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Hagen Kühn und Friedrich Hauß

Entwicklungstendenzen im medizinischen Ar-
beitsschutz* - Thesen -

1. Medizinischer Arbeitsschutz und Gesundheitspolitik

Die gesundheits- und sozialpolitische Krise ist durch die wirtschaftliche De-
pression nicht entstanden, sondern sichtbar geworden. Der sozialliberalen Bun-
desregierung war es unter den politischen und wirtschaftlichen Voraussetzungen
ihrer ersten Amtsjahre zwar gelungen, eine Reihe nicht unerheblicher Versor-
gungslücken zu schließen 1, jedoch erreichte sie das vor allem auf dem Wege der
expansiven Finanzierung eines, in seiner Struktur unveränderten, seinem Wesen
nach kompensatorischen und in sich desintegrierten Sozialleistungssystems.
Diese expandierende, aber die Leistungsstrukturen nicht verändernde Sozial-
und Gesundheitspolitik verlor mit rückläufigem Wirtschaftswachstum und der
verteilungspolitischen Machtverschiebung zugunsten der Gewinneinkommen
ihre Grundlage.

Unter den derzeitigen ökonomisch-politischen Bedingungen verbleiben zwei
gesundheitspolitische Grundrichtungen:

Die eine Richtung ist die praktizierte, konservativ-restriktive, sich an den
kurzfristigen Erfordernissen des wirtschaftspolitischen Krisenmanagements
orientierende, .Sparpolitik" . Diese gefährdet das erreichte Niveau selbst der be-
stehenden kurativen Gesundheitsversorgung sowie die Einkommens- und Ar-
beitssituation der Lohnabhängigen im Sozialleistungssystem". Die andere
Grundrichtung geht dahin, Krankheit, Verschleiß und vorzeitigen Tod stärker
dadurch zu bekämpfen, daß pathogene Bedingungen in der Arbeits- und Le-
benswelt der Menschen präventiv angegangen werden. Den dabei auftretenden
Finanzierungsproblemen käme insofern sekundäre Bedeutung zu, als Ausgaben
in dieser Richtung - gesamtwirtschaftlich gesehen - investiven Charakter haben.
Im Vordergrund steht hier das Durchsetzungsproblem. Denn gesundheitsbezo-
gene Eingriffe in die Arbeits- und Konsumbedingungen sind zugleich auch Ein-
griffe in privatwirtschaftlich dominierte Gestaltungsbereiche.

Ein wesentliches Instrument für eine, an den Gesundheitsinteressen der Be-
völkerung ausgerichtete, präventive Umorientierung der Sozial- und Gesund-
heitspolitik könnte das in den letzten Jahren erheblich ausgeweitete Arbeits-
schutzrecht sein, in dessen Zentrum das 1974 in Kraft getretene (Rahmen- )"Ge-
setz über Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte für Ar-
beitssicherheit" (Arbeitssicherheitsgesetz - ASiG) und die präzisierenden Folge-
verordnungen stehen.

Der hier zur Diskussion stehende Teilaspekt, die erstmals gesetzlich festge-

" Die folgenden Thesen entstanden im Projektbereich: "Arbeitsschutz und Gesund-
heirspolitik" im Internationalen Institut für Vergleichende Gesellschaftsforschung am Wis-
senschaftszentrum Berlin (weitere Mitarbeiter: F. Naschold, B. M. Köhler, R. Rosen-
brock),
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legte Verpflichtung der Unternehmen zur Bestellung von Betriebsärzten, wäre
demzufolge nach dem Kriterium zu beurteilen, ob und welchen Beitrag die sich
ausdehnende betriebsärztliche Tätigkeit zu diesem gesundheitspolitischen
Oberzielleistet.

Dazu sind zwei einschränkende Anmerkungen erforderlich:
1. Die Tatsache, daß das eingeführte Arbeitsschutzinstrumentarium - auch in

seinem medizinischen Teilbereich - so wenige Informationen über sich selbst
produziert und bis heute noch keine zuverlässige quantitative Ist-Bestandsauf-
nahme über die tatsächlich eingesetzten Personen und eingeführten Institutionen
(z. B. Arbeitsschutzausschüsse) vorliegt, macht hier nicht nur eine empirisch
fundierte qualitative Bewertung unmöglich, sondern muß ihrerseits als ein nega-
tiver Qualitätsindikator für das Erreichte angesehen werden. In der herrschen-
den Auffassung wird - zumindest implizit - von einer unreflektierten Verbesse-
rungsthese ausgegangen".

2. Diese beruht auf einem a priori als positiv angenommenen Zusammenhang
zwischen dem geschätzten Zuwachs an neuen "Betriebsärzten" (im Sinne des
Gesetzes) und einem höheren gesundheitspolitischen Zielerreichungsgrad.

Lediglich auf dem Sektor der qualifikatorischen Defizite bei den Ärzten wer-
den Abstriche gemacht. Der These von der laufenden Verbesserung soll hier auch
keine, ebensowenig begründbare, Verschlechrerungsthese gegenübergestellt
werden. Vielmehr werden im folgenden Thesen formuliert, die zwar insgesamt
davon ausgehen, daß die neuen gesetzlichen Regelungen - vor allem im Zusam-
menhang mit dem Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG) von 1972- eine Chance
für Verbesserungen bieten, letztlich aber erst die konkrete Umsetzung über die
Wirkungen des medizinischen Arbeitsschutzes entscheidet. Diese wiederum
können in ihren Elementen nicht nur positiv, sondern auch negativ oder irrele-
vant im Hinblick auf die Gesundheit der lohnabhängigen Bevölkerung im ge-
samtgesellschaftlichen Maßstab sein. Unter diesem Aspekt werden die empiri-
schen Anhaltspunkte im folgenden interpretiert4.

2. Medizinischer Arbeitsschutz: Teil der Arbeitsbedingungen

Medizinischer Arbeitsschutz (medAS) ist der Teilbereich des Arbeitsschutzes,
der von medizinischen Professionals geleistet oder angeleitet wird.

So notwendig die Einbeziehung von Betriebsärzten in den betrieblichen Ar-
beitsprozeß ist, so wichtig ist es auch, deren Grenzen und Abhängigkeiten zu er-
kennen. Nur dann kann verhindert werden, daß die praktische Arbeitsmedizin
überfordert wird, indem die Probleme menschen gerechter Gestaltung der Arbeit
in medizinische Probleme umdefiniert und somit notwendigen politischen Lö-
sungen entzogen werden.

Um die Dimensionen des Arbeitsschutzes zu erfassen, darf der Arbeitsprozeß
nicht lediglich als zweckgerichtete Tätigkeit innerhalb einer stofflichen Arbeits-
platzumwelt verstanden werden. Die stoffliche, wirtschaftliche und soziale Seite
des Arbeitsprozesses unter den Bedingungen der Kapitalverwertung bilden eine
Einheit und sind von unmittelbarem oder mittelbarem Einfluß auf Gesundheit
und Krankheit. Entsprechend hat sich Arbeitsschutz auf alle diese Dimensionen
zu beziehen und reicht von der Sicherheitstechnik und ersten Hilfe über die Ge-
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staltung des Lohn- Leistungs-(Belastungs- )Systems, Probleme der Hierarchie-
und Sanktionssysteme, bis hin zu demokratischen Gestaltungsrechten der Ar-
beiter und Angestellten im Betrieb. Die vordergründig medizinische und techni-
sche Seite des Arbeitsschutzes ist eingelagert in die gesamten Austausch- und
Konfliktprozesse zwischen Kapital und Arbeit. Entsprechend können de facto
alle an diesem Gesamtprozeß beteiligten Personen - also nicht nur die Speziali-
sten - als Arbeitsschutzakteure aufgefaßt werden.

Im Zusammenhang zwischen Arbeitsbedingungen einerseits und Gesund-
heit/Krankheit andererseits ist der Arbeitsschutz zwar als ein wichtigerer, nicht
aber als der Hauptfaktor anzusehen. Das bedeutet umgekehrt, daß auch vom Ge-
sundheitszustand einer Belegschaft nicht unvermittelt auf die Qualität des Ar-
beitsschutzes - oder gar seines medizinischen Teiles - geschlossen werden kann.
So wird z. B. von BASF-Ludwigshafen berichtet", daß dieser Großbetrieb über
ein großzügig ausgebautes arbeitsmedizinisches Zentrum verfügt, zugleich aber
Spitzenwerte bei Unfällen und Krankenstand aufweist. Positive Wirkungen des
medAS können also durch die Gesamtheit der Arbeitsbedingungen kompensiert
werden.

3. Problemumfassender Rahmen des gesetzlichen Arbeitsschutzbegriffes

Der Einsatz der Medizin in der Arbeitswelt ist durch das 1974 in Kraft getre-
tene ASiG geregelt", Angesichts der beobachtbaren Umsetzung des Gesetzes soll
zunächst der grundsätzlich weite Rahmen- hervorgehoben werden, der dem ar-
beitsmedizinischen Handeln rechtlich vorgegeben ist:

Der gesetzliche Begriff von "Arbeitsschutz" umfaßt erheblich mehr als die
Beseitigung und Minderung von Unfallrisiken und denFaktoren, die zu "Be-
rufskrankheiten" i. S. der Berufskrankheitenverordnung führent. Spinnarke/
Schork fassen in ihrem Kommentar unter dem Ziel "Arbeitsschutz", bei dessen
Verwirklichung der Betriebsarzt (BA) den Arbeitgeber gern. § 1 ASiG zu "un-
terstützen" hat, insbesondere folgende Aufgaben: "Verhütung von Arbeitsun-
fällen und Berufskrankheiten; die Verhütung von allgemeinen Erkrankungen in
der Arbeitsumwelt durch Gesundheitsschutz und Hygienemaßnahmen sowie
Vermeidung von Verschleißschäden ; eine menschen ger echte Gestaltung der Ar-
beit (gern. §§ 90 u. 91 BetrVG., d. Verf.), also u. a.: Vermeidung von Uberbe-
anspruchung bei der Arbeit, menschenwürdige Arbeitsorganisation, Betriebs-
hygiene (... ). Eine Arbeit wird dann als ,menschengerecht' angesehen werden
können, wenn sie so beschaffen ist, daß die Leistungsfähigkeit eines Arbeitneh-
mers nicht überfordert wird, Gefahren für Leben oder Gesundheit ausgeschlos-
sen werden und die Arbeitsleistung unter höchstmöglicher Wahrung des körper-
lichen Wohlbefindens erbracht werden kann"."

Der im ASiG (§ 3 Abs. 3) erstmals gesetzlich formulierte Begriff der "arbeits-
bedingten Erkrankungen" unterstreicht die Verpflichtung des medAS, Krank-
heiten und pathogene Faktoren einzubeziehen, die von dem restriktiven Berufs-
krankheitenrecht bislang unberücksichtigt bleiben. Wie weit das Aufgabengebiet
der betriebsärztlichen Tätigkeit nach den in § 1 ASiG formulierten Grundsätzen
gehen kann, zeigen auch großzügige Auslegungen des Begriffs der "gesicherten
arbeitsmedizinischen Erkenntnisse".

Der weite gesetzlich legitimierte Handlungsspielraum erhöht zugleich auch
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die Bedeutung des jeweiligen Betriebsarztes und seiner strukturellen Abhängig-
keiten. Denn seinerprofessionellen Autorität kann in der konkreten betrieblichen
Arbeitsschutz-Auseinandersetzung zwischen den unterschiedlichen Interessen
ein erhebliches Eigengewicht zukommen. Die reale Wirkungsrichtung und -qua-
lität von Arbeitsschutzmaßnahmen ist nämlich abhängig von der Thematisierung
der Arbeitsschutzprobleme im Betrieb. Der BA kann verdeckte Probleme - vor
allem im präventiven Bereich - aufzeigen und betrieblich thematisieren, er kann
auch Arbeitsschutzprobleme gegen die Interessen der Betroffenen als "Sach-
zwänge" oder "Nichtprobleme" legitimieren; ebenso wie er dazu beitragen
kann, aufgetretene Schädigungen ursächlich dem Individualverhalten des Ge-
schädigten zuzuordnen, kann er auch helfen, die Verhaltensbedingungen ins
Blickfeld der Arbeitsschutzakteure zu rücken.

Fazit: Die Arbeitsbedingungen stehen mit Krankheit über ihre stoffliche,
ökonomische und soziale Dimension und den über sie vermittelten sonstigen
Lebensbedingungen in mehrfachem Zusammenhang: Sie können Gesundheit er-
halten; Krankheiten und Tod monokausal verursachen (gesetzlich definierte Be-
rufskrankheiten und Unfälle); Krankheitsentstehung und/oder Verlauf mit ver-
ursachen und beeinträchtigen; Krankheitsbewältigung fördern, hemmen oder
verhindern.

Sowohl durch die formulierte Zielsetzung des Arbeitsschutzes, als auch durch
den Katalog betriebsärzdicher Mindestaufgaben (§ 3 ASiG), werden für den BA
grundsätzlich ein Aktionsradius und entsprechende betriebliche Eingriffsebenen
abgesteckt, die es ermöglichen müßten - freilich in Kooperation mit den primär
interessierten und betroffenen Beschäftigten, den anderen Arbeitsschutzakteu-
ren im Betrieb und dem außerbetrieblichen Gesundheitswesen - auf all diese
Wirkungszusammenhänge Einfluß zu nehmen.

4. Verengungstendenzen im praktizierten medizinischen Arbeitsschutz

Die real sich entwickelnden Handlungsmuster sind qualitativ - also nicht nur
graduell- differenziert, da sie von einer Vielzahl politischer, ökonomischer und
qualifikatorischer Faktoren im einzelnen Praxis bereich abhängen. Zumindest
zwei allgemeine Trends lassen sich jedoch benennen: Obwohl die grundlegenden
gesetzlichen Bestimmungen (bes, BetrVG und ASiG) einen weiten Problemho-
rizont ansprechen und einen großen Praxisbereich legitimieren, ist die bislang
beobachtbare Praxis des medizinischen AS - selbst in den Betrieben, in denen alle
erforderlichen personellen und sachlichen Ressourcen bereitstehen - gekenn-
zeichnet durch

1. eine Verkürzung des wahrgenommenen Problem horizonts und
2. durch einseitige Gewichtung des medizinischen Arbeitsschutzhandelns,
ad 1: Die realisierte Problemwahrnehmung findet allzu häufig noch ihre

Grenze bei der Unfallverhütung (zu der Arbeitsmediziner ohnehin weniger bei-
tragen können als Sicherheitstechniker) und jenen pathogenen Faktoren, die zu
den entschädigungspflichtigen Berufskrankheiten führen können, welche aber
"nur einen geringen Teil aller arbeits bedingten Erkrankungen ausmachen?".
Selbst in den Betrieben mit ausgebautem medAS-System liegt - sowohl von der
Thematisierung als auch der Bearbeitung her gesehen - der Problemschwerpunkt
auf den chemisch-physikalischen Belastungsfaktoren der Arbeitsumgebung, die

ARGUMENT-SONDERBAND AS 27 ©



100 Hagen Kühn/ Friedel Hauß

mit naturwissenschaftlichen Methoden meßbar sind, wie Lärm, Klima, Gifte,
Dämpfe, Stäube usw. .

Dabei ist allerdings hervorzuheben, daß es - gemessen am gegenwärtig reali-
sierten Stand - ein erheblicher Fortschritt wäre, wenn auch nur dieser Ausschnitt
von Belastungsarten über das gesamte Spektrum der Betriebsgrößen und Bran-
chen erfolgreicher bekämpft würde.

Es scheint sich immer noch zu bewahrheiten, daß "die versicherungsrechtli-
che Begrenzung auf einen relativ kleinen Kreis anerkannter Berufskrankheiten,
die durch eine einengende Rechtsprechung und die Verwaltungspraxis der Un-
fallversicherungsträger noch verstärkt wurde, (... ) die Durchführung umfas-
sender präventiver Maßnahmen in entscheidender Weise (hemmt)"!".

Das hat zur Folge, daß die bedeutenden Volkskrankheiten aus dem Problem-
bewußtsein und der Praxis des BA ausgespart werden. Beispielsweise die Berei-
che der zunehmenden psychischen Belastungen und der Beeinträchtigungen des
vegetativen Nervensystems, die sich lange Zeit lediglich als Befindlichkeitsstö-
rung äußern, dann jedoch ursächlich oder förderlich für die Entstehung volks ge-
sundheitlich höchst relevanter Krankheiten sind, befindet sich, obwohl arbeits-
bedingt, weitgehend außerhalb des betriebsärztlichen präventiven Irrterven-
tionsspektrums.

Die Tatsache, daß fast die Hälfte der neu bewilligten Renten Invaliditätsrenten
sind, läßt erahnen, welche medizinische und wirtschaftliche Chance vertan wird,
wenn die arbeitsbedingten Ursachen der häufigsten Volkskrankheiten unberück-
sichtigt bleiben. .

Dennoch darf auch dann nicht geringgeschätzt werden, daß selbst eine in die-
sem Sinne eingeschränkte Realisierung des ASiG einen unbedingt erforderlichen
Beitrag zur Arbeitssicherheit leisten könnte.

ad 2: Neben der Kappung des wahrgenommenen Problemhorizonts wird eine
weitere übergreifende Tendenz sichtbar. Der medAS wird - wenn auch meist
nicht ausschließlich, so doch in seiner Schwerpunktsetzung - mehr auf die An-
passung der Menschen an die Arbeitsbedingungen, als auf deren "menschenge-
rechte Gestaltung" (§ 90 BetrVG) gerichtet. Darauf weisen die Tätigkeits-
schwerpunkte hin, die bei allen unterschiedlichen Betriebs- und Versorgungsty-
pen im Bereich der Einstellungs- und Überwachungs untersuchungen und bei der
Ausstattung der Beschäftigten mit persönlichen Schutzausrüstungen liegen" .

Die Gründe für diese allgemeine Restriktivität des medAS liegen zum einen in
den historisch gewachsenen sozialpolitischen und medizinischen Bewältigungs-
formen unserer Gesellschaft und zum anderen in der wirtschaftlichen und politi-
schen "Konjunktur", deren Umschwung zum Nachteil der abhängig Arbeiten-
den zudem noch in den gleichen Zeitraum fiel, in dem das ASiG in Kraft getreten
ist.

4.1. Arbeitsschutz und "Sozialpartnerschaft"

Geht man von der Annahme aus, daß ein Zusammenhang besteht zwischen
den vorherrschenden Formen der betrieblichen und gesamtgesellschaftlichen
Regulierung bzw. Austragung der Kapital-Arbeit-Konflikte einerseits, sowie
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Art und Umfang der thematisierten und bewältigten Arbeitsschutzprobleme an-
dererseits 12, dann liegt hier ein Grund für die spezifische Restriktivität des prak-
tizierten medAS in der Bundesrepublik.

Hier dominiert die "sozialpartnerschaftlich"-koop.erative Form der Austra-
gung der Konflikte, die sich aus dem Interessenantagonismus zwischen Kapital
und Arbeit ergeben. Das prägt nicht nur - allerdings innerhalb einer politisch
sehr bedeutsamen Bandbreite - das gewerkschaftliche Denken der Lohnabhän-
gigen, sondern ist in seinen arbeits- und sozialrechtlichen Formen sowie in den
Partizipationsinstitutionen in den Betrieben, Unternehmen, Sozialversicherun-
gen, Kuratorien, Stiftungen u. v. a m. zur objektiven Handlungsbedingung
auch für den Arbeitsschutz geworden. Das hat bemerkenswerte Folgen: Je mehr
der medizinische Arbeitsschutz ebenso wie die arbeitsmedizinische Forschungs-
vergabe in das "sozialpartnerschaftliche" Aushandlungsmodell einbezogen
werden, um so mehr werden Konzeptionen und Aktivitäten auf solche Problem-
bereiche konzentriert, die geeignet sind, sich am einzelwirtschaftlichen Rentabi-
litätskalkül relativieren zu lassen. Positiv ausgedrückt: Die Chance des koopera-
tiven Aushandelns von Arbeitsschutzinteressen zwischen Arbeit und Kapital
liegt darin, Verbesserungen für die Beschäftigten dort erreichen zu können, wo
nachweisbar, meßbar und kalkulierbar, das betriebliche Rentabilitätsoptimum,
also das "wohlverstandene Kapiealinreresse'v'" im Arbeitsschutzbereich noch
nicht erreicht ist. Dies dürfte in einem Großteil der Betriebe noch der Fall sein.
Eine Schwäche dieser Form der Interessenaushandlung zeigt sich in der Aus-
klammerung jener gesundheitspolitisch wichtigen Problembereiche, deren Lö-
sungen entweder nicht kalkulierbar sind oder den begrenzten Horizont einzel-
wirtschaftlicher' Rentabilität überschreiten.

Eine auf der Basis einzelwirtschaftlicher Kostenrechnung stehende Arbeits-
schutzpolitik birgt u. a. folgende Gefahren in sich:

t. Es gibt Problemlösungen, die sowohl einzelwirtschaftlich rentabel, als
auch - bezogen auf die Betriebsbelegschaft - einen Verbesserungseffekt im Ar-
beitsschutz haben, die aber dennoch volksgesundheitlich fraglich oder negativ
sind. Das ist dann der Fall, wenn betriebliche Arbeitsschutzprobleme externali-
siert werden, indem z. B. das zu erwartende Krankheitsrisiko zum Selektions-
kriterium für die Beschäftigten wird und somit leistungsgeminderte Arbeitneh-
mer in Randbetriebe oder das Sozialleistungssystem abgedrängt werden (dazu
s. u.). Die sozialpolitische Bilanz solcher unsolidarischen Externalisierungsstra-
tegien, die nicht selten von Beschäftigten mitgetragen werden, ist medizinisch
und gesamtwirtschaftlich negativ.

2. Die materielle Grundlage kooperativer Lösungen besteht im jeweils ange-
nommenen politisch-ökonomischen Kosten-Nutzen-Kalkül der Kapitalseite. In
die politischen Kostenerwägungen gehen dabei die antizipierten Konflikte von
unterlassenen Verbesserungen ein. Alle Größen, aus denen ein solches Kalkül
besteht, sind Faktoren, die einer ständigen und teilweise rapiden Veränderung
unterliegen. So die Knappheit der Arbeitskraft, die Substitutionsprozesse von
lebendiger durch vergegenständlichte Arbeit und die politischen Bedingungen
der Interessenvertretung. Weil aber diese Kosten-Nutzen-Relationen ständigen
Veränderungen unterliegen, sind auch die auf ihrer Grundlage ausgehandelten
Resultate - vor allem im Gefolge der Krisenentwicklung - stets latent bedroht
und bedürfen ihrer Verteidigung.
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3. Selbst die Verteidigung einmal erreichter Standards, und ohnehin die Be-
wältigung der über das privatwirtschaftliche Rentabilitätsoptimum hinauswei-
senden Gesundheitsprobleme, erfordert einen neuen Wertmaßstab im Bewußt-
sein der Beschäftigten über den Wert ihrer Gesundheit für ihre Lebenssicherung
als Grundlage einer aktiven Interessenvertretung im Arbeitsschutzbereich. Dazu
ist es grundsätzlich notwendig, gesundheitliche Erfordernisse nicht an der be-
triebswirtschaftlichen Rentabilität zu orientieren, sondern sie als bedeutendes,
eigenständiges Interesse der Lohnabhängigen anzusehen. In diesem Zusammen-
hang sind auch gewerkschaftliche Strategien zu sehen, die auf eine Loslösung des
Lohn-Belastungs-Zusammenhangs hinarbeiten, der die Arbeiter dazu zwingt
und verleitet, individuelle Einkommensverbesserung oder -sicherung durch
Übernahme eines höheren Gesundheitsrisikos zu betreiben.

Bietet das kooperative Modell der Aushandlung durch die Vertretungen der
Lohnabhängigen - bei Beratung durch die betriebsmedizinischen Dienste - also
einerseits reelle Verbesserungschancen, so muß dieses praktizierte Modell volks-
gesundheitlich um so mehr versagen, je mehr die sich aus der Produktivkraftent-
wicklung und der Arbeitsorganisation ergebenden neuen Belastungs- und Bean-
spruchungsarten Probleme aufwerfen, die jenseits des einzelwirtschaftlichen
Kosten-Nutzen-Optimums liegen, bzw. mit diesem, mangels naturwissen-
schaftlicher und aushandlungsfähiger Objektivierbarkeir (z. B. Befindlichkeits-
störungen) nicht in Bezug zu bringen sind. Die entsprechenden Eigenarten der
modernen Volkskrankheiten (multikausal, lange Genese usw.) 14 machen es nicht
nur für gewerkschaftliche Strategien erforderlich, Gesundheitsbewußtsein der
Betroffenen zu entwickeln, sondern verlangen auch von der wissenschaftlichen
und praktischen Arbeitsmedizin die Einbeziehung der Betroffenen und ihrer Er-
fahrungen als Subjekte präventiver gesundheitsbezogener Veränderungen der
Arbeitswelr'".

Als weitere Ursache des praktisch verengten und verbogenen medAS wird zu
Recht auf die bestehende inhaltlich-restriktive Tradition der Arbeitsmedizin 16

und das geringe Qualifikationspotential vorhandener Arbeitsmediziner hinge-
wiesen. Der Entwicklungsstand und die inhaltliche Ausrichtung der Arbeitsme-
dizin ist jedoch nichts anderes als das Ergebnis einer jahrzehntelangen Entwick-
lung der politisch-ökonomischen und sozialen Kapital-Arbeit-Beziehung in der
Bundesrepublik. Auch in Zukunft wird die qualitative Entwicklung der Ar-
beitsmedizin als Wissenschaft eng an die Entwicklung ihres Gegenstands ge-
knüpft bleiben.

4.2. Verengung durch administrative "Präzisierung"

Auch die Art der administrativen Umsetzung hat sich prägend auf die - gemes-
sen am gesetzlichen Grundsatz und der gesundheitspolitischen Notwendigkeit-
restriktive Praxis des medAS ausgewirkt. Die Ausfüllung der Rahmenbedingun-
gen des ASiG wurde den gesetzlichen Unfallversicherungen übertragen, die zu
diesem Zweck - man beachte die Begrifflichkeit - "Unfallverhütungsvorschrif-
ten" (UVVn) zu erlassen hatten und haben. Diese Übertragung auf die Berufsge-
nossenschaften (BG), Körperschaften des öffentlichen Rechts mit paritätischer
Selbstverwaltung, mußte die im Gesetz angelegte Intention eines umfassenden
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Arbeitsschutzes zusätzlich mit derselben Wirkung filtern, die den "sozialpart-
nerschaftlichen" Regelungsmechanismen insgesamt zugeschrieben wird. Eine
Untersuchung über "Sozialpolitik und Selbstverwaltung" führt das Wirtschafts-
und sozialwissenschaftliche Institut (WSI) des DGB zu dem Ergebnis, daß die
gegenwärtig in den Sozialversicherungen praktizierte "formale Parität" (es) in
Wirklichkeit ermöglicht, daß die Gruppe mit den jeweils restriktiveren Vorstel-
lungen in den Gremien sich durchsetzen kann"!". Auch die Erfahrung bei der
Erstellung der UVV en "haben immer wieder gezeigt", - so das IG- Metall-Bun-
desvorstandsmitglied janzen, "daß in den paritätisch besetzten Organen der Be-
rufsgenossenschaften ( ... ) nur das geht, was die Arbeitgeber mitrragen"!",

Entsprechend besteht die Wirkung der UVVen nicht nur in der von ihnen ge-
forderten branchenspezifischen Konkretisierung, sondern führt auch zu einer
Reduzierung auf vorwiegend jene Problemfaktoren, die mit entschädigungs-
pflichrigen Berufskrankheiten und Arbeitsunfällen in Verbindung stehen, oder
in sonstiger Weise die angeführten Voraussetzungen kooperativer Regelbarkeit
erfüllen. Zudem wurden die Einsatzzeiten der Betriebsärzte nicht aufgrund an-
zunehmender Gesundheitsrisiken, sondern zumeist nach den Kriterien der be-
rufsgenossenschaftlichen Gefahrenklassen bemessen.

Die de facto restriktive Wirkung der erlassenen Vorschriften 19 besteht prinzi-
piell darin, daß wesentliche Teilbereiche des Arbeitsschutzes nicht ausgefüllt
wurden. Selbst in den "allgemeinen Vorschriften" (VBG 1) werden als konkrete
Belastungsfaktoren hauptsächlich Unfallrisiken (§§ 18 f.) und chemisch-physi-
kalische Umwelteinflüsse (§ 45) angesprochen. Dennoch ist die Bedeutung die-
ser Vorschriften groß, da sie gerade in der Krise zunehmend verletzt werden.

Die Gewerkschaftsvertreter konnten in den § 2 der VBG 1 immerhin eine Art
Offnungsklausel einfügen, nach der der Arbeitsschutz auch den "allgemein an-
erkannten (... ) arbeitsmedizinischen Regeln (zu) entsprechen" habe. Dem steht
die praktische Erfahrung gegenüber, daß Normen eine um so geringere Chance
haben, in den Betrieben durchgesetzt zu werden, je weniger konkret, d. h. auf
einen unmittelbaren Problemfall bezogen, sie anwendbar sind20.

Wichtig für die Praxis ist der Hinweis von Partikel, daß eine UVV oder
Rechtsverordnung "den betriebsverfassungsrechtlichen Gestaltungsraum nur
insoweit einschränkt, als sie den gesetzlichen Rahmen tatsächlich ausfüllr"."
Daraus folgt: die Vorschriften lassen zwar keinerlei zukunftsorientierende
Schritte in Richtung auf einen umfassenderen Gesundheitsschutz sichtbar wer-
den, sie können aber auch nicht als Legitimation dazu mißbraucht werden, dies-
bezügliche betriebliche Initiativen rechtlich zu unterbinden.

4.3. Folgen der ökonomisch-politischen Krisenentwicklung

Die gesetzlich formulierte "Unabhängigkeit (des Betriebsarztes) bei der An-
wendung der Fachkunde" (§ 8 ASiG) ist - analytisch gesehen - eine Fiktion. Ihre
Bedeutung kann allenfalls in einem gewissen juristischen Schutz gesehen werden,
dessen Gebrauch durch den Betriebsarzt jedoch ambivalent ist, weil er auch zur
Forderungsabwehr gegenüber der an der Gesundheitssicherung interessierten
Belegschaft genutzt werden kann.

Die realen Handlungsbedingungen des Betriebsarztes sind primär abhängig
von der ökonomischen Situation des Betriebes bzw. Unternehmens und dem
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Kräfteverhältnis zwischen Kapital und Arbeit. Hier hat sich zwischen der Ent-
stehungsphase des ASiG seit Ende der 60er Jahre und dem Beginn seiner Realisie-
rung seit 1974 ein tiefgreifender Wandel vollzogen, in dem ein weiterer Grund
liegt, für die Divergenz zwischen realer Entwicklung des Arbeitsschutzes und
der gesetzlich intendierten ursachenorientierten, primärpräventiven Gesund-
heitsintervention im Arbeirsprozeß. Die Periode der Gesetzesentstehung war
eine Phase wirtschaftlicher Prosperität, in welcher Quantität und Qualität des
Arbeitskräfteangebotes als Hauptengpaß angcvehen wurde, sowie eines deutli-
chen Aufschwungs der an den Interessen cln lohnabhängigen orientierten Re-
Iorrnbewegung. Die seit 1973/74 andauernde \\inschaftskrise wirkt sich dage-
gen in gesamtgesellschaftlicher Sicht aut ,Ill l l.u-dlungsbedingungen der Arbeits-
schutzakteure unter anderem in fol~","lvll l'unk ien aus:

- Arbeitskraft steht - mit quaht ,kJIJ\ cn und regionalen Unterschieden -
reichlich und austauschbar z ur Verfugung. Das bleibt nicht ohne Auswir-
kungen auf die einzelwirtvchatthche Kosten-Nutzen-Relation von Arbeits-
schutz-Ausgaben und somit auf das Kapitalinteresse:

- die Arbeitsbelastung und -beanspruchung verschärft sich;
- zugleich führt die, durch die "industrielle Reservearmee" geschaffene, er-

höhte soziale Unsicherheit der Beschäftigten zu einer Schwächung der Po-
tentiale gegen gesundheitsgefährdende Arbeitsbedingungen. Arbeitsplatz-
und Einkommenssicherung stehen im Vordergrund,

- Die Veränderung des Krafteverhaltnissv- / wischen Kapital und Arbeit fin-
det im politischen Bereich ihren Ausdruck in den vielfältigen Enrdemokrati-
sierungstendenzen, bei denen es sich direkt oder indirekt um die Einschrän-
kung der Durchsetzungsmöglichkeiten von Interessen der Lohnabhängigen
handelt,

- Mit der Abhängigkeit des Staates von der privaten Wirtschaftstätigkeit er-
höht sich in der Krise auch das privatwirtschaftliche "Desorganisationspo-
tential" gegenüber staatlichen Reformversuchen.

5. Unterschiedlichkeit der Entwicklungsrichtungen des medizinischen
Arbeitsschutzes

I)", 1I",hl "'1" hc Arbeitsschutz, wie er vom ASiG intendiert ist, unterschei-
J,'I ,,,h von den herkömmlichen Gesundheitsinterventionen vor allem dadurch,
dall er nicht am kranken Individuum ansetzt, sondern eindeutig primärpräven-
tiven Charakter hat. Die urvachcnorienrierte Beseitigung und Minderung patho-
gener Faktoren im Arl--t'lt'pr"/eG greift aber zwangsläufig in die Entscheidungs-
autonomie u nd ", "'<'I'" ruk t ur des Unternehmens ein, dessen Zielsystem auf die
Verwertune <1,' .l'r ••dukuonsfaktors Arbeit" und nicht auf seinen Schutz ge-
richtel "t. :\nbelrleben und begünstigt durch die gesamtwirtschaftliche Situa-
tion, wird da, Einzelkapital entsprechend versuchen, die Regelungen des medAS
entweder zu umgehen und/oder sie im Hinblick auf das Unternehmens ziel in ih-
n" \\ IIkunb zu neutralisieren (durch selektive oder formelle Durchführung)
und ••der src in den Dienst von Verwertungsinteressen zu stellen,

Ebenso wie sich gesamtwirtschaftliche Konstellationen auf die einzelnen Un-
ternehmen höchst unterschiedlich auswirken, variieren die verschiedenen For-
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men des betriebsärztlichen Einsatzes mit den Möglichkeiten der einzelnen Kapi-
tale, die Bestimmungen des ASiG ihrem Zielsystem anzupassen. Darum erzeu-
gen die allgemein verbindlichen Normen des ASiG und der UVVen durchaus un-
terschiedliche, ja gegenläufige reale Wirkungs richtungen betriebs ärztlicher Tä-
tigkeit. .

Die politisch-ökonomische Gestaltungsautonomie eines Unternehmens, also
seine Möglichkeiten, externe Zwänge zielkonform zu verarbeiten, ist zunächst
abhängig von all jenen Faktoren, die seine Konkurrenzsituation auf den Geld-,
Beschaffungs-, Absatz-, Arbeitsmärkten und dem Staatssektor determinieren
(KapitalgrößevProfitrate und -masse etc.). Für den medAS sind zudem noch fol-
gende Faktoren von Bedeutung:

- der jeweils konkret realisierte Grad an inner- und überbetrieblicher Mitbe-
stimmung und in diesem Zusammenhang das Niveau des Bewußtseins über
Arbeitsschutz und Gesundheitsprobleme und deren Thematisierung in der
Belegschaft;

- die Wirksamkeit der staatlichen und berufsgenossenschaftlichen Kontroll-
und Sanktionssysteme in bezug auf die Durchsetzung der primärpräventiven
Orientierung des medAS gegenüber dem jeweiligen Unternehmen;

- Qualifikation, Zielorientierung und Anzahl der zur Verfügung stehenden
arbeitsmedizinischen Professionals.

Vor allem in Abhängigkeit von diesen Bedingungen läßt der in der Bundesre-
publik praktizierte medAS vier Entwicklungsstränge erkennen. Diese unter-
scheiden sich durch die Dominanz jeweils einer Strategie in bezug auf die ent-
sprechenden Regelungen des ASiG (§§ 1, 2,3, 8ff.) bei meist gleichzeitigem
Auftreten anderer Formen:

1. Die Nicht-Durchführung;
2. Strategien der formellen und/oder selektiven Durchführung einzelner

Elemente des medAS mit dem Effekt seiner Wirkungsneutralisierung;
3. Strategien der Durchführung des medAS mit dem Effekt seiner Transfor-

mation in ein Instrument zur Steigerung der Kapitalrentabilität (dieses
schließt Verbesserungen etwa im Bereich der Arbeitssicherheit nicht aus,
will jedoch besagen, daß die einzelwirtschaftliche Rendite der Maßstab
ist);

4. Strategien der an den Gesundheitsinteressen der lohnabhängigen Bevölke-
rung orientierten Funktionalisierung des medAS mit dem Effekt der He-
bung des gesellschaftlichen Gesundheitsstandards.

Sicherlich nicht ursächlich, jedoch fördernd auf die differenzierte Entwick-
lung des medAS wirkt sich die Herausbildung verschiedener arbeitsmedizini-
scher Anbietersysteme aus. Es lassen sich unterscheiden:

- festangestellte Betriebsärzte bei Unternehrnenê";
- freiberufliche Ärzte, die gegen Entgelt (Dienstleistungsvertrag) eine ver-

traglich vereinbarte "Einsatzzeit" ableisten;
- überbetriebliche arbeitsmedizinische Zentren, die sich nach Trägern unter-

scheiden. Dies können sein:
- Berufsgenossenschaften
- Technische Uberwachungsvereine
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- Arbeitgebergetragene Vereine
- Privatwirtschafrliche Anbieter.

In den überbetrieblichen Zentren sind vorwiegend hauptberufliche Betriebs-
ärzte, jedoch auch eine Vielzahl Vertragsärzte tätig.

Angestellte Betriebsärzte sind vorwiegend in Groß-, bzw. großen Mittelbe-
trieben anzutreffen, deren Einsatzzeiten einen oder mehrere BA auslasten. Mit-
tel- und Kleinbetriebe - soweit sie nach VBG 123einen BA "bestellen" müssen'"
- schließen sich entweder einem überbetrieblichen Zentrum an oder verpflichten
freiberufliche Ärzte, die "fachkundig" im Sinne der Verordnung (§ 3 VBG 123)
sind.

Zwar zeigen sich immense Unterschiede in Umfang, Richtung und Qualität
der betriebsärztlichen Leistungen, die von der Null-Leistung bis zum ausgebau-
ten, integrierten sicherheitstechnisch-arbeitsmedizinischen Dienst (wenn auch
mit den o. a. Einschränkungen) reichen. Aber die Unterschiede gehen - wenn
auch mit sichtbaren Gewichtungen - quer durch die einzelnen Anbieterarten.
Deshalb kann auch bislang keine Bewertung dahin gehend erfolgen, in welcher
Organisationsform ein engagierter und qualifizierter Arbeitsmediziner größere
Durchsetzungschancen hat.

Die Tatsache jedoch, daß sich ein spezifischer "Markt" herausgebildet hat, auf
dem die verschiedenen Anbieter miteinander konkurrieren, erweist sich als be-
günstigend für die Unternehmensinteressen: die Aktionsparameter der Anbie-
ter- Konkurrenten sind nicht nur der Preis pro Einsatzstunden, sondern auch die
Kompatibilität der angebotenen Leistungen bzw. Nicht-Leistungen mit den
Wünschen der Nachfrager, d. h. der Unternehmer. Gängig scheint z. B. die un-
zulässige Anrechnung des nicht durch die UVVen gedeckten Einstellungsunter-
suchungen auf die Einsatzzeiten zu sein. Auch die Unterlassung einzelner Auf-
gaben nach § 3 des ASiG (z. B. Betriebsbegehungen) wird verschiedentlich ver-
einbart.

Die Möglichkeit dafür wurde durch § 9 Abs. 3 ASiG geschaffen. Hier-wird
dem Betriebsrat nur bei der Bestellung und Abberufung des angestellten BA ein
erzwingbares Mitbestimmungsrecht (gern. § 87.1.7 BetrVG) eingeräumt, wäh-
rend er bei der Ver- und Entpflichrung von Freiberuflern und Zentren lediglich
ein Anhörungsrecht haben soll. Nach Auffassung des Bundesarbeitsministe-
riums und der Gewerkschaften'" besteht dennoch nach § 87.1.7 BetrVG ein
Mitbestimmungsrecht dann, wenn es sich um die "abstrakte" Entscheidung
handelt, welcher betriebsärztliche Dienst gewählt werden soll. Obwohl diese
Auffassung von führenden Kommentatoren ebenfalls vertreten wird25, sprechen
LAG-Urteile dem "Arbeitgeber" das alleinige Entscheidungsrecht bezüglich
der nicht-angestellten Betriebsärzte zu. Die juristische Entscheidung wird mög-
licherweise erst dann getroffen, wenn die Entscheidungen in den einzelnen Be-
trieben bereits gefallen sind. Deshalb fordern die DGB-Gewerkschaften, diese
Umgehung der Mitbestimmung dadurch auszuräumen, daß bei den überbetrieb-
lichen Zentren paritätisch besetzte Beiräte eingerichtet werden.
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Vorab ist anzumerken, daß bislang erst 11,2% aller Betriebe und 51,2% der
Versicherten von der Unfallverhütungsvorschrift "Betriebsärzte" (VBG 123)
der gewerblichen BG'en. erfaßt werden (BT-DS 7/4668, S. 210). Ein Unterneh-
men kann dann von der Bestellung eines BA absehen, wenn die nach dem Krite-
rium der jeweiligen BG errechnete Einsatzzeit in einem Betrieb weniger als 60
Stunden pro Jahr beträgt (§ 2 VBG 123). Das gilt im Durchschnitt für Betriebe
unter 50 Beschäftigte. Die Nicht-Durchführung des ASiG muß aber auch bei ei-
ner relevanten Anzahl "bestellungspflichtiger" Betriebe angenommen werden.
Die Gründe dafür sind vielfältig: .

a) die externe Kontrolle durch die Gewerbeaufsichtsämter (GAA) und die Be-
rufsgenossenschaften ist unzureichend. Erschwert wird sie durch den Weg-
fall der Mitteilungspflicht (1976) über die Zahl der bestellten BA und Si-
cherheitsfachkräfte (SIFA) die der § 13ASiG den Unternehmern auferlegt
hatte. Diese Vorschriften entfielen nicht deshalb, weil sie - so der" Unfall-
verhütungsbericht 1976" der Bundesregierung (S. 126) - "nicht mehr ge-
braucht werden", sondern weil sie boykottierr'" und darum als nicht
durchsetzbar angesehen wurden. Bei den fraglichen Betrieben handelt es
sich meist um Klein- und Mittelbetriebe, die sich zugleich dadurch kenn-
zeichnen, daß die betriebliche Mitbestimmung nach dem BetrVG schwach
oder gar nicht realisiert ist. Damit entfällt auch die für den gesamten Bereich
des Arbeitsschutzes sehr wesentliche Funktion der internen Kontrolle
durch die Betroffenen. Von einem Ausbau der staatlichen Aufsichtsorgane
wird man sich vor allem hinsichtlich inhaltlicher Aspekte wenig verspre-
chen können, solange diese Kontrolle durch die Arbeiter und Angestellten
sich nicht wirksam verbessert.

b) Die knappe Angebotssituation bei arbeitsmedizinischen Diensten ermög-
licht zudem den Unternehmen - vor allem in ländlichen Bereichen - damit
die Nicht-Einführung des medAS zu legitimieren.

c) Auch ist die Sanktionsmöglichkeit der Aufsichtsbehörden gering. "Grobe
und fahrlässige" Verstöße gegen die UVVen können Ordnungsstrafen von
DM 10000,-nach sich zieherr'". Dem stehen z. B. in einem Betrieb von 350
Beschäftigten bei einer Einsatzzeit von 0,5 Stunden je Jahr und Arbeitneh-
mer und einer BA-Stunde von DM 120,- Kosten von 21000,- DM gegen-
über. Obwohl die Nicht-Erfüllungsstrategien in Mittel- und Kleinbetrie-
ben oft auf mangelnde Einsicht in das" wohlverstandene Eigeninteresse"
zurückgeführt werden und auch auf politische Borniertheiten der Eigen-
tümer, ist es plausibel anzunehmen, daß es bei nicht wenigen Betrieben
durchaus betriebswirtschaft/ich-rationale Gründe dafür gibt, die ein Desin-
teresse an der Durchführung des medAS nahelegen. Oft steht nämlich zu-
sätzlichen Arbeitsschutzausgaben für Arzte im Rahmen des notwendiger-
weise kurzen Planungshorizontes von Mittel- und Kleinbetrieben, sowie
bei Einsatz von externen Fachkräften mit insgesamt geringer Arbeitszeit,
Anwesenheit und Betriebskenntnis, kein entsprechender Nutzen in der Be-
triebskalkulation gegenüber.

Dagegen werden sicherheitstechnische Einrichtungen und Maßnahmen auf der
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Nutzen-Seite eher zu Buche schlagen, weswegen u. a. auch die "Einsatz-
schwelle" für Sicherheits fachkräfte niedriger ist als bei Ärzten28•

7. Wirkungsneutralisierung im medizinischen Arbeitsschutz

Die Strategie der Nicht-Durchführung wird, vor allem aufgrund der Kontrolle
und des erweiterten Angebots an betriebsärztlichen Diensten, zunehmend an
Bedeutung verlieren. Jedoch ist folgenreich, daß sich diese externen Kontrollen'
auf die formelle Bereitstellung der personellen und sachlichen Einsatzfaktoren
des medAS beschränken. Als "vollversorgt" im Sinne der Gewerbeaufsicht gilt
gegenwärtig ein Betrieb, der nach eigenen Angaben "fachkundige" Betriebsärzte
bestellt hat, welche die Mindesteinsatzzeiten einhalten und dem Betriebsleiter
unterstellt sind. Zudem müssen ein Arbeitsausschuß als existent angegeben wer-
den sowie erforderliches Hilfspersonal und räumlich-sachliche Ausstattung be-
reitstehenê".

Die Bundesregierung hat im Zusammenhang mit dem Wegfall der Melde-
pflicht nach § 13 ASiG 1976 festgestellt, daß die "eingegangenen Meldungen der
Betriebe keine zuverlässigen Daten gebracht" haberr". Dies legt nahe, das Er-
gebnis einer Befragungsaktion der Länder vom Oktober 1977 mit vielen Frage-
zeichen zu versehen, nach der in den bestellungspflichtigen Betrieben mit über
100 Beschäftigten "etwa 68% der erforderlichen Betriebsärzte bestellt
sind3'."

Da es weiterhin eine Vielzahl von Betrieben gibt, die sich berechtigterweise
von betriebsärztlicher Tätigkeit keinen Nutzen versprechen, liegt es nahe, daß
nicht nur aus "mangelnder Einsicht", sondern auch aus ökonomischem Inter-
esse hier ein Strategiewechsel stattfindet von der offenen zur verdeckten Nicht-
Durchführung der Normen für den medizinischen Arbeitsschutz:

So wird von überbetrieblichen Zentren berichtet, denen sich jeweils eine grö-
ßere Zahl von Betrieben angeschlossen haben, die aber entweder gar keinen Ar-
beitsmediziner beschäftigen, oder - was in Zukunft die häufigere Variante sein
wird - bei denen die personelle Besetzung in einem so offensichtlichen Mißver-
hältnis zur Zahl der zu betreuenden Beschäftigten steht, daß die Nichtversor-
gung eines Großteils davon auf der Hand liegt32

• Auch bestehen Vertragsver-
hältnisse zwischen Betrieben und solchen Ärzten, die aufgrund ihres Nichtta-
tigwerdens von ihren Kollegen als "Schweigegeldempfänger" definiert wer-
den33•

Für die Mehrheit der bestellungspflichtigen Betriebe kann heute jedoch ange-
nommen werden, daß sie tatsächlich agierende Betriebsärzte bestellt haben. Das
Problem, das sich hier stellt, ist das ihrer konkreten Wirkung. Das bislang veröf-
fentlichte und nicht veröffentlichte spärliche empirische Erfahrungsmaterial gibt
hinreichenden Grund zu der Annahme, daß die Richtung und Intensität der Um-
setzung des medizinischen Arbeitsschutzrechts in der Praxis ganz entscheidend
geprägt wird durch die unterschiedliche, interne wie externe, Gestaltungsauto-
nomie der einzelnen Unternehmen (s. o. 5.).

Soweit sich Grundrichtungen bereits voneinander abheben, dürften quantita-
tiv solche Betriebe häufig zu finden sein, in denen zwar Ärzte tätig sind, diese Tä-
tigkeit aber- vom Arbeitsschutzaspekt her gesehen - überwiegend wirkungsneu-
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tral bleibt, von denen also gesagt werden muß, daß sich "nicht viel geändert
hat".

Der Aufgabenkatalog des § 3 ASiG für Betriebsärzte ist in seiner Struktur
nicht präzisiert. Entsprechend sind es auch nicht die Einsatzzeiten. Bei deren
Ausfüllung in jenen Betrieben, in denen die Neutralisierungstendenzen domi-
nieren, stehen dann die personen gebundenen Untersuchungstätigkeiten, das
Abhalten von Sprechstunden und kurativen Tätigkeiten im Vordergrund, die
ebenso in einer Arztpraxis durchgeführt werden könnten (z. B. Physiothera-
pie)34. Das allgemeine Resümee von Volkholz: "Aufgaben im Zusammenhang
mit Arbeitsplätzen, Arbeitsumgebung, Arbeitsstoffen, Arbeitsbelastung und
Ergonomie werden nur unterdurchschnittlich wahrgenommen. Die Zusammen-
arbeit der Betriebsärzte mit den anderen Funktionsgruppen ist gering'"," trifft
hier besonders deutlich zu. Der These von der arbeitsmedizinischen Wirkungs-
neutralität der ärztlichen Tätigkeit in vielen Betrieben wird u. a. entgegengehal-
ten werden können, daß es zunehmend irrelevanter wird, je mehr die vorhande-
nen Qualifikations- und Erfahrungsdefizite ausgefüllt sind, zumal die Wir-
kungsneutralität auch im Widerspruch zur betriebswirtschaftliehen Effizienz
und damit dem Kapitalinteresse stehe. Dieser Einwand ist zwar für viele Betriebe
zutreffend, muß aber, besonders für solche Klein- und Mittelbetriebe mit gerin-
gem ökonomischem Potential, schwacher Konkurrenzsituation auf der einen
Seite und lediglich formeller oder nicht vorhandener betrieblicher Mitbestim-
mung und externen, nebenberuflichen Betriebsärzten andererseits, weitgehend
in den Bereich des Wunschdenkens verwiesen werden. Das Rentabilitätsinteresse
an betriebsärztlicher Tätigkeit kann erst ab einer - je nach Betriebsart unter-
schiedlichen - Mindestgröße und mit der Erfüllung bestimmter Mindestbedin-
gungen angenommen werden. Es wird um so geringer sein:

_ je geringerder berufs genossenschaftliche Gefahrentarif und der betriebliche
Krankenstand;

- je kürzer der zeitliche Planungshorizont des Unternehmens
- je unterentwickelter das betriebliche Rechnungswesen und
_ je geringer das zu erwartende innerbetriebliche Konfliktpotential im Fall der

Nicht-Durchführung des medAS ist.
Gegen diese Annahme sprechen auch nicht die Kosten-Nutzen-Analysen, die

Ende der 60er Jahre von Eich, Compes, Diehr u. a. vorgelegt wurden'". Zwar
wurde stets eine hohe Rentabilität für zusätzliche Investitionen in den medizini-
schen Arbeitsschutz errechnet, jedoch jeweils auf der Basis solcher Nutzengrö-
ßen, deren Erreichung weitgehend an die Bedingungen für betriebsärztliche Tä-
tigkeit geknüpft sind, die man mit den BegriffenKontinuität (u. a. ständige An-
wesenheit) und Integration (Betriebs organisation) zusammenfassen kann. Die
günstigen Kosten-Nutzen-Relationen müssen sich also verschlechtern durch:

- geringere Einsatzzeiten und
- fehlende Integration zwischen Betriebsarzt und den anderen Arbeitsschutz-

akteuren, besonders den Sicherheitsbeauftragten und der Sicherheitsfach-
kraft.

Auch auf dem Gebiet der personalwirtschaftlich orientierten Arbeitskräfte-
selektion durch Ge- und Mißbrauch ärztlicher Untersuchungen, die seitens der
Gewerkschaften scharf kritisiert wird37, ist die Möglichkeit und Rentabilität in
solchen Betrieben mit schwacher Konkurrenzsituation und geringer Größe ver-
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gleichsweise geringer als bei Betrieben ökonomisch starker Mittel- und Großun-
ternehmen. Gründe dafür sind u. a.:

a) geringe interne Umsetzungsmöglichkeiten (kleine Belegschaftszahl, hoher
Spezialisierungsgrad usw.)

b) schwächere Konkurrenzsituation auf den Arbeitsmärkten und damit ge-
ringere Möglichkeit des Auswechselns von Arbeitskräften nach Fitnesskri-
terien.

Also auch personenbezogene Untersuchungen sind dem Kapitalinteresse nur
dienlich, insoweit diese Schranken überwunden werden können und - vor allem
- insoweit dem untersuchenden Betriebsarzt die physischen und psychischen
Arbeitsanforderungen vertraut sind. Letzteres aber hängt wiederum ab von den
Kriterien der Kontinuität und Integration seiner Tätigkeit.

Als ein weiteres Indiz für eine relativ hohe Schwelle, ab der unter derzeitigen
Bedingungen Arbeitsmedizin betriebswirtschaftlich nutzbar gemacht werden
kann, kann die Tatsache gewertet werden, daß 1971 (also auf freiwilliger Basis)
nur 0,10/0 aller Betriebe haupt- oder nebenberufliche Ärzte unter Vertrag hat-
ten38

, wobei die Schwerpunkte bei den Großbetrieben lagen, dort insbesondere
in der Montanindustrie und den Wachsrumsbranchen39• Fazit: Eine Verbesse-
rung des Arbeitsschutzes in solchen Betrieben, in denen aus den genannten
Gründen der Einsatz von Arbeitsmeidzinern als nicht rentabel angesehen wird,
wird nur auf dem Wege konfliktorischer Interessenaustragung zu erreichen sein.
Hemmend wirkt sich dann allerdings aus, daß gerade hier das gewerkschaftliche
Bewußtsein in der Regel unterdurchschnittlich entwickelt ist.

Die Neutralisierung des medAS kann auch konfliktbedingt sein in solchen Fäl-
len, in denen es der Belegschaft zwar nicht gelingt, den Betriebsarzt im Sinne der
Arbeitsschutzziele zu funktionalisieren, es aber (z. B. durch kollektive Verwei-
gerung) verhindern kann, daß dieser in den Dienst personalwirtschaftlicher Ra-
tionalisierung gestellt wird.

8. Strategien der rentabilitätsorientierten Durchführung des medizinischen
Arbeitsschutzes

Für die Mehrzahl der bestellungspflichtigen Betriebe bleibt jedoch der einge-
führte medAS nicht ohne Wirkung. Es wurde bereits auf die Besonderheit der
dominierenden "sozialpartnerschaftlich-kooperativen" Austragungsformen der
Kapital-Arbeit-Konflikte verwiesen, auf die darin liegenden Verbesserungs-
chancen, aber auch auf die Grenzen und Gefahren der daraus resultierenden Ar-
beitsschutzstrategien.

In Abhängigkeit von der in der Krise gewachsenen politisch-ökonomischen
Gestaltungsautonomie des Kapitals, sowohl gegenüber der Arbeitskraft,als auch
gegenüber den staatlichen Arbeirsschutznorrnen, ist der medAS - mit unter-
schiedlicher Intensität und meist ohne Zutun der Betriebsärzte - auch zu einem
Instrument betrieblicher Personalwirtschaft geworden. janzen führt das am Bei-
spiel der Einstellungsuntersuchungen aus: "Der Betriebsarzt liefert durch die
Einstellungsuntersuchungen in guter Absicht die Daten für Entscheidungen der
Personalabteilung, bei denen - das wird häufig sogar ohne Umschweife zugege-
ben - wirtschaftliche Gesichtspunkte den Vorrang erhalten. Aus dieser Praxis
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entwickelt sich ein beängstigender Kreislauf. Zunächst werden die Arbeitnehmer
im Betrieb durch die herrschenden Arbeitsbedingungen verschlissen. Dann wird
dafür gesorgt, daß bei den Einstellungsuntersuchungen nur noch gesunde Ar-
beitnehmer durch das Sieb der Einstellungsuntersuchungen gelangen, um dann
erneut den Prozeß des Gesundheitsverschleißes in Gang zu setzen'"."

Allerdings ist festzustellen, daß die personal wirtschaftliche Indienstnahme des
medAS zu zwei völlig unterschiedlichen Wirkungsrichtungen führt. Diese hän-
gen - das kann hier nur sehr verkürzt skizziert werden - primär davon ab, ob sie
sich auf die sog. Randbelegschaft (mit hoher Austauschbarkeit und niedrigen
Fluktuationskosten) oder auf die sog. Kernbelegschaft beziehen. Dabei ist die
Differenz im Handeln des medAS um so größer, je höher der Grad seiner Inte-
gration in die personal wirtschaftliche Rationalisierungspolitik ist.

a) Randbelegschaft und rentabilitätsbezogene Strategien

Im Vordergrund stehen hier solche Maßnahmen, die geeignet sind, durch Per-
sonalselektion nach den Kriterien gesundheitlicher Leistungsfähigkeit, betriebli-
che Arbeitsschutzprobleme zu externalisieren, d. h. leistungsgeminderte Be-
schäftigte entweder nicht einzustellen oder zu entlassen. Soweit damit eine Ver-
schiebung in Randbetriebe und/oder das Sozialleistungssystem erfolgt, kann die
Bewertung dieser Externalisierung unter gesundheits- und sozialpolitischen Ge-
sichtspunkten (s. o. 1.) nur negativ ausfallen, da zudem noch der Effekt besteht,
daß durch die Verminderung des betrieblichen Krankheitsrisikos über Personal-
selektion die Arbeitsbedingungen noch belastbarer gestaltet werden können, was
zu noch früheren Verschleißerscheinungen in der Zukunft führt. Die sozialen
Folgen notwendiger arbeitsmedizinischer Vorsorgeuntersuchungen, die zu Be-
schäftigungsverboten oder -einschränkung führen, dürfen nicht den Betroffe-
nen, sondern müssen den Verursach er belastenf",

Obschon auch die Eignungs- und überwachungsuntersuchungen in den Sog
personalwirtschaftlicher Kalküle geraten sind43, sind insgesamt die Selektions-
möglichkeiten beim "Heuern" größer als beim "Feuern"44. Dies ergibt sich
auch aus den folgenden Faktoren, welche die Ersetzbarkeit von Arbeitskräften
durch die Personalpolitik mitbestimmen'":

1. Berufsfachliche Qualifikation: Danach sind vor allem Arbeitskräfte mit
"Jedermann-Qualifikation" voll austauschbar. Dieses wird für die Hälfte der
Industriearbeiter angenommen'".

2. Extrafunktionale Qualifikationen: Erfahrung, Zuverlässigkeit, Pünktlich-
keit usw.

3. Kriterien des Betriebsfriedens : Vor allem bei krankheits- und verschleiß-
bedingten Entlassungen und Umsetzungen müssen mögliche Konfliktkosten in
das Kalkül eingehen.

4. Tarifrecht und Betriebsvereinbarungen: Hier wird einerseits der Schutz
von Problemgruppen (ältere Arbeitnehmer, Behinderte, Frauen, Jugendliche)
angestrebt. Andererseits kann das zu entsprechenden Diskriminierungen bei der
Einstellung führen.

5. Staatliches Arbeitsrecht
6. Sozialrecht: Hier besteht ein erheblicher Zielkonflikt zwischen der sozial-

ARGUMENT·SONDERBAND AS 27 ~



112 Hagen Kühn/Friedel Hauß

politisch motivierten Erleichterung von Frühverrentungen und gesundheitspoli-
tischen Folgewirkungen im Bereich der arbeitsbedingten Erkrankungen. Je legi-
timer im Rahmen des bestehenden Sozialrechts verschlissene Arbeitskräfte in das
Sozialleistungssystem abgedrängt werden können, desto mehr wird das dazu
führen, "daß nicht primär von der Erhaltung der Leistungsfähigkeit des Arbeit-
nehmers, sondern von dem Austausch der nicht mehr hinreichend produktiv ein-
setzbaren Arbeitnehmer ausgegangen wird"47.

b) Kernbelegschaften und rentabilitätsbezogener medAS

Mit Ausnahme des letzten, engen alle diese Faktoren die nach medizinischen
Kriterien zu erfolgenden Selektionsmöglichkeiten erheblich ein.

Für einen Teil der Belegschaften werden bei personalwirtschaftlichen Ent-
scheidungen die drei ersten Kriterien dominieren. Diese Kerngruppe rekrutiert
sich vorwiegend aus Männern im Alter von 35 und 55 (insbesondere Angesrell-
ten-Mannerj't", die sich durch lange Betriebszugehörigkeit, hohen "Erfah-
rungswert" und/oder knappe Qualifikation auszeichnen. Entsprechend hoch
sind die Ausfall- und Fluktuationskosten. Obgleich mit zunehmender Dauer der
Arbeitslosigkeit die Kernbelegschaft sich relativ - womöglich ebenfalls unter
Zuhilfenahme medizinischer Instrumente - verkleinert, ist für diese selbst ein
Arbeitsplatzrisiko praktisch nur im Falle von Betriebsstillegungen vorhanden.

Für die Unternehmensleitungen werden gegenüber den Kerngruppen soge-
nannte "Investitionen in Humankapital" lohnend, die auch im medizinischen
Bereich ihren Niederschlag finden. Z. B. gelten Betriebsvereinbarungen, durch
die die Kerngruppen (Kriterium: Dauer der Betriebszugehörigkeit) von dem
Zwang befreit werden, bereits am ersten Tag der Krankheit ein ärztliches Attest
vorzulegen. Insgesamt haben in Betrieben und Betriebsteilen, in denen vorwie-
gend Kernbelegschaften arbeiten, die wahrgenommenen betriebsärztlichen Auf-
gaben ein breiteres Spektrum. Die Möglichkeit dazu ist vor allem in Großbetrie-
ben vorhanden, die über eigene Arbeitsmedizinische Zentren verfügen'", in de-
nen Betriebsärzte eng mît Sicherheitsingenieuren, medizinischem "Hilfsperso-
nal", Ergonomen und Psychologen zusammenarbeiten. Hier werden auch ar-.
beitsmedizinische Aufgaben wahrgenommen, die arbeitsplatz- und weniger per-
sonenorientiert sind, z. B. die Untersuchung und überwachung von Arbeits-
plätzen.

Diese unternehmens eigenen Zentren sind nicht nur arbeitsmedizinisch tätig,
sondern in umfangreichem Maße auch kurativ. Darauf weist nicht zuletzt auch
die Beschäftigung von Zahnärzten hin. Die Kurativmedizin im Betrieb erspart
den" Gang zum Arzt", dient sowohl der Fehlzeitenminderung als auch der Er-
haltung der Leistungsfähigkeit. Zudem ist sie als "freiwillige Sozialleistung"
imagefördernd .

Bei den positiven Seiten der Kurativmedizin im Betrieb sollen auch die Gefah-
ren nicht übersehen werden: Sowohl die Hineinverlagerung einer falsch verstan-
denen Kurativmedizin in den Betrieb, als auch deren Verschlechterung im Rah-
men der "Sparpolitik" im Gesundheitswesen wird z. T. von denselben politi-
schen Kräften forciert. Aus der Sicht der Großunternehmen könnte dies kom-
plementär sein und auf die Dauer zu einer neuen Form von "Zwei-Klassen-Me-

ARGUMENT·SONDERBAND AS 27 Cl



Medizinischer Arbeitsschutz 113

dizin" führen: nämlich zwischen gutversorgten Arbeitern und Angestellten, die
zu den" wertvollen" Arbeitskräften gehören, und jenen Sozialversicherten, die
auf das krisengebeutelte Sozialleistungssystem angewiesen sind. Daß die Perso-
nalabteilungen damit zunehmende Transparenz über die medizinischen Daten
des einzelnen erhalten, wäre eine weitere Folge.

9. Ansätze arbeitnehmerorientierter Strategien im medizinischen Arbeits-
schutz

Durch Krise und soziale Unsicherheit ist zwar einerseits die Situation der Ge-
werkschaftsbewegung und damit der Kampf um die Erhaltung der Arbeitskraft
"schwieriger geworden'P'': indem aber die Arbeitsbedingungen in einem bislang
unbekannten Maß verschärft worden sind, werden sie zunehmend als bedeuten-
des politisches Problem erkannt. Erste, wenngleich auch zunächst "nur" kon-
zeptionelle Schritte auf dem Weg zur Entkoppelung von Gesundheitsbelastung
und Lohn werden gewagt 51 .

Bei vielen Abstrichen, die zu machen sind, zeigen sich solche Fortschritte auch
in der betrieblichen Wahrnehmung der Arbeitsschutzinteressen durch die Beleg-
schaft, bzw. deren gewählte Vertreter:

1. Innerhalb der Betriebsräte erfährt die, traditionell randständig wahrge-
nommene Vertretung von Arbeitsschutzinteressen eine allmähliche Aufwer-
tung52• Das zeigt sich u. a. an den steigenden Teilnehmerzahlen bei gewerk-
schaftlichen Schulungen, in denen auch Betriebsratsvorsitzende immer häufiger
anzutreffen sind53.

2. Zunehmende Aktivitäten, z. B. der Abschluß von Betriebsvereinbarungen
zwecks Ausfüllung des vom Gesetz und Vorschriften offer! gelassenen Rahmens',
vor allem, was die konkrete Aufgabenwahrnehmung der Betriebsärzte angeht,
dienen dazu, daß das geltende Recht eingehalten wird. Angesichts der Realitäten
ist das bereits ein Fortschritt.

3. In einzelnen, wenn auch wahrscheinlich noch wenigen Betrieben entwik-
keln Betriebsräte eigene Konzeptionen auf der Grundlage selbsterfragter Bela-
stungsschwerpunkte, mit denen sie gegenüber den Betriebsärzten initiativ wer-
den54.

4. Ein Hauptengpaß für den medAS ist die Informationsgewinnung in all je-
nen Problembereichen, in denen sich "objektiv" nichts messen läßt. Der Artiku-
lierung von Befindlichkeitsstörungen durch die Betroffenen steht aber die Angst
gegenüber, Einkommen einzubüßen oder den Arbeitsplatz zu verlieren. Woran
es fehlt, sind nicht so sehr EDV-Anlagen und maschinenlesbare Fragebögen,
sondern Vertrauenspersonen im Arbeitsbereich, welche Belastungsprobleme
frühzeitig erfahren und aufgreifen können. Eine ernsthafte Chance in dieser
Richtung würde die Durchsetzung der in der "Entschließung Nr. 218" des 12.
IG Metall-Gewerkschaftstage 1977 aufgestellte Forderung sein, für jeden Ar-
beitsbereich den Sicherheits beauftragten durch die Arbeitnehmer dieses Berei-
ches wählen zu lassen, statt ihn - wie bisher - vom Unternehmer zu bestellen.

5. Schließlich sei erwähnt, daß eine "neue Generation" von Arbeitsmedizi-
nern sich ankündigt, die - zwar noch in der Minderheit - erkennt, daß ihre realen
Durchsetzungschancen in der Prävention weniger von ihrem juristischen Status

ARGUMENT-SONDERBAND AS 27 e



114 Hagen Kühn/Friedel Hauß

abhängig sind (obwohl dieser wichtig ist), als von einer kontinuierlichen, gleich-
berechtigten und sich gegenseitig ergänzenden Zusammenarbeit mit der Beleg-
schaft, um deren Gesundheit es schließlich geht.
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