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Arbeitsqualität und Lebensqualität – zwei Seiten ei ner Medaille  

Olivier Höbel, Bezirksleiter des IG Metall Bezirks Berlin-Brandenburg-Sachsen 
 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, 

Als wir vor einigen Jahren angefangen haben, über das Thema „Vereinbarkeit von Beruf und 

Privatleben“ zu reden, wussten wir, dass es ein sehr wichtiges Thema ist. Wir wussten aber 

auch: Es ist ein langer Weg, den wir gehen müssen, um wirklich eine bessere Vereinbarkeit 

für Beschäftigte in den Unternehmen zu erzielen.  

Ich bin sehr froh, dass auf diesem langen Weg schon so viel geschafft haben. Ich bin auch 

und vor allem froh, dass viele Betriebsräte so aktiv waren und sind, um eine bessere 

Vereinbarkeit in ihren Unternehmen für die Beschäftigten zu ermöglichen. Dabei erhalten sie, 

wie dieses Projekt zeigt, kompetente Unterstützung. Hierfür möchte ich mich bedanken. 

Wir werden auch weiterhin versuchen, Betriebsräte und Unternehmen in Sachsen dabei zu 

unterstützen, eine bessere Vereinbarkeit in ihren Unternehmen umzusetzen. Die 

Aufforderung von Frau Meves hierzu war deutlich und wir werden diese Aufgabe auch in 

Zukunft wahrnehmen. Denn die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben ist für uns als IG 

Metall kein Randthema, sie ist ein Kernthema unserer Arbeit. 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen,  

Arbeits- und Lebensqualität sind zwei Seiten einer Medaille! Zwei Seiten, die eine Einheit 

sind, wo das eine ohne das andere nicht geht. Stimmt das? Erleben wir das momentan in der 

Arbeitswelt?  

Schlägt man die Zeitungen auf, dann muss man das stark bezweifeln! „Arbeit macht immer 

mehr Menschen krank“ titelte „Die Welt“ bereits im März 2010. Die Zeitung wies dabei auf die 

Zunahme von psychischen Leiden hin, die bei immer mehr Beschäftigten durch Stress, 

Zeitnot und Leistungsdruck hervorgerufen werden.  

„Burn-Out“ – dieses aktuelle, modische Wort – ist für eine steigende Zahl an Beschäftigten 

die Folge. Mittlerweile ist klar: Nicht nur erfolgreiche Fußballtrainer und Menschen in 

Management-Positionen sind von „Burn-Out“ betroffen, sondern jeden Beschäftigten kann es 

treffen. Schuld daran ist auch das Motto in der Arbeitswelt „Immer höher, immer schneller, 

immer weiter“ oder wie es ein ZDF-Beitrag beschreibt „Arbeiten bis zum Umfallen“. Burn-Out 

wird zu Deutsch auch Erschöpfungsdepression genannt. Sie tritt bei einem dauerhaften 

Erschöpfungszustand ein. Arbeit darf erschöpfen. Aber wenn auf Erschöpfung keine 

Erholungspausen folgen, dann macht Arbeit krank und führt zu Burn-Out.  
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Auch die Arbeitszeit deshalb ist aus dem Lot: 1,3 Milliarden Überstunden machen deutsche 

Beschäftigte jährlich, so die Meldung von Spiegel-Online in der letzten Woche. 1,3 Milliarden 

– und das „nur“ nach offizieller Statistik! Fast doppelt so hoch schätzt das Institut für 

Arbeitsmarkt und Berufsforschung die tatsächlichen Überstunden.  

Die hohe Zahl der Überstunden ist auch ein Effekt der erfolgreich überstandenen Krise. Es 

ist wieder mehr Arbeit da. Allerdings verbessert sich die Arbeitssituation nicht:  „Immer mehr 

Menschen sind arm trotz Arbeit“, so die Meldung in einer überregionalen Zeitung von 

November 2011. In dem Bericht wird über die Zunahme der „Aufstocker“ gesprochen – 

selbst unter Beschäftigten, die in Vollzeit arbeiten. Und das hat Auswirkungen. Rund 1,5 

Millionen Kinder, so war es heute Morgen in der Zeitung zu lesen, leben in sozialschwachen 

Familien. Grund sind schlechte Löhne, aber auch Leiharbeit, die nach der Krise weiter 

zugenommen hat.  

Kann man vor dem Hintergrund dieser Meldungen wirklich behaupten, dass Arbeits- und 

Lebensqualität zwei Seiten einer Medaille sind?  

 

Arbeit und Leben miteinander zu vereinbaren, und vor allem gut miteinander zu vereinbaren, 

so dass Arbeit Spaß macht und Erfolge bringt, dafür aber nicht das Leben außerhalb des 

Berufs auf der Strecke bleibt, ist ein Anspruch, den wir alle haben – und das zu Recht!  

Der Anspruch hat allerdings in der Realität starke Roststellen. Arbeits- und Lebensqualität, 

das ist momentan in vielen Unternehmen nicht eine Medaille mit zwei Seiten, sondern eher 

ein Grabenkampf, der offen ausgetragen wird. Aus diesem Grabenkampf gilt es 

rauszukommen – zum Wohle aller! Der Beschäftigten wie der Unternehmen! Es gilt deutlich 

zu machen, dass es nicht die Gesetze der Ökonomie sind die eine bessere Vereinbarkeit 

von Beruf und Privatleben für seine Beschäftigten zu ermöglichen, sondern – ganz im 

Gegenteil – sogar in deren Sinne ist. 

Dazu müssen die Herausforderungen, die sich aufgrund des strukturellen Wandels an Arbeit 

und Leben stellen, gestaltet werden.  

Dass unsere Arbeit und unser Leben sich von der Struktur her und in den letzten Jahren 

sogar etwas schneller, wandeln, ist uns allen bekannt. Wirtschaftliche wie gesellschaftliche 

Veränderungen bilden dafür den Hintergrund.  

Unsere Gesellschaft wird älter, Fachkräfte werden weniger, die Anforderungen an die 

(wirtschaftliche) Leistung jedes einzelnen steigen. Produziert und gearbeitet wird in globalen 

Zusammenhängen. Ein Unternehmen hat oft viele Standorte – und das auf der ganzen Welt 

verteilt. Arbeitsaufträge können rund um die Uhr bearbeitet und abgewickelt werden – 

Computer und Internet machen es möglich. Internet und E-Mail waren vor 20 Jahren noch 



Balance von Beruf und Familie/ Privatleben  

- Qualifizierung von Betriebsräten und arbeits- 

orientierten Akteurinnen und Akteuren 

    

 

 

 
Kooperationspartner: Gefördert durch: Balance von Beruf und Familie/Privatleben – Qualifizierung von 

Betriebsräten und arbeitsorientierten Akteuren und Akteurinnen. 

Projektnummer: 1237211117723 

3 

 

völlig unbekannt. Sie haben eine radikale Veränderung in den betrieblichen Prozessen und 

im Leben allgemein bewirkt. 

Auch der Wettbewerb, in dem Unternehmen stehen, ist ein globaler Wettbewerb. 

Konkurrenten sitzen unter anderem in China oder Indien, wo zu ganz anderen Konditionen 

gearbeitet und produziert wird – auch das ist uns aus vielen Medienberichten bekannt. 

Zuletzt machten die schlechten Arbeitsbedingungen in den asiatischen Zulieferbetrieben des 

Computer-Riesen „Apple“ Schlagzeilen. Über das IT-Unternehmen Foxconn wurde berichtet, 

dass es an einigen Standorten Netze zwischen den einzelnen Unternehmensgebäuden 

gespannt hat, damit sich die Beschäftigten wegen der schlechten Arbeitsbedingungen nicht 

in den Tod stürzen.  

Um im globalen Wettbewerb bestehen zu können, sind gute Leistung zu kleinen Preisen und 

eine schnelle Umsetzung von Aufträgen gefragt. Produziert wird auch hierzulande deshalb 

immer öfter 7 Tage die Woche 24 Stunden am Stück. Das bedeutet eine immer stärkere 

Auflösung von „Normalarbeitszeiten“. Arbeitswochen beginnen nicht mehr Montagsfrüh und 

enden Freitagmittag. Auch Samstag und Sonntag wird gearbeitet –  Frühmorgens, am 

späten Nachmittag und Abend oder während der Nacht. Entweder weil es ganz „normale“ 

Arbeitstage und -zeiten in einer regulären Schicht sind oder auch, weil kurzfristig Mehrarbeit 

notwendig ist, um den Auftrag „just-in-time“ zu schaffen. Das trifft Beschäftigte in der 

Produktion, ebenso wie IT-Spezialisten, Ingenieure im Projektgeschäft … eigentlich alle! 

Der strukturelle Wandel bedeutet für die Beschäftigten steigende Anforderungen – steigende  

Anforderungen an ihre Leistung, ihre Flexibilität, ihre Zeit und daran, wie sie ihr Leben, aber 

auch ihre Arbeit gestalten. Es kommen Fragen auf: 

Wann verbringe ich Zeit mit der Familie, wenn ich mein Wochenenden auf Arbeit verbringe? 

Wann bleibt Zeit für Erholung, für Freunde, für Hobbies oder gar Ehrenamt, wenn Mehrarbeit 

ständig die Regel ist und damit feste Termine kaum planbar? Wie schaffe ich es, von der 

Arbeit abzuschalten, mir Auszeiten zu gönnen, wenn die Anforderungen stetig steigen und 

ich das Gefühl habe, dass sich die Arbeit immer weiter türmt?   

Unter diesen Bedingungen kann sowohl die Lebensqualität als auch die Qualität der 

geleisteten Arbeit leiden. Öfter ist es die Lebensqualität, denn bei den meisten Beschäftigten 

überwiegt der Anspruch einen guten Job zu leisten und damit den Anforderungen, den der 

Beruf an sie stellt, gerecht zu werden. Deshalb leidet dann bei vielen auch die Gesundheit 

und leider bleibt diese oft auf der Strecke. Arbeit darf herausfordernd sein, aber sie darf nicht 

krank machen! 

Fakt ist: Der strukturelle Wandel ist nicht aufzuhalten! Aber gestalten kann und muss man 

diesen! Den gestiegenen Anforderungen, die die Arbeitswelt an viele Beschäftigte stellt, 
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muss genauso Rechnung getragen werden, wie den gestiegenen Anforderungen, den 

Beschäftigten an die Qualität ihres eigenen Lebens stellen! 

Denn auch das ist eine Veränderung, die – zum Glück – nicht mehr aufzuhalten ist. 

Beschäftigte  wollen beides – Arbeit und Privatleben – Arbeitsqualität und Lebensqualität. 

Junge Männer wollen Karriere machen, aber trotzdem nicht auf Zeit mit der Familie, mit den 

Kindern verzichten. Für junge Frauen gilt das Gleiche: Sie wollen Kinder, aber auch ein 

erfüllendes Berufsleben. Elternzeitpausen dürfen da nicht automatisch den Karriereknick 

bedeuten.  

Für alle Beschäftigten ist wichtig, das mit dem Berufsleben nicht das Leben endet, sondern 

nur ein Lebensabschnitt. Die Rente soll eine aktive Zeit sein und nicht durch Krankheiten 

bestimmt werden, die die Arbeit hervorgerufen hat. Auch die Möglichkeit sich weiterbilden zu 

können, ist für viele wichtig. Auch hierfür müssen zeitliche, aber auch finanzielle Ressourcen 

da sein.  

Um eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben und damit eine höhere Arbeits- 

und auch Lebensqualität für alle  Beschäftigte zu realisieren, sind Betriebsräte und 

Vertrauenskörper sehr aktiv – mal mit engagierten Arbeitgebern an ihrer Seite, mal ohne sie 

oder sogar gegen deren offene Widerstände.  

Wir haben das Thema auf die Tagesordnung gesetzt. Betriebsräte und Vertrauenskörper 

setzen sich mit ihrer tagtäglichen Arbeit dafür ein, eine gute Arbeits- und damit auch 

Lebensqualität für die Beschäftigten zu erreichen und eine bessere Vereinbarkeit von Beruf 

und Privatleben möglich zu machen. Damit geben sie dem Thema ein Gesicht – in ihren 

Betrieben wie auch in der Öffentlichkeit, z.B. auch mit unserem Flyer „Vereinbarkeit hat ein 

Gesicht – Wir machen mit!“  

Dort sagen Sonja Hensel und Gabriele Pommer, beides Betriebsratsmitglieder der Firma 

Berendsen in Lübbenau: „Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist wichtig. Denn wenn ich die 

Möglichkeit habe, mich um Familie und Freunde zu kümmern, kann ich auch meinen Job gut 

ausüben“ 

Oder das Betriebsratsgremium von TSK Rauenstein GmbH Boxberg, das sagt: „Die Balance 

von Arbeit und Leben hat viele Facetten – auch bei uns im Unternehmen, wo der 

Altersdurchschnitt hoch ist. Gesundheit und Weiterbildung sind zwei davon. Wir als 

Betriebsrat setzen uns für Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben ein, weil auch ältere 

Beschäftigte gesund bleiben und im Beruf weiter dazu lernen wollen“ 

Oder der Betriebsrat der Firma NSN, dessen Statement ist: „Wir kümmern uns um 

Vereinbarkeit von Beruf und Familie, weil die Balance stimmen muss, damit der zunehmende 

Stress bei der Arbeit nicht zur Überlastung führt“ 
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Besonders erfolgreich kann das Thema dann gestaltet werden, wenn nicht nur Betriebsräte 

aktiv sind und Beschäftigte dabei auf ihrer Seite stehen, sondern auch, wenn Beschäftigte 

aktiv in die Gestaltung besserer Arbeitsbedingungen eingebunden sind.  

Denn sie, die Beschäftigten, sind die Expertinnen und Experten in eigener Sache! Sie wissen 

am besten, welche Ansprüche sich für sie an gute Arbeit stellen – in jeder Lebenssituation 

und Lebensphase. Mütter und Väter haben dabei andere Ansprüche, als Beschäftigte, die 

sich zu Hause um einen zu pflegenden Angehörigen kümmern müssen. Für junge 

Beschäftigte, die am Anfang ihres Berufslebens stehen, sind andere Punkte im Mittelpunkt 

als für Ältere. Für die einen geht es um eine sichere berufliche Zukunft – ohne Leiharbeit und 

Befristungsverträge, dafür mit Aufstiegs- und Fortbildungsmöglichkeiten. Für die anderen ist 

alternsgerechtes Arbeiten ein Thema, die Erhaltung der Gesundheit, die Gestaltung des 

Eintritts in die Rentenphase.    

Die Aufgabe in und für die Unternehmen ist klar: Es geht darum, gute Ausgangs- und 

Rahmenbedingungen zu schaffen, damit berufliche und familiäre Aufgaben und Pflichten 

miteinander vereinbar sind – für alle Beschäftigte in allen Lebenslagen ! Denn nur, wer 

genügend Kraft und Zeit für beide  Lebensbereiche hat, kann berufliche und private 

Herausforderungen erfolgreich meistern! 

Ein sehr wichtiges Thema, wenn wir über Arbeits- und Lebensqualität und eine bessere 

Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben sprechen, ist die Arbeitszeit. Denn Arbeitszeit 

bestimmt mit über Lebenszeit. 

Nicht nur, weil der Umfang der Arbeitszeit den gesamten Tages- und Wochenablauf 

bestimmt. Auch darum, weil die Lage und Verteilung der Arbeitszeit darüber entscheidet, wie 

und wann ich Zeit und Raum für private Aufgaben habe. Besonders deutlich wird dies in der 

„Rush-Hour-des-Lebens“, dann wenn neben die Berufs- und Karriereentwicklung auch 

private Betreuungs- und Pflegeaufgaben treten – also dann, wenn alles sich zusammenballt.  

Aber auch in anderen Lebensphasen bestimmen Umfang und Lage der Arbeitszeiten 

darüber, wo und wann wie viel Zeit und Raum für private Aufgaben und Pflichten bleiben – 

etwa für Aus- und Weiterbildung, für gesellschaftliches oder politisches Engagement, für 

geistige und körperliche Gesundhaltung oder die Pflege des (breiteren) Familien- und 

Freundeskreises.  

Arbeitszeit ist somit wichtiger Teil von Lebenszeit und hat entscheidenden Einfluss auf die 

Arbeits- und Lebensqualität. Gestaltungsmöglichkeiten und Wege sind im Betrieb vorhanden. 

Das Mitbestimmungsrecht gibt hier wichtige Einflussmöglichkeiten, um Arbeitszeiten im 

Sinne einer besseren Vereinbarkeit zu gestalten. Auch hier sind Betriebsräte bereits an den 

entscheidenden Stellen aktiv, viele Beispiele für gute betriebliche Lösungen sind in der 

Broschüre „Zwischen Familie und Beruf ist kein Platz für ein „Oder“! enthalten.   
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Deutlich ist: Der Betrieb ist der entscheidende Gestaltungsort, um Arbeits- und 

Lebensqualität zu gestalteten und zu sichern. Es braucht eine starke Interessenvertretung für 

die Beschäftigten, um gemeinsam mit ihnen die Arbeitsprozesse im Sinne «Guter Arbeit» mit 

einer ausgewogenen Balance von Arbeit und Privatleben zu gestalten. Starke 

Interessenvertretungen sind das eine. Gut organisierte Belegschaften sind aber auch wichtig, 

um eine gute Balance in den Unternehmen zu erzielen. Die Voraussetzungen hierfür müssen 

noch geschaffen werden. Dies ist eine Aufgabe der IG Metall. 

Nur gemeinsam – mit starken Betriebsräten an der Basis in den Betrieben – können wir 

einen Kurswechsel für ein gutes Leben und Arbeiten erreichen!  

Aber die Verantwortung geht auch über die Betriebe hinaus: Auch die Kommunen, die Politik 

allgemein, steht in der Verantwortung, aktiv an der Realisierung eines guten Miteinanders 

von Beruf und Privatleben mitzuwirken! Dafür müssen die Erfahrungen aus dem Betrieb in 

die Öffentlichkeit übertragen werden.  

Politik muss wissen und berücksichtigen, was die Beschäftigten brauchen und wünschen, 

um eine gute Arbeits- und Lebensqualität als zwei Seiten einer Medaille in der Realität zu 

erfahren. Unsere Aufgabe ist, dieses Wissen an die Politik weiterzugeben. 

Hierzu braucht es Netzwerke, Möglichkeiten für Austausch und Dialog – wie diese 

Veranstaltung! Orte an denen auch gemeinsam Forderungen an (Landes-)Politik gestellt 

werden können. Die Möglichkeiten zum Transfer und Dialog müssen wir nutzen und weiter 

ausbauen!  

Sich an diesem Prozess zu beteiligen, dazu fordere ich uns alle – sehr geehrte Damen und 

Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen – auf! Wir brauchen noch mehr Veränderungen in 

den Betrieben. Wir brauchen auch mehr Aktivitäten von Seiten der Politik und aktive 

Unterstützung aus den Kommunen.  

Wir müssen dem Anspruch gerecht werden, dass Arbeits- und Lebensqualität in der Realität 

der Beschäftigten und Betriebe wirklich zwei Seiten einer  Medaille sind  - ohne unschöne 

Rostflecken!  

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit! 

 


