
Einige Stichpunkte aus dem Kommentar von  
Stefan Härtel  
(Betriebsratsvorsitzender Gesundheits-Campus Klinikum Frankfurt (Oder)) 
zu den vorgestellten Forschungsprojekten „Arbeiten an und mit Menschen“ im 
Rahmen der ver.di-Veranstaltung „Arbeiten mit Menschen – Interaktionsarbeit 
humanisieren“ am 10. September 2020 
 

Grundsätzlich:  

Die Nutzung technischer Hilfs- und Arbeitsmittel bei der Interaktion greift im privaten 
und beruflichen Umfeld immer mehr um sich. Sie ist dabei oft Fluch und Segen zugleich. 

Durch die aktuelle Corona Krise erleben wir Menschen, wie wichtig das menschliche 
Miteinander für uns selbst wie auch die Gesellschaft ist. Gleichzeitig hat die Krise aber 
auch einen riesigen Schub für die Technisierung der Arbeit gebracht.  

„Gute Arbeit“ (gute Arbeitsbedingungen) ist mehr denn je ein wichtiges Thema im 
Gesundheitswesen. Dabei geht es nicht nur um eine finanzielle Aufwertung, sondern 
vor allem auch um eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten. 

Die Arbeit im Gesundheitswesen und speziell in den Krankenhäusern hat sich in den 
letzten Jahren deutlich verändert. Dies betrifft auch die zunehmende Technisierung der 
Diagnostik, Therapie und Versorgungsabläufe. 

Der Technikeinsatz kann einerseits helfen Arbeitsabläufe zu optimieren. Gleichzeitig 
besteht jedoch die Gefahr, dass freiwerdende Ressourcen nicht zur Entlastung der 
Beschäftigten genutzt werden, sondern eine weitere Arbeitsverdichtung nach sich zieht.   

Technikeinsatz bringt auch eine zunehmende Gefahr der Überwachung der 
Beschäftigten mit sich, der entschieden entgegengetreten werden muss.  

Ein Blick von außen auf die Veränderungsprozesse und eine wissenschaftliche 
Betrachtung in entsprechenden Forschungsprojekten ist sehr sinnvoll und kann eine 
wirksame Unterstützung bei der Darstellung der Arbeitssituation der Beschäftigten und 
vor allem bei der Suche nach den dringend erforderlichen Verbesserungen darstellen.  

Antworten aus meiner Sicht auf folgende konkrete Fragen: 

1. Welche Aspekte sollten erforscht und erprobt werden? 
 

- Die Voraussetzungen in den Belegschaften (Altersbezug, Unterschiede der 
Arbeitsbereiche). Der Praxisbezug, um die nötige Akzeptanz bei den 
Beschäftigten zu erreichen.  

- Gestaltungsmöglichkeiten der betrieblichen Mitbestimmung 

 

 

 

 



2. Welche Erkenntnisse fehlen für die betriebliche Arbeitsgestaltung auf dem Weg 
zur Guten Arbeit? 
 

- Der jeweilige Einfluss von objektiven und subjektiven Faktoren auf die 
Arbeitsplatzgestaltung. 

- Psychische Belastungen bei veränderten Arbeitsbedingungen u. a. umfassende 
Gefährdungsbeurteilungen der Arbeitsbereiche. 
 

3. Wie sollen Projektergebnisse transferiert werden? 
 

- Unter Beteiligung der Beschäftigten 
- Unter Einbindung der betrieblichen Interessenvertretungen  
- Belastbare Erprobungen unter Echtbedingungen 
- Erkenntnisse aus Projekten müssen verbindlich Berücksichtigung finden (z. B. 

über die Berufsgenossenschaften) 

 

Fazit:  

Technik verkaufen, darf beim weiteren technologischen Wandel nicht das bestimmende 
Element sein! 

Klärung: was wird mit den gewonnenen Zeitressourcen gemacht? Wer profitiert vom 
„Einsparpotential“? Das darf nicht einseitig durch den Arbeitgeberblick bestimmt 
werden! 

Der Mensch muss im Mittelpunkt der Veränderungen stehen! 


