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Neue Qualität des Bauens:
inqa-bauen
Die Bauwirtschaft in Deutschland befindet sich im Umbruch. Die derzeitige

Situation eröffnet Chancen, die Qualitätsorientierung auf Nachfrage- und

Anbieterseite zu stärken. Dies kann jedoch nur gelingen, wenn alle Baube-

teiligten – Bauherren, Planer und Architekten, Unternehmen, Dienstleister,

Sozialpartner, Behörden und Verbände – gemeinsam auf dieses Ziel hinar-

beiten. inqa-bauen will hierfür die bundesweite Plattform sein, um gemein-

sam Strategien festzulegen und die notwendige flächendeckende Unter-

stützung gerade für kleine und mittlere Baubetriebe zu organisieren. inqa-

bauen setzt dabei vor allem auf eine proaktive, unternehmensübergreifen-

de Gestaltung aller Bauprozesse, um die Interessen der Unternehmer an

Produktivität und Wirtschaftlichkeit mit den Interessen der Mitarbeiter an

sicheren Arbeitsplätzen zu verbinden. 

Von DDrr.. VVoollkkeerr SStteeiinn--

bboorrnn,, AAcchhiimm SSiieekkeerr,,

SSeebbaassttiiaann SScchhuull uunndd

OOlleegg CCeerrnnaavviinn. Dr. Vol-

ker Steinborn ist Leiter

der Fachgruppe 3.5 bei

der Bundesanstalt für

Arbeitsschutz und

Arbeitsmedizin (BAuA).

Achim Sieker ist als Re-

ferent im BMWA tätig,

Sebastian Schul ist De-

zernent im Regierungs-

präsidium Darmstadt

und Oleg Cernavin Mit-

arbeiter der BC For-

schungsgesellschaft.

• Unternehmen aus anderen EU-Ländern, die
Bauleistungen wegen geringerer Lohnkosten
günstiger anbieten können, sind in Deutsch-
land zunehmend tätig.

• Der Schwarzmarkt ist erheblich gewachsen:
Im Jahr 2004 betrug das Volumen der
Schwarzarbeit in Deutschland bereits 364
Mrd. Euro, das waren 16 % des BIP. Davon
entfielen 133 Mrd. Euro Umsatz auf Bau-
arbeiten und Hausreparaturen.

Die aufgezählten Entwicklungen führen zu Über-
kapazitäten und in der Folge zu einem exzessiven
Preiswettbewerb. Entsprechend reagieren viele
Unternehmen mit Preissenkungen – auch weil sie
zunächst ihr Überleben sichern müssen. Die Preis-
senkungen lassen sich kurzfristig z.B. über Lohn-
senkungen, Arbeitszeitverlängerung, Intensivie-
rung der Arbeit, durch Entlassungen, engere Zeit-
pläne oder Einsparungen bei Sicherheitsmaßnah-
men ausgleichen. Doch diese Strategie führt
mittelfristig nur zu neuem Preisdruck. 

Gleichzeitig ist festzustellen, dass bei sinkender
Beschäftigtenzahl im Baugewerbe die Zahl der
Baubetriebe stagniert bzw. sogar leicht ansteigt.
Dies zieht eine deutliche Verkleinerung der durch-
schnittlichen Betriebsgröße und eine stärkere
Spezialisierung der Betriebe nach sich. Auf der
anderen Seite steigt jedoch die Nachfrage nach
Bauleistungen „aus einer Hand“, speziell im stetig

Bauwirtschaft im Strukturwandel –
Anlass für die Initiative

In der Diskussion über die Situation der Bauwirt-
schaft dominiert häufig das Klagen über zunehmen-
den Markt- und Konkurrenzdruck, vor allem über
Billiganbieter, die die Marktpreise ruinieren. Ins-
gesamt gewinnt man in diesen Diskussionen häufig
den Eindruck, dass die Beteiligten davon ausgehen,
es handele sich um eher vorübergehende, konjunk-
turelle Probleme. Der zunehmende Markt- und Kon-
kurrenzdruck hat seine Ursache aber vor allem in
strukturellen und technologischen Veränderungen
sowie der voranschreitenden Globalisierung.

Die aktuellen Handlungsbedingungen werden we-
sentlich von folgenden Entwicklungen bestimmt:
• Öffentliche Aufträge sind stark zurückgegan-

gen und Aufgaben werden zunehmend privati-
siert. Die Ausgaben der öffentlichen Hand für
Baumaßnahmen gingen 2004 um 5,6 % zu-
rück. 

• Nach dem „Wendeboom“ befindet sich die
deutsche Bauwirtschaft in einem andauernden
Schrumpfungsprozess. Im Jahr 2004 haben
sich im Vergleich zu 2003 die Bauinvestitionen
in den neuen Ländern um 6 % und in den alten
Ländern um 1,6 % verringert.

• Der Anteil der Arbeitskräfte aus Ländern mit
geringem Lohnniveau, vor allem aus Osteuro-
pa, hat stark zugenommen. 
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wachsenden Segment „Bauen im Bestand“. Um
diese Nachfrage befriedigen zu können, müssen
die geschrumpften und spezialisierten Unterneh-
men stärker, besser und vor allem langfristiger als
bisher kooperieren. Hierzu sind nachhaltig ange-
legte Unternehmensstrategien zu entwickeln, wie
sie im Rahmen des bevorstehenden Unterneh-
mensratings nach Basel II auch von Finanzdienst-
leistern gefordert werden. Bedingt durch den aku-
ten Überlebenskampf treten derartige Fragestel-
lungen in vielen Unternehmen jedoch in den Hin-
tergrund. Neben diesen spezifischen strukturellen
Änderungen steht auch die Bauwirtschaft vor
einem tief greifenden technischen Wandel. Neue
Technologien, neue Arbeitsverfahren und neue
Bauprodukte verändern die Bauprozesse und die
Arbeitsabläufe. Diese Entwicklungen stellen wach-
sende Anforderungen an Innovations- und Koope-
rationsfähigkeit der Bauunternehmen und ihrer
Mitarbeiter. 

Die gesamte Baubranche durchläuft also einen
grundlegenden Re-Organisationsprozess. Wie die
deutsche Bauwirtschaft an dessen Ende struk-
turiert sein wird, in welchen Segmenten sie ihre

Konkurrenzfähigkeit behalten oder ausbauen kann,
ist noch nicht entschieden.

inqa-bauen will deutlich machen, dass der der-
zeitige Konkurrenzdruck und technologische
Wandel der Arbeit nicht mehr vorwiegend als
Preisdruck empfunden werden darf, sondern vor
allem Innovationsdruck erzeugt, dem sich die
Unternehmen stellen müssen. Langfristig werden
nur diejenigen Unternehmen erfolgreich sein, die
in der Lage sind, über durchdachte Arbeitsgestal-
tung und Innovationen alle Ressourcen im Baupro-
zess effektiv zu nutzen und sich neue Marktfelder
erschließen. Wer nur auf den Preisdruck reagiert,
wird seine für den langfristigen Erfolg erforder-
lichen Ressourcen nicht pflegen, sondern sie im
Gegenteil vergeuden. Ein Mitarbeiter, der Lohn-
senkung und Zeitdruck ausgesetzt ist, wird auf
Dauer seine Leistungen nicht fachgerecht ein-
bringen können. Eine fatale Spirale des Qualitäts-
verlustes tritt ein, die die Existenzprobleme ver-
stärken wird. 

Gute und wirtschaftlich erfolgreiche Unterneh-
men und Dienstleister zeigen jedoch, wo in dieser

Situation für die deutsche Bauwirt-
schaft die Zukunft liegen kann. Diese
Unternehmen beweisen, wie die der-
zeitige Krise durch systematisch ver-
besserte Ressourcennutzung und
Innovationen bewältigt werden kann.
Bei ihnen wird die neue Qualität der
Arbeit in der Bauwirtschaft in folgen-
den Aspekten sichtbar: 
• Optimierung der Aufbau- und Ab-

lauforganisation,
• Einsatz neuer Technologien, Bau-

produkte und Arbeitsverfahren, 
• Erschließung neuer Geschäftsfelder

und Dienstleistungen.

Diese drei Innovationsfelder einer
neuen Qualität der Arbeit werden im
Folgenden kurz dargestellt.

Optimierung der 
Organisationsstrukturen 
und Geschäftsabläufe

Die kontinuierliche Verbesserung der
Arbeitsabläufe und der Organisations-
strukturen sowie eine kunden- und
mitarbeiterorientierte Unternehmens-
kultur sind die wesentlichen Erfolgs-
faktoren für jedes Unternehmen. Hier-
in liegen die größten Produktivitäts-
reserven, die durch eine voraus-

Die INQA ist ein Zusammenschluss von Bund, Ländern, Sozialpartnern,
Sozialversicherungsträgern, Stiftungen und Unternehmen. Mit INQA wol-
len die Initiatoren die Interessen der Menschen an positiven, gesundheits-
und persönlichkeitsförderlichen Arbeitsbedingungen mit der Notwendig-
keit wettbewerbsfähiger Arbeitsplätze verbinden. Einen Schwerpunkt von
INQA bilden Aktivitäten für die Bauwirtschaft. 

inqa-bauen ist ein Netzwerk von Fachleuten, die an der Verbreitung ihrer
Erkenntnisse, Erfahrungen und Aktivitäten zur Verbesserung der Arbeits-
bedingungen in der Bauwirtschaft interessiert sind und aktive Beiträge
hierzu leisten wollen. An inqa-bauen beteiligen sich Bauunternehmen, Bau-
herren, Planer und Architekten, Verbände, IG BAU, Handwerkskammern,
Ingenieurkammern, Vertreter von Baubehörden, Krankenkassen, Arbeits-
schutzbehörden der Länder, Berufsgenossenschaften, RKW Eschborn,
Hochschul- und Forschungsinstitute, Baudienstleister, Unternehmensbera-
ter und Arbeitsmediziner. 

inqa-bauen ging aus dem Thematischen Initiativkreis (TIK) „INQA-Netz-
werk Baustelle“ (siehe Bundesarbeitsblatt 9/2004) hervor und will die na-
tionale Plattform sein, die die deutsche Bauwirtschaft mit der ent-
sprechenden Dynamik und Energie in den Themenfeldern Bauqualität und
Unternehmenskultur mit den Schnittstellen zu Planung und Nutzung
unterstützt. 

inqa-bauen ergänzt und unterstützt in diesen Bereichen die „Initiativen
Architektur und Baukultur“ sowie „Kostengünstig qualitätsbewusst Bauen“
des BMVBW. 

Ansprechpartner für inqa-bauen sind als Vorsitzender Dr. Sebastian Schul,
Regierungspräsidium Darmstadt, und Dr. Volker Steinborn, Bundesanstalt
für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA).

Portrait der Initiative Neue Qualität der Arbeit (INQA)

IAW, Schneider, F.
(Universität Linz)
zusammen mit dem
Institut für Ange-
wandte Wirtschafts-
forschung (IAW)
Tübingen (2005):
Pressemitteilung

ZDB, Zentralverband
des Deutschen Bau-
gewerbes e. V.
(Hrsg.) (2005). Ana-
lyse und Prognose,
Bauwirtschaftlicher
Bericht 2004/2005,
Berlin

Literatur�
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schauende Arbeitsgestaltung nutzbar gemacht
werden können. Dieser Weg bietet ebenfalls größ-
te Potentiale zur Kostensenkung. Wichtige Ele-
mente sind:
• optimale Planung und Vorbereitung der be-

trieblichen Abläufe in einem kontinuierlichen
Verbesserungsprozess,

• frühzeitige und wirkungsvolle Kooperation
und Kommunikation mit allen am Bau Betei-
ligten, um einen effizienten Bauprozess und
hohe Bauqualität realisieren zu können,

• Streben nach langfristigen, überbetrieblichen
Kooperationen, die auch betriebsübergreifend
kontinuierliche Verbesserungsprozesse ermög-
lichen,

• effektive Arbeitsorganisation, die die Produkti-
vität, Zufriedenheit und Leistungsbereitschaft
der Beteiligten fördert und Aspekte von Si-
cherheit und Gesundheit in die Abläufe inte-
griert,

• sichere Technik und ergonomische Arbeitsge-
staltung (hohe Arbeitsplatzqualität), die stö-
rungsfreies, sicheres und gesundes Bauen er-
möglichen,

• Beteiligung der Mitarbeiter an der Arbeitsge-
staltung, konsequente Nutzung des betriebs-
internen Wissens (Mitarbeiterwissen),

• Förderung der humanen und sozialen Ressour-
cen, der Kompetenzen und Qualifikationen al-
ler Mitarbeiter, um den steigenden Anforde-
rungen aus technischem und organisatori-
schem Wandel und Erwartungen der Kunden
gerecht zu werden,

• ein mitarbeiterorientierter Führungsstil und
ein gutes Betriebsklima, in dem motivierte
Mitarbeiter überdurchschnittliche Leistungen
einbringen.

Unternehmen, die diese Grundsätze befolgen, be-
weisen, dass sie dem aktuellen ruinösen Preiswett-
bewerb zumindest teilweise ausweichen können.
Über Qualität und Innovationsfähigkeit erzielen
sie einen Bonus bei Planern und Kunden. Dies
würdigen auch Banken durch günstigere Kon-
ditionen, da solche Unternehmen ihre Arbeits-
und Geschäftsabläufe und Risikopotentiale syste-
matisch planen, kontrollieren und dokumentieren
und damit den Erfordernissen von Basel II gerecht
werden. 

Einsatz neuer Technologien, Bau-
produkte und Arbeitsverfahren

Die Fähigkeit, neue Technologien, neue Baupro-
dukte und innovative Arbeitsverfahren zu beherr-
schen und Komplettleistungen dem Kunden anzu-
bieten, ist ein wesentlicher Faktor, um sich von

der Konkurrenz abzuheben und die eigene Wett-
bewerbsfähigkeit langfristig zu sichern. Auf
diesem Gebiet sind derzeit folgende Entwick-
lungen zu beobachten:

• Der Einsatz neuer Bauprodukte, die z.B. zu
einer geringen Schadstoffbelastung führen und
weiter- oder wieder verwendet werden kön-
nen. Die Verwendung dieser Bauprodukte er-
fordert spezifische Kenntnisse in Transport, La-
gerung und Verarbeitung. 

• Veränderte Kundenbedürfnisse nach neuen,
umweltorientierten Technologien und intelli-
genten Steuerungssystemen. Hierzu gehören
zum Beispiel Wärmedämmung, Niedrigener-
giestandards, Solartechnik und Digitalisierung
von Steuerungs- und Regelungstechnik, (z. B.
Niedrigenergie-Häuser, „intelligente Häuser“). 

• Verstärkter Einsatz vorgefertigter Komponen-
ten (zum Beispiel im Fassadenbau, Sanitär-
bereiche von Wohnblocks). 

• Automatisierung der Bauproduktion, technolo-
gische Neuentwicklungen wie Montagesyste-
me, Mauerroboter, rechnergesteuerte Beton-
verteilmasten, Automatisierung der Ausbauge-
werke.

• Einsatz von Informations- und Kommunika-
tionstechnologien in den Bereichen Auftrags-
annahme, Angebotserstellung, Projektplanung
und -steuerung, Risiko-/Gefährdungsbeurtei-
lung, Schwachstellenanalyse, Controlling (z.B.
ERP-Systeme für den Bausektor).

• Einsatz von Informations- und Kommunika-
tionstechnologien, um die Kooperation aller
am Bau Beteiligten zu verbessern. Spezifische
Softwareprogramme und internetbasiertes Pro-
jekt- oder Planungsmanagement führen zu
Standardisierung von Abläufen sowie klaren
Definitionen der Informations- und Kommuni-
kationswege.

Billiganbieter mit gering qualifizierten Mitarbei-
tern können bei diesen Qualitätsmerkmalen allen-
falls nachziehen. Gerade hierin liegen für viele
deutsche Bauunternehmen aufgrund ihrer Struk-
tur und ihren Erfahrungen große Wettbewerbs-
chancen.

Erschließung neuer Geschäftsfelder
und Dienstleistungen

Die Entwicklungen in der Bauwirtschaft lassen
den Schluss zu, dass die Zahl der Arbeitsplätze in
den traditionellen Baubereichen weiter zurück-
gehen wird. Zugleich entstehen aber Arbeitsplätze
in baubegleitenden Dienstleistungsbereichen. Ein
wesentliches Innovationsfeld ist im Entstehen

Cernavin, O.; Holland,
U. F.; Keller, S.; Lem-
ke, P. (2005): Von den
Guten lernen – Mitar-
beiterbefragungen als
Instrumente einer
präventiven Arbeits-
gestaltung, in:
Domsch, Michel und
Désirée H. Ladwig
(Hrsg.): Handbuch
Mitarbeiterbefragung.
2. Aufl., Berlin u. a., 
S. 367-387

Literatur�
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neuer Dienstleistungen rund um das Gebäude zu
erkennen. Dabei sind folgende Entwicklungen zu
beobachten: 
• Die Nachfrage der Kunden nach Komplettan-

geboten für den gesamten Bauprozess nimmt
zu. Damit sind Systemanbieter gefragt, unter-
schiedliche Leistungen rund um das Bauwerk
kombiniert anzubieten und hierzu kompetente
Partner projektorientiert zu vernetzen. Ange-
sichts der schnellen Innovationszyklen neuer
Technologien und Bauprodukte wird ein
Schnittstellenmanagement immer wesentli-
cher, das dem Kunden weitestgehend die Pro-
bleme der Abstimmung und Kontrolle ab-
nimmt und den Wertschöpfungsprozess mög-
lichst optimal gestaltet. 

• Zunehmend gefragt ist die Fähigkeit, zusam-
men mit dem Kunden dessen Bedarfe über 
den gesamten Lebenszyklus des Gebäudes zu
ermitteln. Dabei entstehen neue Dienstleistun-
gen wie Prüfung, Instandhaltung und Pfle-
ge. Moderne Unternehmen präsentieren sich
als koordinierende Ansprechpartner und Pro-
blemlöser für die gesamte Lebenszeit des Ge-
bäudes.

• Zunehmende Nachfrage entsteht in der Kun-
denberatung über neue Bauprodukte mit ihren
Einsatzmöglichkeiten, ihrer Verarbeitung und
ihrem Nutzen. Dabei spielen Kompetenzen in
der Vielzahl der technisch und ökologisch aus-
gerichteten Gütesiegel und Zertifikate eine
bedeutende Rolle.

• Der Bedarf nach Dienstleistungen im Bereich
„nachhaltiges Bauen“ wächst. Die Anbieter
müssen dabei die folgenden Dimensionen
gleichermaßen abdecken:
– ökologische Dimension: Ressourcen scho-

nender Einsatz von Stoffströmen, Verzicht
auf Schadstoffe, Verringerung der CO2-
Emissionen der Gebäude, geringe Boden-
versiegelung, Energieeinsparung, Wärme-
schutz,

– ökonomische Dimension: Minimierung der
Lebenszykluskosten, Optimierung der Kos-
ten für technische und soziale Infrastruktur,

– soziale Dimension: gesundes Wohnen in-
nerhalb und außerhalb der Wohnung.

Momentan ist noch nicht erkennbar, welche An-
bieter diese neuen Marktsegmente besetzen wer-
den. Denkbar ist, dass sich die Ausbaugewerke als
innovations- und wandlungsfähig erweisen und
aus ihrer Mitte heraus neue, vielleicht vereinheit-
lichte Anbietergruppen mit umfangreicheren und
neuen Kompetenzen und Angebotsprofilen ent-
wickeln. Denkbar sind aber auch andere Varian-
ten: Baustoffhersteller oder Akteure aus dem Faci-

lity Management bieten z.B. teilweise schon heute
entsprechende Dienstleistungen an.

Innovative Bauunternehmen können
Chancen nutzen

Die skizzenhaft dargestellten Umbruchprozesse und
neuen Anforderungen in der Bauwirtschaft (siehe Ab-
bildung 1) verdeutlichen, dass es sich bei den Ent-
wicklungen in der Bauwirtschaft um eine grundlegen-
de Umstrukturierung handelt. Diese Entwicklung ist
nicht umkehrbar und schreitet weiter voran. Schon
heute ist absehbar, dass nicht alle Betriebe diesen Pro-
zess überstehen werden. Selbst wenn die Konjunktur
anzieht, sind davon keine ausreichenden Wachs-
tumsimpulse für die Bauwirtschaft zu erwarten. Die
strukturellen Probleme bleiben bestehen. Es geht also
nicht nur um das Überstehen einer sinkenden Nach-
frage, sondern vielmehr um eine umfassende
Erneuerung der ganzen Bauwirtschaft hin zu einer
neuen Qualität des Bauens, in der alle Innovations-
felder genutzt werden.

Gute Unternehmen der Bauwirtschaft lassen sich
nicht von der Verunsicherung der Umbruchsituation
leiten, sondern versuchen vor allem die Chancen zu
nutzen, die aus dem Umbruch erwachsen. Die Tabel-
le 1 (siehe Seite 8) zeigt Merkmale von Unterneh-
men, die sich dem Innovationsdruck stellen, im Ver-
gleich zu konventionell reagierenden Unternehmen.

Die Leistungen und Praxishilfen von
inqa-bauen

inqa-bauen will eine neue Qualität des Bauens för-
dern und den Erneuerungsprozess der deutschen

Bosch, G.; Rehfeld, D.
(2003): Zukunfts-
studie Baugewerbe
Nordrhein-Westfalen,
Gelsenkirchen

Literatur�

BMVBW, Bundes-
ministerium für Ver-
kehr-, Bau- und
Wohnungswesen
(Hrsg.) (2001).
Leitfaden Nach-
haltiges Bauen,
Berlin 

Literatur�

Abbildung 1 Quelle: inqa-bauen

Erneuerungsprozess der deutschen Bauwirtschaft
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Merkmale des innovativen Unternehmers im Vergleich zum durchschnittlichen Unternehmer

Innovativer Unternehmer Durchschnittlicher Unternehmer

Führung

Vertraut Mitarbeitern (gemeinsame Lösungsversuche) Dominiert die Mitarbeiter (Frage und Antwort/Befehl
und Gehorsam)

Handelt berechenbar nach festen Grundsätzen Orientiert sich von Fall zu Fall

Denkt systemisch Verlässt sich auf Improvisation

Betrachtet Prozesse dynamisch Betrachtet Einzeldinge statisch

Strebt nach Selbststeuerung Überlässt „Unangenehmes“ gerne anderen

Unternehmenskultur

Hat eine Strategie und Zielsetzung (Angebotsprofil, Denkt vor allem an den nächsten Auftrag
Marktziele, Bauqualität, Sicherheit und Gesundheit 
bei der Arbeit)

Begreift Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit als Begreift Arbeitsschutz als Kostenfaktor
Produktivfaktor

Hat kollegiales Betriebsklima Setzt allein auf Verdienst als Leistungsanreiz 

Ist mitarbeiterorientiert Ist hierarchisch orientiert

Ist kundenorientiert Sieht Kunden eher als „Belastung“

Ist an Bauqualität orientiert Ist am Preis orientiert

Ist an langfristigem Geschäft und Gewinn orientiert Ist am kurzfristigen Gewinn orientiert

Will ständig dazulernen (z.B. neue Techniken) Nimmt neue Entwicklungen spät wahr

Versucht ständig neue Dienstleistungen zu entwickeln Denkt nur von Auftrag zu Auftrag

Kooperiert mit anderen Firmen (Netzwerke) Sieht in anderen Firmen vor allem Konkurrenten 

Organisation

Setzt sich frühzeitig mit Bauherr und Planer zusammen Kommuniziert von sich aus wenig mit Bauherr und
Planer

Gibt durchdachte Angebote ab und versucht Nachforde- Versucht, Aufträge ausschließlich über den Preis zu 
rungen zu vermeiden gewinnen

Kooperiert und kommuniziert von sich aus voraus- Kooperiert und kommuniziert nur bei aufgetretenen 
schauend mit allen am Bau Beteiligten Problemen

Analysiert Arbeitsbedingungen systematisch nach Ge- Reagiert erst bei eingetretenen Unfällen oder Schäden
fährdungen/Schwachstellen und setzt entsprechende 
Maßnahmen um (Gefährdungsbeurteilungen)

Beteiligt Mitarbeiter an Planung und Organisation Lässt sich in Planung und Organisation nur ungern 
„reinreden“

Organisiert die Baustelle vorausschauend (inklusive Improvisiert von Tag zu Tag
gutem Materialfluss)

Informiert Mitarbeiter rechtzeitig und umfassend über Teilt Mitarbeiter kurzfristig zu Arbeiten ein
Arbeitsziele, Arbeitsaufgabe und Gefährdungen 

Legt Wert auf Qualifikation und Fortbildung der Mit- Klagt über Mangel an qualifiziertem Fachpersonal
arbeiter

Achtet auf Ordnung und Sauberkeit (Image) Betrachtet Ordnung und Sauberkeit als nachrangig

Bindet alle Mitarbeiter in die kontinuierlichen Ver- Nutzt Erfahrungen der Mitarbeiter nicht, Fehler werden 
besserungsprozesse ein und lernt aus Fehlern in erster Linie geahndet oder verschwiegen

Bauprozessbegleitende, interne Qualitätskontrolle Unregelmäßige, hauptsächlich extern veranlasste 
Qualitätskontrollen 

Führt systematisch „Manöverkritik“ und Nach- Setzt vor allem auf Nachtragsmanagement 
kalkulationen durch

Technikeinsatz

Legt Wert auf den Einsatz geprüfter und funktions- Erfüllt Anforderungen an Prüfung der Arbeitsmittel 
fähiger Arbeitsmittel eher formal

Nutzt systematisch technische Hilfsmittel zur Arbeits- Setzt technische Hilfsmittel vornehmlich auf Grund 
erleichterung und Produktivitätssteigerung äußerer Zwänge ein (Termindruck, Kontrollen, tech-

nische Probleme)

Erprobt frühzeitig neue Technologien Ist skeptisch gegenüber neuen Technologien

Testet laufend neue Arbeitsverfahren Nutzt neue Arbeitsverfahren erst, wenn der Kunde 
dies fordert

Tabelle 1 Quelle: inqa-bauen
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Bauwirtschaft mitgestalten. inqa-bauen zielt vor
allem darauf, kleine und mittlere Bauunterneh-
men dabei zu unterstützen, eine Neuausrichtung
aus eigener Kraft besser und leichter anzugehen
und zu bewältigen.

inqa-bauen unterstützt die Unternehmen dabei
mit drei wesentlichen Elementen:
• ein Qualitätsleitbild, das die Nachfrage nach

neuer Qualität der Bauarbeit fördert,
• Praxishilfen als Referenzprodukte für Pro-

duktivität und Qualität,
• regionale Netzwerke als Bündelung regionaler

Angebote und zum Aufbau von Innovations-
druck.

Qualitätsleitbild fördert die Nachfrage
nach neuer Qualität der Bauarbeit 

Jeder Bauherr will kostengünstig, aber auch quali-
tätsbewusst bauen. Derzeit rückt die Qualität auf-
grund des Preiswettbewerbs etwas in den Hinter-
grund. Es muss deutlich werden, dass nicht der Bil-
liganbieter, der mit allen Mitteln hinter dem Auftrag
herjagt, für den Bauherrn der preisgünstigste Anbie-
ter ist. Wirtschaftlich kann nur der bauen, der auf
hohe Qualität des Bauens und hohe Produktivität
setzt. Das ist nur mit Unternehmen möglich, die auf
Arbeitsqualität setzen, die die Beschäftigungsfähig-
keit fördern, die eine intensive betriebliche Gesund-
heitsförderung betreiben und die kontinuierliche (le-
benslange) Lernprozesse einleiten. Die neue Quali-
tät des Bauens muss dabei den gesamten Lebenszyk-
lus eines Gebäudes durchdringen und umfassen: Pla-
nung, Bau, Nutzung, Instandhaltung, Umbau und
Abriss. Nur so entsteht ein, im wahrsten Sinne des
Wortes, preiswertes Bauen und nur so wird eine
Baukultur gefördert, die ein Markenartikel für
Deutschland ist.

Um dieses Ziel zu erreichen, müssen alle Akteure
in der Bauwirtschaft deutlich machen, welche
Qualitätsvorstellungen sie haben und wie sie sich
die Zukunft der Bauwirtschaft vorstellen. inqa-
bauen macht deswegen die gemeinsamen Wertvor-
stellungen des Bauens aller inqa-bauen-Beteiligten
in den Leitgedanken „Neue Qualität des Bauens“
sichtbar. Dieses Leitbild ist bundesweit und regio-
nal als Kompass für ein zielorientiertes Miteinan-
der zu etablieren und dient als Ausgangspunkt und
Orientierung für eine nachhaltige Erneuerung.

Praxishilfen als Referenzprodukte für
Produktivität und Qualität

inqa-bauen wird konkrete Praxishilfen anbieten,
die vor allem zwei Funktionen erfüllen:

• Sie unterstützen als Referenzprodukte ganz
konkret eine vorausschauende Arbeitsgestal-
tung in den Unternehmen, um Produktivität
und Ressourcennutzung zu verbessern.

• Sie beschreiben als Referenzprodukte die Qua-
litätsstandards für eine innovative Arbeitsge-
staltung und einen effektiven Bauprozess, so-
wohl aus Perspektive der Bauunternehmen als
auch der Bauherren.

inqa-bauen entwickelt im ersten Schritt folgende
Praxishilfen:
• CASA (Chancen ausloten – systematisch arbei-

ten): Dieses Instrument ermöglicht den Unter-
nehmen, ihre Organisation und die einer Bau-
stelle systematisch und geplant anzugehen.
Der Unternehmer kann CASA als Hilfe für die
Gestaltung der Prozesse einsetzen oder als ein
Instrument, mit dem er seine Abläufe kon-
tinuierlich analysieren und verbessern kann.
CASA behandelt folgende Themen: zum einen
die Organisation des Unternehmens: klare Ziele,
erfolgreiches Führen, wirkungsvolle Arbeitsorga-
nisation, leistungsfördernder Personaleinsatz, In-
formation und Kommunikation, wirtschaftlicher
und störungsfreier Technikeinsatz sowie Inno-
vationen und Nachhaltigkeit. Zum anderen die
Organisation der Baustelle: durchdachtes An-
gebot, Kooperation und Kommunikation der
am Bau Beteiligten, klare Organisationspla-
nung der Baustelle, praxisgerechte Arbeitsvor-
bereitung, produktiver und motivierender Per-
sonaleinsatz, gute baubegleitende Qualitäts-
kontrolle und Steuerung sowie Verbesserung
und Innovation.

• KOMKO-Bau (Kommunikation und Kooperation
aller am Bau Beteiligten): Dieses Instrument
richtet sich in erster Linie an Planer, Koordinato-
ren und Bauunternehmen. KOMKO-Bau hat eine
effektive Bauablaufplanung und Baustellenorgani-
sation seitens der Architekten und Planer zum
Ziel, die die Potentiale der ausführenden Fach-
unternehmen erschließen. Die Bauunternehmen
sollen besser in die laufende Bauplanung und die
erforderlichen Abstimmungsprozesse im täglichen
Betrieb einer Baustelle eingebunden werden.
Durch einen kooperativen Kommunikationsstil
und gute Kooperation zwischen Planern, Baulei-
tung und ausführenden Firmen sollen aufziehen-
de Probleme vermieden werden statt sie nachträg-
lich zu verhandeln. Gleichzeitig soll die Koopera-
tion und Kommunikation der Bauunternehmen
untereinander verbessert werden. Zur Umsetzung
dieser Ziele stellt KOMKO-Bau konkrete Orientie-
rungs- und Analyse-Instrumente zur Verfügung.

• inqa-bauen-Bauherren-Info: Dieses Instrument
soll dem Bauherren in kurzer und knapper Form



die gesetzliche Mindeststandards gezielt unter-
laufen, verstärkt in den Fokus der Aufsichtsins-
titutionen. Neben einen Innovationsdruck in der
Region tritt deshalb ein Überwachungsdruck zur
Förderung des Qualitätsleitbildes und zur Sicher-
stellung der Wettbewerbsgleichheit. Dieser Über-
wachungsdruck hilft nicht nur den qualitäts-
orientierten Unternehmen, sondern verringert
mittelfristig auch den Koordinierungsaufwand von
Bauherren bei der Sicherstellung eines störungs-
freien und sicheren Bauablaufes.

Erste regionale Netzwerke von inqa-bauen sind
bisher in Heinsberg, Hessen und in Berlin-Branden-
burg entstanden beziehungsweise im Aufbau. Drei
weitere Netzwerke werden momentan geplant.

inqa-bauen in Kooperation mit anderen
Qualitätsinitiativen

Die Ziele von inqa-bauen erfordern die Kooperation
zwischen den bestehenden nationalen Initiativen im
Bereich der Bauwirtschaft zur Förderung eines ge-
meinsamen Denk- und Gestaltungsprozesses. inqa-
bauen will in enger Abstimmung mit den Initiativen
„Architektur und Baukultur“ sowie „Kostengünstig
qualitätsbewusst Bauen“ des BMVBW die Ideen
einer neuen Qualität des Bauens und einer hoch ent-
wickelten Baukultur vorantreiben und mit optimier-
ten Verbreitungsstrukturen innovative und erprobte
betriebliche Lösungen für eine neue Qualität des
Bauprozesses mit den Schnittstellen zu Planung und
Nutzung in die Bauwirtschaft tragen. inqa-bauen er-
gänzt dabei die anderen Initiativen vor allem durch
die Förderung qualitäts- und innovationsorientierter
Unternehmenskulturen. Durch gemeinsames Enga-
gement für eine neue Qualität des Bauens kann das
ruinöse preis- und nachtragsorientierte Gegeneinan-
der in der Bauwirtschaft in Deutschland zugunsten
eines Qualitätswettbewerbs zurückgedrängt wer-
den. Gemeinsames Ziel ist eine neue Baukultur und
eine neue Qualität des Bauens, durch die die wirt-
schaftliche Bedeutung der deutschen Bauwirtschaft
erhalten und gefördert wird. ■
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Tipps geben, wie er wirtschaftlich und mit hoher
Bau- und Nutzungsqualität sein Bauwerk
realisieren kann. Er wird auf eine systematische
Prozessplanung hingewiesen sowie auf eine Aus-
schreibung für die Bauunternehmen, die ihm
eine wirtschaftlich und qualitativ gute Lösung
ermöglicht.

CASA wird im Herbst 2005 im Internet (www.inqa-
bauen.de), als CD-ROM und als Kurzfassung in
Broschürenform vorliegen. KOMKO-Bau wird im
Herbst 2005 im Internet, als CD-ROM und als
Kurzfassung in Broschürenform vorliegen. Die inqa-
bauen-Bauherren-Info wird Ende 2005 im Internet
und als Broschüre gedruckt vorliegen.

Regionale Netzwerke als Bündelung
regionaler Angebote und zum Aufbau
von Innovationsdruck

Die Bauunternehmen können den Prozess der not-
wendigen Erneuerung umso besser umsetzen, je wir-
kungsvoller sie von externen Partner, zum Beispiel
Präventionsdienstleister, Innungen und Kammern,
unterstützt werden. In den Regionen sind viele gute
und konkrete Aktivitäten und Angebote vorhanden.
Doch in der Regel existieren diese nebeneinander
und ohne Koordination. Die Bauunternehmen kön-
nen oft die Potenziale der Angebote nur schwer er-
kennen. Die Regionalen Netzwerke von inqa-bauen
sollen die vorhandenen Angebote und Dienstleistun-
gen vernetzen und es so den Unternehmen erleich-
tern, diese Angebote gezielt zu nutzen.

Die regionalen Netzwerke verstehen sich gleichzeitig
als Qualitätsinitiativen in den Regionen – als Bündnis-
se und Initiativen für die neue Qualität des Bauens.
Die regionalen Netzwerke fördern innovative Unter-
stützungsleistungen, die den aktuellen Bedürfnissen
der Unternehmen entsprechen. Die Vernetzung der
Akteure soll auch einen Innovationsdruck auf die
überbetrieblichen Partner selbst ausüben, damit sie
kooperativ, konzentriert und zeitnah Bauunterneh-
men bei neuen Anforderungen unterstützen können
und ihre Angebote schärfen und verbessern.

Qualitätsunternehmen und ihre Leistungen sind
wettbewerbsfähig – jedoch nur auf einem fairen
Baumarkt, der gleiche Wettbewerbschancen bie-
tet. Die regionalen Netzwerke müssen deshalb
auch strategische Bündnisse sein, die Wettbe-
werbsgleichheit gezielt unterstützen: Qualitäts-
unternehmen verpflichten sich freiwillig, die ver-
einbarte Qualität eigenverantwortlich sicherzu-
stellen (z.B. inqa-bauen-Praxishilfen umzusetzen).
Sie werden dabei von ihren Interessenverbänden
unterstützt. Gleichzeitig rücken Unternehmen,

Marsch, E. W.; Heinrich, K.; Mahlstedt, H. (2003):
Zusammenfassender Bericht der RG-Bau im RKW zu
den Projekten und Gutachten der Zukunftsinitiative
Bau NRW, Eschborn
Schul, S.; Sieker, A.; Steinborn, V. (2004): INQA –
Netzwerk Baustelle, in: Bundesarbeitsblatt Heft 9 Jg.
2004, S. 10 - 13
Vdi-nachrichten Mai 2001
Vogdt, F. U. (2002): Dialog Bauqualität – Endbericht
des Forschungsprojekts, Institut für Erhaltung und
Modernisierung von Bauwerken (IEMB), Berlin 
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Ausgangsbedingungen

Es gibt viele Argumente für die familienfreundli-
che Gestaltung von Arbeits- und Lebensbedingun-
gen. In der öffentlichen Diskussion wird diese
Notwendigkeit immer wieder hervorgehoben und
Befragungen zeigen, dass auch die betrieblichen
Akteure dem Thema aufgeschlossen gegenüber
stehen. Die gesellschaftliche und betriebliche Pra-
xis hinkt dem Diskussionsstand jedoch immer
noch hinterher. Die im Fünften Familienbericht
der Bundesregierung konstatierte „strukturelle
Rücksichtslosigkeit gegenüber Familien“ ist längst
noch nicht überwunden. 

Die meisten Betriebe und Verwaltungen machen
„Familienpolitik“ – mitunter ohne dass dies den Be-
teiligten überhaupt bewusst wird. Werden keine
speziellen Maßnahmen praktiziert, reproduzieren
sie den Status quo, so dass die herkömmlichen For-
men der innerfamiliären wie der betrieblichen Ar-
beitsteilung festgeschrieben werden. Betriebe kön-
nen aber auch gezielt Eltern unterstützen, Familie
und Beruf in eine gute Balance zu bringen. Erste

Ansätze solcher betrieblichen Maßnahmen gehen
zurück in die 80er Jahre. Damals verfügten rund 10
Prozent der Betriebe über Angebote zur Teilzeit-
arbeit, Elternurlaub und/oder Kinderbetreuungs-
möglichkeiten im Rahmen von Betriebsvereinbarun-
gen. Mit der Novellierung des Betriebsverfassungs-
gesetzes 2001 wurde die Vereinbarkeit von Familie
und Beruf explizit als Aufgabe des Betriebsrats auf-
genommen, wodurch sich bessere rechtliche Mög-
lichkeiten ergeben, für mehr Familienfreundlichkeit
in den Betrieben initiativ zu werden. Eine Auswer-
tung des IAB-Betriebspanels zeigte, dass im Jahre
2002 immerhin bereits ein Drittel aller Arbeit-
nehmer/innen in Betrieben arbeitete, die dazu ir-
gendeine Form von Vereinbarungen geschlossen ha-
ben. Dennoch: In der Mehrheit der Betriebe ist Fa-
milienfreundlichkeit kein Handlungsfeld für die Be-
triebsparteien und auch Betriebsräte interessieren
sich in der Mehrheit nicht für diese Fragen.

Im Rahmen der hier vorgestellten, vom Bundesmi-
nisterium für Familie, Senioren, Frauen und Ju-
gend (BMFSFJ) geförderten Studie wurden in sehr
unterschiedlichen Betrieben das Herangehen an 

die Konzipierung familien-
freundlicher Maßnahmen
und deren Umsetzung aus
der Sicht unterschiedlicher
Akteure untersucht. Das
Sample der untersuchten
Unternehmen umfasst so-
wohl Großbetriebe als auch
mittelständische und Klein-
betriebe in unterschiedli-
chen Branchen und Regio-
nen, Betriebe mit explizit
formulierter familienfreund-
licher Ausrichtung und sol-
che, in denen die Maßnah-
men einfach nur praktiziert
werden. 

Familienfreundliche Maßnahmen
– Erfahrungen aus der Praxis 
Immer mehr Betriebe setzen familienfreundliche Maßnahmen um. Wenig ist

bisher jedoch darüber bekannt, wie sie von den Beschäftigten genutzt

werden und in welcher Weise sie den Beschäftigten im Alltag helfen, Familie

und Beruf zu vereinbaren. Eine Untersuchung hat auf Basis betrieblicher

Fallstudien Erfolgsfaktoren für betriebliche Maßnahmen zur Vereinbarkeit

von Beruf und Familie ermittelt. 
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„Es sind die gesellschaftlichen Strukturen, welche primär die Benachtei-
ligung der Familie bedingen. Es handelt sich primär um einen Konstruk-
tionsfehler unserer gesellschaftlichen Verhältnisse, nicht um eine psycho-
logische Disposition der Beteiligten. Diesem Sachverhalt soll der Begriff
‚strukturelle Rücksichtslosigkeit gegenüber Familien’ Ausdruck geben. El-
ternschaft gilt als ‚Privatsache’, Eltern werden daher im Regelfall ‚wie
jedermann’ behandelt. Diese Privatisierung der Elternverantwortung
bringt jedoch den Kinderlosen im Regelfall Konkurrenzvorteile, und vor
allem bedeutet die Übernahme von Elternverantwortung zunehmend Ver-
zicht auf andere Möglichkeiten des Lebens. Es kann daher nicht über-
raschen, dass der Anteil derjenigen, die – häufig mit Bedauern – auf
Kinder verzichten, zunimmt.“ (Familien und Familienpolitik im geeinten
Deutschland – Zukunft des Humanvermögens. Fünfter Familienbericht.
Deutscher Bundestag, Drucksache 12/7560, S. 21) 

„Strukturelle Rücksichtslosigkeit“ gegenüber dem Leben mit Kindern

Maschke, Manue-
la/Zurholt, Gerburg
(2005): „Chancen-
gleich und Familien-
freundlich“. Be-
triebs- und Dienst-
vereinbarungen.
Schriftenreihe der
Hans-Böckler-
Stiftung, Bund Ver-
lag. Im Druck.
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Konzepte

Unter „Familienfreundlichkeit“ wird in den Betrie-
ben sehr Unterschiedliches verstanden. Die Inter-
pretation reicht von Hilfen für Mütter kleiner Kin-
der bei der Bewältigung ihrer doppelten Belastung
durch Beruf und Familie bis zu „Work-Life-Balan-
ce“-Konzepten, die sich in starkem Maße auch an
freizeitorientierte Männer und ihre Familien wen-
den, von gleichstellungsorientierten Ansätzen und
Maßnahmen zur Frauenförderung bis hin zu einer
Auffassung, die spezielle Unterstützungsmaßnah-
men für Frauen und Mütter unter Verweis auf das
Ziel der Gleichbehandlung aller Beschäftigten (un-
abhängig von Geschlecht und Familiensituation)
und die Ablehnung einer „Privilegierung“ von be-
stimmten Beschäftigtengruppen explizit ausschließt. 

Entsprechend sind die Maßnahmen teilweise kom-
pensatorisch, wenn es z.B. darum geht, die Belas-
tung von Müttern durch Beruf und Familie durch
das Angebot kürzerer Arbeitszeiten oder die Be-
reitstellung von Dienstleistungen im Betrieb zu
mindern – teilweise orientieren sie sich auf die
Veränderung von Strukturen, wenn es darum
geht, betriebliche Kulturen und die Arbeitsteilung
zwischen den Geschlechtern nachhaltig zu ver-
ändern, um Vereinbarkeit von Beruf und Familie
für Frauen und Männer zu erreichen. Idealtypisch
könnte man das Herangehen der Betriebe an die
Frage der Vereinbarkeit von Beruf und Familie wie
folgt darstellen:

Vereinbarkeit als Privatsache

In Betrieben diesen Typs wird die Vereinbarkeit
von Beruf und Familie grundsätzlich als Privat-
sache der Beschäftigten angesehen, die auch
durch deren private Initiative geregelt werden soll.
Derartige Betriebe orientieren sich an der her-
kömmlichen männlichen „Normalbiographie“ und
entwickeln für Mitarbeiter/innen mit Familien-
pflichten keine besonderen unterstützenden Maß-
nahmen. In diesen Betrieben kehren Frauen nach
der Geburt von Kindern und der anschließenden
Elternzeit entweder gar nicht mehr in den Betrieb
zurück oder sie haben ihr Vereinbarkeitsproblem
individuell gelöst. Die besondere Situation von
Mitarbeiter/innen mit Familienpflichten ist in
diesen Betrieben schwer oder gar nicht kom-
munizierbar. Dadurch, dass in diesen Betrieben
das Problem der Vereinbarkeit externalisiert oder
„privatisiert“ wird, kann der Eindruck entstehen,
dass es keinen Bedarf an familienfreundlichen
Maßnahmen gibt – insbesondere dann, wenn das
Ausscheiden der Frauen nach der Elternzeit als
deren Wunsch interpretiert wird. 

Familienfreundlichkeit durch 
kompensatorische Maßnahmen 

In diesen Betrieben gibt es ein Bewusstsein da-
rüber, dass Frauen bzw. Mitarbeiterinnen, die in
der Familie Sorgearbeit ausüben – insbesondere
wenn die Kinder noch klein sind und/oder ältere
und hilfebedürftige Familienangehörige zu pflegen
sind – dem Betrieb nicht in gleicher Weise zur Ver-
fügung stehen können wie Beschäftigte ohne diese
Verantwortung. Das Vereinbarkeitsproblem wird
als „spezifische Lebenssituation“ wahrgenommen,
teilweise auch als „individuelles Problem“ – es
wird jedoch anerkannt, dass die entsprechenden
Mitarbeiterinnen vom Betrieb unterstützt werden
müssen. Aus diesem Grund kommt man diesen
Beschäftigten durch entlastende Maßnahmen ent-
gegen, die sich in der Regel darauf beschränken,
abweichende Regelungen oder individuelle Lösun-
gen für die Vereinbarkeitsprobleme zu finden. Vo-
raussetzung für betriebliche Aktivitäten in diesen
Betrieben ist es, dass die betroffenen Personen
ihre Bedürfnisse selbst artikulieren. Kern der von
diesen Betrieben angebotenen Maßnahmen ist
meist die Teilzeitbeschäftigung. In Betrieben die-
sen Typs werden die kompensatorischen Maßnah-
men zur Förderung der Vereinbarkeit häufig als
Fürsorge für die Beschäftigten und ein besonderes
betriebliches Entgegenkommen interpretiert, das
gern auch nach außen kommuniziert wird, um das
Ansehen des Betriebes zu heben.

Familienfreundlichkeit durch Gleich-
stellung der Geschlechter

In diesen Betrieben gibt es bei den verantwortlichen
Akteurinnen und Akteuren ein Bewusstsein darüber,
dass das Problem der Vereinbarkeit von Beruf und
Familie Ausdruck eines strukturellen gesellschaft-
lichen Problems ist, das eng mit der traditionellen
geschlechtsspezifischen und geschlechtshierarchi-
schen Arbeitsteilung zusammenhängt. Es wird ver-
sucht, im Rahmen der betrieblichen Möglichkeiten
das Thema der Vereinbarkeit strategisch mit dem
Thema der Gleichstellung der Geschlechter zu ver-
binden und überkommene Leitbilder – wie die vom
männlichen „Normalarbeiter“ und Familienernährer
– zu überwinden. Familienfreundlichkeit ist hier
Teil der weitergehenden Orientierung auf Gleich-
stellung von Männern und Frauen im Betrieb und
aus diesem Grund häufig mit Frauenförderung ver-
bunden, die dazu beitragen soll, strukturelle Nach-
teile von meist weiblichen Beschäftigten mit Sorge-
verantwortung zu überwinden.

In diesen Betrieben werden nicht nur von den
Beschäftigten artikulierte Bedarfe aufgegriffen,
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sondern traditionelle Auffassungen und überkom-
mene Routinen offensiv hinterfragt, Diskussionen
über unterschiedliche Lebensentwürfe geführt
und alternative Formen der Organisation von Ar-
beit und Leben entwickelt. Das Ziel besteht darin,
dass Frauen sich auf ihre Potenziale besinnen und
diese selbstbewusst einsetzen – sei es im Betrieb
oder bei der Aushandlung der innerfamiliären
Arbeitsteilung mit dem Lebenspartner. In diesem
Typ von Betrieben sind Imagegewinne durch nach
außen kommunizierte Familienfreundlichkeit kein
Ziel und werden eher als störende Ablenkung von
den eigentlichen Zielen empfunden.

Motive und Ziele

Das Thema einer familienfreundlichen Gestaltung
von Arbeitsbedingungen wird in den Betrieben aus
sehr unterschiedlichen Gründen und mit sehr un-
terschiedlichen Zielsetzungen aufgegriffen. Das
Spektrum reicht von (fast) rein betriebswirtschaft-
lich geprägten Intentionen über die Instrumentali-
sierung des Themas für die Imagebildung bis hin
zu stark an den Lebensbedingungen der Beschäf-
tigten orientierten Zielen. Die Erfahrungen zeigen,
dass familienfreundliche Maßnahmen auch für
andere Zwecke eingesetzt und instrumentalisiert
werden können. Nicht hinter jeder als „familien-
freundlich“ etikettierten Maßnahme steckt tat-
sächlich eine Verbesserung für die Beschäftigten.

Meist werden mit der familienfreundlichen Politik
jedoch gleichzeitig mehrere Ziele verfolgt: die Er-
höhung der Mitarbeiterbindung und damit die
Senkung der Fluktuation und die Reduzierung
ansonsten anfallender Rekrutierungskosten sowie
die Erhöhung der Attraktivität als Arbeitgeber –
insbesondere für junge Mitarbeiter/innen, die 
die Familienphase noch vor sich haben. Weitere
Ziele sind die Erhöhung der Arbeitszufriedenheit
und damit auch der Motivation und Leistungs-
bereitschaft der Beschäftigten, der Abbau psy-
chischer Belastungen, die Reduzierung von Fehl-
zeiten und Krankenstand, die Erhöhung der Pro-
duktivität und die bessere Auslastung der Tech-
nik. 

In der politischen Debatte wird stark betont, dass
Familienfreundlichkeit auch ein Wettbewerbsfak-
tor sein kann. Betriebswirtschaftliche Überlegun-
gen schwingen immer mit, wenn Betriebe Maß-
nahmen planen, durchführen und bewerten –
auch wenn in der Regel keine detaillierte Kosten-
Nutzen-Analyse vorgenommen wird. In den meis-
ten Betrieben wird vermutet, dass familienfreund-
liche Maßnahmen eher eine Investition sind, die
sich früher oder später amortisieren wird. Aller-

dings gibt es auch Unsicherheiten und damit ver-
bunden Überlegungen, einmal praktizierte Maß-
nahmen gegebenenfalls wieder zurückzunehmen.
In wirtschaftlich schwierigen Zeiten stehen fa-
milienfreundliche Maßnahmen deshalb häufig an
erster Stelle, wenn es um Anpassungen und Kos-
tenreduzierungen geht. 

Für viele Betriebe ist das positive Image, das sich
mit familienfreundlichen Aktivitäten der Unter-
nehmen verbindet, ein Anreiz, in diesem Feld
aktiv zu werden. Wegen der positiven Besetzung
des Themas in der Öffentlichkeit und wegen des
Anreizes einer Zertifizierung werden anscheinend
nach und nach auch jene Betriebe erreicht, für die
das Thema in der Vergangenheit keine oder nur
eine nachrangige Rolle gespielt hat. Familien-
freundlichkeit gehört zunehmend zu den Merk-
malen, mit denen Betriebe ein positives Bild über
die Arbeitsbedingungen vermitteln können und
wollen.

Es kann für Betriebe unter Umständen jedoch
auch lohnend sein, die Anpassungsleistungen al-
lein den Beschäftigten mit Kindern zu überlassen.
Insbesondere dann, wenn ausreichend qualifi-
zierte Arbeitskräfte auf dem externen Arbeits-
markt zur Verfügung stehen und ohne großen Auf-
wand in den Betrieb integriert werden könnten,
gibt es eine Alternative zur Mitarbeiterbindung
durch familienfreundliche Maßnahmen bzw. er-
gibt sich aus Sicht der Betriebe keine Notwendig-
keit, Maßnahmen zu ergreifen. 

Handlungsfelder

Für Betriebe gibt es im Kontext der Förderung von
Vereinbarkeit von Beruf und Familie unterschied-
liche Handlungsfelder. Die wichtigsten und am
häufigsten praktizierten familienunterstützenden
Maßnahmen betreffen die Anpassung der Arbeits-
arrangements an private und familiäre Anforde-
rungen – vor allem in Bezug auf die Arbeitszeit
und den Arbeitsort, Freistellungen aus familiären
Gründen, Hilfen bei der Organisation der Kinder-
betreuung, Bildung, Information und Beratung.
Eine Befragung von Arbeitnehmer/innen hinsicht-
lich der Erwartungen an einen familienfreundli-
chen Betrieb hat ergeben, dass der mit Abstand
größte Bedarf im Bereich familienfreundlicher Ar-
beitszeiten gesehen wird. Andere genannte Bedar-
fe sind in der Reihenfolge der Häufigkeit der Nen-
nungen: finanzielle Unterstützung von Familien,
Freistellungsmöglichkeiten für Pflegeaufgaben,
Vermittlung von Betreuungsangeboten, ein fami-
lienfreundliches Betriebsklima, Angebote während
der Elternzeit. 

Pfahl, Svenja/Reuyß,
Stefan (2005):
Familienfreundlicher
Betrieb. Handlungs-
hilfe für die betrieb-
liche Interessenver-
tretung. Hrsg. vom
Bundesministerium
für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend,
Bonn. Im Druck.
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Familienfreundliche Arbeits-
zeitgestaltung

Zeit spielt eine zentrale Rolle bei der Frage nach
dem Zusammenspiel von Erwerbsarbeit und ande-
ren Lebensbereichen. Alle Erhebungen zur Zeit-
verwendung belegen eindeutig, dass Sorgearbeit
Zeit erfordert. Betriebsräte geben an, dass es vor
allem die arbeitszeitpolitischen Maßnahmen sind,
die die Vereinbarkeit von Familie und Beruf er-
möglichen. Familienorientierte Arbeitszeiten stel-
len in der Regel einen Kompromiss zwischen den
Interessen von Unternehmen und Beschäftigten
dar. Ihr Hauptinhalt ist, dass der Flexibilität ver-
lässliche Grenzen gesetzt werden. Im Kern geht es
dabei um zwei Wege, die gegebenenfalls mitein-
ander verknüpft werden können: Durch kürzere
Arbeitszeiten, d. h. Arbeitszeiten unterhalb des
Vollzeitniveaus, wird das notwendige Zeitbudget
für die Familien- und Sorgearbeit gesichert, und
durch eine familienfreundliche Anpassung der
Lage und Verteilung der Arbeitszeit werden be-
triebliche und familiäre Zeitanforderung aus-
tariert. Die Lage und die Planbarkeit der Arbeits-
zeiten sind zur Ausbalancierung beider Lebens-
bereiche ebenso wichtig wie Länge der Arbeits-
zeiten. 

Teilzeitarbeit ist, neben der Gleitzeit, immer noch
die am häufigsten angebotene Arbeitszeitmaßnah-
me zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf
und Familie. Das Teilzeit- und Befristungsgesetz
hat den Umgang mit Teilzeitwünschen in den
Betrieben verändert und für die Beschäftigten be-
rechenbarer gemacht. Die Praxis zeigt, dass vor-
handene Wünsche nach Arbeitszeitverkürzung
dennoch keineswegs immer offen artikuliert wer-
den. In den meisten Betrieben bleibt Teilzeit eine
Arbeitszeitform der Ausnahme, die von den in
Vollzeit arbeitenden Kolleginnen und Kollegen
nicht selten kritisch gesehen wird. 

Für die Nutzerinnen ist Teilzeitarbeit häufig ambi-
valent. Dem Zeitgewinn für familiäre Verpflichtun-
gen stehen negative Begleiterscheinungen wie
Entgelteinbußen, Karrierebrüche und höhere ar-
beitsorganisatorische Anforderungen entgegen.
Mit dem Angebot der Teilzeitarbeit können des-
halb in der Praxis nur bestimmte Beschäftigten-
gruppen erreicht werden: Teilzeit bietet keine Lö-
sung für Beschäftigte, die Karriere machen wollen,
ebenso wenig für Mitarbeiter/innen, die sich aus
finanziellen Gründen eine Teilzeitbeschäftigung
nicht leisten können. Frauen können bei Inan-
spruchnahme des im Teilzeit- und Befristungsge-
setzes verankerten Rechts auf Teilzeit auch in eine
„Teilzeitfalle“ geraten. Um zu verhindern, dass

Frauen aufgrund der in einer besonderen Lebens-
situation gewählten Arbeitszeitform langfristig
oder gar dauerhaft von existenzsichernder Voll-
zeitarbeit ausgeschlossen werden, wird in man-
chen Betrieben zunächst eine Befristung der Teil-
zeit festgeschrieben. 

Die Lösung des Vereinbarkeitsproblems durch Teil-
zeitarbeit führt häufig zu einer segmentierten Be-
schäftigtenstruktur im Betrieb, die in hohem Maße
entlang des Geschlechts erfolgt: Teilzeitbeschäftig-
te sind meist in den weniger qualifizierten und ge-
ringer entlohnten Tätigkeiten zu finden. Wenn
Teilzeit als eine Art Königsweg der Vereinbarkeit
angesehen und praktiziert wird, wird diese Seg-
mentierung immer wieder aufs Neue reproduziert.
Der Einrichtung von „frauen- und familien-
freundlicher Teilzeitarbeit“ liegt letztlich ein rol-
lenstabilisierendes konservatives Bild der Arbeits-
teilung zwischen Männern und Frauen zugrunde.
Dringend notwendig ist eine Diskussion über die
Qualität von Teilzeitarbeit, die die genderspezifi-
schen Wirkungen ausdrücklich einschließt. Quali-
tätskriterien könnten z. B. sein: die Verbindung
von Teilzeitarbeit mit beruflicher Weiterbildung,
mit der Einbeziehung in den innerbetrieblichen
formellen und informellen Informationsfluss, mit
Karriere- und Aufstiegschancen, mit der Einkom-
mensentwicklung, der sozialen Absicherung und
den Rückkehrmöglichkeiten in Vollzeitarbeit. 

Weniger im Blick der Betriebe ist die familien-
freundliche Arbeitszeitgestaltung von Vollzeitkräf-
ten. Zwar können die in den Betrieben inzwischen
breit etablierten flexiblen Formen der Arbeitszeit
potentiell für die Abstimmung mit außerbetriebli-
chen Zeitinteressen und -erfordernissen genutzt
werden, insbesondere dann, wenn sie wie im Fall
der Gleitzeit mit Einflussmöglichkeiten der Be-
schäftigten auf Beginn und Ende ihrer Arbeitszeit
verbunden sind. Allerdings steht ein solches Nut-
zungsinteresse häufig in Konkurrenz zu betrieb-
lichen Interessen hinsichtlich der Lage und Vertei-
lung der Arbeitszeit. Ergebnisse einer Unterneh-
mensbefragung des Deutschen Industrie- und Han-
delskammertages machen deutlich, dass die Moti-
ve der Betriebe zur Einführung flexibler Arbeits-
zeiten ganz eindeutig von betriebswirtschaftlichen
Zielsetzungen dominiert sind und die Arbeitszeit-
wünsche der Beschäftigten als nachrangig ange-
sehen werden. 

Im Zuge der Flexibilisierung und Entgrenzung von
Arbeitszeiten und des dem zugrunde liegenden
Verständnisses einer nahezu unbegrenzten Verfüg-
barkeit der Mitarbeiter für betriebliche Erforder-
nisse geraten persönliche und familiäre Interessen

Rürup, Bert/Gruescu,
Sandra (2005).
Familienorientierte
Arbeitszeitmuster –
Neue Wege zu
Wachstum und
Beschäftigung. Gut-
achten im Auftrag
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der Arbeitszeitgestaltung nicht selten außer Blick.
Häufig gibt es eine Diskrepanz zwischen den arti-
kulierten Leitlinien des Unternehmens einerseits
und der ungebrochene Dominanz der Arbeitszeit
über der Familienzeit andererseits. Entscheidend
dafür sind nicht etwa Anweisungen des Arbeitge-
bers, sondern vielmehr gelebte Wertorientierun-
gen, denen sich die Beschäftigten, jedenfalls bis-
her, offensichtlich kaum entziehen können. 

Unterstützung bei der Kinderbetreuung

Während in den Ländern mit einer gut ausgebau-
ten staatlichen Förderung der Vereinbarkeit von
Beruf und Familie, wie z.B. in Schweden oder
Frankreich, das Engagement der Arbeitgeber in
der Kinderbetreuung gering ist, stehen die Arbeit-
geber in Deutschland häufig vor der Aufgabe, Defi-
zite im Angebot öffentlicher Einrichtungen durch
eigene Angebote zu kompensieren. Eine direkte
betriebliche Unterstützung bei der Kinderbetreu-
ung wird dennoch nur in einer kleinen Minderheit
von Betrieben praktiziert. Eine 2003 durchgeführ-
te Unternehmensbefragung in Deutschland ergab,
dass 1,9 Prozent der Unternehmen über einen Be-
triebskindergarten und 1,8 Prozent über eine Be-
triebskinderkrippe verfügen, 1,4 Prozent der Un-
ternehmen örtliche Kindergartenbelegplätze mie-
ten und 1 Prozent Tagesmütterservice anbieten.

Für die Nutzerinnen der Kinderbetreuungsangebo-
te ist es wichtig, dass die Qualität der Betreuung
durch professionelle Kräfte erfolgt, dass die Öff-
nungszeiten mit den Arbeitszeiten kompatibel
sind, dass die Erreichbarkeit auf kurzem Wege ge-
währleistet und die Betreuung bezahlbar ist. Wäh-
rend Eltern mit gutem Einkommen meist problem-
los auf kostenintensive private Angebote der Kin-
derbetreuung zurückgreifen können und betrieb-
liche Angebote in der Regel nicht benötigen, stellt
für weniger gut verdienende Eltern mitunter
schon der zu tragende Elternbeitrag eine zu große

Belastung dar. Einige Betriebe gewähren ihren Be-
schäftigten einen Zuschuss zu den Kinderbetreu-
ungskosten. 

Rückkehr nach der Elternzeit

Teilweise praktizieren Betriebe für Mitarbeiter/in-
nen in Elternzeit eine mehr oder weniger systema-
tische Rückkehrförderung. Hauptmotiv ist eine
zielgerichtete Bindung der Mitarbeiter/innen und
der Erhalt und die Verbesserung der Qualifikation
der Beschäftigten. Auf der Basis dieses Interesses
wird die Rückkehrförderung mit Fortbildungsange-
boten und mit der Suche nach passfähigen Arbeits-
zeiten für Mütter bzw. (weitaus seltener) Väter
verbunden. Eine vom Institut der deutschen Wirt-
schaft in Zusammenarbeit mit den vier Spitzenver-
bänden der deutschen Wirtschaft (BDA, BDI,
DIHK, ZDH) und dem Bundesfamilienministerium
durchgeführte Unternehmensbefragung im Jahre
2003 ergab, dass 12,4 Prozent der Unternehmen
Wiedereinstiegsprogramme haben, 5,9 Prozent
Weiterbildungsangebote in der Elternzeit anbieten
und 2,4 Prozent Patenprogramme in der Eltern-
zeit haben. Die WSI-Betriebsrätebefragung ergab,
dass in 44,3 Prozent der Betriebe auf irgendeine
Art der Kontakt zu den Mitarbeiter/innen in
Elternzeit gehalten wird.

Gleichzeitig gibt es in vielen Betrieben immer noch
die Praxis, Müttern nach der Elternzeit Aufhe-
bungsverträge anzubieten, die teilweise mit attrak-
tiven Abfindungen verbunden sind, um sich den
Mühen der Gestaltung familienfreundlicher Arbeits-
zeiten und Arbeitsbedingungen zu entziehen. Mit-
unter müssen rückkehrwillige Eltern sehr darum
kämpfen, ihre (neuen) Arbeitszeitwünsche auch
realisieren und im Betrieb durchsetzen zu können. 

Insgesamt scheint das Interesse der Frauen an einer
schnellen Wiederaufnahme der Erwerbstätigkeit
nach der Geburt von Kindern und damit der Bedarf

Hauptmotive für die Wahl der geplanten betrieblichen Arbeitszeitstrategie im Unternehmen (2004)
Angaben in Prozent (Mehrfachantworten möglich)

Wirtschaftszweig Anpassung an 
Produktionsstandort Arbeitszeitwünsche Auftragsentwicklung 

sichern der Mitarbeiter
Arbeitskosten senken

und Kundenwünsche

Industrie 54 56 13 64

Bauwirtschaft 59 28 8 62

Handel 54 18 17 51

Dienstleistungen 61 21 20 42

insgesamt 57 35 16 53

Tabelle 1 Quelle: DIHK
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an Unterstützung bei der Rückkehr in den Betrieb
zu steigen. Dies ist teilweise auf veränderte Lebens-
entwürfe zurückzuführen, die eine geschlechtsspe-
zifische Rollenteilung zwischen Männern und Frau-
en nicht mehr akzeptieren. Ein weiterer erklären-
der Faktor ist aber auch die Arbeitsmarktsituation.
Angesichts der hohen Arbeitslosigkeit wird offen-
sichtlich ein Arbeitsplatz heute nicht mehr so leicht
aufgegeben wie in der Vergangenheit und auch
hohe Abfindungssummen kompensieren nicht die
relative Sicherheit, die mit einem Arbeitsplatz in
einem wirtschaftlich starken (Groß-)Unternehmen
verbunden ist. 

Einige Betriebe verwiesen darauf, dass insbesonde-
re Stellen von hochqualifizierten Angestellten
nicht länger als acht Wochen freigehalten werden.
Die meisten Arbeitgeber erwarten von den über-
durchschnittlich hoch qualifizierten Mitarbeite-
rinnen, dass sie bereits wenige Monate nach Ab-
lauf des Mutterschutzes in den Beruf zurück-
kehren und sich zwischenzeitlich eigenständig
fachlich auf dem Laufenden halten. 

Ein Teil der Betriebe hat Wiedereinstellungszusa-
gen vereinbart, die es Eltern auch nach einer über
die gesetzliche Elternzeit hinausgehenden oder
aus anderen Gründen gewünschten Erwerbsunter-
brechung ermöglichen, in den Betrieb zurückzu-
kehren. Diese Programme werden ambivalent be-
urteilt. Einerseits kann damit eine Rückkehrmög-
lichkeit nach längerer Sorgearbeit gesichert wer-
den, andererseits werden damit aber auch Anreize
für eine Verlängerung der Erwerbsunterbrechun-
gen gegeben, die nach den Erfahrungen der Be-
triebe eine Rückkehr eher erschweren. 

Erfolgsfaktoren für eine familien-
freundliche Praxis im Betrieb

Die Untersuchung hat gezeigt, dass sich eine Rei-
he von Erfolgsfaktoren für eine familienfreund-
liche Praxis in den Betrieben identifizieren lassen.
So gelingt eine familienfreundliche Politik vor
allem dann, wenn
• engagierte Einzelpersonen das Thema als Im-

pulsgeber voranbringen,
• die Führungskräfte im Betrieb für das Thema

gewonnen werden können,
• es verbindliche Vereinbarungen zu familien-

freundlichen Maßnahmen gibt und diese allen
Beschäftigten im Betrieb bekannt gemacht
werden, 

• die Beschäftigten ihre konkreten Bedarfe offen
artikulieren können und die familienfreund-
lichen Maßnahmen sich auf eine Bedarfsana-
lyse stützen,

• die Vereinbarkeit von Beruf und Familie mit
der Gleichstellung der Geschlechter und Maß-
nahmen der Frauenförderung verbunden wird,

• das Ziel in der Belegschaft verinnerlicht ist und
ein solidarisches Zusammenwirken der Be-
schäftigten organisiert wird,

• gleichzeitig eine Änderung der Arbeitsteilung
innerhalb der Familie angestoßen wird. 

In fast allen Betrieben gingen die Anstöße für eine
familienfreundliche Politik zunächst von engagier-
ten Einzelpersonen aus, die auch im weiteren Ver-
lauf dafür sorgten, dass es immer wieder neue
Impulse gab. Dies bestätigt die These, dass in Orga-
nisationen Themen immer von konkreten Personen
abhängig sind, die diese vorantreiben. Diese Per-
sonen drücken den Prozessen ihren Stempel auf
und sorgen für die jeweils spezifische Ausrichtung. 

Den Führungskräften kommt eine Schlüsselstellung
bei der Realisierung familienfreundlicher Maßnah-
men im Betrieb zu. Von ihnen hängt es in hohem
Maße ab, ob vereinbarte Regelungen von den Be-
schäftigten tatsächlich genutzt und latent vorhan-
dene Wünsche und Bedarfe auch artikuliert wer-
den. Die Erfahrung zeigt, dass Betriebe bei der
Umsetzung familienfreundlicher Maßnahmen er-
folgreicher sind, wenn sie die Führungskräfte ent-
sprechend schulen, Handlungsleitfäden und mo-
dellhaft Lösungen entwickeln und sie verpflichten,
im Ablehnungsfall eine transparente Begründung
vorzulegen. 

Familienfreundliche Maßnahmen beruhen nur zum
Teil auf zwischen den Betriebsparteien abgeschlos-
senen Vereinbarungen. In einigen Betrieben wer-
den sie ohne entsprechende Betriebsvereinbarun-
gen praktiziert, mitunter auch ohne dass dies ex-
plizit als Betriebspolitik formuliert würde. Wenn
auch unter gegebenen Verhältnissen der Unter-
schied für die Beschäftigten nachrangig sein dürf-
te, ist langfristig der Weg der Vereinbarung der
nachhaltigere. Erstens sind schriftlich vereinbarte
Maßnahmen in wirtschaftlich schwierigen Zeiten
schwerer rücknehmbar, zweitens hängt die fami-
lienfreundliche Praxis in den Betrieben ohne Be-
triebsvereinbarungen meist am Wirken konkreter
Personen und ändert sich, wenn diese wechseln.
Dies zeigt schon der stark von den Vorgesetzten
geprägte Umgang mit familienfreundlichen Maß-
nahmen im selben Betrieb – selbst dann, wenn
entsprechende Betriebsvereinbarungen bestehen.

Voraussetzung für eine erfolgreiche familien-
freundliche Politik ist das Vorhandensein und die
Artikulation entsprechender Bedarfe auf Seiten der
Beschäftigten. Gegebenenfalls kommt es darauf
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an, latent vorhandenen Bedarfen zur Artikulation
zu verhelfen. Die Praxis zeigt, dass nicht artiku-
lierte Bedarfe verschiedene Ursachen haben kön-
nen. Es kann an psychologischen Barrieren bei den
Frauen liegen, die traditionelle Rollenverteilungen
nicht hinterfragen können oder wollen, es kann
aber auch an einem Betriebsklima liegen, in dem
Beschäftigte keine konstruktive Reaktion auf ihre
Bedarfsäußerung erwarten. 

Überraschend ist, wie wenig in den Betrieben über
die tatsächlichen Bedarfe an familienunterstützen-
den Maßnahmen bekannt ist. In den meisten Be-
trieben ist schon die Datenlage über die Familien-
situation der Beschäftigten sehr lückenhaft und
nur wenige haben gezielt Befragungen zur Be-
darfsermittlung durchgeführt. Eine präzise Diag-
nose ist eine notwendige Voraussetzung für eine
wirksame Therapie. Hier liegt ein wichtiges Hand-
lungsfeld für die an der Herstellung von Vereinbar-
keit interessierten betrieblichen Akteure. 

Betriebe, die eine familienfreundliche Praxis mit
einer Politik der Gleichstellung und/oder Frauen-
förderung verbinden, konzentrieren sich mit die-
sem Schwerpunkt auf eines der wichtigsten Kern-
probleme der Vereinbarkeit von Beruf und Familie.
Dieses besteht in der Doppelbelastung berufstäti-
ger Mütter und den damit verbundenen struk-
turellen Benachteiligungen der Frauen im Betrieb.
Frauenförderung dient u.a. der Kompensation
dieser strukturellen Diskriminierung und schafft
damit günstigere Voraussetzungen für die Verein-
barkeit von Beruf und Familie für diese Mitarbeite-
rinnen. Andere Betriebe, die solche Maßnahmen
eher als eine ungerechtfertigte Privilegierung von
Frauen ansehen, finden mitunter keinen Hebel,
um das Thema praktisch anzugehen, da sich für
viele (männliche) Beschäftigte die Frage der Ver-
einbarkeit kaum oder gar nicht stellt. 

Aus vielen Gründen hängt die Praktikabilität von
vereinbarkeitsfördernden Maßnahmen in hohem
Maße von der Unterstützung der weniger mit Sor-
gearbeit beanspruchten Kollegen/innen ab. Sie
müssen sowohl die familienfreundlichen Arbeits-
zeiten ihrer Kolleginnen stützen, beispielsweise
durch die Übernahme der jeweils entgegen-
gesetzten Schichten, ihre Kolleginnen im Krank-
heitsfall der Kinder vertreten und gegebenenfalls
vereinbarte Umverteilungsprozesse (z. B. finan-
zielle Zuschüsse für Mitarbeiter/innen mit Kin-
dern) zumindest tolerieren. In der Praxis ist dies
ein keineswegs konfliktfreier Prozess. 

So erfolgreich Betriebe auch Arbeitsbedingungen
familienfreundlich gestalten können – betriebliche

Maßnahmen können nicht alle Probleme lösen,
die die Balance zwischen Erwerbsarbeit und Le-
ben in der Familie erschweren. Solange die Ar-
beitsteilung zu Hause dem alten Rollenmodell ver-
haftet bleibt, wird es für Frauen schwierig sein,
ihre Karrierewünsche im Betrieb zu realisieren.
Vereinbarkeit erfordert folglich auch, die Arbeits-
teilung zwischen den Partnern auf den Prüfstand
zu stellen. Auch wenn dies letztlich zwischen den
Partnern zu Hause ausgehandelt werden muss,
kann dies durchaus ein Thema im Betrieb sein,
etwa durch die Verbreitung des Verständnisses,
dass auch Männer und Väter ein Vereinbarkeits-
problem haben können. 

Ausblick

Betriebe können gesellschaftliche Rahmenbedin-
gungen nicht verändern, die in Deutschland im-
mer noch stark von einem traditionellen Leitbild
des männlichen Familienernährers und der zuver-
dienenden Ehefrau geprägt sind und die Art der
Teilung bezahlter und unbezahlter Arbeit zwi-
schen Männern und Frauen in starkem Maße be-
einflussen. Daraus ergibt sich, dass die Reichweite
betrieblicher Maßnahmen zwangsläufig begrenzt
ist. Betriebe können zwar hier und da kompensa-
torisch wirken, indem sie z.B. Lücken beim öf-
fentlichen Angebot an Kinderbetreuung schließen,
einen Zuschuss zu den Betreuungskosten zahlen,
Teilzeitarbeit bieten o.ä. – sie können die gesell-
schaftlich etablierten Anreizstrukturen für das
modernisierte Alleinernährermodell jedoch nicht
außer Kraft setzen. 

Eine ureigenst den Betrieben vorbehaltene Aufga-
be ist es hingegen, die Arbeitsorganisation und die
Arbeits(zeit)bedingungen familienfreundlich zu
gestalten. Dies ist gleichzeitig auch die größte und
komplizierteste familienpolitische Herausforde-
rung. In allen untersuchten Betrieben ist deutlich
geworden, dass die konzipierten Vereinbarkeits-
maßnahmen am besten im Bereich der unteren
und mittleren Qualifikation greifen. Hier sind vor
allem Teilzeit für Mütter und eine im individuel-
len Interesse nutzbare Gleitzeitregelung gern und
gut genutzte Instrumente. In Bezug auf den Be-
reich der höher qualifizierten Beschäftigten oder
gar der Führungskräfte herrscht hingegen eine gro-
ße Hilflosigkeit. In diesem Beschäftigungssegment
gilt die (nahezu grenzenlose) Verfügbarkeit für den
Betrieb immer noch als Kriterium und Indikator
der Leistungsbereitschaft. Die Vereinbarkeit von
Beruf und Familie wird vielfach erfolgreich geför-
dert, die Vereinbarkeit von Karriere und Familie ist
immer noch die Ausnahme und gelingt in der
Regel nur dann, wenn die Sorgearbeit zu großen
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Teilen an andere Personen delegiert werden kann,
meist an nicht oder nur teilweise erwerbstätige
Ehefrauen. 

Hochqualifizierte Mitarbeiter/innen sprechen kaum
über Vereinbarkeitsprobleme, was in den Betrie-
ben zu der Vermutung führt, dass diese Beschäftig-
ten bereits individuelle Lösungen gefunden haben.
Vor dem Hintergrund der in diesem Bereich häufig
(über-)langen Arbeitszeiten, häufiger Dienstreisen
und Abendtermine und ergebnisorientierter Steue-
rung sowie eines hohen Anteils kinderloser Mit-
arbeiterinnen sind diesbezüglich Zweifel jedoch
angebracht. 

Will man die Herz. b.forderung annehmen und
familienfreundliche Arbeitsbedingungen nicht nur
für einen Teil der Belegschaft implementieren,
bedarf es weiterer konzeptioneller Überlegungen,
deren Reichweite nicht an den Grenzen des Be-
triebes enden kann. Stärker als bisher müsste die
Sorgearbeit sichtbar gemacht, als notwendiges Ele-
ment und wesentliche Voraussetzung gesell-
schaftlicher Reichtumsproduktion anerkannt und
die kulturelle Dominanz der Erwerbsarbeit relati-
viert werden. Erst durch die Überwindung der
Hierarchisierung von Erwerbs- und Sorgearbeit
wird eine nachhaltige Balance zwischen beiden
herstellbar sein. ■
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Diesen Ansatz verfolgt das Sozialgesetzbuch IX
(Rehabilitationsrecht) mit dem § 84 Absatz 2 zur
betrieblichen Prävention, der zum 1. Mai 2004 in
Kraft trat. Mit den im Sozialgesetzbuch festge-
schriebenen neuen Klärungspflichten der Arbeit-
geber zur betrieblichen Prävention wird der Leitfa-
den der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO)
zum Disability Management aus dem Jahre 2001
in nationales Recht umgesetzt. Die Pflicht zur Er-
haltung der Leistungsfähigkeit von Beschäftigten
beugt Arbeitslosigkeit und Schwerbehinderung
vor, reduziert Frühverrentungen und erspart Leis-
tungen der Rehabilitationsträger, wirkt sich aber
auch auf das Kündigungsrecht aus. Es ist absehbar,
dass das „betriebliche Eingliederungsmanagement“
eine arbeitsrechtliche Voraussetzung von krank-
heitsbedingten Kündigungen oder bei Kündigun-

gen von Schwerbehinderten wird. Erste Gerichts-
entscheidungen gibt es bereits. Viele Personalver-
antwortliche werden dadurch jetzt erst auf die
neue Rechtsvorschrift im zweiten Teil des SGB IX
aufmerksam, die das Schwerbehindertenrecht re-
gelt und die mit „betrieblicher Prävention“ über-
schrieben ist. 

Erweiterter Präventionsauftrag

Betriebliches Eingliederungsmanagement geht über
den Gesundheits- und Arbeitsschutz (Primärprä-
vention) und die betriebliche Gesundheitsförde-
rung (Sekundärprävention) hinaus. Die im Arbeits-
schutzgesetz geregelten Pflichten der Arbeitgeber
umfassen keine konkrete Ermittlung und Betreu-
ung einzelner Beschäftigter, die unter einer Er-

krankung von längerer Dauer leiden.
Diese Aufgabe war bisher allein den
Trägern der Sozialversicherung zuge-
wiesen. Die 84er-Pflicht der Arbeit-
geber bezieht sich auf Verletzungen
oder Krankheiten jeglicher Ursache –
gleichgültig ob die Ursache im Beruf
oder im Privatleben liegt. Die Arbeit-
geber müssen also mehr tun als frü-
her, damit kranke Beschäftigte ihre
Leistungsfähigkeit wiedererlangen. Da-
mit wird der demographischen Ent-
wicklung Rechnung getragen, wo-
nach künftig die immer älter wer-
dende Bevölkerung fit fürs Arbeits-
leben bleiben muss. Der deutsche
Gesetzgeber greift damit die Strategie
der Europäischen Union zur „Emp-
loyability“ auf, wonach die Beschäfti-
gungsfähigkeit erhalten bleiben soll. 

Ein Jahr nach der Gesetzesänderung
konzentriert man sich immer noch
auf die Behebung des Informations-
defizits. Das hat sich bei der Auftakt-

Zurück ins Berufsleben – Neue
Aufgabe für die Prävention
Keiner rechnet damit, aber es trifft viele von uns, jeden Tag: Ein Unfall zer-

stört die Hand, der Arzt stellt die Diagnose Krebs oder psychische Pro-

bleme stören die Lebensplanung. Damit die Beschäftigungsfähigkeit erhal-

ten bleibt oder wiedererlangt werden kann, braucht es professionelle und

individuelle Hilfe. 

„Sind Beschäftigte innerhalb eines Jahres länger als sechs Wochen unun-
terbrochen oder wiederholt arbeitsunfähig, klärt der Arbeitgeber mit der
zuständigen Interessenvertretung im Sinne des § 93, bei schwer behinder-
ten Menschen außerdem mit der Schwerbehindertenvertretung, mit Zu-
stimmung und Beteiligung der betroffenen Person die Möglichkeiten, wie
die Arbeitsunfähigkeit möglichst überwunden werden und mit welchen
Leistungen oder Hilfen erneuter Arbeitsunfähigkeit vorgebeugt und der
Arbeitsplatz erhalten werden kann (betriebliches Eingliederungsmanage-
ment). Soweit erforderlich wird der Werks- oder Betriebsarzt hinzuge-
zogen. Die betroffene Person oder ihr gesetzlicher Vertreter ist zuvor auf
die Ziele des betrieblichen Eingliederungsmanagements sowie auf Art und
Umfang der hierfür erhobenen und verwendeten Daten hinzuweisen.
Kommen Leistungen zur Teilhabe oder begleitende Hilfen im Arbeitsleben
in Betracht, werden vom Arbeitgeber die örtlichen gemeinsamen Service-
stellen oder bei schwer behinderten Beschäftigten das Integrationsamt
hinzugezogen. Diese wirken darauf hin, dass die erforderlichen Leistun-
gen oder Hilfen unverzüglich beantragt und innerhalb der Frist des § 14
Abs. 2 Satz 2 erbracht werden. Die zuständige Interessenvertretung im
Sinne des § 93, bei schwer behinderten Menschen außerdem die Schwer-
behindertenvertretung, können die Klärung verlangen. Sie wachen da-
rüber, dass der Arbeitgeber die ihm nach dieser Vorschrift obliegenden Ver-
pflichtungen erfüllt.“

Sozialgesetzbuch IX § 84 Absatz 2

Von DDrr.. jjuurr.. FFrriieeddrriicchh
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veranstaltung der JOB-Initiative des Bundesmi-
nisteriums für Gesundheit und Soziale Sicherung
gezeigt.

Besonders Klein- und Mittelbetriebe, die vom An-
wendungsbereich des § 84 Abs. 2 SGB IX ebenso
erfasst sind, kennen die neuen Pflichten vielfach
noch nicht. Erst allmählich befassen sich Betriebe,
Versicherer und Wissenschaft mit den Inhalten
eines betrieblichen Eingliederungsmanagements. 

Paradigmenwechsel in der sozialen
Sicherung

Wird ein Beschäftigter längerfristig krank, so
wechselt er von der betrieblichen Welt in eine
Welt der Medizin und Rehabilitation, die über-
wiegend von gesetzlichen Versicherern gemanagt
wird (Sachleistungsprinzip). An dieser Leistungs-
verantwortung der sozialen Versicherer (Kranken-,
Unfall-, Rentenversicherung und Bundesagentur
für Arbeit) ändert der § 84 Abs. 2 SGB IX zwar
nichts. Aber es kommen die Arbeitgeber und die
Betriebe als Akteure zur Früherkennung und Ver-
antwortliche für die Gesundheit kranker Beschäf-
tigter dazu. Die vorhandenen Frühwarnsysteme
und die Methoden zum Case-Management wer-
den sich künftig noch mehr als bisher auf die be-
trieblichen Belange und deren Akteure einstellen.
Das bedarf innovativer Modelle und integrativer
Angebote in der sozialen Sicherung, die das Po-
tential der Arbeitgeber einerseits nutzen und an-
derseits vorhandene Erfahrungen und Ressourcen
in Betrieben nutzbar machen. Für die sozialen Ver-
sicherer bedeutet das noch mehr Kooperation im
Sinne von Leistungen „aus einer Hand“ gegenüber
den Betrieben. Egal ob diese Aufgabe die gemein-
samen Servicestellen für Rehabilitation über-
nehmen oder andere regionale oder gewerbespezi-
fische Angebote entwickelt werden – arbeitsplatz-
bezogene Dienstleistungen werden durch das
betriebliche Eingliederungsmanagement allemal
gefördert.

Rehabilitationsstrategien als Teil der
Prävention

Rehabilitation und Prävention gehören zusammen
wie zwei Seiten einer Medaille: Beide vermeiden
die Nachteile von Krankheiten. Von beiden Aktions-
radien profitieren alle Beteiligten der sozialen
Sicherung. Das betriebliche Eingliederungsmanage-
ment kann als Katalysator dienen, um die oft ne-
beneinander agierenden Akteure zu vernetzen.
Ein Blick in die Zuständigkeit der Ministerien
(BMGS/BMWA) oder in das gegliederte deutsche
Sozialversicherungssystem (Kranken- und Renten-

versicherung) liefert prominente Beispiele. Sogar
in der gesetzlichen Unfallversicherung, in der Prä-
vention und Rehabilitation sowie alle Leistungen
bis zur Rente aus einer Hand gewährt werden,
bedarf es stets großer Anstrengungen, damit ver-
schiedene Abteilungen und Fachleute miteinander
kooperieren. Die erweiterte Dimension der be-
trieblichen Prävention verspricht Fortschritte im
vernetzten Denken und Handeln. So wird das be-
triebliche Eingliederungsmanagement als Quer-
schnittaufgabe aller Aktivitäten im Rahmen der
Initiative Neue Qualität der Arbeit (INQA) be-
wertet und Case-Management in der gesetzlichen
Unfallversicherung zu einem Disability Manage-
ment im Sinne von betriebsnahen Angeboten mit
dem Ziel „Return to Work“ ausgebaut. Reflex-
wirkungen entstehen bei Dienstleistern in der so-
zialen Sicherung. So kümmern sich Arbeitsmedizi-
ner zunehmend um ein betriebliches Eingliede-
rungsmanagement und damit um Rehabilitations-
elemente im Sinne der beruflichen Teilhabe. For-
schungsinstitute widmen sich der Qualität in Prä-
vention und Rehabilitation. Berufsförderungswer-
ke, die bisher Umschulungen auf Kosten der
Sozialversicherer durchgeführt haben, nutzen nun
ihre Kontakte zu den Betrieben, um sie in Fragen
der betrieblichen Prävention zu beraten. Ins-
gesamt entwickeln sich im Umfeld des betrieb-
lichen Eingliederungsmanagements neue Dienst-
leistungen für Akteure einerseits in der Prävention
und anderseits in der Rehabilitation – jeweils mit
direktem Arbeitsplatzbezug. 

Profitieren statt verrechtlichen

Die neue Rechtspflicht der Arbeitgeber sollte als
Chance genutzt werden, um gleichermaßen wirt-
schaftlich und sozial zu handeln. Denn unabhän-
gig von der gesetzlichen Pflicht profitieren Arbeit-
geber davon, Fehlzeiten zu reduzieren, Entgelt-
fortzahlungen zu sparen, Beiträge für Sozialver-
sicherungen zu senken und das Image eines ge-
sunden Unternehmens zu erhöhen. Kleinbetriebe
geraten zudem schnell an die Existenzgrenze,
wenn spezialisierte Mitarbeiter plötzlich länger
ausfallen. Der § 84 Abs. 2 SGB IX sollte also nicht
nur als gesetzliche Last, sondern langfristig als be-
triebs- und volkswirtschaftliche Herausforderung
aufgefasst werden. Angebote im und für den Be-
trieb, die erfolgreiches Eingliederungsmanagement
ermöglichen, müssen den Vorzug vor bürokrati-
schen Hürden erhalten. Arbeitsgerichte und Inte-
grationsämter, die künftig die Anforderungen für
ein betriebliches Eingliederungsmanagement als
Voraussetzung für eine Kündigung rechtlich be-
werten müssen, sollten nach Betriebsgröße diffe-
renzieren. Das gilt aber auch für Rehabilitations-

�� Internet

www.Jobs-ohne-
barrieren.de/
www.dvfr.de
www.disability-
manager.de
www.arge-bfw.de
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www.fleischerei-bg.de
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träger, die gemäß § 84 Abs. 3 SGB IX den Arbeit-
gebern Prämien und Beitragsnachlässe gewähren
können. Einige Modelle werden bereits erprobt.
Das Potential und die Kreativität der Betriebe wird
unterstützt von den oben genannten zahlreichen
Initiativen der Dienstleister in der sozialen Siche-
rung. 

Mit den Beschäftigten rechnen

Ohne Vertrauen und Unterstützung der Beschäf-
tigten sowie weiterer betrieblicher Akteure, die
alle in § 84 Abs. 2 SGB IX aufgezählt sind, können
Arbeitgeber nicht erfolgreich sein. Differenziert
nach Betriebsgrößen bedarf es bereits bei der Ein-
führung eines betrieblichen Eingliederungsmana-
gements vertrauensbildender Maßnahmen. Denn
der Umgang mit Schwerverletzten und Erkrankten
sowie mit sensiblen Daten verlangt eine gemein-
same Überzeugung der Sozialpartner im Betrieb
und ist mit der Einführung einer Gymnastik in der
Mittagspause oder einer Raucherentwöhnung
nicht zu vergleichen. In einer Integrationsverein-
barung können Details für den transparenten Um-
gang miteinander im Betrieb verabredet werden.
Es kommt wesentlich darauf an, wie kranke Mit-
arbeiter angesprochen werden. Dies fängt mit ei-
nem geeigneten Anschreiben an und hört nicht zu-
letzt mit der Schulung von Vorgesetzten auf. Auch
die Betriebsärzte und arbeitsmedizinischen Diens-
te spielen, je nach den individuellen Besonderhei-
ten der Betriebe, eine wichtige Rolle für ein erfolg-
reiches betriebliches Eingliederungsmanagement.

Betriebsräten gewährt der § 84 Abs. 2 SGB IX
nicht nur ein rechtliches Druckmittel bei der Ein-
führung der neuen Rechtspflicht, sondern eine
Mitverantwortung für die Vermeidung von Folgen
einer Langzeitarbeitslosigkeit. Für den Fall, dass
sich der Betriebsrat einem betrieblichen Eingliede-
rungsmanagement widersetzt, stehen dem Arbeit-
geber die bekannten Rechtsmittel des Arbeits-
rechts zur Verfügung. Die Schwerbehindertenver-
tretungen spielen nicht nur eine wichtige Rolle bei
der betrieblichen Eingliederung von anerkannten
Schwerbehinderten. Der § 84 Abs. 2 SGB IX
i.V.m. §§ 2, 3 SGB IX liefern die rechtlichen Argu-
mente, um auch die von Schwerbehinderungen
bedrohten Beschäftigten frühzeitig zu erkennen
und sie bereits im Betrieb zu unterstützen. Künftig
werden noch mehr als bisher reine Rechtsvertre-

ter, die nur den arbeitsrechtlichen Bestandschutz
der Mitarbeiter im Blickfeld haben, weniger die
eigentlichen Interessen der Beschäftigten vertre-
ten und damit weit weniger gefragt sein als Case-
Manager, die sich auch der Gesundheit und der
umfassenden Erhaltung der Arbeitskraft der Be-
schäftigten widmen.

Internationale Herausforderung: 
Disability Management

Return-to-Work-Strategien geraten weltweit und
zunehmend in das Blickfeld von Politikern, Regie-
rungen, Betrieben, Versicherern und Dienstleis-
tern in der sozialen Sicherung. Die Grundlage
bildet der oben genannte Leitfaden zum Disability
Management der ILO, den die Sozialpartner emp-
fohlen haben. Einige Länder der Welt widmen sich
der Führungsaufgabe, Qualitätskriterien der neuen
Dienstleistung „betriebliches Eingliederungsma-
nagement“, also Disability Management, zu defi-
nieren, weiter zu entwickeln und zu verbreiten.
Disability Management in Deutschland ist also ein
integriertes Gesundheitsmanagement und dient
konkret der Erhaltung der Leistungsfähigkeit von
Menschen, die im Arbeitsleben stehen, sowie der
Vermeidung von Arbeitslosigkeit und Frühverren-
tungen. 

Da sich die deutschen gewerblichen Berufsgenos-
senschaften bereits seit Jahrzehnten mit ihren
Berufshelfern der Qualität von „Return to Work“
widmen, hat deren Hauptverband (HVBG) in
Sankt Augustin ein Bildungsprogramm und die
Zertifizierungsrechte aus Kanada erworben, mit
dem den Disability-Managern neun wesentliche
Kompetenzen vermittelt werden. Seit dem Jahre
2004 wurden in Deutschland bereits über 230
Zertifikate zum „Certified Disability Management
Professional“ (CDMP) ausgehändigt. Um erfolg-
reiche Dienstleistungen zu sichern, hat der HVBG
neben einem eigenen Weiterbildungsangebot ei-
nen Bildungsverbund initiiert, um ein gemein-
sames Gütesiegel zu etablieren und die bisherigen
Bildungsprogramme der einzelnen Sozialversiche-
rungsträger möglichst miteinander zu vernetzen.
Neben dem Bundesverband der Unfallkassen ge-
hören dem Bildungsverbund derzeit die Arbeits-
gemeinschaft der Berufsförderungswerke und die
Innungskrankenkasse Schleswig-Holstein an. ■
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Ziel und Selbstverständnis

Das übergreifende Ziel von INQA Büro ist die För-
derung und Optimierung der Qualität der Büro-
arbeit. INQA will die „Interessen der Menschen
an positiven, gesundheits- und persönlichkeitsför-
derlichen Arbeitsbedingungen mit der Notwendig-
keit wettbewerbsfähiger Arbeitsplätze“ verbinden.
Darüber hinaus versteht sich INQA als Beitrag zur
sozialpolitischen Agenda der Europäischen Union.
Diese hat die Verbesserung der Qualität der Arbeit
als integralen Bestandteil in einen arbeitsmarkt-,
sozial- und wirtschaftspolitischen Zielhorizont ein-
gebettet. 

Die Ähnlichkeit des INQA-Ansatzes mit dem Ak-
tionsprogramm „Humanisierung der Arbeit“ (HdA)
der Bundesregierung aus den 1970er Jahren ist
nicht zu übersehen. Vor allem deshalb gründet
sich das Handlungskonzept von INQA maßgeblich
auf den Arbeits- und Gesundheitsschutz, der seit
der großen Arbeitsschutzreform von 1996 aus-
drücklich die menschengerechte Gestaltung der
Arbeit beinhaltet. Der Arbeits- und Gesundheits-
schutz soll im Laufe des INQA-Prozesses auch
praktisch einen umfassenden Präventionsansatz
entwickeln und die Einflüsse angrenzender Poli-
tikfelder, insbesondere Gesundheit, Bildung, Be-

schäftigung und Arbeitsmarkt sowie Forschung
und Technologie einbeziehen.

INQA Büro greift dieses strategische Handlungs-
konzept auf und strebt eine systematische Er-
schließung, Mobilisierung und Vernetzung der
Ressourcen und Potenziale des Arbeits- und Ge-
sundheitsschutzfeldes an, das in der Bundesar-
beitsgemeinschaft für Sicherheit und Gesundheit
bei der Arbeit (Basi) als nationaler Feldorganisa-
tion zusammengeschlossen ist. Parallel und auf
dieser Grundlage sollen ebenso die anderen Part-
ner von INQA Büro gewonnen werden. INQA Bü-
ro versteht sich als „aktivierende Plattform und
Einladung für die langfristig angelegte Kooperation
aller an der Gestaltung der Büroarbeit Interessier-
ten“. Voraussetzung für die Mitwirkung ist die Be-
reitschaft, zu einer neuen Qualität der Büroarbeit
beizutragen. Grundsätzlich gilt zuerst: „Jeder
bringt mit!“ und dann: „Jeder kann profitieren!“.

Ausgangslage und Handlungsbedarf

Büroarbeit stellt heute die quantitativ vorherrschen-
de Form der Erwerbsarbeit dar. Nach der jüngsten
Schätzung des Verbandes Büro-, Sitz- und Objektmö-
bel e.V. (BSO), die nicht nur die typischen Bürobran-
chen und -tätigkeiten, sondern auch die in allen Wirt-
schaftsbereichen zu leistende Büro- bzw. büroähn-
liche Arbeit einbezieht, verbringen ca. 16,3 Millio-
nen Menschen in Deutschland ihren Arbeitsalltag im
Büro bzw. führen büroähnliche Tätigkeiten aus. Alle
Indikatoren deuten auf eine weitere Zunahme hin.

Dem „Faktor Mensch“ kommt gerade in den mo-
dernen, von Büroarbeit geprägten Wirtschaftsbe-
reichen die ausschlaggebende Bedeutung zu, um
im globalen Wettbewerb erfolgreich bestehen zu
können. Eigenverantwortung, hohes Engagement
und Freude an der Arbeit sind vor allem in den

Erfolgsfaktor Büro – Der Initiativ-
kreis Neue Qualität der Büroarbeit
In Deutschland arbeiten über 16 Millionen Menschen in Büros. Damit ist

Büroarbeit heute die quantitativ vorherrschende Form der Erwerbsarbeit.

Moderne Büroarbeit stellt einen entscheidenden Faktor im modernen Un-

ternehmen dar, der über Qualität von Dienstleistung und Produkt ent-

scheidet. Voraussetzung für den Erfolg sind kreativ und innovativ ge-

staltete Büros, eine optimale Arbeitsorganisation und ungestörte Arbeits-

abläufe sowie eine hohe Arbeitsmotivation der Mitarbeiter. 

Von BBrruunnoo ZZwwiinnggmmaannnn.

Der Autor ist Geschäfts-

führer der Bundes-

arbeitsgemeinschaft für

Sicherheit und Gesund-

heit bei der Arbeit (Basi)

und von INQA Büro.

INQA Büro konstituierte sich auf der Orgatec 2002 als eigenständiger Bei-
trag zur nationalen Initiative INQA. Gründungspartner waren die Bundes-
arbeitsgemeinschaft für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit (Basi) als
Zusammenschluss der Spitzenorganisationen des Arbeits- und Gesundheits-
schutzes in Deutschland, der Verband Büro-, Sitz- und Objektmöbel (BSO)
als Organisation der Hersteller und die IG Metall als Sozialpartner der
Büromöbelindustrie. Mittlerweile arbeiten 50 Organisationen und Ein-
richtungen aus dem Arbeits- und Gesundheitsschutz, der Arbeitswissen-
schaft und der Bürofachwelt im Rahmen von INQA Büro zusammen. 

Der Initiativkreis „Neue Qualität der Büroarbeit (INQA Büro)
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Unternehmen anzutreffen, die Gesundheit und
Qualifikation, Motivation und Flexibilität, Kreati-
vität und Innovationsfähigkeit der Beschäftigten
erhalten und fördern. Der sorgfältige Umgang mit
den Humanressourcen ist in solchen fortschritt-
lichen und ökonomisch erfolgreichen Unterneh-
men kennzeichnend für die Qualität der Arbeit. 

Das Büro ist – entgegen der weit verbreiteten Mei-
nung – keine belastungsfreie Zone; zu langes Sit-
zen in unnatürlicher Haltung, ungünstig geformte
Tische, Stühle und andere Arbeitsmittel, Stress
wegen Softwareabstürzen, Drucker- oder Fax-Ge-
räuschen, Telefonaten von Kollegen in Hörweite
und fehlerhafter Arbeitsorganisation können auch
im Büro zu erheblichen Belastungen der Mitar-
beiter führen. Beschäftigte äußern eine Reihe von
Beschwerden wie etwa im Rücken-, Nacken- und
Schulterbereich, Entzündungen im Handgelenk,
Augenbeschwerden, Kopfschmerzen, psychische
Beeinträchtigungen, Stress oder Mobbing als Form
gestörter sozialer Beziehungen. Krankheitstage
und absinkende Arbeitsmotivation gefährden in
der Folge die Arbeitsproduktivität und -qualität.
Belastungen abzubauen und Gesundheit und
Wohlbefinden zu fördern, bleibt auch für die mo-
derne Büroarbeit auf der Tagesordnung.

Vor allem das Arbeitsschutzgesetz, die einschlägi-
gen Verordnungen u.a. zur Bildschirmarbeit wie
auch das berufsgenossenschaftliche Regelwerk bie-
ten einen modernen rechtlichen Rahmen zur men-
schengerechten Gestaltung der Büroarbeit. Es gibt
eine Fülle ergänzender und konkretisierender Re-
geln, Normen und gesicherter arbeitswissenschaft-
licher Erkenntnisse. Die Handlungssituation zur
Förderung und Verbesserung der Qualität der Büro-
arbeit ist in erster Linie nicht von Erkenntnis- oder
rechtlichen Defiziten, sondern vor allem von Hand-
lungs- und Umsetzungsdefiziten gekennzeichnet.

Vernetzung und Kooperation als
Strategie

Eine Vielzahl von Menschen, Organisationen, Ini-
tiativen, Dienstleistern und Produktherstellern
leisten ihren Beitrag zur konkreten Gestaltung von
Büros und Büroabläufen, so u.a.:
• Architekten und Innenarchitekten
• Arbeits- und Gesundheitsschutz 
• betriebliche IT
• Bürofachhandel 
• Facility-Management
• Führungskräfte 
• Hersteller von Büroeinrichtungen, Büro-Kom-

munikationsmitteln und Software
• Interessensvertretung

INQA Büro sieht seine vorrangige Aufgabe darin,
die Ressourcen und Potenziale der Akteure im Be-
reich der Gestaltung der Büroarbeit zu sichten, sie
darauf aufbauend zu vernetzen und ihre Aktivitä-
ten entsprechend der INQA-Leitlinie „Gemeinsam
handeln – jeder in seiner Verantwortung!“ auf das
gemeinsame Ziel auszurichten. Bis heute handeln
viele Akteure auf dem Gebiet der Gestaltung der
Büroarbeit unabhängig voneinander und oft in Un-
kenntnis der genauen Aufgabenstellungen, Kom-
petenzen und Interessen der anderen Akteure.
Bessere Kooperation kann ein großes Potenzial für
die Qualität der Büroarbeit erschließen.

INQA Büro hat zwischenzeitlich zahlreiche Ar-
beitsergebnisse erbracht. So wurden z. B.. ergono-
mische Anforderungen für Bürostuhl und Schreib-
tisch zusammengestellt. Schrittweise sollen auf
diese Weise alle Arbeitsmittel im Büro erschlossen
werden. Des Weiteren wurden die Kooperation in
der Anfragenbeantwortung und ein Besuchspro-
gramm von betrieblichen Beispielen guter Praxis
der Büroarbeit begonnen. Hauptergebnis ist die ge-
meinsam erarbeitete „Konvention – INQA Büro“,
die das gemeinsame Verständnis von dem festhält,
was die neue Qualität der Büroarbeit ausmacht. 

Die derzeitige Arbeitsstruktur von INQA Büro
stellt sich folgendermaßen dar:

Von entscheidender Bedeutung ist es, die Hetero-
genität der Akteure und ihrer Handlungsfelder zu
berücksichtigen. Die Branchen und Berufe im Be-
reich der Büroeinrichtung und -gestaltung agieren
am Markt. Die Dienstleistungsorientierung ist für

Abbildung 1 Quelle: INQA Büro

Netzwerkstruktur INQA Büro

BAuA Bundesanstalt
für Arbeitsschutz und
Arbeitsmedizin (Hg.)
(2004): Die Zukunft
der Büroarbeit –
Bewerten, Vernetzen,
Gestalten, Beiträge
von INQA Büro zur
A+A 2003, Dortmund/
Berlin/Dresden

Literatur�
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sie harte Notwendigkeit für das ökonomische
Überleben. Die Tätigkeit der Träger des Arbeits-
und Gesundheitsschutzfeldes leitet sich überwie-
gend aus einem öffentlichen Schutzauftrag ab. Ih-
re Anforderungen und Tätigkeiten konstituieren
Rahmenbedingungen, innerhalb derer die Büro-
einrichtungs- und Gestaltungsbranchen agieren.

Wie die Erfahrungen der letzten drei Jahre zeigen,
ergänzen sich die jeweiligen Handlungspotenziale
beider Felder erstaunlich gut:
• Für den Arbeits- und Gesundheitsschutz sind

Büroeinrichter und Fachhändler wegen ihrer
ökonomischen Kompetenz bei der Verbreitung
ergonomischer Erkenntnisse in-
teressant. Umgekehrtes gilt für
das fachliche und vor allem das
Legitimationspotenzial des Ar-
beits- und Gesundheitsschutzes
und der Arbeitswissenschaften.

• Die Bürofachwelt repräsentiert
Fachdisziplinen, die unmittelbar
an der Arbeitsgestaltung im Büro
beteiligt sind, während z. B.. der
Arbeits- und Gesundheitsschutz
in der Regel mit Information,
Beratung, Qualifizierung, Kon-
trolle usw. von außen auf die
Bedingungen der Büroarbeit ein-
wirkt.

• Der Arbeits- und Gesundheits-
schutz ist, ebenso wie die Ar-
beitswissenschaften, nach Her-
kunft und Konzeption von analytisch ausge-
richteten Fachdisziplinen geprägt. Architekten,
Innenarchitekten und Designer beginnen mit
einer ganzheitlichen Gestaltungsidee.

Die bisherigen Erfahrungen zeigen, dass die wech-
selseitige Kenntnis zwischen den genannten Basis-
handlungsfeldern für die Qualität der Büroarbeit
trotz der Bearbeitung gleicher Themen und Sach-
verhalte erstaunlich gering ist; allerdings ist dies
selbst innerhalb der jeweiligen Handlungsfelder
oft nicht viel besser. Wechselseitige Wahrnehmung
ist aber Voraussetzung jeder Kooperation und Ver-
netzung.

Konvention „Neue Qualität der Büro-
arbeit“ 

Niemand möchte unentwegt neue Regeln und
Standards – aber es lohnt sich für alle Beteiligten,
wenn sie sich kompakt über die Faktoren für eine
effiziente und effektive Büroarbeit informieren
können. Die Konvention „Neue Qualität der Büro-
arbeit“ von INQA Büro gibt Impulse, um in einem

ganzheitlichen Ansatz geeignete Rahmenbedin-
gungen für eine neue Kultur und Qualität der 
Büroarbeit zu schaffen, die den wirtschaftlichen
Erfolg des Unternehmens sichern und das Wohl-
befinden der Beschäftigten stärken. Um aus tradi-
tionellen Büros produktive Zentren für Wissen,
Kreativität und Innovation zu machen, sind Ideen,
Konzepte, Maßnahmen und insbesondere eine
nachhaltige Innovationskultur gefragt. Dies setzt
einen ganzheitlichen Ansatz und einen Planungs-
und Gestaltungsprozess voraus, der gleichermaßen
organisatorische, technische, räumliche, arbeits-
platzbezogene und soziale Aspekte umfasst.

Vier Kernfaktoren beschreiben die wesentlichen
Voraussetzungen einer nachhaltigen Erfolgsstrate-
gie im Büro und haben dabei den Charakter eines
übergeordneten Leitbildes. Sieben Erfolgsfaktoren
sind Prüfpunkte zur Umsetzung dieser Strategie
und formulieren konkrete Vorgaben und Anforde-
rungen an die Qualität neuer Produkte oder
Dienstleistungen.

Kernfaktoren
• Innovationsbereitschaft & Kreativität
• Lernförderlichkeit
• nachhaltige Unternehmenspolitik
• Unternehmenswerte & Unternehmenskultur

Erfolgsfaktoren
• Effizienz & Effektivität
• Arbeits- & Bürozufriedenheit
• Kommunikationsqualität
• Eigeninitiative & Selbstorganisation
• Sicherheit & Gesundheit
• Zuverlässigkeit
• Ökologie

�� Internet

www.inqa-buero.de

Abbildung 2 Quelle: INQA Büro

Produktivzentrum Büro
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Die betriebliche Umsetzung dieser Konvention ist
Gegenstand eines Projektes der Verwaltungsbe-
rufsgenossenschaft in Kooperation vor allem mit
dem Fraunhofer Institut für Arbeitswirtschaft und
Organisation. Die Unternehmensleitung und die
Führungskräfte müssen entscheiden, welche Ver-
besserungen im Büroalltag durchzuführen sind –
häufig kommen jedoch nützliche Anregungen und
Vorschläge auch aus der Belegschaft und daher
richtet sich die praktische Umsetzung der elf
Thesen aus der Konvention gleichermaßen an das
Führungspersonal und die Mitarbeiter. Neben um-
fangreichem Informationsmaterial zu einem Ergo-
nomiepass für Büromöbel ebenso wie für die Ar-
beitsablaufplanung und -organisation bieten viele
anschauliche Tipps die Gelegenheit, die Büroarbeit
zu optimieren:
• Der Schreibtisch zwischen Selbstverwirkli-

chung und Büro-Ordnung
• Zeit nutzen – Zeit gewinnen? Von A wie Ab-

lagesystem bis Z wie Zeitmanagement
• Anti-Burnout-Tipps 
• Tipps gegen die Aufschieberitis
• Obst statt Kekse: Gesunde Ernährung fürs Büro

Kampagne „Erfolgsfaktor Büro“

Von Oktober 2005 bis Oktober 2006 dauert die
INQA-Kampagne „Erfolgsfaktor Büro“. Der Start
auf der internationalen Fachmesse und Kongress
für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin „A+A 2005“
und der Abschluss auf der Orgatec 2006 ver-
binden symbolisch die tragenden Kräfte von INQA
Büro. Die Kampagne gründet sich vor allem auf
breit angelegte dezentrale Aktivitäten der Koope-
rationspartner von INQA Büro, also z. B. der Ar-
beitsschutzbehörden der Länder, Berufsgenossen-
schaften, Krankenkassen, aber ebenso von Büro-
möbelherstellern und -händlern. Hauptadressaten
sind Unternehmer und Personalverantwortliche,
vor allem von kleinen und mittleren Unternehmen
einerseits und die Beschäftigten andererseits.

Arbeitsplatz, Selbstmanage-
ment, Kommunikation – die
Optimierung dieser drei zen-
tralen Bereiche der Kam-
pagne macht Büroarbeit zu
einem wirtschaftlichen Er-
folgsfaktor.

Die dezentralen Aktivitäten
werden vor allem durch zwei

übergreifende Angebote unterstützt:
• zentrale PR-Kampagne (u.a. Pressekonferenzen),
• Wanderausstellung mit begleitendem Veran-

staltungsprogramm.

Die modular aufgebaute Wanderausstellung mit
einem begleitenden, aber ganz bewusst auch
eigenständig zu nutzenden Veranstaltungspro-
gramm kommt bundesweit zum Einsatz und soll
flächendeckend motivieren und zum Handeln be-
wegen. Die geplante Ausstellung greift alle zen-
tralen Themen der Gestaltung der Büroarbeit auf.
Sie bietet Hilfestellungen zur praktischen Verbes-
serung der Arbeit im Büro. Beispiele „guter Pra-
xis“ tragen zu einer zielgruppengerechten Ver-
breitung vor allem in kleinen und mittleren Unter-
nehmen bei.

Schlussfolgerungen und Perspektiven 

INQA Büro hat einen eigenständigen langfristigen
Kooperationsrahmen als großes nationales Netz-
werk geschaffen, das sich auf Eigeninteressen und
Bereitschaft der Beteiligten stützt, zu einer neuen
Qualität der Büroarbeit beizutragen. Das durch
Vernetzung und Kooperation erschließbare Poten-
zial kann aufgrund der Erfahrungen von INQA
Büro als die strategische Hauptressource für eine
neue Qualität der Arbeit auch in allen anderen Ar-
beits- und Wirtschaftsbereichen angesehen wer-
den. Zum einen stellte sich heraus, dass es mehr
voneinander relativ abgeschottete Handlungsträ-
ger und -bereiche gibt als ursprünglich angenom-
men. Zum anderen ist Vernetzung und Koopera-
tion selbst bei Partnern mit starken gemeinsamen
Interessen keineswegs üblich.

Die Vorbedingung zur Erschließung dieser Ressour-
ce ist das Entdecken von Überschneidungen und ge-
meinsamen Interessen. In der Vergangenheit war
das eher dem Zufall überlassen. Die Erfahrung zeigt,
dass effiziente Organisation auch in dieser Hinsicht
der bessere Weg ist. Die gegenseitige Durchdrin-
gung der Handlungsfelder ist nur durch eine länger-
fristige Vernetzungs- und Kooperationspraxis zu
erreichen, die den Nutzen deutlich macht.

Die Handlungsperspektive der nationalen Initia-
tive INQA gründet sich, verbunden mit einer Art
„Münchhausen-Strategie“ des Sich-selbst-Refor-
mierens, auf den Arbeits- und Gesundheitsschutz.
Nach den Erfahrungen von INQA Büro hat das
Handlungsfeld des Arbeits- und Gesundheitsschut-
zes in der Tat das Potenzial, eine „Rückgratfunk-
tion“ für die Politik zur Verbesserung der Qualität
der Arbeit wahrzunehmen. 

Aus den Erfahrungen von INQA Büro deuten sich
auch inhaltlich-thematische Weiterentwicklungen
für den Arbeits- und Gesundheitsschutz an. Diese
ergeben sich aus der Kooperation mit den verant-
wortlichen Arbeitsgestaltern. Inhaltlich-konzeptio-

ERFOLGS
FA K T O R
B Ü R O
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nell bekommen aufgrund der Kooperation mit
diesen Gestaltungsdisziplinen holistische Ziele wie
die Ganzheitlichkeit und das Wohlbefinden, die
im Arbeits- und Gesundheitsschutz de facto als
passive Resultate aller seiner Teilbemühungen ge-
handhabt werden, eine neue Bedeutung.

Aufgrund der zweieinhalbjährigen Vorarbeiten
kann INQA Büro seine sachlich-inhaltlichen Ko-
operationsbereiche jetzt systematisch ausbauen.
Aber auch politisch kann sich durch die neuen
Partnerschaften auf unspektakulärem Wege eine
neue Lage entwickeln. Es ist für den Arbeits- und
Gesundheitsschutz ungewohnt und tut ihm merk-
lich gut, wie bei INQA Büro als Kooperationsfeld
„entdeckt“ zu werden. Dabei spielen keineswegs

nur so genannte neue, sondern oft gerade klassi-
sche Themen wie die Marktkontrolle eine Rolle.
Weder Büromöbelhersteller, Bürofachhändler noch
Architekten und andere Arbeitsgestalter emp-
finden sinnvolle und verbindliche Rahmenbedin-
gungen und Planungsgrundlagen als veraltet oder
entbehrlich.

Bis zum Ende dieses Jahrzehnts will INQA Büro
alle wesentlichen Träger im Feld der Büroarbeit
auf nationaler und dezentraler Ebene operativ ver-
netzt haben. Ebenso soll vor dem Hintergrund des
gemeinsamen europäischen Rechtsrahmens im Ar-
beits- und Gesundheitsschutz wie auch der per se
internationalen neuen IuK-Medien eine europä-
ische Perspektive eröffnet werden. ■
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Frankreich

Erhöhung des
Mindestlohns

Die Einführung der 35-Stun-
den-Woche machte zeitwei-
se fünf verschiedene Min-
destlöhne möglich. Nun hat
die Regierung den Mindest-
lohn harmonisiert und zu-
gleich angehoben.

Der Beigeordnete Minister für
Beschäftigung und Berufsausbil-
dung, Gérard Larcher, kündigte
eine Anhebung des Mindest-
lohns SMIC (Salaire Minimum
Interprofessionel de Croissance)
um 5,5 Prozent auf 8,03 Euro
und eine Angleichung der
verschiedenen SMICs auf ein
einziges Niveau an. Der neue
Mindestlohn, der einem monat-
lichen Bruttoverdienst von
1.217,87 Euro entspricht, zielt
auf eine Steigerung der Kauf-
kraft bei den Geringverdienern.
In den Genuss des neuen
Mindestlohns kommen rund 1,5
Millionen Arbeitnehmer. 

Als entscheidende Neuerung gilt
die Rückkehr zu einem einheit-
lichen gesetzlichen Mindestlohn-
niveau. Nachdem im Jahr 1970
die ersten gesetzlich garantierten
Mindestlöhne für den landwirt-
schaftlichen (SMAG) und den
nicht-landwirtschaftlichen Be-
reich (SMIG) zusammengefasst
wurden, hatte die 1998 be-
schlossene Verkürzung der Ar-
beitszeit von 39 auf 35 Wochen-
stunden direkte und komplizierte
Auswirkungen auf den SMIC. 

Verantwortlich für die Aufsplit-
tung des Mindestlohns waren
die verschiedenen Berechnungs-
grundlagen des Monatslohns auf
Basis des Stunden- oder des
Monatslohns. Denn es sollte

denjenigen, die zur Zeit der Um-
stellung auf die verkürzte Ar-
beitszeit bereits in ihrem Betrieb
beschäftigt waren, weiterhin der
gleiche Mindestlohn wie vor der
Umstellung zustehen.

Zusätzlich verkomplizierte sich
die Berechnung des SMIC
dadurch, dass der Abstand zwi-
schen dem Mindestlohn als
Stunden- und dem als Monats-
lohn je nach Zeitpunkt der Ein-
führung der 35-Stunden-Woche
unterschiedlich hoch ausfiel, da
zu den jeweiligen Zeitpunkten
durch die jährliche Neufest-
legung des SMIC unterschied-
liche Mindestlöhne galten. 

Angesichts der ungünstigen
wirtschaftlichen Entwicklung in
Frankreich könnte die Anhe-
bung des SMIC die zukünftige
Einstellungsbereitschaft der Ar-
beitgeber in Frage stellen. Auf-
grund des schwindenden Ver-
brauchervertrauens ist nach Ex-
pertenmeinung eine spürbare
Belebung der Binnennachfrage
nicht zu erwarten. Die Gewerk-
schaften haben die Erhöhung
des Mindestlohns bereits als
nicht ausreichend für eine
Steigerung der Binnennachfrage
kritisiert. ■

Israel

Wirtschaftsbezie-
hungen gestärkt

Die erste Reise eines deut-
schen Wirtschaftsministers
nach Israel seit zehn Jahren
fand in sehr angenehmer
Atmosphäre statt und gab den
bilateralen Wirtschaftsbezie-
hungen eine neue Dynamik. 

Eine herausragende Rolle in den
zukünftigen Wirtschaftsbeziehun-

gen wird das im Rahmen der
Reise von Bundeswirtschaftsmi-
nister Wolfgang Clement verein-
barte israelisch-deutsche Business-
Council einnehmen. Deutsch-
lands Rolle als Israels zweitwich-
tigster Handelspartner nach den
USA wird damit gestärkt. 

Ein weiterer Höhepunkt der
Reise des Ministers, der von 28
Unternehmens- und Verbands-
vertretern begleitet wurde, war
die Teilnahme an dem Sym-
posium „The Future of German-
Israeli Economic Relations –
From Trade to Cooperation“,
dass die deutsche Botschaft in
Kooperation mit der Außenhan-
delskammer Israel und dem „Is-
rael Export and International Co-
operation Institute“ organisierte.
Wolfgang Clement hielt die
Eröffnungsrede zu dem Thema
„Geschichte und Perspektiven
der deutsch-israelischen Wirt-
schaftsbeziehungen“. Ehud Ol-
mert, Vizepremier und Minister
für Industrie, Handel und Arbeit,
beeindruckte die deutsche Dele-
gation mit einer sehr persönlich
und freundschaftlich gehaltenen
Abschlussrede. 

Eine intensivere Kooperation
und einen verstärkten Aus-
tausch vereinbarte Wolfgang
Clement mit Shraga Bosh, dem
Präsidenten des Arbeitgeberver-
bandes „Manufacturers Associa-
tion of Israel“. Ein besonderes
Interesse zeigt die israelische
Wirtschaft am deutschen dualen
Bildungssystem. Auf politischer
wie auf Verbandsebene wurden
Expertengespräche vereinbart.
Da in Israel der Anteil der Be-
rufs- und Fachschüler von 60
auf 25 Prozent fiel, befürchtet
die Regierung für die Zukunft
einen Mangel an qualifizierten
Arbeitnehmern. ■

Blick über die Grenzen
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Schweden

Neue Regelungen in
Kraft getreten

Seit dem 1. Juli gelten neue
arbeitsmarktpolitisch rele-
vante Gesetze und Regelun-
gen. Im Mittelpunkt stehen
Umsetzungen von EU-Richt-
linien, Schutz vor Diskrimi-
nierung und die Erweiterung
der Mitbestimmung von Ge-
werkschaften.

Angleichungen an geltendes EU-
Recht wurden im Arbeitszeitge-
setz durch die Integration von
Bestimmungen zur durch-
schnittlichen Wochenarbeits-
zeit, täglichen Mindestruhezei-
ten, Arbeitszeiten für Nachtar-
beiter sowie der Freistellung
von Kompensation für gelegent-
liche Abweichungen der gegen-
wärtigen Wochenruhezeitrege-
lung vorgenommen.

Der Schutz vor Diskriminierun-
gen aufgrund des Geschlechts
wird ausgeweitet und befindet
sich nun auf dem gesetzlichen
Niveau der Bereiche ethnische
Zugehörigkeit, Religion/Glau-
bensauffassung, Behinderung
und sexuelle Neigung. 

Das Recht der Gewerkschaften
auf Information und Beratung
an Arbeitsplätzen, die keinem
Tarifvertrag unterliegen, wird
durch eine Änderung des Ge-
setzes über die Mitbestimmung
am Arbeitsleben erweitert. Ein
Arbeitgeber, der an keinen Tarif-
vertrag gebunden ist, ist nun
dazu verpflichtet, Arbeitneh-
merorganisationen bezüglich
der Produktion und Wirtschaft-
lichkeit und der Richtlinien der
Personalpolitik zu unterrichten,
sofern ein Mitglied der Organi-
sation im jeweiligen Unterneh-
men beschäftigt ist. Mit der
Gesetzesänderung wird die EG-
Richtlinie 2002/14/EG umge-
setzt. ■

Chile

Senkung der Arbeits-
losigkeit

Mit einer Arbeitslosenquote
von 8,2 Prozent im April
2005 wurde das beste Er-
gebnis auf dem Arbeitsmarkt
seit 1998 erreicht. In den
letzten zwölf Monaten stell-
ten chilenische Unterneh-
men 204.330 neue Arbeits-
plätze bereit – und besetzten
sie zu über 50 Prozent mit
Frauen. Analysten erwarten
für Ende 2005 eine Arbeits-
losenquote zwischen 7,8
und 8,5 Prozent.

Verantwortlich für den Anstieg
der Beschäftigung um 6,2 Pro-
zent ist die gute wirtschaftliche
Lage im Fischereisektor. Das
durchschnittliche Einkommen
in Chile betrug im März 2005
348.451 Pesos und damit 0,6
Prozent mehr als im Vorjahres-
monat. 

Eine Analyse der aktuellen
Situation zeigt, dass sich der
Arbeitsmarkt von der traditio-
nellen Arbeit mit festen Arbeits-
zeiten und garantierten Arbeits-
rechten hin zu einem flexiblen
System mit unterschiedlichen
Funktionen und Arbeitszeiten
auf der Basis von Projekten,
freischaffender Tätigkeit, Zeit-
arbeit und ergebnisorientierter
Arbeitszeit stark verändert hat. 

Trotz der positiven Entwicklung
bei der Bekämpfung der Arbeits-
losigkeit hält die Debatte über
die Flexibilisierung der Arbeit in
Chile weiter an. Denn in der Re-
gel nimmt der Arbeitnehmer eine
Flexibilisierung als eine Ver-
schlechterung der Lebensbedin-
gungen wahr, während die Ar-
beitgeber sich schneller an wirt-
schaftliche Veränderungen anpas-
sen können und in jüngster Ver-
gangenheit auch zusätzliche Ar-
beitsplätze bereitgestellt haben. ■

Uruguay

Positive Zwischen-
bilanz

Mit Rekord-Zustimmungs-
werten bewertet die Bevöl-
kerung die ersten 100 Tage
der Regierung Tabaré Váz-
quez. Ursache für die breite
Unterstützung ist die erfolg-
reiche Fortsetzung der soli-
den Finanzpolitik und das
Engagement für Menschen
in wirtschaftlicher Notlage.

Nach den jüngsten Meinungs-
umfragen stimmen 64 Prozent
der Bevölkerung der Politik der
Regierung Vázquez nach deren
ersten 100 Tagen im Amt zu –
nur 9 Prozent bewerteten die
neue Regierung negativ. Eine
derart hohe Zustimmung konn-
ten die Vorgänger Julio Maria
Sanguinetti, Luis Albero Lacalle
und Jorge Battle in den letzten
20 Jahren nicht erreichen. 

Vertrauensbildend wirkten sich
die ersten Erfolge der Regierung
Vázquez auf den Finanzmärkten
aus. Aufgrund der schon unter
der Vorgängerregierung solide
geführten Fiskalpolitik gelang es
der Regierung, zwei Auflagen
von Staatsanleihen im Wert von
rund 500 Millionen US-Dollar
auf dem Kapitalmarkt zu plat-
zieren, womit die Finanzierung
des öffentlichen Haushalts für
das Jahr 2005 gesichert ist.

Positiv bewertet wurden ebenso
die Abschlüsse für zwei große
Investitionsprojekte mit einem
Volumen von jeweils einer
Milliarde US-Dollar eines spa-
nischen und finnischen Unter-
nehmens zur Zelluloseherstel-
lung. Die von dem Wirtschafts-
minister Danilo Astori befür-
worteten Projekte wurden von
den Gewerkschaften und dem
Agrarminister José Mujica unter
Hinweis auf zu befürchtende
Umweltschäden kritisiert. Nach
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dem die beiden Unternehmen
überzeugend darlegen konnten,
dass sie technisch in der Lage
sind, diesen Gefahren zu be-
gegnen, schloss sich Präsident
Vázquez dem Votum seines
Wirtschaftsministers an. 

Eine der ersten arbeitsmarktrele-
vanten Entscheidungen war die
Einsetzung der so genannten
„Consejos de Salarios“, die der
Ermittlung und Festlegung von
Mindestlöhnen in den jeweiligen
Industriezweigen dient. Diese
Gremien, die sich aus Vertretern
der Arbeitgeber, Gewerkschaften
und Regierungsvertretern zusam-
mensetzen, trafen bislang noch
keine verbindlichen Regelungen.
Trotz fehlender Ergebnisse dürfte
die Einsetzung der Gremien
wichtig für die Regierung sein, da
sie ihr Anliegen dokumentiert, zu
einer Anhebung der Einkommen
der Ärmsten beizutragen. 

Mangels Handlungsfähigkeit in
der Opposition musste sich die
Regierung eher mit der inner-
parteilichen Linken auseinan-
dersetzen. Mit Zugeständnissen
auf dem Gebiet der Armutsbe-
kämpfung und der Stärkung der
Gewerkschaften durch ihre Teil-
nahme an den „Consejos de
Salarios“ wurde bislang ein Aus-
gleich der Interessen zwischen
den Parteiflügeln gefunden, den
die Bevölkerung begrüßt.

Angesichts der hohen Zahl der in
Armut lebenden Bevölkerung
von rund 30 Prozent war die Ein-
setzung eines Notprogramms zur
Bekämpfung der Armut zunächst
ein klarer politischer Erfolg der
Regierung, zumal die Vorgänger-
regierung diese Bevölkerungs-
schicht enorm vernachlässigte. 

Für die Hilfsmaßnahmen waren
ursprünglich 35.000 Haushalte
vorgesehen, die in besonderem
Maße von Armut betroffen sind
und einen Betrag von 1.300
Pesos monatlich erhalten soll-

ten. Jedoch lief die Umsetzung
des Notprogramms sehr lang-
sam an – bisher erhielten nur
10.000 Haushalte die verspro-
chene Auszahlung. Angesichts
der Not in der Bevölkerung ist
zu erwarten, dass die Unzufrie-
denheit über die unzureichende
und schleppende Implementie-
rung des Notprogramms rasch
anwächst. ■

Südafrika

Gipfel zur Land-
reform geplant

Die umfassende Landreform
zugunsten schwarzer Farmer
befindet sich in einer Krise:
Die Verteilung des Agrar-
landes stockt und ein Groß-
teil der umverteilten Farmen
wird nicht produktiv bewirt-
schaftet. Um den Konflikt
zwischen der Regierung und
der Vertretung der landlosen
Farmer zu entschärfen, wur-
de ein Gipfel einberufen. 

Die Regierung des Premiermi-
nisters Thabo Mbeki gab sich
mit der Zielsetzung bis zum Jahr
2015 30 Prozent des Agrarlands
umzuverteilen, selbst das Maß
vor, an dem es nun öffentlich
gemessen wird. Obwohl die
Geschwindigkeit bei der Imple-
mentation der Landreform in
den letzten Jahren deutlich be-
schleunigt wurde, ist sie immer
noch zu langsam, um die Um-
verteilung zum angestrebten
Zeitpunkt abzuschließen. 

Bislang wurde eine Gesamt-
fläche von rund 3,5 Millionen
Hektar umverteilt, was 4,3 Pro-
zent der kommerziellen Agrar-
fläche entspricht. Um die Ziel-
setzung zu erreichen, müssen
weitere 20,6 Millionen Hektar
verteilt werden – was einem
jährlichen Durchschnitt von
1,87 Millionen Hektar ent-
spricht. Würde das bisherige

Tempo mit einer jährlichen Um-
verteilung von 0,38 Millionen
Hektar beibehalten, würde die
30 Prozent-Grenze erst im Jahr
2059 erreicht werden. 

Die ultra-linke Opposition und
besonders die Vertretung der
landlosen Farmer, die „Landless
Peoples Movement“ (LPM), kri-
tisiert das schleppende Tempo bei
der Umsetzung der Landreform.
Nachdem die Bewegung mitt-
lerweile der Gewalt abgeschwo-
ren hat und sich die Konflikte der
Vergangenheit, wie zum Beispiel
die Drohung eines Wahlboykotts
für die letzten Parlamentswahlen,
beruhigt haben, zeigte sich die
Regierung erstmals dazu bereit,
einen nationalen Gipfel zur Land-
reform einzuberufen.

Neben einigen Forderungen,
wie zum Beispiel dem Wunsch
nach einem neuen Programm
„Land für alle“, die mit Sicher-
heit nicht realisiert werden,
wird die LPM verstärkte An-
strengungen der Regierung für
die Ausbildung und das Training
der neuen Farmer verlangen.
Das „Rural Action Commitee“,
das auch für die deutsche Welt-
hungerhilfe tätig ist, beziffert
die Quote unproduktiver neuer
Farmen auf 90 Prozent. 

Eine grundsätzliche Kursände-
rung bei der Landreform ist
nicht zu erwarten. Weder kön-
nen zusätzliche finanzielle Mit-
tel bereitgestellt oder die per-
sonelle Kapazität erhöht wer-
den, noch in kurzer Zeit die
mangelnde Koordinierung zwi-
schen den Ressorts und den Pro-
vinzen optimiert werden. ■



Australien

Protest gegen
Arbeitsrechtreform

Nachdem die konservative
Regierung von Premier John
Howard die Mehrheit in bei-
den Parlamentskammern er-
reichte, soll die Flexibilisie-
rung des Arbeitsmarktes ver-
stärkt fortgesetzt werden.
Die Gewerkschaften wehren
sich vehement gegen den
drohenden Machtverlust.

Eine fundamentale Neugestal-
tung des Arbeitsrechts verfolgte
Premier John Howard schon seit
der Regierungsübernahme vor
neun Jahren – jedoch scheiter-
ten seine Reformversuche regel-
mäßig im von der gewerk-
schaftsnahen Labour-Partei do-
minierten Oberhaus. Nach den
Wahlen im Oktober 2004 er-
rang die konservative Regierung

die Mehrheit im Repräsentan-
tenhaus und im Oberhaus und
kann nun Reformen auf dem Ar-
beitsmarkt ohne nennenswerten
parlamentarischen Widerstand
beschließen. 

Das von der Regierung vorge-
stellte Reformpaket sieht eine
grundlegende Deregulierung
des Arbeitsrechts vor – mit dem
erklärten Ziel, individuell zu
vereinbarende Arbeitsverträge
anstelle von Kollektivverträgen
als Regelfall zuzulassen. Künftig
soll der Kündigungsschutz in
Unternehmen mit bis zu 100
Beschäftigten abgeschafft wer-
den – die Arbeitgeber könnten
Angestellte somit ohne Angabe
von Gründen entlassen. Voraus-
setzung bleibt allerdings, dass
der Arbeitgeber nicht gegen An-
ti-Diskriminierungsgesetze ver-
stößt. Betroffen von der Neu-
regelung wären rund zwei Drit-
tel der neun Millionen Beschäf-

tigten in Australien. Die bis-
herige Schlichtungsbehörde, die
bei Konflikten zwischen Arbeit-
gebern und Arbeitnehmern ver-
mittelte, verliert damit einen
Großteil ihres Einflusses.

Gegen einen enormen Bedeu-
tungsverlust kämpfen die aus-
tralischen Gewerkschaften. Das
Ende der Tarifhoheit würde ih-
ren Einfluss auf dem Arbeits-
markt entscheidend beschnei-
den und könnte Existenz ge-
fährdende Folgen haben. Dem-
entsprechend aggressiv protes-
tiert der Gewerkschaftsdachver-
band Australian Council of Tra-
de Unions (ACTU) gegen die
Pläne der Regierung. Allein in
der Millionenstadt Melbourne
demonstrierten nach Schätzun-
gen der australischen Nachrich-
tenagentur Australian Associa-
ted Press rund 100.000 Men-
schen auf einer von der ACTU
organisierten Demonstration. ■
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A+A Kongress 2005:
„Zukunft mit
Prävention“

Vom 24. bis 27. Oktober
findet in Düsseldorf mit dem
29. Kongress für Arbeits-
schutz und Arbeitsmedizin
(A+A) die international füh-
rende Messe- und Kongress-
veranstaltung für Sicherheit
und Gesundheit bei der Ar-
beit statt.

Unter dem Leitthema „Zukunft
mit Prävention“ präsentiert der
Kongress A+A 2005 das ganze
Spektrum aktueller Fragen von
Sicherheit und Gesundheit bei
der Arbeit. Mehr als 350
Experten aus Politik, Forschung
und Praxis des Arbeits- und
Gesundheitsschutzes und an-
grenzender Gebiete konnten als
Referentinnen und Referenten
für rund 50 Veranstaltungsrei-
hen gewonnen werden. Das
Programm beinhaltet neben
fachspezifischen Themen auch
zahlreiche fachübergreifende
Veranstaltungen. Schwerpunkte

bilden u.a. die Aktivitäten der
nationalen „Initiative Neue
Qualität der Arbeit“ (INQA) so-
wie aktuelle Entwicklungen im
europäischen wie auch im inter-
nationalen Bereich. Für die Dis-
kussion unter Fachkolleginnen
und Fachkollegen bietet der
A+A Kongress verschiedene be-
rufsgruppenbezogene Foren u.a.
zu den Themen „Arbeitsschutz-
verwaltung“ und „Sicherheits-
ingenieur“ an. 

Zur Eröffnungsveranstaltung am
Montag, den 24. Oktober wer-
den der Europäische Kommissar
für Beschäftigung und Soziales,
Herr Vladimir Spidla, sowie
hochrangige Rednerinnen und
Redner aus Politik, Wirtschaft
und von den Sozialpartnern
erwartet. Kongresspräsident ist
Prof. Hans-Jörg Bullinger, Prä-
sident der Fraunhofer Gesell-
schaft und Motor der Bundesini-
tiative „Partner für Innovation“. 

Die zeitgleich ausgerichtete,
international führende Fach-
messe für Sicherheit und

Gesundheit bei der Arbeit wird
sich 2005 mit so vielen Ausstel-
lern und so international wie
noch nie präsentieren. Ins-
gesamt zeigt die A+A als Bran-
chenhighlight des Jahres für die
Themen „Safety“ und „Securi-
ty“ alles an Produkten und Ser-
vices, was für persönlichen
Schutz und störungsfreie Be-
triebsabläufe benötigt wird. 

Rund 1.300 Aussteller aus 52
Nationen präsentieren sich auf
über 47.000 m2 in den Hallen 1
bis 7 und 9 des Düsseldorfer
Messegeländes. Eine große Son-
derschau „INQA Büro – Neue
Qualität der Büroarbeit“ zum
Thema Ergonomie mit fort-
schrittlichen Ansätzen für die
betriebliche Praxis rundet im
A+A-Forum „Gute Praxis“ das
Angebot ab. Die Federführung
hierfür liegt beim INQA-Ini-
tiativkreis Neue Qualität der
Büroarbeit.

Veranstaltungshinweis
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Lexikon Sicherheit und Ge-
sundheit bei der Arbeit,
Wiesbaden, 2005, Univer-
sum Verlag, 1220 Seiten,
ISBN 3-89869-088-1 und
Lexikon Sicherheit und Ge-
sundheit bei der Arbeit (CD-
ROM), Wiesbaden, 2005,
Universum Verlag Elektro-
nische Medien, ISBN 3-
89869-047-4.

Das „Lexikon Sicherheit und
Gesundheit bei der Arbeit“ ist
ein bewährtes und zuverlässiges
Nachschlagewerk für die Unter-
nehmensleitung und den Be-
triebsrat. Es dient nicht nur als
praktische Hilfe für Präventions-
und Aufsichtsmaßnahmen, son-
dern eignet sich ebenso zur
Weiterbildung und Prüfungsvor-
bereitung. 

Alternativ zur Buchversion ist
die nun vorliegende CD-ROM
„Sicherheit und Gesundheit bei
der Arbeit“ in der Version 8.0
erschienen. Die Neuausgabe der
CD-ROM wurde komplett über-
arbeitet und um neue Fachbei-
träge wie zum Beispiel zum In-
fektionsschutz, Notfallpsycholo-
gie und Anästhesiegase erwei-
tert. Das Medium enthält insge-
samt über 600 Beiträge zu den
Sachgebieten Sicherheitstech-
nik, Gesundheit, Gefahrstoffe,
Arbeitsstätten, Arbeitsschutz-
management, Unfallversiche-
rung, Psychologie im Arbeits-
schutz und Unterweisung. 

Zusätzlich finden die Benutzer
auf der CD-ROM rund 120
wichtige und relevante Gesetze,
Verordnungen und Regeln so-
wie 450 Abbildungen, Grafiken
und Tabellen. Mittels der
HTML-Technologie wird das
CD-ROM-Lexikon auch für das
unternehmenseigene Intranet
angeboten.  (Red.) ■

Lehrbuch der Personal-
psychologie, Heinz Schuler
(Hrsg.), Göttingen, 2005,
Hogrefe-Verlag, 664 Seiten,
ISBN 3-8017-0944-2.

Mit diesem Band liegt erstmals
ein umfassendes Lehrbuch der
Personalpsychologie vor. Auf
dem neuesten Stand der For-
schung und gleichzeitig an den
praktischen Aufgaben des Per-
sonalwesens orientiert, wird in
22 Kapiteln das Gesamtgebiet
der Personalpsychologie darge-
stellt.

Im Mittelpunkt der Publikation
stehen Fragen der beruflichen
Eignung und Leistung, der Füh-
rung und der Personalentwick-
lung. Zusätzlich werden aktuel-
le Themen des Personalmarke-
ting, der Gruppenarbeit, des Ar-
beitsschutzes und der Ausglie-
derung aus dem Berufsleben be-
handelt. Darüber hinaus wird
von der Förderung von Innova-
tion über Fragen des interna-
tionalen Personaleinsatzes bis
hin zur Erfolgsüberprüfung per-
sonalpsychologischer Arbeit die
breite Palette der Aufgaben
erörtert, die heute in der Per-
sonalarbeit zu bewältigen sind. 

Die nachvollziehbare Diskus-
sion unterschiedlicher inhalt-
licher Sichtweisen und Erklä-
rungsansätze verhilft dem Leser
zu einem abgewogenen Urteil.
Die Beiträge sind gut lesbar ge-
schrieben, klar und verständlich
strukturiert sowie mit Lernhil-
fen in Form von Verfahrensbei-
spielen, Marginalien und Zu-
sammenfassungen angereichert.
(Red.) ■

Arbeitsschutz und Wirt-
schaftlichkeit, praxisnahe 
Kosten-Nutzen-Betrachtungen,
Büchner, Wolfgang, Bochum,
2004,  Verlag Technik und In-

formation, 95 Seiten, ISBN 3-
928535-51-X.

Arbeitsschutzgesetz, mit Betr-
SichV, BaustellV, BildscharbV,
LasthandhabV, PSA-BV, Bio-
stoffV, MuSchArbV, ArbStättV,
Norbert Franz Kollmer (Hrsg.),
München, 2005, Beck, 940
Seiten, ISBN 3-406-51763-3.

Arbeitsunfallstatistik, Burk-
hard Hoffmann, HVBG (Hrsg.),
Sankt Augustin, 2005, HVBG,
166 Seiten, ISBN 3-88383-680-
X.

Arbeitswelt NRW, Belastungs-
faktoren, Bewältigungsformen,
Arbeitszufriedenheit, Ministe-
rium für Wirtschaft und Arbeit
des Landes Nordrhein-Westfa-
len (Hrsg.), Düsseldorf, 2005,
32 Seiten, Notiert in NRW.

Arbeit und Gesundheit, Er-
gebnisse aus Mitarbeiterbefra-
gungen in mehr als 150 Betrie-
ben, Vetter, Christian/Red-
mann, Alexander, Bonn, 2005,
WIdo, 130 Seiten, WIdO-Ma-
terialien 52), ISBN 3-922093-
36-1.

Berufskrankheiten im Ver-
ständnis bewährter Gutach-
ter der Berufsgenossenschaf-
ten, das Gutachterwesen auf
dem Prüfstand der Evidenz an
Beispielen des Berufskrebs und
chronischer Neurotoxizität,
Frentzel-Beyme, Rainer, Bonn,
2005, Deutscher Anwaltverlag,
152 Seiten, Schriftenreihe der
Arbeitsgemeinschaft Sozialrecht
im Deutschen Anwaltverein 6. 

Bildschirm- und Büroarbeits-
plätze, Leitfaden für die Gestal-
tung, Glückstadt, 2004, Rauten-
berg, Schriftenreihe Prävention,
SP 2.1, Berufsgenossenschaft-
liche Informationsschrift 650.

Neue Fachliteratur
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Büroarbeit – gesund und er-
folgreich, Praxishilfen für die
Gestaltung, Verwaltungs-Berufs-
genossenschaft (Hrsg.), Wies-
baden, 2005, BC Verlag und Me-
diengesellschaft. 1 CD-ROM.

Der Sicherheitskoordinator,
Sicherheit und Gesundheits-
schutz nach der Baustellenver-
ordnung und den Regeln zum
Arbeitsschutz auf Baustellen
(RAB), Handbuch für Bau-
praktiker und Bauherren mit
CD-ROM, Kinias , Constantin,
Heidelberg, 2005, Müller, ISBN
3-8114-5069-7.

Einfaches Maßnahmenkon-
zept Gefahrstoffe, eine Hand-
lungsanleitung für die Anwen-
dung der Gefahrstoffverordnung
in Klein- und Mittelbetrieben
bei Gefahrstoffen ohne Arbeits-
platzgrenzwert, Projektgruppe
„Einfaches Maßnahmenkon-
zept“ der Bundesanstalt für
Arbeitsschutz und Arbeitsmedi-

zin (BAuA), Dortmund, 2005, 6
Seiten. 

Ergonomie im Arbeitsschutz,
menschengerechte Gestaltung
der Arbeit, Rüschenschmidt/
Reidt/Rentel, Bochum, 2004,
Verlag Technik und Informa-
tion, 119 Seiten, ISBN 3-
934966-16-0.

Krankenrückkehrgespräche
als Führungsaufgabe, der Vor-
gesetzte im Spannungsfeld zwi-
schen Kümmern, Kontrolle und
Gesundheitsförderung, Kaiser,
Claudia/Pfaff, Holger, Hans
Böckler Stiftung, Univ., Abt.
Med. Soziologie des Inst. für Ar-
beitsmedizin, Sozialmedizin
und Sozialhygiene, Projekt-Nr.
2003-510-4, Köln, 2004,  116
Seiten, Forschungsbericht 2004.

Moderne Unfallverhütung,
Verwaltungsgemeinschaft Ma-
schinenbau- und Metallberufs-
genossenschaft, Hütten- und

Walzwerks -Beruf sgenossen -
schaft (Hrsg.), CD-ROM, Essen,
2005, Vulkan-Verlag.

Teilzeit im Aufwind?, neue Ar-
beitszeitmodelle in der betrieb-
lichen Praxis, Arbeitnehmerkam-
mer Bremen,  Bremen, 2004, Ar-
beitnehmerkammer Bremen, 70
Seiten, ISBN 3-89156-073-7.

Vertrauensarbeitszeit, Arbeits-
zeitkonten, Flexi-Modelle, Kon-
zepte und betriebliche Praxis,
Lorenz, Frank (Hrsg.), Hamburg,
2005, VSA-Verlag, 182 Seiten,
ISBN 3-89965-108-1.

Workshop Psychologie der
Arbeitssicherheit und Ge-
sundheit, 13. Workshop  Psy-
chologie der Arbeitssicherheit
und Gesundheit Prävention und
Nachhaltigkeit in Bad Müns-
tereifel, Packebusch, Lutz
(Hrsg.), Heidelberg, 2005,
Asanger, 428 Seiten, ISBN 3-
89334-431-4. ■
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Zeitschriften-Umschau
Thema Titel Autor Zeitschrift

Anlagensicherheit; Neue Risikonormung für Maschinen Grass, K.-H. Die BG: (2005) Nr. 6, S. 358-363 
Risikoanalyse und Anlagen (3 Abb., 2 Tab.)

Arbeitsmedizini- Überlegungen zu notwendigen Konse- Kütting, B.; Arbeitsmedizin, Sozialmedizin, 
sche Vorsorge; quenzen für arbeitsmedizinische Vor- Diepgen, T.; Umweltmedizin: 40 (2005), Nr. 5, 
Hauterkrankung sorgeuntersuchungen durch die Novel- Schmid, K.; S. 308-312 (12 Lit.)

lierung der Gefahrstoffverordnung am u.a.
Beispiel der Vorsorgeuntersuchungen 
für Hauterkrankungen und obstruktive 
Atemwegserkrankungen

Arbeitsschutzrecht; Chancen und Risiken einer Deregulation. Rose, D.-M.; Ergo-Med: (2005) Nr. 2, S. 49-53 
Zukünftige Ent- Paradigmenwechsel im Arbeits- und Ge- Liesemeier, B. (3 Tab.)
wicklung sundheitsschutz in der Bundesrepublik 

Deutschland

Berufsgenossen- Die Bedeutung des „Alles-aus-einer-    Jung, E. Die BG: (2005) Nr. 6, S. 334-338
schaft; Gesund- Hand“-Prinzips im System der berufs- 
heitsschutz genossenschaftlichen Selbstverwaltung

Berufskrankheit; Berufskrankheit Lösemittel – Betroffene Leittretter, S. Gute Arbeit: 17 (2005) Nr. 4, S. 5-7 
Berufskrank- erreichen wichtigen Teilerfolg (2 Abb., 5 Lit.)
heitenverfahren; 
Lösemittel

Berufskrank- Einflussfaktoren auf Berufskrankheiten- Hagemeyer, O.; Arbeitsmedizin, Sozialmedizin, 
heitenstatistik; Verdachtsanzeigen zwischen 1950 und Otten, H.; Umweltmedizin: 40 (2005) Nr. 6, 
Berufskrank- 2002 Butz, M.; u.a. S. 332-340 (5 Abb., 1 Tab., 25 Lit.)
heitenverfahren

Biologische Handlungsanleitung zur Erstellung der Niemann, U. Sicherheitsingenieur: 36 (2005) 
Arbeitsstoffe; Gefährdungsbeurteilung nach der Biostoff- Nr. 4, S. 24-29 (1 Abb., 1 Tab., 12 Lit.)
Gefährdungs- Verordnung
beurteilung

Biostoffverord- Arbeitsschutz und Biologische Arbeits- N.N. Gefahrstoffe - Reinhaltung der Luft: 
nung; Neufassung stoffe: Aktuelles aus Rechtsetzung und 65 (2005) Nr. 5, S. 205-208 (13 Lit.)

Expertenkreisen

Biozid; Euro- Europäisches Prüfprogramm für alte N.N. Umwelt/Bundesministerium für 
päische Union Biozid-Wirkstoffe. Kommission und Umwelt, Naturschutz und Reaktor-

Mitgliedstaaten einigen sich über die sicherheit: (2005) Nr. 5, S. 315-316
dritte Stufe

Chemische Indus- Die Prävention und der unbequeme Rützel, S. Die BG: (2005), Nr. 6, S. 367-369 
trie; Mitarbeiter- Weg zur Null – Beispiel erfolgreicher (3 Abb., 1 Tab.)
gespräch Sicherheitsarbeit in der chemischen 

Industrie

Feuerwehr; Leiter; Drehleiter ist nicht mehr Drehleiter – Thorns, J. Brandschutz: 59 (2005) Nr. 3, 
Norm Neue Normen für Drehleitern und S. 171-175 (3 Abb., 3 Tab.)

Gelenkmastbühnen

Führungskraft; Innovationsförderliche Führung – eine Krause, D. Zeitschrift für Psychologie: 116 (2005) 
Innovation; empirische Analyse Nr. 2, S. 61-76 (2 Abb., 4 Tab., Lit.)
Motivation

Gefahrstoffver- Neue Gefahrstoffverordnung – Erste Böckler, M.; Brücke/Berufsgenossenschaft der 
ordnung; Neu- Hinweise für die Praxis Stahmer, K.-W. Feinmechanik und Elektrotechnik:
fassung (2005) Nr. 1, S. 8-11 (3 Abb.)

Lärmbelastung; Musicians’ noise exposure in orchestra Lee, J.; Applied acoustics: 66 (2005) Nr. 8, 
Musiker pit Behar, A.; S. 919-931 (2 Abb., 3 Tab., 16 Lit.)

Kunov, H.; u.a.
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