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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
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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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