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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-
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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-
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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
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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.
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