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Arbeitsintensität nimmt kontinuierlich zu 

Gute Arbeit, schwierige Zeiten
Von Januar bis Mai 2020 
wurden in einer repräsen-
tativen Befragung mit dem 
DGB-Index „Gute Arbeit“ 
knapp 6.300 abhängig 
Beschäftigte in Deutsch-
land zu ihren Arbeitsbe-
dingungen interviewt. Der 
Jahresbericht enthält eine 
umfassende und syste-
matische Auswertung der 
Befragungsergebnisse.  

 

DGB-Index Gute Arbeit - 
Jahresbericht 2020.pdf 

 
Der Bericht ist in zwei The-

menbereiche aufgeteilt. Im ers-
ten Teil werden die Befunde zum 
Themenschwerpunkt Mobile Ar-
beit vorgestellt. Dabei wird mo-
bile Arbeit weiter gefasst als die 
Arbeit im Homeoffice.  

Der zweite Teil des Jahresbe-
richts umfasst die systematische 
Darstellung der Ergebnisse zu 
den Standardfragen des DGB-In-
dex „Gute Arbeit“. Aus den 42 
Fragen zu den drei Themenbe-
reichen arbeitsbedingte Belas-
tung, verfügbare Ressourcen, 
sowie Einkommen und Beschäf-
tigungssicherheit werden Index-
werte gebildet, die Auskunft über 
die Arbeitsqualität unterschiedli-
cher Beschäftigtengruppen 

geben. Im zweiten Teil des Jah-
resberichtes nimmt der DGB u.a. 
Stellung zu insgesamt elf Krite-
rien, z.B.: Betriebskultur, Arbeits-
zeitlage und Arbeitsintensität.  

In dieser Ausgabe der  
EnERGIEZEIT möchten wir auf 
das Thema Arbeitsintensität nä-
her eingehen, da auch bei der 
EnBW die Arbeitsintensität in 
verschiedenen Bereichen unter-
schiedlich zugenommen hat.  

Arbeitsintensität beschreibt 
das Verhältnis von Arbeits-
menge, Arbeitszeit und qualita-
tive Anforderungen. Wenn zwi-
schen diesen Komponenten ein 
Missverhältnis besteht, nimmt die 
Belastung der Beschäftigten zu.  
Hohe Belastungen und insbeson-
dere quantitative Überforderung 

erhöhen das Risiko der Betroffe-
nen für Burnout und andere psy-
chische Störungen. Auch bedingt 
durch die vielen Möglichkeiten 
stets und von überall arbeiten zu 
können, hat in der Corona-Zeit 
die Arbeitsintensität für viele zu-
genommen. Dabei ist es (oft-
mals) gar kein Zwang durch den 
Teamleiter oder die Firma, son-
dern der eigene Antrieb, all die 
Möglichkeiten zu nutzen, die es 
erlauben stets zur Verfügung zu 
stehen. Und wenn es dann viele 
Kolleg*innen so halten, dass sie 
am späten Abend, frühen Mor-
gen oder am Wochenende Mails 
verschicken oder beantworten, 
dann möchte man ja auch nicht 
dahinter zurückbleiben und diese 
große Freiheit(?) nutzen.  
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Gute Arbeit aus Sicht der Be-
schäftigten hängt gemäß dem 
DGB Report auch wesentlich von 
der Führungsqualität und Be-
triebskultur ab. Dazu gehört so-
wohl das Miteinander der Kol-
leg*innen als auch die Kommuni-
kation und Interaktion mit den 
Vorgesetzten. Eine gute Be-
triebskultur ist eine wichtige Res-
source bei der Arbeit, die sich 
nicht nur positiv auf die Arbeits-
prozesse auswirkt, sondern dar-
über hinaus auch eng mit dem 
Wohlbefinden und der Gesund-
heit der Beschäftigten verbunden 
ist. Wir als Gewerkschafter soll-
ten darüber nachdenken, wo sich 
neue Freiräume auftun, um Pri-
vatleben und Arbeit besser in 
Übereinstimmung zu bringen. 
Wir müssen darauf achten, dass 
diese Freiräume nicht die Ar-
beitsintensität soweit erhöhen, 
dass wir überfordert werden. 
Wenn die Qualität der Arbeit lei-
det, weil wir vieles parallel zu er-
ledigen versuchen, hat niemand 
was gewonnen. Wir dürfen dar-
über hinaus auch nicht die vielen 
Kolleg*innen aus den Augen ver-
lieren, die ihre Arbeit weiterhin 
vor Ort und zu vorgegebenen 
Zeiten zu erbringen haben.  

Die Konsequenzen, die das 
anziehende Tempo und die Ar-
beitsverdichtung für uns haben, 
bleiben eher unsichtbar. Stress 
und Belastung wirken sich für je-
den Einzelnen von uns unter-
schiedlich aus. Insbesondere 
durch die Energiewende und die 
noch anstehenden Projekte wird 
die Arbeitsintensität bei der 
EnBW wahrscheinlich weiterhin 
zunehmen. 

Sichtbar werden die Konsequen-
zen für die Kolleg*innen in der lie-
gen gebliebenen Arbeit, die sie 
wiederum selbst höher belastet. 
Hier sehen wir den Arbeitgeber 
und seine Führungskräfte gefor-
dert! 

Mit der nächsten Ausgabe der 
EnERGIEZEIT möchten wir euch 
deshalb den Raum geben, diese 
Folgen sichtbar zu machen.  
Schickt uns eure Perspektive an  

 
EnERGIEZEIT@online.de 

 
 Wie hat sich für euch die 

Arbeit in den letzten Jahren 
und Monaten verändert? 

 
 Woran macht sich das 

sichtbar? 
 
Wir werden eure Zuschriften 

anonymisieren und hier veröf-
fentlichen.  
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Der Bereich Wirtschaftspolitik startet eine Po-
dcast-Reihe, unter dem Titel: „Klasse! Der 
ver.di-Wirtschaftspodcast“. Alle drei bis vier 
Wochen wollen wir Euch eine maximal 30-
minütige Sendung zu wirtschaftspolitischen 
Themen anbieten.  

Für unsere Podcasts werden wir mit Wirtschaftspolitikerinnen 
und Wirtschaftspolitikern, Ökonominnen und Ökonomen, aber 
auch mit Gewerkschafterinnen und Gewerkschaftern über die 
Wirtschaftslage, über Steuerpolitik und den Sozialstaat, den so-
zial-ökologischen Umbau, die Bedeutung von Tarifverträgen und 
andere Themen diskutieren.  Für die erste Folge haben wir mit 
dem ver.di-Vorsitzenden Frank Werneke über die aktuellen Tarif-
runden, die kommende Bundestagswahl und die Herausforde-
rungen des Klimawandels gesprochen. Den Podcast könnt ihr 
Euch unter nachfolgenden Links anhören: 

 

 
Podcastseite: https://klasse.podigee.io/1-verdi-werneke 

Spotify: https://open.spotify.com/show/7axtvtis-

WxX9z7fw8qXUbL 

iTunes: https://podcasts.apple.com/de/podcast/klasse-der-

ver-di-wirtschaftspodcast/id1586538465  

RSS-Feed: https://klasse.podigee.io/feed/mp3  
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