen und Experten ihrer Arbeit
können und sollen nachhaltige Verbesserungsvorschläge mit ihren Kolleg(inn)en entwickeln
– gemeinsam mit den betrieblichen Interessenvertretungen, Arbeitsschutz-Akteuren und
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12 Etwa Grundsätze der Ergonomie, Kennzahlen zur körperlichen
Belastung (z. B. Leitmerkmal-Methode).
13 www.verdi-gefaehrdungsbeurteilung.de/upload/pdf/Gefaehrdungsbeurteilung_bei_Interaktionsarbeit.pdf.
14 Siehe dazu die Beiträge von Kunkel, Roth und Schmidt in diesem
Heft.
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weiteren Expert(inn)en. Die Handlungshilfe
enthält Hinweise zur Konkretisierung der Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen
bei Interaktionsarbeit. 13
Da zu wenige vollständige Gefährdungsbeurteilungen durchgeführt werden, hat ver.di
mehrere Tarifverträge zum Belastungsschutz
in Dienstleistungsbranchen abgeschlossen: bei
der Telekom, bei IBM und in der Charité. 14

ver.di-Initiativen
Als Dienstleistungsgewerkschaft verstärkt
ver.di die Bemühungen, Interaktionsarbeit
aufzuwerten und mit den Beschäftigten Gute
Arbeit zu gestalten. Ein erster Meilenstein war
die Arbeitsberichterstattung zur »Arbeit mit
Kunden, Patienten, Klienten« (2011), die belegt: Arbeitshetze führt nicht nur zu Arbeitsbelastungen, sondern bewirkt auch, dass Beschäftigte Abstriche bei der Servicequalität machen
müssen; das erhöht die Unzufriedenheit der
Kunden und schadet den Unternehmen. Von
Fortschritten in der Arbeitsforschung und der
besseren Gestaltung von Interaktionsarbeit
profitieren also Arbeitgeber und Beschäftigte.
Es gibt erste Projekte und Meilensteine
(vgl. Seitenrand). Arbeitgeber, Institutionen,
Politik und die Wissenschaft müssen aktiv
werden – u. a. im Rahmen des neuen Arbeitsforschungsprogramms, das innovative Projekte
fördert.
Deshalb hat sich ver.di aktiv für eine entsprechende Ausschreibung zum Thema eingesetzt, der Auswahlprozess für die Projekte
läuft noch. 15 Betriebliche Interessenvertretungen sind aufgerufen, sich mit ihren Fragen und
Problemen an die Forschung zu wenden, eigene Projekte in ihren Unternehmen zu initiieren
und sich am Transfer der Projektergebnisse in
ihre betriebliche Praxis zu beteiligen. Sie sind
wichtige Promotoren und Umsetzungspartner
für gute, humane Gestaltungsansätze. 

Dr. Nadine Müller ist Referentin im
Bereich Innovation und Gute Arbeit
in der ver.di-Bundesverwaltung in
Berlin.

Anke Thorein ist ebenfalls Referentin im Bereich Innovation und Gute
Arbeit der ver.di-Bundesverwaltung.
15 www.innovation-gute-arbeit.verdi.de/gute-arbeit/programm-zukunft-der-arbeit.
16 Vgl. Böhle et al. 2015.
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das recht auf gute arbeit
Der Kampf um bessere Arbeitsbedingungen
steht seit Gründungszeiten auf der Agenda
der Gewerkschaften. Doch erst in der jüngeren
Zeit wurden Qualitätsansprüche in Form von
arbeitspolitischen Leitbegriffen artikuliert.
Humanisierung der Arbeit wurde Anfang der
1970er Jahre als Programmziel ausgegeben,
Gute Arbeit in den 2000er Jahren.
Hans-Joachim Schulz, 2007 bis 2015 Leiter
des Bereichs Innovation und Gute Arbeit in
der ver.di-Bundesverwaltung, hatte an beiden
Programminitiativen Anteil – an der späteren
Initiative »Gute Arbeit« einen maßgeblichen.
1949 in Berlin geboren, war er 1977 »unter der
Perspektive der Humanisierung der Arbeit ins
arbeitswissenschaftliche Berufsleben eingestiegen«, wo er u. a. für die Gesellschaft für
Arbeitsschutz und Humanisierung (GfAH)
in Dortmund tätig war. Er hatte dann »die
gesamte Epoche des Niedergangs« miterleben
müssen, wie er in einem Gespräch mit der
Zeitschrift Gute Arbeit sagte: »Die Jahre erst
der Vernachlässigung, dann einer systematisch von oben betriebenen Demontage des
Humanisierungs-Gedankens, bis die Regierung
Schröder-Fischer den sozialpolitischen Kulturbruch schließlich besiegelte. Was konträr dazu
unter dem Titel 'Gute Arbeit' initiiert wurde,
geschah nicht ohne Vorbilder und Vorläufer,
doch als ein regelrechter Neubeginn.«
Heruntergekommen wie die Zustände waren, ging es ihm im Minimum dabei um die
öffentlichkeitswirksame Restauration einer
arbeitspolitischen Elementarweisheit: Wer von
Arbeit spricht, darf von den Arbeitsbedingungen nicht schweigen. Dass die Perspektiven
sehr viel weiter gesteckt waren und sind,
davon zeugt der DGB-Index Gute Arbeit, der
von einer gewerkschaftsübergreifenden und
interdisziplinären Projektgruppe unter der
Leitung von Hans-Joachim Schulz entwickelt
wurde. Damit einher ging die Aufwertung der
Sicht der Einzelnen und direkter Beteiligungsoptionen: »Traditionell war die Perspektive
dominant, auch in der Kommunikation mit den
Beschäftigten, dass gewerkschaftliches Handeln sich nicht am individuell Gewünschten,
sondern am kollektiv Durchsetzbaren orientieren müsse. Das war, historisch gesehen, kaum
anders möglich, und es stimmt ja auch heute
noch, dass – um das bekannte Marx-Wort zu
paraphrasieren – die einzige gesellschaftliche
Macht der Beschäftigten ihre Zahl ist. Sie
kann nur dann zur Geltung gebracht werden,

wenn sie sich nicht auseinanderdividieren
lassen. Unter den heutigen Bedingungen aber
ist es erforderlich, enger an die individuellen
Bedürfnisse anzuschließen und dabei solidarisches Handeln als eine Form der individuellen
Selbstbestimmung kenntlich zu machen.« In
einer zerklüften Arbeitswelt eint die Beschäftigten das »Verlangen nach Gestaltungsrechten, z. B. in Sachen Länge und Lage der
Arbeitszeit«.

»Das Projekt Gute
Arbeit als neuer
Abschnitt in der
Arbeitsgestaltungspolitik: Statt menschengerechte sind
bedürfnisgerechte Arbeitsbedingungen der
Gestaltungsmaßstab.«

Hans-Joachim Schulz
1949 – 2015

H A N S - J OAC H I M S C H U L Z

Dies ist eine wesentliche Form, in der das
Recht auf Gute Arbeit geltend zu machen ist,
das ver.di in ihrer Grundsatzerklärung 2010
deklariert hat: die Weiterentwicklung des
Arbeitsrechts durch die Verankerung und
Stärkung von Individualrechten. »Gute Arbeit
realisiert sich nicht im Spielraum von Beschäftigten, allein mit dem zurechtzukommen,
was ihnen aufgebürdet wird. Es geht vielmehr
um ihre Einflussnahme auf die Bedingungen
selbst, unter denen sich die Spielräume eröffnen.«
Hans-Joachim Schulz starb am 23. November
2015 in Hamburg. Von den Leitorientierungen
und Initiativen im Zeichen der Guten Arbeit
zeugen diverse seiner Beiträge in der Guten
Arbeit, Zeitschrift wie Jahrbuch, in der Gegenblende sowie im »ABC der Guten Arbeit«,
das 2015 vom ver.di-Bereich herausgegeben
wurde. 
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Publikationen
Arbeiten mit
Menschen –
Interaktionsarbeit
humanisieren
Band 1: Gestaltungskonzepte und
Forschungsbedarf

ï
ï
Herausgegeben vom ver.di-Bereich
Innovation und Gute Arbeit

MATERIALIEN & STUDIEN

ver.di Innovationsbarometer
Ausgewählte Ergebnisse
Bedeutung und Folgen
von digitalen Innovationen
im Dienstleistungssektor

Arbeiten mit Menschen – Interaktionsarbeit humanisieren
Band 1: Gestaltungskonzepte und Forschungsbedarf
Der Anteil der Arbeit, der direkt an und mit Menschen verrichtet wird, nimmt kontinuierlich zu. So
arbeitet inzwischen die Mehrheit aller Beschäftigten – nämlich 66% – (sehr) häufig mit Menschen
– vor allem im Dienstleistungsbereich – und der wächst. In der Broschüre werden erste Gestaltungsansätze und -konzepte für die Arbeit mit Menschen vorgestellt und Lücken für deren Fortentwicklung
und praxisorientierte Forschung aufgedeckt und konkretisiert. Folgenden Fragen wird nachgegangen:
Wie sind die Eigenheiten und besondere Belastungen der Interaktionsarbeit zu beschreiben? Welcher
Kriterien und Grundsätze bedarf es für eine Humanisierung von Interaktionsarbeit?
Die Broschüre mit 80 Seiten und 10 Beiträgen ist auch als ver.di-Sonderausgabe erhältlich in einer
Printversion und zum Download unter
www.innovation-gute-arbeit.verdi.de/themen/interaktionsarbeit

ver.di-Innovationsbarometer
Open Innovation – interaktive Innovationsarbeit
In welchem Maß Kunden, Patienten, Bürger wie auch Beschäftigte und ihre Mitbestimmung in Innovationsprozesse eingebunden sind, zeigt das ver.di-Innovationsbarometer 2017. Es basiert auf der
Befragung von Betriebs-, Personal- und Aufsichtsräten, die der ver.di angehören.
Das Innovationsbarometer kommt zu der Erkenntnis, dass die Beteiligung von Kunden wie auch Beschäftigten Innovationen befördert. Die dadurch notwendige interaktive Innovationsarbeit als Kern
von Open Innovation verstärkt jedoch – unter den derzeitigen Bedingungen – Arbeitsintensität und
Belastungen, so die ver.di-Mitbestimmungsträger. Die hohe Arbeitsintensität ist das größte Hemmnis für Innovationsprozesse. Deshalb besteht die zentrale Herausforderung für das Innovationsgeschehen darin, die Arbeit so zu gestalten, dass ihrer Intensivierung Einhalt geboten wird. Ein offenes
Innovationsklima und Gute Arbeit gehören zusammen.
Den ver.di-Innovationsbarometer 2017 gibt es als Printversion und steht zum Download bereit:
www.innovation-gute-arbeit.verdi.de/innovation/innovationsbarometer

Im Erscheinen:
Mobile Arbeit – Empfehlungen für die tarif- und betriebspolitische Gestaltung

PRAXIS GESTALTEN

Mobile Arbeit
Empfehlungen
für die tarif- und
betriebspolitische
Gestaltung

Innovation und Gute Arbeit
Tarifpolitische
Grundsätze
Tarifpolitische
Grundsatzabteilung

Mit der Digitalisierung wird der Einsatz mobiler Endgeräte selbstverständlicher und ist aus der
Arbeitswelt nicht mehr wegzudenken. Dies eröffnet den Beschäftigten verstärkt die Möglichkeit, den
Arbeitsort selbst zu wählen. Die neuen Möglichkeiten bringen die Gefahr mit sich, immer und überall
erreichbar zu sein. Tarifverträge und Betriebs- sowie Dienstvereinbarungen können Eckpfeiler und
Leitplanken setzen, damit Beschäftigte durch mobiles Arbeiten sowohl mehr Selbstbestimmung bei
der Arbeitsgestaltung erhalten als auch deren Gesundheit gefördert wird. Mit dieser Broschüre liegt
der erste Leitfaden aus einer neuen ver.di-Publikationsreihe vor, die Empfehlungen für die Regulierung verschiedener Aspekte digitaler Arbeit beinhaltet. Diese Leitfäden enthalten Vorschläge und
Anregungen, wie eine gute Gestaltung der digitalen Arbeitswelt mittels Tarifverträgen wie auch
Dienst- und Betriebsvereinbarungen unterstützt werden kann.
Die Broschüre ist erhältlich in einer Printversion und zum Download unter
www.innovation-gute-arbeit.verdi.de/themen/digitale-arbeit/publikationen.
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