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Vorwort

Gefährdungen durch arbeitsbedingte psychische Belastungen nehmen in erheblichem
Tempo zu: Arbeitsdruck, Personalmangel, fehlende Wertschätzung, prekäre Beschäfti-
gung, schlechte Bezahlung und neue Formen digitaler Kommunikation potenzieren
sich in ihren Wirkungen nicht zuletzt auch in den Dienstleistungsberufen. Beschäftigte
fühlen sich ausgelaugt, steigende Zahlen bei den Krankheitstagen, Erwerbsunfähigkeit
oder Angst, den Job nicht bis zur Rente machen zu können, sind die natürliche Folge.
Kaum jemand bestreitet diese Tatsachenfeststellung. Zu eindeutig sind die Hinweise,
die nicht zuletzt von den Gewerkschaften vorgelegt werden: Der Index „Gute Arbeit“
macht die Entwicklungen seit mehr als fünf Jahren öffentlich sichtbar. ver.di hat zahl-
reiche Sonderauswertungen vorgenommen, die die spezifischen Risiken sichtbar ma-
chen; das Jahrbuch Gute Arbeit 2013 liefert umfangreiches Hintergrundmaterial.

Mit der 11. Tagung für ver.di-Vertreter/-innen der gesetzlichen Unfallversicherung sind
wir im Mai 2013 den Fragen nach den Ursachen und nach den notwendigen Antwor-
ten im Kreis engagierter Fachleute nachgegangen. Die vorliegende Dokumentation der
Tagung will nun einen breiteren Kreis von Interessierten über Konzepte und Positionen
für eine wirksame Prävention arbeitsbedingter psychischer Gefährdungen und Erkran-
kungen informieren.

Arbeitsschutz, arbeitnehmergerechte Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik unter den Vorzei-
chen von Globalisierung, Digitalisierung und demographischem Wandel durchzuset-
zen und gesetzgeberische, betriebliche und Selbstverwaltungsarbeit koordiniert im
Sinne unserer Mitglieder zu entwickeln, das ist das zentrale Anliegen des Ressorts
„Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik“ in der ver.di-Bundesverwaltung.

Ich danke Dr. Horst Riesenberg-Mordeja für die Vorbereitung und Organisation der
Tagung auch im Namen meiner Vorgängerin Elke Hannack.

Berlin, im August 2013

Eva M. Welskop-Deffaa
ver.di-Bundesvorstand
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 Vortrag Elke Hannack

Elke Hannack

Mitglied des ver.di-
Bundesvorstandes

Die Position von ver.di

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Kolleginnen und Kollegen,

noch vor vier Jahren waren es nur die Gewerkschaf-
ten, die auf die zunehmenden psychischen Gefähr-
dungen der Beschäftigten mit Nachdruck hingewie-
sen hatten. Auch hatte sich keine der Bundestags-
fraktionen in ihrem Wahlprogramm mit dieser The-
matik befasst. In der ersten GDA-Periode konnten wir
jedoch nur erreichen, dass dieses Thema unter „fer-
ner liefen“ aufgenommen wurde. Ich sage „nur“,
aber in Wirklichkeit haben wir – die DGB-Gewerk-
schaften – damit die Grundlagen gelegt, dass dieses
Thema nun breit angegangen wird. Zum Glück. Dass
es eine Zunahme psychischer Gefährdungen im Zu-
sammenhang mit der Arbeit gibt, ist also
mittlerweile unstrittig. Bis auf den einen oder ande-
ren Arbeitgebervertreter, der die Ursachen ausschließ-
lich im privaten Bereich sieht.

Im Rahmen der Gemeinsamen Deutschen Arbeits-
schutzstrategie (GDA) wurde das Arbeitsschutzziel
PSYCHE für die nächsten 5 Jahre beschlossen. Bund,
Länder und Unfallversicherung wollen also gemein-
sam, und abgestimmt, und zusammen mit den Kran-
kenkassen dieses Thema bearbeiten. Die Begründung
hierfür:

14 % aller Krankheitstage sind durch psychische
Störungen verursacht und

40 % der Frühverrentungen in Deutschland sind
durch psychische Erkrankungen bedingt.

Es ist also offensichtlich, dass es einen ursächlichen
Zusammenhang zur Arbeit gibt. Durch „mehr Verant-
wortung und Flexibilität, hohen Termindruck, moder-
ne Kommunikationsmittel und Zunahme der Arbeits-
intensität“. Kurz: durch Umstrukturierung, Arbeitsver-
dichtung und Zunahme prekärer Arbeit.

Alle Bundestagsfraktionen sehen mittlerweile Hand-
lungsbedarf. Die unterschiedlichen Positionen wur-
den im zuständigen Bundestagsausschuss am 13.
Mai erörtert. Die Anträge und die Stellungnahme des
DGB sind den heutigen Unterlagen beigefügt. Hieran
hat ver.di mitgearbeitet.

Die Positionierung von ver.di, die ich nun vortrage,
baut auf dem Artikel von Lothar Schröder und mir im
Jahrbuch Gute Arbeit 2013 auf.

Vollzugsdefizite – mehr Personal und wirksame
Sanktionen

So wichtig die qualitativ hochwertige Information
und Beratung der Betriebe auch ist, so wenig darf die
Überwachung und Verfolgung von Mängeln vernach-
lässigt werden. Als Folge der Deregulierungs-/Entbü-
rokratisierungsdebatte ist aber genau dieses auf sträf-
liche Art und Weise geschehen.

Hierzu ein paar Zahlen:

Im Jahr 2010 hat die Gewerbeaufsicht 332.000 Be-
triebsbesichtigungen durchgeführt und dabei
412.226 Beanstandungen getroffen. Daraus resultier-
ten 11.842 Anordnungen und gerade einmal 1.649
Bußgelder.

Die Unfallversicherung hat im gleichen Jahr bei
691.000 Betriebsbesichtigungen insgesamt
1,2 Mio. Beanstandungen getroffen. Dies führte zu
4.974 Anordnungen und gerade einmal 1.248
Bußgeldern; davon 466 gegen Beschäftigte! Bei
öffentlichen UV-Trägern ist in den letzten 6 Jahren
sogar kein einziges Bußgeld verhängt worden.

Dass der Staat im Allgemeinen und das BMAS im
Speziellen dem Instrument der Sanktionen durchaus
aufgeschlossen ist, zeigt die folgende Meldung der
Bundesagentur für Arbeit vom 11.4.2013:

„2012 haben die Jobcenter 1,024 Millionen Sanktio-
nen gegen Hartz-IV-Empfänger ausgesprochen und
ihnen wegen Verfehlungen die Leistungen gekürzt –
11 % mehr als 2011.“
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Die Gefährdung der Sicherheit und Gesundheit der
Beschäftigten wird dagegen als Kavaliersdelikt behan-
delt und kaum geahndet. Das ist völlig unakzeptabel
und steht zudem im krassen Widerspruch zu unseren
betrieblichen Erfahrungen – und auch zu den von
Bund und Ländern selber mit beschlossenen GDA-Zie-
len.

Wir hatten uns deshalb im letzten Jahr – in der sopo-
aktuell Nr. 118 vom 7.3.2012 – plakativ für eine Ver-
schärfung der Sanktionen ausgesprochen, um diese
riesengroße Schutzlücke zu thematisieren – und um
endlich mehr Rückhalt dort zu bekommen, wo sich
nichts tut, und die Beschäftigten überhaupt keine
Chance haben, das Rentenalter gesund zu erreichen.
Eigene Erhebungen zeigen überdeutlich, dass ein
Großteil der Beschäftigten aktuell nicht daran glaubt,
ihre Tätigkeit bis zum Rentenalter ausüben zu kön-
nen.

Für die Überwachung und Beratung der Betriebe be-
darf es deshalb vor allem einer erheblichen Aufsto-
ckung des Personals insbesondere der Länder. Nach
einer uns vorliegenden Zusammenstellung ist das Per-
sonal der Gewerbeaufsicht in den Jahren von 2004
bis 2011 um 25,6 % auf nur noch 3.054 Personen
abgebaut worden. In Sachsen-Anhalt sogar um
56 %. In Schleswig-Holstein um 36 % auf nur noch
30 Personen. Ein unglaublicher Skandal!

Und diese Zahlen umfassen noch die Marktaufsicht
und Umweltaufsicht, sodass der Arbeitsschutz nur
eine unbekannte Teilmenge davon ist. In manchen
Regionen finden gar keine Betriebsbesichtigungen
mehr statt. Betriebs- und Personalräte berichten
immer wieder, dass Hilferufe an die Behörde unge-
hört bleiben. Es fehlt somit an einer Rechtsver-
pflichtung der Länder, ausreichend Aufsichtsperso-
nal für Überwachung und Beratung bereit zu halten.

Bei der Unfallversicherung sieht es etwas besser aus,
aber auch hier gibt es einen Abbau um 6 % auf
2.940 Personen.

Aus einer Übersicht der Tätigkeiten der Aufsicht der
Länder geht weiterhin hervor, dass sie sich aktuell mit
nur 0,6 % der Zeit mit den psychischen Belas-
tungen befasst. In diesem Themenfeld müssen des-
halb in großem Umfang Neueinstellungen, insbeson-
dere in den Ländern, aber auch in der Unfallversiche-
rung erfolgen, um es in Zukunft wirksam und flä-
chendeckend bearbeiten zu können.

Regelungslücken schließen

Dreh- und Angelpunkt des modernen Arbeitsschutzes
ist die gewissenhaft und vollständig durchgeführte
Gefährdungsbeurteilung. Entscheidend ist aber
nicht die Analyse an sich, sie ist „nur“ die notwendi-
ge Voraussetzung für die daraus resultierenden Maß-
nahmen und deren Wirksamkeitskontrolle. Dies alles
unter Einbeziehung der Bildung, Kenntnisse und Er-
fahrungen und der Disposition der Beschäftigten. Für
die nicht vorhandenen, fehlenden oder nur bruch-
stückhaft umgesetzten Gefährdungsbeurteilungen
gilt, was bereits ausgeführt wurde: Ein wirksamer
staatlicher Durchgriff findet nicht statt.

Die mangelnde Durchführung von Gefährdungsbeur-
teilungen bei psychischen Belastungen ist allerdings
auch durch ein zersplittertes und diesbezüglich
schwaches Vorschriftenwerk begünstigt.

So gibt es derzeit zur Konkretisierung des Arbeits-
schutzgesetzes nur eine Verordnung, die Bildschirm-
arbeitsverordnung, die eine Beurteilung der psychi-
schen Gefährdungen in der Gefährdungsbeurteilung
vorschreibt. Hierzu gibt es aber keine konkretisieren-
den Regeln, und ein Verstoß gegen die Verordnung
wird auch nicht als Ordnungswidrigkeit sanktioniert.
Daher ist es auch nicht weiter verwunderlich, dass bei
den meisten Bildschirmarbeitsplätzen in Deutschland
die mit der Arbeit verbundenen psychischen Gefähr-
dungen erst gar nicht ermittelt werden. Und wenn
doch, fehlt es meist an den erforderlichen wirksamen
Maßnahmen.

In der Gefahrstoffverordnung ist die mangelhafte Ge-
fährdungsbeurteilung im Ordnungswidrigkeitenkata-
log verankert: „Ordnungswidrig im Sinne des § 26
Absatz 1 Nummer 8 Buchstabe b des Chemikalienge-
setzes handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig
entgegen § 6 Absatz 8 Satz 1 eine Gefährdungsbe-
urteilung nicht, nicht richtig, nicht vollständig
oder nicht rechtzeitig dokumentiert“. Gleichlau-
tende Sanktionsparagrafen sind auch in anderen Ar-
beitsschutzverordnungen vorhanden, ihnen fehlt es
aber an der Verpflichtung zur Ermittlung psychischer
Gefährdungen.

Nur mit vielen gut gemeinten Info-Broschüren wer-
den wir bei der Bekämpfung und Reduzierung psychi-
scher Gefährdungen nicht vorankommen! Eine
gründliche Überarbeitung und Ergänzung im Arbeits-

 Vortrag Elke Hannack
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schutz- und Unfallversicherungsrecht ist deshalb er-
forderlich:

1) Die Verankerung psychischer Gefährdungen im
Arbeitsschutzgesetz;

2) eine Arbeitsschutzverordnung zu psychischen
Gefährdungen, welche die Anforderungen des
Arbeitgebers konkretisiert;

3) die Einzelverordnungen des Arbeitsschutzgeset-
zes sind in ihrem jeweiligen Abschnitt zur Gefähr-
dungsbeurteilung um psychische Gefährdungen
zu ergänzen;

4) Unfallverhütungsvorschriften und spezielle Bran-
chenregeln sind hinsichtlich psychischer Gefähr-
dungen zu ergänzen und zu konkretisieren.

Zu 1) Arbeitsschutzgesetz

Ganz aktuell geht es im Rahmen des Artikelgesetzes
BUK-NOG (Neuorganisation der bundesunmittelbaren
Kassen) um eine Ergänzung der §§ 4, 5 und 6 des Ar-
beitsschutzgesetzes hinsichtlich psychischer Gefähr-
dungen in der Gefährdungsbeurteilung und ihrer Do-
kumentation in allen Betrieben. Diese Vorschläge un-
terstützen wir ebenso wie eine ergänzende Verord-
nungsermächtigung in § 18 ArbSchG.

Es bleibt deshalb nur zu hoffen, dass die derzeitigen
„Querschüsse“ der FDP eingestellt werden, um weite-
re „Kollateralschäden“ zu verhindern.

Zu 2) Verordnung zu psychischen Gefährdungen

Erforderlich ist eine Einzelverordnung zu psychischen
Gefährdungen, welche die in der Leitlinie zur Gefähr-
dungsbeurteilung genannten Faktoren zu psychi-
schen Gefährdungen aufgreift, die Pflichten der Ar-
beitgeber konkretisiert und die wirksamen Sanktio-
nen bei fehlender Dokumentation der Gefährdungs-
beurteilung vorsieht.

Am 24.4. dieses Jahres haben insgesamt 5 Länder ge-
nau solch einen Verordnungsantrag im Bundesrat
eingebracht. Diese Initiative, insbesondere des Landes
Hamburg, begrüßen wir sehr.

Allerdings ist eine verpflichtende Beteiligung der be-
trieblichen Interessenvertretungen unbedingt ver-
bindlich zu regeln, um den Prozess der Gefährdungs-
beurteilung bei psychischen Gefährdungen, ein-

schließlich der Festlegung wirksamer Maßnahmen,
der betrieblichen Verhandlung und Ausgestaltung zu
unterwerfen. Hier sehen wir eindeutig noch Nachbes-
serungsbedarf.

Ein weiterer staatlicher Ausschuss – wie vorgesehen –
ist nach unserer Auffassung nicht erforderlich. Wir
sehen dabei zusätzliche Schnittstellen zu den Einzel-
verordnungen und zum Unfallversicherungsrecht.
Zwingend erforderlich ist es allerdings, z. B. in einem
Anhang der Verordnung, für alle Betriebe einheitliche
Anforderungen an eine angemessene Gefährdungs-
beurteilung detailliert und verpflichtend so zu be-
schreiben, dass diese betrieblich durchführbar und
extern überprüfbar sind.

Zu 3) Verordnungen des ArbSchG

Nehmen wir das Beispiel Nadelstichverletzungen, also
Infektionen durch OP-Bestecke etc. Mittlerweile ist
bewiesen, dass die Hauptursache hierfür in der Ar-
beitsorganisation und Stressbelastung liegt. Eine de-
taillierte Regelung hierzu sollte deshalb in dem
fachlich federführenden Ausschuss, dem Ausschuss
für biologische Arbeitsstoffe, erfolgen. Hier sind wir
bereits auf einem guten Weg und unterstützen dies
nach Kräften.

Die Auswirkungen schlechter Softwareergonomie an
Bildschirmarbeitsplätzen oder die psychischen Aus-
wirkungen von Lärm am Arbeitsplatz sollten bspw. in
der Arbeitsstättenverordnung konkretisiert werden.
Den aktuell vorliegenden Entwurf zur Novellierung
befürworten wir ebenfalls.

Zu 4) Vorschriften und Regeln der Unfallver-
sicherung

Psychische Gefährdungen, die nicht in der Struktur
der Einzelverordnungen abgedeckt sind, aber einen
engen Branchenbezug haben, sollten in den Bran-
chenregeln der Unfallversicherung konkretisiert wer-
den.

Thema hierfür könnte z. B. die zunehmende Konfron-
tation von Rettungsdiensten mit alkoholisierten und
gewalttätigen Verletzten sein. Gleiches gilt für die Be-
schäftigten der JobCenter, die nachgewiesener Ma-
ßen überproportional häufig bedroht werden.

Bei Kassenarbeitsplätzen, Geldtransporten, Spielhal-

 Vortrag Elke Hannack
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len, Wachdiensten, sind deren Arbeitsschutzanforde-
rungen in Unfallverhütungsvorschriften rechtsver-
pflichtend für die Betriebe festgelegt, sodass das The-
ma psychische Gefährdungen aufgegriffen und in
den ergänzenden Branchenregeln konkretisiert wer-
den muss.

Für die Branche „Call-Center“ ist solch eine Regel un-
ter Einbeziehung psychischer Belastungen in Vorbe-
reitung und wird von uns unterstützt.

Mitbestimmung ausbauen

Ganz wichtig ist uns, die Mitbestimmung im Arbeits-
schutzrecht auszuweiten. Gerade im Bereich der psy-
chischen Gefährdungen sind wir der Auffassung,
dass die Durchführung der Gefährdungsbeurteilung
und die Festlegung wirksamer Maßnahmen nur gelin-
gen können, wenn die Beschäftigtenvertretungen
umfassend und von Anfang an einbezogen sind. Der
Gestaltungsauftrag hierfür ist komplex, und er ist be-
trieblich auch nur als kontinuierlicher Verbesserungs-
prozess voranzubringen. Hierfür reichen die vorhan-
denen Initiativrechte bei Weitem nicht aus. Zudem
gibt es eklatante Unterschiede zwischen dem BetrVG
und dem BPersVG, bzw. den Regelungen der Länder.

Unsere bisherigen Erfahrungen mit der DGUV Vor-
schrift 2 zeigen ganz eindeutig, dass die hier erstma-
lig verankerte Pflicht zur Beteiligung der betrieblichen
Interessenvertretungen eine außerordentlich positive
Zusammenarbeit aller Akteurinnen und Akteure be-
wirkt. Zudem sollten die Beteiligungspflichten so of-
fen formuliert werden, dass auch die Schwerbehin-
dertenvertretungen und Gleichstellungsbeauftragte
mit einbezogen werden können.

Wissensdefizite verringern – Forschung ausweiten

Tarifliche Regelungen zum Arbeits- und Gesundheits-
schutz sind von ver.di in mehreren Branchen abge-
schlossen worden. Ausgangspunkt hierfür war immer
die erlebte Arbeitsverdichtung. Leider hat sich ge-
zeigt, dass es selbst durch eine Verknüpfung von ge-
setzlichen und tariflichen Verpflichtungen der Arbeit-
geber vielfach nicht gelingt, entscheidende Verbesse-
rungen im betrieblichen Alltag bei der Bekämpfung
psychischer Fehlbelastungen zu erreichen.

Die Gründe hierfür sind komplex. Im Rahmen der be-
trieblichen Mitbestimmung fehlt es häufig an gesi-

cherten arbeitswissenschaftlichen Erkenntnissen, die
bspw. im Einigungsstellenverfahren zu erzwingbaren
Verbesserungen im Arbeitsschutz führen. Aus diesem
Grunde müssen erhebliche Mittel in die arbeitswis-
senschaftliche Forschung investiert werden, um den
Stand der gesicherten Erkenntnisse zu verbessern.
Hier ist die Unfallversicherung, aber insbesondere
auch der Bund gefordert, die Forschung z. B. bei der
Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
(BAuA) deutlich auszuweiten.

Wir sind überzeugt, dass es auf wissenschaftlicher
Basis Kennzahlen, bspw. in der Alten- und Kranken-
pflege, in Call-Centern, in Kindertageseinrichtungen,
oder in JobCentern geben kann, die bei Überschreiten
zu Arbeitsentlastungen oder Personaleinstellungen
führen müssen.

Für die beteiligungsorientierte Durchführung einer
umfassenden Gefährdungsbeurteilung einschließlich
psychischer Gefährdungen und der Festlegung erfor-
derlicher und wirksamer Maßnahmen ist also die ge-
sicherte arbeitswissenschaftliche Erkenntnis
zwingend erforderlich.

Wie und wo muss dieses erfolgen? In den vorhande-
nen staatlichen Verordnungen sollen Verpflichtungen
zur Ermittlung psychischer Gefährdungen aufgenom-
men und in den untersetzenden Technischen Regeln
konkretisiert werden. Das Beispiel Nadelstichverlet-
zungen ist schon genannt. Hierzu hat ver.di zusam-
men mit dem BMAS im April 2013 eine Fachtagung
bei uns im Hause durchgeführt. Alle Beteiligten – Ar-
beitnehmer, Wissenschaft und auch die Arbeitgeber –
waren sich einig, dass die Hauptursache dieser Verlet-
zungen (und daraus resultierender Berufskrankheiten)
in der mangelnden Arbeitsorganisation und Arbeits-
hetze liegen. Vielfach mangelt es auch ganz offen-
sichtlich an ausreichend Personal!

Vom Grundsatz her sind es also eher branchenüber-
greifende Fragestellungen, die in dem staatlichen Re-
gelwerk konkretisiert werden. Für branchenbezogene
Themen ist dagegen das Instrument der UV-Bran-
chenregel besonders geeignet. Beispiel JobCenter:
Aus wissenschaftlichen Untersuchungen ist bekannt,
dass es in den JobCentern vielfach zu extremen psy-
chischen Fehlbelastungen kommt. Diese resultieren
aus politisch erzwungenen Strukturveränderungen,
kompliziert zu händelnden Mischverwaltungen, Be-
schimpfungen und Bedrohungen durch verärgerte

 Vortrag Elke Hannack
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Kundinnen und Kunden, und vor allem durch viel zu
hohe Fallzahlen in Teilbereichen.

All dies ist bekannt, untersucht, bedarf aber noch
dem Stand der gesicherten arbeitswissenschaftli-
chen Erkenntnis, um diese Erkenntnisse betrieblich
und ggf. aufsichtsrechtlich durchzusetzen. Und ge-
nau dieses wird von ver.di erwartet.

Berufskrankheiten um psychische Erkrankun-
gen ergänzen

Uns ist bewusst, dass es eine einfache Kausalkette
von der psychischen Überlastung über die Beanspru-
chung zur Erkrankung nicht gibt. In aller Regel spie-
len auch außerbetriebliche Einflüsse eine gewisse Rol-
le. Was uns aber in der Frage einer Berufskrankheit
(BK) bestärkt, dass ist ein klarer Branchenbezug zu
psychischen Erkrankungen bei den Daten der be-
schäftigten BKK-Versicherten. Insgesamt sind die
AU-Tage infolge psychischer Störungen (nach den
Diagnosegruppen F00–F99) in den Dienstleistungs-
bereichen im Vergleich deutlich erhöht.

Bei den Frauen sind insbesondere der Verkehrsbe-
reich, Post/Telekom, Öffentliche Verwaltung/Sozialver-
sicherung, Gesundheits- und Sozialwesen sowie Er-
ziehung zu nennen. Ergänzend sei nur erwähnt, dass
Frauen bei der Post die mit Abstand höchsten AU-Da-
ten bei Muskel-Skelett-Erkrankungen haben! Bei den
Männern ist der Gesundheits- und Sozialbereich bei
den psychischen Erkrankungen herausragend hoch –
also schlecht – und die bei Frauen genannten Berei-
che sind ebenfalls überproportional hoch.

Einen korrespondierenden branchenbezogenen Zu-
sammenhang gibt es bei den verschreibungspflichti-
gen Antidepressiva-Verordnungen. Auch ohne den
individuell kausalen Zusammenhang gibt es somit
eine eindeutige branchenbezogene Überhäufigkeit
bestimmter psychischer Erkrankungen in Dienstleis-
tungsbranchen, die dringend der weiteren Abklärung
bedürfen.

Auch sehen wir die psychischen Erkrankungen
sozusagen als „Leitkrankheiten“ für eine Vielzahl wei-
terer psychosomatischer Beschwerden und Erkran-
kungen an. Insofern ist es gerechtfertigt, psychische
Erkrankungen in den Fokus des BK-Geschehens zu
richten, und zwar dort, wo eine branchenbezogene
Überhäufigkeit gegeben ist.

Ziel muss es also sein, die BK-Liste zu erweitern.
Hierbei geht es uns vorrangig nicht um die Zahlung
einer BK-Rente, sondern vielmehr um den Erhalt bzw.
die Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit. Da das
Unfallversicherungsrecht in der Rehabilitation an den
Versicherungsfall gebunden ist, können die Maßnah-
men der medizinischen und beruflichen Rehabilita-
tion auch nur dann zum Tragen kommen, wenn der
Versicherungsfall – also Arbeitsunfall oder Berufs-
krankheit – vorliegt, oder wenn seine Entstehung
durch gezielte Reha-Maßnahmen verhindert werden
soll.

Gerade vor dem Hintergrund der demografischen
Entwicklung ist dieses ein elementares und berechtig-
tes Anliegen. Aus der Antwort von Staatssekretär
Hoofe vom 10.8.2012 auf eine Anfrage von MdB Jut-
ta Krellmann geht hervor, dass die AU-Tage durch
psychische Störungen bei den Sozial- und Erzie-
hungsberufen bei den Über-45-Jährigen rund 50 %
höher ist, als bei den Unter-45-Jährigen. Der Erhalt
der Arbeitsfähigkeit ist somit nicht nur eine Aufgabe
der Prävention, sondern ganz klar auch eine Aufgabe
der Rehabilitation.

Vielen Dank.

 Vortrag Elke Hannack
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 Vortrag Dr. Wolfgang Bödeker

Dr. Wolfgang Bödeker

BKK-Bundesverband,
Leiter der Abteilung
Statistik & Analysen

[Folie 1]

Psychische Störungen im Ver-
gleich der Branchen und Berufe

Vielen Dank, dass ich auch in diesem Jahr an Ihrer
Veranstaltung teilnehmen darf. Im letzten Jahr konn-
te ich über die Kosten der psychischen Erkrankungen
und Belastungen berichten. Für dieses Jahr wurde ich
gebeten, etwas über die Verbreitung der psychischen
Störungen im Vergleich der Berufe und Wirtschafts-
gruppen zu sagen. Das mache ich gerne.

[Folie 1]

Ich werde die Ergebnisse in drei Punkten zusammen-
fassen.

[Folie 2]

Erstens möchte ich erneut sa-
gen, was eigentlich psychische
Störungen sind, weil es wichtig
ist zu wissen, worüber genau
man redet. Zweitens möchte ich
der Frage nachgehen, welche
Bedeutung die psychischen Stö-
rungen für das Arbeitsunfähig-
keitsgeschehen haben. Und
schließlich möchte ich dann die
Arbeitsunfähigkeit durch psychi-
sche Störungen nach Branchen
und Berufen aufzeigen.

Ich fange mit dem Punkt „Was
sind psychische Störungen?“
an.

[Folie 3]

Diese Abbildung hilft, verschie-
dene Punkte deutlich zu ma-

chen. Wenn ich von psychischen Störungen rede,
dann habe ich mir den Begriff nicht ausgesucht, son-
dern die Bezeichnung folgt der in Statistiken üblichen
internationalen Sprachregelung nach der so genann-
ten ICD. Danach gibt es heutzutage auch keine psy-
chischen Krankheiten mehr, sondern nur noch psychi-
sche Störungen und Verhaltensstörungen. Ich versu-
che mich immer daran zu halten, aber mir geht es
wie vermutlich auch Ihnen. Ich spreche oft noch von
psychischen Krankheiten.

Die ICD hat viele Untergruppen, die hierarchisch an-
geordnet sind. Die oberste Ebene haben Sie auf der
Folie zusammengestellt. Das verleitet mich zu der Be-
merkung, dass Sie darunter die Begriffe wie Stress
oder Monotonie oder Arbeitsdichte, Zeitdruck und
ähnliches nicht finden, weil es hier ausschließlich um
Störungen, also um Krankheiten, geht; nicht um Be-
lastungen. Wie schon letztes Jahr möchte ich auch
dieses Jahr noch mal sagen, ein Kurzschluss ist ver-
hängnisvoll. Man kann eben nicht sagen, dass das
1:1 zu übersetzen ist. Psychische Belastungen können
auch andere Krankheiten als nur psychische Krankhei-
ten zur Folge haben, wie natürlich psychische Krank-
heiten auch andere Ursachen als psychische Belastun-
gen haben können. Das muss noch mal gesagt sein,
denn sonst versteht man den Ansatz nicht.
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[Folie 2]

[Folie 3]

 Vortrag Dr. Wolfgang Bödeker

Schließlich kann man an dieser
Folie verdeutlichen, dass wir
beim Thema psychische Störun-
gen im Grunde über drei Unter-
gruppen reden, die das gesamte
Krankheitsgeschehen bestim-
men. Diese sind auf der Abbil-
dung mit den Nummern 1., 2.,
3. markiert. Die Wichtigsten im
Hinblick auf die Häufigkeit und
auf die Dauer von Arbeitsunfä-
higkeit sind die so genannten
neurotischen Belastungs- und
somatoformen Störungen.
Darunter verbirgt sich auch die
Angststörung. Die zweite Krank-
heitengruppe sind die affektiven
Störungen. Auch darunter gibt
es eine sehr bekannte Krankheit,
nämlich die Depression, die das
Bild der affektiven Störungen
mengenmäßig bestimmt.

Die dritte bedeutsame Krankhei-
tengruppe sind die Störungen
durch psychotrope Substanzen,
also etwa Alkohol-, Drogen-
und Medikamentenmissbrauch,
die aber mit 1,6 AU-Fällen pro
100.000 Versicherten im Ver-
gleich zu den anderen beiden
Gruppen schon weit abgeschla-
gen sind.

Welche Rolle spielen nun die
psychischen Störungen im Ar-
beitsunfähigkeitsgeschehen?

[Folie 4])

Um diese Frage zu beantworten,
habe ich Ihnen diese Abbildung
mitgebracht. Darauf sind wir
ganz stolz. Nicht auf die Abbil-
dung, aber auf die Tatsache,
dass wir beim BKK Bundesver-
band inzwischen fast 40 Jahre lang Gesundheitsbe-
richterstattung machen und deswegen sehr lange
Zeitreihen verfolgen können.

Was wir Ihnen hier dargestellt haben, ist eine solche

Zeitreihe des Arbeitsunfähigkeitsgeschehens. Unten
sind die Jahre abgetragen, zurückgehend bis 1976.
Betrachten Sie bitte zunächst einfach nur die Säulen.
Dann sehen Sie, dass das Arbeitsunfähigkeitsgesche-
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[Folie 4]

[Folie 5]

 Vortrag Dr. Wolfgang Bödeker

hen ein bisschen wellenförmig
läuft. Es hat Anfang der 90er
Jahre, Ende der 80er Jahre einen
Höhepunkt gehabt. Seitdem
gab es bis in die Mitte des letz-
ten Jahrzehnts eine deutliche
Abnahme, so dass die Arbeits-
unfähigkeitstage pro Mitglied
geradezu halbiert wurden. Seit-
dem sehen wir wieder einen An-
stieg, der auch aktuell ungebro-
chen ist.

Wenn man jetzt – und das sind
die farbigen Kurven, die
darunter gelegt sind – die Zeit-
reihen für die einzelnen Krank-
heiten betrachtet, dann sieht
man verschiedene Typen. Es gibt
den Typ, der genauso wellenför-
mig verläuft wie das AU-Ge-
schehen insgesamt, z.B. die
Muskel-Skelett-Erkrankungen.
Dann gibt es einen Typ, da geht
es nur runter, z.B. die Kreislauf-
erkrankungen; auch ein interes-
santer Sachverhalt. Und dann
gibt es den Typ mit ständigem
Anstieg, das ist die rote Kurve
mit den psychischen Störungen.
Dieser besondere Verlauf, den
man übrigens nicht nur bei der
Arbeitsunfähigkeit, sondern
auch in anderen Gesundheits-
statistiken sieht, hat ja die Dis-
kussionen um die psychischen
Störungen ausgelöst.

[Folie 5]

Wenn man sich diesen Zeitver-
lauf noch ein bisschen genauer
ansieht, jetzt nur ab 1994, dann
sehen Sie, dass es Ende der 90er
Jahre auch einen kleinen Knick
gab, aber seitdem geht die Kur-
ve immer hoch. Und was Sie noch an dieser Abbil-
dung sehen können ist, dass es einen deutlichen Un-
terschied gibt zwischen Männern und Frauen. Män-
ner sind durch die unterste (rote) Kurve dargestellt.

Die liegt deutlich unter der obersten (gelben) Kurve
der Frauen. Psychische Störungen sind in erster Linie
Erkrankungen, die gehäuft bei Frauen vorkommen.
Das ist natürlich für unsere Betrachtung auch wichtig.
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[Folie 6]

[Folie 7]

 Vortrag Dr. Wolfgang Bödeker

[Folie 6]

Was muss man noch wissen?
Man muss – das klang schon an
– wissen, dass psychische Stö-
rungen, wie auch andere Er-
krankungen, einen starken Zu-
sammenhang mit dem Alter ha-
ben. Auch in dieser Abbildung
gucken Sie bitte zunächst
einmal auf die Säulen, die in
zwei Farben zwischen Frauen
und Männern unterscheiden.
Sie sehen, dass in allen Alters-
gruppen, Frauen häufiger be-
troffen sind als Männer. Und Sie
sehen zusätzlich, dass in diesen
Altersgruppen beide Säulen
immer größer werden. Das
heißt, wir haben tatsächlich eine
starke Zunahme mit dem Alter –
bis zum Ende der 5 Lebensdeka-
de und dann stagniert das AU-
Geschehen auf diesem hohen
Niveau.

Jetzt kommen wir zu den Vertei-
lungen nach Wirtschaftsgrup-
pen.

[Folie 7]

Hier sehen Sie ebenfalls eine
überlagerte Darstellung von
Säulen und Kurven. Wir fangen
wieder mit den Säulen an.
Unten abgetragen sind etwa 25
Wirtschaftsgruppen. Die sind so
sortiert, dass von der linken Sei-
te absteigend die Wirtschafts-
gruppen stehen, bei denen am
meisten Arbeitsunfähigkeitstage
je beschäftigtem BKK-Mitglied
aufgetreten sind.

Sie sehen – ganz links – die
Postdienste, die Abfallbeseiti-
gung, Recycling, Verkehr, also die Wirtschaftsgrup-
pen, die die längsten (gelben und grauen) Säulen
nach oben haben. Ganz rechts sind dagegen die In-
formationsdienstleistungen, Verlage und Medien zu

finden, also die Wirtschaftsgruppen mit den wenigs-
ten Arbeitsunfähigkeitstagen.

Durch die zwei Säulen, (gelb und grau), ist der Ver-
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[Folie 8]

[Folie 9]

 Vortrag Dr. Wolfgang Bödeker

gleich zweier Jahrgänge darge-
stellt. Wir sehen also, im Jahr
2011 einen Anstieg im Vergleich
zum Vorjahr.

Zusätzlich zu dem allgemeinen
Arbeitsunfähigkeitsgeschehen
haben wir wieder zwei Kurven
für die psychischen und Verhal-
tensstörungen eingezeichnet.
Auch hier sieht man, dass das
Jahr 2011 eine längere Falldauer
aufgetreten ist als 2010. Aber
was Sie besonders interessieren
wird ist, dass nicht mehr die
Rangfolge der Wirtschaftsgrup-
pen so ist wie beim allgemeinen
Arbeitsunfähigkeitsgeschehen.

Bei den psychischen Störungen
sind es andere Wirtschaftsgrup-
pen, die besonders stark betrof-
fen sind. Hervorzuheben sind –
die Spitzen der Kurven – das So-
zial- und Gesundheitswesen, die
öffentliche Verwaltung und der
Bereich Erziehungs- und Unter-
richtswesen. Wir sehen definitiv
eine andere Verteilung als wir
sie sonst beim Arbeitsunfähig-
keitsgeschehen haben.

Das ist Grund genug, noch ge-
nauer hinzugucken. Wirt-
schaftsgruppen sind ja immer
sehr breit gefasst. Es stehen sehr
viele verschiedene Berufe und
Tätigkeiten dahinter, so dass wir
noch mal einen Blick auf die Be-
rufe werfen.

[Folie 8]

Was zeigt Ihnen diese Darstel-
lung? Hier sind die Arbeitsunfä-
higkeitstage durch psychische
Störungen pro BKK Mitglied
dargestellt. Und wir haben die jeweils zehn Berufe
mit den meisten Arbeitsunfähigkeitstagen dargestellt
– oben für Männer und unten für Frauen. Zusätzlich
zu diesen „Top-Ten“-Berufen werden auch die Ar-
beitslosen ausgewiesen. Auch das muss in dieser Dis-

kussion immer wieder bedacht werden. Die Arbeitslo-
sen liegen im Hinblick auf das Arbeitsunfähigkeitsge-
schehen bei psychischen Störungen weit vorne. Sie
kennen die Diskussion: Was kommt zuerst, psychi-
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[Folie 10]

[Folie 11]

 Vortrag Dr. Wolfgang Bödeker

sche Störung, dann Arbeitslo-
sigkeit? Oder ist es die Arbeits-
losigkeit, die psychische Störung
macht? Das können wir aus die-
sen Daten natürlich nicht able-
sen, aber es ist eine sehr auffäl-
lig lange Säule.

Kommen wir zu den Berufen:
Bei den Männern finden Sie eine
Reihenfolge, die gut zu den Er-
gebnissen für die Wirtschafts-
gruppen passt: Heimleiter, Sozi-
alpädagogen, Telefonisten, Sozi-
alarbeiter, Hebammen, Kinder-
gärtner. Bei Frauen lassen sich
noch einige Berufe aus den
Montagebereichen heraushe-
ben.

Nun müssen wir uns noch in Er-
innerung rufen, dass sich hin-
sichtlich der Arbeitsunfähigkeit
nicht nur Frauen und Männer
unterscheiden, sondern es auch
einen deutlichen Alterszusam-
menhang gibt. Die Unterschiede
zwischen den Berufen könnten
daher ja auch dadurch zustande
kommen, dass es in manchen
Berufen deutlich ältere Beschäf-
tigte gibt als in anderen. In ei-
nem weiteren Analyseschritt ha-
ben wir daher noch einmal eine
Darstellung gewählt, die diesen
Alterseffekt bereinigt und die
Berufe so miteinander ver-
gleicht, als hätten die Beschäf-
tigten in allen Berufen dasselbe
Alter.

[Folie 9]

In den folgenden Abbildungen
ist dargestellt, um wie viel häufi-
ger eine Berufsgruppe im Ver-
gleich zu allen anderen von Arbeitsunfähigkeit durch
psychische Störungen betroffen ist. Das drückt man
in dem sogenannten relativen Risiko (RR) aus. Auf der
ersten Abbildung sind alle Berufe zusammengestellt,
bei denen mehr als doppelt so oft Arbeitsunfähigkeit

durch psychische Störungen im Vergleich zur Ge-
samtheit der Versicherten zu verzeichnen ist. Wie ge-
sagt, ohne dass ein unterschiedliches Lebensalter
hierfür ausschlaggebend sein kann.
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[Folie 12]

 Vortrag Dr. Wolfgang Bödeker

Bei Frauen sehen Sie drei Berufe
herausragen: Die Schienenfahr-
zeugführerinnen mit einem Risi-
ko, das 2,3-fach so hoch ist wie
bei anderen weiblichen Berufen.
Die Gruppe „Soldaten, Grenz-
schutz, Polizeibedienstete“ und
die „Werkschutzleute, Detekti-
ve“. Bei Männern sind es einige
mehr: Telefonisten, Soldaten,
Grenzschutz, Polizei, Schienen-
fahrzeugführer, Maschinenein-
richter etc.

[Folie 10]

Jetzt kann man sich weiter anse-
hen, welche Berufe zwar kein
verdoppeltes Risiko zeigen, aber
bei denen immer noch mehr als
50 % häufiger Arbeitsunfähig-
keitsfälle durch psychische Stö-
rungen auftreten. Wir haben
auch hier anscheinend dasselbe Bild, nämlich dass bei
Frauen vergleichsweise viel gewerbliche Berufe auffäl-
lig sind, die wir bei den Männern vielleicht nicht so
sehen.

[Folie 11]

Eine dritte und letzte Darstellung zeigt Ihnen die Be-
rufe, wo mehr als 30 % erhöhtes Arbeitsunfähig-
keitsgeschehen durch psychische Störungen beob-
achtet wird. 30 % mehr ist schon relativ viel.

Das war mein kursorischer Durchgang durch die be-
troffenen Berufe. Die letzten drei Folien waren die
Darstellungen mit Altersbereinigung. Hier muss man
also nicht annehmen, dass die Alterszusammenset-
zung in den Berufen eine Ursache für die vermehrte
Betroffenheit war.

[Folie 12]

Fazit: Wir haben gesehen, psychische Störungen prä-
gen das Arbeitsunfähigkeitsgeschehen in mehrfacher
Hinsicht. Es gibt einen deutlichen Unterschied zwi-
schen Männern und Frauen und zwischen den Alters-
gruppen. Und wir sehen eine Häufung von Arbeits-
unfähigkeit durch psychische Störungen bei Beschäf-
tigten im Sozial-, Gesundheits-, Erziehungswesen so-
wie der öffentlichen Verwaltung. Schließlich lassen
sich Berufe erkennen, die ein deutlich erhöhtes, sogar
über zweifach erhöhtes Risiko im Vergleich zu allen
anderen Berufen haben.

Vielen Dank.
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 Vortrag MinDir Prof. Dr. Rainer Schlegel

MinDir Prof. Dr.
Rainer Schlegel

Leiter der Abteilung
Arbeitsrecht und Arbeits-
schutz im BMAS

Das Konzept des BMAS

Herr Riesenberg, ich habe mich sehr gefreut, als Sie
mich im Oktober letzten Jahres zu Ihrer Tagung „Ge-
fährdung durch psychische Belastungen bei der Ar-
beit. Was kann – und muss – geschehen?“ eingela-
den haben. Seit Oktober letzten Jahres ist in der Sa-
che viel passiert. Dass Ihre Veranstaltung für mich als
Vertreter des BMAS angesichts unserer Antworten
auf Ihre Forderungen kein Heimspiel würde, war mir
von vornherein klar. Aber ich kann Ihnen versichern:
Das BMAS verfolgt wie die Gewerkschaften substan-
tielle Verbesserungen im Umgang mit dem Thema
Psyche. Über die notwendigen und geeigneten Schrit-
te sind unsere Auffassungen nicht immer deckungs-
gleich. Der Dialog, in dem wir uns mit Ihnen, den Ar-
beitgeberverbänden, den Experten aus der Arbeitsme-
dizin und Arbeitspsychologie befinden, ist konstruktiv
und von gutem Willen getragen, was wir den betrof-
fenen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern auch
schuldig sind.

Das Thema Psyche spielt seit der zweiten Hälfte der
17. Legislaturperiode eine herausragende Rolle. Frau
von der Leyen hat damals das Thema psychische Be-
lastung, psychische Gefährdung, psychische Gesund-
heit auf die Tagesordnung gesetzt, weil psychische Er-
krankungen und daraus resultierende Frühverrentun-
gen zugenommen haben. Die Statistiken über Krank-
heitstage und Frühverrentungen, bei denen psychi-
sche Erkrankungen eine zentrale Rolle spielen, spre-
chen eine eindeutige Sprache: 2011: 59 Millionen
Krankheitstage aufgrund psychischer Störungen –
80 % mehr als 1997. 41 % der Frühverrentungen
aufgrund psychischer Erkrankungen, wobei die Be-
troffen im Durschnitt erst 48 Jahre als sind. In der

Wirtschaft und den sozialen Sicherungssystemen
richtet das ungeheure Schäden an. Gar nicht zu re-
den von dem persönlichen, menschlichen Leid bei
den Betroffenen und ihren Familien.

Nun kann man lange darüber nachdenken, weshalb
das Thema in der Vergangenheit weniger stark disku-
tiert wurde. Liegt das nur daran, dass man heute ge-
nau hinguckt oder dass das Thema enttabuisiert wor-
den ist und Dinge, die man früher vielleicht als vege-
tative Dystonie oder irgendwelche sonstigen Be-
schwerden bezeichnet hat, heute eben mit psychi-
scher Belastung oder einer Diagnose in der Richtung
angegeben werden?

Man kann ebenso lange darüber diskutieren, welchen
Ursachenbeitrag für psychische Probleme die Veranla-
gung/Disposition des Einzelnen, Beziehungsproble-
me, familiäre, wirtschaftliche oder finanzielle Sorgen,
Freizeitstress oder auch der Arbeitsplatz, Vorgesetzte
oder Arbeitskollegen leisten. Unstreitig ist: Wir haben
es immer mit einem Bündel von Faktoren zu tun, die
hier zusammenspielen. Klar ist auch, dass gute Arbeit
und eine solides Arbeitsumfeld stabilisierend auf die
Psyche wirken und schlecht organisierte Arbeit, ver-
ständnislose Vorgesetzte, übertriebener Arbeitsdruck
oder fehlende Entscheidungskompetenzen über Ar-
beitsprozesse negative Auswirkungen haben können.

Die Situation, vor der wir stehen, die Zahlen, die uns
vorliegen, sprechen für sich und verlangen, dass man
das Thema Psyche angeht. Was ist zu tun?

Die Arbeitswelt hat sich in den letzten beiden Jahr-
zehnten stark verändert: Fortlaufende Beschleuni-
gung bei der Fertigung, aber auch im Dienstleis-
tungs- und Kommunikationsbereich, ständige Er-
reichbarkeit. Verstärkter Einsatz neuer Technologien,
zunehmende Unterbrechungen bei der Arbeit, Ent-
grenzung der Arbeit, dann aber auch erhöhte Eigen-
verantwortung der Beschäftigten, steigende Komple-
xität der Arbeitsanforderungen. Wo man früher
handwerklich gearbeitet hat, braucht man heute zu-
sätzlich IT-Kenntnisse. Aber auch: diskontinuierliche
Beschäftigungsverhältnisse, unterbrochene Erwerbs-
biographien, steigende Anforderungen an Mobilität
und wachsende berufliche Unsicherheit bei den Be-
schäftigten. Restrukturierungsmaßnahmen in den Be-
trieben – um nur die wichtigsten „Baustellen“ zu
nennen, an denen Umbrüche stattfinden.
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Was tut das BMAS angesichts dieser Befunde?

Für die zweite GDA-Periode 2013–2018 steht das
Thema psychische Belastungen ganz im Vordergrund.
Es ist eines der drei Schwerpunktthemen. Insgesamt
geht es um die flächendeckende Umsetzung von
Maßnahmen zur menschengerechten Gestaltung der
Arbeit und die Vermeidung von Gesundheitsrisiken
durch psychische Belastungen. Dabei geht es um
Fortbildung von betrieblichen Akteuren und denjeni-
gen, die in der Aufsicht tätig sind. Es sollen Instru-
mente und Handreichungen entwickelt und entspre-
chende Risiken identifiziert werden.

Die Auftaktveranstaltung zur GDA-Periode im Januar
dieses Jahres „Psychische Gesundheit. Wir machen es
zum Thema“ hatte eine riesige Resonanz. Der Stress-
report Deutschland 2012 der BAuA setzt uns in den
Stand, auf Grund aktueller, wissenschaftlich fundier-
ter Erkenntnisse, Schlüsse zu ziehen und mit dem nö-
tigen Hintergrundwissen Handlungsoptionen zu be-
werten. So nimmt der Verordnungsentwurf des Bun-
desrates für eine Anti-Stressverordnung an vielen
Stellen auf den Stressreport der BAuA Bezug. Die Be-
gründung dieses Verordnungsentwurfs lebt geradezu
von den Ausführungen der BAuA zu diesem Themen-
bereich. Das ist für mich ein Ausweis dessen, dass die
Arbeit der BAuA hervorragende Substanz hat und auf
Zustimmung stößt.

Konkrete Handlungsempfehlungen müssen im Zu-
sammenwirken beider Sozialpartner und im Dialog
mit diesen erarbeitet werden. Handlungsoptionen ha-
ben nur dann hinreichende Durchsetzungskraft,
wenn sie auf weitgehenden Konsens der Sozialpart-
ner hoffen können, aktuelle Entwicklungen der Ar-
beitswelt aufgreifen, arbeitswissenschaftliche Er-
kenntnisse nicht außer Acht lassen und wenn sie ver-
hältnismäßig und praktikabel sind.

Das BMAS ist und war immer der Ansicht, dass sich
die Gefährdungsbeurteilung nicht nur auf physische
Belastungen erstreckt, sondern immer auch psychi-
sche Belastungen mit umfasst. Im Gesetz zur Neuor-
ganisation der bundesunmittelbaren Unfallkassen soll
dies, um auch den Letzten zu überzeugen, nochmals
„schwarz auf weiß“ klargestellt werden.

Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedi-
zin (BAuA) arbeitet zurzeit an einem Fachbuch: „Ge-
fährdungsbeurteilung bei psychischer Belastung.“ Es
wird wissenschaftlich fundiert sein und wahrschein-

lich im dritten Quartal dieses Jahres fertig gestellt
sein. Es wird ein wesentliches Hilfsmittel sein für alle,
die sich mit diesem Thema befassen. Es wird ausge-
wählte Analyseinstrumente und Verfahren beschrei-
ben und zur Identifizierung und Vermeidung belas-
tender Faktoren bei den Unternehmen beitragen.

Die Initiative „Neue Qualität der Arbeit“, an der
bekanntlich auch die Gewerkschaften einen entschei-
denden Anteil haben, tritt u. a. mit ihrem Praxisord-
ner „Psyga“ an Beschäftigte, Betriebsräte und Füh-
rungskräfte mit praxisnahen Handlungshilfen zur
Stressvermeidung oder Vermeidung psychischer Be-
lastungen heran.

Die Antistressverordnung war ursprünglich eine Idee
der IG Metall, die sie im Ministerium mehrfach vorge-
tragen und vorgestellt hat. Das BMAS hat dabei stets
den Standpunkt vertreten, dass eine Antistressverord-
nung nicht kategorisch abgelehnt wird, dass sie aber
derzeit nicht als erforderliches und geeignetes Mittel
gesehen wird, das Problem anzugehen. Wenn eine
Antistressverordnung aus Sicht des BMAS zu gegebe-
ner Zeit erforderlich ist und wir genau wissen, was
konkreter Inhalt dieser Antistressverordnung sinnvoll
sein kann, wird sich das BMAS nicht weigern, dieses
Instrument zu nutzen. Dies ist derzeit nicht der Fall.
Das BMAS sieht sich derzeit nicht in der Lage, eine
solche Verordnung rechtssicher aufzuschreiben, weil
die Grundlagen, die erforderlich sind, eine solche
Rechtsverordnung zu erlassen, derzeit nicht gegeben
sind.

Regulierungen sind kein Allheilmittel. Arbeitsschutz
von der Stange gibt es im Bereich der psychischen Be-
lastungen nicht. Die Zielsetzung, spürbare Verbesse-
rungen für die seelische Gesundheit der Beschäftigten
in den Betrieben zu erreichen, wird verfehlt. Auch ist
nicht ersichtlich, dass durch eine Verordnung ein
Mehr an Rechts- und Handlungssicherheit erzeugt
werden könnte. Die Vorgaben, die man mit dem jet-
zigen Wissensstand machen könnte, sind zu unbe-
stimmt und ihr Bedeutungsgehalt klärungsbedürftig.
Stattdessen müssten alle wichtigen Detailfragen auf
einen neu zu schaffenden Ausschuss verlagert wer-
den. Damit würden Doppelstrukturen aufgebaut; was
in diesem Ausschuss geleistet werden müsste, wird
bereits in der GDA-Periode durch entsprechende Gre-
mien behandelt. Wir hätten dann zwei Gremien, die
sich im Grunde mit dem gleichen Thema beschäfti-
gen.

 Vortrag MinDir Prof. Dr. Rainer Schlegel
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Fazit: Eine Verordnung, die zum Ziel hat, Handlungs-
und Rechtssicherheit zu schaffen, muss hinreichend
präzise definiert rechtliche Tatbestände beschreiben
können. Dies ist meines Erachtens bislang weder in
dem Entwurf der IG Metall, noch in dem vom Bun-
desrat vorgelegten Entwurf gegeben.

Stattdessen sollten wir alle unsere Kraft daran setzen,
gemeinsam mit den Sozialpartnern unser Wissen
über belastende Faktoren und Abhilfemöglichkeiten,
Vermeidungsstrategien usw. zu vertiefen und in kon-
krete Handlungsoptionen für die Akteure in den Be-
trieben aufzuarbeiten, um sowohl Unternehmen als
auch Betriebsräten und Arbeitnehmern etwas an die
Hand zu geben, was im Arbeitsalltag weiter hilft.

 Vortrag MinDir Prof. Dr. Rainer Schlegel
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 Vortrag Elke Badde

Elke Badde

Staatsrätin der Behörde
für Gesundheit und
Verbraucherschutz der
Freien und Hansestadt
Hamburg

Positionen und Initiativen der
(SPD)-Länder

Sehr geehrte Damen und Herren,

[Folie 1]

bitte zwingen Sie mich nicht, das auf Platt vorlesen
zu müssen. Das hat sich der NDR einfallen lassen. Ich
komme nämlich aus dem Rheinland, insofern bin ich
da nicht ganz so bewandert. Wir fanden aber die
Idee vom NDR so nett, dass wir gesagt haben, das ist
doch etwas, was den Hamburgern unter Umständen
unsere Initiative viel näher bringt als so manche an-
dere Maßnahme.

Sehr geehrte Damen und Her-
ren, ich freue mich sehr, Ihnen
heute hier die Bundesratsinitiati-
ve der SPD-geführten Bundes-
länder vorstellen zu können und
bedanke mich bei den Veran-
staltern dafür, dass ich die Be-
weggründe erläutern kann, war-
um wir zum Thema psychische
Belastung bei der Arbeit eine
Rechtverordnung fordern. Das
ist auch direkt eine gute Ergän-
zung zur Argumentation von
Prof. Schlegel.

Wir haben unsere Forderung
mit einem Verordnungsentwurf
unterlegt, den Hamburg feder-
führend gemeinsam mit den
Ländern Bremen, Brandenburg
und Nordrhein-Westfalen entwi-

ckelt und auf den Weg gebracht hat. Wir haben uns
lange vorher mit Wissenschaftlern zusammengesetzt,
um diese Formulierung zu finden, die ich gleich näher
erörtere. Auch Schleswig-Holstein unterstützt als Mit-
antragsteller diesen Entwurf. Sie haben den Entwurf
wahrscheinlich schon kennengelernt. Es ist auch
nicht ganz zu verleugnen, dass dies eine gewerk-
schaftliche Initiative ist. Wir haben entsprechend im
Vorfeld mit Gewerkschaftern gesprochen, wie diese
Formulierungen erfolgen können.

Nachdem der Verordnungsentwurf zum Schutz vor
Gefährdung durch psychische Belastung – im Vollna-
men – vom Bundesrat am 3. Mai beschlossen wurde,
hoffen wir nun, dass die Bundesregierung das politi-
sche Signal aufgreift, ob jetzt oder nach dem 22.
September ist letztendlich in der ganzen Zeitfolge
auch nicht mehr ganz so entscheidend, und dass wir
dadurch für Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber auch
verbindliche Regeln für den Umgang mit psychischen
Belastungen schaffen.

Wir wollen nicht, wie der NDR hier formuliert, das Ar-
beitsschutzgesetz ganz neu machen. Keine Angst,
Herr Prof. Schlegel, das haben Sie ja schon in einigen
Punkten in Angriff genommen. Wir wollen aber, dass
eine Rechtsverordnung zukünftig das Gesetz konkre-
tisiert, wie wir das bisher schon bei mehr als zehn an-

[Folie 1]
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deren Verordnungen zum Arbeitschutz bereits tun,
zuletzt mit der Verordnung zur künstlichen optischen
Strahlung aus dem Jahr 2010.

Dass psychische Belastungen in der Arbeitswelt zu-
nehmen, ist in der Wissenschaft unumstritten. Das
hohe Niveau der psychischen Belastung in der Ar-
beitswelt hat jüngst auch der Stressreport 2012 ge-
zeigt. Hätte die Arbeitswelt keinen oder nur geringen
Einfluss auf das Erkrankungsgeschehen, wie es uns
auch manche Verbands- und Arbeitgebervertreter
glauben machen wollen, dürften die Unterschiede
gar nicht so deutlich ausfallen wie dies der Fall ist.

Ich hoffe auch, wir sind uns einig darüber, dass die
Arbeitswelt bei der Prävention geradezu eine Schlüs-
selrolle einnimmt. Wie die Arbeitsbedingungen im
Unternehmen gestaltet sind, entscheidet maßgeblich
mit über Gesundheit, Leistungsfähigkeit und Wohlbe-
finden der Beschäftigten. Worauf wir uns im Arbeits-
schutz konzentrieren müssen, sind verbindliche Rege-
lungen für die betriebliche Prävention bei Gefährdun-
gen durch psychische Belastung.

Als einen Schritt in die richtige Richtung sehen die
Länder auch die geplante Änderung im Arbeits-
schutzgesetz durch dieses Gesetz (Artikel 1, BUK-
NOG), so wie es eingebracht wurde. Diese Klarstel-
lung begrüßen wir ausdrücklich. Gefährdungen, so-
wohl durch physische als auch durch psychische Be-
lastungen, sind bei der Beurteilung der Arbeitsbedin-
gungen zu berücksichtigen, weil sie Gesundheit be-
einträchtigen und schädigen können. Die Ergänzung
ist eine gute Voraussetzung für eine konkretisierende
Rechtsverordnung. Sie reicht aber allein nicht aus, um
der Bedeutung psychischer Belastungen in der Ar-
beitsschutzgesetzgebung gerecht zu werden. Eine
isolierte Änderung in zwei Normen des Arbeitsschutz-
gesetzes bleibt deutlich hinter der Struktur des gel-
tenden deutschen Arbeitsschutzrechtes zurück.

Der Hinweis darauf, dass nicht nur physische, son-
dern auch psychische Belastung bei der Beurteilung
der Arbeitsbedingungen berücksichtigt werden müs-
sen, hilft aber weder den Unternehmen dabei, ihre
Pflichten zu erkennen, noch den Arbeitsschutzbehör-
den bei der Prüfung, ob Unternehmen ihre Verpflich-
tungen tatsächlich erfüllen. Es wird ja vorgebracht,
dass dies sozusagen nur ein Ausführungsdefizit sei.
Das ist aber keineswegs der Fall.

Was wir brauchen, ist mehr Transparenz bei den An-
forderungen an die Unternehmen und eine stärkere
Rechtssicherheit für alle Akteure im Arbeitsschutz.

Wir sind nach mehr als 15 Jahren Arbeitsschutzge-
setz an einem Punkt angelangt, der nunmehr politi-
sches Handeln erfordert. Angesichts der Zunahme
und des hohen Niveaus psychischer Erkrankungen,
angesichts der weitreichenden Folgen für Gesundheit
und Leistungsfähigkeit und der hohen Kosten für die
Sozialversicherungssysteme, auch dafür sind wir ver-
antwortlich, muss die Politik jetzt Verantwortung
übernehmen. Es reicht nicht, es ist gar nicht zu ver-
mitteln, am wenigsten den Beschäftigten selbst, dass
die zentrale Herausforderung im Arbeitsschutz keine
adäquate Regelung auch im Arbeitsschutzrecht be-
kommen soll. Die Zeit der empfundenen Freiwilligkeit,
ob psychische Belastungen im Unternehmen
überhaupt ermittelt werden, ganz zu schweigen
davon, ob Unternehmen bei Gefährdung geeignete
Schutzmaßnahmen ergreifen, muss ein Ende haben.
Mit Selbstverpflichtungen sind wir hier nicht weiter-
gekommen.

Die Anforderungen an Unternehmen, wie sie mit ar-
beitsbedingter psychischer Belastung umgehen müs-
sen, sind in der Verordnung, wie wir finden, ausrei-
chend präzise formuliert. Eine präventive gesund-
heitsförderliche, eine gesamtgesellschaftliche Ge-
sundheitspolitik ist eben ohne diesen verbindlichen
Umgang mit psychischer Belastung in der Arbeitswelt
nicht möglich.

Wir haben es in Deutschland trotz aller bisherigen
Anstrengungen und Aktivitäten nicht geschafft, das
Thema psychische Belastung bei der Arbeit in den be-
trieblichen Alltag und in die Gefährdungsbeurteilung
selbst zu integrieren.

[Folie 2]

Wir haben noch mal deutlich gemacht, wie die Ge-
fährdungsbeurteilung auch die psychischen Belastun-
gen erfasst bzw. in welchem Maße dies nicht erfasst
wird. Wir sehen, dass besonders Betriebe mittlerer
Größe bis 50 Beschäftigte eine besondere Problemla-
ge darstellen. Wenn wir in die Praxis schauen, und
unsere Arbeitsschutzbehörden sind noch, wie ich fin-
de, ausreichend besetzt und besuchen auch ausrei-
chend die Betriebe, so stellen sie immer fest, der ganz
kleine Arbeitgeber ist nicht das Problem, weil dort die

 Vortrag Elke Badde
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persönliche Beziehung noch
sehr im Vordergrund steht und
Stressfaktoren schneller deutlich
werden. Das Verhältnis des Ar-
beitgebers mit dem Arbeitneh-
mer ist unmittelbar. Er sieht
sozusagen die Auswirkungen
der Arbeitsbedingungen ganz
direkt. Und die sehr großen Fir-
men haben sich dem Arbeits-
schutz auch in Bezug auf psy-
chische Belastungen durchaus
verschrieben. Wir haben da sehr
gute Beispiele bei uns in Ham-
burg z. B. beim Otto-Versand,
wo man sehr offensiv mit dem
Thema umgeht. Das Problem
sind tatsächlich besonders die
Betriebe bis 50 Beschäftigte, die
dies alles nicht tun. Denen
möchten wir sehr gerne etwas
an die Hand geben und das in
den Alltag einbauen.

Insgesamt ist der Umsetzungs-
grad der Gefährdungsbeurtei-
lung unbefriedigend, wie wir
hier sehen. Vor allem aber spielt
psychische Belastung darin
bisher kaum eine Rolle. Was uns
die Zahlen nicht zeigen, ist die
erfolgte konkrete Umsetzung
von Schutzmaßnahmen. Dazu
liegen uns leider überhaupt kei-
ne Ergebnisse vor. Wir dürfen
aber davon ausgehen, dass wir
auf der Ebene tatsächlich umge-
setzter betrieblicher Maßnah-
men ein noch viel größeres Um-
setzungsdefizit entdecken wür-
den. Ich komme zum Hand-
lungsbedarf im Vollzug.

[Folie 3]

Das sieht etwas kryptisch aus,
aber es zeigt Ihnen fünf Spalten, wo die vierte Spalte
der Beratungsbedarf bei psychischen Belastungen
zeigt, die an uns als Arbeitsschutzbehörden gerichtet
werden. Da sieht man auch, wie groß das Problem-

bewusstsein ist. Es ist nämlich fast gar nicht vorhan-
den, was die Beratungstätigkeit unserer Arbeits-
schutzbehörden betrifft. Das liegt nicht daran, dass
sie nicht antworten können, sondern sie werden so

[Folie 3]

[Folie 2]
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vermindert gefragt im Vergleich
zu den anderen Bereichen.

Das zeigt, dass das im tatsächli-
chen Vollzug, nicht in der Öf-
fentlichkeit, wie wir das festge-
stellt haben – alle Medien spre-
chen darüber – im wirklichen
betrieblichen Alltag keine Rolle
spielt und die psychischen Be-
lastungen immer noch ein
Randthema sind. Wir haben
nach 15 Jahren Arbeitsschutz-
gesetz deshalb eine nüchterne
Bilanz zu ziehen.

[Folie 4]

Anders formuliert: Der Nachhol-
bedarf in Betrieben als auch bei
den Arbeitsschutzbehörden in
Bezug auf arbeitsbedingte psy-
chische Belastung ist groß. Das
Fazit im Hinblick auf den be-
trieblichen Umgang mit einem
der bedeutendsten Herausforde-
rungen des 21. Jahrhunderts
lautet daher: Das Thema ist bei
den meisten in den Köpfen an-
gekommen, die betriebliche
Umsetzung steckt dagegen
noch in den Kinderschuhen.

Meine Damen und Herren, wir
wissen spätestens aus einer eu-
ropäischen Umfrage aus dem
Jahre 2009, dass 80 % der
deutschen Unternehmensleitun-
gen im Arbeitsschutz handeln,
um gesetzliche Verpflichtungen
zu erfüllen. Bei der Frage nach
einem systematischen Verfahren
beim Umgang mit psychosozia-
len Belastungen antworten aber
lediglich 20 % der befragten
deutschen Managementvertre-
ter, dass sie ein solches Verfahren auch tatsächlich
einsetzen. Befragt nach dem Grund für ihre Aktivität,
nannte jeder Zweite von ihnen die Erfüllung einer ge-
setzlichen Voraussetzung.

[Folie 5]

Die nächste Folie. Hier sehen wir die Gründe für den
Einsatz systematischer Verfahren, sprich Gefähr-
dungsbeurteilung und darauf aufbauende Maßnah-

[Folie 4]

[Folie 5]

 Vortrag Elke Badde



37

www.sopo.verdi.dewww.sopo.verdi.de

www.sopo.verdi .de

men. Da ist weit im Vordergrund: „wenn ich zu was
verpflichtet bin, tue ich es auch“. Die umgekehrte
Schlussfolgerung kennen wir auch. Wenn man sieht,
dass allein unten die hohen Abwesenheitsraten nur
bei 11 % der befragten Arbeitgeber oder Manager
überhaupt einen Handlungsdrang auslösen, ge-
schweige denn, dass dann systematisch auf bestimm-
te Maßnahmen zugegriffen wird, dann zeigt uns das
auch, dass wir mit Freiwilligkeit und Selbstverpflich-
tung da nicht weiterkommen.

Wir müssen daher diese konkrete gesetzliche Ver-
pflichtung schaffen. Und nur eine Rechtsverordnung,
die wiederum auf dem Arbeitsschutzgesetz aufbaut,
ist – davon sind wir überzeugt – die Voraussetzung
für die bessere Prävention im Unternehmen. Ein „wei-
ter wie bisher“ reicht da nicht.

Wir müssen – außer mit einer breiten Sensibilisierung
für das Thema – der Qualifizierung betrieblicher und
außerbetrieblicher Akteure und der Entwicklung und
Auswahl geeigneter Handlungshilfen der Bedeutung
psychischer Belastungen in unserer heutigen Arbeits-
welt eben auch durch ein gesetzliches Regelwerk ge-
recht werden.

Warum werden die Pflichten und der Umgang für
viele Belastungen in Arbeitsschutzverordnungen gere-
gelt, für psychische Belastungen aber nicht? Warum
wurden Verordnungen erlassen, die die Lastenhand-
habung konkretisieren oder die Arbeit an Bildschir-
men, aber nicht psychische Belastungen? Ich könnte
die Frage auch anders formulieren: Warum und wann
handelt Politik in dem Sinne, dass tatsächlich diese
Konkretisierung stattfindet? Man glaubt, dass die
Antwort relativ einfach ist, aber die Umsetzung ist
tatsächlich sehr kompliziert. Der Staat hat hier die ge-
setzliche Verpflichtung, die Gesundheit der Beschäf-
tigten zu schützen – Arbeitsschutzgesetz. Immer
dann, wenn wir in der Politik erkennen, dass ein
Schutz nicht erreicht werden kann, sind wir verpflich-
tet zu handeln. Wir können die Gesundheit der Be-
schäftigten nicht gewährleisten, wenn wir auf die
zentrale Herausforderung unserer Arbeitswelt, wie es
ja deutlich geworden ist, ausschließlich mit Sensibili-
sierungskampagnen, unverbindlichen Leitfäden, Emp-
fehlungen und Modellprojekten reagieren. – Ent-
schuldigung, Herr Schlegel, das hatten Sie eben an-
geführt. Wir veröffentlichen viel. Wir machen es auch
in Hamburg. Wir geben viele Flyer heraus, aber

teilweise führt das eben auch zu mehr Verwirrung
denn zu Erkenntnissen.

Der Umgang mit arbeitsbedingter psychischer Belas-
tung muss ebenso verbindlich geregelt werden, wie
es für andere Belastungen seit langem der Fall ist.
Spätestens, wenn gesundheitliche Folgen sichtbar
und als gesellschaftliches Problem anerkannt wurden,
wenn Unfallversicherungsträger und Sozialkassen
spürbare Kostensteigerungen verzeichnen, wenn Ar-
beitnehmervertretungen auf Lösungen drängen und
Unternehmen negative Entwicklungen befürchten,
war eine Konsequenz daraus fast immer eine verbind-
liche Regelung.

Unser Recht kennt für Gefährdungen ein ganz klares
System. Auf der ersten Stufe stehen allgemeine ge-
setzliche Anforderungen wie im Arbeitsschutzgesetz,
auf der zweiten werden die Konkretisierungen durch
Verordnungen geschaffen und weiterführende Kon-
kretisierungen durch Regeln staatlicher Ausschüsse –
soweit zu dem Ausschuss, der durch die Rechtsver-
ordnung auch geschaffen werden soll.

Es ist seit langem anerkannt, dass die Effektivität des
Arbeitsschutzrechts eng mit dem Grad der jeweiligen
Konkretisierung zusammenhängt. Die fehlende ver-
bindliche Konkretisierung der Gefährdung durch psy-
chische Belastung bestärkt vor allem das vorhandene
Vorurteil, dass man diese Aufgabe bei Gefährdungs-
beurteilung betrieblicher Maßnahmen ausklammern
oder zumindest hinten anstellen kann. Wir warten
wegen der Gefährdung im Straßenverkehr auch nicht
darauf, dass bei Verkehrsteilnehmern die Einsicht ent-
steht oder wir sie überzeugen können, dass es für die
Gesundheit und die Sicherheit aller Beteiligten not-
wendig ist, an einer roten Ampel zu halten oder Fuß-
gängerzonen nicht zu befahren. Wir schützen Ver-
kehrsteilnehmer, indem wir Autofahrerinnen und Au-
tofahrer verpflichten, sich im Auto anzuschnallen und
bei der Fahrt nicht zu telefonieren. Eine gesetzliche
Regelung zu psychischen Gefährdungen am Arbeits-
platz stößt in vielen Köpfen dagegen noch auf Unver-
ständnis. Sie ist aber notwendiges Instrument der
Prävention. Sie beschreibt die Pflichten und gibt eine
verbindliche Handlungsorientierung für Betriebe und
Aufsichtsbehörden.

 Vortrag Elke Badde
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[Folie 6]

Eine rechtliche Regelung würde
nicht nur den vielen Aktivitäten
von Arbeitsschutzakteuren den
notwendigen Rückhalt verlei-
hen, sondern auch dem Ziel
Schutz und Stärkung der Ge-
sundheit bei arbeitsbedingten
psychischen Belastungen der
gemeinsamen deutschen Ar-
beitsschutzstrategie – wie eben
erwähnt, GDA – den erforderli-
chen Nachdruck verleihen. Der
Verordnungsentwurf umfasst
neben den elf Paragraphen auch
einen Anhang, der Risikofakto-
ren und Gestaltungsgrundsätze
definiert, die bei der Umsetzung
von Maßnahmen zu berücksich-
tigen sind, die natürlich dann zu
erweitern sind in dem gemein-
samen Ausschuss, der sich auf dem neuesten Stand
der Wissenschaft und mit Praxiserfahrungen natürlich
angereichert dem Thema immer präziser widmen
kann.

Wenn wir über die Prävention in der Arbeitswelt re-
den, dann dürfen wir uns nicht nur auf mögliche Be-
lastungsfaktoren und gesundheitliche Folgen konzen-
trieren. Das hat Herr Prof. Schlegel auch soeben er-
wähnt. Wir müssen das Thema der arbeitsplatzbezo-
genen Ressourcen auch stärker in die Waagschale
werfen. Deshalb brauchen wir nicht nur die Hinweise
auf Risikofaktoren, sondern Gestaltungsgrundsätze.
Die Stärkung der Ressourcen der Beschäftigten ge-
hört mit zu den wichtigsten Maßnahmen des Arbeits-
schutzes bei psychischer Belastung.

Im Unterschied zu Frau von der Leyen meine ich
allerdings nicht, dass wir nur dafür sorgen müssen,
dass mit dem Wandel der Arbeitswelt auch die Wi-
derstandsfähigkeit wächst. Von wem aus und wie das
gehen soll, damit lässt uns Frau von der Leyen leider
im Dunkeln. Ich befürchte, dass damit Maßnahmen
gemeint sein könnten, die sich einseitig auf das Ver-
halten oder eben das Standhalten der Beschäftigten
richten sollen.

Ich spreche von den positiv wirkenden arbeitsplatzbe-
zogenen Ressourcen bei der Bewältigung von Ar-

beitsaufgaben, wie beispielsweise ein angemessener
Handlungs- und Entscheidungsspielraum, die Einbe-
ziehung der Beschäftigten in Planungs- und Kommu-
nikationsprozesse oder die Gewährleistung sozialer
Unterstützung bei der Arbeit. Die Balance zwischen
den Anforderungen der Arbeitsaufgabe und den Res-
sourcen zu deren Bewältigung muss stimmen. Men-
schengerechte Gestaltung der Arbeit im Sinne des Ar-
beitsschutzgesetzes heißt eben nicht, den Menschen
an die Bedingungen anpassen, sondern umgekehrt
die Bedingungen an den Menschen.

Die wesentlichen Handlungsfelder der Arbeitsaufga-
be, der Arbeitsorganisation, der Arbeitszeitgestaltung
und der sozialen Bedingungen werden in der Verord-
nung sowohl unter dem Gesichtspunkt der Risikofak-
toren als auch der Gestaltungsmöglichkeiten be-
schrieben. Dies entspricht im Übrigen auch der im
Stressreport 2012 zugrunde gelegten Doppelstruktur
des neutralen Begriffes psychische Belastung. Es bein-
haltet Risiken und Ressourcen gleichermaßen.

Meine Damen und Herren, bei der Diskussion um Ge-
fährdung durch psychische Belastung wird häufig die
Frage nach Grenzwerten aufgeworfen. Das war auch
eine der Fragestellungen, ob wir vom Bundesministe-
rium einen klaren Grenzwert haben. Wenn wir den

[Folie 6]
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nicht haben, dann können wir
das ganze Problem gar nicht an-
fassen. – Können wir denn da
überhaupt eine Regelung tref-
fen?

Aus meiner Sicht führt diese
Diskussion dazu, psychischer Be-
lastung gegenüber physischer
Belastung eine Sonderrolle zu-
zuweisen und eine gesetzliche
Regelung damit auf unbestimm-
te Zeit zu verschieben. Unsere
Verordnung enthält in der Tat
keine Grenzwerte, sondern be-
schreibt Risikofaktoren psychi-
scher Belastung. Wir finden sol-
che Hinweise auf Risiken auch in
anderen Arbeitsschutzverord-
nungen, zum Beispiel im An-
hang der Lastenhandhabungs-
verordnung. Immer dann, wenn
nur schwer auf quantitative Messung zurückgegriffen
werden kann, und das trifft auf die meisten Belastun-
gen in der Arbeitswelt zu, auch bei physischen Belas-
tungen, sind für die Arbeitsgestaltung arbeitswissen-
schaftliche Erkenntnisse über Risikofaktoren und Ge-
staltungsgrundsätze von großer Bedeutung.

Ob für die Arbeitsaufgabe, für Arbeitsmittel, Organi-
sation der Arbeit, Arbeitsumfeldbedingungen und so-
ziale Bedingungen, das sind Gefährdungen durch
psychische Belastung, die zu negativen gesundheitli-
chen Auswirkungen führen können.

Die folgende Folie zeigt, welche Bereiche in der Ge-
fährdungsbeurteilung geprüft werden müssen, und
listet einige Beispiele möglicher Gefährdungen auf.

[Folie 7]

Das waren die Faktoren, die wir eben auch erwähnt
haben, die Arbeitsumgebungsbedingungen, das Ar-
beitsklima. Der Vorgesetzte ist einer der größten
Stressfaktoren, dem Beschäftigte ausgesetzt sind. Das
können wir auch nicht immer direkt ändern, aber wir
können darauf Einfluss nehmen, wenn wir darum
wissen. In der Kommunikation, in der Arbeitsauftei-
lung, dort kann sich etwas verändern.

Nun wird manchmal darüber diskutiert, dass bei psy-
chischen Belastungen die unterschiedlichen Bedin-

gungen und vor allem die individuellen Faktoren eine
Rolle spielen. Man sagt immer, man hat eben die An-
lage dazu, unter psychischen Belastungen besonders
zu leiden, und dass man deshalb die Gefährdung
durch die Arbeitsbedingungen gar nicht beurteilen
kann. Sie sei von Person zu Person verschieden und
objektiv gar nicht ermittelbar. Das ist so. Wir Men-
schen sind zum Glück ja auch sehr unterschiedlich.
Aber, um auf mein beliebtes und eben schon er-
wähntes Beispiel der Lastenhandhabungsverordnung
zurückzukommen: auch bei physischer Belastung ent-
scheiden viele unterschiedliche Bedingungen mit über
die Gefährdung beim Heben und Tragen, ebenso wie
individuelle Faktoren. Die Beanspruchung des Muskel-
skelettsystems bei der Lastenhandhabung hängt eben
nicht nur vom Lastgewicht ab, sondern auch von der
Zeitdauer und Häufigkeit der Belastung, von der Kör-
perhaltung und den Ausführungsbedingungen. Diese
Faktoren sind in ihrer Kombination zu beachten. Des-
halb gibt es auch keine rechtsverbindlichen Grenz-
werte für empfohlene Lastengewichte für alle Be-
schäftigten. Das können Sie auch im Internet alles
nachlesen.

Auch der Verweis auf die Rolle individueller Faktoren
bei psychischer Belastung, die mit darüber entschei-

[Folie 7]
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den, ob Beschäftigte positiv oder negativ auf eine Be-
lastung reagieren, ist kein Spezifikum psychischer Be-
lastung und kein Hindernis für eine gesetzliche Rege-
lung. Auch bei der Lastenhandhabung entscheiden
individuelle Faktoren mit über die Gefährdung durch
schweres Heben und Tragen, wie Körpergröße, Mus-
kulatur, Trainingszustand und das Alter der jeweiligen
Beschäftigten. Da käme man auch nicht auf die Idee
zu sagen, es gibt keinen absoluten Grenzwert.

Ich benutze dieses Beispiel, damit deutlich wird, dass
die Messbarkeit kein Kriterium dafür sein kann, ob
eine Rechtsverordnung möglich und sinnvoll ist oder
auch nicht. Für psychische Belastungen gilt nichts an-
deres wie für andere Belastungen auch. Der Gesetz-
geber darf sich nicht darauf zurückziehen, dass er
nicht handeln könne, weil es keine Grenzwerte gäbe.
Ein solches Argument verkennt nicht nur die Komple-
xität arbeitsbedingter Belastung, sondern hält das
Thema einer gesetzlichen Regelung immer weiter in
der Warteschleife.

Es existiert eine Vielzahl von Erkenntnissen zu Gefähr-
dungen durch psychische Belastungen. So muss, so
sieht es der Verordnungsentwurf auch vor, ein inter-
disziplinär besetzter Ausschuss ermitteln und Regeln
zur Umsetzung der Verordnung beschreiben. Dann

wären wir in unserem System des Arbeitsschutzrech-
tes bei der weitergehenden Konkretisierung nach ei-
ner Verordnung angelangt.

Meine Damen und Herren, Deutschland braucht eine
Arbeitsschutzverordnung, die den Umgang mit psy-
chischer Belastung bei der Arbeit verbindlich regelt.
Dabei ist mir durchaus bewusst, dass sie weder ein
Selbstgänger noch ein Allheilmittel sein wird. Sie wird
aber von zentraler Bedeutung für die Gesundheit von
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in unserem
Land sein. Ich weiß, dass gesetzliche Regelungen
immer mit viel Skepsis betrachtet werden. Ich weiß
auch, dass viele Unternehmen freiwillige Lösungen
bevorzugen. Ich gebe zu, es wäre schön, wenn wir
auf freiwilliger Basis zu Lösungen gekommen wären
seit vielen Jahrzehnten. Das sind wir aber bis heute
leider nicht. Jetzt ist es höchste Zeit für verbindliche
Vorgaben. Wir schränken damit die Gestaltungsmög-
lichkeit für Unternehmen nicht ein, sondern geben
ihnen eine konkrete Richtschnur an die Hand, mit der
sie die Gefährdung durch psychische Belastungen er-
kennen und geeignete Schutzmaßnahmen für ihren
ganz individuellen Betrieb ergreifen können.

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.

 Vortrag Elke Badde
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Vortrag Jutta Krellmann

Jutta Krellmann

MdB, DIE LINKE

Positionen und Forderungen der
Fraktion DIE LINKE

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte mich für
eure Einladung herzlich bedanken. Ich freue mich
sehr, hier zu sein. Ich bin Bundestagsabgeordnete der
Partei DIE LINKE und außerdem seit Jahren schon und
bis heute Gewerkschaftssekretärin der IG Metall. Mir
war es wichtig, auch im Bundestag, nicht den Kon-
takt zu meinen Kolleginnen und Kollegen zu verlieren,
weil ich sehen möchte, wie sich bestimmte Dinge in
den Betrieben entwickeln, um da auch vernünftig
mitreden zu können. Dazu gehört natürlich auch die
ganze Auseinandersetzung um
das Thema psychische Belastung
in der Arbeitswelt.

[Folie 1]

Ich möchte euch als erstes ein
Zitat des ehemaligen Arbeitge-
berpräsidenten der Gesamtme-
tall, Martin Kannegießer, brin-
gen. Der hat in einem Interview
schon im Herbst 2000 gesagt:
„Den Druck der Finanzmärkte
herunterzubrechen auf jeden
einzelnen Mitarbeiter, das ist
das Kunststück, das über das
Überleben der Betriebe entschei-
den wird.“ Was hat er damit ge-
meint? Was steckt dahinter? In
den letzten Jahren hat sich Ar-
beit mehr und mehr dahin ent-
wickelt – das kann man be-
stimmt auch in den Bereichen

nachvollziehen, aus denen ihr kommt –, dass unter-
nehmerische Risiken auf die Beschäftigten im Betrieb
verlagert werden. Die werden direkt verantwortlich
gemacht für das Ergebnis des Betriebes. Die werden
zur Rechenschaft gezogen, wenn Betriebe nicht mehr
so laufen, wie sie laufen sollten. Und da liegt der
Kern des Problems. Wenn man dieses Problem ganz-
heitlich betrachtet – auch im Kontext dessen, was
Herr Kannegießer gesagt hat – dann zeigt sich, dass
das Problem der psychischen Belastung in der Arbeit
von mehreren Seiten angegangen werden muss.

[Folie 2]

Das beginnt mit der Deregulierung der Arbeitsmärk-
te. In der Diskussion habe ich gerade das Stichwort
„Befristung“ gehört. Immer mehr Menschen arbeiten
befristet, was zu einer hohen psychischen Belastung
führt. Dazu kommen Leiharbeit, Werkverträge, Mini-
jobs. Ich muss sagen: Wenn ich heute im Betrieb ar-
beiten würde und dabei wüsste, dass ich nur die
Hälfte von dem verdiene, was mein Nachbar oder
meine Nachbarin verdient, dann würde mich das je-
den Tag wütend machen. Wenn das ein dauerhafter
Zustand ist, dann entstehen aus solchen Verhältnis-
sen enorme psychische Belastungen.

Zu einer ganzheitlichen Betrachtung gehört auch das
Stichwort „krank ohne Arbeit“. Bei den Beschäftigten

[Folie 1]
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Vortrag Jutta Krellmann

in den Betrieben hat man die
besten Regelungsmöglichkeiten.
Da weiß man, wo man anpa-
cken muss. Man hat Betriebsrä-
te, man hat Personalräte, man
hat Vertrauensleute, Gewerk-
schaften. Da hat man euch.
Aber diejenigen, die heute er-
werbslos sind, sind mindestens
genauso von psychischen Belas-
tungen betroffen. Sie werden in
den Jobcentern unter Druck ge-
setzt, dass sie eben Leiharbeit
annehmen müssen, dass sie ein
Angebot auf ein befristetes Ar-
beitsverhältnis annehmen müs-
sen, und ähnliches mehr. Ich
selbst kenne das aus vielen Dis-
kussionen mit Kollegen, weil ich
in meiner beruflichen Laufbahn
mal ein paar Jahre lang eine Er-
werbsloseninitiative vor Ort be-
treut habe. Und ich sage euch:
Arbeitslosigkeit macht krank.
Deswegen: das eine ist der
Stress bei der Arbeit, und der
andere Teil ist der Stress ohne
Arbeit. Man muss sich im Grun-
de beides anschauen, wenn es
darum geht, das Problem zu lö-
sen.

Auch die Umstrukturierungen
bzw. Restrukturierungen in vie-
len Unternehmen in den letzten
Jahren gehören zum Thema
psychische Belastungen in der
Arbeitswelt. Da wird zum Bei-
spiel plötzlich der Vertrieb eines
Unternehmens von heute auf
morgen wo völlig andershin ver-
lagert, es interessiert aber kei-
nen, was denn eigentlich mit
den Beschäftigten passiert, die
jetzt von A nach B müssen, was mit den Partnern ist,
was mit den Kindern ist. Das sind alles Dinge, die ei-
nen riesigen Druck auf Beschäftigte ausüben. Sie wer-
den meistens alleine gelassen bei der Frage, wie dann
die Probleme auch entsprechend zu lösen sind.

Das nächste Stichwort ist Arbeitsverdichtung, die an
ganz vielen Stellen massiv stattgefunden hat und aus
den unterschiedlichsten Gründen auch noch stattfin-
det. Ihr kennt das aus eurer betrieblichen Praxis ga-
rantiert an vielen Beispielen.

[Folie 2]

[Folie 6]
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Das nächste Stichwort ist „Ent-
grenzung von Arbeit“. Das Prin-
zip „Arbeiten ohne Ende“ greift
um sich. Ich kenne aus den letz-
ten Jahren kein einziges Beispiel,
wo sich bei der Arbeitszeit ir-
gendwas einmal in die Richtung
entwickelt hat, dass es für die
Beschäftigten eine Entlastung
gegeben hätte. Es gibt immer
mehr Wochenendarbeit, immer
mehr Nachtschichtarbeit und
immer mehr unregelmäßige und
häufig wechselnde Arbeitszei-
ten. Die offiziellen Zahlen der
Bundesregierung in diesem Be-
reich sind alarmierend. Inner-
halb von zehn Jahren hat die
Wochenendarbeit und die regel-
mäßige Nachtarbeit um jeweils
ein Drittel zugenommen. Die
Anzahl der Beschäftigten mit
überlangen Arbeitszeiten und in Schichtarbeit hat
jeweils um ein Viertel zugenommen. Ihr habt auch
die Beispiele mitbekommen, die durch die Presse ge-
gangen sind. Die Erreichbarkeit über Handy, Laptops
und wie auch immer ist dermaßen groß, dass oftmals
Beschäftigte in Betrieben sich dem nicht entziehen
können. Das ist das, was hinter dem Begriff Entgren-
zung von Arbeit steckt.

Wenn man über Stress im Betrieb redet, dann ist das
meistens auch eine Frage von Arbeitszeit, Arbeitszeit-
modellen und Umsetzung von Arbeitszeitregelungen
durch Betriebs- und Personalräte.

[Folie 6]

Die Höchstarbeitszeit sollte reduziert werden, damit
nicht mehr die 48-Stundenwoche die gesetzliche Ba-
sis für Deutschland ist, sondern die 40-Stunden-Wo-
che als normale Höchstarbeitszeit gilt. Auch das wäre
eine Maßnahme, um Beschäftigte von Stress bei der
Arbeit und psychischem Stress zu entlasten.

Die gesetzliche Reduzierung der atypischen Arbeits-
zeiten: Im Grunde seid ihr die Branche, wo es
besonders viele untypische Arbeitszeiten gibt. Als ich
den folgenden Begriff zum ersten Mal gehört habe,
habe ich mich gefragt, was das sein soll: KAPOVAZ
„kapazitätsorientierte variable Arbeitszeit“. Das ist ein

Begriff, den kenne ich aus dem Einzelhandel. Das ist
eine Form von Arbeit, wo man nur geholt wird, wenn
gerade Arbeit da ist. Wenn keine Arbeit da ist, wird
man wieder nach Hause geschickt. Dann wird man
wieder geholt. Das führt zu Stress bei den Menschen.
Da muss man sich nicht drüber wundern, dass es psy-
chische Belastungen in den Bereichen gibt. Und
wenn man dann von so einem Job nicht leben kann,
dann wird es noch doppelt schlimm. Das muss geän-
dert werden und diese Arbeitszeitmodelle müssen
wieder zurückgefahren werden, so dass Menschen an
der Stelle entlastet werden.

Das nächste ist ein Verbot von gesundheitsschädli-
chen Schichtmodellen. Schichtarbeit ist immer ein ge-
sundheitliches Problem. Es wird in bestimmten Berei-
chen immer notwendig sein, dass Schichtarbeit ge-
macht wird. Aber man kann Schichtarbeit auch so re-
geln, dass es für Beschäftigte, die das machen müs-
sen, nicht so belastend ist, wie das heute teilweise
läuft. Es gibt bei der Schichtarbeit gegenwärtig einen
Wildwuchs insbesondere in den Betrieben, die keine
betriebliche Interessenvertretung haben, die mit dafür
sorgt, dass die entsprechenden Arbeitszeiten so aus-
sehen.

[Folie 3]

Vortrag Jutta Krellmann
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Wir brauchen eine klarere Definition, was Ruhezeiten
angeht. Wann beginnt Freizeit, wann endet sie? Was
ist zum Beispiel beim Umgang mit einem Handy? Das
sind Dinge, da müsste man Regelungen finden, da es
nicht sein kann, dass ein Arbeitnehmer – bloß weil er
ein vom Arbeitgeber finanziertes Handy hat – rund
um die Uhr für seinen Arbeitgeber da ist. So etwas
kann man auch entsprechend abschalten.

[Folie 3]

Wenn wir über Prävention gegen Arbeitsstress spre-
chen, dann muss das Thema psychische Gesundheit
in die Arbeitsschutzgesetze ausdrücklich aufgenom-
men werden. Das bedeutet ein ganzes Stück mehr
Rechtssicherheit. Ich sehe aber in meinem eigenen
Organisationsbereich, dass es nicht reicht, allein die-
sen Begriff der psychischen Gesundheit und psychi-
schen Belastung in das Arbeitsschutzgesetz aufzu-
nehmen. Das alleine ist noch nicht konkret genug.
Das ist nur ein erster Schritt.

Bei den Tarifverhandlungen der Metallindustrie in Nie-
dersachsen haben wir von der IG Metall durchge-
setzt, dass im Tarifvertrag jetzt steht: Belastungszula-
gen können auch gezahlt werden bei psychischen Be-
lastungen. Als wir das im Tarifvertrag stehen hatten,
waren wir alle ganz stolz. Endlich haben wir es ge-
schafft. Wenn man über Belastungen redet, sind
auch psychische Belastungen Bestandteil dessen, was
im Betrieb bezahlt werden muss, wenn es denn zu
solchen Belastungen kommt.

Das Problem ist aber: Wie definiert man diese psychi-
sche Belastung? Um diesen Begriff konkreter zu ma-
chen, ist die Antistressverordnung der IG Metall ein
sehr sinnvoller und, wie ich finde, auch ein notwendi-
ger Schritt. Ich habe den Entwurf dieser Antistressver-
ordnung mitgebracht. Wenn ich höre, was Herr
Schlegel (der Leiter der Abteilung Arbeitsrecht und
Arbeitsschutz im Bundesministerium für Arbeit und
Soziales) hier gerade erzählt hat, bin ich ganz irritiert
über die Wahrnehmung, die im Ministerium von die-
ser Initiative vorherrscht. Denn in diesem Entwurf
meiner Gewerkschaft ist ein Passus von § 1 bis § 12
drin, wie so eine Antistressverordnung aussehen
könnte. Das sind keine bloßen Schlagworte. Das ist
ein Versuch, eine Antistressverordnung so konkret zu
machen, dass man damit praktisch etwas anfangen
könnte.

Aus meiner beruflichen Praxis weiß ich, dass es in be-
trieblichen Verhandlungen immer gut ist, wenn sich
ein Betriebsrat – ich ergänze, auch Personalrat – nicht
nur mit den Vorschlägen des Arbeitgebers beschäf-
tigt. Es ist immer klug, wenn man einen eigenen Vor-
schlag hat, wo man denn hin will, und dann darüber
redet, wie der Kompromiss aussehen könnte, was wir
denn erreichen möchten.

Es wäre sehr gut, wenn sich das Ministerium mit dem
Vorschlag der IG Metall konkret auseinandersetzen
würde. Ich wette, dass keiner ein Problem damit hät-
te, an der einen oder anderen Stelle etwas zu ändern,
wenn dafür endlich mal was passieren würde und
man an diesen Vorschlag auch einen Haken dran ma-
chen kann, statt das auf die nächste Legislaturperio-
de zu verschieben. Es ist unbefriedigend, dass wir an
diesem Punkt seit Monaten keinen Zentimeter voran-
kommen und die Dinge nicht gelöst werden. Wir hö-
ren von der Regierung bis jetzt nur schönes Ge-
schwätz.

Dieser Entwurf der Antistressverordnung wurde von
allen Oppositionsparteien aufgegriffen. Die SPD
spricht davon, dass es eine gute Idee ist, die Grünen
sprechen davon und wir als LINKE natürlich auch,
weil wir sehen, das ist ein Weg, den man gehen
könnte und den wir uns alle vorstellen könnten. Nur
bei dieser Regierungskoalition bewegt sich gar nichts.

[Folie 4]

Auch eine verbesserte Kontrolle des Arbeitsschutzes
ist notwendig, damit die Vorschläge der IG Metall
nicht bloß auf dem Papier stehen bleiben. Nur eine
Verordnung zu erlassen genügt nicht. Die Gewerbe-
aufsichtsämter haben im Moment zu wenig Ressour-
cen und zu wenig Zeit, ihren gesetzlichen Auftrag
auch wirklich auszuführen. Deswegen brauchen wir
eine bessere personelle Ausstattung der Gewerbeauf-
sicht. Dann kann es mehr Kontrollen in den Betrieben
geben, um zu überprüfen, dass die Dinge dann tat-
sächlich auch gemacht werden. Wir brauchen dann
auch mehr und bessere Sanktionsmöglichkeiten bei
Verstößen, die in den Betrieben stattfinden.

[Folie 5]

Das nächste Stichwort unseres Vorschlages ist: Wir
müssen – auch im Interesse der Beschäftigten – mehr
Mitbestimmung wagen. Dahinter steckt Folgendes: Es
gibt aus unserer Sicht in vielen Betrieben, in den Ver-

Vortrag Jutta Krellmann
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waltungen, in den Krankenhäu-
sern, in den Pflegeeinrichtungen
einen Widerspruch zwischen
den Arbeitsanforderungen für
die Beschäftigten und den ver-
fügbaren Ressourcen, sprich,
der Personalausstattung. Das
kann nicht sein, solche Zustän-
de führen zwangsläufig zu ho-
hen psychischen Belastungen.
Die Betriebsräte, also ihr, und
auch die Beschäftigten selbst
brauchen ein Widerspruchsrecht
gegen solche Verhältnisse bzw.
die Möglichkeit, daran etwas zu
ändern.

Wir haben vor Kurzem eine Ta-
gung in Berlin mit Beschäftigen,
Betriebsräten und Personalräten
aus dem Gesundheitswesen ver-
anstaltet. Die Gewerkschaft
ver.di fordert einen gesetzlichen
Mindestpersonalschlüssel. Das
ist eine gute Grundlage. Im ge-
samten Gesundheitswesen hat
in den letzten Jahren eine Ver-
betriebswirtschaftlichung statt-
gefunden. Die Arbeit wird
immer nach Kostengesichts-
punkten orientiert und das Per-
sonal wird nicht entsprechend
aufgestockt. Die Beschäftigten
wollen ihre Arbeit natürlich im
Interesse der Kranken, der Pati-
enten und der zu Pflegenden,
gut machen und dann ist genau
da der Widerspruch, der enor-
men Stress verursacht. Und ge-
nau da muss es Mitsprache-
möglichkeiten geben über die
Betriebsräte für die Beschäftig-
ten, damit solche Probleme ge-
löst werden.

Allein eine Antistressverordnung würde da auch nicht
genügen. Da braucht man weitergehende Möglich-
keiten. Wenn man die Personalbemessung über Tarif-
vertrag oder über Gesetze regeln will, muss man sich

darüber im Klaren sein, dass das ein Stückchen Ein-
griff in die wirtschaftlichen Entscheidungen im Be-
trieb ist. Man will dann ja mitentscheiden über die
Gewinne des Unternehmens und sie in mehr Personal

[Folie 5]

[Folie 4]
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stecken statt in Dividenden für
Aktionäre oder Sparprogramme
für den öffentlichen Dienst.

Ich weiß, dass das keine einfa-
che Sache werden wird, aber es
ist notwendig – sowohl im Ge-
sundheitswesen, aber auch in
ganz vielen anderen Betrieben.
Es ist in der Tat ein Schritt in
Richtung auf wirtschaftliche
Mitbestimmung. Das berührt
den Kernbereich des Interessen-
gegensatzes zwischen Arbeit
und Kapital. Wenn man da an-
fängt Dinge zu verändern, wird
das auf Widerspruch stoßen.
Aber es ist realistisch und es
würde aus unserer Sicht tat-
sächlich auch Probleme lösen.

Natürlich müssten auch bei all
den Restrukturierungsmaßnah-
men, die auch zu Stress führen,
die Betriebsräte und Personalrä-
te ein stärkeres und besseres
Mitbestimmungsrecht haben als
heute. Und das heißt ebenfalls
wirtschaftliche Mitbestim-
mungsrechte.

[Folie 7]

Ein letzter Punkt, den ich hier
ansprechen muss: Viele Beschäf-
tigte arbeiten zu lange, weil sie
geringe Stundenlöhne kompen-
sieren müssen. Ich hatte vor ei-
niger Zeit eine Kleine Anfrage
dazu im Bundestag gestellt. Die
kam zu dem Ergebnis: Es gibt
zwei Gruppen von Beschäftigten
mit besonders langen Arbeits-
zeiten. Besonders lange Arbeits-
zeiten haben einerseits die, die
als Manager irgendwo
unterwegs sind. Die arbeiten teilweise 50, 60, 70
Stunden in der Woche. Und die anderen, die über 50
und mehr Stunden arbeiten, das sind die Beschäftig-
ten mit einem Zweit- und teilweise noch einem Dritt-
job, die lange arbeiten müssen, um überhaupt so viel

Geld zu haben, dass sie davon leben können. Das ist
ein unmöglicher Zustand. Arbeit muss so bezahlt
werden, dass man davon leben kann. Das bedeutet in
der Konsequenz: Wir brauchen einen allgemeinen

Vortrag Jutta Krellmann
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und flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohn, da-
mit Menschen nicht mehr mit 5 Euro, 6 Euro oder
4,50 Euro nach Hause gehen müssen.

Wer behauptet, dass das hier in Deutschland nicht
möglich ist, der hat nicht begriffen, was Benchmar-
king ist. Ich kenne Benchmarks aus vielen Betrieben,
wo geschaut wird, was der andere Betrieb macht.
Wenn der andere Betrieb das macht, dann muss es
auch bei uns so gehen. Warum denn auch nicht?
Und wenn ich mir eine Benchmark in Europa mache,
dann komme ich zu dem Ergebnis: 25 Länder in Eu-
ropa haben einen Mindestlohn und überall ist es kein
Problem. Nur in Deutschland reden wir da schon seit
mindestens acht Jahren darüber und nichts passiert.
Das geht einfach nicht!

Unsere Forderung: Wir wollen einen Mindestlohn von
mindestens 10 Euro. Das ist der Betrag, von dem wir
glauben, dass davon Menschen leben können. Es
muss niemand annehmen, dass wir, wenn ein Vor-
schlag von 8,50 Euro im Bundestag auf dem Tisch lie-
gen würde, bloß weil es nicht 10 Euro sind, dem
nicht zustimmen. Die größte Hürde ist, dass wir
überhaupt einen flächendeckenden Mindestlohn krie-
gen und wir endlich die Arbeitgeber vom Pfad der
Branchenmindestlöhne runterholen.

Niedriglöhne bedeuten für viele längere Arbeitszeiten
und mehr Stress. Insofern ist Lohnpolitik ein Beitrag
zum Abbau von psychischen Belastungen in der Ar-
beit. Deswegen gehört der Mindestlohn mit dazu,
wenn man über psychische Belastung redet. Das ist
es, was ich meine mit ganzheitlicher Betrachtung des
Problems.

[Folie 8]

In meiner Präsentation habe ich am Schluss noch die
Anfragen und Anträge der LINKEN im Bundestag
zum Thema Arbeitsstress zusammengefasst. Ich wür-
de mich freuen, wenn die eine oder der andere sich
diese Initiativen noch einmal genauer ansieht.

Vielen Dank.

Vortrag Jutta Krellmann
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Vortrag Beate Müller-Gemmeke

Beate Müller-Gemmeke

MdB, Sprecherin für
Arbeitnehmerrechte
der Grünen-Bundestags-
fraktion BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN

Positionen und Forderungen der
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Kolleginnen und Kollegen,

ich möchte mich kurz vorstellen: Beate Müller-Gem-
meke, Sprecherin für Arbeitnehmerrechte der Grü-
nen-Bundestagsfraktion. Auch ich bin im Ausschuss
für Arbeit und Soziales. Ich bin auch ver.di-Mitglied
und die Sprecherin der Gewerkschafts-Grünen. Auch
wir Grünen haben so etwas, wo sich Grüne und Ge-
werkschafterInnen zusammentun.

Die Zunahme von psychischen Erkrankungen ist be-
sorgniserregend. Da ist vieles heute Morgen auch
schon gesagt worden. Bei diesem Thema geht es um
die Gesundheit und die Lebensqualität der Beschäf-
tigten. Psychische Erkrankungen isolieren zudem die
Menschen und belasten zugleich die ganze Familie.
Wenn wir über Stress reden, dann hat dies auch mit
dem Thema Altersarmut zu tun. Denn wer Altersar-
mut verhindern will, der muss natürlich dafür sorgen,
dass die Beschäftigten auch gesund bis zur Rente ar-
beiten können.

Es geht aber auch um die Betriebe. Denn der demo-
graphische Wandel und der drohende Fachkräfte-
mangel muss bewältigt werden. Das geht nur mit ei-
ner tragfähigen Arbeitskultur. Vor diesem Hinter-
grund haben wir Grünen uns mit dem Thema intensiv
beschäftigt und wir haben ebenfalls einen Antrag in
den Bundestag eingebracht.

Die psychischen Gefährdungen in der Arbeitswelt
müssen reduziert werden. Mehr noch, wir brauchen
zukünftig vermehrt alters- und alternsgerechte Ar-

beitsbedingungen. Notwendig ist natürlich eine ef-
fektive betriebliche Gesundheitsförderung und sie
muss auch bei allen ankommen. Notwendig ist auch
eine Stärkung des betrieblichen Eingliederungsma-
nagements, insbesondere in kleinen und mittleren
Betrieben. Aber entscheidend ist für uns, dass wir an
der Wurzel des Problems ansetzen: Abnehmende
Leistungsfähigkeit und Erkrankung entstehen vor al-
lem durch schlechte und belastende Arbeitsbedin-
gungen. Deshalb ist unserer Meinung nach
insbesondere der Arbeitsschutz gefordert.

Viel zu lange hat sich die Politik auf das Arbeits-
schutzgesetz in seiner jetzigen Fassung verlassen und
den Umgang mit psychischen Belastungen alleine
den Arbeitgebern überlassen. In der Konsequenz ha-
ben wir heute ein Regelungs-, aber auch ein Umsetz-
ungsproblem beim Arbeitsschutz. Deshalb haben wir
Grünen sechs Forderungen. Die will ich jetzt skizzie-
ren.

Der erste Punkt: Die Regelungslücke wollen wir mit
einer Antistressverordnung schließen. Geht es um De-
zibel und Lärmschutz oder ab wann eine Chemikalie
gesundheitsgefährdend ist und krank macht, existie-
ren konkrete Verordnungen. Bei den psychischen Ge-
fährdungen fehlt eine solche Verordnung.

Mit einer Verordnung wollen wir den Betrieben ein
Handwerkszeug, Hilfen an die Hand geben, mit de-
nen sie psychische Belastungen überhaupt erstmal er-
kennen und im Rahmen von Gefährdungsbeurteilun-
gen künftig auch vermeiden können. Bei der Verord-
nung müssen Arbeitsaufgabe, Arbeitsorganisation
und natürlich auch Arbeitszeitgestaltung umfassend
einbezogen werden. Störungen im Arbeitsablauf, zu-
nehmende Arbeitsverdichtung, taktgebundene Ar-
beit, Über- und Unterforderung, Rufbereitschaft,
ständige Erreichbarkeit, entgrenzte Arbeitszeiten sind
alles zentrale Stichworte. Die muss ich hier bei euch
nicht weiter ausführen.

Ein Punkt ist mir aber besonders wichtig. Das ist die
Gestaltung der Arbeitszeit. Nacht-, Wochenend- und
Schichtarbeit nehmen immer weiter zu. Diese Arbeits-
zeiten belasten die Beschäftigten. Es ist fast eine Qua-
dratur des Kreises, Tätigkeiten mit atypischen Arbeits-
zeiten gesund zu gestalten. Dennoch, denke ich,
muss diese Aufgabe angepackt werden. Auch syste-
matische Verstöße gegen das Arbeitsschutzgesetz
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müssen stärker geahndet werden.

Die Gestaltung von Arbeit darf sich nicht weiter aus-
schließlich an unternehmerischen Zielen orientieren,
sondern die Leistungsfähigkeit der Menschen muss
wieder mehr im Mittelpunkt stehen. Arbeitszeiten,
Leistungsvorgaben, Arbeitsorganisation und Perso-
nalausstattung müssen so abgestimmt sein, dass psy-
chische Gefährdungen verhindert werden.

Das alles fällt nicht vom Himmel. Freiwilligkeit ist hier
zu wenig. Wir brauchen eine Antistressverordnung.

Zweiter Punkt: Das zentrale Instrument der Gefähr-
dungsbeurteilung muss endlich verbindlich umge-
setzt werden, und zwar in allen Betrieben. Und ganz
wichtig: Die Gefährdungsbeurteilungen müssen mit
Hilfe einer Antistressverordnung auch die psychischen
Gefährdungen berücksichtigen. Das tun bisher
lediglich 16 % der Betriebe. Das ist zu wenig. Dabei
sollen die Gefährdungsbeurteilungen zum einen ge-
schlechtsspezifisch, aber vor allem auch altersbezo-
gen durchgeführt werden. Über die Leistungsfähig-
keit älterer Beschäftigter wird nicht erst am Ende ei-
nes Berufslebens entschieden. Entscheidend sind die
Jahre davor. Die kumulativen Auswirkungen von Ar-
beitsbelastungen müssen also auch berücksichtigt
werden.

Auch hier setzen wir nicht auf Freiwilligkeit. Die
Durchführung von Gefährdungsbeurteilungen müs-
sen effektiv kontrolliert werden. Fakt ist aber, es wur-
de schon mehrmals angesprochen, dass die Länder in
den letzten Jahren massiv das Personal abgebaut ha-
ben. So wird es nicht funktionieren. Wir brauchen
wieder ausreichend Personal bei den Aufsichtsbehör-
den. Das Personal muss im Übrigen auch in punkto
psychischer Gefährdungen qualifiziert werden. Hier
besteht Nachholbedarf. Notwendig sind schluss-
endlich auch Sanktionen, wenn Gefährdungsbeurtei-
lungen gar nicht oder nur mangelhaft durchgeführt
werden. Deswegen fordern wir auch nicht nur Sankti-
onen, sondern dass auch alle Betriebe, auch die klei-
nen, die Gefährdungsbeurteilung dokumentieren
müssen.

Das Umsetzungsproblem bei den Gefährdungsbeur-
teilungen darf also politisch nicht länger ignoriert
werden.

Der dritte Punkt: Ganzheitlich durchgeführte Gefähr-

dungsbeurteilungen funktionieren nur, wenn die Be-
triebs- und Personalräte auch wirklich umfassend dar-
an beteiligt werden. Die Definition von menschenge-
rechten Arbeitsbedingungen dürfen wir nicht nur al-
lein den Arbeitgebern überlassen. Die Mitbestim-
mungsrechte bei den Gefährdungsbeurteilungen sind
in den letzten Jahren hauptsächlich durch Rechtspre-
chung konkretisiert worden. Diese Entscheidungen
müssen für mehr Rechtsklarheit und Rechtssicherheit
gesetzlich nachvollzogen werden. Vor allem müssen
notwendige Maßnahmen aufgrund von festgestellten
Gefährdungen auch tatsächlich umgesetzt werden.
Gibt es dabei Schwierigkeiten, soll zukünftig die Eini-
gungsstelle darüber verbindlich entscheiden.

Die Betriebsräte sind meiner Meinung nach auch
noch aus einem anderen Grund sehr wichtig. Obwohl
das Thema Stress immer mehr öffentlich diskutiert
wird, ist es teilweise noch immer ein Tabuthema. Jun-
ge Menschen sehen Stress am Arbeitsplatz als Privat-
sache und setzen auf ihre eigenen Kräfte. Ältere Men-
schen hingegen haben natürlich Sorge, dass sie ihren
Arbeitsplatz verlieren oder wollen schlichtweg nicht
zum „alten Eisen“ gehören. Betriebsräte müssen auch
deshalb umfassend eingebunden werden. Denn nur
sie können die Belegschaft für das Thema sensibilisie-
ren. Gerade bei psychischen Gefährdungen ist eine
starke Mitbestimmung unerlässlich.

Vierter Punkt: Auch der soziale Arbeitsschutz muss
mehr in den Mittelpunkt gerückt werden. Das Stich-
wort ist Mobbing, denn Mobbing hat massive Aus-
wirkungen auf die psychische Gesundheit von Be-
schäftigten. Viele Betroffene werden durch Mobbing
krank und landen dann in der Erwerbsminderungs-
rente. Wir wollen, dass alle Betriebe verpflichtet wer-
den, dass sie vertrauensvolle Ansprechpersonen be-
nennen, die bei Mobbing für die Kolleginnen und
Kollegen da sind und helfen können.

Bei diesem Thema tappen wir aber immer noch zah-
lenmäßig im Dunkeln. Die Bundesregierung müsste
endlich wieder einen Mobbing-Report auf den Weg
bringen. Mobbing macht krank und darf deshalb
schlichtweg nicht verschwiegen werden.

Fünfter Punkt: Wir brauchen wieder soziale Leitplan-
ken auf dem Arbeitsmarkt. Prekäre Beschäftigung
führt zu anhaltenden Stresssituationen. Das kann in
der Folge auch zu psychischen Erkrankungen führen.
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Vorhin hat man die Folie von Dr. Bödeker gesehen,
wo auch Zeitarbeit, niedrige Löhne usw. mit drauf
standen. Geringe Löhne, mangelnde Wertschätzung
und die ständige Unsicherheit belasten die Men-
schen. Die Menschen mit prekären Jobs haben
schlichtweg Angst, dass sie wieder arbeitslos werden.
Sie machen sich Sorgen, wie sie über die Runden
kommen können. Und sie wissen auch, dass Altersar-
mut droht.

Hier ist einzig und allein die Politik in der Verantwor-
tung. Gerade als Grüne stehe ich auch zu dieser Ver-
antwortung. Fehlentwicklungen können und müssen
korrigiert werden. Ich denke, die Antworten sind be-
kannt. Ich muss sie nicht im Detail aufführen. Not-
wendig sind Reformen bei der Leiharbeit, bei Werk-
verträgen, bei Befristungen, Minijobs. Vor allem brau-
chen wir natürlich einen flächendeckenden echten
gesetzlichen Mindestlohn und auch Maßnahmen zur
Stärkung des Tarifvertragssystems. Jegliche Arbeit hat
ihren Wert. Und Beschäftigte müssen von ihrer Arbeit
auch leben können und brauchen vor allem auch so-
ziale Sicherheit.

Weniger Stress und dafür alterns- und altersgerechte
Arbeitsbedingungen gibt es also nur mit guter Arbeit.

Sechster Punkt: Nicht alle Tätigkeiten können stress-
frei und gesund gestaltet werden. Es wird auch zu-
künftig belastende Tätigkeiten geben. Als Konse-
quenz muss frühzeitig zum Schutz der betroffenen
Beschäftigten umgesteuert werden. Notwendig sind
ein vorausschauendes Personalmanagement, Weiter-
bildung, Qualifizierungsmaßnahmen, um Frühverren-
tungen zu vermeiden.

Gefördert werden momentan aber meist nur die ver-
meintlich Leistungsstarken. Wir sagen, es müssen
auch Ältere, es müssen MigrantInnen, Geringqualifi-
zierte und im Übrigen auch Frauen häufiger weiter
qualifiziert werden. Hier ist schlichtweg ein Umden-
ken in den Chefetagen dringend geboten. Qualifizie-
rung darf nicht nur unter Effizienzaspekten gesehen
werden. Die Beschäftigten müssen im Mittelpunkt der
Überlegungen stehen.

Schlussendlich brauchen wir natürlich auch flexible
Übergänge in die Rente, die den unterschiedlichen Er-
werbsbiographien entsprechen. Notwendig ist
beispielsweise eine verbesserte Teilrente. Wir Grünen
wollen auch eine Garantierente gegen Altersarmut.

Wichtig ist aber insbesondere eine abschlagsfreie Er-
werbsminderungerente. Denn Beschäftigte mit ar-
beitsbedingten Krankheiten müssen schlichtweg auf-
gefangen werden. Die Beschäftigen haben sich ein
Leben in Würde im Alter verdient.

Gute und gesunde Arbeitsbedingungen sind eine Zu-
kunftsinvestition, die sich für alle lohnt – für die Be-
triebe, für die Verwaltungen. Und sie lohnt sich
insbesondere für die Menschen, die dort arbeiten. Die
Gestaltung der Arbeitsbedingungen und die Vermei-
dung von psychischen Gefährdungen sind in einer äl-
ter werdenden Gesellschaft eine zentrale Herausfor-
derung. Eine Schlüsselfunktion haben dabei selbstver-
ständlich die Tarifpartner, die Arbeitgeber, die Be-
triebsräte, die Personalräte, aber auch – ganz wichtig
– die Wissenschaft. Denn nur sie gemeinsam können
beispielsweise eine Antistressverordnung schlussend-
lich mit Leben füllen.

Die Politik aber muss den Prozess in Gang setzen und
den gesetzlichen Rahmen vorgeben. Von daher ist
Handeln angesagt. – Vielen Dank.



52

Tagungsdokumentation
„Gefährdung durch psychische Belastung bei der Arbeit
Was kann – und muss – geschehen?“ Berlin, 23.5.2013



53

www.sopo.verdi.dewww.sopo.verdi.de

www.sopo.verdi .de

 Vortrag Fritz Bindzius

Fritz Bindzius

DGUV, Abt. Sicherheit
und Gesundheit, Leiter
der Unterabteilung
Gesundheit

Aktivitäten und Überlegungen
der DGUV

Sehr geehrter Herr Riesenberg-Mordeja, vielen Dank.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, hier ein
kurzer Überblick zum Thema „Aktivitäten und Überle-
gungen der DGUV:

[Folie 2]

Ich werde vom Allgemeinen ins Spezielle gehen. Wie
sieht die Zukunft der Arbeit aus? Und was hat das
mit der Sicherung des Arbeitskräfteangebots zu tun?
Führen diese Entwicklungen zu einer Zunahme ar-
beitsbedingter psychischer Be-
lastungen?

Ich möchte auch den Aspekt
psychische Belastungen bei der
Arbeit auf der einen Seite und
psychische Störungen auf der
anderen Seite beleuchten und
etwas zu den arbeitsbedingten
psychischen Belastungen und
deren Prävention sagen. Wo
kann Prävention hier erfolgreich
sein?

Was unternimmt die gesetzliche
Unfallversicherung auf diesem
Feld der Prävention? Zum
Schluss würde ich gerne etwas
zu der heute schon mehrfach
thematisierten Stressverordnung
sagen.

[Folie 3]

Es gibt verschiedene Zukunftsszenarien unterschiedli-
cher Institutionen. Ich habe der Aktualität halber eine
Studie der Robert-Bosch-Stiftung aufgegriffen. Sie
wurde in diesem Jahr veröffentlicht. Was die Zukunft
der Arbeit anbetrifft, ist hier von 30 namhaften Ex-
perten festgehalten worden, dass es eine Verschie-
bung der weltwirtschaftlichen Arbeitsteilung gibt. Die
Kraftzentren verändern sich von Europa nach Asien
und auch Südamerika. Das hat natürlich Folgen für
das wirtschaftliche Agieren in Deutschland – mit Blick
auf Rationalisierung, Konkurrenz und viele andere
Sachverhalte.

Auch die Bewältigung der europäischen Schuldenkri-
se, die uns sicherlich noch lange Zeit beschäftigen
wird, hat Auswirkungen auf die Arbeitswelt in ver-
schiedener Hinsicht und wird möglicherweise in Zu-
kunft auch noch mehr Auswirkungen auf das wirt-
schaftliche Handeln insgesamt haben. Ein Aspekt in
diesem Zusammenhang ist derzeit die Absatzkrise
zumindest in Teilbereichen der Automobilindustrie,
was Restrukturierungsfolgen mit sich bringt. Opel ist
hier derzeit ein aktueller Fall.

Wir befinden uns, wenn man so will, in einer demo-
graphischen Zeitwende. Das ist nicht neu, aber es hat
natürlich viele Implikationen für das ganze Feld ar-

[Folie 2]
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beitsbedingter psychischer Be-
lastungen, aber auch für die Si-
cherung des Arbeitsangebots in
der Zukunft.

Ein weiterer Trend, der auch mit
arbeitsbedingten psychischen
Belastungen in einem engen Zu-
sammenhang stehen dürfte, ist
die Durchdringung wirtschaftli-
cher Prozesse durch die neuen
Informations- und Kommunika-
tionstechnologien. Hier haben
wir es mit Verdichtung, mit Wis-
sensintensivierung von Prozes-
sen etc. zu tun. Ein nicht zu ver-
nachlässigender Trend dürfte die
Individualisierung, bis zu einem
gewissen Grad auch die Femini-
sierung unserer Gesellschaft
und auch unseres Wirtschaftens
sein. Die Individualisierung hat
meines Erachtens auch weitrei-
chende Folgen für das Verhält-
nis von Beruf und Familie oder
auch Folgen für das Verhältnis
von Arbeit auf der einen Seite
und verschiedenen Lebenspha-
sen auf der anderen Seite. Dies
betrifft nicht nur die Pflege von
Angehörigen, die Fragen im Zu-
sammenhang mit der Gründung
von Familien und der Betreuung
des Nachwuchses. Dieser Ansatz
geht weit darüber hinaus, er fo-
kussiert auf alle lebensphasen-
relevanten Themen und ihre op-
timierte Vereinbarkeit mit dem
Beruf.

Ein weiterer Trend, den die Ro-
bert-Bosch-Stiftung anführt, ist
eine festzustellende Skepsis ge-
genüber einem konventionellen
Wachstumsdenken, also ein
stärkeres Denken in den Kategorien von Nachhaltig-
keit.

[Folie 4]

In diesem Gesamtkontext – wozu sicherlich auch

noch eine Reihe von anderen Faktoren gehören dürf-
te – geht es natürlich auch um die Sicherung des Ar-
beitsangebots in der Zukunft. Ein Stichwort hierzu ist
der Fachkräftemangel. Hier werden von der Stiftung,

 Vortrag Fritz Bindzius

[Folie 3]

[Folie 4]
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aber auch von anderen Stellen,
wie z. B. vom BMAS, drei Wege
zur Sicherstellung eines ausrei-
chenden Arbeitskräfteangebots
nach Quantität und Qualität
skizziert. Auf der einen Seite
geht es um die Intensivierung
der Erwerbsbeteiligung. Also
um den Trend, dass sich die Zahl
der Erwerbspersonen erhöht
und die Lebensarbeitszeit ver-
längert wird. Stichwort „Rente
mit 67“. Manche Diskussions-
beiträge sprechen bereits von ei-
ner Verlängerung der Arbeitszeit
bis zum 70. Lebensjahr. Wie
immer man dazu stehen mag,
es ist in der Diskussion.

Ein weiterer Ansatzpunkt ist die
Erhöhung der Beschäftigungs-
quote, das heißt, dass mehr
Menschen in Beschäftigung kommen. In dem Zusam-
menhang finde ich den Ansatz interessant – kleine
Randnotiz –, dass SAP ganz gezielt Autisten beschäf-
tigen möchte und zwar zu einem hohen Prozentsatz.
Der Frankfurter Flughafen führt Maßnahmen durch,
wo es im Grunde um Nachhilfeaktionen für Auszubil-
dende geht. Es wird viele Versuche geben müssen,
die Beschäftigungsquote insgesamt zu erhöhen. Zu-
wanderung und Geburtenrate sind weitere Ansatz-
punkte.

Ebenfalls diskutiert wird die Erhöhung des geleisteten
Arbeitsvolumens. Und es geht natürlich auch um eine
Produktivitätssteigerung im Rahmen der Globalisie-
rung und des weltwirtschaftlichen Kontextes. Damit
geht zwingend eine Erhöhung der Qualifizierung
einher. „Lebenslanges Lernen“ als ein Stichwort, eine
Optimierung der Arbeitsorganisation und insgesamt
eine Verbesserung der Innovationsproduktivität.
Insgesamt ein weites Feld, was dazu führt, dass ar-
beitsbedingte psychische Anforderungen zunehmen
mit allen Risiken und Chancen.

[Folie 5]

Wenn wir von Arbeitsbedingungen und psychischen
Belastungen sprechen, sollten wir nicht aus den Au-
gen verlieren, dass es nachhaltige Effekte nur dann
geben kann, wenn eine umfassende Präventions-

strategie gewährleistet ist. Einzelne Aspekte, wie bei-
spielweise die arbeitsbedingten psychischen Belastun-
gen, dürfen nicht isoliert betrachtet werden. Alle prä-
ventionsrelevanten Aspekte müssen in eine nachhalti-
ge Präventionsstrategie eingebettet sein.

Auch geht es für mein Dafürhalten um eine Optimie-
rung psychischer Belastungen. Es geht nicht aus-
schließlich um eine Reduzierung psychischer Belas-
tungen. Der Begriff „psychische Belastung“ ent-
stammt dem Bereich der Arbeitswissenschaft. Er ist
zunächst ein neutraler Begriff. Eine Reduzierung sol-
cher Belastungen kann sinnvoll sein, aber es kann na-
türlich auch eine Zunahme psychischer Belastungen
für die Gesundheitserhaltung von Beschäftigten Sinn
machen – beispielsweise in den Bereichen, wo es um
sehr monotone Arbeitsbedingungen geht.

Wichtig ist, dass Einzelmaßnahmen i. d. R. nicht aus-
reichen. Hier kann man in Analogie zu einer vor eini-
gen Jahren schon durchgeführten Literaturrecherche
der Initiative Gesundheit und Arbeit aufgrund einer
Bewertung der Literatur zu den Ansätzen der betrieb-
lichen Gesundheitsförderung vom Grundsatz her sa-
gen, dass Einzelmaßnahmen im Vergleich zu einer in-
tegrativen Vorgehensweise weniger effektiv sind.

Verantwortung liegt natürlich bei allen Beteiligten –

 Vortrag Fritz Bindzius

[Folie 5]
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auf Seiten der Arbeitgeber im
Sinne ihrer Fürsorge für die Ge-
sunderhaltung der Beschäftig-
ten und ihrer Verpflichtung, be-
stehende Gesetze einzuhalten.
Sie liegt natürlich bis zu einem
gewissen Grad auch beim Indi-
viduum, also bei den Beschäf-
tigten selbst, für die eigene Ge-
sundheit mitverantwortlich zu
sein. Es sind zwei Seiten ein und
der gleichen Medaille.

[Folie 6]

Arbeitsbedingte Belastungen =
psychische Erkrankung? So wird
es in der öffentlichen Diskussion
häufig dargestellt. Wir haben es
mit einer Zunahme von psychi-
schen Erkrankungen oder psy-
chischen Störungen zu tun. Das
ist klar dokumentiert, beispiels-
weise durch die Krankheitsartenstatistiken der Kran-
kenkassen. Aber dahinter steckt natürlich die Frage:
Ist das eigentlich etwas Neues, eine wirklich neue
Entwicklung? Oder zeigt sich einfach nur eine Reali-
tät, die schon seit längerer Zeit vorhanden ist,
allerdings nie so dokumentiert worden ist. Herr Dr.
Bödeker hatte vorhin auf eine entsprechende Frage
die wissenschaftliche Diskussion so zusammenge-
fasst, dass es immer schon einen hohen Anteil an
psychischen Erkrankungen oder Störungen gegeben
hat, sie aber einfach anders dokumentiert wurden
und deshalb so in dieser massiven Form nicht sichtbar
geworden sind.

Wichtig finde ich in diesem Zusammenhang, dass der
Reflex „arbeitsbedingte psychische Belastungen füh-
ren zu psychischen Störungen“ zwar eine gewisse Be-
rechtigung haben kann, aber in dieser Schlichtheit
nicht zulässig ist. Denn – es klang schon an – arbeits-
bedingte psychische Belastungen können natürlich
auch negative körperliche Folgen mit sich führen und
zu körperlichen Erkrankungen führen. Ich finde es
deshalb schade, wenn man so zwischen psychischer
und körperlicher Gesundheit trennt. Es geht doch um
eine ganzheitliche Gesundheit. Und die Psyche, das
Psychische und das Körperliche, das Soma, hängen ja
aufs Engste zusammen, wie das die Philosophen
schon vor einigen hundert Jahren so erkannt haben.

[Folie 7]

Wenn es um die psychischen Störungen geht, muss
man sich immer deren Multikausalität vor Augen hal-
ten. Da hat die Arbeit natürlich einen gewichtigen
Anteil, aber es geht, wenn wir von affektiven Störun-
gen, Neurosen, beispielsweise Angststörungen, oder
psychosomatischen Störungen sprechen, auch um
andere Einflussfaktoren. Es gibt bei bestimmten af-
fektiven Störungen, z. B. bei Depression, in der wis-
senschaftlichen Diskussion klare Belege dafür, dass
der Verursachungsanteil z. B. auch im Bereich geneti-
scher Prädispositionen zu suchen ist.

Es handelt sich i. d. R. also um eine multikausale Ver-
ursachung psychischer Erkrankungen. In diesem Zu-
sammenhang möchte ich auch noch mal auf die
Krankheitsartenstatistiken eingehen. Ich greife die Fo-
lie von Herrn Bödeker auf, der gezeigt hat, dass wir es
mit einer Zunahme einschlägiger psychischer Störun-
gen im Bereich bestimmter Berufe zu tun haben, und
zwar u. a. in den Bereichen Sozialberufe, Erziehungs-
fachkräfte, Unterrichtspersonal, öffentliche Verwal-
tung. Auf der gleichen Folie konnte man auch den
Bereich des Baugewerbes sehen. Dort traten psychi-
sche Störungen deutlich geringer auf.

Ich möchte hier einmal die plausible Hypothese in
den Raum bringen, dass das natürlich auch etwas mit

 Vortrag Fritz Bindzius

[Folie 6]
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der Artikulationsmöglichkeit
derjenigen zu tun hat, die hier
angeführt worden sind. Ich
glaube, dass Angehörige aus
psychosozialen Berufen, Erzie-
hungsberufen, möglicherweise
auch aus der öffentlichen Ver-
waltung eine andere Affinität zu
diesem ganzen Komplex haben
im Vergleich beispielsweise zu
denjenigen Menschen, die in
Bauberufen tätig sind. Schlicht
gesprochen: Wenn ein Bauar-
beiter zum Arzt geht, wird er
möglicherweise seine Probleme
anders darstellen als ein Sozial-
arbeiter. Wenn ich dieser Plausi-
bilität folge, könnte das – ich
drücke es einmal vorsichtig aus
– mit ein Grund dafür sein, dass
es hier Unterschiede zwischen
Berufen, aber auch zwischen
den Geschlechtern gibt.
Vielleicht sind z. B. auch Män-
ner einfach bessere – in Anfüh-
rungszeichen – Verdränger psy-
chischer Störungen im Vergleich
zum weiblichen Geschlecht.

Wenn man dieser Überlegung
folgt, möchte ich vor diesem
Hintergrund gern auf das, was
Frau Hannack gesagt hat, einge-
hen. Zum Schluss klang es auch
in der politischen Diskussion
hier an, dass man sehr vorsich-
tig sein muss, wenn man über
neue Berufskrankheiten im Be-
reich psychischer Erkrankungen
spricht, wenn man es mit Be-
trachtungen auf der Basis von
Arbeitsunfähigkeitsdaten, bezo-
gen auf bestimmte Berufsgrup-
pen, zu tun hat. Denn es gibt
eben auch andere Interpretationsmöglichkeiten. Aber
ich hatte den Eindruck, dass das allen, die heute an
der Diskussion hierzu beteiligt waren, letzten Endes
klar ist.

[Folie 8]

Diese Folie haben Sie schon mal gesehen. Das sind
die – wenn man so will – gesicherten arbeitsbeding-

 Vortrag Fritz Bindzius

[Folie 7]

[Folie 8]
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ten Risikofaktoren im Zusam-
menhang mit psychischen Be-
schwerden und Störungen. Das
heißt, dass man etwas tun
kann, wenn es um arbeitsbe-
dingte Belastungen und daraus
möglicherweise resultierenden
Störungen geht.

[Folie 9]

Man kann ungünstige Arbeits-
abläufe umgestalten. Man kann
beispielsweise die Beschäftigten,
wie es durch Beratungsansätze
der Träger der gesetzlichen Un-
fallversicherung in einschlägigen
Betrieben realisiert wird, an der
Dienstplangestaltung mit betei-
ligen. Unternehmen können be-
raten werden, wenn es um die
Schichtplangestaltung geht. Ein
wichtiger Aspekt ist sicherlich
die Übertragung von Verant-
wortung an Beschäftigte
insgesamt, in Abstimmung na-
türlich mit ihnen und verbunden
mit einer entsprechenden Unter-
stützung und begleitenden
Maßnahmen durch die Vorge-
setzten. Wichtig ist auch die so-
ziale Unterstützung, die es aus-
und aufzubauen gilt.

Es geht natürlich immer um die
Verhältnisse, aber es geht auch
um das Verhalten und die Ver-
antwortung des Individuums,
zumindest bis zu einem gewis-
sen Grad auch für sich selbst.

Was in dem Zusammenhang
heute noch nicht explizit ange-
sprochen worden ist, sind die
Möglichkeiten, die das betriebli-
che Eingliederungsmanagement
bietet. Das stärker zu nutzen, scheint mir wichtig zu
sein. Hier hat in jüngerer Zeit der Vorstand der Deut-
schen Gesetzlichen Unfallversicherung eine Position
bezogen, die den Trägern der gesetzlichen Unfallver-
sicherung sowohl auf der Rehabilitations- als auch

auf der Präventionsseite die Möglichkeit einräumt,
hier die Unternehmen einschlägig zu beraten.

[Folie 10]

Damit wäre ich bei den laufenden Aktivitäten der ge-

[Folie 10]

[Folie 9]
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setzlichen Unfallversicherung. Es
gibt den im letzten Jahr neu ge-
gründeten Fachbereich „Ge-
sundheit im Betrieb“. Hier ist es
das Sachgebiet „Psyche und Ge-
sundheit in der Arbeitswelt“, in
dem die Experten der Unfallver-
sicherung zusammenkommen.
Das Sachgebiet hat sich unter
anderem – das sei exemplarisch
genannt – mit dem wichtigen
Thema „Psyche und Trauma“,
also Gewalt am Arbeitsplatz,
von der Prävention bis hin zur
Rehabilitation und der Kompen-
sation befasst. Auch sind spezi-
elle Medien zu arbeitsbedingten
psychischen Belastungen und
Stress für kleine und Kleinstbe-
triebe entwickelt worden. Unter-
suchungen zum Thema „Füh-
rung und psychische Gesund-
heit“ wurden durchgeführt. Qualifizierungsangebote
für verschiedene Zielgruppen, zum Beispiel für Auf-
sichtspersonen und auch Betriebsärzte, wurden ent-
wickelt.

Die Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen
ist ein Thema, was in der Umsetzung in den Betrie-
ben insgesamt sicherlich noch nicht optimal läuft.
Dennoch gibt es verschiedene Ansätze der gesetzli-
chen Unfallversicherung, Prüflisten beispielsweise der
Unfallkasse des Bundes. Es gibt praxisnahe Analyse-
verfahren im Sinne von Orientierungshilfen für
beispielsweise pädagogische Fachkräfte der Unfall-
kasse Baden-Württemberg. Auch gibt es Ansätze der
BG RCI, wo in betrieblichen Problemlöseworkshops in
kleinen Gruppen eine Gefährdungsbeurteilung ar-
beitsbedingter psychischer Belastungen erprobt wur-
de. Es gibt viele andere branchenbezogene Ansätze,
wie z. B. der BGW für den Pflegebereich oder andere
Zielgruppen im Bereich der Gesundheitsversorgung.

Die Themen arbeitsbedingter psychischer Belastungen
bzw. arbeitsbedingter Stress sind inzwischen bei allen
Akteuren im Bereich „Sicherheit und Gesundheit bei
der Arbeit“ angekommen. Es ist allerdings noch viel
zu tun, was die Umsetzung betrifft. Wichtig ist in die-
sem Zusammenhang vielleicht auch zu erwähnen,
dass sich die Präventionsdienste der einzelnen Träger

heute zunehmend interdisziplinär zusammensetzen.
Psycholog/innen, Pädagog/innen, Arbeitsmediziner/-
innen und andere Professionen arbeiten heute mit In-
genieuren und Naturwissenschaftler/innen eng zu-
sammen. Das ist vor 10 oder 20 Jahren in dieser Form
sicherlich noch nicht so gewesen.

Die Gemeinsame Deutsche Arbeitsschutzstrategie
(GDA) klang verschiedentlich schon an. Hier
nochmals eine kurze Listung dessen, was gemeinsam
mit den Ländern und dem BMAS passiert. Es gibt
bereits einen Leitfaden für Aufsichtspersonen der
Länder und der Aufsichtsdienste der Unfallversiche-
rungsträger. Es werden gezielt Qualifizierungen
durchgeführt für Aufsichtspersonen, aber auch für
die verschiedenen betrieblichen Akteure. Es werden
Handlungshilfen über die bestehenden hinaus entwi-
ckelt und Unterstützungsangebote für die Unterneh-
men erarbeitet. Besondere Risikobereiche werden
identifiziert. Insgesamt wird das einschlägige Thema
der GDA dazu dienen, dieses breiter in der Praxis zu
verankern – natürlich mit einschlägigen Schwer-
punktaktionen.

[Folie 11]

Hier sehen Sie exemplarisch einige Printmedien, die
im Laufe der letzten Jahre schon erarbeitet worden

[Folie 11]
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sind. Das Thema „Gewalt am
Arbeitsplatz“ ist auf der Basis
der Arbeit des zuständigen
Sachgebietes angegangen wor-
den. Es gibt Informationsmedi-
en zu verschiedenen Themen:
Kundenkontakt, damit verbun-
dene mögliche psychosoziale,
emotionale Belastungen. Das
Thema „ständige Erreichbarkeit“
ist aufgegriffen worden, aber
auch ganz bestimmte Branchen,
beispielsweise die psychischen
Belastungen im Straßenbetrieb
und bei der Straßenunterhal-
tung, sind Thema solcher Schrif-
ten gewesen.

Für mich war das letztere The-
ma bis zu einem gewissen Grad
auch neu. Ich habe erfahren,
dass Beschäftigte, die in den
einschlägigen Straßenbetrieben arbeiten,
beispielsweise auf Baustellen, sich häufig wüstesten
Beschimpfungen von Autofahrern ausgesetzt sehen,
bis hin zu tätlichen Angriffen, wenn es zu Staus etc.
kommt. Für Menschen, die für diese Zustände per-
sönlich keine Verantwortung tragen, sind das natür-
lich auch psychische Belastungen massiver Art, die für
mein Dafürhalten durch eine einschlägige Verord-
nung, so glaube ich, nicht so richtig in den Griff zu
bekommen sind.

Es gibt aber darüber hinaus auch andere Angebote,
nicht nur Printmedien der Unfallversicherungsträger.
Die schon erwähnte Initiative Gesundheit und Arbeit
hat ganz aktuell zu diesem Bereich „arbeitsbedingter
Stress“ eine so genannte „Wanderausstellung“ erar-
beitet, wo auf sehr direkte und leicht nachvollziehba-
re Art das Thema in verschiedene Institutionen, in
Unternehmen, auch in Ihre Häuser transportiert wer-
den kann. Diese Ausstellung können Sie kostenfrei in
Anspruch nehmen. Sie finden das auf der entspre-
chenden Homepage der Initiative Gesundheit und Ar-
beit.

Am Schluss ein paar Hinweise aus meiner Sicht zu der
Verordnung zum Schutz vor Gefährdungen durch
psychische Belastungen bei der Arbeit:

[Folie 12]

Es gibt hier ein Pro und ein Kontra. Das Ganze ist im
sozialpolitischen Kontext umstritten. Ich treffe hier
eine persönliche Aussage, eine persönliche Sicht der
Dinge. Ich finde, es ist schwierig, die Begriffe und die
Themen, die ja in diesem Entwurf aufgegriffen wor-
den sind, durch eine Verordnung gut in den Griff zu
bekommen. Die im Anhang aufgenommenen Begriff-
lichkeiten wie „Tätigkeitsspielraum, Gestaltung sozia-
ler Beziehungen, Abgrenzung von Arbeit und Freizeit,
Vollständigkeit von Tätigkeiten, Handlungs- und Ent-
scheidungsspielraum, Kommunikation“ unterliegen in
einem hohen Maß der individuellen psychischen Ver-
arbeitung und sind deshalb im Sinne einer ja auch
bußgeldbewährten Verordnung nur schwer zu objek-
tivieren.

Psychosoziale Beziehungen, schwieriger Umgang mit
Kunden, Gewalt am Arbeitsplatz, Führung und Kolle-
gialität, Wertschätzung, Angst vor Kunden, all das
sind Dinge, die es nicht einfach machen, sie im Rah-
men einer Verordnung in den Griff zu bekommen.

Ich finde das, was Frau Ganz heute am Anfang sagte,
ist ein wichtiger Aspekt, den man hier sicherlich mit
berücksichtigen sollte: dass – wenn es zu einer Ver-
ordnung käme – es möglicherweise auch zu einem

[Folie 12]
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staatlichen Ausschuss käme und dann entsprechende
so genannte „technische Regeln“ erarbeitet würden.
Ich gebe zumindest zu bedenken, dass man hier
möglicherweise auch Gefahr läuft, die notwendige
Kreativität bei der Lösung der vielfältigen einschlägi-
gen Problembereiche aus den Augen zu verlieren,
weil sich dann alles nur noch an den Inhalten von
solchen technischen Regeln orientiert.

Sensibilisierung auf sachlicher Grundlage, Beratung
der Unternehmen, Unterstützung bei deren Prozes-
sen, wenn es um die Bemühungen zur Optimierung
psychischer Belastungen geht, eine vielleicht noch
besser gestaltete Kooperation der überbetrieblichen
Institutionen wie Unfall- und Krankenversicherung,
aber auch Rentenversicherung, externe Stellen und
auch private Anbieter, das sind Dinge, die hier aus
meiner Sicht wichtig und notwendig sind.

Mein Fazit: Megatrends bewirken eine Zunahme der
Bedeutung arbeitsbedingter psychischer Belastungen.
Entsprechende Lösungen müssen in integrativen Kon-
zepten gefunden werden. Wir müssen sehr sorgfältig
darauf achten, dass psychische Belastungen einerseits
und psychische Erkrankungen andererseits bis zu ei-
nem gewissen Grad auch gesondert betrachtet wer-
den, dass sie nicht quasi reflexartig in einen Topf ge-
worfen werden, nur weil sie sich vielleicht ähnlich an-
hören, und dass wir hier wirklich die Multikausalität
von psychischen Störungen im Blick haben.

Prävention ist wirksam, meine Damen und Herren.
Das hat man, glaube ich, auch belegen können. Die
gesetzliche Unfallversicherung ist hier auf mehreren
verschiedenen Ebenen aktiv. Sicherlich bedarf das
Thema auch für die gesetzliche Unfallversicherung in
Zukunft noch einer weiteren Intensivierung.

Die Verordnung ist umstritten und hat Grenzen.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.



62

Tagungsdokumentation
„Gefährdung durch psychische Belastung bei der Arbeit
Was kann – und muss – geschehen?“ Berlin, 23.5.2013



63

www.sopo.verdi.dewww.sopo.verdi.de

www.sopo.verdi .de

Zusammenfassung der Tagung
und Fazit

Dr. Horst Riesenberg-Mordeja

Ingo, als Einstieg eine Frage an dich: wie bewertest
du die heute vorgetragene ver.di-Position?

Ingo Nürnberger

Was Elkes Vortrag angeht, wäre es komisch, wenn es
da einen Widerspruch gäbe. Wir haben im April ei-
nen Beschluss des DGB-Bundesvorstandes gefasst,
wo wir die Positionen der Gewerkschaften zusam-
mengefasst haben. Das war am Anfang nicht ganz
einfach, weil die Gewerkschaften von unterschiedli-
chen Richtungen her kamen. Wir haben es aber ge-
schafft, das zusammenzubringen.

Die Antistressverordnung kam sehr stark von der
IG Metall. Der Input von ver.di ging sehr stark in Rich-
tung Regeln der Unfallversicherung und Stärkung der
Mitbestimmung. Das haben wir zusammengefasst zu
einem, wie ich finde, wirklich wegweisenden guten
Bundesvorstandsbeschluss des DGB, der uns jetzt
auch sprachfähig macht – auch in den Anhörungen
des Bundestags.

Mir ist auch noch mal klar geworden durch Elke, aber
eigentlich durch den gesamten Tag, dass die Gewerk-
schaften bei dem Thema sehr viel erreicht haben. Die
gesamte öffentliche Wahrnehmung des Themas psy-
chische Belastungen im Arbeitsleben hat ganz viel da-
mit zu tun, wie wir damit umgehen, wie wir darüber
reden, wie viel wir darüber reden und was wir damit
auch an Problemen in der Arbeitswelt transportieren.

Wir haben echt viel erreicht in der öffentlichen Wahr-
nehmung, in der politischen Debatte. Dass sich das
BMAS hier positioniert, zwar natürlich viel zu wenig
macht, aber dass sie etwas tun, dass das BMAS dazu
beigetragen hat, dass das Thema in der gemeinsa-
men deutschen Arbeitsschutzstrategie ist usw., das
hat ganz viel mit uns zu tun. Es ist wichtig, sich das
noch mal klarzumachen.

Ich glaube, wir können auch mit dem Thema psychi-
sche Belastungen für das, was uns wichtig ist als Ge-
werkschaften, richtig viel bewegen, weil wir nämlich
– wenn wir das Thema psychische Belastungen in die
Betriebe und in den Arbeitsschutz bringen – das ge-
samte Thema Arbeitsschutz stärken. Wenn sich zum
Beispiel mehr Leute wieder in der Gewerbeaufsicht
um das Thema kümmern, wird das für das gesamte
Thema Arbeitsschutz wichtig werden und wir können
mit dem Thema psychische Belastungen im Arbeitsle-
ben insgesamt das Thema Gute Arbeit und was Gute
Arbeit bedeutet stärken. Da beginnt es mit der Frage:
Können die Leute mit ihrem Lohn die nächste Miete
bezahlen oder haben sie deswegen schon Sorgen,
weil sie eben vor der nächsten Mietzahlung Angst
haben? Bis hin zu der Frage: Wie organisieren wir
ganz konkret Arbeit im Betrieb?

Dr. Horst Riesenberg-Mordeja

Damit ist den Beschäftigten im Betrieb aber noch
nicht so wirklich geholfen, wenn das Thema an Fahrt
gewonnen hat. Man muss vielleicht auch gucken,
was aus der Bundestagswahl wird, was in die Wahl-
programme einfließt. Ich würde gern noch mal auf
die Mitbestimmung zu sprechen kommen. Das ist ein

Zusammenfassung Ingo Nürnberger und Dr. Horst Riesenberg-Mordeja

Ingo Nürnberger (links)
DGB, Abteilung Sozialpolitik

Dr. Horst Riesenberg-Mordeja (rechts)
ver.di, Referat Arbeitsschutz/Unfallversicherung
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Thema, was wir ver.di-seitig ganz stark und penetrant
voranbringen – auch innerhalb des DGB.

Ich bin da persönlich auch absolut überzeugt, dieses
Thema im Arbeitsschutzrecht selber stark zu veran-
kern. Ich glaube, die Grünen sind die Einzigen, die es
in ihrer Programmatik auch so geschrieben haben, in
der Gefährdungsbeurteilung die Mitbestimmung zu
verankern.

Warum im Arbeitsschutz? Es gibt einmal die unter-
schiedlichen Mitbestimmungsrechte. Auch beim DGB
werden die Personalräte oftmals vergessen. Darauf
muss man immer achten. Die Ausgestaltung in den
Ländern ist sehr unterschiedlich. Dann gibt es auch
noch Beamte und Angestellte. Es gibt viele Gründe,
das so zu verankern und auch den Betrieb dadurch in
die Initiativpflicht zu bringen, von sich aus auf die Be-
schäftigten zuzugehen und die Thematik gemeinsam
anzufassen.

Ingo Nürnberger

Ich bin erstens felsenfest davon überzeugt, dass wir
eine Antistressverordnung brauchen, und dass wir sie
zweitens kriegen. Drittens wird die Frage der Mitbe-
stimmung insgesamt einen Riesenschwung bekom-
men. Das, was im Arbeitsschutz im Betrieb passiert,
ist grundsätzlich mitbestimmungspflichtig. Das muss,
damit das auch in den Betrieben gestärkt wird, am
besten auch in jeder Verordnung drin stehen, um klar
zu machen, dass die Gefährdungsbeurteilung, auch
gerade bei psychischen Belastungen, mit den Be-
triebs- und Personalräten zusammen gestaltet wer-
den muss.

Das hat ganz viele Aspekte. Die kennt ihr alle. Erstens
hat das damit zu tun, dass, wenn die Arbeitnehmer-
innen und Arbeitnehmer nach ihren psychischen Be-
lastungen im Arbeitsleben befragt werden, das nur
funktionieren wird, wenn die Arbeitnehmer wissen,
dass mit den Ergebnissen, die da rauskommen, ver-
antwortungsvoll umgegangen wird. Das hat also was
mit Vertrauen zu tun. Das Vertrauen der Arbeitneh-
mer in solche Aktivitäten rund um Gefährdungsbeur-
teilungen wird größer sein, wenn die Betriebs- und
Personalräte dabei sind.

Zweitens geht es auch um die konkreten Maßnah-
men danach. Auch da muss man die Kompetenz der

Betriebsräte nutzen und auch den Vertrauensvor-
schuss, den die Betriebs- und Personalräte in der Re-
gel haben, bei der Mitgestaltung von Organisation in
den Betrieben und Verwaltungen.

Dr. Horst Riesenberg-Mordeja

Du bist so sicher, dass die Verordnung kommt. Prof.
Schlegel sagt, er braucht da noch ein bisschen. Ich er-
innere mich, im letzten Jahr war Herr Koll vom BMAS
dagewesen. Er hatte angedeutet: „na ja, wir warten
erst mal die GDA-Periode ab. Regelungsbedarf sieht
er nicht. In vier Jahren ungefähr will er sich noch mal
intensiver mit dem Thema befassen und gucken, was
vielleicht gemacht werden sollte.“ Insofern fand ich
es persönlich schon erstaunlich, dass Herr Prof. Schle-
gel nun gesagt hat, „sie wollen es nicht, aber es gibt
da einen ziemlichen Druck in der Richtung“. – Und
du bist wirklich optimistisch?

Ingo Nürnberger

Obwohl ich Gewerkschafter bin, bin ich insgesamt
ein sehr optimistischer Mensch. Du hast es angedeu-
tet: Natürlich hängt das auch von den Wahlergebnis-
sen ab. Aber der Druck in Richtung einer besseren Re-
gulierung und stärkeren Regeln in Sachen psychische
Belastung im Arbeitsleben ist sehr groß. Und ich
glaube, dass sich eine nächste Arbeitsministerin, ein
nächster Arbeitsminister dieses Handlungsfeldes ein-
fach annehmen wird. Das ist auch schlicht und er-
greifend ein Feld, wo er/sie dann auch relativ schnell
zu einem politischen Erfolg kommen kann. Wenn die
Wahlen doch so ausgehen, dass zum Beispiel die SPD
das Arbeitsministerium bekommt, dann wird die
Chance, dass sich der-/diejenige dann dieses Thema
nimmt und zu einem Erfolg führt, zu einem Erfolg
insbesondere auch gegenüber den Gewerkschaften,
das wird er/sie sich einfach nicht nehmen lassen.

Ich habe aber nicht gesagt, wir haben die Verord-
nung schon. Bei allen Themen, die wir in den Ge-
werkschaften gerade bewegen, ob Mindestlohn oder
Verbesserung der Leiharbeit, oder beim Thema psy-
chische Belastungen im Arbeitsleben, haben wir die
Meinung geprägt. Wir haben hier eine Meinungsfüh-
rerschaft und wir müssen diese Erfolge natürlich jetzt
auch einfahren. Das ist aber kein Selbstläufer. Das
habe ich auch nicht gemeint.
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Dr. Horst Riesenberg-Mordeja

Genau. Ich glaube auch, dass es sich da hinbewegen
wird. Mir geht es auch so: Die Gegenbeispiele, war-
um das alles nicht so richtig geht, finde ich
überhaupt nicht überzeugend. Natürlich kann man
sich Fragestellungen raussuchen, die besonders
schwierig zu lösen sind, wie Vorgesetzte/Mitarbeiter,
Festlegung der Arbeitsaufgabe. Natürlich wird da
kein Gewerbeaufsichtsbeamter kommen und sagen
„ich habe hier aber einen Grenzwert, der überschrit-
ten worden ist. Die Arbeitsaufgabe ist zu hoch. Wie
viele Zeilen musst du denn heute noch schreiben?
Nun mach mal Feierabend!“ Das nicht, aber da greift
wieder die Mitbestimmung. Ich kann mir gut vorstel-
len, dass man dieses in der Verordnung vorgibt, dass
das im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung zu be-
handeln ist und man dann auch prüfen kann, ob sich
die Betriebsparteien zusammengesetzt haben. Und
was sind die Ergebnisse? Welche Maßnahmen sind
ins Auge gefasst? Wie ist die Zeitschiene, um da hin-
zukommen?

Ingo Nürnberger

Das sehe ich auch so. Vor allem wird diese Verord-
nung ja auch nicht nackig dastehen, sondern es wird
technische Regeln und – vielleicht noch wichtiger, vor
allem auch schneller erreichbar – branchenspezifische
Regeln der Unfallkassen und Berufsgenossenschaften
geben. Das wird dann auch eine Handlungsbasis für
die Betriebe sein.

Es geht am Ende – das war auch Konsens – immer
gerade bei dem Thema um die Ausgestaltung vor Ort
im Betrieb. In jeder einzelnen Abteilung und in jeder
kleinen Einheit im Betrieb muss das dann gestaltet
werden.

Das habe ich auch Prof. Schlegel in der Pause noch
mal gesagt: Unabhängig von der Frage, wie diese
Antistressverordnung aussehen wird, werden klarere
Regeln in den Betrieben ein Umdenken erzeugen. Das
ist so ein klares Signal, dass man sich mit dem Thema
beschäftigen wird. Das werden die aktiven Personal-
räte und Betriebsräte sich einfach nicht nehmen las-
sen, wenn es hier so einen Rückenwind gibt, dieses
Thema dann in den Betrieben zu stärken. Im Grunde
geht es ja wirklich um ein Umdenken. Es geht dann
auch nicht nur um eine buchstabengetreue Umset-

zung dieser Verordnung und anderer Regeln, son-
dern es geht einfach darum, sich überhaupt bewusst
zu machen, dass wir offensichtlich bei der Arbeitsbe-
lastung Grenzen erreicht haben, die man nicht über-
schreiten darf.

Und eines noch, da hast du auch völlig Recht. Es gibt
Dinge, die kann man relativ gut regeln. Wie gestaltet
man Arbeitsschichten zum Beispiel? Wie kann man
das vor allem branchenspezifisch regeln? Wie schnell
lässt man das Laufband in der Fabrik laufen? Das sind
alles Dinge, die man regeln kann, sogar zum Teil mit
echten Werten, die man dann auch einhalten kann.

Dr. Horst Riesenberg-Mordeja

Ich hatte jetzt gerade eine Anfrage von einem Job-
center, wo es um Fluchtwege ging. Da wird jetzt ein
Einigungsstellenverfahren laufen oder eingerichtet
werden. Das ist auch eine Frage, die mit der Psyche
zu tun hat. Welche Chancen habe ich, wenn es mal
zum ernsten Konflikt kommt? Wie werden die gere-
gelt? Wie kann ich mich auch im Notfall entziehen? –
Aus meiner Sicht ist diese Themenpalette Psyche un-
glaublich breit gefasst.

Du bist ja auch Reha-Experte. Ist es nicht so, dass an
der Stelle die Unfallversicherung einen Riesennach-
holbedarf hat, die Rentenversicherung sicherlich
auch? Oder mal andersrum: Wenn man ein GDA-The-
ma Psyche oder auch Muskel-Skelett-Erkrankung be-
schließt, dann ist das ja, weil so viele Menschen
schon erkrankt sind – arbeitsbedingt. Alle wissen: es
gibt einen Zusammenhang zur Arbeit. Man be-
schließt jetzt Präventionsprogramme. Aber was
macht man mit den Menschen, die schon erkrankt
sind? Ist das allein Sache der Krankenversicherung?

Ingo Nürnberger

Ich verweise noch mal auf den Bundesvorstandsbe-
schluss des DGB. Der zeichnet sich wirklich dadurch
aus, dass er den Blick dorthin wirft, was passieren
muss, wenn es schief gegangen ist. Wir haben ver-
sucht, von der Prävention bis zur Wiedereingliede-
rung den Bogen zu spannen und zu sagen: Was
muss bei psychischen Belastungen im Arbeitsleben
und den Erkrankungen, die daraus folgen, passieren?

Es ist bekannt, dass es bei der Versorgung von psy-
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chisch erkrankten Menschen unglaubliche Defizite
gibt – lange Wartezeiten, wenn man eine Psychothe-
rapie braucht, wenig Beratung in den Kommunen,
wenn es wirklich um multikausale Probleme geht, die
zusammenwirken. Auch bei Schuldenberatung, Fami-
lienberatung gibt es Defizite, mit denen dann die
Leute – übrigens auch die Arbeitgeber – alleine gelas-
sen werden. Und dann gibt es das Problem, dass
ganz viele Menschen unbehandelt in die Reha kom-
men, meist Reha von der Rentenversicherung, die
dann zuständig ist. Dann sind Menschen in der Reha,
wo man die unglaubliche Chance hat, die Leute mal
drei, vier Wochen wieder auf das Erwerbsleben vorzu-
bereiten, und die Klinik muss sie erst stabilisieren,
dass sie überhaupt wieder ansprechbar werden für ei-
nen Blick nach vorn.

Das heißt, wir müssen bei der Versorgung von er-
krankten Menschen, insbesondere durch Psychothe-
rapeutinnen und Psychotherapeuten deutlich besser
werden. Das hat übrigens auch was mit Geld zu tun.

Was die Rentenversicherung weiter lernen muss, das
gilt für psychische Belastungen besonders, aber auch
für andere Bereiche, ist, dass sie das, was im Arbeits-
leben passiert, viel stärker in den Blick nimmt. Die
Reha der Rentenversicherung hatte traditionell wenig
Berufsbezug. Da holen die jetzt nach und werden
besser. Und jetzt hast du mich danach gefragt, was
die Rolle der Unfallversicherung sein kann, auch in
der Versorgung. Zum einen dadurch, dass psychische
Belastungen und die Störungen, die daraus gekom-
men sind, arbeitsbedingte Erkrankungen sind. Inso-
fern seid ihr bei der Prävention dabei. Bei der Reha
aber nicht, obwohl die Reha der Unfallversicherungen
natürlich ein sehr hohes Niveau hat und da sehr viel
leisten könnte.

Ich bin offen für die Debatte, dass wir sagen, man
müsste eigentlich arbeitsbedingte psychische Erkran-
kungen durch die Unfallversicherung rehabilitieren
lassen. Es gibt nur ein Problem. Wir schaffen damit
eine Schnittstelle mehr. Plötzlich müssen wir prüfen
bei psychischen Störungen, ob das, was da passiert
ist, arbeitsbedingt ist. Zu welchem Anteil ist es ar-
beitsbedingt, um die Abgrenzung zwischen Renten-
versicherung und Unfallversicherung hinzukriegen?

Ich beschäftige mich seit einem Jahrzehnt mit Reha.
Nach drei Minuten Debatte über Reha ist man bei
Schnittstellen. Ich gebe da noch keine Antwort und
sage nicht, die Unfallversicherung soll nicht rehabili-
tieren. Aber wenn wir das machen, brauchen wir
ganz klare Regeln. Wann ist die Rentenversicherung
zuständig? Weil die für erwerbsfähige Menschen
grundsätzlich zuständig ist. Und wann macht das die
Unfallversicherung? Und wenn wir das wirklich gut
abgrenzen können, dann würde ich sagen, ja, ar-
beitsbedingte Erkrankungen, insbesondere psychische
Erkrankungen sollten auch durch die Unfallversiche-
rung rehabilitiert werden.

Dr. Horst Riesenberg-Mordeja

Da haben wir ja ein schönes Thema, wo wir gemein-
sam den Rest des Jahres nachdenken können.

Ein letztes Thema: Du warst bei der Anhörung im
Bundestagsausschuss am 13. Mai dabei gewesen. Ich
habe mir die Wahlprogramme aller Parteien ange-
guckt. Ich habe mir auch alle Anträge angeguckt und
habe mit etwas Ärger festgestellt, dass sich von den
vielen guten Positionen der Parteien in deren Wahl-
programmen bislang relativ wenig wiederfindet.

Ich nehme beispielsweise die SPD. Die kann sich jetzt
gerade nicht wehren. Sie haben aus meiner Sicht ei-
nen Superantrag geschrieben für die Beratung, aber
im Wahlprogramm spiegelt sich das nicht wider. Es
ist ja noch ein bisschen Zeit. Wie siehst du das?

Ingo Nürnberger

Das Wahlprogramm der SPD ist beschlossen, wie von
den meisten anderen Parteien auch. Zum Glück ha-
ben zumindest die jetzigen Oppositionsparteien zum
Thema Wert der Arbeit, Gestaltung der Arbeit eigent-
lich alles mit drin. Aber tatsächlich ist die Frage psy-
chische Belastungen in dem einen schon genannten
Wahlprogramm deutlich besser ausgeführt als in an-
deren.

Wichtig ist aber auch, dass sich jetzt alle Parteien mit
dem Thema beschäftigt und positioniert haben, dass
die Fraktionen – und da ist die SPD mit den Grünen
und den Linken mit Sicherheit führend – relativ kon-
kret gesagt haben, was sie wollen. Und der SPD-An-
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trag hat dann auch noch die Stärke, dass er das tut,
was wir auch in unserem Bundesvorstandsbeschluss
gemacht haben, dass er auch tatsächlich fragt: Was
tun wir eigentlich, wenn die Leute erkrankt sind? Das
ist da sehr gut ausgeführt. Auf jeden Fall gibt es da
durchaus Ideen und Festlegungen, auf denen dann,
wer auch immer in Regierungsverantwortung ist, auf-
gebaut werden kann.

Ich möchte auch noch was zur jetzigen Koalition
schildern. Die Koalition hat einen Antrag eingebracht,
der sich auf die wenigen Dinge bezieht, die die Regie-
rung tatsächlich gemacht hat. Es ist ja richtig, dass
sich das BMAS in der GDA engagiert. Aber ihr
„Glanzstück“, nämlich dass sie das Arbeitsschutzge-
setz ändern wollen und immerhin das Thema psychi-
sche Belastungen da reinschreiben wollen, das ist ein
so ungeliebtes Thema in der Koalition, dass sie es in
diesen gemeinsamen Antrag von Union und FDP, mit
dem sie zeigen wollten, wir tun doch was, gar nicht
mehr reingeschrieben haben.

Das finde ich – ehrlich gesagt – vor allem bedenklich.
Denn es zeigt: Kein Erfolg ist von Dauer. Man muss
tatsächlich darum ringen. Manche werden auch wis-
sen, dass dieses Artikelgesetz – Bundesunfallkassen-
neuordnungsgesetz – ja auch noch nicht beschlossen
ist. Wir werden jetzt durchaus die nächsten zwei Wo-
chen nutzen müssen, den Druck aufrecht zu erhalten,
dass dieses BUK-NOG, wie es abgekürzt heißt, auch
tatsächlich verabschiedet wird, weil da unter ande-
rem diese wirklich wichtige Änderung im Arbeits-
schutzgesetz drin steht. Nicht dass das noch irgend-
wie von der FDP „gekillt“ wird. Der Druck muss also
aufrecht erhalten werden. Das Schöne ist, dass wir
das auch mit der Unfallversicherung gemeinsam ma-
chen.

Dr. Horst Riesenberg-Mordeja

Ingo, ich danke dir recht herzlich für das Gespräch
und schließe mit diesem gemeinsamen Appell die
heutige Tagung.
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