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Editorial

Liebe Kolleginnen, liebe Frauen,
im Zentrum gewerkschaftlicher Gleich-
stellungspolitik steht die gleichberechtigte 
Teilhabe von Frauen am Erwerbsleben 
mit dem Ziel, ihnen die wirtschaftliche 
Unabhängigkeit ebenso zu ermöglichen 
wie Männern. Wer in diesem Politikfeld 
unterwegs ist, will die Benachteiligung von 
Frauen am Arbeitsmarkt abbauen – und hat 
dabei die mangelnde öffentliche Kinder-
betreuung, die unfreiwillige Teilzeit, die 
schlechte Bezahlung in frauendominierten 
Branchen und die anhaltende Vorherr-
schaft von Männern in Führungspositionen 
stets im Blick. Aber welche Rolle spielt der 
Arbeits- und Gesundheitsschutz für Frauen 
in der Arbeitswelt? Wie ist es um den 
Mutterschutz als klar geschlechtsbezogener 
Variante dieser Prävention bestellt?

Mit Unterstützung fachlich ausgewiesener 
Kolleginnen widmen wir diese Ausgabe von „frau 
geht vor!“ dem Arbeits- und Gesundheitsschutz 
– und verstärken damit unsere Forderung nach 
Einbeziehung der Geschlechterperspektive in 
eines der zentralen Tätigkeitsfelder betrieblicher 
Interessenvertretungen und Gewerkschaften. Noch 
immer ist es männlich dominiert mit der Folge, 
dass die unterschiedlichen Belastungen und ihre 
Auswirkungen auf Männer und Frauen ebenso 
häufig unbeachtet bleiben wie der unterschiedliche 
Umgang der Geschlechter damit und die Verteilung 
der dafür zur Verfügung stehenden Ressourcen.

Den aus weiblicher Perspektive besonders nahe 
liegenden Mutterschutz betrachten wir auf 
verschiedenen Ebenen: Silke Raab erläutert, was 
bei der anstehenden Neuregelung des Mutter-
schutzrechts gut läuft und was besser ginge, im 
Interview mit Maria Elisabeth Berner erfahren wir, 
warum es beim Mutterschutz aus behördlicher 
Sicht hakt und Barbara Reuhl zeigt auf, welche 

Gestaltungsmöglichkeiten auf betrieblicher Ebene 
leider viel zu oft ungenutzt bleiben.

Beim Blick auf das weite Feld des Arbeits-  
und Gesundheitsschutzes stechen aus der 
Geschlechterperspektive zunächst Defizite hervor: 
Inga Fokuhl hält den bestehenden rechtlichen 
Rahmen für gendergerecht definiert, beanstandet 
aber dessen praktische Umsetzung. Marianne 
Weg bemängelt, dass der klassische Arbeitsschutz 
primär durch die technisch-naturwissenschaftliche 
Brille schaut, die psychischen Belastungen aber 
vernachlässigt. Und Sonja König lobt zwar die 
Impulse, die das Präventionsgesetz für geschlechts-
spezifische Gesundheitsförderung bietet, sieht aber 
Betriebs- und Personalräte sowie Gleichstellungs-
beauftragte vor der großen Herausforderung, die 
neuen Bestimmungen mit Leben zu füllen.

Auch die europäische Sicht fällt ambivalent aus: 
Während Christa Sedlatschek im Interview mit 
„frau geht vor!“ bedauert, dass der in der EU 
dominierende geschlechtsneutrale Ansatz zur Beur-
teilung und Prävention von Risiken am Arbeitsplatz 
der Lebensrealität von Frauen und Männern nicht 
gerecht wird, hebt Katja Nebe die zahlreichen 
Gleichstellungspflichten im Zusammenhang mit 
dem Mutterschutz hervor, die längst in verschie-
denen europäischen Rechtsquellen normiert sind.

In Sachen Arbeits- und Gesundheitsschutz sind 
die Gewerkschaften aktiv: Sie bringen das Thema 
in Tarifverhandlungen ein, werben für Projekte 
zur betrieblichen Gesundheitsförderung und 
machen auf ungenügende Rahmenbedingungen 
aufmerksam. Der Forderung, die Geschlechter-
perspektive stets zu berücksichtigen und die 
Geschlechterrelevanz bei jedem Anliegen zu 
prüfen, muss auch hier durchgängig mehr 
Bedeutung beigemessen werden, um dem eigenen 
Anspruch der geschlechtergerechten betrieblichen 
Praxis gerecht werden zu können.

Geschlechterperspektive im Arbeitsschutz 
Ein Baustein gewerkschaftlicher Gleichstellungspolitik
Von Anja Weusthoff

Anja Weusthoff leitet die  
Abteilung Frauen, Gleich- 
stellungs- und Familien politik  
beim DGB-Bundesvorstand.

www.frauen.dgb.de
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Schwerpunkt

Gesundheitsschutz und Teilhabe – beides geht!
DGB sieht Nachbesserungsbedarf beim Mutterschutz 
Von Silke Raab

allgemeinen Präventionspflicht des Arbeitgebers 
nach § 5 des Arbeitsschutzgesetzes verschränkt. 
Im Rahmen der allgemeinen präventionsorien-
tierten Gefährdungsbeurteilung müssen immer 
auch die Gefährdungen beurteilt werden, denen 
eine schwangere oder stillende Frau oder deren 
Kind ausgesetzt sein kann. 

Damit ist formal sichergestellt, dass zu dem 
Zeitpunkt, in dem eine Frau ihre Schwangerschaft 
oder den Umstand, dass sie ihr Kind stillt, anzeigt, 
bereits Maßnahmen zum Schutz der Gesundheit der 
schwangeren oder stillenden Frau und ihres Kindes 
getroffen sind. Das ist wichtig auch für den Fall, 
dass eine Frau bereits schwanger ist, ohne es selbst 
zu wissen. Der Arbeitgeber muss Risiken ermitteln 
und vermeiden, bevor eine Schwangerschaft ange-
zeigt wird, und er muss die Gefährdungsbeurteilung 
konkretisieren, sobald eine Frau ihm mitteilt, dass 
sie schwanger ist oder stillt.

Für den DGB ist entscheidend, dass nicht nur 
jede Frau über die Gefährdungen am Arbeitsplatz 
informiert, sondern auch dass bei Gefährdungs-
beurteilung und sachgerechter Anpassung der 
Schutzmaßnahmen gleichermaßen eine umfas-
sende Beteiligung der betrieblichen Interessenver-
tretung sichergestellt werden muss – auch, damit 
die geforderte Rangfolge der sachgerechten 
Umgestaltung der Arbeitsbedingungen 
eingehalten und nicht vorschnell aus rein betriebs-
wirtschaftlichen Gesichtspunkten ein so genanntes 
Beschäftigungsverbot erwirkt wird.

Umgestaltung der Arbeitsbedingungen 
auch durch Anpassung der Arbeitszeiten
Zur sachgerechten Umgestaltung der Arbeits-
bedingungen gehört auch die Anpassung der 
Arbeitszeiten. Im bislang geltenden § 3 Abs. 
1 MuSchArbV steht, dass bei Gefährdung der 
Sicherheit und Gesundheit der schwangeren 
oder stillenden Frau der Arbeitgeber die erforder-
lichen Maßnahmen trifft, damit Gefährdungen 
durch eine einstweilige Umgestaltung der 

Das Bundeskabinett hat am 4. Mai 2016 
den Entwurf für eine Neuregelung des 
Mutterschutzgesetzes beschlossen. Nach 
über 60 Jahren ohne nennenswerte Ände-
rungen bestand über die Reformbedürftig-
keit des Mutterschutzrechts weitgehend 
Einigkeit. Auch der DGB begrüßt das 
Vorhaben, sieht im Hinblick auf wichtige 
gewerkschaftliche Anforderungen aber 
noch Nachbesserungsbedarf.

Die Zusammenführung des Mutterschutzgesetzes 
mit den Vorschriften der Verordnung zum Schutze 
der Mütter am Arbeitsplatz (MuSchArbV) und die 
dadurch möglich gewordene Systematisierung 
des Mutterschutzrechts in der geplanten Neu-
regelung begrüßt der DGB ausdrücklich. Durch 
diesen Schritt wird nicht nur die Übersichtlichkeit 
des Mutterschutzrechts gesteigert, sondern auch 
der Umsetzungsdruck der Regelungen erhöht, 
insbesondere an den Stellen, wo es um das 
verpflichtende gestufte Anpassungsverfahren 
geht, das der Arbeitgeber im Schwangerschaftsfall 
zu ergreifen hat: Umgestaltung der Arbeitsbedin-
gungen, Arbeitsplatzwechsel und Freistellung als 
ultima ratio.

Gefährdungsbeurteilung  
und beschäftigungssichernde 
Arbeitsplatzgestaltung
Die Gefährdungsbeurteilung und die Einhaltung der 
Rangfolge der Schutzmaßnahmen sind entschei-
dende Instrumente der Arbeitsplatzgestaltung, um 
Frauen die Weiterbeschäftigung in Schwanger-
schaft und Stillzeit zu ermöglichen. Sie sind auf 
Prävention angelegt, sollen Risiken ausschließen 
und Probleme bei der Umsetzung des Mutter-
schutzes vermeiden mit dem Ziel, die gefahrlose 
Teilhabe von schwangeren und stillenden Frauen 
am Erwerbsleben zu gewährleisten. 

Nach dem Gesetzentwurf der Bundesregierung 
ist die spezielle Prävention vor schwangerschafts-
bedingten Gesundheitsrisiken nun stärker mit der 

Silke Raab ist Referatsleiterin in der 
Abteilung Frauen, Gleichstellungs- 
und Familienpolitik beim 
DGB-Bundesvorstand mit dem 
Schwerpunkt Familienpolitik.

silke.raab@dgb.de
www.frauen.dgb.de

Hintergrundgrafiken: erste liga,  
büro für gestaltung, Essen
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Keine Ausnahmen vom Nachtarbeitsverbot 
auf freiwilliger Basis
Vor allem in prekären Beschäftigungsverhält-
nissen und im Schichtdienst besteht für die 
betroffenen Frauen als abhängig beschäftigte 
Arbeitnehmerinnen immer die Gefahr, dass sie 
ihre Entscheidung nicht frei treffen können oder 
bei der Durchsetzung ihrer Interessen auf den 
Widerstand der Arbeitgeber stoßen. Das Risiko, 
dass ihr Einverständnis nicht tatsächlich ihrem 
eigenen Interesse entspricht, sondern sie sich unter 
Druck gesetzt fühlen, ist groß. Dieser Druck bei der 
Abwägung und einer (möglicherweise dem eigenen 
Wunsch zuwiderlaufenden) Entscheidung kann sich 
besonders belastend auswirken und würde dem 
umfassenden Gesundheitsschutz widersprechen. 
Aus diesem Grund lehnt der DGB die geplanten 
Regelungen zu den Ausnahmen vom Verbot der 
Nachtarbeit ab.

Geltende Ausnahmeregelungen  
sind willkürlich
Das gilt im Übrigen auch für die derzeit in § 8 
Abs. 3 geregelten Ausnahmen: Die Branchen 
und Berufe, in denen nach geltendem Recht eine 
Überschreitung des Schutzrahmens gesetzlich 
zugelassen ist, erscheinen willkürlich und nur 
betriebswirtschaftlichen bzw. Arbeitgeber-
interessen folgend. Sie lassen die mit der jewei-
ligen Tätigkeit verbundenen Belastungen völlig 
unberücksichtigt. Es ist aus der Perspektive des 
Arbeits- und Gesundheitsschutzes nicht nachvoll-
ziehbar, warum ausgerechnet bei den physisch und 
psychisch belastenden Tätigkeiten im Gaststätten- 
und Beherbergungsgewerbe ein Abweichen vom 
Nachtarbeitsverbot zulässig ist. Das Gleiche gilt für 
die Ausnahmeregelung in der Landwirtschaft. Die 
Kritik gilt umso mehr im Hinblick darauf, dass diese 
Überschreitungsmöglichkeiten ausgerechnet in den 
ersten vier Monaten der Schwangerschaft möglich 
sein sollen. Das ist medizinisch nicht begründet. 
Im Gegenteil besteht in den ersten zwölf Wochen 
einer Schwangerschaft das besondere Risiko einer 
Fehlgeburt, zumal es nicht selbstverständlich ist, 
dass Frauen vom ersten Moment an Kenntnis von 
ihrer Schwangerschaft haben.

Kontrolle und Evaluation  
müssen sichergestellt sein
Bereits nach geltendem Recht sind in begründeten 
Einzelfällen Ausnahmen vom Nachtarbeitsverbot 
durch Genehmigung der Aufsichtsbehörden möglich. 
Um einen wirksamen Gesundheitsschutz gewähr-
leisten zu können, sollte an diese Regelung werden.

Arbeitsbedingungen und gegebenenfalls der 
Arbeitszeiten ausgeschlossen werden. Diese 
Worte sind im Gesetzentwurf der Bundesregierung 
nicht mehr enthalten. Der DGB spricht sich nach-
drücklich dafür aus, die Anpassung der Arbeits-
zeitbedingungen – wie im geltenden Recht – in 
§ 12 Abs. 1 MuSchuG (neu) auch ausdrücklich zu 
benennen, weil sonst ein entscheidendes Anpas-
sungsinstrument für die Beschäftigung der Frauen 
auch während Schwangerschaft und Stillzeit fehlt.

Mehrarbeit muss auch für  
Teilzeitbeschäftigte definiert werden
Die geplanten Neuregelungen im Bereich der Mehr- 
und Nachtarbeit sind nun branchenunabhängig 
gefasst und erhöhen die zeitlichen Gestaltungs-
spielräume generell. Dabei schießen sie allerdings 
über das Ziel der diskriminierungsfreien Teilhabe 
von schwangeren und stillenden Frauen am 
Erwerbsleben hinaus und werden dem Ziel eines 
umfassenden Gesundheitsschutzes der betroffenen 
Frauen nicht gerecht.

Einerseits ist versäumt worden, die Regelungen 
zum Verbot der Mehrarbeit um entsprechende 
Regelungen für Beschäftigte in Teilzeit zu 
ergänzen. Nach dem Wortlaut in § 4 Abs. 1 könnte 
die zum Beispiel mit einer täglichen Arbeitszeit von 
vier Stunden teilzeitbeschäftigte schwangere Frau 
vom Arbeitgeber verpflichtet werden, bis zu  
8 ½ Stunden täglich zu arbeiten. Deshalb muss  
die Grenze für arbeitgeberseitig angeordnete 
Mehrarbeit für eine schwangere oder stillende 
Frau, die Teilzeit arbeitet, ins Verhältnis zur Teilzeit-
beschäftigung gesetzt werden.

Die geplanten Regelungen des  
§ 4 zur Nachtarbeit unterlaufen  
den Gesundheitsschutz
Andererseits bieten die im vorliegenden Kabinetts-
beschluss neu geregelten Ausnahmen vom Verbot 
der Nachtarbeit zwischen 20 und 22 Uhr den 
betroffenen Frauen keinen ausreichenden Gesund-
heitsschutz. Die Ausnahmen sind nun nicht mehr 
wie im geltenden Recht (willkürlich) branchen-
abhängig gefasst. Vielmehr soll die Beschäftigung 
schwangerer und stillender Frauen zwischen 20 
und 22 Uhr künftig möglich sein, wenn sich die 
Frau dazu ausdrücklich bereiterklärt und nach 
ärztlichem Zeugnis nichts gegen die Beschäftigung 
spricht; lediglich die Alleinarbeit müsste ausge-
schlossen sein.
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Umfassender Gesundheitsschutz und 
gleichberechtigte berufliche Teilhabe
Das Ziel bleibt: Ein zeitgemäßes Mutterschutz-
gesetz muss dem Gesundheitsschutz schwangerer 
und stillender Frauen und deren (ungeborener) 
Kinder ebenso Rechnung tragen wie der gleich-
berechtigten beruflichen Teilhabe der betroffenen 
Frauen. Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf 
hat die Bundesregierung die richtige Richtung 
eingeschlagen, droht an einigen Abzweigungen 
den eingeschlagenen Weg zu verlassen und 
an entscheidenden Stellen übers Ziel hinaus-
zuschießen. Der DGB fordert: Kurs halten und 
Punktlandung ansteuern!

Aus Sicht des DGB-Bundesfrauenausschuss 
sollten durch die zuständige Aufsichtsbehörde zu 
erteilende Ausnahmen für die Zeit von 20 Uhr bis 
22 Uhr in begründeten Einzelfällen nur unter 
bestimmten Voraussetzungen möglich sein. 
Dazu zählt, dass die Arbeitsschutzbehörde die 
Ergebnisse der Gefährdungsbeurteilung geprüft 
haben müsste und nach ärztlichem Zeugnis nichts 
gegen die Beschäftigung spricht. Darüber hinaus 
müsste die schwangere oder stillende Frau sich 
ausdrücklich bereiterklärt und die Möglichkeit 
haben, das Einverständnis jederzeit zu widerrufen. 
Außerdem müsste die zu präzisierende Alleinarbeit 
für schwangere oder stillende Frauen ausge-
schlossen sein.

Um die nach dem Kabinettsbeschluss geplante 
Evaluation der Auswirkungen des Gesetzes 
mit Zahlen zu unterlegen, müsste überdies die 
Aufsichtsbehörde verpflichtet werden, die erteilten 
Ausnahmen sowie deren Grund, Dauer und vor-
zeitige Beendigung zu erfassen und an die zu- 
ständigen statistischen Behörden weiterzuleiten.

Was aus Sicht der Gewerkschaften außerdem wichtig ist

Das ist gut:

  Die gesundheitsschutzrechtlichen Normen 
sollen künftig auch für Schülerinnen, 
Studentinnen und Praktikantinnen sowie für 
arbeitnehmerähnliche Personen gelten.

   Die Schutzfrist nach der Geburt eines Kindes 
mit Behinderung soll von acht auf zwölf 
Wochen verlängert werden.

  Frauen, die nach der zwölften Schwanger-
schaftswoche eine Fehlgeburt erlitten haben, 
sollen Kündigungsschutz erhalten.

   Ein neu einzurichtender Ausschuss für 
Mutterschutz soll Betriebe und Behörden in 
Umsetzungsfragen beraten und begleiten.

Das geht besser:

   Das Mutterschutzgesetz braucht einen 
modernen diskriminierungsfreien Duktus. Die 
Verwendung des Begriffs „Beschäftigungs-
verbot“ muss aufgebrochen und durch diffe-
renzierende Begrifflichkeiten ersetzt werden.

  Psychische Belastungen und ihre Risiken 
müssen deutlicher definiert und der Schutz 
vor Gesundheitsrisiken, die durch psychische 
Belastungen hervorgerufen werden, durch-
gängig verankert werden.

   Zusammensetzung und institutionelle  
Anbindung des Ausschusses für Mutter-
schutz müssen nach dem Vorbild der  
beratenden Ausschüsse für den Arbeits-
schutz angepasst werden.
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Mutterschutz in der Praxis 
Geteilte Zuständigkeiten und fehlendes Fachwissen erschweren die Arbeit 
Drei Fragen an Maria Elisabeth Berner

Die Aufsicht über die Umsetzung des Mutter-
schutzes liegt bei den Ländern, wie ist das 
momentan rechtlich geregelt?

Die Zuständigkeit für die Einhaltung der geltenden 
Mutterschutzvorschriften liegt in der Regel bei den 
staatlichen Ämtern für Arbeitsschutz, deren Struk-
turen und Vollzugspraxis in den einzelnen Ländern 
sehr unterschiedlich sind. Oft gibt es geteilte 
Zuständigkeiten für den Vollzug, denn Arbeits-
schutz und Familienpolitik gehören selten einem 
Ressort an. Eigentlich sollte für die Umsetzung 
das zuständige Bundesministerium sorgen, die 
Federführung für den Mutterschutz hat aber nicht 
das Bundesministerium für Arbeit und Soziales 
(BMAS), das den gesamten Arbeitsschutz betreut, 
sondern das Bundesfamilienministerium (BMFSFJ). 
Dem fehlt wiederum der fachliche Zugriff auf die 
Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsme-
dizin (BAuA), die unter anderem die staatlichen 
Ausschüsse für Arbeitsschutz fachlich betreut und 
die arbeitswissenschaftlichen Erkenntnisse für die 
Vollzugspraxis im Arbeitsschutz erarbeitet. Anders 
als im Arbeitsschutz haben auch die Berufsge-
nossenschaften keine Zuständigkeit. Das hat für 
die Umsetzung von Grundpflichten der Arbeit-
geber nach den Arbeitsschutzvorschriften auf der 
betrieblichen Ebene häufig negative Folgen. 

Wie sieht die praktische Umsetzung aus? 
Arbeitgeber sind rechtlich verpflichtet, die  
Schwangerschaft einer Beschäftigten der Arbeits-
schutzbehörde zu melden, damit diese prüfen 
kann, ob Risiken für die Schwangere oder das 
ungeborene Kind entstehen können. Sie kann 
die Gefährdungsbeurteilung, die der Arbeitgeber 
für den Arbeitsplatz der Schwangeren erarbeitet 
haben muss, anfordern und prüfen, ob Schutz-
maßnahmen, Beschäftigungsbeschränkungen 
oder Beschäftigungsverbote in die Wege zu leiten 
sind. Tatsächlich ist die Zahl der Schwanger-
schaftsmitteilungen jedoch gering und häufig ist 
festzustellen, dass die Gefährdungsbeurteilung für 
den Arbeitsplatz gar nicht oder nicht rechtzeitig 

durchgeführt wurde. Das ist insbesondere bei 
notwendigen Impfungen zum Beispiel in Gesund-
heits- oder Erziehungsberufen fatal, da diese nur 
vor einer Schwangerschaft möglich sind. Gerade 
im ersten Drittel einer Schwangerschaft können 
besonders schwerwiegende Risiken für das unge-
borene Kind entstehen. Wirksamer Mutterschutz 
kann daher nur durch frühes präventives Handeln 
auf der Grundlage einer rechtskonformen Gefähr-
dungsbeurteilung aller am Arbeitsplatz möglichen 
Risiken für Frauen, die schwanger werden können, 
gelingen. Hier ist großer Handlungsbedarf festzu-
stellen. Eines der Hauptprobleme auf betrieblicher 
Ebene ist, dass die Arbeitgeber ihre Grundpflichten 
für die Gesunderhaltung ihrer Beschäftigten 
mit Hilfe der vom Unfallversicherungsträger zur 
Verfügung gestellten Handlungshilfen erledigen. 
Der Mutterschutz wird in diesen Handlungs-
hilfen aufgrund der fehlenden Zuständigkeit der 
Berufsgenossenschaften jedoch regelmäßig nicht 
berücksichtigt. 

Was braucht es für eine Verbesserung  
in der Praxis? 
Von frauenpolitisch enormer Bedeutung wäre die 
Trennung der Gesundheitsaspekte mit Kündi-
gungsschutz vom familien-und sozialpolitischen 
Leistungsteil (Entgeltfortzahlung, Mutterschafts-
geld). Dabei wäre ausschließlich der familien-
politische Leistungsteil dem BMFSFJ und der 
Mutterschutz vollständig in das nationale Arbeits-
schutzsystem zu integrieren und dem BMAS mit 
seinen staatlichen Arbeitsschutzausschüssen und 
seiner Fachbehörde BAuA zuzuordnen. In der 
Praxis müsste die Umsetzung der Mutterschutz-
vorschriften von den Akteuren des Arbeitsschutzes 
in den Betrieben als Regelaufgabe anerkannt 
werden. Hier braucht es mehr Aufklärung und eine 
höhere Personalausstattung. Ebenso wichtig wäre 
die Einbeziehung der Unfallversicherungsträger im 
Rahmen ihrer betrieblichen und überbetrieblichen 
Beratungs-, Aufsichts- und Präventionsaufgaben, 
um notwendige Verbesserungen in den Betrieben 
zu erreichen. 

Maria Elisabeth Berner leitet das 
Referat Medizinischer und sozialer 
Arbeitsschutz beim Ministerium für 
Umwelt und Verbraucherschutz für 
das Saarland.

www.saarland.de
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Schwerpunkt

Barbara Reuhl ist Referentin 
für Arbeitsschutz- und 
Gesundheitspolitik und Fachkraft 
für Arbeitssicherheit bei der 
Arbeitnehmerkammer Bremen.

www.arbeitnehmerkammer.de

Yvonne Ziegler, Regine Graml, 
Caprice Weissenrieder: 
Karriereperspektiven berufstätiger 
Mütter. 1. Frankfurter Karrierestudie. 
Göttingen 2015.

GenderDatenPortal: 
www.boeckler.de/wsi_38957.htm

Fast acht Millionen Mütter mit mindes-
tens einem Kind unter 18 Jahren leben in 
Deutschland. Über 70 Prozent der Frauen 
im gebärfähigen Alter zwischen 20 und 
45 Jahren sind erwerbstätig. Doch in der 
Arbeitswelt scheint niemand auf eine 
Schwangerschaft wirklich vorbereitet, im 
Betrieb wird sie oft als ein „plötzliches, 
unerwartetes und eher lästiges“ Ereignis 
behandelt. Das muss sich ändern.

Viele Frauen erfahren Diskriminierungen, wenn sie 
ihre Schwangerschaft im Betrieb bekannt geben. 
Eine Schwangerschaft scheint die betrieblichen 
Abläufe zu stören und macht nicht nur den betrof-
fenen Frau Druck, sondern auch den Kolleginnen 
und Kollegen und den Vorgesetzten, wenn Arbeit 
zum Beispiel umzuverteilen ist oder weil die 
Mitarbeiterin absehbar ausfällt – insbesondere vor 
dem Hintergrund von Arbeitsverdichtung, Personal-
abbau und Umstrukturierungen.

Klima in Unternehmen nicht 
schwangerenfreundlich
Dass das Klima in vielen Unternehmen nicht 
schwangerenfreundlich ist, fanden auch Yvonne 
Ziegler und Regine Graml heraus, die 1.800 
Frauen in Fach- und Führungspositionen zu ihren 
Erfahrungen als berufstätige Mütter befragten: Ein 
Drittel der Vorgesetzten sieht Schwangerschaft als 
„missliebige Komplizierung der Arbeitsorganisa-
tion“ an. Zwei von drei Frauen berichteten, dass 
anstehende Karriereschritte auf Eis gelegt oder 
gestrichen wurden, nachdem sie ihre Schwan-
gerschaft bekannt gegeben hatten. Teilweise 
entgegen vorheriger Zusagen fiel bei der Hälfte 
der Befragten die Gehaltserhöhung niedriger oder 
gleich ganz aus. 

Schwangerschaft ist angesichts des Trends zur 
Einkind-, maximal Zweikind-Familie im Leben der 
meisten Frauen ein seltenes Ereignis, verbunden 
mit einem hohen Erwartungsdruck an die allseits 
kompetente Frau von heute, auch als Schwangere 

und Mutter alles „richtig“ zu machen. Viele Frauen 
melden ihre Schwangerschaft erst spät, weil sie 
Konflikte kommen sehen, oder sie halten belas-
tende Arbeitstätigkeiten wider besseres Wissen 
aus. Andere sind verunsichert oder gehen mittels 
eines ärztlichen Attestes möglichst frühzeitig aus 
der Arbeit heraus.

Schwangerschaft während  
der Aus- oder Fortbildung
Schülerinnen, Studentinnen oder Frauen in 
Aus- oder Fortbildung, die schwanger werden, 
verpassen möglicherweise Ausbildungsinhalte oder 
-zeiten, brauchen länger bis zum Abschluss oder 
brechen den Bildungs- oder Ausbildungsgang ohne 
Abschluss ab. Mit Kind ist es dann eher schwerer, 
Versäumtes nachzuholen. 

Kurze Phase mit langwirkenden  
negativen beruflichen Folgen 
Schwanger zu sein ist eine kurze Phase im Leben 
einer Frau, die in vielen Fällen aber lange „Nach-
wehen“ hat. Denn Teilhabechancen von
Frauen – und Kindern – entscheiden sich bei der 
Familiengründung. Die meisten Frauen reduzieren 
die Arbeitszeit bei der Geburt des ersten Kindes – 
Männer arbeiten eher länger. Nach der Elternzeit 
finden viele Frauen nur schwer wieder Anschluss 
an Vollzeitarbeit und steigen auf geringfügige oder 
anderweitig prekäre Beschäftigungen um. Mütter 
sind deutlich häufiger in Teilzeit tätig als Frauen 
ohne (minderjährige) Kinder. Das hat auch Auswir-
kungen auf das Familieneinkommen. 

Mit der Zahl der Kinder sinkt die Arbeitszeit 
von Frauen weiter. Im Vergleich mit männlichen 
Erwerbstätigen und mit Frauen ohne Kinder 
verschlechtern sich damit für Mütter die Chancen 
auf einen beruflichen Aufstieg und den Aufbau 
einer eigenständigen finanziellen Absicherung 
– und damit auch auf die Teilhabechancen ihrer 
Kinder. Besonders betroffen sind alleinerziehende 
Frauen.

Schwangerschaft im Betrieb: kein Randgruppenthema
Viele Gestaltungsmöglichkeiten für Interessenvertretungen 
Von Barbara Reuhl 
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BMFSFJ (Hrsg.): Ausgeübte 
Erwerbstätigkeit von Müttern. 
Erwerbstätigkeit, Erwerbsumfang und 
Erwerbsvolumen 2012. Dossier.  
Berlin, 2012.
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Der Mutterschutz gilt auch in der
Aus- oder Fortbildung.

Jost Ebener, Bettina Graue:
Mutterschutz – Elterngeld – 
Elternzeit, Ratgeber der 
Arbeitnehmerkammer Bremen 2016. 
www.arbeitnehmerkammer.de/
publikationen/rechtstipps-unsere-
faltblaetter.html

Mutterschutz: Eine Aufgabe für die  
betriebliche Interessenvertretung
Ein Umdenken ist überfällig: Fortpflanzung ist ein 
normaler Bestandteil des Lebens. Schwangerschaft 
und Geburt gehören zu einer Gesellschaft dazu, 
und somit auch in die Arbeitswelt. Ein Unter-
nehmen, das nicht mütterfreundlich ist, ist auch 
nicht familienfreundlich, denn ohne Schwanger-
schaft keine Familiengründung. Dass eine Auszu-
bildende oder eine Mitarbeiterin schwanger wird 
und ihr Kind stillt und trotzdem „ganz normal“ ihre 
Erwerbstätigkeit fortsetzen kann, bei gleichzeitig 
größtmöglichem Schutz für sie und ihr Kind, muss 
als Gestaltungsziel betrieblicher Politik verstanden 
werden. 

Mutterschutz, das ist nicht allein Thema der 
Frauen- oder Gleichstellungsbeauftragten oder der 
(einzigen) Frau im Betriebsrat. Es kommt darauf an, 
dass der Betriebsrat /Personalrat den Schutz der 
Mutter zu seinem Thema macht.

Mutterschutz: Teil des betrieblichen 
Arbeitsschutzes
Beim Arbeitsschutz hat die betriebliche Interessen-
vertretung weit reichende Mitbestimmungs- und 
Beteiligungsrechte: der Mutterschutz gehört 
dazu. Laut §4 Abs.6 des Arbeitsschutzge-
setzes (ArbSchG) sind bei den Maßnahmen des 
Arbeitsschutzes spezielle Gefahren für beson-
ders schutzbedürftige Beschäftigtengruppen zu 
berücksichtigen. Eine solche Beschäftigtengruppe 
sind schwangere oder stillende Mitarbeiterinnen. 
Bei der Gefährdungsbeurteilung muss syste-
matisch und vorausschauend – wie auch in der 
Mutterschutzverordnung gefordert – einbezogen 
werden, ob im Fall einer Schwangerschaft an 

einem Arbeitsplatz besondere Schutzmaßnahmen 
erforderlich wären.

Maßnahmen können beispielsweise technische 
Umgestaltung, Veränderungen der Arbeitsor-
ganisation oder Arbeitszeit oder zeitweise eine 
Umverteilung von Tätigkeiten sein. Erst wenn alle 
diese Möglichkeiten ausgeschöpft sind, kommt 
in Betracht, eine schwangere Kollegin an einer 
anderen Stelle im Betrieb einzusetzen oder sie teil-
weise oder ganz von der Arbeit freizustellen. Das 
muss auch Thema des Arbeitsschutzausschusses 
sein, in dem die betriebliche Interessenvertretung 
mitarbeitet.

Schwangerschaft und Stillzeit als betrieb-
liches Gestaltungsfeld mitdenken
Schwangerschaft und Stillzeit müssen bei Verein-
barungen und in Gremien eingebracht werden:
 

n  Beim Thema Arbeitszeit, beispielsweise beim 
Verbot von Mehrarbeit, bei besonderen Arbeits-
zeiten und bei Urlaubsregelungen,

n  wenn Sozialeinrichtungen verändert werden 
(Räume zum Stillen, Abpumpen von Muttermilch), 

n  in Vergütungsgrundsätzen sowie Grundsätzen 
bei Einführung von Gruppenarbeit,

n  bei Fragen der Ordnung und des Verhaltens im 
Betrieb bestehen erzwingbare Mitbestimmungs-
rechte laut § 87 Abs.1 Betriebsverfassungsgesetz 
(BetrVG).

Beteiligungsmöglichkeiten bezogen auf die betrieb-
liche Personalpolitik liegen bei der Gestaltung 
von Zielvereinbarungen (§ 94 BetrVG), bei Fragen 
der Fort- und Weiterbildung (§§ 94ff BetrVG), der 
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fördern, indem sie Gestaltungs- und Lösungsvor-
schläge für eine gute Praxis entwickelt. Durch 
freiwillige Regelungen mit dem Arbeitgeber kann 
sie klären, wie und wann der Betriebs- oder 
Personalrat von einer Schwangerschaft und der 
Mitteilung an die Gewerbeaufsicht erfährt und 
dazu beitragen, dass Beratungsangebote im Unter-
nehmen geschaffen werden. 

Schwangerschaft, Stillen und Informationen über 
entsprechende Regelungen im Betrieb können 
Themen in Sprechstunden, bei Betriebsversamm-
lungen, am schwarzen Brett, von Info-Flyern und 
im Intranet sein. Letztlich sollten alle Interessenver-
tretungsorgane – Betriebs-/Personalrat, Jugend-/
Auszubildendenvertretung, Frauen/Gleichstel-
lungsbeauftragte, Schwerbehindertenvertretung 
– zusammenarbeiten.

Angesichts von Szenarien über die negativen 
Folgen des demografischen Wandels und von 
Meldungen über die niedrige Geburtenrate muss 
Familienfreundlichkeit im Unternehmen spätestens 
dann Thema werden, wenn eine Mitarbeiterin 
schwanger wird. Besser noch, sie wird stets 
selbstverständlich in die Organisation und die 
Abläufe des Unternehmens miteinbezogen, um alle 
Möglichkeiten eines besseren, gerechteren und 
diskriminierungsfreien Umgangs mit (werdenden) 
Müttern auszuschöpfen.

Personalplanung (§92 BetrVG), bei der Behandlung 
von Beschwerden (§85 BetrVG) und bezogen auf 
Versetzung (§99 BetrVG) und Kündigung (§102 
BetrVG).

Auch bei der Wahrnehmung der Überwachungs- 
und Förderaufgaben und Unterrichtungsrechte 
(§80 BetrVG) sollte der Betriebs- und Personalrat 
das Thema Schwangerschaft einbeziehen: Einhal-
tung von Gesetzen und Vorschriften, Förderung der 
Gleichstellung von Frauen und Männern, Verein-
barkeit von Beruf und Familie.

Informationsrechte bestehen bei Neu-, Um- und 
Erweiterungsbauten, bei der Gestaltung von 
Arbeitsabläufen und der Neugestaltung von 
Arbeitsplätzen (§90 Abs.1 BetrVG).

In speziellen Fragen sollte der Betriebs- oder 
Personalrat fachkundige Expertise in Anspruch 
nehmen: Die Fachkraft für Arbeitssicherheit und 
der Betriebsarzt /die Betriebsärztin arbeiten laut 
Arbeitssicherheitsgesetz mit der betrieblichen 
Interessenvertretung zusammen und beraten sie. 
Auch andere Fachleute können beispielsweise 
als Referentin oder Referent zu Sitzungen oder 
Versammlungen eingeladen werden.

Angebote und ein positives Klima schaffen 
Darüber hinaus kann die Interessenvertretung das 
betriebliche Klima zugunsten von Schwangeren 

DGB Bundesvorstand in Kooperation 
mit: Arbeitnehmerkammer Bremen, 
Arbeitskreis Frauengesundheit 
in Medizin, Psychotherapie und 
Gesellschaft, Deutsche Gesellschaft für 
Psychosomatik in Frauenheilkunde und 
Geburtshilfe (Hrsg.): Was heißt denn 
hier Mutterschutz?!  
Reihe blickpunkt, Berlin 2015.

www.dgb-bestellservice.de

blickpunkt

Was heißt denn hier 
Mutterschutz?!

DGB_Mutterschutz_08.indd   1 04.02.15   11:03

Dr. Bettina Graue ist 
Rechtsberaterin bei der 
Arbeitnehmerkammer Bremen.

www.arbeitnehmerkammer.de

Mutterschutz in der Beratungspraxis
Mit welchen Fragen kommen Schwangere in die Rechtsberatung? 
Von Bettina Graue 

Schwangere kommen in die Beratung, wenn sie 
zum Beispiel Fragen zum Kündigungsschutz in 
der Probezeit haben. Da gibt es oft Ängste, dass 
sie entlassen werden könnten, was aber das 
Mutterschutzgesetz nicht zulässt. Wichtig – und 
in der Mutterschutzreform gefordert, wäre ein 
Kündigungsschutz nach einer Fehlgeburt, den es 
jetzt so noch nicht gibt. Der größte Knackpunkt 
ist aber das so genannte Beschäftigungsverbot. 
Oft werden Frauen vom Arbeitgeber direkt 
aufgefordert zum Arzt zu gehen und sich ein 
Attest ausstellen zu lassen. Dabei ist der Arbeit-
geber in der Pflicht, der schwangeren und der 
stillenden Frau einen „sicheren“ Arbeitsplatz 

zu ermöglichen. Oft werden Frauen auch Auf-
hebungsverträge angeboten, wenn sie eine 
Schwangerschaft anzeigen. Davon ist natürlich 
dringend abzuraten. Auch für die Rückkehr nach 
der Elternzeit treten Fragen auf. Ein Haupt-
problem ist die Rückkehr in Teilzeit, wenn der 
Arbeitgeber aus betrieblichen Gründen nur eine 
Vollzeitstelle bereitstellt. Hier fehlt der Rechts-
anspruch auf ein Rückkehrrecht auf Teilzeit bzw. 
ein Rechtsanspruch auf vorläufige Weiterbe-
schäftigung zu den von den Arbeitnehmer/innen 
gewählten Arbeitsarrangements.  
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Prof. Dr. Katja Nebe ist Professorin 
für Bürgerliches Recht, Arbeitsrecht 
und Recht der Sozialen Sicherheit 
an der Juristischen und 
Wirtschaftswissenschaftlichen 
Fakultät der Martin-Luther-
Universität Halle-Wittenberg.

www.jura.uni-halle.de

ganze Palette von sogenannten Beschäftigungsver-
boten prüfen, die ihn unter Androhung von Strafe 
zur sofortigen Freistellung der Frau verpflichten. 
Zur Möglichkeit präventiver Gestaltung und 
Kommunikation und zur konkreten Ausgestaltung 
des Teilhabeschutzes verhält sich das MuSchG 
nicht.

Mutterschutz darf nicht zur Benachteili-
gung der Frau im Arbeitsleben führen
Der EuGH hat in jahrzehntelanger Rechtspre-
chung, zunächst gestützt auf die erste Richtlinie 
zum Verbot der Geschlechterdiskriminierung (RL 
76/207/EWG), deutlich entschieden, dass die 
besonderen Mutterschutzvorkehrungen gerade 
nicht zur Benachteiligung der Frau im Arbeits-
leben führen dürfen. So darf der Arbeitgeber einer 
Frau weder kündigen noch den Vertragsschluss 
anfechten, wenn sie ihre Arbeitsleistung gefähr-
dungsbedingt nicht erbringen kann, und zwar auch 
dann nicht, wenn der Arbeitsvertrag nur befristet 
geschlossen worden ist und die Frau bei Vertrags-
schluss von der Schwangerschaft wusste. 

Der Europäische Gerichtshof wurde nicht müde, 
die den Arbeitgeber vorrangig treffende Pflicht zur 
mutterschutzgerechten Anpassung der Arbeitsbe-
dingungen zu betonen. Nur in den seltenen Fällen, 
in denen jegliche mutterschutzgerechte Beschäfti-
gung tatsächlich unmöglich oder unzumutbar ist, 
sei die Frau unter finanzieller Absicherung von der 
Arbeit freizustellen; eine Vertragsbeendigung bleibt 
aber auch dann verboten.

Zusammenführung von Diskriminierungs- 
und Gesundheitsschutz
Diese wichtigen Erkenntnisse sind seit 1992 in der 
Mutterschutzrichtlinie (RL 92/85/EWG) als klare 
Rechtspflichten verankert. Die Mutterschutzricht-
linie betont den untrennbaren Zusammenhang von 
Diskriminierungsschutz und Gesundheitsschutz. 
So heißt es in Nr. 9 ihrer Erwägungsgründe: „Der 
Schutz der Sicherheit und der Gesundheit von 
schwangeren Arbeitnehmerinnen, Wöchnerinnen 

Europäische Impulse für einen 
diskriminierungsfreien Mutterschutz
Mutterschutz ist Teil einer geschlechtergerechten Work-Life-Balance  
Von Katja Nebe

Schwangerschaft und Geburt hängen eng 
mit der gleichberechtigten Teilhabe von 
Frauen im Erwerbsleben zusammen. Das 
hat der Europäische Gerichtshof (EuGH) 
schon sehr früh in seinen ersten Urteilen 
zum europäischen Antidiskriminierungs-
recht deutlich festgestellt. Zahlreiche 
Gleichstellungspflichten im Zusammenhang 
mit Mutterschutz sind daher längst in 
verschiedenen europäischen Rechtsquellen 
normiert.
 
In Europa hat sich die Perspektive über den 
Diskriminierungsschutz hinaus erweitert; inzwi-
schen erfahren Regelungen zur Verbesserung 
der Work-Life-Balance heute stärkere politische 
Aufmerksamkeit und so wird ein teilhabesichernder 
Mutterschutz im europäischen Rahmen heute 
auch als Teil einer geschlechtergerechten Work-
Life-Balance verstanden (vgl. Begründung zur 
Überarbeitung der RL 92/85/EWG, KOM(2008) 637 
endg). 

Ambivalenz geschlechtsspezifischer 
Schutzbestimmungen
Im deutschen Recht findet sich, allerdings sehr 
versteckt, ein einzelner Hinweis auf den häufig 
zu beobachtenden Zusammenhang von Diskri-
minierungen gegenüber Frauen aus Anlass ihrer 
Schwangerschaft oder der Geburt ihres Kindes:  
§ 3 Abs. 1 Satz 2 Allgemeines Gleichbehandlungs-
gesetz (AGG) verbietet jegliche Ungleichbehand-
lung wegen Schwangerschaft und Mutterschaft. 
 
Doch was das AGG verbietet, scheint im Mutter-
schutzgesetz (MuSchG), so grotesk es klingen 
mag, geradezu vorprogrammiert. Auf die erhöhte 
Schutzbedürftigkeit von arbeitenden Frauen 
während ihrer Schwangerschaft, nach der Geburt 
und während der Stillzeit antwortet das MuSchG 
mit zwei ganz und gar nicht teilhabefördernden 
Prämissen: Die schwangere Frau soll den ersten 
Schritt gehen und den Arbeitgeber über ihre Situ-
ation unterrichten, und der Arbeitgeber muss eine 
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Die Unterrichtungspflicht erstreckt sich auch auf 
diejenigen Arbeitnehmerinnen, die sich in einer der 
genannten Situationen befinden könnten. Gerade 
diese frühe und weitreichende Unterrichtungs-
pflicht unterstreicht den hohen Stellenwert der 
Sicherheitskommunikation. Frauen sollen möglichst 
frühzeitig, also auch schon vor einer bestehenden 
bzw. erkannten Schwangerschaft informiert sein, 
und zwar über Risiken ebenso wie über mögliche 
Anpassungsmaßnahmen. 

Selbstverständlich sind alle ermittelten Gefähr-
dungen zunächst nach dem allgemeinen Prinzip 
des betrieblichen Arbeitsschutzes (RL 89/391/
EWG) zu vermeiden oder, soweit unvermeidbar, zu 
minimieren. Aus mutterschutzrechtlicher Perspek-
tive kann dies z.B. die Substitution eines Stoffes 
oder eines Verfahrens bedeuten, für den/das im 

Falle einer Schwangerschaft Gesundheitsrisiken 
nicht auszuschließen sind. Die Initiativlast liegt 
hierfür wie im allgemeinen Arbeitsschutz beim 
Arbeitgeber.

Die Richtlinie legt des Weiteren die Konsequenzen 
aus der Gefährdungsbeurteilung fest (vgl. Art. 
5 RL 92/85/EWG). Können Gefährdungen nicht 
ausgeschlossen werden, so sind im Falle einer 
Schwangerschaft Arbeitsbedingungen und/oder 
Arbeitszeiten der betreffenden Arbeitnehmerin 
einstweilig umzugestalten. Ist die Umgestaltung 
der Arbeitsbedingungen und/oder der Arbeitszeiten 
technisch und/oder sachlich nicht möglich oder 
aus gebührend nachgewiesenen Gründen nicht 
zumutbar, so trifft der Arbeitgeber die erforderli-
chen Maßnahmen für einen Arbeitsplatzwechsel 

und stillenden Arbeitnehmerinnen darf Frauen auf 
dem Arbeitsmarkt nicht benachteiligen; er darf 
ferner nicht die Richtlinien zur Gleichbehandlung 
von Männern und Frauen beeinträchtigen.“

Die Mutterschutzrichtlinie ist als 10. Einzelrichtlinie 
zur Arbeitsschutzrahmenrichtlinie ergangen. Sie 
konkretisiert die allgemeinen Anforderungen aus 
dem allgemeinen betrieblichen Arbeitsschutz und 
damit die Grundpflichten des Arbeitgebers aus der 
Arbeitsschutzrahmenrichtlinie. Es wird mehrfach 
deutlich, dass Mutterschutz Teil des allgemeinen 
betrieblichen Arbeitsschutzes ist. Und so finden 
sich in der Mutterschutzrichtlinie dieselben Instru-
mente wie in der Arbeitsschutzrahmenrichtlinie, 
nur eben in mutterschutzsensibler Ausformung. Im 
Übrigen wird auf die Arbeitsschutzrahmenrichtlinie 
verwiesen.

Präventions- und Anpassungspflichten  
des Arbeitgebers
Konkret hat der Arbeitgeber gem. Art. 4 RL 92/85/
EWG alle Risiken für Sicherheit und Gesundheit 
sowie alle Auswirkungen auf Schwangerschaft 
oder Stillzeit zu ermitteln und zugleich zu 
bestimmen, welche Maßnahmen unmittelbar und 
welche bei einer tatsächlichen Schwangerschaft 
zu ergreifen sind. Zugleich muss der Arbeitgeber 
sowohl die schwangeren und stillenden Frauen 
sowie diejenigen Frauen, die jüngst ein Kind 
geboren haben, sowie die Interessenvertretung 
über die Ergebnisse der Gefährdungsbeurteilung 
und über die in Bezug auf Sicherheit und Gesund-
heitsschutz am Arbeitsplatz zu ergreifenden 
Maßnahmen unterrichten. 

Quellen
Katja Nebe: Beschäftigungsfördernder 
Mutterschutz – europäische Impulse 
für ein gleichstellungsgerechtes 
Mutterschutzgesetz, in: Stamatia 
Devetzi/Constanze Janda (Hrsg.), 
Freiheit – Gerechtigkeit – Sozial(es) 
Recht, Festschrift für Eberhard 
Eichenhofer, Baden-Baden 2015,  
S. 472-489.

Katja Nebe: Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf – ein Thema für 
Tarifvertrags- und Betriebsparteien?, 
in: Creutzfeldt, Malte/Hanau, Peter/
Thüsing, Gregor/Wißmann, Hellmut 
(Hrsg.), Arbeitsgerichtsbarkeit und 
Wissenschaft, Festschrift für Klaus 
Bepler, München 2012, S. 439 – 453.

Katja Nebe: Betrieblicher Mutterschutz 
ohne Diskriminierung – Die RL 92/85/
EWG und ihre Konsequenzen für das 
deutsche Mutterschutzrecht, Studien 
zum ausländischen, vergleichenden 
und internationalen Arbeitsrecht 
(Band 22), Baden-Baden 2006.

Mutterschutz darf nicht zur 
Benachteiligung von Frauen im 
Berufsleben führen.Fo
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in der MuSchArbV geregelten Präventions- und 
Anpassungspflichten in das MuSchG integ-
rieren und, so die klare Zielrichtung von § 1 des 
Entwurfes, den Frauen ermöglichen, während der 
Schwangerschaft und Stillzeit die Beschäftigung 
ohne Gefährdung ihrer Gesundheit oder der ihres 
Kindes fortzusetzen, und damit Benachteiligungen 
entgegenwirken. Die dazu konkret normierten 
Pflichten sind so formuliert, dass sie den Leitbild-
wechsel transparent veranschaulichen. Es war ein 
gutes Signal, dass der Entwurf das Kabinett direkt 
passiert hat. 

Im Zuge der Gesetzgebung sollte der Entwurf mit 
großer Sorgfalt auf eventuell noch nicht hinrei-
chend umgesetzte Impulse aus der Rechtsprechung 
des EuGH überprüft werden. Der EuGH hat die 
Auslegungshoheit über das supranationale Recht. 
Er entscheidet über die Auslegung der in der RL 
92/85/EWG verwendeten Rechtsbegriffe, soweit 
sie nicht der näheren Bestimmung durch die 
Mitgliedstaaten überlassen sind. Die gründliche 
Analyse der EuGH-Entscheidungen zur RL 92/85/
EWG ist unverzichtbar und schützt vor unzurei-
chenden nationalen Umsetzungsakten. Wichtige 
Stichworte sind der Mutterschaftsurlaub, zum 
Beispiel auch nach einer Frühgeburt, das Rückkehr-
recht nach Mutterschaftsurlaub, ein transparenter 
und effektiver Kündigungsschutz usw. 

Mutterschutz- und Arbeitsschutzrahmenrichtlinie 
dienen der Mindestharmonisierung und verbieten 
einen weitergehenden Schutz gerade nicht. 
Angesichts früherer EuGH-Rechtsprechung ist 
mit einer Verbesserung des Beendigungsschutzes 
jedenfalls befristeter Arbeitsverhältnisse im Falle 
einer Schwangerschaft wohl nicht zu rechnen. 
Sowohl der deutsche Gesetzgeber als auch die 
Sozialpartner sollten ihre Verantwortung für den 
sozialen Fortschritt in Europa wahrnehmen und 
über Kompensationen gegen den leerlaufenden 
mutterschutzspezifischen Sozialschutz bei nur 
befristeten Arbeitsverhältnissen angehen.

der betreffenden Arbeitnehmerin. Ist der Arbeits-
platzwechsel nicht möglich oder unzumutbar, 
ist die Frau freizustellen. Nur für ganz konkrete 
Tätigkeiten sind in der Mutterschutzrichtlinie 
ausdrückliche Expositionsverbote normiert, für die 
aber ebenfalls die gestufte Anpassungspflicht des 
Arbeitgebers gilt.

Europäisches Leitbild eines  
diskriminierungsfreien Mutterschutzes
Welches Leitbild gibt uns das zwingend zu beach-
tende europäische Arbeits- und Mutterschutzrecht 
vor? Es besagt ganz deutlich, dass der betriebliche 
Mutterschutz auf kommunikativ-partizipativen 
Instrumenten wie Gefährdungsbeurteilung, 
Unterweisung, Information und Beteiligung basiert, 
Risiken präventiv und gestaltend zu begegnen ist 
und bei alldem jegliche Benachteiligung im Hinblick 
auf die berufliche Teilhabe von Frauen unzulässig 
ist. Das verbietet insbesondere eine automatische 
Freistellung der Frau allein wegen den mit einer 
Schwangerschaft verbundenen organisatorischen 
Belastungen des Arbeitgebers.

In der heute geltenden Geschlechtergleichbe-
handlungsrichtlinie (2006/54/EG) ist dies explizit 
in Art. 2 Abs. 2 lit. c) verankert. Dieses Leitbild 
hat sich in der deutschen Rechtspraxis nicht 
durchsetzen können. Zwar sind Pflichten zur 
Beurteilung, Unterrichtung und Anpassung in der 
Mutterschutzarbeitsplatzverordnung (MuSchArbV)  
aus dem Jahr 1997 normiert. Diese nicht einmal 
ausdrücklich auslagepflichtige Rechtsquelle blieb 
allerdings seitdem mehr „versteckt“ und konnte 
das vom vorherrschenden MuSchG über Jahrzehnte 
geprägte Leitbild eines fürsorglich-aussperrenden 
und reaktiven Mutterschutzes nicht beeinflussen.

Impulse und Ausblick  
für die parlamentarische Debatte
Mit dem aktuell vorliegenden Gesetzesentwurf 
eines reformierten Mutterschutzgesetzes will 
Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig die 
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Schwerpunkt

Der Rahmen für einen gendergerechten 
Arbeits- und Gesundheitsschutz in Unter-
nehmen ist klar definiert, doch häufig 
mangelt es an der praktischen Umsetzung. 
Strukturelle Voraussetzungen müssen 
dafür geschaffen werden. 

Die Gesetzgebung im Arbeits- und Gesundheits-
schutz definiert mit dem Arbeitsschutzgesetz 
programmatische Ziele und Grundsätze, die bei der 
Arbeitsgestaltung zu berücksichtigen sind. Sehr 
deutlich formuliert das Arbeitsschutzgesetz, dass 
geschlechtsspezifisch wirkende Regelungen nur 
zulässig sind, wenn dies aus biologischen Gründen 
zwingend geboten ist (§ 4 Nr. 8 ArbSchG). Bedeu-
tend ist die Formulierung „geschlechtsspezifisch 
wirkend“ – sie schließt durch diese Wortwahl alle 
jene Regelungen ein, die zwar nicht geschlechts-
spezifisch formuliert wurden, aber dennoch 
entsprechend wirken. 

Gendergerechter Arbeitsschutz  
scheitert oft an der Umsetzung 
Der Rahmen für einen gendergerechten Arbeits-
schutz im Unternehmen ist also klar gegeben. 
Woran mangelt es? Es mangelt an der Umsetzung 
dieser Leitlinien, an der geeigneten Arbeitsschutz-
organisation, an der Beteiligung der Beschäftigten, 
an der Wachsamkeit aller Beteiligten gegenüber 
mittelbar und unmittelbar wirksamen Diskriminie-
rungen. Es mangelt an der Sensibilität gegenüber 
blinden Flecken. Und es mangelt an Frauen, die 
sich aktiv für bessere Bedingungen am Arbeitsplatz 
einsetzen – so, dass Führungskräfte ihr Anliegen 
verstehen. 

Strukturelle Verbesserungen in der Praxis 
Strukturelle Verbesserungen im gendergerechten 
betrieblichen Arbeits- und Gesundheitsschutz 
können durch entsprechende Praxis sinnvoll in die 
Wege geleitet werden. Sie müssen auf folgenden 
Feldern erzielt werden: 

1. Sicherheitsbeauftragte
Sicherheitsbeauftragte sind Beschäftigte aus dem 
Kolleg/innenkreis ohne Führungsverantwortung, 
die sich im Rahmen ihres Arbeitsbereiches und 
ihrer Kenntnisse für die Belange des Arbeits- und 
Gesundheitsschutzes einsetzen. Die Funktion ist 
ein Ehrenamt. Während Männer ein Ehrenamt in 
der Regel gerne bekleiden (ein „Pöstchen“ gerne 
annehmen), scheuen Frauen dies oft (in dem 
Gedanken an „noch mehr Arbeit!“ oder „ich kann 
das nicht gut genug“). In Betrieben, in denen 
überwiegend Frauen arbeiten – ist dies trotzdem 
der – oft einzige – Mann: der Haustechniker im 
Pflegeheim.

In meiner langjährigen Praxis in der Arbeitsschutz-
überwachung und Beratung sind die betrieblichen 
Gründe stereotyp – Männer erleben die Funktion 
mehrheitlich als Aufwertung, Frauen dagegen 
als Aufbürdung. Die Geschlechterrolle behindert 
eine sachgerechte Verknüpfung von Arbeitsinhalt 
und Funktion. Die Unfallverhütungsvorschrift 1 
hat als Kriterium für die Auswahl von Sicher-
heitsbeauftragten eine „fachliche, räumliche und 
zeitliche Nähe“ festgelegt: dies gilt es konsequent 
umzusetzen. 

2. Fachkräfte für Arbeitssicherheit
Die Funktion der Fachkraft für Arbeitssicher-
heit ist mit dem Arbeitssicherheitsgesetz vom 
1.12.1974 festgelegt. Darin ist auch die Qualifika-
tion definiert: Meister, Techniker oder Ingenieur. 
Klassische Männerberufe. Was aber ist mit anderen 
Fachschul-, Fachhochschul- oder Universitätsab-
schlüssen? Hier sind Individualregelungen gefragt 
und Ausnahmeregelungen sind möglich. In der 
Regel stimmen Unfallversicherungsträger und 
Gewerbeaufsichtsämter einer sachlich begründeten 
abweichenden beruflichen Vorqualifikation zu. Die 
Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und 
Wohlfahrtspflege (BGW) hat seit einigen Jahren 
sehr gute Erfahrungen damit gemacht, erfahrene 
Pflegekräfte als Fachkräfte für Arbeitssicherheit 
auszubilden. Sie sind zuverlässige und kompetente 

Kleine Bausteine mit großer Wirkung
Voraussetzungen für einen gendergerechten Arbeitsschutz schaffen 
Von Inga Fokuhl 

Dr. rer. nat. Inga Fokuhl 
arbeitet als Aufsichtsperson 
für die Berufsgenossenschaft 
für Gesundheitsdienst und 
Wohlfahrtspflege am Standort 
Delmenhorst und engagiert sich 
im Netzwerk Gender in Arbeit und 
Gesundheit.

www.bgw-online.de
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Ansprechpersonen im Krankenhausbetrieb, die sich 
auskennen – und sie sind sehr oft weiblich. 

Mit technischen und organisatorischen 
Maßnahmen kann viel erreicht werden
Es mangelt an der offensiven Anwendung und der 
konsequenten Umsetzung von gendergerechter 
Arbeitsschutzpraxis. Nach wie vor gilt leider: Je 
weiblicher, je geringer bezahlt ein Beruf ist, desto 
weniger technischer Arbeitsschutz ist vorhanden. 
Dass mit technischen und organisatorischen 
Maßnahmen aber viel erreicht werden kann, zeigen 
die folgenden Beispiele: 

Ambulanter Pflegedienst
„Ich stelle NUR TEILZEITKRÄFTE ein, da bin 
ich flexibler in der Disposition und Tourenpla-
nung!“ (Zitat der Pflegedienstleiterin). Nicht nur 
in diesem Pflegedienst arbeiten ausschließlich 
Frauen. Sie arbeiten oft weitaus mehr Stunden, 
als in ihrem Vertrag festgelegt und hoffen, die 

Arbeitszeit irgendwann einmal abbummeln zu 
können. Geteilte Dienste sind die Regel. Die einzige 
Vollzeitkraft ist die Pflegedienstleitung. Zu den 
Belastungen die Betriebsrätin: „Es ist ja nicht 
nur die Pflege, es ist nicht nur die oft ungünstige 
Arbeitszeit: das Autofahren ist auch nicht rücken-
freundlich, viel zu tief sind die Fahrzeuge!“. Ist 
es ein Zufall, dass in der Pflege in der Regel die 
kleinste Wagenklasse eingesetzt wird? Technische 
Kundendienste fahren Autos, die mindestens 
eine oder zwei Nummern größer sind. In diesem 
Pflegedienst wurden tatsächlich größere Fahrzeuge 
mit höherem Fahrwerk angeschafft. Der Stress im 
Straßenverkehr wurde reduziert und das häufige 
Ein- und Aussteigen erleichtert. 

Verwaltung mit Kundenkontakt
„Die Frauen haben alle ihre Schreibtische verstellt, 
nachdem wir die Räume optimal eingerichtet 
hatten. Wenn sie jetzt über blendendes Licht 
klagen, haben sie selbst Schuld!“ (Klage des 
Sicherheitsingenieurs). Kurzum war man bei der 
Einrichtung der Räume nach den technischen 
Regeln vorgegangen, hatte aber versäumt, die 
Beschäftigten, allesamt Frauen, nach den Belas-
tungen zu befragen. Sie formulierten diese aber 
sehr deutlich: Aggressive Kunden konnten die 
Frauen tätlich angreifen, und zum Schutz davor, 
waren die Schreibtische als Barriere um 90 Grad 
gedreht worden, um als Barriere zu wirken. Ein 
passendes Beleuchtungskonzept musste nach 
Intervention der weiblichen Sicherheitsingenieurin 
nachgelegt werden, während der Notfallplan 
von der Verwaltungsstelle überarbeitet wurde. 
Ergebnis: gestiegene Arbeitszufriedenheit und 
Sicherheit, ein weiterer Fehlzeitenanstieg konnte 
verhindert werden. 

Krankenhausambulanz
„Gut, dass hier zwei vom Rettungsdienst sind, helft 
mal eben mit, die allzu schwere Patientin für die 
Röntgenaufnahmen zu drehen!“ (O-Ton Ambulanz-
Schwester). Da geeignete Hebe- und Lagerungs-
hilfen in der Ambulanz fehlten, wartete das dünn 
besetzte Personal mit Lagerungen bis Fahrer von 
Krankenhaustransporten ihnen helfen konnten. 
Das machten sie gerne für den Kaffee, und weil sie 
als Männer ja kräftiger sind. Die Männer wurden 
als „Lifter“ missbraucht. Die Lösung muss aber in 
Herstellung der Ausführbarkeit der Arbeit gefunden 
werden, auf der Seite von technischen Lösungen, 
die grundsätzlich Vorrang haben. 

Quellen
22. Konferenz der Gleichstellungs- 
und Frauenministerinnen, -minister, 
-senatorinnen und -senatoren 
der Länder (GFMK), Juni 2012; 
Beschluss: Geschlechtergerechter 
Arbeits- und Gesundheitsschutz: 
Ansatzpunkte und Strategien aus 
gleichstellungspolitischer Sicht. www.
gleichstellungsministerkonferenz.de/
documents/Beschluesse_der_22-_
GFMK_(2012).pdf

Geschlechterperspektive im 
Arbeits- und Gesundheitsschutz: 
Betriebliche Gesundheitsförderung 
geschlechtersensibel gestalten – 
neue Aufmerksamkeit für atypische 
Beschäftigungsverhältnisse:
www.soziales.hessen.de//sites/
default/files/media/hsm/gfmk_
bericht2012.pdf

Technische Hilfsmittel erleichtern die 
Arbeit im Pflegebereich. Fo
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Die genannten Punkte gelten auch für die Über-
wachung und Kontrolle durch Aufsichtsbehörden 
und Berufsgenossenschaften. Schritte in dieser 
Richtung wurden gegangen: 

n  Im Bundesland Hamburg wurde ein Leitfaden 
für die gendergerechte Überwachung durch die 
Arbeitsschutzbehörde verabschiedet. 

n  In allen Behörden sind in den vergangenen 
Jahren mehr und mehr Frauen in die Überwa-
chung und Beratung zum Arbeits- und Gesund-
heitsschutz eingestellt worden. 

n  In einigen Behörden werden mittlerweile sensi-
bilisierende Fortbildungen zu Gender durchge-
führt, zum Beispiel sieht das Arbeitsprogramm 
der BGW bis Ende 2017 eine solche Fortbildung 
verpflichtend für alle Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter mit Kundenkontakt vor.

Strukturelle Voraussetzungen schaffen
Die Beispiele zeigen: Gendergerechter Arbeits- und 
Gesundheitsschutz ist an vielen Stellen umsetzbar, 
allerdings müssen die strukturellen Vorausset-
zungen gegeben sein: 

n  Sicherheitsbeauftragte in allen Arbeitsbereichen 
aus dem Kreis der jeweiligen Beschäftigten 
bestellen und schulen und bei der Gefährdungs-
beurteilung einbeziehen. Frauen müssen mindes-
tens entsprechend dem bereichsbezogenen 
prozentualen Anteil bestellt werden. 

n  Führungskräfte, Betriebsärztinnen/Betriebsärzte 
sowie Fachkräfte für Arbeitssicherheit müssen 
Weiterbildungen zum Gender Mainstreaming in 
der Arbeitsschutzpraxis besuchen. 

n  Betriebs- und Personalräte und Mitarbeiter-
vertretungen müssen die Umsetzung der oben 
genannten. Maßnahmen initiieren, überwachen 
und sollten ihr Vorschlagsrecht intensiv nutzen, 
um Gender Mainstreaming in der Arbeitsgestal-
tung voranzutreiben. 
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nDer Deutsche Frauenrat hat auf seiner Mitglieder-
versammlung im Juni einen neuen Vorstand 
gewählt. Das Ruder für die kommenden vier 
Jahre übernimmt die neue Vorsitzende Mona 
Küppers vom Deutschen Olympischen Sportbund 
(DOSB). Ihr zur Seite als Stellvertreterinnen stehen 
Susanne Kahl-Passoth von den Evangelischen 
Frauen in Deutschland (EFiD) und Lisi Maier vom 
Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ). 
Mit großem Dank für ihre Arbeit als Vorsitzende 
(2012-2016) wurde Hannelore Buls (DGB) aus 
ihrem Amt verabschiedet. Sie wird weiterhin den 
Fachausschuss „Anforderungen des Deutschen 
Frauenrats an die Parteien zur Bundestags-
wahl“ leiten. Den Fachausschuss „Integration 
und Begleitung von geflüchteten Mädchen und 
Frauen in Deutschland“ übernimmt Carla Neisse-
Hommelsheim (Frauen Union der CDU), den 
Fachausschuss „Frauengesundheit“ übernimmt 
als Leiterin Anna-Maria Mette (Katholische  
Frauengemeinschaft Deutschlands). 

Deutscher Frauenrat mit neuem Vorstand
Mona Küppers ist neue Vorsitzende – Großer Dank an Hannelore Buhls

V.l.n.r.: Lisi Maier, Mona Küppers, Anna-Maria Mette, Susanne Kahl-Passoth, Hannelore Buls
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aber inzwischen die Langzeitfolgen von anhaltend 
hohem Stressniveau zutage treten. 

Frauen von psychischen Belastungen  
besonders betroffen
Psychische Belastungen erscheinen primär als  
Frauenthema: Bei den Krankschreibungen von 
Frauen ist „Psyche“ der zweithäufigste Grund, 
ihre Betroffenheit ist doppelt so hoch wie die 
der Männer. Bei jeder zweiten Frau, die in die 
Frühberentung gehen muss, ist eine psychische 
Erkrankung der Grund. Von den Hauptfaktoren 
– Arbeitshetze, Multitasking und Störungen/
Unterbrechungen bei der Arbeit – sind Frauen im 
Vergleich zu Männern deutlich stärker betroffen, 
und dies in allen Altersstufen. 

Der klassische Arbeitsschutz schaut jedoch primär 
durch die technisch-naturwissenschaftliche Brille. 
Da sind psychische Belastungen, noch gar mit 
Gender-Blick, kein selbstverständliches Thema. 
Psychosozial wirkende Arbeitsanforderungen 
gelten als „frauenspezifisch“ und treten insbe-
sondere bei den Arbeitsplätzen im Gesundheits-, 
Pflege- und Erziehungsbereich auf. Doch wie und 
woran soll der Arbeitsstress gemessen werden, den 
zum Beispiel die Körperpflege und die Sorge für 
das Wohlbefinden demenzkranker Pflegebedürf-
tiger bedeutet oder die Streit- und Unfallvermei-
dung einer Kita-Gruppe, die sich wie ein Flohzirkus 
aufführt? 

Physische Belastungen in frauentypischen 
Arbeitsplätzen unterschätzt
Bei den frauentypischen Industriearbeitsplätzen 
– Feinmechanik, Metall- und Kunststofffertigung, 
Nahrungsmittelherstellung – werden die physi-
schen Belastungen allgemein unterschätzt. „Kleine 
Fertigungsteile montieren oder Joghurtbecher 
stapeln, das ist doch keine schwere Arbeit“, ist 
die vorherrschende Meinung. Doch dass es eine 
Stressbelastung ist, monoton-repetitiv sehr schnell 
und genau arbeiten zu müssen, die eigene Arbeit 
nicht einteilen zu können, wird nicht gesehen.

Hohe Arbeitsbelastung, fehlende Anerken-
nung, geringe Handlungsspielräume, Lärm 
und prekäre Beschäftigungen sind Ursachen 
für zunehmende Belastungen und Stress 
am Arbeitsplatz. Frauen und Männer sind 
davon unterschiedlich betroffen. 

In den letzten Jahren ist die Aufmerksamkeit 
für das Thema arbeitsbedingter Stress deutlich 
gestiegen und auch in den Fokus der staatli-
chen Arbeitsschutzbehörden, der Berufsge-
nossenschaften, der Krankenkassen und des 
Bundesarbeitsministeriums gerückt. Zunehmend 
nehmen sich auch Arbeitgeber in Betrieben und 
Verwaltungen des Themas an, denn die Fehltage 
aufgrund psychischer Erkrankungen haben sich 
seit Ende der 1990er Jahre bis heute verdreifacht. 
Die Krankheitsphasen sind lang und wiederkeh-
rend; der Krankheitsweg führt schneller in die 
Frühberentung. 

Der Stressreport 2012 hat aufgezeigt, worin die 
psychischen Belastungen bestehen und welche 
Gruppen besonders betroffen sind. Er zeigt im 
Vergleich mit den Daten von 2006, dass zwar die 
Stressbelastung nicht permanent weitersteigt, 

Wenn Arbeit krank macht
Belastungen am Arbeitsplatz werden bei Frauen oft verkannt  
Von Marianne Weg

Marianne Weg ist Expertin für 
Arbeits- und Gleichstellungspolitik 
und war bis 2012 Abteilungsleiterin 
im Hessischen Sozialministerium.

www.marianne-weg.de

Ausgewählte psychische Belastungen für Frauen nach Altersgruppen

Quelle: BIBB/BAuA-Erwerbstätigenbefragung 2012, nur abhängig erwerbstätige Frauen
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Starker Termin-/  
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Sehr schnell arbeiten

Verschiedene Arbeiten 
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als Vollzeitbeschäftigte! – psychisch belastet. 
Dreiviertel leiden unter Termin- und Leistungs-
druck, der die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit 
ignoriert, zwei Drittel unter der Monotonie ihrer 
Arbeit. Bei den Minijobberinnen erlebt mehr als 
die Hälfte den Arbeitsdruck als belastend. Weitere 
Diskriminierungen und Kränkungen kommen hinzu: 
mangelnde Wertschätzung, auch in Form niedriger 
Löhne und Perspektivlosigkeit, Rücksichtslosigkeit 
bei der Kommunikation und Zusammenarbeit und 
geringe Einflussmöglichkeiten, da die Mitar-
beitenden nicht als gleichwertige Arbeitskräfte 
angesehen werden.

Frauen in Führungsetagen –  
ein aufreibender Spagat
Wenn Frauen in die Führungsetage aufsteigen, 
ist ihnen klar: Sie wagen den „Einbruch in den 
Herrenclub“ (Cornelia Edding 1983). Inwiefern 
bewirken die dort geltenden Spielregeln Stress  
und psychische Belastungen? Der Frau als Chefin 
wird ein Rollenparadox abverlangt: bloß keine 
traditionelle weibliche Hilflosigkeit, aber auch  
nicht das Gegenteil! Sie soll verständnisvoll-
zugewandt mit Nöten der Mitarbeitenden 
umgehen, zurückhaltend-einfühlsam gegenüber 
den männlichen Führungskollegen sein, nahbar, 
nicht unnahbar sein. Andererseits soll sie „tough“ 
sein in Verhandlungen, wenn es um die Interessen 
der Abteilung oder die Konfliktlösung mit einem 
Kunden geht. 

Der Spagat ist die tägliche Fitnessübung. Laut 
Stressreport 2012 sind weibliche Führungskräfte 
durch die Haupt-Stressfaktoren Multitasking, 
starker Termin- und Leistungsdruck verbunden 
mit Arbeitshetze und ständig wiederkehrenden 
Aufgaben, sowie durch Störungen und Unterbre-
chungen bei der Arbeit deutlich stärker belastet als 
männliche. Nur der Stress durch Konfrontation mit 
neuen Aufgaben sowie durch hohe Verantwortung 
belastet Chefs höher als Chefinnen.

Was tun? 
Psychische Belastungen am Arbeitsplatz sind 
komplexer und schwerer zu identifizieren und mit 
einer Gefährdungsbeurteilung zu messen und zu 
bewerten als das Kilogewicht schwerer Arbeitsge-
genstände oder als Lärm oder Stäube in der Atem-
luft am Arbeitsplatz. Ihre Ursachen sind komplexer: 
der Inhalt der Arbeit, die Arbeitsumstände/-
Ressourcen, die Arbeitsorganisation, die Gestal-
tung von Führung und Zusammenarbeit, das 
Betriebsklima, die Unternehmenskultur etc. 

Auch bei den frauentypischen Arbeitsplätzen, wie 
der Pflege, wird die physische Belastung unter-
schätzt. Auf die Kinder-Scherzfrage „Ist ein Kilo 
Eisen schwerer als ein Kilo Bettfedern?“ scheint 
gesellschaftlich aber auch in Fachkreisen die 
Antwort immer noch Ja zu lauten. Männerarbeit 
wird als schwere Arbeit angesehen – Frauenarbeit 
als die leichte. Dabei gilt das weder physisch noch 
psychisch.

Psychische Belastungen in  
personennahen Dienstleistungsberufen
Gesellschaftlich drängend ist das Thema 
geworden, weil besonders die sozialen Berufe in 
Pflege und Erziehung betroffen sind. Die täglichen 
Arbeitsbedingungen sind so, dass Pflegekräfte 
und Erzieherinnen im Durchschnitt nur weniger als 
zehn Jahre in ihrem Beruf arbeiten, oder Alten-
pflegerinnen in Teilzeitarbeit wechseln, „weil das 
kein Mensch in Vollzeit aushält“. 

Belastend sind zum Beispiel in der Pflege nicht 
allein die sogenannte Emotionsarbeit und tägliche 
Konfrontation mit existenziellen Nöten, Krankheit 
oder Tod. Es sind vielmehr die Arbeitshetze und 
Desillusionierung, die Diskrepanz zwischen hoher 
Verantwortung für die Grundbedürfnisse von 
Menschen, die sich selbst nicht helfen können 
sowie die unzureichenden Ressourcen für gute 
Pflege. Hinzu kommt die Frustration, weil zum 
vielbeschworenen gesellschaftlichen Wert der 
Care-Arbeit das niedrige Lohnniveau einfach nicht 
passt. 

In anderen personennahen Berufen wirken die 
Geschlechterrollenstereotype belastend, von denen 
die Arbeit dominiert wird: zum Beispiel bei der 
weiblichen Servicekraft in der Gastronomie und 
im Zimmerservice, die dienend und sexy zugleich 
die Wünsche des Kunden (der immer Recht hat) 
bei großer Arbeitshetze und zu ungünstigen 
Arbeitszeiten erfüllen muss, stets freundlich selbst 
angesichts von Zumutungen bis hin zur Belästigung 
– alles für eine beschämend geringe Vergütung. 

Besondere Belastung durch  
prekäre Beschäftigung 
Teilzeitarbeit, Minijob: „Das bisschen Arbeit 
kann doch nicht belastend sein“? Der Bericht der 
Bundesregierung zu Sicherheit und Gesundheit 
bei der Arbeit 2012 hat bei den Belastungen 
von atypisch und prekär Beschäftigten etwas 
anderes festgestellt: In Teilzeit unter 20 Stunden 
beschäftigte Frauen sind in hohem Maße – mehr 

Marianne Weg,  
Brigitte Stolz-Willig (Hrsg.):  
Agenda Gute Arbeit – 
geschlechtergerecht,  
Hamburg 2014.

www.vsa-verlag.de
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Gute Unternehmenskultur und  
Wertschätzung fördern
Eine gute Unternehmenskultur und Führung, 
wertschätzende Teamarbeit, Transparenz und 
Mitbestimmung fördern die psychische Gesundheit 
bei der Arbeit. In der Praxis kann das bedeuten: 
partizipative Gestaltung der Arbeitsorganisa-
tion; Gefährdungsbeurteilung zu offenen und 
verdeckten psychischen Belastungen, eine 

Mitarbeiter/innenbefragung, aus der auch Konse-
quenzen gezogen werden, ein Beratungsangebot 
bei Konflikten am Arbeitsplatz sind Wege zum 
Abbau von krankmachendem Stress. Gendersen-
sibel gestaltet, kommt dies beiden Geschlechtern 
zugute. Frauen profitieren jedoch mehr davon, 
da hier ein größerer Nachholbedarf besteht. Die 
geschlechtergerechte Verbesserung ihrer Chancen 
auf psychische (und physische) Gesundheit am 
Arbeitsplatz ist untrennbar verbunden mit ihrer 
Gleichstellung im Erwerbsleben wie im gesamten 
Lebensverlauf. 

Lebensverlaufsperspektive  
in den Blick nehmen
In der Debatte um psychische Belastungen am 
Arbeitsplatz ist die Bedeutung der Lebensver-
laufsperspektive jedoch noch kaum ein Thema, 
und so gibt es auch noch kein Bewusstsein und 
keine präventiven Handlungsansätze für Stress 
in besonderen Lebensphasen zum Beispiel in der 
Schwangerschaft, oder wenn die Berufsarbeit mit 
der Betreuung pflegebedürftiger Eltern unter einen 
Hut gebracht werden muss.

Der Inhalt der Arbeit der Pflegekraft in der 
Onkologie oder im Hospiz ist nicht psychisch 
belastungsfrei vorstellbar, ebenso wenig die Arbeit 
im Job-Center, in einer Einrichtung für Geflüchtete 
oder in der Kita. Die Führungskraft, die negative 
Personalentscheidungen treffen oder Leistungs-
vorgaben erhöhen muss, kann psychischen 
Belastungen nicht entgehen. Sie sind der Aufgabe 
inhärent.

Rahmenbedingungen verbessern 
Doch die große Mehrzahl der psychisch belas-
tenden Rahmenbedingungen ist gestaltbar. Belas-
tungen können vermieden, zumindest gemindert 
und gesundheitlich tragbar gemacht werden. 

Arbeitshetze, Multitasking, Störungen und Unter-
brechungen bei der Arbeit können nirgends auf 
Null gesenkt werden, auch Monotonie der Tätigkeit 
kann nicht gänzlich abgeschafft werden. Die 
Belastungen können aber durch bessere Arbeitsge-
staltung, mehr Handlungsspielraum und Aufga-
benanreicherung deutlich reduziert werden. Frauen 
können hiervon in besonderem Umfang Verbesse-
rungen erwarten, weil es den unteren Bereichen 
der betrieblichen Hierarchie oder in Teilzeitarbeit 
daran besonders mangelt. Ein ausreichender 
Personalschlüssel, realistische Leistungsvorgaben 
verbunden mit guter Qualifizierung für die Aufgabe 
können anforderungsreiche belastende Aufgaben 
in positiven Stress verwandeln: wenn zum Beispiel 
Pflegekräfte als Ergebnis und Erfolg ihrer Arbeit 
sehen, dass sie die Lebensqualität der zu pfle-
genden Person erhalten und verbessern.

Quellen:

Michael Gümbel, Sonja Nielbock:
Arbeitsbedingungen beurteilen 
– geschlechtergerecht. 
Gender Mainstreaming in der 
Gefährdungsbeurteilung psychischer 
Belastungen; Überarbeitete 2. Auflage, 
ver.di Bundesverwaltung - Bereich 
Genderpolitik, Berlin 2013
www.gender.verdi.de

Stressreport 2012 
www.baua.de

Klaus Kock/Edelgard Kutzner: 
Geschlechtergerechtes Betriebsklima. 
In: Marianne Weg/ 
Brigitte Stolz-Willig (2014). 
www.sfs.tu-dortmund.de

Cornelia Edding: Einbruch in den 
Herrenclub. Erfahrungen von Frauen, 
die überwiegend mit Männern 
zusammenarbeiten. Reinbek 1983

Weitere Informationen zu Gender- 
Mainstreaming im Arbeitsschutz
www.hamburg.de/themen/3981508/
gender-mainstreaming

Aspekte der Gefährdungsbeurteilungen

Quelle: GDA-Betriebsbefragung 2011

psychische Belastungen 
durch Umgang mit  

schwierigen Kunden/Klienten

Soziale Beziehungen  
am Arbeitsplatz

Arbeitsorganisation

Arbeitsorganisation

Arbeitsumgebung

Arbeitsplatzgestaltung

Arbeitsmittel

39 %

44 %

48 %

55 %

89 %

89 %

95 %

Soziale Beziehungen am 
Arbeitsplatz (44 %) oder mögliche 
psychische Belastungen durch 
den Umgang mit schwierigen 
Kunden (39 %) finden deutlich 
seltener Berücksichtigung in 
Gefährdungsbeurteilungen.
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Schwerpunkt

Frauen und Männer unterscheiden sich in 
ihrem Krankheitsverhalten, die betriebliche 
Gesundheitsförderung muss daher auch 
die Geschlechterperspektive in den Blick 
nehmen. Das neue Präventionsgesetz und 
die nationale Präventionsstrategie bieten 
dafür erste Ansätze. 

Ein Zitat von Arthur Schopenhauer bringt es 
auf den Punkt: „Gesundheit ist nicht alles, aber 
ohne Gesundheit ist alles nichts.“ Gesundheit ist 
Voraussetzung für die Teilhabe am gesellschaft-
lichen Leben und auch für die Arbeitsfähigkeit. 
Dass Frauen und Männer sich in ihrer gesundheit-
lichen Lage unterscheiden, ist bekannt. Frauen 
haben zwar eine höhere Lebenserwartung, sind 
aber auch häufiger krank.

Zuletzt verdeutlichte der DAK-Gesundheitsreport 
den großen kleinen Unterschied: Frauen sind 
häufiger krankgeschrieben als Männer, leiden 
häufiger an psychischen Erkrankungen und 
bekommen fast doppelt so oft Antidepressiva 
verschrieben als Männer (DAK-Gesundheitsreport 
2016). Wissenschaftliche Erkenntnisse, die 
geschlechterbedingte Unterschiede belegen, gibt 
es schon länger, für die hiesige Gesundheitspo-
litik scheint es jedoch noch immer Neuland zu 
sein, das letztes Jahr erstmals parlamentarisch 
betreten worden ist.

Geschlechterdimension  
im Präventionsgesetz
Das Gesetz zur Stärkung der Gesundheitsför-
derung und der Prävention (Präventionsgesetz 
– PrävG) ist am 25. Juli 2015 in Kraft getreten, 
teilweise aber erst ab dem 1. Januar 2016 
wirksam geworden ist. Das Gesetz steckt den 
(finanziellen) Rahmen für Leistungen, die Krank-
heitsrisiken verringern und selbstbestimmtes, 
gesundheitsförderliches Handeln stärken. 
Außerdem sollen Strukturen geschaffen werden, 
die ein „gesundes“ Leben ermöglichen. Die 
Geschlechterdimension kommt an zwei Stellen 

des Gesetzes prominent vor. Es wurde der neue 
Paragraph 2b „Geschlechtsspezifische Besonder-
heiten“ im Sozialgesetzbuch (SGB) V geschaffen, 
der besagt, dass bei den Leistungen der Kranken-
kassen die geschlechtsspezifischen Besonder-
heiten zu berücksichtigen sind. Weiterhin sieht 
§ 20 Abs. 1 im SGB V vor, dass die Maßnahmen 
zur Prävention und Gesundheitsförderung einen 
Beitrag zur Verringerung geschlechtsbezogener 
Ungleichheiten leisten sollen.

Nationale Präventionsstrategie  
mit guten Ansätzen
Neben der Erwähnung im Gesetzestext hat die 
Geschlechterdimension auch Eingang in die natio-
nale Präventionsstrategie gefunden, insbesondere 
beim Setting Betrieb. Die bundeseinheitlichen, 
trägerübergreifenden Rahmenempfehlungen 
wurden in der Nationalen Präventionskonferenz 
erarbeitet und am 19.02.2016 verabschiedet. 
Kern der bundeseinheitlichen Rahmenempfeh-
lungen sind die drei gemeinsamen Ziele: „Gesund 
aufwachsen“, „Gesund leben und arbeiten“ und 
„Gesund im Alter“. Es gibt zu jedem Ziel verschie-
dene Zielgruppen. So zählen beispielsweise 
Erwerbstätige, Erwerbslose und ehrenamtlich 
tätige Personen zu dem Ziel „Gesund leben und 
arbeiten“. Zusätzlich sind Dokumentations- und 
Berichtspflichten festgeschrieben.

Für den betrieblichen Arbeitsschutz ist insbeson-
dere das Ziel „Gesund leben und arbeiten“ von 
Interesse. Denn hier werden die Leitplanken für 
Maßnahmen und Leistungen der einzelnen Träger 
im Rahmen der Präventionsstrategie gesetzt. Die 
Tabellen geben eine konkrete Übersicht über die 
zwei Zielgruppen „Beschäftigte“ und „Kleine und 
mittlere Unternehmen“. In ihnen ist zu erkennen, 
dass die Zielgruppen jeweils bedarfsbezogen 
bedient werden sollen. Hierbei ist das Geschlecht 
ein mögliches Merkmal. Besonders interessant ist 
jedoch, dass Gleichstellungsbeauftragte bei den 
zu beteiligenden Organisationen bzw. Personen-
gruppen explizit erwähnt werden. 

Sonja König ist in der Abteilung 
Sozialpolitik beim DGB 
Bundesvorstand zuständig für 
Prävention, Unfallversicherung und 
Europäische Arbeitsschutzpolitik.

sonja.koenig@dgb.de
www.dgb.de

Prävention aus der Geschlechterperspektive 
Präventionsgesetz mit Impulsen für geschlechtsspezifische Gesundheitsförderung 
Von Sonja König
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Zielgruppe: Beschäftigte (bedarfsbezogen, u.a. nach Geschlecht)

Handlungsfeld Beiträge der Sozialversicherungsträger zu beteiligende  
Organisationen und 
Einrichtungen

Prävention und betrieb-
liche Gesundheitsför-
derung /Unterstützung 
innerbetrieblicher 
Maßnahmen

GKV: Leistungen nach dem Leitfaden Prävention in den Hand-
lungsfeldern der Betrieblichen Gesundheitsförderung (BGF).
 
GUV: Präventionsleistungen nach dem „Gemeinsamen 
Verständnis zur Ausgestaltung des Präventionsfeldes „Gesund-
heit im Betrieb“ der gesetzlichen UVT“ auf Grundlage der 
Qualitätskriterien „Gesundheit im Betrieb“ der GUV.
 
GRV: Leistungen nach dem RV-Rahmenkonzept: Auf Antrag des 
Versicherten Ermittlung und Beurteilung des verhaltensbezo-
genen Präventionsbedarfs sowie Erbringung von medizinischen 
Leistungen zur Sicherung der Erwerbsfähigkeit und Förderung 
der Eigenverantwortung zur Gestaltung eines gesundheitsför-
derlichen Lebensstils.

Unternehmensleitung 
einschließlich Perso-
nalverantwortliche, 
Betriebs- und Personal-
räte, Betriebsärztinnen 
und Betriebsärzte, 
Fachkräfte für Arbeits-
sicherheit, Gleich-
stellungsbeauftragte, 
Vertrauenspersonen 
der schwerbehinderten 
Menschen, Arbeits-
schutzbehörden der 
Länder.

Quelle: Bundesrahmenempfehlungen der Nationalen Präventionskonferenz (2016), S. 24

Zielgruppe: Kleine und mittlere Unternehmen und ihre Beschäftigten  
(bedarfsbezogen, u.a. nach Geschlecht)

Handlungsfeld Beiträge der Sozialversicherungsträger zu beteiligende  
Organisationen und 
Einrichtungen

Prävention und betrieb-
liche Gesundheitsför-
derung /Unterstützung  
und Unterstützung von 
Netzwerken

GKV: Leistungen nach dem Leitfaden Prävention, BGF-Hand-
lungsfeld „Überbetriebliche Vernetzung und Beratung“
 
GUV: Präventionsleistungen nach dem „Gemeinsamen 
Verständnis zur Ausgestaltung des Präventionsfeldes „Gesund-
heit im Betrieb“ der gesetzlichen UVT“ auf Grundlage der 
Qualitätskriterien „Gesundheit im Betrieb“ der GUV
 
GRV: Information und Beratung von Betrieben und Unternehmen 
zum Thema gesunde Beschäftigte / Zusammenarbeit und Ver-
netzung mit Betriebsärztinnen und Betriebsärzten, mit Selbst-
hilfegruppen sowie mit anderen regionalen und überregionalen 
Beratungs- und Präventionsangeboten für Betriebe und deren 
Beschäftigte; Unterstützung bei der Ein- und Durchführung von 
betrieblichem Eingliederungsmanagement; Information und 
Beratung zum Thema „Betriebliches Gesundheitsmanagement“

Unternehmensorganisa-
tionen und -verbände, 
Betriebsärztinnen und 
Betriebsärzte, Fachkräfte 
für Arbeitssicherheit, 
Arbeitgeberverbände, 
Gewerkschaften, Arbeits-
schutzbehörden der 
Länder.

Quelle: Bundesrahmenempfehlungen der Nationalen Präventionskonferenz (2016), S.24f.

Gesetzliche Krankenversicherung (GKV)
Soziale Pflegeversicherung (SPV)
Gesetzliche Unfallversicherung (GUV)
Gesetzliche Rentenversicherung (GRV)
Unfallversicherungsträger (UVT)

Fazit
Auch wenn der DGB das Präventionsgesetz und die 
nationale Präventionsstrategie in vielen Punkten 
kritisiert hat, so lässt sich festhalten, dass es 
für das Aufbrechen von geschlechterbedingten 
Ungleichheiten von Gesundheitschancen einen 
wichtigen Beitrag geleistet hat. Allerdings müssen 
die neuen Bestimmungen von den Betriebs- und 
Personalräten sowie den Gleichstellungsbeauf-
tragten in der Praxis aufgegriffen und mit Leben 
gefüllt werden, denn von alleine werden vermutlich 
die wenigsten Arbeitgeber oder Krankenkassen 
darauf kommen, die Geschlechterdimension 
bei der betrieblichen Gesundheitsförderung zu 
berücksichtigen.

Ein klarer Handlungsauftrag für die Gleichstel-
lungsbeauftragten, sich einzumischen und im 
Interesse der Frauen die Maßnahmen der Kranken-
kassen zur Prävention und Gesundheitsförderung 
in der Dienststelle mitzugestalten.

Um dies konkret voranzutreiben, lohnt sich auch 
ein Blick in die Landesrahmenvereinbarungen, 
die landesspezifische Bedarfe und Infrastrukturen 
berücksichtigen sollen. Bislang wurden diese 
Vereinbarungen in Hessen, Thüringen und dem 
Saarland abgeschlossen. Die weiteren Bundes-
länder werden im Laufe des Jahres folgen.
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Interview

Dr. Christa Sedlatschek ist 
Direktorin der Europäischen 
Agentur für Sicherheit und 
Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz 
(EU-OSHA).

www.osha.europa.eu/de

ICT-Branche (information 
and communication 
technology): Informations- und 
Kommunikationstechnik

In der EU dominiert ein geschlechts-
neutraler Ansatz zur Beurteilung und 
Prävention von Risiken am Arbeitsplatz 
– der Lebensrealität von Frauen und 
Männern wird das nicht gerecht. Christa 
Sedlatschek, Direktorin der Europäischen 
Agentur für Sicherheit und Gesundheits-
schutz am Arbeitsplatz, über die aktuellen 
Herausforderungen auf EU-Ebene. 

Die Förderung sicherer und gesunder Arbeitsplätze 
und Arbeitsbedingungen in Europa ist eine Haupt-
aufgabe der EU-OSHA. Welche Themen beschäf-
tigen Sie zurzeit am meisten? 
 
Die EU-OSHA setzt sich für sicherere, gesündere 
und produktivere Arbeitsplätze in Europa ein. Wir 
unterstützen aktiv eine Kultur der Risikoprävention 
und der Gesundheitsförderung bei der Arbeit, um 
die Arbeitsfähigkeit der Beschäftigten in Europa zu 
verbessern. Im strategischen Mehrjahresprogramm 
für 2014–2020 sind sechs Kernbereiche festgelegt, 
die wir bearbeiten. Darüber hinaus unterstützen wir 
die Ziele der Europäischen Union, eine europäische 
Säule sozialer Rechte zu entwickeln. Die Säule wird 
eine Reihe wesentlicher Grundsätze umfassen, die 
allen Euro-Ländern gemeinsam sind, wobei der 
Schwerpunkt auf deren beschäftigungs- und sozial-
politischen Bedürfnissen und Herausforderungen 
liegt.

Wo liegen die größten Herausforderungen  
auf EU-Ebene?
 
Die Arbeitswelt verändert sich rapide. Neue 
Technologien, steigender Zeitdruck, erhöhte Flexi-
bilitätsanforderung und Arbeitsverdichtung sind 
wesentliche Kennzeichen des Wandels und zwingen 
uns, darüber nachzudenken, wie ein moderner 
und präventiver Arbeitsschutz aussehen muss, um 
gesundheitliche Belastungen zu vermeiden bzw.  
zu minimieren.

Zudem stellen ein drohender Fachkräftemangel, 
längere Lebensarbeitszeiten und die demografische 
Entwicklung die Unternehmen und Beschäftigten 
vor neue Herausforderungen. Bei unseren Prog-
noseprojekten geht es darum, neu aufkommende 
Gefährdungen bei der Arbeit zu antizipieren, 
mögliche Szenarien zu beschreiben, um so länger-
fristige Veränderungen im Kontext zu erkennen und 
mögliche Präventivmaßnahmen vorzuschlagen. 

Der erste Bereich den wir hier analysiert und 
beschrieben haben, sind die sogenannten „Green 
Jobs“, also Beschäftigung im Umweltbereich. Unser 
nächstes Projekt beschäftigt sich mit Sicherheit und 
Gesundheit in der ICT-Branche und mit den Auswir-
kungen einer immer stärker werdenden Flexibilisie-
rung von Ort, Zeit- und Arbeitsbeziehungen.

Ebenfalls haben wir uns drei relativ neuen Themen 
gewidmet, die sich mit der Zukunft der Arbeit 
auseinandersetzen: Crowdworking, Roboter und 
leistungssteigernde Drogen. Dabei haben wir 
erstmalig Experten auf diesem Gebiet gebeten, 
die potenziellen Auswirkungen auf Sicherheit und 
Gesundheit in der Zukunft darzustellen.

Welche Rolle spielt der geschlechtersensible 
Arbeits- und Gesundheitsschutz bei Ihrer Arbeit? 
Wie ist dieser bei der EU-OSHA verankert? 

Die Sicherheit und Gesundheit von Frauen am 
Arbeitsplatz ist durch die Ungleichheit der 
Geschlechter auf dem Arbeitsmarkt und in der 
Gesellschaft im Allgemeinen betroffen. Viele 
Risiken, die die Arbeit für Frauen gefährlich machen 
können, sind konsequent unterschätzt worden oder 
kommen nur langsam ans Tageslicht. Um diesem 
Umstand Rechnung zu tragen, berücksichtigt die 
EU-OSHA seit mehr als zehn Jahren in allen ihren 
Projekten die unterschiedlichen Bedingungen für 
Männer und Frauen in der Arbeitswelt.

In der EU dominiert derzeit ein geschlechts- 
neutraler Ansatz zur Beurteilung und Prävention 

Denkweisen ändern und handeln 
Geschlechtersensibler Arbeitsschutz auf EU-Ebene  
Auszüge aus einem Interview mit Christa Sedlatschek 
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Das vollständige Interview finden 
Sie auf: www.frauen.dgb.de

von Risiken am Arbeitsplatz, welcher die beson-
deren Rahmenbedingungen bestimmter Gruppen 
nicht berücksichtigt. Allerdings wächst das 
Bewusstsein, dass ein Vorgehen nach Schema F, 
das als Standard den „durchschnittlichen“ männ-
lichen Arbeitnehmer nimmt, nicht ausreichend ist, 
um einer sich verändernden und zunehmend viel-
fältigen Arbeitsbevölkerung gerecht zu werden. Oft 
wird die Vielfalt der Belegschaft und ihrer Arbeits-
bedingungen im Betrieb nicht berücksichtigt, und 
Männer wie Frauen, die nicht ins Schema passen, 
sind somit zusätzlichen Risiken ausgesetzt. 

Ein Beispiel: Eine Frau muss eine schlecht sitzende 
persönliche Schutzausrüstung verwenden, da diese 
für einen durchschnittlich großen Mann entwi-
ckelt wurde. Aber auch Teilzeitarbeitskräfte oder 
Reinigungskräfte mit ungewöhnlichen Arbeitszeiten 
(von denen viele Frauen sind) werden häufig bei der 
Bewertung der Arbeitsplatzrisiken vergessen bzw. 
wird ihre Belastung geringgeschätzt. 

Des Weiteren haben unsere Recherchen ergeben, 
dass bei weitem der größte Zuwachs an Beschäf-
tigten in der EU bei älteren Beschäftigten, und hier 
in größerem Ausmaß Frauen, erfolgt ist. Darüber 
hinaus zeigt sich auch, dass es eine unterschied-
liche Verteilung der Frauen je nach Altersgruppen 
auf die verschiedenen Branchen gibt: Während 
jüngere Frauen eher im Gastgewerbe beschäftigt 
sind, zeichnen sich das Erziehungswesen und das 
Gesundheitswesen durch einen hohen und weiter 
wachsenden Anteil älterer Arbeitnehmerinnen 
aus. Daher plädiert EU-OSHA seit 2004 für eine 
geschlechter- und gleichzeitig alterssensible Ermitt-
lung der Gefährdungen am Arbeitsplatz und daran 
angepasste Maßnahmen. 

Darüber hinaus bemühen wir uns um den 
Austausch guter Praktiken, wie etwa das „Gender 
Mainstreaming-Konzept“ der österreichischen 
Arbeitsinspektion, das von der geschlechter-
sensiblen Ausbildung der Inspektoren und 
Inspektorinnen bis zu der strategischen Auswahl 
der Branchen für die strategischen Schwerpunkt-
aktionen ein breites Spektrum an Maßnahmen 
beinhaltet. In Zusammenarbeit mit der sehr aktiven 
schwedischen Arbeitsinspektion hat EU-OSHA im 
Februar 2016 einen solchen Erfahrungsaustausch 
mit allen nationalen Anlaufstellen, den soge-
nannten Focal Points, organisiert.

Wir führen konkrete Projekte durch, um das 
Thema „Geschlechter“ in unser Arbeitsprogramm 

einzubinden und haben zwei wichtige Forschungs-
arbeiten zum Thema veröffentlicht: „Neue Risiken 
und Trends bezüglich der Sicherheit und des 
Gesundheitsschutzes von Frauen bei der Arbeit“ 
sowie „Integration von Geschlecht in Sicherheit und 
Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz“.

Letztes Jahr haben wir zudem einen Workshop im 
Rahmen der ETUI-Konferenz organisiert, der sich 
mit den besonderen Rahmenbedingungen älterer 
Arbeitnehmerinnen und der Beschäftigten mit 
Doppelbelastungen wie der Pflege naher Ange-
höriger, darunter auch ein hoher Anteil Frauen, 
auseinandergesetzt hat.

Welche Berücksichtigung findet der geschlechter-
spezifische Arbeits- und Gesundheitsschutz auf 
europäischer Ebene, zum Beispiel im strategischen 
Rahmen der EU für Gesundheit und Sicherheit am 
Arbeitsplatz 2014 –2020? 

Zwei der im strategischen Rahmen der EU für 
Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz 
2014 –2020 benannten Herausforderungen und 
Zielvorgaben, nämlich die Verbesserung der 
Prävention arbeitsbedingter Erkrankungen durch 
die Bekämpfung neuer und aufkommender Risiken 
– ohne die bestehenden Risiken zu vernachläs-
sigen – sowie die Berücksichtigung des Alterns der 
Erwerbsbevölkerung in der EU können wir mit dem 
oben angeführten direkt in Verbindung bringen. 
Darüber hinaus erwähnt der strategische Rahmen 
auch, die jüngste Veröffentlichung der EU-OSHA 
zitierend, dass „insbesondere Frauen aufgrund der 
Art mancher Beschäftigungen, bei denen sie über-
durchschnittlich stark vertreten sind, besonderen 
Risiken ausgesetzt sein können, beispielsweise 
gegenüber Muskel- und Skeletterkrankungen oder 
bestimmten Arten von Krebs“.

Im Rahmen der nach außen vergebenen Evaluie-
rung der europäischen Arbeitsschutzgesetzgebung 
wurde ebenfalls auf die besonderen Rahmenbedin-
gungen besonders schutzwürdiger Beschäftigter 
Wert gelegt und eine der Zielsetzungen war, die 
besonderen Rahmenbedingungen und eventuelle 
Lücken im gesetzlichen Rahmen in Bezug auf die 
geschlechtergerechte Umsetzung zu erfassen. 
Die Ergebnisse der Evaluierung dazu, bzw. ob es 
dazu auch Vorschläge konkreter Maßnahmen auf 
EU-Ebene oder auf Ebene der Mitgliedsstaaten 
geben wird, stehen noch aus. Sicher ist, dass es 
dazu in den Mitgliedsstaaten sehr unterschiedliche 
Ansätze gibt.
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Rezension

Silke Raab ist Referatsleiterin in der 
Abteilung Frauen, Gleichstellungs- 
und Familienpolitik beim 
DGB-Bundesvorstand mit dem 
Schwerpunkt Familienpolitik.

silke.raab@dgb.de
www.frauen.dgb.de

In seiner empirischen Analyse stellt 
der Gesundheitswissenschaftler Tobias 
Staiger die Frage nach der Bedeutung 
von Geschlecht bei den Entstehungs- und 
Bewältigungsmustern von Stress. Am 
Beispiel von Callcenter-Beschäftigten 
wird deutlich: Eine geschlechtsreflektierte 
betriebliche Gesundheitsförderung ist  
dringend notwendig.
 
Vor über hundert Jahren, am Ende des Jahres 
1897, arbeiteten 2.800 Frauen in den deutschen 
Telefonzentralen, 1908 waren es 20.000. Gegen 
vehemente Kritik in Öffentlichkeit und Parlament 
eröffnete sich Frauen in den Fernsprechzentralen 
des Deutschen Reiches ein neues Berufsfeld, weil 
die „Herren“ in den Chefetagen von Siemens, dem 
Monopolanbieter für Telefontechnik, überzeugt 
waren, dass Frauen flink, freundlich, selbstbe-
herrscht, geduldig und ausgeglichen den harten 
Job der Telefonistin besser ausüben könnten als 
Männer. Und männliche Telefonkunden wollten 
auf die angenehme weibliche „Amtsstimme“ nicht 
verzichten.

Auch heute ist der Anteil an Frauen in der Call-
center-Branche mit rund 60 Prozent hoch. Auch 
heute gelten Eigenschaften wie Einfühlungsver-
mögen und Ausdauer, Höflichkeit und Verbind-
lichkeit gegenüber den Kundinnen und Kunden, 
Belastbarkeit und eine angenehme Stimme als 
Qualifikation für die Callcenter-Arbeit. Grund 
genug, die geschlechtsbezogenen Entstehungs-
faktoren für Stress in Callcentern und mögliche 
Unterschiede in der Stressbewältigung in den Blick 
zu nehmen und Handlungsempfehlungen für eine 
ganzheitliche, geschlechtersensible – Tobias Staiger 
nennt sie geschlechtsreflektierte – betriebliche 
Gesundheitsförderung abzuleiten – und dabei hat 
die Rückenschule nicht immer die erste Priorität.

Schon die begriffliche Auseinanderset-
zung zur Beantwortung der Frage nach 
Geschlechtsunterschieden ist überzeugend: Das 

geschlechtsreflektierende Vorgehen, so Staiger, 
richtet den Fokus nicht einseitig auf Geschlechts-
unterschiede: „Vielmehr zielt die Bezeichnung auf 
eine Beurteilung der theoretischen und empirischen 
Befunde, indem Geschlecht interpretiert werden 
kann, ohne von Beginn an Unterschiede vorauszu-
setzen“ (S. 57). 

Bevor Staiger die Ergebnisse der empirischen 
Analyse vorstellt, verdeutlicht er die Relevanz 
der Rahmenbedingungen und Faktoren, die die 
gesundheitliche, soziale und ökonomische Lage 
von Männern und Frauen beeinflussen. Auch die 
theoretischen Erklärungsansätze zum Zusammen-
hang von arbeitsbedingtem Stress und Geschlecht 
im Allgemeinen und mit Blick auf die Beschäfti-
gung in Callcentern nimmt er unter die Lupe. 

Interessante Befunde fördert aber insbesondere 
das Kapitel über die Ergebnisse der empirischen 
Analyse zutage: über Fremd- und Selbstwahrneh-
mung, über das Ineinandergreifen arbeits- und 
lebensweltlicher Aspekte, über Zuschreibungen 
und Stereotype, über geschlechtsbezogene Unter-
schiede in den Bewältigungsmustern – aber eben 
nicht nur. Staiger hat überdies Kategorien heraus-
gearbeitet, die eine geschlechterübergreifende 
Typenbildung der Entstehungs- und Bewältigungs-
muster von arbeitsbedingtem Stress ermöglichen.

Sein Fazit für die geschlechtsreflektierte betrieb-
liche Intervention lautet: Beteiligung aller 
betrieblichen Akteure an der Problem- und 
Ressourcenanalyse sicherstellen, Relevanz von 
Geschlechtsunterschieden prüfen und in die 
Vorbereitung der Projektphasen einbeziehen und 
dann Verhalten, Verhältnisse und Unternehmens-
kultur in die Maßnahmenplanung und -umsetzung 
einbeziehen. Dazu gehört laut Staiger die Förde-
rung von kollegialer Unterstützung am Arbeitsplatz 
ebenso wie die Erweiterung der Handlungs- und 
Entscheidungsspielräume – und nicht zuletzt die 
Rückenschule.

Mit der Rückenschule ist es nicht getan
Tobias Staiger untersucht Stress in Callcentern aus Geschlechterperspektive 
Von Silke Raab
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Tobias Staiger: Arbeitsbedingter 
Stress in Callcentern. Eine empirische 
Analyse aus Gender-Perspektive, 
Springer VS, Springer Fachmedien 
Wiesbaden 2016 

Als Absolvent der Fakultät für 
Gesundheitswissenschaften erhielt  
Dr. Tobias Staiger für seine 
Dissertation mit dem Titel 
„Arbeitsbedingter Stress in 
Callcentern. Eine empirische Analyse 
aus Gender-Perspektive“ den 
Gleichstellungspreis der Universität 
Bielefeld.
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In Bezug auf Krankheiten und gesundheits-
relevantes Verhalten unterscheiden sich 
Frauen und Männern deutlich. Die Ursachen 
hierfür sind nur teilweise mit unterschied-
lichem Gesundheits- oder Körperbewusstsein 
zu erklären. Wesentlich sind ebenso unter-
schiedliche Arbeits- und Lebensbedingungen, 
geschlechtsspezifische Arbeitsteilungen 
sowie Geschlechterrollenerwartungen.

Männer erleiden mehr Verletzungen durch Arbeits-
unfälle und sind stärker von Erkrankungen des 
Rückens und des Muskel-Skelett-Systems betroffen 
als Frauen. Frauen wiederum leiden häufiger unter 
psychischen Belastungen. Gerade bei den Ursa-
chen von Stress wirken sich die sozialen Bedin-
gungen positiv oder negativ auf Stressauslöser 
wie enge Arbeitszeitvorgaben oder fehlende Zeit 
zur Regeneration aus. Fehlt die soziale Unterstüt-
zung oder verstärkt sich der Druck durch weitere 
außerberufliche Belastungen können Stressoren 
in der Erwerbsarbeit schneller zu gesundheitli-
chen Beeinträchtigungen führen. Sind sowohl im 
Arbeitsbereich als auch im privaten Bereich die 
Anforderungen so stark, dass kaum noch Entlastung 
möglich ist, kann dies zu einer tiefen Zerrissenheit 
der Beschäftigten führen. Eine ungenügende Verein-
barkeit von Familie und Beruf trägt unmittelbar zu 
noch größerem Stress bei.

Einfluss von Geschlechterstereotypen
Analysen zur Gefährdungsbeurteilung zeigen, dass 
der Schwerpunkt im Gesundheitsschutz oft auf der 
Verhaltensprävention der Beschäftigten liegt. Das 
von ver.di unterstützte Projekt Gender-Stress konnte 
zeigen, dass Geschlechterrollen und die damit 
verbundenen Stereotypen und Normalitätsvorstel-
lungen ebenfalls eine Quelle von Arbeitsbelastungen 
sein können. Von Verkäuferinnen wird z. B. erwartet, 
dass sie stets kundenfreundlich sind und sich über 
belastende Situationen nicht beschweren. Männer 
dagegen bewerten Stress und hohe Belastungen 
weniger negativ, weil es zu einem Männlichkeitsbild 
passt, in dem der Mann auch in schwierigen Zeiten 

durchhält und die Zähne zusammenbeißt. Zu Recht 
werden diese überholten Vorstellungen von einer 
Mehrheit der Männer in Frage gestellt. Vor allem 
Väter, die Elternzeit nutzen, zeigen, dass Männer 
sich verändern und neue, vielfältige Bedürfnisse 
und Lebensentwürfe haben. Immer mehr Männer 
überdenken das traditionelle Rollenverständnis. 
Sie wünschen sich ein partnerschaftliches Lebens-
konzept mit dem Ziel, die Verantwortung für Beruf 
und Familie, für Erwerbsarbeit und Kindererziehung 
zu teilen. Darüber hinaus gewinnt das Thema 
Vereinbarkeit von Beruf und Pflege für Männer an 
Bedeutung. Sie helfen vermehrt bei der Pflege von 
Angehörigen oder Freunden, stoßen jedoch im 
Berufsalltag genauso wie Frauen auf Hindernisse, da 
das Thema nach wie vor tabuisiert ist.

Neue Broschüre zur Vereinbarkeit
Mit einer neuen Broschüre des DGB Projektes 
„Vereinbarkeit von Familie und Beruf gestalten!“ 
möchten wir vor allem männliche Verhaltens-
weisen genauer unter die Lupe nehmen. „Männer 
vereinbaren Familie und Beruf“ unterstützt die 
Bildungswerker/innen darin, in gewerkschaftli-
chen Schulungen für die besonderen Belange von 
Männern zu sensibilisieren. Damit sollen Betriebs- 
und Personalräte fit gemacht werden, um auch für 
die männlichen Kollegen als kompetente Ansprech-
partner/innen in punkto Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf auftreten zu können.

Ziel der Broschüre ist es, Strategien für eine familien-
gerechte und väterfreundliche Arbeitszeitgestaltung 
zu entwickeln, die auf gute Arbeitsbedingungen 
und eine partnerschaftliche Arbeitszeitverteilung 
zwischen den Geschlechtern abzielen. In acht 
Modulen werden didaktisch-methodische Anlei-
tungen angeboten, wie Trainer/innen mit vorwie-
gend männlichen Teilnehmergruppen arbeiten 
können. Die Module lassen sich in unterschiedlichen 
Seminarformen flexibel einsetzen und sind sowohl 
auf Workshops einsetzbar als auch auf mehrtägigen 
Veranstaltungen.

Gute Vereinbarkeit fördert Gesundheit
Strategien für eine familiengerechte, väterfreundliche Arbeitszeitgestaltung 
Von Frank Meissner

Dr. Frank Meissner leitet das 
Projekt „Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf gestalten!“ beim 
DGB-Bundesvorstand.

frank.meissner@dgb.de
www.familie.dgb.de

DGB Bundesvorstand, Projekt
„Vereinbarkeit von Familie und  
Berufgestalten!“ (Hrsg.): Männer 
vereinbaren Familie und Beruf. Neue 
Module für die gewerkschaftliche 
Bildungsarbeit, Berlin 2016.

Bestellungen der Broschüre:  
www.dgb-bestellservice.de

Vereinbarkeit
von Familie und Beruf
gestalten
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Die Arbeit von Lehrerinnen und Lehrern ist 
eine fachliche, psychische und physische 
Herausforderung. Unterricht ist Beziehungs-
arbeit. Aber es ist weniger der Unterricht, 
den Lehrerinnen und Lehrer als belastend 
empfinden, es sind vielmehr die ungenü-
genden Rahmenbedingungen, die ihnen zu 
schaffen machen.

Die Frage „Schaffen wir die Arbeit oder schafft 
sie uns?“ wird an Schulen immer dringlicher. Die 
Lerngruppen sind so groß, dass die einzelnen 
Kinder nicht angemessen berücksichtigt werden 
können, es fehlt Zeit für die Abstimmung pädago-
gischer Konzepte, die Anzahl der Konferenzen und 
die organisatorischen Aufgaben nehmen zu, die 
Ressourcen werden aber nicht erhöht. Zunehmende 
Arbeitsverdichtung und die Schwierigkeit, sich 
gegen Überforderung abzugrenzen, sind die Folge. 

Arbeit menschengerecht gestalten
Die menschengerechte Gestaltung der Arbeit steht 
im Mittelpunkt des Arbeitsschutzes. Dabei sind die 
unterschiedlichen Arbeits- und Lebenswelten von 
Frauen und Männern zu berücksichtigen, z.B. die 
Arbeitsmarktsegregation in Berufen, die eher von 

Frauen oder von Männern ausgeübt werden oder 
die Wechselwirkungen von Erwerbs- und Sorgear-
beit. Auch unterschiedliche Geschlechterstereotype 
und Rollenerwartungen spielen eine Rolle. Zwei 
Drittel der Beschäftigten an Schulen sind Frauen. 
Der Durchschnittswert verdeckt jedoch die Diffe-
renzierungen nach Schulformen. Die Belastungs-
profile variieren durchaus nach Schulart, da die 
spezifischen Arbeitsbedingungen und Tätigkeiten 
sehr unterschiedlich sein können. 

Belastungsfaktoren in Bildungsberufen  
sind bekannt
Es gibt mittlerweile eine breite Datenlage zu den 
Belastungsfaktoren in Bildungsberufen: In Baden-
Württemberg und Nordrhein-Westfalen fanden z.B. 
Erhebungen bei Lehrkräften mit dem COPSOQ-
Erhebungsbogen statt. Der COPSOQ (Copenhagen 
Psychosocial Questionnaire) ist ein wissenschaftlich 

validierter Fragebogen zur Erfassung psychischer 
Belastungen und Beanspruchungen bei der 
Arbeit. Bei psychosozialen Faktoren werden oft 
Geschlechterdifferenzen vermutet, in der Analyse 
der Befragungen traten allerdings nur wenige 
Geschlechterunterschiede auf. 

Schaffen wir die Arbeit oder schafft sie uns?
Psychische Belastungen für Lehrkräfte an Schulen nehmen zu 
Von Frauke Gützkow

Aus den Gewerkschaften

Frauke Gützkow ist Mitglied des 
Geschäftsführenden Vorstands 
der GEW und verantwortlich für 
Frauenpolitik.

www.gew.de
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Die größten Unterschiede bei den Belastungs-
faktoren wurden bei der Skala „Rollenkonflikt“ 
festgestellt, Männer gaben mehr Rollenkonflikte 
als Frauen an. Hier gibt es jedoch auch einen 
Schulformbezug: An Grundschulen, der Schulart 
mit dem höchsten Frauenanteil, gibt es eher wenige 
Rollenkonflikte, sodass die ungleiche Verteilung der 
Geschlechter bei Rollenkonflikten eher eine Frage 
der Schulart als des Geschlechts ist.

Bei Lehrkräften ist im Vergleich mit anderen Berufs-
gruppen die „Unvereinbarkeit von Privatleben und 
Beruf” (Work-Privacy Conflict) sehr hoch bewertet. 
Hier ist jedoch zwischen den Geschlechtern nur 
ein minimaler Unterschied zu verzeichnen. Zwei 
Hypothesen sind denkbar, um diesen Unterschied 
zu erklären: Frauen arbeiten häufiger in Teilzeit 
und kompensieren damit ihren prinzipiell höheren 
Work-Privacy Conflict schon im Vorgriff durch 
eine Reduktion der Unterrichtsverpflichtung. Im 
COPSOQ-Fragebogen wird nicht der eng gefasste 
“Work-Family Conflict” erhoben, sondern der brei-
tere “Work-Privacy Conflict” – und dieser betrifft 
dann beide Geschlechter etwa gleich. 

Der Work-Privacy-Conflict ist ein Treiber für 
Burnout. Hier weisen Frauen einen ungünstigeren 
Wert als Männer auf. Weitere Studien weisen Lärm 
als hohen Stressor aus, die Rahmenbedingungen, 
der Führungsstil, mangelnde Anerkennung, Kont-
rolle werden besonders oft für Krankheiten verant-
wortlich gemacht. Präsentismus (Arbeiten trotz 
Kranksein) ist gerade in Sozial- und Erziehungs-
berufen weit verbreitet. 

Betriebliches Gesundheitsmanagement 
Die GEW und Personalräte machen sich für einen 
nachhaltigen Arbeits- und Gesundheitsschutz stark. 
In manchen Bundesländern fehlen noch immer 
Gefährdungsbeurteilungen, in anderen liegen sie 
vor, aber die Entwicklung von Maßnahmen stockt 
oder Personalräte müssen ihre Mitwirkungsrechte 
erst erstreiten. Es muss daher ein betriebliches 
Gesundheitsmanagement installiert werden, das 
Prävention einschließt, die Leitungsebene deutlicher 
in die Verantwortung nimmt, ein gemeinsames 
Verständnis von Gesundheit fördert und Strukturen 
für die Durchführung schafft.

Rahmenbedingungen verbessern
An die politisch Verantwortlichen der Länder, die 
Kultusministerien als Arbeitgeber und Verantwort-
liche für die Schulen, richten sich die Forderungen 
zur Verhältnisprävention. Sie müssen letztendlich 
einen funktionierenden Arbeits- und Gesundheits-
schutz gewährleisten. Aber auch die Rahmen-
bedingungen müssen verbessert werden: Mehr 
Ressourcen für die Arbeit an Schulen und für alle 
neuen Vorhaben, kleinere Klassen/Gruppen, Unter-
stützung durch Sozialarbeit und Psycholog/innen, 
sind einige Stichworte. 

Die Kollegien an den Schulen können die gesetzlich 
vorgeschriebene regelmäßige Gefährdungsbeurtei-
lung einfordern, denn Verhältnisse bei der Arbeit 
lassen sich anhand der festgestellten Belastungen 
am besten bearbeiten. In Arbeitsschutzausschüssen 
oder Gesundheitszirkeln können anschließend 
Maßnahmen zur Abhilfe erarbeitet werden.

„Zeit zu leben – Zeit zu arbeiten“: 
Geschlechtergerechte Arbeit  
im Bildungssektor
GEW FrauenZukunftsKonferenz 2016

16./17. September 2016,  
IG Metall Bildungszentrum,  
Am Pichelssee 30,13595 Berlin
Informationen und Anmeldung: 
sekretariat.frauenpolitik@gew.de

Zu ihrer ersten FrauenZukunftsKonferenz 2016 lädt 
die GEW am 16. und 17. September 2016 nach 
Berlin ein. Unter dem Motto „Zeit zu leben – Zeit 
zu arbeiten“ werden die Stellschrauben für eine 
geschlechtergerechte Arbeit im Bildungssektor 
in den Blick genommen und neue Modelle zur 
tatsächlichen Umstrukturierung gesellschaftlicher 
und politischer Rahmenbedingungen diskutiert. Die 
Tagung bietet abwechslungsreiche Arbeitsformate, 
Raum für einen berufs- und generationsübergrei-
fenden Austausch sowie ein Kulturprogramm. 

Wissenschaftlerinnen und Praktikerinnen werden 
unter anderem aktuelle Projekte und Konzepte für 
eine geschlechtergerechte Arbeitswelt vorstellen. 
In sieben bildungsbereichsspezifischen Workshops 
können im Anschluss die gesammelten Ideen zu 
einem GEW-Zukunftsplan für eine geschlechterge-
rechte Arbeit im Bildungssektor entwickelt werden. 
In einer Fishbowl-Diskussion werden die Tagungs-
ergebnisse beraten und gemeinsam nach Lösungen 
gesucht, wie die erarbeiteten Konzepte innerhalb 
der GEW und darüber hinaus gelingen können.

„Zeit zu leben – Zeit zu arbeiten“
GEW FrauenZukunftsKonferenz am 16./17. September 2016 in Berlin
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Aus den Gewerkschaften

Sylvia Skrabs ist 
Gewerkschaftssekretärin in der 
tarifpolitischen Grundsatzabteilung 
der ver.di-Bundesverwaltung  
in Berlin.

www.verdi.de

Quelle
Bernhard Badura, Antje Ducki,  
Helmut Schröder, Joachim Klose, 
Markus Meyer (Hrsg.):  
Fehlzeiten-Report 2013. Verdammt 
zum Erfolg – Die süchtige 
Arbeitsgesellschaft,  
Berlin /Heidelberg 2013.

Was Tarifpolitik zum Gesundheitsschutz 
beitragen kann, zeigt ver.di anhand 
verschiedener Beispiele in unterschiedlichen 
Branchen.

Die Gestaltung gesundheitsförderlicher und  
gesunderhaltender Arbeitsbedingungen betrifft aus 
ver.di Sicht mehr als nur den allgemeinen Arbeits- 
und Gesundheitsschutz. Es geht zum einen um 
ein betriebliches Gesundheitsmanagement, das 
vom Arbeits- und Gesundheitsschutz, der Gesund-
heitsförderung, der Wiedereingliederung in den 
Erwerbsprozess bis zur Suchtprävention reicht. 

Zum anderen geht es ebenso um soziale Rahmen-
bedingungen, die eine Balance zwischen Erwerbs-
arbeit und privaten Anforderungen gewährleisten. 
Menschen sind soziale Wesen, die neben dem 
beruflichen Umfeld auch ein außerbetriebliches 
soziales Umfeld benötigen, um daraus Kraft, 
Ressourcen, Ideen und Kreativität zu schöpfen. 
Daher ist es sinnvoll, diese Betrachtung bei der 
Gestaltung tariflicher Regelungen systematisch zu 
berücksichtigen.

Gute Tarifpolitik verbessert  
die Arbeitsqualität 
Tarifpolitik kann die Gestaltung Guter Arbeit 
voranbringen und dazu beitragen, die Arbeits-
qualität zu verbessern und den Beschäftigten 
die Möglichkeit geben, ihre Arbeitsbedingungen 
mitzugestalten. Bei der Gestaltung gesundheits-
förderlicher Arbeitsbedingungen spielen sowohl 
die unterschiedlichen geschlechtsspezifisch noch 
„typischen“ Arbeitsfelder und Lebenswelten eine 
Rolle als auch die unterschiedlichen Geschlechter-
rollen im Zusammenhang mit Anforderungen und 
Erwartungen sowie der unterschiedliche Umgang 
von Männern und Frauen mit Gesundheit. Diese 
Aspekte müssen bei der Entwicklung und der 
betrieblichen Umsetzung tarifvertraglicher  
Regelungen miteinbezogen werden.

ver.di hat sich seit längerem auf den Weg gemacht 
den Gesundheitsschutz in verschiedenen Bran-
chen tarifpolitisch zu gestalten. Tarifverträge mit 
einzelnen Arbeits- und Gesundheitsschutzele-
menten gibt es schon länger. In den Tarifverträgen 
zum Gesundheitsschutz sind heute jedoch mehr 
ganzheitliche Ansätze vorzufinden. Wir können 
sagen: Wir haben den Fuß in der Tür und wir 
werden das Thema weiterbewegen. 

Auftakt im Erziehungs- und Sozialdienst
Den Auftakt, Gesundheitsschutz umfänglich 
tarifvertraglich zu vereinbaren, machten 2009 die 
Beschäftigten im Erziehungs- und Sozialdienst. Die 
breite Auseinandersetzung um bessere Arbeitsbe-
dingungen war damit nicht mehr nur ein einzelnes 
betriebliches Thema, sondern hat die Öffentlichkeit 
sensibilisiert. 

Mit dieser tarifvertraglichen Regelung wurde 
erreicht, dass die Beschäftigten u.a. einen indi-
viduellen Anspruch auf die Durchführung einer 
Gefährdungsbeurteilung haben, es eine Einbezie-
hungspflicht der Betroffenen in die Gefährdungs-
beurteilung gibt, ein Anspruch auf Unterrichtung 
über die Ergebnisse besteht und auf Antrag der 
Interessenvertretung eine betriebliche Kommission 
zur Begleitung einzurichten ist.

Tarifabschlüsse zu Guter Arbeit  
im Gesundheitswesen 
Es folgten weitere Tarifabschlüsse zu Guter Arbeit. 
Für das Gesundheitswesen wurden u.a. zwei 
Tarifverträge geschlossen, die beide den Gesund-
heitsschutz im Fokus haben, aber von ihrem Rege-
lungsinhalt sehr unterschiedlich gestaltet sind. Der 
ver.di Tarifvertrag mit der Charité regelt umfänglich 
die Personalbemessung mit einem entsprechenden 
Bemessungsverfahren zur Berechnung des  
Personalbedarfs und die entsprechende Umset-
zung. Mit diesem Tarifvertrag wird deutlich, dass 
Tarifverträge zur Personalbemessung ein möglicher 
Weg sind, um Belastungen und Gesundheits-
gefährdungen einzuschränken. 

Gesundheitsschutz tarifpolitisch gestalten
ver.di Tarifpolitik für Gute Arbeit und gute Arbeitsbedingungen  
Von Sylvia Skrabs
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Mit der Damp Holding AG wurde in 2011 ein 
Gesundheitsschutztarifvertrag vereinbart, der 
sehr umfänglich sowohl Prozess- und Verfah-
rensschritte als auch Qualifizierungs- und Betei-
ligungsmöglichkeiten der Führungskräfte und 
Beschäftigten regelte. Nach der Übernahme durch 
die Helios Kliniken wurde der Tarifvertrag jedoch 
arbeitgeberseitig gekündigt. Die guten tarifli-
chen Reglungen umfassten die Festlegung von 
Handlungsleitsätzen als Fahrplan, die Bildung von 
Ausschüssen zur betrieblichen Gesundheitsförde-
rung, die Erstellung eines jährlichen Gesundheits-
berichtes, einen Katalog von Mindestkriterien, die 
bei der Beschäftigtenbefragung erhoben werden 
müssen, Gesundheitszirkel, Gesundheitskurse, 
eine Schulungsverpflichtung für Führungskräfte, 
einen individuellen Anspruch auf die Gefährdungs-
beurteilung und die Wieder-eingliederung mit 
Qualifizierungsanspruch.

Gesundheitskommissionen und  
Belastungsschutz in der IT-Branche 
Für die IT Branche wurden ebenfalls Tarifverträge 
verhandelt, die sehr unterschiedliche Heran-
gehensweisen aufzeigen. So gibt es bei IBM 
einen Tarifvertag der u.a. die Einrichtung einer 
Gesundheitskommission und eines konzernweiten 
Gesundheitsmanagementsystems, eine konkrete 
Ablauf- und Kommunikationsstruktur, Schulungen 
und Unterweisungen der Beschäftigten, eine  
Wirksamkeitskontrolle, Mitbestimmungsrechte  
und den Datenschutz regelt. 

Beim Belastungsschutztarifvertrag, den ver.di mit 
der Deutschen Telekom AG verhandelt hat, liegt 
der Schwerpunkt auf der turnusmäßigen Ermittlung 
der physischen und psychischen Belastungen durch 
Mitarbeiterbefragungen (Sicht der Beschäftigten), 

einer Tiefenanalyse – wenn Ergebnisse aus der 
Befragung in einen definierten Rotbereich kommen 
– und der halbjährlichen Auswertung festgelegter 
sozialer Kennzahlen (zum Beispiel Gesundheitsquote, 
Unfallquote, Resturlaubstage, Überstundengut-
haben, Fluktuationshöhe, Anzahl der Verstöße 
gegen das Arbeitszeitgesetz, Anzahl der Beschäf-
tigten pro Ampelphase der Arbeitszeitkonten). Der 
Tarifvertrag sieht zudem ein Maßnahmeverfahren zur 
Beseitigung der Ursachen der Gefährdungssituation 
vor sowie Eskalationsstufen, damit die Maßnahmen 
umgesetzt werden und ihre Wirkung entfalten 
können.

Interessenvertretungen stärken –  
Beschäftige einbeziehen
Anhand der Beispiele werden die unterschiedlichen 
Zugänge zum Thema Gesundheitsschutz deutlich. 
Alle Tarifverträge haben aber gemeinsam, dass 
nicht nur die Handlungsmöglichkeiten der Interes-
senvertretungen durch klare tarifliche Regelungen 
unterstützt werden, sondern die Beschäftigten als 
Betroffene in die Verfahren einbezogen werden. 
Das gibt ihnen die Chance, selbst Einfluss auf die 
Gestaltung der Arbeitsbedingungen zu nehmen und 
die objektiven und subjektiven Wahrnehmungen 
mit in die betriebliche Diskussion einzubringen. 
Dadurch können und werden sowohl gender- als 
auch altersspezifische Aspekte in der betrieblichen 
Diskussion aufgegriffen.

Dies gelingt natürlich nur, wenn die Beschäftigten 
aktiv von ihrem Recht Gebrauch machen und 
selbstbewusst ihre Interessen einbringen. Daher 
ist die gewerkschaftliche Unterstützung bei der 
Umsetzung durch ver.di ein wichtiger Faktor, damit 
die dargestellten tariflichen Regelungen auch 
gelebt werden.

Handbuch Geschlecht und Gesundheit: Männer und Frauen im Vergleich 
Die zweite, vollständig überarbeitete Auflage des Handbuchs Geschlecht und Gesundheit 
nimmt in über 30 Beiträgen eine systematisch vergleichende Perspektive in der geschlech-
terbezogenen Gesundheitsforschung ein. Theorien und Methoden der geschlechter-
vergleichenden Forschung sowie soziale und umweltbedingte Einflussfaktoren werden 
erörtert. Ausführlich werden Geschlechterunterschiede bei der Entstehung und Verbreitung 
unterschiedlicher Krankheitsbilder und gesundheitlicher Problemlagen dargestellt sowie 
Geschlechteraspekte des Versorgungssystems betrachtet. Im abschließenden Teil werden 
Bevölkerungsgruppen mit besonderem Bedarf ins Zentrum gerückt. 

Petra Kolip, Klaus Hurrelmann (Hrsg.), Handbuch Geschlecht und Gesundheit:  
Männer und Frauen im Vergleich, Bern 2016.
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Die IG BAU hat mit dem Bundesinnungs-
verband des Gebäudereiniger-Handwerks 
eine Vereinbarung zur Regelung von 
Arbeitsbedingungen der gewerblich 
Beschäftigten der Branche getroffen. Zwei 
paritätisch besetzte Expert/innengruppen 
erarbeiten derzeit Vorschläge für die 
Tarifvertragsparteien. 

Während eine Arbeitsgruppe sich mit dem 
Schwerpunkt Aus- und Weiterbildung beschäftigt, 
hat die andere den Arbeits- und Gesundheits-
schutz im Blick. Das Thema Leistungsverdichtung 
wird dabei explizit einbezogen, wie wollt ihr diese 
konkret verringern?

Ein Punkt ist die Vorbereitung des Arbeitsmate-
rials. Wir wollen einen festgelegten Zeitraum für 
diese Aufgaben, die bislang in der Arbeitszeit 
meist unberücksichtigt bleiben. Ganz wichtig 
ist uns ein Leistungsverzeichnis. Darin sollen die 
genauen Aufgaben der einzelnen Beschäftigten 
definiert werden. Das kann für fremdsprachliche 
Beschäftigte auch bildlich dargestellt werden. Die 
Reinigungskräfte wissen dann genau, was sie laut 
Auftrag überhaupt machen müssen und können 
auch Kunden darauf verweisen. 

Nicht nur deshalb muss es eine geregelte Einar-
beitungszeit geben. Gesetzliche Regelungen 
zur Arbeitssicherheit dringen nur wenig an die 
Reinigungskräfte durch. Sie brauchen gezielte 
Schulungen zum Umgang mit Reinigungssys-
temen und Materialien. Betriebsräte und Arbeits-
sicherheitsbeauftragte sollen in die tariflichen 
Regelungen einbezogen werden. Sie können 
zur Prävention beitragen zum Beispiel durch 
Gefährdungsbeurteilungen.

Wie kam es überhaupt zu dieser Vereinbarung?

Wir hatten letztes Jahr eine Lohntarifrunde. Die 
Beschäftigten haben aber in der Vergangenheit 
erlebt, dass jede Lohnerhöhung zu Kürzungen 
der Zeiten oder Vergrößerung der Flächen führte. 
Damit wurde die Frage des „Turboputzens“ zum 
zentralen Thema. Es ist einfach ein Limit erreicht. 
Ganz viele, zum Teil sehr kreative, öffentliche 
Aktionen haben dann letztlich auch die Arbeit-
geber überzeugt, dass an dem Punkt Handlungs-
bedarf besteht. 

Was sind Deiner Meinung nach die Ursachen des 
Problems und wie könnte die Lösung aussehen?

Gebäudereinigungsunternehmen unterbieten sich 
bei der Auftragsvergabe ohne die menschliche 
Arbeitskraft zu kalkulieren. Es müsste Probereini-
gungen geben, damit sichtbar wird, wie lange es 
dauert, wirklich sauber zu reinigen. Das betrifft 
ja die Gesundheit aller – im Krankenhaus, im 
Altenheim, im Hotel, bei Toiletten oder in den 
Schulen – wenn die Reinigungskräfte aufgrund 
von Zeitdruck keine Möglichkeit haben, sauber zu 
reinigen. 

Die öffentlichen Auftraggeber sind gefordert,  
mit gutem Beispiel voranzugehen. Nicht nur  
„auf billig“ zu schauen, sondern auf die Qualität 
der Arbeit. Die gibt es nur, wenn die Menschen  
im Fokus stehen: Ihre Qualifizierung, ihre  
Leistungsfähigkeit, ihre Gesundheit und ihre  
fairen Arbeitsbedingungen. 

Die Fragen stellte Sylvia Honsberg.

Schluss mit Turboputzen! Sauberkeit braucht ihre Zeit!
IG BAU verhandelt Vereinbarung zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen 
Interview mit Zeynep Bicici

Aus den Gewerkschaften

Zeynep Bicici ist Abteilungsleiterin 
beim Bundesvorstand der IG Bauen-
Agrar-Umwelt unter anderem für 
die Gebäudereinigungsbranche.

www.igbau.de
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Gewerkschaften sind Trendsetterinnen. 
Sie bewegen Unternehmen und prägen 
ihre Kultur mit. Projekte zur betriebli-
chen Gesundheitsförderung sind positive 
Beispiele, die Unternehmen zeigen: Wer es 
mit dem Wohl der Belegschaft ernst meint, 
kann auch handeln. 

Schon 2004 brachte die IG BCE die Initiative 
„Gesunder Mensch im gesunden Unternehmen“ 
auf den Weg, 2009 entstand das Projekt „Betrieb-
liche Gesundheitsförderung für Frauen und 
Männer unter dem Aspekt Stress“. Auf der A+A, 
der weltweit größten und wichtigsten Fachmesse 
mit Kongress für alle Facetten von Arbeitsschutz 
und Arbeitssicherheit, wurde aus dem Projekt 
heraus zum ersten Mal ein Workshop angeboten, 
der „Gender Mainstreaming“ im Fokus hatte. 

Projekt und Initiative ging es dabei aber nicht nur 
um die Sensibilisierung des Themas, unterschied-
liche Geschlechterperspektiven beim Arbeits- und 
Gesundheitsschutz zu berücksichtigen, sondern 
darum, diese auch in der betrieblichen Realität zu 
verankern. Ein Beispiel ist die Evonik Industries 
AG, deren Arbeits-, Gesundheits- und Umwelt-
ausschuss – angestoßen durch die IG BCE – sich 
mit Fragen des Gesundheitsschutzes unter dem 
Aspekt der Gender-Perspektive beschäftigte. 

„Wir haben 2009 im Rahmen der Initiative das 
Projekt ‚Stress am Arbeitsplatz‘ umgesetzt, erst-
mals unter Berücksichtigung des Gender-Aspekts“, 

berichtet Marianne Malkowski, ehrenamtliche 
Vorsitzende des Bundesfrauenausschusses und 
Betriebsrätin bei der Evonik Industries AG. Darauf 
aufbauend habe der Betriebsrat beim Arbeitgeber 
darauf gedrungen, dass bei der Gefährdungs-
beurteilung für das Unternehmen auch der Aspekt 
der psychischen Belastung berücksichtigt werde.

„Die Projektergebnisse haben uns wertvolle 
Hinweise darauf gegeben, wie eine solche 
Gefährdungsbeurteilung aussehen kann“, sagt 
die Betriebsrätin. Unter dem Titel „Psychische 
Gesundheit am Arbeitsplatz“ wurde daraufhin 
eine neue Betriebsvereinbarung verabschiedet, die 
das geeignete Bewertungs- bzw. Messverfahren 
dazu beinhaltet. „Damit gehen wir weiter als der 
Gesetzgeber“, ist Malkowski stolz. „Wir möchten, 
dass unsere Mitarbeitenden auch psychisch 
gesund bleiben. Dass wir das als Betriebsrat 
angeregt haben ist für uns selbstverständlich. Wir 
nehmen den Begriff ‚Mitbestimmung‘ ernst.“

Die Umsetzung im Betrieb ist ein Erfolg gewerk-
schaftlicher Arbeit. Um das Thema weiterhin 
aktuell zu halten, werden Seminare und Work-
shops zu Geschlecht und Arbeitsschutz ange-
boten. Wichtig ist der IG BCE, dass beim Thema 
Gender alle Akteure mit ins Boot geholt werden, 
auf politischer, betrieblicher und gewerkschaft-
licher Ebene. Die Gewerkschaft ist mit ihren 
Betriebsrätinnen und Betriebsräten auf einem 
guten Weg.

Gesunder Mensch im gesunden Unternehmen 
IG BCE Initiative verändert auch die betriebliche Realität 
Von Cornelia Leunig

Cornelia Leunig ist Leiterin der 
Abteilung Frauen/Gleichstellung 
in der Hauptverwaltung der 
Industriegewerkschaft Bergbau, 
Chemie, Energie.

cornelia.leunig@igbce.de
www.igbce.de
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… das Gebot der gleichen Bezahlung für gleiche und gleichwertige Arbeit 
ist seit Jahrzehnten geltendes Recht in Europa und in Deutschland. Dieses 
Recht durchzusetzen ist Aufgabe des Gesetzgebers, dazu müssen die 
Unternehmen in die Pflicht genommen werden.    

Zwischen Männern und Frauen klafft in Deutschland eine Entgeltlücke von 
21 Prozent. Zu den Vorhaben, auf die sich die Regierungsparteien in ihrem 
Koalitionsvertrag verständigt haben, gehört eine gesetzliche Regelung zur 
Beseitigung der Lohndiskriminierung auf betrieblicher Ebene. 

Bereits vor Monaten hat Bundesministerin Manuela Schwesig den Entwurf 
eines Gesetzes für mehr Lohngerechtigkeit zwischen Frauen und Männern 
vorgelegt. Ziel ist es, durch mehr Transparenz auf betrieblicher Ebene zur 
Überwindung der Entgeltlücke beizutragen. Zu diesem Zweck soll ein 
individueller Auskunftsanspruch für alle Beschäftigten geschaffen werden. 
Unternehmen mit mehr als 500 Beschäftigten und Teile der Bundesver-
waltung sollen verpflichtet werden, ihre betriebliche Entlohnungspraxis zu 
überprüfen, darüber zu berichten und Abhilfe zu schaffen, wenn Benach-
teiligungen festgestellt werden.

Wir fordern Sie auf, das Recht auf gleiche Bezahlung für gleiche und 
gleichwertige Arbeit endlich durchzusetzen. Unterstützen Sie den vorlegten 
Entwurf eines Gesetzes für mehr Lohngerechtigkeit zwischen Männern und 
Frauen – jetzt!  

Mit freundlichen Grüßen

Ort / Datum Unterschrift
        

Sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin Dr. Merkel, …

     Lohn-
gerechtigkeits-
  gesetz – jetzt!

Zu lange schon warten Frauen auf eine gesetzliche Regelung, die 
die geschlechtsspezifische Lohndiskriminierung beendet. Jetzt gilt 
es die Kanzlerin daran zu erinnern, das Lohngerechtigkeitsgesetz 
endlich auf den Weg zu bringen.

Postkartenbestellungen: www.dgb-bestellservice.de
 
Online unterzeichnen: www.frauen.dgb.de/lohngerechtigkeit-jetzt

Mitmachen! Postkarte bestellen oder online unterzeichnen


