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Die 20. Konferenz der Gleichstellungs- und Frauenministerinnen und -minister,
-senatorinnen und -senatoren der Länder (GFMK) hat am 10. und 11. Juni 2010 die
Einrichtung einer Arbeitsgruppe „Geschlechterperspektive für wirksameren Arbeitsund Gesundheitsschutz“ beschlossen und ihr den Auftrag erteilt, zu den folgenden
Themen einen Bericht zu erarbeiten und der 21. GFMK vorzulegen:
 Beispiele für geschlechtsspezifische Unterschiede in der Praxis des Arbeitsschutzes und der betrieblichen Gesundheitsförderung einschließlich exemplarischer Analyse der Rahmenbedingungen und Programme, mit denen der Arbeitsschutz gestaltet wird;
 Beispiele guter Praxis für geschlechtergerechten Arbeitsschutz sowie Beispiele relevanter wissenschaftlicher Erkenntnisse;
 Schlussfolgerungen für Weiterentwicklungen mit dem Ziel, Arbeitsschutz und
betriebliche Gesundheitsförderung im Interesse von Frauen und Männern
passgenauer und wirksamer zu gestalten.
 Ein besonderes Augenmerk soll auch auf den Bedarf und die Ansatzpunkte
wirksamer, geschlechtergerechter Ansätze eines Betrieblichen Gesundheitsmanagements in kleinen und mittleren Unternehmen gelegt werden.

Die Leitung der Arbeitsgruppe wurde Hessen übertragen.
Mitgewirkt haben Vertreterinnen und Vertreter der Länder Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Sachsen, SachsenAnhalt und des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, des
Länderausschusses für Arbeitsschutz und Sicherheitstechnik (LASI) sowie eine Expertin der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA).
Als externe Experten wurden Michael Gümbel, sujet Organisationsberatung Hamburg, und Dr. Wolfgang Hien, Forschungsbüro für Arbeit, Gesundheit und Biographie
Bremen, hinzugezogen.

Inhaltliche und redaktionelle Verantwortung:
Marianne Weg, Abteilungsleiterin Arbeitsschutz im Hessischen Sozialministerium
marianne.weg@hsm.hessen.de

Wiesbaden, August 2011
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Kurzfassung:
Geschlechteraspekte im Arbeitsschutz und in der betrieblichen Gesundheitsförderung
Die exemplarischen Blicke auf eine Reihe wichtiger Themenbereiche des Arbeitsschutzes
belegen, dass die Frage von „Geschlecht“ für die Umsetzung der Ziele des Arbeitsschutzes,
die Prävention arbeitsbedingter Gesundheitsgefahren und die betriebliche Gesundheitsförderung an vielen Stellen einen Unterschied macht. Die Arbeitsbedingungen und der praktische
Arbeitsschutz können mit einer der Absicht nach „geschlechtsneutralen“ Perspektive nicht
hinreichend erfasst und gestaltet werden.
Die Unterschiede sind nicht allein durch die geschlechterspezifische Segregation des Arbeitsmarktes zu erklären, also dadurch, dass Frauen und Männer in der Arbeitswelt in unterschiedlichen Branchen, Berufen, Tätigkeiten und betrieblichen Hierarchien beschäftigt sind.
Weitere Erklärungsfaktoren müssen mit geschlechtersensiblen Fragestellungen geprüft werden; dabei stellt sich vor allem die Frage nach der Bedeutung der sozial geprägten Geschlechterrollen für die jeweiligen Arbeitsbedingungen und Gefährdungen.
Diesen Fragen weiter nachzugehen, ist eine notwendige Voraussetzung dafür, dass die tatsächlichen Gefährdungen für alle Gruppen von Beschäftigten angemessen untersucht und
bewertet werden. Auf dieser verbesserten Grundlage sind die Rahmenbedingungen, Konzepte und Maßnahmen des Arbeitsschutzes und der betrieblichen Gesundheitsförderung so
weiterzuentwickeln und umzusetzen,


dass sie für alle Beschäftigtengruppen wirksamer, weil passgenau und ganzheitlich gestaltet werden,



dass ein Mehrwert an Gesundheit und Sicherheit bei der Arbeit entsteht und



dass Frauen und Männer gleiche Chancen auf gesunde und sichere Arbeitsbedingungen
haben.

Einerseits ergeben sich viele Anhaltspunkte für unterschiedliche geschlechterspezifische
Ausprägungen schon aufgrund der nach dem biologischen Geschlecht differenzierten Daten
der Berichte zu Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit, zu Fehlzeiten sowie zur betrieblichen Gesundheitsförderung, wobei viele Befunde nicht mit traditionellen geschlechtsspezifischen Zuschreibungen bestimmter Gefährdungen übereinstimmen.
Andererseits ist der Wissensstand nicht ausreichend, vor allem weil die Daten keine Antwort
auf die Frage geben, welche Bedeutung die sozialen Geschlechterrollen für die Unterschiede
in Belastungen und Beanspruchungen, Erkrankungen und Unfallrisiken haben. Hier gibt es
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ein großes Defizit an weiterführender Forschung - an Grundlagenforschung ebenso wie an
umsetzungsorientierter Forschung.
Die nachfolgend in Kurzform dargestellten Ergebnisse des Berichtes sind von besonderer
Bedeutung:

Belastungen - Beanspruchungen
Zahlreiche Befunde schon bei den nach dem biologischen Geschlecht differenzierten Daten
widerlegen oder relativieren zumindest die tradierte Annahme der stärkeren Gesundheitsrisiken in „schweren Männerberufen“ und geringeren Belastung in „leichten Frauenberufen“.
Ebenso wenig sind Verallgemeinerungen haltbar, dass im männlichen Normalarbeitsverhältnis (der lebenslangen Vollzeiterwerbstätigkeit) die Belastung und Gesundheitsgefährdung
höher ist als in den Teilzeitarbeitsverhältnissen der Frauen.
Belastungsfaktoren stellen sich sowohl für Frauen als auch für Männer deutlich differenziert
und komplex dar, so dass pauschale Zuordnungen bestimmter Belastungen zu dem einen
oder dem anderen Geschlecht ebenso wenig angemessen sind wie der pauschale Bezug auf
den Beruf und die Tätigkeit. Dennoch zeigen sich geschlechterspezifische Unterschiede bei
der Relevanz der verschiedener Belastungen sowohl durch die Arbeitsanforderungen als
auch durch die Arbeits(umgebungs)bedingungen: Frauen sind besonders und meist stärker
als Männer durch Faktoren der Arbeitsanforderungen (Tätigkeitsgestaltung, Arbeitsorganisation, Stress) belastet. Männer sind hiervon zwar ebenfalls betroffen, aber stärker durch physisch-physikalisch-technische und stoffliche Faktoren der Arbeitsbedingungen.
Deutliche geschlechterspezifische Unterschiede sind außerdem für die gesundheitlichen
Auswirkungen dieser Belastungen - Belastungsempfinden, Beanspruchung, gesundheitliche Beschwerden - und für deren Bewältigung, also den Umgang mit Gesundheitsrisiken
festzustellen.

Krankheitsbedingte Fehlzeiten
Im Gesamtbild zeigen die Fehlzeitenstatistiken für Männer im Vergleich zu Frauen weniger
Krankmeldungen, jedoch eine höhere durchschnittliche Dauer je Erkrankungsfall. Deutlich
höher sind die Fehltage von Männern wegen Verletzungen und Unfällen - ein Befund, der
primär mit den stärker gefahrgeneigten Berufen von Männern erklärt wird; allerdings wird
zusätzlich auch auf die Wahrnehmungs-, Verhaltens- und Lebensmuster, in denen sich Geschlechterrollenspezifika ausprägen, als Erklärungsfaktor hingewiesen.
Bei den Krankheitsbereichen zeigen sich gleichfalls Geschlechterunterschiede, z.B. höhere
Betroffenheit von Männern bei Muskel- und Skeletterkrankungen gegenüber höherer Betrof-
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fenheit von Frauen bei psychischen Erkrankungen, wobei Männer bei den psychischen Erkrankungen „aufholen“ (im negativen Sinne).
Die berufs- und tätigkeitsspezifischen Gefährdungen verbunden mit der geschlechterspezifischen Besetzung des Berufe-Spektrums sind für die Geschlechterunterschiede bei den arbeitsbedingten Erkrankungen zwar relevante Erklärungsfaktoren. Sie sind es jedoch nicht
allein, wie die exemplarische Betrachtung der Muskel- und Skeletterkrankungen bei genauerem Hinsehen zeigt: Die Bewertung, dass Männer wegen der von ihnen ausgeübten besonders belastenden „männertypischen“ Berufe (Baubranche, Bergbau, Industrie) besonders
gefährdet und betroffen seien, muss deutlich differenziert werden: In den jeweils für Frauen
und Männer festgestellten 10 Einzelberufen mit den gravierendsten Risiken ergeben die Zahlen für Frauen eine deutlich höheres Risiko-Niveau und höhere Betroffenenzahlen. Frauen in
Niedriglohnberufen sowie in Dienstleistungsberufen (eher „Frauenberufen“) haben vielfach
das gleiche oder ein höheres Risiko-Niveau im Vergleich zu Männern in industriellgewerblichen Berufen.
Für die Prävention sind die Hinweise auf geschlechterspezifische Krankheitsrisiken im Zusammenhang mit dem von Frauen und Männern besetzten Berufe-Spektrum relevant. Zusätzlich gibt es Hinweise auf die Bedeutung geschlechterspezifisch geprägter Verhaltensweisen gegenüber eigenen Gesundheitsbeschwerden und Erkrankungssymptomen. Eine
angemessene Beurteilung der Ursachen arbeitsbedingter Erkrankungen und Fehlzeiten
muss sämtliche Faktoren einbeziehen, vor allem stärker als bisher auch die geschlechterspezifischen Faktoren. Nur so können angemessene, begründete Schwerpunkte der Prävention gesetzt werden, die keines der beiden Geschlechter benachteiligen und die zielgruppengerecht mit größerer Wirkung umgesetzt werden können.

Berufskrankheiten, Arbeitsunfälle
Hier sind Männer wesentlich stärker betroffen als Frauen. Das ist offenkundig, auch wenn die
geschlechterdifferenzierte Datenlage noch stark zu wünschen übrig lässt und die Anerkennung von Berufskrankheiten und Arbeitsunfällen generell verbesserungsbedürftig ist.
Für die Frage nach den Ursachen höherer Betroffenheit von Männern bei Berufskrankheiten
und Arbeitsunfällen sind außer den technisch messbaren Faktoren auch die geschlechtsrollengeprägten Umgangsweisen mit Gesundheit und Krankheit sowie mit Gefährdungen zu
hinterfragen.
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Ausgewählte Gefährdungsfaktoren
Thema Lärm:
Arbeitsschutzvorschriften beziehen sich schwerpunktmäßig auf den gehörschädigenden
Lärm. Der Fokus liegt auf dem durch Maschinen und Arbeitsmittel verursachten Lärm in
klassischen „Männerberufen“. „Harte“ messbare Kriterien bedeuten bei Grenzwertüberschreitung ein Handlungserfordernis. Die Gefährdung durch Lärm in „Frauenberufen“ liegt oft unterhalb der gehörschädigenden Auslösewerte. In der Regel sind die Gesundheitsgefährdungen anders gelagert und vielfältiger. Komplexe, „schwer messbare“ Lärmbelastungen führen
zu fehlenden Bewertungskriterien, was bedeutet, dass mangels Grenzwerten kein Handlungserfordernis festgestellt wird.
Aber auch gemäß den Arbeitsschutzvorschriften zum „klassischen“ Lärmrisiko kann die Geschlechterperspektive zu einer differenzierten Gefährdungsbeurteilung der tatsächlichen
Lärmexposition führen, wie das Beispiel Orchestermusik belegt.

Thema Gefahrstoffe:
Unter dem Blickwinkel der biologischen Geschlechterdifferenzen ist zu prüfen, ob bestimmte
Gefahrstoffe auch unterschiedliche Gefährdungspotenziale bedeuten, analog den nachgewiesenen Geschlechterunterschieden in der Wirkung von bestimmten Medikamenten. Das
führt zur Frage, ob bestimmte Festlegungen von Grenzwerten für beide Geschlechter gleichen Schutz bieten. Im Blick auf den Wandel der Branchen, Berufe und eingesetzten (Gefahr)Stoffe ist es von Bedeutung zu wissen, ob der Bestand an Technischen Regeln und die
Anleitungen für die gefahrstoffbezogene Gefährdungsbeurteilung die Risikolagen überall
angemessen abdecken - bei Gefahrstofftätigkeiten in „typisch weiblichen“ ebenso wie in
„typisch männlichen“ Berufen.

Thema Psychische Belastungen:
Bei den psychischen Belastungen wird bislang noch am ehesten die Geschlechterfrage thematisiert. Geschlechterdifferenzierende Auswertungen von Beschäftigtenbefragungen liefern
Ergebnisse, denen zufolge Frauen häufiger als Männer ihre Arbeitsbedingungen als psychisch belastend erleben. Daraus lässt sich jedoch nicht ableiten, dass für Männer tatsächlich psychische Belastungen eine durchweg geringere Rolle spielen; die Frage nach psychischen Faktoren stellt sich zB. bei Berufskraftfahrern oder Lokführern.
Als Erklärungsfaktoren für höhere Betroffenheit von Frauen werden sowohl frauenspezifische
Arbeitsplatzbedingungen und Tätigkeiten benannt (auch verbunden mit Arbeitsformen: Teilzeitarbeit, Minijobs), aber es wird auch angenommen, dass Frauen eher als Männer solche
Belastungen thematisieren. Die Zusammenhänge psychischer Belastungen mit den Geschlechterrollen sind für „Frauenberufe“ und ebenso für „Männerberufe“ von zunehmender
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Relevanz und müssen in geschlechtersensiblen Studien und in der Praxis aufgegriffen werden.

Geschlechterthema Mutterschutz
Der einzige Bereich des Arbeitsschutzes, der mit Bezug auf das Geschlecht Ziele setzt,
rechtliche Regelungen trifft und diese im betrieblichen Handeln sowie in der behördlichen
Aufsichtstätigkeit umsetzt, ist der Mutterschutz. Der Schutz werdender Mütter muss darüber
hinaus im Rahmen präventiver Maßnahmen nach dem ArbSchG Berücksichtigung finden.
Grundsätzlich ist das für den Arbeitsschutz aller Beschäftigten grundlegende, im ArbSchG
verankerte Prinzip der generellen Prävention sowie der abgestuften Maßnahmen mit dem
Vorrang technischer Maßnahmen vor arbeitsorganisatorischen (Arbeitsplatzgestaltung) und
personenbezogenen Maßnahmen (bis hin zum Beschäftigungsverbot) anzuwenden. Diese
vom Arbeitsschutzgesetz vorgegebene Rangfolge bedeutet, die Arbeitsbedingungen und die
Arbeitsplatzsituation so zu gestalten, dass grundsätzlich und im Vorhinein alle erforderlichen
risikovermeidenden und risikomindernden Maßnahmen geprüft und ungesetzt werden, so
dass auch im Falle einer Schwangerschaft von Anfang an keine arbeitsbedingten Gefährdungen vorliegen sollten (siehe § 4 Nr. 6 ArbSchG). Stattdessen ist der praktische Umgang
des Betriebes mit dem „Schwangerschaftsrisiko“ In der Praxis häufig so, dass die betriebliche Umsetzung von Mutterschutzvorschriften personenbezogen so erfolgt, dass sie sich mit
beruflicher Diskriminierung von Frauen verbindet.
Hier muss die Debatte auf der Grundlage des Arbeitsschutzgesetzes (§ 4) neu eröffnet werden.
In einer erweiterten Geschlechterperspektive muss allerdings nicht allein der Schutz der
schwangeren und stillenden Mutter, sondern auch der Schutz der Reproduktionsfähigkeit für
beide Geschlechter - Frauen und Männer - in die Zielstellung einbezogen werden.

Betriebliche Gesundheitsförderung
Die vorliegenden Daten sprechen dafür, dass Frauen bei den Angeboten und der Inanspruchnahme betrieblicher Maßnahmen zur Gesundheitsförderung unterrepräsentiert sind.
Z.B. finden sich in den betrieblichen Maßnahmen der GKV Frauen mit einem Anteil von 38%,
während ihr Anteil an den Erwerbstätigen bei 46% liegt. Für eigeninitiierte Maßnahmen von
Betrieben ohne Beteiligung von Krankenkassen und Unfallversicherungsträgern liegen keine
Daten vor, jedoch ist ein anderes Bild kaum zu erwarten.
Diese Verteilung der Ressourcen für betriebliche Gesundheitsförderung kann gegenüber
den für Frauen und Männern festgestellten Befunden zu Belastungen, Beanspruchungen
und Krankheitsrisiken nicht als sachlich angemessen und gerecht im Sinne gleicher Chancen
der Geschlechter auf Gesundheitsförderung am Arbeitsplatz bewertet werden.
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Den Hintergrund bildet die Verteilung der Geschlechter auf Branchen, Berufe und Betriebsgrößen sowie auf unterschiedliche Arbeitszeitformen und Beschäftigungsverhältnisse: Frauen arbeiten überproportional in Branchen mit Klein- und Kleinstbetrieben, in Tätigkeiten mit
geringem beruflichen Status sowie häufiger in Teilzeit oder in Minijobs - oft verbunden mit
wechselnden Arbeitszeiten. In Bereichen, die von diesen strukturellen Faktoren geprägt sind,
liegen betriebliche Angebote der Gesundheitsförderung generell seltener vor. Weiterhin reduzieren die spezifischen Arbeitsbedingungen von Frauen zusätzlich ihre Chancen, etwaige
Angebote in Anspruch zu nehmen. Das gleiche gilt im Übrigen für Männer in spezifischen
Arbeitsformen, etwa für Leiharbeitnehmer.

Verbesserungen durch geschlechtersensible Ansätze: Beispiele guter Praxis
„Gute Praxis“ steht noch in den Anfängen der Entwicklung, aber Beispiele für die Berücksichtigung der Geschlechterperspektive können aufgezeigt werden, die auf verschiedenen Ebenen angesiedelt sind. Betriebsnahe und betriebliche Beispiele zeigen die praktischen Möglichkeiten und den Nutzen. Eher programmatisch-übergreifende Ansätze wirken auf Sensibilisierung und Informationsvermittlung hin und fördern das Bewusstsein und die Motivation zur
allmählichen Entwicklung einer geschlechtergerechten Praxis im Arbeitsschutz und der betrieblichen Gesundheitsförderung:


In politisch-institutionellen Bereichen werden explizit Ziele für geschlechtergerechten
Arbeitsschutz gesetzt und teilweise für das Handeln verbindlich gemacht. Konzeptionen
zur Implementierung werden entwickelt und Umsetzungsprozesse eingeleitet. Mit modellhaft entwickelten Praxishilfen, Informationen, Veranstaltungen werden sowohl für die
Fachöffentlichkeit und institutionell Verantwortlichen als auch für Betriebe Anstöße gegeben.



Betriebliche Pilot- und Modellprojekte mit wissenschaftlicher Begleitung werden gefördert. Sie liefern Ergebnisse, die zur Übertragung und breiteren Anwendung in der Praxis
dienen sollen und können.



Auch einzelne öffentliche und privatwirtschaftliche Arbeitgeber liefern Beispiele: Konzepte für geschlechtergerecht gestaltete Arbeitsbedingungen und geschlechtergerechtes
betriebliches Gesundheitsmanagement werden im Grundsatz beschlossen und anschließend entwickelt und umgesetzt. Damit kann sich eine Vorbildfunktion für andere
Arbeitgeber verbinden.

Diese Beispiele verdienen mehr Aufmerksamkeit in der allgemeinen ArbeitsschutzFachöffentlichkeit, als sie bisher erhalten.
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1.

Einleitung

Zur Geschlechtergerechtigkeit in der Arbeitswelt gehört neben den zentralen Themen der
Entgeltgleichheit, der Vereinbarkeit von Beruf und Familie sowie der Chancengleichheit beim
Zugang zu allen Berufen und zu Führungspositionen auch das gleiche Recht von Frauen und
Männern auf gesunde und sichere Arbeitsbedingungen.
Schon die EU-Gemeinschaftsstrategie für Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz 2002 2006 betonte, dass die Geschlechterperspektive in allen Handlungsfeldern durchgängig zu
verankern ist, um die Gleichstellung von Frauen und Männern zu erreichen1.
Die strukturellen Veränderungen in Wirtschaft und Arbeitswelt in Verbindung mit dem veränderten demografischen Aufbau der Erwerbsbevölkerung (Altersstruktur, Geschlechterrelation, Migrationshintergrund, etc.) und den Veränderungen in den Erwerbsbiografien der Beschäftigten bringen für alle Beteiligten vielfältige neue Anforderungen mit neuen Chancen,
aber auch neuen Risiken.
Diese Veränderungen, denen der gesellschaftliche Faktor „Arbeit“ unterliegt, wirken sich auf
die Arbeitsbedingungen von Männern und Frauen - in Abhängigkeit von ihrer Stellung auf
dem Arbeitsmarkt und in Abhängigkeit von ihrer Familienrolle - in vieler Hinsicht unterschiedlich aus.
Wirksamer Arbeitsschutz2 muss dies in seine Gesamtorientierung einbeziehen: Inwieweit
geschlechterspezifische Aspekte bei den Fragen von Sicherheit und Gesundheitsschutz am
Arbeitsplatz eine Rolle spielen, muss geprüft, bewertet und in praktisches Handeln umgesetzt werden. Mit einer erweiterten „neuen“ Aufmerksamkeit können bislang ungenutzte Potenziale für passgenauen, wirksameren Arbeitsschutz aktiviert werden - in der betrieblichen
und der fachlich übergreifenden Praxis, bei der Umsetzung politischer Programme zur Weiterentwicklung des Arbeitsschutzes und der betrieblichen Gesundheitsförderung, und nicht
zuletzt bei der Weiterentwicklung und Optimierung der rechtlichen und institutionellen Rahmenbedingungen.
Anregungen für eine neue Aufmerksamkeit liefern auch die Medizin und Gesundheitsförderung im Allgemeinen, die einen deutlichen Vorsprung haben, was geschlechtersensible Fragestellungen und Konzepte angeht. Ihre Erkenntnisse liefern auch für den Arbeitsschutz
konkrete Hinweise, welche neuen Fragen unter der Geschlechterperspektive zu stellen sind,
um tradierte Auffassungen über arbeitsbedingte Gesundheitsgefährdungen zu hinterfragen
und weiterzuentwickeln und die Präventionskonzepte passgenauer und wirksamer zu gestal-

1

Mitteilung der Kommission, KOM (2002) 118 vom 11.03.2002
Soweit in diesem Bericht der Begriff „Arbeitsschutz“ verwendet wird, ist er grundsätzlich im Sinne des Arbeitsschutzgesetzes
(ArbSchG) als „Sicherheit und Gesundheitsschutz der Beschäftigten bei der Arbeit“ zu verstehen (vgl. § 1 Abs. 1 ArbSchG)

2
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ten: Von Interesse sind z.B. anthropometrische Unterschiede im Muskel- und Skelettaufbau3,
geschlechterspezifische Wirkungsunterschiede bei pharmakologisch wirksamen Stoffen4;
geschlechterspezifische Unterschiede in der Ausprägung von Symptomen und Krankheitsbildern5; geschlechterspezifischer Umgang mit Gesundheit und mit Risiken im allgemeinen
Lebenszusammenhang6.
Die Gleichstellungs- und Frauenministerinnen und -minister, -senatorinnen und -senatoren
der Länder haben diesen Bericht zur geschlechtergerechten Praxis im Arbeitsschutz und der
betrieblichen Gesundheitsförderung mit Beschluss der 20. GFMK vom 10./11. Juni 2010 in
Auftrag gegeben, weil sie in ihrem Verantwortungsbereich und nicht zuletzt aufgrund der
europäischen Leitlinien und Strategien Erkenntnis- und Handlungsbedarf sehen.
Der Bericht zeigt exemplarisch, warum und wie eine um den Blickwinkel der Geschlechter
erweiterte Analyse und Herangehensweise auch für das Handlungsfeld „Gesundheit und
Sicherheit bei der Arbeit“ relevante Erkenntnisse bringt und von Nutzen für wirksamere Strategien und Maßnahmen sein kann. Er veranschaulicht mit Beispielen guter Praxis, wie mit
geschlechtersensiblen Analysen, Methoden und Praxiskonzepten der Arbeitsschutz und die
betrieblichen Gesundheitsförderung für alle Beschäftigten - Frauen und Männer, als Gruppen wie als Individuen - zielgenauer und wirksamer werden kann. Über die Geschlechterperspektive hinaus wird dadurch auch zur Aufmerksamkeit für weitere Aspekte im Sinne des
Diversity-Ansatzes beigetragen.
Bereits die in diesem Berichtsrahmen nur exemplarisch darstellbaren Daten, Analysen und
Praxisbeispiele liefern Gründe und Ansatzpunkte für Aktivitäten zur Integration der Geschlechterperspektive im Interesse eines wirksameren Arbeitsschutzes.
Somit sind die Ergebnisse über die Relevanz für die Gleichstellungspolitik hinaus als Anregung und Handlungsaufforderung für die Träger und Akteure des Arbeitsschutzes zu verstehen:


für den Bund im Hinblick auf die gesetzlichen Rahmenbedingungen und politischen Programme;



für die Länder als die fachpolitisch für den Vollzug des Arbeitsschutzes in der Arbeitswelt
Verantwortlichen;

3
relevant für den Arbeitsschutz im Bereich Ergonomie bei der Arbeitsplatzgestaltung, bei Arbeitsmitteln und Schutzausrüstungen
4
relevant für die Betrachtung von Gefahrstoffen im Arbeitsschutz
5
relevant für die Frage nach entsprechenden Unterschieden bei der Erstellung von Gefährdungsbeurteilungen und bei der
betriebsärztlichen und arbeitsmedizinischen Vorsorge
6
relevant auch für die zielgruppenspezifische Prävention im Betrieb
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für die Unfallversicherungsträger aufgrund ihrer gesetzlichen Aufgaben, insbesondere
ihres Präventionsauftrages.



Der Bericht spricht auch die Wissenschaftsdisziplinen an, die sich der Erforschung der
Arbeitswelt widmen, insbesondere die Arbeitswissenschaften, Arbeitsmedizin, Arbeitspsychologie und Sicherheitswissenschaften.



Ebenso angesprochen sind die fachlichen und berufspolitischen Organisationen und
Verbände des Arbeitsschutzes und die Organisationen in den weiteren Bereichen arbeitsweltbezogener Forschung und Beratung.



Für reale Verbesserungen am Arbeitsplatz ist es unverzichtbar, das Thema auch den
betrieblichen Verantwortungsträgern und Multiplikatoren nahe zu bringen - den Arbeitgebern und den von ihnen beauftragten Verantwortlichen für Arbeitsschutz und betriebliches Gesundheitsmanagement - sowie den Institutionen und Verbänden der Sozialpartner.

Definitionen, Begriffserklärungen:
„Geschlechterperspektive“ meint: bei einem Sachverhalt nach dem Vorhandensein, den Zuschreibungen und Bewertungen sowie den Konsequenzen biologischer, sozialer und psychologischer Geschlechterunterschiede - als Einzelaspekte oder miteinander verbunden - zu fragen. Zur Geschlechterperspektive gehört auch, den Zusammenhang zwischen geschlechterspezifischer Segregation des Arbeitsmarktes und den von daher mittelbar für Frauen oder für Männer in besonderer
Weise zuzuordnenden Belastungen und Gefährdungen zu beachten. Das bedeutet u.a., im jeweiligen Segment des Arbeitsmarktes für das unterrepräsentierte Geschlecht zu prüfen, ob im Vergleich
zum überrepräsentierten Geschlecht die Belastungen und Gefährdungen gleich sind bzw. sich gleich
auswirken oder ob Unterschiede festzustellen sind.
Eine „geschlechtersensible“ oder „geschlechterorientierte“ Sicht- und Handlungsweise bedeutet, im Sinne dieser Definition gezielt und ausdrücklich den Blick auf Frauen und Männer zu richten.
Mit dem Begriff „geschlechtergerecht“ ist gemeint, Analyse und Forschung, Politik und Praxis so
zu gestalten, dass sie angemessen und differenziert an der realen Situation und den Bedürfnissen
sowie Bedarfen von Frauen und Männern ansetzen und - indem vermieden wird, ein Geschlecht als
Norm zu setzen - zum Abbau von Ungleichheit bzw. zur Verwirklichung von Gleichstellung/Chancengleichheit beitragen.

2.

Ausgangslage: Relevanz der Geschlechterperspektive im System „Gesundheit
und Sicherheit am Arbeitsplatz“

Im Folgenden wird veranschaulicht, inwiefern im Handlungsfeld „Gesundheit und Sicherheit
bei der Arbeit“ die Geschlechterperspektive relevant ist und Ansatzpunkte für die Weiterentwicklung der Rahmenbedingungen und Konzepte sowie für die praktischen Gestaltung der
Arbeitsbedingungen bietet, mit denen auch dem Wandel der Arbeitswelt und der Gesellschaft Rechnung getragen wird. Dabei wird der Bezug zu den im Arbeitsschutz anerkannten
Zielen und Konzepten, z.B. der menschengerechten Gestaltung der Arbeit hergestellt.
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Im Hinblick auf die wesentlichen Systembedingungen:


Strukturwandel in der Arbeitswelt als Herausforderung für Arbeitsschutz und Gesundheitsförderung,



Übergeordnete politische Ziele, Leitlinien und Programme auf europäischer, nationaler
und Länder-Ebene,



Rechtliche und fachpolitische Rahmenbedingungen und Konzepte im Arbeits- und
Gesundheitsschutz.

werden wichtige geschlechterrelevante Aspekte an Beispielen dargestellt.

2.1.

Strukturwandel in der Arbeitswelt - Herausforderung für Arbeitsschutz und
Gesundheitsförderung

Für den Arbeitsschutz bedeutet der Wirtschaftsstrukturwandel nach Sektoren, Branchen,
Arbeits(zeit)organisation, verbunden mit dem Beschäftigtenstrukturwandel nach Alter, Geschlecht und weiteren sozialen Faktoren die Herausforderung, seine Ziele und Instrumentarien an die sich wandelnden Gefährdungen, aber auch wandelnden Potenziale zur Prävention anzupassen.
Die Veränderungsprozesse in Wirtschaft und Arbeitswelt führen auch zu Änderungen im Tätigkeitsspektrum und Anforderungsprofil der Beschäftigten und verändern das mit der Arbeit
verbundene Belastungs- und Beanspruchungsgefüge. Beispielhaft zeigt sich dies an Arbeitsplatzkonzepten wie Telearbeit, Jobsharing, nichtstationären Arbeitsplätzen, zunehmend
flexibleren Arbeitszeitmodellen und neuen, offenen Formen der Betriebsorganisation wie
Outsourcing, Leiharbeit, virtuellen Unternehmen, Kontraktoren-Modellen mit Subunternehmen, (Schein-)Selbständigkeit und Ich-AGs.
Die Veränderungen bleiben nicht auf die Arbeitsbedingungen im engeren Sinne beschränkt,
sondern lassen die Verknüpfungen von Arbeits- mit Lebenszeit, von Beruf und Privatleben
vielfältiger und komplexer werden. Flexibilisierungen von Arbeitszeit und Arbeitsort erfordern
eine entsprechende Flexibilität in der persönlichen Lebensgestaltung. Neue Arbeitsformen
und atypische Beschäftigungsverhältnisse wirken sich auf Lebensplanung und Lebensalltag
der Beschäftigten und ihrer Familien bzw. Partnerinnen oder Partner aus.
Der Wandel der Arbeit betrifft auch das Ziel der Vereinbarkeit von Familie und Beruf - Verbesserungen können nur erreicht werden, wenn auch Gesundheit und Sicherheit bei der
Arbeit sowie die menschengerechte Gestaltung der Arbeit die vorhandenen Strategien ergänzen.
Die veränderten Gegebenheiten, unter denen heute Arbeitsleistungen erbracht werden, führen zu neuen Einflüssen - positiven wie negativen - auf die Gesundheit der Beschäftigten.
Als neue Belastungsformen und -strukturen erhalten mentale, psychische und emotionale
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sowie psychosoziale Faktoren zusätzliche Bedeutung; in manchen Berufen stehen sie im
Vordergrund (Dienstleistungsbereich; technologie- und wissensintensive Berufe).
Gleichzeitig muss beachtet werden, dass die alten, „klassischen“ Belastungen (kleintaktige
Arbeit und Monotonie, schwere körperliche Arbeit, Lärm, Gefahrstoffe, hohes Unfallrisiko) oft
nur wenig reduziert wurden. Sie finden sich keineswegs nur in traditionellen gewerblichtechnischen Berufen, sondern auch Teile der neu entstehenden Arbeitsplätze und Arbeitsformen sind so geprägt. Mehrfachbelastungen existieren nach wie vor und nehmen eher
noch zu. Dabei ändert sich die Gewichtung einzelner Belastungsarten und es ergeben sich
neue Wirkungsgefüge.
Diesen veränderten Bedingungen an den Arbeitsplätzen und ihren jeweils spezifischen Auswirkungen auf Männer und Frauen müssen Arbeitsschutzkonzepte und Konzepte der betrieblichen Gesundheitsförderung Rechnung tragen. Maßstab für alle auf diese Ziele gerichteten Aktivitäten muss der Erhalt und die Förderung von Gesundheit und Beschäftigungsfähigkeit der Menschen, unabhängig von ihrer Stellung im Betrieb und der Zugehörigkeit zu
einem Geschlecht oder einer nach anderen sozialen Kriterien gebildeten Gruppe sein. Dabei
geht es nicht allein um die physische Gesundheit einer Person, sondern ebenso um das
psychische Wohlbefinden und um die persönlichen, beruflichen und sozialen Fähigkeiten,
Qualifikationen und Kompetenzen.
Den Auftrag des Arbeitsschutzgesetzes ernsthaft umzusetzen bedeutet, mit erster Priorität
die Arbeit, die Arbeitsorganisation und die Arbeitsbedingungen menschengerecht zu gestalten: Gefährdungsbeurteilung, Prävention, Gesundheitsförderung, Förderung der individuellen
Handlungsfähigkeit, Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit sind die relevanten Themen.

2.2.

Übergeordnete politische Ziele, Leitlinien und Programme auf europäischer,
nationaler und Länder-Ebene

Seit 1996 hat die Europäische Union Gender Mainstreaming, d.h. die Beachtung der Belange beider Geschlechter mit dem Ziel der Chancengleichheit verankert.

Gender Mainstreaming bedeutet
„Systematische Einbeziehung der jeweiligen Situation, der Prioritäten und der Bedürfnisse von Frauen und Männern in alle Politikfelder, wobei mit Blick auf die Förderung der Gleichstellung von Frauen
und Männern sämtliche allgemeinen politischen Konzepte und Maßnahmen an diesem Ziel ausgerichtet werden und bereits in der Planungsphase wie auch bei der Durchführung, Begleitung und
Bewertung der betreffenden Maßnahmen deren Auswirkungen auf Frauen und Männer berücksichtigt werden.“ (Mitteilung der Kommission KOM(96) 67 endgültig vom 21. Februar 1996).

Das Leitprinzip gilt für alle Politikfelder und Handlungsebenen der Mitgliedstaaten und ist
auch für alle Themen der Arbeitswelt die Grundlage gleichstellungsorientierter Programmatiken sowie vieler Ansätze praktischer Politik auf allen Ebenen.
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Europäische Ebene
Mit der EU-Strategie zur Gleichstellung von Frauen und Männern 2010-2015 7hat sich die
Kommission zur Förderung der Gleichstellung der Geschlechter in allen ihren Richtlinien
verpflichtet, somit auch der Richtlinien zu Gesundheit und Sicherheit bei der Arbeit. Dabei
sind beide Geschlechter im Fokus und Männer ausdrücklich mit angesprochen:

„Für die Gleichstellung bedarf es der aktiven Mitwirkung, Unterstützung und Beteiligung von Männern; politische Maßnahmen sollten auch in Bezug auf geschlechterspezifische Ungleichheiten ergriffen werden, von denen Jungen/Männer betroffen sind (man denke an deren schlechtere Leistungen beim Lesen und Schreiben, an die hohen Schulabbrecherquoten und den Bereich des Arbeitsschutzes)“ (Mitteilung der Kommission KOM(2010) 491 endgültig vom 21.September 2010

Die EU-Gemeinschaftsstrategie für Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz 2002-20068
hatte hervorgehoben, dass die Geschlechterperspektive in allen Handlungsfeldern durchgängig zu verankern ist, um in den verschiedenen Ziel- und Maßnahmebereichen die Gleichstellung von Frauen und Männern voran zu bringen. Die aktuelle EU- Gemeinschaftsstrategie für Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz 2007-2012 9 akzentuiert besonders die
Notwendigkeit, die demographische Entwicklung und die Alterung der Erwerbsbevölkerung,
neue Beschäftigungstendenzen sowie - angesichts der steigenden Erwerbsbeteiligung von
Frauen - frauenspezifische Gesundheits- und Sicherheitsaspekte stärker zu berücksichtigen.
Diese Gemeinschaftsstrategien stehen in einer Reihe mit anderen strategischen Ansätzen
und Programmen, z.B. der Sozial-Agenda, die zur Erreichung der Ziele der „Europa 2020“Strategie beitragen sollen: Steigerung des Anteils erwerbstätiger Frauen, Verbesserung der
Qualität der Arbeit sowie Förderung der Beschäftigungsfähigkeit der Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer sind die inhaltlichen Schnittstellen zu den Maßnahmen zur Verbesserung von
Gesundheit und Sicherheit bei der Arbeit.

Bundesebene
Das Grundgesetz verpflichtet den Staat, die Gleichstellung von Frauen und Männern zu fördern. Für die Ressorts der Bundesregierung sowie die Bundesverwaltung insgesamt liegt mit
dem Bundesgleichstellungsgesetz (BGleiG) eine konkretisierende Rechtsgrundlage vor. Das
Bundesgremienbesetzungsgesetz (BGremBG) regelt die Geschlechter-Repräsentanz in den
Gremien, die in der Verantwortung des Bundes liegen. Im Arbeitsschutz sind das z.B. die
Staatlichen Ausschüsse, in denen das Arbeitsschutzrecht konkretisiert und fortentwickelt

7
8
9

Mitteilung der Kommission, KOM (2010) 491 endgültig, vom 21.09.2010
vgl. FN 1, S. 3
Mitteilung der Kommission, KOM (2007) 0062, vom 21.02.2007
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wird10, außerdem die Nationale Arbeitsschutzkonferenz (NAK), das obersten Entscheidungsgremium der Gemeinsamen Deutschen Arbeitsschutzstrategie (GDA).
Die Gemeinsame Geschäftsordnung der Bundesministerien (GGO) bestimmt in § 2 die Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern zum Leitprinzip bei allen politischen,
normgebenden und verwaltenden Maßnahmen und hat auch Gültigkeit im Bereich des Arbeitsschutzes. Für die Umsetzung in der politischen Administration hat die Bundesregierung
Arbeitshilfen entwickeln lassen und in Kraft gesetzt, z.B. zur geschlechterdifferenzierten Gesetzesfolgenabschätzung, für das (statistische) Berichtswesen, für die Gestaltung von Förderprogrammen sowie für die Öffentlichkeitsarbeit.
Der Bericht der Bundesregierung über den Stand von Sicherheit und Gesundheit bei der
Arbeit und über das Unfall- und Berufskrankheitengeschehen in der Bundesrepublik
Deutschland im Jahr 200811 enthält als Schwerpunkt das Thema „Sicherheit und Gesundheit
von Frauen“.
Der Bericht verdeutlicht die besondere Situation von Frauen im Arbeitsleben und die offensichtlichen Unterschiede zur Situation der Männer. Als grundlegende Prüffelder für Geschlechterungleichheit im Arbeitsleben werden zunächst geschlechterdifferenzierte Daten zu
Arbeitszeit, Entlohnung, Berufe-Spektrum und Teilhabe in den Führungsebenen dargestellt also zentrale Kriterien der geschlechterspezifischen Segregation des Arbeitsmarktes.
Daran anschließend wird in dem Bericht geschlechterdifferenziertes Datenmaterial zu den
Arbeitsbedingungen - Arbeitsanforderungen, Belastungen, Beanspruchungen und Gesundheitsbeschwerden - sowie zu Arbeitsunfällen, erkrankungsbedingter Arbeitsunfähigkeit und
Berufskrankheiten aufgezeigt. Handlungsbezogene Schlussfolgerungen für den Arbeitsschutz werden im Bericht nicht gezogen. Dennoch liefert er wesentliches Material für eine
erhöhte Beachtung der Geschlechterperspektive bei den Fragen sicherer und gesunder Arbeitsbedingungen (vgl. dazu Kap. 3 dieses Berichtes).
Entsprechend der EU-Vorgabe des Leitprinzips von Gender Mainstreaming bestätigt die
Bundesregierung auch für zwei, die Fortentwicklung des Arbeitsschutzes betreffende Förderprogramme des Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS), den Einbezug der
Geschlechterperspektive: Für das Programm „Initiative Neue Qualität der Arbeit“ (INQA) sowie für die Förderung von „Maßnahmen zur Bekämpfung arbeitsbedingter Erkrankungen“12
wird das Leitprinzip des Gender Mainstreaming als ein Programmkriterium bezeichnet.
Im Forschungs- und Entwicklungsprogramm der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) als bundeseigenem Forschungsinstitut wird für die Periode 2010 bis
10

Ausschuss für Gefahrstoffe (AGS) Ausschuss für Biologische Arbeitsstoffe (ABAS), Ausschuss für Arbeitsstätten (AStA),
Ausschuss für Betriebssicherheit (ABS), Ausschuss für Arbeitsmedizin - die Frauenanteile liegen aktuell zwischen 5% und
33%.
11
Bundesrats Drucksache 903/09 zu Bundestags Drucksache 17/380; weiteres vgl. Kap. 3.1
12
BT-Drs. 17/1906 vom 02.06.2010: Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage 17/1542 „Evaluierung der Wirtschaftlichkeit von Förderprogrammen“ im Juni 2010)
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2013 im Forschungsschwerpunkt F 2 Psychische Belastungen als Forschungsbedarf auch
die Frage der Gendersensibilität von Konzepten und Strategien genannt.

Länderebene
Das 2001 von der Arbeits- und Sozialministerkonferenz (ASMK) beschlossene Handlungskonzept „Gesundheit bei der Arbeit - Notwendigkeit, Ziele, Strategien“ 13 kann als wichtige
Grundlage zur Implementierung von mehr Geschlechtergerechtigkeit im Arbeitsschutz herangezogen werden: Die ASMK betont ausdrücklich, dass die einseitig technisch ausgerichtete Expertenorientierung des Arbeitsschutzes an ihre konzeptionellen und instrumentellen
Grenzen stößt, insbesondere was die immer wichtiger werdenden psychomentalen und psychosozialen Anforderungen an Beschäftigte betrifft. Arbeitsschutz muss der betrieblichen
Situation angepasst und an den individuellen Bedürfnissen der Beschäftigten orientiert sein.
Menschengerechte Gestaltung der Arbeit und nachhaltige Förderung der Gesundheit erfordern es, alle Beschäftigten wirksam einzubeziehen. Das setzt voraus, dass geschlechterspezifische Belange bei der Fragen der Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit berücksichtigt
und Frauen wie Männer gleichermaßen an den betrieblichen Informations-, Sensibilisierungs- und Entscheidungsprozessen beteiligt werden.
Der Länderausschuss für Arbeitsschutz und Sicherheitstechnik (LASI) als Koordinierungsgremium der Obersten Arbeitsschutzbehörden der Länder hat auf seiner 56. Sitzung im September 2010 zur Einbeziehung der Geschlechterperspektive beschlossen:


Der LASI wird bei den aktuellen Thematiken des Arbeitsschutzes die
Geschlechterperspektive in geeigneter Weise in seine Beratungen mit einbeziehen.



Der LASI unterstützt und begleitet die Arbeit der GFMK-Arbeitsgruppe „Geschlechtergerechte Praxis für wirksameren Arbeits- und Gesundheitsschutz“, die im 3. Quartal 2010
konstituiert wird.

Einige Länder haben das Thema auf ihre arbeitsschutzpolitische und -fachliche Agenda gesetzt:
Durch Beschluss der staatlichen Deputation für Arbeit und Gesundheit der Freien und Hansestadt Bremen vom 10.6. 2010 14 hat sich das Land darauf festgelegt, die Geschlechterperspektive als integralen Bestandteil des betrieblichen Arbeitsschutzes zu behandeln und
durch die Arbeitsschutzbehörden die Betriebe entsprechend zu beraten und zu unterstützen.
Außerdem soll bei länderübergreifenden Projekten, wie z.B. der Gemeinsamen deutschen
Arbeitsschutzstrategie die Geschlechterperspektive so einbezogen werden, dass die angestrebten Ziele und Verbesserungen unabhängig von Geschlecht und Rolle erreicht werden.

13
14

vgl. Anhang, Anlage 1
vgl. Anhang, Anlage 2
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2.3.

Rechtliche und fachpolitische Rahmenbedingungen und Konzepte im Arbeitsund Gesundheitsschutz

Das europäische Arbeitsschutzrecht folgt dem Grundprinzip der Verbesserung der Sicherheit
und des Gesundheitsschutzes der Arbeitnehmer bei der Arbeit. Es verlangt eine am „Faktor
Mensch“ orientierte Ermittlung und Beurteilung der Gefährdungen, die Beseitigung bzw. Minimierung dieser Gefährdungen sowie eine menschengerechte Gestaltung der Arbeit. Die
konsequente Umsetzung des EU-Rechts für Gesundheit und Sicherheit bei der Arbeit, insbesondere mit der „Arbeitsschutz-Rahmenrichtlinie“ von 1989 (RL 89/391/EWG), lässt Arbeitsschutzvorschriften, die grundsätzlich nach dem biologischen Geschlecht differenzieren,
nicht mehr zu. Dies bedeutet jedoch nicht, nunmehr eine rein formale geschlechterneutrale
Sichtweise einzunehmen. Vielmehr muss, um dem o.g. Grundprinzip gerecht zu werden, die
Gefährdungsbeurteilung so angelegt sein, dass alle relevanten Gefährdungsfaktoren geprüft,
somit auch etwaige geschlechterspezifische (biologische oder durch die soziale Geschlechterrolle bedingte) Faktoren erkannt, bewertet und in Maßnahmen zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen umgesetzt werden.

Arbeitsschutzgesetz und Gefährdungsbeurteilung
Mit dem Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) hat die Bundesrepublik Deutschland die EUArbeitsschutzrahmenrichtlinie in deutsches Recht umgesetzt. Es verpflichtet die Arbeitgeber
zur Prävention und zur menschengerechten Arbeitsgestaltung. Beispielhafte Ziele einer
menschengerechten Arbeitsgestaltung sind


„Achtung der Menschenwürde der Beschäftigten und Gewährleistung ihrer körperlichen
und geistig-seelischen Gesundheit



Förderung der Persönlichkeit der Beschäftigten



Berücksichtigung der individuellen Belastbarkeit



Möglichkeiten der Qualifikation



Reduktion und Beseitigung gesundheitsschädigender Wirkungen der Arbeit und Arbeitsgestaltung.“15

Die betriebliche Gefährdungsbeurteilung ist der wesentliche Schlüssel zu einer systematischen geschlechtergerechten Praxis des Arbeitsschutzes. Gemäß § 5 ArbSchG ist der Arbeitgeber verpflichtet, „durch eine Beurteilung der für die Beschäftigten mit ihrer Arbeit verbundenen Gefährdungen zu ermitteln, welche Maßnahmen des Arbeitsschutzes erforderlich
sind“. In Verbindung mit der Fürsorgepflicht des Arbeitgebers nach §18 BGB ist die Durchführung auch eine arbeitsrechtliche Verpflichtung, auf die Beschäftigte einen individuellen
15

Pieper, R.: „Arbeitsschutzrecht – Kommentar für die Praxis, Bund Verlag 2009, S. 99
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Rechtsanspruch haben. Gleichzeitig weist das Gesetz auch auf die wesentlichen Gefährdungsfaktoren hin. Für die vom Arbeitgeber zu treffenden Maßnahmen gelten die Anforderungen des § 4 ArbSchG mit der Vorgabe, sie anschließend auf ihre Wirksamkeit zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen.
Dabei bedeutet die Verpflichtung zu einer integrierten Maßnahmenplanung unter Berücksichtigung von Technik, Arbeitsorganisation und Arbeitsverfahren, Umwelt und Sozialbeziehungen, dass der betriebliche Arbeitsschutz nicht nur unter sicherheitstechnischen Gesichtspunkten betrachtet werden kann. Das Ziel, arbeitsbedingte Gesundheitsgefahren zu verhüten und die Arbeit menschengerecht zu gestalten, lässt sich nicht erreichen ohne eine Beurteilung, ob und inwieweit die an Arbeitsplätzen vorhandenen Gefährdungen unterschiedlich
auf Männer und Frauen wirken. Auch die Überprüfung der Wirksamkeit der getroffenen
Maßnahmen, d.h. die Reduktion der persönlichen Beanspruchungen, erfordert eine geschlechterdifferenzierende Betrachtungsweise.
Ziffer 8 des §4 ArbSchG lässt „mittelbar oder unmittelbar geschlechtsspezifisch wirkende
Regelungen“ im Betrieb nur zu, wenn diese aus biologischen Gründen zwingend geboten
sind. Mit dieser Vorgabe, die das EU-Recht nicht kennt, soll Arbeitgebern verdeutlich werden, dass sie auch ihre innerbetrieblichen Regelungen und Maßnahmen für Sicherheit und
Gesundheitsschutz bei der Arbeit auf eine geschlechterdiskriminierende Wirkung überprüfen
und ggf. ändern müssen. Die Intention des Bundesrates, der diese Vorschrift im Gesetzgebungsverfahren in das ArbSchG einbrachte, war, den Grundsatz der Gleichbehandlung von
Männern und Frauen auch hinsichtlich der betrieblichen Arbeitsschutzmaßnahmen hervorzuheben. Die Regelung schafft eine besondere Verpflichtung, Maßnahmen des Arbeitsschutzes und Gestaltung der Arbeit so zu auszuführen, dass sie den Bedürfnissen von Männern und Frauen gleichermaßen gerecht werden.

Arbeitssicherheitsgesetz
Das Arbeitssicherheitsgesetz (ASiG) enthält zentrale Festlegungen zur Organisation des
betrieblichen Arbeitsschutzes. Es konkretisiert damit - auch wenn es das historisch ältere
Gesetz ist - die allgemeinen Organisationspflichten des Arbeitgebers gemäß ArbSchG.
Diese Verknüpfung des ASiG mit dem ArbSchG bedeutet auch, dass die Aufgaben von
Fachkräften für Arbeitssicherheit und Betriebsärzten verstärkt in den Bereichen Prävention
und menschengerechte Gestaltung der Arbeit liegen.Darunter fallen auch die Ermittlung und
Beurteilung geschlechterspezifisch wirkender Belastungen und der daraus resultierenden
Beanspruchungen.
Das ASiG enthält weiterhin Festlegungen hinsichtlich der Zulassungsvoraussetzungen für
die Bestellung zur Fachkraft für Arbeitssicherheit bzw. Betriebsarzt oder Betriebsärztin. Unter
der Geschlechterperspektive interessant ist die Verteilung der Geschlechter in diesen zwei
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Berufszweigen. So zeigt eine Untersuchung für den Bereich einer Berufsgenossenschaft, bei
der rund 75% der Versicherten weiblich sind, (Fokuhl, 200916.), dass etwa 90% der Fachkräfte für Arbeitssicherheit und etwa 70% der Betriebsärztinnen/Betriebsärzte männlich sind. Es
kann nicht ausgeschlossen werden, dass dies bei der Beratungstätigkeit Auswirkungen auf
die Sichtweise und Umgangsweise gegenüber geschlechterspezifischen Belastungen und
Beanspruchungen hat.

Mutterschutzgesetz
Die umfangreichsten Regelungen mit Bezug auf das Geschlecht im biologischen Sinn betreffen Frauen, die schwanger sind oder vor kurzem geboren haben. Die Regelungen des Gesetzes zum Schutz der erwerbstätigen Mutter (Mutterschutzgesetz - MuSchG) sollen die in
einem abhängigen Beschäftigungsverhältnis stehende (werdende) Mutter und ihr Kind vor
Gefahren, Überforderung und Gesundheitsschädigung am Arbeitsplatz, vor finanziellen Einbußen sowie vor dem Verlust des Arbeitsplatzes während der Schwangerschaft und einige
Zeit nach der Geburt schützen (vgl. Kapitel 3.5).

Gemeinsame Deutsche Arbeitsschutzstrategie (GDA)
Mit dem Unfallversicherungsmodernisierungsgesetz (UVMG) von 2008 wurden im ArbSchG
und im Sozialgesetzbuch VII eine nationale Arbeitsschutzstrategie, die GDA17, in gemeinsamer Verantwortung der drei gesetzlichen Träger des Arbeitsschutzes und der Prävention in
der Bundesrepublik Deutschland - die Arbeitsschutzbehörden der Länder, die Unfallversicherungsträger und der Bund - verankert.
In der GDA werden gemeinsame Ziele, Schwerpunkte und Umsetzungsprogramme festgelegt. Bei der Zielfindung und Programmentwicklung der ersten GDA-Periode 2009-2012 war
die Geschlechterperspektive zwar weder inhaltlich noch methodisch ein Kriterium. Geschlechterrelevante Aspekte lassen sich jedoch aufzeigen:


Das Ziel „Senkung der Unfallzahlen“ und verschiedene der hierzu entwickelten Umsetzungsprogramme (z.B. „Beschäftigte in der Zeitarbeit“, aber auch „Sicher fahren und
Transportieren“) entsprechen der höheren Betroffenheit von Männern.

16

Fokuhl, Inga: „Alle gleich? – Ansatzpunkte für einen geschlechtersensiblen Arbeits- und Gesundheitsschutz in Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege“ in Brandenburg, Stephan u.a.“Arbeit und Gesundheit: geschlechtergerecht?! – Präventive betriebliche Gesundheitspolitik aus der Perspektive von Männern und Frauen“, VSA-Verlag 2009, Hamburg, S. 42ff
17
Oberstes Entscheidungsgremium ist die Nationale Arbeitsschutzkonferenz (NAK), für die festzustellen ist, dass ihre Besetzung seitens der Träger und der beratenden Vertretungen der Arbeitgeber- und der Arbeitnehmerorganisationen den Maßstäben des Bundesgremienbesetzungsgesetzes nicht genügt (Mitglieder der NAK: 15; davon 3 Frauen - je eine bei den Mitgliedern der Länder, des Bundes und der Arbeitgeber - keine Frau bei den Vertretern der Unfallversicherungsträger und der
Arbeitnehmer)
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Beim Ziel „Reduzierung der Muskel- und Skeletterkrankungen“ sind mit den ausgewählten Branchen „Büro, Pflege, Hotellerie“ Programmschwerpunkte auch in Bereiche gelegt,
in denen besonders Frauen betroffen sind.



Auch das erklärte Querschnittsziel der GDA - „die besondere Beachtung psychischer
Belastungen“ - bietet Ansatzpunkte für die Geschlechterperspektive.

In den konkreten Programmplanungen und Umsetzungsinstrumenten dieser ersten GDAPeriode sind geschlechterspezifische bzw. geschlechtersensible Methoden und Konzepte
noch nicht zu erkennen.

Leitlinien und Fachkonzepte für die gesetzliche Aufsichts- und Beratungstätigkeit der
Träger des Arbeitsschutzes
Die staatlichen Arbeitsschutzbehörden der Länder sowie die Unfallversicherungsträger haben für die Umsetzung ihrer Aufgaben Fachkonzeptionen, Leitlinien sowie weitere Handlungsanleitungen entwickelt und in Kraft gesetzt, nach denen die Aufsicht und Beratung der
Betriebe erfolgt. Diese sind von ihrer Entwicklung her vorwiegend sachlich-technisch ausgerichtet und beziehen sich nur in wenigen Ansätzen auf die im Arbeitsschutzgesetz angelegten Aspekte des Zielgruppenbezuges (Arbeitnehmerinnen-, Arbeitnehmerschutz) oder der
ganzheitlichen, etwa die psychischen Belastungen einschließenden Sichtweise.
Zwar gibt es inzwischen einige Grundlagen für den Bereich der psychischen Belastungen.
Beispiele für den Einbezug der Geschlechterperspektive fehlen allerdings bislang - eine
Ausnahme eines Unfallversicherungsträgers ist in Kapitel 4 als Beispiel guter Praxis dargestellt.

Handlungshilfen für Arbeitgeber zur Gestaltung ihrer Arbeitsschutzorganisation und
zur Durchführung der Gefährdungsbeurteilung
In der Vielzahl der Konzepte und Anleitungen zu Arbeitsschutzmanagementsystemen sowie
zu Praxishilfen wie z.B. Checklisten für die Gefährdungsbeurteilung, konnten abgesehen von
Modellprojekten (siehe Kapitel 4) keine Beispiele für in der Praxis verbreitete Handlungshilfen gefunden werden, die Arbeitgeber für die Geschlechteraspekte sensibilisieren und sie
unterstützen auf dem Weg zu einer geschlechtergerechten Umsetzung des Arbeitsschutzes
im Betrieb.
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3.

Geschlechteraspekte im praktischen Arbeitsschutz

Im Folgenden sind beispielhaft Bereiche dargestellt, in denen sich geschlechterbezogen unterschiedliche Betroffenheiten für Aspekte der Gesundheit und Sicherheit bei der Arbeit feststellen lassen. Das Thema wird erst in geringem Maß in der betrieblichen und Forschungspraxis berücksichtigt, so dass bei entsprechend geschlechtersensibler Herangehensweise in
der zukünftigen Arbeitsschutzpraxis weitere Erkenntnisse zu erwarten sind. Exemplarisch
werden Geschlechteraspekte in folgenden Themenbereichen aufgezeigt:


Arbeitsbedingte Belastungen und Beanspruchungen



Krankheitsbedingte Fehlzeiten



Berufskrankheiten und Arbeitsunfällen



Gefährdungsfaktoren (Lärm, Gefahrstoffe, psychische Belastungen)



für das „Geschlechterthema“ Mutterschutz



in der betrieblichen Gesundheitsförderung.

3.1.

Geschlechteraspekte bei arbeitsbedingten Belastungen und Beanspruchungen

Die geschlechterspezifische Segregation des Arbeitsmarktes ist für die nachfolgenden Befunde stets mit als Bezugsrahmen zu sehen; sie muss aber an dieser Stelle nicht ausgeführt
werden.
In einer vergleichenden Betrachtung der Belastungsunterschiede zwischen Frauen und
Männern stellen Beermann et al. (2007)18 zusammenfassend fest, dass die Beschäftigungsquote von Frauen steigt, die Arbeitsbedingungen beider Geschlechter sich jedoch in vielen
Aspekten unterscheiden:
Männer sind insgesamt häufiger belastenden (physikalischen) Umgebungsfaktoren und physischen Belastungen ausgesetzt, bei Frauen dagegen spielen psychisch belastende Arbeitsbedingungen häufiger eine Rolle. In einzelnen Berufen bzw. Branchen sind allerdings auch
Frauen ganz erheblichen physischen Belastungen ausgesetzt.
Kuhn (2007) beschreibt als „typische Belastungen“ in Berufen, die überwiegend von Männern ausgeübt werden:


Körperliche Belastungen (z.B. Zwangshaltungen, Heben und Tragen schwerer Lasten)



Belastungen durch erhöhte Verantwortung (fachlich oder bezogen auf Führung) Belastungen durch Lärm und Vibrationen



18

Erhöhte Gefahr von Arbeitsunfällen

Beermann, B., Brenscheidt, F. & Stiefer, A. (2007): „Unterschiede in den Arbeitsbedingungen und –belastungen von Frauen
und Männern.“ In: Badura, B. Schröder, B. & Vetter, C. (Hrsg.). Fehlzeiten-Report 2007, S. 69-82
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Typische Belastungen in Berufen, die eher von Frauen ausgeübt werden, sind nach Kuhn
(ebenda):


Belastungen durch erhöhte Verantwortung für andere Menschen



Belastungen durch Monotonie und andere Merkmale „einfacher“ Tätigkeiten



Belastungen durch geringe Handlungsspielräume



Körperliche Belastungen durch ungünstige und einseitige Körperhaltungen



Belastungen durch sexuelle Belästigung.

Betrachtet man ausschließlich vollbeschäftigte Frauen, zeigt sich im Bezug auf die Belastungsunterschiede, dass Männer zu einem größeren Anteil von langen Arbeitszeiten betroffen sind, dass aber Frauen, wenn sie von langen Arbeitszeiten betroffen sind, diese erheblich stärker als Männer als belastend empfinden.
Frauen sind weniger häufig als Männer belastenden Arbeitsumgebungsfaktoren ausgesetzt;
sie berichten mehr psychische Belastungen (insbesondere durch Multitasking, Monotonie,
Störungen und Unterbrechungen, Anforderungen, schnell zu arbeiten oder an der Grenze
der Leistungsfähigkeit zu arbeiten). Die häufigsten psychischen Belastungen sind mit hohen
mengenmäßigen Anforderungen, kombiniert mit arbeitsorganisatorischen Defiziten verbunden.

Belastungen und Beanspruchungen unter der Geschlechterperspektive:
Kernpunkte aus dem Bericht der Bundesregierung „Sicherheit und Gesundheit bei
der Arbeit 2008 - Unfallverhütungsbericht Arbeit“ (SUGA Bericht 2008)
Im Schwerpunktteil „Sicherheit und Gesundheit von Frauen“ des Berichtes wird eingangs
betont, dass bei der Bewertung der Daten die Komplexität der Gesamt-Lebenssituation (Erwerbsarbeit - Familie - soziales Umfeld) zu beachten ist. Aber auch bereits die nur nach
dem biologischen Geschlecht und der Kriterium Vollzeit/Teilzeit differenzierten Daten zu belastenden Arbeitsanforderungen/ -bedingungen und den korrespondierenden Gefährdungen
(ausgedrückt im Belastungsempfinden) enthalten viele interessante Hinweise, die zu vertiefter Analyse und Forschung auffordern.
Entgegen den tradierten Erwartungen ergeben diese Daten zu Belastungen und Beanspruchungen keine Anhaltspunkte für ein verallgemeinertes Bild dahingehend, dass Frauen bei
der Erwerbsarbeit weniger belastet seien als Männer. Nach diesen Daten liegt eher das Gegenteil nahe. Das gilt sogar für etliche der klassisch eher mit Männerarbeit assoziierten Belastungen.
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Arbeitsanforderungen und Belastungen nach Geschlecht19
Arbeitsanforderungen
Arbeitsdurchführung in allen Einzelheiten vorgeschrieben
Ständig wiederkehrende Arbeitsvorgänge
Stückzahl, Leistung oder Zeit vorgegeben
Starker Termin-/Leistungsdruck
Verschiedenartige Arbeiten gleichzeitig betreuen
Bei der Arbeit gestört, unterbrochen
Arbeiten an der Grenze der Leistungsfähigkeit

a
b
a
b
a
b
a
b
a
b
a
b
a
b

Frauen
Teilzeit Vollzeit
23,6
23,0
24,5
28,7
62,8
56,4
11,6
15,0
25,8
30,1
44,1
51,2
37,8
57,0
61,4
65,0
50,9
67,3
24,3
28,3
39,2
53,8
56,9
60,6
11,6
20,0
69,6
76,5

Männer
Teilzeit Vollzeit
20,8
22,8
31,2
32,2
48,2
44,9
16,6
15,5
26,1
34,2
25,2
44,3
35,3
59,9
48,3
57,2
44,5
59,2
22,4
26,5
29,0
46,9
49,2
60,9
10,2
18,4
54,0
66,5

Werte in Prozent
a = Anteil in % der Erwerbstätigen, die häufig von diesen Arbeitsanforderungen betroffen sind
b = Anteil in % der Erwerbstätigen, die sich durch diese Arbeitsanforderungen belastet fühlen
Teilzeit = weniger als 35 Stunden
Quelle: BIBB/BAuA-Erwerbstätigenbefragung 2005/2006, eigene Berechnungen

Arbeitsbedingungen und Belastungen nach Geschlecht20
Arbeitsbedingungen
Arbeiten im Stehen
Arbeiten im Sitzen
Arbeit unter Zwangshaltung
Heben, Tragen schwerer Lasten
>10kg (Frauen), >20kg (Männer)
Starke Erschütterungen, Stöße, Schwingungen
Arbeit und Lärm
Grelles Licht, schlechte Beleuchtung
Umgang mit gefährlichen Stoffen, Strahlung
Kälte, Hitze, Nässe, Feuchtigkeit, Zugluft

a
b
a
b
a
b
a
b
a
b
a
b
a
b
a
b
a
b

Frauen
Teilzeit Vollzeit
58,4
52,1
25,8
30,9
49,6
59,4
16,5
25,9
12,3
11,3
51,5
58,8
18,1
21,3
57,9
66,5
*
1,3
*
*
12,9
18,5
61,3
67,3
6,4
9,5
56,2
68,6
3,8
6,0
38,7
39,4
12,9
14,0
57,0
59,2

Männer
Teilzeit Vollzeit
55,4
57,7
22,6
23,9
52,0
52,3
13,9
18,0
12,6
16,6
*
49,7
21,1
25,5
37,2
46,0
*
7,5
*
54,9
20,1
31,1
41,0
50,0
6,8
10,6
*
54,1
5,6
8,4
*
35,7
20,6
27,7
38,1
51,9

Werte in Prozent
* Häufigkeit zu klein
a = Anteil in % der Erwerbstätigen, die häufig von diesen Arbeitsbedingungen betroffen sind
b = Anteil in % der Erwerbstätigen, die sich durch diese Arbeitsbedingungen belastet fühlen
Teilzeit = weniger als 35 Stunden
Quelle: BIBB/BAuA-Erwerbstätigenbefragung 2005/2006, eigene Berechnungen

19
20

Auszug aus Tabelle 30, SUGA-Bericht 2008, vgl. Anhang, Anlage 3
Auszug aus Tabelle 31, SUGA-Bericht 2008, vgl. Anhang, Anlage 3
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Hauptunterschiede nach der Datenlage


Frauen sind besonders betroffen von Belastungen, die mit der Organisation und Gestaltung der Arbeitsanforderungen zusammenhängen.



Männer sind besonders betroffen von Belastungen, die mit den physischen Arbeits(umgebungs)bedingungen zusammenhängen.



Leistungs- und Termindruck betrifft zwar Männer etwas häufiger als Frauen, wird aber
von Frauen deutlich stärker als Belastung empfunden.



Teilzeitbeschäftigte Frauen sind entgegen landläufigen Annahmen keineswegs deutlich
weniger belastet als vollzeitbeschäftigte Frauen oder Männer.

Bei nahezu allen Arten von Schmerzen (Muskel-Skelett-, Gelenk-, Kopfschmerzen) - geben
Frauen häufiger als Männer an, von Schmerzen betroffen zu sein, und sie sind bei den meisten Schmerzarten zu einem größeren Anteil als Männer in ärztlicher Behandlung. Auch bei
psychosomatischen Beschwerden (Schlafstörungen, allgemeine Müdigkeit/Erschöpfung,
Nervosität, Niedergeschlagenheit, depressive Beschwerden, Burnout) liegt der Frauenanteil
deutlich höher. In einem einzigen Aspekt - Hörverschlechterung, Ohrgeräusche - sind
Männer deutlich stärker betroffen als Frauen.
In fast keinem Aspekt gesundheitlicher Beschwerden sind Frauen und Männer nach diesen
Daten gleich betroffen21. Männer sind erwartungsgemäß stärker betroffen von Belastungen
durch die Arbeitsumgebungsbedingungen, auf die sich der traditionelle Risikoblick und die
Risikobewertung des Arbeitsschutzes vorrangig richten - sicher auch deshalb, weil diese
Risiken leichter festzustellen, zu messen und mit Schutzmaßnahmen zu reduzieren sind.
Da es sich bei den genannten Beispielen um die individuelle Einschätzung und Bewertung
der Belastungen seitens der Betroffenen handelt, werden die Differenzen auch durch geschlechterrollenspezifische Wahrnehmungsmuster mit geprägt sein.

3.2

Krankheitsbedingte Fehlzeiten: allgemein und am Beispiel von Muskel- und
Skeletterkrankungen

Ein Kernthema für den Arbeitsschutz und die betriebliche Gesundheitsförderung ist es, den
arbeitsbedingten Erkrankungen und ihren Ursachen entgegenzuwirken, Fehlzeiten zu senken, Berufskrankheiten und Frühverrentungen zu verhüten und die Bewältigungskompetenzen der Beschäftigten zu stärken. Für tragfähige Analysen und Handlungskonzepte müssen
sowohl die Arbeitsbedingungen als auch die Beschäftigten(gruppen) in allen jeweils relevanten Aspekten in den Blick genommen werden.
21

vgl. Anhang, Anlage 4
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So ist z.B. der Umstand, dass der Prozess des Älter-Werdens im Berufsleben zu geänderten
Belastungsfolgen und Beanspruchungen führt, die sich auch im Krankenstand nieder schlagen, durch die Gesundheitsberichte der Krankenkassen nachgewiesen.
Die Frage, inwiefern auch die Geschlechterrolle von Relevanz ist, wird dagegen bislang vielfach nicht gestellt bzw. als vernachlässigbar angesehen. Es muss an dieser Stelle offen bleiben, ob die mit Geschlechterrollenstereotypen zusammenhängende Vorstellung lebenslanger Vollerwerbstätigkeit für Männer, aber von Berufsunterbrechungen und Teilzeit geprägter
Erwerbsverläufe von Frauen mit zu dieser Sichtweise beitragen.
Positiv ist zu beobachten, dass in empirisch-statistischen Gesundheitsreports und epidemiologischen Studien zunehmend auch der Aspekt des biologischen Geschlechts als Variable
mit dargestellt wird, allerdings werden hieraus nur in geringem Umfang dezidierte Ergebnisse
und Schlussfolgerungen abgeleitet.

Allgemeines zu Geschlechterunterschieden bei den Fehlzeiten
Die Daten des SUGA-Berichtes der Bundesregierung zeigen22 anhand der Fallzahlen (Arbeitsunfähigkeits-Fälle/ AU-Fälle) und der Dauer von Krankmeldungen (ArbeitsunfähigkeitsTage/ AU-Tage) deutliche Unterschiede zwischen weiblichen und männlichen Beschäftigten:


Weniger Krankmeldungen von Männern als von Frauen:
Männer haben in praktisch allen Wirtschaftszweigen außer dem Baugewerbe eine geringere Quote von AU-Fällen (bezogen auf die Versichertenzahl) als Frauen. Eine höhere
Quote der Männer bei AU-Fällen im Vergleich zu Frauen ist nur in zwei von 32 Berufsgruppen festzustellen: Bergleute / Mineralgewinner / Steinbearbeiter / Baustoffhersteller
sowie bei den Textil- und Bekleidungsberufen.



Allerdings längere Dauer der Krankmeldung bei Männern:
Bei Männern liegen die durchschnittlichen AU-Tage je Fall etwas höher als bei Frauen; in
folgenden Berufsgruppen liegen sie deutlich höher: Maschinisten, Techniker, Hoch- und
Tiefbau, Ausbauberufe, Berufe im Bergbau und Mineral-/Baustoffbereich.



Kaum Geschlechterunterschiede im Dienstleistungssektor:
Im Sektor der öffentlichen und privaten Dienstleistungen sind nahezu keine Unterschiede
zwischen den Geschlechtern festzustellen.



Betroffenheit der Geschlechter in den Altersgruppen:
Bei den krankheitsbedingten Fehlzeiten unterscheiden sich die Geschlechterrelationen
auch nach Altersgruppen: Für Männer sind in den meisten Altersgruppen mehr Krank-

22

vgl. Anhang, Anlage 5
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heitstage als für Frauen zu verzeichnen. Ausnahmen sind die Altersgruppen der unter
20-Jährigen und der 25- bis unter 30-Jährigen.
Bei den Gründen für Arbeitsunfähigkeit wegen Erkrankung werden deutliche Unterschiede
zwischen weiblichen und männlichen Beschäftigten erkennbar, wie exemplarisch der BKKGesundheitsbericht 2009 23 zeigt:


Höhere Fehltage von Männern aufgrund von Verletzungen/Unfällen:
Männer weisen im Vergleich zu Frauen doppelt so viele AU-Tage aufgrund von Verletzungen auf.



Geschlechterunterschiede bei der Betroffenheit in verschiedenen Krankheitsbereichen:
Bei Muskel- und Skeletterkrankungen liegen die Fehltage der Männer um ein Drittel höher als die der Frauen. Im Bereich psychischer Erkrankungen sind dagegen Frauen wesentlich mehr Tage (nahezu doppelt so viel) arbeitsunfähig krank.
Als Grund wird im BKK-Bericht vor allem der höhere Anteil der Männer in gewerblichen
Tätigkeiten mit höherem Unfall- und Verletzungsrisiko genannt. Zum anderen wird jedenfalls erwähnt, dass sich in diesen Fakten auch „unterschiedliche Verhaltens- und Lebensmuster (‚soziales Geschlecht’)“ 24 widerspiegeln, die sich auf Risikobereitschaft und
Umgang mit Schwächen beziehen.

Berufsspezifische Arbeitsunfähigkeit am Beispiel der Muskel- und Skeletterkrankungen
Am Beispiel einer auf den Fehlzeitenstatistiken der großen Krankenversicherungen basierenden Untersuchung der BauA25 zur berufsspezifischen Arbeitsunfähigkeit26 aufgrund von
Muskel- und Skeletterkrankungen lässt sich gut verdeutlichen, dass die Geschlechterperspektive schon dann zu relevanten Erkenntnissen führt, wenn sich die Analyse allein auf die
nach dem biologischen Geschlecht differenzierenden AU-Statistiken der Krankenversicherungen bezieht.
Hauptfragestellung dieser Untersuchung war, in welchen Einzelberufen sich für die Beschäftigten ein besonders hohes Risiko von Arbeitsunfähigkeit aufgrund von Muskel- und Skeletterkrankungen nachweisen lässt. Erkenntnisziel war die Identifizierung von besonderen Risikoberufen für die Prioritätensetzung bei der Prävention.
Die Untersuchung kommt im Hinblick auf Unterschiede zwischen den Geschlechtern zu einer
Fülle detaillierter Ergebnisse, die hier nur summarisch referiert werden können.
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BKK-Gesundheitsreport 2009: Gesundheit in Zeiten der Krise, Hrsg.: BKK Bundesverband, Essen 2009
BKK-Gesundheitsreport 2009, a.a.O., S. 28
25
Liebers, Falk u.a.: „Berufs- und diagnosebezogene Auswertung von Arbeitsunfähigkeitsdaten der gesetzlichen Krankenkassen“ Projekt F 1996, Hrsg. Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, Dortmund/Berlin/Dresden 2009
26
Arbeitsunfähigkeitsfälle und Arbeitsunfähigkeitstage
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Für Männer ergeben die Fehlzeiten-Daten zu MSE deutlich mehr AU-Fälle als für Frauen;
die Anzahl der AU-Tage ist bei Männern höher als bei Frauen. Beide Indikatoren weisen
also auf eine höhere Betroffenheit von Männern hin.



Die berufsspezifischen Belastungen stehen als Erklärungsfaktor für MSE-bedingte Arbeitsunfähigkeit an erster Stelle - vor Alter und Geschlecht.



Mit der geschlechterspezifischen Besetzung des Berufe-Spektrums wird erklärt, warum
Männer insgesamt bei MSE stärker betroffen sind als Frauen. Z.B. sind bei Rückenerkrankungen (dem häufigsten Krankheitsbild) besonders die Beschäftigten in industrielltechnischen Berufen (vorrangige Männerdomänen) einem erhöhten Risiko ausgesetzt.
Interessant ist, dass auch in einigen eher frauentypischen Berufen Männer eine im Vergleich zu den dort beschäftigten Frauen überdurchschnittliche Erkrankungshäufigkeit
aufweisen.

Etwas mehr im Einzelnen sollen die Ergebnisse und Implikationen hinsichtlich der Fragestellung der Studie „Für welche Berufe ist bei Männern und Frauen das Risiko von Fehlzeiten
aufgrund von Muskel- und Skeletterkrankungen besonders hoch?“27.dargestellt werden.
Ermittelt werden - für Männer und Frauen getrennt - die 20 Einzelberufe, bei denen ein
sehr hohes kumulatives Risiko von Arbeitsunfähigkeit aufgrund degenerativer Muskel- und
Skeletterkrankungen vorliegt. Diese Berufe werden jeweils einer Rangskala von RisikoWerten zwischen 20 und 39 für die jeweils am stärksten belasteten 20 Berufe zugeordnet.
Bei den 20 Berufen mit erhöhtem AU-Risiko für Männer sind rund 2,2 Mio. Beschäftigte betroffen. Bei den Frauen sind es in den 20 besonders belasteten Berufen rund 1,8 Mio.
Dieses Ergebnis entspricht der allgemeinen Ausgangsannahme der höheren Betroffenheit
von Männern. In der Zusammenfassung der Studie wird betont, dass die Ergebnisse nicht im
Sinne direkter Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge zu interpretieren sind. Jedoch sollen sie
die Notwendigkeit bzw. Priorisierung entsprechender Schwerpunktbereiche für die Prävention begründen. Die Studie untermauert also Strategien mit vorrangigem Blick auf Prävention
für Männer.
Ein vertiefter Blick auf die Untersuchungsergebnisse liefert allerdings die Grundlage für differenziertere Bewertungen und verändert die Schlussfolgerungen.

Zusammengefasst:


In den zehn Berufen mit dem höchsten Risiko sind mehr Frauen als Männer beschäftigt.



Bei den „Hoch-Risikoberufen“ an der Spitze der Negativskala finden sich sechs Frauenberufe, dagegen nur ein Männerberuf.
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Liebers, a.a.O., S. 108-113 sowie Tabelle im Anhang, Anlage 6
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Hohe Risiken bestehen für Frauenberufe des Niedriglohnbereiches (mit überdurchschnittlichen Anteilen von Teilzeitarbeit und Minijobs).



Es gibt keine Belege dafür, dass Frauen und Männer in ein und denselben Einzelberufen
einen gleichen Risiko-Level haben.



Eine Reihe klassischer Dienstleistungsberufe (eher Frauenberufe) haben in etwa das
gleiche Risiko-Level wie eine Reihe klassischer gewerblich-technischer (Männer)Berufe.

Im Einzelnen zur Frage der hauptsächlichen „Risikoberufe“ und Betroffenheit:


Fokussiert man in der Skala für die 20 Berufe mit besonders hohen kumulativen AURisiken die Betrachtung nochmals auf die am höchsten belasteten Berufe (Werte 25 und
höher), so ergibt sich eine deutlich höhere Betroffenheit von Frauen - 1.247.975 gegenüber 863.761 Männern.



Fokussiert man nochmals auf die Berufe mit den höchsten Risiko-Werten (über 30), so
findet sich in diesem Bereich nur ein einziger Beruf bei den Männern: Straßenreiniger,
Abfallbeseitiger (Risiko-Wert 38; betroffene Beschäftigte 53.427). Bei den Frauen dagegen haben sechs Berufe - Arbeiterinnen im Metall- und Kunststoffbereich, in der Fleischund Wurstwarenherstellung, bei der Elektro- und sonstigen Montage sowie in der Verpackungsherstellung - Risiko-Werte zwischen 31 und 39; in diesen Bereichen gibt es zusammen über 230.000 Beschäftigte.



In drei klassischen Frauenberufen des Niedriglohnbereiches - Reinigung, Küche und
Hauswirtschaft - mit Risiko-Werten von 26 sind fast 900.000 Frauen beschäftigt; dagegen sind es bei den Männerberufen im Risikobereich zwischen 26 und 29 nur etwas mehr
als 500.000.

Dieser vertiefte Blick auf die Untersuchungsergebnisse verdeutlicht, dass erheblich mehr
Frauen als Männer in denjenigen Berufen arbeiten, die ganz oben auf der Risiko-Skala für
Muskel- und Skeletterkrankungen stehen. Werden diese Ergebnisse berücksichtigt, ergeben
sich im Vergleich zu den Haupt-Schlussfolgerungen der Studie für die Prävention und betriebliche Gesundheitsförderung deutlich veränderte Gewichtungen zugunsten von Frauen.

Zur Frage, ob die berufsspezifischen Belastungen tatsächlich ausschlaggebend und Geschlecht oder Alter nachrangig sind:


In der Skala der Risiko-Werte für die Einzelberufe ergibt der direkte Vergleich der Werte
in ein und demselben Beruf große Unterschiede zwischen Männern und Frauen: Metallarbeiterinnen haben mit einem Wert von 39 ein erheblich höheres Risiko als männliche
Metallarbeiter, für die der Wert bei 25 liegt. In der Kunststoffverarbeitung liegt der Wert
für Frauen bei 36, für Männer bei 23.
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In manchen Industrieberufen ergibt sich nur für Frauen, nicht aber für Männer ein erhöhtes Risiko, z.B. bei der Elektromontage, Blechbearbeitung und Verpackungsmittelherstellung.


Auch die verallgemeinerte Annahme höherer Belastungen in industriell-technischen
„Männerberufen“ muss hinterfragt werden angesichts der Ergebnisse, die für Männer in
den Berufen Maurer, Straßenbauer, Maler/Lackierer und Tischler einen Risiko-Wert von
21 ergeben, der nicht höher liegt als der Wert für Frauen in den Berufen der Sozialpflege,
der Sozialarbeit, in Wäscherei/Reinigung/Bügeln und deutlich geringer als ihr Risiko-Wert
in Reinigungsberufen, im Küchenbereich und in der Hauswirtschaft.

Die generalisierende Annahme, ausschlaggebend seien die berufsspezifischen Belastungen
vor Alter und Geschlecht, kann somit nicht gestützt werden; vielmehr sind vertiefte Untersuchungen und differenzierende Schlussfolgerungen notwendig.
Zum Thema der berufsspezifischen bzw. arbeitsbedingten Erkrankungen stellen sich, wie
diese Beispiele gezeigt haben, eine ganze Reihe von Fragen:


Welche Befunde von Unterschieden zwischen AU-Fällen und -dauer liegen vor? Sind
Ursachen für diese Unterschiede auch in der jeweilige Geschlechtsrolle zu erkennen,
d.h. sind die Geschlechterrollen zusätzliche Erklärungsfaktoren für die Erkrankungsrisiken sowie für den Umgang damit?



Wie können entsprechende Erkenntnisse in der Gefährdungsbeurteilung sowie in der
Gestaltung der Arbeitsbedingungen und in der betrieblichen Gesundheitsförderung umgesetzt werden?

Aus einer Metaanalyse vorliegender Daten aus Gesundheitsreporten und Studien zu arbeitsbedingten Erkrankungen ließen sich weitere Hinweise für den Bedarf an Untersuchungen mit
einem geschlechtersensiblen Forschungsansatz ableiten, mit dem Ziel, passgenauere Ansätze für die Prävention zu entwickeln und in der Praxis.
Berufsspezifische und arbeitsbedingte Belastungen, die mit typischen Erkrankungen einhergehen, können sich zu Berufskrankheiten entwickeln (z.B. bei MSE BK 2108-2110).

3.3

Berufskrankheiten und Arbeitsunfälle

Im Rahmen dieses Berichtes können die der Themenkomplexe der Berufskrankheiten und
der Arbeitsunfälle nicht mit der angemessenen Ausführlichkeit betrachtet werden.
Wegen der Relevanz insbesondere für Männer sollen wenigstens einige Schlaglichter auf
die Situation geworfen werden:

30
Die nach Geschlecht differenzierten Daten der SUGA-Berichte zeigen bei den anerkannten
Berufskrankheiten im Gesamtbild eine erhebliche Überrepräsentanz von Männern:
Im aktuell vorliegenden Bericht des BMAS „Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit 2009 Unfallverhütungsbericht Arbeit“ (SUGA-Bericht 200928) sind statistisch 15.154 Männer und
1.503 Frauen mit anerkannten Berufskrankheiten erfasst. Die Schwerpunkte liegen den Erwartungen entsprechend in den (Männer)Branchen mit den klassischen Gefährdungsfaktoren wie physikalische Belastungen, Lärm, mechanische Einwirkungen, chemische Belastungen, Stäube.


Erste Hinweise auf Unterschiede nach Geschlecht im Gesamt-Fragenkomplex der Berufskrankheiten liegen aus einer Untersuchung im Bereich der Berufsgenossenschaft
Gesundheitsdienste und Wohlfahrtspflege (BGW) vor:
81% der 2006 der BGW gemeldeten Verdachtsanzeigen auf berufsbedingte Hauterkrankungen (BK 5101) betrafen Frauen. Die nachfolgenden Ermittlungen führten bei 53% der
weiblichen Versicherten zu einer Bestätigung als Berufskrankheit, bei 17% zu einer förmlichen Anerkennung und bei 2% zu einer Berentung.



Bei den männlichen Versicherten führten 80% zu einer Bestätigung als Berufskrankheit,
34% zu einer förmlichen Anerkennung und zu 6% zu einer Berentung. „Eine Erklärung für
die hohe Bestätigung der BK 5101 bei Männern kann die späte Handlungsbereitschaft
der Männer sein, wenn sie Schädigungen feststellen. Allerdings - auf der anderen Seite
werden 89% der Heilbehandlungskosten zur BK 5101 von Frauen verursacht. Das ist pro
Person gesehen mehr, als die männlichen Versicherten in Anspruch nehmen.“29



2006 führten Anzeigen von berufsbedingten Infektionskrankheiten bei 25% der versicherten Frauen zu einer Anerkennung der Infektion als Berufskrankheit und bei Männern zu
35%; 4% der Frauen wurden verrentet, bei den Männern wurde das Verfahren bei 11%
mit einer Verrentung abgeschlossen.

Unter der Geschlechterperspektive muss verschiedenen Fragen nachgegangen werden,
z.B.:


inwiefern für die Entwicklung hin zu einer festgestellten Berufskrankheit - von der Belastung und Beanspruchung zu wiederholten arbeitsbedingten Erkrankungen und Manifestierung als Berufskrankheit - außer den messbaren Belastungsfaktoren auch der geschlechtsrollengeprägte Umgang von Männern mit Gefährdungen sowie ihr Gesundheitsverhalten relevant ist;



ob die Zunahme der psychischen Belastungen verbunden mit zunehmenden komplexen
Belastungskonstellationen in eher frauentypischen Berufsfeldern und Hierarchien in der

28
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vgl. Anhang, Anlage 7
Fokuhl, Inga. a.a.O., S. 50
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Anerkennung bestimmter Krankheiten als Berufskrankheit angemessen abgebildet wird.

Arbeitsunfälle
Die Arbeitsunfallstatistik weist eine deutlich höhere Betroffenheit von Männern bei den meldepflichtigen Arbeitsunfällen (Ereignisse, die eine Arbeitsunfähigkeit von mehr als drei Tagen
verursachen) aus.
Im SUGA-Bericht 2009 sind 730.638 meldepflichtige Arbeitsunfälle von Männern und
243.845 von Frauen statistisch erfasst. Der Anteil von Frauen bei den meldepflichtigen Arbeitsunfällen liegt unter 24%, bei den tödlichen Arbeitsunfällen unter 10%. Der Frauenanteil
bei den Beschäftigten insgesamt liegt dagegen bei rund 46%.
In eine der Gesamtthematik gerecht werdende Betrachtung müsste auch die Klassifizierung
der Unfälle einbezogen werden.
Ein Unfallschwerpunkt, von dem anzunehmen ist, dass er aufgrund der Tätigkeitsfelder
Frauen besonders betrifft, sind Nadelstichverletzungen - sie fehlen jedoch in den Statistiken. In Deutschland ereignen sich nach Schätzungen aus einer Studie der Berufsgenossenschaft Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW) jährlich durchschnittlich eine halbe
Million Nadelstichverletzungen, aus denen Infektionen mit teilweise lebensbedrohlichen
Spätfolgen entstehen können. Diese Unfälle werden immer noch eher als Bagatellverletzungen wahrgenommen, bedingen meist keine unmittelbar mit dem Ereignis verbundene Arbeitsunfähigkeit und sind deshalb in der Arbeitsunfallstatistik nicht hinreichend repräsentiert.
Für die Ursachenanalyse und Prävention von Unfällen sind über die bisherigen schwergewichtig technisch-organisatorisch fokussierten Unfall-Studien hinaus differenzierte Analysen
der Unfallursachen nach Geschlecht erforderlich: Zusätzlich zu den technischen Umständen
und offenkundigen Unfallfaktoren muss auch untersucht werden, ob rollenspezifische Verhaltensweisen sowie geschlechtsgeprägtes Sozialverhalten zusätzliche Erklärungsfaktoren
sind. Mit entsprechenden Erkenntnissen könnten die Grundlagen für wirksame, zielgruppengenaue Präventionskonzepte erheblich verbessert werden.

3.4

Ausgewählte Gefährdungsfaktoren: Lärm, Gefahrstoffe, psychische
Belastungen

Gemäß § 5 ArbSchG ist der Arbeitgeber verpflichtet, „durch eine Beurteilung der für die Beschäftigten mit ihrer Arbeit verbundenen Gefährdungen zu ermitteln, welche Maßnahmen
des Arbeitsschutzes erforderlich sind“ (s. Kapitel 2.3). Auf Unterschiede zwischen Männern
und Frauen, die von Relevanz hierfür sein können, verweist die EU-OSHA in ihrem Bericht
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von 2006: „Allerdings konnten wir feststellen, dass in spezifischen EU-Richtlinien Risiken,
denen Männer im Allgemeinen häufiger ausgesetzt sind, wie Lärm, oder Tätigkeitsbereiche,
in denen überwiegend Männer beschäftigt sind, wie z.B. das Baugewerbe, besser abgedeckt
sind als Risiken, denen vor allem Frauen ausgesetzt sind, wie z.B. Beschwerden im Bereich
der oberen Gliedmaßen und Stressbelastung. Ein Tätigkeitsfeld, in dem vor allem Frauen
beschäftigt sind, ist vom Anwendungsbereich der Arbeitsschutzrichtlinien sogar ausdrücklich
ausgenommen, nämlich das der Hausangestellten.“30

Lärm
Lärm ist eine „klassische“ Gefahrenquelle an Industriearbeitsplätzen. Übermäßige Lärmbelastung kann zu vorübergehenden Gehörveränderungen oder zu einem vorübergehend auftretenden Tinnitus führen. Die wiederholte Exposition gegenüber starkem Lärm kann zu bleibenden, nicht heilbaren Gehörschäden führen. Lärm am Arbeitsplatz kann außerdem Stress
auslösen und sich zu einer Sicherheitsgefahr entwickeln, wenn er die Verständigung beeinträchtigt.
„Männliche Erwerbstätige leiden häufiger als weibliche Erwerbstätige unter lärmbedingten Gehörschäden. Männer sind infolge der Aufteilung der Berufsfelder in höherem Maße als Frauen Lärm am
Arbeitsplatz ausgesetzt. Vorwiegend von Frauen ausgeübte Tätigkeiten mit hoher Lärmbelastung
finden sich in der Nahrungsmittelherstellung, in der Abfülltechnik und in der Textilienherstellung. Zu
den nichttraditionellen, lärmbelasteten Arbeitsplätzen für Männer und Frauen zählen Orte, an denen
laute Musik gespielt wird, z.B. Nachtclubs und Diskotheken. Auch weitere, durch Lärm am Arbeitsplatz hervorgerufene Probleme, z.B. Stress durch Lärmbelästigung unterhalb eines Niveaus, das zu
Gehörschäden führen kann, und Überempfindlichkeit des Gehörs sollten eingehender untersucht
werden. . . Gewisse Anzeichen sprechen für ein vermehrt auftretendes Risiko akustischer Schocks,
denen Frauen möglicherweise in besonderem Maße ausgesetzt sind und die mit unterschiedlichen
Symptomen einhergehen und sich bereits bei geringeren Expositionsniveaus als „traditionelle“ lärmbedingte Hörschäden bemerkbar machen.“
(Geschlechterspezifische Aspekte der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes bei der Arbeit, Europäische Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz, 2006)
Die Verordnung zum Schutz der Beschäftigten vor Gefährdungen durch Lärm und Vibrationen (LärmVibrationsArbSchV) gilt zum Schutz der Beschäftigten vor tatsächlichen oder möglichen Gefährdungen ihrer Gesundheit und Sicherheit durch Lärm oder Vibrationen bei der
Arbeit. Lärm im Sinne dieser Verordnung ist jeder Schall, der zu einer Beeinträchtigung des
Hörvermögens oder zu einer sonstigen mittelbaren oder unmittelbaren Gefährdung von Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten führen kann (§2). Wird hier explizit auf „sonstige“
Gefährdungen hingewiesen, so beziehen sich die im Folgenden beschriebenen Aussagen
(Anwendungsbereich und Begriffsbestimmungen: §§ 2-3; Ermittlung und Bewertung der Gefährdung sowie Messungen: §§ 3-5; Auslösewerte und Schutzmaßnahmen bei Lärm: §§ 6-7)
fast ausschließlich auf die gehörschädigenden Lärmbeurteilungspegel.

30

„Geschlechterspezifische Aspekte der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes bei der Arbeit“, Hrsg. Europäische Agentur
für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz (OSHA), 2006, S.16
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Die Technische Regel zur Lärm- und Vibrations-Arbeitsschutzverordnung - TRLV Lärm beschreibt die Vorgehensweise zur Informationsermittlung und Gefährdungsbeurteilung. Sie
konkretisiert weiterhin die Messung und die Bewertung von Lärm und die Lärmschutz- und
Lärmminderungsmaßnahmen bei Gefährdungen durch Lärm nach LärmVibrationsArbSchV.
In Anhang 1, TRLV Teil 1 findet sich eine beispielhafte Übersicht zu Arbeitsverfahren/bereichen, Arbeitsmitteln oder Berufen mit erhöhter Lärmexposition. Mit wenigen Ausnahmen handelt es sich dabei um Bereiche, in denen es überwiegend männliche Beschäftigte
gibt: Erfasst sind Berufe mit Gehörgefährdung durch Lärm wie Bau- und Reparaturschlosser,
Bauwerker, Behälterbauer, Bergmann, Betonierer, Dachdecker, Einschaler, Eisenflechter
(Baustelle), Elektroinstallateur, Fassadenbauer, Forstarbeiter, Gerüstbauer, Gleisbauer, Heizungs- und Sanitärinstallateur, Isolierer (Bauten- und Korrosionsschutz), Kanalbauer, Kesselwärter in Kraftwerken, Maschinist in Kraftwerken, Musiker, Parkettverleger, Pflasterer,
Putzer (Maschinenputzer), Sägewerker in Kleinsägewerken, Schiffsbauer, Schlosser, Spezialtiefbauer, Stahlwerker, Straßenbauer, Trockenbauer, Zimmerleute.
Die notwendigen Maßnahmen gegen Lärmexposition am Arbeitsplatz sind weithin bekannt.
Zu diesen Maßnahmen zählen der Einsatz weniger geräuschintensiver Maschinen sowie als
letzte Maßnahme das Tragen von Gehörschutz. Die aufgrund der Exposition gegenüber „lautem Lärm“ im Sinne von „harter Arbeit“ sowie die durch Vorschriften und Grenzwerte zwingend erforderlichen Maßnahmen zum Lärmschutz stellen vermutlich für die Mitarbeiter in
klassischen Lärmbereichen kein Problem in ihrem Rollenverständnis dar. Es gibt jedoch keine Untersuchungen zum Risikoverhalten von Männern und Frauen an „Lärmarbeitsplätzen“.
Die Gefährdung durch Lärm in „Frauenberufen“ liegt oft unterhalb der gehörschädigenden
Auslösewerte. In der Regel sind die Gesundheitsgefährdungen anders gelagert und vielfältiger. Komplexe, „schwer messbare“ Lärmbelastungen führen zu fehlenden Bewertungskriterien, was bedeutet, dass mangels Grenzwerten kein Handlungserfordernis festgestellt wird.
Die „Hinweise zu tatsächlichen oder möglichen Gefährdungen von Gesundheit und Sicherheit der Beschäftigten durch Lärmeinwirkungen“ in Anhang 2, TRLV Teil 1 nehmen den Aspekt der Gesundheitsgefährdung durch extraauralen (auf den menschlichen Körper mit Ausnahme des Ohres bezogenen) Wirkungen auf: Bei Maßnahmen zur Lärmminderung sind
auch extraaurale, d.h. physiologische bzw. vegetative, sowie psychische Wirkungen von
Lärm zu beachten, die Auswirkungen auf Gesundheit und Sicherheit sowie Leistungsfähigkeit der Beschäftigten haben.
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(11) Zur Vermeidung dieser extraauralen Lärmwirkungen sind Tätigkeiten, die eine hohe Konzentration und Aufmerksamkeit erfordern, hinsichtlich lärmmindernder Maßnahmen vorrangig
zu behandeln. Tätigkeiten, die hierbei besonders zu beachten sind, sind z. B. komplexe
Steuerungsaufgaben, das Überwachen komplizierter und mit hoher Verantwortung verbundener Vorgänge, Teach-in bei Maschinen und Robotern, sprachliche Einweisung von Kranführern, Führen von Baumaschinen sowie alle sonstigen Tätigkeiten, die eine sichere Kommunikation erfordern. Ebenfalls kann dies z. B. für die Bereiche Bildung, Erziehung und Sport zutreffen.
(12) Dabei ist zu beachten, dass die extraauralen Lärmwirkungen auch schon bei TagesLärmexpositionspegeln auftreten können, die deutlich unterhalb von 80 dB(A) liegen. Für die
extraauralen Lärmwirkungen kann nicht von einem einfachen Dosis- WirkungsZusammenhang ausgegangen werden, so dass der Tages-Lärmexpositionspegel für eine Beurteilung von extraauralen Wirkungen nicht geeignet ist.
(13) Bei kognitiv fordernden Tätigkeiten können sich Präventionsmaßnahmen auch bereits
deutlich unterhalb des unteren Auslösewertes für den Tages-Lärmexpositionspegel von 80
dB(A) als zweckmäßig oder notwendig erweisen, um Gefährdungen für Gesundheit und Sicherheit wie auch Beeinträchtigungen der Leistungsfähigkeit zu vermeiden.
TRVL Teil 1, Anhang 2, 2010

Für die Bewertung und Ableitung von Maßnahmen in Bezug auf extraaurale Wirkungen finden sich jedoch weiter keine Hinweise in der TRLV - auch nicht im Teil 2 „Messung“.
Immerhin wird hier auf die Bereiche Bildung und Erziehung hingewiesen. In diesen liegt der
Anteil weiblicher Mitarbeiterinnen noch deutlich über dem der männlichen Mitarbeiter. Dass
Lärm als Thema für Beschäftigte und Kinder in Kindertagesstätten, Lehrende und Lernende
in Schulen bereits lange bekannt ist, belegen Studien (z.B. Rudow, 2004, Schönwälder et al.
2003). Die Bewertung von Lärmbelastungen und die entsprechende Entwicklung und Durchsetzung lärmmindernder Maßnahmen allerdings ist komplex und mangelt an dem zwingenden Handlungserfordernis, die vergleichsweise die Überschreitung von Auslösewerten zur
Folge hat: So liegen in Bildungsstätten die Lärmbeurteilungspegel im Mittel deutlich unter 80
dB (A). Erst ab 85 dB (A) kontinuierlich über 40 Stunden pro Woche wird Lärm in Deutschland als Gefahrenquelle für eine Berufserkrankung (die sich ja lediglich auf die gehörschädigende Wirkung bezieht) anerkannt. Abgesehen von den rein auf den Lärmpegel bezogenen
Betrachtungen kommen im System Bildungswesen wesentlich andere Aspekte zum Tragen
als im Vergleich zu klassischen Lärmbereichen wie in der Industrie oder im Baubereich. Eine wesentliche Lärmquelle sind die Beschäftigten selbst sowie die Betreuten. So können
diese weder lärmmindernd ausgestattet noch im Extremfall „eingehaust“ werden. Selbst
wenn organisatorisch „leise sein“ eine Möglichkeit zur Lärmminderung darstellt, so steht sie
oft im Widerspruch zum pädagogischen Anspruch (freie Entwicklung der Kinder) oder Unterrichtskonzept (Gesprächsgruppenarbeit, Lernerfahrungsgruppen). So ist eine integrierte Bewertung auch „neuer“ Größen wie z.B. das Verhältnis von Nutzsignal und Störsignal sowie
der Lombard-Effekt (Ketteneffekt: weil es laut ist wird es immer lauter) erforderlich für angemessene Lärmminderungsmaßnahmen.
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Die aktuellen Forschungsarbeiten haben gezeigt: Eine optimierte Raumakustik verbunden mit
exzellenter Sprachverständlichkeit führt zu deutlich verringerten Schallpegeln sowie einem
ruhigeren Schülerverhalten gerade bei offenen Arbeitsformen
(Lärm in Bildungsstätten, BAuA, 2010)

Auch wenn die Belastung durch Lärm in Bildungsstätten erwiesen und bekannt ist, so haben
Projekte und Untersuchungen in diesem Bereich gezeigt, dass ein wesentlicher Schritt zum
umfassenden Lärmschutz in diesem Bereich die Information der durch Lärm belasteten Beschäftigten selber ist. Das Verständnis „Lärm in Kita und Schule“ als unabänderliche Realität
und nicht als gestaltbare Arbeitsbedingungen ist weit verbreitet und hier müssen Bewusstseinsänderungen einsetzen31. Inwiefern Risiken nicht wahr- bzw. als selbstverständlich hingenommen werden - auch vor dem Hintergrund des Rollenverständnisses von Männern
und Frauen in Bildungswesen - ist im Zusammenhang mit Lärmbelastungen noch nicht untersucht worden.

Die Geschlechterperspektive kann zu einer differenzierteren Beurteilung der tatsächlichen
Lärmexposition führen – das Beispiel Orchestermusik
Dass die Geschlechterperspektive einen Beitrag zur Weiterentwicklung von Arbeitsschutzvorschriften auch zum Gefährdungsfaktor „Lärm“ leisten kann, zeigt der KODEX zur Lärmreduktion im Musik- und Unterhaltungssektor: Leitfaden zur Verordnung Lärm und Vibrationen VOLV in Österreich (Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit, Sektion Arbeitsrecht und
Arbeitsinspektion, Wien 2007):
Am Beispiel der Orchestermusik wird die Arbeitssituation von Frauen und Männern dargestellt
und gezeigt, wie wichtig eine differenzierte Betrachtung zur Beurteilung der tatsächlichen
Lärmexposition ist. Organisationssoziologisch betrachtet ist der Beruf der Orchesterinstrumentalistin in österreichischen und deutschen Orchestern nach wie vor ein geschlechtstypischer
Männerberuf. Eine differenzierte Bewertung nimmt deshalb in den Blick: Besetzungsstruktur
der Orchester, geschlechtsspezifische Besetzung Instrumentengruppen und Solist/innen, Instrumentengruppen und Orchesteraufstellung, Arbeitsmedizinische Aspekte, Mutterschutz.
Geschlechtsspezifische Besetzungsstrukturen sind auf mehreren Ebenen feststellbar, besonders bei den Instrumenten: „männlich besetzt“: Blechblasinstrumente, Kontrabässe, Perkussion und Schlagwerk, Holzblasinstrumente (ausgenommen Flöten, Oboen), „weiblich besetzt“:
Harfe, Flöten, hohe Streicher (vor allem 2. Violine, Viola). Die geschlechtsspezifische Orchester-Hierarchie verursacht aufgrund der räumlichen Anordnung von „männlich besetzten“ Instrumenten und Orchesterfunktionen (Konzertmeister, überwiegend Solistenpositionen) und
Frauen (meist im Tutti) zusätzliche Konfliktpotenziale: Die vor dem Orchester positionierten
Dirigenten sind fast immer Männer. Für die Lärmbelastung bedeuten die übliche Orchesteraufstellung und überwiegend geschlechtsspezifische Instrumentenbesetzung, dass z.B. die
„männlichen Bläser“ die vor ihnen sitzenden „weiblichen Geigerinnen“ mit hoher Dezibelzahl
beschallen und die Frauen (aufgrund ihres hohen Anteils in dieser Instrumentengruppe) wesentlich stärker und länger lärmexponiert sind.
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Jacob, Sigrid:„Entspannung für alle Ohren - Weniger Lärm in Kindertagesstätten“ (Projektbroschüre), Hrsg.: Unfallkasse
Nord, 2009
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Gefahrstoffe
Die Geschlechterperspektive war bei der Weiterentwicklung der Gefahrstoffverordnung
(GefStoffV) oder bei Erarbeitung und Weiterentwicklung Technischer Regeln für Gefahrstoffe
(TRGS) bislang kein ausdrücklich benanntes Thema für die an der Diskussion beteiligten
Institutionen und Gremien.
So hat zwar die Bundesregierung bei der letzten Novellierung der GefStoffV in der Gesetzesvorlage folgende Feststellung getroffen:

„2. Gleichstellungspolitische Auswirkungen
Die gleichstellungspolitischen Auswirkungen wurden gemäß § 2 des Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen und Männern in der Bundesverwaltung und in den Gerichten des Bundes und
gemäß § 2 der Gemeinsamen Geschäftsordnung der Bundesministerien anhand der Arbeitshilfe der Interministeriellen Arbeitsgruppe „Gender Mainstreaming bei der Vorbereitung von
Rechtsvorschriften“ untersucht. Die Prüfung ergab, dass Frauen und Männer weder unmittelbar noch mittelbar unterschiedlich von dem Verordnungsentwurf betroffen sind.“
(Aus Abschnitt III der Begründung zur Bundesratsdrucksache 456/10)

Diese generalisierende Aussage geht darüber hinweg, dass tradierte Rollenvorstellungen
und Berufsbilder zu Unterschieden bei der gefahrstoffbezogenen Gefährdungsbeurteilung
und bei der Festlegung und Umsetzung von Schutzmaßnahmen führen können.
Dem Ausschuss für Gefahrstoffe (AGS), der das Technische Regelwerk für Gefahrstoffe bearbeitet, kommt eine zentrale Rolle bei der Weiterentwicklung und Umsetzung des Gefahrstoffrechts zu. Der Ausschuss hat Technische Regeln sowohl für „typische Männerberufe“
als auch für „typische Frauenberufe“ erarbeitet (z.B. TRGS 528 Schweißarbeiten, TRGS 530
Friseurhandwerk). Ob damit für „typisch männliche/weibliche“ Tätigkeiten in dem Umfang
Regelungen geschaffen wurden, wie es qualitativ und quantitativ ihrem Anteil an den Gefahrstofftätigkeiten insgesamt entspricht, kann aufgrund fehlender Daten nicht beurteilt werden. Bei der Arbeitsplanung des AGS spielte die Frage einer angemessenen Berücksichtigung beider Geschlechter nach hiesiger Kenntnis keine Rolle.
Geschlechtergerechtigkeit in gefahrstoffrechtlichen Regelungen könnte unter verschiedenen
Blickwinkeln thematisiert werden, z.B.:


biologische Geschlechterdifferenzen, z. B. eine (hypothetische) unterschiedliche Wirkung
von bestimmten Gefahrstoffen auf Männer und Frauen, wie in Medizin und Pharmakologie für die Wirkung von Medikamenten nachgewiesen;



Beachtung der Männer betreffenden Fertilitätsrisiken von Gefahrstoffen bzw. der Risiken
für die Reproduktionsfähigkeit und insoweit über die Risikobetrachtung für Schwangere
(bzw. den Fötus) und für stillende Mütter (siehe Kap. 3.5) hinausgehend;
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Abgleich der heutigen Struktur der Berufs- und Tätigkeitsfelder, in denen mit gefährlichen
Stoffen gearbeitet wird, einschließlich deren Besetzung mit weiblichen und männlichen
Beschäftigten, mit dem Bestand an Regelungen (Technische Regeln, Ermittlung von Arbeitsplatzgrenzwerten, Expositions-Risiko-Beziehungen) sowie Anleitungen für gefahrstoffbezogene Gefährdungsbeurteilungen,



Prüfung etwaiger „nachweisbarer“ Diskriminierungen in der Praxis, etwa wenn die für
bestimmte „Männertätigkeiten“ geforderte persönliche Schutzausrüstung nicht in einer für
die Mehrzahl der Frauen geeigneten Größe und ergonomischen Gestaltung erhältlich ist;



unterschiedliche Umsetzung von Regelungen in Abhängigkeit von der sozialen Geschlechterrolle der Adressatinnen und Adressaten.

Für einige dieser Fragestellungen kann eine Aufnahme in die künftigen Debatten und Maßnahmen zur Weiterentwicklung des Schutzes vor gefährlichen Stoffen erwartet werden. Zum
letztgenannten Punkt wird sicherlich eine intensivere Vordiskussion zu führen sein: Ob ein
gebotenes sorgsames und sauberes Arbeiten mit Gefahrstoffen in „männlichen“ und „weiblichen“ Berufsfeldern auf unterschiedliche Art optimal zu vermitteln ist oder ob Schutzausrüstung rollenspezifisch mit Attributen wie „professionell“, „unattraktiv“, „unpraktisch“ oder „gesund“ verbunden sein kann, wurde bisher zumindest nicht explizit thematisiert. Da sich der
AGS in Bezug auf die Adressatengruppe „Kleine und mittlere Unternehmen (KMU)“ schon
einmal intensiv mit der adressatengerechten Gestaltung von TRGS auseinandergesetzt hat,
gibt es aber gleichwohl einen Anknüpfungspunkt. Zu bedenken ist jedoch, dass GefStoffV
und TRGS als förmlichen Adressaten stets den Arbeitgeber nennen, womit die Ansprache
der Beschäftigten in ihren Geschlechterrollen und vielfältigen anderen Differenzierungen an
die jeweilige Betriebsleitung delegiert wird. Ansatzpunkte für Veränderungen sind somit die
Sensibilisierung und der Einbezug der Thematik in die einschlägigen Qualifizierungen für die
betrieblichen Verantwortlichen und Akteure des Arbeitsschutzes sowie für die Aufsichtskräfte
der Arbeitsschutzverwaltung und der Unfallversicherungsträger zu sehen.
Prüfvorschläge:
- Haben die TRGS in ihrer Gesamtheit qualitativ und/oder quantitativ einen Überhang hinsichtlich der Regelung für „typisch weibliche“ oder „typisch männliche“ Gefahrstofftätigkeiten?
- Sind Regelungen in GefStoffV oder TRGS implizit stärker an „männliche“ oder „weibliche“
Adressat/innen (im Sinne ihrer sozialen Rollen) gerichtet?
- Ist die Gefahrstoffrealität (in bestimmten Bereichen) so beschaffen, dass Männer oder
Frauen (im biologischen Sinne oder in ihrer sozialen Rolle) ausgegrenzt/benachteiligt
werden?
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Psychische Belastungen und Beanspruchungen
Zur Relevanz psychischer Belastungen im Kontext des Arbeitsalltags liefern die vorliegenden
exemplarisch überprüften Studien in der Gesamtschau eine nicht eindeutige und z.T. widersprüchliche Datenlage. Frauen seien z.B. häufiger bestimmten psychischen Belastungen
ausgesetzt (vgl. WHO 2006, S. 12) bzw. berichteten häufiger über arbeitsalltagsbezogene
Erkrankungen in Zusammenhang mit arbeitsbedingtem Stress (vgl. European Agency 2003,
S. 46ff.). Ob Frauen diese Beschwerden eher benennen - wie es auch bei der Diagnose
psychischer Erkrankungen zu beobachten ist (vgl. Merbach et al. 2002) - oder ob ihre Arbeitsbedingungen tatsächlich eher zum Entstehen psychischer Beschwerden beitragen,
bleibt dabei bisher offen.
Burchell et al. (2007)32 analysieren die sehr umfangreichen Daten der europäischen Beschäftigtenbefragungen 2000 und 2005 u.a. zur Frage der Arbeitsaufgaben und der Arbeitsorganisation. Sie kommen zu dem Ergebnis, dass sich Geschlechterunterschiede in den Arbeitsbedingungen im Gesamtüberblick in vielen Bereichen relativieren (vgl. ebd. S. 58).
Deutlich stärker fallen die Unterschiede aus, wenn nach Vollzeit und Teilzeit unterschieden
wird, wobei Frauen europaweit häufiger als Männer in Teilzeit arbeiten. So haben Vollzeitbeschäftigte in der Regel mehr Autonomie bei der Arbeit, werden dabei aber häufiger mit komplexeren Arbeitsaufgaben und Problemkonstellationen konfrontiert. Deutlich mehr Frauen
haben bei der Arbeit regelmäßig mit Kundinnen und Kunden oder Klientinnen/Klienten zu tun
(vgl. ebd., S. 24). Eine genauere Analyse der Zusammenhänge von Geschlecht und Arbeitsbedingungen stehe noch aus und müsse vor allem die Einflüsse der Arbeitsmarktsegregation, der Arbeitszeiten sowie der Reproduktionsarbeit in den Fokus nehmen (vgl. ebd.,
S. 60f.).
Gerade bei den psychischen Faktoren am Arbeitsplatz wird nur eine differenzierte Betrachtung der tatsächlich durch die Person ausgeübten Tätigkeiten valide Schlüsse auf das gegebene Belastungsspektrum und Geschlechterspezifika ermöglichen. Hinzu kommt, dass in
den vorliegenden Studien und Befragungen nur ein Teil der psychischen Belastungen insbesondere mentale Anforderungen bzw. Arbeitszeitregelungen - erfragt werden. Die sich
hier ergebenden Unterschiede zwischen Männern und Frauen sind meist gering, lediglich
von Schicht- und Nachtarbeit sind deutlich mehr Männer betroffen33.
Emotionsarbeit, die im Dienstleistungssektor eine große Rolle spielt und häufig ein Merkmal
traditioneller Frauenarbeitsplätze ist, findet vielfach keine Berücksichtigung34.
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Burchell, Brendan et al. (2007): Working Conditions in the European Union: The gender perspective. Dublin: European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions.
33
vgl. Befragungsstudie Deutschland und NRW: “Arbeitsbedingte Belastungen im Vergleich;
http://www.liga.nrw.de/themen/Arbeit_gestalten/; und darüber hinaus weitergehend Burchell et al. a.a.O
34
Hochschild, 1990, The Managed Heart: Commercialization of Human Feeling
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Ein weiteres Problem der aktuellen Forschungssituation liegt in der Dominanz quantitativer
Beschäftigtenbefragungen. Hiermit wird lediglich die Basis für eine Beschreibung der subjektiv wahrgenommenen Beeinträchtigung durch bestimmte Belastungsdimensionen geliefert.
Ein objektiver Vergleich zwischen verschiedenen Tätigkeiten und eine Analyse der Geschlechterdimension ist mit diesem Forschungsansatz kaum zu realisieren. Erforderlich wären vielmehr objektivierbare, tätigkeitsbezogene Ansätze sowie Längsschnittstudien, um die
bislang weitgehend ungeklärten Zusammenhänge zwischen psychischen Belastungen auf
der einen Seite und gesundheitlichen Beeinträchtigungen oder Erkrankungen generell und
insbesondere unter der Geschlechterperspektive zu analysieren. Erst auf dieser Basis wären
relevante Handlungsfelder empirisch abgesichert zu benennen und wirkungsvolle Präventionsstrategien abzuleiten.
Trotz dieser bislang noch offenen Fragen ist die Aufmerksamkeit für das Thema der psychischen Belastungen allein schon aufgrund des Stellenwertes bei den krankheitsbedingten
Fehlzeiten erheblich gestiegen. Die Anhaltspunkte für geschlechterspezifische Betroffenheit
können nicht übersehen werden. Psychische Belastungen und Erkrankungen sind keineswegs nur ein „Frauenproblem“. Auch für Männer zeigen sich in manchen Berufen erhebliche
und zunehmende psychische Gesundheitsstörungen, z.B. in Berufen des Sozialbereiches
und bei Schienenfahrzeugführern35. Zusammenhänge mit den Geschlechterrollen werden
exemplarisch aufgezeigt bzw. als Frage aufgeworfen 36. Von daher muss es erstaunen, dass
in der von der BAuA 2010 herausgegebenen Toolbox Version 1.2 „Instrumente zur Erfassung psychischer Belastungen“37 an keiner Stelle ein Hinweis zu finden ist, dass es von Belang sein könnte, auch nach geschlechterspezifischen Aspekten, etwa der Relevanz von
Geschlechterrollen für psychische Belastungen und Beanspruchungen zu fragen, und dass
zumindest einzelne der zusammengestellten Tools dies zu erkennen helfen könnten. Im
Glossar und im Stichwortverzeichnis kommen zwar „Demographie“, „Familie“, „Haushalt“ und
„work-life-balance“ sowie „Ganzheitlichkeit“ vor, außerdem „Lohngleichheit“, auch „Pflegetätigkeit“ wird erklärt - es findet sich jedoch kein einziges Stichwort zum Thema Geschlecht
oder Geschlechterrolle.
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BKK Gesundheitsreport 2009, a.a.O., S. 5
Brandenburg, Stephan/ Endl, Hans-L./ Glänzer, Edeltraud/ Meyer. Petra/ Möniog-Raane, Margret (Hrsg.): „Arbeit und Gesundheit: geschlechtergerecht?! Präventive betriebliche Gesundheitspolitik aus der Perspektive von Männern und Frauen“
Hamburg: VSA 2009, S. 14ff, 24ff
37
http://www.baua.de/cln_137/de/Informationen-fuer-die-Praxis/Handlungshilfen-und-Praxisbeispiele/Toolbox,
http://www.baua.de/cln_137/de/Informationen-fuer-die-Praxis/Handlungshilfen-und-Praxisbeispiele/Toolbox/Verfahren/FBLR.html; http://www.baua.de/cln_137/de/Informationen-fuer-die-Praxis/Handlungshilfen-undPraxisbeispiele/Toolbox/Verfahren/FABA.html
http://www.baua.de/cln_137/de/Informationen-fuer-die-Praxis/Handlungshilfen-und-Praxisbeispiele/Toolbox/Verfahren/TED.html
Hinweis: Auf rund 250 Seiten werden Instrumente dargestellt, jedoch ist nirgends erkennbar, dass Geschlechteraspekte in der
Anlage des Instruments berücksichtigt wurden; bei vier Instrumenten wird angegeben, dass sie Benchmarks nach Altersgruppen und dem biologischen Geschlecht zur Verfügung stellen
36
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3.5

„Geschlechterthema“ Mutterschutz

Die umfangreichsten Regelungen mit Bezug auf das Geschlecht im biologischen Sinn betreffen Frauen, die schwanger sind oder vor kurzem geboren haben. Die Regelungen des Gesetzes zum Schutz der erwerbstätigen Mutter (Mutterschutzgesetz - MuSchG) sollen die in
einem abhängigen Beschäftigungsverhältnis stehende (werdende) Mutter und ihr Kind vor
Gefahren, Überforderung und Gesundheitsschädigung am Arbeitsplatz, vor finanziellen Einbußen sowie vor dem Verlust des Arbeitsplatzes während der Schwangerschaft und einige
Zeit nach der Geburt schützen. Zu den Schutzmaßnahmen zählen insbesondere die Beschäftigungsverbote und - bislang praktisch weniger bedeutsam – Gestaltungspflichten (§ 2
MuSchG), die der Arbeitgeber beachten muss. Neben dem Mutterschutzgesetz gewährleisten weitere zahlreiche Bestimmungen den Schutz vor Gefahren, Überforderung und Einwirkung von Gefahrstoffen am Arbeitsplatz, wie z. B.:


die Verordnung zum Schutze der Mütter am Arbeitsplatz Mutterschutzverordnung MuSchArbV),



die Gefahrstoffverordnung (GefStoffV),



die Biostoffverordnung (BioStoffV),



die Röntgenverordnung (RöV),



die Strahlenschutzverordnung (StrlSchV).

Die MuSchArbV, deren Regelungen zum Teil deutlich zeitgemäßer als die des MuSchG sind,
enthält erläuternde Bestimmungen zur Durchführung der Gefährdungsbeurteilung, notwendiger Schutzmaßnahmen für werdende und stillende Mütter und zur Unterrichtung der beschäftigten Frauen im Betrieb. Der Bezug zum ArbSchG ergibt sich aus der Regelung in § 4
Nr. 6 des ArbSchG, wonach spezielle Gefahren für besonders schutzwürdige Beschäftigungsgruppen bei Maßnahmen des betrieblichen Arbeitsschutzes zu berücksichtigen sind.
Mutterschutz wird wie das Arbeitszeitrecht und der Jugendarbeitsschutz zum Sozialen Arbeitsschutz gezählt, woraus sich die Ansicht ableitet, dass die Überwachung und Beratung
mutterschutzrechtlicher Belange Aufgabe allein des Staatlichen Arbeitsschutzes ist. Infolge
des europäisch geprägten Paradigmenwechsels im Arbeitsschutzrecht zählt der Mutterschutz heute gleichermaßen zum betrieblichen Arbeitsschutz.
Weniger beachtet wird bisher noch, dass im Zusammenhang mit der Verhütung arbeitsbedingter Gesundheitsgefahren der systematische, tatsächlich präventiv orientierte Mutterschutz auch für die Gesetzliche Unfallversicherung eine Rolle spielt.
Trotz dieser Rechtsgrundlagen sind in der betrieblichen Umsetzung des Mutterschutzes Defizite festzustellen. Zudem kann aus dem medizinisch begründeten Schutzanspruch eine
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strukturelle und individuelle Benachteiligung für die betroffenen Arbeitnehmerinnen resultieren. Solchen Benachteiligungen muss schon wegen § 3 Abs.1 S. 2 AGG begegnet werden.
Die gegenüber den aussperrend wirkenden Beschäftigungsverboten vorrangig zu erfüllende
Anpassungspflicht (§ 3 MuSchArbV) ist ein effektives Instrument, Diskriminierungen zu vermeiden.
In der betrieblichen Praxis findet eine Unterscheidung zwischen Frauen, die eine Schwangerschaft angezeigt haben, und den anderen Beschäftigten statt. Entgegen dem Gebot der
rechtzeitigen - und damit auch schon vor einer konkret festgestellten oder angezeigten
Schwangerschaft - Beurteilung der Arbeitsbedingungen aus § 1 (1) MuSchArbV ist deren
systematische Verankerung in der betrieblichen Arbeitsschutzorganisation weitgehend noch
nicht umgesetzt, so dass die Gefährdungsbeurteilung nach MuSchArbV erst ab dem Zeitpunkt der Schwangerschaftsanzeige stattfindet. Schädigende Einflüsse, die durch die Gefährdungsbeurteilung vermieden werden sollen, sind in vielen Fällen aber besonders in den
ersten Schwangerschaftswochen kritisch, zu einem Zeitpunkt also, zu dem die Schwangerschaft z. T. noch nicht einmal der Schwangeren bekannt ist. Präventiver Arbeitsschutz (§ 4
Nr. 1 ArbSchG) muss daher frühzeitig ansetzen.
Die in § 4 ArbSchG vorgegebene Rangfolge der Arbeitsschutzmaßnahmen wird beim betrieblichen Mutterschutz nicht immer ausreichend beachtet: Vorrang haben technische Maßnahmen (Arbeitsplatzgestaltung), danach organisatorische Maßnahmen (beispielsweise Veränderung des Tätigkeitsprofils oder der Lage und Dauer der Arbeitszeit während der
Schwangerschaft). Erst wenn technische oder organisatorische Maßnahmen nicht ausreichen, kommen personenbezogene Maßnahmen (Umsetzung, Freistellung bzw. teilweises
oder vollständiges Beschäftigungsverbot) in Betracht. In der Praxis wird das Beschäftigungsverbot gegenüber Maßnahmen der Arbeitsplatzgestaltung häufig - auch ohne zwingendes
Erfordernis - bevorzugt, was zu Diskriminierung schwangerer oder stillender Frauen führen
kann.
Weil Frauen Nachteile befürchten, beispielsweise Ärztinnen in der Weiterbildung, erfolgt die
Schwangerschaftsanzeige oft erst verspätet. Hier ist der Arbeitgeber unabhängig von der
tatsächlichen Anzeige spätestens ab Kenntnis kraft seiner originären Schutzpflicht (§ 3
ArbSchG) zum Handeln verpflichtet.
Weitere Konflikte ergeben sich in der Praxis aus der Abgrenzung zwischen Beschäftigungsverbot und Arbeitsunfähigkeit. So berichten behandelnde Ärztinnen und Ärzte, dass
Schwangere vom Arbeitgeber unter Druck gesetzt werden, sich ein Beschäftigungsverbot
attestieren zu lassen. Hintergrund kann - neben Mängeln in der betrieblichen Umsetzung
der Schutzvorschriften - eine unerwünschte Wirkung des seit Anfang 2006 geltenden Auf-
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wendungsausgleichsgesetzes (AAG) sein. Im Rahmen des Umlageverfahrens (U2Verfahren) werden den Arbeitgebern auf Antrag von den Krankenkassen die Aufwendungen
bei Mutterschaft zu 100 % erstattet. Hierzu gehören der Arbeitgeberzuschuss zum Mutterschaftsgeld nach § 14 MuSchG, die Entgeltfortzahlung bei vor- und nachgeburtlichen Beschäftigungsverboten nach § 11 MuSchG sowie die auf die Leistungen nach § 11 MuSchG
entfallenden Arbeitgeberanteile an Beiträgen zur Sozialversicherung sowie Beitragszuschüsse des Arbeitgebers. Das Ziel des Umlageverfahrens, Einstellungshemmnisse gegenüber
Frauen abzubauen, verkehrt sich in Ausgrenzung, wenn Frauen aufgrund von Schwangerschaft und Stillzeit aus der Berufstätigkeit gedrängt, anstatt dass vorausschauend schwangerengerechte Arbeitsplätze gestaltet werden.
Schließlich ist über den Schutz der werdenden und stillenden Mütter hinaus die Frage nach
dem Schutz der Reproduktionsfähigkeit verstärkt in den Vordergrund zu stellen - auch unter
Einbeziehung der Arbeitsbedingungen von männlichen Beschäftigten.
Defizite des Arbeitsschutzes bei der Erfassung der Belange von Beschäftigten in Teilzeit, in
geringfügigen oder befristeten Arbeitsverhältnissen, wovon in besonderem Maße Frauen
betroffen sind sowie in Leiharbeit oder Scheinselbständigkeit, wirken sich auch hinsichtlich
des Mutterschutzes aus. Denn Beschäftigte, die seltener oder zu atypischen Zeiten tätig
sind, werden von Arbeitsschutzmaßnahmen möglicherweise seltener oder unzureichend
erfasst, weil sie beispielsweise bei Begehungen nicht anwesend sind oder auch unklare Zuständigkeiten, insbesondere bei Leiharbeit und Scheinselbständigkeit, bestehen. Das kann
dazu führen, dass Belastungen nicht berücksichtigt, Informationen nicht vermittelt oder
Handlungsmöglichkeiten eingeschränkt werden.
Eine Benachteiligung kann sich auch für Arbeit suchende schwangere Frauen je nach Tätigkeit und der Möglichkeit, sie ohne Gefährdung zu beschäftigen, ergeben.
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3.6

Betriebliche Gesundheitsförderung

Unter Mitberücksichtigung der horizontalen und vertikalen Geschlechtersegregation des Arbeitsmarktes haben die Daten und Fakten zu Geschlechterunterschieden bei Belastungen
und Beanspruchungen (Kap. 3.1) exemplarisch verdeutlicht,


dass die Arbeitsbedingungen von Frauen und Männern geprägt sind von zahlreichen
Unterschieden in der Art und Struktur belastender Arbeitsanforderungen und Arbeits(umgebungs)faktoren,



dass sich das Belastungsempfinden/die Beanspruchung bei den einzelnen Faktoren als Maßstab dafür, welches Gesundheitsrisiko sie darstellen - nochmals nach Geschlecht unterschiedlich ausgeprägt darstellt,



dass Teilzeitarbeit, die in der Regel mit Familienaufgaben zusammenhängende Arbeitsform von Frauen, keineswegs ein geringeres Niveau an Belastungen und Beanspruchungen aufweist.

Die Fakten signalisieren nicht vorrangig für Männer, sondern für alle Beschäftigten - Frauen
wie Männer - den generellen Bedarf an gesunder und förderlicher Arbeitsgestaltung sowie
darüber hinausgehend an systematischer betrieblicher Gesundheitsförderung. Sie verdeutlichen zugleich, dass Konzepte und Maßnahmen geschlechtersensibel angelegt sein müssen,
damit sie zielgruppengerecht den geschlechterspezifischen Risiken entgegenwirken.
Als erstes stellt sich die rein quantitative Frage, inwieweit Männer bzw. Frauen an den real
angebotenen Maßnahmen betrieblicher Gesundheitsförderung teilhaben. Hierzu sollen
exemplarisch die von den gesetzlichen Krankenversicherungen nach § 20a SGB V in Betrieben durchgeführten Maßnahmen verhaltens- und verhältnisorientierter betrieblicher Gesundheitsförderung betrachtet werden:
Der Präventionsbericht 2010 der GKV38 teilt mit, dass Frauen bei den Angeboten der Krankenversicherungen zur betrieblichen Gesundheitsförderung deutlich unterrepräsentiert sind:
Frauen stellen 46% der Erwerbstätigen, jedoch nur 38 % der Adressaten bzw. Teilnehmenden von Maßnahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung. Dies wird mit der Orientierung
auf besonders belastete Branchen und Berufsfelder insbesondere der verarbeitenden Industrie erklärt, in denen vorrangig Männer beschäftigt seien. Außerdem weist dem Bericht zufolge ein zwar wachsender, aber nach wie vor vergleichsweise geringer Anteil von Kleinst- und
Kleinbetrieben (in denen die Frauenanteile bei den Beschäftigten überproportional sind) Angebote zur betrieblichen Gesundheitsförderung auf.

38

Hrsg.: Medizinischer Dienst des Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen e.V. (MDS), November 2010
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Angesichts der exemplarischen Belege für überproportionale Belastungen, Beanspruchungen und Erkrankungsrisiken von Frauen, bei gleichzeitig geringeren betrieblichen Handlungsspielräumen zur Bewältigung von Belastungen, in einer Vielzahl von Berufsfeldern kann
eine Begründung, die an der größeren Betroffenheit bzw. dem größeren Bedarf von Männern
anknüpft, nicht aufrecht erhalten werden.
Bemerkenswert ist im GKV-Präventionsbericht die Darstellung verschiedener Pilotprojekte
für zielgruppenorientierte innovative Ansätze der Prävention: Hier findet sich - im Sinne von
Diversity sehr zu begrüßen - ein Projekt für interkulturelles betriebliches Gesundheitsmanagement, aber kein Projekt, das die Geschlechterrollen in den Ansatz zur Gesundheitsförderung einbezieht. Berichtet wird von einem Projekt des betrieblichen Gesundheitsmanagements für Bergleute in einem Bergbau-Unternehmen, aber von keinem Projekt für besonders
belastete Bereiche mit hoher Frauenbeschäftigung (z.B. Pflegeberufe).
Die Ausblendung der Geschlechteraspekte in der betrieblichen Gesundheitsförderung ist
auch deshalb kaum haltbar, weil es zahlreiche Belege für Geschlechterunterschiede im Hinblick auf Bewusstseinslagen und Verhaltensweisen gegenüber der eigenen Gesundheit gibt:


Fischer & Hüther (2007)39 stellen fest, dass sich Männer und Frauen in biologischen
Grundlagen - etwa der Hirnstruktur und hormonaler Gegebenheiten - unterscheiden,
dass aber maßgeblich für die Geschlechterunterschiede das Zusammenwirken von Biologie und Sozialisierungsprozessen ist.



Diese Unterschiede betreffen auch das Gesundheitsverständnis und Gesundheitsverhalten (Faltermaier, 2007)40 - was relevant ist für die Frage geschlechtergerechter betrieblicher Konzepte für Gesundheit und Sicherheit: Frauen weisen im Hinblick auf ihre Gesundheit weniger risikoreiche Verhaltensweisen auf; sie sind stärker motiviert, für ihre
Gesundheit aktiv zu werden und zwar sowohl im Hinblick auf Prävention wie auch im
Umgang mit Beschwerden. Abgesehen vom Risikoverhalten zeigen Frauen auch im Hinblick auf ihre Gesundheit eine andere Wahrnehmung und Verhaltensweise. Sie ernähren
sich gesünder, nehmen Vorsorgeuntersuchungen und präventive Angebote stärker wahr
und sind sensibler für gesundheitliche Beschwerden. Im Hinblick auf das Bewältigungsverhalten im Hinblick auf Belastungen und Anforderungen gibt es ebenfalls Geschlechtsunterschiede. Frauen scheinen der Situation angemessenere und effektivere Bewältigungsstile aufzuweisen. Sie neigen weniger zu defensiven Strategien der Abwehr von
Belastungen, suchen soziale Unterstützung und Netzwerke und wenden weniger stark
als Männer aggressive oder risikoreiche Bewältigungsstrategien an.

39

Fischer, J.E.& Hüther, G.: „Biologische Grundlagen der Genderdifferenz.“ In: Badura, B. a.a.O., S. 21-34
Faltermeier, T.: „Geschlechtsspezifische Dimensionen im Gesundheitsverständnis und Gesundheitsverhalten.“ In Badura, B.
a.a.O., S. 35-46
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Eine ganze Reihe von „Männergesundheitsberichten“41 zum allgemeinen, nicht speziell
auf die Arbeitsplatzsituation bezogenen Gesundheitsverhalten sowie zur Inanspruchnahme von Angeboten der Gesundheitsförderung und Vorsorge verdeutlicht erhebliche
Geschlechtsspezifika. Es liegt auf der Hand, dass diese Hinweise auch für den betrieblichen Bereich zu beachten sind.

Die vorliegenden Studien zu den Unterschieden zwischen Frauen und Männern hinsichtlich
genetischer Differenzen, Gesundheitsstatus, Einstellungen zu Gesundheit, Gesundheitstheorien, Gesundheitsverhalten und Unterschieden in den Belastungsspektren leiten zu dem
Schluss, dass diese Differenzen in geschlechtersensiblen Konzepten zur Gesundheitsförderung münden sollten und damit zur notwendigen Ausrichtung an Zielgruppen beitragen könnten.
Ein Beitrag von Köper et al. (2010) geht der Frage einer geschlechterspezifischen Ausrichtung der betrieblichen Gesundheitsförderung nach. Das biologische Geschlecht allein betrachtet war kein deutliches Unterscheidungskriterium für die Kenntnis und Inanspruchnahme
von Angeboten der betrieblichen Gesundheitsförderung. Allerdings zeigten sich signifikante
Unterschiede bei der Betrachtung von betrieblicher Gesundheitsförderung in Bereiche prekärer Beschäftigung, Beschäftigung mit geringem beruflichen Status sowie Beschäftigung in
kleinen und mittleren Betriebsgrößen sowie in „Frauenbranchen“ und im Dienstleistungsbereich - somit in Bereichen mit überwiegender bis nahezu ausschließlicher Frauenbeschäftigung. Dieser Befund weist ebenso wie die Daten des GKV-Präventionsberichtes auf eine
mittelbare Benachteiligung von Frauen bei den Angeboten der betrieblichen Gesundheitsförderung hin.
Rund 82% der Unternehmen, die das Instrumentarium des „Betrieblichen Gesundheitsmanagements“ (BGM) einsetzen, schätzen dessen stabilisierende Wirkung. Das zeigt eine repräsentative Befragung der „Initiative Gesundheit und Arbeit“ (iga)42 unter rund 500 Unternehmen des produzierenden Gewerbes mit 50 bis 500 Beschäftigten. Mit Hilfe des BGM sei
es gelungen, die Belastungen für die Mitarbeiter zu verringern und so die Ressource der
Mitarbeiter-Gesundheit im Unternehmen zu stärken. Der Nutzen von BGM wird gesehen in
Motivations- und Leistungssteigerung, Sicherung von Arbeitsfähigkeit, höherer Arbeitszufriedenheit, aber auch geringeren Kosten, gesteigerter Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit.
Darüber hinaus dient dieses Instrument der Fachkräftesicherung in den Unternehmen.

41

vgl. z.B. „Gesund leben und arbeiten in Schleswig-Holstein – Ausgabe 2010 – Männergesundheit“, Hrsg.: Ministerium für
Arbeit und Gesundheit des Landes Schleswig-Holstein, Kiel 2009 und „Analyse der Arbeitsunfähigkeitsdaten. Schwerpunktthema Mann und Gesundheit, Hrsg.: DAK-Forschung, erstellt durch das IGES Institut GmbH, Berlin 2008
42
Iga-Report20, Motive und Hemmnisse für Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM) des BKK-BV, DGUV, AOK-BV, vdek
2010 (Entwurfsstand 30.03.2010)
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Von den im Rahmen der „iga“-Studie befragten Unternehmen mit bis zu 199 Beschäftigten
kam nur in jedem dritten Unternehmen das BGM zum Einsatz, während dies bereits die Hälfte der Großunternehmen nutzten. Die Unternehmen, die bislang keine Erfahrungen mit dem
BGM gemacht haben, gaben den Vorrang des Tagesgeschäfts und fehlende personelle und
zeitliche Ressourcen als Grund gegen den Einsatz dieses Instruments an. Motivationsfördernd wären aus ihrer Sicht insbesondere gute, regionale Beispiele aus ihrer Branche sowie
steuerliche Vorteile oder die persönliche Unterstützung durch die Krankenkassen.

Geschlechtergerechte Konzepte für betriebliches Gesundheitsmanagement in kleinen
und mittleren Unternehmen
Hier besteht unstreitig besonderer Bedarf der Betriebe an Unterstützung. Zu der Frage, wie
Träger der Prävention Initiativen gestalten können, die durch koordinierte Ansätze effektiver
und effizienter sein können als ein Ansatz in Einzelbetrieben dieser Größenordnung, werden
folgende Eckpunkte vorgeschlagen:


Betriebsübergreifende Netzwerkstruktur, entweder lokal/regional oder auf die Branche
bezogen - mit wesentlicher Rolle der Akteure vor Ort, insbesondere auch der Verbände
der Wirtschaft (Kammern, Innungen, Arbeitgeberverband) und der Gewerkschaften



Fokus auf Klein- und Mittelbetriebe mit Schwerpunkt Frauenbeschäftigung



Partizipationsorientierte Projektkonzeption bezogen auf die Beschäftigten (Frauen wie
Männer) durch entsprechende Sensibilisierung und Motivierung sowie Gestaltung der
konzeptionellen Prozesse, der Entscheidung und Umsetzung.



Sicherstellung der Unterstützung durch Krankenversicherungen und Unfallversicherungsträger (auf der Bundesebene generelle Klärung der Bereitschaft und Commitment; vor
Ort im Modellprojekt Klärung der direkten praktischen Unterstützung).

4.

Beispiele guter Praxis

Die nachfolgenden Beispiele guter Praxis zeigen, wie geschlechtersensibler Arbeitsschutz
und geschlechtersensible betriebliche Gesundheitsförderung umgesetzt werden können.
Die Implementierung von Geschlechtergerechtigkeit ist möglich und in Einzelfällen bereits
Realität, das zeigen:


Ansätze auf politischer Ebene und in Institutionen des Arbeitsschutzes



Modellhafte auf die Betriebsebene zielende Ansätze



Betriebsbeispiele zur konkreten Umsetzung
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4.1

Ansätze auf politischer Ebene und in Institutionen des Arbeitsschutzes

Konkrete Anstöße für die praktische Umsetzung bietet die Europäische Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz (OSHA). Sie befasst sich seit Beginn der 2000er
Jahre mit geschlechterspezifischen Fragen in der Arbeitswelt sowie im Arbeits- und Gesundheitsschutz und stellt wichtige Informationen für Arbeitsschutzakteure bereit.
In ihrem Bericht „Geschlechterspezifische Aspekte der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes bei der Arbeit“43 stellt die Agentur fest, dass geschlechterspezifische Unterschiede
der Beschäftigungsbedingungen sowie unterschiedliche häusliche Lebensbedingungen von
Frauen und Männern sich in erheblichem Maße auf die jeweiligen Gesundheits- und Belastungssituationen bei der Erwerbsarbeit auswirken. Dieser Gesamtkomplex bestimmt die geschlechterspezifischen Ausprägungen der Belastungen und Belastungsfolgen.
Der Bericht befasst sich über die Ist-Analyse hinaus mit geschlechterspezifischen Ansätzen
in Forschung, Gesetzgebung und Praxis und gibt auf dieser Grundlage Empfehlungen für
Politik und Prävention.
Im Zusammenhang mit dem Bericht wurde eine Publikation zur Berücksichtigung des Geschlechteraspektes bei der Gefährdungsanalyse44 erstellt. Mit dieser Handlungshilfe werden
die systematische Umsetzung geschlechtergerechter „guter Praxis“ initiert und unterstützt.
Das unmittelbar für die betriebliche Praxis anwendbare Faktenblatt beinhaltet präzise Erklärungen zum Aufbau und zur Durchführung einer geschlechtergerechten Gefährdungsbeurteilung. Ausgehend von Beispielen arbeitsbedingter biologischer, physikalischer, chemischer
und psychosozialer Risikofaktoren und Gesundheitsgefährdungen in Tätigkeitsbereichen mit
überwiegendem Frauenanteil, werden die Schlüsselaspekte für die Durchführung einer geschlechtergerechten Gefährdungsbeurteilung erläutert sowie allgemeine, aus den Ergebnissen der Gefährdungsbeurteilung ableitbare Maßnahmen zur Umsetzung eines geschlechtergerechten Arbeits- und Gesundheitsschutzes dargestellt.
Einen beispielhaften Ansatz für die staatliche Arbeitsschutzverwaltung selbst stellt die Implementierung des Geschlechteraspektes in die Arbeits- und Gesundheitsschutz-Aufgaben
der österreichischen Arbeitsinspektion45 dar. Das Ziel der Chancengleichheit ist in das Leitbild und Qualitätsmanagement integriert. Zur Koordination und Steuerung des Implementie43

Eine Zusammenfassung des 2003 erschienen Berichtes ist mit dem von der Agentur veröffentlichten factsheet 42 unter:
http://agency.osha.eu.int/publications/factsheets verfügbar.
44
„Die Berücksichtigung des Geschlechteraspektes bei der Risikoanalyse”, Hrsg. Europäische Agentur für Sicherheit und
Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz, factsheet 43, vgl. Anlage 8
45
vgl.: http://www.arbeitsinspektion.gv.at/AI/Arbeitsschutz//gender/default.htm . Seit 2004 besteht in Österreich das Projekt
„Implementierung von Gender Mainstreaming in der Arbeitsinspektion und im Sicherheits- und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz“.
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rungsprozesses existieren eine Arbeitsgruppe sowie ein Netzwerk. Führungskräfte sowie
Multiplikatorinnen und Multiplikatoren werden in entsprechenden Fortbildungen geschult.
Eine Arbeitshilfe leitet zum geschlechtergerechten Sprachgebrauch an. Geschlechterspezifische Statistiken zum Aufsichtshandeln werden erstellt und Projekte unter Einbeziehung des
Geschlechteraspektes geplant und durchgeführt.
Im Jahr 2010 hat die österreichische Arbeitsinspektion eine Schwerpunktaktion „Reinigungsgewerbe“ mit dem Ziel der Verbesserung von Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz in
diesem oft wenig beachteten Bereich durchgeführt. Besichtigungen von Reinigungsunternehmen und deren auswärtigen Arbeitsstellen erfolgten unter Beteiligung der für den Arbeitsschutz im Betrieb zuständigen Personen mit folgenden Prüfansätzen:


Berücksichtigung des Geschlechts der Arbeitnehmer/innen in der Gefährdungsbeurteilung



Tätigkeit von Arbeitsmediziner/innen und Sicherheitsfachkräften auf auswärtigen Arbeitsstellen



Bestellung von Sicherheitsvertrauenspersonen (organisatorische Zuordnung und Repräsentanz von Frauen und Männern)



Koordination zwischen Auftraggeber/innen und Auftragnehmer/innen



Vollständigkeit der Gefahrenermittlung



Persönliche Schutzausrüstung



Beteiligung von Arbeitsmediziner/innen und Sicherheitsfachkräften bei der Konzipierung
und Durchführung der Unterweisung.

Ziel ist es, alle am Arbeitsschutz im Betrieb Beteiligten - sowohl der Reinigungsunternehmen
als auch der Auftraggeber/innenbetriebe (Arbeitgeber/in, Betriebsrat, Sicherheitsfachkräfte,
Arbeitsmediziner/innen, Sicherheitsvertrauenspersonen, Objektleitung u.a.) - einzubeziehen, sie entsprechend geschlechtersensibel zu machen und die Koordination des Arbeitsschutzes durch die jeweiligen Arbeitgeber/innen wirksamer zu gestalten. Ferner liefern Informationsmaterialien (Leitfaden, Checklisten und Merkblätter) zu ausgewählten Arbeitsschutzfragen der Reinigung Hilfestellungen für die Praxis.
Die Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW) stellt mit der
Verankerung der Geschlechterperspektive in ihrem Schwerpunktprogramm 2006-201146 ein
weiteres Beispiel guter Praxis dar. In diesem Programm hat sich die Unfallversicherungsträgerin47, die von der Branchenstruktur her vorwiegend Frauen als Versicherte hat, zum Ziel
gesetzt, dass „bei der Entwicklung branchenbezogener Produkte auch das Genderprinzip

46

Schwerpunktprogramm der BGW 2006-2011, Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege, Hamburg
2007
rund 75% der Versicherten sind Frauen
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deutlicher zum Tragen kommt“. Indem die unterschiedlichen Arbeits- und Lebenssituationen
von weiblichen und männlichen Kunden stärker berücksichtigt werden, fördere dies auch die
Qualität und Akzeptanz der BGW-Angebote. Weiter hat sich die BGW zum Ziel gesetzt, bei
ihren Schulungs- und Beratungsangeboten das Genderprinzip zu berücksichtigen.
Praktische Diskussionsanstöße für betriebliche und außerbetriebliche Verantwortliche hat die
Arbeitsschutzverwaltung Hessen mit Workshops wie „Gender Mainstreaming im Arbeits- und
Gesundheitsschutz“ (2004) sowie „Gesundes Arbeiten von Mann und Frau“ (2005) geliefert.
Ziel dieser unterschiedlichen Ansätze ist es, die für den Arbeitsschutz im Betrieb sowie in
Institutionen zuständigen Fach- und Führungspersonen zu sensibilisieren, die Notwendigkeit
und den Nutzen der Geschlechterperspektive im Arbeits- und Gesundheitsschutz zu verdeutlichen und gleichzeitig praktische Anstöße für eine geschlechtergerechte Weiterentwicklung
des Arbeitsschutzes und der Arbeitsschutzstrukturen zu liefern.

4.2

Modellhafte auf die Betriebsebene zielende Ansätze

Einige Institutionen und Organisationen (vorwiegend aus dem Arbeitnehmerbereich) fördern
betriebliche Modellprojekte mit wissenschaftlicher Begleitung, in denen Konzepte und Instrumente für die Realisierung eines geschlechtergerechten Arbeits- und Gesundheitsschutzes in der betrieblichen Praxis entwickelt und erprobt werden.
Im Netzwerk Gender in Arbeit und Gesundheit befassen sich seit 2003 selbständige Fachleute und Vertreterinnen und Vertreter verschiedener Organisationen über verschiedene
Fachdisziplinen hinweg mit den Zusammenhängen zwischen Arbeit, Gesundheit und Geschlecht. Ziel ist es, durch den Austausch über fachliche und betriebspraktische Fragestellungen den inhaltlichen Ansatz der Chancengleichheit von Männern und Frauen in Bezug auf
Arbeit und Gesundheit weiterzuentwickeln. Das Netzwerk hat 2005 und 2009 Tagungen zum
Thema „Gender Mainstreaming im Arbeitsschutz und in der Gesundheitsförderung“ und zur
gleichen Thematik im Jahr 2006 einen Workshop. Darüber hinaus hat das Netzwerk seinen
Ansatz auf dem Kongress „Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (A+A)“ 2005 in Form einer
Posterpräsentation und auf dem Kongress A+A 2009 im Rahmen eines Workshops einer
breiteren Fachöffentlichkeit im Arbeitsschutz präsentiert. Einige der im Folgenden dargestellten Beispiele sind in einer Veröffentlichung des Netzwerks Gender in Arbeit und Gesundheit48 ausführlicher dargestellt.
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Brandenburg, Stephan/ Endl, Hans-L./ Glänzer, Edeltraud/ Meyer. Petra/ Möniog-Raane, Margret (Hrsg.): „Arbeit und Gesundheit: geschlechtergerecht?! Präventive betriebliche Gesundheitspolitik aus der Perspektive von Männern und Frauen“
Hamburg: VSA 2009
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Die Hans-Böckler-Stiftung hat 2005 eine Handlungshilfe „Arbeitsschutz für Frauen - ein
Leitfaden für die Praxis“49 erarbeiten lassen. Der Leitfaden zielt darauf, den kritischen "Geschlechterblick" auf alle Bereiche des betrieblichen Arbeits- und Gesundheitsschutzes zu
schärfen und Frauen zu zeigen, wie sie sich für die Verbesserung ihrer Arbeitsbedingungen
einsetzen können. Es werden Anregungen geliefert, wie und wo sich Frauen im Betrieb engagieren können, um dem betrieblichen Gesundheitsschutz auch ein „weibliches Gesicht“ zu
verleihen. Zielgruppen sind berufstätige Frauen, Mitglieder der betrieblichen und überbetrieblichen Interessenvertretung, Arbeitsschutzexpertinnen und Gleichstellungsbeauftragte. Der
„erweiterte Arbeitsschutz-Blick“ auf das zweite Geschlecht führt dazu, dass Themen wie Arbeitszeitgestaltung, Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf oder Mutterschutz ihre angemessene Bedeutung erhalten.
Das vom Land Berlin geförderte und vom DGB- Bezirk Berlin-Brandenburg in zwölf Betrieben
2006/2007 durchgeführte Modellprojekt „Gleichstellungsorientierte betriebliche Gesundheitsförderung“50 war gekennzeichnet durch die Erfassung sich verändernder Arbeitsplatzbedingungen und die konkrete Verbindung betrieblicher Gesundheitsförderung mit Aspekten der
Chancengleichheit. Am Modellprojekt beteiligt waren überwiegenden Klein- und Mittelbetriebe aus den Branchen Ernährungswirtschaft, Gastronomie, Finanzleistungen, Metall- und
Elektrobetriebe und aus der IT-Branche.
Beispielhaft seien einige Maßnahmen und Ergebnisse des Projekts genannt:


In einer Bio-Bäckerei mit 33 Beschäftigten wurden Interviews zur Einschätzung des Führungsverhaltens, der Kommunikation, Pausenregelung, Arbeitszeit, Qualifizierung, Lärm
und schweren Lasten sowohl in männer- als auch in frauendominierten Arbeitsbereichen
durchgeführt und nach geschlechtsspezifischen Aspekten analysiert.



In einem Gastronomiebetrieb (43 männliche, 57 weibliche Beschäftigte) wurden Belastungen durch geschlechtsspezifische Diskriminierungen identifiziert, thematisiert und abgebaut.



In einem Unternehmen aus der Finanzdienstleistungsbranche mit einem Frauenanteil
von 61% wurde ein Erhebungsinstrument zur Erfassung von Belastungen am Arbeitsplatz entwickelt, das Fragen der Vereinbarkeit von Familie und Beruf integriert.

Ein von der Hans-Böckler-Stiftung in Kooperation mit der Industriegewerkschaft Bergbau,
Chemie, Energie (IG BCE) durchgeführtes Projekt hatte die „Betriebliche Gesundheitsförde-

49

Kannengießer, Ulrike C (2005) „Arbeitsschutz für Frauen. Ein Leitfaden für die Praxis“ Düsseldorf: Der Setzkasten
Dunst, Claudia (2009) „Gleichstellungsorientierte betriebliche Gesundheitsförderung. Erfahrungen aus einem Modellprojekt
des DGB Berlin-Brandenburg“. In: Brandenburg, Stephan et al.(Hrsg.): „Arbeit und Gesundheit: geschlechtergerecht?! Präventive betriebliche Gesundheitspolitik aus der Perspektive von Männern und Frauen.“ Hamburg: VSA, S. 87-101
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rung für Männer und Frauen“51 zum Gegenstand. Das dreijährige (2006-2009) Projekt zielte
darauf, die Akteure im betrieblichen Arbeits- und Gesundheitsschutz hinsichtlich der psychischen Belastungen im allgemeinen und für die Geschlechterperspektive dieser Belastungen
im Besonderen zu sensibilisieren, um eine geschlechtergerechte Gesundheitsförderung im
Betrieb nachhaltig zu verankern und zu sichern. In drei Pilotbetrieben wurden u.a. Maßnahmen zur geschlechtersensiblen betrieblichen Gesundheitsförderung52 entwickelt, umgesetzt
und erprobt. Ein interessantes Projektergebnis ist der Zusammenhang von stressbedingten
Gesundheitsproblemen und Geschlecht: In einer Beschäftigtenbefragung gaben Männer
öfter als Frauen Gereiztheit, Nervosität, unbegründete Ängste oder nicht Abschalten können,
an. Frauen nannten öfter als Männer Konzentrationsmängel oder ständige Müdigkeit. An
gesundheitlichen Beschwerden wurden Kopfschmerzen und Verspannungen an Nacken und
Schultern häufiger von Frauen genannt, Rückenbeschwerden und Herz/Kreislauferkrankungen mehr von Männern.
Ziel des von der Hans-Böckler-Stiftung und der Gewerkschaft ver.di geförderten Projektes
„Gender/Stress - Geschlechterrollenbilder und psychische Belastungen“53 war es, Zusammenhänge zwischen Geschlechterrollenbildern und psychischen Belastungen zu erforschen
und auf dieser Grundlage Praxisansätze zu entwickeln. Dabei wurde sowohl nach psychischen (Fehl-)Belastungen als auch nach dem Vorhandensein von Ressourcen gefragt. Das
Projekt wurde in drei Betrieben durchgeführt. Aufgrund der Ergebnisse qualitativer Interviews
zu psychischen Belastungen, in denen die Geschlechterfrage berücksichtigt wurde, konnte
aufgezeigt werden, dass Geschlechterrollenzuschreibungen einen bedeutsamen Einfluss
sowohl auf die konkrete Ausprägung der Arbeitsbelastungen für Frauen und Männer als
auch auf die Verfügbarkeit von Ressourcen haben und die Sichtweise prägen, was als Belastung und was als "Normalität" wahrgenommen wird.
Die betrieblichen Fallbeispiele illustrierten auch, welche Belastungsfaktoren erst gar nicht
erfasst werden, wenn die Geschlechterrollenbilder unberücksichtigt bleiben.
Auf Basis der Untersuchungsergebnisse wurden Handlungsansätze für eine geschlechtergerechte betriebliche Praxis entwickelt:


In einem Textileinzelhandelsbetrieb wurde der IMPULS-Fragebogen der Bundesanstalt
für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin zur betrieblichen Analyse der Arbeitsbedingungen
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Büntgen, Maria/Leunig, Cornelia (2009): "Betriebliche Gesundheitsförderung für Männer und Frauen im Organisationsbereich
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Werner, Heike/Nielbock, Sonja (2009): "Geschlechterrollen und psychische Belastungen in der Arbeitswelt. Der
Gegenstand des Projekts "Gender/Stress"". In: Brandenburg, Stephan et al. (Hrsg.): Arbeit und Gesundheit: geschlechtergerecht?! Präventive betriebliche Gesundheitspolitik aus der Perspektive von Männern und Frauen. Hamburg: VSA-Verlag,
S. 78–86, Nielbock, Sonja, Gümbel, Michael (2009): Abschlussbericht Projekt Gender/Stress: Geschlechterrollenbilder und
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psychische Belastungen". In: Giesert, Marianne (Hrsg.): Psychisch gesund bleiben. Betriebliche Gesundheitspolitik für die
Praxis - in der Praxis. Hamburg: VSA-Verlag, S. 49–63.
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überarbeitet und um genderrelevante Fragen, z.B. hinsichtlich des Umgangs mit Kundinnen und Kunden und der Anforderungen an das äußere Erscheinungsbild, ergänzt.


In einem Finanzamt sowie in einem Betrieb der Informations- und Kommunikationstechnologie wurden geschlechtersensible Workshops entwickelt und durchgeführt, mit deren
Hilfe besondere geschlechtsspezifisch geprägte Arbeitsbelastungen - wie der Umgang
mit schwierigen Steuerpflichtigen, Anerkennung und Unterstützung sowie Veränderungsprozessen - bearbeitet werden konnten. Dabei war die hierarchieübergreifende Integration der Führungskräfte als ein weiterer genderrelevanter Aspekt besonders zentral.

Die Projekterfahrungen wurden in einer Handlungshilfe zur Integration von Gender Mainstreaming in die Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen mit folgenden Eckpunkten zusammengefasst und veröffentlicht54:


Unter Einbeziehung der mittleren Führungsebene Schaffung geschlechtergerechten betrieblichen Organisationsstrukturen als Voraussetzung für eine geschlechterdifferenzierte
Beurteilung der Arbeitsbedingungen.



Vermittlung von Kompetenzen zur Wahrnehmung des Geschlechteraspektes bei der Beurteilung von Arbeitsplatzbedingungen.



Information und Beteiligung der Beschäftigten, etwa in Versammlungen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



Erfassung der Gefährdungen einschließlich bisher nicht berücksichtigter geschlechtsspezifischer Kriterien wie Emotionsarbeit, Umgang mit Überforderungen und Unsicherheiten
usw.



Bewertung der Ergebnisse von Gefährdungsbeurteilungen unter Berücksichtigung von
Geschlechterrollenbildern und -stereotypen sowohl auf Seiten der Beschäftigten als auch
auf Seite der Beurteilenden.



Als Orientierung bei der Maßnahmenentwicklung kann das Ziel gelten, die Handlungsspielräume für Frauen und Männer zu erweitern. Umgekehrt sollte vermieden werden,
dass Maßnahmen die Geschlechterrollenbilder und Zuschreibungen bestätigen und verfestigen.
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4.3

Betriebsbeispiele

Es gibt wenige unmittelbare Betriebsbeispiele, aber diese sind vorbildhaft, weil sie zeigen,
dass die Berücksichtigung der Geschlechterperspektive auf verschiedenen Ebenen ansetzen
kann und dass sie Wirkung zeigt oder zumindest in Aussicht stellt:

Beispiele aus dem Bereich Öffentlicher Dienst
Beispiele betrieblicher Praxis eines geschlechtersensiblen Ansatzes im Arbeitsschutz und in
der betrieblichen Gesundheitsförderung finden sich im öffentlichen Dienst in Niedersachsen
und Berlin. Hier wurde 2006 der Grundsatz der Geschlechtergerechtigkeit im betrieblichen
Gesundheitsmanagement verankert:
Die Niedersächsische Landesregierung hat mit Kabinettbeschluss vom November 2002 den
Ausbau eines dienststelleninternen Gesundheitsmanagements beschlossen und zugleich
eine Vereinbarung gem. § 81 des Niedersächsischen Personalvertretungsgesetzes mit Gewerkschaften getroffen. Das angestrebte Gesundheitsmanagement wird im Kern als Strategie der Organisations- und Personalentwicklung verstanden. Ein Leitfaden zur Umsetzung
beschreibt fünf Prinzipien und Qualitätskriterien: Ganzheitlichkeit, Partizipation, Integration,
Projektmanagement, Gender Mainstreaming. Dienststellen der Landesverwaltung, die geeignete und den Kriterien entsprechende Projekte durchgeführt haben, wurde eine Anschubfinanzierung gewährt. Mit der Förderung sollte eine Implementierung beteiligungsorientierter
Prozesse erleichtert werden.
Eine Evaluation eines Teils der Projekte hat gezeigt, dass Gender Mainstreaming in der Projektplanung zwar nicht systematisch beachtet wurde und eine Geschlechterrelevanz von
den Akteuren häufig nicht explizit gesehen wurde. Gleichwohl ergaben sich Konstellationen,
in denen Geschlechterrollen und Gleichstellungsbarrieren bearbeitet wurden, ohne dass dies
von den Projekten ausdrücklich als Geschlechterthema definiert und wahrgenommen wurde:


Wenn das Thema Arbeitszeit, insbesondere die Lage von Arbeitszeiten (Schichtdienste)
und Funktionszeiten zur Sprache kommen, gewinnt die Arbeitsteilung der Geschlechter
in der Diskussion an Bedeutung (hier: Großküche, ungerecht empfundene Verteilung von
Frühschichten unter Frauen wg. mangelnder ÖPNV-Verbindungen und KitaÖffnungszeiten).



Auch wenn die Unzufriedenheit über Arbeitsabläufe und die Kommunikation in einem
Betrieb beleuchtet werden, ist es möglich geschlechtstypisierende Arbeitsteilungen zu
identifizieren. Herablassendes Vorgesetztenverhalten, Sexismus und Beleidigungen gegenüber (weiblichen) Hilfskräften werden als Konflikte zwischen Frauen und Männern er-
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kannt und öffnen den Blick für die Geschlechterperspektive in der betrieblichen Gesundheitsförderung.

Für das Land Berlin wurde von der Senatsverwaltung eine Handreichung mit folgenden Eckpunkten erarbeitet:


Entwicklung eines Berichtswesens, das die Geschlechterperspektive einbezieht.



Entwicklung einer standardisierten Beschäftigtenbefragung, die in allen Dienststellen
durchgeführt werden kann, sowie einer Methodik zur Auswertung in Bezug auf die Relevanz der Kategorie Geschlecht55



Geschlechtergerechte Durchführung von Schulungen für das Betriebliche Gesundheitsmanagement.

Ein weiteres Modell der konkreten Verknüpfung von Arbeitsschutz und Gleichstellung findet
sich in der Bremer Verwaltung56 . Ausgangspunkt war die Tatsache, dass den Leistungen
und Belastungen der Arbeit im Reinigungsbereich mit der Zuschreibung, dass bestimmte
Tätigkeiten „natürlich weiblich“ seien (wie z.B. saubermachen) von vornherein ein geringer
Rang zugewiesen wird. In der Folge werden die erforderlichen Kompetenzen nicht oder nicht
angemessen bewertet und vorhandene Belastungen bleiben unberücksichtigt. Im Bremer
Projekt wurde eine Personalentwicklungsmaßnahme entwickelt, die die Reinigungskräfte
sowohl bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben und insbesondere beim Umgang mit Belastungen unterstützt, als auch eine Aufwertung ihrer Tätigkeit in Form eines Weiterbildungszertifikats beinhaltet.
Die Verwaltung der Stadt Bremerhaven hat ein Projekt zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen von schwangeren Beschäftigten durchgeführt, das vom zuständigen Gesamtpersonalrat und der Frauenbeauftragten initiiert wurde. Es wurde wegen seiner Beispielwirkung mit
dem Sonderpreis des Deutschen Personalrätepreises 2010 ausgezeichnet.
Ausgangspunkt war die Feststellung, dass die Dienststellen das Mutterschutzgesetz unterschiedlich handhaben und Schwangere vielfach als Störfaktor abgestempelt wurden. Das
von einer Arbeitsgruppe Arbeits- und Gesundheitsschutz erarbeitete Konzept beinhaltet folgende Eckpunkte:
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Beteiligung aller internen Fachleute (vom Betriebsarzt bis zur Schwerbehindertenvertretung) und Kooperation mit externen Stellen, wie dem Gewerbeaufsichtsamt,



Sensibilisierung für das Thema in neu zu schaffenden Organisationsstrukturen,



Arbeitskreise in den Handlungsfeldern „Betrieblicher Arbeitsschutz“, “Arbeitsorganisation“
und „Beratung für Schwangere“,



Informationsveranstaltungen für die Beschäftigten, und Veröffentlichung aller notwendigen Daten im Intranet und Informationen im hauseigenen Online-Magazin,



Versand eines Faltblattes an alle Beschäftigten.

Nach einem Jahr Praxiserfahrung wurden von der Projektgruppe Handlungshilfen für die
Praxis erarbeitet:


eine Check-Liste zur Einschätzung von Gefährdungen Schwangerer am Arbeitsplatz und
zur Prävention von möglichen Verstößen gegen das Mutterschutzgesetz, abgestellt auf
verschiedene Berufssparten im Sinne der Verhältnisprävention,



Muster für die Meldung an die Gewerbeaufsicht, für ein Anschreiben an die Schwangere
und für eine Ablaufdokumentation, die einen schnellen und lückenlosen Ablauf im Personalamt regelt



sowie ein Faltblatt zur Beratung von Schwangeren mit allen wichtigen Angaben und Hinweisen.

Gewerbliche Unternehmen und Dienstleistungssektor
Vorbildhaft ist das schon 1999 durchgeführte kanadische Projekt „Integrating Gender in
Ergonomic Analysis“57.
In einem Geflügelverarbeitungsbetrieb gab es eine deutliche Trennung der Arbeitsplätze
nach Geschlecht. Die Männer hatten dabei die Arbeitsplätze inne, die als mit größeren Belastungen verbunden angesehen wurden. Die Analyse der tatsächlichen Belastungen erbrachte, dass diese Annahme keineswegs der Realität entsprach, sondern dass auch an
einigen Frauenarbeitsplätzen erhebliche körperliche Belastungen z.B. durch Zwangshaltungen vorlagen58. Als geschlechtersensible Maßnahme wurde hier nicht ein Wechsel der Arbeitsplätze zwischen Frauen und Männern vorgenommen, sondern vielmehr eine Verbesserung aller besonders belasteten Arbeitsplätze umgesetzt.
Bei der Analyse von Arbeitsunfällen59 wurde u.a. deutlich, dass die vorhandenen Sicherheitseinrichtungen und Schutzausrüstungen in klassischen Männerberufen für die dort auch
arbeitenden Frauen oft nicht passten. Auch deshalb, weil die Arbeitsplätze der Frauen als
„leichter“ angesehen wurden, war der Schutz der Frauen teilweise deutlich schlechter gestal57

Messing, Karen (Hrsg.) (1999): Integrating Gender in Ergonomic Analysis. Strategies for Transforming Women's Work. Brüssel: TUTB.
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tet als der der Männer. In Betrieben aus den Bereichen Gartenbau und der Pflege wurden
die Vorannahmen über „leichte Frauenarbeit“ und „schwere Männerarbeit“ in der Realität
überprüft und die Arbeitsteilung zwischen den Geschlechtern so verändert, dass beide eine
gleichmäßigere Belastung zu tragen haben.
Ein weiteres betriebliches Beispiel bezieht sich auf männliche Führungskräfte: Im VW-Werk
Emden60 wurde männlichen Meistern ein spezielles Gesundheits-Coaching angeboten, in
dem u.a. auch Fragen der männlichen Geschlechterrolle bearbeitet wurden.
Als Beispiel für die systematische Einführung der Geschlechterperspektive in das Betriebliche Gesundheitsmanagement (BGM) kann die Implementierung dieses Ansatzes bei den
Bodelschwinghschen Anstalten in Bethel gelten61. In der Dienstvereinbarung zum BGM ist
der Grundsatz der Geschlechtergerechtigkeit verankert. Die Operationalisierung soll jetzt in
der Umsetzung der Dienstvereinbarung erfolgen62.

5.

Zusammenfassende Bewertung - Handlungsvorschläge

Die Berichtsergebnisse haben an vielfältigen Themen des Arbeitsschutzes exemplarisch
aufgezeigt, dass für den Arbeitsschutz und die Prävention arbeitsbedingter Gesundheitsgefahren die Frage von Geschlecht an vielen Stellen von Bedeutung ist. Dem tragen Politik und
Praxis bislang nicht hinreichend Rechnung. Mangelnde Berücksichtigung der Geschlechterperspektive bedeutet eine Situation des Arbeits- und Gesundheitsschutzes, die für Frauen
und für Männer verbesserungsbedürftig und verbesserungsfähig ist.
Die empirisch-statistische Informationslage weist auf geschlechterspezifische Unterschiede
in den Belastungen und deren gesundheitlichen Wirkungen hin. Aus dem Bereich des
Gesundheits-, Krankheits- und Risikoverhaltens im allgemeinen Lebenszusammenhang
liegen klare Hinweise auf geschlechterspezifisch unterschiedliche Verhaltensweisen und
Bewältigungsstrategien vor. Es kann davon ausgegangen werden, dass auch im Beruf und
am Arbeitsplatz der Umgang mit Belastungen und Gefährdungen geschlechterspezifisch
geprägt ist.
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Bereits die nach dem biologischen Geschlecht differenzierten Daten ergeben somit eine
Vielzahl von Anhaltspunkten. Die weitergehende und wichtigere Frage ist die nach der Relevanz der sozialen Geschlechterrollen. Fundierte Untersuchungen sind erforderlich, um
tragfähige Erkenntnisse zu erhalten, die auch zur Überwindung von Geschlechtsrollenstereotypen beitragen. Mit einer verbesserten, geschlechtergerechten Erkenntnisgrundlage werden die Grundlagen für die Praxis des Arbeitsschutzes entscheidend verbessert; das Gleiche
gilt für die betriebliche Gesundheitsförderung
Die Arbeitsbedingungen können nach all dem, was der Bericht exemplarisch aufzeigt, mit
einer der Absicht nach „geschlechtsneutralen“ Perspektive nicht hinreichend erfasst und
nicht passgenau gestaltet werden. Die Rahmenbedingungen, die das Handeln aller im Arbeitsschutz Verantwortlichen - der institutionellen Träger und der betrieblichen Arbeitgeber
- bestimmen und prägen, unterstellen weit überwiegend „Geschlechtsneutralität“ und fordern
nicht explizit eine geschlechtersensible Herangehensweise. Immerhin werden vereinzelte
Ansatzpunkte hierfür gegeben, zB. im Arbeitsschutzgesetz mit dem Leitprinzip der menschengerechten Arbeitsgestaltung und dem ganzheitlichen, die körperlichen und psychischen Belastungen umfassenden Gefährdungsbegriff. Sie reichen aber offensichtlich nicht
aus, um geschlechtergerechte Herangehensweisen systematisch zum Thema zu machen
und sie zu implementieren. Daher werden Potenziale, den Arbeitsschutz und die betriebliche
Gesundheitsförderung wirksamer in einer Weise zu gestalten, die Frauen und Männern zu
Gute kommt, noch nicht hinreichend genutzt.

5.1

Änderungsbedarf im Arbeitsschutz und der betrieblichen Gesundheitsförderung

Die Träger des Arbeitsschutzes sowie die Akteure des betrieblichen Arbeitsschutzes und
der Gesundheitsförderung sind aufgefordert, unter dem Blickwinkel der Geschlechterperspektive die Rahmenbedingungen und Konzepte sowie die Umsetzungspraxis für Gesundheit und Sicherheit bei der Arbeit sowie die Bereiche der Prävention und der betrieblichen
Gesundheitsförderung zu überprüfen und weiterzuentwickeln.
Im Sinne des Arbeitsschutzgesetzes muss die betriebliche Gefährdungsbeurteilung ganzheitlich angelegt werden und die Geschlechteraspekte einbeziehen, damit sie für die Arbeitsorganisation und die Gestaltung der Arbeitsbedingungen tatsächlich die für für Frauen und
Männer angemessene Grundlage abgibt. Individuelle Ansätze zur Sensibilisierung, Information und Aktivierung der Beschäftigten zum gefährdungsvermeidenden Verhalten müssen
zielgruppengerecht, d.h. eben auch geschlechtergerecht gestaltet werden.
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Um dies zu erreichen, müssen Handlungsanleitungen für die Betriebe zur Gefährdungsbeurteilung sowie Aufsichtskonzepte für die behördliche Überwachung und Beratung der Betriebe
mit geschlechterrelevanten Aspekten weiterentwickelt werden.
Entsprechendes gilt für Präventionskonzepte sowie für das betriebliche Gesundheitsmanagement und die Maßnahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung, denn auch diese sind
bislang im Allgemeinen nicht auf die geschlechterspezifischen Aspekte hin orientiert.
Die generelle Information und Sensibilisierung muss mit dem Aufzeigen bereits erprobter
Wege hin zu geschlechtergerechter Praxis verbunden werden. Der konkrete Nutzen im Sinne von mehr Passgenauigkeit und höherer Wirksamkeit der Maßnahmen des Arbeitsschutzes und der betrieblichen Gesundheitsförderung muss veranschaulicht und belegt werden.
Für die betriebliche Ebene müssen praxisbezogene Informationen, Qualifizierung und Beratung angeboten werden. In Bereichen mit besonderem Handlungsbedarf und besonders geringen Ressourcen für Präventionsmaßnahmen - wie insbesondere in Kleinbetrieben muss auch eine Förderung mit finanziellen Mitteln und qualifizierter Prozessbegleitung erwogen werden.

5.2

Ansatzpunkte und Vorschläge zur geschlechtergerechten Weiterentwicklung
des Arbeitsschutzes und der betrieblichen Gesundheitsförderung

Für die GFMK hat sich gezeigt, dass Geschlechtergerechtigkeit in Bezug auf gesunde und
sichere Arbeitsbedingungen für Frauen und Männer ein Handlungsschwerpunkt ist, zu dem
sie auch über diesen von ihr veranlassten Bericht hinaus Anstöße geben kann und sollte.
Aufgrund der fachlichen und fachpolitischen Zuständigkeiten sind allerdings in besonderer
Weise die politischen Ebenen des Arbeitsschutzes sowie alle Träger und Akteure des betrieblichen Arbeitsschutzes und der Gesundheitsförderung aufgefordert, unter dem Blickwinkel der Geschlechterperspektive die Rahmenbedingungen und Konzepte sowie die Umsetzung von Arbeitsschutz und Prävention zu überprüfen und weiterzuentwickeln.
Weil bislang nicht gesehen wird, dass Belastungen, Belastungsfolgen und Risiken (z.B. Unfallrisiken) auch in Abhängigkeit von der sozialen Geschlechterrolle mehr oder weniger stark
ausgeprägt sind, mangelt es an wichtigen Grundlagen für wirksame, zielgruppen/geschlechtergerechte Ansätze der Prävention und betrieblichen Gesundheitsförderung.
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Um diese Defizite zu beseitigen, muss die betriebliche Gefährdungsbeurteilung auch die
Geschlechteraspekte prüfen und sie bei der Arbeitsorganisation und der Gestaltung der Arbeitsbedingungen (Verhältnisprävention) mit aufgreifen. Individuelle Ansätze zur Sensibilisierung, Information und Aktivierung der Beschäftigten zum gefährdungsvermeidenden Verhalten (Verhaltensprävention) müssen zielgruppengerecht, d.h. auch geschlechtergerecht gestaltet werden.
Generelle Information und Sensibilisierung für die Geschlechteraspekte sollte verbunden
werden mit dem Aufzeigen von bereits modellhaft erprobten Wegen hin zu geschlechtergerechter Praxis. Der konkrete Nutzen im Sinne von mehr Passgenauigkeit, höherer Wirksamkeit und Effizienz der Maßnahmen des Arbeitsschutzes und der betrieblichen Gesundheitsförderung muss veranschaulicht und belegt werden.
Der Prozess der Übertragung von „guter Praxis“ hängt maßgeblich davon ab, dass die Träger des Arbeitsschutzes bei der Weiterentwicklung und Umsetzung der Rahmenbedingungen und Konzepte für die betriebliche Ebene ebenso wie für ihr eigenes Aufsichts-, Beratungs- und Präventionshandeln die Aspekte der Geschlechtergerechtigkeit mit einbeziehen.
Auf der direkten betrieblichen Ebene müssen für Arbeitgeber und die im Rahmen der betrieblichen Arbeitsschutzorganisation Verantwortlichen praxisbezogene Informationen, Qualifizierung und Beratung angeboten werden.
Die nachfolgenden Vorschläge setzen an Schlüsselpunkten zur Veränderung an, und zwar
immanent und auf die Prozesse bezogen, in denen der Arbeitsschutz und die betriebliche
Gesundheitsförderung insgesamt ihre Ziele und Konzepte sowie ihre Umsetzungsaktivitäten
planen, entscheiden und weiterentwickeln. Geschlechtergerechtigkeit als Ziel und geschlechtergerechte methodische Herangehensweisen sollten Elemente dieser Fortentwicklungen
werden. Dieser Weg beginnt mit ersten Schritten, und diese Schritte sollen durch die Vorschläge angeregt werden.
Dies nützt auch dem Arbeitsschutz und der Prävention als Ganzem, weil es dazu beiträgt,
dass sie ihrem gesetzlichen Auftrag gerecht werden, für den der Wirtschafts- und Beschäftigungsstrukturwandel, die betrieblichen Restrukturierungsprozesse und die demographischen
Veränderungen im Beschäftigtenpotenzial neue komplexe Herausforderungen bedeutet.
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Vorschlag 1
Die GFMK behält den Themenkomplex „Geschlechtergerechtigkeit in Arbeit und Gesundheit“ weiter auf ihrer Agenda, um zu sensibilisieren und selbst zu Weiterentwicklungen beizutragen.
Damit die Geschlechterperspektive in den Arbeits- und Gesundheitsschutz hineingetragen
und dort kontinuierlich stärker umgesetzt wird, werden über die Initiative dieses Berichtes
hinaus weitere Anstöße und eine Begleitung durch die hauptamtlich für Gleichstellung und
Geschlechtergerechtigkeit Verantwortlichen erforderlich sein. Der GFMK werden im eigenen
Kompetenzbereich folgende Aktivitäten vorgeschlagen:


Die Ergebnisse des Berichtes werden in geeigneter Form in der Öffentlichkeit, insbesondere der Fachöffentlichkeit bekannt gemacht. Außerdem werden sie an die verschiedenen Kreise der Akteure des Arbeitsschutzes herangetragen. Hierfür sollte das Vorsitzland
gemeinsam mit dem Land Hessen und weiteren Ländern, die dazu bereit sind, die Initiative ergreifen.



Die Berichtsergebnisse werden in der GFMK-AG „Arbeitsmarkt für Frauen“ unter dem
Blickwinkel der Zusammenhänge mit den dort bearbeiteten Themen der Gleichstellung
auf dem Arbeitsmarkt beraten; insbesondere sollten die Fragen der betrieblichen Restrukturierungen sowie der geschlechterspezifischen Arbeitsmarktsituation hinsichtlich ihrer
gesundheitlichen Konsequenzen für Frauen betrachtet werden.



Die Berichtsergebnisse sollten auch in die weitere Bearbeitung der Themen der allgemeinen Gesundheitsförderung einbezogen werden, insbesondere sollen die Themen
Frauen-Arbeit-Gesundheit in den individuellen Ansätzen der Gesundheitsförderung angeboten werden (siehe Leitantrag der 20. GFMK).

Vorschlag 2
Für das Thema „Mutterschutz“ sollte unter einer ganzheitlichen Geschlechterperspektive eine Situationsanalyse und ein Diskriminierungen vorbeugendes Handlungskonzept erarbeitet werden.
Das BMFSFJ sollte um eine entsprechende Initiative gebeten werden, an der das BMAS
und die Länder sowie Expertinnen und Experten des Mutterschutzrechts und des praktischen
Mutterschutzes zu beteiligen wären. Wünschenswert wäre ein Beginn dieser Initiative noch
in 2011.
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Vorschlag 3
Die Weiterentwicklung der Geschlechterperspektive im Arbeits- und Gesundheitsschutz erfordert die Einrichtung eines interdisziplinären Netzwerkes.
Das BMAS sollte gebeten werden, im Rahmen der Weiterentwicklung der Initiative Neue
Qualität der Arbeit (INQA) einen Thematischen Initiativkreis (TIK) „Geschlechtergerechter
Arbeitsschutz“ einzurichten.

Vorschlag 4
Zur Förderung geschlechtergerechter Maßnahmen betrieblicher Gesundheitsförderung in kleinen und mittleren Unternehmen wird eine Initiative des Bundes entwickelt.
Der Thematische Initiativkreis sollte als erstes Hauptthema eine Programmkonzeption zur
Unterstützung geschlechtergerechter Gesundheitsförderung in kleinen und mittleren Betrieben erarbeiten.
Zum Einstieg in die Überlegungen werden folgende Eckpunkte vorgeschlagen:


Betriebsübergreifende Netzwerkstruktur, entweder regional oder auf die Branche bezogen - mit wesentlicher Rolle der Akteure vor Ort, insbesondere auch der Verbände der
Wirtschaft (zB. Kammern und Innungen) sowie der Gewerkschaften;



Fokus auf Klein- und Mittelbetrieben mit Schwerpunkt Frauenbeschäftigung;



Partizipationsorientierte Projektkonzeption bezogen auf die Beschäftigten (Frauen wie
Männer) durch entsprechende Sensibilisierung und Gestaltung der Planungs-, Entscheidungs- und Umsetzungsprozesse;



Unterstützung durch Krankenversicherungen und Unfallversicherungsträger: auf der
Bundesebene generelle Klärung der Bereitschaft und Commitment; vor Ort Klärung der
direkten praktischen Unterstützung.

Ein weiteres Hauptthema des TIK sollte die geschlechtergerechte Gestaltung der betrieblichen Gefährdungsbeurteilung mit Handlungshilfen und Umsetzungsunterstützung für KMU
sein.
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Vorschlag 5
Exemplarisch sollte geprüft werden, inwieweit der Rechtsrahmen und das Regelwerk
des Arbeitsschutzes so weiterentwickelt werden können, dass stärker auf eine geschlechtergerechte betriebliche Praxis hingewirkt wird.
Das BMAS sollte gebeten werden, exemplarisch zwei Überprüfungen und ggfs. Veränderungen zu veranlassen:


Für den Bereich des Arbeitssicherheitsgesetzes (ASiG)
Wegen der betrieblichen Schlüsselfunktion der Fachkräfte für Arbeitssicherheit gem.
ASiG sollten in einem ersten Schritt die Curricula für die Ausbildung der Fachkräfte für
Arbeitssicherheit überprüft werden. In einem weiteren Schritt sollen im ASiG die männlich
konnotierten Zugangsvoraussetzungen (Meister, Techniker, Ingenieur) hinsichtlich ihrer
geschlechterdiskriminierenden Wirkungsweise überprüft werden. Das Spektrum der Qualifikationsvoraussetzungen sollte mit Blick auf die heutigen, vielfach nicht mehr dominierend technisch geprägten Aufgabenstellungen des betrieblichen Arbeitsschutzes erweitert werden.



Für den Bereich des untergesetzlichen Technische Regelwerks
Die staatlichen Ausschüsse, die das untergesetzliche Technische Regelwerk entwickeln
und anpassen, sollten aufgefordert werden, bei den Projekten zur Gestaltung einer
Technischen Regel die Frage zu prüfen, ob unterschiedlichen Anforderungen an Sicherheit und Gesundheitsschutz von Männern und Frauen Rechnung zu tragen ist. Wird dies
bejaht, ist die Regel so zu formulieren, dass sie geschlechtergerecht wirksam und angemessen ist.

Vorschlag 6
In allen arbeitsweltbezogenen Förderprogrammen zur menschengerechten Gestaltung
der Arbeitsbedingungen und der Arbeitsorganisation ist das Leitprinzip des Gender
Mainstreaming konsequent umzusetzen.
Bei allen Ressorts sollte darauf hingewirkt werden, dass die für die Bundesregierung vorliegenden und gemäß Gemeinsamer Geschäftsordnung anzuwendenden Arbeitshilfen für die
Umsetzung von Gender Mainstreaming in Förderbereichen zum Einsatz kommen und dass
die Evaluierung der geförderten Projekte sich auch auf die Ergebnisse im Hinblick auf Geschlechtergerechtigkeit erstreckt.
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Vorschlag 7
Es sollte ein Überblick über den Stand geschlechterrelevanter Erkenntnisse aus der
Forschung geschaffen werden - einerseits, um diese Erkenntnisse bekannt und
nutzbar zu machen - andererseits, um Erkenntnisdefizite und Forschungsbedarf zu
identifizieren.
Meta-Analysen des Forschungsstandes in Arbeitswissenschaft, Arbeitspsychologie, Arbeitsmedizin, Toxikologie/Biochemie, Sicherheitstechnik im Hinblick auf geschlechterrelevante
Erkenntnisse sollten veranlasst werden.
Die Forschungsförderung sollte geschlechtersensible Forschungsansätze einfordern und den
Nachholbedarf an geschlechterrelevanten Forschungsthemen - z.B. zur Bedeutung der
sozialen Geschlechterrollen im Kontext der Arbeitsschutzstrukturen und bei den psychischen
Belastungen - mit berücksichtigen.
Vergleichbar der Entwicklung in der medizinischen Gesundheitsforschung ist auch im Themenfeld der arbeitsweltbezogenen Gesundheitsgefährdungen die Etablierung von Strukturen
zur themenspezifischen Forschung sowie die Förderung des Wissenstransfers vorliegender
geschlechterrelevanter Erkenntnisse

Vorschlag 8
Die Träger des Arbeitsschutzes sollten Geschlechteraspekte im Rahmen ihrer Aufgabenwahrnehmung stärker aufgreifen.
Die ASMK sollte gebeten werden, den LASI zu beauftragen, als exemplarischen Schritt einen methodischen Leitfaden „Berücksichtigung der Geschlechterperspektive in der Aufsichts- und Beratungstätigkeit der Arbeitsschutzbehörden“ zu erarbeiten.
Die Unfallversicherungsträger sollten in ihren Leitlinien und Vorschriften ebenfalls die Geschlechterperspektive einbeziehen.

Vorschlag 9
Die Gemeinsame Deutsche Arbeitsschutzstrategie muss in ihren Zielen und Programmschwerpunkten sowie in der konkreten Umsetzung auch den Aspekt der Geschlechtergerechtigkeit beachten.
Die Entwicklung der Gemeinsamen Deutschen Arbeitsschutzstrategie, für die sich alle Träger des Arbeitsschutzes in Deutschland auf gemeinsame Ziele verständigt haben, die sie
gemeinsam umsetzen und kommunizieren, hat eine hohe Bedeutung für die Zukunftsentwicklung des Arbeitsschutzes und der Prävention. Deshalb sollten die Entscheidungsgremi-
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en - Nationale Arbeitsschutzkonferenz und ASMK - bei der 2011 anstehenden Bestimmung der Ziele und Schwerpunkte für die GDA-Periode ab 2013 auch den Aspekt der Geschlechtergerechtigkeit mit einbeziehen. Die geschlechtergerechte Umsetzung in den Arbeitsprogrammen muss durch geeignete Steuerungsinstrumente sichergestellt werden.

Vorschlag 10
In allen Statistiken und Berichten zu Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit sowie
zur Prävention muss die Datenlage für demographische sowie für geschlechterbezogene Fragestellungen verbessert werden.
Bedarf besteht insbesondere bei den Daten und Berichten zu Arbeitsunfähigkeitsdaten, Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten sowie zu den Maßnahmen der Prävention und der betrieblichen Gesundheitsförderung.
BMAS und BMG, die Unfallversicherungsträger sowie die Krankenversicherungen sollten die
demographie- und geschlechterbezogene Aussagekraft der Daten und Analysen systematisch verbessern. In diesem Zusammenhang muss die über die bloße Geschlechterdifferenzierung der Statistiken hinausgehende Notwendigkeit geschlechtersensibler Ursachenanalysen mit thematisiert werden. Auftraggeber und Forschungsinstitute sollten aufgefordert werden, das Design der Studien entsprechend weiterzuentwickeln.
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78. ASMK
am 07./08. November 2001
in Potsdam
TOP 5.2
Gesundheit bei der Arbeit

- Antrag
Sachsen-Anhalt, Bayern, Brandenburg,
Hamburg, Mecklenburg- Vorpommern,
Nordrhein-Westfalen -

Beschluss
Die Konferenz der Ministerinnen und Minister, Senatorinnen und Senatoren für Arbeit und
Soziales der Länder unterstützt die Initiative des Bundesarbeitsministers für eine „Neue Qualität der Arbeit“ nachdrücklich und bietet ihre Zusammenarbeit an. Sie unterstreicht den gemeinsamen Wunsch nach einem koordinierten und abgestimmten Vorgehen aller im Politikfeld „Gesundheit bei der Arbeit“ Engagierten. Die Konferenz der Ministerinnen und Minister,
Senatorinnen und Senatoren für Arbeit und Soziales der Länder erwartet vom Bundesarbeitsministerium die angemessene Beteiligung der Länder bei der Konkretisierung, Umsetzung und Evaluation dieser Initiative. Die Konferenz der Ministerinnen und Minister, Senatorinnen und Senatoren für Arbeit und Soziales der Länder sieht in beigefügtem Handlungskonzept „Gesundheit bei der Arbeit – Notwendigkeit, Ziele, Strategien“ eine hierfür geeignete
Grundlage.
Die Konferenz der Ministerinnen und Minister, Senatorinnen und Senatoren für Arbeit und
Soziales der Länder bittet die Bundesregierung, Forschungsprogramme zur Schließung von
Wissens- und Methodenlücken insbesondere im Umgang mit „neuen“ Belastungen aufzulegen. Arbeitsmedizinische, arbeitspsychologische und arbeitssoziologische Forschung ist
mehr als bisher zu fördern, um die Ursachen arbeitsbedingter Erkrankungen weiter aufzuklären und die Maßnahmen zur Reduktion arbeitsbedingter Gesundheitsrisiken zu verstärken.
Insbesondere geht es dabei um die Schaffung wissenschaftlicher Grundlagen zu den Auswirkungen überlanger Arbeitszeiten, die Aufklärung des Anteils der Arbeit an den Risiken für
die wichtigsten arbeitsbedingten Erkrankungen, die Aufklärung von Dosis-WirkungsBeziehungen für chronische Wirkungen (Niedrig-Dosis-Effekte über die Lebensarbeitszeit),
die Aufklärung von Kombinationswirkungen arbeitsbedingter Einflüsse auf die Gesundheit
und die Schaffung wissenschaftlich evaluierter Grundlagen für die medizinische Betreuung
von Beschäftigten mit gesundheitlichen Einschränkungen jeglicher Art.
Die Konferenz der Ministerinnen und Minister, Senatorinnen und Senatoren für Arbeit und
Soziales der Länder ist der Meinung, dass das für Deutschland bereits angeregte Aktionsprogramm „Gesundheit bei der Arbeit“ für eine Deckung des oben skizzierten Forschungsbedarfs unverzichtbar ist und auf eine europäische Basis gestellt werden sollte.
Ferner ist es unumgänglich, dass Schnittfelder zu benachbarten Politikbereichen definiert
und Kooperationen organisiert werden. Entwicklungsvorhaben sollten gefördert werden, die
neutrale Informationsmöglichkeiten für alle Beschäftigten, die auch Voraussetzungen für eine
selbstbestimmte Risikoentscheidung gewährleisten müssen, erproben.
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Die Konferenz der Ministerinnen und Minister, Senatorinnen und Senatoren für Arbeit und
Soziales der Länder bittet die Bundesregierung, diese Vorstellungen in die Gremien der Europäischen Union zu tragen und somit für eine Einbringung deutscher Überlegungen in die
europäische Politik und Rechtsetzung unter Beteiligung der Länder zu sorgen.
Die Weiterentwicklung moderner Arbeitsschutzkonzepte hin zu Konzepten der Förderung der
Gesundheit der Beschäftigten und Verbraucherinnen und Verbraucher und der menschengerechten Gestaltung der Arbeit ist nicht durch Anordnung oder Beschluss allein um- und
durchzusetzen. Vielmehr bedarf es hierzu eines breit angelegten Diskussions- und Überzeugungsprozesses unter allen Handelnden: Unternehmerinnen und Unternehmer, Betriebsleitungen und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Experten des Arbeitsschutzes; Experten in den
Gesundheitseinrichtungen, Sozialversicherungsträger, den Versicherten und Bürgern und
nicht zuletzt den in Bund und Ländern politisch Verantwortlichen.
Die Konferenz der Ministerinnen und Minister, Senatorinnen und Senatoren für Arbeit und
Soziales der Länder beauftragt den Länderausschuss für Arbeitsschutz und Sicherheitstechnik, sich in diesen Diskussions- und Überzeugungsprozess aktiv einzubringen, ihn weiter zu
entwickeln und zu koordinieren. Insbesondere sind praxisnahe Strategien zu entwickeln, die
es unter Berücksichtigung der genannten Grundprinzipien ermöglichen, die Belastungen der
Beschäftigten weiter abzubauen und die gesundheitsförderlichen Potentiale der Erwerbsarbeit zur Wirkung zu bringen.
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Anlage zu TOP 5.2:
Handlungskonzept
Gesundheit bei der Arbeit - Notwendigkeit, Ziele, Strategien
Gesundheit ist unser höchstes Gut. Gesundheit ist die Voraussetzung für persönliche Zufriedenheit und Wohlbefinden sowie die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Der Verlust von
Gesundheit bedeutet Unglück, Einschränkung und Abhängigkeit. Ziel jeder verantwortungsvollen Politik muss es daher sein, die Menschen vor Gesundheitsrisiken zu schützen und die
Gesundheit in allen Lebensbereichen zu fördern. Eine in diesem Sinne umfassende
Gesundheitspolitik muss auf den ganzen Menschen ausgerichtet sein.
Gesundheit ist unteilbar !
Der Arbeitswelt kommt hierbei besondere Bedeutung zu.

1. Entwicklungstrends: Zukunft der Arbeit
Die Menschen in Deutschland erleben tiefgreifende Veränderungen ihrer Arbeits- und Lebensbedingungen. Die wichtigsten Einflüsse auf die Arbeitswelt von heute sind Globalisierung, Strukturwandel und älter werdende Belegschaften. Die Unternehmen reagieren auf
veränderte Bedingungen mit ihren Unternehmensstrategien. Die Folge sind Segmentierungstendenzen und „Entgrenzung“ der Arbeit, worunter nicht nur die Gesundheit, sondern z. B.
auch die Vereinbarkeit von Familie und Beruf leiden können.
Andererseits ergeben sich durch die bewusste Gestaltung dieser Prozesse neue Chancen.
Für die Gewährleistung von Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit ergeben sich hieraus
veränderte Herausforderungen, denen sich das Arbeitsschutzsystem stellen muss, ohne die
heute bestehenden Aufgaben aus dem Blick zu verlieren.

Globalisierung: Weltweite Verflechtung der Wirtschaft
Während der letzten Jahre sind die Staaten und Wirtschaftsräume unserer Welt immer näher
zusammengerückt. Güter, Kapital, Dienstleistungen und Produktion sind international mobil.
Die Globalisierung sichert den Konsumenten ein reichhaltiges Warenangebot und eröffnet
neue Chancen für den Export von Waren und Dienstleistungen. Diese Entwicklung hat bereits vor Jahrzehnten begonnen, neu ist jedoch die Geschwindigkeit der Umsetzung und vor
allem die informationstechnologische Basis dieser Prozesse. Die Gesellschaft profitiert vom
weltweiten Wissenstransfer. Der Einfluss der Nationalstaaten auf Wirtschafts- und Kommunikationsprozesse, auf Warenaustausch und Finanzströme, auf Produktion und Dienstleistungen verringert sich, der Konkurrenzdruck sowohl zwischen den Unternehmen wie auch zwischen den Staaten steigt. Dies hat auch Folgen für das Arbeitsschutzsystem. Es wird auf der
einen Seite immer stärker durch internationale Anforderungen, (z.B. der Europäischen Union) und durch supranationale Institutionen, (z.B. ILO, ISO, WHO) geprägt; auf der anderen
Seite wird die Neigung bestehen, wegen des globalen Konkurrenzdruckes die Anforderungen an Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit zu verringern und international einen
kleinsten gemeinsamen Nenner anzustreben. Dies kann in Ländern wie Deutschland zu erheblichen Verlusten führen.
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Strukturwandel: Wandel des Belastungsspektrums
Seit 1995 hat in Deutschland der Dienstleistungssektor den Produktionssektor in der Wirtschaftsleistung überholt, im Jahre 2010 werden nur noch 24 Prozent der Erwerbstätigen produktionsorientierte Tätigkeiten ausüben. In einzelnen Ländern und Regionen Deutschlands
wird dieser Anteil bereits heute unterboten. Dies bedeutet jedoch nicht, dass die Bundesrepublik Deutschland auf dem Weg in eine industriefreie Gesellschaft ist. Wir steuern vielmehr
auf eine „Dienstleistungsgesellschaft mit industriellem Nährboden“ (Prognos) zu. Kundenund Serviceorientierung durchdringen alle Bereiche der Wirtschaft. Kunden stellen zunehmend Anforderungen, deren Erfüllung oft mit Arbeitsschutzvorschriften nicht oder nur schwer
in Deckung zu bringen sind. So werden produktionsnahe Dienstleistungen beim Kunden vor
Ort häufig unter ungünstigen Arbeitsbedingungen und auch unter Verstoß gegen Arbeitszeitvorschriften erbracht. Auch die für den Arbeitsschutz Verantwortlichen haben sich diesen
neuen Anforderungen zu stellen. Die Beschäftigten müssen davon überzeugt werden, dass
die Einhaltung der Vorschriften im Interesse ihrer eigenen Gesundheit liegt. Diese Notwendigkeit wird dadurch verstärkt, dass bei Arbeiten ohne festen Arbeitsplatz häufig die Organisationsformen des traditionellen betrieblichen Arbeitsschutzes (Sicherheitsfachkraft, Ersthelfer usw.) nicht wirksam sind.
Etwa 50 Prozent der Erwerbstätigen in Deutschland sind in Wirtschaftsbereichen tätig, in
denen die Arbeit mit und an Informationen jeglicher Art im Vordergrund stehen. Internet,
elektronischer Handel und Software zur Steuerung der Geschäftsprozesse bestimmen zunehmend die betrieblichen Abläufe. Die Informationstechnologie ist zum wichtigsten Produktionsmittel geworden. Ergebnis sind keine materiellen Güter, sondern Wissen und Information, deren Erstellung durch hohe Geschwindigkeit und weitgehende Unabhängigkeit von Zeit
und Ort gekennzeichnet ist. Hieraus resultieren durchgreifende Erfordernisse des Lernens in
der Arbeit sowie des Wissensmanagements, was sich wiederum auf das Belastungsspektrum auswirkt.
Nicht nur die Arbeitsinhalte, auch die Beschäftigungsverhältnisse verändern sich im Zuge
des Strukturwandels, die traditionelle lebenslange Festanstellung wird zunehmend seltener.
Einzelne Unternehmen werden durch Fusionen immer größer, wobei als „Fusionsrendite“ in
aller Regel Personal eingespart wird. Eine wachsende Zahl von ihnen entwickelt sich zu
„Global Playern“, um die Vorteile von weltweit verteilten Standorten zu nutzen. Die Betriebe,
d.h. die örtlichen Einheiten, werden immer kleiner - dies gilt sowohl für die regionalen Betriebsstätten der großen Konzerne wie auch für „Start up“ – Unternehmen und die gesamte
mittelständische Wirtschaftsstruktur.
Produktionsnahe Dienstleister versehen als Subunternehmer häufig einfache Arbeiten. Hieraus folgt unter dem Aspekt der Qualifikation, aber auch der Belastungen und deren gesundheitlichen Auswirkungen eine Polarisierung der Beschäftigten insgesamt.
Zugleich nimmt der Anteil der Selbständigen zu, die vom gesetzlich geregelten Arbeitsschutzsystem nicht erfasst werden.
Großbetriebliche und an der Industriegesellschaft orientierte Strukturen und Strategien, die
das klassische Verständnis von Arbeitsschutz geprägt haben und noch immer stark beeinflussen, werden daher zunehmend als nicht mehr angemessen erkannt. Beschäftigte sind
immer häufiger von psychomentalen und psychosozialen Belastungen betroffen, die vorwiegend aus Arbeitsorganisation und Arbeitsinhalt resultieren. Hohes Arbeitstempo, zunehmende Arbeitsverdichtung, überlange Arbeitszeiten zwingen zu ständiger Verfügbarkeit; Angst
vor Arbeitsplatzverlust, Zeitdruck, hohe Verantwortung und neuartige Konflikte am Arbeitsplatz sind nur einige Stichworte für die veränderten Belastungen.
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Dazu kommen neue, nicht durch die menschlichen Sinne wahrnehmbare gefährliche Arbeitseinflüsse, Fehlbelastungen an der Schnittstelle Mensch- Technik und für die Sicherheit
am Arbeitsplatz hochrelevante Anforderungen an Wahrnehmung, Informationsverarbeitung
und Zuverlässigkeit.
Die Folge sind Mehrfachbelastungen, unter denen die Beschäftigten oftmals leiden. Diese
Mehrfachbelastungen können sowohl als Kombination „neuer“ Belastungsfaktoren wie auch
in Kombination mit „klassischen“ Belastungsfaktoren auftreten.
Diesen Problemen kann mit dem traditionellen Instrumentarium des Arbeitsschutzes allein
nicht begegnet werden, wenngleich eindeutig festgestellt werden muss, dass auch klassische Belastungen fortbestehen.
Hinzu kommt: die Unternehmen sind durch den verstärkten überregionalen und internationalen Konkurrenzdruck andauernden Veränderungs- und Anpassungsnotwendigkeiten ausgesetzt. Um hierbei der Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit den für die Beschäftigten gebührenden Stellenwert einzuräumen, bedarf es in die Unternehmens- und Arbeitsabläufe
integrierter Arbeitsschutzstrategien und eines koordinierten und abgestimmten Vorgehens
der Arbeitsschutzbehörden in Europa.

Demografischer Wandel: Älter werdende Belegschaften
Die deutsche Bevölkerung wird im Durchschnitt immer älter. Mit der Alterung der Bevölkerung steigt auch das Durchschnittsalter der Beschäftigten. Für die Gewährleistung von Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit ergeben sich hieraus neue Herausforderungen. Der
Erhalt der Gesundheit und des Arbeitsvermögens auch älterer Beschäftigter, auf deren Erfahrungen und Leistungen auch aus wirtschaftlichen Gründen nicht verzichtet werden kann,
wird somit zu einer zentralen Aufgabe betrieblichen Handelns. Hier müssen spezifische
Handlungskonzepte entwickelt werden. Dabei greift es zu kurz, das Älterwerden von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern ausschließlich unter einer defizitorientierten Perspektive zu
sehen. Dem Nachlassen bestimmter Fähigkeiten und Körperfunktionen stehen spezifische
Stärken des Älterwerdens gegenüber, die in einer sich rasch wandelnden Arbeitswelt für die
Unternehmen von großer Bedeutung sind: Berufs- und Lebenserfahrung sowie in jahrzehntelanger Praxis erworbene Fähigkeiten und Fertigkeiten - all das haben die Älteren den Jungen
voraus. Die Pflege des „Humankapitals“ wird einen deutlich höheren Stellenwert erhalten
müssen, wozu auch die Bereitschaft und die Förderung lebenslangen Lernens gehören.
Im Zusammenhang mit dem demografischen Wandel verändert sich auch die Beteiligung der
Frauen am Erwerbsleben, die sich in Deutschland insgesamt erhöht. Dem ist auch bei der
Gestaltung der Arbeitsbedingungen Rechnung zu tragen; beide Geschlechter müssen auf
allen Arbeitsplätzen arbeiten können. Einen wichtigen Stellenwert bekommen in diesem Zusammenhang z. B. flexible Regelungen der Arbeitszeit.
Die beschriebenen Trends verändern die Arbeitswelt und damit auch die Anforderungen an
den Arbeitsschutz. Der Wandel erfolgt sehr schnell. Die resultierenden Veränderungen betreffen sowohl die wirtschaftlichen Strukturen als auch die Arbeitsbedingungen sowie den
arbeitenden Menschen selbst.
Das Zusammenwirken von Kranken-, Unfall- und Rentenversicherungsträgern muss weiterentwickelt werden.
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2.

Die Ausgangslage: Arbeitsschutz in Deutschland heute

Das System zur Gewährleistung von Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit ist als Teil der
deutschen Sozialpolitik historisch gewachsen. Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit werden in Deutschland im Wesentlichen durch drei Säulen getragen - den betrieblichen Arbeitsschutz, die staatlichen Arbeitsschutzbehörden und die Unfallversicherungsträger.
Mittels eines expertenorientierten, komplexen Regelsystems werden die Arbeitsbedingungen
beurteilt. Vorrang hatten dabei bislang die Vermeidung physischer Belastungen und chemischer, biologischer und physikalischer Einwirkungen sowie die Verhütung von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten. Dagegen wurden die psychischen Belastungen und Beanspruchungen bisher wenig berücksichtigt.
Relativ neu ist der Beratungsauftrag für die staatlichen Arbeitsschutzbehörden. Die Beratung
war Bestandteil des ILO-Übereinkommens Nr. 81 über die Arbeitsaufsicht, wurde jedoch erst
durch das Arbeitsschutzgesetz 1996 zur gesetzlichen Aufgabe.
Diese das Arbeitsschutzsystem in der Bundesrepublik prägenden Grundzüge stehen derzeit
vor dem Hintergrund der tiefgreifenden Veränderungen in Gesellschaft und Arbeitswelt auf
dem Prüfstand.

Komplexes Rechtssystem
Vorschriften für die Sicherheit und den Gesundheitsschutz bei der Arbeit bestehen in der
Bundesrepublik Deutschland zum einen von staatlicher Seite in Form von Gesetzen und
Verordnungen. Zum anderen erlassen die Unfallversicherungsträger Unfallverhütungsvorschriften als sog. autonomes Satzungsrecht auf der Grundlage des Sozialgesetzbuches VII.
Daneben existieren Regelwerke privater Normengeber. Sie haben keinen Gesetzescharakter, besitzen aber erhebliche Bedeutung, da sie den Stand der Technik darstellen, auf den
häufig in Gesetzen und Verordnungen bzw. in Unfallverhütungsvorschriften Bezug genommen wird .
Richtlinien der Europäischen Union wirken sich in zunehmendem Maße auf die nationale
Rechtssetzung aus. Die EU erlässt solche Richtlinien u.a. nach Art. 95 des Vertrages zur
Gründung der Europäischen Gemeinschaft (EGV) um Handelshemmnisse für den Binnenmarkt auszuräumen und nach Art. 137 EGV zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen.
Das Arbeitsschutzgesetz eröffnet alle Möglichkeiten für einen modernen Arbeitsschutz, indem es Ziele (menschengerechte Arbeit) beschreibt und die Wege dorthin (z. B. Gefährdungsbeurteilung) festlegt. Auf dieser Grundlage muss das Vorschriften- und Regelwerk im
Arbeitsschutz handhabbar und effektiv gestaltet werden, es muss Spielraum für Flexibilität
und Innovation lassen. Doppelregelungen sind zu vermeiden. Die Belange der kleinen und
mittleren Unternehmen sind besonders zu berücksichtigen.
Die gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung von Sicherheit und Gesundheit bei der
Arbeit müssen, soweit dies nicht wie im Arbeitsschutzgesetz bereits geschehen ist, so gefasst werden, dass sie die sich verändernden Bedingungen der Arbeitswelt ausreichend berücksichtigen und den sich wandelnden gesellschaftlichen Wertvorstellungen angepasst
werden können.
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Die drei Elemente des Arbeitsschutzes
Arbeitsschutzgesetz und Arbeitssicherheitsgesetz verpflichten die Unternehmen zur Einrichtung einer Arbeitsschutzorganisation und legen Mindestanforderungen dafür fest. Die Funktionsträger innerhalb der betrieblichen Arbeitsschutzorganisation kennen die Verhältnisse im
Betrieb und können in Zusammenarbeit mit den Arbeitnehmervertretungen deshalb betriebsspezifische Gefährdungen erkennen, diese durch individuell auf den Betrieb zugeschnittene
Maßnahmen beseitigen und eine kontinuierliche Überwachung gewährleisten.
Hauptträger des betrieblichen Arbeitsschutzes sind die Sicherheitsfachkräfte und Betriebsärzte, die in den Unternehmen zu bestellen sind. In kleineren Betrieben können auch alternative Formen der sicherheitstechnischen und betriebsärztlichen Beratung zur Anwendung
kommen.
Die Unfallversicherungsträger beschäftigen ca. 3.100 Aufsichtspersonen, die in den Mitgliedsbetrieben tätig werden.
Die Aufgaben der staatlichen Arbeitsschutzbehörden werden von ca. 4.000 Bediensteten,
davon 156 Gewerbeärzte, wahrgenommen.
Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, dass
die Tätigkeit der Aufsichtspersonen der Unfallversicherungsträger im Betrieb vielfach
auch der Ermittlung in Versicherungsfällen (Unfälle und Berufskrankheiten) gewidmet ist
und
die Tätigkeit der Mitarbeiter der staatlichen Arbeitsschutzbehörden im Betrieb vielfach
durch Aufgaben wie Marktaufsicht, Erteilung von Genehmigungen und Erlaubnissen usw.
bestimmt wird.

Information, Beratung und Überwachung
Staatliche Arbeitsschutzbehörden überwachen die Einhaltung der Arbeitsschutzvorschriften
und beraten Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber sowie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
in Bezug auf zweckmäßige Maßnahmen des Arbeitsschutzes.
Hierzu wurden bislang hauptsächlich bei turnusmäßigen Kontrollen vor Ort, aber auch bei
Betriebsbesichtigungen im Rahmen von besonderen Schwerpunktaktionen oder aus gegebenen Anlässen die Betriebe aufgesucht, informiert, beraten und überwacht. Angesichts der
Vielzahl der Betriebe und der sich ständig ändernden Rahmenbedingungen können die Aktionen der staatlichen Arbeitsschutzbehörden nur räumlich und zeitlich punktuell durchgeführt
werden. Der bei den Besichtigungen festgestellte Status des Betriebes ergibt deshalb nur
eine ”Momentaufnahme” der Arbeitsschutzsituation im Betrieb.
Diesem Vorgehen entspricht grundsätzlich auch die Arbeit der Berufsgenossenschaften.
Sowohl staatliche Arbeitsschutzbehörden als auch Unfallversicherungsträger stellen außerdem vielfältige Arbeitshilfen (z.B.: Checklisten für die Gefährdungsbeurteilung, Muster für
Betriebsanweisungen, usw.) bereit, führen Messungen und Bewertungen von physikalischen,
chemischen und biologischen Schadfaktoren durch und unterstützen weiter durch problemorientierte Beratung.
Der betriebliche Arbeitsschutz reflektiert diese Vorgehensweisen von staatlichem Arbeitsschutz und Unfallversicherungsträgern, indem er vorrangig auf Umsetzung und Einhaltung
entsprechender Vorschriften orientiert ist.
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Der Strukturwandel in der Arbeitswelt macht eine Neukonzeption der Prüf- und Überwachungstätigkeit zwingend. Nicht mehr turnusgemäße Überprüfungen und die eher ineffiziente
Einzelüberwachung darf die künftige Arbeitsweise der Arbeitsschutzverwaltungen bestimmen, sondern vielmehr zielgerichtete Schwerpunktüberprüfungen, Kontrollen des Arbeitsschutzmanagements und gesundheitsorientierte Beratung. Die Neudefinition staatlicher Verantwortung im Arbeitsschutzsystem bedeutet: der Staat wirkt neben seiner Überwachungsfunktion vor allem auch als Initiator, Moderator und Koordinator (73. ASMK, 1996). Die angestrebte Weiterentwicklung des deutschen Systems zur Gewährleistung von Sicherheit und
Gesundheit bei der Arbeit baut darauf auf und bezieht die Veränderungen in der Arbeitswelt
ein. Dabei muss der Staat als unparteiischer Beteiligter die Erfolgs- und Qualitätskontrolle
des Arbeitsschutzsystems sicherstellen.

Einseitige technische Expertenorientierung
Arbeitsschutz ist bisher zu sehr einseitig technisch expertenorientiert. Im Betrieb stehen hierfür Fachleute wie Fachkräfte für Arbeitssicherheit, Betriebsärzte, Gefahrgutbeauftragte,
Sicherheitsbeauftragte u.a. zur Verfügung. Auch die betriebliche Interessenvertretung übernimmt Aufgaben im Arbeitsschutz. Ihre Arbeit wird koordiniert durch betriebliche Arbeitsschutzausschüsse. Die Unfallversicherungsträger schicken Aufsichtspersonen, die staatlichen Arbeitsschutzbehörden Gewerbeaufsichtsbeamte zur Wahrnehmung von Aufsicht, Information und Beratung in die Betriebe. Die Krankenkassen beschäftigen außerdem spezielle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit der Wahrnehmung der Aufgaben der betrieblichen
Gesundheitsförderung.
Dieses expertenorientierte, technisch dominierte System stößt an seine konzeptionellen und
instrumentellen Grenzen dort, wo die psychomentalen und psychosozialen Anforderungen
an Beschäftigte immer wichtiger werden:
Psychische Belastungen entziehen sich zwar in der Regel dem klassischen ordnungsbehördlichem Handeln, nicht aber einer qualifizierten Prävention durch Analyse und Beratung.
Eine an den individuellen Bedürfnissen der Beschäftigten orientierte, der betrieblichen Situation angepasste und nachhaltige Förderung der Gesundheit und menschengerechte Gestaltung der Arbeit können auf die aktive Einbeziehung der Beschäftigten bei Konzeption und
Umsetzung nicht verzichten.

Das traditionelle Konzept des Arbeitsschutzes in Deutschland
Die Arbeitsschutzpraxis in Deutschland nach dem 2. Weltkrieg war von einem an industrieller Produktion und körperlicher Leistungsfähigkeit orientierten mechanischem BelastungsBeanspruchungs-Konzept geprägt, wie es in traditionellen arbeitswissenschaftlichen Konzepten zum Ausdruck kommt. Dieses Konzept geht davon aus, dass eine äußere Belastung des
Beschäftigten in der Arbeitswelt zu qualitativen Veränderungen der gesundheitlichen Verfassung der Beschäftigten (Beanspruchung) führt. Hierbei haben die messbaren Belastungsarten, wie Temperatur, Lärm, mechanische Kräfte, Schadstoffkonzentrationen usw. weit größere Aufmerksamkeit gefunden als die lediglich qualitativ oder halbquantitativ beschreibbaren
Belastungsarten, wie beispielsweise die Einwirkungen der sozialen Umwelt, die Wahrnehmung von Verantwortung oder die Verarbeitung von Informationen. Besonders die Folgen
der Gestaltung des Arbeitsinhaltes sowie die arbeitspsychologischen und soziologischen
Aspekte von Arbeitsabläufen wurden bisher zu wenig betrachtet. Die Konzentration auf dieses Belastungs-Beanspruchungs-Konzept hatte in Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin zur Folge, dass fast ausschließlich die negativen Belastungswirkungen untersucht und bearbeitet
wurden. Dagegen blieben die salutogenetischen Wirkungen von menschengerecht
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gestalteten Belastungen im Arbeitsleben unbeachtet. Die fast ausschließliche Orientierung
der Arbeitsschutzberichterstattung auf Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten dokumentiert
diesen Ansatz.
Die Zahl der angezeigten Arbeitsunfälle je 1.000 Vollarbeiter nahm von 1960 bis 1999 kontinuierlich ab und lag 1999 bei 41 Unfällen je 1.000 Vollarbeiter.
Deutlich ungünstiger ist die Situation im Bereich der Berufskrankheiten: Die Quote der anerkannten Berufskrankheiten je 1.000 Vollarbeiter verdoppelte sich im Zeitraum von 1988 bis
1998. Bei der Bewertung dieser Zunahme sind die veränderten Anerkennungskriterien für
einige Berufskrankheiten und die Neuaufnahme von Krankheiten in die Liste der
Berufskrankheitenverordnung zu beachten. Direkte Schlussfolgerungen werden darüber hinaus erschwert, da zwischen schädigender Einwirkung und Krankheitsbeginn oftmals ein langer Zeitraum liegt.
Mehr und mehr kommen außerdem arbeitsbedingte Erkrankungen – die nicht gesondert erfasst und bewertet werden - als Folge der aufgezeigten Veränderungen in der Arbeitswelt
zum Tragen.

Folgekosten von arbeitsbedingten Erkrankungen, Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten
Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten spiegeln als Spitze des Eisbergs nur ein schmales
Segment arbeitsbedingter Gesundheitsrisiken wider. Studien weisen darauf hin, dass mindestens 25 Prozent aller nicht durch Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten bedingten Ausfalltage auf arbeitsbedingte Erkrankungen zurückzuführen sind. Dazu zählen vor allem HerzKreislauf-Erkrankungen, Erkrankungen des Bewegungsapparates, Erkrankungen der Atemwege sowie psychische Erkrankungen.
Fasst man die unfallbedingten und die sonstigen arbeitsbedingten Ausfalltage zusammen
(etwa 30 % aller Ausfalltage), ergeben sich allein durch die Entgeltfortzahlung Aufwendungen von 23,8 Mrd. DM, die wesentlich auf Einwirkungen im Zusammenhang mit der Arbeit
zurückzuführen sind. Berücksichtigt man auch die durch die Ausfalltage entstandenen Produktionsausfälle, so ergeben sich bei 142,8 Mio. unfallbedingten und sonstigen Ausfalltagen
wegen arbeitsbedingter Erkrankungen zusätzlich zur Entgeltfortzahlung Kosten in Höhe von
38,6 Mrd. DM. Die unfallbedingten und die sonstigen arbeitsbedingten Ausfalltage führen
also insgesamt zu Aufwendungen von ca. 62,4 Mrd. DM.
Darüber hinaus sind die Aufwendungen der Unfallversicherungsträger für Prävention, Rehabilitation und Entschädigung von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten in Höhe von 23,4
Mrd. DM zu benennen.
Bei ca. 45 Prozent der Rentenzugänge handelt es sich um Fälle von vorzeitiger Gewährung
von Altersruhegeldern. Auch wenn ein Teil dieser Rentenzugänge auf arbeitsmarktpolitische
Maßnahmen zurückzuführen ist, überwiegen doch gesundheitliche Gründe: Berufsunfähigkeit, Erwerbsunfähigkeit oder Schwerbehinderung. Das Durchschnittsalter beim Frührentenbeginn liegt inzwischen bei etwa 53 Jahren. Die Aufwendungen für diesen Bereich betrugen
93,9 Mrd. DM.
Produktionsausfall, Lohnfortzahlung und Rentenzahlungen als Folge von arbeitsbedingten
Erkrankungen, Arbeitsunfällen oder Berufskrankheiten verursachen in dieser Modellrechnung somit insgesamt Aufwendungen von 180 Mrd. DM pro Jahr.
Nicht berücksichtigt sind dabei die dem System der Sozialversicherung entgangenen Beiträge, die infolge Frühverrentung nicht erbracht werden.
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Diese Zahlen belegen, dass nicht nur der individuelle Anspruch auf gesundes Leben, sondern auch die volkswirtschaftliche Dimension politisches Handeln erfordert.
3.

Ziele zukünftiger Politik zur Gewährleistung von Sicherheit und Gesundheit bei
der Arbeit

Das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland garantiert allen Menschen ein Recht auf
Leben und körperliche Unversehrtheit. Dieses Grundrecht hat einen Doppelcharakter. Es ist
einerseits ein Abwehrrecht des Bürgers gegenüber staatlichen Eingriffen, andererseits folgt
daraus die Pflicht der staatlichen Organe, „sich schützend und fördernd vor die in Artikel 2
Abs. 2 genannten Rechtsgüter zu stellen und sie insbesondere vor verfassungswidrigen Eingriffen von Seiten anderer zu bewahren“.
Auch der Schutz der Menschenwürde (Art. 1 GG) und das Recht auf Entfaltung der Persönlichkeit (Art. 2 (1) GG) haben unmittelbar Bezug zum Thema „Gesundheit bei der Arbeit“.
Beides wird eingeschränkt, wenn gesundheitliche Belastungen, die außerhalb der individuellen Disposition liegen, zugelassen werden.

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer schützen und fördern
Ziel einer solchen Arbeitsschutzpolitik muss nicht nur sein, Arbeitgeber und Beschäftigte dabei zu unterstützen, gesundheitliche Belastungen im Arbeitsprozess zu erkennen, zu vermeiden bzw. zu verringern; sie muss auch die Entfaltung gesundheitlicher Ressourcen und
Potentiale der Beschäftigten und des Unternehmens zum Ziel ihrer Bemühungen machen.
Alle arbeitsbedingten - körperlichen, psychischen und sozialen - Belastungen müssen in eine
Gesamtbetrachtung einbezogen werden. Arbeitsschutz muss somit auch in der Praxis sehr
viel mehr den gesamten Menschen im Umfeld von Technik, Arbeitsorganisation, Arbeitsbedingungen und sozialen Beziehungen berücksichtigen.
Über die Entwicklung neuer Strategien und Maßnahmen zur Entwicklung gesundheitsgerechter Arbeitsverhältnisse hinaus stellen sich auch Fragen hinsichtlich der Abgrenzungen
der verschiedenen Sozialversicherungszweige in Deutschland. Die Grenzen der Zuständigkeit und Finanzierung zwischen Kranken-, Unfall-, Renten- und Arbeitslosenversicherung
dürfen die Entwicklung ganzheitlicher Strategien zur Bekämpfung von arbeitsbedingten Erkrankungen, Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten nicht behindern.
Die Orientierung des Arbeitsschutzes auf die Vermeidung und Verringerung beobachtbarer,
messbarer, physischer Belastungen hat zu einer Vernachlässigung insbesondere psychomentaler und psychosozialer Belastungen und die Gesundheit fördernden Aspekte der Arbeit
geführt. So kann eine dynamische körperliche Arbeit, die der Leistungsfähigkeit des Einzelnen angemessen ist, einen trainierenden und gesundheitsförderlichen Einfluss auf den Arbeitnehmer ausüben. Gleiches gilt auch für geistig anspruchsvolle und anregende Arbeitstätigkeiten, die in hohem Maß gesundheits- und persönlichkeitsförderlich sein können.

Unternehmen befähigen
Insbesondere staatlicher Arbeitsschutz muss Unternehmen in Zukunft befähigen, diese Entwicklungen zu erkennen und im Betrieb mit geeigneten Konzepten und Methoden zu fördern.
Dabei muss mit geeigneten Konzepten und Methoden endlich auch konsequent auf die kleineren und mittleren Unternehmen eingegangen werden, in der die überwiegende Mehrzahl
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Deutschland beschäftigt sind.
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Staatlicher Arbeitsschutz fördert so den Belastungsabbau ebenso wie die Lern- und Leistungsbereitschaft sowie Kreativität der Beschäftigten. Er schafft damit Voraussetzungen
für die Qualität der Arbeit und damit der Innovations- und Zukunftsfähigkeit von Unternehmen im globalen Wettbewerb.

Grundorientierungen eines zukunftsfähigen Arbeitsschutzes
Dazu ist eine Neuorientierung des Politikbereiches Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit
notwendig. Es ist erforderlich, den Arbeitsschutz in ein umfassendes Konzept zum Schutz
der Gesundheit einzubinden, das betriebliche und außerbetriebliche Aspekte berücksichtigt.
Notwendig ist weiterhin,
 den Arbeitsschutz in Deutschland auf die europäischen Herausforderungen, insbesondere eine europaweit einheitliche Praxis , die sich aus der Schaffung eines einheitlichen europäischen Sozialraumes ergibt, einzustellen,
 integrierende Zusammenarbeit mit anderen Politikfeldern, wie z. B. dem Verbraucherschutz, dem Umweltschutz, der Arbeitsmarktpolitik oder der Wirtschaftsförderung, zu
entwickeln und in ihrer jeweiligen Umsetzung zu koordinieren,
 den Arbeitsschutz als integrierten Bestandteil betrieblicher Prozesse und der Unternehmensorganisation entwickeln zu helfen,
 das gesetzliche Regelwerk des Arbeitsschutzes flexibel zu gestalten und die Anpassungsfähigkeit an sich verändernde Bedingungen der Arbeitswelt und gesellschaftliche
Wertvorstellungen sicherzustellen,
 Anreizsystemen zur Förderung wirksamer Arbeitsschutzkonzepte Priorität vor Sanktionsandrohungen zu geben,
 ganzheitliches, präventives und die gesundheitlichen Ressourcen der Beschäftigten stärkendes Arbeitsschutzverständnis zu praktizieren und das Instrumentarium des staatlichen Arbeitsschutzes entsprechend zu erweitern und
 Beschäftigte und Verbraucher aktiv in die Umsetzung des Gesundheits- und Verbraucherschutzes und seine Weiterentwicklung einzubinden.
Über die Entwicklung neuer Strategien zur Schaffung und zum Erhalt gesundheitsgerechter
Arbeitsverhältnisse hinaus stellt sich auch die Frage, wie die verschiedenen Sozialversicherungszweige in Deutschland im Hinblick auf die Gesundheit am Arbeitsplatz synergetisch
zusammenarbeiten können. Die Grenzen der Zuständigkeit und Finanzierung zwischen
Kranken-, Unfall-, Renten- und Arbeitslosenversicherung dürfen jedenfalls die Entwicklung
ganzheitlicher Strategien zur Bekämpfung arbeitsbedingter Erkrankungen, von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten nicht behindern.

4.

Strategien und Kriterien für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit . . .

4.1 . . . im Unternehmen
Die gesundheitsgerechte oder gesundheitsförderliche Arbeitsgestaltung ist in der betrieblichen Realität immer noch nicht allgemein verbreitet. Fragen der Gestaltung von Arbeitssystemen und Arbeitsabläufen werden vorherrschend als wesentlich technische oder technisch
zu lösende Probleme begriffen. Dies ist fast immer verbunden mit kurzfristigem Kostendenken und nicht mit den erst oft mittel- und längerfristig positiven Auswirkungen gesundheitsgerechter Arbeitsgestaltung. Die Bedeutung der Arbeitsbedingungen wird häufig – trotz empirischer Evidenz - unterschätzt oder völlig übersehen. Hier ergibt sich insbesondere für die Betriebsärzte ein breites Aufgabenfeld, das künftig intensiver bearbeitet werden muss.
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Übersehen wird auch oft, dass nicht nur die Gestaltung einzelner Arbeitsplätze Einfluss auf
Wohlbefinden und Gesundheit der Beschäftigten hat, sondern dass die gesamte Organisation Einfluss nimmt.
Die Sicherstellung gesundheitsgerechter und sicherer Arbeitsplätze liegt in der Verantwortung des Unternehmens. Der staatliche Arbeitsschutz unterstützt diese Unternehmerpflicht
durch Information, Beratung und Hilfsangebote. Seine Aufsichtsfunktionen und Kontrollbefugnisse bleiben unberührt. Zweifellos sind aber einvernehmlich getroffene und von Überzeugung getragene Maßnahmen nachhaltiger und somit zielführender als einzelfallbezogene
Anordnungen. Deshalb ist es erforderlich, die Kompetenz der Unternehmen und der Beschäftigten zu erhöhen und im Rahmen konsensorientierter Diskussionen Prioritäten festzulegen. Branchenvereinbarungen haben sich hierbei als erfolgreiches Instrument erwiesen.

Menschengerechte Gestaltung der Arbeit
Die Einsicht, dass es nicht ausschließlich darum gehen kann, belastende Faktoren in der
Arbeit zu vermeiden oder zu begrenzen, damit Beschäftigte möglichst ohne gesundheitliche
Schäden ihr Arbeitsleben überstehen, sondern dass Arbeit menschengerecht gestaltet werden muss, ist im Arbeitsschutzgesetz von 1996 festgeschrieben: Wohlbefinden, Leistungsfähigkeit, Gesundheit und Persönlichkeit müssen durch die Arbeit hergestellt und gefördert
werden. Dabei geht es nicht nur um das Interesse der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an
ihrer Gesundheit und Persönlichkeitsentwicklung, sondern auch um die Interessen der Unternehmen.
Bei der Gestaltung von Arbeitssystemen und -prozessen sind technische wie soziale Komponenten gemeinsam zu optimieren, um so auch die gesundheitlichen Ressourcen der Beschäftigten zu fördern. Im Zentrum steht die Arbeitsaufgabe der Beschäftigten, die über die
Arbeitsorganisation des Unternehmens mit der Tätigkeit anderer Beschäftigter verbunden ist.
Die Arbeitsaufgabe soll planende, ausführende und kontrollierende Elemente enthalten, Anforderungen an unterschiedliche Körperfunktionen und Sinnesorgane stellen, Kooperation
ermöglichen oder voraussetzen, Entscheidungs- und Handlungsspielräume bieten, den Einsatz vorhandener Qualifikationen sicherstellen sowie die Erweiterung oder den Neuerwerb
von Qualifikationen gewährleisten und das Einrichten von Zeitpuffern ermöglichen. Darüber
hinaus sind eine Reihe von Faktoren bekannt, die die Zufriedenheit mit der Arbeit fördern
können. Dazu gehören beispielsweise: Selbstbestätigung z.B. durch das erfolgreiche Lösen
eines Problems, Erkennen der Ergebnisse der eigenen Arbeit, Anerkennung und Feedback
z.B. von Kolleginnen und Kollegen, Vorgesetzten, Kunden; durch immaterielle und materielle
Bonussysteme; Verantwortung für die eigene Arbeit und für die Arbeit anderer, wenn die
Voraussetzungen zur Übernahme von Verantwortung gegeben sind; Führungsverhalten,
Beförderung, Aufstiegschancen; Bezahlung sowie „äußere“ Arbeitsbedingungen wie z.B.
Raumgröße, Ausstattung des Arbeitsplatzes oder gute Arbeitsumgebungsbedingungen.

Passgenaue betriebliche Lösungen:
Arbeitschutz- und Gesundheitsschutzmanagement
Damit den Unterschieden zwischen den Beschäftigten genügend Rechnung getragen wird,
sollen gleichzeitig unterschiedliche Arbeitsstrukturen angeboten werden, um Arbeitsaufgaben zu erfüllen. Diese Abkehr von dem vermeintlichen „one best way“ zum Angebot von Alternativen soll gewährleisten, dass unterschiedliche Beschäftigte ihre Persönlichkeit in der
Auseinandersetzung mit der Arbeitstätigkeit entwickeln können. Gleichzeitig soll die Erweiterung bestehender oder die Schaffung neuer Arbeitsstrukturen der Tatsache Rechnung tragen, dass sich die Beschäftigten mit ihrer Arbeitstätigkeit entwickeln und dieser Lernfortschritt in die Tätigkeit eingebracht werden kann.
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Eine wirksame und auf Nachhaltigkeit ausgerichtete betriebliche Arbeitsschutzorganisation
kann nur in einem kontinuierlichen Prozess aufgebaut und verbessert werden. Dafür benötigen die Betriebe geeignete Planungs-, Überwachungs- und Lenkungsinstrumente, wie
sie das Arbeitsschutzmanagement (als Bestandteil des betrieblichen Managements) bietet.
Derartige Systemansätze werden zur Zeit national und international diskutiert und zunehmend in Großunternehmen, aber auch in kleineren und mittleren Unternehmen eingeführt.
Diese systematischen Ansätze im Betrieb anzustoßen und Unternehmen bei diesen Vorhaben zu beraten und zu unterstützen ist Aufgabe auch des staatlichen Arbeitsschutzes.

Beteiligung und Verantwortung der Beschäftigten
Die Beteiligung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an der Analyse, Bewertung und Veränderung ihrer Arbeitsbedingungen als „Experten in eigener Sache“ ist notwendige Voraussetzung menschengerechter Arbeitsgestaltung. Das Erfordernis, flexibel auf unterschiedliche
Bedingungen zu reagieren und das große Innovationspotential von Beschäftigten zu nutzen,
ist in der Arbeitswelt von heute notwendiger als jemals zuvor.
Werden diese Bedürfnisse und Voraussetzungen nicht oder nur unzureichend erfüllt, ergeben sich auch für das Unternehmen nachteilige Konsequenzen: Die Erfüllung dieser Grundbedürfnisse wird im privaten Bereich gesucht, es finden sogenannte innere Kündigungen
statt. Leistungsabfall und Qualitätsverlust sind mögliche Folgewirkungen für das Unternehmen. Gesundheitsförderung ist deshalb für die Unternehmen ein ökonomischer Erfolgsfaktor.

Betriebliche Gesundheitsförderung
Arbeits- und Organisationsgestaltung sowie Verhaltensprävention sind die Voraussetzungen
eines erfolgreichen Gesundheitsschutzes bei der Arbeit. Auf dem Gebiet des Arbeitsschutzes ist in Deutschland in den letzten fünfzig Jahren Hervorragendes geleistet worden; dies
schlägt sich auch in der insgesamt stetig sinkenden Zahl von Arbeitsunfällen deutlich nieder.
Auch die Arbeitsorganisation ist auf das Ganze bezogen sehr viel effektiver und humaner
geworden; sie hat zweifellos ebenfalls ihren Anteil an diesen Erfolgen. Die Notwendigkeit
und Realisierbarkeit eines präventiven Gesundheitsschutzes, der Arbeits- und Organisationsgestaltung wie auch die Verhaltensprävention einbezieht, sind bisher aber bei weitem
nicht ausreichend akzeptiert. Entscheidend ist, dass alle drei Möglichkeiten aufeinander bezogen und systematisch in den Unternehmen betrieben werden. Mit den Konzepten betrieblicher Gesundheitsförderung werden die drei oben genannten Ansätze des präventiven Arbeitsschutzes zusammengeführt. Dabei wird der aktiven Beteiligung der Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter bei der Problemwahrnehmung und der Problemlösung besondere Bedeutung
eingeräumt und somit der Förderung auch der persönlichen Kompetenz der Beschäftigten
Platz gegeben. Die frühzeitige individuelle arbeitsmedizinische Beratung von Beschäftigten
mit chronischen Gesundheitsstörungen und ggf. die Einleitung von Rehabilitationsmaßnahmen muss weiter verbessert werden.
Gesundheitsförderung bedeutet in diesem Sinne Organisationsgestaltung und macht deutlich: Betriebliche Gesundheitsförderung in Unternehmen ist Führungsaufgabe und muss im
Rahmen eines betrieblichen Gesundheitsmanagements professionell betrieben werden. Die
Ziele eines betrieblichen Gesundheitsmanagements bestehen darin, motivierte, qualifizierte
und flexible Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu gewinnen oder zu erhalten und sie an das
Unternehmen zu binden, um Ziele und Aufgaben des Unternehmens verwirklichen zu können und sich auf dem Markt als konkurrenzfähig zu erweisen sowie die Kosten des Unternehmens durch Fehlzeiten zu senken.
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4.2 . . . für die staatlichen Behörden
Staatlicher Arbeitsschutz initiiert, fördert und fordert eine gesundheitsgerechte Arbeitsgestaltung. Voraussetzung hierfür ist eine entsprechende interdisziplinäre Besetzung sowie Ausund Fortbildung der Arbeitsschutzbehörden. Um systematische strategische Lösungen zur
Verbesserung der Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit zu erlangen, ist die Datenlage für
Arbeitsschutz-Controlling zu verbessern. Hierbei spielt die einschlägige Forschung eine bedeutende Rolle.
Grundprinzipien der Konzepte, Strategien und Methoden müssen sein:
Nachhaltigkeit
Maßnahmen für die Gestaltung menschengerechter Arbeit müssen von ihrer Wirksamkeit für
die Förderung der Gesundheit der Beschäftigten her beurteilt werden. Die Effekte müssen
vor dem Hintergrund der eingesetzten Ressourcen (personell, sächlich, finanziell) bewertet
werden.
Die Maßnahmen müssen auf die dauerhafte Veränderung von Arbeitsbedingungen ausgerichtet sein. Dazu ist es erforderlich, diese in das betriebliche Management zu integrieren
und die aktive Beteiligung der Beschäftigten sicherzustellen.
Ganzheitlichkeit
Maßnahmen für die Gestaltung menschengerechter Arbeit stellen den Beschäftigten in den
Mittelpunkt. Gefördert werden solche Maßnahmen, die von der Förderung der Gesundheit
der Beschäftigten ihren Ausgangspunkt nehmen und mit Unternehmenszielen verbinden
helfen.
Sie müssen alle zur Verfügung stehenden wissenschaftlichen und technischen Erkenntnisse
nutzen. Multidisziplinarität ist Voraussetzung für Wirksamkeit und Nachhaltigkeit aller Maßnahmen.
Zielgruppenorientierung
Maßnahmen für die Gestaltung menschengerechter Arbeit müssen die jeweiligen betrieblichen Bedingungen konkret reflektieren. Erforderlich sind passgenaue und betriebsnahe Lösungen. Übergestülpte und bürokratisch – zentralistische Konzepte sind zu vermeiden. Die
Bedingungen der kleinen und mittleren Unternehmen sind hierbei besonders zu berücksichtigen.
Mitarbeiterinnen- und Mitarbeiterbeteiligung
Maßnahmen für die Gestaltung menschengerechter Arbeit werden nur dann akzeptiert und
selbstständig weiter getragen, wenn sie auf die Bedürfnisse der Beschäftigten eingehen und
einen tatsächlichen und erlebten Beitrag zur Förderung der Gesundheit leisten. Darum sind
schon in die Konzeption und Entwicklung entsprechender Maßnahmen die Beschäftigten
unmittelbar ebenso einzubeziehen wie bei der Erfolgsbewertung.
Kooperation
Maßnahmen für die Gestaltung menschengerechter Arbeit erfordern die Zusammenarbeit
aller im Betrieb Beschäftigten (Unternehmerinnen und Unternehmer, Arbeitsschutzexperten
und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Betriebs- und Peronalräte) ebenso wie die in der überbetrieblichen und intersektoralen Arbeit für den Gesundheitsschutz Engagierten (Unfallversicherungsträger, Krankenkassen, staatliche Arbeitsschutzbehörden). Die Bündelung der Ressourcen im Rahmen einer umfassenden Aufgabendefinition fördert die Effizienz und schafft
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Vertrauenskulturen im Arbeitsschutz. Voraussetzung hierfür ist die Rollenklärung der jeweiligen Institution. Jede sollte im Rahmen eines arbeitsteiligen Netzwerks die Position einnehmen, für die sie die beste Kompetenz einbringt. Auch Fachwissen und Möglichkeiten privater
Dienstleister müssen mit eingebunden werden.
Derartige Maßnahmen erfordern die organisierte und koordinierende Zusammenarbeit aller
in der Förderung der Gesundheit von Beschäftigten und Verbrauchern Arbeitenden. Maßnahmen in betrieblichen, überbetrieblichen und außerbetrieblichen Lebensbereichen sind auf
einander abzustimmen getreu der Devise: Gesundheit ist unteilbar – lebenslang.

5. Handlungsauftrag an die staatlichen Arbeitsschutzbehörden
Vorrangige Handlungsfelder, um Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit zu verbessern,
sind:
▪

▪

Kooperations- und Koordinationsleistungen der Länder im Politikfeld Gesundheit bei der
Arbeit verbessern, z. B. durch:
verstärkte Zusammenarbeit und Abstimmung in der Entwicklung und Umsetzung
moderner Arbeitsschutzkonzepte und –strategien
Verbesserung Zusammenwirkens zwischen dem Arbeitsschutz, der Gesundheitsund Arbeitsmarktpolitik sowie der Wirtschaftsförderung
den Aufbau überbetrieblicher Netzwerke und Partnerschaften unter Einbeziehung der
Sozialpartner und Sozialversicherungsträger.
Arbeitsschutzgesetzgebung weiterentwickeln,
an „neue“ Arbeitsverhältnisse (z. B. atypische Arbeitsverhältnisse; Leiharbeit; Telearbeit; befristete Arbeitsverträge) anpassen
„neue“ Belastungen berücksichtigen
hinsichtlich der Mitwirkung der staatlichen Arbeitsschutzbehörden bei Maßnahmen
zur betrieblichen Gesundheitsförderung (§ 20 Abs. 2 SGB V).
-

▪

Wissensbasis bei Unternehmern, Beschäftigten und Gesundheitsakteuren verbreitern,
insbesondere durch
zielgruppenspezifische und handlungsrelevante Beratung und Qualifizierungsmaßnahmen
Modernisierung der Ausbildungen im gesundheitlichen Arbeitnehmerschutz durch
neue Anforderungs- und Qualifikationskonzepte
Netzwerke initiieren und stärken (z. B. für Information, Austausch, Kontakte).

▪

Moderne Öffentlichkeitsarbeit leisten und Kommunikation betreiben
z. B. durch Kampagnen wie „gesünder arbeiten“ (Nordrhein-Westfalen)
Publizierung von „codes of best practice“ oder „models of good practice“
Auslobung von Gesundheitspreisen
Staatliche Anerkennung herausragender betrieblicher Aktivitäten
Schaffung finanzieller Anreize

▪

Gesundheit bei der Arbeit auf betrieblicher Ebene verbessern, durch
Förderung des betrieblichen Managements im Arbeits- und Gesundheitsschutz
Einleitung von Maßnahmen und Handlungshilfen zur Berücksichtigung neuer Belastungsformen
Förderung und Anwendung von Leitbildern für „gesunde Organisationen“
Erarbeitung praxisgerechter Handlungshilfen für die Analyse und Bewertung neuer
Belastungen und Gestaltungsmöglichkeiten
-
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-

Entwicklung kleinbetriebstauglicher Strategien und Maßnahmen (z. B.
Branchenlösungen)
Entwicklung von Evaluationskonzepten für die betriebliche Praxis.

Grundlage für gesundheitsförderliche Arbeitsgestaltung ist eine sorgfältige Analyse der zu
gestaltenden Arbeitssysteme mittels Gefährdungsbeurteilung. Gesundheitsgerechte Arbeitsgestaltung kann sich in den meisten Fällen nicht nur auf einzelne Arbeitsplätze beziehen,
sondern auch auf ganze Organisationseinheiten, besser noch auf das gesamte Unternehmen.
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Auszug aus dem Bericht der Bundesregierung über den Stand von Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit und über das Unfall- und Berufskrankheitengeschehen in der
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Quelle: „Berufsspezifische Arbeitsunfähigkeit durch Muskel-Skelett-Erkrankungen in Deutschland“,
F. Lieber, G. Caffier
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