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 Vortrag Prof. Bernd Petri

Prof. Bernd Petri
Bundesarbeits-
gemeinschaft für
Rehabilitation (BAR)

Frühverrentung und
Arbeitslosigkeit durch
psychische Erkrankungen

In meinem Vortrag habe ich ein paar Wiederho-
lungen zu den Vorgängervorträgen. Die werde ich
schneller übergehen, um dann aus meiner Perspektive
des Geschäftsführers der BAR, der Bundesarbeitsge-
meinschaft für Rehabilitation, auch eine sozialpoliti-
sche Betrachtung zu ermöglichen.

Die BAR ist eine Dachorganisation von Verbänden,
die alle in dem Themenfeld von Rehabilitation und
Teilhabe, aber auch in den anlie-
genden Versorgungsbereichen –
z. B. auch in der Prävention –
tätig sind.

[Folie 1]

Alle Akteure beschäftigen sich
seit 1969 zum Zwecke der Koo-
peration und Koordination mit
Fragestellungen und Problemen
im Bereich Reha und Teilhabe,
insbesondere und hauptsächlich
die Träger der Sozialversicherun-
gen – Renten-, Arbeitslosen-,
Kranken- und Unfallversiche-
rung – aber auch alle Arbeits-
und Sozialministerien der 16
Bundesländer. Und was sehr
spannend ist, auch die Sozial-
partner. Der DGB und die BDA

sind Mitglied, und damit auch für dieses Themenfeld
mit verantwortlich.

Wir haben im Vortrag des Kollegen vom Arbeitsschutz
einiges über die geltenden Rechtsvorschriften gehört.
Eine Botschaft hat mir jedoch gefehlt, nämlich der Hin-
weis auf die Behindertenrechtskonvention.

[Folie 2]

Deutschland hat sie im März 2009 ratifiziert. Diese
Behindertenrechtskonvention ist ein völkerrechtlicher
Vertrag, hat aber den Rang eines Bundesgesetzes und
steht damit prinzipiell gleichrangig neben den Sozial-
gesetzbüchern z. B. SGB V, VI, VII und IX, aber auch
gleichberechtigt neben dem Arbeitsschutzgesetz und
ist im Zweifelsfall bei der Auslegung durch das Sozial-
gericht mit heranzuziehen. Es hat nach neuerer Dog-
matik von Völkerrechtsexperten immer dann, wenn
Diskriminierungstatbestände vorliegen, sogar Vorrang
vor den normalen Bundesgesetzen.

Ich habe Ihnen hier zwei zentrale Vorschriften darge-
stellt. Einmal der Hinweis auf die Verpflichtung des
Bundesstaates, Bund, aber auch der Länder und der
mittelbaren Staatsverwaltung, also auch der Sozial-
versicherungsträger, hier für eine umfassende Teilha-
be zu sorgen – „umfassend, vollständig“. Ziel dabei
ist immer die Unabhängigkeit, die Selbstbestimmung

[Folie 1]
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der Betroffenen zu erzielen. In
der Vorschrift – Art. 27 – sehen
wir die Forderung nach dem so
genannten „inklusiven Arbeits-
markt“, d. h. inklusive Arbeit
wird gefordert. Und Deutsch-
land hat sich dem ohne Wenn
und Aber unterworfen. Wir ha-
ben hier eine ganz klare Bot-
schaft. Die Bundesrepublik
Deutschland, die Länder, die So-
zialversicherungen haben für
gesunde Arbeitsbedingungen zu
sorgen. Insoweit sind alle Zwei-
felsfragen, die möglicherweise
im Arbeitsschutzgesetz noch
vorliegen, auch unter Maßgabe
dieser neuen Zielbestimmung
auszulegen.

Herr Prof. Windemuth hat das
vortrefflich gemacht. Wie sollte
es auch anders sein?

[Folie 3]

Es gibt genetische, soziale, psy-
chische Faktoren für das Entste-
hen von psychischen Krankheits-
zuständen auch durch Arbeit.
Das ist alles unbestritten und
braucht aus meiner Sicht nicht
weiter erwähnt und unterstri-
chen zu werden. Diese Aspekte
sind bekannt und waren neulich
in einer Umfrage der AOK bei
32.000 Mitarbeitern auch als In-
dikatoren oder Kriterien be-
nannt worden.

[Folie 4]

Geringer Handlungsspielraum,
Leistungsdruck, Arbeitstempo
etc. Es ist unbestritten, dass das
zu psychischen Belastungsstö-
rungen führen kann. Diese
Quellen sind benannt worden.

[Folie 2]

[Folie 3]
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Wir haben weiterhin Berichte
der Bundestherapeutenkammer,
die alle Daten aller Krankenkas-
sen ausgewertet hat.

[Folie 5]

Sie sehen hier, das ist die Bot-
schaft, dass im Jahr 2000 der
Anteil psychischer Erkrankungen
an allen Arbeitsunfähigkeitsta-
gen in der Messung anstieg. Wir
haben dies bei allen Kassenar-
ten, Ersatzkassen, AOK, diese
Steigerung. Interessant ist dabei
vielleicht für die Wissenschaft,
wie diese Unterschiede zwi-
schen zum Beispiel dem AOK-
Bereich und der BEK erklärbar
sind. – Vermutlich die unter-
schiedliche Mitgliederstruktur,
vielleicht auch andere Messme-
thoden.

Dabei muss ich aber auch
wieder etwas Wasser in den
Wein gießen. Diese Steigerungs-
raten liegen nicht allein darin
begründet, dass tatsächlich alles
immer schlimmer wird in und
bei der Arbeit. Es liegt auch dar-
an, dass die Ärzte, die Patien-
ten, die Rehabilitanten mehr
Mut haben, eine solche Diagno-
se zu akzeptieren. Viele Diagno-
sen waren früher im Herzkreis-
laufbereich, bei Magenge-
schwüren verortet oder bei den
bekannten Rückenbeschwerden.
Die Dominanz der Steigerungs-
raten muss man also auch einer
anderen Diagnosestellung zu-
ordnen. Ganz deutlich ist, dass
es eine gesteigerte Aufmerksam-
keit und Akzeptanz bei den Ärz-
ten gibt. Das wiederum ist auch
gut. Man verschleiert nicht mehr. Man ist ehrlicher
mit den Patienten, und mit den Zahlen. Wobei die
Zahlen in sich nicht immer schlüssig sind.

[Folie 4]

[Folie 5]
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Wir haben ebenfalls eine große
Steigerungsrate von dem Jahr
2000 an bei dem Anteil psychi-
scher Erkrankungen an allen Ar-
beitsunfähigkeitsfällen.

[Folie 6]

Der Anteil der einzelnen Fälle
steigert sich. Das ist auch eine
bemerkenswerte Entwicklung:
Bei psychischen Erkrankungen
haben Sie im Durchschnitt län-
gere Liegezeiten, also längere
Laufzeiten, als bei muskulären
oder kardiologischen Erkrankun-
gen. Deswegen ist die Zeitspan-
ne dominanter und fällt stärker
ins Gewicht. Aber auch die Fall-
gestaltungen steigen extrem an.

Wir wissen aber auch, dass das
Arbeitslosenrisiko durch ge-
sundheitliche Problemstellungen
im Betrieb gefördert wird.

[Folie 7]

Gesundheitlich betroffene Ar-
beitnehmer haben es deutlich
schwerer sich zu behaupten.
Und wenn dann die Arbeitslo-
sigkeit eintritt, dann findet et-
was statt, was gar nicht gut ist.
Die Wiedereingliederungschan-
cen sinken nämlich mit zuneh-
mender Arbeitslosigkeit. Gerade
dann, wenn der Übergang in
Hartz IV, also ins SGB II erfolgt,
sehen wir deutlich eine geringe-
re Bereitschaft, Stellen selbstän-
dig zu suchen. Wir sehen eine
zunehmende Verschlechterung
der Gesundheit in der Arbeitslo-
sigkeit und damit auch eine ver-
stärkte Arbeitslosigkeitsdauer,
die wiederum dann dazu führt,
dass das Ziel der Behindertenrechtskonvention, der
Sozialpolitik generell – Partizipation, Teilhabe –
schlechter wird.

[Folie 6]

[Folie 7]
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Wir haben das, was man einen
Teufelskreis nennen kann.

[Folie 8]

Die Krankheit erhöht das Risiko,
klar. Dann passiert aber das,
was auch benannt wurde: Ar-
beitslosigkeit ist vermutlich der
größte Stressor. Noch schlimmer
als Arbeit ist die Arbeitslosigkeit
ein Effekt, der die Leute in der
Langzeitarbeitslosigkeit dann
verhaften lässt. Einige Zahlen: In
Hartz IV, also SGB II haben wir
mittlerweile fast zwei Millionen
Langzeitarbeitslose. Die Arbeits-
losigkeitsrate im SGB III-Bezug,
also für die BA, liegt noch bei
800.000. Und die Wahrschein-
lichkeit, dass ein Langzeitar-
beitsloser hinauskommt, wird
immer schwerer. Gleichzeitig
steigen aber die psychischen Er-
krankungen. Das ist vielleicht für
eine Gewerkschaft ein nicht
ganz so interessantes Klientel,
aber ich glaube, sozialpolitisch
muss man da sehr, sehr aufpas-
sen.

Jetzt möchte ich weiter verstär-
ken, was Herr Windemuth
bereits sagte.

[Folie 9]

Was dem einen oder anderen
auch bekannt sein wird,
vielleicht aus seiner Jugendzeit,
wenn er früher mal Karl Marx
gelesen hat: Arbeit kann auch
ein Quell von Freude, von Bestä-
tigung und von Verfestigung,
von dem so genannten saluto-
genetischen Potenzial oder von
Resilienz sein. Was mich persön-
lich an den Diskussionen in solchem Kontext
manchmal stört, ist, die Arbeit generell schlecht zu
machen. Denn schlimmer ist tatsächlich die Arbeitslo-
sigkeit und es sind die Umstände, nicht mehr ge-

braucht zu werden. Die Dinge, die wir hier sehen, das
sind alles positive Elemente, die die Arbeit auch be-
dienen kann, wenn sie vernünftig und gesund gestal-
tet wird. Natürlich ist klar, dass wir die Prävention be-
nötigen. Wir brauchen gesunde Arbeitsbedingungen.

[Folie 8]

[Folie 9]

 Vortrag Prof. Bernd Petri



64

Tagungsdokumentation
„PSYCHE UND GESUNDHEIT.

Handlungsbedarf für Staat und Unfallversicherung“ Berlin, 15.5.2012

Aber wir brauchen auch Arbeit.
Das ist meine persönliche Bot-
schaft.

Diese Botschaft wird noch mal
unterstützt.

[Folie 10]

In der Grafik ist mit Effektstär-
ken das Verhältnis von Arbeits-
losen zu Erwerbstätigen darge-
stellt. In allen Dimensionen oder
in allen Indikatoren, Kriterien,
wie Depression, Angst, psycho-
somatische Symptome weniger,
Selbstwertgefühl aber auch,
sind ganz, ganz deutliche Erhe-
bungen bei Arbeitslosen, gerade
Langzeitarbeitslosen zu sehen.
Deshalb ist es aus meiner Sicht
auch ein Skandal, wenn die Poli-
tik im Bereich SGB II keine reha-
bilitativen Maßnahmen organi-
siert.

[Folie 11]

Hier sehen Sie die an mich ge-
stellte Frage, meine Aufgabe für
diesen Vortrag, die Erwerbsmin-
derungsrentenentwicklung.

Wir sehen hier eine sehr interes-
sante Gesamtzahl. Wir hatten
1993 noch sehr viel mehr Neu-
zugänge bei der Erwerbsunfä-
higkeitsrente (EU-Rente). Dann
gab es politische Einbrüche,
eine Seehofer-Reform, die in der
Folge zu deutlich weniger Reha
führte. Aber auch verschärfte
Bedingungen in der Höhe der
Rente führten dazu, dass der
EU-Bezug weniger „attraktiv“
wurde. Der Erwerbsunfähig-
keitsrentendurchschnitt beträgt
in Deutschland um die 600 Euro
monatlich. Im Schnitt muss also
jeder EU-Rentner aufstocken und damit in die Grund-
sicherung gehen. Die EU-Rente reicht trotz 30 oder

35 Jahren Berufszeit im Durchschnitt im Alter nicht
aus.

[Folie 10]

[Folie 11]
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Wir haben allerdings, und das
ist erschreckend, eine deutliche
Steigerungsrate bei den EU-
Rentnern im psychischen Be-
reich. Diese haben sogar die
muskel- und skelettalen Erkran-
kungen überschritten. Fast 40 %
aller Neuzugänge im EU-Bereich
sind psychische Erkrankungen.

Dann sehen Sie, was ich gerade
gesagt habe, nochmal in einer
anderen Darstellung. Nämlich
den rasanten Anstieg seit 1993,
der jetzt mittlerweile alle ande-
ren Erkrankungsbilder über-
steigt.

[Folie 12]

Vom großen Unterschied zwi-
schen Männer und Frauen ha-
ben wir heute auch schon ge-
hört. Frauen haben einen deut-
lich höheren Anteil an EU-Ren-
ten gegenüber den Männern.
Wenn ich Ihnen jetzt noch die
Zahlen, die habe ich leider nicht
präsent, der Dienstunfähigkeits-
renten bei Beamten, und hier
insbesondere bei Lehrern zeigen
würde, dann würden Sie sehen,
dass wir dort sehr extreme Kur-
ven haben. Über 50 % aller Leh-
rer scheiden vorzeitig durch
Dienstunfähigkeit aus. Ich glau-
be, mittlerweile sogar über
60 %. Und dieses hauptsächlich
durch psychische Erkrankungen.
So steht es zumindest in den
amtsärztlichen Gutachten.

Das ist eine Aussage, die auch
Thema der BAR, der Bundesar-
beitsgemeinschaft für Rehabili-
tation, wäre.

[Folie 13]

Wenn Sie bedenken, dass nur 50 % dieser eben ge-
nannten, stark ansteigenden Gruppe in rehabilitative
Maßnahmen hineinkommt, dann muss man sich

schon fragen, wie dieses sein kann. Dafür sind wieder
sozialpolitische Implikationen maßgeblich. Sie kennen
vielleicht aus der Presse den Rehadeckel in der Ren-
tenversicherung; seit 1998 fixiert auf einem recht

[Folie 12]

[Folie 13]
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niedrigen Niveau. Dies bedeutet,
dass seit dem letzten Jahr die
Rentenversicherung kein Geld
mehr in Reha investieren kann.
Trotz steigender Quoten haben
wir keine finanziellen Möglich-
keiten, hier durch passende fle-
xible, individuell passgenaue
Angebote die Leute in rehabili-
tative Situationen hineinzuge-
ben, um damit Arbeit und Er-
werbstätigkeit zu erhalten.

Ein weiteres Faktum spielt sozi-
alpolitisch eine große Rolle. Vie-
le von Ihnen kommen aus dem
Bereich der gesetzlichen Unfall-
versicherung. Dort haben wir
ein Amtsermittlungsverfahren
ohne Anträge. Es läuft relativ
zügig und durch die Strukturen
hindurch. Nur: In den übrigen
Sozialsystemen, also Krankenversicherung, Rentenver-
sicherung, dort haben wir unglaubliche Brüche – Zu-
ständigkeitswechsel – zwischen den Trägern, die ich
in der folgenden Folie dargestellt habe.

[Folie 14]

Von der Krankenversicherung in die Rentenversiche-
rung-Reha, dann lange Wartezeiten mit Übergangs-
geld oder Krankengeld, dann wieder zurück und
dann durch viele weitere Schranken, insbesondere
datenschutzrechtliche Hürden. Es gibt keine Abstim-
mung der unterschiedlichen Zuständigkeiten
zueinander, so dass es manchmal tatsächlich Laufzei-
ten von sechs, acht, zehn Jahren in so genannten
Reha-Karrieren gibt.

Also, das schöne und nachahmenswerte Modell der
Unfallversicherung sollte durch das SGB IX wie aus
einer Hand über alle Systeme laufen, aber es läuft
mehr oder minder schlecht. Und wenn Sie sich jetzt
noch konkret die GKV (Gesetzliche Krankenversiche-
rung) anschauen, dann haben Sie dort nicht nur ein
Antragsverfahren, sondern sogar ein zweistufiges An-
tragsverfahren. Da werden erst Anträge auf Anträge
gefordert, die dann durch diverse bürokratische
Hemmnisse laufen. Also, dieses lange Bild soll nur

eine Impression darstellen, dass tatsächlich dann
auch neben einer kleinen Quote, wie wir gesehen ha-
ben, in dem Bereich noch viele institutionelle Schran-
ken, Barrieren bestehen, die das Reha-Ziel, nämlich
vollständige Teilhabe, schwer machen oder nicht er-
möglichen.

Besondere rehabilitative Dinge sind dem Krankheits-
bild geschuldet, deshalb hier ein anderes Setting, ein
anderes Herangehen:

Welche Anforderungen an Hilfen für psychisch Kran-
ke gibt es? Es sind:

kontinuierliche Beratung und Begleitung,

langsames und sicheres Vorgehen,

sorgfältige Hilfeplanung – langfristige Lösungen,

flexible, ortsnahe Angebote der beruflichen
Unterstützung,

Abklärung, Orientierung und Erprobung in der
Praxis.

Die Erwerbsperspektiven für psychisch kranke Men-
schen sind insgesamt nicht günstig.

[Folie 15]

[Folie 14]
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Zwar ist der erste Arbeitsmarkt
die erste Priorität, ohne Zweifel.
Aber neulich las ich eine Veröf-
fentlichung aus der Schweiz.
Danach haben Arbeitgeber ein
großes Problem mit psychisch
erkrankten Mitarbeitern, weit
vor onkologischen, kardiologi-
schen Erkrankungen, im Um-
gang zueinander, so dass tat-
sächlich die Quote von Erwerbs-
unfähigkeit, die Flucht
sozusagen, steigt.

Und dann haben wir Angebote
im zweiten Arbeitsmarkt. Wir
haben auch Integrationsbetrie-
be. Wir haben etwas, was sicher
nicht günstig ist, das letzte Auf-
fangbecken nämlich, Werkstät-
ten für behinderte Menschen.
Auch dort gibt es eine wichtige
Erkenntnis: Die Fallzahlen stei-
gen. Mittlerweile liegen wir bei
über 300.000 Werkstattmitar-
beitern. In den 70er Jahren wa-
ren es nur 17.000. Früher gab
es nur geistig behinderte Men-
schen in Werkstätten. Heute ha-
ben wir sehbehinderte Men-
schen, aber auch lernbehinderte
und psychisch erkrankte, weil
sie keinen Ort mehr finden, der
sie aufnimmt.

Dann gibt es noch weitere Un-
zulänglichkeiten in dem Bereich.
Insgesamt ist es extrem schwer,
mit der Diagnose „Psychische
Störung“ im ersten Arbeits-
markt bestehen zu können.

[Folie 16]

Das ist eine ganz wichtige Er-
kenntnis. Deswegen muss die
Prävention, ganz klar, vernünftige und gesunde Ar-
beitsverhältnisse schaffen. Wir brauchen dabei eine
Passung zwischen den Anforderungen und den Res-
sourcen. Wir brauchen so etwas wie – neudeutsch –

[Folie 15]

[Folie 16]
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Verhältnisrehabilitation oder
Verhältnisprävention. Die Instru-
mente sind bekannt: betriebli-
ches Gesundheitsmanagement,
Förderung, proaktiv fördern.
Und wir brauchen auf jeden Fall
eine ganz starke Rehabilitation
in Deutschland, die individuell
und flexibel läuft.

Und wir brauchen nicht unbe-
dingt – das ist jetzt sehr poli-
tisch, ich weiß, das ist aber
mein jetziger Bezugsrahmen in
der BAR – sieben Hauptträger,
die sich in dem gleichen Feld
tummeln.

[Folie 17]

Wir haben die Rentenversiche-
rung, die über 5,6 Mrd. alleine
für Rehabilitationsausgaben tä-
tigt. Wir haben die GKV mit 2,5 Mrd., allerdings in ei-
ner wettbewerblichen Situation mit 146 einzelnen
Kassen. Jeder gegen jeden, alle im Wettbewerb, kein
Austausch. Und wir haben eine kleine gesetzliche Un-
fallversicherung. Und ich muss sagen: das ist der
kleinste Spieler im Spiel, trotzdem der Schönste mit
dem besten Gesetz. Herr Molkentin, das muss man
so sagen. Die Bundesagentur, auch ein bedeutender
Reha-Träger mit 2,5 Mrd., agiert eher habilitativ.

Wir haben – und das ist spannend, im Bereich der
Sozialhilfe deutliche Verwerfungen. Sozialhilfe, über-
örtliche, örtliche Sozialhilfe kennen Sie alle. Die
Grundsicherung im Alter läuft dort, aber es läuft dort
auch die Eingliederungshilfe, nämlich immer dann,
wenn die vorrangig verpflichteten Sozialversiche-
rungsträger ihrer Verpflichtung zur Schaffung einer
vollständigen Teilhabe nicht folgen. Wo bleibt das
hängen? In der Sozialhilfe. Und dort haben wir
mittlerweile Explosionen an Ausgaben. Mittlerweile
liegen die Zahlen bei über 15 Mrd. allein in der Ein-
gliederungshilfe.

Ein Vorwurf der Länder, aller 16 Bundesländer, 16 zu
Null gegen die Sozialversicherung, sie würde dort am
Anfang ihrer Verpflichtung nicht nachkommen. Auch
das ist eine klare Botschaft. Im Augenblick gibt es Ge-
spräche für eine entsprechende Reform. Das könnte

bedeuten, dass die Sozialhilfe vom Ende her die Vor-
rangigen kontrolliert und steuert. Dann haben wir
noch die Jugendhilfe. Und Kriegsopferversorgung
gibt es auch noch. Sie alle agieren untereinander in
verschiedenen Zuständigkeiten, manchmal hin und
her, und treffen auf die vielen Akteure. Ein sehr, sehr
unübersichtliches Bild. Deswegen würde ich hier an
die Politik plädieren: vereinfachen, vereinfachen. Ver-
suchen, die Prävention bei der DGUV, bei der GUV zu
zentralisieren. Keine Doppelzuständigkeiten mehr zu-
lassen. Denn Prävention findet auch bei der GRV
statt, ohne gesetzliche Norm, bei der Krankenversi-
cherung, bei der Bundesagentur und bei der Unfall-
versicherung. Mittlerweile auch bei der Jugendhilfe
und sogar bei der Sozialhilfe. Alles unabgestimmt,
ein richtiges Kuddelmuddel. Das gilt es, politisch zu
bedenken.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

[Folie 17]
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