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 2. Mai 2017 

 

Grußwort 

beim Arbeitnehmervertretertreffen am 2. Mai 2017 in der Akademie Franz Hitze Haus 

 

 

Psychische Belastungen am Arbeitsplatz 

 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren!  

 

Ich begrüße Sie zum diesjährigen Arbeitnehmervertretertreffen. Ich freue mich, dass Sie die 

Einladung zu diesem Treffen angenommen haben und damit Ihre Wertschätzung für diese 

inzwischen zum sechsten Mal stattfindende Veranstaltung ausdrücken.  

 

„Psychische Belastungen am Arbeitsplatz“ – dieses Thema verdeutlicht gut, warum ich als 

Bischof Arbeitnehmervertreterinnen und Arbeitnehmervertreter jährlich zu einem Treffen ein-

lade: Es gehört zum grundlegenden pastoralen und sozialethischen Auftrag der Kirche, sich mit 

gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Entwicklungen zu beschäftigen und die Menschen in 

ihren Lebenssituationen zu begleiten. Die Pastoralkonstitution GAUDIUM ET SPES formuliert 

diesen Auftrag, den die Kirche in der modernen Welt zu erfüllen hat, so: „Freude und Hoffnung, 

Trauer und Angst der Menschen von heute, besonders der Armen und Bedrängten aller Art, 

sind auch Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Jünger Christi. Und es gibt nichts 

wahrhaft Menschliches, das nicht in ihren Herzen seinen Widerhall fände“ (GS Nr. 1). 

 

Die Kirche kann auf der Grundlage der katholischen Soziallehre bei der Suche nach sach- und 

menschengerechten Lösungen mithelfen. Und hierin sehe ich u. a. den Sinn dieses Treffens für 

Arbeitnehmervertreter, bei dem wir uns mit aktuellen Fragen und Problemstellungen in der 

Arbeitswelt beschäftigen. 
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Arbeit gibt dem Tag Struktur, stiftet Lebenssinn und ermöglicht soziale Kontakte. Dies gilt 

nicht nur für die Arbeit als Erwerbsarbeit, sondern auch für die Haus- und Familienarbeit sowie 

für die Arbeit im Ehrenamt. Die Sozialenzyklika LABOREM EXERCENS (1981) betont die 

Wichtigkeit der Arbeit für den Menschen, „weil er durch die Arbeit nicht nur die Natur 

umwandelt und seinen Bedürfnissen anpasst, sondern auch sich selbst als Mensch verwirklicht, 

ja gewissermaßen »mehr Mensch wird«“ (LE Nr. 9). Arbeit ist aus christlicher Sicht aktive 

Teilhabe am Schöpfungswerk Gottes und der Mensch ist als Ebenbild Gottes hierzu berufen. 

 

Aber Arbeit kann auch krank machen. Es kann inzwischen als gesicherte Erkenntnis gelten, 

dass es eine starke Korrelation zwischen der steigenden Arbeitsbelastung und der Zunahme 

psychischer Erkrankungen gibt. Im letzten Jahr haben wir uns beim Arbeitnehmervertreter-

treffen mit dem Thema der Digitalisierung der Arbeitswelt und dem Crowdworking beschäftigt: 

Ein Phänomen, welches zu einem immer größeren Leistungsdruck führen kann.  

 

Mehr Flexibilität, Effizienz und Mobilität sowie nahezu permanente Erreichbarkeit gelten 

inzwischen als normal. Oftmals verbindet sich das bei der Arbeitnehmerin und dem Arbeit-

nehmer mit dem persönlichen Anspruch, beruflichen Erfolg und die Vereinbarkeit von Familie 

und Beruf in Übereinstimmung zu bringen. Dies ist eine große Herausforderung – in vielen 

Fällen aber auch eine Überforderung, die zu der Zunahme von Krankmeldungen, zu 

psychischen Erkrankungen und zum Burn-out führen kann. 

 

Aber nicht nur in der digitalen Wirtschaft, auch im Bereich der Pflege, im Krankenhaussektor, 

in der sozialen Arbeit und in den Kindertagesstätten haben Arbeitsbelastung und Arbeits-

verdichtung in den letzten Jahren zugenommen. Und hier ist Kirche auch selber als großer 

Arbeitgeber angefragt, nach Lösungen zu suchen. Hier ist es geboten, die Arbeitsbedingungen 

auf den Prüfstand zu stellen und nach Veränderungsmöglichkeiten auszuloten. In diesem 

Zusammenhang gilt der Satz aus dem Wirtschafts- und Sozialwort der evangelischen und 

katholischen Kirche (1997): „Das kirchliche Engagement für Änderungen in der Gesellschaft 

wirkt umso überzeugender, wenn es innerkirchlich seine Entsprechung findet“ (Ziff. 243). 

 

Ich freue mich darum sehr, dass Frau Antonia Kühn vom Deutschen Gewerkschaftsbund 

Nordrhein Westfalen als Referentin für diese Veranstaltung zugesagt hat. Sie wird gleich den 
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einführenden Vortrag zum Thema „Gesund am Arbeitsplatz? Alte und neue Herausforde-

rungen in der Gestaltung von Arbeitsbedingungen“ halten. Ich begrüße Sie ganz herzlich, 

Frau Kühn! 

 

Im Anschluss an diesen Vortrag findet ein Podiumsgespräch statt. Dabei geht es um Modelle 

und Möglichkeiten zur Verringerung der psychischen Belastungen am Arbeitsplatz. Zu diesem 

Gespräch begrüße ich herzlich: 

 

• Hans Krautwurst-Rusch, Vorsitzender der Mitarbeitervertretung des St.-Marien-Hospitals 

Borken und 

• Diana Reiter, Mitarbeiterin der Technologieberatungsstelle beim DGB NRW  

 

Das Podiumsgespräch wird Dr. Martin Dabrowski von der Akademie Franz Hitze Haus 

moderieren. 

 

Ich übergebe jetzt das Wort an Frau Antonia Kühn und wünsche allen einen informativen 

Vortrag, eine interessante Podiumsdiskussion und anregende Gespräche. 

 


