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Vortrag zu Burnout,  
IG Metall Völklingen 
Montag, 23. April 2012, Dillingen/Saarland 
 
 

Burnout ist eine prominente Krankheit. Sie hat es in die 

Medien geschafft, ins Kabarett und sie ist sogar bis zu 

Bundesarbeitsministerin Ursula von der Leyen vorgedrungen. 

Burnout ist nicht nur eine prominente, sie ist auch eine 

Prominenten-Krankheit. Den Starkoch Tim Mälzer hat es 

erwischt, den Skispringer Sven Hannawald, den Rapper 

Eminem, den Fußballtrainer Ralf Rangnick – sie alle waren 

am Ende ihrer Kräfte.  

Burnout wirkt wie die logische Folge eines Lebens im 

Rampenlicht, ein Leben voller Führungsverantwortung und 

beruflichem Ehrgeiz. Wie das i-Tüpfelchen der Jetlag-

Karrieristen. Ich sage, Burnout ist eine Krankheit mit zwei 

Gesichtern – ein öffentliches, das Prominente in Talkshows 

spült. Und ein tabuisiertes. Wehe, im Betrieb sagt einer, du ich 

hatte ein Burnout. So einer gilt als angeschlagen. Der ist 

angezählt. Wie haben also zum einen ein Thema mit ganz viel 

Publicity und zum anderen eine steigende Zahl psychisch 

Erkrankter in Betrieben, die sich mit ihrer Krankheit am 

liebsten unsichtbar machen würden. Damit nicht genug:  
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- Wir haben es auch mit zwei Planeten  zu tun, hier die 

Behandler (Ärzte, etwa Psychiater und Neurologen, 

Psychotherapeuten), dort die Arbeitswelt. Leider 

bewegen sich die beiden Himmelskörper in 

unterschiedlichen Umlaufbahnen. Und das ist ein 

Problem. 

 

- Und: Wir werden überschwemmt von Ratgebern zum 

Thema Burnout, mit vielen Tipps und Hinweisen, wie 

man vorbeugen kann und was man tun kann, damit man 

diese Krankheit nicht bekommt, oder wie man sie 

schnell wieder loswird. Das mag im Einzelfall hilfreich 

sein. Ich halte es inzwischen für kontraproduktiv.    

 

Warum ich das für kontraproduktiv halte, werdet Ihr gleich 

verstehen.  

Ich stelle Euch nun 9 Fragen. Wartet ab bis zur letzten. Wer 

alle Fragen mit Ja beantwortet, den bitte ich, die Hand zu 

heben. 
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- Wer bringt täglich mindestens eine halbe Stunde seinen 

Kreislauf in Schwung? 

- Wer wendet regelmäßig Entspannungstechniken an? 

- Wer kann ausschließen, dass es in der Herkunftsfamilie 

eine Neigung zu psychischen Störungen gibt? 

- Wer legt während der Arbeit alle 90 Minuten eine 10-

minütige Pause ein?  

- Wer reserviert immer ausreichend Zeit für seine Familie, 

für Freunde, für Hobbies? 

- Wer arbeitet immer so, dass er nach der Arbeit noch 

ausreichend Reserven hat, um sich um Privates zu 

kümmern? 

- Wer führt sein persönliches Erfolgstagebuch, in das er 

hineinschreibt, was heute besonders gut gelungen ist 

und mit wem er heute gelacht hat? 

- Wer führt einen persönlichen Energiehaushaltsplan und 

tilgt die roten Energie fressenden Zeiten?  

- Wer schafft es immer, Nein zu sagen, wenn die Kollegin 

Hilfe braucht, und Grenzen zu setzen, wenn der Chef 

oder – noch öfter – der Kunde auf die letzte Minute mit 

einem zusätzlichen Arbeitsauftrag kommt? 
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Wer kann jede Frage mit „ja“ beantworten?  

Ihr fragt euch vermutlich, wie Euer Arbeitsplatz aussehen 

müsste, damit das alles möglich ist.  

 

Aufgezählt habe ich aber nur die Mindestanforderungen, dazu 

kommt natürlich noch, dass weder Ehekrisen noch 

pubertierende Kinder noch pflegebedürftige Angehörige Eure 

Balance stören dürfen. Denn: Ihr müsst schon selbst etwas 

tun für Eure innere Ausgeglichenheit und zur Vorbeugung 

eines Burnout. Sonst kann ich nur sagen – selber schuld.  

 

Das war nun – zugegeben – etwas überspitzt wiedergegeben, 

was Ratgeber so raten, aber auch wie arbeitgebernahe 

Wissenschaftler aufs Thema Burnout reagieren. Nach dem 

Motto: Was haben Unternehmen mit genetischer Prägung, 

Störungen im privaten Umfeld und ungünstigen 

Persönlichkeitsmerkmalen zu tun?  

 

Hier wird deutlich: Burnout, das hat wohl ganz viel mit dem 

Einzelnen zu tun. Und jeder kann selbst alles tun, um kein 

Burnout zu bekommen. So wie ordentliches Zähneputzen vor 
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Karies schützt. So ist es nicht und das will ich erklären. Ich 

konzentriere mich auf vier Blöcke: 

 

- Wovon sprechen wir, wenn von Burnout die Rede ist? 

- Was hat das mit Arbeitsbedingungen zu tun? 

- Was hilft und was hilft nicht? 

- Was können Gewerkschaften und Betriebsräte tun? 

 

Was ist Burnout, die Definition ist nämlich nicht einfach, wer 

hat es entdeckt, warum sind nicht alle glücklich über den 

Begriff?  

 

Burnout – bezeichnet einen Zustand von körperlicher, 

emotionaler und geistiger Erschöpfung aufgrund jahrelanger 

Verausgabung. Burnout ist ein Begriff aus dem Motorsport 

und bedeutet dort: Die Räder drehen bei angezogener 

Bremse durch, der Motor läuft auf Hochtouren, es wird also 

sehr viel Energie investiert, ohne ein Stück 

vorwärtszukommen, die Bauteile drohen zu verschleißen. In 

dem Fall sind die Bauteile unser Körper, unser Geist, unsere 

Seele.  
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Das ist die Definition, die haben wir schon oft gelesen und 

gehört. Ebenso von den Phasen: 

 

Phase I, erste Anzeichen der Erschöpfung, jemand fühlt sich 

ausgelaugt, es fehlt der Schwung für den Arbeitstag, das 

Wochenende reicht nicht zur Erholung, Abschalten gelingt 

nicht mehr.  

Phase II, Depersonalisation, man ist gereizt, Nichtigkeiten 

lassen aus der Haut fahren, die Kollegen werden einem 

fremd, die Kunden und Klienten egal, man geht Menschen 

aus dem Weg. 

Phase III, Leistungsabfall, das Selbstvertrauen wird kleiner, 

man hat das Gefühl, nichts mehr zu erreichen, nicht mehr 

effizient zu sein, im Job zu versagen, überhaupt generell zu 

versagen und ungeeignet für diesen Beruf zu sein.  

 

Die Phasen sind nicht sauber zu trennen, die Phasen werden 

nicht von allen Burnout-Experten geteilt, sie werden begleitet 

von körperlichen Symptomen oder auch nicht. Das ist alles 

sehr theoretisch. Machen wir es anschaulich. Ich wollte von 

meinen Gesprächspartnern wissen, wie war das mitten im 

Burnout? 
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- Ich konnte mich nicht konzentrieren. 

- Ich habe nicht verstanden, was ich gelesen habe. 

- Ich habe von einer Minute auf die andere vergessen, 

was mir jemand gesagt hat. 

- Ich konnte kleinste Entscheidungen nicht mehr treffen. 

- Ich habe mich in Gedankenschleifen und Grübeleien 

verloren. Ich konnte das nicht stoppen. 

- Ich habe größere Menschenmengen gemieden. Mir war 

alles zu laut, zu bedrohlich. 

- Ich bin zusammengezuckt, wenn der Kühlschrank 

ansprang. 

- Oft wusste ich nicht, wie ich mit dem Auto von A nach B 

gekommen bin. 

- Alles, was ich früher mühelos erledigte, erschien mir auf 

einmal wie ein unbezwingbarer Berg. 

- Ich bekam einen Heulkrampf, als das Telefon schon 

wieder klingelte. Ich konnte nicht aufhören zu heulen. 

- Nichts mehr hat mir Freude gemacht, was ich früher 

gern getan habe. 

- Ich wollte nur in der Ecke sitzen und in Ruhe gelassen 

werden. 
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- Gleichzeitig fühlte ich mich unter Strom und innerlich 

unruhig.  

 

Bis dahin. Klare Zeichen von Überforderung, der Akku ist leer, 

die Festplatte voll.  Aber – dieser kleine Ausschnitt – erinnert 

auch an etwas anderes, wir finden hier Überschneidungen zu 

Depression.  

 

Ist Burnout eine Depression? Viele Psychiater nehmen den 

Begriff Burnout nicht in den Mund. Stellvertretend ein 

Ärztlicher Direktor einer psychosomatischen Klinik: Burnout 

sagt jemand, der das Wort Depression vermeiden möchte. Ein 

anderer: Burnout ist in, Depression ist out.  

Depression, das klingt auch unschön. Wie viel edler hört sich 

dagegen Burnout an. Da hat sich einer ins Zeug gelegt, der 

hat gebrannt, der hat sich engagiert, ein Top-Mann, ein 

Gewinner, jedenfalls bis zum Zusammenbruch. Und 

Depression, das ist die Diagnose der Loser.  

 

Insofern macht die einen das Wort Burnout unglücklich: Es ist 

schwammig, jeder versteht was anderes darunter - und dass 

oft eine handfeste Depression dahintersteckt, wird 
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verschwiegen. Dadurch besteht die Gefahr, dass die 

Ernsthaftigkeit der Erkrankung nicht erkannt wird, dass sie 

banalisiert wird. Zudem ist Burnout eine Krankheit, aber eine 

ohne Diagnose, sie existiert zumindest nicht im ärztlichen 

Abrechnungskatalog. 

 

Burnout zu sagen, finden wiederum andere, das ist schon 

okay. Das macht es Männern leichter, zum Arzt zu gehen. 

Wenn sie sagen können, ich hab mein Bestes gegeben, jetzt 

kann ich nicht mehr. Der erste Schritt, um Hilfe zu bekommen. 

Und auch die Umgebung ist nicht bis ins Mark verunsichert, 

wenn einer sagt, ich habe Burnout und nicht, ich bin 

depressiv.  

 

Unterm Strich ist jedoch festzustellen: Das Endstadium eines 

Burnout ist vom Vollbild einer Depression nicht zu 

unterscheiden, so Professor Matthias Burisch vom Burnout-

Institut Norddeutschland. Der Spiegel sagt es griffiger: Nicht 

jede Depression ist ein Burnout, aber nahezu jeder Burnout ist 

eine Erschöpfungsdepression.  
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Wer hat es entdeckt? Ganz Findige gehen in die Literatur, 

entdecken Burnout bei den Buddenbrocks und im Alten 

Testament. Die Krankheit ist nicht neu, sie hatte nur keinen 

Namen. Ihren heutigen Namen hat sie von dem US-

amerikanischen Psychoanalytiker Herbert Freudenberger in 

den 70er Jahren erhalten. Er hat das Syndrom an sich selbst 

und seinen Kollegen bemerkt. Seine Praxis, seine Familie, 

seine ehrenamtliche Arbeit mit Jugendlichen führten dazu, 

dass er sich erschöpft, ausgelaugt, müde, unausgeglichen, 

gereizt und resigniert und untauglich fühlte.  

 

Er beobachtete und untersuchte und stellte fest, es sind die 

Menschen in den helfenden Berufen, Krankenschwestern, 

Ärzte, Sozialarbeiter, Psychologen, von denen viel 

Engagement, aber auch Mitfühlen und Einfühlen verlangt wird. 

Ihnen gelang es nicht immer, sich von den Sorgen ihrer 

Klienten zu distanzieren. Und so hieß es zunächst: Burnout, 

das ist eine Krankheit der Helfer. Und: Das ist die Folge von 

schlechter Abgrenzung. Letzteres wird auch fast 40 Jahre 

später noch behauptet und das ist wenig hilfreich. Ich sag mal, 

es hängt uns am Schuh wie ein Hundeknoddel.  
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Später wurden andere Berufsgruppen befragt, Pfarrer, 

Polizisten, Rechtsanwälte, auch unter ihnen gab es Burnout. 

Dann entdeckte man es bei IT-Fachleuten, bei Managern und 

Führungskräften, und kommt zu dem Schluss: Gefeit ist keine 

Berufsgruppe vor Burnout. Geblieben ist jedoch die 

Freudenberger Definition, es trifft Menschen, die schlecht 

Grenzen ziehen können und so werden Burnout-Patienten 

auch behandelt. Ich komme nachher noch einmal darauf 

zurück.  

 

Was hat Burnout mit Arbeitsbedingungen zu tun? 

 

Vergleicht man die Arbeit eines heutigen Angestellten mit der 

aus den 50er Jahren, ist schnell klar: Nicht nur die Zeit des 

Stempelkarussells und der Ärmelschoner ist vorbei. Neue 

Kommunikationsmittel verändern die Arbeitsbedingungen, 

Email, Internet, Facebook, Twitter und kleine transportable 

Computer, die eben auch zum Telefonieren taugen. Man ist 

jederzeit erreichbar und sollte das auch sein. Jederzeit und 

von jedem Ort aus kommunizieren, das ist erwünscht. Sich 

schnell mal abends in den Firmenrechner einloggen und 

morgens von zu Hause die ersten Mails bearbeiten – das tun 
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viele, die Grenzen zwischen Arbeit und Freizeit sind nicht 

mehr klar.  

 

Nun kann man einwenden, dass Mobiltelefone und Computer 

Ausschaltknöpfe haben. Dass Menschen Pausen brauchen, 

ein Recht auf Freizeit und ein Recht auf ungestörten Urlaub 

haben. Stimmt. Was treibt die Menschen dennoch dazu, sich 

grenzenlos zu verausgaben. Was setzt sie so unter Druck?  

 

Ich will an zwei Branchen zeigen, woher der Druck kommt und 

was dahintersteckt: eine Bank und ein führendes IT-

Unternehmen.  

 

Zunächst die Bank. 

Da sagt ein Beschäftigter: „Seit Monaten kann ich in der Nacht 

zum Montag kaum schlafen. Am Wochenende bin ich so 

antriebslos, das kaum noch Kraft und Lust für private 

Unternehmungen bleibt. Mir wird bange, wenn ich daran 

denke, noch über 30 Jahre arbeiten zu müssen.“ 

 

Der nächste: „Die Vertriebserfolge gehen langsam aber stetig 

zurück. Könnte das an mir liegen? Diese Frage stelle ich mir 
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nach jeder Montagsrunde, jedem Einzelgespräch und jedem 

Zielvereinbarungsgespräch, in dem mir mein Vorgesetzter 

sagt, dass ich mit knapp 100 Prozent Zielerfüllung am 

Jahresende ‚nach Hause’ gehen kann. – Nach Hause heißt 

hier, die Papiere abholen. - Ich versuche stets, den Grund für 

den Misserfolg bei mir zu suchen, aber mein Eindruck ist, 

dass die Ursache für schwindende Erträge und mangelnde 

Abschlüsse die Geschäftspolitik der Bank ist: Es geht nur 

noch um den schnellen Euro.“ 

 

Was sich in den Filialen einer der fünf größten deutschen 

Privatbanken abspielte, hatte zunächst auch der Betriebsrat 

nicht bemerkt. Allein die Kündigungen häuften sich. Selbst 

junge Bankkaufleute, die ihre Ausbildung erst kürzlich beendet 

hatten, wollten nicht mehr weiterarbeiten. Immer wieder 

tauchte in den Schilderungen die Angst vor dem Montag auf.  

 

Hintergrund: Die Bank hatte ihr Geschäftsmodell geändert, sie 

wollte mehr Privatkunden gewinnen. Das geht nur, indem sie 

sie den Konkurrenten abspenstig macht. Woche für Woche 

rief die Bank neue Aktionen aus, um Ärzte, Handwerker und 

Arbeitnehmer von der Konkurrenz weg zu locken. Die Zentrale 
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in Frankfurt am Main hat ein Ziel gesetzt, das nun auf jedes 

Gebiet, jede Region und schließlich jede einzelne Filiale 

herunter gebrochen wird.  

 

„Früher musste ich pro Jahr einen bestimmten Bruttoertrag 

erwirtschaften“, erinnert sich ein Kundenberater. Ob er das 

über Wertpapiere oder Kredite erreicht hat, war seine Sache. 

Die Ziele waren realistisch, sagt er. „Wenn ich die 100 Prozent 

geschafft hatte, wurde ich von meinem Vorgesetzten in Ruhe 

gelassen.“  

Dann wurde es anders. Die Kundenberater mussten nicht nur 

ihr Jahresziel im Auge haben, sondern auch Woche für 

Woche das von der Bankzentrale gesetzte Ziel erreichen. 

Wenn jemand krank wurde, musste er danach umso mehr 

verkaufen, um die verlorene Zeit einzuholen. Die Ziele werden 

von Jahr zu Jahr erhöht. Gleichzeitig wurde das Personal 

reduziert. Die Ziele sind unerfüllbar. Das ist kein 

Missgeschick, sondern gewollt.  

  

Die Kontrolle erfolgte an jedem Montag um 8 Uhr, kurz vor 

Öffnung der Filiale. Offiziell hießen diese Runden 

Vertriebsmanagementgespräche, für die Beschäftigten waren 
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es „Anschissgespräche“. Dort fragte der Filialleiter ab, wie 

viele Ratenkredite, wie viele Kreditkarten und wie viele 

Wertpapiere jeder Einzelne verkauft hat. Wer sein Soll nicht 

erreichte, musste in der Folgewoche das Doppelte 

heranschaffen und bekam im Einzelgespräch zu hören: 

„Andere schaffen das doch auch. Warum Sie nicht?“ So einer 

musste nach Dienstschluss weitere Kunden anrufen und 

Termine vereinbaren. Diese Liste hatte er seinem 

Vorgesetzten vorzulegen.  

 

„Unter vier Augen wurde ich verwarnt, dass ich mir meine 

nächste Krankmeldung gut überlegen soll, außerdem sollte 

ich etwas gegen mein Übergewicht unternehmen. Ständig 

wurde mein unaufgeräumter Schreibtisch kritisiert, aber ich 

habe keine Zeit, strukturiert zu arbeiten. Das erledige ich oft 

abends oder am Wochenende.“ 

 

Die Beschäftigten erzählen, wie sich der Druck körperlich 

bemerkbar macht: Herzrhythmusstörungen, Bluthochdruck, 

Kopfschmerzen, Übelkeit, Tinnitus, Hörstürze. Die Freude an 

der Arbeit weicht einer Angst, die Ziele nicht zu schaffen und 

letztlich aussortiert zu werden. Psychische Erkrankungen sind 



 16 

die dritthäufigste Erkrankung im Bankgewerbe, stellte die 

Krankenkasse DAK in einer Untersuchung fest.  

 

Gehen wir nun von der Bank in die IT-Branche. Zu SAP. Ein 

Rettungswagen steht vor dem Haupteingang von Europas 

größtem Softwarehersteller. Tags darauf wieder. Und die 

darauffolgende Woche auch. Wieder ist einer 

zusammengebrochen. 400 Langzeitkranke gibt es jedes Jahr 

bei SAP Deutschland. Die meisten fallen wegen psychischer 

Erkrankungen aus. „Früher, sagen die Entwickler, haben wir 

ein paar Wochen richtig rangeklotzt, bis ein Projekt fertig war. 

Danach wurde normal weitergearbeitet. Heute klotzen wir nur 

noch.“ Die Mitarbeiterbefragungen bei SAP fallen von Jahr zu 

Jahr schlechter aus. Fast 6 von zehn Entwicklern sagen, dass 

die Arbeitsbelastung zugenommen hat. 

Woran liegt das? SAP wird permanent umgebaut. Schneller, 

kostengünstiger, innovativer solle SAP werden, hatte der 

damalige Chef versprochen. „Viel mehr Tempo, wir brauchen 

deutlich mehr Tempo.“ Um wettbewerbsfähiger zu werden, 

sollten Hierarchien abgebaut werden, Doppelfunktionen 

gestrichen und Lean Management eingeführt werden. Genau 

so wie bei Toyota. Genau so wie in der Automobilindustrie. 
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Just-in-Time, Null-Fehler-Prinzip, Arbeiten in festen Takten. 

Für die Entwickler bei SAP heißt das: alle vier Wochen ein 

neues Produkt schaffen. Das geht auf Kosten der Gesundheit 

und oft nur, indem das Arbeitszeitgesetz überschritten wird. IG 

Metall und Betriebsrat haben eine Umfrage gemacht: 44 

Prozent sagten, sie arbeiten häufig mehr als zehn Stunden. 

Mehr als jeder Vierte ist gelegentlich oder dauernd in 

ärztlicher Behandlung wegen Stresssymptomen.   

Was will SAP? SAP will bis zum Jahr 2015 seinen Umsatz 

steigern, von derzeit 14 auf 20 Milliarden Euro. Und die 

Umsatzrendite von 33 auf 35 Prozent. Sollen sie doch, könnte 

man einwenden. Soll der Vorstand doch zusehen, dass er 

sein Firmenziel erreicht.  

Aber SAP hat schon dafür gesorgt, dass jeder Beschäftigte 

sich auch anstrengt, die Unternehmensziele zu erreichen. 

Dafür sorgen individuelle Zielvereinbarungen. Wer 

weiterkommen will, wer Boni haben will, der muss 120 

Prozent erreichen, ein Top-Talent. 100 Prozent ist Mittelmaß. 

Wer darunter liegt, ist ein Versager.  

Ob die Bank oder SAP – sie sorgen mit Zielvereinbarungen 

oder mit Managementgesprächen dafür, dass die Menschen 

alles tun, damit die Firmenziele erreicht werden. 
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Aber es hat sich noch viel mehr in der Arbeitsorganisation 

verändert. Gehen wir noch mal zurück in die Zeit der 

Ärmelschoner. Damals hat der Chef Anweisungen erteilt, der 

Arbeitnehmer hat sie befolgt. Und der Chef hat kontrolliert, ob 

gemacht worden ist, was er angewiesen hat. Und ansonsten 

mit Sanktionen gedroht. 

In den 70er Jahren haben sich in der IT-Branche aber neue 

Formen der Organisation von Arbeit herausgebildet. IT’ler sind 

kreative Spezialisten, die in Teams Lösungen entwickeln. Das 

lässt sich mit dem alten System von Anweisung und Kontrolle 

nicht verwirklichen. Ja, der Chef konnte noch nicht mal 

beurteilen, was die da eigentlich machen. Für die 

Unternehmensleitung sah das so aus: Zu Hause erziehen 

unsere Mitarbeiter Kinder, unterschreiben Kredite für Häuser 

über mehrere hunderttausend Euro und im Unternehmen 

behandeln wir sie wie kleine Kinder, die sich jede Ausgabe 

von 10 Euro genehmigen lassen müssen. Die Frage war nun, 

wie kann sich das Unternehmen die Kreativität, die Energie, 

ja, alles, was den Menschen ausmacht, zunutze machen? 

Dazu musste das alte System der Kontrolle über Bord 

geworfen werden. Früher hat der Chef das, was der Markt 

forderte und der Kunde wollte, in Anweisungen an die 
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Beschäftigten umgesetzt. Nun übergibt er ihnen  die 

unternehmerische Rolle. Die Beschäftigten sind in Business-

Units und in Profit-Center organisiert und haben direkt mit 

dem Kunden zu tun. Neue Vorgaben, Reklamationen und 

Korrekturen des Kunden schlagen direkt im Projektteam auf. 

Es gibt keine Ebene mehr dazwischen, keine Vorgesetzten, 

die zu viel Arbeit abpuffern, sie neu verteilen oder mit 

zusätzlichem Personal abfedern. Das Team ist selbst 

verantwortlich, den Kunden so zu betreuen, dass dieser nicht 

zum Konkurrenten abwandert.  

Jetzt heißt es: Hier ist euer Markt. Ihr wisst selbst am besten, 

was zu tun ist. Tut, was ihr für richtig haltet. Das ist euer 

Budget.  

Das klingt gut. Autonomie, Selbstständigkeit, haben das nicht 

immer die Arbeitswissenschaftler gefordert? Nun ist sie da. 

Allerdings sind die Beschäftigten ja nicht ganz frei. Wir 

müssen nur an die Renditeerwartungen der Bank und von 

SAP denken. Und die Zielvereinbarungen, mit denen jeder 

Einzelne gesteuert wird. Von den Teammitgliedern wird nun 

unternehmerisches Denken und Handeln gefordert, 

gleichzeitig bleiben sie jedoch abhängig Beschäftigte. Anders 

als ein Unternehmer können sie die Ziele nicht beeinflussen.  
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Aber es tut sich noch mehr. Und zwar mitten in den Teams. 

Das Team übernimmt jetzt Unternehmerfunktion. Der 

Philosoph Stephan Siemens, der sich ausführlich mit 

indirekter Steuerung beschäftigt hat und in der IBM-Initiative 

„Meine Zeit ist mein Leben“ engagiert war, der beschreibt das 

so. Stellt euch vor:  

Der Kollege hängt durch, ist mit der Arbeit hintendran und 

klagt der Kollegin sein Leid. Die hat Verständnis, sie hört zu, 

sie seufzt auch und sagt: Das tut mir Leid. Aber weißt du, wir 

haben uns vorgenommen, bis zum Quartalsende das Projekt 

zu beenden. Du schaffst das! Wir packen das gemeinsam!“ 

Die Kollegin, sagt der Philosoph, beruft sich auf das „Wir“ der 

Gruppe, die anstelle des Unternehmens tritt. Die Kollegen 

stacheln sich nun gegenseitig an, sie treiben sich an, Ziele zu 

erreichen, die sich das Team gar nicht selbst gesetzt hat, 

sondern vom Unternehmen vorgegeben wurde.  

 

Das ist wunderbar. Fürs Unternehmen. Das setzt auch gerne 

verschiedene Teams in Konkurrenz zueinander. Media Markt 

gegen Saturn. Saturn gegen Media Markt. Und doch gehören 

beide zum gleichen Arbeitgeber, dem Metro-Konzern.   
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Was zählt, ist das Ergebnis. Was hat das für Folgen? Die 

Leute arbeiten mehr und länger, sie nehmen Arbeit mit nach 

Hause, sie stechen an der Stechuhr aus und arbeiten weiter, 

schenken dem Unternehmen also ihre Zeit, sie sind 

erreichbar, immerzu. Morgens, abends, am Wochenende, im 

Urlaub. Oft ist es gar nicht der Vorgesetzte, der im Urlaub 

anruft, es ist der Kollege, du, ich brauch von dir deinen 

Projektantrag, ich kann nicht warten, bis du zurück bist, wir 

kommen sonst hier nicht weiter. Das Team fragt sich: Was 

können wir tun, um effektiver zu sein? Können wir uns 

erlauben, jemanden mitzuschleppen, der weniger leistet? Und 

jeder fragt sich selbst, was er tun kann, um schneller zu sein 

und mehr zu bringen. Und der Sündenbock ist nicht mehr der 

Chef. Die einzelnen Teammitglieder setzen sich nun 

gegenseitig unter Druck und arbeiten, arbeiten bis zum Rand 

der Erschöpfung. Und dort wartet Burnout. Burnout ist 

demnach eins, die logische Folge dieser Form von 

Arbeitsorganisation.  

 

Ich zitiere einen Manager: „Die wichtigste Aufgabe der 

Führungskräfte ist es, eine Umgebung zu schaffen, in der die 

Mitarbeiter leidenschaftlich entschlossen sind, auf dem Markt 
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erfolgreich zu sein. Furcht spielt eine große Rolle, diese 

Leidenschaft zu entwickeln und zu bewahren. Angst vor dem 

Wettbewerb, Angst vor dem Bankrott, Angst einen Fehler zu 

machen und Angst zu verlieren, können starke 

Motivationskräfte sein.“ Andrew S. Grove, Gründer und 

Präsident des Chip-Herstellers Intel, aus seinem Buch: „Nur 

die Paranoiden überleben“.  

 

Das ist die Arbeitswelt. Wunderbar zu sehen in dem 

Dokumentarfilm „Work hard – play hard“. Dort wird gezeigt, 

was das Management tut, damit jeder die Firmenziele 

verinnerlicht. Stechuhr war gestern. Anweisung und Kontrolle 

auch. Heute geht es darum, bis in die DNA des Menschen 

vorzudringen. Erinnern wir uns an die Definition von 

Freudenberger, der amerikanische Psychoanalytiker, der das 

Ausbrennen bei den helfenden Berufen bemerkte und die 

fehlende Distanz zu den Sorgen der Klienten mit als Ursache 

sah. Erinnern wir uns an die vielen Burnout-Ratgeber, die 

sagen: Sie müssen lernen, Grenzen zu setzen. Sie müssen 

lernen, Nein zu sagen.  
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Psychologen, Psychotherapeuten, Verhaltensmediziner und 

Psychiater versuchen Risikogruppen für Burnout zu 

identifizieren. Da sind die Überengagierten, die sich voll 

einsetzen, die Selbstverbrenner, die sich ihren Stress 

weitgehend selbst schaffen. Und da gibt’s die Passiven mit 

wenig Selbstvertrauen, die nicht Nein zu Anderen sagen 

können.  

 

Angesichts der Realität in der Arbeitswelt wirkt das mehr als 

grotesk. Und ich sage bewusst – es ist schädlich. Ähnlich 

verhält es sich mit den Tipps aus Ratgebern. Natürlich ist es 

wichtig und richtig, Kurzpausen zu machen, Erholzeiten 

einzuplanen, regelmäßig Sport zu treiben. Die Tipps setzen 

aber am Individuum an und blenden die Arbeitsorganisation, 

die als Ursache dahintersteckt, aus. Und sie suggerieren, 

einer habe sich falsch verhalten und ist deshalb 

zusammengebrochen. Und er müsse sein Verhalten nur 

ändern, dann passiert das nicht mehr. Ein weiteres Risiko: 

Einer, der seinen Stress gut bewältigt und auf sich achtet, der 

wird noch mehr belastet und ist dadurch noch mehr dem 

Risiko eines Burnout ausgesetzt.  
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Noch mal ein Blick in die IT-Branche: Dort hat eine 

Untersuchung hervorgebracht, dass ein Viertel Anzeichen 

chronischer Erschöpfung zeigt. Mehr als zwei Drittel sagten, 

sie könnten nach der Arbeit nicht abschalten und nur etwas 

mehr als ein Drittel meinte, die Arbeit sei auf Dauer 

durchzuhalten. 

 

Meine Frage: Haben sich ausgerechnet in der IT-Branche die 

Nicht-Grenzen-Zieher versammelt? Die Selbstverbrenner? 

Und Nicht-Nein-Sagen-Könner? Man würde auch dem Bäcker 

nicht seine Mehlstauballergie vorwerfen. Man würde nicht 

sagen, kein Wunder, da hantierst du dauernd mit diesen 

Enzymen, da musst du dich nicht wundern, wenn du 

Bäckerasthma bekommst. Ebenso vorsichtig sollte man mit 

Burnout-Betroffenen sein und nicht nach 

Persönlichkeitsmerkmalen fahnden, wenn gleichzeitig 

Arbeitsbedingungen ausgeblendet werden. Die Forschung ist 

da allerdings nicht so hilfreich, zu Burnout gibt es noch wenig 

Greifbares. Allerdings gibt es Erkenntnisse zu 

Zusammenhängen zwischen Arbeitsbelastung und 

Depressionen: Je höher die objektive Arbeitsbelastung, desto 
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häufiger sind Depressionen und depressive Verstimmungen. 

Mit Persönlichkeitsmerkmalen hat das nichts zu tun.      

 

Ich möchte an der Stelle den Politikwissenschaftler Claus 

Leggewie zitieren: „Die Menschen kommen mit so genannten 

Anpassungsstörungen, etwa Müdigkeit, Antriebslosigkeit am 

Morgen, Schwindelgefühlen und sie öffnen sich mit ihren 

seelischen Krankheiten. Und dann werden sie wieder 

widerstandsfähiger gemacht, kommen in den Arbeitsprozess 

zurück und finden exakt die Verhältnisse vor, die sie krank 

gemacht haben.“  

 

„Es geht darum, sie nicht nur widerstandsfähiger, sondern 

auch widerständiger zu machen gegen Verhältnisse, die sie 

immer wieder krank machen werden.“ 

 

Menschen widerständiger machen – das wird Aufgabe von 

Gewerkschaften und Betriebsräten sein. 

Am wichtigsten finde ich, Burnout zu enttabuisieren. Die 

Krankheit vom Schmuddelimage zu befreien. Vom Stigma des 

Versagens. Sondern sie als das öffentlich zu machen, was sie 
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ist: die logische Folge von dieser Form von 

Arbeitsorganisation. 

 

Wie geht das nun? Ich denke, das Thema Burnout muss von 

mehreren Akteuren auf drei Ebenen angegangen werden: 

- von den Beschäftigten 

- von Betriebsräten 

- von der IG Metall 

 

Ich beginne mit den Betriebsräten. Sie werden die Funktion 

des Whistleblowers im Betrieb übernehmen müssen. Einer, 

der Missstände und Gefahren für die Beschäftigten öffentlich 

macht. Arbeitgeber werden hier selten aktiv. Oft erschöpft sich 

ihr Agieren auf Stressvorträge, Raucherentwöhnungskurse 

und Salatbüffetts in der Kantine. Betriebsräte werden 

demnach Treiber sein müssen beim Thema Burnout. 

Dauernde Umstrukturierungen, Fusionen, Stellenabbau, 

hochgeschraubte Renditeerwartungen, das alles hinterlässt 

Spuren in der Belegschaft. Hier gilt es Zusammenhänge 

aufzuzeigen zwischen Burnout-Erkrankungen und 

Arbeitsbedingungen im Unternehmen. Das kann auf 
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Betriebsversammlungen geschehen, in Betriebsratsinfos, am 

Schwarzen Brett. 

Betriebsräte sind häufig noch überfordert von den steigenden 

psychischen Belastungen im Betrieb. Das ist kein Wunder. 

Das Thema ist allerdings zu komplex, um es mal schnell auf 

die Tagesordnung zu heben und fix abzuhaken. 

Systematisches Vorgehen, empfiehlt sich auch hier. Dabei gilt 

es, mehrere Ebenen im Blick zu haben: die akute Hilfe für 

Betroffene, die Prävention und die Arbeitsbedingungen auf 

lange Sicht zu ändern. Betriebsräte sind allerdings keine Mini-

Therapeuten, sie können eine Krankheit weder 

diagnostizieren noch behandeln. Das bleibt Sache von Ärzten 

und Therapeuten. Sie können aber wie Lotsen agieren.  

Ratsam ist deshalb, ein Expertenteam zu bilden. Und sich 

schlau zu machen. Was ist Burnout? Welche 

Frühwarnzeichen gibt es? Vielleicht gibt es bereits ein Team 

fürs Betriebliche Eingliederungsmanagement, dem das 

Thema anvertraut werden kann. Holt euch Experten dazu, aus 

Gewerkschaften, aus psychosozialen Beratungsstellen, aus 

Kliniken. Eure Gewerkschaft ist nicht nur auf politischer Ebene 

aktiv und setzt sich für eine Anti-Stress-Verordnung ein, sie  

hat auch Instrumente geschaffen, die ihr einsetzen könnt, um 
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herauszufinden, wo die neuralgischen Punkte liegen. Das sind 

das StressBürometer und der Arbeitszeit-TÜV. Ihr habt die 

Möglichkeit, eine Gefährdungsbeurteilung durchzuführen, die 

auch psychische Belastungen einschließt. 

Aber bei all dem ist klar: Es wird nicht ohne Beschäftigte 

gehen. Sie werden es sein, die durchschauen müssen, wer 

sie hier steuert, wer sie dazu bringt zu überlegen, ob nicht 

einer im Team überflüssig ist, was den Druck ausmacht und 

was sie antreibt. Wenn sich Beschäftigte selbst darüber klar 

werden, dann können sie auch Grenzen setzen, aber nur 

gemeinsam in der Gruppe. Dann entwickeln sie auch 

Forderungen, wie sich Arbeitsbeziehungen ändern müssen. 

Dafür brauchen sie Gewerkschaft und Betriebsräte.  

Es hat sie schon gegeben, die klugen Aktionen, damals bei 

IBM. Als zunächst Beschäftigte von ihrer Arbeitssituation 

erzählten. Anonym und im Internet. Und dann haben viele 

andere gemerkt, ich bin nicht allein, es geht anderen genauso. 

Ich bin nicht der Loser, der es nicht schafft und immer am 

Wochenende und abends noch arbeiten muss. Ähnliches hat 

der Betriebsrat der Bank initiiert. Sie haben Schilderungen der 

Beschäftigten gesammelt. Und dann zu einer 

Betriebsversammlung eingeladen. Und dort haben zwei 
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professionelle Sprecher vorgelesen, was die Beschäftigten 

umtrieb. Ihr könnt mir glauben, es war so still im Saal, dass 

man hätte ein Stecknadel fallen hören. Denn damit ist eins 

passiert, die Beschäftigten merken, das hat System, was mit 

uns gemacht wird. Es ist ein Anfang. Damit passiert, was der 

Politikwissenschaftler Claus Leggewie anmahnt:   

„Es geht darum, die Menschen nicht nur widerstandsfähiger, 

sondern auch widerständiger zu machen gegen Verhältnisse, 

die sie immer wieder krank machen werden.“ 

 


