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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
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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]
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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.
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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




