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Klaus Priester

Zur Entwicklung der Arbeitsunfälle In der BRD

Ergebnisse einer Analyse der amtlichen Unfallstatistik

Glaubte man den propagandistischen Äußerungen der Bundesvereinigung der
Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA), die versichern, die Unternehmer hätten
"die technischen Einrichtungen ... und die Arbeitsvorgänge weitgehend un-
fallsicher gemacht" (BDA 1975, S. 68), und liest man im Unfallverhütungsbe-
richt der Bundesregierung von den "geringste(n) Unfallzahlen seit 20 Jahren"
(Unfallverhütungsbericht '76, S. 1), dann ist man als unbefangener Beobachter
geneigt zu glauben, Arbeitsunfälle spielten heute als akute oder latente Gefähr-
dung von Gesundheit und Leben der abhängig Beschäftigten keine bedeutende
Rolle mehr. Immerhin aber werden in der Bundesrepublik jährlich noch nahezu
2 Millionen Arbeitsunfälle angezeigt, sterben jedes Jahr noch mehr als 3000Men-
schen an den Folgen von Arbeitsunfällen und betragen die volkswirtschaftlichen
Gesamtkosten von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten jährlich insgesamt
etwa25 bis 30 Mrd. DM (Voigt/Franke/JokI1973, S. 127;Unfallverhütungsbe-
richt '76, S. 9).

Im folgenden soll - im Anschluß vor allem an entsprechende Arbeiten von
Deppe (1971; 1973, S. 90-121; 1978, S. 87-101) und frühere eigene Untersu-
chungen (Priester 1977, S. 191-245; Dähne/Priester 1978, Kap. II2.1) - gezeigt
werden, daß kein Grund bestehen kann, sich mit dem erreichten Stand der Ar-
beitssicherheit zufrieden zu geben. Der Schwerpunkt der Betrachtungen liegt
dabei weniger auf der Diskussion um mögliche Ursachen von Arbeitsunfällen
(vg!. dazu Deppe 1973, S. 112-121), sondern vielmehr auf der Infragestellung
bzw. Relativierung der aus amtlichen Daten hergeleiteten gängigen Interpreta-
tionen des Unfallgeschehens in der Bundesrepublik. In Anbetracht der gebote-
nen Kürze der Ausführungen können nur einige Anmerkungen zur Entwicklung
der Arbeitsunfälle und zu Problemen ihrer statistischen Erfassung gemacht wer-
den, die sich mit den wesentlichen Tendenzen im Bereich der Träger der gesetzli-
chen Unfallversicherunginsgesamt befassen. Auf die detaillierte Darstellung und
Analyse des Unfallgeschehens in den einzelnen Zweigen der Unfallversicherung
kann daher nicht eingegangen werden.

1. Probleme der statistischen Erfassung von Arbeitsunfällen

Für alle im folgenden dargestellten und kommentierten Daten gilt prinzipiell,
daß ihre Aussagekraft erheblich eingeschränkt werden muß. Zu Recht wird bis-
weilen davon gesprochen, daß die amtlichen Daten über Arbeitsunfälle "zu den
am meisten verfälschten Angaben bürgerlicher Statistik" (Groß 1976, S. 54) ge-
hören. In ähnlichem Sinn heißt es in einer Veröffentlichung der IG Metall, es sei
"der staatlichen Statistik in Jahrzehnten nicht gelungen ... , objektive und
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brauchbare Aussagen über das Unfallgeschehen, über Häufigkeit, Folgen und
Ursachen von Unfällen zu machen", und schließlich würden Statistiken geführt,
"um etwas zu beweisen" (IG Metallo. J., S. 5). Dies muß-gerade bezüglich der
Arbeitsunfallstatistik - auch in dem Sinne aufgefaßt werden, daß man etwa aus
unzulänglich und unvollständig geführten Statistiken amtlicherseits Trends her-
auslesen zu können glaubt, die tatsächlich in der interpretierten (und gewünsch-
ten) Weise gar nicht verlaufen.

Bevor die Entwicklungstendenzen bei den Arbeitsunfällen näher betrachtet
werden können, muß zunächst geklärt werden, was unter dem versicherungs-
rechtlichen Terminus "Arbeitsunfall" eigentlich zu verstehen ist. Als "Arbeits-
unfälle im engeren Sinn" werden diejenigen Unfälle bezeichnet, "die sich bei der
Arbeit im Sinne der Ausübung einer versicherten Tätigkeit ereignen" (Neubert
1971, S. 11). Ferner gilt alsArbeitsunfall "eine durch ein einmaliges plötzliches,
von außen her einwirkendes Ereignis verursachte, erkennbare Schädigung des
Körpers. Hierbei ist von ausschlaggebender Bedeutung die zeitliche Begrenzung
der Einwirkung, welche entweder plötzlich oder in kürzester Zeitspanne erfolgt
war. Nach der Rechtsprechung ist diese Zeitspanne auf einige Stunden bzw.
höchstens auf eine Arbeitsschicht erweitert worden" (Koelsch 1962, S. 1). Von
den so definierten Arbeitsunfällen im engeren Sinn unterscheidet die amtliche
Statistik Unfälle, die auf dem Weg zur und von der Arbeit passieren. Diese We-
geunfälle oder "Arbeitsunfälle im weiteren Sinn", die sicherlich im Zusammen-
hang mit dem Arbeitsprozeß stehen, zu deren Erklärung aber weitere, auch
außerbetriebliche Faktoren zu berücksichtigen sind, müssen gesondert betrach-
tet werden und bleiben außerhalb unserer Analyse.

Ferner ist zu unterscheiden zwischen meldepflichtigen angezeigten und nicht
meldepflichtigen Arbeitsunfällen. Anzeige- oder meldepflichtig ist ein Arbeits-
unfall dann, wenn "durch den Unfall ein im Unternehmen Beschäftigter getötet
oder so verletzt wird, daß er stirbt oder für mehr als drei Tage völlig oder teil-
weise arbeitsunfähig wird" (Neubert 1971, S. 11). Bereits an diesen Defini-
tionsmerkmalen wird deutlich, daß die meldepflichtigen Arbeitsunfälle allein
nicht die Gesamtheit aller Arbeitsunfälle ausmachen können, und hierin liegt
auch schon der erste Unsicherheitsfaktor der amtlichen Statistik. Erfahrungen
zeigen nämlich, daß viele Arbeitsunfälle erst gar nicht angezeigt werden, wenn es
sich um sogenannte "Bagatellfälle", die meistens keine sind, handelt und wenn
der Unfallverletzte z. B. auf "Schonarbeitsplätze" innerhalb des Betriebs zeit-
weilig umgesetzt werden kann, damit er nicht "krankfeiern" muß' . Da ein Ar-
beitsunfall auch erst dann meldepflichtig ist, wenn er eine Arbeitsunfähigkeit von
mehr als drei Tagen (den Unfall tag nicht eingerechnet) nach sich zieht, wird das
tatsächliche Ausmaß der Arbeitsunfälle, zumal in Krisenzeiten, weiter verschlei-
ert. So heißt es etwa im Unfallverhütungsbericht der Bundesregierung, seit der
Krise von 1966/77 sei bekannt, "daß die Sorge um den Arbeitsplatz Arbeitneh-
mer dazu verführt, leichte Arbeitsunfälle nicht zu melden" (Unfallverhütungs-
bericht '76, S. 7). Für das Jahre 1974 lasse sich daraus ableiten, daß wegen dieses
"Kriseneffekts" etwa 100000 Arbeitsunfälle, das sind immerhin 5 Prozent aller
in diesem Jahr angezeigten Fälle, nicht gemeldet worden seien und damit nicht in
die amtliche Statistik eingehen.

Will man seitens des Bundesarbeitsministeriums also eine Dunkelziffer von
5 Prozent noch bereitwillig zugestehen, so dürfte sie tatsächlich jedoch um ein
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Vielfaches höher liegen. Nach Berechnungen und Schätzungen der IG Metall be-
trägt nämlich die Zahl aller sich ereignenden Arbeitsunfälle etwa das Zehnfache
der angezeigten Fälle, nach anderen Angaben sogar das Sechs- bis Fünfzehnfache
(vg!. Deppe 1973, S. 95; IG Metall 1965, S. 260). Diese Zahlen sind insofern
wichtig, als sie uns näherungsweise Auskunft über den tatsächlichen Gefähr-
dungsgrad durch Arbeitsunfälle geben können: Denn zwar können die soge-
nannten "Bagatellunfälle" in vielen Fällen von den Unfallfolgen her als leicht be-
zeichnet werden. "Das Unfallrisiko wird jedoch nicht von der Dauer der Ar-
beitsunfähigkeit, sondern von der Zahl der Unfallereignisse bestimmt, da es häu-
fig von Begleitumständen abhängt, ob ein Unfall leichte oder schwere Folgen
hat" (Unfallverhütungsbericht 1968/69, S. 37).

Den Verfassern des Unfallverhütungsberichts 1976 scheinen offenbar - was
jedoch kaum vorstellbar ist - die Daten nicht bekannt zu sein, die das Statistische
Bundesamt seit 1966 in unregelmäßigen Abständen im Rahmen von Zusatzbe-
fragungen zum Mikrozensus erhebt, wenn sie auf eine Dunkelziffer von lediglich
5 Prozent nicht angezeigter Arbeitsunfälle verweisen. Legt man die Mikrozen-
sus-Daten für die Beurteilung der Unfallentwicklung zugrunde, dann ergibt sich
ein völlig anderes Bild.

TabeUe 1: Vergleich der Arbeitsunfalldaten nach dem Mikrozensus und der Statistik der
Unfallversicherungsträger (absolute Zahlen in Tausend)

Jahr Mikrozensus Unfallver- Differenz

innerhalb hochgerechnet
hütungs- Prozent

4 Wochen pro Jahr
bericht

d. Erhebungs-
Methode Methode Methodezeitraums
A B A B

1966 142 1.704 1.727 2.542 - 33 - 32
1970 503 6.036 5.510 2.392 +152 +130
1972 345 4.140 3.938 2.237 + 85 + 76
1973 280 3.360 3.228 2.221 + 51 + 45
1974 239 2.868 2.893 1.989 + 44 + 45
1976 194 2.328 2.419 1.829 + 27 + 32

Quelk: Zusammengestellt und berechnet nach Unfallverhütungsberichte der Bundesregierung, Ifd.;
Unfallverletzte Personen 1966 (1968); Krankheiten und Unfalle 1970 (1972); Kranke 1972 (1974);
Kranke 1973 (1975); Unfallverletzte Personen 1974 (1977); Kranke 1976 (1978); Arbeits- und sozial-
statistische Mitteilungen,lfd.; Arbeits- und Sozialstatistik, Ifd.

Die hochgerechneten Daten in Tabelle 1 zeigen, daß die angezeigten Arbeits-
unfälle, die durch den Unfallverhütungsbericht erfaßt werden, um etwa 30 bis 80
Prozent -läßt man die beiden extremen Werte für 1966 und 1970 außer Betrachr'
- unter den durch Mikrozensus-Zusatzerhebungen ermittelten liegen. Zwar
nimmt das Statistische Bundesamt einen ähnlichen Vergleich neuerdings eben-
falls vor, doch meldet es methodische Vorbehalte gegen die Hochrechnung sei-
ner Vierwochen-Ergebnisse auf das ganze Jahr an3. Sicherlich ist es richtig, daß
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die Hochrechnung von Vierwochen-Ergebnissen auf ein Jahr mit dem Faktor 12
Monate (Methode A) problematisch ist, da ein Jahr 52 Wochen hat, also pro
Monat mehr als exakt 4 Wochen; die tatsächliche Zahl der Arbeitsunfälle pro
Jahr läge rechnerisch demnach noch höher. Andererseits wäre natürlich zu be-
rücksichtigen, daß die Erhebungs- bzw. Berichtszeiträume in den Monaten
April (1966,1974), Mai (1976) und Oktober (1970,1972,1973), also nicht in den
typischen Urlaubsmonaten liegen und damit überdurchschnittliche Beschafrig-
ten-, Beschaftigtensrunden- und Arbeitsunfallzahlen aufweisen könnten. Einer
möglichen Verzerrung der Jahresergebnisse könnte u. a. dadurch entgegenge-
wirkt werden, daß statt mit dem Faktor 12 nur mit 11 Monaten multipliziert
wird. Aber auch dabei ergeben sich für 11 Monate immer noch wesentlich hö-
here Zahlen als der Unfallverhütungsbericht ausweist. Sie liegen zwischen 17
Prozent (1976) und 70 Prozent (1972) darüber.

Ein weiterer Weg, mögliche statistische Verzerrungen etwas abzuschwächen,
könnte darin bestehen, statt von einer Gleichverteilung der Arbeitsunfälle auf die
12 Monate eines Jahres von einer Gleichverteilung auf je 6 Monate eines Halbjah-
res auszugehen, da keine amtlichen Monatszahlen vorliegen. Unter Verwendung
der halbjährlich veröffentlichten Unfallzahlen der Unfallversicherungsträger er-
geben sich die in Tabelle 1 unter der Rubrik "Methode BH angeführten Werte.
Dabei wurden die Vierwochenzahlen des Mikrozensus auf das jeweilige Halb-
jahr hochgerechnet. Der Vorteil dieser Methode gegenüber Methode A (Hoch-
rechnung auf 12 Monate) liegt darin, daß bekannt ist, wie hoch der Anteil der
Arbeitsunfälle des jeweiligen Halbjahres an der ]ahresgesamtzahl ist: er liegt in
den ersten Halbjahren regelmäßig unter SO Prozent. Auf der Basis der so ermit-
telten Halbjahreswerte können dann genauere ]ahreswerte errechnet werden.

Ein weiterer Einwand des Statistischen Bundesamts gegen die Aussagekraft
der eigenen Daten bezieht sich auf die Vermutung, die Befragten könnten nicht
genau genug zwischen den verschiedenen Unfallkategorien Arbeits-/Dienstun-
fall, Wegeunfall, Sport- und Spielunfall, Unfall im Haushalt usw. unterschieden
haben". Diese durch nichts bewiesene Behauptung professioneller Statistiker
wäre dann aber ebenso gut für andere Erhebungen gültig. Die gesamte auf Mi-
krozensus-Befragungen basierende amtliche Statistik müßte demnach angezwei-
felt werden - sicherlich kein gangbarer Weg.

Richtig und zu berücksichtigen ist dagegen die Feststellung des Bundesamts,
den Unfallversicherungsträgern würden nur schwerere Arbeitsunfälle gemeldet,
die Mikrozensusdaten enthielten somit auch "BagatellunfälleH (Unfallverletzte
Personen 1974 [1977], S. 198). Dennoch kann auch dieses Argument nicht wi-
derspruchsfrei hingenommen werden, noch weniger kann es die nachgewiesenen
hohen Differenzen erklären. Immerhin wurden nämlich - wie etwa aus der Mi-
krozensus-Erhebung von 1970 hervorgeht - 94,S Prozent der dort erfaßten Ar-
beitsunfälle überhaupt medizinisch behandelt, darunter 45,3 Prozent (ambu-
lant)" ärztlich, 34,3 Prozent stationär und 14,9 Prozent der durch einen Arbeits-
unfall Verletzten waren bettlägerig (Krankheiten und Unfälle 1970 (1972],
S. 575). Leider wird in der Darstellung der Ergebnisse der Erhebung nicht nach
Behandlungs-, Arbeitsunfähigkeits- und Krankenhausaufenthaltsdauer usw.
differenziert, so daß genauere Aussagen über den Schweregrad der Arbeitsun-
fälle nicht möglich sind. Auf jeden Fall kann aber wohl davon ausgegangen wer-
den, daß ein überhaupt medizinisch bzw. ambulant oder stationär ärztlich be-
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Klasse.

Tabelle 2: Arbeitsunfalltypen nach möglichen Folgen

Merkmale

135

in der amtlichen Arbeits-
unfallstatistik ausgewiesen
als ...

(0 -)

2

4

6

7

8

9

10

11

12

13

•Beinahe-Unfall", keine Verletzung

leichte Verletzung (Kratzer, Abschür-
fung o. ä.), keine Wahrnehmung bzw.
Übergehen des Unfalls durch den
Betroffenen

leichte Verletzung, keine Wahrnehmung
bzw. Übergehen des Unfalls durch den
Betroffenen

leichte Verletzung, die vom Betroffenen
selbst behandelt werden kann (Pilaster
o. ä.), ohne Arbeitsabbruch

einfache Behandlung durch eine in
Erster Hilfe ausgebildete Person;
kein Arbeitsabbruch

Sanitätsstation bzw. werksärztlicher
Dienst wird aufgesucht; Behandlung
durch eine in Erster Hilfe ausgebildete
Person oder Arzt; kleinere Verletzungen
werden versorgt; Arbeitsunterbrechung
von weniger als einem Tag

sofortige Arbeitsunterbrechung;
Arbeitsunfähigkeitsdauer bis zu
3 vollen Kalendertagen

außerbetriebliche (ambulante) ärztliche
Behandlung ohne Krankschreibung

ambulante ärztliche Behandlung mit angezeigter AU
Krankschreibung; Arbeitsunfähigkeit
von mehr als drei vollen Kalendertagen

stationäre ärztliche Behandlung; kurzer angezeigter AU
Krankenhausaufenthalt; keine ent-
schädigungspflichtigen Folgen des
Unfalls

längerer Krankenhausaufenthalt; keine angezeigter AU
entschädigungspllichtigen Folgen des
Unfalls

nicht entschädigungspflichtiger Unfall angezeigter AU
mit Erwerbsminderung unter 20%
Minderung der Erwerbsunfähigkeit (MdE)

entschädigungspflichtiger Unfall mit erstmals entschädigter AU
teilweiser Erwerbsunfähigkeit

entschädigungspllichtiger Unfall mit erstmals entschädigter AU
völliger Erwerbsunfähigkeit

tödlicher Arbeitsunfall tödlicher AU
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handelter Unfallverletzter kaum als "Bagatellfall" anzusehen ist. Als "Bagatell-
fälle" mögen allenfalls die rund 5,5 Prozent nicht behandelten oder nicht bettlä-
gerigen Unfallverletzten gelten.

Weitere Anhaltspunkte zur näherungsweisen Bestimmung des Anteils von
"Bagatellunfällen" können die Ergebnisse einer Auswertung von Arbeitsunfall-
statistiken mehrerer Betriebe der metallverarbeitenden Industrie aus den sechzi-
ger Jahren bieten. Danach hatten 15,9 Prozent aller erfaßten Arbeitsunfälle eine
Arbeitsunfähigkeit von 1 bis 3 Tagen zur Folge, den Unfalltag nicht eingerech-
net, waren also nicht meldepflichtig. Eine Untersuchung aus der Eisen- und
Stahlindustrie zeigte ähnliche Ergebnisse: Hier machte der Anteil der Fälle mit
ein- bis dreitägiger Arbeitsunfähigkeit an allen erfaßten Unfällen 15,2 Prozent
aus (vg!. Unfallverhütungsbericht 1968/69, S. 36f.).

Unabhängig vom tatsächlichen und statistisch nicht genau nachweisbaren An-
teil der "Bagatellfälle" an der Gesamtzahl der Arbeitsunfälle sei jedoch nochmals
darauf hingewiesen, daß nicht die Unfallfolgen, sondern die Zahl der Unfaller-
eignisse überhaupt ausschlaggebend für die Bestimmung des Gefährdungsgrades
ist. Mit Sicherheit kann also davon ausgegangen werden, daß die im UnfaIlverhü-
tungsbericht der Bundesregierung aufgeführten Zahlen für die Arbeitsunfälle
zumindest um ein Drittel unter den tatsächlichen Zahlen liegen. Wahrscheinlich
ist darüber hinaus, daß sich eine ganze Reihe weiterer Arbeitsunfälle ereignet, die
auch durch die Mikrozensus-Erhebungen nicht erfaßt werden. Gemeint sind
solche Arbeitsunfälle, die von den Betroffenen vergessen oder gar nicht erst als
"Arbeitsunfälle" wahrgenommen werden, wie etwa nicht oder selbst behandelte
kleinere Verletzungen oder Verletzungen, die nicht zu nennenswerten Arbeits-
unterbrechungen oder Schichtabbruch geführt haben. Weitere Differenzierun-
gen in dieser Richtung sind denkbar. Einen überblick über mögliche "Unfallty-
pen" nach ihren Folgen gibt Tabelle 2. Daraus geht hervor, daß unterhalb der
Schwelle der Anzeigepflicht eine Reihe von Abstufungen möglich ist. Alle Ar-
beitsunfälle der Klassen 1 bis 6 werden von der amtlichen Statistik nicht erfaßt.
Durch gezielte empirische Untersuchungen, Befragungen, Auswertung eines re-
präsentativen Querschnitts von Unfallanzeigen u. a. m. wäre die prozentuale
Verteilung von Arbeitsunfällen auf die einzelnen Unfallklassen näher zu be-
stimmen -eine notwendige Zukunftsaufgabe für die Unfallforschung, die mögli-
cherweise im Rahmen des Aktionsprogramms der Bundesregierung, ,Forschung
zur Humanisierung des Arbeitslebens" anzugehen ware".

2. Allgemeine Daten zur Entwicklung der angezeigten Arbeitsunfälle

Bei der Betrachtung der Unfallentwicklung in der Bundesrepublik seit 1949
wird gemeinhin von einem Zwei-Phasen-Schema ausgegangen. Dabei umfaßt die
erste Phase den Anstieg der absoluten und relativen Unfallzahlen zwischen 1949
und 1961, die zweite Phase den diskontinuierlichen Rückgang seit 1961. Tabel-
le 2 gibt einen überblick über die Entwicklung der Arbeitsunfälle und ihre Ver-
teilung auf die drei Gruppen von Trägern der gesetzlichen Unfallversiche-
rung".

In allen Gruppen sind langfristige Rückgänge zu verzeichnen, wenn man die
extrem niedrigen Zahlen vom Ende der vierziger/ Anfang der fünfziger Jahre au-
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Tabelle 3: Angezeigte Arbeitsunfalle nach Trägem der gesetzlichen Unfallversicherung
1949 bis 1976 (in Tausend)

alleUV- davon
Träger

Jahr insgesamt gewerbliche landwirtsch. Eigenunfallver-
BG BG sicherung

1949 1.100 771 329
1955 2.180 1.702 478
1961 2.871 2.410 280 181
1962 2.722 2.279 263 180
1963 2.619 2.176 257 186
1964 2.695 2.257 256 181
1965 2.655 2.223 250 182
1966 2.542 2.114 251 178
1967 2.181 1.754 253 174
1968 2.264 1.836 253 175
1969 2.360 1.970 241 156
1970 2.392 2.010 229 155
1971 2.338 1.960 223 155
1972 2.237 1.868 211 158
1973 2.221 1.855 204 163
1974 1.989 1.628 200 162
1975 1.761 1.407 199 155
1976 1.829 1.471 200 158

Qu,he: Zusammengestelltund berechnet nach Unfallverhütungsberichteder Bundesregierung,lfd.;
Bundesministerfür Arbeit und Sozialordnung (Hrsg.):Hauptergebnisseder Arbeits- und Sozial-
statistik,lfd.

ßer acht läßt8• Allerdings vermögen diese absoluten Unfallzahlen lediglich einen
ersten Eindruck von den Größenordnungen und Verteilungsrelationen zu ver-
mitteln, mit denen wir es zu tun haben. Um zu aussagekräftigen Ziffern zu
kommen, müssen diese Zahlen ins Verhältnis zu der Zahl der jeweils Beschäftig-
ten bzw. Versicherten gesetzt werden. Da es viele Erwerbstätige gibt, die mehr
als eine versicherungspflichtige Tätigkeit ausüben und folglich mehrfach in der
Versichertenstatistik erscheinen, stellt die Versichertenzahl keine echte "Kopf-
zahl" dar, ist demnach als Bezugsgröße weniger geeignet. Sie bezeichnet ledig-
lich die Zahl der Versicherungsverhältnisse . Deshalb haben die U nfallversiche-
rungsträger den sogenannten" Vollarbeiter" (V A) geschaffen. Dieser fiktive VA
stellt eine Rechengröße dar, die - ermittelt aus der Zahl der Versicherten oder der
Zahl der geleisteten Arbeitsstunden - den zeitlichen Umfang der jährlichen Be-
schäftigung berücksichtigen soll. "Danach zählt ein Versicherter, der das ganze
Jahr hindurch voll erwerbstätig ist, ais ein Vollarbeiter. Zwei Versicherte, die je-
weils nur ein halbes Jahr erwerbstätig sind, werden zusammen ais ein Vollarbei-
ter gezählt" (Unfallverhütungsbericht 1968/69, S. 7).
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In der Regel wurde bisher in der amtlichen Statistik die Jahresarbeitsleistung
eines VA mit 2000 Stunden angesetzt".

Hieraus haben sich jedoch, insbesondere infolge des Rückgangs des gesamt-
wirtschaftlichen Arbeitsvolumens. zum Teil beträchtliche Fehlerquellen erge-
ben, die vom Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften 1976
rückwirkend für die Jahre 1970 bis 1975 berichtigt wurden. Durch die Neube-
rechnung der VA-Zahlen auf der Grundlage geringerer Jahresarbeitsstunden-
Richtwerte- für das Jahr 1976wurden noch 1870Stunden je VA angelegt-ist die
gesamte Statistik der gewerblichen Berufsgenossenschaften rückwirkend völlig
umgestaltet worden. Zwar sind die Differenzen aufgrund der Neuberechnungen
nicht sehr gravierend, Längsschnittvergleiche innerhalb der gewerblichen Be-
rufsgenossenschaften und Vergleiche mit den Daten der übrigen Unfallversiche-
rungsträger sind auf der Basis der korrigierten Zahlen kaum noch möglich, weil
nicht bekannt ist, von welchen Arbeitsstunden-Richtwerten die anderen UV-
Träger ausgehen. überdies wären Vergleiche von auf der Basis veränderter
Richtwerte neu berechneten VA-Zahlen seit 1970 methodisch völlig unhaltbar,
da die Bezugsgröße für den VA nicht mehr starr wäre, sondern seit 1970um bis
zu 9,9 Prozent gesunken ist10.

Die in Tabelle 4 angeführten relativen Häufigkeitsziffern je 1000 VA bleiben
für den Bereich der gewerblichen Berufsgenossenschaften deshalb für den Zeit-
raum 1970bis 1975 unkorrigiert; für 1976wurde keine unkorrigierte Zahl mehr
veröffentlicht 11 •

Auch die Häufigkeitsziffern je 1000 VA können nur grobe Entwicklungsten-
denzen verdeutlichen, da im Bereich der gewerblichen Berufsgenossenschaften
einmal die Häufigkeitsziffern ab 1969 aufgrund damals erfolgter Umstellungen
in der Erfassung der Versicherten- und VA-Zahlen nicht mehr exakt mit den ent-
sprechenden Werten der Vorjahre verglichen werden können; zum anderen
können die Werte für 1976aufgrund der erwähnten Neuberechnungen ebenfalls
nicht mehr mit denen der Vorjahre verglichen werden. Zu Recht wird in einer
Veröffentlichung der gewerblichen Berufsgenossenschaften davon gesprochen,
daß die (von ihnen selbst veröffentlichten) amtlichen Daten nur dazu beitragen
könnten, "den Vergleich (im Rahmen des Möglichen) mit den Häufigkeitszif-
fern der übrigen Zweige der gesetzlichen Unfallversicherung (zu) erleichtern"
(Hauptverband 1976, S. 9 - Hervorhebung K. P.). Dies darf jedoch nicht zur
methodisch völlig unhaltbaren Gleichsetzung dieser Meßziffern über Jahrzehnte
hinweg führen. Diesbezügliche Anmerkungen finden sich zwar auch an mehre-
ren Stellen im Unfallverhütungsbericht der Bundesregierung für das Jahr 1976
(vg\. Unfallverhütungsbericht [1977], S. 50, 52, 55, 59), allerdings fehlen dort
weitere erläuternde Hinweise, so daß der "Durchschnittsbenutzer" dieser amtli-
chen Drucksache mit hoher Wahrscheinlichkeit bei der Anwendung der Daten
zu unkorrekten Schlußfolgerungen gelangen muß.

Betrachtet man die Entwicklung der Arbeitsunfälle je 1000VA unter allen die-
sen Vorbehalten, dann lassen sich die folgenden groben Tendenzen ausmachen:
Für alle Unfallversicherungsträger insgesamt zeichnen sich deutlich die bereits
für die absoluten Unfallzahlen festgestellten zwei Hauptphasen ab: Zwischen
1949 und 1961 steigen die relativen Unfallhäufigkeiten um 93 Prozent an, zwi-
schen 1961und 1976 fallen sie um 36 Prozent. Während allerdings bis 1961kon-
stant Zuwächse zu verzeichnen waren, verläuft die Entwicklung seitdem diffe-
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Tabelle 4: Zahl der VoIlarbeiter 01A) und Häufigkeit der angezeigten Arbeitsunfälle je
1.000 VA nach Trägern der gesetzlichen Unfallversicherung 1949 bis 1976

aIle UV-Träger davon

Jahr
insgesamt

gewerbliche BG landwirtsch. BG Eigenunfallvers.
VA AUje VA AUje VA AUje VA AUje
(Mio.) l.000VA (Mio.) l.000VA (Mio.) l.000VA (Mio.) l.000VA

1949a) 18,0 61 87
1955 22,6 97 121
1961 24,3 1l8b) 17,5 138 3,6 78 3,2 57
1962 24,4 111 17,7 129 3,5 74 3,2 56

1963 24,3 108 17,7 123 3,5 73 3,1 60
1964 24,6 108 18,5 122 3,3 78 3,1 59

1965 25,0 106 18,8 119 3,2 78 3,0 62

1966 25,0 102 18,9 112 3,1 80 3,0 60

1967 24,1 90 18,0 98 3,1 83 3,0 58
1968 24,3 93 1\8,2 101 3,0 86 3,1 57

1969 25,6 92 19,7 100 2,9 84 3,0 52

1970 25,2 95 19,6 103 2,5 90 3,1 50
1971 24,8 94 19,7 100 2,5 91 2,7C) 58
1972 24,7 91 19,6 95 2,3 92 2,7 58
1973 25,0 89 19,9 93 2,2 94 2,9 57
1974 24,3 82 19,3 84 2,1 94 2,9 57
1975 23,3 76 18,2 77 2,1 94 2,9 53
1976 24,5d) 75d) 19,3d) 76d) 2,1 94 3,1 51

a) Vom Bundesminister fur Arbeit und Sozialordnung geschätzte Zahlen.
b) Diese Zahl wurde erstmals im Unfallverhütungsbericht'76 angeführt; bis dahin wurde die Unfall-

häufigkeit fur 1961 mit 113 angegeben. Die in den Unfallverhütungsberichten veröffentlichten
Grafiken zur Entwicklung der Arbeitsunfalle blieben bis heute dennoch unberichtigt und wurden
von verschiedenen Autoren auch falsch übernommen.
Differenzen zwischen den Veröffentlichungen der gewerblichen Berufsgenossenschaften, des Bun-
desarbeitsministeriums und den Unfallverhütungsberichten der Bundesregierung finden sich auch
für die Daten anderer Jahre, sind allerdings nicht so gravierend wie fur 1961.Die hier angeführten
Daten stammen zum übetwiegenden Teil aus den Veröffentlichungen des Bundesarbeitsministe-
riwns.

c) Der Vollarbeiterrückgang ist vor allem dadurch bedingt, daß die Berufsschüler in die Schülerun-
fallversicherung übernommen wurden.

d) Diese Daten sind aufgrund von Veränderungen in der VA-Berechnung nicht mehr mit denen der
Vorjahre vergleichbar. Allerdings sind die Differenzen zu den nicht ermittelbaren tatsächlichen
Werten nicht sehr gravierend. '

Q}ltUt: siehe Tabelle 3.

renzierter. Was sich bei den absoluten Unfallzahlen bereits andeutete, nämlich
ein kontinuierlicher Rückgang der Unfälle von 1961 auf 1967, kommt in den
Häufigkeitsziffern noch deutlicher zum Ausdruck: Zwischen 1961 und dem
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Krisentiefpunkt 1967 gehen die Arbeitsunfälle je 1000 VA um 24 Prozent zu-
rück. Nach kurzem Anstieg zwischen 1968 und 1970 (+ 2 Prozent) ist seit 1971
schließlich wiederum ein Rückgang festzustellen (1971/1976: - 20 Prozent),
der sich seit Ausbruch der gegenwärtigen Krise 1973/74 beschleunigt hat. Zwi-
schen 1949 und 1976 sind die Arbeitsunfälle je 1000 VA aber immer noch um 23
Prozent gestiegen; lediglich in den Jahren 1949 bis 1951 lag die Zahl der angezeig-
ten Arbeitsunfälle je 1000 VA niedriger als heute. Von einem langfristigen Rück-
gang derArbeitsunfälle, bezogen auf die Zahl der jeweils Versicherten bzw. VA,
kann demnach nicht gesprochen werden!

Die drastischen Unfallrückgänge in den Jahren 1967 und 1974/75 verweisen
auf die Abhängigkeit der Entwicklung der angezeigten Arbeitsunfälle von der
ökonomischen Entwicklung. Einmal ist klar, daß sich mit konjunkturbedingten
Beschäftigungsrückgängen auch die Zahl der potentiell Unfall gefährdeten und
damit die Zahl der Arbeitsunfälle selbst verringert. Zweitens kann darüber hin-
aus angenommen werden, daß in Krisenzeiten - wie bereits angesprochen - aus
Angst vor dem Verlust des Arbeitsplatzes Arbeitsunfälle in verstärktem Maß
nicht angezeigt werden. Als Indiz dafür mag auch der krisenbedingt deutlich
niedrigere Krankenstand gelten (vg\. Deppe 1978, S. 91; Böker 1971,
S. 911 ff.).

Deutlicher als für die Gesamtheit der Unfallversicherungsträger kommen die
genannten Tendenzen in den Daten für die gewerblichen Berufsgenossenschaf-
ten, in deren Bereich sich etwa 80 Prozent der angezeigten Arbeitsunfälle ereig-
nen, zum Ausdruck. Eine ähnliche Entwicklung, wenn auch mit leichten zeitli-
chen Verlagerungen und einem geringeren Rückgang der Unfallhäufigkeiten von
1961 auf 1976 (- 11 Prozent), zeigt sich für die Eigenunfallversicherungsträger.
Dagegen fällt die Entwicklung im landwirtschaftlichen Bereich völlig aus dem
Rahmen: Wo die Statistik der absoluten Unfallzahlen einen Rückgang vorspie-
gelt, haben wir esstatt dessen, aufgrund stärker gesunkener Beschäftigtenzahlen,
mit einem starken Anstieg der Unfallhäufigkeit seit 1961 zu tun (1961/1976: + 21
Prozent)!12

Nach dieser deskriptiven Darstellung der groben Entwicklungstrends sollen
nun mögliche Ursachen des festgestellten starken Rückgangs der Arbeitsunfälle
seit 1961 untersucht werden. Zwar können mit den konjunkturellen Schwan-
kungen kurzfristige Veränderungen im Unfallgeschehen, nicht aber mittel- und
langfristige Entwicklungen geklärt werden. Dazu sind weitere Faktoren zu be-
rücksichtigen.

3. Gründe für den Rückgang der angezeigten Arbeitsunfälle seit 1961

Fragt man nach den Ursachen für den rapiden Rückgang der angezeigten Ar-
beitsunfälle seit 1961, so wird man in zahlreichen Veröffentlichungen zumeist
auf die positiven Wirkungen gesteigerter Arbeitsschutzaktivitäten des Staates
(Gesetze, Verordnungen) und der Unternehmer verwiesen (vg\. Unfallverhü-
tungsbericht '76, S. 7 f.; BDA 1975, S. 68). Kaum einmal wird jedoch von offi-
ziellen und offiziösen Stellen nach weiteren möglichen Faktoren gefragt, die die-
sen Rückgang zumindest mit bewirkt haben könnten. Damit sollen Verbesse-
rungen auf dem Gebiet des Arbeitsschutzes, die hauptsächlich unter dem Druck
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entsprechender gewerkschaftlicher Aktivitäten vor allem in den sechziger und zu
Beginn der siebziger Jahre erzielt wurden und die sich in zahlreichen Gesetzen,
Verordnungen, Vorschriften und Richtlinien niederschlugen, nicht in ihrer Be-
deutung gemindert werden. Andererseits ist jedoch nicht zu übersehen, daß
diese Maßnahmen nur begrenzt wirksam waren, wenn man etwa die werksärztli-
che Versorgung, einen wesentlichen Indikator für die erreichten Standards im
Arbeitsschutz, betrachtet. Zu Recht bemerkt Deppe, daß "in den 60er Jahren die
ärztliche Betreuung am Arbeitsplatz nahezu konstant schlecht war" (Deppe
1978, S. 90); der Unfallrückgang kann darauf also kaum zurückgeführt werden.
Andere Erklärungsansätze für den Unfallrückgang müssen demnach gesucht
werden. Dabei ist unsere These: Der Rückgang der Arbeitsunfälle ist vor allem
auf die Verminderung desArbeitsvolumens und den Strukturwandel in der Wirt-
schaft zurückzuführen.

Ähnliches wurde in der Vergangenheit von einer Reihe von vorwiegend So-
zialwissenschaftlern zwar behauptet, bisher ist unseres Wissens aber noch nicht
versucht worden, dies auch - zumindest rein rechnerisch - zu belegen13.

An frühere Berechnungsversuche anknüpfend (Priester 1977, S. 191ff.; Däh-
ne/Priester 1978, Kap. I./2.1) soll im folgenden versucht werden, den Einfluß
verschiedener Komponenten auf den Unfallrückgang quantitativ zu bestimmen,
wozu angemerkt werden muß, daß es sich hierbei - mangels geeigneter Daten der
Unfallstatistik -lediglich um dieBerechnung erstergrober Näherungswerte han-

. dein kann, die bei Verfeinerung der statistischen Materialbasis und des methodi-
schen Instrumentariums sicher noch zu verbessern sein werden.

Aus folgenden Erwägungen wird nicht der Unfallrückgang von 1961auf 1975,
sondern lediglich von 1967 auf 1975 untersucht: Im Jahr 1961 befand sich die
Winschaftsentwicklung der Bundesrepublik in ihrem dritten Zyklus (1958 bis
1963), hatte den Konjunkturhöhepunkt gerade überschritten und stand am Be-
ginn einer zweijährigen Abschwungphase. Gegenüber dem Hochkonjunktur-
jahr 1960erhöhte sich das Bruttosozialprodukt um 10Prozent. Die jahresdurch-
schnittliche Arbeitslosenzahl sank gegenüber dem Vorjahr um ein Drittel von
270000 auf 180000, die Arbeitslosenquote fielvon 1,3 auf 0,8 Prozent und unter-
schritt erstmals in der Nachkriegszeit die Einprozentmarke. Gleichzeitig er-
höhte sich die Anzahl der offenen Stellen gegenüber dem Vorjahr. Die Arbeits-
marktbedingungen waren 1961 also sehr günstig. Anders im Jahre 1967: Das
Bruttosozialprodukt erhöhte sich 1967gegenüber dem Vorjahr nur noch um ein
Prozent, das industrielle Nettoproduktionsvolumen sank sogar gegenüber 1966
um fast drei Prozent; die westdeutsche Wirtschaft befand sich mitten in ihrer er-
sten schweren Nachkriegskrise. Die Zahl der Arbeitslosen stieg erstmals seit
Kriegsende wieder merklich an; im Jahresdurchschnitt betrug sie 1967459000.
Gegenüber dem Vorjahr verdreifachte sich die Arbeitslosenquote von 0,7 auf 2, 1
Prozent, während die Zahl der offenen Stellen um fast 44 Prozent zurückging
(vg!. IMSF 1976, S. 11f.; Goldberg/Güther/jung 1977, S. 20). Gleichzeitig war
das Jahr 1967 gekennzeichnet von bisher in diesem Ausmaß ungekannten be-
trieblichen Disziplinierungsmaßnahmen der Unternehrner'".

Bereits diese wenigen Eckdaten dürften verdeutlichen, daß die betriebliche
und Arbeitsmarktsituation der abhängig Beschäftigten sich 1967 fundamental
von der des Jahres 1961 unterschied. Um konjunkturbedingte Verzerrungen
möglichst weitgehend auszuschalten, vergleichen wir deshalb 1975 mit 1967,
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auch wenn klar ist, daß die Krise 1974/76 ungleich schwerer war (bzw. ist) als die
vorangegangene. Vergleiche zwischen Hochkonjunktur- und Krisenjahren wä-
ren mit dem Unsicherheitsfaktor einer zu drastischen Zahl verschwiegener und
statistisch nicht erfaßter Arbeitsunfälle auf dem Konjunkturtiefpunkt belastet,
die das Bild zu stark verzerren würden. Dagegen kann man davon ausgehen, daß
die 1967 und 1975 gemeldeten Arbeitsunfälle solche sind, die sich nicht überge-
hen bzw. verschweigen ließen.

Zwischen 1967 und 1975 sank die Zahl der angezeigten Arbeitsunfälle um fast
421000 oder rund 19 Prozent, während die Zahl der Vollarbeiter um nur 3,4 Pro-
zent zurückging. Demnach könnten rund 7400015 der zurückgegangenen Ar-
beitsunfälle (17,6 Prozent des Rückgangs) rechnerisch auf die Verminderung der
VA-Zahl zurückgeführt werden. Damit verbleiben immer noch 347000 Fälle,
die zumindest theoretisch auf Verbesserungen im Bereich der Arbeitssicherheit
basieren könnten. Dies ist stark anzuzweifeln, wenn man die angegebenen VA-
Zahlen genauer betrachtet, die - wie bereits angedeutet - von konstanten Jahres-
arbeitsleistungen ausgehen. Bei der Berechnung der VA-Zahlen wird nämlich
nicht die jahresdurchschnittlich tatsächlich geleistete Arbeitszeit berücksichtigt,
sondern lediglich, ob ein Erwerbstätiger" voll" oder halbtags arbeitet. Ob ein
Vollzeiterwerbstätiger jedoch 8, 9 oder l O Stunden täglich arbeitet, ist für die
VA-Berechnung unerheblich. Tatsächlich hat sich die durchschnittliche Jahres-
arbeitsleistung eines VA zwischen 1967 und 1975 um mindestens 9 Prozent ver-
ringert, außerdem ist die Zahl der VA um 3,4 Prozent gesunken. Das gesamte
Arbeitsvolumen. das durch die Multiplikation der VA mit 2000 Stunden (1967)
bzw. 1820 Stunden (1975)16 grob berechnet wurde (und das wahrscheinlich zu
niedrig angesetzt ist), wäre demnach um rund 12,1 Prozent zurückgegangen 17
(vgl, Tabelle 5).

Tabelle 5: AngezeigteArbeitsunfalle,Vollarbeiterund Arbeitsvolumen1967 und 1975

Jahr Arbeitsunfalle Vollarbeiter Arbeitsvolumen
(Tsd.) (Mio.Std.)

1967 2.181.464 24.129 48.258
1975 1.760.713 23.301 42.408

Veran-
derung
abs. - 420.751 -828 -5.850
% 19,3 - 3,4 12,1

QJ.elk: Zusammengestellt und berechnet nach Unfallverhütungsberichte der Bundesregierung, Ifd.

Durch die so berechnete Verminderung des Arbeitsvolumens können rechne-
risch rund 264000 der 421000 zurückgegangenen Arbeitsunfälle erklärt werden;
das sind rund 63 Prozent des Rückgangs. Wir halten, trotz der wahrscheinlich zu
niedrig angesetzten Arbeitsstundenzahl für 1967, die aufgrund der Arbeitsvolu-
menberechnung gewonnene Ziffer für genauer und aussagekräftiger als die auf
der Basisdes Vollarbeiterrückgangs ermittelte, lassen letztere für unsere weiteren
Betrachtungen also unberücksichtigt.
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Der Arbeitszeitverkürzungseffekt ist in zweierlei Hinsicht von Bedeutung für
das Arbeitsunfallgeschehen: Einmal verringert sich dadurch die gesamtwirt-
schaftliche Arbeitszeit, und damit wird - bei Konstanz anderer Faktorenl'' - die
Wahrscheinlichkeit, einen Unfall zu erleiden, kleiner; zum anderen nehmen
auch die überlangen täglichen Arbeitszeiten ab. Es ist bekannt, daß sich nach der
achten Tagesarbeitsstunde fast 25 Prozent aller angezeigten und mehr als 30 Pro-
zent aller tödlichen Arbeitsunfälle ereignen (Unfallverhütungsbericht für 1971
[1973], S. 266)'9. Zwar ist nicht bekannt, wie hoch der Anteil der Beschäftigten
mit längeren als achtstündigen Arbeitszeiten ist, mit Sicherheit kann jedoch da-
von ausgegangen werden, daß der Anteil der sich nach der achten Arbeitsstunde
ereignenden Arbeitsunfälle, zumal der tödlichen, höher ist als der Anteil der
normalerweise mehr als acht Stunden Arbeitenden. Mit der schrittweisen tarifli-
chen Verkürzung der wöchentlichen Arbeitszeit in den sechziger Jahren dürften
auch derartige, durch überlange tägliche Arbeitszeiten konstituierte, zusätzliche
überdurchschnittliche Unfallgefährdungen wesentlich zurückgegangen sein.

Neben dem Arbeitszeitverkürzungseffekt muß der Wandel der WirtSchafts-
struktur als Erklärungskomponente für den Unfallrückgang betrachtet werden.
Die Daten in Tabelle 4 zeigen, daß die Unfallgefährdung in den drei Hauptgrup-
pen der Unfallversicherung unterschiedlich hoch ist, daß es unfallintensivere und
weniger unfallträchtige Wirtschaftsabteilungen gibt. Die Gründe hierfür liegen
einmal im unterschiedlichen Stand der Produktivkraftentwicklung (Mechanisie-
rungsgrad, Anteil schwerer körperlicher Arbeit usw.), zum anderen ist offen-
sichtlich, daß - wie im Falle der Eigenunfallversicherung - in Bereichen mit ho-
hem Angestellten- und Beamtenanteil bzw. niedrigem Arbeiteranteil an allen
Erwerbstätigen die relative Unfallgefährdung geringer ist als in solchen mit ho-
hen Arbeiteranteilen. Eine Ausnahme stellen die landwirtschaftlichen Berufsge-
nossenschaften dar, in deren Bereich eine große Zahl selbständiger Landwirte
versichert ist und die dennoch hohe relative Unfallhäufigkeiten aufweisen. Die
höhere Unfallgefährdung der Selbständigen in der Landwirtschaft ist jedoch auf
die spezifischen Arbeitsbedingungen in diesem Wirtschaftszweig zurückzufüh-
ren, also vor allem darauf, daß die landwirtschaftlichen Unternehmer noch weit-
aus stärker als in anderen Wirtschaftsbereichen direkt in den unmittelbaren Pro-
duktionsprozeß eingreifen und häufig die gleiche Arbeit verrichten wie etwa die
abhängig beschäftigten Landarbeiter.

Betrachten wir zunächst die groben Strukturveränderungen in der Wirtschaft
seit 1967, dann ist festzustellen, daß die Vollarbeiter-Anteile im Bereich der ge-
werblichen Berufsgenossenschaften um ca. 3,5 Prozent ansteigen, während bei
den landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften ein Rückgang um 3,6 Prozent

Tabell« 6: Verteilungder Vollarbeiterauf die Unfallversicherungsträger1967und 1975
(in Prozent)

Jahr gewerblicheBG landwirtsch.BG Eigenunfallvers. alleUV-Träger

1967
1975

74,78
78,29

12,69
9,09

12,53
12,62

100,0
100,0

f2Jtelle: Berechnet nach Unfallverhütungsbericht 1968/69, S. 133; Unfallverhütungsbericht fur 1975
(1976), S. 48.
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und im Bereich der Eigenunfallversicherung ein minimaler relativer Anstieg um
0,1 Prozent zu verzeichnen ist (Tabelle 6).

Gleichzeitig sinken jedoch die relativen Unfallhäufigkeiten im gewerblichen
Bereich und in der Eigenunfallversicherung, während sie in der Landwirtschaft
ansteigen (vg\. Tabelle 4). Um den Einfluß der veränderten Wirtschaftsstruktur
auf den Unfallrückgang wenigstens näherungsweise abschätzen zu können, müs-
sen die Unfallhäufigkeiten von 1975mit den Vollarbeiteranteilen von 1967mul-
tipliziert und die Produkte addiert werden.

Wir erhalten so eine "standardisierte Unfallziffer" für das Jahr 19752°. Sie be-
trägt 76,18 Arbeitsunfälle je 1000VA. D. h.: Hätte 1975 die gleiche prozentuale
Verteilung der Vollarbeiter auf die einzelnen Zweige der Unfallversicherung be-
standen wie 1967, dann hätte die relative Unfallhäufigkeit nicht 75,6
AU/lOOOVA, sondern 76,2 AU/lOOOVA betragen.

Eine relative Unfallhäufigkeit von 76,2 entspricht 1775536 Arbeitsunfällen
1975, also rund 14000 mehr als sich tatsächlich ereigneten. Die groben Struktur-
veränderungen in der Wirtschaft der Bundesrepublik erklären damit 14000 wei-
tere Fälle des Unfallrückgangs, das sind ca. 3,3 Prozent des Gesamtrückgangs.
Damit wären - rein rechnerisch - unter Einschluß des Arbeitszeitverkürzungsef-
fekts bereits zwei Drittel des Rückgangs der Arbeitsunfälle seit 1967erklärt. Ein
Drittel könnte demnach immer noch aufVerbesserungen im Bereich der Arbeits-
sicherheit zurückzuführen sein. Dem ist leider nicht so, wie die folgenden Be-
rechnungen belegen.

Denn natürlich können nicht nur die groben Verschiebungen zwischen den
großen Wirtschaftsabteilungen betrachtet werden, sondern darüber hinaus müs-
sen entsprechende Veränderungen innerhalb der einzelnen Wirtschaftsabteilun-
gen selbst, also auf der Ebene der Wirtschaftszweige und Branchen in die Berech-
nungen einbezogen werden. Dies ist am ehesten noch für die gewerblichen Be-
rufsgenossenschaften möglich und sinnvoll, da für diesen Zweig der Unfallversi-
cherung die entsprechend feinen Daten vorliegen und außerdem beträchtliche
Unterschiede in der Unfallgefährdung und -enrwicklung einzelner Branchen be-
stehen"'.

Im Ergebnis der Berechnung einer standardisierten Unfallziffer für 1975 auf
der Basis der Veränderungen innerhalb der gewerblichen Berufsgenossenschaf-
ten zeigen sich deutliche strukturelle Verschiebungen. So geht der prozentuale
Anteil der VA der vier unfallintensivsten Gruppen der gewerblichen Berufsge-
nossenschaften (Bergbau, Steine/Erden, Eisen/Metall, Holz) zwischen 1967und
1975 um 2 Prozent von 24,5 auf 22,5 Prozent zurück, während der Anteil der
vier "ungefährlichsten" Gruppen (Gesundheitsdienste, Handel/Geld- und Ver-
sicherungswesen/Dienstleistungen, Textillleder, Elektrotechnik/F einrnecha-
nik/Optik) an allen Vollarbeitern im Bereich der gewerblichen Berufsgenossen-
schaften leicht um 0,5 von 44,8 auf 45,3 Prozent ansteigt. Zwar sind diese Ver-
schiebungen im Verlauf von acht Jahren nicht sehr gravierend - in dieser Bezie-
hung wäre ein Vergleich der Jahre 1961und 1975ergiebiger'" -, dennoch bestäti-
gen auch sie die langfristig wirkende Tendenz der Verschiebung der Beschäftig-
ten von unfallintensiven in weniger gefährliche Wirtschafts zweige. Verfügte man
über noch feinere Daten für die einzelnen Berufsgenossenschaften, dann müßten
sich auch entsprechende Veränderungsbewegungen innerhalb von Branchen,
von gefährlichen zu weniger gefährlichen Tätigkeitsbereichen, zeigen lassen.
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Hätte 1975 also die gleiche prozentuale Verteilung der VA auf die einzelnen
Gruppen der gewerblichen Berufsgenossenschaften wie 1967 bestanden, dann
hätte die relative Unfallhäufigkeit 1975 nicht 75,6, sondern 77,6 Arbeitsunfal-
le/IOOOVA betragen. Eine standardisierte Unfallziffer von 77,6 für 1975 ent-
spricht 1808158 Arbeitsunfällen, also rund 47000 mehr als sich tatsächlich er-
eigneten. Durch die feinere Berechnung der strukturellen Veränderungen wer-
den demnach rechnerisch zusätzliche 47000 Fälle des Unfallrückgangs, 33000
mehr als durch den großen Branchenstruktureffekt von 14000, erklärt.

Bisher konnten also - bei Berücksichtigung von Arbeitszeirverkürzungs- und
feinem Branchenstruktureffekt - insgesamt 311000 Fälle oder fast drei Viertel
des Unfallrückgangs von 1967 auf 1975 erklärt werden.

Aber auch damit kann noch keinesfalls auf einen 25prozentigen Anteil verbes-
serter Arbeitssicherheitsmaßnahmen am Unfallrückgang geschlossen werden.
Vielmehr müssen weitere strukturelle Veränderungen berücksichtigt werden,
nämlich ein langfristig zu verzeichnender Rückgang der Selbständigen und mit-
helfenden Familienangehörigen sowie ein Anwachsen der abhängig Beschäftig-
ten einerseits und - innerhalb der Gruppe der Abhängigen - ein Rückgang des
Arbeiteranteils an den Beschäftigten bei gleichzeitigem Anstieg der Angestellten-
und Beamtenanteile.

Was schon rein theoretisch auf der Hand liegt, nämlich die im Verhältnis zu
den Arbeitern geringere Unfallgefährdung der Selbständigen und Mithelfenden
sowie der Angestellten und Beamten, das wird durch eine einmalig von den Un-
faJlversicherungsträgern für das Jahr 1971 durchgeführte Auswertung einer
Stichprobe von UnfaJlanzeigen auch empirisch bestätigt: Danach kamen auf ein
Prozent Arbeiteranteil an den Erwerbstätigen etwa 1,75 Prozent der Arbeitsun-
fälle, während auf ein Prozent Angestelltenanteil an den Erwerbstätigen lediglich
0,2 Prozent der Unfälle entfielen.

Tabelk 7:Verteilungder angezeigtenArbeitsunfälleaufsechsErwerbstätigengruppenin
dergesetzlichenUnfallversicherungimJahr 1971(in Prozent).

Gruppe Anteil an den Anteil an den angezeigten
Erwerbstätigenêl Arbeitsunfällen

Arbeiter 45,3 79,3
Angestellte 29,4 6,0
Selbständige 10,0 5,7
Mithelfende
Familienangehörige 6,3 3,9
.Öffentlicher
Dienst" 4,6 1,3
Auszubildende 4,4 3,8

Insgesamt 100,0 100,0

a) Die Anteile an den Erwerbstätigen insgesamt wurden vom Bundesarbeitsministerium auf der Ba-
sis der Mikrozensus-Ergebnisse von 1970 errechnet.

Qlltlk: Unfallverhütungsbericht fur 1971 (1973), S. 22 f.
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Im Unfallverhütungsbericht der Bundesregierung wird davon ausgegangen,
daß im Verlauf weniger Jahre kaum einschneidende Veränderungen im Unfallge-
schehen, bezogen auf spezifische Beschäftigtengruppen (Unfallgefährdung von
Männern und Frauen, Arbeitern und Angestellten, jungen und alten Beschäftig-
ten usw.), stattfinden, womit im übrigen begründet wird, daß "der Zeitraum
zwischen den Stichproben erhebungen in Zukunft vergrößert werden" könne
(Unfallverhütungsbericht für 1971 (1973), S. 22). Wir gehen daher für die fol-
genden überlegungen davon aus, daß sich die prozentuale UnfallJBeschäftig-
ten-Relation aus Tabelle 7 nicht verändert hat, 1967 und 1975 also der von 1971
entsprach. Verändert haben sich jedoch die prozentualen Anteile der einzelnen
Erwerbstätigengruppen an der Gesamtheit der Erwerbstätigen: Zwischen 1967
und 1975 ging der Arbeiteranteil um 3,2 Prozentpunkte zurück, der Selbständi-
genanteil um 2 Prozentpunkte, der Anteil der mithelfenden Familienangehöri-
gen um 2,8 Prozentpunkte und der Anteil der Auszubildenden um 0,8 Prozent-
punkte. Dagegen stiegen der Angestelltenanteil um 7,5 Prozentpunkte und der
Beamtenanteil um 1,3 Prozentpunkte'". Rein rechnerisch kann mit diesen Ver-
änderungen in der sozialstrukturellen Zusammensetzung der Erwerbstätigen ein
Rückgang der Arbeitsunfälle um 7,4 Prozent erklärt werden, das sind etwa
162000 Fälle. Allerdings muß bei diesem Ergebnis berücksichtigt werden, daß
für unsere Berechnung die Arbeiter- und Angestelltenanteile zwar nach den Da-
ten der Mikrozensus-Erhebungen der Jahre 1967 und 1975zugrundegelegt wur-
den, in den Basisdaten für 1971, auf die sich die gesamte Berechnung stützt und
die dem Unfallverhütungsbericht der Bundesregierung entnommen wurden
(siehe Tabelle 7), wahrscheinlich zu hoch angesetzt sind. Es bleibt das Geheim-
nis der Verfasser des Unfallverhütungsberichts, wie sie zu den angegebenen Da-
ten in Tabelle 7 gekommen sind. Zwar geben sie an, diese Zahlen "nach dem Mi-
krozensus von 1970" (Unfallverhütungsbericht für 1971(1973), S. 22) berechnet
zu haben, allerdings finden sich in keiner amtlichen Statistik derartige Ergebnis-
se. Selbst wenn man - wie im Unfallverhütungsbericht wahrscheinlich geschehen
- unter "öffentlicher Dienst" als , ,Erwerbstätigengruppe" lediglich die Beamten
abzüglich der Soldaten versteht, gelangt man etwa für diese Beschäftigtengruppe
zu völlig anderen Prozentzahlen'". Es ist ein ausgesprochener Mangel gerade
dieser amtlichen Daten, daß sie anhand der offiziellen Mikrozensus-Statistik -
übrigens vom gleichen Amt veröffentlicht wie der Unfallverhütungsbericht
auch, nämlich vom Bundesarbeitsministerium - nicht nachvollziehbar, d. h.
letztlich auch nicht kontrollierbar sind.

Diese genannten Mängel in der amtlichen Datenbasis, die selbstverständlich
auch unsere Berechnungen beeinflussen, werden mit 10 Prozent des durch so-
zialstrukturelle Veränderungen bedingten Unfallrückgangs berücksichtigt, so
daß die Sozialstrukturkomponente noch rund 146000 Fälle ausmacht.

In Tabelle 8 sind die errechneten Struktureffekte noch einmal zusammenge-
stellt.

Nach unseren Angaben kann also nicht nur der gesamte Unfallrückgang von
1967 auf 1975 - zumindest rein rechnerisch - erklärt werden, sondern darüber
hinaus auch noch 36000 weitere Fälle, um die die Unfallzahlen 1975 rechnerisch
hätten niedriger liegen müssen. Selbst wenn man berücksichtigt, daß sich Bran-
chen- und Sozialstruktureffekt zum Teil decken könnten und daß bei der nähe-
rungsweisen Berechnung des Sozialstruktureffekrs selbst aufgrund unerklärli-
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Tahelle 8: Anteile struktureller Effekte am Rückgang der Arbeitsunfälle 1967 bis 1975.

Merkmal erklärt ... Fälle in Prozent des Rück-
gangs

Rückgang des gesamtwirtschaftlichen
Arbeitsvolumens um 12,1Prozent 264.000 62,7

Veränderung der Branchenstruktur
(fein) 47.000 11,2

Veränderung der Sozialstruktur
der Erwerbstätigen 146.000 34,7

Insgesamt 457.000 108,6

tatsächlicher Rückgang der
angezeigten Arbeitsunfälle 421.000 100,0

cher amtlicher Bezugsdaten größere Fehler unterlaufen sein könnten, ist der U n-
fallrückgang zumindest zu drei Vierteln (sehr wahrscheinlich liegt die Zahl noch
höher) aus objektiven strukturellen Veränderungen zu erklären. Berücksichtigt
man als unsere Berechnungen noch verstärkende Aspekte weiterhin, daß die ge-
leistete Arbeitszeit je vollseitig erwerbstätigen Versicherten (der rechnerische
"Vollarbeiter") 1967 wahrscheinlich höher als nur 2000 Stunden pro Jahr gele-
gen hat25, dann wäre der Arbeitszeitverkürzungseffekt noch größer. überlegt
man ferner, daß der "Kriseneffekt" ,d. h. die verschwiegenen und aus Angst vor
dem Verlust des Arbeitsplatzes nicht angezeigten Arbeitsunfälle 1975, auf dem
Tiefpunkt der bisher schwersten Krise der Nachkriegszeir'", mit Sicherheit hö-
her als die amtlich zugestandenen fünf Prozent und über den Zahlen von 1967 ge-
legen haben und daß in den Betrieben seit einiger Zeit verstärkt sogenannte
"Schonarbeitsplätze" für leichter Unfallverletzte eingerichtet werden, um die
Meldepflicht zu umgeherr", dann sind die Ergebnisse unserer Berechnungen
wahrscheinlich vollends zu bestätigen. Mit einiger Vorsicht darf daher vermutet
werden, daß der Rückgang der Arbeitsunfälle zwischen 1967 und 1975 vollstän-
dig auf "natürliche", außerhalb des Wirkungsbereichs von Arbeitssicherheits-
maßnahmen liegende Ursachen zurückzuführen ist.

Durch zukünftige weitere Berechnungen auf feinerer Datenbasis werden die in
diesem Beitrag angestellten überlegungen zu untermauern sein. Dies gilt um so
mehr, als an dieser Stelle lediglich auf erste, globale Ergebnisse verwiesen werden
konnte, die sich noch auf der Ebene der angezeigten Arbeitsunfälle insgesamt
bewegten, und die schweren und tödlichen Fälle sowie das Unfallgeschehen in
den einzelnen Berufsgenossenschaften gar nicht oder nicht detailliert betrachtet
werden konnten.

Anmerkungen

1 Im Geschäftsbericht der IG Metall für die Jahre 1962 bis 1964 heißt es dazu: "Schließ-
lich ,senken' manche Unternehmen die Zahl ihrer Arbeitsunfälle auch nur dadurch, daß sie
unfallverletzte Arbeitnehmer vorübergehend auf leichtere Arbeitsplätze versetzen. Daß die-
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ser statistische ,Erfolg' außerdem rechtlich unzulässig ist, braucht hier nur am Rande er-
wähnt zu werden" (IG Metall 1965, S. 260). - Zur Problematik vg!. ferner Stratmann
1977.

Die großen Differenzen in den Daten dieser beiden Jahre können eventuell durch ver-
änderte Erhebungsmethoden zustande gekommen sein. So wurden 1966 z. B. die unfallver-
letzten Personen ermittelt, wobei Personen mit mehreren Unfällen nur einmal gezählt wur-
den und der schwerwiegendste Unfall zugrunde gelegt wurde (vg!. Unfallverletzte Personen
1966 [1968J, S. 252). - Zur Methodik der Mikrozensus-Zusatzbefragung vg!. im übrigen:
Kranke 1976 (1978), S. 125f.

3 Siehe dazu: Unfall verletzte Personen 1974 (1977), S. 198.
4 "Weiterhin ist zu befürchten, daß die befragte Bevölkerung die Unfallkategorien nicht

so scharf trennte, wie es im Befragungskonzept vorgesehen war" (ebenda).
5 In der Statistik wird getrennt nach "mit stationärer Krankenhausbehandlung" , "bett-

lägerig" und "mit ärztlicher Behandlung", so daß wir annehmen, unter letztgenanntem
Merkmal sei - im Gegensatz zur stationären - die ambulante ärztliche Behandlung zu ver-
stehen.

6 Die Unfallforschung wird im "Humanisierungsprogramm" der Bundesregierung
ausdrücklich zu den" vordringlichen Aufgaben" gezählt. - Siehe näher Bundesminister für
Arbeit 1974, Abschnitt B/!.1.

7 Die Träger der gesetzlichen Unfallversicherung sind die gewerblichen Berufsgenos-
senschaften (gewerbliche Wirtschaft, Handel, private Dienstleistungszweige, Gesundheits-
dienst), die landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften und die Eigenunfallverischerungs-
träger (öffentlicher Dienst, Post, Bahn).

8 Die Vollarbeiterzahlen sind zum Teil vom Bundesarbeitsminister geschätzt worden
und daher wahrscheinlich nicht so zuverlässig wie in späteren Jahren. Zudem ist anzuneh-
men, daß in der Nachkriegs- Wiederaufbauphase der Anteil nicht angezeigter Arbeitsunfälle
aufgrund der wirtschaftlichen Situation extrem hoch war.

9 Allerdings gibt es auch einzelne Berufsgenossenschaften, die von niedrigeren Richt-
werten ausgehen. Andere wiederum schätzen die Zahl der jahresdurchschnittliehen Arbeits-
stunden aus der Versichertenzahl bzw. wenden Kombinationen aus Erfahrungswerten und
dem 2000-Stunden-Richtwert an. - Vg!. dazu näher Hauptverband 1977, S. 33 ff.

10 Der angepaßte Vollarbeiter-Richtwert wird 1970 bis 1976 vom Hauptverband der
gewerblichen Berufsgenossenschaften wie folgt angegeben: 1970 - 1980 Std., 1971 - 1940
Std., 1972-1920Std., 1973-1920Std., 1974-1880Std., 1975-1820Std., 1976-1870Std.
(vg!. ebenda, S. 34).

II Wie der Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften angekündigt hat
(ebenda, S. 35), werden ab 1976in allen seinen Veröffentlichungen nur noch die korrigierten
Werte benutzt. Damit nimmt die Transparenz der publizierten amtlichen Daten weiter ab.

12 Zu möglichen Ursachen siehe näher Deppe 1973, S. 96ff.
13 Siehe zum Beispiel Deppe 1971, S. 930f.; Deppe 1973, S. 92f.; Mergner/Osrer-

land/Pelte 1975, S. 135ff.; Oppolzer o. J.
14 Vg!. dazu die vom Vorstand der IG Metall herausgegebenen "Weißbücher zur Un-

ternehmerrnoral" - IG Metall 1967a; 1967b.
IS Die errechneten Zahlen werden prinzipiell auf volle Tausender abgerundet.
16 Die jahresarbeitsstunden-Richtwerte wurden vom Hauptverband der gewerblichen

Berufsgenossenschaften übernommen, wobei der Wert für 1967 (2000 Stunden) dem bis
1970 gültigen Richtwert entspricht (vg!. Hauptverband 1977, S. 33ff.).

17 Ähnliche, auf der Basis anderen Datenmaterials errechnete Prozentangaben finden
sich bei DähnelPriester 1978, Kap. 1/2.1.

18 Genauer zu prüfen wäre, ob die Unfallwahrscheinlichkeit durch die forcierte An-
wendung von Maßnahmen zur Intensivierung der Arbeit nicht doch zunimmt, da bekannt
ist, daß zwischen der Verkürzung der täglichen und wöchentlichen Arbeitszeit und der Er-
höhung der Arbeitsintensivierung ein enger Zusammenhang besteht.

19 Leicht von diesen Daten abweichende Ergebnisse erbrachte eine ähnliche Untersu-
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chung für das Jahr 1974. - Siehe dazu Unfallverhütungsbericht '76, S. 28£.
20 Die standardisierte UnfallziHer errechnet sich analog der standardisierten Sterbezif-

fer aus der Bevölkerungsstatistik, di~ zum Vergleich von Sterbehäufigkeiten verschiedener
Länder oder Zeitpunkte dient. - Zum Verfahren siehe Hansen 1974, S. 88.

21 Siehe hierzu näher Priester 1977, S. 203H.; Dähne/Priester 1978, Kap. 1/2.1.
22 Siehe ebenda; dort wird die Veränderung der Versichertenanteile zwischen 1960und

1975 betrach tet.
23 Berechnet nach Bundesminister für Arbeit 1978, S. 17.
24 Siehe ebenda; allerdings geht aus den dort angeführten Daten nicht die Zahl der Sol-

daten hervor.
25 Diese Annahme stützt sich auf entsprechende Berechnungen von Experten des Insti-

tuts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesanstalt für Arbeit, Nürnberg. -
Siehe dazu Bach u. a. 1977, S. 27.

26 Die Zahl der Arbeitslosen lag im Jahresdurchschnitt 1975 mehr als doppelt so hoch
wie 1967, die Arbeitslosenquote betrug 4,7 Prozent. - Siehe Goldberg/Güther/jung 1977,
S.20.

27 Siehe dazu näher Stratmann 1977, S. 950.
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Helmut Wintersberger

Gesundheitskämpfe in Italien
Von der Arbeitsmedizin zur Arbeitermedizin"

Vorwort

Im Zeitraum zwischen 1960 und 1968 war in Italien bei sinkender Beschäfti-
gung, wachsender Produktion und stagnierenden Löhnen eine rasante Zunahme
der Arbeitsunfälle zu verzeichnen. In einigen italienischen Schlüsselbetrieben
hatten sich die Arbeitsbedingungen durch Arbeitsintensivierung (ohne flankie-
rende Investitionen) in einem Ausmaß verschlechtert, daß sich die wachsende
Unzufriedenheit der Arbeiter am Ende des Dezenniums (vor allem im "heißen
Herbst" 1969) in Arbeitskämpfen manifestierte, die manchmal tumultartige
Formen annahmen. Es ist ein Verdienst der italienischen Gewerkschaftsbewe-
gung, die in diesen umstrukturierten Manifestationen freiwerdenden Energien in
dauerhafte Errungenschaften der italienischen Arbeiterklasse umgesetzt zu ha-
ben.

Diese Errungenschaften sind gesetzlicher, organisatorischer und kulrureller
Art. Zu den gesetzlichen Neuerungen gehört zweifellos die Verabschiedung des
"Statuts der Rechte der Arbeiter" im Jahr 1970. Die bedeutendste organisatori-
sche Innovation stellt die Einführung eines neuen Systems der betrieblichen Ar-
beitervertretung, der Fabrikräte bzw. Delegiertenräte dar, bei welchem jede ho-
mogene Arbeitergruppe (im Schnitt ca. SO Arbeiter) durch einen jederzeit abbe-
rufbaren Delegierten im Fabriksrat vertreten ist. Eine der größten kulturellen Er-
rungenschaften der italienischen Arbeiterklasse ist die Konstruktion eines neuen
arbeitswissenschaftlichen Paradigmas, der Arbeitermedizin, weIche das tradi-
tionelle Paradigma durch die Integration des Expertenwissens mit der Arbeiter-
erfahrung überwindet. Im Forschungsprozeß wird die Objektrolle des Arbeiters
durch die Subjektrolle des kollektiven Arbeiters (homogene Gruppe) ersetzt.

• Bis auf geringe Veränderungen handelt es sich um einen Nachdruck des 1977 im Euro-
pa-Verlag, Wien, erschienenen Aufsatzes. In: E. Berger (Hrsg.): Krank - Zur Krise der Me-
dizin.
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