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Braucht es ein 4

Anti-Stress-Gesetz?
BERN. Viele Á,rbeitnehmer
:-;---:--------------
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I¡rp l-çrseþe$Þl_gl, llsl
sucht die Politik nach

schaft (Seco): Etwa ein Drittel
der Schweizer Erwerbsbevöl-
kerung leidet demnach unter
Stess. Umso verheerender ist
es laut Arbeitspsychologin
Nicola Jacobshagen, wenn zu-
sätzlidr das Privatleben dar-
unter leidet (sighe Interview).

Auch dem Aargauer Natio-
nalrat Max Chopard-Acklin
(SP) gibt diese Entw'icklung zu
denken. Er spricht sich aber
gegen ein A¡ti-Stress-Gesetz

aus. Dafür müssten die beste-
henden No¡men konsequenter
umgesetzt werden. Ûberstun-
den müssten beispielsweise
immer entschädigt werden.

Der Arbeitgeberverband
verweist auf den aktuellen
Trend in Richtung Flexibilisie-
rung: Home-Offi ce könne etwa
dazu beitragen,- dass Arbeit-
nehmer sich Zeitfür ihre Liebs-
ten nehmen können.
FLORIAI{ MEIER laut Seco leidet jeder dritte Er*erbstätige unter Stress. r¡vsrorur

"Kommen Freunde zu ktrz, kann dies zu chronischem Stress führen"

feder fünfte A¡beitnehmer
steht in seinern Iob so sehr u¡-
ter Stess, dass er nach getaner
Arbeit nichts meh¡mit Frer¡n-
den untemehmen mag. Zu die-
sem Sdrluss koi¡mt eine reprä-
sentative Studie der deutschen
Krankenkassen. Dagegen will
SPD-Politiker Guntam Schnei-
der jetzt vorgehen. Er fordert
laut der <Welb einAnti-stress-
Gesetz, das r¡nter anderem ge-
nau regelt, wann Arbeitgeber
ihre Angestelten kontaktieren
därfen und wa¡rn nicht.

Dass auch Schweizer Ange-
stellte vom' Problem betroffen
sind, zeigt eine Studie des
Staatssekretariats für Wirt-

Frau Jacobshagen, viele Arüeitnetr
mer sind offenbar so gestresst von
ihrem Job, dass sie nicht mal mehr
hiern nrägen. Überrascht Sie das?
Nein, in der heutigen Zeit wird von
uns verlangt, dass wir iederzeit
über Smaftphone oder E-Mail er-
reichbar sind. Das kann zu Stess-
zuståinden führen.
tUas' sind dþ-Gründe daf iïr?

Oft setzen sich die Angestellten
selber unter Druck. Itrer ständig er-
reichbarist und auch kein Problem
flamif þ¿f, am Wochenende zu ar-
beiten, erhofft sich meist bessere
Aussichten auf eine Beförderung.
I€tztlich geht es um ein Abwägen
zwischen Gesundheit und lGrriere-
chancen.
l{as heisst es, ürenn lär dieses Ziel

sogar das Privatleben geq
wid?
Das soziale Leben bietet gerad
stressigen Situationen eineri :

wichtigen Ausgleich. Komr
Frerinde und Bekarurte zu k
ka¡¡n dies zu einern chronisc
Stressa¡stand führen. rl¡r
llicola Jacoùctagen ¡st Arteits-
pe¡ùobgh an der Un¡yersltåt lem.
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