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Stress ist Chefsache
Zeitdruck, ständige Erreichbarkeit, Überstunden – Arbeit kann krank machen.  
Um psychischen Störungen vorzubeugen, sollte der Gesetzgeber eine Anti-Stress-
Verordnung auf den Weg bringen, meint Gewerkschafterin Annelie Buntenbach. 

Die Zahl der Krankheitstage wegen Burnout ist in-
nerhalb von acht Jahren um das Achtzehnfache 
gestiegen. Die Fehltage wegen psychischer Erkran-
kungen haben dramatisch zugenommen. Fast die 
Hälfte der Neuzugänge in die Erwerbsminderungs-
rente geht auf psychische Erkrankungen zurück. 
Hinter diesen Schlaglichtern steht großes Leid für 
die Betroffenen und ihre Angehörigen. Die Zunah-
me psychischer Erkrankungen verursacht aber auch 
immense Kosten im Gesundheitswesen, für die 
Betriebe und für die Gesellschaft. 
Glücklicherweise reden wir heu-
te offener über psychische Belas-
tungen in der Arbeitswelt. Was 
früher häufig als persönliches 
Problem galt, wird heute meist 
auch als strukturelles Problem 
erkannt. Das immerhin ist eine 
gute Nachricht. Die weniger gute Nachricht: Stress 
bei der Arbeit nimmt zu. Nahezu zwei Drittel der 
Beschäftigten sagen, dass sie seit Jahren immer mehr 
in der gleichen Zeit leisten müssen, viele fühlen sich 
gehetzt. Am stärksten belasten hoher Termin- und 
Leistungsdruck, die Erledigung verschiedener Ar-
beiten gleichzeitig oder häufige Störungen. Das 
schadet nicht nur der Psyche, sondern dem ganzen 
Körper. Herzprobleme, Rückenschmerzen und 
Diabetes sind oft die Folge. 

Um Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vor 
solchem Druck besser zu schützen, ist eine Anti-
Stress-Verordnung ein erster überfälliger Schritt. 
Außerdem müssen Beschäftigte stärker Einfluss 
nehmen können auf die Gestaltung der Arbeitsbe-
dingungen – über Betriebs- und Personalräte oder 
direkt. Denn sie wissen am besten, wo sich etwas 
ändern muss. Nach dem Report 2014 des „DGB-
Index Gute Arbeit“ arbeiten fast 60 Prozent der 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer länger als 
in ihrem Arbeitsvertrag vereinbart. Jeder vierte 
Beschäftigte leistet pro Woche mehr als fünf Über-
stunden. Wenn Überstunden ständig anfallen oder 
der Arbeitgeber sie sogar einkalkuliert, läuft orga-
nisatorisch etwas falsch. Auch ohne Überstunden 
entsprechen lange Arbeitszeiten meist nicht dem 

Wunsch der Vollzeit-Beschäftigten: Zwei Drittel 
von ihnen würden die Arbeitszeit gerne reduzieren. 
Darüber hinaus kann Führungsverhalten zum 
Stressfaktor werden. Bei der DGB-Index-Befragung 
gab jeder Dritte  an, mit widersprüchlichen Anfor-
derungen konfrontiert zu werden. Knapp 40 Prozent 
denken, dass Vorgesetzte die Arbeit schlecht planen 
oder Mitarbeiter nicht rechtzeitig informieren. 

Arbeitszeiten und Führungskultur sind traditi-
onelle Gestaltungsfelder zwischen Arbeitgebern und 

Gewerkschaften. Relativ neu sind 
Entwicklungen, die mit der Di-
gitalisierung einhergehen. Mit 
dem Mobiltelefon ist man fast 
überall erreichbar, in vielen Beru-
fen kann überall gearbeitet wer-
den. Diese Freiheit birgt Risiken. 
Wer am Arbeitsplatz ständig kon-

trolliert wird, hat Stress. Die Mechanismen sind 
dabei vielfältig. Es kann der regelmäßige, automa-
tische Screenshot am Computer-Arbeitsplatz sein 
oder die laufende Dokumentation des Aufenthalts-
ortes. Die Digitalisierung macht’s möglich. Dazu 
zählt auch, sich und seine Arbeit ständig bewerten 
zu lassen, von Auftraggebern oder Kunden. Das 
erfolgt häufig anonym und ohne jede Möglichkeit, 
sich zu erklären oder etwas zu überarbeiten. 

Über diese „schöne neue Welt“ sollten wir disku-
tieren, damit wir die Chancen nutzen und die Risi-
ken in den Griff bekommen. Wegweisend sind etwa 
Vereinbarungen, die das Recht auf Nichterreichbar-
keit vorsehen. Diese Vereinbarungen machen eine 
Anti-Stress-Verordnung aber nicht überflüssig, denn 
die Arbeitgeber tun hier immer noch zu wenig. Das 
traurige Ergebnis der Index-Befragung: Trotz ge-
setzlicher Verpflichtung der Arbeitgeber geben nur 
neun Prozent der Beschäftigten an, es habe eine 
Gefährdungsbeurteilung stattgefunden, bei der auch 
psychische Belastungen eine Rolle gespielt haben. 
Klar ist auch: Wir müssen Netzwerke der unter-
schiedlichen Akteure bilden, um dieses Feld gestal-
ten zu können. Dazu muss es auch im Rahmen der 
betrieblichen Gesundheitsförderung flankiert wer-
den. Also: Es bleibt noch viel zu tun. √Fo
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Kontakt:  
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Beschäftigte müssen  
mehr Einfluss auf die 
Arbeitsbedingungen  

haben.


