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Gute Arbeit – Gesunde Arbeit
Prävention, betriebliches Gesundheitsmanagement und Gesundheits-
förderung in Rheinland-Pfalz im gesellschaftlichen Wandel
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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
16. Wahlperiode

Der Landtag stellt fest:

Arbeit bestimmt unser Leben fundamental. Sie soll gute Lebensplanung möglich ma-
chen, soziale Sicherheit bieten und gesellschaftliche Anerkennung und Wertschätzung
gewährleisten. Gute Arbeit, die mit Anerkennung, guter Bezahlung und fairen Ar-
beitszeiten verbunden ist, wirkt sich positiv auf unsere Gesundheit aus. Zunehmend
leiden Arbeitstätige jedoch unter psychischen und physischen Erkrankungen.

Im „Stressreport 2012“, den die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
herausgibt, beklagen sich 43 Prozent der befragten Beschäftigten über den wachsen-
den Stress im Job. 19 Prozent der Beschäftigten fühlen sich überfordert. Auch in ei-
ner gemeinsamen Erklärung des Deutschen Gewerkschaftsbundes, des Arbeitgeber-
verbands BDA und der Bundesregierung von Anfang September dieses Jahres wird
seitens aller Beteiligten betont, dass die psychische Belastung und ihre möglichen ne-
gativen Folgen beim Arbeitsschutz ebenso ernst zu nehmen sind wie die physische
Belastung.

Nach den aktuellen Zahlen des DAK-Gesundheitsreports 2013 lagen im Jahr 2012 die
psychischen Erkrankungen in Rheinland-Pfalz erstmals auf Platz 2 bei den Fehltagen
in Betrieben. In den letzten zwölf Jahren seien die Fehltage in Rheinland-Pfalz bei den
psychischen Erkrankungen um 85 Prozent und damit genauso stark wie im Bund an-
gestiegen. Viele Beschäftigte leiden unter einem erhöhten Zeitdruck, langen Arbeits-
zeiten und immer häufiger auch unter einer Überbelastung durch die Anforderungen
des Jobs vor allem dann, wenn Anforderungen des Jobs auch in Freizeit- oder Rege-
nerationsphasen eingreifen. 

Zunehmende Arbeitsverdichtung, der Konkurrenzdruck und die damit oftmals ein-
hergehenden langen Arbeitszeiten sind immer häufiger Ursachen für Krankschrei-
bungen mit psychischen Diagnosen. Eine theoretisch mögliche und praktisch oft vor-
handene ständige Erreichbarkeit durch Smartphones, Notebooks oder Tablets trägt
zu dieser Entwicklung bei. So ist schon ein mittleres Ausmaß an Erreichbarkeit nach
Feierabend mit einem erhöhten Risiko verbunden, an einer psychischen Störung zu
erkranken. Noch höher ist das Gesundheitsrisiko für diejenigen Beschäftigten, die
ständig erreichbar sind oder sein müssen. 

Die Arbeitsverdichtung sowie die Verwischung der Grenzen zwischen Arbeitsfeld
und Regenerationszeiten bzw. anderen Lebensaufgaben wirken sich dann besonders
negativ auf die Gesundheit aus, wenn der Grad an Fremdbestimmtheit hoch ist, Ar-
beitsplatzunsicherheiten sowie Statusbedrohungen erlebt werden und die Personal-
führungskultur wenig wertschätzend ist. 

Zu berücksichtigen ist, dass Erwerbslosigkeit ein weitaus stärkerer Risikofaktor so-
wohl für die körperliche als auch die seelische Gesundheit ist. Nur wenige Kranken-
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kassen werten Daten von Arbeitslosen in ihren Gesundheitsberichten aus. Vorlie-
gende aussagekräftige Studien bestätigen, dass der Anteil von psychisch Erkrankten
bei Arbeitslosen mehr als doppelt so hoch im Vergleich zu Erwerbstätigen ist.

Aus medizinischer Sicht wird ausgeführt, dass es für weniger leistungsfähige Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter immer weniger Platz in einer sich verdichtenden Ar-
beitswelt gibt. So ist auch festzustellen, dass insbesondere prekäre und kurzfristige Be-
schäftigungsverhältnisse verschärft zu psychischen Belastungen führen. Psychisch er-
krankte bzw. belastete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tragen auch ein höheres Ri-
siko in ein prekäres Beschäftigungsverhältnis oder in Arbeitslosigkeit zu gleiten,
sodass ein krankmachender und krankheitsstabilisierender Teufelskreis entsteht.

Die gesundheitlichen Folgen der zunehmenden psychischen Belastung am Arbeits-
platz sind vielfältig: Depressionen, Burn-outs und Herzinfarkte nehmen stark zu. Dies
gilt auch für psychosomatische Erkrankungen mit Folgen für soziale Beziehungen
und eine gesunde „Work-Life-Balance“. 

Im „Fehlzeiten-Report“ wird die sich immer stärker verdichtende Arbeitswelt und die
Konfrontation mit dem Druck steigender Leistungserwartungen auch als ein we-
sentlicher Grund für die vermehrt feststellbare missbräuchliche Einnahme von leis-
tungssteigernden Substanzen – sogenanntes Hirndoping – bei einer wahrnehmbaren
Anzahl von Beschäftigten gesehen. Es ist zu erwarten, dass es hier eine große Dun-
kelziffer gibt. Angst vor einem gesellschaftlichen Totalversagen treibt viele in den
Kreislauf von verdecktem Konsum, auch von Alkoholika, und Abhängigkeit.

Psychische Erkrankungen bedeuten für Unternehmen eine sinkende Produktivität
und zunehmend hohe Kosten. Nach einer im Jahr 2009 erstellten Studie der Be-
triebskrankenkassen entstehen in Deutschland durch arbeitsbedingte psychische Be-
lastungen volkswirtschaftliche Kosten in Höhe von 6,3 Mrd. Euro. Dabei entfielen
etwa 3 Mrd. Euro auf die Krankheitsbehandlung und 3,3 Mrd. Euro auf den Pro-
duktionsausfall. Die Verringerung der durch Burn-out bedingten Erkrankungen um
10 Prozent könne demnach neben der Verbesserung der Lebenssituation jedes Ein-
zelnen auch zu Einsparungen von mehreren Hundert Millionen Euro jährlich
führen.

Der Landtag betont:

Es besteht Handlungsbedarf. Arbeitslosigkeit und berufliche Perspektivlosigkeit ma-
chen ebenso krank wie schlechte Arbeitsbedingungen. Gute Arbeit kann nur in einer
humanen Arbeitskultur gewährleistet sein. 

In vielen Betrieben findet trotz der dargestellten Auswirkungen noch immer eine Stig-
matisierung psychisch Erkrankter statt. Die DAK-Gesundheitsreporte 2004 und 2012
machen deutlich, dass das Verständnis von Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie
Kolleginnen und Kollegen für psychische Probleme 2012 pessimistischer eingeschätzt
wird als 2004. Knapp 42 Prozent der Beschäftigten in Rheinland-Pfalz würden mög-
lichst niemandem sagen, wenn er oder sie an einer psychischen Erkrankung leidet. 

Die Unternehmen, der Staat, die Verbände und Organisationen – aber auch die Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmer – müssen der gesundheitlichen Prävention, dem
betrieblichen Gesundheitsmanagement, der Gesundheitsförderung und der weiteren
Humanisierung des Arbeitsumfeldes eine größere Bedeutung beimessen. 

Bestenfalls gelingt es, dass in einem Unternehmen individuelle Zielvorstellungen zwi-
schen den betrieblichen Akteuren vereinbart werden können und im Rahmen eines
gegenseitigen Erfahrungsaustauschs gestaltet werden. Unterstützungsbedarf bei der
Prävention vor psychischen Erkrankungen von Beschäftigten gibt es häufig in den
mittelständischen, besonders in den Klein- und Kleinstunternehmen. Diese Unter-
stützung kann unter anderem in Aufklärungen durch Handreichungen zu einem an-
gemessenen Umgang mit gefährdeten bzw. von Seelenerkrankung betroffenen Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern liegen. 

Gute und gesunde Arbeit über die Zeitspanne eines gesamten Arbeitslebens muss
möglich sein. Wenn Menschen sich mit ihrer Tätigkeit angemessen wahrgenommen
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fühlen und sich mit ihrem Unternehmen identifizieren können, ist die Arbeit ge-
sundheitsförderlich. Psychische Gesundheit ist damit im Wesentlichen auch eine
Führungsaufgabe.

Betriebliche Gesundheitsförderung und betriebliche Gesundheitsprävention werden
vor dem Hintergrund des demografischen Wandels eine wichtigere Rolle spielen. 

Gesundheitsförderung im demografischen Wandel muss einen Hauptfokus auf die
Frage richten, wie ein gesundes Altern in Arbeit gewährleistet werden kann, welche
präventiven Ansätze geboten und welche Maßnahmen zur Gesundheitsförderung
nötig sind. Maßstab muss dabei die konkrete betriebliche Situation der Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer sein; und zwar unabhängig von einer bestimmten Al-
tersgrenze. 

Gesundheitsmanagement und betriebliche Gesundheitsförderung im demografischen
Wandel sind nur mit den Beschäftigten und im Dialog mit allen betrieblichen Ak-
teuren zu schaffen. Eine solche Unternehmenskultur wird sich verstärkt um eine kon-
tinuierliche Qualifizierung und um eine stetige Anpassung arbeitsgestalterischer Maß-
nahmen im Dialog mit den Beschäftigten bemühen. Gesundheitsförderung im de-
mografischen Wandel sollte demnach einen ganzheitlichen Ansatz verfolgen.

Der Landtag fordert die Landesregierung auf,

– zu berichten, mit welchen Maßnahmen und Projekten die Landesregierung diese
Themen in Rheinland-Pfalz befördert hat und welche Schwerpunkte hier in den
kommenden Jahren gesetzt werden;

– darüber zu informieren, wie betriebliches Gesundheitsmanagement und betrieb-
liche Gesundheitsförderung in Rheinland-Pfalz mit Blick auf die rheinland-pfälzi-
sche Landesverwaltung praktiziert werden und welche weiteren Schritte hier ge-
plant sind; 

– im Dialog insbesondere mit den Arbeitgebern, den Gewerkschaften, der Landes-
zentrale für Gesundheitsförderung (LZG) und den Krankenkassen ein Modell-
projekt zu entwickeln, welches auch unter wissenschaftlicher Begleitung weiter-
führende Konzepte zum betrieblichen Gesundheitsmanagement, zur betrieblichen
Gesundheitsförderung und der weiteren Humanisierung des Arbeitsumfelds erar-
beitet und erprobt;

– im Dialog mit der Landesärztekammer Rheinland-Pfalz und anderen ärztlichen Be-
rufsverbänden darauf hinzuwirken, dass die Weiterbildung zur Betriebsärztin bzw.
zum Betriebsarzt attraktiv gestaltet wird, sodass auch in Zukunft gut ausgebildete
und qualifizierte Betriebsärztinnen und Betriebsärzte in ausreichender Zahl zur
Verfügung stehen;

– im Dialog mit Hochschulen, weiterführenden Schulen und Berufsschulen zu erör-
tern, wie und in welcher Weise junge Menschen in der Ausbildung für die Bedeu-
tung der Themen betriebliches Zeit- und Gesundheitsmanagement und Gesund-
heitsförderung sensibilisiert werden können;

– sich weiterhin im Bundesrat für ein Präventionsgesetz einzusetzen, das verstärkt
sogenannte settingbezogene Gesundheitsförderung und Prävention vorsieht und
alle Sozialversicherungsträger in die Finanzierung einbezieht;

– sich weiterhin über den Bundesrat für die Einführung eines flächendeckenden ge-
setzlichen Mindestlohns einzusetzen, damit gute Arbeit auch gut bezahlt wird und
die Menschen von dem, was sie verdienen, anständig leben können;

– sich gegen den Missbrauch von Werkverträgen und Leiharbeit einzusetzen. Damit
Menschen ihre eigene Lebensplanung und auch ein eigenverantwortliches Ge-
sundheitsverhalten entwickeln können, müssen wirtschaftliche Sicherheit und ge-
sellschaftliche Teilhabe- und Einflussmöglichkeiten gegeben sein;

– sich auf Bundesebene für die Einführung einer Anti-Stress-Verordnung einzuset-
zen;
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– Zielvorgaben für den Bereich Prävention und Gesundheitsförderung zu formulie-
ren und gemeinsam mit der Landeszentrale für Gesundheitsförderung Umset-
zungswege zu entwickeln.
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