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Vorbemerkung
Dieser Text wertet Daten aus über Beschäftigte in kritischen Infrastrukturen (KRITIS) bzw. so
genannten systemrelevanten Berufen. Diese Bereiche werden als unverzichtbar gesehen, um in
krisenhaften Zeiten – wie eben durch Corona bedingt – wichtige wirtschaftliche und gesellschaftliche Prozesse am Laufen zu halten.
Der Titel „Die die Last tragen“ bedeutet nicht, dass alle Beschäftigten in KRITIS eine
besonders schwere Last tragen. Die Auswertungen zeigen, dass bspw. Beschäftigte im Bereich
Banken/Versicherungen viel weniger Last zu tragen haben als die in Liefern/Verkehr, Gesundheit/Labore, Wasser/Abfall oder im Lebensmittelhandel. Die Auswertungen zeigen, wie viele
Beschäftigte in KRITIS im Kontext von Corona ein erhöhtes Infektionsrisiko haben, weil ihre
Arbeit nicht ins HomeOffice verlagert werden kann. Und sie zeigen, wie viele altersbedingt oder
wegen Vorerkrankung das Risiko von schwereren COVID-19-Verläufen haben. Solche Risiken
aber haben nicht nur die Beschäftigten in systemrelevanten Berufen.
Der Titel „Die die Last tragen“ bedeutet nicht, dass nur die Beschäftigten in KRITIS
eine besondere Last tragen. Die Einordnung, welche Bereiche kritisch und systemrelevant sind,
stammt nicht aus dieser Studie, sondern wird hier teils übernommen. Es wird aber auch kritisiert,
dass diese Einordnung blinde Flecken hat. Die übliche KRITIS-Systematik berücksichtigt z.B.
nicht den Handwerker, der im Pflegeheim in Corona-Zeiten unter ganz anderen Bedingungen
arbeitet. Die KRITIS-Systematik berücksichtigt nicht die Chemikantin, die für den Nachschub an
Sauerstofflaschen zuständig ist und auch nicht den Instandhalter aus dem Maschinenbau, der die
dafür nötige Gasbefüllungsanlage wartet und so störungsfrei hält. Viele außerhalb von KRITIS
sind ebenso unverzichtbar und tragen auch Lasten – sie bleiben in einer KRITIS-Betrachtung aber
außen vor.
Der Titel „Die die Last tragen“ bedeutet nicht, dass nur Menschen in Beschäftigung
eine besondere Last tragen. Die hier verwendeten Daten erfassen die Situation von Menschen,
die aktuell im Erwerbsleben stehen. Alle anderen können in dieser Studie nicht sichtbar werden.
Und damit fallen viele hier aus der Betrachtung heraus, die in der Corona-Krise teils noch sehr viel
existenziellere Lasten zu tragen haben: Die Rentnerin mit der kleinen Rente, die nicht mehr zur
Tafel kann. Der Realschüler, der zwar den Lehrvertrag für Herbst 2020 in der Tasche hat, aber
nicht weiß, ob sein Ausbildungsbetrieb dann noch existieren wird. Alleinerziehende, die nicht
wissen wie sie Job und Kind unter einen Hut bringen sollen, wenn sie nicht ins HomeOffice
können. Die Familie, die sich sorgt, ob sie bei längerer Kurzarbeit den Kredit für die Eigentumswohnung noch bedienen kann. Der Friseurladen, der erst letztes Jahr eröffnet hat und die
Rechnungen schon jetzt nicht mehr zahlen kann. Die Solo-Selbständige, deren Coaching- und
Beratungsangebote gerade keiner mehr nachfragt. Das Gastronomie-Ehepaar, dass einfach nicht
mehr weiß wie es weitergehen kann. Der Witwer, der seine im Krankenhaus an Corona verstorbene
Frau nicht mal in ihren letzten Momenten begleiten durfte. Der Student, der nun ohne Nebenjob
sein Studium nicht mehr finanziert kriegt. Usw. usf.
Last in Corona-Zeiten hat viele Gesichter. Und viele Lasten waren in unserer Gesellschaft auch
vor Corona schon sehr ungleich verteilt. Das verschärft sich nun. Diese Studie beleuchtet von
dieser Realität nur einen Ausschnitt.
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Sabine Pfeiffer
Zusammenfassung: Mit der Corona-Krise rückt die Bedeutung von Beschäftigten in den Mittelpunkt, die sonst oft keine große Aufmerksamkeit erfahren und die zudem zum Teil schlechtere
Arbeitsbedingungen haben als andere: Ver- und Entsorgung, Lebensmittelherstellung und Logistik
oder Gesundheitswesen – das alles betrifft uns alle essenziell und war uns allen wohl auch niemals
so bewusst wie heute. Beschäftigung in so genannten kritischen Infrastrukturen ist vielfältig und
nur zum Teil Gegenstand wissenschaftlicher Forschung. Diese kurze Adhoc-Studie gibt einen
kleinen Überblick zur Beschäftigung in diesen Sektoren auf Basis der BIBB/BAuA-Erwerbstätigenbefragungen der Jahre 2006, 2012 und 2018.
Abstract: The Corona crisis has brought into focus the importance of employees who often
do not receive much attention otherwise and who, moreover, sometimes have worse working conditions than others: Supply and waste management, food production and logistics, or health care all these essentially affect us all, and we have never been more aware of this than today. Employment in so-called critical infrastructures is diverse and rarely the subject of scientific research. This
short ad hoc study provides a brief overview of employment and working conditions in these sectors based on the BIBB/BAuA Employment Surveys conducted in 2006, 2012 and 2018.
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1. Arbeit in kritischen Infrastrukturen
„Die Soziologie wendet sich den Seuchen nur zögernd zu“, so Lars Clausen (1994: 51), einer
der wenigen in der deutschsprachigen Soziologie der letzten Jahrzehnte, der sich mit Katastrophensoziologie beschäftigte. Wie immer das Risiko einer schweren Epidemie einzuschätzen sei, so
mahnte er damals an, dieses Risiko als „nichtexistent aus den Überlegungen unserer Disziplin zu
verbannen“ sei „unentschuldbar“ – schließlich sei die Soziologie die „Stieftochter der Krise“ (ebd.).
Trotzdem und trotz einer erfolgten Impfung, so schildert er in der gleichen Passage, lehnte er das
Angebot ab, eine Sanitätsstaffel in ein Pockenepidemiegebiet zu begleiten und entschied sich stattdessen bei „seinen Leisten zu bleiben: Industriearbeit“ (ebd.). Im selben Sinne will auch ich hier
bei meinen Leisten, der Arbeitssoziologie, bleiben. Ganz sicher wird es in den nächsten Monaten
und Jahren vielfältig Soziologisches zur Corona-Krise, zu ihren sozialen Folgen und den Prozessen
ihrer – hoffentlich – erfolgreichen Bewältigung zu lesen geben. Und sicher werden dabei alte Konzepte der Risiko- und Katastrophensoziologie eine Renaissance erfahren. Dazu aber soll und kann
diese kurze Studie aber keinen Beitrag leisten.
Offensichtlich hat die noch junge Corona-Entwicklung, deren mutmaßlich krisenhaftes
Ausmaß uns erst anfängt bewusst zu werden, schon den Blick auf Arbeit verändert. Der war in den
vergangenen Jahren vor allem geprägt vom Digitalisierungsdiskurs: Zwei diesen Diskurs durchwabernde Begriffe lernen wir aktuell aus einer ganz anderen Warte kennen. Statt zu fragen, ob die
Digitalisierung disruptiv sei, erleben wir gerade ein bislang unvorstellbar disruptives Stillstellen des
ewig dynamischen Wirtschafts- und Soziallebens. Und statt der These, dass uns die Digitalisierung
in einer exponentiellen Entwicklung zur „Singularität“ führe (Kurzweil 2005), erleben wir nun
scheinbar eine ganz andere und sehr existenzielle Form des Exponentiellen. Wie lange, wie disruptiv oder wie exponentiell die Corona-Krise noch verlaufen mag – schon jetzt hat sie die Bedeutung
von Arbeit in neuer Form sichtbar gemacht, und dabei spielt ausnahmsweise die Digitalisierung
mal eine Nebenrolle.
Auf einmal wird vieles, was wir über Arbeit lange wissen – auch aus der soziologischen Forschung – (wieder) sichtbar und erlebbar: Wie abhängig wir von den seit Jahrzehnten perfektionierten globalen Wertschöpfungsketten sind; dass im Frühling der Spargel – zumindest für die, die ihn
sich bislang leisten konnten – auf den Tisch kommt wegen bestehender Lohngefälle in der EU;
wie einfach der Switch ins HomeOffice in vielen Berufen doch sein kann – auch dort wo dies
Beschäftigten oft jahrelang verweigert wurde; vor allem aber: welche Arbeit wirklich wichtig ist für
uns alle – und wie erschreckend oft gerade diese Arbeit vergleichsweise schlecht bezahlt ist oder in
seit Jahrzehnten klein gesparten Bedingungen stattfinden muss. Und es wird sichtbar, dass es am
Ende menschliche Arbeit und die Fähigkeit zur Kooperation sein wird, die uns aus dieser Krise
herausbringen kann: Das Expertenwissen der Virologin ebenso wie das Fach- und Erfahrungswissen des Krankenpflegers; die Motivation von Kurierfahrerinnen oder von Verkäufern im
Lebensmittelhandel – die trotz immer schon unangemessen niedriger Bezahlung nun unser aller
Versorgung sichern; die Kreativität von Pflege- und Heimleitungen beim Entwickeln von
Maßnahmen um auch bei hohem Krankenstand des Personals noch gute Pflege zu garantieren; die
Geduld des auf Online-Unterricht umsteigenden Lehrers bei der unerwarteten Erfahrung, dass
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seine Schüler*innen der 10. Klasse zwar in Instagram und TikTok fit sind, aber Hilfe brauchen,
wenn sie ein Word-Dokument an eine E-Mail hängen sollen; die Motivation und Beweglichkeit
von Angestellten aus verschiedenen Behörden einer Kommune, wenn sie in wenigen Tagen einen
Prozess zur Antragstellung von Finanzhilfen für Klein- und Solo-Selbständige von der Idee bis zur
technischen Umsetzung aus dem Stand in Gang setzen; und schließlich die noch bedeutsamere
und immer schon unbezahlte und oft im Verborgenen zu findende Sorge-Arbeit.
Angesichts der Corona-Krise rücken kritische Infrastrukturen in den Blick – diese aber sind
nicht einfach technische Gegebenheiten, sondern sie leben und funktionieren vor allem durch das
Fach- und Erfahrungswissen der Menschen, die in diesen und für diese Bereiche – und damit für
uns alle – arbeiten. Vielen wird nun bewusst, wie relevant die Menschen im Bereich von Lebensmittelherstellung und -handel sind, wie angewiesen wir sind auf die Lieferung des Paketdienstes
und wie existenziell ein funktionierendes Gesundheitssystem ist. Und schnell fällt einem auf, dass
beim Denken an die wirklich essenziellen Tätigkeiten deutlich wird: das sind oft nicht die besten
Arbeitsbereiche, oft schlechter bezahlt, teils atypisch oder prekär, teils körperlich und anderweitig
belastend. Diese kleine Adhoc-Studie will einen kurzen Überblick geben zur Arbeitssituation der
Menschen in den Sektoren, die als kritische Infrastruktur definiert werden. Es geht hier nicht um
Vollständigkeit, sondern um Schnelligkeit: Mit vorhandenen Datensätzen soll ein kleiner Einblick
gegeben werden in die Arbeitssituation derer, auf die wir uns alle gerade sehr verlassen müssen.
Und die dabei oft sehr viel mehr Last zu tragen haben als viele andere.
Verwendet werden dafür die Daten der „BIBB/BAuA-Erwerbstätigenbefragung – Arbeit und
Beruf im Wandel. Erwerb und Verwertung beruflicher Qualifikationen“ (nachfolgend ETB). Die
BIBB/BAuA-Erwerbstätigenbefragungen sind repräsentative, telefonische Befragungen von rund
20.000 Erwerbstätigen, die gemeinsam vom Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) und der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) durchgeführt werden. Die Daten werden
alle sechs Jahre erhoben. Befragt werden Erwerbstätige ab 15 Jahren mit einer regelmäßigen Arbeitszeit von mindestens 10 Stunden pro Woche. Verwendet wird hier vor allem der aktuelle, 2018
erhobene und erst seit kurzem zugängliche Datensatz (Hall, Hünefeld, Rohrbach-Schmidt 2020).
Teils wird ein Vergleich mit der Situation in den Erhebungszeiträumen vorher, also 2012 (Hall,
Siefer; Tiemann 2018) und 2006 (Hall, Beermann 2011) vorgenommen. 1 Die Auswertung erfolgt
deskriptiv und nur zu wenigen ausgewählten Themen. Bevor wir uns in diese Daten vertiefen, sind
aber zunächst die Begriffe der kritischen Infrastrukturen und systemrelevanten Berufe zu klären.
Zum Aufbau der Studie: Das 2. Kapitel bietet eine erste Annäherung an das, was mit kritischen
Infrastrukturen (KRITIS) und systemrelevanten Berufen üblicherweise gefasst wird. Demgegenüber wird in dieser Studie ein leicht anderer Zugriff vorgenommen, der im 3. Kapitel begründet
und definiert wird. Als Überblick dazu dient die Tabelle im Anhang (11.7. ). Das 4. Kapitel widmet
sich einigen grundsätzlichen Rahmendaten der verwendeten Stichproben. Die drei folgenden
1 Nicht nur wegen der rein deskriptiven Auswertung, sondern auch der Einschätzung folgend, dass alle
Beobachtungen auf Ebene einer beruflichen Tätigkeit gleichbedeutend für das Ergebnis seien (Kroll 2011: 76),
wird bei den folgenden Analysen durchgängig ohne Gewichtung gerechnet. Kroll belegt gerade für das Thema
Belastung – das auch hier eine wichtige Rolle spielt – die hohe Relevanz der Tätigkeit bspw. selbst gegenüber
dem Geschlecht.
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Kapitel stellen ausgewählte Ergebnisse zu einigen zentralen Themen vor: Das 5. Kapitel ist dabei
das einzige mit einem expliziteren Bezug auf die Corona-Krise und thematisiert Risiken der Ansteckung und der Verlaufsschwere auf der Basis von HomeOffice-Optionen, Alter und Gesundheitszustand. Das 6. Kapitel befasst sich mit der Zufriedenheit der Beschäftigten in KRITIS, das
7. Kapitel stellt Ergebnisse zu Belastung und Stress vor und das 8. Kapitel fragt nach Dimensionen
der Anerkennung. Die wichtigsten Resultate werden abschließend noch einmal kurz und im Überblick zusammengefasst (9. Kapitel). Hinter den Literaturangaben (10. ) findet sich noch ein
umfangreicher Anhang (11. ), der u.a. alle Zahlentabellen zu den im Text verwendeten
Balkengrafiken sowie ein Abbildungsverzeichnis umfasst.

2. Kritische Infrastrukturen und systemrelevante Berufe –
eine Annäherung
Kritische Infrastrukturen – was ist das eigentlich? Ausgangspunkt ist nachfolgend eine Einordnung
von Beschäftigten nach neun Sektoren, die das Bundesministerium des Inneren im Jahr 2009 (BMI
2009) als kritische Infrastruktur im Rahmen der „Nationalen Strategie zum Schutz Kritischer
Infrastrukturen (KRITIS-Strategie)“2 bestimmt hat. Demnach gelten Infrastrukturen:
„[…] dann als ‚kritisch‘, wenn sie für die Funktionsfähigkeit moderner Gesellschaften von
wichtiger Bedeutung sind und ihr Ausfall oder ihre Beeinträchtigung nachhaltige Störungen im
Gesamtsystem zur Folge hat. Ein wichtiges Kriterium dafür ist die Kritikalität als relatives Maß
für die Bedeutsamkeit einer Infrastruktur in Bezug auf die Konsequenzen, die eine Störung oder ein Funktionsausfall für die Versorgungssicherheit der Gesellschaft mit wichtigen Gütern und Dienstleistungen hat“ (BMI
2009: 5; Hervorhebung im Original).
Unterschieden wird zwischen einer „systemischen Kritikalität, wenn sie aufgrund ihrer strukturellen, funktionellen und technischen Positionierung im Gesamtsystem der Infrastrukturbereiche von besonders hoher interdependenter Relevanz ist“ und einer symbolischen Kritikalität,
„wenn aufgrund ihrer kulturellen oder identitätsstiftenden Bedeutung ihre Zerstörung eine
Gesellschaft emotional erschüttern und psychologisch nachhaltig aus dem Gleichgewicht
bringen kann“ (ebd.; Hervorh. i. Original).
Unterschieden werden zudem technische Basisinfrastrukturen (Energieversorgung, Informationsund Kommunikationstechnologie; Transport und Verkehr; (Trink-)Wasserversorgung und Abwasserentsorgung) von sozioökonomischen Dienstleistungsinfrastrukturen (Gesundheitswesen; Ernährung; Notfall- und Rettungswesen, Katastrophenschutz; Parlament, Regierung, öffentliche Verwaltung, Justizeinrichtungen; Finanz- und Versicherungswesen sowie Medien und Kulturgüter; ebd).
Diesen neun Sektoren sind teils mehrere Branchen zugeordnet,3 die allerdings in den Dokumenten
des BMI und den anderen Akteuren von KRITIS (z.B. das Bundesamt für Bevölkerungsschutz
und Katastrophenhilfe oder das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik) nicht mit
2 KRITIS steht für den Schutz kritischer Infrastrukturen und ist eine gemeinsame Initiative des Bundesamtes für
Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) und des Bundesamtes für Sicherheit in der
Informationstechnik (BSI).
3 Vgl. zur Definition der entscheidenden Sektoren KRITIS (2009) und die Tabelle (11.7. ).
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einer eindeutigen Kennung entsprechend der Klassifikation der Wirtschaftszweige (zuletzt reformiert 2008) unterlegt sind.
In der Presse wird auf Basis erster Studien zu Corona (DeStatis 2020; Koebe et al. 2020) eher
mit dem Begriff der systemrelevanten Berufe gearbeitet. Dazu existieren jedoch ebenfalls keine
einheitlichen Definitionen, Länder und Bund sowie teils Kommunen legen diese aktuell und
pragmatisch aus (vgl. etwa Berliner Senatsverwaltung 2020). Das Bundesamt für Statistik (DeStatis
2020) hat aktuell zur Corona-Krise in einer Pressemitteilung einen kurzen Überblick zur Verdienstsituation der „systemrelevanten Berufe“ veröffentlicht und diese mit dem Durchschnittsverdienst
von Fachkräften in der Gesamtwirtschaft verglichen. Als systemrelevant nennt DeStatis die
Berufsgruppen: Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln, Getränkeherstellung, Energieversorgung, Abfallentsorgung und -rückgewinnung, Lebensmitteleinzelhandel, Personenbeförderung
im Regionalverkehr, Güterbeförderung im Straßenverkehr, Krankenhäuser, Altenheime, Öffentliche Sicherheit und Ordnung (u.a. Polizei, Feuerwehr), Gebäudebetreuung (z.B. Reinigung) und
Garten- und Landschaftsbau.
Diese Berufseinteilung (die genau genommen eigentlich Beschäftigte in Wirtschaftsabteilungen
abbildet) deckt sich teils direkt mit den KRITIS-Branchen, teils aber auch nicht. So ist etwa bei
KRITIS erstaunlicherweise nur die Wasser- nicht aber die Abfallentsorgung genannt, bei den
systemrelevanten Berufen von DeStatis aber Abfallentsorgung und -rückgewinnung (ohne Wasser,
was sowohl bei den Wirtschaftszweig- wie bei den Berufsklassifikationen üblicherweise unterschieden wird). Auch erstaunt, dass bei DeStatis nur die Güterbeförderung im Straßenverkehr (nicht
aber die per Luft- und Schiffsfracht wie bei KRITIS) betrachtet wird.
Mit dem Blick auf Bezahlung und Prestige hat auch aktuell das DIW eine Studie zu systemrelevanten Berufen veröffentlicht (Koebe et al. 2020). Diese arbeitet mit Daten des SOEP und –
auf Basis der Klassifikation der Berufe (KldB 2010) auf 3-Steller-Ebene – 21 Berufen; und stellt
korrekterweise fest, dass dabei teils auch Berufe miterfasst sind, die allein betrachtet nicht als
systemrelevant gelten (ebd.: 2, Fußnote). Auch in dieser Fassung der systemrelevanten Berufe des
DIW findet sich Naheliegendes ebenso wie Erstaunliches: So kommen zwar Verkaufsberufe im
Lebensmittelhandel vor, es fehlt aber der gesamte Bereich der Nahrungsmittelproduktion – ein in
KRITIS nachvollziehbarerweise als relevant bezeichneter Sektor. Dabei sieht eine detaillierte Risikoanalyse für ein ähnliches Pandemie-Szenario wie das aktuelle gerade hier Probleme:
„Die Produktion von Lebensmitteln ist nicht in gewohnter Menge und Vielfalt möglich. Krankheitsbedingte Ausfälle im Bereich der Landwirtschaft (v.a. in kleinen und mittleren Betrieben)
führen mitunter zu deutlichen Verlusten in der landwirtschaftlichen Produktion. Der nicht
überall zu kompensierende, krankheitsbedingte Personalausfall führt in der verarbeitenden Industrie v.a. zu Spitzenzeiten (z. B. Erntezeit) mitunter zu erheblichen Auswirkungen“ (Deutscher Bundestag 2013: 74).
Die DIW-Studie sieht zudem im IT-Bereich Berufe der IT-Systemadministration als systemrelevant an, Programmierberufe dagegen nicht. Wenn aber bspw. eine Kommune wie die Stadt
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München für Kleinunternehmen und Solo-Selbständige unbürokratisch eine finanzielle „Soforthilfe Corona“ 4 ermöglicht, dann braucht es dazu nicht nur den politischen Willen und ausreichende Stadtfinanzen, sondern auch in kürzester Zeit ein Online-Verfahren, das die Beantragung für
die Hilfesuchenden barrierefrei und unter Wahrung von Privacy möglich und für die Beschäftigten
in der Weiterbearbeitung gangbar macht. Auch eine jüngst erschienene Einschätzung von acatech
(2020) nennt eine ganze Reihe von IT-gestützten Ansätzen zur Krisenbewältigung – von der KIbasierten Impfstoffentwicklung bis zur Vernetzung dezentraler Entscheidungsträger*innen. All das
erfordert Programmierung, Software Engineering und Daten(bank)management. Die Krise bringt
zudem auch unerwartet alte IT-Kompetenzen zu neuen Ehren: So werden etwa in den USA aktuell
wieder Programmierer*innen mit Kenntnissen der in den 1960ern entstandenen Programmiersprache COBOL gesucht, da bspw. Software zur Verwaltung von Anträgen bei Arbeitslosigkeit an
ihre Grenzen stößt, wenn etwa wie in New Jersey allein in einer Woche die Zahl der Anträge um
1.600% steigt.5 Es scheint, dass mehr IT-Berufe systemrelevant sind als vom DIW angenommen.
Ganz generell fällt in den genannten Systematiken ins Auge, dass das „Machen“ (sei es von
Dingen oder von Code) aus dem Blick gerät. So werden außer der Lebensmittelproduktion andere
Produktionsbereiche völlig außen vorgelassen und weder als kritisch noch als systemrelevant einsortiert.6 Möglicherweise wird diese Krise im weiteren Verlauf zeigen, dass das zu kurz gedacht ist
und eventuell nur für punktuelle Krisenepisoden stimmt.7 Denn erstens zeigen sich schon jetzt
Engpässe – wie etwa bei Schutzmasken und -kleidung, COVID-19-Schnelltests oder Beatmungsgeräten –, die anders als beim Klopapier wohl nicht nur mit Hamsterkäufen abzutun, sondern Ausdruck eines realen und mutmaßlich weiter steigenden sowie teils existenziellen Bedarfs sind. Oft
vergessen wird auch die Bedeutung von Verbrauchsmaterialien: Ein Beatmungsgerät ist nutzlos,
wenn nicht mehr ausreichend Sauerstoff produziert und zeitnah und dauerhaft geliefert werden
kann; für einen SARS-CoV2-Test braucht es je nach Testart nicht nur spezielle Geräte und dazu
auch teils proprietäre (also herstellergebundene) Lösungsmittel,8 sondern auch Reagenzien. Was in
unüblichen Menge benötigt wird oder was es nicht (mehr) über globale Lieferketten bis zu uns
4 https://www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/Referat-fuer-Arbeit-und-Wirtschaft/News/infounternehmen-covid-19.html (Zugriff: 29.03.2020)
5 https://qz.com/1832988/covid-19-results-in-new-jersey-desperately-needing-cobol-coders/ (Zugriff: 08.04.20)
6 Ganz aktuell und mit explizitem Bezug zur Coronakrise kommt bspw. die CISA, eine US-Behörde, zu anderen
Einschätzungen und nennt als „Essential Critical Infrastructure Workers“ u.a. auch Beschäftigte, die relevante
Ausrüstung für andere kritische Infrastrukturen bereitstellen, dazu zählen etwa produzierende Berufe innerhalb der chemischen Industrie (Krebs 2020).
7 So geht die gerade zitierte Risikoanalyse für die Bundesregierung zu einem ähnlichen Szenario (Pandemie bzw.
außergewöhnliches Seuchengeschehen mit einem SARS-Erreger und frühen anti-epidemischen Maßnahmen,
allerdings mit einer hohen Sterberate von 10% und Mutationen des Erregers) von drei Erkrankungswellen und
einer Dauer allein der ersten Welle von rd. 300 Tagen aus (Deutscher Bundestag 2013: 64).
8 Generell werden Patentierung und die rechtlich oder sachlich nicht vermeidbare Verkopplung von Geräten mit
proprietären Verbrauchsmaterialen wie überall auch in der Medizin als Verkaufsstrategie und zur langfristigen
Sicherung von Märkten eingesetzt. Dass dies gegen Allgemeinwohlinteressen stehen und auch innovationshinderlich wirken kann ist, ist keine neue Erkenntnis – zeigt sich in Krisenzeiten wie dieser aber mit neuer Vehemenz. Aktuell entstehen durch die Krise aber auch Gegenbewegungen: Mit ähnlicher Intention wie bspw. die
Arbeit in der Biohacking-Szene an einem OpenSource-Insulin (Barnard et al. 2018) so organisieren sich seit
kurzem weltweit Open-Source-Initiativen für Beatmungsgeräte (vgl. https://opensourceventilator.org).
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schafft, wird teils bereits und muss möglicherweise zunehmend durch extreme Mehrarbeit der
Beschäftigten bei den bisherigen Produzenten oder über Produktionsumstellungen (d.h. teils verbunden mit komplexen Automatisierungs- und Maschinenumrüstungen – soweit in hoch automatisierten Produktionsanlagen überhaupt möglich) in anderen Branchen im Inland produziert
werden. Diesen Wandel in kurzer Zeit zu ermöglichen stellt hohe Anforderungen an Ingenieur*innen und technische Fachkräfte – in den produzierenden Branchen selbst ebenso wie in deren
Ausrüsterbranche, dem Maschinen- und Anlagenbau. Auch keine Berücksichtigung finden in den
üblichen Betrachtungen erstaunlicherweise weite Teile des Handwerks. Zumindest kann man aber
davon ausgehen, dass sich in der aktuellen Krise bestimmte – insbesondere mit dem Reparieren
befasste – Tätigkeiten im Handwerk als hochrelevant erweisen, gerade weil Neuanschaffungen in
Privathaushalten oder geplante Renovierungen verschoben werden, aber akute Fälle von Fehlversagen (der Waschmaschine, des Aufzugs, des automatischen Tores an der Laderampe des Supermarkts usw.) schnell behoben werden müssen.
Interessant ist zudem, wie die bereits zitierte Risikoanalyse die Auswirkungen im angenommenen SARS-Szenario einschätzt (Deutscher Bundestag 2013: 71–76): Demnach könne die Versorgung in den drei Sektoren Energie, Information und Telekommunikation sowie Wasser „grundsätzlich aufrechterhalten“ werden und im Sektor Finanz- und Versicherungswesen sowie in den
Branchen Labor und Parlament bleibe die „Arbeitsfähigkeit“ erhalten, die Branche symbolträchtiger Bauwerke sei in dieser Art der Krise gar nicht betroffen. Personalengpässe führten in den
Branchen Regierung und Verwaltung, Justizeinrichtungen, Rundfunk/Presse zu einer teilweisen
bzw. zeitweisen Einschränkung von Leistungen ohne prinzipielle Probleme. Stärkere und auch teils
unterschiedliche Einschränkungen fänden sich in den Transportbranchen Luft-, See- und Binnenschifffahrt sowie im Schienen- und Straßenverkehr. Dramatische Einbrüche werden dagegen für
die Branchen Logistik, medizinische Versorgung, Arzneimittel und Impfstoffe sowie für die
Ernährungswirtschaft und den Lebensmittelhandel sowie den Notfall-/Rettungswesen inkl. Katastrophenschutz erwartet. Wenig verwunderlich nimmt in allem die Logistik eine Zentralstellung
ein: bei sieben der fast 40 Branchen wird ein Querverweis zur Branche Logistik verzeichnet. Man
muss sich beim Durchlesen dieser Einschätzung im Detail immer gewahr bleiben: es handelt sich
um ein gedankliches Szenario aufgrund von theoretischen Annahmen, die zum Teil deutlich
dramatischer sind als (zumindest nach allem was wir momentan wissen) die aktuelle Situation.

3. KRITIS-Bereiche – Definition in dieser Studie
Die kurzen Ausführungen zu den bisherigen Verwendungen, Definitionen und Klassifikationen zu Beschäftigten in kritischen Infrastrukturen und systemrelevanten Berufe sind nicht einheitlich, komplex und schwierig und bedürften einer sehr viel systematischeren Analyse. Es bleibt zu
hoffen, dass uns der Verlauf der aktuellen Krise nicht viel Neues empirisches Material liefert, das
in Zeiten nach der Krise für solche systematischeren Betrachtungen eine Basis liefern kann. Die
im Kapitel vorher skizzierten Zugriffe sind alle in ihren Entscheidungen nachvollziehbar, haben
gleichzeitig aber auch alle Lücken und blinde Flecke. Das wird mit meinem Zugriff nicht besser –
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allenfalls anders – sein. Auch dies ist ein Versuch, der mit den Beschränkungen der verfügbaren
Daten so gut wie möglich und so plausibel wie nötig vorgehen will und dabei sicher wieder eigene
blinde Flecken produziert. Ich will trotzdem für meine Auswertung eine eigenständige Definition
von systemrelevanten Berufen in kritischen Infrastrukturen treffen, die sich in Teilen mit den
anderen Studien deckt, aber teils auch abweicht und zudem sowohl einen Branchen- wie teils einen
Berufsfokus einnimmt:
1.

Nur auf die Berufe zu blicken erscheint mir bei diesem Thema zu eng. Für ein funktionierendes Krankenhaus sind nicht nur die Ärztin oder der Intensivkrankenpfleger relevant, sondern
auch eine Hilfskraft an der Rezeption oder ein kaufmännischer Sachbearbeiter in der Beschaffung. Beide würden bei einer Betrachtung auf Berufsebene aber aus dem Blick geraten. Kritische Infrastrukturen brauchen für ihr Funktionieren nicht nur die beruflichen Kernbereiche,
sondern auch die Berufe, die mit der Organisation der flankierenden, unterstützenden oder
kontrollierenden Prozesse Drumherum beschäftigt sind. Deswegen verwende ich zum einen
die Ebene der Wirtschaftszweige (WZ2008 für die ETB 2018 und 2012 bzw. für die ETB 2006:
WZ2003), wie sie die Sektoren- und Brancheneinteilung kritischer Infrastrukturen (KRITIS
2009) nahelegt.

2.

Teils lassen sich die KRITIS-Branchen jedoch nicht eins zu eins auf die Klassifikation der
Wirtschaftszweige beziehen. Daher lege ich bei einigen Branchen einen zweiten – teils ergänzenden, teils korrigierenden – Blick auf die Berufe (Klassifikation der Berufe KldB 2010 für die
ETB 2018 und 2012 bzw. KldB1992 für die ETB 2006, jeweils 3-Steller).
Eine Übersicht zu den verschiedenen Zugriffen und Definitionen findet sich in der großen

Tabelle im Anhang (11.7. ). Dargestellt ist zum einen der Ausgangspunkt für die hier verwendete
Konstruktion der KRITIS-Bereiche, nämlich die Unterscheidung des BMI (2009) in zwei
Infrastrukturbereiche, neun Sektoren und 30 Branchen, wie sie auch in der Risikoanalyse (Deutscher Bundestag 2013) Verwendung findet (grüne Spalten links). Die graue Spalte zeigt die in der
DIW-Studie (Koebe et al. 2020) verwendeten systemrelevanten Berufe, die blauen Spalten stellen
die hier vorgenommenen Übertragungen dar: Zwei Spalten zu den Wirtschaftszweigen und zwei
weitere, die anzeigen, ob zusätzliche oder alternative Berufe hinzugezogen oder ausgenommen
wurden. Gebildet werden damit aus einer Mischung aus Branchen- und Berufszugriff zwölf
KRITIS-Bereiche, die über die drei Erhebungsjahre insgesamt N=22.967 umfassen. Wegen der
Veränderungen, die bei den Sprüngen von WZ2003 auf WZ2008 und von der KldB1992 auf die
KldB2010 vorgenommen wurden, und weil sich in den Scientific Use Files (SUF) der ETB die
Daten nicht weiter differenzieren lassen als 2-Steller bei den Wirtschaftszweigen und 3-Steller bei
den Berufen, lassen sich in der ETB 2006 keine Beobachtungen für die gebildeten KRITISBereiche Arznei/Impfstoffe und Lebensmittelhandel extrahieren.
Für die Auswertungen zur Zufriedenheit, Belastung und Anerkennung (ab dem 6. Kapitel) wird
darüber hinaus bewusst weder nur nach den KRITIS-Bereichen unterschieden noch nach den
Berufen oder Qualifikationshöhen innerhalb dieser Bereiche, sondern entlang der Unterscheidung,
ob die Tätigkeit durch eine Vor-Ort-Notwendigkeit charakterisiert ist oder nicht. Diese in der
Arbeitsmarkt- oder Beschäftigtenstatistik sonst unübliche Unterscheidung ist hier getragen von der

12
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Corona-Situation: Wer direkt mit der Lagerung und dem Transport von Waren zu tun hat, wer in
der Wasserversorgung das kaputte Ventil auswechselt oder eng mit Patient*innen oder Kund*innen interagiert – der/die ist sozusagen physisch und/oder leiblich noch systemrelevanter als die
Beschäftigten, die im gleichen KRITIS-Bereich die dazu flankierenden Planungs-, Dispositionsoder Koordinationsarbeit erledigen. Relevant für das Funktionieren kritischer Infrastrukturen sind
ohne Frage Beschäftigte mit einer solchen tätigkeitsbedingten Vor-Ort-Notwendigkeit (VON) wie
die ohne – erst recht in einer digital vernetzten Welt; sichtbar und damit auch stärker einem Ansteckungsrisiko ausgesetzt (vgl. 5. Kapitel) sind aber vor allem die, deren Arbeit vor Ort immer
und in jedem Fall unverzichtbar sein wird.
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4. Beschäftigte in KRITIS – Rahmendaten
4.1. Geschlecht
Die Verteilung nach Geschlecht bei der Stichprobe der KRITIS-Beschäftigten in 2018 entspricht
weitgehend der üblichen geschlechtsspezifischen Segregation des Arbeitsmarktes und weicht damit
teils erheblich von einer ausgewogenen Verteilung der beiden Geschlechter9 ab. Wenig überraschend arbeiten in allen KRITIS-Bereichen der technischen Basisinfrastrukturen deutlich mehr
Männer als Frauen, wobei sich der im Vergleich „geringste“ Männeranteil mit 62,7% im Bereich
Liefern/Logistik findet und der höchste mit 76,9% in Wasser/Abfall. Überdurchschnittlich hohe
Frauenanteile finden sich mit 67,4% bei Arznei/Impfstoffen, mit 77,4% bei Gesundheit/Labore
und mit 85,0% im Lebensmittelhandel. Vergleichsweise ausgewogen zeigen sich die Verhältnisse
zwischen den Geschlechtern in Staat/Verwaltung, Banken/Versicherungen und Medien/Kultur.
Beim Vergleich der drei Erhebungsjahre fällt vor allem ins Auge, dass sich der Anteil von Männern

Abbildung 1: Stichproben nach Geschlecht und Erhebungsjahren

in der Nahrungsproduktion von 51,9% in der Stichprobe von 2006 über 60,6% in 2012 auf 65,8%
in der Stichprobe von 2018 erhöht hat.

9 In der BIBB/BAuA-Erwerbstätigenbefragung wird (auch in der Erhebung von 2018) nur zwischen männlich
und weiblich unterschieden, es gibt keine weiteren Antwortoptionen wie etwa divers, keine Angabe o.Ä.
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4.2. Qualifikation
Die folgende Darstellung gibt einen Überblick zu dem jeweils höchsten Qualifikationsabschluss,
den Beschäftigte in den KRITIS bzw. den systemrelevanten Berufen in der Befragung von 2018
angeben. In allen KRITIS-Bereichen machen die Beschäftigten ohne jeglichen Abschluss einen
geringen Anteil aus, der sich nur in zwei Branchen zweistellig zeigt, nämlich im Lebensmittelhandel
mit 10,2% und im Bereich Liefern/Logistik 13,1%. Am wenigsten finden sich Beschäftigte ohne
Berufsabschluss im Energiebereich (0,9%) und in Staat/Verwaltung (2,7%).

Abbildung 2: Stichprobe 2018 – Qualifikation

Mit drei Ausnahmen bilden die Beschäftigten, die eine Berufsausbildung als höchsten
Abschluss angeben, meist den deutlich größten Anteil. Mit 80,1% ist dieser Anteil – allerdings wohl
stichprobenbedingt – im Lebensmittelhandel am höchsten, gefolgt von 69,6% in Liefern/Logistik.
Berufliche Fortbildungen (wie bspw. Fachwirt*in, Meister*in etc.) haben mit zweistelligen Anteilen
die größte Bedeutung im Bereich Banken/Versicherungen (15,8%) und in den Bereichen Energie,
Wasser/Abfall und Nahrungsproduktion (jeweils rd. 14%), sie finden sich mit nur 1,7% dagegen
kaum in Medien/Kultur und im Lebensmittelhandel (1,6%). Die deutlich größten Anteile an Hochschulabsolvent*innen finden sich in IT/Telekommunikation (59,6%), in Medien/Kultur (53,7%)
und in Staat und Verwaltung (51,7%), die geringsten in den Bereichen Lebensmittelhandel (8,1%)
und Liefern/Logistik (13,1%).
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4.3. Anforderungsniveau und Passung
Jenseits des einmal absolvierten Abschlusses fragt die ETB auch nach dem Anforderungsniveau
des aktuellen Arbeitsplatzes aus Sicht der Beschäftigten. Überdurchschnittlich hohe Anteile finden
sich für Arbeitsplatzanforderungen, für die keinerlei Abschluss notwendig ist in den Bereichen
Liefern/Logistik (41,6%), mit etwas Abstand auch im Lebensmittelhandel (26,6%) sowie Transport/Verkehr (24,8%) und auch die Nahrungsproduktion liegt mit 17,7% noch deutlich über dem
Durchschnitt aller Beschäftigten in Deutschland, die nicht zu den KRITIS-Bereichen zählen. Mit
einem besonders großen Anteil von 71,7% hat der Lebensmittelhandel den höchsten Grad an
einem Anforderungsniveau auf der Ebene der Berufsausbildung. 10

Abbildung 3: Stichprobe 2018 – Anforderungsniveau

Ein Anforderungsniveau auf Hochschulebene wird am häufigsten in IT/Telekommunikation
(56,3%) sowie bei Staat/Verwaltung (50,4%) genannt, überdurchschnittliche Anteile finden sich
jedoch auch in Medien/Kultur (50,4%), Arznei/Impfstoffe (43,6%) und Energie (41,7%).
Qualifikation steht hier für den höchsten formalen Abschluss, das Anforderungsniveau
dagegen fasst, welcher Abschluss aus Sicht der Beschäftigten eigentlich adäquat wäre für den

10 Hier muss allerdings berücksichtigt werden, dass die Stichprobe gerade bei diesem KRITIS-Bereich wegen der
zu wenig differenzierenden Wirtschaftszweig-Logik auf 2-Stelle-Ebene im Datensatz stark über Berufe gebildet werden musste, was insbesondere bei dieser Auswertung durchschlagen dürfte.
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aktuellen Arbeitsplatz. Die nächste Auswertung bezieht beides aufeinander, sucht sozusagen nach
Passungsverhältnissen. Die untenstehende Abbildung gibt in diesem Sinne einen Einblick.

Abbildung 4: Stichprobe 2018 – Passung Anforderung und Qualifikation

Es zeigt sich: Im Vergleich zu den Beschäftigten außerhalb der KRITIS-Bereiche, die zu 57,7%
eine Passung zwischen eigener Qualifikationshöhe und dem Anforderungsprofil des aktuellen
Arbeitsplatzes angeben, ist dieser Anteil in fünf der KRITIS-Bereiche niedriger – von 40,6% in
IT/Telekommunikation bis zu 55,4% bei Transport/Verkehr. Am stärksten unterqualifiziert fühlen sich die Beschäftigten in so unterschiedlichen Bereichen wie Liefern/Logistik (40,9%) sowie
fast gleichauf in Banken/Versicherungen (35,7%) und IT/Telekommunikation (35,6%). Sechs der
KRITIS-Bereiche haben niedrigere Anteile bei der empfundenen Unterqualifizierung als in den
restlichen Beschäftigungssektoren Deutschlands (29,7%), wobei in Gesundheit/Labore sich mit
21,4% und Wasser/Abfall mit 21,7% am wenigsten Beschäftigte unterqualifiziert fühlen. Am
wenigsten empfundene Überqualifikation zeigt sich dagegen im Lebensmittehandel (4,4%), am
meisten dagegen in IT/Telekommunikation (23,7%).
Geht man davon aus, dass Über- wie Unterqualifikation auch mit Belastungen einher gehen
können (allerdings nicht zwingend müssen), so würden Wasser/Abfall (71,7%) und der Lebensmittelhandel (69,8%) mit den deutlich größten Passungsanteilen besonders positiv erscheinen (was
in beiden Fällen auch ein Stichprobeneffekt sein kann). Dabei darf aber nicht vergessen werden,
dass auch bei empfundener Nicht-Passung eine faktische Passung wahrscheinlich ist und auch eine
formale Unterqualifizierung als positive Entwicklungschance erlebt werden kann.
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4.4. Interessenvertretung und Beschäftigungsverhältnis
Wichtige Rahmenbedingungen für Arbeitsverhältnisse sind einerseits Mitbestimmungsstrukturen
im Unternehmen und andererseits das Beschäftigungsverhältnis an sich. Wer sich im Konfliktfall
an Betriebs- oder Personalrat wenden kann, wer sich nicht um Anschlusslösungen nach dem Ende
der aktuellen Befristung sorgen muss, der oder die hat grundsätzlich mehr Möglichkeiten, die
eigenen Interessen am Arbeitsplatz zu vertreten – ganz unabhängig davon, ob es einen Grund für
Interessensdurchsetzung gibt oder nicht und ob der/die Einzelne entsprechende Konflikte auch
führen will. Die ETB 2018 fragt – leider nur in diesem Erhebungsjahr – ab, ob es einen Betriebsoder Personalrat gibt. Zudem kann nach Befristung und Zeitarbeit unterschieden werden.11

Abbildung 5: Interessenvertretung und Beschäftigungsverhältnis

Überdurchschnittlich oft bestätigen Befragte die Existenz von Interessensvertretungen in
Staat/Verwaltung mit 95,2%, im Energiebereich mit 86,9%, in Banken/Versicherungen mit 77,5%
und in Medien/Kultur mit 75%. In der hier untersuchten Stichprobe von Beschäftigten in kritischen Infrastrukturen ist der niedrigste Anteil mit Betriebsrat mit nur 32% im Lebensmittelhandel
zu finden und auch die Lebensmittelproduktion liegt mit 47% weit hinter dem Durchschnitt von
65,3% für alle Beschäftigten in Deutschland, die angeben, eine betriebliche Interessenvertretung

11 Es wird auch abgefragt, ob das aktuelle Beschäftigungsverhältnis geringfügig ist. Die Anteile sind in der Stichprobe aber so gering, dass sich nur im Nachkommastellenbereich etwas ändert an den hier dargestellten und
sowieso sehr geringen Anteilen an Beschäftigten, die befristet oder in Zeitarbeit arbeiten.
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an ihrem Arbeitsplatz zu haben. Das heißt: gerade die Beschäftigten, die für die Nahrungsmittelversorgung zuständig sind, haben überwiegend keine Vertretungsstrukturen.
Dass bei beiden Themen in manchen Branchen das hier verwendete Datenmaterial nur einen
Teil der Geschichte erzählen kann, dürfte vor allem für zwei Bereiche relevant sein: Nämlich im
Bereich Lieferdienste und in der Nahrungsmittelproduktion. In beiden Bereichen ist Beschäftigung
in teils bedenklichem Ausmaß durch Werkverträge ersetzt. Damit ist die quantitative Erfassung
über viele Beschäftigungs- und Arbeitsmarktstatistiken schwierig und Abschätzungen eher über
qualitative Fallstudien möglich (vgl. etwa Schütz u.a. 2017).
Allerding ist davon auszugehen, dass der Anteil von Werkverträgen nicht unerheblich ist: So ist
die Fleischwirtschaft nicht nur der umsatzstärkste Bereich der Nahrungsmittelindustrie, sondern
dort findet sich auch ein Fünftel der Beschäftigten dieser Branche; insbesondere im Schlachtbereich wird davon ausgegangen, dass der Anteil von eigenen Beschäftigten nur zwischen 10% und
50% liegt (HBS 2018).
Auch die Kurier-, Express- und Paketdienst-Branche (KEP) setzt zumindest für die „last mile“
seit langem auf Subunternehmungen und es ist möglicherweise kein Zufall, wenn die Studie des
Branchenverbandes angibt, in 2017 rd. 229.000 Mitarbeiter*innen (inkl. Aushilfen) zu beschäftigen
um dann kryptisch auszuführen, dass diese „entweder bei den Unternehmen direkt angestellt oder
als selbstständige Unternehmen für die KEP-Unternehmen tätig“ seien, ohne aber deren Zahl im
Verhältnis zu den Beschäftigten anzugeben (BIEK 2018). Eine Umfrage der Stiftung Warentest
zeigte: Während DHL sich mit der Gewerkschaft ver.di geeinigt hatte, nur rd. 2,5% der Lieferbezirke an Subunternehmungen zu vergeben, stehen bei Hermes 574 angestellten Fahrer*innen
10.000 Fahrer*innen bei Subunternehmen gegenüber; DPD hat 8.000 Zusteller*innen ausschließlich bei etwa 1.000 Subunternehmen im Einsatz; auch GLS setzt komplett und UPS zu geschätzt
40% auf Subunternehmen (Zeitschrift test 2014: 87). Trotz dieser systematischen Nutzung von
Subunternehmungen, zeigt sich in der hier verwendeten Stichprobe im KRITIS-Bereich Liefern/
Logistik mit 2,2% ein zwar geringer, im Vergleich mit den überwiegend deutlich unter 1% liegenden Werten der anderen KRITIS-Bereiche aber doch stärker sichtbarer Anteil von Beschäftigten
in befristeten und/oder Zeitarbeitsverhältnissen.
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5. KRITIS-Beschäftigte und COVID-19-Risiken
Zunächst ist zu betonen: es handelt sich hier um die Auswertung von Beschäftigungsdaten aus
einer arbeitssoziologischen Perspektive. Die Daten zu einer Risikoeinschätzung im CoronaKontext können und wollen definitiv keine Prognosen zu Erkrankungszahlen oder gar Sterberaten
machen. Dies können nur Wissenschaftler*innen mit Expertise in Gesundheitsökonometrie o.ä.
Disziplinen und mit dem Wissen um die Dynamik pandemischer Verläufe. Es geht bei den
nachfolgenden Auswertungen nur darum, eine grobe Einschätzung zu bekommen, ob Beschäftigte
in den KRITIS-Bereichen tendenziell mehr Risiken ausgesetzt sein könnten als andere Beschäftigungsgruppen. Diese grobe Einschätzung wird über drei Annäherungen versucht: Erstens über den
Anteil an HomeOffice-Optionen, da damit das SARS-CoV-2-Ansteckungsrisiko gesenkt werden
kann. Zweitens über das Alter, da ältere Beschäftigte im Fall einer Ansteckung ein höheres Risiko
für schwerere COVID-19-Verläufe haben. Und drittens über den Gesundheitszustand und den
Anteil von bestehenden Atem- oder Herzbeschwerden, weil auch Komorbidität das Verlaufs- und
Sterberisiko erhöhen kann. Alle drei Betrachtungen zeigen: manche KRITIS-Bereiche haben
sowohl ein höheres Ansteckungsrisiko, da sie seltener ins HomeOffice können als auch mehr
Beschäftigte mit einem alters- oder gesundheitsbedingten Risiko für schwere Verläufe und damit
längere Ausfälle.

5.1. Ansteckungsrisiko und HomeOffice
Eine erste vorsichtige Annäherung zum Risiko, dem die Beschäftigten in kritischen Infrastrukturen
und in systemrelevanten Berufen ausgesetzt sind, erfolgt über die Möglichkeit, ins HomeOffice zu
gehen. Schließlich gilt als eine der wichtigsten Maßnahmen zur Verringerung der Verbreitung von
SARS-CoV-2 in der Arbeitswelt das HomeOffice. Und hier scheint sich tatsächlich einiges zu tun.
So beobachtet Google (2020) für Deutschland allein zwischen dem 16. Februar 2020 und dem 29.
März 2020 eine Verringerung der Mobilitätstrends am Arbeitsplatz um 39% und eine Zunahme
der Mobilität am Wohnort um 11%. Allerdings bedeutet das nicht, dass die Mehrheit der Beschäftigten nun im HomeOffice arbeitet, auch wenn das die mediale Berichterstattung manchmal nahe
zu legen scheint. Aktuell gibt nach einer repräsentativen Online-Erhebung der Universität Mannheim zur Corona-Krise am 31.03.2020 mit 59% immer noch die deutliche Mehrheit der Befragten
an, ihrer Arbeit regulär vor Ort nachzugehen und nur 21% der Befragten befinden sich im
HomeOffice (Blom et al. 2020: 8).12 Betrachtet man die Zahlen dieser Studie ohne die Befragten,
die zur Zeit wegen Freistellung, Kurzarbeit oder Arbeitslosigkeit gar nicht arbeiten, dann sind nur
26,5% der aktuell berufstätigen Befragten im HomeOffice und 73,5% gehen ihrer Arbeit weiterhin
vor Ort nach.

12 Die Zahlen im Einzelnen mit 95%-Fehlerintervall in Klammern: Arbeitet regulär vor Ort 58.8% [51.4%;
66.1%]; im Homeoffice 21.2% [15.7%; 26.7%]; in Kurzarbeit 6.1% [3.0%; 9.3%]; Freistellung mit Lohn 10.2%
[5.6%; 14.8%]; Freistellung ohne Lohn 2.5% [0.7%; 4.3%]; arbeitslos 1.2% [-0.5%; 2.9%] (Blom et al. 2020: 8).
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Das klingt nicht nur geringer als man in Corona-Zeiten annehmen würde, sondern relativiert
sich auch beim Blick auf die normalen HomeOffice-Anteile, wie sie sich in der ETB 2018 abbilden.
Insgesamt arbeiteten demnach vor Corona von allen Beschäftigten in Deutschland 63,7% nie im
HomeOffice während 16,3% dies häufig oder immer taten und weitere 19,9% angaben, ab und an
im HomeOffice zu sein. Wir kommen darauf zurück, blicken zunächst aber auf KRITIS im Detail.

Abbildung 6: Nutzung von HomeOffice

Die Anteile für die Beschäftigten in den KRITIS-Bereichen zeigen, dass nur in IT/Telekommunikation mit 22,5% vergleichsweise wenige nie ins HomeOffice gehen, dort findet sich gleichzeitig mit 35,5% ein überdurchschnittlich hoher Anteil an Beschäftigten, die häufig oder immer im
HomeOffice arbeiten. Zwar folgt der Bereich Banken/Versicherungen mit auch noch recht hohen
24,3% im HomeOffice Arbeitenden, dort ist gleichzeitig aber der Anteil derer, die nie im
HomeOffice sind mit 45% sehr viel höher als in der IT. Insgesamt sieben der 12 KRITIS-Bereiche
haben deutlich höhere Anteile an Beschäftigten, die nie ins HomeOffice gehen (können) als die
Beschäftigten in den nicht-kritischen Bereichen (60,8%): Im Lebensmittelhandel arbeiten bislang
90,4% nie im HomeOffice, in Liefern/Logistik sind es 81,5% und weitere fünf Bereiche erreichen
Werte von weit über 70%. So zumindest die Realität in den untersuchten Bereichen bisher.
Ob Beschäftigte ins HomeOffice gehen können, ist aber nicht nur eine Frage der Unternehmenskultur und/oder der Dringlichkeit der aktuellen Situation, sondern auch eine Frage der
sachlichen Arbeitserfordernis. Tätigkeiten, die einen direkten Bezug auf Menschen oder Dinge
erfordern, haben meist keine Chance, für längere Zeit ins HomeOffice zu wechseln und bleiben
damit in der aktuellen Situation stärker einer Ansteckung in der Arbeit ausgesetzt. Auch dahin
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gehend wird nachfolgend ein Blick auf die Situation der KRITIS-Beschäftigten geworfen. Dabei
wird gemeinsam betrachtet, in wieweit einerseits die Tätigkeit eine Vor-Ort-Anwesenheit zwingend
notwendig macht und andererseits inwieweit die Beschäftigten bereits häufig Online arbeiten. Als
online arbeitend werden die Fälle einsortiert, die angeben, Computer und Internet/Email manchmal oder häufig zu nutzen. Eine Vor-Ort-Notwendigkeit (VON) wird dann angenommen, wenn
mindestens eine der folgenden Tätigkeiten manchmal oder häufig ausgeführt wird, weil diese
jeweils eine physische bzw. leibliche Nähe zu den Objekten und Mitteln der Arbeit erfordern:
a) Herstellen, Produzieren von Waren und Gütern; b) Überwachen, Steuern von Maschinen, Anlagen, technischen Prozessen; c) Reparieren, Instandsetzen; d) Transportieren, Lagern, Versenden;
e) Bewirten, Beherbergen, Speisen bereiten; f) Pflegen, Betreuen, Heilen; g) Reinigen, Abfall beseitigen, Recyceln. Die Tätigkeit „Einkaufen, Beschaffen, Verkaufen“ wurde hier bewusst nicht
aufgenommen, weil anders als für die anderen KRITIS-Bereiche (vgl. 3. Kapitel) hier mit Verkaufsberufen statt der Branchenebene gerechnet wird. Und obwohl selbst im Lebensmittelhandel der
reine Verkaufsakt heutzutage leicht zu digitalisieren ist, nicht aber alle anderen Tätigkeiten der
Beschäftigten (wie bspw. Lagern).

Abbildung 7: Vor-Ort-Erfordernis und berufliche Online-Nutzung

Die rötlich dargestellten Balken verdeutlichen die Beschäftigten-Anteile, die eine physische
Präsenz am Arbeitsort nahelegen. Wieder sind Lebensmittelhandel mit 65,5% und Liefern/Logistik
mit 48,5% die KRITIS-Bereiche mit den höchsten Anteilen von Beschäftigten, die sowohl VorOrt notwendige Tätigkeiten ausüben und am Arbeitsplatz nicht online sind. Hier dürfte der Switch
in das HomeOffice am schwersten oder gar nicht gelingen. Kontraintuitiv erscheint der vergleichs-
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weise geringere Anteil von Beschäftigten, deren Tätigkeit sich mit Vor-Ort-Erfordernis und Offline beschreiben lässt, im Bereich Gesundheit/Labore (17,8%). Hier aber lohnt, wie in den anderen
KRITIS-Bereichen auch, zusätzlich der Blick in die Mitte statt nur auf das Extrem: Unabhängig
davon, ob mit Online- oder Offline-Nutzung, ist mit nur zwei Ausnahmen (Staat/Verwaltung und
Banken/Versicherungen) in fast allen Bereichen – selbst in IT/Telekomunikation – die jeweils
sehr deutliche Mehrheit in ihrer Tätigkeit auf einen Vor-Ort-Bezug zumindest manchmal angewiesen. Das sagt natürlich nichts darüber aus, ob diese Tätigkeiten nicht zumindest zum Teil auch
ohne diese Nähe zu stofflichen Gegenständen, zu Kund*innen oder Patient*innen auskommen
könnten, würde man sie nur anders organisieren oder digital anders unterstützen. Für viele
Beschäftigte in den KRITIS-Bereichen ist es aber zumindest aktuell sachlich kaum möglich,
eventuellen Ansteckungsrisiken durch den Wechsel ins HomeOffice zu entgehen. Es gibt aber
auch Beschäftigte, wo dies ginge – aber nicht getan wird. So gehen 33,2% der Beschäftigten in

Abbildung 8: Potenzial für und reale Nutzung von HomeOffice

Staat/Verwaltung, 21,9% in Banken/Versicherungen und je rd. 15% in Energie und in Wasser/
Abfall Tätigkeiten nach, die nicht zwingend Vor-Ort stattfinden müssen, ohne dass sie jemals im
HomeOffice arbeiten. Das kann selbst gewählt sein, dass kann sich aktuell anders darstellen, das
mag an dafür nicht tauglicher technischer Ausstattung liegen – es sind aber doch einige KRITISBereiche, die zumindest mehr HomeOffice könnten als sie anbieten und dies in einem, im Vergleich zu allen anderen Branchen in Deutschland teils deutlich höherem Ausmaß. Bliebe dies
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aktuell so, dann gingen damit vermeidbare Ansteckungsrisiken für die betroffenen Beschäftigtengruppen einher – verbunden mit den Risiken für alle, wenn es dazu zu vermeidbaren krankheitsbedingten Ausfällen in KRITIS käme.

Abbildung 9: HomeOffice Fähigkeit insgesamt

Zum Vergleich lohnt ein Blick auf die HomeOffice-Fähigkeit generell: Eine auch unter CoronaPerspektive erschienene Studie schätzt für die USA, dass 34% aller Beschäftigten ins HomeOffice
könnten (Dingel/Neimann 2020). Wie verhält sich das für die Beschäftigten in Deutschland auf
Basis der ETB 2018? Die Grafik (Tortendiagramm links) zeigt: Insgesamt arbeiten 16,3% aller
Beschäftigten häufig oder immer im HomeOffice und weitere 19,9% tun dies manchmal oder
selten (Innenkreis, grün). Von diesen 36,2% gibt die Mehrheit von 68,4% an, mindestens einer
VON-Tätigkeit manchmal nachzugehen (Außenkreis links, blau). Weitere 11,2% nennen keinerlei
VON-Tätigkeit, müssten also – die technische Ausrüstung vorausgesetzt – relativ leicht ins HomeOffice wechseln können (Innenkreis links, rot). Und da von dieser Gruppe die ganz überwiegende
Mehrheit von 93,4% angibt (Außenkreis links, rötlich), mit Computer und Internet/Email zu
arbeiten, sollte das zumindest kein Problem auf der Ebene der digitalen Fähigkeiten sein, sondern
allenfalls eine von Hardware (Laptop statt Desktop) und von Zugängen und Tools (Breitband zu
Hause; VPN/Cloud-Lösungen und Kollaborationssoftware des Arbeitgebers). Damit könnten
47,5% zumindest zeitweise ins HomeOffice gehen. In den KRITIS-Bereichen (gleiche Darstellungslogik, Tortendiagramm rechts) stellen sich die Verhältnisse ähnlich dar, der Anteil der
HomeOffice-fähigen Beschäftigten liegt mit 45,6% nur etwas geringer.
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5.2. Verlaufsrisiko und Alter
Eine erste Annäherung zum Verlaufsrisiko erfolgt über das Alter. So wenig bislang an gesicherten
Daten zu COVID-19 vorliegt so scheint klar, dass das Risiko für dramatische Verläufe und
Todesfälle mit dem Alter steigt. Eine der jüngsten Studien dazu spricht von einem „strong age
gradient“ sowohl in Bezug auf den Anteil schwerer Verläufe wie den Anteil von Todesfällen (Verity
et al. 2020). Es wird daher nachfolgend mit den Altersklassen dieser Studie aus The Lancet überprüft,
ob und in welchen KRITIS-Bereichen die Altersstruktur der Beschäftigten ein tendenziell höheres
oder niedrigeres Risiko für schwere Verläufe nach einer Infektion nahelegt.

Abbildung 10: Verlaufsrisiko nach Altersklassen

Die neun Altersklassen der Studie von Verity et al. (2020: 7) umfassen jeweils 10-Jahresklassen,
beginnend bei 0–9 Jahren und endend mit einer Klasse von 80 Jahren oder älter. Demnach steigt
das Risiko einer Schwere des schweren Verlaufs von COVID-19, die einen Krankenhausaufenthalt
notwendig macht, auch schon vor dem Rentenalter mit zunehmendem Alter deutlich an: Während
der Anteil so schwer Erkrankter bei der Altersgruppe der 20–29-Jährigen bei 1% liegt, liegt er bei
den 50–59 Jährigen bei 8,2% und in der Gruppe der 60–69-Jährigen auf fast 12%.13

13 Die Zahlen im Einzelnen mit 95%-Fehlerintervall in Klammern: 0–9 Jahre 0.0% [0.0%; 0.0%]; 10–19 Jahre
0.0408% [0.0243%; 0.0832%]; 20–29 Jahre 1.04% [0.622%; 2.13%]; 30–39 Jahre 3.43% [2.04%; 7.00%]; 40–49
Jahre 4.25% [2.53%; 8.68%]; 50–59 Jahre 8.16% [4.86%; 16.7%]; 60–69 Jahre 11.8% [7.01%; 24.0%]; 70–79
Jahre 16.6% [9.87%; 33.8%]; >/= 80 Jahre 18.4% [11.0%; 37.6%] (Verity et al. 2020: 7).

Pfeiffer – Die die Last tragen

25

Die Datensätze der ETB beziehen sich auf Menschen im Erwerbsleben, beginnen daher mit 15
Jahren und dünnen ab dem Renteneintrittsalter stark aus. Das Durchschnittsalter aller Befragten
liegt im Jahr 2018 bei 47,19 Jahren (SD 11,338). 14 Die Gegenüberstellung beschränkt sich auf die
Kernerwerbsphasen zwischen 20 und 69 Jahren. Aus der Studie von Verity et al. (2020) werden die
Anteile der infizierten Personen dargestellt, die ins Krankenhaus eingeliefert wurden. Ein Blick auf
die Altersverteilung der Beschäftigten in den kritischen Infrastrukturen zeigt: die Altersstruktur
unterscheidet sich in allen KRITIS-Bereichen nicht wesentlich von der generell als „alternd“
geltenden Beschäftigungsstruktur in Deutschland. Die höchsten Anteile in der Altersklasse 60–69
und damit mit dem im Ansteckungsfall größten Risiko für einen dramatischen Verlauf finden sich
mit je 15% in Gesundheit/Labore und Staat/Verwaltung. Am anderen Ende des Spektrums weisen
die Bereiche IT/Telekommunikation, Wasser/Abfall, Arznei/Impfstoffe und Banken/Versicherungen jeweils leicht über 50% der Beschäftigten in den weniger gefährdeten Altersklassen bis 49
Jahren auf. Umgekehrt haben fünf KRITIS-Bereiche mehr als 50% ihrer Beschäftigten in den
risikogefährdeten Altersklassen ab 50. Bei Infektion mit SARS-Cov-2 könnten bei diesen zum Teil
schwere Verläufe und deutlich längere Arbeitsausfälle einhergehen. Das zeigt sich noch deutlicher
für die Beschäftigten, deren Tätigkeit einen Vor-Ort-Bezug unverzichtbar macht: Deutlich mehr
als die Hälfte in den beiden Alters-Risikogruppen finden sich in Staat/Verwaltung (53,9%),
Gesundheit/Labore (52,5%) und Liefern/Logistik (51,3%).

Abbildung 11: Risiko Verlaufsschwere nach Alter und Vor-Ort-Tätigkeit

14 Zum Vergleich: in 2006 lag der Mittelwert bei 41,29 Jahren (SD 10,471) und in der Erhebung von 2012 bei
46,03 (SD 10,725).
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5.3. Verlaufsrisiko und Vorerkrankung
Natürlich sind auch in Bezug auf Vorerkrankungen und Komorbidität bestimmter Krankheitsbilder die bislang vorliegenden Studien noch mit Vorsicht zu betrachten: Die Datenlage hat aus
bekannten Gründen Grenzen und die Publikationen durchlaufen aktuell aus Zeitgründen keinen
Peer-Review-Prozess. Daher kann es sein, dass sich einige aktuelle Einschätzungen bei validerer
Datenlage und sorgfältigeren Reviews in Zukunft relativieren werden. Dies vorausgeschickt,
versuche ich hier trotzdem einen groben Link herzustellen zu ersten Erkenntnissen im Hinblick
auf Komorbidität und COVID-19 und Risiken in der KRITIS-Arbeitswelt. So legen die Ergebnisse
verschiedener Studien – alterskontrolliert – eine Komorbidität von COVID-19 nahe mit Atemwegs-, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Bluthochdruck und Diabetes (Jain/Yuan 2020; Yang et al.
2020; Zhou et al. 2020). Die Daten der ETB lassen sich nicht direkt auf diese Krankheiten
beziehen, aber zumindest finden sich passende Variablen zu einem Teil einschlägiger Beschwerden
und zur generellen Selbsteinschätzung des Gesundheitszustands. Auch hier kann es in den Auswertungen nicht um eine Prognose zur Betroffenheit von COVID-19 gehen, sondern allenfalls um
eine Abschätzung der Anteile von Beschäftigten mit Symptomen, die zumindest ein erhöhtes
Risiko auf die Verlaufsschwere bei einer Infektion mit SARS-Cov-2 anzeigen können.

Abbildung 12: Verlaufsrisiko nach Gesundheitszustand und Komorbidität

Zwei Variablen werden genutzt für eine sehr grobe Einschätzung zu den Risiken eines schwereren Verlaufs wegen bestehender Vorerkrankungen. So wird in der ETB 2018 eine subjektive Einschätzung des allgemeinen Gesundheitszustands in einer 5-Skalierung abgefragt, die hier zu drei
Abstufungen zusammengefasst wird. Dabei zeigen drei KRITIS-Bereiche deutlich größere Anteil
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an Beschäftigten, die ihren Gesundheitszustand als weniger gut bis schlecht beurteilen: Am höchsten ist dieser Anteil mit 24,9% im Lebensmittelhandel, gefolgt von Liefern/Logistik mit 21,6% und
Wasser/Abfall mit 20,8%. Auch die KRITIS-Bereiche Energie, Gesundheit/Labore, Nahrungsproduktion sowie Staat/Verwaltung weisen mit rd. 15–16% leicht überdurchschnittlich hohe Anteile an Beschäftigten auf, die ihre Gesundheit als weniger gut bis schlecht einschätzen. Am
wenigsten Beschäftigte mit einem so schlecht empfundenen Gesundheitszustand finden sich in
IT/Telekommunikation (9,3%) und Arznei/Impfstoffe (8,2%). Beide gehören neben Banken/
Versicherungen zu den drei KRITIS-Bereichen, bei denen jeweils rd. 40% der Beschäftigten ihren
Gesundheitszustand als sehr gut bis ausgezeichnet beschreiben.
Bei den ausgewählten Herz- oder Atembeschwerden liegen die Beschäftigtenanteile, die solche
Beschwerden häufig haben, in allen KRITIS-Bereichen zwischen 5,5% und 12,3%.15 Überdurchschnittlich hohe Anteile finden sich mit je rd. 12% erneut in den Bereichen Liefern/Logistik und
Wasser/Abfall, dieses Mal allerdings nicht direkt gefolgt vom Lebensmittehandel (8,6%), sondern
mit 9,7% interessanterweise von dem – wie in der linken Seite der Grafik sichtbar wird – sozusagen
„gesündesten“ KRITIS-Bereich Arznei/Impfstoffe. Krankheiten und damit Multimorbidität nehmen bekanntlich mit dem Alter zu, daher ist auch hier von Zusammenhängen auszugehen. Da aber
mit diesen Auswertungen keine Risiko-Prognosen verfolgt werden, bleibt diese Studie auf der
Ebene deskriptiver Darstellungen und verzichtet auf eine Kontrolle auf Alter oder andere
gesundheitsbezogene Variablen.

15 Natürlich können die damit jeweils um zwischen 88% und 95% der Beschäftigten ohne eines dieser Beschwerdebilder andere Krankheiten haben. In der ETB werden deutlich mehr Beschwerden abgefragt, die aber unspezifischer sind und sich nicht so eindeutig auf eine der COVID-19-Komorbiditäten beziehen lassen.
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6. Zufriedenheit in den KRITIS-Bereichen
6.1. Einkommenszufriedenheit
Die bereits einleitend zitierte Studie zur Einkommenssituation von Beschäftigten in systemrelevanten Berufen (Koebe 2020: 4) zeigt, dass der gemittelte Bruttostundenlohn von allen dort so
einsortierten Berufsklassifikationen unter dem der nicht systemrelevanten Berufe liegt. Überdurchschnittliche Löhne finden sich bei sieben Berufen und 14 liegen – teils deutlich – unter dem Durchschnittslohn. Dies sind zum Teil gerade die Berufsgruppen, die nur sehr geringe Beschäftigungsanteile innerhalb der systemrelevanten Berufe ausmachen. Am unteren Ende finden sich erwartungsgemäß Verkaufsberufe (sowohl Lebensmittel als auch Drogerie-/Apothekenbedarf), Arztund Praxishilfen sowie Altenpfleger*innen.

Abbildung 13: Einkommenszufriedenheit

Objektive Gehaltsunterschiede sind das eine, die Frage der subjektiven Zufriedenheit mit dem
Einkommen kann davon durchaus abweichen, weil hier auch immer Vergleiche mit anderen
Berufsgruppen und Gerechtigskeitsempfinden eine Rolle spielen. Schließlich wird das erzielte
Einkommen nicht nur als Gegenwert zu einer erbrachten Leistung verstanden, sondern auch als
„symbolische Anerkennung der eigenen Leistungskraft“ (Hürtgen/Voswinkel 2014: 149). Die
Mehrheit der Beschäftigten in Deutschland sehen sich als gerecht entlohnt: Knapp 61% (64% mit
Tarifbindung) empfinden ihren Bruttoverdienst als gerecht (Schneider 2018: 366).
Die hier verwendete Datenbasis der BIBB/BAuA-Erwerbstätigenbefragung allerdings erhebt
nicht wie gerecht das Einkommen empfunden wird, sondern die Zufriedenheit damit. Und diese
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liegt in allen KRITIS-Bereichen insgesamt und teils deutlich höher und selbst im Lebensmittelhandel, dem KRITIS-Bereich mit dem höchsten Anteil an weniger bis nicht Zufriedenen, zeigen
sich immer noch 63,4% zufrieden oder sehr zufrieden mit ihrem Einkommen. Trotzdem: über alle
KRITIS-Bereiche hinweg sind 23,7% und in allen nicht KRITIS-Bereichen 24,6% – also jeweils
fast ein Fünftel der Beschäftigten weniger bis nicht zufrieden mit ihrem Einkommen.
Die Abbildung zeigt, dass die Beschäftigten mit Tätigkeiten mit Vor-Ort-Notwendigkeit
(VON) durchweg eine – teils erheblich – geringere Zufriedenheit mit ihrem Einkommen haben als
ihre Kolleg*innen im jeweils gleichen KRITIS-Bereich.16 Dabei sei noch mal auf die teils sehr
unterschiedliche Verteilung nach Geschlecht hingewiesen (vgl. 4.1. ). Interessant sind zunächst die
Extreme: Am größten fällt der Unterschied zwischen VON- und nicht VON-Tätigkeiten der sehr
Zufriedenen aus im Bereich Wasser/Abfall, am geringsten bei Transport/Verkehr, auch in
Staat/Verwaltung und Banken/Versicherungen sind die Anteile in der höchsten Zufriedenheitskategorie zwischen denen mit Vor-Ort-Notwendigkeit und denen ohne noch recht nah beieinander. Große Unterschiede bei den weniger bis nicht Zufriedenen zeigen sich bei zum Beispiel im
Bereich Arznei/Impfstoffe und wiederum bei Wasser/Abfall. 17 Hier sind die, die an den
Realprozessen dran sind, deutlich häufiger unzufrieden mit ihrem Einkommen als ihre
Kolleg*innen in den indirekten Tätigkeiten. Am wenigsten zufrieden mit ihrem Einkommen sind
jeweils die Beschäftigten mit Vor-Ort-Notwendigkeit in der Nahrungsproduktion (36,9% weniger/
bis nicht zufrieden), gefolgt vom Lebensmittelhandel (36,6%) und Gesundheit/Labore (35,6%),
eng gefolgt von Liefern/Logistik (30%) und Transport/Verkehr (28,3%). Überdurchschnittlich
hohe Einkommenszufriedenheit findet sich selbst bei den Beschäftigten ohne Vor-Ort-Notwendigkeit in der Nahrungsproduktion (21,6%) und in Liefern/Logistik (17,9%).

16 Für den Lebensmittelhandel ist die Unterstichprobe der Beschäftigten ohne Vor-Ort-Notwendigkeit mit N=3
so gering, dass keine Auswertung möglich ist. Das erklärt sich u.a. damit, dass bei der Bildung der KRITISBereiche auf die Berufsebene der im Verkauf Tätigen zurückgegriffen werden musste und damit zwangsläufig
andere Beschäftigte im gleichen Bereich nicht erfasst werden können (vgl. 3. Kapitel).
17 Auch die Unterstichprobe der Beschäftigten ohne Vor-Ort-Notwendigkeit innerhalb von Wasser/Abfall ist
mit N=20 ebenfalls an der Grenze der Auswertbarkeit. Die Balken werden hier und auch bei den weiteren
Auswertungen zwar mit angezeigt, aber nicht weiter thematisiert.
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6.2. Zufriedenheit mit Art und Inhalt der Tätigkeit
Neben dem Einkommen gelten Art und Inhalt der Tätigkeit als mindestens ebenso wichtiger
Aspekt für Zufriedenheit und können individuell teils auch – soweit dies für die Beschäftigten
ökonomisch überhaupt machbar ist – als eine Art Trade-off empfunden werden für geringeres
Einkommen. Das zumindest wird ja insbesondere pflegenden oder auch kreativen Berufen gerne
unterstellt. Vor allem zeigt sich, dass hier Differenzierung Not tut. So kann etwa auch bei geringer
Zufriedenheit mit den Arbeitsbedingungen, die Zufriedenheit mit der eigentlichen Tätigkeit
durchaus positiv sein, so ein Befund bspw. in den Gesundheitsberufen (Schalek 2019). Arbeitszufriedenheit hängt zudem nicht nur zusammen mit den gegebenen Konstellationen des Arbeitsplatzes, sondern auch damit, wie sehr diese den individuellen Präferenzen der Beschäftigten
entsprechen (Krause-Pilatus et al. 2019).
Die eigenen Auswertungen zu der entsprechenden Abfrage in der BIBB/BAuA-Erwerbstätigenbefragung 2018 zur Zufriedenheit mit der Art und dem Inhalt der eigenen Tätigkeit zeigen:
Es scheint der ganz überwiegenden Mehrheit der Beschäftigten in Deutschland zu gelingen, mit
ihrer Tätigkeit an sich zufrieden zu sein: 34,6% sind sehr zufrieden, weitere 58,2% sind zufrieden
und nur 7,2% sind weniger oder nicht zufrieden. Im Vergleich dazu verschiebt sich über alle
KRITIS-Bereiche zusammen nur im Nachkommabereich etwas (34,9% – 58,1% – 7,0%).

Abbildung 14: Zufriedenheit mit Art und Inhalt der Tätigkeit 2018

Von diesem Muster weichen manche KRITIS-Bereiche ab, dabei sind aber nicht nur – wie man
vielleicht meinen würde – die notwendigerweise vor Ort stattfindenden Tätigkeiten durchgängig
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unzufriedener. Das stimmt ganz grob zwar in der Tendenz, nicht aber im Detail: Bspw. sind die
VON-Beschäftigten zu überdurchschnittlichen Anteilen sehr zufrieden in Kultur/Medien (41,1%),
in Banken/Versicherungen (40,6%) und in Gesundheit/Labore (39,7%) und übertrumpfen in der
Zufriedenheit mit ihrer Tätigkeit sogar teils ihre Kolleg*innen im gleichen KRITIS-Bereich, die
nicht Vor-Ort tätig sein müssen: In Gesundheit/Labore sind diese mit „nur“ zu 36,1% und in
Banken/Versicherungen „nur“ zu 35,6% und damit jeweils etwas geringer sehr zufrieden.
Die geringsten Anteile an sehr hoher Zufriedenheit mit Art und Inhalt der Tätigkeit weisen die
VON-Tätigkeiten im Lebensmittelhandel mit 16,9% und Wasser/Abfall mit 19,5% auf. Nur im
Lebensmittelhandel spiegelt sich der geringste Anteil an sehr Zufriedenen an einem Ende mit dem
höchsten Wert am anderen Ende: 10,4% sind hier weniger oder nicht zufrieden. Der höchste Anteil
an weniger bis nicht Zufriedenen überhaupt findet sich jedoch mit 12,3% bei den nicht vor Ort
Beschäftigten und zwar im Bereich Energie.
Auch in IT/Telekommunikation und in Staat/Verwaltung ist der Anteil der Unzufriedenen mit
je fast 9% noch recht hoch und dabei interessanterweise jeweils bei den VON- und den NichtVON-Beschäftigten. Generell differieren die Anteile der Unzufriedenen zwischen diesen beiden
Beschäftigungssegmenten innerhalb der verschiedenen KRITIS-Bereiche meist nur unwesentlich
– meist also finden scheinbar die einen wie die anderen genug Zufriedenheit stiftendes in Art und
Inhalt ihrer Tätigkeit. Neben dem schon erwähnten deutlichen Unterschied im Bereich Energie
findet sich ein weiterer Unterschied – in die andere Richtung – bei Arznei/Impfstoffe: Hier sind
mit 4% die indirekt Tätigen deutlich weniger unzufrieden als die VON-Beschäftigten mit 8,3%.
Insgesamt scheint also die Zufriedenheit mit Art und Inhalt der Tätigkeit überwiegend gut bis sehr
gut und im Gros bei den KRITIS-Bereichen nicht dramatisch anders als bei den restlichen
Beschäftigten. Als einziger Ausreißer zeigt sich auch hier der Lebensmittelhandel.
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6.3. Generelle Zufriedenheit und seit 2006
Die Zufriedenheit mit dem Einkommen (vgl. 6.1. ) und die Zufriedenheit mit Art und Inhalt der
Tätigkeit (6.2. ) klaffen also bei den Beschäftigten in kritischen Infrastrukturen teils deutlich
auseinander. Wie sieht es mit der generellen Zufriedenheit aus? Diese wird in der BIBB/BAuAErwerbstätigenbefragung gesondert abgefragt. Auch hier zeigt sich einerseits ein breites Zufriedenheitsbild. Bei allen Beschäftigten in Deutschland in der Erhebung von 2018 sind 57,9% zufrieden,
weitere 33,6% sogar sehr und nur 8,4% sind weniger oder gar nicht zufrieden (Beschäftigte DE
ohne KRITIS: 33,9% – 57,7% – 8,4%). Deutlich zufriedener, d.h. mit überdurchschnittlich hohen
Anteilen bei den sehr Zufriedenen zeigen sich die Beschäftigten in den KRITIS-Bereichen
Banken/Versicherungen (40,7%) und Energiesektor (38,4%).

Abbildung 15: Zufriedenheit generell 2018

Deutlich unzufriedener dagegen sind die Beschäftigte der kritischen Infrastrukturen im Lebensmittelhandel mit einem Anteil von 13,5% bei den weniger bis nicht zufriedenen, gefolgt von Medien/Kultur mit 12,9% und Liefern/Logistik mit 12%. Auch Wasser/Abfall und die Nahrungsproduktion liegen noch über den Unzufriedenheitswerten insgesamt (11,2% und 10,7%). Differenziert man noch nach der Tätigkeit und dem Vor-Ort-Bezug, dann finden sich in den indirekten
Tätigkeiten überwiegend überdurchschnittlich hohe Anteile bei den sehr Zufriedenen. Allerdings
sind auch hier die Beschäftigten in Medien/Kultur mit 14,5% und in Wasser/Abfall mit 10%
häufiger weniger bis nicht zufrieden. Die wenigsten sehr Zufriedenen finden sich bei den Beschäftigten, die im Lebensmittelhandel (20,9%), in Liefern/Logistik (24,2%) oder in Transport/Verkehr
(25,8%) vor Ort ihre*n ihren Mann oder ihre Frau stehen müssen. Deutlich hohe Anteile bei den
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weniger bis nicht Zufriedenen finden sich ebenfalls im Lebensmittelhandel (13,7%) und in
Liefern/Logistik (13,1%). Aber auch Medien/Kultur (12,3%), Nahrungsproduktion (11,6%) und
Wasser/Abfall (11,5%) haben noch vergleichsweise hohe Werte bei den Unzufriedenen. Besonders
zufrieden sind dagegen die Beschäftigten im KRITIS-Bereich Energie, die nicht nur hohe Zufriedenheitsanteile aufweisen, sondern auch mit 5,4% einen besonders geringen Anteil an Unzufriedenen haben und zwar ganz ähnlich bei den Beschäftigten mit Vor-Ort-Notwendigkeit (5,3%) wie
bei denen ohne diese Notwendigkeit (5,5%).
Bildet man aus den drei hier ausgewerteten Zufriedenheitsvariablen einen Index zwischen 0
(für sehr zufrieden) und 1 (für unzufrieden) und vergleicht die Index-Mittelwerte über die Jahre,
so zeigen sich zwischen 2006, 2012 und 2018 kaum Veränderungen und ein insgesamt überwiegend
zufriedenes Bild: Alle Werte bewegen sich relativ nah beieinander (zwischen 0,44 und 0,53) und
meist liegen sie in 2018 (wenn auch minimal) besser als in 2006 oder 2012. Lediglich im Lebensmittelhandel fällt auf, dass der insgesamt geringste Zufriedenheitswert von 0,53 in 2018 auf eine
geringere Zufriedenheit als noch in der Erhebung von 2012 mit 0,49 hinweist.

Abbildung 16: Index zur Zufriedenheit 2006 bis 2018
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7. Belastung in den KRITIS-Bereichen
7.1. Grenze der Leistungsfähigkeit
Die aktuelle, durch Corona bedingte Situation erfordert – das wird zumindest üblicherweise für
manche der kritischen Infrastrukturen angenommen – den dort Beschäftigten eine zusätzliche
Belastung ab. Daher liegt zunächst die Frage nach der bisherigen Belastung nahe. Eine der dafür
relevanten Variablen der BIBB/BAuA-Erwerbstätigenbefragung ist die nach der Häufigkeit, mit
der an die Grenze der Leistungsfähigkeit gegangen wird.
Punktuelle Leistungs- und Belastungsspitzen werden meist nicht generell als sehr belastend
empfunden, eine dauerhafte Belastung dagegen, insbesondere ohne Zeiten für eine eindeutige
Entlastung, können sich über die Jahre zu gesundheitlichen Problemen manifestieren. Die Betrachtung konzentriert sich daher im Nachfolgenden auf die rot dargestellten Angaben zu einem
häufigen Erreichen der Leistungsgrenze.

Abbildung 17: Belastung – Grenze der Leistungsfähigkeit

Für alle Beschäftigten zeigt sich das Bild im Erhebungsjahr 2018 so, dass 16,8% häufig und
16,8% nie an der Grenze der Leistungsfähigkeit arbeiten. Über alle KRITIS-Bereiche hinweg
verschiebt sich das in Richtung Belastung um ca. einen Prozentpunkt: 18% arbeiten häufig und
16% nie an der Leistungsgrenze.
Da die KRITIS-Bereiche aber ja höchst heterogen sind, zeigen sich die eigentlich belasteten
Beschäftigten erst beim Blick auf die einzelnen Bereiche und da noch mal auf die, deren Tätigkeit

Pfeiffer – Die die Last tragen

35

vor Ort stattfinden muss. Bei diesen finden sich die höchsten Anteile derer, die häufig an der
Leistungsgrenze arbeiten im Bereich Gesundheit/Labore – hier musste schon ohne Corona mit
25,5% mehr als ein Viertel der Beschäftigten oft an der Leistungsgrenze arbeiten. Ebenfalls sehr
hohe Werte erreichen die Beschäftigten im Lebensmittelhandel (23,6%) und in Liefern/Logistik
(23,5%). Gerade die Beschäftigten also, die unsere gesundheitliche und sonstige Versorgung nun
in der Krise sichern, waren also schon die bisher besonders belasteten.

7.2. Situative gefühlsmäßige Belastung
Neben besonders hohen Anforderungen an die Leistungsfähigkeit, können auch emotionale
Belastungen eine Rolle am Arbeitsplatz spielen. Generell ist ein seit Jahren wiederkehrender
Befund, dass zwar nicht eine Zunahme psychischer Erkrankungen in der Bevölkerung zu verzeichnen ist, allerdings die Zahl psychisch bedingter Krankschreibungen und Frühverrentungen steigt –
so Robert-Koch-Institut (2015: 110ff.), das aktuell auch im Kontext von Corona eine fachlich
wichtige wie medial prominente Rolle einnimmt. Situativ gefühlsmäßige Belastungen sind natürlich
kein eindeutiger oder gar hinreichender Indikator für arbeitsbedingte psychische Belastungen –
dieser Eindruck soll hier auch nicht erweckt werden. Die Auswertung mit dieser Variablen aber
soll einen Blick auf die Formen von Belastung werfen, die neben den sichtbareren Belastungsformen des Schneller–Höher–Weiter meist tiefer gehen, länger nachwirken und eben oft nicht so
einfach evident werden wie körperliche Belastungsformen.

Abbildung 18: Gefühlsmäßige Belastung
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In der ETB 2018 geben 13% aller Beschäftigten in Deutschland an, am Arbeitsplatz häufig mit
Situationen konfrontiert zu sein, die mit gefühlsmäßiger Belastung einhergehen, fast ein Viertel der
Beschäftigten (24,3%) erleben dies dagegen nie. Über alle KRITIS-Bereiche hinweg verschieben
sich diese Werte nur leicht in Richtung Belastung: 13,5% sind häufig in gefühlsmäßig belastenden
Situationen, 21,8% sind es nie. Bei genauerer Betrachtung innerhalb der KRITIS-Bereiche zeigt
sich, dass – mit einer Ausnahme – die Unterschiede zwischen den Beschäftigten mit Tätigkeiten,
die eine Vor-Ort-Notwendigkeit erfordern und denen ohne, relativ gering sind, allerdings mit einer
Tendenz zu mehr emotionaler Belastung bei denen, die vor Ort und nah am Geschehen sind. Ganz
eindeutig hervor stechen die Beschäftigten mit Vor-Ort-Notwendigkeit im KRITIS-Bereich
Gesundheit/Labore: 23,8% haben hier häufig emotional belastende Situationen auszuhalten und
mit 9,5% findet sich hier auch der mit großem Abstand geringste Anteil an Beschäftigten, die nie
mit solche Situationen in der Arbeit konfrontiert sind. Und hier ist auch der Unterschied zu den
Beschäftigten ohne Vor-Ort-Notwendigkeit am deutlichsten: nur 7,6% sind oft in emotional
belastenden Situationen und 19,3% – also fast ein Fünftel – sind es nie. Erwähnenswert sind zum
einen die Bereiche, die sehr wenig mit emotionaler Belastung konfrontiert sind: Die Beschäftigten
in Banken/Versicherungen und in IT/Telekommunikation erleben mit 5,5% bzw. 5,6% die
geringsten Anteile an emotionaler, situativer Belastung.

7.3. Veränderung von Stress und Arbeitsdruck
Stress und Arbeitsdruck sind kein statischer Zustand, sondern – das zeigen viele Studien der vergangenen Jahre – nehmen für viele zu. Die ETB 2018 hat eine Variable, die genau auf diese erlebte
Veränderung zielt und danach fragt, ob Stress und Arbeitsdruck in den letzten zwei Jahren
(ausgehend vom Erhebungszeitpunkt) zu- oder abgenommen haben bzw. gleichgeblieben sind.
Von einer Abnahme berichten mit 5,6% aller Beschäftigten in Deutschland die wenigsten, für die
Mehrheit von 53,7% hat sich nichts verändert, aber immerhin 40,4% haben eine Zunahme von
Stress und Arbeitsdruck erlebt. Auch hier zeigen die Beschäftigten in den KRITIS-Bereichen insgesamt wieder eine leichte Tendenz zu mehr Belastung: 4,9% erlebten eine Abnahme, für 51% hat
sich in den letzten zwei Jahren seit dem Erhebungszeitpunkt nichts verändert, für 44,4% aber hat
sich die Schraube weiter angedreht.
Zwar immer noch fast ein Drittel, aber trotzdem im Vergleich am wenigsten Zunahme von
Stress und Arbeitsdruck berichten die Beschäftigten in den indirekten Bereichen von IT/Telekommunikation und Liefern/Logistik mit je 32%. Liefern/Logistik ist gleichzeitig der KRITIS-Bereich
mit der höchsten Differenz zwischen den Beschäftigten ohne und denen mit Vor-Ort-Notwendigkeit: Denn letztere, also die, die mit dem eigentlichen Liefern beschäftigt sind, haben mit 41,6% zu
einem deutlich höheren Anteil eine Stresszunahme erlebt als ihre Kolleg*innen im Büro. Damit
zählen sie aber noch nicht zu den – im negativen Sinne – Spitzenreitern bei der Belastungszunahme: Die Vor-Ort-Beschäftigten in Gesundheit/Labore, die auch schon in den beiden anderen
Belastungsthemen besonders hohe Werte aufwiesen, haben auch hier mit 50,9% den traurigen
Rekord bei der Belastungszunahme aufzuweisen.
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Aber auch Beschäftigte ohne Vor-Ort-Notwendigkeit erleben teils zu erschreckend großen
Anteilen eine noch weitere Zunahme von Stress und Arbeitsdruck: Hier haben Arznei/Impfstoffe
und Staat/Verwaltung mit je rd. 48% die höchsten Anteile.

Abbildung 19: Veränderung von Stress und Arbeitsdruck

7.4. Entwicklung seit 2006
Um einen groben (und ebenfalls nur illustrierenden, deskriptiven) Blick auf die Entwicklung zum
Thema Belastung über die letzten Jahre zu geben, wurde auch hierfür ein Index aus den drei hier
verwendeten Belastungsvariablen (Leistungsgrenze; gefühlsmäßige Belastung; Veränderung Stress
und Arbeitsdruck) gebildet, bei dem 0 für hohe und 1 für eine geringe Belastung stehen. Während
bei den Einzelauswertungen zu den drei Variablen der Blick auf die Extreme nahe lag, zeigt sich
bei den Mittelwerten des Index: Erstens liegen die Werte insgesamt mit einer Ausnahme über dem
theoretischen Mittelwert von 0,5 und tendieren damit im Durchschnitt leicht in Richtung geringer
Belastung (was – darüber darf ein Mittelwert nicht hinwegtäuschen – den besonders stark Belasteten wenig hilft). Zweitens liegen die Werte der Erhebungsjahre relativ nah beieinander, hier lässt
sich also keine Tendenz in Richtung eines klaren Besser oder Schlechter ableiten. Drittens zeigt
sich lediglich im Lebensmittelhandel zwischen den (dort nur zwei) Erhebungsjahren ein größerer
Sprung in Richtung mehr Belastung. Und Viertens ist auch in dieser Darstellung und für alle drei
Erhebungsjahre sichtbar, dass der Bereich Gesundheit/Labore stärkere Belastungstendenzen
aufweist als alle anderen KRITIS-Bereiche.
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Abbildung 20: Entwicklung der Belastung 2006-2018

Pfeiffer – Die die Last tragen

39

8. Anerkennung in den KRITIS-Bereichen
Die schon zitierte Studie (Koebe et al. 2020:3) hat neben dem Lohnniveau auch das
Berufsprestige systemrelevanter Berufsgruppen analysiert und kommt auf ein um rund fünf Punkte
geringeres Prestige als im Gesamtdurchschnitt aller Berufe (63 von möglichen 200 Punkten). Direkt
vergleichbare Variablen werden hier nicht verwendet, aber drei zentrale Themen, an denen sich
Anerkennung üblicherweise festmachen lässt, können hier betrachtet werden. Die BIBB/BAuAErwerbstätigenbefragung 2018 fragt bspw. wie oft man a) das Gefühl hat, dass die eigene Tätigkeit
wichtig ist; b) sich am Arbeitsplatz als Teil einer Gemeinschaft fühlt und c) der/die direkte
Vorgesetzte*r Lob und Anerkennung ausspricht, wenn gute Arbeit geleistet wurde. Damit werden
hier drei Variablen ausgewählt, die auf drei verschiedenen Ebenen Anerkennung abbilden: a)
gegenüber dem großen Ganzen bzw. der Gesellschaft bzw. anderen (da differenziert die Abfrage
nicht); b) gegenüber dem Kollegium, Team oder Abteilung, aber ggf. auch der Organisation als
Ganzer (auch hier ließe sich die Frage der ETB so oder so deuten) und c) im direkten Austausch
mit dem/der Vorgesetzte*n.18

8.1. Bedeutung der Tätigkeit
Ganz generell kann ein Großteil aller Beschäftigten der eigenen Tätigkeit häufig eine Bedeutung
beimessen. Das ist bei 79,4% aller Beschäftigten in Deutschland der Fall (nur 5,3% empfinden dies
selten oder nie so); und das sieht bei den Beschäftigten in allen KRITIS-Bereichen insgesamt mit
79,6% ganz ähnlich aus (bzw. 5,2%).
Auch innerhalb der einzelnen KRITIS-Bereiche wird die Tätigkeit überwiegend als bedeutsam
eingeschätzt. Zwar immer noch mehrheitlich, aber deutlich unter den Durchschnittswerten liegt
allerdings Medien/Kultur: hier können nur 64,7% ihrer Tätigkeit häufig Bedeutung beimessen und
9,9% sehen in ihrer Tätigkeit kaum bis keine Bedeutung. Am oberen Ende findet sich Gesundheit/Labore: hier erleben 90,1% ihre Arbeit oft als bedeutsam, nur 2,2% gelingt dies selten bis nie.
Man könnte annehmen, dass sich die Bedeutung der eigenen Tätigkeit im Vor-Ort-Arbeiten
leichter einstellt, weil dies bspw. durch ein Feedback von Kund*innen direkter erfahrbar ist. In den
meisten KRITIS-Bereichen ist dies nicht so eindeutig und lässt sich zumindest auf der Ebene einer
deskriptiven Auswertung so nicht bestätigen. Im Bereich Gesundheit/Labore allerdings sind die
Vor-Ort-Tätigen mit 90,5% deutlich häufiger von der Bedeutung ihres Tuns überzeugt als die Beschäftigten ohne diesen direkten Bezug (die allerdings mit 84,9% ebenfalls einen überdurchschnittlich hohen Anteil aufweisen. Bei Liefern/Logistik scheint es sich tendenziell anders herum
darzustellen: Hier sind die indirekten Bereiche mit 80,4% deutlich häufiger überzeugt davon, eine
bedeutsame Arbeit zu verrichten als die, die im gleichen KRITIS-Bereich vor Ort tätig sind – hier
sehen ihre Arbeit 71,5% als häufig als bedeutsam. Mit 11,2% findet sich hier der zweitgrößte Anteil
an Beschäftigten, die trotz Vor-Ort-Erfahrung (oder gar deswegen?) ihre Arbeit selten oder nie als
18 Eine Übersicht zum Verlauf über die Erhebungsjahre wie zu den Themen Zufriedenheit (vgl. 6.3. ) und Belastung (vgl. 7.4. ) kann zum Thema Anerkennung nicht erfolgen, da diese Variablen nur in 2018, nicht aber 2012
und 2006 erhoben wurden.
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bedeutsam erleben. Nur bei den Vor-Ort-Arbeitenden in Medien/Kultur findet sich ein noch
höherer Wert von 12,3%.

Abbildung 21: Bedeutung der eigenen Tätigkeit

8.2. Gemeinschaftsgefühl
Eine weitere Dimension, aus der sich Anerkennung der Arbeit speisen kann, ist das Erleben von
Kollegialität und Zusammenhalt. Die BIBB/BAuA-Erwerbstätigenbefragung fragt nicht direkt
nach diesen Kategorien, sondern danach, wie oft man sich in der Arbeit als Teil einer Gemeinschaft
fühlt. Wenig überraschend – schließlich hat bekanntermaßen der Betrieb und Arbeitsplatz auch
sozial eine hohe Bedeutung – erleben dies 81,6% aller Beschäftigten in Deutschland häufig,
gleichzeitig wird ein derart Gemeinschaft stiftendes Gefühl von 7,7% nur selten oder nie berichtet.
Wieder spiegelt sich dies ähnlich für alle KRITIS-Bereiche: hier stehen 81,3% mit Gemeinschaftsgefühl 7,9% ohne ein solches gegenüber.
Zwar immer noch häufig, aber im Vergleich unterdurchschnittlich oft wird Gemeinschaftsgefühl gestiftet durch die Arbeit in den drei KRITIS-Bereichen Transport/Verkehr (69,2% häufig
– 18,1% selten/nie), Liefern/Logistik (74% – 15,4%) und Nahrungsproduktion (74,4% – 10,7%).
Ein Befund, der sich möglicherweise in der Tätigkeit selbst begründet, da in den ersten beiden
Bereichen Tätigkeiten wie das Steuern von Fahrzeugen oder hochautomatisierte Arbeitsumgebungen in vielen Bereichen der Nahrungsproduktion (von der industriellen Landwirtschaft für zur
Herstellung von prozessierten Lebensmitteln) ein vergleichsweise einsames Arbeiten nach sich
ziehen können. Zumindest für Transport/Verkehr und Liefern/Logistik könnte dies so sein, so
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finden sich mit 68,7% und 72,4% hier auch die geringsten Anteile von Beschäftigten mit häufigem
Gemeinschaftserleben bei denen, die Vor-Ort tätig sind – und umgekehrt die mit großem Abstand
größten Anteile an Beschäftigten mit seltenen oder keinen Gelegenheiten für Gemeinschaftsgefühl
am Arbeitsplatz: 19,3% in Transport/Verkehr und 17,4% in Liefern/ Logistik.

Abbildung 22: Gemeinschaftsgefühl

8.3. Vorgesetztenlob
Während die Bedeutung der eigenen Arbeit und das am Arbeitsplatz erlebte Gemeinschaftsgefühl
anhand der vorgestellten Zahlen für die absolute Mehrheit der Beschäftigten eine häufige Erfahrung darstellt, stellt sich das bei der Anerkennung durch den/die direkte*n Vorgesetzte*n deutlich
anders dar: Hier drittelt sich sozusagen die Erfahrung. In ganz Deutschland erhalten 31,1% häufig,
35,1% manchmal und 32,8% selten oder nie ein Lob von Vorgesetztenseite. Für alle KRITISBereiche sieht das vergleichbar aus (32,2%, 35,3% und 32,5%).
Innerhalb der kritischen Infrastrukturen erfreuen sich mit 40% am häufigsten die Beschäftigten
in Banken/Versicherungen eines Lobes und auch in IT/Telekommunikation gehört ein anerkennendes Lob von Vorgesetztenseite mit 37,5% noch überdurchschnittlich häufig zur Erfahrung
der Beschäftigten. Am wenigsten Anerkennung durch Lob der direkten Vorgesetzten findet sich
in Wasser/Abfall, hier erleben dies 45,8% selten bis nie; nur wenig besser (42,1% selten/nie) sieht
es in Liefern/Logistik aus.
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Auch zu dieser direktesten Form der Anerkennung lohnt noch ein Blick auf die Unterscheidung
von Beschäftigten, die innerhalb der KRITIS-Bereiche ihrer Arbeit zwingend vor Ort nachgehen
(oder eben nicht): Interessant sind zum einen teils die Unterschiede. So werden in mehreren
KRITIS-Bereichen die indirekten Beschäftigten häufiger gelobt als die mit Vor-Ort-Notwendigkeit: Besonders deutlich etwa in Banken/Versicherungen mit 45,7% vs. 33,7%, in Arzneien/Impfstoffe (46% vs. 30,9%) oder in Liefern/Logistik (37,5% vs. 25,5%). Die Vor-Ort-Beschäftigten in
Liefern/Logistik sind zudem die mit dem höchsten Anteil an Beschäftigten, die selten bis nie von
ihren Vorgesetzten gelobt werden (45%), relativ dicht gefolgt von Wasser/Abfall (42%), Nahrungsproduktion (41,7%) sowie Transport/Verkehr (41%) und auch der Lebensmittelhandel
grenzt nicht gerade mit einer Lobeskultur – 39,2% erleben dies selten oder nie.

Abbildung 23: Vorgesetztenlob
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9. Das Wichtigste in Kürze: Mehr Last, mehr Risiko?
9.1. Die wichtigsten Facts & Figures
Die Auswertung von Beschäftigtendaten bringt nicht immer Neues und selten völlig Unerwartetes
hervor. Auch ohne große repräsentative Studien lässt sich antizipieren, dass Belastung und Arbeitsbedingungen in manchen kritischen Infrastrukturen (wie Liefern/Verkehr, Lebensmittelhandel
und Gesundheit/Labore) schlechter ausfallen als in anderen (etwa Banken/Versicherungen oder
IT/Telekommunikation). Das bestätigt sich grundsätzlich auch mit den hier ausgewählten
Auswertungen. Auch wenn teils Erwartetes und Bekanntes bestätigt wird, die Aktualität der Daten
(die BIBB/BAuA-Erwerbstätigenbefragung 2018 ist erst seit wenigen Wochen als Datensatz freigegeben) und die durch Corona aktuell sichtbarer gewordene Bedeutung der Arbeit in kritischen
Infrastrukturen rechtfertigt trotzdem einen zahlenbasierten Blick auf die Situation der Beschäftigten. Nachfolgend werden die zentralen und markantesten Ergebnisse der Studie noch mal
thematisch gruppiert kurz zusammengefasst. Dabei sind die mit dem vielleicht angesichts der
Corona-Krise interessantesten Befunde die, die einen – vorsichtigen – Bezug zu Infektions- und
Verlaufsrisiken der Beschäftigten in den kritischen Infrastrukturen vornehmen (vgl. die farblich
unterlegten Textabschnitte).

Zur Studie und Datenbasis
Diese kurze Ad-hoc-Studie gibt einen deskriptiven Einblick in die Arbeitssituation von Beschäftigten in kritischen Infrastrukturen.
Repräsentative Datenbasis mit 60.000 Fällen, davon 20.000 in 2018: Als Datenbasis dienen die Daten
der BIBB/BAuA-Erwerbstätigenbefragung (ETB) aus den Erhebungsjahren 2006, 2012 und 2018.
Es handelt sich dabei um eine Repräsentativbefragung mit pro Erhebung jeweils rund 20.000
Befragten (vgl. zur Datenbasis das 1. Kapitel).
Ausgangsüberlegung ist die Einordnung kritischer Infrastrukturen (KRITIS) des BMI: Mit dem Begriff
der kritischen Infrastrukturen (KRITIS) wurden 2009 auf Initiative des Bundesinnenministeriums
neun Sektoren und 30 Branchen definiert, die im Katastrophenfall für das Aufrechterhalten der
Versorgung und der öffentlichen Ordnung als unverzichtbar gelten. In anderen ersten Studien im
Kontext der Coronakrise wird von systemrelevanten Berufen gesprochen (vgl. 2. Kapitel).
Schwierigkeit der statistischen Abbildung und Lücken: Beide Systematiken der kritischen Infrastrukturen wie der systemrelevanten Berufe decken sich nicht direkt mit den in der Statistik üblichen
Klassifikationssystemen; die in aktuellen Studien verwendete Einordnungen sind teilweise lückenhaft und nicht immer im Detail nachvollziehbar, so bleiben generell ganze produzierende Bereiche
oder auch das Handwerk außen vor (ebenfalls 2. Kapitel).
Eigene Systematik von 12 KRITIS-Bereichen nach Branchen, Berufen und Vor-Ort-Erfordernis: Diese
Studie nimmt eine eigene Systematisierung vor (3. Kapitel), um Beschäftigung in kritischen Infrastrukturen auf der Basis der Daten der ETB so gut wie möglich greifen zu können. Dabei sollen
einerseits einige der erwähnten Lücken geschlossen werden, andererseits so umfassend wie möglich

SOZTAG Labouratory WP 02–2020

44

die ursprüngliche Idee der KRITIS aufgegriffen werden. Basis sind erstens Branchen (Wirtschaftszweigklassifikation WZ2008 bzw. 2003), zweitens Berufe (Klassifikation der Berufe KldB2010
bzw. 1992) und drittens eine Unterscheidung danach, ob die Tätigkeit eine Vor-Ort-Notwendigkeit
(VON) aufweist, weil eine physische Nähe (zum Krankenbett, an der Registrierkasse oder zum
herzustellenden Lebensmittel oder Impfstoff) unverzichtbar ist (vgl. 2. Kapitel).

Zur Stichprobe und allgemeinen Rahmendaten
23.000 Fälle in 12 KRITIS-Bereichen: Vorgestellt werden Ergebnisse zu zwölf KRITIS-Bereichen
(zur Bildung vgl. das 3. Kapitel), die über die drei Erhebungsjahre insgesamt N=22.967 umfassen:
Energie; IT/Telekommunikation; Transport/Verkehr; Liefern/Logistik; Wasser/Abfall; Gesundheit/Labore; Arznei/Impfstoffe; Nahrungsproduktion; Lebensmittelhandel; Staat/Verwaltung;
Banken/Versicherungen; Medien/Kultur (vgl. 3. Kapitel und die Tabelle in 11.7. ).
Reproduktion üblicher Geschlechterverteilung (vgl. 4.1): Schon bei ersten Auswertungen zum Geschlechterverhältnis zeigt sich die Heterogenität in der KRITIS-Stichprobe: In den technischen
Basisinfrastrukturen überwiegen KRITIS-Bereiche mit deutlich höherem Männeranteil: von 63%
in Liefern/Logistik bis 77% bei Wasser/Abfall. Die höchsten Frauenanteile finden sich in den
nicht technischen Bereichen Gesundheit/Labore (77%) und Lebensmittelhandel (85%). Eine ausgewogenere Geschlechterverteilung findet sich in vier der 12 KRITIS-Bereiche, besonders ausgewogen zeigen sich Staat/Verwaltung und Medien/Kultur.
Breite Qualifikation – unterschiedlich verteilt (vgl. 4.2): In allen KRITIS-Bereichen bilden Beschäftigte ohne beruflichen Abschluss mit großem Abstand die kleinste Gruppe: Am meisten nicht formal Qualifizierte finden sich in Liefern/Logistik (13%), gefolgt vom Lebensmittelhandel (10%).
Den höchsten Anteil an akademischen Qualifikationen hat IT/Telekommunikation (60%), einen
der geringsten Anteile Liefern/Logistik (13%). Der höchste Anteil von beruflicher Aufstiegsqualifikation hat Banken/Versicherungen (16%). Zum Vergleich: bei allen Beschäftigten in
Deutschland sind es 5% nicht Qualifizierte und als höchsten Abschluss geben 48% an beruflich,
8% beruflich fortgebildet und 38% akademisch.
Schlechte Bedingungen – wenig Vertretung, und umgekehrt (vgl. 4.4): Gerade die KRITIS-Bereiche mit
den schlechteren Arbeitsbedingungen haben auch die geringsten Anteile an betrieblicher Interessensvertretung. Besonders trifft dies den Bereich Nahrung: Mit 32% im Lebensmittelhandel und
47% in der Lebensmittelproduktion finden sich hier die geringsten Anteile von Beschäftigten, die
sich an einen Betriebsrat wenden können. Gerade also die Beschäftigten, die für unsere Nahrungsmittelversorgung zuständig sind, haben überwiegend keine Vertretungsstrukturen. Am anderen
Ende des Spektrums findet sich Staat/Verwaltung (95% haben hier einen Betriebs-/Personalrat)
und der Energiebereich mit 87%. Zum Vergleich: 65% aller Beschäftigten in ganz Deutschland
haben Betriebs- oder Personalrat.
Atypische Beschäftigung (vgl. 4.4): Den höchsten Anteil von Beschäftigten, die in Zeitarbeit oder
einem befristeten Arbeitsverhältnis beschäftigt sind, findet sich mit 2% in Liefern/Logistik – und
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das, obwohl dort wie in der Fleischfabrikation bekanntermaßen der Einsatz von Subunternehmungen stark verbreitet ist. Zum Vergleich: für alle Beschäftigten in Deutschland liegt der Anteil,
die befristet und/oder in Zeitarbeit arbeiten bei 0,7%.

Zufriedenheit
Wer direkt pflegt, liefert und versorgt ist weniger zufrieden mit dem Einkommen (vgl. 6.1): Am wenigsten
zufrieden mit ihrem Einkommen sind die Beschäftigten im Lebensmittelhandel (37% weniger oder
nicht zufrieden), in der Nahrungsproduktion (35%) und in Gesundheit/Labore (34%). Die Unzufriedenheit ist innerhalb dieser KRITIS-Bereiche noch mal etwas größer bei denen, die direkt am
Bett, an der Kasse oder am Nahrungsmittel arbeiten. Sehr zufrieden mit dem Einkommen sind
dagegen die Beschäftigten in Banken/Versicherungen (29%) und Energie (28%).
Erfüllung in der Tätigkeit bei Kultur und Körper, weniger bei Ver- und Entsorgung (vgl. 6.2): Die wenigsten Menschen sind unzufrieden mit Art und Inhalt ihrer Tätigkeit. Besondere Erfüllung aber finden
die Beschäftigten in Medien/Kultur (41% sehr zufrieden) und in Gesundheit/Labore (40%). Am
wenigsten befriedigt ihre Tätigkeit die Beschäftigten, die im Lebensmittelhandel (17% sehr zufrieden) oder in Wasser/Abfall (20%) vor Ort für uns alle für Ver- und Entsorgung sorgen.
Finanzen und Energie top, Essen und Kultur flop? (vgl. 6.3): Auch bei der generellen Zufriedenheit
sind die Spitzenreiter Banken/Versicherungen (41% sehr zufrieden) und Energie (38%). Am meisten sehr Unzufriedene finden sich in ganz unterschiedlichen KRITIS-Bereichen: 14% im Lebensmittelhandel und 13% in Medien/Kultur. Bei denen, deren Tätigkeit eine Vor-Ort-Nähe erfordert,
bilden mit dem Lebensmittelhandel (21% sehr Zufriedene) auch Liefern/Logistik mit 26% sehr
Zufriedenen und 14% Unzufriedenen das Schlusslicht.

Belastung
Die üblichen Verdächtigen: an der Grenze der Leistungsfähigkeit (vgl. 7.1): Und wieder zeigt sich: Die
essenziellen Dienste am Menschen, werden nicht honoriert. Wer liefert, uns gesundpflegt oder mit
Essen versorgt, denen verlangt unsere Arbeitswelt auch besonders viel Leistungsdruck ab: Am
wenigsten Beschäftigte in der Energieversorgung (11%) und Banken/Versicherungen (12%)
geraten häufig an die Grenze ihrer Leistungsfähigkeit. Am stärksten ereilt dies Beschäftigte in
Gesundheit/Versorgung (25%), im Lebensmittelhandel (23%) und in Liefern/Logistik (22%).
Innerhalb dieser besonders gestressten KRITIS-Bereiche trifft es jeweils die Beschäftigten mir VorOrt-Notwendigkeit um noch mal einen Prozentpunkt häufiger.
Wenn Gefühl zur Last wird (vgl. 7.2): Belastung entsteht nicht nur, wenn immer mehr und immer
schneller gearbeitet werden muss. Sondern auch dann, wenn Arbeitssituationen mit als belastend
empfundenen, emotionalen Anforderungen einhergehen. Erwartungsgemäß gibt es hier einen
einsamen Spitzenreiter: In Gesundheit/Labore kommen 23% (bzw. bei den Vor-Ort-Tätigen 24%)
häufig in Situationen, die mit einer gefühlsmäßigen Belastung einhergehen. Am wenigsten häufig
trifft dies Beschäftigte in IT/Telekommunikation und Banken/Versicherungen mit je 6%.
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Wo das Hamsterrad schneller läuft (vgl. 7.3): Stress ist in vielen Arbeitswelten kein statischer Zustand. Als abnehmend wird er aber in den wenigsten Fällen erlebt. Das ist auch in kritischen Infrastrukturen nicht anders. Der geringste Anteil von immer noch 36%, die eine Zunahme von Stress
und Arbeitsdruck in den letzten zwei Jahren erlebten, findet sich in IT/Telekommunikation. Die
höchsten Anteile aber finden sich dort, wo schon die Anteile erlebten Leistungsdrucks und emotionaler Belastungen besonders hoch waren: 51% der Beschäftigten in Gesundheit/Labore erleben
eine Beschleunigung des Hamsterrads. Ebenfalls hohe Werte erreichen Staat/Verwaltung (46%)
und Arznei/Impfstoffe und Medien/Kultur (jeweils 44%).

Anerkennung
Arbeit generiert Anerkennung – Vorgesetzte eher selten (vgl. 8. Kapitel): Während medial und öffentlich die Bedeutung der Arbeit in kritischen Infrastrukturen gerade mehr Aufmerksamkeit erfährt
also sonst, scheint dies den Beschäftigten überwiegend immer schon klar: Der überwiegende Anteil
erlebt die eigene Tätigkeit häufig als bedeutsam, am oberen Ende sagen dies 90% der Beschäftigten
in Gesundheit/Labore, am unteren Ende ist es mit fast zwei Dritteln (65%) in Medien/Kultur
immer noch die deutliche Mehrheit. Ebenso durchgängig stiftet die Arbeit Gemeinschaftsgefühl:
zwischen 69% in Transport/Verkehr und 86% jeweils in Energie und in Gesundheit/Labore
erleben dies häufig. Lob durch Vorgesetzte dagegen scheint ein deutlich selteneres Erlebnis zu sein:
Am seltensten für die Beschäftigten in Wasser/Abfall: hier erleben dies 24% häufig und 46% nie
– jeweils die extremsten Ausprägungen im Vergleich. Am häufigsten gelobt wird in Banken/ Versicherungen (40% häufig) und IT/Telekommunikation (38%).

COVID-19-Risiken in den KRITIS-Bereichen
Die wohl angesichts der Corona-Krise interessantesten Ergebnisse sind die zu damit
verbundenen Risiken. Dabei ist zu beachten: Es handelt sich hier um eine grobe Risikoeinschätzung aus Sicht der Arbeitsbedingungen, nicht um eine Prognose tatsächlicher Infektions- oder
Verlaufsrisiken!
HomeOffice als Normalität vor Corona (vgl. 5.1): Am häufigsten im HomeOffice arbeiten die Beschäftigten in IT/Telekommunikation (36% oft/immer) und in Banken/Versicherungen (24%).
Am wenigsten im HomeOffice tätig sind die Beschäftigten im Lebensmittelhandel (90% nie) und
in Liefern/Logistik (82%). In insgesamt sieben der 12 KRITIS-Bereiche war das HomeOffice
zumindest vor Corona ganz überdurchschnittlich nie eine Option. Zum Vergleich: Laut ETB arbeiteten in 2018 die Mehrheit von 64% nie, 20% manchmal und 16% häufig/immer im HomeOffice.
HomeOffice als Infektionsschutz greift für die Mehrheit in KRITIS nicht (vgl. 5.1): Auch wenn HomeOffice sonst nicht üblich ist, liegt es in Corona-Zeiten nahe als eine besonders effektive Methode
zur Minimierung des Ansteckungsrisikos. Daher ist weniger entscheidend, wer vorher schon im
HomeOffice gearbeitet hat als wer in pandemischen Zeiten potenziell ins HomeOffice wechseln
könnte. Wessen Arbeit eine Vor-Ort-Notwendigkeit aufweist, hat die geringsten Chancen, ins
HomeOffice zu wechseln. Das gilt vor allem für 90% der Beschäftigten im Lebensmittelhandel
und für jeweils 75% in Gesundheit/Labore sowie in Liefern/Logistik. Insgesamt kann in sechs der
12 KRITIS-Bereiche jeweils die überwältigende Mehrheit der Beschäftigten qua Tätigkeit nicht ins
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HomeOffice wechseln – die Beschäftigten bleiben damit generell einem erhöhten Infektionsrisiko
ausgesetzt. Zum Vergleich: Laut einer aktuellen Studie von Blom et al. 2020 befindet sich auch
aktuell – in der Corona-Phase – die Mehrheit von 74% aller Beschäftigten nicht im HomeOffice.
Risiko der Verlaufsschwere nach Alter (vgl. 5.2): Eine aktuelle Studie (Verity et a. 2020) zeigt, dass
auch Altersgruppen vor dem Rentenalter bereits ein erhöhtes Risiko für einen schweren COVID19-Verlauf haben. Das betrifft insbesondere die Altersgruppen 50–69. Unsere Beschäftigtenstruktur gilt generell als überaltert, das zeigt sich in den KRITIS-Bereichen sehr ähnlich. Die höchsten
Anteile an den weniger gefährdeten Altersgruppen bis 49 finden sich in IT/Telekommunikation
59% und im Lebensmittelhandel mit 53%. Die höchsten Anteile der beiden Altersrisikogruppen
finden sich in Staat/Verwaltung (55%) und Gesundheit/Labore mit 53%.
Die am stärksten Exponierten haben das höchste altersbedingte Risiko für einen schweren Verlauf (vgl. 5.2):
Die Tendenz der gerade benannten Altersrisiken bestätigt sich beim Blick auf die Beschäftigten
innerhalb der KRITIS-Bereiche, die einer Vor-Ort-Tätigkeit gar nicht ausweichen können: In
Staat/Verwaltung sind es 54% und in Gesundheit/Labore 53% in den Altersgruppen ab 50, die
nach Verity et al. (2020) höhere Risiken für einen schweren Verlauf aufweisen. In beiden Fällen ist
das nicht nur besonders Besorgnis erregend, weil wegen der Vor-Ort-Notwendigkeit der Tätigkeit
ein Umgehen von Infektionsrisiken generell erschwert ist. Hinzu kommt, dass gerade im Bereich
Gesundheit und bspw. bei der Polizei der Vor-Ort-Bezug auch mit einem häufigeren Kontakt mit
Infizierten einhergehen dürfte.
Risiken durch Komorbidität sind ungleich verteilt (vgl. 5.3): Ein schlechter Gesundheitszustand und
bestehende Herz- sowie Atemwegserkankungen sind neben Diabetes häufige Risikofaktoren für
schwerere oder gar tödliche COVID-19-Verläufe (Jain/Yuan 2020; Yang et al. 2020; Zhou et al.
2020). Auch wenn davon auszugehen ist, dass schwerere Vorerkankungen wegen Frühverrentung
nicht in den Daten der ETB zu finden sind, gibt es dort einschlägige Fragen. Vergleichsweise hohe
Anteile mit einem weniger guten bis schlechten Gesundheitszustand finden sich demnach mit 25%
im Lebensmittelhandel, gefolgt von Liefern/Logistik mit 22% und Wasser/Abfall mit 21%.
Dagegen finden sich die höchsten Anteile mit sehr gutem oder ausgezeichnetem Gesundheitszustand in IT/Telekommunikation und Banken/Versicherungen (je 40%) und Arznei/Impfstoffe
(41%). Auch die Spanne bei häufigen Herz- oder Atem-Beschwerden ist deutlich: Nur jeweils 6%
der Beschäftigten in Banken/Versicherungen und IT/Telekommunikation berichten dies, dagegen
ist der Anteil mit je 12% doppelt so hoch in Wasser/Abfall und Liefern/Logistik.
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9.2. Gesamtbild: KRITIS
Jenseits der vielen Zahlen soll die nachfolgende Grafik farblich auf einen Blick eine grobe
Orientierung vermitteln, wo sich mehr Last und Risiken finden und wo weniger. Die Darstellung
ist wie folgt zu lesen:
•

Aufgelistet sind jeweils alle in den vorangegangenen Kapiteln behandelten Themen
(Spalten) und alle KRITIS-Bereiche (Zeilen).

•

Die unterste Zeile gibt die Situation für alle Beschäftigten in Deutschland wieder.

•

Die erste Spalte verdeutlicht, ob die Geschlechterverteilung ungleich ist (Grün für
ausgewogen, Blau für einen Überhang an Männern, Rosa für einen Überhang an Frauen).

•

Alle anderen Spalten signalisieren farblich, ob die Ergebnisse im Mittel jeweils gut (kein
Risiko, keine Belastung, hohe Zufriedenheit etc. = grün) oder schlecht (hohes Risiko,
Belastung, wenig Zufriedenheit etc. = rot). Bei Petrolblau liegen die Werte nah an der
Mitte (im Vergleich zu den Werten für alle Beschäftigten in Deutschland).

•

Die letzte Spalte summiert Lasten und Risiken pro Zeile (ohne die erste Spalte für die
Geschlechtsverteilung mit einzubeziehen).

•

Insgesamt steht die Farbintensität für die jeweilige Einschätzung: je grüner, desto besser,
je röter desto belastender, negative, risikoreicher etc. (analog dazu bei Hellblau und Rosa
umso männlicher/weiblicher und Petrolblau für nah an der Mitte).

Dabei zeigen sich für alle KRITIS-Bereiche vor allem die folgenden Auffälligkeiten:
Die größte Last tragen die Beschäftigten in Liefern/Logistik: Sie sind niedriger qualifiziert
(ausführlich 4.2. ); seltener im HomeOffice, weil sich ihre Arbeit häufiger nur Vor-Ort erledigen
lässt – haben damit ein höheres Infektionsrisiko (5.1. ); sie haben häufiger eine angeschlagene
Gesundheit (5.3. ); sie empfinden ihre Tätigkeit seltener als wichtig (8.1. ) und fühlen sich seltener
als Teil einer Gemeinschaft (8.2. ). Bei Belastung (7. Kapitel) und Zufriedenheit (6. Kapitel) sind
die Werte schlechter als im Mittel für ganz Deutschland, aber nicht im roten Bereich.
Der Bereich Wasser/Abfall folgt im Negativranking: Auch hier sind die Beschäftigten niedriger
qualifiziert (ausführlich 4.2. ), sie haben seltener eine Interessensvertretung (4.4. ); sie arbeiten
ebenfalls seltener im HomeOffice und ihre Arbeit lässt sich häufiger ausschließlich vor Ort
erledigen; in diesem Bereich gibt es deshalb zudem weniger Potenzial für eine weitere HomeOfficeNutzung, das schon höhere Infektionsrisiko durch den hohen Anteil an Vor-Ort-Tätigkeiten lässt
sich hier also vergleichsweise weniger reduzieren (5.1. ); zudem sind die Beschäftigten
gesundheitlich angeschlagener (5.3. ). Bei Belastung (7. Kapitel) und Zufriedenheit (6. Kapitel) sind
die Werte ebenfalls schlechter als im Mittel für ganz Deutschland, aber nicht im roten Bereich.
Der dritte KRITIS-Bereich mit vergleichsweise schlechterer Gesamtlage findet sich in Gesundheit/Labore: Hier sind die Beschäftigten weniger häufig im HomeOffice und die Tätigkeit weist
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häufiger eine Vor-Ort-Notwendigkeit auf, das Infektionsrisiko ist hier also erhöht (auch ohne dabei
mit einzubeziehen, was die hier verwendeten Daten nicht hergeben, dass hier auch der „Arbeitsgegenstand“ der Tätigkeit – nämlich die Patient*innen selbst das Infektionsrisiko besonders und
noch weiter erhöht; vgl. 5.1. ). Anders als bei den anderen beiden, gerade beschriebenen KRITISBereichen, ist zwar auch hier die Zufriedenheit (6. Kapitel) unkritisch und im Feld Anerkennung
wird die Bedeutung der Tätigkeit als wichtiger empfunden (8.1. ), dafür kumulieren hier die
Belastungswerte: mehr als andere Bereiche und deutlich mehr als im Mittel aller Beschäftigten
finden sich hier Belastungen bei Leistung und Emotion sowie mehr erlebte Stresszunahme (7.
Kapitel).
Summiert eine ähnlich schlechte Gesamtlage findet sich im Lebensmittelhandel. Da hier aber in
die Stichprobe nur die Beschäftigten mit Vor-Ort-Notwendigkeit eingehen (vgl. dazu das 3. Kapitel), ist hier der Vergleich mit den anderen Beschäftigten der KRITIS-Bereiche mit Vor-Ort-Notwendigkeit aussagekräftiger (vgl. 9.3. ). Trotzdem zeigt sich auch auf dieser Vergleichsebene: Die
Beschäftigten im Lebensmittelhandel sind niedriger qualifiziert (4.2. ); sie sind wegen der höheren
Vor-Ort-Notwendigkeit weniger im HomeOffice (5.1. ); ihre Gesundheit ist angeschlagener (5.3. )
und sie empfinden ihre Tätigkeit als weniger relevant (8.1. ). Bei Belastung (7. Kapitel) und Zufriedenheit (6. Kapitel) sind die Werte ebenfalls schlechter als im Mittel für ganz Deutschland, aber
nicht im roten Bereich.

Abbildung 24: Gesamtüberblick KRITIS 2018
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9.3. Gesamtbild: KRITIS Vor-Ort
Da sich bei den Einzelauswertungen immer wieder gezeigt hat, dass innerhalb einzelner KRITISBereiche die Ergebnisse für die Beschäftigten mit Vor-Ort-Notwendigkeit und denen ohne durchaus und teils sogar stark differieren können, wird hier noch mal eine Übersichtsgrafik nur für die
Beschäftigten der KRITIS-Bereiche präsentiert, für deren Tätigkeit eine Vor-Ort-Anwesenheit
erforderlich ist. Das erklärt die durchgängig gleichen Werte in den Spalten für HomeOffice und
HomeOffice-Potenzial (vgl. ausführlich 5.1. ). Ansonsten ist die Grafik genauso zu lesen wie die
auf der Ebene der KRITIS-Bereiche (vgl. die Erklärung dazu in 9.2. ) und da hier noch mal tiefer
gegangen wird, reproduzieren sich überwiegend die Ergebnisse und das Ranking für die KRITISBereiche insgesamt: aber es vertiefen sich teils die dort schon sich abzeichnenden Tendenzen.

Abbildung 25: Gesamtüberblick KRITIS Vor-Ort 2018

Auch wenn man nur auf die Beschäftigten mit Vor-Ort-Notwendigkeit blickt, sind Last und
Risiko am stärksten ausgeprägt im Bereich Liefern/Logistik. In den direkten Tätigkeiten aber haben
zudem Stress und Arbeitsdruck mehr zugenommen als dies beim Blick auf den KRITIS-Bereich
insgesamt deutlich wird (vgl. ausführlich 7.3. ). Bei Zufriedenheit (6. Kapitel) und Anerkennung (8.
Kapitel) ändert der tiergehende Blick nichts Wesentliches.
Beim Vergleich nur der Vor-Ort-Tätigen, schiebt sich der Lebensmittelhandel an die zweite Stelle
im Negativranking und gleichauf mit den Vor-Ort-Tätigen im Gesundheitsbereich. Die Ergebnisse
innerhalb dieser Beschäftigtengruppe bleiben aber wie oben (vgl. 9.2. ) schon dargestellt.
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Insgesamt fällt ins Auge, dass gerade die Beschäftigten, die in Liefern/Logistik und im
Lebensmittelhandel ganz direkt und vor Ort die Versorgung von uns allen sichern, jeweils selbst die
Bedeutung ihrer Tätigkeit vergleichsweise gering einschätzen (vgl. ausführlich 8.1. ). Es bleibt zu
hoffen, dass die Versorgung mit Lebensmitteln durch die Corona-Krise als eine für alle besonders
relevante Tätigkeit im Bewusstsein bleibt und an der Eigensicht der Beschäftigten sich dadurch
auch etwas ändert.
Zudem zeigen sich beim vertieften Blick auf die Vor-Ort-Beschäftigten noch kleinere
Unterschiede in einzelnen Feldern: In der Nahrungsmittelproduktion ist die Qualifikation (ausführlich
4.2. ) etwas niedriger; Beschäftigte in Transport/Verkehr haben häufiger eine Interessenvertretung
(ausführlich 4.4. ); bei Banken/Versicherungen sind die Vor-Ort-Beschäftigten etwas mehr atypisch
beschäftigt (ebenfalls 4.4. ); etwas jünger sind die Beschäftigten Vor-Ort als ihre Kolleg*innen
insgesamt in Wasser/Abfall und in Medien/Kultur (vgl. zum Alter ausführlich 5.2. ). Interessant ist
auch, dass in Medien/Kultur alle Beschäftigten – ob mit oder ohne Vor-Ort-Notwendigkeit – vergleichsweise schlechte Werte bei der Einschätzung der Bedeutung ihrer eigenen Tätigkeit
(ausführlich 8.1. ) aufweisen.
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