„Führungskräfte erkennen die Chancen“
Interview mit Michael Presser,
Betriebsrat und Vorsitzender des Ausschusses Gesundheit und Umwelt
des Betriebsrates, alternierender Vorsitzender des Arbeitssicherheitsausschusses, Motoren- und Turbinen-Union Friedrichshafen

„Wenn sich Menschen überfordern,
kommen in der Regel zwei Faktoren
zusammen: eine Vergesellschaftung
von betrieblichen Verhältnissen und die
persönlichen Leistungsansprüche.“
Michael Presser,
Sicherheitsfachkraft,
Coach und Verhaltenstrainer

Herr Presser, was war für Sie der Anlass, sich mit dem Thema psychische Belastungen zu beschäftigen?
Meine Coach-Ausbildung. Ich hatte schon immer eine Affinität zu Menschen – war
Klassensprecher, Schulsprecher und so weiter. In der Ausbildung zum Coach habe ich
gelernt, warum Menschen so handeln, wie sie es tun.Und Ihre Aufgabe bei der Berufsgenossenschaft?
Sind die psychischen Belastungen ein Thema in der MTU Friedrichshafen?
Wir arbeiten seit vier Jahren an dem Thema. Die Gründe sind zum einen der gesetzliche Auftrag – da legt MTU Friedrichshafen Wert auf Compliance. Zum anderen erhalten
wir aus den anonymisierten Jahresberichten der Betriebskrankenkasse und auch aus
Rückmeldungen von den Beschäftigten Hinweise auf psychische Belastungen.

Die Menschen möchten gesehen und wahrgenommen werden, ein
Feedback haben. Sie möchten … beteiligt werden.

Bei welchen Belastungsfaktoren besteht in der Praxis besonderer Handlungsbedarf?
Bei uns gibt es wie in allen Branchen und Betrieben Arbeitsbedingungen, bei denen die
Aspekte Ergonomie, Lärm und Umgebungsbedingungen und so weiter eine Rolle spielen. Der zweite Komplex ist die Arbeitsorganisation, beispielsweise die Umstrukturierung, die Einführung neuer Methoden oder die Gestaltung von Schichtarbeit. Ein weiteres Thema ist die Kommunikation und die Frage „Wie viel Transparenz schaffen wir?“.
Und beim Thema „Führungsverhalten“ bricht sich immer wieder ein Wort Bahn: Wertschätzung. Die Menschen möchten gesehen und wahrgenommen werden, ein Feedback haben. Sie möchten nicht nur gelobt oder getadelt, sondern auch beteiligt werden.
Führungskräfte, die das beherrschen, haben in der Regel wenige Schwierigkeiten.
Wie sind Sie bei der systematischen Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen vorgegangen?
Als Pilotprojekt mit einem Fragebogen, der die vier Handlungsfelder der Gemeinsamen
Deutschen Arbeitsschutzstrategie abdeckt. Dazu haben wir mit einem Dienstleister ein
Instrument entwickelt, das die Frage nach der psychischen Belastung verknüpft mit
der individuell empfundenen Beanspruchung. Diese Korrelationen lassen sich in einem
Ampelsystem darstellen und machen Unterschiede sichtbar, gerade mit Blick auf die
Altersstruktur. Ältere Menschen fühlen sich zum Teil höher belastet als jüngere Kolleginnen und Kollegen. Darauf können wir nun präventiv eingehen, wie es auch die Betriebssicherheitsverordnung aktuell mit einem altersgerechten Zuschnitt der Arbeitsbedingungen fordert.
Demografie ist ein wichtiges Thema bei Ihnen, oder?
Ja, deshalb wollten wir diesen Aspekt berücksichtigen. Unseren Fragebogen haben wir
in den Pilotbereichen zusammen mit den standardisierten Fragen zum Wohlbefinden
der Weltgesundheitsorganisation und dem Screeningverfahren „Prüfliste“ eingesetzt. Mit
dieser Vorgehensweise haben wir die Wirksamkeit des eigenen Fragebogens überprüft.
Das Ergebnis war übereinstimmend, sodass wir unseren Fragebogen jetzt als Bestand-

teil der Gefährdungsbeurteilung nutzen. Die Befragung erfolgt anonym, die Auswertung
außerhalb des Hauses. So stellen wir Schwerpunkte fest. Die Ergebnisse werden kommuniziert, auch an die Beschäftigten. Damit verbunden ist die Aufgabenstellung, sich
Gedanken über mögliche Ursachen und Lösungen zu machen und diese Erkenntnisse
mit in einen Workshop zu bringen. Größere Einheiten wählen dafür Multiplikatoren. Die
Workshops dauern vier Stunden und sind straff moderiert. In Ausnahmefällen werden
die Items gesplittet und auf zwei Workshops verteilt.
Sind die Führungskräfte dabei?
In der Regel ja. Zeigen sich jedoch bei der Befragung bei bestimmten Faktoren Affinitäten zur Führung, bereiten wir die Person darauf vor oder empfehlen ihr, dem Team
einen ungestörten Vorlauf zu lassen. Dann steigt sie in der letzten halben Stunde ein
und bekommt die Ergebnisse präsentiert. Lassen sich die Spannungen nicht auflösen,
bieten wir der Führungskraft konkret Hilfe an, sich selbst zu reflektieren und coachen zu
lassen. Wird das nicht angenommen, müssen wir die nächste Hierarchieebene einbinden und haben weitere Eskalationsstufen vorgesehen. Aber so weit kommt es selten,
die meisten Führungskräfte erkennen die Chancen, die in dem Verfahren liegen – auch
für sich persönlich.

Die Führungskräfte haben eine Doppelrolle inne. Auf der einen Seite tragen sie
die Verantwortung für die Umsetzung der Gefährdungsbeurteilung. Auf der anderen gehören sie selbst zum schützenswerten Klientel.
Ja, und zu einer sehr stark beanspruchten. Feindbilder von der „bösen Führungskraft“
passen beim genauen Hinsehen nicht in das Thema psychische Belastungen. Da haben wir einen fließenden Übergang von „Opfer“ zu „Täter“. Gerade Betriebsräte sollten
da genau hinsehen, um nachhaltige Erfolge zu erzielen.

Welche Schutzmaßnahmen bietet Ihr Haus an?
Alle Beschäftigten können Seminare des Gesundheitsmanagements „Life“ nutzen. Den
Aufwand trägt der Betrieb, einen Zeitanteil investiert der Mensch. Dieses Netzwerk bietet unter anderem aufeinander aufbauende Workshops, die grundlegendes Wissen und
einige Techniken vermitteln. Wenn Themen wie Ernährung, Sucht oder Bewegungsmangel angesprochen werden, kann mit der Erkenntnis herauskommen: „Menschenskinder, ich glaube, ich muss etwas tun.“ Die passenden Anschlussangebote wie Sport
und Entspannung gibt es ebenfalls im Life-Programm sowie eine passende Auswahl an
Gerichten in der Kantine. Viele Anregungen können die Menschen auch daheim umsetzen und feststellen: Das bringt mir mehr Lebensqualität. So erzielen wir nachweisbare
Erfolge ohne erhobenen Zeigefinger. Das ist eine hohe Kunst, die unser werksärztlicher
Dienst und das Gesundheitsmanagement beherrscht.
Bewegung, Ernährung, Selbstwirksamkeit sind Stellschrauben des Gesundheitsmanagements, die sich sowohl auf die körperliche als auch psychische Gesundheit auswirken.
Ja, aber das reicht nicht aus. Weil wir den steigenden Bedarf sehen, haben wir das Angebot um eine Maßnahme ergänzt, die auf die psychische Gesundheit zielt.
Welche Zugangswege zu den Seminaren gibt es?
Mehrere. Jede Mitarbeiterin, jeder Mitarbeiter kann sich dort eigeninitiativ anmelden.
Ebenso kann der Impuls von der Führungskraft ausgehen, die das Seminar als Unterstützungsangebot für ein Teammitglied ins Spiel bringt.
Das Seminar wird sowohl präventiv eingesetzt als auch situativ. Worauf zielt es
ab?
Auf Reflexionsmöglichkeiten. Die Teilnehmenden sollen einschätzen lernen, wie es
ihnen geht, wo sie im Moment stehen. Meistens sind sie unsicher. Körperliche Beschwerden und eine geringere Belastbarkeit werden zwar wahrgenommen, aber eher
als Unpässlichkeit ...

Auch bei Arbeitgebern hat sich die Sichtweise durchgesetzt, dass
das Arbeitsumfeld einen Einfluss auf die psychische Gesundheit von
Beschäftigten hat.
... etwas Temporäres, das wieder vergeht wie ein Schnupfen?
Genau, das wird oft abgetan. Wir wissen, dass Leistungsträger besonders gefährdet
sind. Wenn sich Menschen überfordern, kommen in der Regel zwei Faktoren zusammen: eine Vergesellschaftung von betrieblichen Verhältnissen und die persönlichen
Leistungsansprüche. Deshalb greift das Argument zu kurz, Menschen seien gänzlich
für sich und ihre Auslegung des arbeitsvertraglichen Leistungsumfangs verantwortlich.
Auch bei Arbeitgebern hat sich die Sichtweise durchgesetzt, dass das Arbeitsumfeld
einen Einfluss auf die psychische Gesundheit von Beschäftigten hat.

Deshalb setzt Prävention zum einen über die Gefährdungsbeurteilung bei den
Verhältnissen an, zum anderen über das beschriebene Seminar beim Verhalten.
Was lernen die Teilnehmenden dort?
Unter anderem, für sich selbst „Merker“ zu entwickeln, die sie als Alarmzeichen erkennen, wenn sie mit Beanspruchungen nicht mehr umgehen können. Im Prinzip ist das
eine Achtsamkeitsschulung zur Persönlichkeitsentwicklung. Ein wichtiger Effekt ist auch:
jemanden zu kennen, den sie dann beim werksärztlichen Dienst ansprechen können.
Eine weitere Maßnahme, die Rolls-Royce eingeführt hat, ist die eintägige High-Performance-Culture. Der Leitspruch heißt: Jetzt hier sein.
MTU Friedrichshafen wurde jüngst von Rolls-Royce übernommen. Solche Veränderungen sorgen immer für Verunsicherung. Hat sich das in der Nachfrage
gespiegelt?
Tatsächlich war die psychosomatische Sprechstunde beim werksärztlichen Dienst in
den letzten Jahren fast ausgebucht, das kann man als Indikator für Existenzangst im
Unternehmen interpretieren. Jetzt nimmt der Trend ab beziehungsweise verlagert sich
die Belastung von den Servicebereichen stärker in die Produktion.
Welche Stressoren treten da zutage?
Die gleichen wie fast überall: Arbeitsmenge, Termindruck, unklare Angaben, Vermissen
von Selbstbestimmtheit, Konflikte untereinander oder mit Führungskräften. Da wird
durch die Arbeitsorganisation offensichtlich ein Druck aufgebaut, der Menschen erst
einmal emotional reagieren lässt. Zudem verkleinern wir schrittweise die Belegschaft,
dazu gibt es klare Vorgaben. Wir haben die Aspekte psychischer Belastungen in dieser
Situation mit den Vertretern der Arbeitgeberseite, den Teams von der Arbeitssicherheit
und dem betriebsärztlichen Dienst angepackt.
Die betrieblichen Hauptakteure sind diejenigen, die klassischerweise im Arbeitsschutzausschuss vertreten sind?
Ja, plus Vertretern der Hauptabteilungen Produktion, Administration und so weiter.
Zunächst haben wir in einem Workshop Begriffe rund um psychische Belastung miteinander geklärt.
Gute Basisarbeit. Das Hinterlegen von Begrifflichkeiten scheint bei dem Thema
sehr wichtig zu sein ...
Genau. Wir konnten viele Missverständnisse klären und ein gemeinsames Wording
finden. Auch haben wir uns über den Erfassungsteil verständigt als eine Mischung
aus Fragebögen und Workshops. Zudem haben wir uns sehr eingehend mit der Grundangst beschäftigt, die aufkommt, wenn psychische Belastungen ernsthaft angegangen
werden: „Wenn wir das Ergebnis der Erhebungen haben, welche Maßnahmen folgen
dann?“ Das kann grausam für den Betrieb werden, so die Befürchtung.
... die ja weitverbreitet ist. Oft wird der Prozess der Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung hier abgebrochen – und die Ergebnisse landen auf dem Datenfriedhof. Wie kommen Unternehmen denn zu Maßnahmen?
Wir haben zuerst die Maßnahmen besprochen …
Moment! Sie hatten noch keine Ergebnisse, aber haben schon über Maßnahmen
gesprochen?
Ja. Das Team verfügte über Erfahrungen sowie Erkenntnisse aus vorherigen Erhebungen. Also haben wir erwartbare Szenarien durchgespielt: Wenn diese Antworten kommen,

welche Maßnahmen bieten wir dann an? Als wir die bereits vorhandenen betrieblichen Angebote aufgelistet hatten, war das ein Aha-Effekt: Wir bieten schon vieles an, um Einfluss
auf das Verhalten nehmen zu können, zum Beispiel Coaching-Tools. Bedarf haben wir
dort gesehen, wo es um pathogene Fälle geht, wo Menschen krank sind und Hilfe brauchen. Zwar endet hier das betriebliche Instrumentarium. Trotzdem kann der Arbeitsplatz
eines betroffenen Menschen ein Dreh- und Angelpunkt für Weichenstellungen sein. Mittlerweile haben wir Kontakt zur psychosomatischen Tagesklinik in Friedrichshafen aufgebaut, wo Betroffene betreut werden können. Wir Betriebsräte, unser Gesundheitsmanager
und das betriebliche Eingliederungsmanagement halten dann den persönlichen Kontakt.

Sie schlagen den Bogen von der Prävention über akute Hilfestellung bis zur
Rehabilitation. Haben Sie Beispiele für Maßnahmen, die Sie aus der Gefährdungsbeurteilung abgeleitet haben?
Wir waren überrascht von der Einfachheit der Maßnahmen. Beispiel Großraumbüro.
Weil dort acht Arbeitsplätze untergebracht sind, war es laut. Halbhohe Stellwände als
Schallschutz haben die Beschäftigten abgelehnt, weil sie ihr Gegenüber sehen möchten. Eine weitere Option ist, alle mit Headsets auszurüsten, wobei man bei der Auswahl
die Beschäftigten einbeziehen sollte. Mit organisatorischen Maßnahmen kann man
viel erreichen. Wenn sich zwei Kollegen länger austauschen, stören sie sechs andere.
Dann sollten sie sich in einen anderen Raum begeben, beispielsweise ein freies Besprechungszimmer. Zudem haben wir einen Voice Controller eingeführt, der den Lautstärkepegel im Raum über ein Ampelsystem visualisiert und so dazu anregt, leiser zu
sprechen. Es geht also um Disziplin und um Regelabsprachen. Solche Beispiele kann
ich Ihnen auch für Klima, Licht und andere Themen nennen. Das sind klassische Aspekte des Arbeitsschutzes, die mit Blick auf psychische Belastungen an Gewicht gewonnen
haben.

Das klingt nach einer Vielzahl von Maßnahmen ...
In der Tat gibt es noch viele Dinge, an denen wir arbeiten. Das ist ein ständiger Prozess.
Wie überprüfen Sie die Umsetzung?
Wir halten die im Workshop beschlossenen Maßnahmen in einem Workflow nach, der
mit einer Zeitschiene versehen ist. Das können festgesetzte Fristen sowohl für die
Umsetzung einer Maßnahme sein als auch für Themen, zu denen sich das Team regelmäßig austauschen möchte. Dann kommt es einmal im Monat auf die Agenda der
Bereichsbesprechung oder Ähnliches. Das sorgt für Verbindlichkeit und für kontinuierliche Verbesserung. Aber es gibt auch – vor allem technische – Maßnahmen, die Investitionen erfordern, für die wir länger kämpfen müssen.
Wie behalten Sie den Überblick?
Mit intelligenter Software. Entscheidend ist vielmehr die Frage: „Wie priorisiert die
Organisation Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz? Wie weit gehe ich über das
Maß hinaus, dass der Gesetzgeber einfordert?“ In der Umsetzung heißt es zuerst „Hier
müssen wir“ und dann am besten „Hier wollen wir“. Wir haben jetzt einen Vorstandsvorsitzenden, der das Thema sehr ernst nimmt.

In der Umsetzung heißt es zuerst „Hier müssen wir“ und dann am
besten „Hier wollen wir.“

Welchen Nutzen hat ein Unternehmen, das sich mit psychischer Gesundheit
beschäftigt?
Der Erfolg liegt darin, den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen und seine Ressourcen zu nutzen. Die Gefährdungsbeurteilung richtet den Blick auf das menschliche Zusammenspiel im betrieblichen Umfeld. Denn die Formel „Es gibt eine arbeitsvertragliche
Bedingung, in der Leistung gegen Geld getauscht wird“ greift zu kurz. Sie ist mit der unausgesprochenen Erwartung verbunden, dass Beschäftigte ihre Individualität abgeben.
So funktioniert betriebliches Miteinander aber nicht. Zu einem gerüttelten Maß muss
die Unternehmensleitung wissen, welche Bedürfnisse die Beschäftigten haben. Dann
kann sie eine betriebliche Organisation so aufzubauen, dass die Belegschaft optimale
Leistungen erbringen kann. Das heißt, die Menschen in ihren Handlungen zu verstehen,
auch Zwänge, Vorbehalte oder Einschränkungen, die sie aufgrund bestimmter Lebenslagen mit sich bringen. Die Betriebe sind ein Spiegel der Gesellschaft und Betriebe
müssen Veränderungen berücksichtigen. Den Nutzen, den Betriebe und Beschäftigte
davon haben, versuchen wir auch bei der betrieblichen Bildungsarbeit zu vermitteln.
Sie sind für die IG Metall im Bezirk Baden-Württemberg aktiv. Welche Rolle spielt
dabei psychische Gesundheit?
Wir haben 2015 ein „Netzwerk psychische Belastungen“ als regionale Plattform für
Betriebsräte gegründet. Von 25 geladenen Betrieben sind 15 vertreten. In zweitägigen
Veranstaltungen laden wir Betriebsräte dazu ein. Zentrale Fragen sind beispielsweise,
was psychische Belastungen überhaupt sind, wie Organisationen das Thema angehen,
welche Verbündeten sie innerhalb und außerhalb des Betriebes haben. Ein guter Ausgangspunkt ist dabei der Arbeitsschutz. Das haben wir mithilfe des GDA–ORGAcheck

thematisiert. Klare Botschaft: Wenn der betriebliche Arbeitsschutz nicht gut organisiert
ist und die psychischen Belastungen hinzukommen, läuft die Beurteilung ins Leere.
Auch über Instrumente haben wir diskutiert, und zuletzt: Tue Gutes, sprich darüber. Dabei befähigen wir die Betriebsräte, mit den Beschäftigten ihre Botschaften zu visualisieren. Daraus sind Texte und Plakate entstanden, die auf der Grundlage vom Sinusmilieu
auf die Zielgruppe zugeschnitten sind.

Wenn der betriebliche Arbeitsschutz nicht gut organisiert ist und die
psychischen Belastungen hinzukommen, läuft die Beurteilung ins
Leere.
Sind vor allem kleine und mittlere Betriebe in dem Netzwerk vertreten?
Ja, einige haben auf Basis der systematischen Vorgehensweise die Unternehmensleitung dafür begeistern können, das Thema anzugehen. Dazu kann das Netzwerk Instrumente wie wissenschaftliche Auswertungen beisteuern. Auch große Betriebe wie Bosch
Thermotechnik haben mit der Schulung von 6.000 Beschäftigten eine überzeugende
Vorgehensweise bei der Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen entwickelt.
War bereits die Novellierung des Arbeitsschutzgesetzes 2013 ein Verstärker für
die Betriebe, sich mit dem Thema psychische Belastungen zu beschäftigen?
Das war mit Sicherheit ein Impuls. Die Gewerkschaft hatte schlagartig eine Unmenge
Anfragen. Betriebsräte, die konfrontiert waren mit dem Arbeitgeberanliegen: „Jetzt müssen wir doch endlich mal die psychischen Belastungen umsetzen.“ Allerdings zielten
einige dieser Initiativen lediglich darauf, das Thema formal abzuhandeln.
Eine Gefährdungsbeurteilung, die im Aktenschrank liegt, falls eine Revision von
der Berufsgenossenschaft oder Gewerbeaufsicht kommt ...
Ja, allerdings ist das relativ leicht durchschaubar für eine technische Aufsichtsperson,
die genauer hinsieht. Wir haben hinterfragt, ob die Beamten in der Lage sind, psychische Belastungen zu revisionieren? Da ist noch Qualifizierungsarbeit zu leisten, glücklicherweise gibt es da auch engagierte Akteure bei den Behörden.
Wie sind die Berufsgenossenschaften und Unfallkassen aufgestellt?
Besser, sie haben aber auch noch viel zu tun. Hier wie da hat das Personal einen technischen Hintergrund. Bei psychischen Belastungen geht es jedoch um Unternehmenskulturen.
Sollten Betriebe externe Unterstützung für die Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen suchen?
Da gibt es aufgrund der nicht spezifisch geregelten Maßgaben leider inzwischen eine
Beraterszene, die nicht durchweg auf Nachhaltigkeit ausgelegt ist.

Es gibt deutliche Anzeichen für steigenden Zeit- und Termindruck,
die Unvereinbarkeit von Familie und Beruf, grenzenlose Flexibilität,
sowohl körperliche als auch psychische Belastungszunahmen. Dazu
gibt es zu wenige Antworten aus den Betrieben.

Würde eine Anti-Stress-Verordnung mit konkretisierten Anforderungen den
Betrieben mehr Handlungssicherheit geben?
Ja, auch wenn sie anders heißen mag. Eine Verordnung, vielleicht sogar eine Technische Regel, könnte eine grobe Struktur geben, woran sich die Erfassung psychischer
Belastungen zu richten hat. Das würde vielleicht die Mitbestimmung etwas beeinflussen. Aber es wäre wahrscheinlich für das Ausrollen der Prävention psychischer Belastungen eine Erleichterung und könnte zugleich die Gefährdungsbeurteilung als solche
befeuern. Denn die Anzahl der Betriebe, die dieser Pflicht nachkommen, geht – 20
Jahre nach Inkrafttreten des Arbeitsschutzgesetzes – zurück. Das ist ein Unding, zumal
die Befragungen der Beschäftigten eindeutig zeigen, dass die Belastungsfaktoren zunehmen. Es gibt deutliche Anzeichen für steigenden Zeit- und Termindruck, die Unvereinbarkeit von Familie und Beruf, grenzenlose Flexibilität, sowohl körperliche als auch
psychische Belastungszunahmen. Dazu gibt es zu wenige Antworten aus den Betrieben.

Dieses Gespräch entstand im Rahmen der Interviewreihe „Schutz und Stärkung der
Gesundheit bei arbeitsbedingten psychischen Belastungen“ des GDA Arbeitsprogramms Psyche.
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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.
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