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 Vortrag Elke Hannack

Elke Hannack
Mitglied des
ver.di-Bundesvorstandes

Einführung in die Thematik

Sehr verehrter Herr Prof. Ekkernkamp, herzlichen
Dank für die Gastfreundschaft, die Sie uns hier zuteil
kommen lassen. Sie haben es gesagt, uns beide ver-
bindet ein bürgerschaftliches Engagement hier in Ber-
lin, das ich sehr, sehr schätze. Vielen Dank auch für
die unterstützenden, positiven Worte zu ver.di.

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, herzlich willkom-
men euch, Ihnen allen zu unserer heutigen SV-Ta-
gung. Ganz besonders möchte ich den Bundeswahl-
beauftragten der Bundesregierung, unseren Kollegen
Gerald Weiß begrüßen.

Aus der Selbstverwaltung begrüße ich sehr, sehr herz-
lich unsere Kollegin Marina Schröder, Vorsitzende des
Vorstandes der DGUV.

Und ich begrüße den Vorsitzenden des Vorstandes
des KUV, unseren Kollegen Jürgen Wassmann. Ein
herzliches Willkommen auch dir. Ein gleiches herzli-
ches Willkommen gilt dem Vorsitzenden der MV der
DGUV und des KUV, unserem Kollegen Manfred
Wirsch. Und ganz besonders herzlich begrüße ich un-
seren langjährigen Vorsitzenden der Mitgliederver-
sammlung der DGUV, Hartmut Jungermann.

Das Thema unserer heutigen Tagung – Psyche und
Gesundheit – hatte sich schon sehr früh in der Vorbe-
reitung der diesjährigen Tagung als Oberthema her-
auskristallisiert.

Es sind aber nicht die vielen Artikel in den Medien zu
Burnout und zu Depressionen bis hin zu den tragi-
schen Selbstmorden bekannter Persönlichkeiten, die
dieses Thema auf die Tagesordnung gesetzt haben. Es
sind vielmehr die tagtäglichen Erfahrungen, die unse-

re Mitglieder und unsere Betriebs- und Personalräte
in den Betrieben und Verwaltungen machen müssen.

In der Praxis unserer Fachbereiche hat deshalb die
Auseinandersetzung mit der Zunahme psychischer
Gefährdungen und psychisch bedingter Erkrankun-
gen in den letzten Jahren massiv zugenommen. Eine
Vielzahl von ver.di-Veröffentlichungen belegen dies.
Tarifpolitische Forderungen und Aktivitäten für eine
„Gute Arbeit“ sind in den Mittelpunkt unserer Arbeit
gerückt; die Tarifauseinandersetzungen im Bereich
der Kindertagesstätten fanden bundesweit Beach-
tung.

Insofern ist es auch nicht verwunderlich, dass das
Thema „Psychische Erkrankungen“ auf unserem letz-
ten Bundeskongress in vielen Anträgen thematisiert
wurde und dass wir insbesondere im Berufskrankhei-
tengeschehen zum Handeln aufgefordert wurden. Es
fehlt aber noch der umfassende strategische Ansatz.

Es hat sich aber auch schon einiges verändert, und
das ist gut so.

Zu Beginn der ersten GDA-Periode standen die Ge-
werkschaften mit der thematischen Verankerung psy-
chischer Gefährdungen alleine da. Jetzt ist es eines
der Oberthemen der nächsten GDA-Periode ab 2013.
Vor einem Jahr haben wir auf unserer Tagung hierzu
diskutiert und Bund, Länder und Unfallversicherung
mit großem Nachdruck aufgefordert, dieses Thema
voranzubringen. Das ist dann auch geschehen.

Gleichwohl sind wir in hohem Maße entsetzt und ver-
ärgert, dass die bereits vorhandenen Vorschriften
nicht – oder nur rudimentär – umgesetzt werden. Ich
spreche hier vor allem von der Gefährdungsbeurtei-
lung, die Dreh- und Angelpunkt eines modernen und
zielgerichtet wirksamen Arbeitsschutzes ist. Das Jahr-
buch „Gute Arbeit 2011“ liefert hierzu umfangrei-
ches Zahlenmaterial.

ver.di hat sich deshalb positioniert. Die sopoaktuell
Nr. 118 liegt auf den Plätzen aus. Sie resultiert aus ei-
nem intensiven internen Meinungsaustausch und
wurde mit großem Interesse aufgenommen.

Die Kernaussage ist, dass wir die nach wie vor völlig
unzureichende Umsetzung des Arbeitsschutzgesetzes
in der betrieblichen Praxis auf die fehlenden Sanktio-
nierungen zurückführen. Der Unfallverhütungsbericht
2010 besagt, dass es bei den rund 1 Mio. Betriebs-
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besichtigungen durch Gewerbeaufsicht und Unfall-
versicherung zwar mehr als 1,5 Mio. Beanstandun-
gen gibt, aber nur insgesamt 2.897 Bußgelder, davon
466 gegen Beschäftigte. Bei fehlender Gefährdungs-
beurteilung gibt es so gut wie gar keine Bußgelder.

Aus dem Bericht geht weiterhin hervor, dass die Un-
fallkassen in ihrem Bereich überhaupt keine Bußgel-
der verhängen.

So wertvoll die Information und Beratung der Betriebe
auch ist, eine Vernachlässigung der Überwachung und
Sanktionierung begünstigt letztlich diejenigen, die
nichts tun, und die die Folgekosten der Arbeitsunfälle
und Erkrankungen auf die Allgemeinheit abwälzen.

Dass der Staat im Allgemeinen und das BMAS im
Speziellen dem Instrument der Sanktionen durchaus
aufgeschlossen ist, zeigt folgendes Zitat:

„Die Arbeitsagenturen haben 2011 deutlich mehr Sanktio-
nen gegen Hartz-IV-Empfänger ausgesprochen und ihnen
wegen Verfehlungen die Leistungen gekürzt. 2010 wurden
insgesamt 829.375 solcher Sanktionen verhängt. 2011 wa-
ren es – auch aufgrund präziserer Bestimmungen –
912.377. Im Schnitt wurden die Leistungen um 116 Euro
pro Monat gekürzt.“

Was sagt uns dieses? Die Gefährdung der Sicherheit
und Gesundheit unserer Beschäftigten wird nach wie
vor als Kavaliersdelikt behandelt, was wir aber nicht
hinnehmen werden.

Genau in dieses Bild passt es, dass die Gewerbeauf-
sicht der Länder seit Jahren personell geschwächt
wird und teilweise schon gar nicht mehr handlungs-
fähig ist. 189 Aufsichtsbeamtinnen und -beamte –
rund 6 % – sind es allein in den letzten 2 Jahren we-
niger geworden!

Wir sehen deshalb beim Thema Gefährdungs-
beurteilung vor allem ein Vollzugsdefizit.

Beim Thema Psyche und Gesundheit gibt es
aber auch ein darüber hinausgehendes
Regelungsdefizit.

Aktuell gibt es nur eine Verordnung, die Bildschirmar-
beitsverordnung, die die Ermittlung psychischer Ge-
fährdungen vorgibt. Sie sieht aber keine Sanktionen
vor – und deshalb hält sich auch kaum jemand daran.

Wir sind deshalb der Auffassung, dass die Ermittlung
psychischer Gefährdungen in den Einzelverordnun-
gen verankert und durch wirksame Sanktionen und

konkrete Regelungen zur Mitbestimmung ergänzt
werden muss. Nur durch eine umfassende Beteili-
gung der Beschäftigten und ihrer Vertretungen wird
sich der Gestaltungsauftrag des Arbeitsschutzgeset-
zes realisieren lassen.

Die gleichen Rahmenbedingungen gehören in eine
„Psycho-Verordnung“, in welcher die gefährdungs-
und branchenübergreifenden Anforderungen gere-
gelt und ggf. in einem Anhang konkretisiert werden.

Speziell für die betriebliche Mitbestimmung werden
wir häufig detailliertere arbeitswissenschaftliche Er-
kenntnisse benötigen, um die erforderlichen Maß-
nahmen zu treffen. Und es stellt sich die Frage, wo
diese Erkenntnisse verankert werden.

Nehmen wir ein Beispiel, das zu unserem Tagungsort
passt:

Im Zusammenhang mit Nadelstichverletzungen, also
Infektionen durch OP-Bestecke etc., ist mittlerweile
belegt, dass die Hauptursache in der Arbeitsorganisa-
tion und in Stressbelastungen liegt. Eine Regelung
hierfür sollte deshalb in dem fachlich federführenden
Ausschuss, dem Ausschuss für biologische Arbeits-
stoffe, erfolgen.

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.

Ähnliches gilt für Kassenarbeitsplätze, Geldtranspor-
te, Spielhallen, Wachdienste, Job-Center.

Um dieses Thema abzurunden: Auch in der DGUV-
Vorschrift 1, die derzeit überarbeitet wird, brauchen
wir gleichlautende Regelungen zu Ordnungswidrig-
keiten und eine Stärkung der Mitbestimmung und
Beteiligung.

Ein weiteres Regelungsdefizit sehen wir in einer veral-
teten Berufskrankheitenliste, welche die Anerkennung
einer Arbeits- und Erwerbsunfähigkeit durch arbeits-
bezogene psychische Überlastung nicht vorsieht. Hier
besteht dringender Handlungsbedarf. Durch die Ar-
beit bedingte Depressionen und Erschöpfungszustän-
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de wie bspw. Burnout sind zu konkretisieren und in
die BK-Liste aufzunehmen. Nach unserer Auffassung
gibt es kausale Zusammenhänge. Damit wäre der
Weg auch endlich geebnet für die rehabilitativen Ver-
fahren der Unfallversicherung, mit dem Ziel der voll-
ständigen Wiedereingliederung am Arbeitsplatz. Be-
vor es eben zur Erwerbsunfähigkeit kommt, bevor es
zur Arbeitslosigkeit kommt.

Gleichwohl ist unsere Positionierung hierzu noch
nicht abgeschlossen, und der weiteren Meinungsbil-
dung dient u. a die heutige Tagung.

Ich begrüße deshalb ganz herzlich Herrn Dr. Wolf-
gang Bödeker, Leiter der Abteilung Statistik und Ana-
lysen, vom BKK-Bundesvorstand. Des Weiteren be-
grüße ich sehr herzlich Herrn Michael Koll, Leiter der
Unterabteilung Arbeitsschutz im BMAS. Ich begrüße
ebenfalls Herrn Steffen Röddecke, Vorsitzender des

Länderausschusses LASI. Und ich begrüße Herrn Prof.
Dirk Windemuth, Leiter des Instituts für Arbeit und
Gesundheit der DGUV in Dresden. Auch Ihnen ein
herzliches Willkommen.

Wir sind leider nicht ganz gegendert. Als Expertin be-
grüße ich sehr, sehr herzlich Frau Sonja Berger, Leite-
rin des Fachreferats arbeitsbedingte Gesundheitsge-
fahren der BG BAU. Ich begrüße Herrn Prof. Bernd
Petri, Geschäftsführer der BAR. Herzlich willkommen.
Und ein immer wieder gern gesehener Gast und
regelmäßig bei uns: Ich begrüße sehr, sehr herzlich
Herrn Dr. Thomas Molkentin, Referatsleiter Unfallver-
sicherung im BMAS. Und last but not least begrüße
ich Herrn Dr. Ingo Schmehl, Direktor der neurologi-
schen Klinik hier im ukb. Ganz herzlich willkommen,
Herr Dr. Schmehl.

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.




