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problematisierte Monika Lersmacher 
von der IG Metall-Bezirksleitung, »das 
Thema brennt den Interessenvertre-
tungen auf den Nägeln.« Und sie ging 
auf die widersprüchliche Gemengelage 
in den Betrieben ein: Einerseits näh-
men Stresserkrankungen wie Burn-
out zu, die Beschäftigten forderten 
zunehmend Entlastung und bessere 
Gesundheitsprävention. Andererseits 
lehnten manche Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter kollektive und für alle 
verbindliche Arbeitszeitregelungen 
oder Begrenzungen ab – als Einschrän-
kung ihrer individuellen Freiheit oder 

Es gibt keine gute, höchstens bessere Schichtarbeit

Bericht von Frank Zehe, Betriebsrat 
Badische Stahlwerke in Kehl:

»In unserem Stahlwerk mit dem 
typischen rund-um-die-Uhr-Betrieb 
hatten wir 7-Tage-Wechselschicht. 
Üblich war ein Schichtplan, der mit 
der mit sieben Tagen Nachtschicht 
losging, dann Spät- und zum Schluss 
Frühschicht. Das war eingefahren, die 
Leute hatten ihr Leben danach ausge-
richtet. Wer Schichtarbeit kennt, der 
weiß, dass daraus eine Gewohnheit 
wird, an der man nicht mehr rütteln 
will.

Arbeitswissenschaftlich war unser 
System denkbar schlecht, hoch 
belastend und beanspruchend für 
den Körper und die Psyche. Die Ar-
beitsmedizin sagt klar und eindeutig: 
Kurze Rhythmen im Schichtplan sind 
für den Organismus besser, also 
möglichst kurzfristige Wechsel – und 
immer nach vorne orientiert, nie rück-
wärts. Raus aus dem Trott ist wichtig, 
Dauer-Nachtschicht ist ganz mies. 
Jedes Schichtsystem hat Nachteile, 
man kann nur versuchen, sie zu mini-
mieren.

Der Betriebsrat wollte das Thema 

anschieben und ein besseres Schicht-
system nach arbeitswissenschaft-
lichen Erkenntnissen gestalten. Nach 
entsprechender Beratung lautete 
unser Plan für 7-Tage-Schichten: im 
ersten Zyklus zwei Tage Frühschicht, 
dann drei Tage Spätschicht, dann zwei 
Tage Nachtschicht; im zweiten Zyklus 
drei Tage Frühschicht, dann zwei Tage 
Spät- und zwei Tage Nachtschicht, 
im dritten Wechsel zwei Tage Früh-
schicht, zwei Tage Spätschicht und 
drei Tage Nachtschicht.

Die Reaktion auf das Modell: Alle 
lehnten eine Änderung ab. Der Be-
triebsrat agiert in so einem Fall wie 
der Besserwisser, der sich ungefragt 
in das Privatleben der Beschäftigten 
einmischt. Dabei ist Schichtarbeit 
ein arbeitsmedizinisches Problem 
erster Güte. Aber das war den Leuten 
zunächst egal, die ihre Schichtarbeit 
mit dem Rhythmus der Kinder, dem 
Verein oder ihrer Arbeit als Nebener-
werbs-Landwirt in Einklang gebracht 
haben. Wir haben dann ein Jahr 
lang gewartet, bis wir den nächsten 
Versuch starteten. In der Zwischen-
zeit wurde intensiv im Betrieb für 
das neue Schichtmodell geworben, 

Überzeugungsarbeit 
geleistet, über die 
gesundheitlichen 
und sozialen Aspekte 
informiert. Das 
neue Modell wurde 
umgesetzt, aber 
alle hatten nach einem Probejahr ein 
Rückkehrrecht zum alten System. Und 
siehe da: Schon nach fünf Wochen 
wollte keiner mehr zum alten Modell 
zurück. Jetzt arbeiten 90% der Leute 
nach dem neuen Schichtplan und sind 
zufrieden damit.

Als nächstes wollen wir 6-Tage-
Schichten angehen, das ist arbeits-
wissenschaftlich noch günstiger: 
zwei Tage Früh-, zwei Tage Spät- und 
zwei Tage Nachtschicht. Bei der Ge-
staltung von Schichtarbeit darf man 
nie stehenbleiben, sondern muss 
immer Verbesserungen gestalten, 
mit den Beschäftigten reden und 
sie überzeugen. Größere Akzeptanz 
können Betriebsräte erreichen, wenn 
sie ein neues System mit wenigen 
Freiwilligen im Pilotversuch erproben, 
dann kann man deren Erfahrungen 
auswerten.«

Beate Eberhardt

Strategie Zukunft: 
Jetzt Arbeit sicher und fair gestalten

Alle reden vom Aufschwung, aber der kommt bei vielen Menschen gar nicht an. Während die Bilanzen 
glänzen, klagen Beschäftigte über ein Mehr an unsicheren Jobs, höheren Leistungsdruck und 

ausufernde Überstunden. Bei einer Konferenz der IG Metall Baden-Württemberg übte Bezirksleiter 
Jörg Hofmann scharfe Kritik an der Entwicklung von Arbeitszeiten, Leistungsbedingungen und der 

Ausbreitung prekärer Beschäftigungsverhältnisse. Im Gesundheitsschutz vieler Unternehmen seien 
Rückschritte festzustellen. Betriebsräte berichteten über ihre Erfahrungen und führten vor, wie man 

Probleme mit Arbeitszeitkonten, Schichtplänen oder Psycho-Stress in den Griff kriegen kann. Der 
Journalist Günter Wallraff prangerte den Verlust von Werten und Würde in der Arbeitswelt an.

Gewerkschafter, die das kuschelige Ge-
meinschaftserlebnis schätzen, kamen 
in Pforzheim voll auf ihre Kosten: Ge-
dränge bei der Anmeldung, an der Kaf-
feebar und an den Info-Ständen. Die IG 
Metall-Konferenz »Arbeit – sicher und 
fair. Gestaltungsansätze für Arbeitszeit 
und Leistungsbedingungen« stieß 
auf den Zuspruch von 500 Betriebs-
rätinnen und Betriebsräten, Schwer-
behindertenvertretungen, Arbeits-
schützer/innen und Vertrauensleuten. 
»Die Schere zwischen den tariflichen 
und den tatsächlichen betrieblichen 
Arbeitszeiten geht immer weiter auf«, 

Entscheidungsbefugnis. Die IG Metall 
werde mit den Interessenvertretungen 
Konzepte entwickeln, kündigte Lers-
macher an, um gefährliche Arbeits-
prozesse transparent zu machen, 
öffentlich aufzuklären, Beschäftigte 
mit ins Boot zu nehmen und geeignete 
Entlastungsstrategien zu finden.

Aufschwung – nicht für alle
In Baden-Württemberg sind viele Un-
ternehmen im Aufwind, Nutzfahrzeuge, 
Investitionsgüter und der Maschi-
nenbau profitieren ganz besonders 
stark von der Entwicklung. Obwohl 

Die Autorin
Beate Eberhardt 

ist freie Jour-
nalistin in 

Frankfurt am 
Main. Kontakt: 

beate.eber-
hardt@gmx.net



7/8 | 2011

37Betriebliche Praxis

der aktuelle Boom das »Ländle« mit 
großer Macht erfasst hat, warnte 
Bezirksleiter Jörg Hofmann vor einer 
allzu euphorischen Stimmung: »Der 
Aufschwung ist teilweise auf Sand 
gebaut, Finanzspekulation und Finanz-
märkte sind nach wie vor weitgehend 
unreguliert.« Lehren habe man aus 
der Krise nur unzureichend gezogen.

Zudem komme der Aufschwung nicht 
mit Guter Arbeit bei den Menschen 
in den Betrieben an, bemängelte 
Hofmann. Im Rahmen einer Betriebs-
räteumfrage in über 900 Betrieben 
in Baden-Württemberg hat die Ge-
werkschaft in diesem Frühjahr dies-
bezüglich sehr konkrete Erkenntnisse 
gewonnen: So gaben 44% der Be-
triebsräte an, ihr Unternehmen pro-
duziere auf Vorkrisenniveau, in 33% 
läuft das Geschäft sogar noch besser. 
Obwohl Tausende Beschäftigte in den 
Krisenmonaten flexibel gegenüber 
ihren Unternehmen waren, so Hof-
mann, sei das aktuelle Verhalten vieler 
Arbeitgeber kritikwürdig; sie drückten 
in der gegenwärtigen Situation »das 

Gegenteil von Wertschätzung für die 
Arbeit der Menschen« aus: Die Kosten- 
und Personalstruktur würde weiterhin 
auf Krisenniveau gehalten, um auf 
dem Rücken der Beschäftigten unge-
heure Zuwächse zu erwirtschaften.

Personalstruktur wie in der Krise
Die DAX-Konzerne streichen gut 60% 
mehr Gewinne ein, die Profite sprudeln 
prächtig, doch der Personalbestand 
stagniert. Gute Arbeit sei jedoch nur 
zu gestalten, wenn das Mehr an Auf-
gaben und Aufträgen auch in einen 
adäquaten Stellenaufbau übersetzt 
werde. »Wir haben in den Betrieben 
mancherorts einen bedrohlichen Zu-
wachs auf den Arbeitszeitkonten, in 
mehr als einem Drittel der Betriebe ist 
ein permanenter Verfall von Arbeitszeit 
festzustellen. Knapp 40 Prozent der 
Betriebe weiten vorhandene Schicht-
systeme aus. Das bedeutet für die 
Beschäftigten häufig auch Samstags- 
und Sonntagsarbeit. All das entspricht 
nicht dem Bild, das wir von Guter 
Arbeit haben«, betonte Hofmann. 
Ständig würden in den Betrieben neue 

Organisationskonzepte eingeführt, es 
gehe um die engere Vertaktung der 
Produktion, um Rationalisierung und 
Modelle zur Projektsteuerung – und 
zwar quer durch alle Arbeitsbereiche.

Immer mehr prekär
Wo in der Metall- und Elektrobranche 
zurzeit Beschäftigung aufgebaut wird, 
kommt nicht die Stammbelegschaft 
zum Zuge, auch dafür lieferte die IG 
Metall Zahlen: Vor der Krise gab es 
36 000 Leiharbeitskräfte in Baden-
Württemberg, aktuell sind es ca. 
90 000. Überwiegend werden Arbeits-
verträge befristet abgeschlossen, das 
geben mehr als 50% der befragten 
Betriebsräte an. Die Auszubildenden 
starten prekär in den Beruf, werden 
fast nur noch befristet übernommen, 
sagen 73% der Betriebsräte. Un- und 
angelernte Arbeitskräfte haben sel-
tener die Chance, zur Stammbeleg-
schaft zu stoßen. Für diverse neue 
Arbeitsbereiche heuert man Service-
Einheiten an und schließt Werksver-
träge ab, um die Stammbelegschaft 
zu verdrängen, das wird aus 53% der 

Ferngesteuert: Projektarbeit beherrscht die Entwicklung

Bericht von Helmut Meyer, Betriebs-
rat Robert Bosch GmbH Abstatt: »Seit 
der Krise wird Projektarbeit noch aus-
geprägter nach zwei Gesichtspunkten 
geplant: nach der Kostenseite und 
dem von außen vorgegebenen Ter-
minplan. Die angemessene Personal-
ausstattung spielt kaum eine Rolle. 
Und das, obwohl die Arbeitsform Pro-
jektarbeit den Entwicklungsbereich 
inzwischen dominiert. Ein Ventil, die 
Zwangslage der Beteiligten etwas zu 
erleichtern, sind Werkverträge: Zeit-
lich befristet wird Personal eingesetzt, 
das den Arbeitsdruck – ausufernde 
Überstunden und Arbeitsverdichtung 
– des Stammpersonals mindern soll.

Beschäftigte in der Entwicklung iden-
tifizieren sich in der Regel so stark 
mit ihrer Arbeit, dass sie zunächst 
Belastungen in der Projektarbeit 
ausblenden – so lange das eben gut-
geht. Begrenzungen wollen viele nicht 
akzeptieren. Als Motiv hat Konkur-
renzdruck herausragende Bedeutung: 
der mit den Wettbewerbern im Markt 
und auch der unter den Beschäf-
tigten. Arbeitsplatzunsicherheit spielt 
eine zusätzliche Rolle. – So kommt 
der Selbststeuerungsmechanismus 
in Gang, der die Projektmitglieder zu 
Selbstausbeutern macht.

Diese Rahmenbe-
dingungen münden 
immer wieder in so 
genannte »Katastro-
phenprojekte«: Ar-
beitszeitkonten lau-
fen über, der Alarm 
wird ausgelöst. Leute 
schuften über die Wochenenden 
durch, brennen aus, werden krank 
oder kommen privat in die Bredouil-
le – in Familie und Partnerschaft. Der 
Betriebsrat, der Beratung oder Hilfe 
anbietet, gilt oft als Bremser eines 
»vernünftigen« Arbeitsfortschritts. 
Akzeptanz für den Betriebsrats-
Beistand entsteht meistens erst dann, 
wenn Betroffene unter dem Leidens-
druck der Arbeitsanforderungen 
zusammenbrechen, nicht mehr ein 
noch aus wissen. Gegen den Willen 
der Beschäftigten können wir kaum 
eingreifen. Treten offiziell Probleme 
mit den Arbeitszeitkonten auf, um-
gehen das viele, indem sie Arbeit mit 
nach Hause nehmen oder geregelte 
Begrenzungen einfach verletzen. Die 
Vorgesetzten können oder wollen da-
bei nicht eingreifen. Auch von ihnen 
sind viele den Selbststeuerungsme-
chanismen ausgesetzt.

Trotzdem müssen wir über die Ge-

sundheitsrisiken durch Dauerstress 
und ausufernde Arbeitsbelastung 
intensiv aufklären: also das Bewusst-
sein für gesunde Arbeitsgestaltung 
stärken – mit Pausen, Regenerations-
phasen und regelmäßiger Ernährung. 
Acht-Stunden-Tage erlauben eine 
effektivere Arbeit mit weniger Fehlern. 
Wir haben dazu eine Öffentlichkeits-
kampagne gestartet: Selbststeuerung 
in Projekten funktioniert wie indirekte 
Fernsteuerung, ist eine wichtige 
Aussage. Die Prozesse, die bei Pro-
jektarbeit ablaufen, sind nicht allen 
bewusst, sie müssen analysiert und 
reflektiert werden.

Projektarbeit als Arbeitsform wird zu-
nächst mit vielen positiven Aspekten 
verbunden – wie Verantwortung und 
Selbständigkeit. Wir dürfen bei der 
Diskussion der Risiken nicht auf 
schnelle Erfolge setzen, müssen aber 
dranbleiben, Auswüchse aufgreifen 
und sie offen problematisieren. Eine 
Strategie bei uns sind Management-
Gespräche. In unserer Betriebsver-
einbarung zur Betrieblichen Gesund-
heitsförderung greifen wir das Thema 
auch auf: Arbeit braucht eine Grenze, 
das gehört zur Arbeitskultur. Das 
sagen wir den Führungskräften und 
den Kolleginnen und Kollegen.«
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Betriebe berichtet. Der Phantasie sind 
dabei kaum Grenzen gesetzt; es geht 
nicht länger nur um den »Klassiker« 
Reinigungsarbeiten, sondern etwa um 
das Warten von Lampen: Ein Leihar-
beiter oder eine Firma ist ständig auf 
dem Gelände und dreht die Glühbirnen 
rein und raus. Viele Arbeiten, als ex-
terne »Dienstleistung« getarnt, sind in 
Wahrheit fester Bestandteil der Pro-
duktion. Angesichts der Fakten warnte 
Hofmann vor einem gefährlichen Struk-
turwandel, der aufgrund ausufernder 
prekärer und außerbetrieblicher 
Beschäftigung die Mitbestimmung 
und die Arbeitsqualität unterminiere.

Arbeitszeit und Leistungs-
bedingungen im Fokus
Neben dem Wildwuchs aufgrund der 
Deregulierung des Arbeitsmarktes zielt 
die Kritik der IG Metall vor allem in 
Richtung Arbeitszeit, Leistungsbedin-
gungen und Gesundheitsschutz. Fast 
70% der befragten Betriebe geben an, 
es herrsche ein wachsendes Missver-
hältnis zwischen den Leistungsvorga-
ben und der Personalbemessung. Die-
se Entwicklungen bleiben nicht ohne 
Folgen für die Gesundheit. Steigender 
Zeitdruck, hohes Arbeitsvolumen und 

die damit verbundene fehlende Plan-
barkeit von Arbeitszeit spiegeln sich 
auch in einer Zunahme physischer und 
psychischer Erkrankungen wider. In 
den kommenden Monaten will die IG 
Metall diese Problemfelder systema-
tisch bearbeiten und in betriebliches 
Handeln umsetzen, damit Arbeit sicher 
und fair wird. Es geht vor allem um:
XX Modelle gegen den 

Arbeitszeitverfall
XX Stunden entlassen, 

Menschen einstellen
XX die bessere Gestaltung 

von Schichtarbeit
XX die bessere Arbeitsgestaltung 

in taktgebundenen Systemen
XX die unbefristete Übernahme 

der Auszubildenden
XX den Erhalt der 

Beschäftigungsfähigkeit, bessere 
Weiterbildungsansprüche
XX die Verhinderung und 

Begrenzung von Leiharbeit
XX Equal Pay für Leiharbeit
XX und einen gesetzlichen 

Mindestlohn.

»Dafür geben wir uns 18 Monate 
Zeit, um die Themen in die Betriebe 
zu tragen«, kündigte Hofmann an. 

Im Oktober 2012 wolle man die Er-
gebnisse auf einer Folgekonferenz 
bewerten, so Hofmann, der auch 
Orientierungspunkte gegen inhumane 
Trends in der Arbeitswelt formulierte:
XX Arbeit hat ihren Wert, der arbei-

tende Mensch seine Würde. Verfall 
von Arbeitszeit bedeutet, dass der 
arbeitende Mensch nicht wertge-
schätzt wird. Verfall von Arbeits-
zeit bedeutet auch Verfall der 
Arbeitskultur. Mit der Arbeitszeit 
verfällt der Wert der Arbeitskraft, 
sie wird zu Müll – so wie Menschen 
heutzutage auf dem Arbeitsmarkt 
schon wie Müll behandelt werden.
XX Menschenwürde beruht auf einem 

soliden Maß an Sicherheit im 
Berufsleben, damit das Leben 
planbar ist. Menschen müssen 
von ihrer Arbeit leben können, 
sie brauchen sozialversicherte 
Arbeitsverhältnisse, egal ob sie 
putzen, für Sicherheit sorgen oder 
in der Gastronomie tätig sind.
XX Arbeit darf nicht krank machen. 

Gute Arbeit muss die Belange 
der erziehenden und pflegenden 
Angehörigen, der behinderten 
Menschen und älteren Be-
schäftigten berücksichtigen.

Im Takt: Der Kunde bezahlt nur das, was er sieht

Bericht von Joachim Nisch, Vertrau-
enskörper-Leiter Daimler Sindelfin-
gen: »Wir bauen am Standort Modelle 
der C-, E- und S-Klasse. Bei uns ist 
die Fahrzeugnachfrage so stark ge-
stiegen, dass Schichtverlängerungen 
und Arbeit an Samstagen die Regel 
sind. Arbeiten ohne Ende ist Praxis, 
Erholung bietet eigentlich nur noch 
der Jahresurlaub. Zwischendurch sind 
Atempausen durch freie Tage kaum 
noch drin. Taktungebundene Arbeit ist 
kaum vorhanden: die C-Klasse wird 
in 73 Sekunden-Takten gebaut, die 
E-Klasse in 82 Sekunden-Takten und 
die S-Klasse in 143 Sekunden-Takten. 
Jeder Handgriff muss sitzen, an man-
chen Linien (Produktionsbändern) ist 
das ein Griff pro Sekunde. Obwohl 
diese Prozesse schon ausgereizt sind, 
entwickeln Ingenieure neue Verdich-
tungen oder erproben noch kürzere 
Taktzeiten.

Das Toyota-System hat in der Produk-
tion den Taylorismus abgelöst: dazu 
gehört der KVP-Prozess, die kontinu-
ierliche Verbesserung der Prozesse 
und Produkte, aber nicht im Sinne der 
Arbeitswissenschaft und der Beschäf-

tigten. Nur noch Wert schöpfende 
Arbeitszeiten zählen, alles andere 
wird gestrichen. Das Motto lautet: Der 
Kunde bezahlt nur das, was er sieht. 
Die Pausenzeiten, alles kommt auf 
den Prüfstand und wird gekürzt.

Die Menschen in den Betrieben 
sind nicht mehr in Entscheidungen 
eingebunden, weil jeder Handgriff 
vorgegeben ist. Das führt dazu, dass 
Beschäftigte innerlich abschalten. Die 
Monotonie verursacht schwere Bela-
stungen: In der teilautomatisierten 
Montage ist Mitdenken überflüssig. 
Scanner tasten ab, welche Teile dran 
sind, da leuchtet es grün auf, die Teile 
mit Rotlicht bleiben liegen. Auf Knopf-
druck kommen vier oder fünf Schrau-
ben aus dem Automat, mehr nicht. 
Die betroffenen Kollegen gestalten 
nicht mehr mit, tragen keinerlei 
Verantwortung und engagieren sich 
nicht mehr für ihre Arbeit oder die IG 
Metall. Die sind total entmündigt und 
innerlich resigniert.

Unter diesen Vorzeichen verändern 
sich die ehemaligen Kampfbetriebe 
der IG Metall, wo die Kompetenz der 
Facharbeitskräfte kaum noch gefragt 

ist. Der Mensch ist 
aber keine Maschi-
ne, nur entfremdete 
Arbeit und stupide 
Verrichtungen ma-
chen krank, sie erhö-
hen das Herzinfarkt-
risiko. Gruppenarbeit voranzutreiben 
erscheint da wie ein Mythos von einst, 
trotzdem sehe ich nur in der Gruppen-
arbeit eine Chance, die Arbeitsbedin-
gungen einigermaßen in den Griff zu 
bekommen. – Gerade in Verbindung 
mit älter werdenden Belegschaften 
sind dringend Lösungen nötig.

Wir sind in den Betrieben nicht in der 
Lage, alle Entwicklungen zu blockie-
ren. Meines Erachtens brauchen wir 
Tarifverträge, die Leistungsbedin-
gungen aufgreifen: zum Beispiel Min-
desttaktzeiten. Außerdem muss die 
Arbeit – zumindest teilweise – vom 
Takt entkoppelt werden. Es könnten 
zum Beispiel 20% der täglichen Ar-
beitszeit unabhängig vom Takt mit 
verantwortlichen Tätigkeiten gestaltet 
werden. Das Aufstellen von solchen 
Mindeststandards ist für uns eine 
Zukunftsaufgabe.«
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Fortschritt nicht für alle
Der Journalist Günter Wallraff knüpfte 
inhaltlich nahtlos an Jörg Hofmann 
an: »Würde ist ein Begriff, der in der 
Arbeitswelt eigentlich nicht mehr in 
Gebrauch ist. Vielleicht weil die Würde, 
von der dann die Rede sein müsste, 
noch nie so billig zu haben war. So 
billig wie ein zunehmendes Heer von 
Armutsbeschäftigten, die ihre Ware 
Arbeitskraft heute verkaufen muss, 
weil sie auf Teufel komm raus einen 
Job brauchen. Deshalb gibt es Würde 
heute zum Schleuderpreis, Mini-Job-
Würde, 400-Euro-Würde, Ein-Euro-
Job-Würde, Hungerlohn-Würde.« 
Wallraff erntete als Gastredner viel 
Zustimmung, die sich in langem Beifall 
äußerte. Er sprach über Begegnungen 
mit Menschen, die sich im modernen 
Arbeitsleben über Wasser halten 

oder gar versuchen, eine Familie zu 
ernähren. Der aktuelle Arbeitsmarkt 
schnüre vielen die Luft zum Atmen ab. 
Wallraff berichtete von Phänomenen, 
Auswüchsen und falschen Prophe-
ten. Einige seiner Äußerungen und 
Analysen gehen auf ein neues Buch 
zurück, das er jüngst gemeinsam mit 
dem ver.di-Vorsitzenden Frank Bsirske 
und dem NGG-Vorsitzenden Franz-
Josef Möllenberg herausgegeben hat 
(siehe den Buchtipp auf Seite 41).

Wallraff beobachtet, dass ein Keil 
in die Gesellschaft getrieben wird. 
»Durch prekäre Beschäftigungsver-
hältnisse driftet unsere Gesellschaft 
immer mehr auseinander in eine 
verarmende und eine durch Steuer-
geschenke begünstigte Oberschicht. 
Die Klassengesellschaft entwickelt 

sich gleichzeitig hin zu einer Kasten-
gesellschaft. Das ist eine Zerreißprobe 
für die Demokratie«, so Wallraff.

Die Gesellschaft entwickle sich nicht 
linear in Richtung Fortschritt und Ver-
besserung der sozialen Lage. In den 
Firmen komme es immer häufiger zu 
Willkürakten und Rechtsverletzungen 
gegenüber den Beschäftigten. Um 
dem zu begegnen, müsse der Be-
griff der Solidarität wieder lebendig 
werden. »Dazu brauchen wir starke 
Gewerkschaften und die aktive Mit-
gliedschaft jedes Einzelnen in seinem 
Arbeitsbereich«, unterstrich Wallraff.

Arbeitszeiten aus dem Ruder, Arbeitskräfte eingespart

Bericht von Rainer Konrad, Betriebs-
rat Zentrale Daimler Stuttgart: »Unser 
Betriebsrat ist seit den 1990er Jahren 
dabei, systematisch Verstöße gegen 
das Arbeitszeitgesetz aufzudecken 
und sie zu bekämpfen; auch gegen 
den Verfall von Gleit- und Arbeits-
zeiten gehen wir vor. 1998 haben wir 
eine interfraktionelle Arbeitszeit-
kommission gegründet, u. a. weil der 
Verdacht bestand, dass Arbeitszeiten 
in mehreren Bereichen aus dem Ruder 
liefen. Ab 1999 haben wir in verschie-
denen Direktionsbereichen die Gleit-
zeitprotokolle der Mitarbeiter geprüft, 
die der elektronischen Zeiterfassung 
unterliegen. Das Recht auf Einsicht 
der elektronischen Gleitzeitprotokolle 
beruht auf einem Spruch des Landes-
arbeitsgerichts von 1994.

Nach der Prüfung der Zeiterfassung 
ergab sich dieses Bild: Viele Beschäf-
tigte hatten überquellende Arbeits-
zeitkonten, Gleit- und Arbeitszeiten 
verfielen, das Arbeitszeitgesetz wurde 
verletzt: die 10-Stunden-Höchstgren-
ze, die Ruhepausen-Regelung – min-
destens 11 Stunden vor dem nächsten 
Arbeitseinsatz, das Nichtgewähren 
von Ruhetagen nach Sonntagsarbeit. 
Eine Hochrechnung der IG-Metall-
Betriebsräte für 1999 ergab 750 000 
Stunden Überstundenverfall, das 
entspricht 500 Arbeitsplätzen. Unter 
der Masse der Fälle gab es Negativ-
Ausreißer: Ein Beschäftigter hatte 
in einem Monat 30 Mal gegen die 
10-Stunden-Höchstgrenze verstoßen, 
mehrere brachten es 1999 auf bis zu 

1 000 Stunden Verfall, einer kam in 
einem Monat auf über 400 Arbeits-
stunden. Wir haben die Missbräuche 
aufgelistet, den Personalvorstand 
sowie den Personalleiter der Zentrale 
angeschrieben und Abhilfe gefordert. 
Als sich nichts tat, holten wir im 
Herbst 2000 die Gewerbeaufsicht ins 
Unternehmen.

Unsere Forderung wurde schließlich 
erfüllt, ein Reporting-System einzu-
richten, das automatisch Verstöße 
gegen das Arbeitszeitgesetz – die 
10-Stunden-Regel – registriert. Das 
System läuft bis heute. Die Gewerbe-
aufsicht verhängte eine Strafzahlung 
gegen Daimler. Dann setzte um die 
Führung der Gleitzeitkonten und den 
Umgang mit Gleit- und Arbeitszeiten 
ein jahrelanger Rechtsstreit ein – 
durch alle Instanzen bis zum Bundes-
arbeitsgericht. Nach extrem zähen 
Verhandlungen kam erst 2006 eine 
neue Betriebsvereinbarung Gleitzeit 
zustande.

Diese Betriebsvereinbarung bein-
haltet unter anderem die Steuerung 
der Gleitzeitkonten per Ampel: Die 
Grünphase läuft bis 60 Überstunden; 
60 bis 120 Stunden sind gelb; ab 120 
Stunden ist die Rotphase erreicht. Im 
gelben und roten Bereich haben die 
Vorgesetzten Steuerungsrecht. Ab 
200 Überstunden muss Mehrarbeit 
– nach Absprache mit dem Arbeitneh-
mer – ohne Zuschlag ausbezahlt oder 
auf ein Langzeitkonto verschoben 
werden.

Es sind seither 
Verbesserungen 
zu verzeichnen, 
wir haben effektiv 
etwas gegen den 
Verfall von Gleit- 
und Arbeitszeit 
erreicht. Doch in einzelnen Tätigkeits-
bereichen kommt es immer wieder 
zu Auswüchsen: größere Anteile der 
Beschäftigten sind in der Rotphase. 
Das Grundsätzliche Dilemma bleibt: 
Sind die Aufgaben- und Arbeitsbe-
lastung zu groß, dann wird auch die 
gültige Arbeitszeit überschritten und 
Gleitzeitkonten geraten aus dem Lot. 
Über die Leistung und das Personal 
muss also geredet werden.

Seit der Krise ist generell ein Umden-
ken der Beschäftigten zu beobach-
ten. Der Umgang mit der Gleitzeit 
ist bewusster geworden, viele sind 
im grünen Bereich. Nachdem der 
Betriebsrat Informationsversamm-
lungen organisiert hatte, lehnte die 
Mehrheit der unteren Führungsebene 
ein neues Vergütungssystem ab, das 
Vertrauensarbeitszeit ohne Erfassung 
beinhaltete. Nach den jahrelangen 
Auseinandersetzungen bewerten 
wir das als besonderen Erfolg. Viele 
Beschäftigte rücken die Gesundheit, 
die Familie und das Privatleben stär-
ker in den Mittelpunkt. Das ist unser 
Anknüpfungspunkt: Der Betriebsrat 
kann sich nur dann wirksam einset-
zen, wenn die Beschäftigten sich 
wehren.«

Weitere Informationen
Hintergrund und Folienvorträge der Konfe-
renz sind auf der Homepage der IG Metall 
Baden-Württemberg eingestellt unter www.
bw.igm.de/news/meldung.html?id=45348.
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Burnout-Industrie: Erschöpft und ausgebrannt in der IT-Branche

Bericht von Ralf Kronig, Betriebsrat 
SAP Heidelberg-Walldorf: »Ich bin 
Coach, Personalentwickler und Mitbe-
gründer des ersten SAP-Betriebsrats. 
Der Unterstützung durch die IG Metall 
habe ich es zu verdanken, dass ich 
bisher gesund durch mein Arbeits-
leben gekommen bin, dass ich mich 
wehre und behaupten kann. Denn ich 
arbeite in einer klassischen Burnout-
Branche. Das Gesundheitswesen ist 
bei uns eine Reparaturwerkstatt; pro 
Jahr verzeichnet sie 30 000 Kontakte 
bei 16 000 Beschäftigten in Deutsch-
land. Es gibt Stress-Coachings und 
Balance-Seminare, Fitness und Mas-
sage; die Leute werden permanent 
betreut, weil sie sowieso fast immer 
in der Firma sind.

Ein Schlüssel zum Burnout ist die 
Vertrauensarbeitszeit: Die Arbeits-
zeitkontrolle und -erfassung entfällt, 
offiziell gibt es keine Überstunden, 
die Menschen werden immer flexibler, 
bleiben ständig erreichbar. Mit der 
hohen Eigenverantwortlichkeit für 
Projekte nimmt auch die Leistungs-
verdichtung zu – bei angestrebten Ge-
winnmargen von bis zu 35%. Indirekte 
Steuerung ist die Managementmetho-
de, die durch mehr Freiheit auch mehr 
Druck erzeugt. Bei einigen wächst 
zumindest das Bewusstsein, dass sie 

verheizt werden.

Typisches Kennzei-
chen einer Burnout-
Branche: Alle sind 
überzeugt, dass es 
nicht mehr schlim-
mer werden kann 
– und dann kommt es doch immer 
wieder schlimmer, mit dem Arbeits-
tempo, durchgearbeiteten Pausen, 
hochgeschraubten Unternehmenszie-
len, wirklichkeitsfernen Gewinnvorga-
ben, vorverlegten Abgabeterminen, 
schlechten individuellen Beurtei-
lungen, schlechten Teambewertungen 
und wachsender Verunsicherung. 
Alles hat permanent, gleichzeitig, 
global, schneller und flexibel zu pas-
sieren. Druck wird ganz konkret mit 
Sanktionsängsten erzeugt, dafür gibt 
es Sprüche:
•	 Unsere Bereichszielerreichung liegt 

bei 41%, die andern liegen höher
•	 Deine individuelle Arbeitsleistung 

lag letztes Jahr bei 80%
•	 Personal ist ein Kostenfaktor, ihr 

verdient zu viel.

Wer nur 80% der vorgegebenen Ziele 
erreicht, erhält keine Prämie. Prämien 
sind die »Karotten«, die den Beschäf-
tigten als Lockmittel vorgehalten wer-
den. Wer krank ist, arbeitet zu Hause 
weiter, um sein Pensum zu schaffen. 

Die Folge ist eine dramatische Burn-
out-Entwicklung, fast täglich kommen 
neue Kollegen dazu und der Betriebs-
rat erhält viele Anfragen.

Im Unternehmen wird diese Entwick-
lung trotzdem von Vorgesetzten ver-
harmlost oder individualisiert: Nach 
einem Burnout-Fall in einer Abteilung 
sagte eine Führungskraft: »Hauptsa-
che, die Zahlen stimmen.« Arbeits-
bedingte Erkrankungen werden als 
»Glaubenssache« bezeichnet. Dabei 
sind Burnout-Fälle nicht nur für die 
individuelle Gesundheit, sondern auch 
für das Unternehmen ein großes Risi-
ko. Wir kommen in den Betrieben nicht 
daran vorbei, psychische Belastungen, 
Burnout und Stresserkrankungen zu 
thematisieren. Wir müssen informieren 
und aufklären, damit Beschäftigte ihre 
Gesundheit und die Arbeitsbedingun-
gen realistischer einschätzen. Auch 
am Schaffen Guter Arbeit führt kein 
Weg vorbei, das muss den Arbeitge-
bern klargemacht werden. Zudem ist 
alternsgerechte Arbeit eine zentrale 
Gestaltungsaufgabe in den Betrieben. 
Die Fürsorgepflicht der Arbeitgeber 
und nachhaltige Gesundheitsförde-
rung sind Bestandteile einer humanen 
Arbeitswelt. – Wenn es keine Maßstä-
be mehr gibt, dann kommen auch die 
Werte unter die Räder.«


