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A n r e d e ! 

 

Der erste Tag unserer Betriebsrätetagung  

„Faire Arbeit Jetzt!  

Wie begrenzt der Betriebsrat Arbeit und Arbeitszeit“  

liegt hinter uns.  

Und so viel kann ich sagen:  

Ihr habt – soweit ich das gehört habe –  

viel gearbeitet.  

Ihr habt konzentriert gearbeitet.  

Und ihr habt für unser gemeinsames Ziel gearbeitet.  

Mein Kompliment an Euch und die Veranstalter  

dieser Tagung.  

Und ein ganz dickes Lob uns allen! 

 

 
Robert Feiger, Bundesvorsitzender der IG Bauen-Agrar-Umwelt 

anlässlich Fachtagung Faire Arbeit! Hans-Böckler-Stiftung 
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A n r e d e ! 

Ich habe bewusst gesagt:  

Wir haben gestern hier gut gearbeitet.  

Das zeigt: Arbeit kann auch sinnvoll sein.  

Arbeit kann Spaß machen.  

Arbeit kann gemeinsame Ziele umsetzen.  

 

Das ist in vielen Betrieben heute nicht so,  

das weiß kaum jemand so gut wie Ihr.  

Da wird Arbeit immer öfter zur Belastung.  

Dann ist es eine wichtige Aufgabe, Arbeit und Arbeitszeit 

zu begrenzen.  

Auch weil immer öfter erwartet wird,  

dass Beschäftigte immer erreichbar und hochflexibel sind. 

So stellen sich viele Arbeitgeber den Beschäftigten  

4.0. vor. 
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Das stellt Gewerkschaften und Politik vor 

Herausforderungen.  

Und natürlich auch Euch, die als Betriebsräte tagein 

tagaus mit Folgen konfrontiert seid.  

 

Denn gleichzeitig ist der Leistungs- und Termindruck auf 

viele Beschäftigte schon in der letzten Zeit gewachsen. 

Umfragen zeigen: Stress durch Multitasking und durch 

einen hohen Termin- und Leistungsdruck ist für über die 

Hälfte der Beschäftigten zu einem Problem geworden.  

 

Die Folge sind oft langfristige Fehlbeanspruchungen,  

die zu körperlichen und psychischen Erkrankungen 

führen können. 

 

Das ist eine Entwicklung, die Beschäftigte in ganz vielen 

Branchen spüren.  
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Auch in den Branchen rund um Bauen und Baustoff,  

in der Gebäudereinigung, in den „Grünen Berufen“  

und in der Agrarwirtschaft. 

 

Für einige Branchen zeigen das die Zahlen auch ganz 

deutlich. 

 

Im „Stressreport“ der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und 

Arbeitsmedizin gab jeder fünfte Bauarbeiter an,  

dass er in den letzten Jahren immer mehr Arbeit in der 

gleichen Zeit schaffen muss.  

 

Im DGB-Index „Gute Arbeit“ sagten bei den Bauberufen 

59 Prozent – also deutlich mehr als die Hälfte –,  

dass sie unter starkem Termin- und Leistungsdruck 

arbeiten.  

Interessant ist: Dieser Wert ist bei den Bauberufen höher 

als im Durchschnitt aller Berufe.  

Da liegt der bei 52 Prozent.  
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Das zeigt: Nicht nur Büroberufe sind von Termin- und 

Arbeitsdruck betroffen, sondern gerade auch unsere 

Kollegen auf den Baustellen. 

 

Für Euch, und für jeden der moderne Baustellen kennt, 

für den ist das keine Überraschung.  

Aber in den Zeitungen und im Fernsehen,  

da kommt immer noch zu selten rüber,  

dass Arbeit auf dem Bau nicht nur körperlich belastend 

ist, sondern auch psychisch.  
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Zahlen gibt es auch für das Gebäudereinigerhandwerk. 

Da zeigt der DGB-Index „Gute Arbeit“:  

Hier sind Leistungs- und Zeitvorgaben das Problem.  

41 Prozent der befragten Gebäudereinigerinnen und 

Gebäudereiniger gaben das als Problem an,  

im Durchschnitt aller Berufe waren es zehn 

Prozentpunkte weniger.  

 

A n r e d e !  

Diese Zahlen zeigen: Schon heute sind  

„Arbeit und Arbeitszeit“ ein Thema,  

das vielen Kolleginnen und Kollegen unter den Nägeln 

brennt.  

In Zukunft wird das Thema noch wichtiger werden.  

 

Denn der Beschäftigte 4.0., der wird noch viel öfter in 

einer digitalisierten Welt arbeiten.  

Und da bekommt das Thema „Begrenzung von 

Arbeitszeit und Arbeit“ eine neue Bedeutung.  
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Denn es wird neue technische Möglichkeiten geben. 

Immer mehr Betriebe werden von den Beschäftigten 

erwarten, dass sie hochflexibel auf die Bedürfnisse des 

Unternehmens reagieren und jederzeit verfügbar sind.  

 

Es droht weitere Arbeitsverdichtung, noch mehr 

Entgrenzung zwischen Beruf und Privatleben und völlig 

neue Formen der Leistungskontrolle.  

Erste Ansätze sehen wir schon heute: 

 

Da ist die kaufmännische Angestellte,  

von der immer öfter rund um die Uhr mobile 

Erreichbarkeit und Einsatz erwartet wird. 

 

Da ist die Gebäudereinigerin, die mit ihrem Privathandy in 

ihrer Freizeit schnell eine Kollegin als Vertretung 

organisieren muss, wenn sie mal krank wird. 
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Da ist der Dachdecker, der in seinem Auto ein GPS-Gerät 

dabei hat, mit dem der Chef jederzeit sieht,  

wo er sich gerade bewegt – auch wenn er in der Pause 

mal Zigaretten kaufen fährt. 

 

Und da sind alle die, die Maschinen und Arbeitsgeräte 

haben, die elektronisch erfassen, wann sie benutzt 

werden und vor allem: wann sie nicht benutzt werden.  

 

A n r e d e ! 

Das Thema „Begrenzung von Arbeit und Arbeitszeit“  

also ganz aktuell, erst Recht wenn Veränderungen durch 

Digitalisierung mit in den Blick genommen werden.  

 

Was heißt das für Gewerkschaften und für aktive 

Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter?  

Was heißt das für die Politik? 
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Unser gewerkschaftliches Ziel ist klar:  

Wir müssen verhindern, dass Flexibilität nur gedacht wird 

als Flexibilität im Sinne der Betriebe.  

Wir müssen klar machen:  

Auch Beschäftigte haben Bedürfnisse,  

wenn es um Flexibilität geht.  

Und die müssen wieder stärker in den Vordergrund 

kommen.  

 

Junge Männer und Frauen wollen Zeit haben,  

Kinder großzuziehen.  

Menschen wollen Freizeit mit Freunden verbringen oder 

sich ehrenamtlich engagieren.  

Beschäftigte wollen auch nach Feierabend noch Kraft und 

Energie zum Leben haben und nicht vollkommen 

ausgepowert sein.  

In immer mehr Familien sind pflegebedürftige Großeltern 

zu versorgen.  
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Da, wo die Beschäftigung vom Wetter abhängt,  

wollen viele so flexibel arbeiten,  

dass ganzjährige Arbeitsverhältnisse möglich werden. 

Und schließlich gilt mit Blick auf die Lebensarbeitszeit, 

dass viele mit 50 oder 60 kürzer treten wollen oder 

müssen.  

 

Diese Beispiele zeigen:  

Nicht nur Unternehmen haben Flexibilitäts-

Anforderungen, sondern auch Beschäftigte.  

Und genau darum geht es:  

Diese Flexibilitäts-Anforderungen der Beschäftigten 

müssen wir aufgreifen und stark machen gegenüber den 

Flexibilitäts-Anforderungen der Unternehmen.  

 

Wenn wir Flexibilität so denken,  

also als Flexibilität im Sinne der Beschäftigten und nicht 

nur als Flexibilität im Sinne der Unternehmen,  

dann sind drei Punkte wichtig: 
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Der erste Punkt:  

Flexibilität geht nicht ohne Sicherheit und Verlässlichkeit. 

Nur wenn die Arbeitsverhältnisse sicher sind und nur 

wenn das Einkommen für ein gutes Leben reicht,  

dann können Arbeitnehmer sich frei für flexible 

Arbeitszeitgestaltungen entscheiden.  

 

Der zweite Punkt, der wichtig ist wenn man Flexibilität so 

denkt:  

Das Thema Arbeitszeit ist untrennbar verknüpft damit, 

dass wir den Beschäftigten Beteiligungsmöglichkeiten 

anbieten.  

Dass wir sie „mitnehmen“.  

Denn die Wünsche und Bedürfnisse gerade beim Thema 

„Arbeitszeit“ sind sehr individuell und sehr verschieden. 

Sie hängen ganz stark ab von der persönlichen 

Lebenssituation und können sich sehr kurzfristig ändern.  

Hier gibt es also keine fertigen Patentlösungen für alle 

Beschäftigten Deutschlands, für alle Beschäftigten einer 

Branche oder für alle Beschäftigten eines Betriebes.  
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Hier wird es ganz entscheidend darauf ankommen die 

Rahmenbedingungen so zu setzen,  

dass über stark beteiligungsorientierte Prozesse 

Arbeitszeiten so geregelt werden,  

dass die Beschäftigten im Betrieb so zufrieden  

wie möglich sind.  

 

 

Der dritte Punkt, der wichtig ist, wenn wir  

Arbeitszeit-Flexibilität im Sinne der Beschäftigten denken 

und durchsetzen wollen:  

Um hier gestalten zu können, müssen wir uns alle 

Ebenen anschauen – also Betrieb, Tarifvertrag und 

Politik.  

 

Wir haben eine Kurzstudie in Auftrag gegeben,  

die das Thema „Arbeitszeit“ für viele IG BAU-Branchen 

untersucht.  
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Ein Ergebnis ist:  

Es gibt in vielen Betrieben faktisch (ich zitiere)  

„Ansätze einer Arbeitszeitgestaltung, die sich auch an 

den Interessen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 

nach einer Balance zwischen beruflicher 

Inanspruchnahme und privater Lebensführung orientiert.“ 
Das ist gut.  

Gleichzeitig stellt die Studie aber fest:  

Solche Ansätze sind oft weder auf der tariflichen Ebene 

formal geregelt noch auf der betrieblichen Ebene.  

Hier gilt es also zu diskutieren:  

Sind Weiterentwicklungen unserer formalen Regeln 

nötig?  

Wenn ja: Was wäre möglich und sinnvoll?  

 

Der Spielball liegt aber vor allem bei der Politik,  

die die richtigen Rahmenbedingungen schaffen muss. 
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In welche Richtung das gehen kann,  

das zeigen die Vorschläge, die wir ganz aktuell im  

DGB gemeinsam erarbeiten und die ich gern mit Euch 

diskutieren will.  

 

Eine zentrale Forderung ist, dass die Mitbestimmung 
der Beschäftigten über die Arbeitszeitlage und -dauer 
gestärkt werden muss.  

Denn für viele Beschäftigte ist das ein Ausdruck von 

Arbeitsqualität und schafft Möglichkeiten, Arbeit und 

Leben besser zu vereinbaren. 

 

Gleichzeitig müssen die Mitbestimmungs- und 
Beteiligungsrechte der Beschäftigten bei der 
Vereinbarung von Leistungszielen verbessert werden. 

Denn: Die Ziele sind es, die permanent erreichbar sein 

müssen – und nicht die Beschäftigten. 
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Für eine stärkere Berücksichtigung unterschiedlicher 

Lebensphasen brauchen wir einen Rechtsanspruch auf 
befristete Teilzeit mit einem Aufstockungsanspruch – 

denn:  

Die Arbeit muss sich den Lebensphasen der Menschen 

flexibler anpassen.  

Und die Bedürfnisse der Beschäftigten sind vielfältig. 

 

Auch Arbeiten mit Handy und Laptop von zu Hause im 

Home Office aus muss besser reguliert werden,  

das betrifft in IG BAU-Branchen besonders die 

Angestellten.  

Ohne den richtigen Rahmen – und das zeigt uns die 

aktuelle Entwicklung – wird das Arbeiten im Home Office 

zu einem weiteren Ort entgrenzten Arbeitens.  

Mehr als die Hälfte der Beschäftigten arbeiten hier in die 

Freizeit hinein, drei Viertel davon ohne einen 

entsprechenden Ausgleich.  
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Wichtig ist: Arbeit im Home Office muss freiwillig bleiben, 

denn nicht für jeden ist dies die passende Arbeitsform. 

Ein Rückkehrrecht an den betrieblichen Arbeitsplatz muss 

deswegen verankert werden.  

Die Arbeitszeit im Home Office muss erfasst und vergütet 

werden, denn nur so kann eine Entgrenzung in die 

Freizeit vermieden werden.  

Wir brauchen aber auch ein generelles Recht auf  

„Log off“ für Zeiten außerhalb der vereinbarten 

Arbeitszeit. 

 

A n r e d e ! 

Die IG BAU bettet das Thema Arbeit und Arbeitszeit ein in 

unseren roten Faden „Faire Arbeit Jetzt!“.  

Aus guten Gründen.  
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Denn gerade wir in der IG BAU wissen:  

Vieles, was Politik tun kann, um flexibles Arbeiten im 

Sinne der Beschäftigten zu stärken und um Grenzlinien 

einzuziehen bei Arbeit und bei Arbeitszeiten,  

vieles greift kaum, wenn die anderen Arbeitsbedingungen 

prekär sind: 

 

Was hilft ein Recht auf Teilzeit dem Mitarbeiter eines  

10-Mann-Handwerksbetriebes,  

der keinen Kündigungsschutz hat?  

Der kann dann zwar von seinem Recht auf Teilzeit 

Gebrauch machen,  

hat aber wenig später seine Kündigung in der Tasche.  

Das Gleiche gilt für die befristet beschäftigte 

Gebäudereinigerin:  

Aus Angst davor, den immer wieder versprochenen 

unbefristeten Job nicht zu bekommen,  

wird sie allzu oft auf ihr Recht verzichten.  
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Und für ganz viele gilt:  

Alle die, nur die Mindestlöhne kriegen –  

oder nicht mal das, weil der Arbeitgeber unbezahlte 

Überstunden erwartet – alle die werden es sich oft 

schlicht nicht leisten können, weniger zu arbeiten.  

Weil das Geld dann einfach nicht reicht. 

 

Genau deswegen machen wir immer wieder klar:  

Wir wollen „Faire Arbeit Jetzt!“.  

Wichtig dabei ist, dass Arbeit und Arbeitszeiten begrenzt 

werden und Flexibilität im Sinne der Beschäftigten 

gedacht wird. Keine Frage.  

Wichtig dabei ist aber auch:  

Zu fairer Arbeit gehört mehr als das.  

Dazu gehören zum Beispiel weniger Befristungen,  

eine Eingruppierung in der richtigen Tarif-Lohngruppe 

oder dass Regeln auch durchgesetzt werden.  

 

Dafür machen wir uns in der IG BAU gemeinsam unter 

dem Motto „Faire Arbeit Jetzt!“ stark. 
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A n r e d e ! 

Damit komme ich zu etwas,  

was in der IG BAU gerade begonnen wird zu diskutieren. 

Zu einem Vorschlag, der die Themen Arbeitszeit und 

Digitalisierung verknüpft und so angeht,  

dass gerade nicht-stationäre Beschäftige davon 

profitieren. 

Immer mehr Betriebe im Baubereich setzen im Zuge der 

Digitalisierung Apps ein, um Arbeitszeit und Arbeitsort 

ihrer Beschäftigten zu erfassen.  

Es gibt gute Beispiele, wo das unter Beteiligung des 

Betriebsrats und sehr verantwortungsvoll passiert.  

Es gibt aber auch viele schlechte Beispiele –  

da, wo es keine fitten Betriebsräte gibt oder wo die 

Mitbestimmungsmöglichkeiten heute nicht ausreichen. 

Dann liegen in solchen Apps enorme Gefahren:  

Die Grenzen zwischen Erfassung von Arbeitszeit und –ort 

einerseits und Leistungskontrolle andererseits 

verschwimmen.  
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Es droht ein digitaler Erfassungs-Wildwuchs,  

den kein Arbeitnehmer mehr durchblickt. 

 

Dem wollen wir etwas entgegensetzen.  

Wir wollen dabei nicht „Nein“ sagen zu modernen 

Techniken.  

Unser Vorschlag in der Diskussion will stattdessen die 

Chancen nutzen, die die digitalen Techniken haben – 

wenn sie richtig reguliert werden.  

Wir prüfen gerade, ob und wie man so etwas wie eine 

„elektronische Stechuhr“ einführen könnte,  

eine Art „SozialversicherungsCard“ mit digitaler 

Arbeitszeiterfassung.  

Das wäre eine Chance für alle Beschäftigten,  

die nicht in der Betriebsstätte des Arbeitgebers arbeiten – 

also für viele Bauarbeiter, Gebäudereiniger, Garten- und 

Landschaftsbauer und Beschäftigte der Agrar- und 

Forstwirtschaft. 
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Für alle die könnte eine gut regulierte digitale 

Arbeitszeiterfassung ein wichtiger Schritt sein gegen 

unbezahlte Überstunden und Mindestlohnverstöße, 

gegen den Missbrauch von Minijobs und Teilzeitarbeit,  

für faire Entlohnung und für eine klare Trennung von 

Arbeit und Freizeit. 

Wie könnte das konkret aussehen?  

Wenn der Beschäftigte an den Ort seiner Arbeit kommt 

und sich – wie bei einer normalen Stechuhr –  

über eine App einloggt, beginnt die Arbeitszeit.  

Zum Feierabend, wenn er den Ort seiner Arbeit verlässt, 

loggt er sich wieder aus.  

Klar ist: Die Apps müssen so ausgestattet sein, ‚ 

dass sie nur diese Daten erfassen und nichts anderes. 

Insbesondere keine Bewegungs- oder Leistungsprofile. 

Damit das wirklich ausgeschlossen ist,  

müssen die Daten bei einer außerbetrieblichen Stelle 

bearbeitet werden, nicht im PC des Chefs.  
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Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit muss zu den digitalen 

Aufzeichnungen bei Vorortprüfungen in Echtzeit Zugriff 

haben.  

Und ganz wichtig ist natürlich:  

Ein solches System muss in allen Betrieben einer 

Branche Pflicht werden, um auch die „Schwarzen Schafe“ 

unter den Betrieben zu erreichen.  

Damit die Wettbewerbsbedingungen nicht zu Lasten der 

Betriebe verzerrt werden,  

in denen Betriebsräte darauf achten,  

dass alles fair zugeht. 

Schließlich muss auch klar sein:  

Ganz oben steht bei solchen Vorschlägen,  

dass die Datenschutzgesetze und die 

Mitbestimmungsrechte des Betriebsrates gewahrt bleiben 

oder gar gestärkt werden.  
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A n r e d e ! 

Das ist bisher nur eine Diskussion innerhalb der IG BAU. 

Es gibt noch keine fertige Konzepte oder 

Umsetzungspläne.  

Deswegen haben wir heute die Chance zu diskutieren,  

ob das einer von mehreren Wegen sein kann,  

wie wir ganz konkret das Thema Arbeitszeit und 

Digitalisierung angehen können.  

Konkret, konstruktiv und im Sinne der Beschäftigten in 

unseren Branchen. 

 

Ich freue mich auf die Diskussion – über diesen 

Vorschlag, aber auch insgesamt darüber,  

wie wir gemeinsam das Thema  

„Begrenzung von Arbeit und Arbeitszeit“ nach vorn 

bringen können.  

Und zwar so, dass der Begriff „Beschäftigter 4.0.“  

den Kolleginnen und Kollegen keine Angst mehr macht, 

sondern Mut! 

Danke für Eure Aufmerksamkeit! 
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