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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.
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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.
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