„Es dürfen keine Vorführeffekte entstehen.“
Interview mit Christoph Benning,
Leitender Sicherheitsingenieur der Berliner Stadtreinigung (BSR), Berlin

„Der betriebliche Diskurs zu dem
Thema zeigt Wirkung: Heute können
wir tatsächlich entspannter über
psychische Belastungen diskutieren.“
Christoph Benning,
Dipl.-Ing. Sicherheitstechnik,
Fachkraft für Arbeitssicherheit,
Betreiber des Portals
arbeitsschutzfilm.de.

Herr Benning, Sie haben bei der Berliner Stadtreinigung (BSR) eine umfassende
Befragung zu psychischen Belastungen am Arbeitsplatz umgesetzt – über alle
Hierarchieebenen und alle Unternehmensbereiche hinweg. Was war für Sie der
Anlass für die Beschäftigung mit dem Thema psychische Belastungen?
Wir haben uns vorher schon mit solchen Fragen beschäftigt, aber generalisiert und
systematisch sind wir es ab 2014 angegangen, als das Arbeitsschutzgesetz psychische
Belastungen als Aspekt der Gefährdungsbeurteilung vorschrieb. Wie genau, bleibt ja offen. Mit Unterstützung der Unfallkasse Berlin und der Handlungshilfe der Gemeinsamen
Deutschen Arbeitsschutzstrategie, kurz GDA, haben wir innerbetrieblich verschiedene
Varianten diskutiert. Die Wahl fiel auf eine unternehmensweite Fragebogenaktion.
Wer waren dabei die betrieblichen Hauptakteure?
Formal ist der Arbeitgeber zuständig. Aber um sich in der Tiefe mit dem Thema zu
beschäftigen, ist das bei 5.300 Beschäftigten fachlich auch eine Sache der betrieblichen Gesundheitsförderung – hier sind bei der BSR Arbeitssicherheit, Betriebsärztlicher
Dienst, Gesundheits- und Sozialberatung und das betriebliche Eingliederungsmanagement zusammengefasst. Als leitender Sicherheitsingenieur habe ich mich bei psychischen Belastungen gar nicht berufen und kompetent gefühlt. Es war ein persönliches
Schlüsselerlebnis nötig, um zu verstehen, dass es zunächst um einen systematischen
und methodischen Ansatz geht, der einen betrieblichen Diskurs anstößt.
Was war denn Ihr Schlüsselerlebnis?
Der Moment, als ich das von der Unfallkasse des Bundes erarbeitete Fragebogenkonzept zum ersten Mal sah. Der wohltuend kurze Fragebogen der Unfallkasse des
Bundes lieferte den aus meiner Sicht zielführenden Ansatz. Schon beim ersten Lesen
dachte ich, dieses Instrument könnte für uns in der BSR passend sein.

Ich habe bei der Beschäftigung mit psychische Belastungen auch
eine Menge gelernt.
Hinzu kam im Frühjahr 2014 einer unserer BSR-Gesundheitstage, bei dem wir das
Thema Erfassung psychischer Belastungen als Schwerpunkt gewählt hatten. Dazu war
es uns gelungen, Professor Dr. Windemuth vom Institut für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz, kurz IAG, aus Dresden als Referenten zu gewinnen. Sein Vortrag war
an dem Tag ein wichtiger Beitrag zur Diskussion zum Thema psychische Belastungen.
Weiterhin gab es Themeninseln der Unfallkasse Berlin und der Gruppen der betrieblichen Gesundheitsförderung. An dem Tag wurde vielen klar, dass es um die psychischen
Belastungen am Arbeitsplatz und nicht darum geht, den Menschen in die Seele zu
schauen. Auch die verwendeten Begrifflichkeiten wie Belastung und Beanspruchung
wurden deutlicher. Mittlerweile spreche ich lieber von betrieblichen Anforderungen als
von Belastungen.
Wie ist es die Berliner Stadtreinigung konkret angegangen und wer waren die
Hauptakteure?
Wir haben in der Betrieblichen Gesundheitsförderung das Thema vorbereitet und steuern den Prozess. Wir haben am genannten Tag der Gesundheitsförderung den Fragebogen der Unfallkasse des Bundes in Form eines Pre-Tests bei den ca. 60 teilnehmenden Führungskräften an einer Themeninsel angewendet.

Damit haben wir in fünf Durchgängen jeweils zwölf Führungskräfte befragt und das
Gruppenergebnis umgehend und handschriftlich an die Wand geworfen. So haben wir
das Thema konkretisiert und viele haben zugleich ein Gefühl dafür bekommen, was das
Instrument bringen kann. Wir sind dann in die betriebliche Diskussion gegangen - unter
anderem in den verschiedenen Arbeitsschutzausschüssen - und haben das Instrument
unternehmensweit vorgestellt. Es entstanden recht rege Diskussionen auf verschiedenen betrieblichen Ebenen. Schließlich haben wir die einseitige Vorlage um betriebsspezifische Fragen ergänzt und hatten dann zwei Seiten. Dabei haben sich auch betriebliche Gremienvertreterinnen und -vertreter vom Personalrat und der Frauenvertretung
und auch unsere Diversity-Managerin eingebracht. Abschließend hat die Datenschutzbeauftragte der BSR das Ganze geprüft.
Sie haben intern alle mit ins Boot geholt. Warum haben sie keine externen Kapazitäten hinzugezogen?
Wir haben für die Auswertung der ausgefüllten Fragebögen ein externes Institut beauftragt. Für die datentechnische Auswertearbeit fehlte uns die Kapazität.
Fachlich gut betreut und unterstützt fühlen wir uns von den Präventionsfachleuten der
Unfallkasse Berlin, die sich dem Thema schwerpunktmäßig gewidmet haben. Auch die
Handlungshilfe der GDA war hilfreich, zumal sie verschiedene Wege aufzeigt. Punktuell
hatten wir fruchtbare Beratungen mit Fachleuten vom IAG in Dresden.

Lassen sich die sehr unterschiedlichen Berufsgruppen Ihres Unternehmens denn
über einen Kamm beziehungsweise Fragebogen scheren?
Bei den allermeisten Fragen ja. Aber beispielsweise die Frage „Ist Ihr Arbeitsbereich frei
von schädlichen Einwirkungen wie Lärm, Staub, Wettereinflüssen?“ können wir im Büro
zu recht stellen, aber bei Müllwerkern oder in der Straßenreinigung löst sie schon die
Gegenfrage aus: „Sag mal, kennst du eigentlich unsere Arbeit?“

Dazu brauchte es dann erklärende Worte …
Ja, das gilt für die Befragung grundsätzlich. Wir haben das Instrument innerbetrieblich
präsentiert und von drei Vierteln der Abteilungen und Geschäftseinheiten Akzeptanz
signalisiert bekommen. Dort haben die Führungskräfte im April 2015 peu à peu mit der
Befragung begonnen.
Auch die mehr als 200 Azubis haben samt ihren Ausbilderinnen und Ausbildern mitgemacht. Für diese spezielle Gruppe wurde der Fragebogen in Abstimmung mit der Führungskraft und der Jugend- und Auszubildendenvertretung angepasst.
Was hat die Teilnehmerquote beeinflusst?
Insbesondere dort, wo wir vorab bei Veranstaltungen Sinn und Zweck der Befragung
ausführlich erklären konnten, haben oftmals fast 100 Prozent der Beschäftigten teilgenommen. Das war vor allem dort, wo es keine Computer gibt und der Fragebogen auf
dem Papier ausgefüllt wird – beispielsweise bei den Müllerwerkern und bei Kraftfahrern
– ein schöner Erfolg. Viele waren dort sehr angetan, dass wir uns für ihre Situation interessieren. Das kam gut an. In den Verwaltungsbereichen wurde der Fragebogen online
verwendet.

Die Einbindung psychischer Aspekte in die Gefährdungsbeurteilung ist … ein laufender Prozess.
Wie sind Sie mit den Ergebnissen umgegangen?
Mir war es wichtig, von Anfang an für einen vertrauensvollen Umgang mit den Ergebnissen zu werben. Es dürfen hier keine Vorführeffekte entstehen, die gerade bei diesem
Thema eher kontraproduktiv wirken. Voraussetzung ist eine Vertrauenskultur.
Eine Hürde bei der Umsetzung kann also sein, dass sich Gruppen von Beschäftigten oder einzelne Führungskräfte vorgeführt fühlen?
Ja, die Anonymität zu wahren ist wichtig. Ich gebe Ihnen ein Beispiel: Wenn Sie den
Fragebogen in eine Abteilung mit einer Führungskraft geben und sich ein Teil der Ergebnisse auf Führung bezieht, ist die Anonymität für die Führungskraft nicht mehr gegeben.
Das heißt, es kann als Bewertung der Führung durch eine Person interpretiert
werden….
Das kann so auf die Spitze getrieben werden. Wir haben versucht, die Fragen so zu formulieren, dass sie bei den meisten Führungskräften Akzeptanz gefunden haben. Aber
das muss man sich auch vor Augen führen: Was ist denn in diesem Kontext mit dem
Schutz vor psychischen Belastungen der Führungskraft?
Wie haben Sie das gelöst?
Indem wir routinemäßig die Ergebnisse für eine Abteilung nur der Leitung dieser Abteilung zur Verfügung gestellt haben. Die Führungskraft konnte also erst einmal sehen:
„Was ist eigentlich rausgekommen bei meinen Leuten?“ Das erste Reflexionsgespräch
erfolgte dann in der Regel im kleinen Kreis mit Arbeitssicherheit, Betriebsärztlichem
Dienst, Führungskraft und örtlichem Personalrat.

Wie liefen diese Gespräche ab?
Wir haben uns angesehen, welche Belastungen deutlich geworden sind und diskutiert,
wie sie zu erklären sind und wie wir die Ergebnisse in die Belegschaft kommunizieren.
Meiner Meinung nach bringt es nichts, par ordre du mufti etwas zu ändern. Das Thema
verlangt abteilungsbezogen vertiefte Analyse und differenzierte Herangehensweise. Die
inhaltliche Umsetzung muss von der Führungskraft selbst mit den Beschäftigten betrieben werden.
Bei Befragungen ist es das A und O, eine Rückmeldung zu geben.
Feedbackkultur ist nicht nur bezüglich der Befragung, sondern auch im Alltag wichtig.
Lob zum Beispiel ist eine wirksame Maßnahme, die keinen Cent kostet. Es gibt bei uns
jährliche Qualifizierungsgespräche, in denen Führungskräfte nun die Themen der Befragung wieder einbringen können nach dem Motto: „Weißt du noch, wir haben drei Belastungsschwerpunkte für unsere Arbeit hier herausgefunden. Wie sieht es denn heute
damit bei dir aus?“

Das heißt, Sie haben es den einzelnen Abteilungen überlassen, wann und wie sie
Rückmeldung geben?
Ja, ich bin der Meinung, die Führungskraft sollte Herrin oder Herr des Verfahrens sein,
soweit das möglich ist. Einige sind bereits bei konkreten Maßnahmen, andere setzen
ihre Prioritäten anderswo. Es gibt auch Abteilungen, wo die Zustimmungsquoten hoch
waren und kein oder kaum Handlungsbedarf außer der Reihe besteht. Die Umsetzung hängt schon davon ab, ob eine Führungskraft die Chance beim Schopfe ergreift.
Beispiel Kantinenbereich: Der Vorgesetzte hat die Belastungsschwerpunkte seinen
Beschäftigten an acht Kantinenstandorten bei Mitarbeitersitzungen als Ergebnis ihrer
Rückmeldung gespiegelt, dazu fünf Folien gezeigt und gesagt: „Es gibt keine Maßnahme als Patentlösung, aber ich habe diese Schwerpunkte in eurer täglichen Arbeit
wahrgenommen und wir sollten gemeinsam überlegen, wie wir dem entgegenwirken
können.“ Das zeigt Wertschätzung und ist eine persönliche Einladung an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sich gemeinsam weiter damit zu beschäftigen.

Bei welchen Belastungsfaktoren besteht aus Ihrer Sicht besonderer Handlungsbedarf?
Das ist so vielfältig wie unsere Tätigkeiten und Berufe bei der BSR. Im operativen Bereich beispielsweise ist es die spürbar zunehmende Verkehrsdichte. Daraus resultieren
auch in zunehmender Zahl emotional schwierige Gesprächssituationen bzw. Kontakte
mit anderen Verkehrsteilnehmern. Die Aggressivität auf Berlins Straßen, so berichten
unsere Kraftfahrer immer wieder, nimmt in der Tendenz zu. Aber auch unser Personal in
der Verwaltung ist beispielsweise durch Störungen im Arbeitsablauf belastet oder durch
emotional erhöhte Anforderungen in bestimmten Situationen sowie durch Zeit- und
Termindruck. Diesen Gruppen von Beschäftigten zeige ich gern den GDA-Film „Dornröschen“, der die Ablenkung mit einem Augenzwinkern aber umso wirkungsvoller thematisiert. Dann kann man als Team Spielregeln überlegen, was wir dagegen tun können
– beispielsweise mit einem Konzept der stillen Stunde.
Insgesamt versuchen wir auf der einen Seite, zu den ermittelten Belastungsschwerpunkten eine abmildernde Wirkung oder Dosierung zu erzielen, beispielsweise bei der
Anzahl von Terminen im Kalender pro Tag oder Ähnliches. Auf der anderen Seite ist die
Frage sinnvoll, was brauchen die Leute, um diese Situationen gut bestehen zu können.
Also Handlungsspielräume, Rückenstärkung, Gemeinschaftsgefühl …
Genau. Im Ergebnis der Befragungen kamen übrigens nicht nur die belastenden Anforderungen, sondern auch die Ressourcen, die den Beschäftigten zugutekommen, zum
Ausdruck. Viele Fragen wurden von über zwei Dritteln als positiv eingeschätzt. Mitunter
lag die Zustimmungsquote zum Beispiel bei den Fragen zur gelebten Kollegialität bei
über 90 %.
Wie vermitteln Sie das Thema über die Befragung hinaus im Unternehmen?
Bei vielen Gelegenheiten. Beispielweise habe ich gerade bei einer Personalversammlung den Unterschied zwischen Belastung und Beanspruchung erklärt anhand eines
„körperlichen“ Beispiels: „Ich spreche hier vor 600 Leuten, fühle mich ein bisschen angespannt, aber nicht unwohl. Wer von euch käme jetzt hier hoch und würde das an meiner Stelle tun und was würde das für eine Beanspruchung beim ihm oder ihr auslösen?
Die Belastung ist exakt die gleiche, aber die innere Beanspruchung je nach Erfahrung
und Typus unterschiedlich.“ Diese Beispiele verstehen die Menschen und sie enttabuisieren zugleich das Thema. Da muss man sich der Simplifizierung stellen. Bei anderen
Gelegenheiten zeige ich auch gerne die Filme, die auf der GDA-Seite dazu veröffentlicht sind. Die Erhebung der psychischen Belastungen zeigt Wirkung: Heute können wir
tatsächlich entspannter über das Thema diskutieren.
Was ist das Fazit der Befragung?
Ich fand die Ergebnisse überraschend positiv. Bei der BSR gibt es nicht nur Belastungen, sondern wie gesagt viele Ressourcen und eine Kultur, die wir pflegen sollten.
Diese Erkenntnis hat uns gefreut und dient der Gesunderhaltung der Organisation. Bei
bestimmten Themen läuft es in fast allen Abteilungen auf einem vernünftigen Niveau.
Bei Fragen nach dem Betriebsklima haben wir teilweise sehr hohe Zustimmungsquoten.
Das ist auch ein echtes Pfund, wenn die Kollegialität stimmt und man gerne zur Arbeit
kommt und zudem das Gefühl hat, gemeinsam was bewegen und die Arbeit bewältigen
zu können. Durchweg gut wurden auch Fragen nach den erforderlichen Arbeitsmitteln
und Ausrüstungen und zum Informationsfluss beantwortet.

Dieser Aufwind ist quasi ein positiver Nebeneffekt. Anlass für die Erhebung war ja
die Gesetzesänderung mit der Frage nach psychischen Belastungen…
Wichtiger Punkt. Bei der Gefährdungsbeurteilung geht es eben dann nicht nur um die
defizitäre Skala. So beginnen wir auch bei der Kommunikation der Ergebnisse: Was ist
an positiven Ergebnissen herausgekommen? Und dann kommen wir zu den eher belastenden Anforderungsspitzen.
Gibt es eine Hürde, an der so ein Prozess scheitert?
Überzogene Erwartungshaltung an den Prozess und die Ergebnisse anzulegen, kann
zu einer Hürde werden. Ich habe von Anfang an geraten, mit der Befragung keine hochfliegenden Erwartungen zu wecken. Gewisse psychische Anforderungen sind Normalität
und werden es auch bleiben. Oder auch zu wenig über die Ergebnisse zu sprechen,
kann zum Scheitern führen.

Ist es den Aufwand Wert?
Ein ganz klares: Ja! Die Chancen überwiegen die Risiken bei weitem. Die Befürchtung,
eine Befragung könnte beispielweise zu einem Führungskräfte-Bashing missbraucht
werden, hat sich in keinem einzigen Fall bestätigt. Wir haben einen betriebskulturellen
Fortschritt erzielt bei der Wertschätzung der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Und die
jeweilige Führungskraft kann anhand des Instrumentes Befragung erkennen, wo Sand
im Getriebe ist und behutsam Ansatzpunkte suchen, damit es runder läuft. Die Einbindung psychischer Aspekte in die Gefährdungsbeurteilung ist jedoch nicht als punktuelle
Aktion zu sehen, sondern als ein laufender Prozess. Alle bei der BSR haben sich mit
dem Thema beschäftigt – und sowohl die einzelnen Menschen als auch die Organisation
lernt nach meinem Eindruck dabei und profitiert davon. Und wir sind heute so weit, dass
wir auch den GDA-Check von unserer Arbeitsschutzbehörde, den wir im November
2016 durchlaufen haben, bestanden haben.

Was braucht die betriebliche Praxis im Themenfeld Schutz und Stärkung der Gesundheit bei arbeitsbedingten psychischen Belastungen noch außer denen, die
Sie bereits genutzt haben?
Workshops mit Referentinnen und Referenten, die aus unterschiedlichen betrieblichen
Perspektiven von ihren Erfahrungen berichten. Weniger, wie ein Fragebogen im Detail
aussieht, als wie mit den Ergebnissen intern umgegangen wird, welche Belastungsspitzen es gab und wie damit umgegangen wurde. Mehr Austausch über betriebliche
Praxiserfahrung, weniger Methodik. Und interessant wäre, wenn die Institutionen wie
Gewerbeaufsicht, Unfallkasse oder Berufsgenossenschaft selbst aus der Perspektive
als Arbeitgeber berichten, wie bei ihnen mit dem Thema umgegangen wird.

Dieses Gespräch entstand im Rahmen der Interviewreihe „Schutz und Stärkung der
Gesundheit bei arbeitsbedingten psychischen Belastungen“ des GDA Arbeitsprogramms Psyche.
Die Gemeinsame Deutsche Arbeitsschutzstrategie (GDA) ist eine Initiative von Bund,
Ländern und Unfallversicherungsträgern zur Stärkung von Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz. Im Rahmen des aktuell laufenden Arbeitsprogramms „Schutz
und Stärkung der Gesundheit bei arbeitsbedingten psychischen Belastungen“
(www.gda-psyche.de) werden kreative Ideen gefördert, mit denen psychische Belastungen am Arbeitsplatz erfolgreich gemeistert werden können.
Im Rahmen einer Interviewreihe schildern Vertreterinnen und Vertreter unterschiedlicher
Institutionen und Unternehmen ihre Sichtweise auf das Thema arbeitsbedingte psychische Belastungen.
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