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Zusammenfassung 
 
Der betriebliche Arbeits- und Gesundheitsschutz ist ein wichtiger Bestandteil gewerkschaftlichen 
Handelns und spielt bei den Aushandlungsprozessen um Arbeitsbedingungen durchaus eine Rolle. 
Nachhaltige Beschäftigungssicherung ist zudem ein Interesse, das rechtlich (bspw. im Kontext der 
Gefährdungsbeurteilungen) und politisch von Arbeitnehmer- wie von Arbeitgeberseite adressiert 
wird. Der vorliegende Beitrag stellt anhand einer Fallstudie zum Verein Arbeit & Gesundheit e.V. 
dar, inwiefern die Neuen Sozialen Bewegungen den Arbeits- und Gesundheitsschutz auf die Agenda 
von Gewerkschaften, aber auch von Interessenvertretungen und anderen betrieblichen Akteur_innen 
in arbeitsregulativen Prozessen setzten. Zentrales Anliegen ist es herauszuarbeiten, wie sich Protest-
kommunikation zu einer auf Dauer angelegten Kommunikation über den betrieblichen Arbeits- und 
Gesundheitsschutz formieren und so die Position in den Auseinandersetzungen um Arbeitsbedingun-
gen stärken konnte. Dafür war der Aufbau (in-)formeller Netzwerkstrukturen, eine juristische Absi-
cherung des Akteursstatus, das Aneignen von Fachwissen und das Schaffen von Plausibilitätszonen, 
die für Gewerkschaften relevant wurden, eine zentrale Voraussetzung. 
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New social movements and health and safety at work. A case 
study on the transformation and institutionalisation of protest 
communication in (in)formal networks 

Abstract 
 
Health and safety at work is increasingly at the centre of trade union actions and negotiations con-
cerning employment conditions. Furthermore, sustainable job security is of political and legal interest 
that needs to be addressed by employers and employees alike. The following article, based on a case 
study of the Verein Arbeit & Gesundheit e.V., considers to what extent new social employment as 
well as health and safety movements are influencing union agendas, employee representative bodies 
as well as plant actors’ regulative procedures. A central consideration of this paper concerns how pro-
test communication can be transformed into a lasting communication structure dealing with employ-
ment as well as health and safety issues able to make a strong contribution to disputes surrounding 
employment conditions. A precondition of this is the creation of informal and formal structures, legal-
ly securing actors’ status, the appropriation of professional expertise and the creation of plausibility 
zones relevant to trade unions.  
 
Key words: (in)formal networks, new social movements, protest communication, health and 
safety at work (JEL: I 18, J 81, L 31) 

1. Einleitung 

Eine der Fragen unseres Projektes „ ‚Neue Allianzen‘ für ‚Gute Arbeit‘ mit bedingter Ge-
sundheit – nachhaltige Beschäftigungssicherung durch Kooperation betrieblicher und au-
ßerbetrieblicher Akteure“1 richtet sich darauf, inwieweit und auf welche Weise eine nach-
haltige Beschäftigungssicherung gesundheitlich beeinträchtigter Arbeitnehmer_innen er-
reicht werden könnte – und zwar durch eine veränderte Regulierung von Arbeitsbeziehun-
gen unter Nutzung der Synergieeffekte bestehender Netzwerke und der Schaffung neuer 
Allianzen. 

Neue Ideen und neue Praxen in Vernetzungen sind oft auch das Ergebnis von Protest 
sozialer Bewegung(en). Hier bildet der Arbeits- und Gesundheitsschutz keine Ausnahme. 
In der Forschung bisher wenig beachtet, spielen Neue Sozialen Bewegungen (im Folgenden 
NSB; vgl. Roth & Rucht, 2008) eine gewichtige Rolle dabei, wenn es um Innovationen in 
der Arbeitsregulation geht. So zeigen sich bei einer Analyse der Entwicklung und Inhalte 
etablierter Netzwerke und institutioneller Akteure im Feld des Arbeits- und Gesundheits-
schutzes immer wieder Spuren von Protest, von Impulsen und Einflüssen der NSB, insbe-
sondere der Gesundheits(laden)bewegung. Von Bedeutung sind insbesondere im Arbeits- 
und Gesundheitsschutz spezifische Akteur_innen, die als Knowledge Broker, verstanden 
sowohl als einzelne Akteure als auch als Organisationen, dafür sorgen, dass Wissen ge-
schaffen, geteilt, verstanden und genutzt werden kann (Meyer, 2010, S. 119). 

                                                                          
1 Das Projekt ist Teil des Forschungsverbundes „Neue Allianzen für Gute Arbeit bei bedingter Gesundheit“, 

gefördert von der Hans-Böckler-Stiftung. 
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Ein weiterer Grund für die historische Vergleichsperspektive ist, dass Teile der NSB 
die Idee einer ganzheitlichen Betrachtung der gesundheitlichen Situation von Beschäftigten 
unter dem Aspekt des Gesundheitsschutzes in die Programmatiken und Praxis etwa der 
Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) und der Gewerkschaften einbrachten.  

Anhand einer Fallstudie zum Verein Arbeit & Gesundheit e.V. und dessen Beratungs-
stelle in Hamburg möchten wir daher beispielhaft zeigen, welchen Beitrag Akteur_innen 
der NSB zum Arbeits- und Gesundheitsschutz geleistet haben. Uns interessieren insbeson-
dere die Bedingungen der Verstetigung, die ein anlassbezogenes oder zeitlich befristetes 
Protestthema zu einer auf Dauer angelegten Aufgabe transformieren. Grundlage der Analy-
se sind Expert_innengespräche, die Annett Schulze mit einigen zentralen, teilweise bis heu-
te aktiven, Akteur_innen aus der Entstehungszeit von Arbeit & Gesundheit e.V. führen 
konnte. Für deren Zeit und Auskunftsbereitschaft möchten wir uns hier bedanken.2  

Den Verein Arbeit & Gesundheit e.V. gründeten offiziell im Jahr 1987 u.a. Engagierte 
aus der Gesundheitsladenbewegung. Der Verein ist heute institutioneller Träger einer Bera-
tungsstelle, die Betriebe zu Fragen des Gesundheitsschutzes und zur Prävention arbeitsbe-
dingter Erkrankungen berät. Hier finden Betroffene zudem Unterstützung in Anerken-
nungsverfahren zu Berufskrankheiten und bei Arbeitsunfällen. Seit 2016 trägt der Verein 
zudem die Perspektive Arbeit & Gesundheit (PAG) eine Anlaufstelle zur Beratung von Be-
schäftigten und Betrieben mit dem Ziel, Arbeit gesundheitsgerecht zu gestalten und psychi-
sche Gefährdungen in den Blick zu nehmen.  

Nach einer theoretischen Einbettung werden wir zunächst den historischen Kontext 
darstellen, in dem sich die Gesundheitsladenbewegung formierte. Anhand der erhobenen 
Interviews wird herausgearbeitet, wie die Befragten rückblickend das Verhältnis zu den je-
weils anderen Akteur_innen von Beginn an bis heute beschreiben, reflektieren, aber auch 
rekonstruieren, rationalisieren und legitimieren. Daraus wird exemplarisch abgeleitet, in-
wiefern sich die Protestkommunikation des Hamburger Gesundheitsladens zu einer auf 
Dauer angelegten Gesundheitskommunikation in einem rechtlich institutionalisierten Ver-
ein entwickeln konnte. Hier bereichern wir mit einer systemtheoretisch orientierten kom-
munikationswissenschaftlichen Perspektive bisherige Forschungen zu sozialen Bewegun-
gen und skizzieren, inwiefern die Position des Knowledge Brokers (u.a. Meyer, 2010) und 
die Frage nach Frame-Resonanzen auch für die Analyse von Verstetigungsaspekten jenseits 
des Austausches innerhalb Sozialer Bewegungen oder aber jenseits des Blicks auf das Ver-
halten einer NSB gegenüber Gegnern (Benford & Snow, 2010) hilfreich ist. Abschließend 
formulieren wir Überlegungen dazu, wie Arbeits- und Gesundheitsschutz als unverzichtba-
rer Bestandteil betrieblicher Arbeitsregulation strategisch über neue Allianzen u.a. mit ge-
werkschaftlicher Interessenvertretung und außerbetrieblichen Akteuren verankert werden 
sollte.  

                                                                          
2 Für die gezogenen Schlussfolgerungen trägt das Autor_innenteam die Verantwortung. 
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