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Gesund am Arbeitsplatz? Alte und neue Herausforderungen  

in der Gestaltung von Arbeitsbedingungen 

Rede von Antonia Kühn zum 2. Mai in Münster 

- es gilt das gesprochene Wort -  

 

Sehr geehrter Herr Bischof Dr. Genn, 

sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, 

vielen Dank für die Einladung zu Ihnen nach Münster. Ich freue mich, dass ich hier bei Ih-

rem Arbeitnehmertreffen sprechen darf, denn die Arbeitswelt befindet sich in einem enor-

men Umbruch. Dabei geht es auch um ganz grundsätzliche Fragen: Wie werden wir künf-

tig wirtschaften? Welche Rolle spielen der Mensch und seine Arbeit? In welcher 

Beziehung steht der Mensch zur Technik?  

Die Rahmenbedingungen verändern sich vor dem Hintergrund der Digitalisierung. Die öko-

logische und soziale Transformation unserer Gesellschaft, die Globalisierung unserer 

Wertschöpfungsketten und die damit verbundenen neuen Nationalismen wirken als Trei-

ber auf unsere Wirtschafts- und Arbeitsbeziehungen. 

Nun könnte man sagen: Wir hier in Nordrhein-Westfalen sind doch Veränderungen in der 

Wirtschafts- und Arbeitswelt gewohnt. Der Strukturwandel in NRW ist ja eher ein Dauerzu-

stand. Neu ist jedoch das Tempo der Veränderungen. Der digitale Fortschritt wächst expo-

nentiell: Alle 18 Monate verdoppelt sich die Rechnerleistung.  

Vielleicht kennen Sie die indische Reiskornparabel, die gerne herangezogen wird, um die 

Dimension des exponentiellen Wachstums zu erläutern.  

Ein indischer Herrscher tyrannisierte seine Untertanen und stürzte sein Land in Not und 

Elend. Um die Aufmerksamkeit des Königs auf seine Fehler zu lenken, ohne seinen Zorn 

zu entfachen, schuf ein weiser Brahmane ein Spiel, in dem der König als wichtigste Figur 

ohne Hilfe anderer Figuren nichts ausrichten kann. Der Unterricht im Schachspiel machte 

auf den Herrscher einen starken Eindruck. Er wurde milder und ließ das Spiel verbreiten, 

damit alle davon Kenntnis nähmen.  

Um sich für die anschauliche Lehre von Lebensweisheit und zugleich Unterhaltung zu be-

danken, gewährte er dem Brahmanen einen freien Wunsch. Dieser wünschte sich Reis-

körner: Auf das erste Feld eines Schachbretts wollte er ein Korn, auf das zweite Feld das 

Doppelte, also zwei, auf das dritte wiederum die doppelte Menge, also vier und so weiter. 

Der König lachte und war gleichzeitig erbost über die vermeintliche Bescheidenheit des 

Brahmanen. 

Als sich der Herrscher einige Tage später erkundigte, ob der Erfinder des Spieles seine 

Belohnung in Empfang genommen habe, musste er hören, dass die Rechenmeister die 

Menge der Reiskörner noch nicht berechnet hätten. Der Vorsteher der Kornkammer mel-

dete nach mehreren Tagen ununterbrochener Arbeit, dass er diese Menge Reiskörner im 

ganzen Reich nicht aufbringen könne. Auf allen Feldern eines Schachbretts zusammen 

wären es 18,45 Trillionen Reiskörner. Der König konnte sich diese Menge nicht vorstellen 
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und das geht ihm nicht alleine so: Tatsächlich würden die so stets verdoppelten Reiskör-

ner von allen 64 Schachfeldern ganz Deutschland mit einer 1m hohen Reisschicht bede-

cken. 

Warum erzähle ich diese Parabel? Ich möchte damit verdeutlichen, dass die technologi-

schen Innovationen, die derzeit im Begriff sind, die Art und Weise, wie wir leben und wie 

wir wirtschaften in einer enormen Geschwindigkeit und mit unvorstellbaren Dimensionen 

von statten gehen. 

Und diese Veränderungen sind keine ferne Zukunftsmusik. Wir wissen aus Befragungen, 

dass 82 Prozent der Beschäftigten bereits jetzt von Digitalisierungsprozessen an ihrem Ar-

beitsplatz betroffen sind. 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, 

Was machen diese Veränderungsprozesse mit dem Arbeitnehmer, mit der Arbeitnehme-

rin? Wir haben die Beschäftigten selbst gefragt, denn niemand kann die Qualität seines 

Arbeitsplatzes besser bewerten als der Arbeitnehmer selbst. 2015 haben wir den DGB In-

dex Gute Arbeit für Nordrhein-Westfalen veröffentlicht. 

Dazu haben wir mehr als 3.400 abhängig Beschäftigte befragt, wie sie ihre Arbeitsbedin-

gungen bewerten. Mit Hilfe von elf abgefragten Kriterien, darunter auch Einkommen, Ar-

beitszeit und Beschäftigungssicherheit – lässt sich ein recht genaues Bild von der Be-

schäftigungslandschaft in NRW zeichnen. 

Die gute Botschaft lautet: 45 Prozent der Befragten arbeiten nach eigener Einschätzung 

unter guten oder akzeptablen Arbeitsbedingungen. Es gibt also sehr viele Unternehmen in 

Nordrhein-Westfalen, die qualitativ hochwertige Beschäftigungsverhältnisse anbieten und 

mit motivierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern belohnt werden. Umgekehrt bedeutet die-

ses Ergebnis aber auch, dass gut die Hälfte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ih-

rem Arbeitsverhältnis eine schlechte Note geben. Viele Beschäftigte klagen über zu nied-

rige Einkommen und machen sich Sorgen, dass ihre zukünftige Rente nicht mehr zum 

Leben ausreicht. 

Ein großes Thema, das zeigt die Befragung, sind die Arbeitsbelastung, widersprüchliche 

Anforderungen und Arbeitsintensität. Dabei haben wir auch nach sozialen, emotionalen 

und körperlichen Anforderungen gefragt. 

Auf der einen Seite sagen 18 Prozent der Befragten, dass sie mit den Belastungen am Ar-

beitsplatz gut umgehen können, während fast 29 Prozent unter schlechten Bedingungen 

arbeiten und über zu hohe Belastungen klagen. Bessere Bewertungen zum Thema Belas-

tungen gaben vor allem die jungen Beschäftigten zwischen 15 und 25 Jahren ab. Wir wis-

sen, dass sie besonders häufig unter prekären Bedingungen arbeiten und oft weniger inte-

ressante Aufgaben übernehmen müssen, aber für diese Gruppe sind die Belastungen am 

Arbeitsplatz offensichtlich leichter zu tragen. 

Ein großes Problem sind die sozialen und emotionalen Anforderungen. Insgesamt gilt: Je 

älter die Befragten, desto schlechter die Bewertung und auch – das mag Sie vielleicht zu-

nächst überraschen - umso besser gebildet die Befragten, desto schlechter die Bewer-

tung.  
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Es scheinen also einerseits ältere Beschäftigte und andererseits vor allem gut gebildete 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer unter zu hohen sozialen und emotionalen Anforde-

rungen zu leiden. Werden die Branchen betrachtet, dann zeigt sich, dass Beschäftigte in 

der  Öffentlichen Verwaltung, in Erziehung und Unterricht und im Gesundheits- und Sozial-

wesen sich belastenden sozialen und emotionalen Anforderungen gegenübersehen. 

Es wird nicht verwundern, dass die Belastung umso stärker wahrgenommen wird, je mehr 

Überstunden geleistet werden. Interessant ist aber, dass auch ein gutes Einkommen diese 

Belastungen nicht ausgleichen kann. In der höchsten Einkommensgruppe in der Befra-

gung wurden auch die schlechtesten Bewertungen zur Arbeitszeit abgegeben.  

Die Debatten um die neuen Belastungen am Arbeitsplatz lassen uns manches Mal verges-

sen, dass es auch noch altbekannte Lasten gibt. Nach wie vor leiden viele Beschäftigte 

unter zu hohen körperlichen Anforderungen an ihrem Arbeitsplatz. 45 Prozent klagen gar 

über schlechte Arbeitsbedingungen unter diesem Kriterium. Männer klagen deutlicher über 

körperliche Anforderungen als Frauen, jedoch sind die Werte insgesamt bei beiden Ge-

schlechtern nicht gut. Besonders deutlich klagen Zeitarbeitnehmerinnen und Zeitarbeitneh-

mer über körperliche Anforderungen. Besonders hoch ist die körperliche Belastung im ver-

arbeitenden Gewerbe und im Baugewerbe, hier finden wir in unserer Befragung 

alarmierende Werte. 

Sehr schwierig wird es, wenn mehrere Faktoren zusammentreffen. Die zunehmende Flexi-

bilisierung und Digitalisierung in der Arbeitswelt bringt neben vielfältigen Arbeitserleichte-

rungen auch neue Leistungsanforderungen mit sich. Dazu gehören die Bewältigung einer 

immer größeren Informationsflut, höhere Verfügbarkeitserwartungen seitens der Unterneh-

men und die Herausforderung, komplexe Aufgaben in kürzester Zeit bewältigen zu müs-

sen. Es steigen zudem die Anforderungen an soziale Kompetenzen wie Kommunikation, 

Empathie und Selbstorganisation. 

Fakt ist: Die psychischen Belastungen am Arbeitsplatz nehmen zu, Stress und Burnout 

sind die Folgen. Neu ist, dass über dieses Thema gesprochen wird. Psychische Erkran-

kungen am Arbeitsplatz sind kein Tabu mehr.  

Unter den Krankheitsursachen sind Rückenschmerzen immer noch der häufigste Grund, 

aber schon an zweiter Stelle stehen psychische Störungen. Inzwischen machen psychi-

sche Erkrankungen rund 15 Prozent der Krankentage aus und dauern im Schnitt 40 Tage. 

Sie sind zudem Hauptursache von Frühverrentung. Der Altersdurchschnitt der Betroffenen 

liegt bei 48 Jahren. 

Das Meinungsforschungsinstitut Infas hat 2015 eine Befragung von Betriebsräten durch-

geführt. Hier gaben rund 60 Prozent der Arbeitnehmervertreter an, dass die Beschäftigten 

ihres Unternehmens massiv unter Zeitdruck und hoher Arbeitsintensität leiden. Benannt 

werden hoher Verantwortungsdruck, regelmäßige störende Unterbrechungen, mangelnde 

Planbarkeit der Arbeitszeiten. In einem Fünftel der Firmen grassiert zudem die Angst, den 

Arbeitsplatz zu verlieren – das sagen vor allem Betriebsräte von Unternehmen in der IT- 

und Kommunikationsbranche und im Handel. Beides übrigens Branchen, die bereits sehr 

stark von der Digitalisierung betroffen sind. 

Besonders alarmierend sind die Folgen des stressigen Arbeitsalltags: In 77 Prozent der 

Betriebe haben Termindruck und hohe Arbeitsintensität zu mehr gesundheitlichen Be-

schwerden bei den Beschäftigten geführt. In rund drei Viertel der Firmen ist Stress auf Be-
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triebsversammlungen zur Sprache gekommen oder Gegenstand von Verhandlungen zwi-

schen Arbeitnehmervertretung und Geschäftsführung. Ein Hauptgrund wird in der zu gerin-

gen Personalstärke gesehen. 74 Prozent der Betriebsräte gaben an, derzeit mit der Unter-

nehmensführung über die Personalausstattung zu sprechen. Besonders häufig wurde dies 

im öffentlichen Dienst, im Erziehungs- und Gesundheitssektor genannt, aber auch im Han-

del, der IT-Branche, im Gastgewerbe, in der Industrie und der Finanzbranche.  

Was sagen die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in der Index-Befragung des DGB? 

Sehr viele Beschäftigte in NRW beklagen widersprüchliche Anforderungen und eine zu 

hohe Arbeitsintensität. Rund 60 Prozent der Beschäftigten gaben eine Bewertung ab, bei 

der von schlechter Arbeit gesprochen werden muss. Nur 14 Prozent konnten eine positive 

Bewertung zu diesem Kriterium abgeben. 

Dabei gilt auch hier: Das Thema ist für jüngere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bis 

25 Jahre weniger ein Problem, am stärksten belastet fühlen sich hier die 36- bis 45jähri-

gen. Da kann ich gut mitreden, denn in diese Gruppe gehöre ich auch, viele meiner Freun-

dinnen und Freunde sind genau in dieser Phase, und ich kann nur sagen: Die Rush-Hour 

des Lebens ist gut gefüllt. Erwerbstätigkeit, die Erziehung von Kindern, zum Teil auch 

schon die Pflege von Älteren, alles passiert gleichzeitig. Manch eine Familie steckt im 

Hausbau und braucht dringend Geld, so dass man alles tut, damit der Job auch sicher 

bleibt. Junior-Positionen im Unternehmen und befristete Verträge motivieren dazu, im Be-

ruf alles zu geben, um schließlich eine gute, aussichtsreiche Festanstellung zu erreichen. 

Diese Gruppe bekommt immer mehr Verantwortung für den unternehmerischen Erfolg 

übertragen, gleichzeitig haben sie Angst vor dem Verlust des sicheren Arbeitsplatzes und 

versuchen dies durch ein stetig wachsendes individuelles Engagement auszugleichen – 

bis an ihre Belastungsgrenzen. 

Betrachten wir wieder die Branchen, so sind die Werte in der Öffentlichen Verwaltung, im 

Gesundheits- und Sozialwesen, in Erziehung und Unterricht, in freiberuflichen und wissen-

schaftlichen Dienstleistungen ganz besonders schlecht. Daneben herrscht ein stark aus-

geprägter Termin- und Zeitdruck vor allem im Baugewerbe, im Finanzdienstleistungsbe-

reich und in den Informations- und Kommunikationsunternehmen. 

Die Rationalisierungsmaßnahmen in Wirtschaft und Öffentlichem Dienst hinterlassen Spu-

ren. Unternehmen und Verwaltungen meinten die Personaldecke aus Kostengründen so 

knapp wie möglich halten zu müssen – das rächt sich jetzt. Aber die Kehrtwende deutet 

sich an. Interessant ist, dass die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung seit einigen 

Jahren wieder wächst. Es wird wieder eingestellt. Auch die Landesregierung hat erkannt, 

dass mehr Personal in den Finanzbehörden, in den Schulen und bei der Polizei nötig ist. 

Dies ist der richtige Ansatz, der weiter verfolgt werden muss.  

Wir brauchen mehr Kita-Plätze in NRW und damit mehr Erzieherinnen und Erzieher. 

Wir brauchen kleinere Klassen für eine individuelle Förderung aller Kinder in einem inklusi-

ven Schulsystem, dazu brauchen wir mehr Lehrerkräfte, Sozialarbeiter und Schulpsycho-

logen. 

Wir brauchen einen guten Bürgerservice in den Kommunen, verbunden mit öffentlichen 

Schwimmbädern, Bibliotheken und Theatern mit Fachpersonal. 

Wir brauchen in einer Gesellschaft, in der immer mehr Menschen immer älter werden, eine 

gute medizinische und soziale Betreuung, dazu müssen die Krankenhäuser, Arztpraxen 
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und Pflegeeinrichtungen ausgebaut und mit einem besseren Personalschlüssel ausgestat-

tet werden. 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, 

nun wird oft gesagt, das sei ja schön und gut, aber leider nicht finanzierbar. Spätestens 

seit der Veröffentlichung von Thomas Pikettys umfangreichen Studien wissen wir jedoch, 

dass Vermögen vorhanden ist. Auch der DGB hat ganz konkrete Vorschläge mit einem ei-

genen Steuerkonzept vorgelegt: 

• Der Grundfreibetrag, ab dem überhaupt erst Einkommensteuer fällig wird, soll bei 

11.000 Euro liegen.  

• Der Spitzensteuersatz sollte 49% betragen, dafür aber erst ab einem zu  

versteuernden Einkommen von 70.000 Euro bei einem Single wirken.  

• Hinzukommen muss ein Reichensteuersatz von 52% ab 125.000 Euro, den endlich 

auch eine nennenswerte Zahl von Reichen zahlt. 

Mit diesen Vorschlägen könnten mehr als 90 % aller Einkommensteuerzahler entlastet 

werden. Eine Familie mit zwei Kindern und einem Bruttojahreseinkommen von 50.000 

Euro würde allein durch diese Tarifänderung rund 800 Euro mehr auf dem Konto haben. 

Rechnet man die Vorschläge des DGB für ein höheres Kindergeld und ein Mobilitätsgeld 

als Ersatz für die Entfernungspauschale hinzu, dann läge die Entlastung schnell bei deut-

lich mehr als 1.000 Euro.  

Der Preis dafür bestünde einzig darin, einen Teil der Steuerprivilegien wieder zurückzu-

nehmen, die den Spitzenverdienern seit der Jahrtausendwende zu Gute kamen. Die 

Masse entlasten, die Starken in die Pflicht nehmen – nur diese Kombination schafft Steu-

ergerechtigkeit und erweitert die Handlungsfähigkeit des Staates. Mit dieser neu gewon-

nen Handlungsfähigkeit könnten wir dann einen Beitrag dafür leisten, dass die Arbeitneh-

merinnen und Arbeitnehmer in Gesundheit und Pflege, Erziehung und Unterricht, bei der 

Polizei und in der Öffentlichen Daseinsvorsorge entlastet werden und damit länger gesund 

am Arbeitsplatz bleiben. Mehr Personal würde in vielen Bereichen eine erste, wichtige 

Verbesserung für die Beschäftigten bedeuten. Schließlich würden größere Teams auch 

gesündere Arbeitszeiten erlauben. 

Die durchschnittliche Vollzeitarbeit liegt seit Jahren relativ konstant bei 41,5 Stunden und 

mit knapp vier Stunden deutlich über der durchschnittlichen tariflich vereinbarten Wochen-

arbeitszeit von 37,7 Stunden. 59 Prozent der Beschäftigten geben an, länger zu arbeiten 

als vertraglich festgelegt worden ist. Die unbezahlten Überstunden liegen pro Kopf im 

Durchschnitt bei 27 im Jahr. Insgesamt werden eine Milliarde Überstunden pro Jahr ge-

leistet. 16 Prozent der Beschäftigten leisten sogar mehr als zehn Überstunden pro Woche. 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, 

gesund ist eine Arbeitszeit, die regelmäßig unter 40 Stunden in der Woche liegt. Überstun-

den müssen eine Ausnahme bleiben. Eine ständige Erreichbarkeit über Smartphone, Tab-

lets und Notebooks ist definitiv nicht gesund. Es braucht Grenzen.  

Notwendig ist auch eine gesunde Schichtplanung, die planbar und verlässlich ist. Dazu ge-

hört die Vermeidung von Wochenendarbeit dort, wo sie nicht nötig ist. Die Gewerkschaften 

sind sich mit den Kirchen einig, dass an der Sonntagsschließung im Einzelhandel festzu-

halten ist. Entscheidende Fragen sind: 
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Wie lange dauert die Arbeitszeit? Wer verfügt über sie? Welche Autonomie haben die Be-

schäftigten? Wer schützt sie vor unerreichbaren Zielen? Wann zählt Zeit als Arbeitszeit? 

Wann darf sich ein Beschäftigter ausloggen und nicht erreichbar sein? 

60 Prozent der Beschäftigten, die angeben, ständig erreichbar zu sein, wünschen sich ge-

setzliche oder betriebliche Regelungen zum Thema Erreichbarkeit. Bei ihren Partnern liegt 

die Quote übrigens bei 83 Prozent. 

Zentrale Ansatzpunkte, um belastende Arbeitsbedingungen zu regeln, liegen im Arbeits- 

und Gesundheitsschutz. Dabei besteht das Dilemma darin, das sich die Art der Arbeitsbe-

lastungen verändert hat. Das heute in der Arbeitswissenschaft viel diskutierte Symptom 

der Erschöpfung zum Beispiel ist subjektiv, kann viele Ursachen haben und ist kaum 

messbar, trotzdem kann permanente Erschöpfung auf Dauer krank machen.  

Das Arbeitsschutzgesetz bietet mit dem Instrument der Gefährdungsbeurteilungen bereits 

jetzt aber ein rechtlich normiertes Verfahren, mit dem komplexe gesundheitsgefährdende 

Arbeitsbelastungen bearbeitet werden können. Daneben sind die betriebliche Gesund-

heitsförderung und das betriebliche Eingliederungsmanagement bekannte Instrumente. 

Leider mangelt es an der Umsetzung, der Ableitung von Maßnahmen und der Wirksam-

keitskontrolle. Nur 24 Prozent aller Unternehmen arbeiten mit dem Instrument der Gefähr-

dungsbeurteilungen zu psychischen Belastungen. In vielen Betrieben fühlt sich niemand 

konkret verantwortlich und so verbleiben zu viele Unternehmen passiv, zum einen wegen 

der damit verbundenen Kosten, zum anderen aus Scheu, sich konstruktiv mit heiklen Fra-

gen zur Arbeitsorganisation, zum Führungsverhalten und zur Personalstärke auseinander-

zusetzen. Leider blockieren auch viele Arbeitgeber Initiativen von Beschäftigten für eine 

Anwendung dieses Instrumentes. 

Betriebe, die sich sozialpartnerschaftlich über Betriebsvereinbarungen zur Umsetzung von 

Gefährdungsbeurteilungen psychischer Belastungen entschlossen haben, sind dagegen 

Vorreiter. 

Dabei bietet das Thema ganz viele Gestaltungsfelder. Dazu gehört die Neuordnung der 

Tätigkeitsspielräume der Beschäftigten, eine soziale Unterstützung im Betrieb, die Pau-

sengestaltung, Weiterbildungsmöglichkeiten, Angebote für mehr Bewegung und Sport, 

eine gesunde Ernährung zum Beispiel in Firmenkantinen, aber auch eine mitarbeiter- und 

aufgabenorientierte Führung, Fairness bei Organisation und Prozessen, sowie, das finde 

ich sehr wichtig, Anerkennung und Wertschätzung. Entscheidend ist, dass nicht nur ein-

zelne Bausteine angeboten werden, sondern ganzheitliche Konzepte der Gesundheits-

Prävention. 

Die Hans-Böckler-Stiftung zeigt in ihrem Archiv der Betriebsvereinbarungen Beispiele auf 

und veröffentlichte vor kurzem auch eine Studie, die 27 Betriebsvereinbarungen zu Ge-

fährdungsbeurteilungen bei psychischen Belastungen verglichen hat. Aus diesen prakti-

schen Erfahrungen könnten andere Unternehmen lernen. 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, 

Gesundheit am Arbeitsplatz ist kein Selbstzweck. Ein Engagement für gesunde Arbeits-

kräfte dient den Individuen, der Volkswirtschaft und den Unternehmen. Außerdem befin-

den wir uns mitten in einem demographischen Wandel, der nach dem Beschluss der 

Rente mit 67 auch stetig älter werdende Belegschaften mit sich bringt. Wenn Politik will, 
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dass die Menschen länger arbeiten, dann braucht es auch Maßnahmen, damit die Kolle-

ginnen und Kollegen das überhaupt schaffen. 

Es bleibt eine große Aufgabe, sich für Gesundheit am Arbeitsplatz einzusetzen. Dabei tra-

gen Politik, Sozialpartner und auch die Zivilgesellschaft Verantwortung. 

Die Politik muss dafür Sorge tragen, dass es mehr Sicherheit am Arbeitsmarkt gibt. Dazu 

gehört die Abschaffung sachgrundloser Befristungen, die Reform der Minijobs, eine bes-

sere Regelung bei Werkverträgen und Leiharbeit. Gefordert ist auch mehr Personal in den 

Arbeitsschutzbehörden, um die Betriebe hinsichtlich veränderter Arbeitsbelastungen zu 

beraten und zu unterstützen. 

Schließlich plädieren wir für eine Verordnung zum Schutz der Beschäftigten vor Stress 

und weiteren Gefährdungen aus psychischer Belastung, oder wie die IG Metall es knackig 

nennt: eine Anti-Stress-Verordnung. Wir Gewerkschaften führen eine neue Arbeitszeitde-

batte, die sich auch auf die Tarifpolitik auswirkt. Einen Ansatz gibt es z.B. bei der Eisen-

bahner- und Verkehrs-Gewerkschaft EVG, die nun erstmals einen Tarifvertrag mit Wahlop-

tionen für mehr Geld, mehr Urlaub oder mehr regelmäßige Freizeit abgeschlossen hat. 

Auch aus dem Organisationsbereich der IG BCE gibt es ein Beispiel mit dem Tarifvertrag 

Demografie, der eine Analyse im Betrieb, eine gesunde Gestaltung der Arbeit, Qualifizie-

rung und neue Optionen zwischen Erwerbs- und Ruhestandsphasen ermöglicht. 

In den Betrieben sollten Gefährdungsbeurteilungen stärker als bisher im Sinne eines steti-

gen und lebendigen Prozesses betrachtet werden, um die Arbeitsbelastungen an den ein-

zelnen Arbeitsplätzen unter Beteiligung auch individueller Beschäftigteninteressen sukzes-

sive verbessern zu können.  

Schließlich ist auch die Zivilgesellschaft gefragt. Es geht um den Wert der Arbeit. Steht im 

Vordergrund die „Geiz-ist-geil“-Mentalität oder darf  Arbeit auch etwas kosten? Warum 

sind wir eigentlich bereit, mehr für unser Auto zu bezahlen als für die Betreuung unserer 

Kinder oder die Pflege unserer Alten? Geiz war auch der Anlass zur Erfindung des 

Schachspieles, wenn wir der Parabel glauben, von der ich zu Beginn erzählte. Aber der 

König alleine kann in diesem Spiel nicht gewinnen.  

Es braucht alle: Die Dame, die Läufer, die Türme, die Pferde und die vielen Bauern. Nun 

ist in dem Schachspiel mit der Monarchie nicht unsere Idealvorstellung einer Gesellschaft 

abgebildet. 

Aber wir ziehen zwei wichtige Lehren aus der Parabel:  

• Die Veränderungen, vor denen wir stehen, haben enorme Dimensionen und sind 

unglaublich schnell.  

• Und gewinnen können wir dieses Spiel nur gemeinsam.  

 

Es braucht den Diskurs, Partizipation und Mitbestimmung, um die großen Transformati-

onsprozesse gemeinsam zu gestalten, für Gute Arbeit und ein Gutes Leben. 

In diesem Sinne bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und freue mich auf die Diskus-

sion. 


