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Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich darf die heuti-
ge 25. Sitzung des Sozialpolitischen Ausschusses eröffnen. Ich begrüße die Abgeordneten der Frakti-
onen, die Mitarbeiter der Ministerien und der Landtagsverwaltung, unsere Gäste und ganz besonders 
die Damen und Herren, die heute bei der Anhörung als Referenten dabei sein werden. 
 
Punkt 9 der Tagesordnung: 
 
 Die „Pille danach“ soll rezeptfrei werden 
 Antrag der Fraktion der SPD nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/3486 – 
 

Der Antrag – Vorlage 16/3486 – wird von der Tagesordnung abge-
setzt. Die Beratung soll in der Sitzung am 6. März 2014 erfolgen. 
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Punkt 1 der Tagesordnung: 
 

Gute Arbeit – Gesunde Arbeit  
Prävention, betriebliches Gesundheitsmanagement und Gesundheitsförderung in Rhein-
land-Pfalz im gesellschaftlichen Wandel 
Antrag der Fraktionen der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  
– Drucksache 16/2746 – 

 
dazu: Vorlagen 16/3497/3506/3507 

 
Wir führen dazu heute ein Anhörverfahren durch. Ich darf dazu in der Reihenfolge der Vorträge be-
grüßen: Herr Winfried Ott – es war erst unklar, ob Sie kommen können –, herzlich willkommen. Herr 
Ott ist Geschäftsführer der TBS gGmbH. Neben ihm sitzt Herr Alfred Kappauf, der Präsident der Lan-
despsychotherapeutenkammer Rheinland-Pfalz. In der Mitte sitzt Frau Ute Wellstein, Kollegin und 
Arbeitsmedizinerin, und rechts daneben Herr Privatdozent Dr. Christoph Oberlinner von der BASF, 
Abteilung GUA/C – das können Sie vielleicht gleich noch erläutern. 
 

(Heiterkeit im Saal.) 
 
Last, but not least ist hier der Geschäftsführer des Krupp Verlags, Herr Hermann Krupp. Seien Sie uns 
alle herzlich willkommen.  
 
Herr Kappauf, Herr Dr. Oberlinner und Herr Krupp haben schriftliche Stellungnahmen eingereicht. Die 
Landtagsverwaltung hat Ihnen mitgeteilt, dass die Abgeordneten die Vorlagen, sofern sie vorgelegen 
haben, selbstverständlich gelesen haben. Wir dürfen Sie bitten, damit es ein vernünftiges Zeitmana-
gement gibt, Ihren Vortrag in Ergänzung oder in Zusammenfassung Ihrer schriftlichen Ausführungen 
bitte auf maximal zehn Minuten zu begrenzen. Ich muss Sie sonst nach elfeinhalb Minuten bitten, zum 
Ende zu kommen, weil wir sonst keine Gleichheit haben. Ich denke, das ist machbar. 
 
Ich darf als Ersten Herrn Winfried Ott aufrufen.  
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Herr Winfried Ott 
Geschäftsführer der TBS gGmbH 

 
Herr Ott: Guten Tag, auch von meiner Seite! Ich konnte leider keine schriftliche Stellungnahme vorle-
gen, da ich zwei Wochen krank war. Gestern habe ich langsam wieder zu arbeiten angefangen. Daher 
werde ich das in der mündlichen Form machen. 
 
Zum Antrag selbst. Ich finde es gut, dass es ein Antrag ist, der das Thema nicht eindimensional auf-
fasst, sondern verschiedene Aspekte mit in das Thema hineinnimmt, die natürlich dazu führen, dass 
die Belastungssituation zu psychischen Belastungen führt.  
 
Zu meiner Aufgabenstellungen würde ich für die, die mich nicht kennen, vielleicht zwei Sätze sagen. 
Ich bin Geschäftsführer der TBS gGmbH – „g“ für gemeinnützig. Wir sind eine „etwas andere“ Unter-
nehmensberatung; denn wir sind eine Tochter der Gewerkschaften und seit 1989 tätig. Wir arbeiten in 
vielen Projekten auch immer mit Unterstützung der Landesregierung, weil das geförderte Projekte 
sind. Wir sind gerade in diesen Themenfeldern Arbeits- und Gesundheitsschutz viel unterwegs. Damit 
man da einen Eindruck hat: Ich glaube, es gibt wenige Betriebe, Verwaltungen, Dienstleister, die Be-
triebsratsgremien haben, wo wir nicht aktiv und unterwegs sind. Von daher haben wir einen relativ 
deutlichen und großen Einblick in die unterschiedlichsten Unternehmen und die Situation dort. 
 
Ich denke, man muss eine große Unterscheidung zwischen den Unternehmen machen, und dazu 
werden wir heute sicherlich etwas hören, die bestimmte Standards nicht nur kennen, sondern auch 
präventive Maßnahmen entwickeln und auch Projekte laufen haben, in denen das beteiligungsorien-
tiert mit Beschäftigten gemeinsam entwickelt wird. Nichtsdestotrotz muss man für Rheinland-Pfalz 
sagen, dass dieses Thema in vielen mittelständischen, auch größeren Unternehmen nur rudimentär 
angekommen ist. Selbst gesetzliche Vorgaben, die sich aus dem Arbeitsschutzgesetz ergeben, wo-
nach eine Gefährdungsbeurteilung insbesondere auch der psychischen Belastung stattzufinden hat, 
werden in einem Großteil der Unternehmen nicht oder nur sehr schlecht durchgeführt – das kann man 
statistisch belegen. Insbesondere besteht ein absoluter Mangel an Menschen, die in der Lage sind, 
solche Beurteilungen durchzuführen. Das heißt, da wäre ein Ansatzpunkt erst einmal: Wie wird kon-
trolliert, was man dort tut? Zweitens: Wie kommt man dahin, Personal zu haben, welches das kann? 
 
Ich habe im Antrag verschiedene Ansätze hierzu gelesen, die ich gut und unterstützenswert finde, 
über die Schienen, die es schon gibt, in der Tat präventive Maßnahmen aufzubauen, über Projekte, 
über Qualifizierungen. Ich möchte aber an zwei oder drei Punkten eine Besonderheit hinzufügen, die 
ich in der Debatte zu berücksichtigen bitte. 
 
Angesprochen ist die Führungskultur. Wir erleben – auch in einem überwiegenden Prozentsatz –, 
dass Personalführung und Personalentwicklung für die meisten Führungskräfte kein Thema sind, das 
sie erlernt haben. Wenn man Glück hat, haben Menschen in der Führung eine angeborene Fähigkeit, 
die guttut. Es ist in einem Thema die Frage von Universitäten und Schulen angesprochen. Ich würde 
mir wünschen, dass ein Teil der universitären Ausbildung bei Ingenieuren, Betriebswirten, Juristen 
und so weiter die Vorbereitung auf ein Berufsleben wäre, wozu die Führung, Führungsaufgabe, Per-
sonalentwicklung gehören, auf welche Dinge man zu achten hat, damit man dies machen kann. Da 
gibt es sicherlich einen sehr großen Nachholbedarf. 
 
Ein Zweites müssen wir feststellen, und das trifft auf ein Gros der Unternehmen zu. Früher gab es 
noch klassische Personalabteilungen, wo es Menschen mit der Aufgabe der Personalentwicklung gab. 
Ich würde sagen, die Zahl der Unternehmen, die das in Rheinland-Pfalz haben, kann man mit gerin-
gen Zählkünsten ausrechnen. Die Entwicklung in den meisten Personalabteilungen ist dorthin gegan-
gen, dass das häufig nur noch Menschen sind, die die typischen Personalarbeitsaufgaben wie Lohn-
abrechnung, Steuer abführen und so weiter ausführen. Auch da würden wir uns wünschen, wenn man 
in Projekte hineingeht, die Personalabteilungen zu stärken im Sinne einer Personalentwicklung und 
damit auch im Sinne, Prävention durchzuführen, um vorbeugend auf gute Arbeit, auf gesunde Arbeit 
und damit diese Risiken eingehen zu können. Das ist ein sehr wesentlicher Teil, der dort angemerkt 
ist. 
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Eine Bemerkung noch zu dem Satz, dass die psychische Belastung herausgearbeitet ist, wo man sie 
meistens kennt – zumindest habe ich es in dem Antrag so gelesen. Man sieht nur versteckt, dass bei 
den Betroffenen natürlich auch eine Angst besteht, damit öffentlich zu werden. Psychische Belastun-
gen erkennt man häufig bei den Berufsbildern, wo Menschen sich eher trauen oder wo es vordergrün-
dig eher auffällt. Das sind mehr Verwaltungsbereiche, bis zum Lehrerberuf. In der direkten Produktion 
ist das noch ein Unthema, sich überhaupt darüber zu unterhalten. Diese Öffnung der Sensibilität, die-
se Themen anzufassen, dürfte ein wesentlicher Punkt sein, den man beachten muss. 
 
Was mir auch fehlt, ist eine Betrachtung: Wir haben in Rheinland-Pfalz in der Industrie – wenn ich jetzt 
darauf abheben darf – natürlich sehr viele Unternehmen, die verlängerte Werkbänke sind, die viele 
Aufgaben im eigenen Unternehmen nicht mehr haben. Das geht bis in sehr große Unternehmen, die 
teilweise über 1.500 Beschäftigte haben. In diesen Unternehmen ist die Fragestellung, die hier auch 
angesprochen ist, häufig noch unterbelichteter, weil man dort Eignerstrukturen hat, die sich mit den 
Gepflogenheiten guter Arbeit und gesetzlichen Vorgaben und das anzupacken nur sehr wenig aus-
kennen. Dort wäre ein bisschen zu tun. 
 
Zum Schluss vielleicht ein Satz dazu, wie man so etwas ändern kann. Richtigerweise ist prekäre Ar-
beit angesprochen, Arbeit, die unsicher ist. Das kann man ergänzen durch viel Arbeit, wo die Frage-
stellung der Aufgabe und der Einbindung in die Organisation sehr unsicher ist und diese Unsicherheit 
krankmachend dazu wirkt, und das zusammen mit der Gefahr für Arbeitsplätze, mit der Angst um Ar-
beitsplätze.  
 
Im Hunsrück haben wir jetzt gerade ein Unternehmen, das die Produktion geschlossen bekommen 
soll. Wir haben mit den Beschäftigten gemeinsam entwickelt: Es macht Sinn, sich als Triple-A zu ver-
stehen, ähnlich wie Finanzinvestoren das tun, also den eigenen Stolz erkennen zu lernen. Das Ergeb-
nis bei so einer Situation ist einerseits, dass dieser Standort jetzt als Exzellenzzentrum für Europa 
entwickelt und nicht geschlossen wird, was zweitens dazu führt, dass dieser Stolz, das Umgehen mit 
einer eigenen Zukunft und der Sicherheit in die Zukunft hinein sicherlich dazu beitragen, die Belastung 
erheblich zu reduzieren. 
 
Danke schön. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Vielen Dank, Herr Ott. – Ich schlage vor, dass wir die Diskussion zum 
Schluss führen, da es nur fünf Anzuhörende sind.  
 
Ich darf jetzt das Wort Herrn Alfred Kappauf erteilen. Von Herrn Kappauf liegt eine schriftliche Stel-
lungnahme – Vorlage 16/3497 – vor. 
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Herr Alfred Kappauf 
Präsident der Landespsychotherapeutenkammer Rheinland-Pfalz 

 
Herr Kappauf: Sehr geehrter Herr Vorsitzender, Herr Dr. Enders, sehr geehrte Mitglieder des Aus-
schusses! Auch von meiner Seite möchte ich mich sehr herzlich bedanken, dass sich hier sowohl der 
Ausschuss als auch die Fraktionen so viel Zeit nehmen, um dieses Thema in einer Kommunikation 
miteinander aufzugreifen. Ich bin als Vertreter der Psychotherapeutenkammer sehr dankbar, dass 
dieses Thema hier aufgegriffen wird, das in den Zeitungen inzwischen auch viel Raum einnimmt, und 
dass hier der Handlungsbedarf festgestellt wird. 
 
Ich möchte – das wird vielleicht überraschend sein – zu der Einstufung von Belastungen des gesell-
schaftlichen Wandels am Anfang die Position einbringen, dass hier ein interessantes psychologisches 
Phänomen stattfindet: Der gesellschaftliche Wandel wird im Belastungserleben zu jeder Zeit überbe-
wertet. Zu jedem Zeitpunkt werden jeweils die gesellschaftlichen Veränderungen als sehr belastend 
eingestuft. Das war auch zu der Zeit so, die wir rückblickend jetzt als die gute alte Zeit betrachten. 
Wenn man es ganz platt formulieren möchte: Es spielt eine Rolle, dass eine zurückliegende Belastung 
als nicht mehr so schlimm empfunden wird wie eine Belastung, die in der Gegenwart ist.  
 
Wenn ich dies als Einführung bringe, dann möchte ich nicht so verstanden werden, dass hier kein 
Handlungsbedarf besteht und dass dieses Problem nicht ernst genommen werden müsste. Denn in 
der Tat haben die gegenwärtigen Veränderungsprozesse einige Spezifika, die einerseits besondere 
Herausforderungen, andererseits auch Risiken bringen. Insofern müssen wir die bestehenden Ver-
hältnisse sehr wohl sehen, auch wenn eine gewisse Relativierung gerechtfertigt ist.  
 
Die wissenschaftlichen Daten zeigen, dass Instabilität von Arbeitsverhältnissen per se ein Belastungs-
risiko ist, und zwar nicht nur für die Personen, die direkt betroffen sind, zum Beispiel bei Entlassungen 
oder Massenentlassungen, sondern Instabilität von Verhältnissen hat nachweisbar Auswirkungen 
auch auf die diejenigen, die nicht entlassen werden. Deswegen müssen wir bei der Bewertung von 
Arbeitsbedingungen diesen Faktor der Stabilität besonders berücksichtigen.  
 
Aus meiner Sicht darf Stress ruhig differenziert betrachtet werden. Die Zielsetzung von Maßnahmen, 
die die negativen Auswirkungen von Stress reduzieren sollen, sind aus meiner Sicht Resilienz, Stress-
toleranz auf der individuellen Ebene, und das ist möglich. Es gibt so etwas wie eine Stressimpfung. Es 
ist ganz eindeutig, dass Personen, die mit Belastungen konfrontiert werden, in Zukunft mehr Belas-
tungen wegstecken können als Personen, die nie Belastungen erfahren haben. Das zeigt sich auch 
bei dem, was im Moment sehr stark diskutiert wird, bei posttraumatischen Belastungsstörungen. Das 
Risiko, eine posttraumatische Belastungsstörung zu erleiden, ist größer, wenn jemand noch nie einen 
persönlichen oder familiären Schicksalsschlag überwinden musste. Hier zeigt sich aber natürlich auch: 
Es ist immer ein Problem der Dosis. Wir können durch einen Schicksalsschlag, eine Belastung in die 
Knie gehen, sodass wir nicht in kurzer Zeit wieder aufstehen können.  
 
Deswegen ist es notwendig, hier differenziert heranzugehen. Aber ich möchte ganz klar dafür plädie-
ren, dass Maßnahmen auch unter diesem Gesichtspunkt gesehen werden sollten: Wie können wir mit 
Situationen, die ein Stück weit alltäglich sind oder im Berufsalltag auftauchen, so umgehen, dass es 
eine positive Belastungsbewältigung ist? 
 
Wenn wir es individuell betrachten, mit der Zielsetzung der Resilienz, der Belastungstoleranz, müssen 
wir natürlich die Kontextbedingungen im Auge haben, also die Arbeitsverhältnisse. Wir müssen uns 
damit auseinandersetzen, unter welchen Verhältnissen sich das Ziel der individuellen Steigerung von 
Stresstoleranz oder -resilienz erreichen lässt.  
 
Deswegen finde ich es sehr positiv, dass in diesem Papier sowohl diese verhaltensbezogenen Über-
legungen angesprochen werden als auch die verhältnisbezogenen Überlegungen. Dieses Papier – 
das habe ich auch schon in meiner Stellungnahme geschrieben – hat eine sehr große Wichtigkeit 
insgesamt, auch über die Landesgrenzen hinausgehend.  
 
Gerade weil sehr viele programmatische Ausführungen in diesem Papier enthalten sind, möchte ich 
auf den ersten Satz des Papiers eingehen, der mir leider erst relativ spät aufgestoßen ist; denn sonst 
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hätte ich das schon in die schriftliche Stellungnahme hineingenommen: „Arbeit bestimmt unser Leben 
fundamental.“ – Ich möchte zu bedenken geben, dass hier die Fremdbestimmtheit des Menschen 
quasi naturgesetzlich festgeschrieben wird. Wer bestimmt eigentlich unser Leben? Ist es die Arbeit? 
Oder ist die Arbeit einfach ein Teil des Lebens, wie wir unser Leben gestalten?  
 
Unter dem Gesichtspunkt der Programmatik in diesem Papier möchte ich dem Ausschuss zu beden-
ken geben, inwieweit wir hier die Zielsetzung zum Ausdruck bringen könnten, dass mehr dieser As-
pekt der Selbstbestimmtheit im Arbeitsprozess, in Lebensprozessen zum Ausdruck kommen könnte, 
dass eventuell auch zum Ausdruck kommt: Arbeit ist zuerst einmal existenzsichernd, aber auch sinn-
stiftend. 
 
Vielen Dank. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Vielen Dank, Herr Kappauf. Wir kommen zügig voran. – Die nächste 
Vortragende ist Frau Ute Wellstein. 
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Frau Ute Wellstein 
Arbeitsmedizinerin, Mainz 

 
Frau Wellstein: Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren! Ich bedanke mich für die Einladung. 
Ich stelle mich kurz vor; denn im Gegensatz zu den Herren steht keine Institution hinter mir. Ich bin 
aufgewachsen im Ruhrgebiet der Nachkriegszeit. Man könnte sagen, ich kenne schlechte Verhältnis-
se und auch schlechte Arbeitsverhältnisse. Mein Bruder ist gestorben, weil es den Impfstoff gegen 
Diphtherie damals nur für Besatzungssoldaten gab. Mein Onkel ist gestorben, weil er mehrmals ver-
schüttet war, und mein Opa ist gestorben, weil er an einer Steinstaublunge erkrankt war. 
 
Ich selbst habe als Kind im Winter immer zum Kinderarzt gehen und mich nackt ausziehen müssen, 
um fünf Minuten Höhensonne von vorne und von hinten zu kriegen, damit ich keine Rachitis bekom-
me, weil der Kohlestaub in der Luft die UV-Strahlen abgehalten hat, sodass letztlich kein Kalk in die 
Knochen hinein konnte. Das heißt, ich wusste als Kind schon, was Prävention bedeutet, obwohl ich 
erst im Medizinstudium 20 Jahre später den Ausdruck kennengelernt habe. Vielleicht ist es auch kein 
Zufall, dass ich deswegen Arbeitsmedizinerin geworden bin. 
 
Ich habe in Kliniken gelernt. Das ist auch richtig. Man muss das Leid der Krankheit erst einmal ken-
nen, damit einem die Wichtigkeit der vorbeugenden Prävention überhaupt emotional einleuchtet. Da-
nach bin ich zum Opel gegangen, sodass ich die Realität eines großen Teils derer, die in großen Fir-
men arbeiten, kennengelernt habe. Da ist mir das Motto der heutigen Anhörung aufgefallen: Gute 
Arbeit – gute Gesundheit, und zwar in umgekehrter Form: schlechte Arbeit – schlechte Gesundheit. 
 
Danach bin ich zum Staatlichen Gewerbearzt gegangen. Das ist die oberste Landesbehörde für den 
medizinischen Arbeitsschutz, damals nicht in Rheinland-Pfalz, weil mir das durch den sogenannten 
Radikalenerlass erschwert war. Ich habe das damals in Hessen getan unter einer links-
sozialdemokratischen Regierung. Ich habe in den fünf Jahren, in denen ich da gelernt habe, hunderte 
Firmen begangen, und das war in der gesundheitlichen Ansicht, die wir heute hier vertreten, überwie-
gend eine Negativauswahl von Firmen, alles Firmen, zu denen die Gewerbeaufsicht überdurchschnitt-
lich oft hin musste, wo viele Berufskrankheiten gemeldet wurden. 
 
Danach bin ich Leiterin eines überbetrieblichen arbeitsmedizinischen Zentrums geworden, das ich 30 
Jahre geleitet habe. Es gehörte zum TÜV. Dort haben wir alle Firmen arbeitsmedizinisch betreut, von 
der Tierärztin, die eine halbe Helferin hat, bis zum Atomkraftwerk, bis zur Deutschen Bank, unter an-
derem auch Ministerien. Ich kann Ihnen sagen, bei uns galten die nicht als Musterknaben.  
 
Ich darf nur daran erinnern, dass es 1990 einen großen Wirbelsturm in Rheinland-Pfalz gegeben hat, 
wo es im Wald Tote gegeben hat. Erst da haben die Ministerien erkannt, dass auch sie ihre Arbeit-
nehmer und Arbeitnehmerinnen arbeitsmedizinisch betreuen lassen müssen, obwohl gleichzeitig die 
dazugehörige Gewerbeaufsicht in sämtlichen Privatfirmen schon Strafen verhängt hat. Damals galt 
das Prinzip: Der Staat hat dem Staat nichts zu sagen, wir müssen uns nicht betreuen lassen. – Wie 
gesagt, da mussten erst Tote auftreten. 
 
Neben dieser Arbeit habe ich an drei arbeitsmedizinischen Akademien unterrichtet. Da sind wir uns 
auch schon einmal begegnet. Ich habe in der Landesärztekammer in einem Gremium für Arbeitsmedi-
zin gesessen und in der Ständigen Konferenz Arbeitsmedizin der Bundesärztekammer. Andererseits 
kenne ich von der Arbeitnehmerseite her die Arbeitsmedizin auch, weil ich seit 43 Jahren Gewerk-
schaftsmitglied bin, einen Betriebsrat gegründet habe, in meiner Firma erst Betriebsrätin und zum 
Schluss auch Konzernbetriebsrätin gewesen bin. 
 
Ich habe mich nach meiner Berentung immer noch mit Arbeitsmedizin beschäftigt, und zwar mit der 
Arbeitsmedizin, die die jungen Kollegen nicht kennen, weil sie die Krankheiten nicht mehr kennen, die 
vor 30 bis 50 Jahren entstanden sind, die also überwiegend durch Kohlestaub, Uran, Asbest, Lärm, 
giftige und krebserzeugende Stoffe in den Fünfziger-, Sechziger und Siebzigerjahren entstanden sind, 
zum Beispiel Krankheiten – die kennen Sie auch noch –, die mit Lösungsmitteln zu tun haben. Da 
diese Krankheiten glücklicherweise durch das, was in den Sechziger- und Siebzigerjahren getan wur-
de, heute nicht mehr auftreten, kennen die jungen Kollegen sie nicht mehr. Aber auf diese Weise habe 
ich jedes Jahr Tote durch Arbeit gesehen. 
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Meine Erfahrung daraus ist, sehr kurz gefasst: Der Fisch riecht gut oder schlecht vom Kopfe her. – Ich 
habe in den Siebzigerjahren an einer wissenschaftlichen Arbeit mitgewirkt, deren Titel ich nicht auf 
Latein vortragen will. Die Kurzfassung ist: Der Vorgesetze oder die Vorgesetze – damals waren fast 
alle Vorgesetzten männlich – nimmt seinen Krankenstand mit. Ich will es Ihnen plastisch erläutern. 
Beim Opel gab es das gleiche Band mit der gleichen Produktion, der gleichen Anzahl von Mitarbei-
tern: Ausländer, Deutsche, Alte und Junge usw. Aber an einem gab es einen Krankenstand von 16 %, 
am nächsten von 2 %. Der Vorgesetzte hat gewechselt, und nach einem halben Jahr war der Kran-
kenstand mit gewechselt. 
 
Ich will Ihnen nur sagen, warum ich so überzeugt davon bin, dass Führungsarbeit gemacht und ge-
lernt werden muss. Da möchte ich Winfried Ott ausdrücklich zustimmen.  
 
In den Siebzigerjahren – eine Zeit der Vollbeschäftigung; die Älteren unter Ihnen erinnern sich viel-
leicht, dass es damals Zuwächse von 10 oder 11 % bei den Löhnen gegeben hat – wurden sehr viele 
Verbesserungen beim Arbeitsschutz und bei der Arbeitsmedizin in den Firmen durchgeführt und auf 
der gesetzlichen Ebene gemacht. Damals wurde verlangt: Bei der Planung müssen Arbeitsmediziner 
und Sicherheitstechniker mit einbezogen werden. Da waren unsere geborenen Feinde immer die Ar-
chitekten, die immer gerne nach dem Design gehen wollten und nicht nach der Ergonomie, also dem, 
was gesundheitlich für die Arbeitnehmer möglich ist. Zweitens mussten Begehungen gemacht werden, 
und zwar nicht durch Rauschen durch die Firma, sondern Begehungen, die neben Messungen auch 
die subjektive Meinung der dort Arbeitenden erfassen. Dies alles muss in den Arbeitsschutzaus-
schuss, wie es im Gesetz steht, eingebracht werden, ein mitbestimmtes Gremium, und dann müssen 
Maßnahmen beschlossen werden. 
 
Zur Vermeidung von Erkrankungen durch Uran und Kohle sollte man Uran und Kohle in der Erde las-
sen. Das ist bis heute nicht realisiert, aber wir sind auf einem ganz guten Weg. Eine andere Maßnah-
me ist die Minimierung, dass beispielsweise Blei nicht mehr verwendet wird, wo es nicht gebraucht 
wird, oder dass es in einer Form verwendet wird, in der es nicht in den Körper aufgenommen wird. 
Dasselbe bei Lärm: nicht nur Gehörschutz tragen, sondern Lärmminderung direkt am Arbeitsplatz, das 
Austauschen von Stoffen, zum Beispiel von Lösungsmitteln, die Rückgewinnung und Lüftung, die 
Erleichterung von schweren körperlichen Arbeiten, nicht nur für Männer in der Industrie und am Bau, 
sondern auch für Frauen in allen Betreuungs- und Pflegeberufen.  
 
Das muss auch männer- und frauenspezifisch gemacht werden. Sie sitzen heute auch noch auf Stüh-
len und an Tischen, die nach den ergonomischen Maßen von Männern gemacht worden sind. Ich bin 
als Frau zufälligerweise 1,74 cm groß. Nach der Statistik dürfte ich aber nur 1,62 cm groß sein. Da-
nach sind keine Arbeitsplätze gemacht worden, noch nicht einmal in den Küchen, in denen überwie-
gend Frauen stehen. Also auch da ist noch einiges zu tun. 
 
In Deutschland ist alles im Arbeitsschutz doppelt geregelt: durch die Berufsgenossenschaften und 
durch den Staat. Das ist etwas fast Einmaliges auf der Welt. Das gibt es sonst nur noch in Österreich, 
in der Schweiz und ein bisschen in Skandinavien. Man sollte meinen, das ist insofern doppelt auf der 
sicheren Seite. Aber die Realität ist, dass seit den Siebzigerjahren sehr wenige Reformen im Arbeits-
schutz stattgefunden haben. Man konnte sich das leisten, weil man die sogenannten schlechten Ar-
beiten in andere Länder verlagert hat. Die Kohle kommt heute nicht mehr aus dem Pott oder aus dem 
Saargebiet, sondern sie kommt aus Indonesien und Kolumbien. Das Uran kommt aus Mali und Niger. 
Früher kam es aus Sachsen und Thüringen. Die Bekleidungspflanzen kommen aus Bangladesch und 
Indien und werden auch dort verarbeitet. Früher kamen sie aus Schleswig-Holstein und aus der Rhön. 
Das macht natürlich die Arbeit nicht besser und gesünder. Sie ist nur mehr aus unseren Augen und 
aus dem Sinn. 
 
Es sind nichtstaatliche Organisationen, die das aufdecken, aber es ist auch eine Aufgabe für die Poli-
tik, das globale Denken und das lokale Handeln in Rheinland-Pfalz daraus abzuleiten. Die Landespoli-
tik müsste gucken, was sie möglich machen kann, ähnlich wie es beim Verbraucherschutz bei impor-
tierten Artikeln ist. 
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Zurück nach Mainz. Arbeitsschutzgesetze müssen modernisiert und angepasst werden. Es müsste 
einen neuen Schub geben wie in den Siebzigerjahren. Ein bisschen reicht nicht. So ist die Stressver-
meidung an verschiedenen Arbeitsplätzen sehr unterschiedlich. Da muss man individuelle Analysen 
machen. Ein Präventionsgesetz muss dringend her. Das ist in der letzten Koalition gescheitert. Viel-
leicht kann diese Koalition es schaffen. Aber sicher wird sie es nicht schaffen, wenn sie wieder die 
Arbeitsmedizin nicht mit einbezieht. Da könnte Rheinland-Pfalz eine Initiative ergreifen, wie es in dem 
Antrag formuliert ist. 
 
Wo tut sich noch etwas? Mit wem könnte man zusammenarbeiten als Landtag oder als Landesregie-
rung? Die staatliche Rentenversicherung tut ihren Teil, um die Rehabilitation individueller und arbeits-
platzbezogener zu machen und damit auch erfolgreicher. Die Ämter für Integration halten wunderbare 
Leistungen für die Firmen zur Integration vor, die von den Firmen aber wenig abgerufen werden. Die 
Krankenkassen machen vieles, aber unkoordiniert und unspezifisch, viele auch gegeneinander, weil 
da Konkurrenz ist. Das Ministerium hat einen Beirat, über den ich mich in den letzten Tagen zu infor-
mieren versucht habe, in dem die Kräfte, die vor Ort arbeiten, ohne Stimmrecht sind. Aber die Sozial-
partner sind mit Stimmrecht versehen. Protokolle sind nicht einsehbar. Es ist also ein Gremium, von 
dem man sagen könnte, es hätte viele der Antworten, die Sie sich von uns heute erhoffen, geben 
können.  
 
In Bundesgesetzen müssten sicher bezüglich Werkverträgen und Leiharbeit die Riesenschlupflöcher, 
die sich inzwischen herausgestellt haben, geschlossen werden. Auch da wäre eine Initiative des Lan-
des richtig. Ein Mindestlohn von 8,50 Euro ist sicher zu gering, um ohne Hilfe davon leben zu können, 
vor allem, was die damit programmierte Altersarmut von Frauen angeht. 
 
Das war der kritische Teil, jetzt kurz der positive.  
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Frau Wellstein, ich darf Sie bitten, in der nächsten Minute zu Ende zu 
kommen. 
 
Frau Wellstein: Ja. – Nur Beispiele, die ich in echt gemacht habe: Bei Raucherentwöhnung zum Bei-
spiel in Schichtbetrieben nützt es nichts, wenn man Kurse um 17 Uhr anbietet, das muss man ent-
sprechend machen. Die Ernährungsberatung muss man auch für Schichtarbeiter machen. Da muss 
man auf den Tag-Nacht-Rhythmus Rücksicht nehmen. Da muss man sich auch in der Kantinenkom-
mission einmischen, dass Essen auch nachts vorgehalten wird und auch spezielle Kostformen für 
ältere Menschen, die jetzt mehr im Arbeitsleben sind. Die Hautschutzberatung muss geschlechts- und 
altersspezifisch gemacht werden, für einen Chemiearbeiter anders als für eine Krankenschwester. Es 
müssen Schutzimpfungen so angeboten werden, dass sie in den Firmen angenommen werden. Ich 
habe beispielsweise in einer Firma für die Grippeimpfung geworben, indem ich einen Rap zu diesem 
Thema vorgetragen habe. Daraufhin ist die Quote gleich um 80 % gestiegen, vor allem bei den Män-
nern, die vor Impfungen mehr Angst haben. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Ich muss Sie wirklich bitten, jetzt zum Ende zu kommen. Es muss glei-
ches Recht für alle gelten. Die Herren haben sich alle strikt daran gehalten, und Sie sind schon zwei 
Minuten über die Zeit.  
 
Frau Wellstein: Dafür haben wir hier auch vier Männer und eine Frau. Ob das Gremium gegendert 
sein sollte wie auch der Beirat? 
 

(Heiterkeit) 
 

Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Es geht hier nicht nach Geschlechterparität, sondern nach einzelnen 
Vorträgen. – Ich danke Ihnen für Ihren Vortrag.  
 

(Frau Wellstein: Ich darf Sie bitten, mir nachher weitere Fragen zu stellen, wenn die  
Vorträge vorbei sind!) 

 
– Das kommt nachher schon. – Dann darf ich Herrn Dr. Oberlinner, von dem eine schriftliche Stel-
lungnahme – Drucksache 16/3507 – vorliegt, das Wort erteilen. 
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Herr PD Dr. Christoph Oberlinner 
BASF SE, Abteilung GUA/C - H 306 

 
Herr Dr. Oberlinner: Auch von meiner Seite vielen Dank für die Einladung. GUA/C bedeutet nur, dass 
ich in der medizinischen Abteilung der BASF arbeite. 
 
Ich möchte zu dem Antrag Stellung nehmen und einige sehr gute Ansätze aus diesem Antrag mit Er-
fahrungen aus unserem Unternehmen kommentieren. 
 

(Der Redner begleitet seinen Vortrag durch eine Beamer-Präsentation.) 
 
In der BASF haben wir wie in allen anderen Firmen einen Spagat. Wir haben eine Belegschaft, die 
zunehmend älter wird. Wir haben die Frage: Wie halten wir die Leute in der Beschäftigungsfähigkeit? 
Die Leute müssen länger arbeiten. Sie haben zum Teil steigende kognitive Anforderungen. Dazu 
muss man als Unternehmen die Rahmenbedingungen optimieren. Dabei sind wir. 
 
Ich fange einmal bei der Demografie an. Das hier ist die Altersstruktur am Standort in Ludwigshafen 
im Jahre 2008. Man sieht, bei den 35.000 Mitarbeitern war das Durchschnittsalter etwa 41 Jahre. 
Dass wir damals fast keine Mitarbeiter hatten, die älter als 60 waren, lag unter anderem an der staat-
lich geförderten Frühpensionierung. Es gab damals eine Prognose, wie sich unsere Altersstruktur 
entwickelt. Die verschiebt sich über die Jahre. Im Jahre 2020 – auf dem Weg dahin sind wir jetzt – 
haben wir eine andere Altersstruktur, ein Durchschnittsalter von etwa 50 Jahren. Jeder zweite Mitar-
beiter ist dann älter als 50 Jahre. Wir werden einen großen Anteil an Mitarbeitern in der Altersgruppe 
55+ haben. 
 
Was hat das für Auswirkungen auf das Thema Gesundheit im Unternehmen? Was wir schon wissen, 
ist, dass unsere Arbeitsunfähigkeit ungleich verteilt ist. Je älter die Mitarbeiter, desto mehr Arbeitsun-
fähigkeitstage haben Sie. Das steigt an. Es gibt einen Knick bei den über 60-Jährigen. Das bedeutet 
nicht, dass sie plötzlich wieder gesünder werden. Das ist ein Selektionseffekt. Diejenigen, die Erkran-
kungen haben, verlassen zum Teil das Unternehmen früher. Das würde normalerweise hier weiter 
ansteigen. 
 
Schuld daran sind hauptsächlich die sogenannten Langzeiterkrankungen, und zwar die, die einen 
Arbeitsausfall von mehr als sechs Wochen haben – das ist von der Fallzahl her nicht so häufig, sie 
tragen aber am meisten zu den Gesamt-AU-Tagen bei. Das sind chronische Erkrankungen wie Herz-
infarkt, Schlaganfall, Bandscheibenvorfall oder Krebserkrankungen. Auch psychische Erkrankungen 
spielen bei den Langzeiterkrankungen mit hinein. 
 
Wenn dem so ist, war für uns die Frage: Können wir als Unternehmen überhaupt gegenwirken? Wenn 
ja, was können wir tun? Bei Ihnen im Antrag ist das settingbezogene Gesundheitsförderungskonzept 
genannt. Schauen Sie einmal hier: Erst kommen Kindheit und Schulzeit, dann das Ausbildungs- und 
Arbeitsleben, dann die Rentenzeit. Irgendwann im Leben steigt das Risiko an, eine chronische Er-
krankung zu entwickeln: Bluthochdruck, Diabetes und so weiter. Das steigt in einer Phase meistens 
ab dem 30. oder 40. Lebensjahr an. 
 
Die Inanspruchnahme von ambulanten Leistungen – Hausarzt/Facharzt – ist in der Kindheit mit den 
U-Untersuchungen, U 1 bis U 12, sehr hoch. Später wird sie wieder höher, aber in der Mitte gehen 
viele Menschen relativ selten zum Hausarzt. Dass sie einen richtigen Gesundheitscheck machen, ist 
gerade bei Männern sehr selten. Das ist eine Phase, die in den Unternehmen zum Beispiel die Ar-
beitsmedizin mit ihren regelmäßigen Vorsorgeuntersuchungen und anderen Präventionsmaßnahmen 
ganz gut abdeckt. Das heißt, wir sind als Unternehmen auf der einen Seite Ursache eines Problems 
und gleichzeitig Teil der Lösung. Wir können den Arbeitsplatz auch nutzen, um positiv auf die Ge-
sundheit einzuwirken. 
 
Wie machen wir das in der BASF? Wir haben all denen, die in den arbeitsmedizinischen Vorsorgeun-
tersuchungen – für Atemschutz und so weiter – sind, und in Ergänzung allen anderen ein Angebot 
eines regelmäßigen Gesundheitschecks gemacht. Wer möchte, kann sich im Unternehmen bei uns 
Ärzten regelmäßig untersuchen lassen. Die Teilnahmerate des Ganzen ist sensationell. Die Mitarbei-



25. Sitzung des Sozialpolitischen Ausschusses am 30.01.2014 
– Öffentliche Sitzung – 

– Teil 1 – 
 
 
 

- 13 - 

ter rennen uns sozusagen die Bude ein, weil wir ein geeignetes Programm haben. Es gibt Untersu-
chungen durch den Werksarzt, dann Untersuchungen, Labor, Lungenfunktionsprüfung. Danach wird 
individuell entschieden, wenn wir etwas herausfinden. Derjenige mit hohem Blutdruck wird eben zum 
Hausarzt geschickt. Wir haben mit den Haus- und Fachärzten in der Region natürlich im Vorfeld ge-
sprochen, wie wir das machen können. Oder es gibt gezielte Interventionen. Der eine braucht einen 
Rückenkurs, der andere eine Ernährungsberatung, der dritte einen Stresspräventionskurs. Das ist 
sehr individuell. Wenn jemand Probleme mit dem Arbeitsplatz hat, wird auch da unterstützt. Auch das 
Thema psychische Erkrankungen wird auf diesem Weg individuell besprochen. 
 
Ich möchte jetzt auf die psychischen Erkrankungen und die Abgrenzung zum arbeitsbedingten Stress 
eingehen. Es ist so, dass wir uns seit vielen Jahren über dieses Thema Gedanken machen, nicht nur 
die BASF, sondern auch viele andere Unternehmen. Da gibt es Arbeitskreise. Ich kenne x verschie-
dene Kongresse. Wir haben schon ganz viel darüber geredet. Eine der Hauptherausforderungen zeige 
ich Ihnen an einem Beispiel: 
 
Wir haben hier drei Einheiten. Die rot dargestellten Personen sind die, die sagen, sie sind am Arbeits-
platz überfordert oder vielleicht gestresst. In der Einheit B sind es mehr als in den beiden anderen 
Einheiten. Da machen wir den ersten Schritt: Wir machen auch bei uns anonyme Mitarbeiterbefragun-
gen. Wir kriegen heraus: In der Einheit B sind die meisten Mitarbeiter, die sich überfordert oder ge-
stresst fühlen. Jetzt können wir in der Einheit schauen, woran es liegt: Liegt es an der Führung, liegt 
es an sonstigen Themen? 
 
Das Hauptproblem ist jetzt aber folgendes: Es ist nicht so, dass jeder in dieser Einheit ein Risiko hat, 
eine psychische Erkrankung zu entwickeln. Genauso wenig ist es so, dass in einer anderen Einheit, in 
der gesagt wird, uns geht es gut, keiner eine psychische Erkrankung entwickelt. Die Kunst ist, diejeni-
gen zu finden, die wirklich Hilfe brauchen – die gibt es auch bei uns –, und die anderen in Ruhe zu 
lassen. Denn es gibt genug Mitarbeiter bei uns, die sagen: Ich gehe sehr gerne zur Arbeit, ich bin 
auch nicht gestresst, und redet mir auch bitte nicht ein, dass ich es bin; mir macht es einfach nur 
Spaß. – Die gibt es auch bei uns.  
 
Wie machen wir das? Wir machen Seminare für alle Mitarbeiter, dass sie vielleicht bei sich selbst er-
kennen, ob es Symptome gibt. Wir machen Seminare für Führungskräfte, dass die vielleicht auf ihre 
Mitarbeiter achten. Übrigens gibt es da eine sehr hohe Teilnahmerate. Unsere Führungskräfte sind 
sehr interessiert an guter Führung. Es ist nicht so, dass die morgens aufstehen und sagen: Kann ich 
mal wieder meine Mitarbeiter quälen? – Das ist nicht so. Außerdem sind unsere Vorsorgeuntersu-
chungen, wie schon angesprochen, sehr individuell. 
 
Die Schlussfolgerung ist: Wir glauben, der Arbeitsplatz ist ein geeignetes Setting für Prävention, vor 
allem deshalb, weil wir die Zielgruppen regelmäßig erreichen, zum Beispiel auch die gewerblichen 
Mitarbeiter, die draußen auch sehr schwierig zu erreichen sind – gewerbliche Mitarbeiter gehen noch 
seltener zum Hausarzt –, und zwar in einer sehr wichtigen präventiven Lebensphase. Verhältnis- und 
Individualprävention sind möglich.  
 
Das heißt, ich glaube, dass die Arbeitsmedizin eine sinnvolle Ergänzung zur allgemeinen Prävention 
in Deutschland darstellt. Wenn man über Gesundheitsmanagement redet, dann muss es gemanagt 
werden. Dann brauchen wir natürlich auch Zielvorgaben und Erfolgskontrollen. Das gehört zu einem 
Management dazu. Wenn es Unterstützungsbedarf bei Ihrem Modellprojekt gibt, können wir unterstüt-
zen. Unsere Abteilung gibt es schon fast 150 Jahre. Da gibt es eine gewisse Erfahrung. Wir haben 
auch kleine und kleinste Standorte in Deutschland, bei denen wir das auch umsetzen. Das ist natürlich 
eine Herausforderung. Im Antrag ist noch das Thema Nachwuchsförderung enthalten. Das ist auch 
wichtig; denn ohne geeignete Leute kommen wir auch da nicht weiter.  
 
Vielen Dank. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Vielen Dank, Herr Oberlinner. – Wir kommen dann zum letzten Vortra-
genden. Das Wort hat Herr Hermann Krupp, Geschäftsführer des Krupp Verlags. Von Herrn Krupp 
liegt eine schriftliche Stellungnahme – Vorlage 16/3506 – vor. 
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Herr Hermann Krupp 
Geschäftsführer der Krupp Verlags GmbH 

 
Herr Krupp: Ich möchte aus Sicht eines mittelständischen Familienunternehmens Stellung beziehen. 
Wir machen seit 2002 betriebliches Gesundheitsmanagement. Ich bin sehr froh über Ihre Eingangs-
äußerung im Antrag, dass Arbeit nicht unbedingt krank machen muss, sondern dass Arbeit zu einem 
erfüllten Leben dazugehört. Ich halte es für ganz wichtig, dass wir uns von der Behauptung, Arbeit 
gleich krank, trennen, sondern Arbeit gehört zu unserem Leben dazu. 
 
Zum Thema „Gute Arbeit, gesunde Arbeit, wie bekommt man das hin?“ Aus meiner Sicht gehören 
mehrere Punkte dazu. Zum einen sehe ich die Verantwortung der Unternehmer, aber auch die Ver-
antwortung der Mitarbeiter für ihre eigene Gesundheit. Das wird oftmals unterschätzt. Wir können 
nicht einfach sagen: „Unternehmer, macht mal!“, sondern wir müssen durch eine gute Aufklärung, 
durch gute Öffentlichkeitsarbeit die Belegschaft mit ins Boot holen. 
 
Die Führung in den Unternehmen ist dazu natürlich auch auszubilden und weiterzubilden, insbesonde-
re im Bereich der Kommunikation. Das ist ganz wichtig. Eine gute Kommunikation mit den Mitarbeitern 
ist eine Form der Wertschätzung. Man kann sich die Sorgen anhören und dann auch gemeinsam Lö-
sungen erarbeiten und anbieten. 
 
Die Frage nach den fairen Arbeitszeiten, die Sie aufgeworfen haben, halte ich für nicht lösbar. Aus 
meiner Sicht gibt es keine fairen Arbeitszeiten, sondern Arbeitszeiten werden aus unterschiedlichsten 
Gründen ganz unterschiedlich festgelegt. Sehen Sie sich heute die Arbeitszeiten im Einzelhandel an, 
teilweise bis 22 Uhr. Das kann man grundsätzlich erst einmal nicht als fair bezeichnen. Aber auch für 
solche Arbeitszeiten gibt es einen Bedarf, gerade bei Müttern. Diese Erfahrung haben wir gemacht. 
Wir arbeiten in einigen Bereichen sieben Tage die Woche rund um die Uhr. Wir decken gerade sams-
tags und in den Abendzeiten heute viele Aufgaben mit jungen Müttern ab, die gerade dann eine Kin-
derbetreuung haben und die froh sind, dass sie zum einen in der Phase Geld verdienen können und 
zum anderen ihre sozialen Kontakte wieder pflegen können. – Faire Arbeitszeiten gibt es also aus 
meiner Sicht so nicht. 
 
Thema Stressmanagement. Die Vorstellung, Stress mit einer Anti-Stress-Verordnung zu lösen, hat bei 
mir zu einem kleinen Schmunzeln geführt. Ich glaube nicht, dass man Stress durch Verordnung redu-
zieren kann. Genauso wenig können Sie Hochwasser durch eine Verordnung reduzieren. Beim The-
ma Stress muss man sehr individuell schauen, wo der Stress herkommt. Die Ursachen muss man 
verstehen. Der Stress kommt nicht automatisch nur aus dem Betrieb, sondern der Stress bei Mitarbei-
tern kann durchaus aus dem privaten Umfeld kommen, aus der Beziehung, der Pflege der Mutter oder 
was auch immer, Erziehungsprobleme mit den Kindern.  
 
Aus unserer Sicht kommt der Stress im Betrieb nicht unbedingt vom Chef oder aus der Führungseta-
ge, sondern in der Regel eher von der anderen Seite, vom Kunden, der Stress ausübt. Das müssen 
wir verstehen. In dem Bereich halte ich es für ganz wichtig, dass wir mit den Mitarbeitern darüber 
sprechen und es nicht totschweigen. Mit Totschweigen lösen Sie das Problem nicht. Die Mitarbeiter 
müssen offen darauf hingewiesen werden, wo Stressfaktoren herkommen können. Dann muss man 
gemeinsam mit den Mitarbeitern Lösungen dafür aufzeigen. Wir haben uns in den vergangenen Jah-
ren sehr darauf konzentriert, Mitarbeitern Lösungen aufzuzeigen, wie man mit Stress umgehen kann. 
Denn aus meiner Erfahrung können wir den Mitarbeitern den Stress nicht unbedingt nehmen. 
 
Dann ist ein ganz wichtiger Punkt für mich, die Gesundheitskompetenz der Mitarbeiter aufzubauen. 
Auch da haben wir vor zehn oder elf Jahren die Erfahrung gemacht, als wir mit dem Gesundheitsma-
nagement angefangen haben, dass die Gesundheitskompetenz unserer Mitarbeiter deutlich geringer 
als heute war. Jetzt arbeiten wir regelmäßig in diesem Bereich. Die Gesundheitskompetenz ist gestie-
gen und damit auch die Gesundheit unserer Mitarbeiter, zumindest einmal die Wahrnehmung der 
Mitarbeiter ihres eigenen Gesundheitszustands. Da muss man auch wieder an die Eigenverantwor-
tung der Mitarbeiter appellieren. Sie können vieles anbieten, aber der Mitarbeiter muss es dann auch 
verstehen und annehmen. 
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Dann möchte ich noch auf eine Veränderung bei der Deutschen Rentenversicherung Rheinland-Pfalz 
hinweisen, die mittlerweise auch Präventionsaufgaben übernommen hat. Da gibt es jetzt aus meiner 
Sicht sehr interessante Projekte für den Bereich Bewegung, Ernährung und Entspannung. Das passt 
auch zu dem Thema heute. Mittlerweise gibt es dort drei Modelle. Es gibt das Modell „KomPAS“ für 
die Schichtarbeiter; das Modell „Betsi“ hat einen orthopädischen und das Modell „Balance Plus“ einen 
psychosomatischen Schwerpunkt. Ich möchte Sie bitten, das weiter zu unterstützen, zu fördern, dass 
sich in diesem Bereich mehr tut. 
 
Abschließend vielleicht noch ein Hinweis: Versuchen Sie nicht, immer alles über Gesetze oder Ver-
ordnungen zu regeln. Wir müssen, wenn wir etwas verändern wollen, den Mitarbeitern oder den Bür-
gern die Dinge erklären. Sie müssen das verstehen, und wenn sie es verstehen, werden sie auch 
danach handeln. Wir haben in unserem Hause ein Beispiel mit den Rauchern. Sie können natürlich 
eine Anti-Raucher-Verordnung machen. Bei uns müssen die Mitarbeiter zum Rauchen rausgehen. 
Aber damit ist das Problem des Rauchens nicht gelöst, sondern nur nach draußen verschoben. Wir 
machen seit vielen Jahren, und das regelmäßig, Workshops zum Thema Rauchen, um Mitarbeitern 
Wege aufzuzeigen, dass sie die Chance haben, mit dem Rauchen aufzuhören.  
 
Sie bewegen aber nur etwas, wenn Sie das dauerhaft und immer wieder machen. Sie müssen es 
schon penetrieren. Also auch da mein Hinweis: nicht durch eine Verordnung, sondern dadurch, dass 
Sie es immer wieder ansprechen. Dadurch, dass Sie die Gesundheitskompetenz im Bereich des Rau-
chens erhöhen, lösen Sie das Problem besser als durch eine Verordnung. Ich glaube, das kann man 
auch auf das Thema Stress übertragen.  
 
Zum Abschluss noch mein Hinweis: Arbeit ist wirklich etwas Positives und macht den meisten Men-
schen auch Freude. 
 
Vielen Dank. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Vielen Dank, Herr Krupp. – Meine Damen und Herren, die Abgeordne-
ten haben jetzt Gelegenheit, an die fünf Vortragenden Fragen zu stellen. Die erste Frage kommt von 
Frau Thelen. 
 

–  –  – 
 
 
 
Frau Abg. Thelen: Vielen Dank zunächst einmal an alle für die wirklich sehr aufschlussreichen Aus-
führungen. Ich bin auch dankbar, dass wir zwei Unternehmen da haben, die sich schon sehr aktiv 
dieses Themas und damit auch der Gesundheit ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter annehmen. Herr 
Ott, ein bisschen bedrückend fand ich Ihre Ausführungen am Anfang, die auf Ihre Erfahrungen mit den 
Unternehmen zurückgehen, dass offensichtlich, wie auch von Frau Wellstein bestätigt wurde, die Füh-
rung selbst eine ganz entscheidende Rolle dabei spielt und offensichtlich bei vielen kleineren, mittle-
ren Unternehmen das Thema noch gar nicht so verinnerlicht ist, wie es eigentlich seiner Bedeutung 
entspricht.  
 
Für mich stellt sich die Frage: Haben Sie auch ein positives Beispiel zu bieten? Die zweite Frage: 
Wenn Sie das erkennen und mit den Führungskräften über diese Dinge sprechen und ihnen das na-
helegen, wie sind die Reaktionen? Was würden Sie uns empfehlen? Wie kann man es am besten in 
die Führungsebene der Unternehmen in Rheinland-Pfalz hineinbekommen, um das Problembewusst-
sein zu schärfen? 
 
Herr Ott: Ich kenne auch sehr viele positive Beispiele, um das deutlich zu sagen, quer durch die 
Bank, auch viele kleine Unternehmen. Das hat aber immer auch etwas mit der persönlichen Wahr-
nehmung und dem Tun konkret zu tun. Es liegt natürlich auch viel daran, dass viele Betriebsräte die 
Rolle an dieser Stelle wahrnehmen, positiv zu gestalten, um Zukunft in dieser Frage hinzubekommen. 
 
Wir haben aber gemerkt – darauf wollte ich hinaus –, dass die Führungskräfte zu einem Zeitpunkt, wo 
sie noch gar keine Führungskraft sind, in ihrer eigenen Ausbildung an der Universität – bei BA-Studi-
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engängen oder Meisterschulen ist es etwas besser – die Qualifizierung nicht bekommen, die sie benö-
tigen, um im praktischen Tun diese Art der Führungsaufgabe wahrzunehmen. Ich finde es toll, dass 
gerade zwei positive Beispiele vorgestellt werden, wo das genommen wird. Das meinte ich mit der 
Führung.  
 
Was wir aber erleben, wenn man aktiv auf Unternehmen zukommt: Bei der Führungskraft ist es nicht 
nur mangelnde Qualifikation, sondern sie steckt in der gleichen Falle drin. Der Druck ist ganz ähnlich. 
Wie Herr Krupp sagte: Da kommt der Kunde und noch jemand, der Druck wächst, und man kommt mit 
dem Alltäglichen nicht mehr hin. Das heißt, man muss unterstützen, dass es Aktivitäten über Projekte 
und Angebote gibt, damit Führungskräfte dies erlernen und dass sie auch erlernen, das mit der Ar-
beitnehmerschaft gemeinsam zu machen. Denn das ist ein Garant dafür. Denn dazu gehört – das 
sehe ich auch so – genauso die Eigenverantwortung für die eigene Gesundheit und sich nicht heraus-
zureden. Denn es hilft mir nicht, wenn ich auf einem heruntergehenden Ast sitze, zu sagen, der ande-
re sei schuld.  
 
Frau Abg. Anklam-Trapp: Sehr geehrte Damen und Herren, auch ich bedanke mich im Namen mei-
ner Fraktion bei den Vortragenden für die Ausführungen. Ich habe einige grundsätzliche Fragen, die 
ich gerne an alle unsere Gäste richten möchte. 
 
Wir haben relativ wenige Frauen in Führungspositionen. Wir haben über das Führungsverhalten und 
das Anleiten der Mitarbeiter gesprochen. Würden Sie aus Ihrer Erfahrung beurteilen, dass es da eine 
andere Arbeitsweise oder Kommunikationsebene mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gibt? 
 
Was wir in den schriftlichen Ausführungen nicht haben, sind Positionen zur Lärm- und Lichtbelastung. 
Arbeitswege und anderes ist geschildert worden, aber gerade diese beiden Themen nicht.  
 
Was mir in den Ausführungen, für die ich nochmals danke, besonders deutlich herauskam, war das 
Erkennen von Gesundheitsschutz als Mehrwert für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Aufgabe 
des Betriebsrates wäre mir da wichtig und die Frage der Mitarbeiterbeteiligung. Herr Dr. Oberlinner 
hat am Beispiel der BASF deutlich gemacht, wie die Betriebsräte arbeiten, aber um die Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter zu erreichen, muss ein vertrauensvolles Miteinander bestehen. Der Datenschutz 
ist auch etwas, was ich an dieser Stelle noch einmal erfrage. Denn nur dann öffnet man sich wirklich 
und nimmt die Angebote wahr, die im Unternehmen vorhanden sind.  
 
Abschließend geht es mir darum: Sind Veränderungen im betrieblichen Gesundheitsschutz aus Ihrer 
Sicht erforderlich, um den Anforderungen von morgen ganzheitlich gerecht zu werden? 
 
Herr Krupp: Ich möchte noch einen Satz zu Frau Thelen sagen, zum Thema, wie man Führungskräf-
te darauf vorbereitet. Wir schulen unsere Führungskräfte ganz bewusst mit Workshops zum gesund-
heitsbewussten Führen. Das ist ein spannendes Thema. Die AOK unterstützt uns dabei. Wir sind da 
auch schon sehr weit. 
 
Zum Thema Frauen in Führungspositionen. Bei uns ist es so: Wir haben mehr Frauen in Führungspo-
sitionen als Männer. Das hat sich durch Zufall so ergeben. Aber ich schätze die Frauen in Führungs-
positionen, weil sie ganz andere Antennen haben. Das muss man als Mann so zugestehen. Von da-
her geht eine Frau gerade beim Thema Stress ganz anders mit der Situation um als ein Mann. Bei uns 
ist das Thema sehr positiv besetzt.  
 
Zum Thema Lärm. Ich glaube, da geht es sehr stark darum, den Mitarbeitern ihre Eigenverantwortung 
klarzumachen, dass sie auch Gehörschutz tragen. Von den Unternehmen wird in der Regel sehr viel 
angeboten. Von den Mitarbeitern wird es aber nicht immer angenommen. Das können wir bei uns in 
unserer Druckerei feststellen: Gehörschutz ist für alle zugänglich, haben alle. Aber er wird nicht immer 
getragen. Da müssen Sie schon immer wieder dicke Bretter bohren, um den Mitarbeitern klarzuma-
chen, dass sie da selbst Verantwortung übernehmen müssen.  
 
Die Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat ist bei uns sehr eng, sehr effektiv, wobei ich immer das Ge-
fühl habe, ich muss den Betriebsrat bei dem Thema vor mir hertreiben. Bei uns ist Gesundheitsma-
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nagement Chefsache und wird auch von der Chefetage sehr stark betrieben. Der Betriebsrat ist da ein 
bisschen langsamer als wir. 
 
 
Datenschutz ist hier ein ganz wichtiges Thema, gerade wenn es Mitarbeiterbefragungen gibt. Wir las-
sen die dann extern zum Beispiel von der FH in Remagen auswerten, damit die Auswertung auch gar 
nicht in unsere Hände kommt. Auch die Präsentation wird nachher extern vorgetragen. Das ist ein 
ganz sensibles Thema, und da müssen Sie auch erst einmal das Vertrauen zu den Mitarbeitern auf-
bauen, weil viele Mitarbeiter zu Beginn schon die Angst haben, das der Chef alles, was man zum ei-
genen Gesundheitszustand sagt, gegen einen verwenden kann. – Das muss man klar sagen. Wir 
haben auch immer nach außen kommuniziert, dass diese Gefahr besteht. Wir haben aber gleichzeitig 
gesagt, wie wir diese Gefahr lösen.  
 
Ist eine Veränderung nötig? Ein klares Ja, aber auf allen Ebenen, also nicht nur von der Politik mit 
Gesetzen, sondern wir müssen auch an die Unternehmer heran. Ich merke oft, wenn ich Vorträge zu 
dem Thema halte, dass anschließend Unternehmer zu mir kommen und sagen: Herr Krupp, habt ihr 
keine anderen Probleme, dass ihr euch damit beschäftigen könnt? – Das muss auch in die Köpfe her-
ein, dass es kein Problem ist, mit dem ich mich beschäftige, sondern eine ganz sinnvolle Investition. 
Unser Controller sagt immer: Gesundheitsmanagement ist unsere beste Investition, die wir tätigen. – 
Ich stehe voll dahinter. Es kostet nicht viel Geld, aber es kostet viel Zeit, und diese Zeit ist Wertschät-
zung, und diese Wertschätzung kommt wieder zurück.  
 
Wir müssen also in diesem Bereich viel tun, auf allen Ebenen, bei den Unternehmern, aber auch bei 
den Mitarbeitern. Auch da ist die Botschaft bei vielen nicht so angekommen, wie man es eigentlich 
vermutet, dass jeder Hurra schreien muss, wenn ein Unternehmen Gesundheitsmanagement, Lärm-
schutz oder so etwas anbietet. Viele verstehen es einfach nicht, weil sie noch nicht so weit sind, in die 
Zukunft zu denken. – Das vielleicht aus meiner Sicht. 
 
Herr Dr. Oberlinner: Ich möchte mit dem Thema Führung anfangen. Das ist nicht so einfach. Die 
Frage ist: Wer ist überhaupt Führungskraft im Unternehmen? Ist es der Schichtführer, ist es der Be-
triebsleiter, ist es der nächsthöhere Teamleiter, der Abteilungsleiter, der Bereichsleiter, der Vorstand? 
Das ist immer so ein Reflex: Mir geht es schlecht, und die da oben sind schuld. – Das gibt es bei uns 
auch. 
 
Das ist mir ein bisschen zu pauschal. Wir haben extrem gute Führungskräfte, auf allen Ebenen, sehr 
engagierte Personen, die sich viele Gedanken selbst machen, wie sie mit ihren Mitarbeitern gut über 
die Runden kommen. Wie gesagt, es ist nicht so, dass die alle morgens kommen und sagen: Ich 
möchte jetzt knallhart sein. – Es gibt auch gute Leute. Natürlich sind die auch in einem Spannungs-
feld. 
 
Ob Frauen es besser machen? Wir haben jetzt mit Frau Suckale eine Frau im Vorstand, die für die 
Themen sehr offen ist und sehr in die Richtung pusht. Grundsätzlich kann ich in diesem Zusammen-
hang nicht sagen, dass Frauen unbedingt automatisch die besseren Führungskräfte sind.  
 
Das Thema Datenschutz ist ganz wichtig. Wenn man neue Wege in den Unternehmen geht, in die 
Richtung, in die wir gehen, dann muss man das gut erklären. Wir haben unsere ganzen Projekte im-
mer zusammen mit dem Betriebsrat geplant. Denn das ist Basis für Vertrauen im Unternehmen. Es 
sind freiwillige Dinge, die wir zum Teil machen. Wir haben eine sehr gute Teilnahmerate, weil wir es 
so gemacht haben. Man muss immer wieder sagen: Wenn jemand zu uns kommt und ich als Arzt 
einen Diabetes entdecke, dann habe ich ärztliche Schweigepflicht. Der Arbeitgeber darf davon nichts 
erfahren. Wenn ich die Schweigepflicht breche, dann ist es ein Straftatbestand, und dann bin ich her-
aus aus dem Unternehmen. 
 
Aber wir haben es immer wieder kommuniziert, den Mitarbeitern klar erklärt, wenn wir neue Wege 
gehen, zum Beispiel beim Gesundheitscheck, dass sie genau wissen, dass sie da sicher sind. Das 
Vertrauen ist da. 
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Dann geht es noch um das Thema, ob wir etwas Neues brauchen, ob wir neue Wege gehen müssen. 
Ich glaube, die Firmen, die es machen – auch große Automobilfirmen –, haben für sich selbst erkannt, 
dass ein Mehrwert für das Unternehmen drinsteckt. Es ist aber wichtig, das den Mitarbeitern zu sagen, 
dass es beides ist. Das Unternehmen macht so etwas, um die Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter zu 
erhalten. Da ist auch ein ökonomischer Ansatz mit drin. Das finde ich aber nicht schlimm, weil wir 
gleichzeitig sagen: Du als Individuum hast auch etwas davon, wenn wir deinen Bluthochdruck, deinen 
Diabetes oder deine Krebserkrankung frühzeitig erkennen und du sie so beim Hausarzt behandeln 
lassen kannst, dass du sie überlebst. – Da ist beides mit drin, und wir haben von Anfang an klar so 
kommuniziert, dass es eine Win-win-Situation ist, dass beide davon etwas haben. 
 
Deshalb nehmen Unternehmen Geld in die Hand. Wir müssten es auch nicht tun. Wir könnten sagen, 
dass es komplett Aufgabe von Haus- und Fachärzten ist, dass wir uns da nicht einmischen wollen. – 
Es geht hier um den neuen Ansatz. Es ist klar, die Arbeitsmedizin ist gesetzlich geregelt, die müssen 
wir tun. Aber neue Wege zu gehen, das ist eine freiwillige Leistung auch des Unternehmens. 
 
Frau Wellstein: Zu dem Lärm möchte ich sagen: Die Maßnahmen, die Lärmentstehung verhindern 
oder Lärmminderung bewirken, sind die wichtigeren. Bei allem, was dann technisch nicht mehr mög-
lich ist, soll Gehörschutz getragen werden. Dann ist es durchaus so, dass ein Unternehmer von sei-
nen Mitarbeitern verlangen kann, dass sie Gehörschutz tragen müssen, wenn er kommuniziert hat, 
dass ein weiterer Lärmschutz an der Entstehungsstelle, was immer das Wichtigste ist, nicht möglich 
ist. Das steht auch so im Gesetz. Dann lasse ich jemand auf dem Arbeitsplatz nicht zu, wenn er die-
sen Hörschutz nicht trägt. Denn die Kosten für die spätere Lärmschwerhörigkeit zahlt schließlich die 
Berufsgenossenschaft. Da bezahlen die Unternehmer alleine die Beiträge. Das ist eine Besonderheit 
in Deutschland. Das zu diesen Lärmangelegenheiten. Wenn man das so kommuniziert hat, wird der 
Gehörschutz auch lieber getragen.  
 
Zweitens zu Führungspositionen. Ich habe beim TÜV, ehemals Rheinland, später TÜV Brandenburg, 
gearbeitet. Das war von Haus aus ein reines Männerunternehmen, ein Ingenieur und Kraftfahrzeug-
mann neben dem anderen. Dass da Frauen hineingekommen sind, ist seit den Achtzigerjahren sehr 
bewusst so gemacht worden, nicht nur weil andere Arbeitsbereiche wie Verkehrspsychologie, Arbeits-
psychologie hinzugekommen sind, wo traditionell mehr Frauen sind, sondern auch über die Personal-
abteilung. Überall, wo Kommunikation gefragt war, haben sie sich einfach bewährt und sind auf diese 
Weise jedes Jahr mehr geworden, also nicht nur durch Maßnahmen, die die Familienfreundlichkeit 
erhöhen, sodass man Familie und Arbeit zusammenbringen kann. 
 
Was die Betriebsräte angeht, muss ich leider sagen: Es ist tatsächlich so, dass manchmal, wie Herr 
Krupp auch gesagt hat, die Betriebsräte mehr überzeugt werden müssen als die Unternehmer. Ich als 
alte Gewerkschafterin habe das ursprünglich nicht gedacht. Aber insbesondere wenn es um Eingriffe 
in die empfundene Freiheit, zum Beispiel beim Rauchen geht, musste ich oft ein paar Stunden mehr 
damit verbringen, damit wir dann eine Raucherverordnung in der Firma für alle Beteiligten anständig 
hinkriegen konnten. Dafür habe ich aber die Erfahrung gemacht, dass Raucherentwöhnungskurse in 
Firmen gerade für Schichtarbeiter, die draußen nicht um 17 Uhr den Kurs bei der Volkshochschule 
machen können, sehr gut angenommen werden und ungewöhnlich hohe Erfolgsziffern haben, nämlich 
von über 60 %. Wenn es um Sucht geht, werden mir alle Ärztinnen und Ärzte im Raum bestätigen, ist 
das ein sehr guter Befund. Da kann man nämlich auch nutzen, dass die Kollegen untereinander einen 
gewissen Ehrgeiz haben. Das muss man dabei berücksichtigen. 
 
Ich musste den Betriebsrat bitten, dass ich auf der Betriebsversammlung auftreten und einen Rap 
vortragen konnte, damit die Leute beispielsweise zur Grippeschutzimpfung gehen, oder ihnen klarzu-
machen, dass man in Zeiten der Globalisierung zwar weltweit reisen kann, dann aber eine Grundim-
munisierung haben muss. Wenn die innerhalb von 14 Tagen zur Fußballweltmeisterschaft nach Korea 
wollen und fünf Impfungen benötigen, aber die Grundimmunisierung nicht vorliegt, dann geht das 
nicht. Dass der Betriebsrat das zulässt – der ist auf Betriebsversammlungen der Herr oder die Frau 
des Verfahrens –, das muss man manchmal erbitten. Wie es mit einem Rat so ist: Er wird nur gerne 
angenommen, wenn er erbeten wird. Also muss man darum bitten, dass man erbeten wird. 
 
Was Ihre Frage angeht, um auf den politischen Rahmen, auf den Landtag zurückzukommen, meine 
ich sehr wohl, dass es Paragrafenänderungen geben muss: einerseits bei Berufskrankheiten, weil 
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heute andere Berufskrankheiten entstehen. Das ist nicht auf Landesebene allein zu machen, aber 
gegebenenfalls anzustoßen. Die Paragrafen im Arbeitsschutzgesetz, die da sind, sind aber meines 
Erachtens sehr gut, weltweit gesehen auf jeden Fall. Sie müssen aber stärker umgesetzt werden. Die 
Gewerbeaufsichtsbeamten – sie heißen heute nicht mehr Gewerbeaufsichtsbeamte, sondern 
-personen – treten heute nicht mehr als Paragrafenreiter auf, wie sie früher empfunden wurden, son-
dern haben immer eine beratende Funktion. Sie haben im Großen und Ganzen einen ganz anderen 
Stil gelernt, und das ist auch gut so.  
 
Ich denke, da müssten Sie weitermachen, dass man beispielsweise Broschüren verteilt, wie man eine 
Arbeitsschutzausschusssitzung mitbestimmend gestalten kann, damit Positives für die Firma dabei 
herauskommt, und wie ich meine Belegschaft ansprechen muss. Das ist natürlich etwas anderes, 
wenn ich Forstarbeiter anspreche, als wenn ich bei der Deutschen Bank oder in einem großen Kran-
kenhaus bin. Dieses Spezifische in der Firma herunterzufahren, die Arbeitsschutzausschusssitzung 
nicht zu einer Pflichtveranstaltung zu machen, sondern zu einem positiven Gremium – da braucht man 
nur Leute, die diese Paragrafen umsetzen. Das heißt, Sie dürfen auf keinen Fall im Landeshaushalt 
die Zahl der Gewerbeaufsichtspersonen kürzen. Es dürfen auf keinen Fall die Lehrstühle für Arbeits-
medizin und Arbeitspsychologie heruntergefahren werden. Ich würde sagen, da sollten Sie im Landtag 
unbedingt die Daumen draufhalten. 
 
Herr Kappauf: Ich möchte zwei Sätze zum Lärm sagen. Lärm ist etwas, von dem wir meinen, dass 
wir uns daran gewöhnen. Aber der Körper gewöhnt sich nicht daran. Der Lärm wird lediglich nach 
einer gewissen Zeit nicht mehr bewusst verarbeitet; der Blutdruck steigt aber. Wenn Arbeitnehmer 
sagen, man gewöhnt sich daran, dann ist das eine Illusion. Lärm ist ein eindeutiger körperlicher 
Stress, der eine Langzeitwirkung hat und in seinem Schädigungsrisiko kumulierend wirkt. Das sieht 
man auch bei den Diskos. Man kann ausrechnen, wie viele Stunden Disko man braucht, damit eine 
Schwerhörigkeit erreicht wird. 
 
Zum Führungsstil. Dieses Thema finde ich unwahrscheinlich spannend, weil wir uns da mit Komplexi-
tät beschäftigen müssen. Wir müssen – ich bin sehr dankbar, dass hier die verschiedenen Führungs-
ebenen angesprochen worden sind – auch das Zusammenspiel von Führungsebenen sehen. Es hat 
sich natürlich herumgesprochen, dass bestimmte Arten der Führung, zum Beispiel Angst machen und 
abwerten, nicht funktionieren. Damit kann man Leute nicht motivieren. Das klappt nicht einmal bei 
Kindern, möchte ich einmal zynisch sagen. Das klappt erst recht nicht bei Erwachsenen, wo wir kaum 
noch in diesen strukturellen Abhängigkeiten sind. 
 
Nach meiner Erfahrung haben Führungskräfte sehr viele Informationen, wie man führt, zum Beispiel 
welche Rolle Kommunikation spielt, wie Wertschätzung vermittelt wird, wie positiv motiviert wird. Aber 
es zeigt sich auch ganz klar: Wenn eine Führungskraft auf einer Ebene auf der übergeordneten Ebene 
keinen Einfluss hat, dann wirkt sich ein positiver Führungsstil überhaupt nicht positiv aus. Der Frust 
steigt manchmal sogar, weil falsche Hoffnungen geweckt werden; und dann ist der ganze Effekt weg. 
Dieser Aspekt spielt in der Gegenwart schon eine Rolle, wenn Unternehmen zusammengelegt werden 
oder andere Strukturen geschaffen werden und bisherige Führungskräfte, mit denen ein sehr gutes 
Betriebsklima erzeugt worden ist, auf einmal keinen Einfluss mehr haben. Dann ändert sich insge-
samt, ohne dass sich der Führungsstil ändert, sehr viel an der Belastung und am Belastungserleben. 
 
Zum Thema Frauen. Was ist die besondere Kompetenz in der Führung? Da muss man ganz klar se-
hen: Was Kommunikation und auch was die Richtung angeht, an ein Problem heranzugehen, haben 
Frauen grundsätzlich einen Vorteil. Denn Frauen sind viel eher bereit, ein Problem anzusprechen, 
bevor sie eine Lösung haben. Männer – es ist immer eine Verallgemeinerung – fühlen sich sicherer, 
ein Problem anzusprechen, wenn die Lösung schon da ist, auch wenn die Lösung erst wirklich gut 
erarbeitet würde, wenn man darüber reden würde. Insofern kommt es manchmal zu Frustrationen, 
dass der gute Wille, dass man sich Gedanken gemacht hat, nicht anerkannt wird, weil die erste Lö-
sung vielleicht innerhalb von fünf Minuten zu zerpflücken ist. 
 
Zu den neuen Wegen. Ich bin Frau Wellstein sehr dankbar, dass sie den Rap öfter angesprochen hat. 
Um Verhaltensänderungen zu erreichen, müssen wir Leute in ein Erleben bringen. Eine instruierende, 
eine rein Informationen vermittelnde Art ist sehr ineffektiv, wenn es darum geht, Veränderungen zu 
erzeugen. Deswegen sage ich: Broschüren können noch so farbig sein, sie sind in ihrer Auswirkung 
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sehr begrenzt. Wir müssen daher andere Wege wählen, um Leute dazu zu bringen, dass sie sich 
auch emotional mit einem Problem auseinandersetzen. Ich kenne kaum einen Raucher, der nicht 
weiß, wie gefährlich das ist. Meistens geben sie es auch weiter, dass man ja nicht damit anfangen 
soll. – Das ist nicht das Problem. 
 
Zur Rolle des Betriebsrats. Bei der Kommunikation auf verschiedenen Ebenen, wo die Kommunikation 
von Hierarchien etwas losgelöst wird, da haben Peergruppengespräche in Betrieben mit Betriebsrat 
eine große Funktion. Das halte ich schon für wichtig. Ich erlebe es aber häufig in Schulen so, dass 
hier eine sehr starke Vermischung von Hierarchieebenen und Personalratsbesetzung gibt und inso-
fern sehr viele Probleme auf der Ebene nicht angegangen werden können, weil man dann zumindest 
indirekt mit den gleichen Personen zu tun hat.  
 
Herr Ott: Vieles ist gesagt worden; ich wiederhole es nicht. Um ein Beispiel zu nennen, warum ich es 
nicht wiederhole: Bei Veränderungen in Gesetzen wurde die Frage der Berufskrankheiten und Ähnli-
ches angesprochen. Es hat mehr damit zu tun, dass bestimmte veränderte Arbeitswelten teilweise 
noch nicht angekommen sind. Man sieht, wie es sich in der Produktion verändert. Es kommen immer 
wieder neue Schlagworte wie ganzheitliche Produktionssysteme, wo man auf einmal weggeht von 
einer Ideologie, die man vor zehn Jahren hatte. Der Mensch steht im Mittelpunkt, wir machen Grup-
penarbeit, das kommt nach vorne – das dreht man gerade wieder herum. Das sind stetig sich ändern-
de Belastungen oder auch andere Formen, die man konkret wieder angucken will. 
 
Ich wiederhole jetzt bewusst nicht die Dinge, die besprochen wurden, sondern ich gehe auf eines ein: 
die Rolle der Betriebsräte; denn ich finde das wichtig. Erstens sehe ich Betriebsräte in vielen Funktio-
nen so, dass sie eine Aufgabe haben, die mit einer Führungsaufgabe vergleichbar ist. Dort, wo das 
vom Unternehmen angenommen wird, wird das auch nicht nur so bewertet, sondern so wird mit ihnen 
auch umgegangen. Ich sehe es aber auch so, dass das eine dauernde und stetige Baustelle ist, ähn-
lich wie auf der Führungskräfteebene. Das ist ein großer Steinbruch, den man Jahr für Jahr neu ange-
hen muss. Wir haben genauso ähnlich viele Betriebsräte, die sicherlich die Aufgabe der Prävention, 
des Gesundheitsschutzes nicht so im Fokus haben, und man muss es jedes Mal neu diskutieren, neu 
erfahrbar machen und neu diese Aufgabe wahrnehmen. 
 
Als ich vor circa 25 Jahren in der TBS angefangen habe, hat mir einmal jemand gesagt: Winni, das 
hat bei Betriebsräten etwas mit der Frage der Identifikation mit dem Aggressor zu tun. Auf Deutsch 
gesagt: Ich mache eine Arbeit, die sehr belastend ist, und irgendwann habe ich dagegen gemotzt und 
komme nicht weiter, und irgendwann sage ich, die Arbeit ist toll. 
 
Das ist schon eine Funktion, die man beobachten muss. Auch bei Betriebsräten muss man das ma-
chen. Bei den Projekten, die wir häufig als TBS für die Landesregierung zu machen haben, sieht man 
immer auch Erfolge. Da komme ich auf eine Frage, die gestellt wurde: Frauen, Führung und Ähnli-
ches. Wir hatten einmal ein Projekt, bei dem es darum ging, dass Gruppenarbeit eingeführt wurde und 
keiner die Frauen in der Gruppe haben wollte, weil die zum einen Frauen und zum anderen angelernt 
waren. Daraufhin hatten wir vom Arbeitsministerium die Aufgabe bekommen, Gruppenarbeit für Frau-
en in diesem besonderen Zusammenhang zu machen. Das haben wir gemacht. Der Effekt war: Hin-
terher wollten entweder die anderen Gruppen die Frauen abwerben oder die Leute wollten unbedingt 
in diese Gruppe hinein.  
 
Ich mache jetzt nicht die Quotendiskussion. Die Fragestellung ist in der Tat mehr: Wie schaffe ich 
auch im Unternehmen – das hat manchmal auch mit Quote zu tun – Strukturen, die diese Kommuni-
kation aus den unterschiedlichen Aspekten und der unterschiedlichen Art und Weise, mit Dingen um-
zugehen, praktisch ins Leben hineinbringt? Wenn eine Quote notwendig ist, um dahin zu kommen, 
dann ist es halt so. Aber letztlich kann das nur ein steiniger Weg sein; denn das Eigentliche ist die 
Kommunikation auf der anderen Ebene, und da sehe ich das genau so wie Herr Krupp und Herr 
Oberlinner: Die Frage der Kommunikation zwischen Betriebsrat und Unternehmensleitung ist stetig, 
und das muss man auch immer wieder neu erlernen. Das ist auch gut so. Das zu dieser Fragestel-
lung, ob das nur bei Führungskräften so ist. Nein. 
 
Herr Abg. Dr. Dr. Schmidt: Ich möchte auch unserer Referentin und unseren Referenten ganz herz-
lich für diese sehr unterschiedliche Beleuchtung dieses interessanten Themas „Gute Arbeit – Gesun-
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de Arbeit“ danken. Ich höre insgesamt, dass Konsens besteht. Gute Arbeit ist sehr wichtig für uns im 
Alltag, um auch unsere Wünsche in die Tat umzusetzen. Wäre gute Arbeit, sinnvolle Arbeit nicht ge-
sund gewesen, würde heute diese Ausschusssitzung nicht stattfinden. Das ist das Beispiel, dass sinn-
stiftende Arbeit natürlich gesundheitsfördernd wirkt.  
 
Ich möchte ein paar Aspekte aufgreifen, die ich gehört habe, die mir persönlich ganz wichtig erschei-
nen. Ich bin sehr dankbar, dass die Führungskultur in der Bildung und der Ausbildung thematisiert 
wurde, dass das Bestandteil der Ausbildung werden soll. Denn wenn jemand die Führung hat, heißt 
das nicht, dass er die Aufgabe wirklich konstruktiv und gesundheitsfördernd wahrnimmt. Das sind zwei 
verschiedene Stiefel. Von daher weiß ich auch aus eigener Erfahrung, wie wichtig Führungskultur, 
Führungskompetenz und sprachliche Kompetenz sind. Das kennt man aus der Psychologie: Giraffen-
sprache und Wolfssprache. Herr Kappauf, wahrscheinlich kennen Sie die These, wie wichtig es ist, 
dass der Mensch sich auf der kommunikativen Ebene wertgeschätzt und angenommen fühlt.  
 
Da fängt die Gesundheit an. Wir müssen nicht überall Fitnesscenter installieren, damit die Leute dort 
schwitzen und Muskeln aufbauen. Psychische Gesundheit fängt mit der Sprache an, mit Wortwahl, mit 
Wahrnehmung, mit Reflexion, mit Selbstreflexion. Das sind die Bausteine, die Substanzen. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Herr Kollege Schmidt, ich darf Sie kurz unterbrechen. Wir haben heute 
noch nicht die Aussprache. Ich darf Sie bitten, dass Sie präzise Fragen stellen. Dafür haben wir die 
Damen und die Herren hier. Den Rest machen wir bei der Auswertung. Ich bitte um Verständnis. 
 
Herr Abg. Dr. Dr. Schmidt: Meine Frage geht an Herrn Kappauf. Sie haben diese Stressimpfung 
erwähnt. Ich erlaube mir, zu fragen: Welche Bestandteile hat diese Impfung? Wo soll das geimpft 
werden? Ist das im Kindergarten, ist das in der Schule? Warum tun wir uns schwer, das in verschie-
denen Bereichen in unserem Alltag, in der Bildung und so weiter zu integrieren? Psychische Gesund-
heit oder Begleitung hat doch nicht damit zu tun, dass ein Mensch krank ist, sondern man will die 
Krankheit verhindern. 
 
Herr Kappauf: Für die Zielsetzung der Entwicklung einer Belastungstoleranz sind Erfahrungen vor 
dem Beginn der Arbeitstätigkeit, der Erwerbstätigkeit wichtig. Da spielen kindliche Sozialisationsbe-
dingungen eine sehr große Rolle, weil wir hier geprägt werden. Hier wird nicht alles entschieden, aber 
hier werden wir geprägt. Alles andere lässt sich später auch noch lernen, aber mit etwas größerem 
Aufwand verbunden.  
 
Was wir brauchen, was zu einer Stressimpfung gehört, das ist analog zu einer Allergietoleranz. Damit 
wir weniger für Allergien anfällig sind, brauchen wir – salopp formuliert – ein gewisses Maß an 
Schmutz. Insofern brauchen wir für Stresstoleranz ein gewisses Maß an Belastung. Daher dürfen 
diese Maßnahmen nicht zu stark vermeidungsorientiert sein. Kinder und Jugendliche müssen angelei-
tet werden, wie sie mit Belastungen umgehen; denn positiv bewältigte Belastungen sind Erfolgserleb-
nisse. Damit kann eine Zuversicht erzeugt werden, dass man mit bestimmten Herausforderungen 
umgehen kann.  
 
Diese Anleitung, wie man mit einer bestimmten Situation umgeht, ist zu einem späteren Zeitpunkt als 
Führungsaufgabe etwas ganz Wichtiges, dass hier eine Strukturierung ist, eine Zielorientierung. Wenn 
man eine Zielorientierung hat, weiß man, welchen Sinn ein Anstieg einer Belastung macht, die man 
sich antut. Diese Strukturierungsaufgabe ist etwas ganz Wichtiges, damit auch zu einem späteren 
Zeitpunkt ein konstruktives Umgehen mit Belastungen erfolgt und verinnerlicht wird. 
 
Frau Abg. Dr. Machalet: Ich habe zwei Fragenkomplexe. Der eine betrifft die Betriebsräte. Deren 
Rolle ist schon hinreichend dargestellt worden. Mich würde an dieser Stelle interessieren, ob Sie kon-
kret Veränderungsbedarf im Betriebsverfassungsgesetz sehen, was die Rolle der Betriebsräte beim 
Thema betriebliches Gesundheitsmanagement angeht. 
 
Der zweite Bereich betrifft das Thema psychische Erkrankungen. Es ist deutlich geworden, dass man 
psychische und körperliche Erkrankungen trennen muss. Die Frage ist: Gibt es spezifische Maßnah-
men, um Kolleginnen und Kollegen darauf vorzubereiten, wenn jemand mit einer psychischen Erkran-
kung nach einem längeren Zeitraum zurück in den Betrieb kommt? Herr Kappauf, Sie haben es in 
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Ihrer schriftlichen Stellungnahme schon geschrieben: Die Stigmatisierung von psychischen Erkran-
kungen im Betrieb ist immer noch sehr groß. Daher stelle ich mir vor, dass es für die Kollegen etwas 
anderes ist, ob jemand nach einem längeren Zeitraum aufgrund eines Rückenleidens aus der Klinik 
wieder in den Betrieb zurückkommt oder aufgrund einer psychischen Erkrankung. Ich glaube, dass bei 
den Kollegen so etwas wie Hilflosigkeit besteht, wie man damit umgeht. Gibt es spezifische Maßnah-
men, spezifische Programme? – Das Thema Führungskräfteschulung hatten wir auch, aber das würde 
mich sehr interessieren. 
 
Herr Ott: Ich denke, es gibt beim Betriebsverfassungsgesetz viele Notwendigkeiten, Veränderungen 
zu machen. Aber im Arbeits- und Gesundheitsschutz haben wir relativ gute Regelungen, auch in der 
Arbeitsstättenverordnung. Das sind mehr Umsetzungsprobleme, die man nach vorne bringen muss, 
beziehungsweise man muss bestimmte Dinge ergänzen, was eben gesagt wurde: Berufskrankheiten 
und so weiter.  
 
Herr Kappauf: Zum Aspekt der Stigmatisierung. Wir haben zwei gesellschaftliche Entwicklungsrich-
tungen. Einerseits wird inzwischen viel mehr über psychische Störungen geredet. Aber die Stigmati-
sierung hat nicht automatisch abgenommen. Deswegen ist es schon ein aktuelles Thema. Aber das ist 
sehr unterschiedlich. Die Stigmatisierung hängt auch damit zusammen, dass es früher zum Beispiel 
versicherungsrechtlich so war: Wenn Psycho aufgetreten ist, dann ist nicht mehr differenziert worden. 
Dann ist man nicht mehr in eine Berufsunfähigkeitsversicherung hereingekommen. Da ist nicht mehr 
gefragt worden, ob eine psychische Krise bewältigt worden ist, ob diese psychische Erkrankung ge-
heilt wird oder nicht, sondern einmal psychisch erkrankt, immer psychisch erkrankt. Man hat es immer 
verbunden mit Chronifizierung.  
 
Insofern muss da noch informiert werden. Es ist noch nicht durchgedrungen, dass die meisten psychi-
schen Erkrankungen ähnlich wie andere körperliche Erkrankungen auch eine Episode im Leben einer 
Person sind, aber nicht persönlichkeitsprägend. Wenn es so gesehen werden kann, können wir diese 
Stigmatisierungstendenz abbauen, die jetzt noch gegeben ist, ich denke, auf der Grundlage von Ein-
stellungen und auch Informationsdefiziten. 
 
Frau Abg. Ebli: Zunächst hätte ich eine Frage an Herrn Kappauf. Vielleicht könnten Sie Stressimp-
fung noch einmal erläutern. Das habe ich nicht so gut verstanden, das gestehe ich ein. 
 
Die zweite Frage geht an die beiden Vertreter der Unternehmen. Unser Antrag hat die Überschrift 
„Prävention, betriebliches Gesundheitsmanagement und Gesundheitsförderung in Rheinland-Pfalz …“ 
Bei Ihnen, Herr Krupp, weiß ich es nicht, aber von der BASF weiß ich, dass sie Subunternehmen hat, 
dass sie Fremdfirmen im Betrieb hat. Ich nehme einmal an, dass dort zumindest die Spitzen mit Leih-
arbeitern abgefangen werden. Ich weiß es nicht genau. 
 
Inwieweit werden die geleasten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in die Gesundheitsförderung 
einbezogen, zum anderen Firmen? Ich weiß von einer Firma: Es ist eine Schande, wie sie mit ihren 
Leuten in ihrem Unternehmen umgeht. 
 
Herr Kappauf: Vielleicht ein Beispiel, das Ansatzpunkte von Stressimpfung illustriert. Es gab vor eini-
gen Jahren beziehungsweise immer noch einen Projektansatz in Schweden, der inzwischen an eini-
gen Schulen in Deutschland schon umgesetzt worden ist. Ein Projekt läuft in Heidelberg. Da ging es 
darum, zu gucken, mit welchen emotionalen Belastungen, mit welchen psychischen Schwierigkeiten 
Schüler im Allgemeinen konfrontiert werden. Eine Belastung ist: Schüler werden auf dem Schulhof 
gehänselt.  
 
Damit kann man so umgehen, wie es bisher meistens erfolgt: Man sucht den Schuldigen, dann wird 
die Schuld geklärt, und das Opfer wird geschützt. – Vielleicht erinnern Sie sich an Ihre eigene Schul-
zeit, welche Effekte das hat: Der Konflikt wird nicht mehr in der Schule ausgetragen, sondern man trifft 
sich immer ein zweites Mal. Sehr häufig ist es so. 
 
Dort hat man einfach systematisch eine Stunde in der Woche, verbunden mit Sportunterricht, Schüler 
angeleitet, weil Hänseln öfter vorkommt: Wie geht man damit um, wenn man gehänselt wird? – In 
anderen Jahrgängen hat man geschaut, was da für Schwierigkeiten vorkommen. Interessanterweise 
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wurde geschaut, was man mit 14-Jährigen macht, um emotionale Belastungsbewältigung zu üben. 
Man hat festgestellt, dass ein häufiges Problem von 14-Jährigen Liebeskummer ist. Wie geht man mit 
Liebeskummer um?  
 
Wenn man Handlungsideen für diese Situationen hat, die mit hoher Wahrscheinlichkeit auf einen zu-
kommen, wenn das ein bisschen geübt werden kann, dann sind dieses Ohnmachtserleben, die Hand-
lungsunfähigkeit und das Überforderungserleben nicht gegeben. Das lässt sich auch übertragen auf 
andere belastende Situationen. Solche Übungen oder Lernerfahrungen sind in der Schulzeit oder 
auch vor der Schulzeit wichtig; denn damit automatisiert sich etwas. Ich bin nicht sofort vermeidungs-
orientiert, wenn eine Belastung auf mich zukommen könnte.  
 
Das sind zum Beispiel Situationen wie Übernachtungen in einem Landschulheim, also weg von der 
Familie. Das ist zuerst einmal eine emotionale Belastung, aber das ist eine unwahrscheinlich wichtige 
Erfahrung.  
 
Herr Dr. Oberlinner: Sie haben das Thema Fremdfirmen in der BASF angesprochen. Das sind unter-
schiedliche Konstrukte. Es gibt manche Fremdfirmen, die wir auch arbeitsmedizinisch betreuen. Die 
bekommen von uns die Vorsorgeuntersuchungen, andere nicht. Das hängt zum Teil auch an unseren 
Kapazitäten. Wir können nicht alle abdecken. Wir haben zuerst einmal den Auftrag für unsere eigenen 
35.000 Mitarbeiter. Damit sind wir schon ganz gut ausgelastet. Aber wenn eine externe Firma sagt, sie 
hätte gerne die arbeitsmedizinische Vorsorge von uns mitgemacht bekommen, und es passt hinein, 
dann machen wir es auch. 
 
Das andere ist die Gesundheitsförderung, dass man sagt: alle Programme, die es im Unternehmen 
gibt. Da gibt es unterschiedliche Richtungen. Es gibt manche Dinge, die auch für die BASF-Mitarbeiter 
dann über die Krankenkasse finanziert werden oder über die Betriebskrankenkasse: Sport, Gesund-
heitskurse, Ernährungsberatung und so weiter. Dann kommt es darauf an, wo ein Fremdfirmenmitar-
beiter versichert ist. Es gibt verschiedene Arten. 
 
Dann haben wir Gesundheitsförderungsaktionen, die über einen ganzen Standort laufen. Da kann 
jeder mitmachen. Insofern kann ich das nicht ganz in die eine oder in die andere Richtung beantwor-
ten. Das ist unterschiedlich. 
 
Herr Krupp: Im Bereich Subunternehmer gibt es bei uns kein Angebot. Dafür sind wir vielleicht auch 
zu klein. Wo es bei uns Angebote gibt: Im Bereich Redaktion setzen wir circa 100 freie Mitarbeiter ein, 
die nicht bei uns beschäftigt sind, nicht angestellt sind. Für die gilt das Angebot auch. Aber man stellt 
fest, die Beteiligung an Präventionsmaßnahmen ist ganz unterschiedlich. Am besten ist die Beteili-
gung im Verwaltungsbereich. Das liegt wahrscheinlich am Bildungsgrad, an der Gesundheitskompe-
tenz. Sie sinkt rapide ab im Produktionsbereich, und bei den freien Mitarbeitern gibt es kaum eine 
Beteiligung, weil die Bindung nicht so eng ist.  
 
Herr Abg. Wäschenbach: Meine erste Frage geht an alle, die es beantworten können: Gibt es im 
Bezug auf die Erkrankungen belastbare und signifikante Fallzahlen in Bezug auf das persönliche so-
ziale Umfeld der Erkrankten beziehungsweise auf die Arbeitsorganisation, zum Beispiel einen hohen 
Arbeitsteilungsgrad? 
 
Die zweite Frage geht insbesondere an die Unternehmer, Herrn Krupp und Herrn Dr. Oberlinner: Wa-
rum halten Sie eine Anti-Stress-Verordnung nicht für sinnvoll? 
 
Herr Ott: Die Frage war nach belastbaren Zahlen im Umfeld. Da muss ich schlichtweg sagen: Die 
sind mir nicht bekannt. 
 
Herr Kappauf: In dieser Differenzierung kenne ich auch keine Zahlen. – Vielleicht darf ich noch einen 
Satz hinzufügen, insgesamt zur Erklärung von psychischen Belastungen: Es müssen normalerweise 
mehrere Faktoren zusammenkommen, damit eine psychische Störung entsteht. Ein Faktor, für sich 
genommen, reicht meistens nicht aus. In der Kombination kommen oft Faktoren hinzu, die für sich 
genommen gar nicht sensationell sind, die aber dazu führen, dass eine kritische Grenze überschritten 
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wird. Insofern lässt sich die Frage, ob es nur mit dem Umfeld zusammenhängt oder nur mit den Ar-
beitsbedingungen, normalerweise nicht klären. 
 
Frau Wellstein: Was die Arbeitsteiligkeit und die Entstehung von Erkrankungen angeht, kann man 
solche Zahlen, glaube ich, nicht erheben, weil es einfach, ich sage einmal, Einzelgänger gibt, die im-
mer dasselbe machen bei einer hohen Arbeitsteiligkeit, die aber sehr glücklich dabei sind. Es gibt 
andere Leute, die ausgesprochene Teamplayer. Denen würde eine Arbeitsteiligkeit oder Einseitigkeit 
nicht zusagen; sie würden daran irre werden. Das ist eine Frage der Vorprägung der Persönlichkeits-
strukturen. Daraus Krankheitszahlen abzuleiten, das würde ich für unwissenschaftlich halten. 
 
Herr Dr. Oberlinner: Da muss ich mich anschließen. Wir haben keine Auswertung gemacht bei den 
Leuten, die eine psychische Erkrankung hatten, um zu sehen, was genau ursächlich war. Wir sehen 
aber, und ich habe es hier gehört, große individuelle Unterschiede. Die Menschen sind einfach unter-
schiedlich. Wenn wir ein internationales Projekt haben, und jemand spricht kein Englisch, dann ist er 
maximal gestresst. Ein anderer hat den gleichen Job, spricht aber Englisch und ist eben nicht ge-
stresst. Das heißt, wir müssen die richtigen Leute an die richtigen Jobs setzen.  
 
Dann zum Thema Anti-Stress-Verordnung. Nicht, dass man mich falsch versteht. Dass man sich um 
das Thema Stress kümmert, das ist keine Frage. Das Tool der Anti-Stress-Verordnung beinhaltet aber 
unter anderem eine Gefährdungsbeurteilung, die vorsieht: Man schaut sich die Arbeitsplätze an, geht 
mit einer Checkliste durch und entscheidet am Ende, ob dieser Arbeitsplatz psychisch gefährdend ist 
oder nicht. 
 
Jetzt stellen Sie sich vor, ich komme als Werksarzt mit meiner Checkliste an Ihren Arbeitsplatz, gehe 
das alles durch, und am Ende ist das Ergebnis: Herzlichen Glückwunsch, Ihr Arbeitsplatz ist psychisch 
nicht belastend. – Dann sage ich: Okay, Sie dürften auch keine psychische Erkrankung entwickeln, 
weil die Gefährdungsbeurteilung gesagt hat, so ist es nicht. – Das war jetzt sehr plakativ von mir.  
 
Ich glaube einfach, eine Anti-Stress-Verordnung, wie man es sich wünscht, ist nicht so einfach. Des-
halb haben wir das Stressmanagement in unser gesamtes Gesundheitsmanagement eingebettet. Wir 
sehen es nicht losgelöst. Es ist auch kein einzelnes Thema, das jetzt plötzlich hochpoppt. Das gab es 
schon immer, dass die Arbeit in einer gewissen Weise beanspruchend war. Deswegen ist unser An-
satz, sich um das Thema in einem eingebetteten Prozess zu kümmern und nüchtern heranzugehen, 
nicht mit so vielen Emotionen, und die Anti-Stress-Verordnung weckt am Anfang natürlich viele Emoti-
onen. 
 
Herr Krupp: Fallzahlen habe ich auch nicht.  
 
Nach wie vor bin ich der Überzeugung, eine Anti-Stress-Verordnung ist der falsche Weg, weil die Ur-
sachen von Stress so unterschiedlich sind. – Herr Kappauf hat eben vom Liebeskummer der 14-
Jährigen gesprochen. Auch das ist ein Stressfaktor, wenn ein Mitarbeiter Liebeskummer hat oder Be-
ziehungsprobleme, Erziehungsprobleme. Der Stress kommt nicht immer aus dem Unternehmen. Er ist 
so vielfältig, dass es wenig Sinn macht, eine Verordnung zu machen, die das regelt.  
 
Wir müssen uns stattdessen viel intensiver damit beschäftigen, wie wir alle – nicht nur die Mitarbeiter, 
sondern jeder Mensch – es schaffen können, mit dieser immer steigenden Belastung umzugehen. 
Darauf sollten wir viel mehr Augenmerk richten, auch mit Präventionsmaßnahmen Wege aufzeigen, 
wie man mit Stress umgeht. Das ist mit Sicherheit sinnvoller, als das über eine Verordnung zu regeln. 
 
Herr Dr. Oberlinner: Ich habe noch eine kleine Anmerkung. Es gibt diese „Gemeinsame Erklärung 
Psychische Gesundheit in der Arbeitswelt“. Darin sind sehr viele gute Ansätze. Nicht dass man es 
falsch versteht, dass wir uns in die Richtung nicht bewegen wollten. Aber an das singuläre Tool der 
Anti-Stress-Verordnung setzen wir ein Fragezeichen. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Vielen Dank. Ich danke allen fünf Vortragenden für ihre kompetenten 
Beiträge.  
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Damit ist der erste Tagesordnungspunkt erledigt und wird vertagt, da wir voraussichtlich am 6. März 
2014 nach Protokollvorlage die Auswertung machen können.  
 

Der Antrag – Drucksache 16/2746 – wird vertagt. 
 
Meine Damen und Herren, ich schlage vor, dass wir eine Pause von fünf Minuten machen, damit hier 
neu sortiert werden kann. Um 14:49 Uhr werden wir mit dem zweiten Tagesordnungspunkt fortfahren. 
 
 
 
 
 
gez.: Schnier 


