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Ziele und Arbeitsprogramm
der GDA ab 2013

Meine Damen und Herren, ich freue mich ganz
besonders bei Ihnen in Berlin auf der Selbstverwalter-
tagung mit der Überschrift „Psyche und Gesundheit –
Handlungsbedarf für Staat und UVT“ zu sein. Wenn
die Überschrift eine Frage wäre, würde ich sagen: Ja,
jetzt sofort besteht ein Handlungsbedarf. Bevor ich
aber richtig einsteige, möchte ich einige Erwartungen
dämpfen. Ich werde nicht alle Fragen, die bereits an
mich adressiert wurden, beantworten können.

Ich möchte Ihnen zunächst eini-
ges zu den Zielen und Arbeits-
programmen der Gemeinsamen
Deutschen Arbeitsschutzstrate-
gie (GDA) ab 2013 näher brin-
gen. Zu Beginn möchte Ihnen
kurz den Prozess der Ableitung
der Ziele der GDA ab 2013 er-
läutern. Denn die Ziele sind
nicht vom Himmel gefallen, sie
sind umfassend ermittelt wor-
den. Daher werde ich mich den
Zielen, den Handlungsfeldern
und den Inhalten der Arbeits-
programme widmen und Ihnen
einen Ausblick geben, wie es
weitergeht. Denn wenn wir von
der GDA 2013 sprechen – wir
sind immer noch in 2012 – ha-
ben wir noch einiges vor uns,
bis es 2013 ist.

[Folie 1]

Zu dem Prozess der Zielableitung: Dort haben wir uns
im Kreis der Nationalen Arbeitsschutzkonferenz (NAK)
bzw. GDA vor mittlerweile zwei Jahren Gedanken
über die Rahmenbedingungen gemacht. Zum einen
müssen natürlich aktuelle und gesellschaftlich rele-
vante Themen bedient werden. Ganz wichtig ist aber
auch, dass ein enger Praxisbezug hergestellt werden
muss. Die Beschäftigten „vor Ort“ sind betroffen. Es
geht darum, Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit
herzustellen und zu verbessern. Wir brauchen aber
auch Kontinuität. Denn wir haben in der jetzigen
GDA-Periode gelernt, dass wir noch nicht alle Ziele,
die wir uns gesetzt haben, erreicht haben, sodass
dort angeknüpft werden kann und muss.

Ganz wichtig ist aber auch eine hohe Kooperationsre-
levanz der Sozial- und Kooperationspartner, denn wir
haben ferner begreifen müssen, was jedoch ebenfalls
klar war, dass die GDA mit Unfallversicherungsträ-
gern (UVT) und Staat alleine nicht zu bewältigen ist.
Dass die Sozialpartner intensiv mitarbeiten müssen,
die Kooperationspartner – ich gucke jetzt Herrn Böde-
ker an –, insbesondere die Krankenkassen, mit ins
Boot geholt werden müssen.

Steffen Röddecke
Vorsitzender „Länder-
ausschuss für Arbeits-
schutz und Sicherheits-
technik“ (LASI)

[Folie 1]
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Die Erfahrungen der GDA-Träger
aus der jetzigen Periode sind zu
bewerten: zu viele Arbeitspro-
gramme, eine zu engmaschige
Auslegung der Arbeitsprogram-
me, Probleme bei der Realisier-
barkeit und dass eben die gan-
zen Instrumente aufgrund der
zeitlichen Enge der ersten Perio-
de nicht richtig getestet werden
konnten. Diese ganzen Rahmen-
bedingungen mussten berück-
sichtigt werden.

[Folie 2]

Wir haben einen Prozess der
Zielableitung gestartet, der da-
mit begonnen hat, dass eine
GDA-Arbeitsgruppe die mögli-
chen Ziele für 2013 grob zu-
sammengestellt hat. Hieran wa-
ren neben den Trägern der GDA
auch die Sozialpartner sehr in-
tensiv beteiligt. Wir haben Ge-
spräche mit Kooperationspart-
nern, das sind Krankenkassen,
Rentenversicherungen, VDSI,
VDBW, DGAUM, BASI1 und den
„üblichen anderen Verdächti-
gen“ geführt, um die Ziele für
alle Beteiligten herauszuarbei-
ten. Wir haben diese Ziele im
5. Arbeitsschutzforum, das war
im Herbst 2010, also schon vor
eineinhalb Jahren, grob vorge-
stellt. Wir haben dann in einem
Konsultationsprozess 130 Insti-
tutionen befragt, was sie von
den möglichen Zielen, die wir
ihnen vorstellen, halten und
welche wir auswählen sollten.
Im August des vergangenen
Jahres haben wir letztlich einen
Beschluss der NAK gefasst.

1 VDSI – Verband Deutscher Sicherheitsingenieure e.V.; VDBW – Verband Deutscher Betriebs- und Werksärzte e.V.;

DGAUM – Deutsche Gesellschaft für Arbeitsmedizin und Umweltmedizin e.V.; BASI – Bundesarbeitsgemeinschaft für Sicherheit

und Gesundheit bei der Arbeit.

[Folie 3]

[Folie 2]

 Vortrag Steffen Röddecke



25

www.sopo.verdi.dewww.sopo.verdi.de

www.sopo.verdi .de

[Folie 3]

Kurz zu den Kooperationsge-
sprächen: Ich hatte bereits er-
wähnt, wer daran beteiligt war.
Hier war ganz wichtig, dass eine
möglichst große Kooperations-
relevanz der Ziele hergestellt
werden konnte, dass alle diese
Institutionen, die jetzt auch zum
Arbeitsschutz, zur Sicherheit
und Gesundheit der Beschäftig-
ten beitragen, mit teilnehmen
können, und dass für sie die
Möglichkeiten bestehen, sich
aktiv an der Umsetzung der Zie-
le zu beteiligen.

Das Ergebnis war, dass eine
hohe Relevanz zu den Zielen
Muskel-Skelett-Erkrankungen
und Psyche gegeben ist und
dass ein grundsätzlich starkes
Interesse der Beteiligung gegeben war.

[Folie 4]

Dann haben wir den Konsultationsprozess durchge-
führt und die 130 Institutionen angeschrieben. Wir
haben 37 Antworten bekommen. Für eine derartige
Befragung sind 37 Rückantworten eine durchaus sehr
hohe Zahl. Dies entspricht einer Rücklaufquote von
30 %. Ganz wichtig war, dass sich im Konsultations-
prozess alle wesentlichen Institutionen, wie For-
schungseinrichtungen, Handwerkskammer, Handels-
kammer, Unternehmens- und Arbeitgeberverbände,
Gewerkschaften beteiligt haben.

Wir haben Fragen nach vier möglichen Zielen gestellt,
und welche Relevanz sie haben. Ganz entscheidend
war, dass die Verbesserung der Organisation des be-
trieblichen Arbeitsschutzes fast 90 % Zustimmung
bekommen hat, also eine überwältigende Mehrheit.
Muskel-Skelett-Erkrankungen wurden an der zweiten
Stelle mit 78 % gesehen. An der dritten Stelle – der
Grund, weshalb wir heute auch hier sind – steht die
psychische Gesundheit bei der Arbeit. Für das klassi-
sche Ziel, die Verringerung der Häufigkeit der Schwe-
re von Arbeitsunfällen, hat sich eine knappe Mehrheit
dafür ausgesprochen, dieses Ziel nicht explizit weiter
zu benennen. Die Begründung hierfür ist, dass dieses

Ziel ebenfalls immanent in dem ersten Ziel – Verbes-
serung der Organisation des betrieblichen Arbeits-
schutzes – enthalten ist. Daher wurde das vierte Ziel
gestrichen und wir sind bei drei Zielen angekommen.

Weiteres Ergebnis war, dass es wenige Alternativvor-
schläge gab. Es kam wiederum der Alternativvor-
schlag, sich um die Haut zu kümmern. Aber wir ha-
ben uns dafür entschieden, „die Haut jetzt mal in
Ruhe zu lassen“, nachdem wir schon eine Kampagne
der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung
(DGUV) über die Haut ergehen lassen haben, eine
EU-Kampagne und die GDA. Ich denke, dass man
dieses Feld ein bisschen in Ruhe lassen muss. Was im
Konsultationsprozess deutlich wurde, war ein großes
Interesse an der Mitarbeit und bereits eine Vielzahl
von Beteiligungsangeboten.

[Folie 5]

Zu den Zielen selber: Welche Ziele wurden nun aus-
gewählt und wie wurden sie formuliert? Sie sehen
hier drei nüchterne Ziele, zum einen die „Verbesse-
rung der Organisation des betrieblichen Arbeitsschut-
zes“, das zweite ist die „Verringerung der arbeitsbe-
dingten Gesundheitsgefährdung und Erkrankungen
im Muskel-Skelett-Bereich“ und das dritte ist „Schutz
und Stärkung der Gesundheit bei arbeitsbedingter,

[Folie 4]
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psychischer Belastung“. Allein
die Formulierung dieses Satzes
hat ungefähr einen halben Tag
gedauert. Ich denke, dass er uns
sehr gut gelungen ist.

Sie sehen auch, dass diese drei
Ziele untereinander sehr gut
kombinierbar sind. Sie stehen
nicht isoliert da, sondern ergän-
zen sich gegenseitig. Alle Ziele
sind anschlussfähig. Wie geht
es jetzt weiter mit den drei
Zielen?

[Folie 6]

Für die drei Ziele wurden Hand-
lungsfelder definiert und formu-
liert. Es wurden Eckpunkte fest-
gelegt. Anhand dieser Eckpunk-
te wurden Dritte und die GDA-
Träger abgefragt, inwieweit sie
sich beteiligen wollen. Es wur-
den Grobkonzepte erarbeitet –
die seit gestern vorliegen – und
die Ressourcen der Träger der
GDA ermittelt. Wir sind jetzt an
dem Punkt, mit der Durchfüh-
rungsplanung beginnen zu kön-
nen. Mit den drei Arbeitspro-
grammen – nicht mehr elf, we-
niger kann ein Gewinn sein –
wollen wir dahin kommen, dass
wir mit dem ersten Arbeitspro-
gramm in 2013 starten können.

[Folie 7]

Das erste Arbeitsprogramm
„Verbesserung der Organisation
des betrieblichen Arbeitsschut-
zes“ (ORGA) beinhaltet die klas-
sischen Handlungsfelder. Wenn
Sie sich diese zwei Handlungs-
felder ansehen, liegen sie ei-
gentlich auf der Hand:

„Sicherheit und Gesundheit in betriebliche Prozesse
und Entscheidungsbereiche integrieren“. Sie hatten
es vorhin in der Diskussion bereits erwähnt, vielen
Dank dafür, genau das ist der Paragraph 3 des Ar-

beitsschutzgesetz, dass man bei jedem Prozess, den
man macht, den Arbeitsschutz im Hinterkopf haben
soll und das Ganze auch ein „bisschen“ systematisch.
Das zweite kam heute auch schon einmal zur Spra-
che: Die „Umsetzung der Gefährdungsbeurteilung

[Folie 6]
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verbessern“. Ich denke, da sind
wir uns alle einig, dass wir da
noch ein großes Potential ha-
ben, was wir wirklich nutzen
können und müssen.

[Folie 8]

Warum wurde dieses Ziel
„ORGA“ ausgewählt? Einmal,
weil die Zustimmung im Konsul-
tationsprozess sehr hoch war.
Zu den Defiziten brauche ich Ih-
nen nicht viel sagen. Diese wur-
den in der vorangegangenen
Diskussion bereits angespro-
chen. Was ich aber ganz span-
nend finde: Eine Befragung der
Bundesanstalt für Arbeitsschutz
und Arbeitsmedizin (BAuA) bei
Kleinbetrieben hat ergeben,
dass nur 40 % der Kleinbetriebe
die Gefährdungsbeurteilung
auch wirklich durchführen. Und
was ebenso spannend ist, das
sind die ersten Ergebnisse der
GDA-Dachevaluation, der Be-
triebsbefragung.

[Folie 9]

Wenn Sie nämlich die Arbeitge-
ber fragen, wie sie sich ein-
schätzen, sagen 40 % der Ar-
beitgeber von Kleinbetrieben
von sich selbst, dass sie die Ge-
fährdungsbeurteilung durchfüh-
ren. Die Arbeitgeber wissen also
durchaus, wo sie stehen. Sie se-
hen auch, was uns nicht ver-
wundert: Je größer der Betrieb
wird, desto besser ist die Ge-
fährdungsbeurteilung umge-
setzt, desto besser wird dieses
Mittel genutzt.

Ganz spannend bei der Be-
triebsbefragung waren die Gründe, warum es keine
Gefährdungsbeurteilung gibt. Es ist nicht etwa, dass
es zu wenige Handlungshilfen gibt, sondern zu viele.
Dass es unübersichtlich ist, dass das Problembewusst-

sein beim Arbeitgeber nicht unbedingt ausgeprägt
ist, dass die Motivation nicht gegeben ist und dass es
eine durchaus skurrile Kosten-Nutzen-Interpretation
von Arbeitsschutzmaßnahmen – Durchführen und

[Folie 8]
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nicht Durchführen – gibt. Ich
denke, das Ganze, bis auf den
letzten Punkt, verwundert uns
nicht und zeigt uns, wo wir an-
setzen müssen.

[Folie 10]

Wo sind jetzt die Leitgedanken
des Arbeitsprogramms
„ORGA“? Jeder Betrieb hat Vor-
teile von einer guten Arbeits-
schutzorganisation. Ich denke,
das ist trivial, aber dieser Zusam-
menhang muss dem Arbeitge-
ber durchaus noch einmal näher
gebracht werden. Die Gefähr-
dungsbeurteilung ist die Basis
für den Arbeitsschutz im Be-
trieb. Auch das ist trivial, aber
dieser Ansatz muss auch erst
einmal in den Betrieb gebracht
werden. Dass systematischer Ar-
beitsschutz Sicherheit und Ge-
sundheit im Betrieb fördert und
in jeden betrieblichen Prozess
einzubinden ist, ist ein weiterer
Zusammenhang, der ebenfalls
den Betrieben näher gebracht
werden muss. Ich denke, da
liegt ein großes Potential, was
wir heben müssen.

Natürlich müssen die Arbeits-
programme auch auf die be-
trieblichen Gegebenheiten ein-
gehen. Es macht keinen Sinn,
dort mit einem Rasenmäher
drüber zu fahren und jeden
gleich zu behandeln. Am Ende
muss dabei rauskommen, dass
systematischer Arbeitsschutz
praktikabel ist und alle Beteilig-
ten müssen ihn wollen.

[Folie 11]

Welche Aktivitäten sind hier geplant? Das zentrale
Element wird ein so genannter „ORGAcheck“ sein. In
diesem „ORGAcheck“ werden die beiden GDA-Leitli-
nien zur Gefährdungsbeurteilung und zur Arbeits-
schutzorganisation eingeflochten werden. Aufgrund

dieses ORGAchecks werden die Unfallversicherungs-
träger und der Staat, also die Länder, in die Betriebe
gehen, die Betriebe beraten, aber auch überwachen,
um zu ermitteln, wie weit sie die Arbeitsschutzorga-

[Folie 9]

[Folie 10]
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nisation und die Gefährdungs-
beurteilung in ihrem Betrieb
umgesetzt haben.

Dieser ORGAcheck wird in einer
abgewandelten Form aber auch
als Selbstbewertungstool im In-
ternet zur Verfügung gestellt,
um ein Benchmark durchzufüh-
ren. Jeder Betrieb kann sich zum
einen selber bewerten und sich
bewusst werden, wo er besser
werden kann, sich aber auch
auf die staatliche und berufsge-
nossenschaftliche Überwachung
einstellen kann.

Es wird Informations- und Moti-
vationskampagnen geben. Es
wird Beratungen geben. Es wird
Motivationen zur Einführung ei-
nes GDA-Träger-Anerkannten-
Arbeitsschutzmanagmentsys-
tems geben. Da, wo es noch
nicht vorhanden ist.

[Folie 12]

Das zweite Ziel sind die Muskel-
Skelett-Erkrankungen (MSE).
Hier haben wir zwei sehr diver-
gente Handlungsfelder ausge-
wählt. Zum einen sind es die
höheren körperlichen Belastun-
gen, die uns allen sicherlich be-
wusst sind. Zum anderen aber
auch die bewegungsarmen, ein-
seitigen Belastungen, die als
zweite Gruppe vorhanden sind
und ebenso einen deutlichen
Schwerpunkt der Belastungen
geben.

[Folie 13]

Muskel-Skelett-Erkrankungen
sind noch immer das am häu-
figsten auftretende Gesundheitsproblem. Trotz der
Entwicklung der Erkrankungen der Psyche, die mit ra-
senden Schritten zunehmen, sind Muskel-Skelett-Er-
krankungen nach wie vor das „Top-Gesundheitspro-
blem“. Ein Viertel der Krankheitstage entfallen auf

Muskel-Skelett-Erkrankungen und bedingen einen
Produktionsausfall von 9,1 Mrd. Euro. Ich denke,
über diese Zahl kann man diskutieren, ob sie genau
so richtig ist oder nicht, aber die Größenordnung

[Folie 11]

[Folie 12]
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stimmt. Die Größenordnung
macht deutlich, dass man hier
ansetzen muss.

Wenn Sie sich dann überlegen,
dass 26.000 Menschen 2010
frühzeitig wegen Muskel-
Skelett-Erkrankungen aus dem
Arbeitsleben ausgeschieden
sind, dann ist dies vor dem Hin-
tergrund des demografischen
Wandels und der Rente mit 67
sicherlich ein Punkt, an dem
man auch ansetzen muss. Man
muss den Leuten eine Chance
geben, gesund bis 67 arbeiten
zu können. MSE sind somit ein
erheblicher Kostenfaktor der so-
zialen Sicherheitssysteme. Ziel
ist deshalb die Verbesserung der
Arbeits- und Beschäftigungsfä-
higkeit.

[Folie 14]

Die Leitgedanken des Muskel-
Skelett-Programms sind, dass
man keine Beschränkungen auf
bestimmte Personengruppen
oder Branchen oder Betriebsgrö-
ßen vornimmt. Das Programm
wird nach Themenfelder sortiert
– Bewegungsmangel, Zwangs-
haltung, schweres Heben, Tra-
gen, Ziehen und repetitive Tätig-
keiten. Bei den repetitiven Tätig-
keiten haben Sie auch wiederum
eine deutliche Verknüpfung zur
psychischen Belastung.

Die Gefährdungsbeurteilung ist
hier das wirkungsvolle Präven-
tionsinstrument. Die Präventi-
onskultur der Arbeitgeber und
die Gesundheitskompetenz der
Beschäftigten müssen mit dem
Ziel gefördert werden, die Anzahl der ergonomischen
Arbeitsplätze zu optimieren und zu erhöhen.

[Folie 15]

Welche Aktivitäten sind hier geplant? Wir haben
nächstes und übernächstes Jahr eine Präventionskam-
pagne der DGUV bezüglich Muskel-Skelett-Erkran-
kungen im unteren Lendenwirbelbereich. Die wird

[Folie 13]

[Folie 14]
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auch von den Ländern unter-
stützt und genutzt, sodass es
insgesamt eine gute Verknüp-
fung der Kampagne und den
Arbeitsprogrammen geben
wird. Es werden Instrumente
und Werkzeuge bezüglich der
Aufsicht und des Selbstchecks
manueller Arbeit, Heben und
Tragen, Ziehen und Schieben,
entwickelt. Die Leitmerkmal-
Methode, die es schon zu He-
ben und Tragen, Ziehen und
Schieben gibt, kennen Sie wahr-
scheinlich. Neu ist sie jetzt für
manuelle Arbeitsprozesse ent-
wickelt worden. In der Bearbei-
tung steht sie für Zwangshal-
tung und Vibrationen sowie
durch körperlich einseitige oder
bewegungsarme Arbeit (z. B.
durch dauernd sitzende oder
stehende Tätigkeit) oder eine
bewegungsarme Arbeitsgestal-
tung, sodass für diese vier
großen Belastungsgruppen
vernünftige, handhabbare
Werkzeuge gibt, um zu beur-
teilen, wann eine Belastung zu
groß ist.

Es wird eine einheitliche Qualifizie-
rung der Aufsichtspersonen und
Aufsichtsbeamten geben, wie
man vor Ort Gefährdungen ermit-
telt, bewertet, wie man berät.

[Folie 16]

Jetzt kommen wir zu dem drit-
ten Ziel „Schutz und Stärkung
der Gesundheit bei arbeitsbe-
dingter psychischer Belastung“.
Auch hier gibt es wieder zwei
Handlungsfelder, die sehr wohl
formuliert sind. Das sind:

1) arbeitsbedingte, psychische Belastungen früh-
zeitig erkennen und im Hinblick auf die Gesund-
heitsgefährdung zu beurteilen – nichts anderes
eigentlich, als im Arbeitsschutzgesetz steht – und

2) präventive, arbeitsorganisatorische sowie gesund-
heits- und kompetenzfördernde Maßnahmen zur
Verminderung arbeitsbedingter, psychischer Ge-
fährdung entwickeln und umsetzen.

[Folie 15]

[Folie 16]
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Das bedeutet, gute Maßnah-
men zu erkennen, Best-Practice-
Beispiele zu verbreiten, geeigne-
te Werkzeuge voranzubringen.

Was mich an dem Thema wirk-
lich erstaunt, ist, welche Ent-
wicklung das Thema in der Pres-
se und Öffentlichkeit in letzter
Zeit bekommen hat. Es ist
mittlerweile so, dass Sie keine
Wochenzeitung mehr aufschla-
gen können, ohne dass das The-
ma „Psyche“ drin ist. Arbeits-
schutzexperten haben dieses
Thema durchaus seit mehreren
Jahren bei sich auf der Liste.
Wenn Sie überlegen, dass in der
jetzigen GDA-Periode in zwei
von drei Zielen und in zehn von
elf Programmen das Thema psy-
chische Gesundheit mit verortet
ist, ist es durchaus mit enthalten
gewesen, aber überhaupt nicht
mit der öffentlichen Bedeutung,
die es jetzt hat.

[Folie 17]

Warum hat dieses Ziel diese
hohe Relevanz? Sie sehen es an
den Krankheitstagen mit 14 %,
und an dem Produktionsausfall
mit 5,1 Mrd. Euro. 40 % der
Frühverrentungen in Deutsch-
land erfolgen aufgrund von psy-
chischen Erkrankungen. Und
jetzt kommt das eigentlich
Spannende: Das hat Herr Profes-
sor Ekkernkamp vorhin auch
schon gesagt. Es ist die besorg-
niserregende Steigerung bei
psychischer Belastung und de-
ren Auswirkungen, die wir ha-
ben. Insbesondere, dass sich die
Anzahl der Arbeitsunfähigkeits-
tage von 2000 bis 2009 aufgrund von psychischen
Störungen verzweieinhalbfacht hat. Das ist eine
Größenordnung, die jetzt durchaus ein intensives
Handeln erforderlich macht.

Auch bei den psychischen Belastungen haben sie
gleichfalls erhebliche Kostenfaktoren für die sozialen
Sicherungssysteme. Und warum das Ganze passiert,
wissen Sie genauso gut wie ich: psychische Belas-
tungsfaktoren wie mehr Verantwortung, Flexibilität,

[Folie 17]

[Folie 18]
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hoher Termindruck, Kommuni-
kationsmittel, Zunahme der Ar-
beitsintensität, das sind alles
„weiche Faktoren“, die man nur
schwer fassen kann, die aber
unser Arbeitsleben immer mehr
in den Bann ziehen.

[Folie 18]

Welchen Leitgedanken folgt das
Arbeitsprogramm „Psyche“?
Das ist zum einen eine breite,
medial aufgestellte Kampagne,
die in diesem Jahr – Ende
Herbst, Anfang Winter – mit
einer Eröffnungsveranstaltung
des Bundesministeriums für Ar-
beit und Soziales (BMAS) begin-
nen wird. Die Überwachung
muss sich eng an die betriebli-
chen Belastungen anlehnen.

Ich denke, es ist unverkennbar,
dass das zwischenmenschliche
Verhalten zwischen Vorgesetz-
ten und Beschäftigten, Herr
Windemuth wird es sicher spä-
ter auch noch einmal erwäh-
nen, nicht das Kernthema der
Arbeitsschutzüberwachung sein
kann. Es ist aber auch unver-
kennbar, dass die Gefährdungs-
beurteilung als ganzheitlicher
Ansatz neben den technischen
Faktoren auch die Psyche be-
rücksichtigen muss, d. h., dass
man die psychischen Probleme
hierbei im Blick haben muss.

[Folie 19]

Ein Schwerpunkt des Arbeits-
programms liegt auf Informati-
on, Motivation und Qualifikati-
on sowohl der Aufsichtsperso-
nen, Aufsichtsbeamten als auch
der Verantwortlichen im Betrieb. Ein weiterer Schwer-
punkt liegt darin, praxisgerechte Materialien zur Ver-
fügung zu stellen, also Best-Practice-Beispiele, und
auf Verhalten und Verhaltensprävention in den Be-
trieben einzuwirken. Aber nicht nur das Verhalten,

sondern auch die Verhältnisse spielen eine gewichtige
Rolle.

Welche Aktivitäten sind beabsichtigt? Information,
Motivation von Arbeitgebern und Beschäftigten,

[Folie 19]

[Folie 20]
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„PSYCHE UND GESUNDHEIT.

Handlungsbedarf für Staat und Unfallversicherung“ Berlin, 15.5.2012

Qualifikationsveranstaltungen
für betriebliche Akteure, Schaf-
fung eines gemeinsamen Me-
thodeninventars, Formulierung
eines gemeinsamen Grundver-
ständnisses. Es fängt bei den
Begrifflichkeiten an, und geht
weiter, wie Situationen im Be-
trieb bewertet werden können.
Die Arbeitsschutzverwaltung der
Länder und Unfallversicherungs-
träger erarbeiten momentan zu-
sammen mit den Sozialpartnern
eine GDA-Leitlinie zu psychi-
schen Belastungen. Ich hoffe,
dass sie planmäßig im August
dieses Jahres fertig sein wird.

Wir brauchen eine größere Qua-
lifizierung auch der Aufsichts-
gremien, weil dieses weiche
Thema für gestandene Diplom-
ingenieure, die die Aufsicht ma-
chen, durchaus etwas Neues ist
– nicht nur für die Arbeitgeber.
Wir werden Schwerpunktaktivi-
täten im Rahmen des Pro-
gramms fortführen. Einmal das
Querschnittsthema „Einbezie-
hung psychischer Belastung in
die Gefährdungsbeurteilung“,
aber auch Schwerpunkte wie
posttraumatische Belastungen,
was Herr Ekkernkamp heute
Vormittag auch schon erwähnt
hatte.

[Folie 20]

Nun noch ein Ausblick auf die
Zeitschiene, wie sie aktuell ge-
plant ist. Sie sehen ganz unten
die Kernprozesse. Das ist der Teil
des Arbeitsprogramms, in dem
die Aufsicht und Überwachung
durch die Aufsichtspersonen und Aufsichtsbeamten
im Betrieb stattfindet. Die Kernprozesse sind gestaf-
felt. Insgesamt haben wir versucht, über die Periode
von 2012 bis 2018 einen möglichst breiten Korridor
zu legen mit Information und Beratung und der
Überwachung als Kernprozess.

[Folie 21]

[Folie 22]

Es ist kein Druckfehler, dass Sie bei 2018 nichts se-
hen. Wir haben dieses Mal erstmals festgelegt, dass
die GDA 2018 für ein Jahr ausgesetzt wird, um die
Ergebnisse der 2. GDA-Periode auszuwerten und zu
fragen, was müssen wir besser machen. Und das
Ganze nicht wieder unter einem großen Zeitdruck.
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[Folie 21]

Ich hatte eben schon die Kern-
prozesse erwähnt. In der GDA
wurde eine Neuerung einge-
führt. Ab 2013 besteht ein
GDA-Arbeitsprogramm aus
einem Kernprozess, und aus
einem begleitenden Prozess.

Der Kernprozess ist Beratung
und Überwachung der Unfall-
versicherungsträger und des
Staates im Betrieb. Ich hatte
vorhin schon einmal erwähnt,
dass es ganz wichtig ist, dass
sich möglichst viele an dem
GDA-Programm beteiligen. In
der ersten Periode ist das daran
gescheitert, dass kaum Anknüp-
fungsstellen vorhanden waren.
Jetzt haben wir begleitende Pro-
zesse. In diesen begleitenden
Prozessen können neben den Trägern der GDA viele
weitere Institutionen teilnehmen: Krankenkassen z. B.
mit Fachtagungen, der Bund z. B. mit INQA (Initiative
Neue Qualität der Arbeit), die Unfallversicherungsträ-
ger z. B. mit der SiFa-Ausbildung (Ausbildung zur
Fachkraft für Arbeitssicherheit), Sozialpartner z. B.
mit Veranstaltungen, wie zum Beispiel auch diese
Veranstaltung heute, die BAuA z. B. mit Forschungs-
projekten, Angebote von weiteren Kooperationspart-
nern, und die Ländern auch in Bereichen, wo sie Auf-
gaben wahrnehmen, die nicht zum Kern der GDA ge-
hören. Dieses Vorgehen soll dazu führen, dass sich
möglichst viele an den GDA-Arbeitsprogrammen be-
teiligen können, und dass die GDA möglichst breit
aufgestellt werden kann.

[Folie 22]

Jetzt noch einmal zu den beiden Zielen Muskel-
Skelett und Psyche. Diese Ziele, die untrennbar
miteinander verbunden sind, können nur dann er-
folgreich umgesetzt werden, wenn es eine Kooperati-
on zwischen Arbeitsschutz und betrieblicher Gesund-
heitsförderung und eine intensive Zusammenarbeit
und Kooperation zwischen GDA, Sozialpartnern und
Krankenkassen gibt. Dass die Basis dafür gelegt ist,
sehen Sie auch daran, dass an den designierten ar-

beitswelt-bezogenen Präventions- und Gesundheits-
förderungszielen der Gesetzlichen Krankenversiche-
rung (GKV), die leider noch nicht verabschiedet sind,
den Zielen der GDA sehr gleichen, sodass wir dann
eine wunderbare Basis schaffen, um erfolgreich zu-
sammen zu arbeiten und die 2. GDA-Periode auch
mit den wichtigen Zielen Muskel-Skelett und Psyche
voranzubringen.

[Folie 23]

Wie geht es weiter? Seit dem 14.5.2012 sind die
Grobkonzepte der Arbeitsprogramme abgeschlossen.
Dort sind die Erfahrungen der ersten Periode eingear-
beitet, auch die ersten Ergebnisse der Dachevalua-
tion, sodass die Stärken aller Beteiligten genutzt wer-
den können. Die Mitwirkungsangebote der Koopera-
tionspartner wurden eingeholt, sie werden jetzt ein-
gepflegt, um die drei Arbeitsprogramme zu ent-
wickeln, sodass die 2. GDA-Periode in 2013 mit dem
Arbeitsprogramm ORGA starten kann.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

[Folie 23]
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