
n NRW-Arbeitsminister Gun-
tram Schneider erinnerte zu
Beginn an Artikel 24 der Lan-
desverfassung. »Im Mittel-
punkt des Wirtschaftslebens
steht das Wohl des Menschen.
Der Schutz seiner Arbeitskraft
hat den Vorrang vor dem
Schutz des materiellen Besit-
zes. Jedermann hat ein Recht
auf Arbeit.«

Die moderne Arbeitswelt sei
geprägt von modernen Kom-
munikationstechnologien,
neuen Steuerungsformen, Be-
schleunigung der Arbeitspro-
zesse und internetgestützter
Dienstleistung und Produktion
(Industrie 4.0). Dies alles verän-
dere die Arbeitsprozesse.

Die Beschäftigten im öffent-
lichen Dienst würden kontinu-
ierlich weniger und immer äl-
ter. Fachkräftesicherung stehe

deshalb auf der Tagesordnung.
Die Belastungen nähmen zu
und könnten krank machen.
Insbesondere stiegen die psy-
chischen Erkrankungen an.

Auf Bundesebene habe man
eine Bundesratsinitiative für
eine Anti-Stressverordnung auf
den Weg gebracht. Außerdem
sei das Arbeitsschutzgesetz ge-
ändert worden. Psychische Be-
lastungen würden dort jetzt
ausdrücklich aufgeführt.

Die Landesregierung setze
auf vorbeugende Arbeitspolitik
unter dem Stichwort »Faire Ar-
beit – Fairer Wettbewerb«. Vor
allem die missbräuchliche Nut-
zung atypischer Beschäfti-
gungsverhältnisse soll durch
gesetzliche Mindeststandards
zurückgedrängt werden. NRW
setze bewusst auf eine
(sozial)partnerschaftliche Vor-
gehensweise. Gemeinsam soll-
ten die Probleme, die sich aus
dem demografischen Wandel,
der Zunahme des Anteils der
Menschen mit Migrationshin-
tergrund und aus den gesund-
heitlichen Belastungen erge-
ben, gelöst werden. Er erinnert
an die Initiative »Demografie
Aktiv«, die von DGB, Unterneh-
mern und Landesregierung
2007 auf den Weg gebracht
wurde. 

Liebe Leserinnen und Leser, 

unsere Ar-
beitswelt be-
findet sich in
einem steti-
gen Wandel.
Dies führt zu
neuen Anfor-
derungen mit
erhöhten Belastungen. Die
Krankheitsraten steigen, vor al-
lem die der psychischen Erkran-
kungen.

Als Ursachen können zum Bei-
spiel eine wachsende Unsicher-
heit der Beschäftigten wegen der
permanenten Umstrukturierun-
gen in den Einrichtungen benannt
werden. Oftmals ist dies mit ei-
nem Stellenabbau und einer Um-
wälzung der Betriebsstrukturen
verbunden . In den Kommunen
sinkt die Anzahl der Beschäftigten
seit Jahren und diese werden im-
mer älter. Neue erhalten oft nur
noch befristete Arbeitsverträge.

Um die Arbeitssituation der
KollegInnen zu verbessern, hat
der ver.di Fachbereich Gemeinden
das Thema »Gute Arbeit« zu ei-
nem Arbeitsschwerpunkt ge-
wählt. 

Die Gesundheit der Beschäftig-
ten darf nicht dem Diktat der lee-
ren Kassen in den Kommunen
unterworfen werden. Die gesetz-
lichen Regelungswerke sind um-
zusetzen, um die Beschäftigten
besser zu schützen. 

Renate Sternatz, Bereichsleitung,
Fachbereich Gemeinden, ver.di
Bundesverwaltung
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»Gute Arbeit« –  ein politisches Gestaltungsfeld

Äußerst informativ: So fassten Teilnehmerinnen und Teilnehmer die ver.di Auftaktver-

anstaltung in NRW zum Schwerpunkt »Gute Arbeit« am 30. Juni 2014 in Düsseldorf

zusammen. Die wesentlichen Aussagen der Referentinnen und Referenten folgen hier

zum Nachlesen.

Gut informiert, mit Tipps zum Handeln: www.verdi-gute-arbeit.de

Guntram Schneider 
(Minister für Arbeit, Integration und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen)

Gute Arbeit



2 Mehr zum Thema: www.gemeinden.verdi.de/projekte/gute-arbeit

n Wegen sich ständig än-
dernder Arbeitsbedingungen
nähmen die psychischen Be-
lastungen zu und führten un-
ter andrem zu einer Erhöhung

der psychischen Erkrankun-
gen, erklärte Thomas Rigotti,
Professor für Arbeits-, Organi-
sations- und Wirtschaftspsy-
chologie. Als Ursachen seien
unter anderem permanente
Umstrukturie-
rungen, die oft-
mals mit einem
Stel lenabbau
und eine kom-
plette Umwäl-
zung der Betriebsstrukturen
verbunden seien, identifizier-
bar. Dazu kämen  atypischen
Beschäftigungsverhältnisse
(Befristete Arbeitsverträge,
Leiharbeit, Zwangsteilzeit und

Anderes), die immer mehr zu-
nehmen würden.

Um die Beschäftigten bes-
ser zu schützen gäbe es genü-
gend gesetzliche Vorgaben
und Regelwerke. Diese müs-

sten nur umge-
setzt werden.

Er kommt zu
dem Schluss: »Wir
sollten nicht die
Menschen an die

Arbeitsbedingungen anpas-
sen, sondern die Arbeitsbe-
dingungen an den Men-
schen!«

Burnout des Sozialen in der Arbeitswelt

Prof. Dr. Thomas Rigotti 
(Johannes Gutenberg-Universität Mainz)

n Unsere Arbeitswelt sei in ei-
nem schnellen Wandel und
sich ständig verändernde Ar-
beitswelten führten zu verän-
derten Anforderungen mit er-
höhten Belastungen, sagte
Kartin Päßler von der Unfall-
kasse NRW.
Arbeit sei von zentraler Be-
deutung für Gesundheit und

Wohlbefinden. Arbeit stifte
Sinn und fördere die Persön-
lichkeitsbildung. Arbeit ver-
mittle persönliche Identität,
Anerkennung und Selbstwert.
Unzureichende Arbeitsbedin-
gungen könnten
zu Fehlbeanspru-
chungen führen.
Länger andauern-
der Stress sei ein
Risikofaktor für eine Reihe von
körperlichen und psychischen
Erkrankungen. Dieser sei aber
selten allein die Ursache von
Krankheit, aber häufig einer
von mehreren Risikofaktoren.
Frau Päßler identifizierte die
am stärksten wahrgenomme-
nen psychischen Belastungen
bei der Arbeit: Das Hamster-
rad-Syndrom (immer zu viel zu
tun zu haben), unvorherseh-

bare Unterbrechungen, Unsi-
cherheit, Misstrauen und Kon-
kurrenz, fehlendes direktes
und persönliches Feedback,
die E-Mail-Flut, einen fehlen-
den Handlungsspielraum und

das Zurückbe-
halten von rele-
vanten Informa-
tionen.
Die genannten

Arbeitsbedingungen mit ihren
Risikofaktoren und persönli-
che Ressourcen hätten Ein-
fluss auf die Gesundheit aller
Beschäftigten und dies unab-
hängig vom Alter!
Ein Zusammenhang zwischen
Lebensalter und Arbeitsleis-
tung sowie Arbeitseinstellung
sei nicht vorhanden oder nur
schwach ausgeprägt. Einige
alterskritische Faktoren seien

Gesundheits- und alternsgerechtes Arbeiten

Katrin Päßler (Unfallkasse NRW) 

bei der Gestaltung von Ar-
beitssystemen zu berücksich-
tigen. Gesundheitsförderliche
Rahmenbedingungen seien
aber für alle Altersgruppen zu
schaffen. 
Präventive Ansätze könnten
Risikofaktoren mindern. Eine
umfassende Gefährdungs-
beurteilung sei ein wirksames
Instrument und bei konse-
quenter Anwendung die Basis
für eine gesundheitsförderli-
che und alternsgerechte Ar-
beitsgestaltung. Bei der ge-
sundheits- und alternsgerech-
ten Arbeitsgestaltung bestehe
kein Erkenntnis- sondern ein
Umsetzungsproblem. »Wer alt
gesund bleiben will, muss
jung damit anfangen!« 

Die Arbeitsbedingungen
an die Menschen 

anpassen

Gesundheitsförderliche
Rahmenbedingungen für

Alle schaffen

Friedel Giesen-Weirich (Stadt
Köln, Gesundheitsmanagement
und Arbeitsschutz) n friedel.gie-
sen-weirich@stadt-koeln.de
Heinz-Willi Lahme (Fachkliniken
Bad Fredeburg): 
n heinz-willi.lahme@fachklinik-
fredeburg.de
Katrin Päßler (Unfallkasse NRW):
n k.paessler@unfallkasse-nrw.de 
Prof. Dr. Thomas Rigotti (Johan-
nes Gutenberg-Universität Mainz):
n rigotti@uni-mainz.de
Guntram Schneider (Minister für
Arbeit, Integration und Soziales
des Landes Nordrhein-Westfalen):

n ZF-MB@mais.nrw.de
Renate Sternatz (ver.di, Bundes-
fachbereich Gemeinden): 
n renate.sternatz@verdi.de 

Ansprechpartnerin für NRW:
Gabriele Maahn (ver.di, Landes-
fachbereich Gemeinden): 
n gabriele.maahn@verdi.de

ReferentInnen:
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n Heinz-Willi Lahme, Thera-
peut der Kliniken in Bad Frede-
burg, benannte berufliche Ein-
flussgrößen für psychische Er-
krankungen. Er betonte be-
sonders die Aspekte
krankmachender Führung:

Misstrauen (keine Spielräume
haben), Willkür (keine klaren
Entscheidungen), Druck, des-
truktive Kritik und Kränkung,
Bevorzugung einzelner Mitar-
beiter, keine Anerkennung
und mangelnde Information.
Er sieht im sogenannten »Mul-
titasking« einen zivilisatori-
schen Rückschritt.
Der Mensch sei
heute wieder »im-
mer auf dem
Sprung«. Als ob er, wie in der
Steinzeit, immer zur Abwehr
von wilden Tieren und ande-
ren Gefahren bereit sein müs-
ste.
Neben den persönlichen Risi-
kofaktoren hätten Arbeitsbe-

dingungen und Führungsver-
halten einen enormen Einfluss
auf die körperliche und die
psychosoziale Gesundheit von
Beschäftigten.
Das »Burnout Syndrom« sei
keine medizinische Diagnose
im Sinne der Klassifikation von
(psychischen) Krankheiten.

Burnout sei ein
andauernder,
schwerer Er-
schöpfungszu-

stand infolge chronischer
Stressreaktion mit sowohl kör-
perlichen wie seelischen Be-
schwerden und Verlust der Re-
generationsfähigkeit. Die Pa-
lette der Störungen reiche von
einer nicht krankheitswertigen

Psychische Belastungen am Arbeitsplatz: Vom Burnout zur Depression

Heinz-Willi Lahme (Fachkliniken Bad Fredeburg)

Erschöpfung bis hin zu
schwersten behandlungsbe-
dürftigen depressiven Zustän-
den mit Selbstmordabsichten.
Am Ende einer Burnoutspirale
stünden häufig diagnostizier-
bare Erkrankungen, wie zum
Beispiel Depressionen, Angst-
störungen und andauernde
Schmerzen. Die Symptome
würden sich meist überschnei-
den: Niedergeschlagenheit,
Antriebsprobleme, Reizbar-
keit, Sozialer Rückzug und Er-
schöpfung/ Energieverlust. 
Ob »Burnout« oder »Depres-
sion«: der betroffene Mensch
bräuchte in jedem Fall betrieb-
liche und fachliche Hilfe.

Von Burnout Betroffene
brauchen Hilfe

n Gute Arbeit ist ein Arbeits-
schwerpunkt im ver.di Fachbe-
reich Gemeinden. Renate Ster-
natz, ver.di Bundesfachbereich
Gemeinden, berichete über die
Initiative.

Ein Normalarbeitsverhältnis
ist  ein unbefristetes, sozialver-
sichertes und einem Tarifver-
trag unterliegendes Arbeitsver-
hältnis in Vollzeit. Diese Ar-
beitsverhältnisse werden im-
mer weniger, vor allem auch in
den Sozial- und Gesundheits-
berufen. Nur auf einer solchen
Basis ist eine einigermaßen sta-
bile Lebensplanung möglich.

Der öffentliche Dienst sei
kein Musterarbeitgeber. Die
Qualität der Arbeitsplätze lasse
auch im öffentlichen Dienst
aus Sicht der dort Beschäftig-
ten nach. Die schlechtesten
Noten erhielten
nach dem DGB In-
dex »Gute Arbeit«
2011 die Einkom-
menssituation und die Auf-
stiegsmöglichkeiten im öffent-
lichen Dienst.

Auch in den Institutionen,
welche für den Arbeits- und
Gesundheitsschutz zuständig
sind, erfolgt Personalabbau. In

der Gewerbeaufsicht verzeich-
nete man einen bundesweiten
Personalabbau in den Jahren
2004 bis 2011 von 25,6 %, in
Sachsen-Anhalt sogar um 56
% und in Schleswig-Holstein
um 36 %. Bei der Unfallversi-
cherung wurden 6 % des Per-
sonals abgebaut.

Die gesetzlich vorgeschrie-
benen Gefährdungsbeurteilun-
gen wurden im 2011 nur in
48% aller Betriebe erstellt. In
einem Viertel dieser Betriebe
wurden die psychischen Belas-
tungen erfasst.

Zu wenig Personal und Be-
lastungen führten zu erhöh-
tem Pausenausfall, erläutert
Renate Sternatz. In Betrieben

der Metaller-
zeugung, Gie-
ßereiberufen
und Metall- und

Maschinenbauberufen hatten
17% der Beschäftigten ein
Problem ihre Pausen zu neh-
men. Bei den Gesundheitsbe-
rufen waren dies 43 %, bei
den Ordnungs- und Sicher-
heitsberufen und im Sozial-

Vorstellung der ver.di Initiative 
»Gute Arbeit«

Renate Sternatz 
(ver.di, Bundesfachbereich Gemeinden)

und Erziehungsdienst hatten
36 % ein Problem.

Die Ziele der ver.di Initiative
ist eine Aktivierung  der Kolle-
gInnen in den Betrieben um
dieses Problem anzugehen.
Dies kann nur gelingen, wenn
insbesondere die ver.di Mitglie-
der einbezogen werden.

ver.di unterstützt teilneh-
mende Betriebe in solchen Pro-
zessen unter anderem durch
den Handwerkskoffer »Gute
Arbeit«. Dieser enthält Wis-
senswertes zu dem Thema.
ver.di bietet Seminare für Ver-
trauensleute und Personalräte
an und stellt Plakate und Post-
karten zu diesem Thema zur
Verfügung. Es werden weiter-
hin Pilotbetriebe auch in NRW
gesucht.
Mitglieder- und Personalver-
sammlungen, ebenso die
Wandzeitungen könnten  ge-
nutzt werden, damit das
Thema auf die betriebliche Ta-
gesordnung kommt. Ebenso
können die Daten der »DGB-
Index-Befragung« genutzt
werden. 

ver.di bietet Handwerks-
koffer »Gute Arbeit«
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Aktiv werden – Kommunen in Not!
Mitglied werden: www.mitgliedwerden.verdi.de

Mehr News: www.gemeinden.nrw.verdi.de

Mehr Informationen

n Die ver.di Vertrauensleute
bei der Stadtverwaltung
Dortmund suchten verschie-
dene Dienststellen im Bereich
der Stadtverwaltung auf. Die
Beschäftigten konnten ihre
persönliche Situation im Rah-
men einer Wandzeitungsab-
frage beurteilen. Die Abfragen
wurden ausgewertet und die
Ergebnisse den Beschäftigten
zeitnah gespiegelt. Weitere
Treffen wurden mit den Kolle-
gInnen vereinbart, um die Situ-
ation vor Ort zu besprechen

und nach Lösungs-
möglichkeiten zu
suchen.
Die KollegInnen ha-
ben verschiede Pro-
blemfelder identifi-
ziert. Sie beklagten
einseitige körperli-
che Belastungen
durch ihre Arbeit,
schlechte Luft und
mangelhafte Ar-

beitsmittel sowie herablas-
sende und unwürdige Behand-
lung durch Bürger/innen. Auch
Konflikte mit dem Vorgesetz-
ten, schlechtes Arbeitsklima im
Betrieb und starker Zeit- oder
Termindruck wurden genannt.

Als besonders hilfreich und
unterstützend wurden selb-
ständiges Planen und Einteilen
der Arbeit, die Anerkennung
durch die Vorgesetzten sowie
umfassende Qualifizierungen
beurteilt, um wissensmäßig auf
dem Laufenden zu sein.

Die Situation erfassen: zwei Methoden

Dortmund / Köln

n Friedel Giesen-Weirich,
Gesundheitsmanagement
und Arbeitsschutz, Stadt
Köln, berichtete bei der Veran-
staltung am 30. Juni von einem
alternativen Weg, die Situation
der Beschäftigten zu erfasen: Er
stellte das Instrument der Be-
schäftigtenbefragung vor.

Unter den rund 17.500 Be-
schäftigten in der Stadtverwal-
tung wurde eine Umfrage zur
Gesundheit im Betrieb unter
der Mithilfe eines externen
Unternehmens durchgeführt.
Der Fragebogen umfasste 171
Fragen plus zwei offene Fra-
gen.Durch eine hohe Beteili-

gung (50,2%) erzielte die Um-
frage belastbare Ergebnisse.
Alle Auswertungen, Kernbe-
funde und Bearbeitungsschritte
wurden veröffentlicht. Die Er-
gebnisse wurden in den Dezer-
naten, Ämtern diskutiert. Da-
nach fanden sogenannte
»Marktplatzgespräche« in den
einzelnen Bereichen mit den
betroffenen Beschäftigten an-
hand der Ergebnisse statt.
Ideen und Vorschläge für pass-
genaue Angebote und Maß-
nahmen wurden gesammelt.
Die Ergebnisse aus den Gesprä-
chen wurden dokumentiert
und Informationen an Arbeits-
schutzausschuss, Lenkungs-
gruppe Betriebliches Gesund-
heitsmanagement und  zentra-
len Steuerungskreis weiter ge-
geben. Die Vorschläge und
Anregungen wurden gesam-
melt. Sie werden geprüft, be-
wertet und umgesetzt, man-
che sogar sofort.

n ver.di: www.verdi-gute-arbeit.de
n ver.di, Fachbereich Gemeinden: www.gemeinden.verdi.de/projekte/gute-arbeit
n DGB-Index Gute Arbeit: www.dgb-index-gute-arbeit.de

Bezugsquellen von Materialien: 
n ver.di - Wandzeitungen zur Guten Arbeit incl. Handlungshilfe: Wandzeitungen im Einsatz
n für Plakate: www.gemeinden.verdi.de/projekte/gute-arbeit 

https://innovation-gute-arbeit.verdi.de/++file++53a981276f68443eda00263f/download/wandzeitungen%20im%20einsatz.pdf



