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Vortrag Jutta Krellmann

Jutta Krellmann

MdB, DIE LINKE

Positionen und Forderungen der
Fraktion DIE LINKE

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte mich für
eure Einladung herzlich bedanken. Ich freue mich
sehr, hier zu sein. Ich bin Bundestagsabgeordnete der
Partei DIE LINKE und außerdem seit Jahren schon und
bis heute Gewerkschaftssekretärin der IG Metall. Mir
war es wichtig, auch im Bundestag, nicht den Kon-
takt zu meinen Kolleginnen und Kollegen zu verlieren,
weil ich sehen möchte, wie sich bestimmte Dinge in
den Betrieben entwickeln, um da auch vernünftig
mitreden zu können. Dazu gehört natürlich auch die
ganze Auseinandersetzung um
das Thema psychische Belastung
in der Arbeitswelt.

[Folie 1]

Ich möchte euch als erstes ein
Zitat des ehemaligen Arbeitge-
berpräsidenten der Gesamtme-
tall, Martin Kannegießer, brin-
gen. Der hat in einem Interview
schon im Herbst 2000 gesagt:
„Den Druck der Finanzmärkte
herunterzubrechen auf jeden
einzelnen Mitarbeiter, das ist
das Kunststück, das über das
Überleben der Betriebe entschei-
den wird.“ Was hat er damit ge-
meint? Was steckt dahinter? In
den letzten Jahren hat sich Ar-
beit mehr und mehr dahin ent-
wickelt – das kann man be-
stimmt auch in den Bereichen

nachvollziehen, aus denen ihr kommt –, dass unter-
nehmerische Risiken auf die Beschäftigten im Betrieb
verlagert werden. Die werden direkt verantwortlich
gemacht für das Ergebnis des Betriebes. Die werden
zur Rechenschaft gezogen, wenn Betriebe nicht mehr
so laufen, wie sie laufen sollten. Und da liegt der
Kern des Problems. Wenn man dieses Problem ganz-
heitlich betrachtet – auch im Kontext dessen, was
Herr Kannegießer gesagt hat – dann zeigt sich, dass
das Problem der psychischen Belastung in der Arbeit
von mehreren Seiten angegangen werden muss.

[Folie 2]

Das beginnt mit der Deregulierung der Arbeitsmärk-
te. In der Diskussion habe ich gerade das Stichwort
„Befristung“ gehört. Immer mehr Menschen arbeiten
befristet, was zu einer hohen psychischen Belastung
führt. Dazu kommen Leiharbeit, Werkverträge, Mini-
jobs. Ich muss sagen: Wenn ich heute im Betrieb ar-
beiten würde und dabei wüsste, dass ich nur die
Hälfte von dem verdiene, was mein Nachbar oder
meine Nachbarin verdient, dann würde mich das je-
den Tag wütend machen. Wenn das ein dauerhafter
Zustand ist, dann entstehen aus solchen Verhältnis-
sen enorme psychische Belastungen.

Zu einer ganzheitlichen Betrachtung gehört auch das
Stichwort „krank ohne Arbeit“. Bei den Beschäftigten

[Folie 1]
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in den Betrieben hat man die
besten Regelungsmöglichkeiten.
Da weiß man, wo man anpa-
cken muss. Man hat Betriebsrä-
te, man hat Personalräte, man
hat Vertrauensleute, Gewerk-
schaften. Da hat man euch.
Aber diejenigen, die heute er-
werbslos sind, sind mindestens
genauso von psychischen Belas-
tungen betroffen. Sie werden in
den Jobcentern unter Druck ge-
setzt, dass sie eben Leiharbeit
annehmen müssen, dass sie ein
Angebot auf ein befristetes Ar-
beitsverhältnis annehmen müs-
sen, und ähnliches mehr. Ich
selbst kenne das aus vielen Dis-
kussionen mit Kollegen, weil ich
in meiner beruflichen Laufbahn
mal ein paar Jahre lang eine Er-
werbsloseninitiative vor Ort be-
treut habe. Und ich sage euch:
Arbeitslosigkeit macht krank.
Deswegen: das eine ist der
Stress bei der Arbeit, und der
andere Teil ist der Stress ohne
Arbeit. Man muss sich im Grun-
de beides anschauen, wenn es
darum geht, das Problem zu lö-
sen.

Auch die Umstrukturierungen
bzw. Restrukturierungen in vie-
len Unternehmen in den letzten
Jahren gehören zum Thema
psychische Belastungen in der
Arbeitswelt. Da wird zum Bei-
spiel plötzlich der Vertrieb eines
Unternehmens von heute auf
morgen wo völlig andershin ver-
lagert, es interessiert aber kei-
nen, was denn eigentlich mit
den Beschäftigten passiert, die
jetzt von A nach B müssen, was mit den Partnern ist,
was mit den Kindern ist. Das sind alles Dinge, die ei-
nen riesigen Druck auf Beschäftigte ausüben. Sie wer-
den meistens alleine gelassen bei der Frage, wie dann
die Probleme auch entsprechend zu lösen sind.

Das nächste Stichwort ist Arbeitsverdichtung, die an
ganz vielen Stellen massiv stattgefunden hat und aus
den unterschiedlichsten Gründen auch noch stattfin-
det. Ihr kennt das aus eurer betrieblichen Praxis ga-
rantiert an vielen Beispielen.

[Folie 2]

[Folie 6]
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Das nächste Stichwort ist „Ent-
grenzung von Arbeit“. Das Prin-
zip „Arbeiten ohne Ende“ greift
um sich. Ich kenne aus den letz-
ten Jahren kein einziges Beispiel,
wo sich bei der Arbeitszeit ir-
gendwas einmal in die Richtung
entwickelt hat, dass es für die
Beschäftigten eine Entlastung
gegeben hätte. Es gibt immer
mehr Wochenendarbeit, immer
mehr Nachtschichtarbeit und
immer mehr unregelmäßige und
häufig wechselnde Arbeitszei-
ten. Die offiziellen Zahlen der
Bundesregierung in diesem Be-
reich sind alarmierend. Inner-
halb von zehn Jahren hat die
Wochenendarbeit und die regel-
mäßige Nachtarbeit um jeweils
ein Drittel zugenommen. Die
Anzahl der Beschäftigten mit
überlangen Arbeitszeiten und in Schichtarbeit hat
jeweils um ein Viertel zugenommen. Ihr habt auch
die Beispiele mitbekommen, die durch die Presse ge-
gangen sind. Die Erreichbarkeit über Handy, Laptops
und wie auch immer ist dermaßen groß, dass oftmals
Beschäftigte in Betrieben sich dem nicht entziehen
können. Das ist das, was hinter dem Begriff Entgren-
zung von Arbeit steckt.

Wenn man über Stress im Betrieb redet, dann ist das
meistens auch eine Frage von Arbeitszeit, Arbeitszeit-
modellen und Umsetzung von Arbeitszeitregelungen
durch Betriebs- und Personalräte.

[Folie 6]

Die Höchstarbeitszeit sollte reduziert werden, damit
nicht mehr die 48-Stundenwoche die gesetzliche Ba-
sis für Deutschland ist, sondern die 40-Stunden-Wo-
che als normale Höchstarbeitszeit gilt. Auch das wäre
eine Maßnahme, um Beschäftigte von Stress bei der
Arbeit und psychischem Stress zu entlasten.

Die gesetzliche Reduzierung der atypischen Arbeits-
zeiten: Im Grunde seid ihr die Branche, wo es
besonders viele untypische Arbeitszeiten gibt. Als ich
den folgenden Begriff zum ersten Mal gehört habe,
habe ich mich gefragt, was das sein soll: KAPOVAZ
„kapazitätsorientierte variable Arbeitszeit“. Das ist ein

Begriff, den kenne ich aus dem Einzelhandel. Das ist
eine Form von Arbeit, wo man nur geholt wird, wenn
gerade Arbeit da ist. Wenn keine Arbeit da ist, wird
man wieder nach Hause geschickt. Dann wird man
wieder geholt. Das führt zu Stress bei den Menschen.
Da muss man sich nicht drüber wundern, dass es psy-
chische Belastungen in den Bereichen gibt. Und
wenn man dann von so einem Job nicht leben kann,
dann wird es noch doppelt schlimm. Das muss geän-
dert werden und diese Arbeitszeitmodelle müssen
wieder zurückgefahren werden, so dass Menschen an
der Stelle entlastet werden.

Das nächste ist ein Verbot von gesundheitsschädli-
chen Schichtmodellen. Schichtarbeit ist immer ein ge-
sundheitliches Problem. Es wird in bestimmten Berei-
chen immer notwendig sein, dass Schichtarbeit ge-
macht wird. Aber man kann Schichtarbeit auch so re-
geln, dass es für Beschäftigte, die das machen müs-
sen, nicht so belastend ist, wie das heute teilweise
läuft. Es gibt bei der Schichtarbeit gegenwärtig einen
Wildwuchs insbesondere in den Betrieben, die keine
betriebliche Interessenvertretung haben, die mit dafür
sorgt, dass die entsprechenden Arbeitszeiten so aus-
sehen.

[Folie 3]
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Wir brauchen eine klarere Definition, was Ruhezeiten
angeht. Wann beginnt Freizeit, wann endet sie? Was
ist zum Beispiel beim Umgang mit einem Handy? Das
sind Dinge, da müsste man Regelungen finden, da es
nicht sein kann, dass ein Arbeitnehmer – bloß weil er
ein vom Arbeitgeber finanziertes Handy hat – rund
um die Uhr für seinen Arbeitgeber da ist. So etwas
kann man auch entsprechend abschalten.

[Folie 3]

Wenn wir über Prävention gegen Arbeitsstress spre-
chen, dann muss das Thema psychische Gesundheit
in die Arbeitsschutzgesetze ausdrücklich aufgenom-
men werden. Das bedeutet ein ganzes Stück mehr
Rechtssicherheit. Ich sehe aber in meinem eigenen
Organisationsbereich, dass es nicht reicht, allein die-
sen Begriff der psychischen Gesundheit und psychi-
schen Belastung in das Arbeitsschutzgesetz aufzu-
nehmen. Das alleine ist noch nicht konkret genug.
Das ist nur ein erster Schritt.

Bei den Tarifverhandlungen der Metallindustrie in Nie-
dersachsen haben wir von der IG Metall durchge-
setzt, dass im Tarifvertrag jetzt steht: Belastungszula-
gen können auch gezahlt werden bei psychischen Be-
lastungen. Als wir das im Tarifvertrag stehen hatten,
waren wir alle ganz stolz. Endlich haben wir es ge-
schafft. Wenn man über Belastungen redet, sind
auch psychische Belastungen Bestandteil dessen, was
im Betrieb bezahlt werden muss, wenn es denn zu
solchen Belastungen kommt.

Das Problem ist aber: Wie definiert man diese psychi-
sche Belastung? Um diesen Begriff konkreter zu ma-
chen, ist die Antistressverordnung der IG Metall ein
sehr sinnvoller und, wie ich finde, auch ein notwendi-
ger Schritt. Ich habe den Entwurf dieser Antistressver-
ordnung mitgebracht. Wenn ich höre, was Herr
Schlegel (der Leiter der Abteilung Arbeitsrecht und
Arbeitsschutz im Bundesministerium für Arbeit und
Soziales) hier gerade erzählt hat, bin ich ganz irritiert
über die Wahrnehmung, die im Ministerium von die-
ser Initiative vorherrscht. Denn in diesem Entwurf
meiner Gewerkschaft ist ein Passus von § 1 bis § 12
drin, wie so eine Antistressverordnung aussehen
könnte. Das sind keine bloßen Schlagworte. Das ist
ein Versuch, eine Antistressverordnung so konkret zu
machen, dass man damit praktisch etwas anfangen
könnte.

Aus meiner beruflichen Praxis weiß ich, dass es in be-
trieblichen Verhandlungen immer gut ist, wenn sich
ein Betriebsrat – ich ergänze, auch Personalrat – nicht
nur mit den Vorschlägen des Arbeitgebers beschäf-
tigt. Es ist immer klug, wenn man einen eigenen Vor-
schlag hat, wo man denn hin will, und dann darüber
redet, wie der Kompromiss aussehen könnte, was wir
denn erreichen möchten.

Es wäre sehr gut, wenn sich das Ministerium mit dem
Vorschlag der IG Metall konkret auseinandersetzen
würde. Ich wette, dass keiner ein Problem damit hät-
te, an der einen oder anderen Stelle etwas zu ändern,
wenn dafür endlich mal was passieren würde und
man an diesen Vorschlag auch einen Haken dran ma-
chen kann, statt das auf die nächste Legislaturperio-
de zu verschieben. Es ist unbefriedigend, dass wir an
diesem Punkt seit Monaten keinen Zentimeter voran-
kommen und die Dinge nicht gelöst werden. Wir hö-
ren von der Regierung bis jetzt nur schönes Ge-
schwätz.

Dieser Entwurf der Antistressverordnung wurde von
allen Oppositionsparteien aufgegriffen. Die SPD
spricht davon, dass es eine gute Idee ist, die Grünen
sprechen davon und wir als LINKE natürlich auch,
weil wir sehen, das ist ein Weg, den man gehen
könnte und den wir uns alle vorstellen könnten. Nur
bei dieser Regierungskoalition bewegt sich gar nichts.

[Folie 4]

Auch eine verbesserte Kontrolle des Arbeitsschutzes
ist notwendig, damit die Vorschläge der IG Metall
nicht bloß auf dem Papier stehen bleiben. Nur eine
Verordnung zu erlassen genügt nicht. Die Gewerbe-
aufsichtsämter haben im Moment zu wenig Ressour-
cen und zu wenig Zeit, ihren gesetzlichen Auftrag
auch wirklich auszuführen. Deswegen brauchen wir
eine bessere personelle Ausstattung der Gewerbeauf-
sicht. Dann kann es mehr Kontrollen in den Betrieben
geben, um zu überprüfen, dass die Dinge dann tat-
sächlich auch gemacht werden. Wir brauchen dann
auch mehr und bessere Sanktionsmöglichkeiten bei
Verstößen, die in den Betrieben stattfinden.

[Folie 5]

Das nächste Stichwort unseres Vorschlages ist: Wir
müssen – auch im Interesse der Beschäftigten – mehr
Mitbestimmung wagen. Dahinter steckt Folgendes: Es
gibt aus unserer Sicht in vielen Betrieben, in den Ver-
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waltungen, in den Krankenhäu-
sern, in den Pflegeeinrichtungen
einen Widerspruch zwischen
den Arbeitsanforderungen für
die Beschäftigten und den ver-
fügbaren Ressourcen, sprich,
der Personalausstattung. Das
kann nicht sein, solche Zustän-
de führen zwangsläufig zu ho-
hen psychischen Belastungen.
Die Betriebsräte, also ihr, und
auch die Beschäftigten selbst
brauchen ein Widerspruchsrecht
gegen solche Verhältnisse bzw.
die Möglichkeit, daran etwas zu
ändern.

Wir haben vor Kurzem eine Ta-
gung in Berlin mit Beschäftigen,
Betriebsräten und Personalräten
aus dem Gesundheitswesen ver-
anstaltet. Die Gewerkschaft
ver.di fordert einen gesetzlichen
Mindestpersonalschlüssel. Das
ist eine gute Grundlage. Im ge-
samten Gesundheitswesen hat
in den letzten Jahren eine Ver-
betriebswirtschaftlichung statt-
gefunden. Die Arbeit wird
immer nach Kostengesichts-
punkten orientiert und das Per-
sonal wird nicht entsprechend
aufgestockt. Die Beschäftigten
wollen ihre Arbeit natürlich im
Interesse der Kranken, der Pati-
enten und der zu Pflegenden,
gut machen und dann ist genau
da der Widerspruch, der enor-
men Stress verursacht. Und ge-
nau da muss es Mitsprache-
möglichkeiten geben über die
Betriebsräte für die Beschäftig-
ten, damit solche Probleme ge-
löst werden.

Allein eine Antistressverordnung würde da auch nicht
genügen. Da braucht man weitergehende Möglich-
keiten. Wenn man die Personalbemessung über Tarif-
vertrag oder über Gesetze regeln will, muss man sich

darüber im Klaren sein, dass das ein Stückchen Ein-
griff in die wirtschaftlichen Entscheidungen im Be-
trieb ist. Man will dann ja mitentscheiden über die
Gewinne des Unternehmens und sie in mehr Personal

[Folie 5]

[Folie 4]
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stecken statt in Dividenden für
Aktionäre oder Sparprogramme
für den öffentlichen Dienst.

Ich weiß, dass das keine einfa-
che Sache werden wird, aber es
ist notwendig – sowohl im Ge-
sundheitswesen, aber auch in
ganz vielen anderen Betrieben.
Es ist in der Tat ein Schritt in
Richtung auf wirtschaftliche
Mitbestimmung. Das berührt
den Kernbereich des Interessen-
gegensatzes zwischen Arbeit
und Kapital. Wenn man da an-
fängt Dinge zu verändern, wird
das auf Widerspruch stoßen.
Aber es ist realistisch und es
würde aus unserer Sicht tat-
sächlich auch Probleme lösen.

Natürlich müssten auch bei all
den Restrukturierungsmaßnah-
men, die auch zu Stress führen,
die Betriebsräte und Personalrä-
te ein stärkeres und besseres
Mitbestimmungsrecht haben als
heute. Und das heißt ebenfalls
wirtschaftliche Mitbestim-
mungsrechte.

[Folie 7]

Ein letzter Punkt, den ich hier
ansprechen muss: Viele Beschäf-
tigte arbeiten zu lange, weil sie
geringe Stundenlöhne kompen-
sieren müssen. Ich hatte vor ei-
niger Zeit eine Kleine Anfrage
dazu im Bundestag gestellt. Die
kam zu dem Ergebnis: Es gibt
zwei Gruppen von Beschäftigten
mit besonders langen Arbeits-
zeiten. Besonders lange Arbeits-
zeiten haben einerseits die, die
als Manager irgendwo
unterwegs sind. Die arbeiten teilweise 50, 60, 70
Stunden in der Woche. Und die anderen, die über 50
und mehr Stunden arbeiten, das sind die Beschäftig-
ten mit einem Zweit- und teilweise noch einem Dritt-
job, die lange arbeiten müssen, um überhaupt so viel

Geld zu haben, dass sie davon leben können. Das ist
ein unmöglicher Zustand. Arbeit muss so bezahlt
werden, dass man davon leben kann. Das bedeutet in
der Konsequenz: Wir brauchen einen allgemeinen
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und flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohn, da-
mit Menschen nicht mehr mit 5 Euro, 6 Euro oder
4,50 Euro nach Hause gehen müssen.

Wer behauptet, dass das hier in Deutschland nicht
möglich ist, der hat nicht begriffen, was Benchmar-
king ist. Ich kenne Benchmarks aus vielen Betrieben,
wo geschaut wird, was der andere Betrieb macht.
Wenn der andere Betrieb das macht, dann muss es
auch bei uns so gehen. Warum denn auch nicht?
Und wenn ich mir eine Benchmark in Europa mache,
dann komme ich zu dem Ergebnis: 25 Länder in Eu-
ropa haben einen Mindestlohn und überall ist es kein
Problem. Nur in Deutschland reden wir da schon seit
mindestens acht Jahren darüber und nichts passiert.
Das geht einfach nicht!

Unsere Forderung: Wir wollen einen Mindestlohn von
mindestens 10 Euro. Das ist der Betrag, von dem wir
glauben, dass davon Menschen leben können. Es
muss niemand annehmen, dass wir, wenn ein Vor-
schlag von 8,50 Euro im Bundestag auf dem Tisch lie-
gen würde, bloß weil es nicht 10 Euro sind, dem
nicht zustimmen. Die größte Hürde ist, dass wir
überhaupt einen flächendeckenden Mindestlohn krie-
gen und wir endlich die Arbeitgeber vom Pfad der
Branchenmindestlöhne runterholen.

Niedriglöhne bedeuten für viele längere Arbeitszeiten
und mehr Stress. Insofern ist Lohnpolitik ein Beitrag
zum Abbau von psychischen Belastungen in der Ar-
beit. Deswegen gehört der Mindestlohn mit dazu,
wenn man über psychische Belastung redet. Das ist
es, was ich meine mit ganzheitlicher Betrachtung des
Problems.

[Folie 8]

In meiner Präsentation habe ich am Schluss noch die
Anfragen und Anträge der LINKEN im Bundestag
zum Thema Arbeitsstress zusammengefasst. Ich wür-
de mich freuen, wenn die eine oder der andere sich
diese Initiativen noch einmal genauer ansieht.

Vielen Dank.
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