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Die fortschreitende Globalisierung und Digita- 
lisierung machen vor der Arbeitswelt in den Be- 
reichen Bauen, Agrar und Umwelt nicht Halt. 
Vernetztes, mobiles und immer flexibleres Ar-
beiten prägt bereits auch hier den Arbeitsalltag 
vieler Kolleginnen und Kollegen. Dabei geraten 
die Arbeitszeiten oft aus dem Blick. Der Leis-
tungsdruck nimmt zu – rund um die Uhr. Und die 
Pausen reichen oft nicht einmal aus, um Luft zu 
holen. In der Hetze des Alltags fallen sie sogar 
immer öfter aus.

Was können Betriebsräte tun, um die Arbeitszei-
ten in Grenzen zu halten, Ruhepausen zu sichern 
und gesundheitsbelastende Schichtmodelle 

wieder stärker auf den Menschen abzustellen? 
Diese Frage stand im Zentrum der Fachtagung 
der Hans-Böckler-Stiftung (HBS) gemeinsam mit 
der IG BAU am 11. und 12. Oktober 2016 in Köln. 

Die Konferenz fand im Rahmen der „Offensive 
Mitbestimmung“ des DGB und der Einzelgewerk-
schaften statt. Sie knüpfte an die gemeinsame 
Fachtagung der HBS und IG BAU im September 
2015 an. Diese hatte das Thema „Faire Arbeit bei 
guter Entlohnung“ zum Schwerpunkt. Auf der 
diesjährigen Fachtagung stellte die HBS zudem 
ihre Kampagne „Weiterdenken. Mitgestalten. 
Mitbestimmung.“ vor, die zum Dialog mit Be-
triebsräten einlädt. 
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Die „Offensive Mitbestimmung“ veranlasste 
die IG BAU im Mitbestimmungsjahr 2016, mit 
ihrer zweiten Fachtagung zum Thema „Faire 
Arbeit!“ die Chancen und Grenzen der Mitbe-
stimmung bei der Arbeitszeitgestaltung auszu-
loten. Die hier geführte Debatte sollte nicht 
nur den rund 80 teilnehmenden Betriebsräten 
Mut machen, die Arbeitszeiten in den Betrie-
ben verstärkt zu thematisieren. Sie diente 
auch dazu, die Positionen der IG BAU zu die-
sem Thema weiterzuentwickeln. Der Gewerk-
schaft geht es vor allem darum, ausufernde 
Arbeitszeiten zu begrenzen und die Arbeit mit 
Hilfe erweiterter Mitbestimmungsrechte ge-
meinsam mit den Beschäftigten gesundheits- 
und sozialverträglich zu gestalten. 

Wie sehr der digitale Wandel bei der IG BAU be-
reits angekommen ist, verdeutlichte Nicole Simons, 
stellvertretende Regionalleiterin der IG BAU-Re- 
gion Rheinland, in ihrem Grußwort. Das Land 
Nordrhein-Westfalen wolle bei der Digitalisierung 

eine Spitzenstellung einnehmen und die Industrie 
4.0 in allen Bereichen vorantreiben. Die IG BAU 
stehe hierbei gerne als Kooperationspartner zur 
Verfügung. Die Gewerkschaft werde mit dazu bei-
tragen, die Arbeit der Zukunft nach den Grundsät-
zen guter und fairer Arbeit zu gestalten. Die Digi-
talisierung solle Arbeitsplätze sicherer machen 
und nicht dazu führen, dass Beschäftigung immer 
mehr durch Robotertechnik ersetzt werde. 

Die IG BAU suche daher verstärkt den Dialog 
mit Betriebsräten. Gemeinsam gehe es darum, 
den digitalen Wandel solidarisch zu bewältigen. 
Dazu baue sie ihr Informations- und Beratungsan-
gebot für Betriebsräte weiter aus. Angesichts der 
neuen Herausforderungen von Globalisierung und 
Digitalisierung müsse der bestehende Werkzeug-
koffer neu bestückt werden. 

Auch die Arbeitgeber seien gefordert, mehr 
Verantwortung für eine bessere Zukunft zu über-
nehmen. Dazu zähle insbesondere, gesetzliche Re-
geln und damit auch gesetzliche Arbeitszeiten ein-
zuhalten. Es gehe nicht an, Schicht- und Abend- 
sowie Sonntags- und Wochenendarbeit immer 
weiter auszudehnen. „Auch der Arbeiter 4.0 
braucht seinen Feierabend“, betonte Simons. 

An die Politik gerichtet, forderte sie den Aus-
bau der Mitbestimmung. Es gelte vor allem, prekä-
re Arbeit zurückzudrängen. Dafür bedürfe es einer 
erweiterten Mitbestimmung. Mit Hilfe eines neuen 
gesetzlichen Rahmens müssten Leih- und Werk-
vertragsarbeit in engen Grenzen gehalten werden. 
Click- und Crowdworker sollten in die sozialen Si-
cherungssysteme eingebunden werden. 

Tiefgreifender digitaler Umbruch
„Der digitale Umbruch wird tiefgreifend sein“, 
sagte die Gewerkschafterin. „Die Arbeit 4.0 wird 
nur mit einer funktionierenden Sozialpartnerschaft 
sozialen Fortschritt ermöglichen, in der Unterneh-
men, Gewerkschaften und Wissenschaft eng zu-
sammenarbeiten.“ Und sie werde nur gelingen, 
wenn alle mitgenommen würden – die kleinen Be-
triebe genauso wie die Beschäftigten in traditio-
nellen Arbeitsverhältnissen. Für die IG BAU heiße 
das, so Simons: „Wir müssen uns zwar den neuen 
Beschäftigtengruppen zuwenden, aber die alten 
nicht aus dem Auge verlieren.“

In ihrer Eröffnungsrede erläuterte Ulrike Laux, 
Mitglied des Bundesvorstands der IG BAU, warum 
bei dieser zweiten Fachtagung die Arbeitszeit in 
den Mittelpunkt gestellt worden sei. Mobilarbeit, 
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bestimmung ins Zentrum der Zukunftsdebatten ge-
rückt. Sie zeigte Flagge auf externen Plattformen – 
dort, wo es um die Arbeit der Zukunft ging; auf der 
Industriemesse Hannover als „konstruktiver Provo-
kateur“ oder auf der re:publica, dem Eldorado der 
digitalen Community.

Auch auf der Fachtagung „Faire Arbeit!“ in Ko-
operation mit der IG BAU am 11./12. Oktober 2016 
in Köln und auf weiteren Gemeinschaftsveranstal-
tungen mit Gewerkschaften hat die HBS das Mitbe-
stimmungsthema 2016 vorangetrieben. 

Wo immer die Kampagne präsent ist, wie auch 
Ende November auf der 8. Engineering-Tagung von 
IG Metall und HBS, hat sie ein markantes Gesicht: 
Zur Grundausstattung gehören ein Infotresen und 
Würfel, die als Sitzmöbel ebenso taugen wie als 
„fragende Botschafter“ der Kampagne. Die „richti-
gen“ Fragen finden sich auch auf Würfelflyer und 
Werbeplakaten, die zum Nach- und Weiterdenken 
anregen sollen. Mit Blick auf die Bundestagswahl 
2017 wird die Kampagne zum Abschluss konkrete 
Forderungen an die Politik formulieren.

Wer Interesse hat, kann sich aktiv an der Kam-
pagne beteiligen. Über den Twitter-Kanal @ZukunftMB 
und dem Hashtag #zukunftmitbestimmung kann man 
eigene Fragen und Positionen einbringen. Auf der 
Website www.mitbestimmung.de ist das digitale Mei-
nungsbild jederzeit für alle zugänglich. Dort gibt es 
auch weitere Informationen zur Kampagne.

Die Industrie 4.0 wird auch die Arbeitswelt 
verändern. Digitalisierung und Internationali-
sierung sind die Handlungsfelder, in denen 
sich Mitbestimmung behaupten muss. Mit ei-
ner eigenen Kampagne will die Hans-Böckler-
Stiftung die Forderung nach mehr Mitbestim-
mung voranbringen und die „Offensive Mitbe-
stimmung“ des DGB unterstützen.

Wenn Arbeit 4.0 auch gute Arbeit sein soll, müssen 
sich Gewerkschaften und Betriebsräte heute einmi-
schen und die Veränderungen aktiv mitgestalten. 
Das ist ohne Mitbestimmung nicht möglich. Sie ist 
notwendig, um den Herausforderungen wirksam 
begegnen zu können. Mitbestimmung hat sich be-
währt – als demokratisches Gestaltungsprinzip und 
als vernünftiges Instrument bei der Bewältigung 
von Krisen und Veränderungen.

Wie genau sich die Arbeitswelt verändert, kann 
heute niemand mit Gewissheit sagen. Erfolgreiche 
Mitgestaltung fängt allerdings damit an, dass man 
die richtigen Fragen stellt. Dass man frühzeitig 
Chancen und Risiken von Entwicklungen erkennt. 
Dass man nach Antworten sucht, die im Interesse 
Guter Arbeit sind. Und dass man schließlich über 
die Durchsetzungsfähigkeit verfügt, Entwicklungen 
in die gewünschte Richtung zu lenken. Das ist der 
Fahrplan. Und deshalb gibt es die Kampagne.

Im 40. Jubiläumsjahr des Mitbestimmungsge-
setzes hat die Hans-Böckler-Stiftung (HBS) die Mit-

DIE KAMPAGNE DER HANS-BÖCKLER-STIFTUNG IM MITBESTIMMUNGSJAHR 2016 
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ständige Erreichbarkeit per Smartphone, ausufern-
de Arbeitsbereitschaft und zunehmend gesund-
heitsbelastende Schichtmodelle prägten bereits 
den Arbeitsalltag vieler Kolleginnen und Kollegen in 
den Baubranchen. Nun aber sei es an der Zeit, die 
Grenzen enger zu ziehen, da die Arbeitszeiten aus 
dem Ruder zu laufen drohten. „Alles geht immer 
schneller, man arbeitet nicht mehr ständig an ei-
nem bestimmten Ort und auch nicht mehr zu einer 
bestimmten Zeit. Wie gehen wir damit um?“ 

„Entschleunigung“ lautet für sie das Gebot der 
Stunde. Aber darüber, wie diese sich umsetzen 

lasse, gebe es unterschiedliche Vorstellungen. 
„Deshalb müssen wir miteinander sprechen und 
unsere Kolleginnen und Kollegen in den Betrieben 
nach ihrer Meinung fragen“, sagte Laux. Diese 
Fachtagung im Rahmen der „Offensive Mitbestim-
mung“ markiere den Ausgangspunkt, um mit Be-
triebsräten, Unternehmens- und Politikvertretern 
über das Arbeitszeitgeschehen in den Betrieben 
intensiv ins Gespräch zu kommen. Es gehe darum, 
Regeln aufzustellen, um auch im digitalen Zeitalter 
die Arbeit fair und die Arbeitszeiten entsprechend 
den betrieblichen Erfordernissen sowie nach den 

▲

https://www.youtube.com/watch?v=ZNvTTaGlAh4
http://www.mitbestimmung.de
https://mobile.twitter.com/hashtag/zukunftmitbestimmung?src=hash
https://mobile.twitter.com/ZukunftMB
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Die Digitalisierung ist in vielen Betrieben im 
Organisationsbereich der IG BAU bereits weit 
fortgeschritten. Virtuelle Planungsprozesse 
und digitale Projektsteuerung ermöglichen es, 
die Anforderungen der Kunden immer schneller 
umzusetzen. Sie führen dazu, dass Tätigkeiten 
heute in wachsendem Ausmaß orts- und zeit-
ungebunden erledigt werden können. Doch für 
viele Beschäftigte ist oft nicht mehr erkenn-
bar, wann ihre Arbeitszeit endet und wann ihre 
Freizeit beginnt. Wie kann die zunehmende 
Entgrenzung von Arbeitszeiten gestoppt wer-
den? Dieser Frage stellten sich Experten aus 
Unternehmen und Politik in der Podiumsdis-
kussion.

Am Beispiel des Reinigungsgewerbes verdeutlichte 
Bernd Schuster, Personalbereichsleiter bei der 
WISAG Produktionsservice GmbH, gleich zu Be-
ginn der Podiumsdiskussion, wie sehr die digitale 
Entwicklung die dortige Arbeit verändert hat. „Die 
Arbeit wird schneller und kompakter, der Wunsch 
des Kunden immer kurzfristiger umgesetzt. Bei der 
technischen Reinigung gab es früher weitaus mehr 
Vorlaufzeit, um ein Projekt in Angriff zu nehmen. 
Heute geschieht der Einsatz oft von einem Tag auf 
den anderen, manchmal liegen sogar nur Stunden 
zwischen verschiedenen Einsatzorten. Der Druck 
auf die Beschäftigten steigt. Die Personaldispositi-
on geschieht oft per WhatsApp, also höchst flexi-
bel und äußerst kurzfristig. Pausenregelungen kön-

PODIUMSDISKUSSION

ENTGRENZTE ARBEITSZEITEN 
BEGRENZEN

PODIUMSDISKUSSION

Bedürfnissen der Menschen gestalten zu können. 
„Zukunft ist, was wir daraus machen“, gab sie den 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Fachtagung 
als Botschaft mit.

Norbert Kluge, Leiter der Abteilung Mitbestim-
mung bei der HBS, blickte bei seinem Grußwort 
auf die Anfänge des Mitbestimmungsgesetzes ´76 
zurück. Es sei nicht das Gesetz, das sich die Ge-
werkschaften damals – mit einer Parität der Stim-
men auf der Arbeitnehmer- und Arbeitgeberbank 
– gewünscht hätten. Aber an den gewerkschaft- 
lichen Interessenvertretern im Aufsichtsrat kom-
me heute kein größeres Unternehmen vorbei. Die 
Mitbestimmung habe sich zum „schützenswerten 
Kulturgut“ entwickelt, wie Bundespräsident Gauck 
auf der Festveranstaltung des DGB zum Mitbe-
stimmungsjahr 2016 betont habe. „Sie muss aber 
deswegen noch längst nicht ins Museum, sondern 
ist als Korrektiv entfesselter Marktkräfte heute so-
gar wichtiger denn je“, stellte der Mitbestimmungs- 
experte fest. 

Allen Sonntagsreden zum Trotz, sei die Mitbe-
stimmung heute stark gefährdet. Die Arbeitgeber 
versuchten immer wieder, die Gewerkschaften 
aus den Betrieben rauszuhalten. Es gebe Unter-
nehmen, in denen Betriebsräte permanent behin-
dert und nicht akzeptiert würden. Kolleginnen und 
Kollegen, die sich dafür einsetzten, einen Betriebs-
rat zu wählen, müssten häufig mit Repressalien 
rechnen und teilweise sogar ihr Engagement mit 
ihrer beruflichen Existenz bezahlen.

Längst habe sich ein Sharholder-Kapitalismus 
etabliert, der einige Leute immer reicher und die 

Mehrzahl der Menschen ärmer mache, so Kluge. 
„Ist das noch leistungsgerecht, wenn Vorstände 
hohe Boni einstreichen, weil sie hunderte von Ar-
beitsplätzen vernichten? Ist das fair, wenn immer 
mehr Unternehmen ihre Gewinne außerhalb von 
Europa versteuern?“ Die Gesellschaft breche aus-
einander, wenn die Prinzipien der sozialen Markt-
wirtschaft von den Arbeitgebern zunehmend in 
Frage gestellt und der demokratische Konsens von 
ihnen aufgekündigt würden.

Insbesondere angesichts der fortschreitenden 
Globalisierung und Digitalisierung von Wirtschaft 
und Gesellschaft komme es darauf an, Kompro-
misse schließen zu können, um zu fairen Lösun-
gen zu gelangen. Die Fähigkeit dazu hätten die 
Gewerkschaften in der Vergangenheit immer wie-
der unter Beweis gestellt. Jetzt sei es an den Ar-
beitgebern, sich ihrer Verantwortung für eine sozi-
ale Gesellschafts- und Wirtschaftsordnung zu stel-
len. Mit der „Offensive Mitbestimmung“ wollten 
die Gewerkschaften ihren Willen zum Dialog mit 
allen gesellschaftlichen Kräften unterstreichen. 

Die anwesenden Betriebsräte forderte Kluge 
auf, sich an den Diskussionen und an der Mitbe-
stimmungskampagne der HBS (siehe Kasten Seite 
3) zu beteiligen und eigene Vorstellungen zu der 
Frage: „Wie wollen wir in Zukunft arbeiten und le-
ben?“ einzubringen. Er wies darauf hin, dass das 
Archiv „Betriebliche Vereinbarungen“ der HBS in-
novative Ideen für neue Regelungen sammle, um 
mit Hilfe von Erfahrungsaustausch „aus der Praxis 
für die Praxis“, neue Mitbestimmungsansätze auf 
den Weg zu bringen (siehe auch Kasten Seite 10). 
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nen häufig nicht mehr eingehalten werden. Als 
Dienstleister – wie im Falle der WISAG – ist man 
der Getriebene. Einfluss auf die Projektorganisation 
des Kunden hat man so gut wie gar nicht.“

Auch aus der Sicht von Matthias Maurer, Ge-
samtbetriebsratsvorsitzender bei der Hochtief Infra-
structure GmbH, nimmt die Geschwindigkeit der 
Arbeitsprozesse infolge der Digitalisierung stark zu. 
Allerdings beobachtet er die wachsende Dynamik, 
die sich in immer mehr Projekten in immer kürzerer 
Zeit niederschlägt, schon lange. Durch die neuen 
technischen Möglichkeiten habe es aber einen neu-
en Schub gegeben, der mit dazu beitrage, dass Be-
triebszeiten immer weiter ausgedehnt würden. „Es 
lässt sich feststellen“, so der Betriebsrat, „dass sich 
sowohl die Präsenz- als auch die Erreichbarkeits- 
kultur ausdehnt. Auf den Baustellen wird heute 
nicht mehr regelmäßig 40 Stunden in der Woche 
gearbeitet, sondern man muss oft bereits bis zu  
80 Stunden vor Ort präsent sein. In den Büros 
muss man zwar nicht mehr so häufig vor Ort prä-
sent, dafür aber viel länger erreichbar sein.“

Die veränderte Arbeitswelt nimmt auch Roland 
Matzdorf, Leiter der Abteilung Arbeit beim Ministe-
rium für Arbeit, Integration und Soziales (MAIS) des 
Landes Nordrhein-Westfalen wahr. Er setzt aber 
auf die Vernunft und Kompromissbereitschaft der 
Arbeitgeber und Gewerkschaften, um zu fairen 
Lösungen zu gelangen. „Wir müssen die gute Tra-
dition der Mitbestimmung, des Miteinanderspre-
chens und der Kompromisse stärken. Es muss ge-
lingen, die Wirtschaft und Arbeit 4.0 gemeinsam 
auszuhandeln.“ Hierbei könnten die Betriebspar-
teien bereits auf viele Ansätze zurückgreifen – auf 
Mindeststandards bei den Arbeitsbedingungen 
und der Entlohnung sowie auf gesetzlich festge-
legte Höchstarbeitszeiten und Pausenregelungen.

Soziales Gefüge der Gesellschaft bedroht
Dies allein reicht jedoch nicht aus, gab Ulrike Laux, 
Bundesvorstandsmitglied der IG BAU, zu verste-
hen. „Wir beobachten, wie durch verlängerte Ar-
beits- und Bereitschaftszeiten das soziale Gefüge 
unserer Gesellschaft allmählich auseinanderbricht. 
Das beginnt schon damit, dass Pausenzeiten, die 
immer auch Begegnungszeiten sind, einkassiert 
werden. Die Arbeitgeber greifen verstärkt in das 
Privatleben der Beschäftigten ein. Ihr Credo lautet: 
noch mehr Flexibiltät, Arbeit auf Abruf, ständige 
Bereitschaft. Deshalb müssen wir anfangen umzu-
denken und in den Betrieben damit beginnen, kla-
re Grenzen zu ziehen.“

Was aber können Betriebsräte konkret tun, um 
entgrenzten Arbeitszeiten entgegenzuwirken? Der 
Vorschlag von Matthias Maurer: „Wir müssen bei 
uns selbst anfangen.“ Es sei wichtig, gesetzliche 
und tarifliche Regelungen in den Betrieben konse-
quenter durchzusetzen. Ein elfstündiger Arbeits-
tag, der künftig gesetzlich in bestimmten Wirt-
schaftsbereichen zulässig sei, dürfe nur die abso-
lute Ausnahme sein. Auch sei es notwendig, wieder 

zur traditionellen Arbeitszeiterfassung zurückzu-
kehren. „Vertrauensarbeitszeit“ und – damit ver-
bunden – das Nichtdokumentieren der (Mehr-)Ar-
beitszeit spiele den Arbeitgebern in die Hände, um 
die Arbeitszeit weiter zu flexibilisieren und auszu-
dehnen. „Deshalb haben wir bei Hochtief die ‚Ver-
trauensarbeitszeit‘ vor einigen Monaten aufgekün-
digt. Jetzt müssen alle Beschäftigten ihre Arbeits-
zeiten wieder mit Hilfe von speziellen Tools fest- 
halten. Das hat uns viel Arbeit abverlangt, die Kol-
leginnen und Kollegen dafür zu gewinnen. Aber 
letztlich haben wir sie überzeugt.“ 

Die Arbeitszeiterfassung sei in vielen Betrieben 
ein „heißes“ Thema, gestand Ulrike Laux ein. Die 
Beschäftigten müssten aber wissen, dass die Do-
kumentation ihrer Arbeitszeit dem eigenen Schutz 
diene. „Wir müssen sie motivieren, ihre Arbeits-
zeiten aufzuzeichnen.“ Ihre Angst vor Datenerfas-
sung sei jedoch durchaus berechtigt, weil viele 
Unternehmen die neuen technischen Möglichkei-
ten nutzten, um Beschäftigte zu überwachen und 
ihre Leistungen zu kontrollieren. „Das ist Daten-
missbrauch, und dieser muss gesetzlich einge-
dämmt werden“, sagte Laux.

In der Podiumsdiskussion spielte auch eine Rolle, 
wie die Arbeitszeiten von Leih- und Werkvertrags-
beschäftigten in engen Grenzen gehalten werden 
können. „Es darf nicht sein, dass auf Baustellen 
zwar der Mindestlohn gezahlt wird, die Leute aber 
regelmäßig 60 statt 40 Stunden pro Woche arbei-
ten“, kritisierte Matthias Maurer die inzwischen 
gängige Praxis in der Branche. 

Mit Sorge betrachtete auch Roland Matzdorf 
diese Entwicklung. Er stelle fest, dass immer mehr 
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Tätigkeiten über Werkverträge mit Subunterneh-
men und dazu oft unter erschreckenden Bedin-
gungen abgewickelt würden. „Aber darüber erhal-
ten wir kaum Informationen aus den Werkver-
tragsfirmen. Wir wissen oft nicht, was dort tat- 
sächlich passiert.“ Die Firmen seien in der Regel 
gewerkschaftlich nicht oder schlecht organisiert. 
Informationen erhalte man eher zufällig und zu-
meist nur von Betriebsräten aus den Einsatzbetrie-
ben. Matzdorf plädierte deshalb dafür, dass es für 
Unternehmen, die Aufträge an Subunternehmen 
vergäben, Auflagen geben müsse, um Mindest-
standards zu gewährleisten. 

Für Matthias Maurer ist vor allem wichtig, dass 
die Zollbehörden ihre Kontrollen ausweiten und 
enger mit Betriebsräten zusammenarbeiten. Bis-
her sei deren personelle Ausstattung absolut un-
zureichend und müsse dringend erweitert werden. 
„Der Zoll sollte jeden Betrieb mindestens zwei- bis 
dreimal im Jahr aufsuchen“, empfahl er. 

Roland Matzdorf warnte hingegen vor einer Über-
regulierung. „Wir dürfen nicht in eine Kultur des 
Misstrauens verfallen. In Nordrhein-Westfalen bei-
spielsweise sind in den letzten Jahren viele Regelun-
gen zustande gekommen, um missbräuchliches Ver-
halten der Arbeitgeber zu verhindern: das Tariftreue-
gesetz, ein neues Vergaberecht sowie 
Mindeststandards bei Löhnen und Arbeitszeit. Und 
dies alles, ohne dass es zu einem Aufschrei der Un-
ternehmen gekommen ist.“ Wo es allerdings Miss-
brauch gebe, müsse dies auch öffentlich gemacht 
werden, so Matzdorf. 

Ulrike Laux regte ein „Schwarzbuch“ über 
Missbrauchsverhalten der Arbeitgeber beim Min-
destlohn und bei der Arbeitszeit in den Baubran-
chen an. Gleichzeitig betonte sie, dass auch in den 
Gewerkschaften mehr darüber diskutiert werden 
müsse, wie das Auseinanderdriften der Arbeits-
bedingungen zwischen den Stammbeschäftigten 
und den Randbelegschaften gestoppt werden 
könne. „Wir müssen auf allen Ebenen – Betrieb, 
Tarifverträge, Politik – kritisch prüfen, was zu tun 
ist, um zu verhindern, dass immer mehr Leute in 
prekäre Arbeit abgedrängt werden.“ Betriebsräte 
aus Kern- und Auftragsunternehmen sollten künf-
tig stärker zusammenarbeiten, um Informationen 
untereinander auszutauschen beziehungsweise 
beim Arbeitgeber einzufordern. Gemeinsam gehe 
es darum, den Werkvertragsstatus vieler Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer zu hinterfragen. 
„Außerdem brauchen wir ein erweitertes Mitbe-
stimmungsrecht, das auch die Vertretung von Be-
schäftigten in Leiharbeits- und Werkvertragsun-
ternehmen umfasst“, so die Gewerkschafterin.

In der anschließenden Diskussionsrunde mit 
dem Publikum nahm die ständige Erreichbarkeit ei-
nen breiten Raum ein. Dabei wurde deutlich, dass 
der Druck auf die Unternehmen infolge eines ver-
schärften Wettbewerbs und einer neuen Ausschrei-
bungspraxis in den letzten Jahren enorm gestiegen 
ist. „Die Beschäftigten müssen das ausbaden – sei 
es durch lange Bereitschaftsdienste, kurzfristige 
Einsatzplanung oder ausgedehnte Schichtarbeit. 
Die Leistungsverdichtung nimmt immer mehr zu“, 
sagte Uwe Laumer, stellvertretender Betriebsrats-
vorsitzender bei Plural Servicepool. 

Starke Selbstausbeutung
Carsten Riediger, Betriebsratsvorsitzender bei der 
format GmbH, kritisierte, dass die Unternehmen 
immer mehr Risiken auf die Beschäftigten übertra-
gen. „Viele Arbeitnehmer handeln heute eigentlich 
schon wie Unternehmer. Das führt häufig zu Selbst- 
ausbeutung und macht die Work-life-balance ka-
putt.“ Oft identifizierten sie sich mit dem Kunden, 
und manchmal fehle es auch an der Kollegialität 
untereinander, um gemeinsam – Betriebsrat und 
Belegschaft – etwas dagegen zu unternehmen. 

„Die Leute müssen hart arbeiten für ihr Geld. 
Viele haben aber Muffe, den Mund aufzumachen, 
um kein Risiko einzugehen“, berichtete Susanne 
Holtkotte, Betriebsrätin bei der Wi-Med Reinigung 
GmbH. „Um sie zu überzeugen, müssen wir ihr 
Vertrauen gewinnen. Das ist nicht einfach. Aber 
so langsam fangen sie bei uns an, sich zu wehren 
und gegenzusteuern. Doch die Lanze ist noch 
nicht gebrochen.“ 

„Turboputzen“ ist ein Riesenproblem im Reini-
gungsgewerbe: mehr Fläche, in immer kürzerer Zeit. 
Wie man das schafft, ist bei den Dienstleistern viel-
fach Sache des beziehungsweise der einzelnen Be-
schäftigten. Daher verständigen sich viele von ih-
nen untereinander per WhatsApp, wenn mal je-

Die Arbeitszeit ist 
in den Betrieben 

ein „heißes“ The-
ma, wie die Dis-

kussion zeigte
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Die Dauer und Intensität der Arbeit nehmen in 
den IG BAU-Branchen seit Jahren deutlich zu. 
Die Arbeitszeit dehnt sich immer stärker in das 
Privatleben aus. Doch überlange Arbeitszeiten 
gehen mit hohen gesundheitlichen Risiken für 
die Beschäftigten einher. Aus Sicht des Ar-
beitswissenschaftlers Prof. Dr. Friedhelm 
Nachreiner ist es daher dringend geboten, die 
Arbeitszeit auf ein gesundes und sozial ver-
trägliches Maß zu begrenzen.

Arbeit vollzieht sich immer in der Zeit. Sie belegt 
Zeit, die man nicht anders nutzen kann. Daher ist 
es wichtig, die Arbeitszeit bewusst zu gestalten. 
Dies kann dazu beitragen, die Effizienz der Arbeit 
zu steigern; dies kann aber auch dazu genutzt 
werden, um gesundheitliche Belastungen durch 
die Arbeit zu verringern und Menschen stärker am 
sozialen Leben teilhaben zu lassen. Die Arbeits-
gestaltung hat daher – so Friedhelm Nachreiner – 
umfassenden Einfluss auf das Wirtschaftsgesche-
hen, die Gesellschaft und den Einzelnen.

Im Rückblick auf die Arbeitszeitentwicklung in 
Europa erläuterte der Arbeitswissenschaftler, wie 
sich die Arbeitszeiten der Beschäftigten verändert 
haben und welche sozialen und gesundheitlichen 
Folgen dies hat.

Tatsache sei, dass nur noch ein Viertel aller 
Beschäftigten heute „Normalarbeit“ – 40-Stunden-
Woche plus maximal zehn weitere Stunden, ohne 
Nacht-, Wochenend- Schicht- und Teilzeitarbeit – 
verrichteten. In allen EU-Ländern nähmen Schicht-
arbeit sowie Samstags- und Sonntagsarbeit dra-
matisch zu, ebenfalls die Abendarbeit, während 
die Nachtarbeit relativ konstant geblieben sei. 
Was aber bedeuten diese Abweichungen von der 
„Normalarbeit“ für die Menschen und für eine Ge-
sellschaft?

Anhand von Schaubildern zeigte Nachreiner, 
wie das Unfallrisiko nach sieben Stunden Arbeit 
deutlich zunimmt, nach 15 Stunden Arbeitsdauer 
steigt auch die Wahrscheinlichkeit von tödlichen 
Unfällen. Insbesondere für das Baugewerbe prä-
sentierte der Arbeitswissenschaftler eindrucksvolle 
Daten. Hier arbeiten deutlich mehr Menschen als in 
anderen Branchen mehr als acht Stunden. Und be-
reits ab der 12. Arbeitsstunde gibt es ein hohes Ri-
siko, einen tödlichen Unfall zu erleiden.

Mit der Dauer der Arbeitszeit nimmt auch das 
Risiko, psychisch zu erkranken, deutlich zu. Bei ei-
ner 65-Stunden-Woche steigt es um 40 Prozent. 
Jüngere Beschäftigte bewältigen lange Arbeitszei-
ten besser als ältere. Aber je mehr Berufsjahre mit 
überlangen Arbeitszeiten verbracht werden, desto 
höher ist die Gefahr, krank zu werden und vorzei-
tig aus dem Erwerbsleben auszusteigen.

Auch Schichtarbeit birgt ein hohes gesundheit-
liches Risiko. Dieses verstärkt sich noch, wenn die 
Schichtenabläufe ungünstig sind. Hintereinander-
liegende Nachtschichten beispielsweise erhöhen 
nicht nur die Wahrscheinlichkeit, zu erkranken, 
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mand ausfällt. Aber inzwischen ist die kurzfristige 
Einsatzplanung oder die Arbeitsbereitschaft via 
Smartphone bei etlichen Reinigungsfirmen schon 
zur Regel geworden – ungeregelt, versteht sich. 
„Man erhält um 1.30 Uhr Bescheid, dass man nicht 
erst um 6.00, sondern bereits um 5.00 Uhr seinen 
Dienst anzutreten hat“, berichtete ein Diskussions-
teilnehmer. „Teilweise wird dann auch noch erheb-
licher Druck auf die Beschäftigten ausgeübt.“

Die IG BAU möchte das „Turboputzen“ bran-
chenweit per Tarifvertrag regeln. Aber welcher 
Dienstleister ist schon tarifgebunden? Die Vor-
stellungen der Gewerkschaft liegen auf dem Tisch: 

verbesserter Arbeits- und Gesundheitsschutz so-
wie Aus- und Weiterbildung für jeden und jede. 
Aber der gewerkschaftliche Organisationsgrad  
in den meisten Reinigungsfirmen ist noch zu 
schwach, um Druck aufzubauen. Deshalb will 
die IG BAU die Überzeugungsarbeit vor Ort ver-
stärken und zu Vereinbarungen mit einzelnen Ar-
beitgebern gelangen. Dazu dienen ein Leitfaden 
für Arbeitgeber zum Gesundheitsmanagement 
und ein Rahmenlehrplan für Vorarbeiter. Letzte-
rer sieht vor, dass diese sich fit machen in Fra-
gen der Mitarbeiterführung und Leistungsbe-
grenzung. 

Prof. Dr. Fried-
helm Nachreiner: 
Länger arbeiten 
steigert gesund-
heitliche Risiken



 

Aktuelle RechtspRechung und gesetzgebung

sondern auch von sozialen problemen im familiä-
ren- oder freundschaftlichen umfeld. häufig füh-
ren sie zu sozialer Isolation – mit weit reichenden 
Folgen auch für die Angehörigen und kinder. 

nachreiner plädierte deshalb dafür, die schicht-
systeme in den bAu-branchen zu prüfen und solche 
Modelle auszuwählen, zu gestalten beziehungswei-
se umzusetzen, die die gesundheit der beschäftig-
ten nur minimal beeinträchtigen. „es gibt keine Aus-
rede mehr für schlechte schichtsysteme“, betonte 
der professor. „Im gegenteil: es gibt heute viele 
hilfsmittel – beispielsweise auf Internetplattformen 
wie das InQA-portal –, um schichtarbeit weniger 
belastend zu gestalten.“

generell wies er darauf hin, dass man bei der 
Arbeitszeitgestaltung auch die nutzbarkeit der zeit 
im blick haben muss. „der Wert einer Arbeitsstun-
de am sonntag ist ein anderer als in der Woche. 
sonntagsarbeit beeinträchtigt das soziale umfeld. 
sie muss durch viel mehr Freizeit in der Woche auf-
gewogen werden, um die Work-life-balance wieder 
herzustellen“, so der Arbeitswissenschaftler. Auch 
bei anderen unüblichen Arbeitszeiten oder ständig 
erhöhter erreichbarkeit durch mobiles Arbeiten 
oder bereitschaftsdienst müsse danach gefragt 
werden, wie diese zeiten so kompensiert werden 
könnten, dass sie die gesundheit und das soziale 
leben nicht oder nur minimal beeinträchtigten.

Auch auf die Folgen von zunehmend flexiblen 
Arbeitssystemen ging nachreiner in seinem Vor-

trag ein. erwiesenermaßen stellten sich bei vielen 
beschäftigten gesundheitliche probleme dann ein, 
wenn sie die Variabilität ihrer Arbeitszeit nur we-
nig beeinflussen könnten. Fremdbestimmtes flexi-
bles Arbeiten erhöhe das gesundheitsrisiko um 
bis zu 75 prozent. 

eine wichtige Rolle bei der Arbeitszeitgestal-
tung spielen für den Wissenschaftler Ruhepausen. 
es sei aber keineswegs egal, wann diese genom-
men würden. Je größer der Abstand zwischen 
den Arbeitsunterbrechungen, desto stärker steige 
das gesundheitliche Risiko. die gefahr zu erkran-
ken erhöhe sich deutlich, wenn die Arbeitszeit 
nicht mehr verlässlich geplant werden könne.

Am ende seines Vortrags appellierte nachreiner 
an die teilnehmerinnen und teilnehmer der Fach-
tagung, die Arbeitszeit verstärkt in den betrieben zu 
thematisieren. Wichtiges Instrument für betriebs-
räte, um gesundheitliche belastungen in der Arbeit 
zu verringern, sei die gefährdungsbeurteilung von 
Arbeitsplätzen. diese solle immer auch die Arbeits-
zeitsysteme in den blick nehmen. hierbei dürfe 
aber nicht ausschließlich auf gesetzeskonformität 
abgestellt werden. es gelte vielmehr, für die bewer-
tung von Arbeitszeitsystemen auch gesicherte ar-
beitswissenschaftliche erkenntnisse einzubeziehen 
und eine ganzheitliche betrachtung vorzunehmen, 
die das zusammenwirken verschiedenster kompo-
nenten eines Arbeitszeitsystems berücksichtige.

   Download der Präsentation

umkleidezeiten durchweg zur Freizeit? die grenzen 
verwischen auch in der Rechtsprechung immer 
mehr. das sei problematisch, sagte die Rechts-
anwältin. denn für viele Arbeitgeber stehe fest: 
Was nicht ausdrücklich der Arbeitszeit zugerechnet 
wird, muss auch nicht bezahlt werden.

dieses „nützliche Missbrauchen“ – so schmidt 
– sei mit ein grund, warum gerade in den bAu-
branchen viele Arbeits- und fast die hälfte der 
Überstunden nicht vergütet würden. Mehr klarheit 
würden da zumeist tarifverträge und betriebsver-
einbarungen schaffen. 

Aber auch hier gibt es noch viele Regelungslü-
cken, wie sich in der diskussion zeigte. die Rechts-
anwältin gab daher den tipp: Angesichts der viel-
fältigen Regelungsbereiche, die der einsatz digitaler 
technik mit sich bringe, sollten betriebsräte lieber 
mehr als weniger betriebsvereinbarungen abschlie-
ßen – und im konfliktfall ruhig mal die einigungs-
stelle anrufen. Wichtig sei vor allem, dass der be-
triebsrat kontrollrechte für sich beanspruche.

Die Mitbestimmungs-
rechte des Betriebs-
rats bei der Arbeits-
zeitgestaltung sind 
vielschichtig. Sie be-
treffen unter anderem 
die Lage und Dauer 

der Arbeitszeit, Ruhepausen und Ruhezeiten, 
Nacht- und Schichtarbeit sowie die Samstags-, 
Sonn- und Feiertagsarbeit. Die Rechtsprechung 
zu allen diesen Aspekten ist jedoch sehr diffe-
renziert, gab Prof. Dr. Marlene Schmidt, Rechts-
anwältin und Wissenschaftlerin beim Hugo-
Sinzheimer-Institut zu verstehen. Nicht einmal 
die Abgrenzung zwischen Arbeits- und Freizeit 
sei eindeutig. 

sind Fahrzeiten, bereitschaftsdienst, Rufbereit-
schaft und Arbeiten im home-office immer Ar-
beitszeit? zählen das Arbeiten zuhause (im Rah-
men der Vertrauensarbeitszeit), Wegezeiten und 

AKTUELLE RECHTSPRECHUNG UND GESETZGEBUNG
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PRAXISWISSEN FÜR BETRIEBSRÄTE
Die gesundheitlichen Risiken überlanger und 
kaum noch planbarer Arbeitszeiten standen 
auch im Mittelpunkt der vier Diskussionsfo-
ren. Was können Betriebsräte tun, um mobiles 
Arbeiten zu regulieren? Wie können sie sich 
Unterstützung organisieren? Wie lassen sich 
Stress und psychische Belastungen verringern?

Forum 1: Nutzung mobiler Endgeräte
Smartphones, Handys und andere Mobilgeräte 
werden nicht nur privat genutzt, sondern kommen 
auch im beruflichen Bereich verstärkt zum einsatz. 
nahezu jeder dritte Beschäftigte arbeitet – nach 
einer Umfrage des Branchenverbands Bitkom in 
2016 – mit einem Mobilgerät, um nachrichten zu 
senden oder zu empfangen, e-Mails zu checken, 
Fotos zu machen oder Termine zu verwalten. Das 
Smartphone am Arbeitsplatz birgt jedoch neben 
vielen Vorteilen – wie zeit- und ortsunabhängiges 
Arbeiten – nicht zu unterschätzende risiken. Dies 
wurde in der Diskussion deutlich: es besteht die 
Gefahr des „gläsernen Mitarbeiters“, der ständig 
einsatzbereit zu sein hat und kurzfristig vom Ar-
beitgeber von einem zum anderen einsatz beor-
dert werden kann. 

es zählt zu den Aufgaben des Betriebsrats, zu re-
geln und darüber zu überwachen, dass die nutzung 
von Smartphones & Co. den Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer keine nachteile bringt. Das gilt erst 
recht, in solchen Unternehmen, in denen das Gerät 
fest in die Arbeitsorganisation eingebettet ist.

Für Betriebsräte eröffnet sich damit ein breites 
neues Handlungsfeld. So kann der einsatz von 
Mobilgeräten dazu genutzt werden, die Leistung 
und das Verhalten der Beschäftigten zu kontrollie-
ren. Auch die ständige erreichbarkeit mittels Han-
dy kann zum Problem werden. Laut DGB-Index 
„Gute Arbeit“ 2012 wird von 27 Prozent der Be-
schäftigten bereits erwartet, dass sie sehr häufig 
oder oft während der Freizeit erreichbar sind. 

es sind aber nicht allein Fragen der Gesund-
heit und der Arbeitszeit, mit denen sich Betriebs-
räte in diesem Handlungsfeld auseinandersetzen 
müssen. Auch Themen wie „Datenschutz und 
-sicherheit“, „Medienkompetenz“, „Qualifizie-
rung“, „missbräuchliche nutzung“, „Maßnahmen 
bei Beschädigung, Verlust, Diebstahl und Viren-
befall“ sind Aspekte, die es zu regeln gilt. 

nils Werner, Mitbestimmungsexperte bei der 
HBS verwies in dem Forum auf das Archiv „Praxis-
wissen Betriebsvereinbarungen“ der Hans-Böck-
ler-Stiftung und die dortige Datenbank Betriebs-
vereinbarungen, die unter anderem auch rege-
lungsbeispiele zum Thema „Mobile endgeräte“ 

enthält, auf die Betriebsräte zurückgreifen können 
(Link zur Webseite). Hier finden sich Auswertungen 
von bereits existierenden Betriebsvereinbarungen 
sowie Gestaltungsraster, um eigene Vereinbarun-
gen zu entwickeln.

   Download der Präsentation 

Forum 2: Ergebnisse der WSI-Betriebsräte- 
befragung
Seit 1997 befragt das Wirtschafts- und Sozialwis-
senschaftliche Institut (WSI) in der HBS regelmä-
ßig Betriebsräte aus allen gewerkschaftlichen or-
ganisationsbereichen, unter anderem auch der  
IG BAU, über die Themen, die sie am meisten be-
schäftigen. Von den zuletzt im Jahr 2015 befrag-
ten Betriebsräten aus den BAU-Bereichen, berich-
tete der WSI-Wissenschaftler Helge Baumann, be-
nannten 83 Prozent „Arbeitsschutz/Gesundheits- 
förderung“ und 76 Prozent „Überstunden“ als ihre 
Top-Themen. Besonders – und durchschnittlich 
stärker als in anderen Branchen – fühlen sich die 
Beschäftigten in diesen Bereichen durch Termin- 

Nils Werner 
(oben), Helge 
Baumann (links): 
Mobiles Arbeiten 
sowie Zeit- und 
Termindruck ha-
ben in den BAU-
Bereichen stark 
zugenommen

http://www.boeckler.de/4129.htm?bvdoku.theme=132#bvdoku1
http://www.boeckler.de/veranstaltung_66850.htm
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und Zeitdruck belastet. Auch die Arbeitsintensität 
nimmt hier offensichtlich stärker zu als in Ver-
gleichsbranchen. 77,4 Prozent der Betriebsräte ge-
ben sogar an, dass diese dazu geführt hat, dass 
mehr Beschäftigte gesundheitliche Probleme be-
kommen haben. In nahezu der Hälfte der Betriebe 
habe der Zeitdruck zugenommen und sich negativ 
auf die Gesundheit der Beschäftigten ausgewirkt, 
erläuterte Baumann. Der Zeitdruck wirke sich vor 
allem dann negativ auf die Gesundheit aus, wenn 
er von unbezahlter Mehrarbeit und ständiger er-
reichbarkeit begleitet werde. Viele Betriebsräte in 
den BAU-Bereichen sähen einen starken Zusam-
menhang zwischen unbezahlter Mehrarbeit bezie-
hungsweise Schichtarbeit auf der einen und einem 
erhöhten Krankenstand auf der anderen Seite. 

In der Diskussion wurde auch deutlich, dass  
in der Baubranche mehr noch als die Arbeitszeit 
die konkreten Arbeitsbedingungen – insbeson- 
dere das hohe Maß an unbezahlten Überstunden – 
krankheitsauslösend wirken.

   Download der Präsentation  

Forum 3: Aktiv gegen Stress und psychische 
Belastungen
Auf dem Bau – aber nicht nur dort – geht es im-
mer stressiger zu. Was die einen psychisch gera-
dezu beflügelt, wenn mal „richtig reingehauen“ 
werden muss, wirkt sich bei anderen gesundheit-
lich eher belastend aus. Als negativ wird Stress 
vor allem dann empfunden, wenn es dauerhaft 
kein Gleichgewicht mehr zwischen Anspannung 
und entspannung gibt oder auch, wenn die Anfor-
derungen steigen, aber keine Möglichkeiten exis-
tiert, sie angemessen zu bewältigen. Dies ist oft 
bei ständig steigendem Termin- und Leistungs-
druck der Fall, unter dem inzwischen 58 Prozent 
der Baubeschäftigten leiden. 

Wie können Betriebsräte psychische Belastun-
gen in den BAU-Bereichen verringern helfen? Patent- 
rezepte gibt es dafür nicht, stellten Martin Mathes, 
referatsleiter Wirtschafts-, Bau- und Arbeitsmarkt-
politik IG BAU sowie Klaus Ulrich, Fachreferent für 
betriebliche und Unternehmensmitbestimmung  
IG BAU, klar. Deswegen sollten Betriebsräte sich zu-
nächst einmal ein eigenes Bild über Stressfaktoren 
im Betrieb verschaffen und hierfür die Beschäftigten 
befragen: Wie ist das Arbeitsklima in den einzelnen 
Abteilungen? Unterstützen sich die Kolleginnen und 
Kollegen gegenseitig? Fühlen sie sich oft überfordert 
und nicht ausreichend qualifiziert? Wird ihre Arbeit 
durch den Arbeitgeber zu wenig wertgeschätzt, hält 
dieser sich an die gesetzlichen Arbeitszeiten, Pau-
senregelungen usw.?

In vielen Fragen könnten sich Betriebsräte bei 
den Krankenkassen und Berufsgenossenschaften 
beraten lassen. Diese würden sie auch dabei un-
terstützen, Gesundheitsangebote für die Beschäf-
tigten – beispielsweise zum Stressabbau – auf den 
Weg zu bringen. Wichtig sei, dass Betriebsräte 
selbst initiativ würden und ihre Mitbestimmungs-
rechte ausschöpften. Als zentralen Hebel, um die 
Ursachen von Stress zu beseitigen, betrachteten 
Mathes und Ulrich Gefährdungsbeurteilungen, die 

Klaus Ulrich 
(links), Martin 

Mathes: Gefähr-
dungsanalysen 

sind der zentrale 
Hebel, um die Ur-
sachen von Stress 

zu beseitigen

Digitalisierung mitgestalten!

www.boeckler.de/betriebsvereinbarungen – Die Auswertun-
gen von Betriebsvereinbarungen der Hans-Böckler-Stif-
tung zeigen, dass es heute schon möglich ist, Teilas-
pekte der digitalen Umwälzungen in den Betrieben gut 
und im Interesse der Beschäftigten zu regeln – so etwa 
bei der flexiblen Gestaltung der Arbeitszeit, bei mobiler 
Arbeit, bei ganzheitlichen Produktionssystemen, im Da-
tenschutz, bei Gefährdungsbeurteilungen usw.

Als gemeinnützige Gesellschaft verfügt die Hans-
Böckler-Stiftung über den größten Bestand an Be-
triebs- und Dienstvereinbarungen. Sie sammelt, do-
kumentiert und wertet aus. In über 100 Auswertun- 
gen wird gezeigt, wie Mitbestimmung im Betrieb 
und in Verwaltungen aussehen und gelingen kann. 
Mit diesem Wissen unterstützt sie Praktikerinnen 

und Praktiker der Mitbestimmung. Die Analysen ste-
hen kostenfrei zur Verfügung. Die Vereinbarungen 
werden anonymisiert ausgewertet.

Um die Arbeit fortzusetzen, braucht die Hans-
Böckler-Stiftung Unterstützung. Sie bittet daher alle 
Betriebsräte: Schickt uns betriebliche Vereinbarun-
gen, die in eurem Betrieb in den vergangenen zwei 
Jahren abgeschlossen wurden. Du hast Fragen? 
Melde Dich gerne bei uns!

Hans-Böckler-Stiftung
Praxiswissen Betriebsvereinbarungen
Hans-Böckler-Str. 39
40476 Düsseldorf
betriebsvereinbarung@boeckler.de

http://www.boeckler.de/betriebsvereinbarungen
http://www.boeckler.de/veranstaltung_66850.htm
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für jeden einzelnen Arbeitsplatz gesetzlich vorge-
schrieben sind. Hierbei müssten immer auch die 
psychischen Belastungen mit erfasst werden. 

Oft aber – das zeigte die Diskussion – kommt 
schon einiges in Bewegung, wenn der Betriebsrat 
dem Arbeitgeber offen widerspricht – etwa für 
den Fall, dass dieser verkaufsoffene Sonntage ein-
führen will oder Mehrarbeit anordnet. Auch eine 
Überlastungsanzeige von Beschäftigten in beson-
ders belastenden Bereichen an den Arbeitgeber 
kann viel bewirken. Gelegentlich reicht es aber 
auch schon aus, ihn mit dem Argument zu kon-
frontieren, dass es allemal billiger ist, Beschäftigte 
frühzeitig gesundheitlich zu entlasten als eine Lang-
zeiterkrankung zu finanzieren.

   Download der Präsentation 

Forum 4: Präventiver Gesundheitsschutz
Gerade im Gebäudereinigerhandwerk hat die Ar-
beitsintensität stark zugenommen. Die Rede ist 
oft vom „Turboputzen“ – immer mehr Fläche ist 
in immer kürzerer Zeit zu reinigen. Die ohnehin 
hohe Arbeitsbelastung wird für viele der rund 
600 000 Beschäftigten in dieser Branche noch 
dadurch getoppt, dass die Zahl der befristeten 
Arbeitsverhältnisse in den letzten Jahren drama-
tisch angestiegen ist. Allein in den fünf größten 
Reinigungsunternehmen in Deutschland sind in-
zwischen 45 Prozent der Beschäftigten befristet 
eingestellt. Die Kolleginnen und Kollegen stehen 
also unter mehrfachem Stress: Sie müssen sich 
jeden Tag aufs Neue bewähren – sonst fliegen sie 
schon nach kurzer Zeit wieder raus. 

Mit einem bundesweiten Aktionstag hat die 
IG BAU auf die belastende Arbeitssituation in der 
Gebäudereinigung öffentlich hingewiesen. In ein-
zelnen Unternehmen gelang es ihr, Betriebsver-
einbarungen über unbefristete Arbeitsverträge 
abzuschließen, berichtete Daniel Kopp, Leiter des 
Bereichs Facility- und Industriedienstleistungen, 
Gebäudereiniger-Handwerk, Mitbestimmung, 
Frauen, Senioren bei der IG BAU. Eine Experten-
gruppe ist gerade dabei, das Tarifergebnis aus 2015 
umsetzen zu helfen. Es will „Schluss machen mit 
Turboputzen“ und sieht unter anderem Gefähr-
dungsbeurteilungen und Einarbeitungsqualifizie-
rungen vor, um dem Stress vorzubeugen. 

Petra Vogel, Betriebsratsvorsitzende bei der 
Wi-Med Reinigung GmbH, gab einen eindrucks-
vollen Einblick in den Alltag von Gebäudereini-
gern. Zudem erläuterte sie die vor Kurzem dort ab-
geschlossene Betriebsratsvereinbarung über Ein-
arbeitungszeiten. 

Aus Kostengründen kämen viele Arbeitgeber 
ihrer Pflicht nicht nach, neue Beschäftigte ver-
nünftig in ihre Arbeit einzuweisen, berichtete die 
Betriebsrätin. Dabei gebe es gerade in Kranken-
häusern viel zu beachten, um beispielsweise Hygi-
enevorschriften einzuhalten und sich selbst gegen 
Keime zu schützen. Erschwerend komme hinzu, 
dass 46 Prozent der Beschäftigten in der Gebäu-

dereinigung ohne ausreichende Sprachkenntnis 
eingestellt würden, weil es hinten und vorne an 
Personal mangele. 

Die nun bei Wi-Med abgeschlossene Betriebs-
vereinbarung sehe demgegenüber vor, dass Neu-
eingestellte mindestens fünf, in Krankenhäusern 
sogar 14 Tage intensiv durch geschultes Personal 
eingearbeitet werden und dabei alle wichtigen 
Stationen durchlaufen müssten. Der Arbeitgeber, 
so Petra Vogel, habe sich überdies verpflichtet, 
Sprachkurse für Ausländer und Analphabeten 
durchzuführen. Zudem sei es gelungen, mit ihm 
eine Betriebsvereinbarung „Befristungen“ abzu-
schließen. Sie regelt, dass nach einer grundsätz-
lich auf sechs Monate verlängerten Probezeit eine 
Entfristung erfolgt. „Ziel der um drei Monate ver-
längerten Probezeit ist es, mit dazu beizutragen, 
die Arbeitsmoral zu verbessern, die hohe Fluktua-
tion zurückzudrängen und die Arbeitsausfälle zu 
verringern.“ Stolz hielt die Betriebsratsvorsitzende 
fest: „Das alles kam nicht vom Himmel, sondern 
haben wir gemeinsam mit den Beschäftigten er-
reicht, die in die Prozesse stets eingebunden wa-
ren.“ Damit machte sie allen Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern des Forums Mut, das Thema „Stress-
abbau“ offensiv und präventiv in den Betrieben 
anzugehen.
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AUSBLICK

„Faire Arbeit!“ fordert die IG BAU. Dabei kommt 
es ihr darauf an, dass Arbeit und Arbeitszeit 
begrenzt werden und Flexibilität im Sinne der 
Beschäftigten gedacht und geregelt wird. Wie 
sie dies erreichen will, beschrieb der Bundes-
vorsitzende der IG BAU, Robert Feiger, in sei-
nem Ausblick.

Die Tagung habe ihm vor Augen geführt, dass Ar-
beit sinnvoll sein, Spaß machen und es ermögli-
chen kann, gemeinsame Ziele umzusetzen, betonte 
Robert Feiger. Es sei aber auch deutlich geworden, 
vor welchen Herausforderungen Gesellschaft und 
Politik stünden, wenn die Arbeitgeber mit ihren 
Vorstellungen über „Beschäftigte 4.0“ durchkä-
men. Diese stellten sie sich immer erreichbar und 
hochflexibel vor.

Schon heute aber sei die Arbeit für viele Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer sehr belastend. Der 
Leistungs- und Termindruck in den Betrieben steige 
seit Jahren. „Die Branchen rund um Bauen und Bau-
stoffe, in der Gebäudereinigung sowie in den ,grü-
nen‘ Berufen und in der Agrarwirtschaft sind von 
dieser Entwicklung nicht ausgenommen“, sagte der  
IG BAU-Vorsitzende. Termin- und Arbeitsdruck be-
treffe längst nicht mehr nur Büroberufe, sondern auch 
die Kolleginnen und Kollegen auf den Baustellen.

Die Arbeitszeit sei daher ein Thema, das aktuell 
vielen Betriebsräten und Beschäftigen unter den Nä-
geln brenne. Seine Brisanz werde sich in einer digi-
talisierten Welt für die Beschäftigten 4.0 noch weiter 
verschärfen. Denn mit den neuen technischen Mög-
lichkeiten drohten eine weitere Arbeitsverdichtung, 
eine noch stärkere Entgrenzung der Arbeit und völlig 
neue Formen der Leistungskontrolle.

Flexibilität im Sinne der Beschäftigten denken
Ziel der IG BAU sei es zu verhindern, dass Flexibili-
tät nur im Sinne der Betriebe gedacht werde. „Wir 
müssen klar machen: Auch Beschäftigte haben Be- 
dürfnisse, wenn es um Flexibilität geht“, hob Fei-
ger hervor. „Und die müssen wieder in den Vorder- 
grund kommen.“

AUSBLICK: ROBERT FEIGER

DIE BESCHÄFTIGTEN 4.0 
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Viele Aspekte der Arbeitszeitgestaltung seien bis-
lang sowohl auf betrieblicher wie auf tariflicher 
Ebene noch unzureichend geregelt. Auch die poli-
tischen Rahmenbedingungen müssten verbessert 
werden, sagte der Gewerkschaftsvorsitzende. Die 
Beschäftigten brauchten stärkere Mitbestimmungs- 
und Beteiligungsrechte bei der Festlegung der Ar-
beitszeitlage und -dauer sowie bei der Vereinba-
rung von Leistungszielen. Notwendig sei auch ein 
Rechtsanspruch auf befristete Teilzeit, verbunden 
mit dem Anspruch, die Arbeitszeit wieder aufsto-
cken zu können. Außerdem müsse das Arbeiten 
mit Handy und Laptop im Home-office besser ge-
regelt werden. 

Auch die nicht-stationären Beschäftigten müss- 
ten – nach Ansicht Feigers – künftig besser vor den 
Risiken neuer Technologien geschützt werden. Im-
mer mehr Betriebe setzten im Baubereich bereits 
Apps ein, um die Arbeitszeit und den Arbeitsort der 
Beschäftigten zu erfassen. Diese ermöglichten es 
aber zugleich, Verhalten und Leistung der Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer zu erfassen. „Als 
Alternative dazu diskutieren wir in der IG BAU über 
eine ,elektronische Stechuhr‘, die – wie eine Art 
,SozialversicherungsCard‘ – die Arbeitszeit des Ein-
zelnen digital erfassen könnte, aber zugleich Bewe-
gungs- und Leistungsprofile ausschließt.“ Die Fi-
nanzkontrolle „Schwarzarbeit“ solle bei Vorortprü-
fungen Zugang zu den digitalen Aufzeichnungen 
erhalten. Auch die Datenschutzgesetze und Mitbe-
stimmungsrechte der Betriebsräte müssten bei die-
sem Modell gestärkt werden. 

Die Idee wurde in der anschließenden Diskus-
sion allgemein positiv aufgenommen. In den Dis-
kussionsbeiträgen kam aber auch zum Ausdruck, 
dass viele Kolleginnen und Kollegen befürchten, 
durch zu eifriges Datensammeln zu „gläsernen“ 
Menschen zu werden. Ihre Empfehlung an die  
IG BAU lautete, noch mehr Sachverstand – etwa 
von Seiten der gewerkschaftlichen Technologiebe-
ratungsstellen – hierfür zu mobilisieren, um Date-
missbrauch zu verhindern. 
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