
Öffentliche Konsultation zum neuen strategischen Rahmen der EU
im Bereich Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz

Sie antworten -eine Antwort möglich-(obligatorisch) im Namen einer Organisation
 

Bitte geben Sie den Namen Ihrer Organisation
an -offene Antwort-(obligatorisch)

Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) 

In welchem Land Sind Sie niedergelassen bzw.
hat Ihre Organisation ihren Sitz? -offene Antwort-

(obligatorisch)

Deutschland 

Notwendigkeit und Form einer neuen EU-Strategie für Arbeitsschutz
Stimmen Sie der Bewertung der EU-Arbeitsschutzstrategie zu? Hat sie zu messbaren Ergebnissen geführt? -offene Antwort-

(obligatorisch)

In vielen Punkten kann der Bewertung der Strategie durch die Kommission zugestimmt werden: Die EU-Arbeitsschutzstrategie ist
hilfreich, um zu beurteilen, was erreicht wurde und was noch zu tun ist. Sie ist ein guter Rahmen und eine gute Richtschnur für die Politik
in den Mitgliedstaaten, Sektoren und am Arbeitsplatz. Insofern ist ein messbares Ergebnis, dass die aktuellen Schwerpunktsetzungen
beim Arbeitsschutz in Deutschland in der Deutschen Arbeitsschutzstrategie – Muskel-Skelett-Erkrankungen, psychische Erkrankungen
und Arbeitsschutzorganisation – auf europäische Vorgaben zurückzuführen sind. Die Messbarkeit der Ergebnisse sollte allerdings in
Zukunft durch eine bessere Evaluation erhöht werden. Der Kommissionsbewertung ist überdies darin zuzustimmen, dass die Strategie
dazu geführt hat, dass die bestehende EU-Gesetzgebung zum Arbeitsschutz von den Mitgliedstaaten besser umgesetzt wurde. 

Sind zur Verbesserung von Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz Ihrer Meinung nach weiterhin
koordinierende Strategien auf EU-Ebene erforderlich oder reichen nationale Maßnahmen aus? -offene Antwort-(obligatorisch)

Ja, eine koordinierende Strategie auf EU-Ebene ist weiterhin erforderlich. Ein gemeinsamer Markt braucht gemeinsame Regeln um
unfairen Wettbewerb auf dem Rücken der Beschäftigten zu verhindern. Die Zustimmung der Gewerkschaften zum Binnenmarkt war und
ist daran gebunden, dass es eine flankierende Sozialpolitik gibt, die die negativen Effekte des verstärkten Wettbewerbs auf die
Beschäftigten auffängt und zu einer Harmonisierung der Standards auf einem hohen Niveau beiträgt. Koordinierte Strategien auf
EU-Ebene sind insofern auch deshalb wichtig, weil sie die Gewerkschaften bei ihren Verhandlungen um bessere Arbeitsbedingungen
unterstützen, z.B. durch die Zusammenarbeit mit den Arbeitsschutzbehörden oder indem sie über die EU-Strategie besser in den Dialog
mit ihren Regierungen, gesetzlichen Unfallversicherungen und den Arbeitsinspektionen kommen. Schließlich ist eine EU-Strategie
notwendig, um gemeinsame Themen zu setzen. Eine effektive nationale oder lokale Umsetzung von gemeinsamen, EU-weiten
Prioritäten ist ohne eine solche Strategie und ohne ein Arbeitsprogramm für die kommenden Jahre undenkbar.  

Wenn Sie einen strategischen Rahmen auf EU-Ebene für erforderlich halten, nennen Sie bitte Gründe: Welche Aspekte
sollen abgedeckt werden? -offene Antwort-(obligatorisch)

Es gibt vielfältige Aspekte, die abgedeckt werden sollten. Folgen der Arbeitsmarktderegulierung sollten stärker in den Blick genommen
werden: Neue Beschäftigungsverhältnisse (Leiharbeit, Werkverträge etc.) müssten vom Arbeits- und Gesundheitsschutz vollständig
umfasst sein. Auch die zunehmende Mobilität in Verbindung mit neuen Technologien und Medien muss Eingang in eine EU-Strategie
finden. Als drittes sind die Folgen von Restrukturierung zu nennen: Das HIRES-Projekt hat gezeigt, dass diese zu einer großen
Belastung für die Beschäftigten führen, aber die Unternehmen gerade in diesen Situationen am wenigsten für die psychische Gesundheit
ihrer Beschäftigten tun. Schließlich sind alle Fragen von Beteiligung, Partizipation und Mitbestimmung abzudecken: Viele Gefährdungen
(gerade in Bezug auf psychische Fehlbeanspruchungen) entstehen durch eine unzureichende Arbeitsgestaltung. Das erfordert letztlich
eine stärker (abgestimmte) Beteiligung und Mitbestimmung für Beschäftigte und betriebliche Interessenvertretungen bei der
Arbeitsgestaltung, bei Umstrukturierungsmaßnahmen und zu Fragen der Personalbemessung. Überdies sind Beschäftigte selbst zu
konsultieren. Dazu ist ein geschützter Rahmen notwendig, in dem Arbeitsbedingungen beurteilt und Vorschläge für Maßnahmen
erfolgsversprechend eingebracht werden können. Ein Vetorecht für unzumutbare Arbeit wäre hilfreich. Um diese Herausforderungen
umzusetzen ist ein strategischer Ansatz aus der Sicht von ver.di zu favorisieren der folgende Aspekte abdecken sollte: Eine
Präventionsorientierung im Sinne der Vermeidung von Gesundheitsgefahren, der Schutz für alle im Betrieb tätigen Beschäftigten, um



auch Leiharbeit, ehrenamtlich oder selbständig tätige Beschäftigte zu erfassen, eine beteiligungsorientiert angelegte
Gefährdungsanalyse und ebensolche Umsetzung von Lösungen, Information und Beratung sowie Sanktionen bei Nichteinhaltung
grundlegender Arbeitsschutzvorschriften wie bspw. der Gefährdungsbeurteilung. 

Art und Stärke der Eingriffe
Ist im Hinblick auf Ihre Antworten zu den vorhergegangenen Fragen eine neue EU-Arbeitsschutzsstrategie erforderlich
oder sollten alternative Maßnahmen in Erwägung gezogen werden? Bitte erläutern Sie. -offene Antwort-(obligatorisch)

ver.di spricht sich klar für eine neue EU-Arbeitsschutzstrategie aus, die auch eine Weiterentwicklung des bestehenden Rechts
ermöglicht. Auf diese Weise könnte zum einen dem Auftrag aus den Europäischen Vertragswerken wie auch der Grundrechtecharta
entsprochen werden, indem eine Harmonisierung der Arbeitsbedingungen auf hohem Niveau vorangetrieben wird. Zweitens würde eine
Strategie den notwendigen gemeinsamen Referenzrahmen für nationale Arbeitsschutzstrategien darstellen. Und drittens ist gerade in der
herrschenden Finanz- und Wirtschaftskrise, die in vielen Ländern zu einer deutlichen Verschlechterung der Arbeitsbedingungen und zu
Einsparungen bei Präventionsmaßnahmen sowie bei den staatlichen Arbeitsschutzeinrichtungen führt, eine EU-Arbeitsschutzstrategie
dringend notwendig, um diesen Entwicklungen entgegen zu wirken. 

Wenn Maßnahmen auf EU-Ebene für die Verbesserung von Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz
erforderlich sind, ist es dann Ihrer Meinung nach erforderlich, umfassende Ziele und Prioritäten festzulegen und nationale
Strategien auf EU-Ebene zu koordinieren? -offene Antwort-(obligatorisch)

Die Koordinierung nationaler Strategien ist ohne die Festlegung umfassender Ziele und Prioritäten nicht möglich. Es sollten sowohl
quantitative als auch qualitative Ziele gesetzt werden, um die Umsetzung und damit die Fortschritte beim Arbeits-und Gesundheitsschutz
überprüfen zu können. Die EU-Strategie sollte ein Arbeitsprogramm enthalten, das auch neue Gesetzesinitiativen umfasst, insbesondere
mit Blick auf psychische Erkrankungen sowie Muskel-Skelett-Erkrankungen. Überdies sollte die Synergie zwischen der
EU-Arbeitsschutzstrategie und dem Sektoralen Sozialen Dialog verbessert werden. 

Wie könnte die Einbeziehung bestimmter Ziele in einen möglichen neuen EU-Rahmen zur Arbeitsschutzstrategie dazu
beitragen, Fortschritte bei der Verbesserung von Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz in der EU zu
messen? -offene Antwort-(obligatorisch)

Quantifizierbare Ziele sind hilfreich, um die Sichtbarkeit der Strategie zu erhöhen und somit einen entsprechenden Druck auf die
Verantwortlichen auszuüben, entsprechende Maßnahmen zur Zielerreichung zu ergreifen. Dies hat sich bei der letzten Strategie an dem
Ziel gezeigt, die Arbeitsunfälle um 25% zu reduzieren. Aus den Erfahrungen von ver.di ist es besonders wichtig, quantitative Vorgaben
für die Überwachung und Beratung aufzustellen. Nur durch eine effektive Überwachung und Beratung kann sichergestellt werden, dass
Gesetze und Vorschriften auch eingehalten werden. Hierzu gehören z.B. Kennzahlen und Vorgaben für ausreichendes Personal, um die
Umsetzung zu überwachen. Wichtig wäre weiterhin ein einheitlicher Bewertungsrahmen für die verschiedenen Gefährdungen, um so
Prognosen für den Arbeits- und Gesundheitsschutz zu ermöglichen. Zur besseren Umsetzung der sog. Nadelstichrichtlinie (2010/32/EU)
zum Beispiel wäre es hilfreich, Daten über die Verletzung mit spitzen und scharfen Gegenständen vor und nach Einführung
entsprechender Instrumente zu erheben.  

Sollte ein neuer strategischer Rahmen eine Liste von Zielen, Aktionen, Agenden sowie Akteuren enthalten, die an der
Durchführung von Maßnahmen zu beteiligen wären, oder sollte er lediglich eine Zukunftsvision und eine Festlegung von
Zielen und Prioritäten enthalten? -offene Antwort-(obligatorisch)

Eine Strategie kann nur dann wirksam sein, wenn sie neben Zielen und Prioritäten auch Aktionen, Agenden und zu beteiligende Akteure
umfasst. Eine EU-Arbeitsschutzstrategie für die Jahre 2014-2020 sollte daher in jedem Fall ein Arbeitsprogramm mit klaren Zielen und
Zeitplänen enthalten, das auch darauf abzielt, den rechtlichen Rahmen zu verbessern. Die Evaluierung der Zielerreichung sollte
ebenfalls ein wichtiger Bestandteil der Strategie sein. Was die Akteure angeht, so sind die Sozialpartner zentral – auf allen Ebenen.
Denn sie kennen die Probleme und Bedürfnisse der Beschäftigten sowie die Maßnahmen, mit denen diese angegangen werden können.
Überdies sind die Sozialpartner ebenfalls in der Verantwortung, die Arbeitsbedingungen zu verbessern – auch im Rahmen von Arbeits-
und Sicherheitsstandards. 

Inhalt eines neuen strategischen Rahmens für den EU-Arbeitsschutz
Was sind die größten Herausforderungen in diesem Bereich? 
Welche Prioritäten würden Sie setzen? -offene Antwort-(obligatorisch)

Die aktuell größten Herausforderungen sieht ver.di im Bereich der psychosozialen Fehlbelastungen und Erkrankungen. In einem neuen



strategischen Rahmen müssen deshalb Anforderungen an die erforderlichen Maßnahmen zur Reduktion und Beseitigung psychosozialer
Fehlbelastungen beschrieben werden. Sie müssen zudem bei auftretenden Beschwerden und Erkrankungen verknüpft werden mit
Maßnahmen der Rehabilitation und Wiedereingliederung am Arbeitplatz. Psychosoziale Fehlbelastungen sind umfassend zu ermitteln,
die Forschung hierzu ist massiv auszuweiten. Die zu ergreifenden Maßnahmen sind bevorzugt branchenbezogen zu beschreiben und
festzulegen. Genderaspekte sind zu berücksichtigen. Auch sind spezielle Aspekte des Alters, von Kenntnissen und Qualifizierung, und
von Behinderungen und Beeinträchtigungen zu berücksichtigen. Die fehlende Umsetzung der zu treffenden Maßnahmen ist wirksam zu
sanktionieren. Die psychosozialen Auswirkungen prekärer Beschäftigung auf die Gesundheit der Beschäftigten sind gesondert zu
ermitteln und ggfls. durch wirksame Maßnahmen zu reduzieren. 

Welche praktischen Lösungen schlagen Sie für alle oder einige dieser Herausforderungen vor? -offene Antwort-(obligatorisch)

Ausgangspunkt für konkrete Problemlösungen sind für ver.di gemeinsame Leitlinien, die von zentralen Herausforderungen einer sich
verändernden Arbeitswelt wie Mobilität, die Veränderung der Beschäftigungsverhältnisse oder den Einsatzmöglichkeiten neuer
Technologien ausgehen. Auf dieser Grundlage sind weitere Maßnahmen des Arbeitsschutzes und der Gesundheitsförderung unter
Beteiligung von Beschäftigten und Gewerkschaften zu konkretisieren und umzusetzen. Dazu gehören Aktivitäten wie: • Die Entwicklung
und Erprobung guter Beispiele des Arbeitsschutzes und der Gesundheitsförderung in Verbindung mit gezielten Transferaktivitäten. Ein
gutes Beispiel aus dem beschäftigungspolitischen Bereich ist der Ansatz des „lebenslangen Lernens“. Dieser hat in vielen
Nationalstaaten seine jeweils spezifische Umsetzung in Projekten / Programmen gefunden. • Gerade im Bereich der
Arbeitszeitgestaltung geht es um eine Neudefinition und Klärung von grundsätzlichen Fragen. Diese ergeben sich aus der Verbindung
zwischen dem Arbeitsplatz im Betrieb und mobiler Arbeit außerhalb des Betriebes, oder aus der Flexibilität neuer Technologien sowie
der Veränderungen von Kommunikation und Vernetzung. Dies gilt gerade vor dem Hintergrund steigender freiberuflicher
Beschäftigungsverhältnisse im Dienstleistungssektor. • Eine stärkere Koordinierung zwischen den europäischen Leitlinien des
Arbeitsschutzes und der Gesundheitsförderung und ihrer nationalen Umsetzung. Hier zeigt sich, dass eine Reihe von Zielvorstellungen
der EU auf nationaler Ebene in Projekten bzw. additiv in zusätzlichen Vereinbarungen umgesetzt werden, so dass sie gerade hier nicht
als integraler Bestandteil eines präventiv angelegten Arbeitsschutzes bewertet werden. • Nicht zuletzt ist ein kontinuierliches Monitoring
und Controlling der verschiedenen Ansätze sinnvoll um Fehlsteuerungen zu vermeiden und um eine effektive Umsetzung von Mitteln und
Instrumenten sicherzustellen. 

Sind Sie der Auffassung, dass in einem strategischen Rahmen Initiativen für den verstärkten Schutz gefährdeter Gruppen
von Beschäftigten und/oder von Arbeitnehmer/-innen in besonderen Hochrisikobranchen entwickelt werden sollten? -offene

Antwort-(obligatorisch)

Nach Auffassung von ver.di gibt es in den vorgeschlagenen Themenfeldern für eine neue EU-Arbeitsschutzstrategie keine sogenannten
Hochrisikobranchen. Es gibt jedoch, sowohl bei Rückenerkrankungen als auch bei psychischen und psychosomatischen Erkrankungen
Branchen und Berufe mit eindeutig überdurchschnittlichen Erkrankungsraten. Eine Einengung dieser Themen auf einzelne Bereiche
lehnt ver.di jedoch ab, da es bspw. bei den psychischen Erkrankungen neben den Spitzenwerten in den Gesundheits-, Pflege- und
Erziehungsberufen einen Anstieg über alle Branchen hinweg gibt. In den Branchen mit den aktuell höchsten Risiken und Erkrankungen
sollte allerdings die Aufnahme in die Berufskrankheitenlisten geprüft werden. Bei den arbeitnehmerähnlichen Personen gem. § 2 Abs. 2
Zf. 3 ArbSchG sind Personen mit Werkverträgen, ehrenamtlich Tätige und Praktikanten zuzuordnen.  

Sind Sie der Auffassung, dass in ein derartiges politisches Instrument Maßnahmen zur Vereinfachung der geltenden
EU-Arbeitsschutzvorschriften einbezogen werden sollten? Wenn ja, machen Sie bitte Vorschläge. -offene Antwort-

(obligatorisch)

Eine Vereinfachung des Vorschriftenwerkes ist nach unserer Auffassung nicht erforderlich. Vielmehr kommt es auf eine regelmäßige
Überprüfung des Vorschriftenwerkes hinsichtlich Anwendbarkeit und ggfs. Überarbeitung, Modernisierung und Ergänzung an. Einen
konkreten Ergänzungsbedarf sieht ver.di bei der Prävention von Muskel-Skelett-Erkrankungen und von psychischen Erkrankungen. 

Sind Sie der Auffassung, dass der strategische Rahmen die mit der Alterung der aktiven Bevölkerung einhergehenden
Herausforderungen bestimmen und angehen sollte? Wenn ja, was schlagen Sie vor? -offene Antwort-(obligatorisch)

Alter(n)sgerechte Arbeit setzt die Einbeziehung aller Lebensphasen im Beruf von der Ausbildung über den Berufseinstieg, die
Familiengründungsphase bis zum Älterwerden im Beruf voraus. Durch kontinuierliche Weiterbildung müssen Optionen für spätere
berufliche Veränderungen offengehalten werden, ganz gleich, aus welchen Gründen (Aufstieg, Vereinbarkeit mit Betreuungs- oder
Pflegeaufgaben, gesundheitliche Einschränkungen etc.) diese erfolgen. Die Gestaltung von Konzepten einer alter(n)sgerechten Arbeit
durchzieht verschiedene Handlungsfelder mit direktem und indirektem Bezug zum „gesundem Älterwerden im Erwerbsleben“: neben
Prävention, Wiedereingliederung, Arbeitsschutz/Ergonomie und Gesundheitsförderung müssen auch Qualifizierung/Personalentwicklung
und Arbeitsorganisation und -gestaltung in den Blick genommen werden. Dabei müssen alle Altersgruppen gleichermaßen einbezogen



werden. Diese ganzheitliche und lebensphasenorientierte Ausrichtung sollte den strategischen Rahmen zum Älterwerden im
Erwerbsleben prägen.  

Was würden Sie vorschlagen, um die Last der Vorschriften für KMU und Kleinstunternehmen zu verringern, zum Beispiel
durch Senkung der mit der Einhaltung von Auflagen verbundenen Kosten und des Verwaltungsaufwands, und gleichzeitig
dafür zu sorgen, dass KMU und Kleinstunternehmen die Arbeits- und Gesundheitsschutzvorschriften möglichst gut
befolgen? -offene Antwort-(obligatorisch)

Aufgrund struktureller Schwächen der Rechtsdurchsetzung mangelt es den Arbeitnehmerschutzvorschriften des Arbeitsrechts an
Effektivität – und zwar häufig gerade dort, wo sie am wichtigsten wären, nämlich in Betrieben und Unternehmen, die gewerkschaftlich
schwach organisiert sind und in denen es keine betriebliche Vertretung gibt. Die Beachtung von Mindeststandards für Erwerbsarbeit und
Beschäftigung muss hinter Bestrebungen zum Abbau von „Kosten und Verwaltungsaufwand“ zurücktreten. Um den Arbeits- und
Gesundheitsschutz in KMU voranzubringen, müssen die Unterschiede zwischen KMU und größerer Unternehmen berücksichtigt werden:
Die formalen Organisationsstrukturen sind einfacher, es gibt ein höheres Ausmaß direkter Kommunikation. Vielfach bestehen
familienähnliche soziale Beziehungen zwischen Besitzern und Mitarbeiter/innen. Die Umsetzung des Arbeits- und Gesundheitsschutzes
erfolgt meist nicht arbeitsteilig, sondern muss unmittelbar in den Arbeitsalltag eingebunden werden. KMU verfügen meist über eher
knappe personelle Ressourcen für Tätigkeiten, die nicht direkt der Verwirklichung des Betriebszwecks dienen. Dies erschwert die
Umsetzung des Arbeits- und Gesundheitsschutzes und besonders der betrieblichen Gesundheitsförderung. Umso wichtiger ist daher der
Aufbau von Beziehungen zwischen KMU und lokalen Institutionen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes. Noch stärker als in größeren
Unternehmen ist in KMU eine wesentliche Voraussetzung für den Erfolg des Arbeits- und Gesundheitsschutzes, dass der
Unternehmenseigner bzw. die ihm direkt unterstellten oberen Führungskräfte gesundheitliche Belange in ihrer Führungspraxis
berücksichtigen. Die Führungskräfte wissen aber auch: Je kleiner das Unternehmen ist, desto stärker ist der wirtschaftliche Erfolg des
Unternehmens mit der gesundheitlichen Situation der Mitarbeiter/innen verbunden.  

Haben Sie Bemerkungen zur Rolle des sozialen Dialogs auf EU- und auf einzelstaatlicher Ebene hinsichtlich der
Ermittlung, Vorbereitung und Umsetzung neuer Initiativen zur Verbesserung von Gesundheitsschutz und Sicherheit am
Arbeitsplatz? -offene Antwort-(obligatorisch)

Eines der zentralen Instrumente zur Gestaltung des Arbeits- und Gesundheitsschutzes auf europäischer Ebene ist aus Sicht von ver.di
der „soziale Dialog“. In Form des übergreifenden aber v.a. in Form „sektoraler sozialer Dialoge“ eröffnen sie den Sozialpartnern die
Möglichkeit, sich zu konkreten Fragestellungen zu äußern und Themen im Bereich des Arbeitsschutzes und der Gesundheitsförderung
auf die Tagesordnung europäischer Politik zu setzen. Die Ergebnisse des „Sozialen Dialogs“ werden oft kritisch bewertet. Von ihrem
Charakter sind dies zumeist gemeinsame Stellungnahmen der Sozialpartner oder prozessorientierte Texte wie Verhaltenscodices mit
eher allgemeinem Inhalt. Nur in seltenen Fällen werden Vereinbarungen mit nachhaltigem Charakter abgeschlossen wie z.B.
Vorschläge, die in Richtlinien überführt werden. Damit wird die Reichweite der hier geleisteten Arbeit für den europäischen
Integrationsprozess begrenzt. Zu fordern ist deshalb eine Neujustierung der Aufgabe und Rolle des „Sozialen Dialogs“ und die Stärkung
der Rolle der Sozialpartner. Dazu schlagen wir folgende Maßnahmen vor: • Soziale Dialoge sind durch eine stärkere Anbindung an die
Entscheidungsfindung von Parlament und Kommission zu stärken. Sie können im Bereich des Arbeitsschutzes und der
Gesundheitsförderung Aufgaben der Definition von Leitbildern, neuer Themen oder neuer Verfahren übernehmen. • Die Arbeit der
sozialen Dialoge ist zu profilieren. Dabei ist sehr genau zu prüfen, welche Gegenstände auf europäischer Ebene verhandelt werden und
welche Fragen auf der nationalen Ebene zu konkretisieren sind. • Auch ließe sich die nationale Umsetzung der Arbeitsergebnisse
verbessern. Dazu ist eine Einbindung der Vorschläge sozialer Dialoge in internationale / europäische Regelwerke (ILO-Normen),
Regelungen zur Kommunikation oder unterstützende Hilfen (Projektförderung) sinnvoll, die im Sinne „guter Beispiele“ die Umsetzung von
Gestaltungsvorschlägen auf nationaler Ebene unterstützen. 

Haben Sie Bemerkungen zu Aspekten, die Ihrer Auffassung nach in den oben gestellten Fragen nicht ausreichend
angesprochen wurden? -offene Antwort-(obligatorisch)

Besondere Aufmerksamkeit verdienen die besonderen Anforderungen an den Arbeits- und Gesundheitsschutz von Menschen mit
Behinderungen im Erwerbsleben. In vielen Fällen ist eine intensive Netzwerkarbeit zwischen außer- und innerbetrieblichen Akteuren
erforderlich, um die Gesundheit und die Beschäftigungsfähigkeit von Menschen mit ganz unterschiedlichen Behinderungen zu schützen
und zu stärken. Als Beispiel seien die speziellen Bedürfnisse autistischer Menschen an eine störungsfreie Arbeitsumgebung genannt.
Für diese Personengruppe stehen die Chancen auf einen Arbeitsplatz auf dem regulären Arbeitsmarkt bisher in keinem Verhältnis zu
ihrem Potential. Wichtig ist es, im Sinne einer inklusiven Arbeitswelt die Rahmenbedingungen so zu gestalten, dass eine
selbstbestimmte Teilhabe von Menschen mit Behinderungen an guter Arbeit möglich wird. Weiterhin von Bedeutung ist der
Zusammenhang von Arbeitsschutz und Work Life Balance. Es ist bekannt, dass das soziale Umfeld der Beschäftigten erhebliche
Auswirkungen auf deren psychosoziale Stabilität hat. Wenig untersucht und berücksichtigt wurden dagegen bislang die Auswirkungen



moderner Arbeitsbedingen auf das familiäre und soziale Umfeld der Beschäftigten. Besonders zu nennen sind die Zunahme mobiler
Arbeitstätigkeiten, die geforderter Flexibilität hinsichtlich des Arbeitsortes und der Einsatz neuer Informations- und
Kommunikationstechnologien. Erforderlich sind deshalb Maßnahmen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes zur Förderung der Work
Life Balance.  


