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Betriebliche Gesundheitspolitik

Überlegungen zur Analyse betrieblicher Präventions- und 
Gesundheitsförderungspraxis als Gegenstand von Politik1

Abstract

In diesem Beitrag wird der Vorschlag gemacht, betriebliche Präventi-
on und Gesundheitsförderung als Prozess und Ergebnis »betrieblicher 
Gesundheitspolitik« zu beschreiben und zu analysieren. Denn die prak-
tische Umsetzung von betrieblicher Prävention und Gesundheitsförde-
rung, so die dafür grundlegende These, ist geprägt von unterschiedli-
chen Interessen und Handlungsmöglichkeiten der beteiligten Akteure, 
die im Verlauf des Prozesses versuchen, ihre Ziele zu verfolgen. Sie 
ist daher nur unzureichend verstanden, wenn sie nur als ein mehr oder 
weniger geglückter »Vollzug« von Normvorstellungen und Konzepten 
betrachtet wird. Für ein adäquates Verständnis betrieblicher Präven-
tion und Gesundheitsförderung erscheint es vielmehr notwendig, sie 
als Ergebnis von »Politik« zu rekonstruieren und mithin als Ausdruck 
einer »interessierten Ordnung« (Neuberger) zu verstehen, also als Er-
gebnis machtbasierten, interessengeleiteten Handelns. Dafür werden 
im Folgenden einige Überlegungen angestellt, was unter ›Politik‹ im 
Allgemeinen und unter ›Betrieblicher Gesundheitspolitik‹ im Speziel-
len zu verstehen ist, unter welchen Fragestellungen sie erforscht wer-
den könnte und welcher Erkenntnis- und Nutzenzugewinn davon zu 
erhoffen wäre.

1. Bestimmungsmerkmale von Politik 

Politikwissenschaftliche Lehrbücher verweisen bei der Frage, was 
»Politik« ist, zumeist auf drei analytisch unterscheidbare Dimensionen, 
für die in der englischen Sprache die drei Begriffe Polity, Politics und 
Policy stehen (z.B. Schneider/Janning 2006: 15). Danach werden mit 

1 Für einen anregenden Austausch zum Thema danke ich insbesondere Gudrun Faller. 
Für konstruktive Hinweise und Anregungen zum Manuskript danke ich Uwe Lenhardt 
und den beiden anonymen GutachterInnen.

der »Polity« Institutionen, formale Regeln und Normen eines politi-
schen Systems beschrieben. Mit »Politics« wird der politische Prozess 
bezeichnet, in dem Akteure mit partikularen Interessen versuchen, auf 
die Gestaltung der Politikergebnisse Einfl uss zu nehmen. Für die letzt-
genannte inhaltliche Dimension der Politik steht der Begriff »Policy«, 
wobei hier noch das unmittelbare Ergebnis eines politischen Prozesses 
als »Policy-Output« von den Auswirkungen (»Policy-Outcome«) und 
dem Einfl uss (»Policy-Impact«) auf die Ausprägung bestimmter Ziel-
variablen unterschieden werden kann.

1.1 Politik ist Ausübung von Macht zur Durchsetzung partikularer 

Interessen

Ganz allgemein wird mit »Politik« damit zunächst ein sozialer Prozess 
gekennzeichnet, das heißt eine Interaktion von Akteuren, die wiederum 
ermöglicht und in Bahnen gelenkt wird durch soziale Strukturen. Spe-
zifi sch für das Attribut »Politik« erscheint die defi nitorische Festlegung, 
dass Akteure in diesem Interaktionsprozess versuchen, auf die Gestal-
tung seines Ergebnisses im Sinne ihrer partikularen Interessen Einfl uss 
zu nehmen. Wenn man dem folgt, dann beruht die Möglichkeit von 
Politik auf zwei grundlegenden Voraussetzungen: 

Eine erste Voraussetzung ist, dass Akteure partikulare, das heißt zu-
mindest partiell unterschiedliche Wertvorstellungen, Überzeugungen 
und Interessen haben, die in sozialen Beziehungen konkurrieren. Wie 
auch schon die Verwendung des Begriffs »Akteure« deutlich macht, 
geht es dabei nicht nur um die selbstbezogenen Eigeninteressen der In-
dividuen. Von Bedeutung sind vielmehr auch »die normativen Erwar-
tungen, die mit einer bestimmten Rolle verbunden sind, und vor allem 
die kognitiven Orientierungen und Präferenzen, die von der sozialen 
Einheit abgeleitet sind, in deren Namen die Handlungen ausgeführt 
werden« (Scharpf 2000: 112). 

Eine zweite Voraussetzung ist, dass Akteure Spielräume und Macht 
haben, ihre Interessen in der Beziehung zu Anderen einzubringen und 
zu verfolgen. Macht beschreibt Giddens (1997: 65ff) als inhärenten 
Bestandteil jedweden Handelns von Akteuren, als Vermögen, »in die 
Welt einzugreifen bzw. einen solchen Eingriff zu unterlassen mit der 
Folge, einen spezifi schen Prozess oder Zustand zu beeinfl ussen« (Gid-
dens 1997: 66). Macht bezeichnet damit nicht mehr und nicht weniger 
als ein akteurspezifi sches Vermögen zur Umgestaltung von etwas und 
ermöglicht dem Akteur damit Herrschaft über etwas.
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1.2 Politik ist nicht Willkür, sondern sozial strukturiert 

Politik ist nicht gleichzusetzen mit der willkürlichen Ausübung von 
Macht. Um machtvoll handeln bzw. Herrschaft über etwas ausüben zu 
können, müssen sich Akteure auf soziale Strukturen, das heißt, Gid-
dens (1997) folgend: auf »Regeln« und »Ressourcen« beziehen. Mit 
»Regeln« bezeichnet Giddens verallgemeinerbare Verfahren der Praxis, 
die im »praktischen Bewusstsein« (ebd.: 57f) der handelnden Akteu-
re präsent sind und von ihnen bei ihrer Handlung situationsspezifi sch 
angewendet werden. Er unterscheidet dabei analytisch Regeln der Si-
gnifi kation (Sinnbezug zur Erklärung sozialen Handelns) von Regeln 
der Legitimation (Normbezug zur Rechtfertigung sozialen Handelns). 
Als soziales Handeln muss auch Politik unter Bezugnahme auf Regeln 
der Signifi kation erklärt und unter Bezugnahme auf Regeln der Legiti-
mation gerechtfertigt werden. Und sie kann gar nicht anders als durch 
Nutzung der gegenwärtig verfügbaren allokativen und autoritativen 
Ressourcen, also durch Bezugnahme auf etablierte Herrschaftsstruktu-
ren, realisiert werden (Becker/Ortmann 1994: 207ff). 

Als Komplementärstrategie dazu kann dem gegnerischen Handeln 
die Grundlage entzogen werden, wenn es gelingt, dieses – wiederum 
unter Bezugnahme auf anerkannte Regeln – zu delegitimieren, erfolg-
reich seine Sinnhaftigkeit in Zweifel zu ziehen und/oder notwendige 
Ressourcen zu verweigern oder zu entziehen, über die man selbst Kon-
trolle hat. 

1.3 Politik vollzieht sich in Macht- und Herrschaftsverhältnissen

Macht vermittelnde Ressourcen, die Herrschaft über Güter oder Per-
sonen erlauben, können ungleich verteilt sein. Gleichwohl dürfte die 
einseitige Interessendurchsetzung einer übermächtig herrschenden ge-
genüber einer völlig machtlos beherrschten Partei eher ein Grenzfall 
sein. Auch der Mächtigste kann sich kaum vollends gewiss sein, dass 
die gegnerische Partei seinem Willen folgt und nicht vielleicht doch 
noch Möglichkeiten hat oder erschließt, sich abweichend zu verhal-
ten. Jeder Akteur, so die zentrale Botschaft von Crozier und Friedberg 
(1979), kontrolliert eine »Quelle der Ungewissheit«, aus der ihm umso 
mehr Macht erwächst, je relevanter sie für die Möglichkeit des An-
deren ist, seine Strategien und Interessen zu verfolgen: »Keine Situ-
ation in einer gegebenen Organisation stellt einen Akteur völlig unter 
Zwang. Er behält immer einen Freiheits- und Verhandlungsspielraum. 
Dank dieses Spielraums (der für seine Gegenspieler wie für die Orga-
nisation insgesamt eine Ungewissheitsquelle ist) besitzt jeder Akteur 
Macht über andere Akteure.« (Crozier/Friedberg 1979: 56) Macht und 

Herrschaft sind daher immer relativiert in Macht- und Herrschaftsver-

hältnissen. Die Möglichkeiten des Gebrauchs von Macht sind in sozi-
alen Beziehungen begrenzt durch die Ungewissheitsquellen, die von 
den anderen Akteuren, auf die Macht ausgeübt werden soll, kontrolliert 
werden. Neuberger (2006: 18ff) beschreibt Politik daher auch als den 
Versuch, diese wechselseitige Abhängigkeit zu asymmetrisieren, um 
eigene Interessen im Zweifel gegen die Interessen der anderen Akteure 
durchsetzen zu können, also Macht zu gewinnen. 

1.4 Politik schafft und verändert soziale Ordnungen

Politik ist zwar einerseits durch Regeln und Ressourcen restringiert. Im 
Rahmen der Möglichkeiten, die die bestehenden Regeln und Ressour-
cen lassen, können diese andererseits aber auch so reorganisiert werden, 
dass sie der Durchsetzung eigener Interessen dienlich(er) sind: »Politik 
dient dem Aufbau, der Nutzung und Veränderung sozialer Ordnungen, 
um in ihrem Rahmen eigene Überzeugungen und Interessen (besser) 
durchsetzen zu können.« (Neuberger 2006: 25) Soziale Ordnungen sind 
daher nicht nur Bezugsrahmen und Medium (»Polity«) des politischen 
Wirkens der Akteure. Sie sind auch Ergebnis machtvoller Interventio-
nen: »Das Sachliche ist das Politische. Im Faktischen, Manifesten ist 
das Konfl iktäre des Politischen zur Erstarrung, zum Stillstand gekom-
men; das Still-Leben ist jedoch nach wie vor Leben, nur in einem an-
deren Aggregatzustand. Sowohl Eis wie Dampf sind Wasser, es kommt 
nur auf die Temperatur an.« (Neuberger, 2006: 138) Politikprozesse 
und -ergebnisse sind mithin immer auch als Ausdruck »interessierter 
Ordnungen« rekonstruier- und verstehbar, also als Ausdruck von Ord-
nungen, die bestimmten Interessen und Interessenten mehr und anderen 
weniger nützlich sind (Neuberger 2006: 31). 

2. Bestimmungsmerkmale betrieblicher Gesundheitspolitik

Unter Bezugnahme auf die oben umrissenen allgemeinen Bestimmungs-
merkmale von »Politik« lässt sich »Betriebliche Gesundheitspolitik« 
defi nieren als Prozess, in dem Akteure mit partikularen Wertvorstellun-
gen, Überzeugungen und Interessen versuchen, Einfl uss darauf zu neh-
men, wie betriebliche Prävention und Gesundheitsförderung umgesetzt 
wird und was sie bewirken und bezwecken soll. 

Prozesse betrieblicher Gesundheitspolitik dienen den Akteuren aber 
auch dem Aufbau, der Nutzung und der Veränderung von Regeln und 
Ressourcenverteilungen betrieblicher Prävention und Gesundheitsför-
derung, um eigene Interessen besser durchsetzen zu können. Wer zum 
Beispiel Verfahrensweise, Methoden und Kriterien der Beurteilung von 
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Gefährdungen der Arbeit in seinem Sinne gestalten kann, gewinnt da-
mit Herrschaft darüber, welche Faktoren und Bedingungen von Arbeit 
in den Fokus des Arbeitsschutzes gerückt werden, wann Maßnahmen 
des Arbeitsschutzes erforderlich werden und wer auf welche Weise an 
diesen Entscheidungen beteiligt wird. 

2.1 Gegenstandsbereich betrieblicher Gesundheitspolitik

In Anlehnung an die Defi nition von »Gesundheitspolitik« von Ro-
senbrock/Gerlinger (2004: 12) können zum Gegenstandsbereich be-

trieblicher Gesundheitspolitik grundsätzlich alle organisierten An-
strengungen gezählt werden, mit denen gezielt auf die Gesundheit der 
Beschäftigten im Betrieb Einfl uss genommen wird, gleich ob sie der 
Prävention von Krankheit, der Förderung von Gesundheit, der Wie-
derherstellung von Gesundheit und/oder der Linderung der Folgen von 
Krankheit dienen. 

Zum engeren Gegenstandsbereich betrieblicher Gesundheitspoli-
tik gehören Maßnahmen des betrieblichen Arbeits- und Gesundheits-
schutzes (AGS) im Sinne des Arbeitsschutzgesetzes (ArbSchG) sowie 
Maßnahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung (BGF; für einen 
Überblick siehe Faller 2012). Arbeitsschutzgesetzlich vorgegebene 
Aufgaben betrieblicher Gesundheitspolitik sind die Prävention von 
Unfällen und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren, einschließlich 
der menschengerechten Gestaltung von Arbeit. Zum weiteren Gegen-
standsbereich betrieblicher Gesundheitspolitik sind darüber hinaus 
auch Maßnahmen der Rehabilitation und betrieblichen Wiedereinglie-
derung zu zählen. 

Diese Bestimmung und Abgrenzung des Gegenstandsbereichs be-
trieblicher Gesundheitspolitik bedeutet nicht, dass die Lösung der damit 
defi nierten Aufgaben von Zielen und Aktivitäten in anderen Politikfel-
dern – zum Beispiel der betrieblichen Leistungs-, Personal- oder Sozi-
alpolitik – unberührt und/oder entkoppelt zu behandeln wäre. Denn die 
Gestaltung einer Gefahren vorbeugenden, menschengerechten Arbeit 
wird gerade auch von leistungspolitischen Zielsetzungen (Produktivität 
und Wirtschaftlichkeit der Arbeit, ökonomischer Gewinn durch Arbeit) 
mitbestimmt. Ungeachtet der populären Versprechen von »Win-win-
Situationen«, also eines gleichzeitigen Zuwachses an wirtschaftlichem 
Erfolg und Gesundheit durch betriebliche Prävention und Gesund-
heitsförderung, tut sich in der Praxis hier oftmals ein Konfl ikt- oder 
mindestens Spannungsfeld auf (siehe etwa Kratzer/Dunkel 2011). Es 
ist gerade dieses Spannungsfeld von gesundheits-, leistungs-, perso-
nal- und sozialpolitischen Zielen, das konkret in der Gestaltung einer 

Gesundheitsgefahren vorbeugenden und menschengerechten Arbeit als 
Gegenstand betrieblicher Gesundheitspolitik immer wieder aufs Neue 
bearbeitet werden muss.

2.2 Interessenpluralität in der betrieblichen Gesundheitspolitik

Betriebliche Prävention und Gesundheitsförderung muss Antworten auf 
komplexe Fragen fi nden, unter anderem: Wann ist Arbeit mit Gesund-
heitsgefahren verbunden und wann ist sie gesundheitsförderlich? Wann 
ist Arbeit menschengerecht gestaltet und unter welchen Bedingungen 
ist sie das nicht (mehr)? Was ist erforderlich, das heißt (a) sinnvoll, (b) 
legitim und (c) machbar, um Arbeit gesund und menschengerecht zu 
gestalten? 

Zwar kann man wohl ein breit geteiltes Interesse an gesunder und 
menschengerechter Arbeit unterstellen. Gleichwohl liegt es auch auf 
der Hand, dass verschiedene Akteure (Unternehmer, Führungskräfte, 
Beschäftigte, Betriebsrat, Präventionsfachkräfte, Berater und Experten, 
Kranken- und Unfallversicherungsträger, staatliche Aufsichtsdienste 
u.a.) zumindest partiell verschiedene Sichtweisen darauf haben, was 
genau eine gesunde und menschengerechte Arbeit auszeichnet und wie 
sie zu entwickeln und zu erhalten ist. Bedeutung kommt dabei nicht 
nur den individuellen, selbstbezogenen Eigeninteressen dieser Akteu-
re zu, sondern vor allem auch den Interessen, Wertvorstellungen und 
Überzeugungen, die von der sozialen Einheit abgeleitet sind, in deren 
Namen sie als »Interessenträger« handeln. Diese Interessenpluralität 
macht einen Abstimmungs- und Aushandlungsprozess erforderlich, der 
als Politikprozess (s.o.) analysiert und beschrieben werden kann.

Komplexitätserhöhend wirkt, dass sich die Interessenlagen nicht nur 
zwischen den Akteurgruppen unterscheiden, sondern auch innerhalb 
dieser vielfältig und mitunter widersprüchlich und konfl igierend sein 
können. So erwarteten zum Beispiel Beschäftigte einer im Jahr 2004 
durchgeführten Repräsentativbefragung zufolge von »guter Arbeit« in 
erster Linie (1) ein verlässliches Einkommen, (2) Arbeitsplatzsicherheit 
und (3) eine »Arbeit, die Spaß macht« (Fuchs 2006). Demgegenüber 
rangierte die Beachtung von Fragen des Gesundheitsschutzes bei der 
Arbeitsplatzgestaltung erst an siebenter Stelle. Das Interesse an »ge-
sunder Arbeit« kann also auch bei Beschäftigten durchaus in Konfl ikt 
geraten mit anderen wichtigen Interessen. Eine Vernachlässigung des 
Gesundheitsinteresses zugunsten anderer arbeitsbezogener Interessen, 
wie sie zum Beispiel im »Präsentismus« (Arbeiten trotz Krankheit; sie-
he Steinke/Badura 2011) zum Ausdruck kommt, scheint dabei vor al-
lem, aber nicht nur, in ungünstigen strukturellen Bedingungen wie zum 



16 David Beck

JAHRBUCH FÜR KRITISCHE MEDIZIN UND GESUNDHEITSWISSENSCHAFTEN 49

Betriebliche Gesundheitspolitik 17

JAHRBUCH FÜR KRITISCHE MEDIZIN UND GESUNDHEITSWISSENSCHAFTEN 49

Beispiel ›Arbeitsplatzunsicherheit‹ begründet zu liegen. Eine bedeutsa-
me Rolle spielen auch persönliche Faktoren wie eine stark ausgeprägte 
intrinsische Arbeitsmotivation (anschaulich beschrieben in den Fallstu-
dien von Twardowski 1998). Arbeit und Gesundheit scheint auf Seiten 
der Beschäftigten vor allem auch dann in Konfl ikt zu geraten, wenn sie 
gefordert sind, die eigene Arbeit selbst aktiv zu strukturieren, zu ratio-
nalisieren und unmittelbar an betriebswirtschaftlichen Zielgrößen aus-
zurichten (»Subjektivierung von Arbeit«; siehe Moldaschl 2002). Unter 
den Bedingungen »kontrollierter Autonomie« (Vieth 1995) kann diese 
zunächst als Chance und Freiraum begreifbare Selbststeuerungsaufga-
be zu Selbstausbeutungsverhältnissen führen, in denen gesundheits-
bezogene Interessen der Beschäftigten von diesen selbst systematisch 
betrieblichen Interessen an der Verwertung ihrer Arbeitskraft unterge-
ordnet werden (siehe auch Peters 2011).

Pauschalisierungen von Interessenlagen verbieten sich gleichwohl 
auch auf Seiten der Arbeitgeber bzw. Unternehmer. Zwar liegt der 
ökonomische Sinn der unternehmerischen Tätigkeit darin, daraus einen 
(fi nanziellen) Gewinn zu erzielen. Neben diesem Interesse prägen aber 
auch Aspekte wie Fürsorge und Verantwortung gegenüber dem Wohl 
der Beschäftigten die Handlungsorientierungen vieler Unternehmer 
(beobachtet zum Beispiel von Kotthoff/Reindl 1990). 

2.3 Spielräume betrieblicher Gesundheitspolitik

Dass betriebliche Prävention und Gesundheitsförderung zum Gegen-
stand von »Politik« wird, ergibt sich auch daraus, dass zu ihrer Organisa-
tion und Umsetzung erhebliche Spielräume bestehen, die den Akteuren 
Möglichkeiten zur Durchsetzung ihrer partikularen Interessen eröffnen. 

In diesem Sinne »politisierend« wirkt zum einen das nach EU-Vor-
gaben modernisierte deutsche Arbeitsschutzrecht (für einen Überblick: 
Faber 1998), das den Unternehmern einen großen Spielraum bei der 
Organisation und Umsetzung des betrieblichen Arbeitsschutzes lässt. 
Dieser Spielraum birgt einerseits die Chance, spezifi sche betriebliche 
Belange und Gegebenheiten besser berücksichtigen zu können. Er wird 
von Unternehmern allerdings nicht immer nur als Segen erfahren, nicht 
wenige fühlen sich davon auch überfordert (anschaulich beschrieben 
zum Beispiel im Handelsblatt 2008). Denn mit den Spielräumen wach-
sen eben auch die ›Unsicherheitszonen‹, die von mitbestimmungs-
berechtigten Arbeitnehmervertretungen, von Betriebsärzten, von 
Sicherheitsfachkräften, von Aufsichtspersonen der Länder und Unfall-
versicherungsträger sowie von einem breit gefächerten Spektrum von 
beratenden Spezialisten kontrolliert oder zu besetzen versucht werden. 

Der Beratungs- und Abstimmungsbedarf dürfte in Folge der Moder-
nisierung und der damit einhergehenden Deregulierung des deutschen 
Arbeitsschutzrechts wohl eher gewachsen sein, und damit auch die 
Bühne betrieblicher Gesundheitspolitik. 

Noch größer als im Arbeitsschutz sind die Spielräume bei der Orga-
nisation und Umsetzung von Maßnahmen betrieblicher Gesundheits-
förderung (BGF). Denn dazu ist kein Unternehmer verpfl ichtet und 
es gibt bis dato keine Standards von BGF, die sich schon soweit in 
der betrieblichen BGF-Praxis niedergeschlagen haben, dass man sie 
als fest institutionalisierte Grundlagen von (betriebspraktischer) BGF 
betrachten könnte. Demgegenüber eingeschränkter ist der Spielraum 
der gesetzlichen Krankenkassen, die gesetzlich dazu verpfl ichtet sind, 
Maßnahmen zur BGF anzubieten und zu fördern (§ 20a SGB V). Zwar 
haben die Krankenkassen Handlungsfelder und Kriterien für ihre Leis-
tungen in einem »Leitfaden Prävention« konkretisiert (GKV-Spitzen-
verband 2010). Diese Vorgaben sind gleichwohl nicht verbindlich und 
lassen den einzelnen Krankenkassen durchaus einige Freiheiten bei der 
Ausgestaltung ihrer diesbezüglichen Aktivitäten und Angebote, die sie 
auch nutzen (siehe Lenhardt 2012).

Erhebliche Spielräume für ›Politik‹ haben nicht zuletzt auch die Ar-
beitsschutzbehörden der Länder und die Träger der gesetzlichen Unfall-
versicherung bei der Organisation und Umsetzung ihrer Aufträge zur 
Überwachung und Beratung des betrieblichen Arbeitsschutzes. Auch 
hier gibt es zwar grundsätzliche Regelungen im Arbeitsschutzgesetz 
und im SGB VII (für die UVT). Diese bleiben allerdings in vielerlei 
Hinsicht so vage, dass sie der Abstimmung und Konkretisierung (v.a. 
im Rahmen der der Gemeinsamen Deutschen Arbeitsschutzstrategie, 
s.u.) bedürfen.

2.4 Macht und Herrschaft in der betrieblichen Gesundheitspolitik

Betriebliche Prävention und Gesundheitsförderung als Prozess und Er-
gebnis interessengeleiteter Gestaltung ist (auch) Ausdruck von Macht- 
und Herrschaftsverhältnissen. Antworten auf die Frage, wie sich diese 
Verhältnisse darstellen, kann man grundsätzlich über zwei Wege suchen: 

(1) Zum einen kann man direkt nach den Regeln und Ressourcen 
fragen, die den Akteuren Macht zur Einfl ussnahme auf die Umset-
zung betrieblicher Prävention und Gesundheitsförderung vermitteln 
und somit auch das Maß ihrer »Herrschaft« über die Gestaltung ge-
sunder und menschengerechter Arbeit bestimmen. Diese Frage führt 
zunächst zu den rechtlichen Regelungen insbesondere des betrieblichen 
Arbeitsschutzes, mit denen den Akteuren Rechte, Pfl ichten, Aufgaben, 
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Verantwortlichkeiten und Kompetenzen zugestanden und zugewiesen 
werden. So ist zum Beispiel im Arbeitsschutzgesetz festgelegt, dass der 
Arbeitgeber die Pfl icht hat, die Arbeitsbedingungen im Hinblick auf 
Gefährdungen zu beurteilen und erforderlichenfalls Maßnahmen des 
Arbeitsschutzes zu ergreifen, um erkannte Unfall- oder Gesundheits-
gefahren zu beseitigen und Arbeit menschengerecht zu gestalten. Der 
»Herrschaftsbereich« des Arbeitgebers über die damit verbundenen 
Beurteilungen und Gestaltungsfragen wird allerdings wiederum durch 
gesetzliche Regelungen eingeschränkt: So werden insbesondere den 
Betriebs- bzw. Personalräten weitreichende Mitbestimmungsrechte 
eingeräumt. Zudem sind Fachkräfte für Arbeitssicherheit und Betriebs-
ärzte zu bestellen, die sowohl den Arbeitgeber als auch den Betriebs- 
bzw. Personalrat fachlich beraten und unterstützen sollen. Gesetzlich 
geregelt sind auch die Rechte und Pfl ichten der Beschäftigten im Ar-
beitsschutz und schließlich auch die der Aufsichtspersonen der Unfall-
versicherungsträger und der Arbeitsschutzbehörden der Länder. Gleich-
wohl gilt: Macht entsteht nicht aus dem Vorhandensein solcher Regeln, 
sondern aus ihrer Nutzung (siehe auch Crozier/Friedberg 1979: 51ff). 
Das Arbeitsschutzrecht stellt nicht mehr und nicht weniger als eine po-
tenzielle Machtquelle bzw. eine »Gelegenheitsstruktur« dar, deren Nut-
zung wiederum von Macht bzw. entsprechenden Ressourcen abhängt. 
Deutlich wird dies, wenn geschildert wird, dass Mitbestimmungsrechte 
im Betrieb zunächst »erkämpft« werden müssen oder wenn die Durch-
führung einer Gefährdungsbeurteilung – obgleich gesetzliche Pfl icht – 
zunächst in einer Einigungsstelle erzwungen werden muss. 

(2) Daher kann es zum anderen auch aufschlussreich sein, Antworten 
auf die Frage nach Macht- und Herrschaftsverhältnissen in der betrieb-
lichen Gesundheitspolitik aus der Beschreibung ihrer Ergebnisse heraus 
zu suchen. Denn: »Was im Betrieb ›unten‹ herauskommt, im Arbeitsall-
tag, in oft unspektakulären Mängeln (verstellte Fluchtwege, verschlis-
sene Sicherheitsausstattung, technische Mängel), ist nicht zufällig oder 
determiniert durch den allgemeinen Stand der Technik, ist auch nicht 
allein von der ökonomischen Lage des Betriebs abhängig, sondern wird 
ganz wesentlich mitbestimmt von den jeweiligen Unternehmenszielen 
und Wertorientierungen, davon, welche Sichtweisen von Arbeitneh-
meransprüchen herrschen, welche Interessenkompromisse geschlossen 
werden.« (Marstedt/Mergner 1995: 142). Gemeinsam ist solchen Ana-
lysen, dass sie versuchen, die Praxis der betrieblichen Prävention und 
Gesundheitsförderung als Ausdruck einer »interessierten Ordnung« zu 
dechiffrieren, also als Ergebnis machtbasierten, interessengeleiteten 
Handelns. Dies erhellt nicht nur den Blick auf die Macht- und Herr-

schaftsverhältnisse in der betrieblichen Gesundheitspolitik, sondern 
macht zugleich deren grundsätzliche Kontingenz und Veränderbarkeit 
(wieder) sichtbar. Nicht zuletzt darin liegt ein Gewinn und besonderer 
Nutzen der Beschreibung betrieblicher Prävention und Gesundheitsför-
derung als Gegenstand und Ergebnis von »Politik« (s.u.).

3. Akteure und Ebenen betrieblicher Gesundheitspolitik

In die betriebliche Gesundheitspolitik sind unterschiedliche Akteure auf 
unterschiedlichen Ebenen involviert. Unterscheidbar sind die Mikroe-
bene des (einzelnen) Betriebes, die Mesoebene von Verbänden sowie 
die (supra-)nationale Makroebene betrieblicher Gesundheitspolitik.

3.1 Akteure und Aktivitäten auf der Mikroebene betrieblicher 

Gesundheitspolitik

Auf dieser Ebene wird das Handeln und Zusammenwirken der Akteure 
im einzelnen Betrieb betrachtet. Dabei handelt es sich v.a. um die be-
trieblichen Sozialpartner (Unternehmensleitung und Betriebs- oder Per-
sonalrat), die Präventionsfachkräfte (Sicherheitsfachkräfte, Betriebsärzte, 
Sicherheitsbeauftragte, Ersthelfer etc.) sowie die Führungskräfte und Be-
schäftigten. Darüber hinaus können noch Aufsichtspersonen der Arbeits-
schutzbehörden der Länder oder der Unfallversicherungsträger sowie 
Berater aus Wirtschaft und Wissenschaft, von Kammern oder Verbänden 
oder von der gesetzlichen Krankenversicherung Einfl uss auf die Gesund-
heitspolitik dieses »inner circle« betrieblicher Akteure nehmen. 

Die betriebliche Gesundheitspolitik resultiert auf dieser Ebene in 
konkreten betrieblichen Strategien und Aktivitäten zur Prävention 
und Gesundheitsförderung, also zum Beispiel in der Durchführung der 
Gefährdungsbeurteilung, der Unterweisungspraxis, dem Umgang mit 
psychischen Belastungen, in Angeboten zur Einübung gesundheitsför-
derlichen Verhaltens, in konkreten Möglichkeiten zur Partizipation und 
Teilhabe der Beschäftigten an der Gestaltung ihrer Arbeit, etc. 

Ein Schauplatz der Gesundheitspolitik im Betrieb ist u.a. der gemäß 
Arbeitssicherheitsgesetz (ASiG) einzurichtende Arbeitsschutzaus-
schuss (ASA), in dem Arbeitgeber(vertretung), Beschäftigtenvertre-
tung und Präventionsfachkräfte ihre Arbeitsschutzaktivitäten beraten 
und abstimmen. Werden sich Arbeitgeber und Betriebsrat nicht einig, 
kann der Konfl ikt auch zu einem Einigungsstellenverfahren führen. Zur 
Planung und Abstimmung von Maßnahmen der betrieblichen Gesund-
heitsförderung wird häufi g ein eigener, gegenüber dem ASA oftmals 
erweiterter Steuerkreis oder eine Projektgruppe etabliert (Westermayer/
Stein 2006: 128). Darüber hinaus kann auch der »Gesundheitszirkel« 
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als ein wichtiger Schauplatz betrieblicher Gesundheitspolitik betrachtet 
werden, wenn er – wie es im Sinne der Gesundheitsförderungsleitideen 
von »Enabling« und »Empowerment« wünschenswert wäre – als Ort 
und Instrument der Artikulation, Abstimmung und Einbringung von 
gesundheitsbezogenen Interessen der Beschäftigten für die Gestaltung 
von Arbeit genutzt wird.

3.2 Akteure und Aktivitäten auf der Mesoebene betrieblicher 

Gesundheitspolitik

Auf der Mesoebene wird das Handeln und Zusammenwirken der Ak-
teure auf verbandlicher und/oder regionaler Ebene betrachtet. Zentral 
sind auf dieser Ebene zunächst die Träger der ›Gemeinsamen Deutschen 
Arbeitsschutzstrategie‹ (GDA), also Bund, Länder und Unfallversiche-
rungsträger (UVT). Von Bedeutung sind zudem die Träger der gesetzli-
chen Krankenversicherung (GKV), die zur Durchführung von Maßnah-
men zur betrieblichen Gesundheitsförderung gesetzlich verpfl ichtet sind. 
Wichtige Akteure sind auf dieser Ebene weiterhin die Verbände der Sozi-
alpartner (Gewerkschaften, Arbeitgeberverbände), Kammern und Innun-
gen, Rentenversicherungsträger und die Bundesagentur für Arbeit sowie 
Fachverbände und sonstige Vereine und Organisationen mit spezifi schen 
Interessen an der betrieblichen Prävention und Gesundheitsförderung. 

Im Rahmen gesetzlicher Vorgaben verhandeln die unterschiedlichen 
Interessenorganisationen auf dieser Ebene über Gegenstände und Inhal-
te, Ziele und Zwecksetzungen sowie Vorgehensweisen und Methoden 
betrieblicher Prävention und Gesundheitsförderung. Dabei werden zum 
Teil gesetzliche Bestimmungen in verbindlichen Vorschriften konkreti-
siert, zum Beispiel Inhalte des ASiG in den Unfallverhütungsvorschrif-
ten der UVT. In der GDA koordinieren UVT und Länder ihre Kon-
zepte und Aktivitäten zur Umsetzung ihres gesetzlichen Auftrags, die 
Betriebe bei der Durchführung des Arbeitsschutzes zu überwachen und 
zu beraten. Und im »Leitfaden Prävention« legt die GKV die Hand-
lungsfelder und Kriterien zur Umsetzung ihres allgemeinen gesetzli-
chen Auftrags zur Durchführung von Maßnahmen der BGF (GKV-
Spitzenverband 2010) genauer fest. Zu einem großen Teil mündet die 
Politik auf der Mesoebene darüber hinaus in themenspezifi schen oder 
themenübergreifenden präventionsbezogenen Erklärungen und Leitli-
nien einzelner oder mehrerer Interessenorganisationen. 

Schauplätze der betrieblichen Gesundheitspolitik auf der Mesoebene 
sind zum einen die Institutionen der GDA (Nationale Arbeitsschutz-
konferenz, Arbeitsschutzforum, Arbeitskreise und -gruppen), in dem 
die Akteure periodisch ihre Ziele und Aktivitäten im Sinne einer ge-

meinsamen nationalen Arbeitsschutzstrategie abstimmen. Schauplätze 
sind zum anderen regionale und/oder thematisch fokussierte Netzwer-
ke und Initiativen (zum Beispiel »Deutsches Netzwerk für betriebliche 
Gesundheitsförderung« oder »Initiative Gesundheit und Arbeit«), in 
denen sich verschiedene Träger und Verbände über gemeinsame Ziele, 
Strategien und Aktivitäten betrieblicher Prävention und Gesundheits-
förderung verständigen. 

Auf der Mesoebene geht es jedoch nicht nur um Fragen der Aus-
legung, Konkretisierung und Abstimmung. Vielmehr bringen Akteure 
hier auch neue Themen auf die Agenda und versuchen, auf die Formu-
lierung neuer und/oder auf die Veränderung bestehender gesetzlicher 
Vorschriften sowie übergreifender Regelungen und Normen hinzuwir-
ken. Beispiele hierfür sind etwa die jüngsten Forderungen der IG Me-
tall nach einer »Anti-Stress-Verordnung« (IG Metall 2012) oder Be-
mühungen, Standards für »Betriebliches Gesundheitsmanagement« zu 
normieren (DIN 2012).

3.3 Akteure und Aktivitäten auf der Makroebene betrieblicher 

Gesundheitspolitik

Dieser Aspekt betrifft präventionspolitische Aktivitäten und Regelun-
gen auf nationalstaatlicher und supranationaler Ebene. Hier geht es vor 
allem um die rechtlich-institutionelle Strukturierung der betrieblichen 
Prävention und Gesundheitsförderung. Politik resultiert hier in Geset-
zen (u.a. Arbeitsschutzgesetz, Arbeitssicherheitsgesetz), Verordnun-
gen (u.a. Arbeitsstättenverordnung, Bildschirmarbeitsverordnung) und 
amtlich anerkannten (technischen) Regeln und Leitlinien. Damit wer-
den grundlegende Aufgaben, Rechte und Pfl ichten sowie Verfahrens-
weisen (z.B. der Gefährdungsbeurteilung) und Handhabungsregeln zu 
ausgewählten Risiken (z.B. Lärm oder Gefahrstoffe) bestimmt. Diese 
nationalstaatlichen Regelungen sind wiederum beeinfl usst von suprana-
tionalen Regelungen, in besonders starkem Ausmaß von Verordnungen 
und Richtlinien der Europäischen Union, aber auch von Übereinkom-
men der »International Labour Organization« (ILO). 

Wichtige Akteure auf dieser Ebene sind vor allem Bund und Län-
der, die in rechtsstaatlichen und demokratisch legitimierten Verfahren 
das staatliche Arbeitsschutzrecht formulieren bzw. dessen Einhaltung 
überwachen. Eine zentrale Rolle im deutschen »dualen System« des 
Arbeitsschutzes spielen außerdem die mit eigenen Rechtsetzungs- und 
Überwachungskompetenzen ausgestatteten Unfallversicherungsträger. 
Auf europäischer Ebene sind v.a. die Organe der Europäischen Union 
zu nennen (Kommission, Rat, Parlament u.a.), die mit ihren Verordnun-
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gen und Richtlinien starken Einfl uss auf die nationalstaatlichen Rege-
lungen des Arbeitsschutzes nehmen (vgl. Gerlinger 2000). 

Darüber hinaus existieren noch weitere europäische Instanzen und 
Netzwerke – etwa die »Europäische Agentur für Sicherheit und Ge-
sundheitsschutz am Arbeitsplatz« (EU-OSHA) oder das »Europäische 
Netzwerk für Betriebliche Gesundheitsförderung« (ENBGF) –, die für 
die Verbreitung von Informationen, den Erfahrungsaustausch und die 
Handlungsabstimmung sowie ggf. für die Integration und »Harmonisie-
rung« nationalstaatlicher Arbeitsschutzpolitiken von Bedeutung sind.

4. Beschreibung und Analyse betrieblicher Gesundheitspolitik

Betriebliche Gesundheitspolitik zu erforschen hieße, sie phänomeno-
logisch und ggf. typisierend zu beschreiben und als Ausdruck »inte-
ressierter Ordnung« – also als Ergebnis machtbasierten, interessen-
geleiteten Handelns – zu analysieren. Dabei können unterschiedliche 
Ausgangs- und Bezugspunkte gewählt werden: (1) der Politikprozess, 
(2) seine Ergebnisse, (3) die beteiligten Akteure, (4) die Strukturen und/
oder (5) die Beziehungen zwischen den Politikebenen.

4.1 Prozesse betrieblicher Gesundheitspolitik im Fokus der Forschung

Beschreibungen von Politikprozessen erfolgen idealtypisch entlang der 
Phasen (1) Problemdefi nition, (2) Agenda-Setting, (3) Strategieformu-
lierung, (4) Implementation und/oder (5) Evaluation. Entsprechende 
Fragestellungen sind etwa: Warum und wie kam ein Thema – zum Bei-
spiel psychische Belastungen – auf die Agenda des betrieblichen Arbeits-
schutzes? Auf welche Strategien des Umgangs mit psychischen Belas-
tungen haben sich die betrieblichen Akteure auf welche Weise geeinigt? 
Wie wurden abgestimmte Strategien und Maßnahmen umgesetzt? Wie 
wurden die Aktivitäten und Maßnahmen angesichts der gesetzten Zie-
le und Erwartungen von den beteiligten und/oder betroffenen Akteuren 
bewertet?

In diesem Sinne beschrieben etwa Lenhardt et al. (1996) anhand von 
Fallstudien verschiedene Muster des Verlaufs betrieblicher Gesund-
heitsförderung, die sie auf die jeweilige Konfi guration betrieblicher 
Akteure und das entsprechende Zusammenspiel von Interessenlagen, 
Sichtweisen, Handlungsorientierungen und -ressourcen zurückführten. 
Beispielhaft zu nennen wäre auch eine fallvergleichende Untersuchung 
von Beck (2011), in der verschiedene Muster der Ablehnung bzw. An-
eignung eines Gefährdungsbeurteilungsverfahrens bei Kleinunterneh-
mern herausgearbeitet sowie durch deren Handlungsorientierungen und 
-ressourcen erklärt wurden (Beck 2011). 

4.2 Ergebnisse betrieblicher Gesundheitspolitik im Fokus der 

Forschung

Analysen betrieblicher Gesundheitspolitik können ihren Ausgangs-
punkt aber auch von den Politikergebnissen (»policy«) nehmen. Solche 
Ergebnisse sind zum einen konkrete Regelungen und Maßnahmen be-
trieblicher Prävention und Gesundheitsförderung – zum Beispiel zum 
Umgang mit psychischen Belastungen der Arbeit. Als Ergebnis betrieb-
licher Gesundheitspolitik analysiert werden kann zum anderen aber 
auch, welche Sichtweisen von und Interessen an einer gesunden und 
menschengerechten Arbeit in den konkret vorgefundenen Arbeitsbe-
dingungen geronnen sind. Fragestellungen können u.a. sein: Wie sind 
Zuständigkeiten und Kompetenzen zum Beispiel zur Gefährdungsbe-
urteilung geregelt? Welche Methoden und Instrumente werden zur 
Gefährdungsbeurteilung eingesetzt? Anhand welcher Kriterien wird 
gesunde und menschengerechte Arbeit beurteilt? Welche konkreten 
Maßnahmen resultieren aus Gefährdungsbeurteilungen? 

Beispielhaft hierfür sind etwa die Fallstudien von Dabrowski et al. 
(1989), in denen psychische Belastungen der Arbeit und Umgangs-
weisen mit ihnen als Ausdruck sozialer Interessenregelungsprozesse 
und daraus resultierender »Kompromissstrukturen« analysiert wurden. 
Weitere Beispiele bieten die Fallstudien von Kotthoff/Ochs (1989) zu 
Umgangsweisen mit Behinderten und Leistungsgeminderten im Betrieb 
oder die Untersuchung von Twardowski (1998), die anhand der Ent-
scheidung »Krankschreiben oder krank zur Arbeit?« Umgangsweisen 
von Beschäftigten mit gesundheitlichen Beschwerden im Spannungs-
feld zwischen Gesundheit und Arbeit analysierte.

4.3 Akteure betrieblicher Gesundheitspolitik im Fokus der Forschung

Akteurzentrierte Untersuchungen betrieblicher Gesundheitspolitik fo-
kussieren auf die Grundlagen, Ressourcen und Strategien interessenge-
leiteten Handelns der verschiedenen Akteure. Von Forschungsinteresse 
sind sowohl das Handeln des einzelnen Akteurs wie auch sein Zusam-
menwirken mit anderen, also die Konstellation der jeweiligen Interes-
senlagen und Handlungsbedingungen (Scharpf 2000: 84). Bedeutung 
kommt dabei nicht nur den individuellen, selbstbezogenen Interessen 
der Akteure zu, sondern vor allem den Interessen, die von der sozialen 
Einheit abgeleitet sind, als deren ›Interessenträger‹ sie handeln. 

Fragestellungen einer solchen akteurzentrierten Analyse betrieblicher 
Gesundheitspolitik sind u.a.: Welche Interessen verbinden zum Beispiel 
Betriebs- oder Personalräte mit der Beschäftigung mit psychischen 
Belastungen im Kontext des betrieblichen Arbeitsschutzes? Welche 
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Ressourcen bzw. Machtpotenziale und Strategien nutzen sie, um ihren 
Interessen Geltung zu verschaffen? In welcher Weise wirken sie mit 
welchen anderen Akteuren zusammen (Koalitionen/Gegnerschaften, 
Kooperation/Konfl ikt)?

Beispielhaft hierfür ist etwa die Untersuchung von Andreas Blume 
et al. (2011), die auf der Basis von Experteninterviews und Fallstudien 
verschiedene Muster des Wirkens (Rollen, Funktionen) von Arbeitneh-
mervertretungen in der betrieblichen Gesundheitspolitik differenzierten. 
Auf dieser Basis analysierten sie sowohl Interessen, Handlungsspielräu-
me und Machtpotenziale als auch typische Widersprüche und Durchset-
zungsbarrieren von Arbeitnehmervertretungen in diesem betrieblichen 
Politikfeld.

4.4 Strukturen betrieblicher Gesundheitspolitik im Fokus der 

Forschung

Bei einer auf die Strukturen betrieblicher Gesundheitspolitik fokussierten 
Beschreibung und Analyse geht es vor allem um die Regeln und Res-
sourcenverteilungen betrieblicher Prävention und Gesundheitsförderung. 
Dabei werden zum einen Bezugsrahmen und Medien des politischen Han-
delns der Akteure und zum anderen die Macht- und Herrschaftsverhält-
nisse, in denen sich betriebliche Gesundheitspolitik vollzieht, in den Blick 
genommen. Solche ›Strukturanalysen‹ können sich, wie oben dargelegt, 
auf gesetzliche Regelungen, überbetriebliche Normen und/oder betrieb-
liche Organisationsanweisungen beziehen. Rückschlüsse auf Macht- und 
Herrschaftsverhältnisse betrieblicher Gesundheitspolitik sind aber (zu-
sätzlich) auch über Beschreibungen ihrer Ergebnisse (s.o.) möglich. 

Entsprechende Fragestellungen sind u.a.: Welche gesetzlich veran-
kerten Rechte und Pfl ichten haben die betrieblichen Akteure im Arbeits- 
und Gesundheitsschutz? Auf welche Regeln und Ressourcen stützen sich 
die betrieblichen Akteure etwa bei der Ausgestaltung und Umsetzung der 
Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung? Auf welche Erklärungs-
muster, Normen und Ressourcen wird jeweils Bezug genommen, wenn 
in einem Betrieb zum Beispiel Bewegungspausen und Entspannungstrai-
nings als Maßnahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung umgesetzt 
werden, in einem anderen Betrieb hingegen Gesundheitszirkel?

4.5 Ebenen betrieblicher Gesundheitspolitik im Fokus der Forschung

Bei alledem können entweder einzelne Politikebenen – also die betrieb-
liche Mikro-, die verbandliche Meso- oder die (supra-)nationale Ma-
kroebene – oder aber auch die Beziehungen zwischen diesen Ebenen 
zum Gegenstand der Forschung gemacht werden. 

Diesbezügliche Fragen sind zum Beispiel: Inwiefern sind die Politiken 
der Makro-, Meso- und Mikroebene aufeinander bezogen oder entkop-
pelt? Wie wirken die Akteure über die Ebenen hinweg zusammen? Wel-
che Institutionen und Akteure vermitteln die Interessenlagen und Hand-
lungsmöglichkeiten zwischen den Ebenen? In welcher Hinsicht sind diese 
miteinander kompatibel, widersprüchlich, konfl igierend? Wie werden die 
auf der Makroebene abgestimmten gesetzlichen Vorgaben und Regelun-
gen auf der Meso- und Mikroebene interpretiert und umgesetzt? Inwiefern 
werden gesetzliche Regelungen durch Interessen und Handlungsmöglich-
keiten der Akteure auf der Meso- und Mikroebene (mit)bestimmt? 

Beispielhaft hierfür ist etwa die Untersuchung von Wellmann und 
Lempert-Horstkotte (2009), die den Reformprozess der gesetzlichen 
Unfallversicherung auf allen drei Ebenen betrieblicher Gesundheitspo-
litik beleuchteten: Betrachtet und analysiert wurden hier die Entwick-
lungsgeschichte und die Bestimmungen des Unfallversicherungsmo-
dernisierungsgesetzes auf der Makroebene und dessen Auswirkungen 
auf die Präventionspolitiken der einzelnen Unfallversicherungsträger 
(Mesoebene) sowie auf die betriebliche Gestaltung von Prävention und 
Gesundheitsförderung (Mikroebene).

5. Erkenntnis- und Nutzenzugewinn aus der Erforschung betrieblicher 

Gesundheitspolitik 

›Betriebliche Gesundheitspolitik‹ sollte nicht missverstanden werden als 
eine Alternative zu oder evolutionäre Weiterentwicklung von bestehenden 
Konzepten wie ›Arbeitsschutz‹, ›Betriebliche Gesundheitsförderung‹ oder 
›Betriebliches Gesundheitsmanagement‹. Betriebliche Gesundheitspolitik 
wird hier weder als ein wissenschaftlich begründeter Handlungsansatz 
noch als ein bestimmtes politisches Programm betrieblicher Prävention 
und Gesundheitsförderung begriffen. Vielmehr ist damit eine besondere 
Perspektive gemeint, in der sowohl Normen und Konzeptionen als auch 
die reale (betriebliche) Praxis arbeitsweltbezogener Prävention und Ge-
sundheitsförderung als Gegenstand von ›Politik‹ betrachtet werden.

Von einer Erforschung betrieblicher Gesundheitspolitik wäre zu er-
warten, dass sie zu empirisch begründeten Typologien der Praxis be-
trieblicher Prävention und Gesundheitsförderung führt (statt lediglich 
zur Veranschaulichung von Ideologien anhand von ›Best-Practice‹-
Beispielen). Ein Erkenntnis- und Nutzenzugewinn entsteht daraus vor 
allem, wenn es gelingt, die Praxis der betrieblichen Prävention und 
Gesundheitsförderung als Ausdruck einer »interessierten Ordnung« zu 
›dechiffrieren‹ – sie also als Ergebnis machtbasierten, interessengelei-
teten Handelns zu erklären (und nicht nur als mehr oder weder quali-
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fi zierte Anwendung von »neutralen« Methoden und Techniken). Dies 
erhellt zum einen den Blick auf die Macht- und Herrschaftsverhältnisse 
in der betrieblichen Gesundheitspolitik und macht zum anderen deren 
grundsätzliche Kontingenz und Veränderbarkeit (wieder) sichtbar. Dar-
in wiederum liegt auch ein Potenzial zur (Re-)Politisierung betrieblicher 
Prävention und Gesundheitsförderung in der Praxis: »Das Existierende 

kommt unter Rechtfertigungsdruck und wird als › interessierte Ord-

nung‹ (ein Zustand, der bestimmte Interessen und Interessenten befrie-

digt) entschlüsselt, damit aber auch als veränderbar bestimmt. Gelingt 

es, diese Kontingenz unsichtbar zu machen, hat die als Versachlichung 

kaschierte Politisierung einen wichtigen Teilsieg errungen: was ist, 

wird als unstrittig, normal, natürlich, als buchstäblich ›in Ordnung‹ 

wahrgenommen« (Neuberger 2006: 30f).
In diesem Sinne sollten Beschreibungen und Analysen betrieblicher 

Gesundheitspolitik auch den Blick schärfen können für die Freiräume 
und damit verbundenen Potenziale, bestehende ›interessierte Ordnun-
gen‹ so zu beeinfl ussen und weiterzuentwickeln, dass sie der Realisie-
rung von Interessen, Wertvorstellungen und Überzeugungen, die auf 
die Gesunderhaltung der Beschäftigten gerichtet sind, und der Umset-
zung einer entsprechenden betrieblichen Prävention und Gesundheits-
förderung dienlich(er) werden.
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Arbeit, Autonomie und Gesundheit im 
Epochenbruch – oder: 
Ist Partizipation gesundheitsschädlich?

Abstract

In den letzten Jahren mehrten sich Forschungsbefunde, die eine im 
Vergleich zu früher skeptischere Bewertung von Arbeitsautonomie 
nahezulegen scheinen. Psychische Belastungen nehmen hiernach ins-
besondere bei Angehörigen solcher Berufe zu, die durch relativ stark 
ausgeprägte Handlungsspielräume bei der Arbeit gekennzeichnet sind 
(wie IT-Berufe, Finanzberater etc.). Letzteres vermag hier also nicht 
zu verhindern, dass Arbeit und Gesundheit in Konfl ikt geraten – mehr 
noch: es steht die Frage im Raum, ob die hohe Autonomie nicht sogar 
selbst zur Quelle dieses Konfl ikts geworden ist. Um Anhaltspunkte zur 
Beantwortung dieser Frage zu gewinnen, werden im Folgenden aktuel-
le Befunde zur Restrukturierung von Arbeit, Autonomie und Gesund-
heit diskutiert. Hierbei vertreten wir die These, dass nicht die erweiter-
te Autonomie an sich als Gesundheitsrisiko zu betrachten ist, sondern 
ungünstige Konfi gurationen psychosozialer Belastungen, mangelnder 
Ressourcen und vereinseitigender Arbeitsbedingungen.

1. Einleitung

In der Wissenschaft wie im Personalmanagement galten Partizipation 
und Autonomie lange Zeit als Faktoren mit unbestreitbar positiver Wir-
kung auf Qualität, Persönlichkeitsentwicklung, Innovationsfähigkeit und 
Gesundheit. In Führungstheorien (vgl. von Rosenstiel 2007; Sturm 2012), 
in der Gesundheitsförderung (vgl. Ulich/Wülser 2012) oder in der Huma-
nisierungsbewegung (vgl. Peter 2004) bildete und bildet Autonomie ein 
zentrales Kriterium der menschengerechten Gestaltung von Arbeitsorga-
nisation und Arbeitsbedingungen. Zur Aufwertung von Autonomie und 
Partizipation entscheidend beigetragen hat die Erforschung und Konzep-
tionierung von Gruppenarbeit. Schon vor mehr als fünf Jahrzehnten be-
zeichnete der einfl ussreiche US-amerikanische Organisationspsychologe 
und Sozialforscher Rensis Likert Teamarbeit als Kernelement einer mo-
dernen Betriebsorganisation (Likert 1961). Tatsächlich hatten Autono-


