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Ausgabe Nr. 3 / März 2016 

 
 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
der Frühling kommt und wir können bald wieder ZEIT im Garten oder in der Natur, mit unserer 
Familie oder Freunden verbringen. Oder einfach nur mal wieder ZEIT für uns selbst haben. 
Darüber nachdenken, ob man sich noch auf dem Weg befindet, der erwünscht und geplant 
war, oder ob ZEITfresser wie Alltagspflichten, tägliche Arbeit  und viele andere „Fremdbe-
stimmer“ Deiner ZEIT schon längst das Regiebuch Deines Lebens weitgehend übernommen 
haben. 
Jenseits der Uhren, die uns ein objektives Zeitmaß vorgaukeln, erleben wir die Zeit ganz 
anders: in der Langeweile, bei der Hingabe, bei den Sorgen, beim Blick auf das Ende, streng 
gegliedert in der Musik und lose gefüllt im Spiel. Und wieder anders ist unsere Zeitwahrneh-
mung im gesellschaftlichen Termingetriebe, in der beschleunigten Wirtschaftswelt, in den 
Medien, in der Echtzeit-Kommunikation, in der globalen Gleichzeitigkeit. Facettenreich 
beschreibt der Autor Rüdiger Safranski in seinem Buch mit dem Titel ZEIT das Spannungsfeld 
zwischen Vergehen und Beharren und ermuntert uns, aufmerksam mit diesem wertvollen Gut 
umzugehen. Damit nicht die ZEIT mit uns etwas macht, sondern auch wir etwas aus ihr 
machen.  
 
Zum Thema ZEIT- der Stoff aus dem Dein Leben ist  und zum Thema Digitalisierung – neue 
Herausforderungen für mich und meine Arbeit hat ver.di  tolle Seminartage in mehren Städten 
für Beschäftigte (einfach Bildungsurlaub, der nun auch für BaWü gilt, nutzen) im Angebot. Bitte 
hier anklicken: www.bildung-bawue.verdi.de - Nutzen wir diese, auf dass wir etwas aus 
unserer Zeit machen!   
 
Außerdem wird in nächster Zeit die bereits schon in unserer Newsletter Nr.2 erläuterte 
Betriebsräte/ Personalräte-Befragung gestartet. Bei dieser Befragung geht es im Kern um die 
ZEIT der Beschäftigten (Bestandsaufnahme von Arbeitszeitregelungen und 
Bestandsaufnahme zu digitalen Arbeitsmöglichkeiten in den Betrieben).  
Wir bitten alle Betriebs und Personalräte sehr herzlich, sich an dieser Umfrage zu 
beteiligen. 
 
ZEIT ist ein wichtiges Gut. Wichtiger als Geld, weil ZEIT unser Leben ausmacht. In diesem 
Sinn wünschen wir einen guten Start in den Frühling und viel Spaß beim Lesen dieser 
Newsletter. 
 
Mit kollegialen Grüßen 
 

Bernd Steuer, Rosi Schröder  und Katja Bronner 

für das „Netzwerk Faire Arbeit – Gute Arbeit“ 
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Fremdbestimmung verursacht Stress 

Stress schadet der Gesundheit. Das ist allgemein bekannt, unternommen wird dagegen 
jedoch wenig. Dabei könnten gerade Arbeitgeber einiges tun, um Druck von ihren Mitarbeitern 
zu nehmen. Insbesondere fremdbestimmte unregelmäßige Arbeitszeiten, Überstunden und 
schlechte Aufstiegschancen erhöhen den Stress am Arbeitsplatz, wie eine Studie von Elena 
Shvartsman und Michael Beckmann zeigt. Die Wirtschaftswissenschaftler der Universität 
Basel wollten herausfinden, wie sich die Personalpolitik von Unternehmen auf die Mitarbeiter 
auswirkt. 

Der Analyse zufolge führen lange Arbeitszeiten nicht notwendigerweise zu höherer Belastung. 
Entscheidend sei, in welchem Maße die Beschäftigten ihre Zeiten selbst gestalten können. 
„Fehlende Autonomie bei der Arbeitszeitgestaltung ist eine potenzielle Quelle für Stress“, 
schreiben die Wissenschaftler. Beschäftigte, deren Arbeitgeber zeitliche Flexibilität einfordert, 
seien in der Regel gestresster. Ebenfalls stressgefährdet sind laut Studie diejenigen, die 
gezwungenermaßen lange arbeiten – etwa weil Überstunden vom Chef festgesetzt werden. 
Wenn lange Arbeitszeiten und geringe Entscheidungsspielräume zusammentreffen, sei das 
Risiko stressbedingter Belastungen besonders hoch. 

 

Wichtig ist außerdem, ob die Beschäftigten eine angemessene Gegenleistung für ihren 
Einsatz erhalten. Dabei kann es sich zum Beispiel um einen entsprechenden Lohn oder die 
Aussicht auf eine Beförderung handeln. Sind die Chancen auf einen beruflichen Aufstieg 
schlecht, wird die Arbeit der Studie zufolge als stressiger empfunden. Umgekehrt fühlen sich 
Arbeitnehmer weniger gestresst, wenn sie denken, dass ihre Arbeit gerecht bezahlt wird. 

„Erstens sollten Arbeitgeber darauf achten, adäquate Gehälter zu zahlen“, schreiben die 
Wissenschaftler. „Zweitens sollten sie Aufstiegschancen ermöglichen. Und schließlich sollten 
sie Mitarbeitern mehr Kontrolle über ihre Arbeitszeit gewähren, beispielsweise durch Gleitzeit 
oder selbstbestimmte Arbeitszeit.“ Selbst bei hohen Anforderungen lässt sich so verhindern, 
dass der Druck im Job ständig zunimmt, sofern die Arbeitszeit insgesamt nicht ausufert. 
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Quelle: Elena Shvartsman, Michael Beckmann: Stressed by Your Job: What Is the Role of 
Personnel Policy? (pdf), SOEPpapers 814, November 2015 

Bernd Steuer 

 

Die Digitalisierung der Arbeitswelt muss gestaltet werden 

Die politische Debatte dreht sich aktuell um die Nutzung der Vorteile der Digitalisierung für 
mehr Flexibilität. Hintergrund ist einerseits die Aussicht von Arbeitgebern, die Effizienz zu 
steigern. Andererseits differenzieren sich die Interessen der Beschäftigten immer stärker aus. 
Es gibt offensichtlich Handlungsbedarf auf beiden Seiten. Bundesarbeitsministerin Andrea 
Nahles hat einen ‚neuen Flexibilitätskompromiss‘ vorgeschlagen. In den letzten Jahren 
bedeutete Flexibilität für Beschäftigte allerdings vor allem eine Entgrenzung der Arbeitszeit 
und eine Prekarisierung der Arbeit durch den Ausbau von Minijobs, Leiharbeit oder Werk-
verträgen.  

Und das ist nur ein Problem: Die Arbeitsanforderungen haben sich in den letzten Jahren 
deutlich verschärft: Es herrscht ein hoher Termin- und Leistungsdruck. Zwei Drittel der 
Beschäftigten müssen mehr Arbeit in der gleichen Zeit leisten. Dadurch erhöht sich das Risiko 
gesundheitlicher, insbesondere psychischer Belastungen, Fehlbeanspruchungen und 
Erkrankungen. Gleichzeitig wurden zuletzt eine Milliarde unbezahlte Überstunden geleistet. 
Ein Problem, das sich auch bei mobiler Arbeit zeigt: Im Home-Office arbeiten mehr als die 
Hälfte in der Freizeit, die Überstunden werden in der Regel nicht bezahlt. 

Das zeigt: Flexibilität muss politisch neu definiert werden. Flexibles Arbeiten darf nicht länger 
Entgrenzung und Stress bedeuten und braucht deshalb klare Grenzen für die Erreichbarkeit, 
mehr Mitsprache bei Zielvereinbarungen und einen Rechtsrahmen, damit Beschäftigte die 
Arbeitszeit auch ihren jeweiligen Lebensphasen selbstbestimmter anpassen können. Ein 
Bedarf, die gesetzliche Arbeitszeit auszuweiten, besteht nicht. Die gesetzlich festgelegten, 
täglichen Höchstarbeits- und Ruhezeiten sind Grundpfeiler des Arbeits- und Gesundheits-
schutzes für die Beschäftigten. Der Acht-Stunden-Tag bedeutet ja auch nicht, dass alle starr 
von neun bis fünf arbeiten müssen. Die tariflichen Arbeitszeitregelungen bieten bereits heute 
ein Höchstmaß an Flexibilität mit Schwankungsbreiten von bis zu 25 Prozent. 

Bernd Steuer 
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Angst vor Jobverlust fördert Depressionen 

Wer um seinen Arbeitsplatz fürchten muss, leidet eher an psychischen Erkrankungen. 
Das weist eine schwedische Studie nach. Alter Schwede*! 

Die moderne Arbeitswelt schlägt aufs Gemüt: Die Fehltage wegen seelischer Erkrankungen 
nehmen zu. Depressionen seien mittlerweile einer der Hauptgründe für Arbeitsausfälle und 
Frühverrentungen, so Victoria Blom, Anne Richter, Lennart Hallsten und Pia Svedberg. Die 
Forscher vom schwedischen Karolinska-Institut haben untersucht, inwieweit Arbeitsplatzun-
sicherheit dazu beiträgt. Ihre These: Da Erwerbstätigkeit nicht nur für das wirtschaftliche Wohl-
ergehen, sondern auch für die persönliche Identität von elementarer Bedeutung ist, dürfte ein 
drohender Jobverlust erheblichen Stress verursachen und so das Risiko psychischer 
Störungen erhöhen – insbesondere bei Menschen, die sich in erster Linie über ihre Leistungs-
fähigkeit definieren. 

Für ihre Untersuchung haben die Psychologen Angaben von 4145 Schweden der Jahrgänge 
1959 bis 1985 ausgewertet, die 2005 an einer Studie des Karolinska-Instituts teilgenommen 
haben. Antworten auf die Frage, wie oft die Teilnehmer sich in den vergangenen zwölf 
Monaten aufgrund von Restrukturierungen oder Personalabbau in ihrem Betrieb um ihren 
Arbeitsplatz gesorgt haben, wurden zu Burnout- und depressiven Symptomen in Beziehung 
gesetzt. Dabei ergibt sich ein signifikanter Zusammenhang, der auch dann robust bleibt, wenn 
Alter, Geschlecht und Bildung statistisch berücksichtigt werden. Der Effekt ist umso größer, je 
stärker das Selbstwertgefühl der Befragten von den erbrachten Leistungen abhängt. Den 
Wissenschaftlern zufolge zeigt dieser Befund, wie wichtig es für die seelische Gesundheit von 
Beschäftigten ist, Jobunsicherheit zu reduzieren. Sie empfehlen, betriebliche Umstruktu-
rierungen durch klare und transparente Kommunikation zu begleiten und Arbeitnehmer in 
Entscheidungen einzubinden. 

Quelle: Victoria Blom u.a.: The associations between job insecurity, depressive symptoms and 
burnout: The role of performance-based self-esteem, in: Economic and Industrial Democracy, 
Oktober 2015 

* Ohne sich auf eine konkrete Person zu beziehen, benutzt man „Alter Schwede“ als Ausdruck 
des Erstaunens. 

Bernd Steuer 
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