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(Pilot-) Gefährdungsanalyse 

 zu psychischen Belastungen 
  

 Essen ist „fertig“…?! 
 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
dass sich seit Jahren die Bedingungen und 
die damit einhergehenden Belastungen am 
Arbeitsplatz geändert haben, kann niemand 
mehr in Zweifel  ziehen. 
 
Der seit nun mehr 2013 bestehenden Ver-
pflichtung, auch psychische Gefährdungen 
durch die Arbeitgeber prüfen zu lassen, ist 
die BA jetzt (endlich) insoweit nachgekom-
men, dass eine sogenannte Gefährdungs-
analyse seit Februar 2015 in drei ausge-
wählten Agenturen pilotiert wird. In NRW hat 
die AA Essen als Pilotagentur teilgenom-
men. 
Über eine Mitarbeiterbefragung, bei der nach 
dem Schulnotensystem (1 – 6) bewertet 
wurde, konnten die Kolleginnen und Kolle-
gen ihre Einschätzung zu unterschiedlichen 
Belastungsfaktoren abgeben. Die einzelnen 
Fragen wurden durchgehend von ca. 480 
Kolleginnen und Kollegen beantwortet. 
 
Wie sehen die ersten Ergebnisse aus? 
 
Die Gesamtbetrachtung der Agenturergeb-
nisse zeigt auf den ersten Blick ein positives 
Ergebnis. Gut so! Aber sie vermittelt den 
Eindruck, dass nur die Ergebnisse der Fra-
gen zum Themenbereich „emotional for-
dernde Arbeit“ deutlich über dem Mittelwert 
von 4,0 liegen. Ab einem Mittelwert von 
4,0 muss gehandelt muss! 

 
Differenziert betrachtet nach den einzelnen 
Bereichen / Organisationseinheiten zeigt 
sich aber ein anderes Ergebnis, nämlich: 
 

 Der Mittelwert von 4,0, ab dem der 
Arbeitsgeber gefordert ist zu han-
deln,  wurde  bei mehreren Frage-
stellungen deutlich überschritten.  
 

 Bei der Frage nach der „emotiona-
len Anforderung“ liegt er in allen 
Organisationsbereichen zwischen 
4,0 und 5,6. 

 
 
 
 
Unserer Auffassung nach ist es fatal, nur 
das Gesamtergebnis der Agentur als Grund-
lage notwendiger Veränderungen heranzu-
ziehen und reflexartig zu versuchen, die 
mehr als deutlichen differenzierten Ergeb-
nisse in den Organisationseinheiten umzu-
deuten. Wir glauben nämlich nicht, dass 
unsere Kolleginnen und Kollegen die Fragen 
falsch verstanden haben. 
 
Der ver.di-Landesfachgruppenvorstand for-
dert daher die BA und die handelnden Ak-
teure auf: 
 

 Keine Umdeutung der Ergebnisse, son-
dern die Anerkennung der Rückmeldun-
gen! 

 Als Grundlage für notwendige Verände-
rungen müssen die Mittelwerte der ein-
zelnen Organisationsbereiche dienen! 

 Die UVB (Unfallversicherung Bund und 
Bahn) bei der Auswertung der Gefähr-
dungsanalyse einzubinden, um dringend 
benötigten Sachverstand und Input ein-
zuholen und zu nutzen! 

 Klar zu stellen und transparent zu ma-
chen, wie die BA jetzt weiter vorgehen 
will! 

 In den Agenturen vor Ort jetzt schon 
einmal hinzuschauen, ob es nicht ver-
gleichbare Gefährdungen gibt! 

 
Wir sind uns sicher – nicht nur Essen ist 
„fertig“! 
 
ver.di-Vertrauensleute und Personalräte 
stehen für konstruktive Gespräche jederzeit 
bereit – kommen wir ins Gespräch!! 
 
 
 
In diesem Sinne, mit  
gewerkschaftlichen Grüßen 
Ihr/Euer 
 
 
 

Mario Holzportz 


