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Gemeinsam für gute Arbeit 
 

 
Liebe Kolleginnen und liebe Kollegen, 
 
Deine Arbeit - Gute Arbeit steht schlagwortartig 
über vielen Kampagnen und Aktionen von ver.di. 
Auf die aktuelle Aktionswoche „Gegen Druck hilft 
Gegendruck“ möchten wir als Landesfachgruppe 
aufmerksam machen.  Denn wir sind stolz, dass 
ver.di nicht nur für uns da ist, sondern auch für 
viele andere gesellschaftliche Bereiche eine 
Stimme hat. Das ist ein großes Plus unserer 
Gewerkschaft: Wir schauen auch über den 
Tellerrand und mischen uns ein, wo es wichtig ist.  
 
Und doch hat das Thema auch ganz viel mit 
unserer eigenen Arbeitswelt in der BA zu tun.  
 
Ein kleiner Auszug aus der ver.di-Broschüre 
„Gegen Druck hilft Gegendruck“: 
 
„Liegt der Schreibtisch trotz Überstunden voller 
Arbeit? Warten im Postfach gefühlte tausend 
unbeantwortete E-Mails? Hat das Telefon den 
ganzen Tag nicht still gestanden? Nahm die 
Schlange der Antragsteller zu statt ab? … Und 
war schon wieder keine Zeit für eine Pause? Das 
klingt nach Stress pur. Gute Arbeit geht anders.“ 
Oder an anderer Stelle in der Broschüre: 
„Leistungsdruck und Arbeitsintensität bewegen 
sich seit Jahren auf einem besorgniserregend 
hohen Niveau. Die psychischen Anforderungen 
sind deutlich gestiegen, und sie werden von 
immer mehr Menschen als belastend empfunden. 
… Deshalb gilt in vielen Dienstleistungsbranchen 
immer öfter: Es sind zu wenige Beschäftigte da 
für zu viel Arbeit.“ 
 
Kommt Ihnen bekannt vor?  Uns leider auch! Sie 
kennen sicher die Haltung von ver.di. Jüngst ist 
es auf Initiative von ver.di gelungen, in der BA 
wieder Bewegung in die Diskussion über den 
Personalabbaupfad zu bringen, denn es ist uns - 

und sicher auch Ihnen - nicht zu vermitteln, wieso 
wir weiter Personal abbauen sollen, während wir 
andererseits dringend neues Personal benötigen, 
beispielsweise für die vielfältigen Heraus-
forderungen im Zusammenhang mit der immer 
größer werdenden Zahl geflüchteter Menschen, 
denen wir uns mit aller Offenheit stellen. 
 
Mehr zum Thema Gute Arbeit finden Sie unter 
www.gute-arbeit.verdi.de.  
 
Ganz wichtig: Es kommt neben der 
Interessenvertretung durch eine starke 
Gewerkschaft auch auf jede Einzelne und jeden 
Einzelnen von uns an. Wir wissen um den Druck, 
den unsere Zielnachhalteprozesse ausüben, aber 
wir kennen auch den Druck, den man sich selbst 
macht, den eigenen Anspruch an eine gute 
Aufgabenerledigung.  
 
Bei allem Ehrgeiz, immer und umfassend für 
unsere Kunden da zu sein, bitten wir Sie daher im 
Sinne von Guter Arbeit: Passen Sie auch auf 
sicher selber auf, Aufgabenerledigung darf nicht 
um den Preis persönlicher Überforderung 
erfolgen.  
 
Denn (wieder aus der Broschüre zitiert): 
Die beste Prävention vor Stress sind gute 
Arbeitsbedingungen. Dazu muss man auch 
lernen, Nein zu sagen und Grenzen zu setzen – 
auch gegenüber dem Arbeitgeber. Wirksam 
können diese Grenzen aber nur werden, wenn es 
gesellschaftliche Normen und Rechtsansprüche 
gibt, auf die sich Beschäftigte stützen und 
verlassen können. Und die fallen nicht vom 
Himmel. Sie werden kollektiv erkämpft – von den 
Gewerkschaften und ihren Mitgliedern.“ 
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