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Produkte und Arbeitssysteme 
in der BAuA

Neuausrichtung 
der Forschung 
und Entwicklung
Dr. Karl-Ernst Poppendick, Leiter Fachbereich 2 
„Produkte und Arbeitssysteme“
Foto: BAuA 

reich drei Entwicklungsschwerpunk-
te festgelegt, die in den kommenden 
Jahren verstärkt bearbeitet werden. 
Mit dem Produktsicherheitsportal 
haben wir eine zentrale Informati-
onsbasis geschaffen. Wesentliche 
Zielgruppen sind Hersteller und Be-
hörden. Die Schnittstelle zwischen 
der Herstellung und der Benutzung 
bedienen wir mit unserem zweiten 
Schwerpunkt Einkaufshilfen. Hier 
entwickelte Produkte wenden sich 
hauptsächlich an betriebliche Einkäu-
fer, die Hilfestellung bei der Auswahl 
sicherheits- und gesundheitsgerech-
ter Produkte erhalten. Auf betrieb-
licher Ebene, und das ist der dritte 
Schwerpunkt, unterstützen wir bei 
der Durchführung der Gefährdungs-
beurteilung, indem wir praxisbezoge-
ne Messverfahren für physikalische 
Faktoren entwickeln.

baua Aktuell: Welche Herausforde-
rungen stellen sich in Zukunft?
Dr. Poppendick: Insbesondere die 
Frage der Beschäftigungsfähigkeit 
ist im Kontext der Gestaltung von 
Produkten und Arbeitssystemen 
zentral. Neue Technologien können 
Leistungsgeminderten völlig neue 
Betätigungsfelder eröffnen. Umge-
kehrt können sie aber auch Anforde-
rungen stellen, die nur noch Wenige 
erfüllen können. Komplexe Wechsel-
wirkungen zwischen den Elementen 
Mensch – Technik – Organisation 
sind wesentliche Herausforderungen 
zukünftiger Arbeitsgestaltung.

baua Aktuell: Die BAuA unter-
scheidet zwischen Forschung und 

Entwicklung. Was heißt das im Be-
reich „Produkte und Arbeitssysteme“?
Dr. Poppendick: In der Forschung 
identifizieren wir Zukunftsthemen, 
die in den kommenden Jahren Einzug 
in die betriebliche Praxis halten wer-
den. Aufgabe der BAuA ist es, neue 
Technologien frühzeitig zu erkennen 
und damit verbundene mögliche Ri-
siken abzuschätzen. Ambient Intelli-
gence (AmI) ist ein Beispiel für eine 
solche Technologie. Im Gegensatz 
zur Forschung steht bei der Entwick-
lung der unmittelbare Nutzen für die 
betriebliche Praxis im Vordergrund.

baua Aktuell: Warum ist das Thema 
AmI für die BAuA wichtig?
Dr. Poppendick: AmI zeichnet sich 
aus durch eine Verknüpfung von Pa-
rametern der Arbeitsumgebung wie 
der Raumbeleuchtung mit personen-
bezogenen, beispielsweise physiologi-
schen Daten. Diese Systeme arbeiten 
in der Regel unbemerkt im Hinter-
grund. Solch neuartige Möglichkei-
ten der Gestaltung des Arbeitssys-
tems bergen neben vielen Vorteilen 
auch Risiken für die Beschäftigten. 
Dabei spielen ethische Fragen neben 
psychischen Belastungen, ergonomi-
schen Aspekten und sicherheitstech-
nischen Fragen eine Rolle. 

baua Aktuell: Welche Angebote macht 
der Fachbereich für die Praxis?
Dr. Poppendick: Wir haben im Fachbe-

Interview

Recht



baua Aktuell 4-10    3

Von den acht Projektpartnern über-
nehmen jeweils vier die Herstellung 
des Schutzanzuges und seiner Ein-
zelkomponenten und optimieren fort-
laufend Schutzwirkung, Sicherheit 
und Gebrauchstauglichkeit. Um die 
Qualität und die Akzeptanz der neu-
en Schutzbekleidung sicherzustellen, 
sind aber vor allem die zukünftigen 
Nutzer an der Gestaltung und Prü-
fung der Schutzanzüge beteiligt. Vier 
weitere Partner prüfen daher im Feld 
und im Labor die Leistungsfähigkeit 
der Anzüge in unterschiedlichen 
Funktionstests. Die BAuA untersucht 
in ihren Laboren die Ergonomie und 
die Gebrauchstauglichkeit dieser 
neuen Schutzkleidung. Sie berät ihre 
Partner außerdem zu anthropometri-
schen Fragestellungen, zu Fragen der 
Informationsverarbeitung und zeigt 
auf Grundlage des engen Kontaktes 
zu den Nutzern und deren Experten-
wissen Optimierungsmöglichkeiten 
für eine hohe Gebrauchstauglichkeit 
auf.

Das BAuA-Versuchsdesign „Ergono-
mie“ umfasst einen Vergleichstest 
mit 50 Probanden dreier Alters- und 
Körpergewichtsklassen bei zwei her-
kömmlichen Typen von Schutzanzü-

permeable Anzüge begünstigen bei 
Bränden, Gefahrguteinsätzen und de-
ren Kombination sogar die Resorpti-
on von Gefahrstoffen durch die Haut. 
Ein neues, mineralisches Adsorber-
material auf Silicabasis soll daher die 
innovative Grundlage für die Schutz-
wirkung von SAFE bilden: optimale 
Schadstoffbindung bei gleichzeitig 
hohem Tragekomfort und langen Ein-
satzzeiten.

Der aktive Schutz basiert auf einer 
integrierten, modularen Sensorik, die 
neben Umweltdaten personenbezoge-
ne Daten erfasst. So ist die Messung 
von Temperaturen oder ausgewählten 
Schadgasen denkbar. Weiterhin wird 
ein Ortungssystem entwickelt, das die 
Positionsbestimmung der Einsatzkräf-
te an unübersichtlichen Einsatzstellen 
und in Gebäuden ermöglichen wird. 
Zusätzlich werden einzelne Vitalpara-
meter wie Herzschlagfrequenz, Kör-
pertemperatur oder O

2-Sättigung des 
Blutes erfasst und so der aktive Schutz 
ergänzt. Mittels eines intelligenten 
Netzwerkes, in dem die Einsatzklei-
dung selbstständig Informationen 
vor Ort erfasst und zur Einsatzleitung 
übermittelt, werden schließlich alle 
Informationen zentral aufbereitet.

(TB) Rettungskräfte von Feuerwehr 
und Katastrophenschutz sind ei-

ner Vielzahl von Gefahren ausgesetzt 
wie Wärme, schadstoffbelastete Atmo- 
sphären oder mechanische Einwir-
kungen. Die Einsatzkräfte müssen 
daher zu ihrer Sicherheit und für eine 
optimale Einsatzfähigkeit mit einer 
Ausrüstung ausgestattet werden, die 
vor diesen Gefahren schützt.

Dieser Aufgabenstellung widmet sich 
das Projekt SAFE – „Semipermeable 
Schutzanzüge Für Einsatzkräfte“, das 
im Themenfeld „Integrierte Schutz-
systeme für Rettungs- und Sicherheits-
kräfte“ durch das Bundesministerium 
für Bildung und Forschung unter 
Trägerschaft des VDI Technologiezen-
trums gefördert wird. Das Projekt, in 
dem sich acht Konsortialpartner noch 
bis April 2011 unterschiedlichen Fra-
gestellungen widmen, wurde im Som-
mer 2007 von der Helmut-Schmidt-
Universität in Hamburg initiiert. Ziel 
des Verbundes ist die Entwicklung 
einer neuartigen Schutzkleidung für 
Rettungskräfte. 

Den Schwerpunkt bilden zwei wesent-
liche Innovationen, die sowohl den 
passiven als auch den aktiven Schutz 
der Sicherheitskräfte maßgeblich 
verbessern sollen. Die Innovationen 
bauen auf dem Wissen um herkömm-
liche Schutzkleidung und deren Wirk-
samkeit auf, berücksichtigen aber 
auch klassische und neue Einsatzs-
zenarien.

Da Rettungskräfte unter erhöhter kör-
perlicher Anstrengung arbeiten, muss 
ihre Kleidung nutzerfreundlich konzi-
piert sein, also zum Beispiel leicht und 
atmungsaktiv. Gleichzeitig müssen 
Schadstoffe vom Eintritt in das An-
zuginnere abgehalten werden. Weder 
bisher verwendete permeable Anzüge 
mit Aktivkohle noch impermeable An-
züge eignen sich für Brandeinsätze; 

Schwerpunkt

Integrierte Schutzsysteme für Rettungs- und Sicherheitskräfte im BAuA-Labor

SAFE – „Semipermeable Anzüge Für Einsatzkräfte“

Zusammensetzung und Aufgabenverteilung im Projektverbund SAFE
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sich anhand der vorliegenden Infor-
mationen nicht sicher feststellen, 
ob die Expositionsgrenzwerte einge-
halten werden, muss die Höhe der 
Exposition durch Messungen und/
oder Berechnungen festgestellt wer-
den. Die Gefährdungsbeurteilung ist 
vor der Tätigkeitsaufnahme durchzu-
führen und muss in regelmäßigen 
Zeitabschnitten aktualisiert werden, 
insbesondere dann, wenn maßgeb-
liche Veränderungen der Arbeitsbe-
dingungen dies erfordern. Die Ergeb-
nisse der Gefährdungsbeurteilung 
sind ebenso wie daraus abgeleitete 
Schutzmaßnahmen zu dokumentie-
ren und in einer Form aufzubewah-
ren, die eine spätere Einsichtnahme 
ermöglicht. Für Expositionen gegen-
über künstlicher UV-Strahlung sind 
diese Unterlagen sogar mindestens 
30 Jahre aufzubewahren.

in ultraviolette, sichtbare und Infra-
rotstrahlung. 

Eine zentrale Forderung der OStrV 
ist die Ermittlung und Bewertung 
der Gefährdungen durch künstliche 
optische Strahlung am Arbeitsplatz. 
Im Rahmen der Gefährdungsbeur-
teilung nach § 5 des Arbeitsschutzge-
setzes hat der Arbeitgeber zunächst 
festzustellen, ob Beschäftigte am 
Arbeitsplatz optischer Strahlung 
aus künstlichen Quellen ausgesetzt 
sind oder sein können. Ist dies der 
Fall, hat er alle hiervon ausgehenden 
Gefährdungen für die Gesundheit 
und Sicherheit der Beschäftigten zu 
beurteilen. Notwendige Informati-
onen für diese Beurteilung können 
beispielsweise beim Hersteller oder 
Inverkehrbringer der verwendeten 
Arbeitsmittel beschafft werden. Lässt 

(ER, GO) Der Schutz vor Gefähr-
dungen von Beschäftigten durch 

künstliche optische Strahlung war 
bisher in Deutschland durch das 
Arbeitsschutzgesetz und für Teilbe-
reiche durch spezielle berufsgenos-
senschaftliche Vorschriften (zum 
Beispiel BGV B2 „Unfallverhütungs-
vorschrift Laserstrahlung“) und In-
formationsschriften (zum Beispiel 
BGI 5092 „Auswahl und Benutzung 
von Laser-Schutz- und Justierbril-
len“) abgedeckt. 

Am 5. April 2006 wurde die EG-
Arbeitsschutz-Richtlinie 2006/25/
EG über Mindestvorschriften zum 
Schutz der Arbeitnehmer vor Ge-
fährdungen durch physikalische 
Einwirkungen (künstliche optische 
Strahlung) als 19. Einzelrichtlinie im 
Sinne des Artikels 16 Absatz 1 der Ar-
beitsschutzrahmenrichtlinie 89/391/
EWG verabschiedet. 
Mit der Verordnung zum Schutz 
der Beschäftigten vor Gefährdungen 
durch künstliche optische Strahlung 
(OStrV) wurde die EU-Richtlinie 
2006/25/EG in nationales Recht um-
gesetzt. Sie ist am 27. Juli 2010 in 
Kraft getreten.
Die OStrV ist für jegliche Gefährdun-
gen durch künstliche optische Strah-
lung an Arbeitsplätzen verbindlich. 
Optische Strahlung wird definiert 
als elektromagnetische Strahlung im 
Wellenlängenbereich von 100 Nano-
meter bis 1 Millimeter und unterteilt 

Schwerpunkt

gen und drei SAFE-Prototypen sowie 
einer Laufbandergometrie in zwei 
verschiedenen Klimaten. Erfasst wer-
den die Herzschlagfrequenz sowie 
die Leistungs- und Klimaparameter 
Körperkern- und Hauttemperatur 
und Zwischenschichtenfeuchte. Die 
Untersuchungen zur Gebrauchstaug-
lichkeit umfassen unter anderem Be-
wegungsbereiche der Extremitäten. 
Es werden Reichweiten, Greifweiten, 
-winkel und Kopfbeweglichkeit er-
mittelt, um mögliche Bewegungsein-

schränkungen aufzuzeigen. Mit dem 
BAuA-Ergonomie-Kompendium wer-
den die zu beurteilenden Schutzanzü-
ge auf Erfüllung unterschiedlichster 
Anforderungen das heißt auf ihre Ge-
brauchstauglichkeit hin geprüft. 
Befragungen zu Wohlbefinden und 
Tragekomfort ergänzen die Proban-
denversuche. Alle Untersuchungs-
schritte erfolgen auf der Grundlage des 
bestimmungsgemäßen Gebrauchs 
und bilden einsatztypische Arbeits- 
und Bewegungsaufgaben ab.

Zurzeit werden drei SAFE-Prototypen 
konfektioniert und in unterschied-
lichsten Labor- und Feldversuchen 
erprobt. Diese Anzüge unterschei-
den sich in wesentlichen Details, um 
einen optimalen Einsatz und Schutz 
für die jeweiligen Nutzergruppen si-
cherstellen zu können. 

Über die Ergebnisse dieser Prüfun-
gen und das Gesamtprojekt wird nach 
Projektende ein Bericht zur Verfü-
gung stehen.

Schutz der Beschäftigten vor Gefährdungen durch künstliche optische Strahlung 

Neue Verordnung in Kraft getreten

Elektromagnetisches Spektrum (Ausschnitt), 
Definition gemäß Richtlinie 2006/25/EG
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kundigen Laserschutzbeauftragten 
zu bestellen.

Erfordert das Ergebnis der Gefähr-
dungsbeurteilung die Durchführung 
von Schutzmaßnahmen, so hat der 
Arbeitgeber diese nach dem Stand 
der Technik festzulegen. Dabei sind 
die Entstehung und die Ausbreitung 
künstlicher optischer Strahlung vor-
rangig an der Quelle zu verhindern 
oder auf ein Minimum zu reduzie-
ren. Persönliche Schutzausrüstun-
gen sind dann zu verwenden, wenn 
technische oder organisatorische 
Maßnahmen unzureichend oder 
nicht anwendbar sind.

Bei Gefährdungen durch künstliche 
optische Strahlung erhalten die be-
troffenen Beschäftigten eine Unter-
weisung, die auf den Ergebnissen 
der Gefährdungsbeurteilung beruht. 
Können bei Tätigkeiten am Arbeits-
platz die Grenzwerte für künstliche 
optische Strahlung überschritten 
werden, hat der Arbeitgeber sicher-
zustellen, dass die betroffenen Be-
schäftigten arbeitsmedizinisch bera-
ten werden. 
Da eine Arbeitsschutzverordnung 
aus prinzipiellen Erwägungen nicht 
zu sämtlichen enthaltenen Rechts- 
und Fachbegriffen Definitionen be-
ziehungsweise Erläuterungen ent-
halten kann, deren Erschließung und 
Verständnis für die Umsetzung einer 
Rechtsverordnung aber notwendig 
sind, hat das Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales den Ausschuss 
für Betriebssicherheit (ABS) beauf-
tragt, Technische Regeln zur OStrV 
zu erarbeiten. 

Technische Regeln beschreiben den 
Stand der Technik, Arbeitsmedi-
zin und -hygiene. Momentan wird 
durch den ABS-Unterausschuss 4 
der Regelungsbedarf erhoben und 
Projektskizzen für die zu erarbeiten-
den Regeln vorbereitet. Durch die 
praxisorientierte Konkretisierung der 
OStrV werden Technische Regeln 
die Verständlichkeit und Anwender-
freundlichkeit dieser Arbeitsschutz-
verordnung verbessern.

Schwerpunkt

Grundlage für die Gefährdungsbe-
urteilung ist ein vom Gesetzgeber 
festgelegtes Konzept zu Expositions-
grenzwerten gegenüber künstlicher 
optischer Strahlung, um kurz- und 
langfristig schädigende Wirkungen 
insbesondere auf Augen und Haut 
zu vermeiden. Die Grenzwerte selbst 
sind in den Anhängen I und II der 
RL 2006/25/EG enthalten. Dabei ist 
zu beachten, dass für die jeweilige 
Strahlungsquelle mehrere Expositi-
onswerte und entsprechende Grenz-
werte relevant sein können. Im Ge-
gensatz zu Konzepten mit Auslöse- 
und Grenzwerten bei physikalischen 
Einwirkungen wie Lärm, Vibrationen 

und elektromagnetischen Feldern 
liegt im Falle optischer Strahlung 
ein einstufiges Grenzwertkonzept 
vor. Das bedeutet, dass durch Einhal-
tung dieser Grenzwerte sichergestellt 
wird, dass Arbeitnehmer, die Quel-
len künstlicher optischer Strahlung 
ausgesetzt sind, vor allen bekannten 
gesundheitsschädlichen Wirkungen 
geschützt sind. 

Die Gefährdungsbeurteilung, die 
Messungen und die Berechnungen 
müssen von fachkundigen Personen 
durchgeführt werden. Beim Betrieb 
von Lasern der Klassen 3R oder hö-
her hat der Arbeitgeber einen sach-

Inkohärente optische Strahlung mit hohem UV-Anteil beim Schweißen 
Foto: M. Janßen, BAuA

Manuelle Entlackung mit einem 1000 Watt High-Power-Lasersystem 
Foto: Clean-Lasersysteme GmbH
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Normalbetrieb entsprechend sicher 
gestalten. Aber auch Betriebszustän-
de wie Wartung und Störungsbesei-
tigung müssen abgesichert werden 
und lassen sich mit der Software be-
arbeiten. Zu jedem Betriebszustand 
sind die auftretenden Gefährdungen 
zuzuordnen. Dabei besticht die Soft-
ware durch eine Fülle von hinterleg-
ten Informationen. Dies beginnt mit 
den jeweils zutreffenden Passagen 
aus den Rechtstexten wie beispiels-
weise dem Anhang I der Maschinen-
richtlinie mit den Sicherheits- und 
Gesundheitsschutzanforderungen, 
führt über die Verweise auf zutreffen-
de Normen bis hin zu Grenzwerten, 
oder Lösungshilfen sofern vorhan-
den, die einzelnen Gefährdungen zu-
geordnet sind. Hier spiegelt sich das 
umfangreiche Wissen der Experten 
aus den unterschiedlichen Fachge-
bieten der gesamten BAuA wider. Für 
die Absicherung der an seiner Ma-
schine identifizierten Gefahrstellen 
stehen dem Konstrukteur umfang-
reiche Lösungen für die einzelnen 
Gefährdungen zur Verfügung. Diese 
lassen sich entsprechend der in der 
Maschinenrichtlinie vorgegebenen 
Rangfolge
1. eigensichere Konstruktion
2. Schutzeinrichtungen
3. sonstige Schutzmaßnahmen
anwenden. Natürlich können auch 
eigene Lösungen in der Software 
angelegt werden. Damit sind dem 
Gestaltungsspielraum des Konstruk-
teurs keine Grenzen gesetzt. Einmal 
gefundene Lösungen lassen sich auf 
die Absicherung anderer Gefahrstel-
len anwenden. Die Software bietet 
also Flexibilität bei gleichzeitig ge-
führtem Vorgehen in der Risikobe-
urteilung.
Zu den festgelegten Maßnahmen der 
Risikominderung lassen sich Prüfun-
gen verankern, mit denen die Durch-
führung der Maßnahmen in der Fer-
tigung überprüft werden kann.
Die Software berücksichtigt auch die 

wendeten Hilfsmittel in KMU. Aus 
den Ergebnissen konnten die Anfor-
derungen der Zielgruppe an den ge-
planten Ratgeber abgeleitet werden. 
Um die programmtechnische Um-
setzbarkeit der Anforderungen zu 
prüfen, wurde in einem zweiten Pro-
jekt eine Demonstrationsversion des 
Ratgebers erarbeitet. Darin flossen 
auch die Hinweise der Experten des 
projektbegleitenden Beirats ein. In 
einem dritten Schritt erfolgte dann 
die Entwicklung einer Vollversion 
der Software GESIMA – Gestaltung 
sicherer Maschinen – Ratgeber Ma-
schinenkonstruktion.
Die Software unterstützt den Kon-
strukteur in einem Konstruktions-
projekt von der Ideenphase bis zur 
detaillierten Ausarbeitung. Sie ist 
deshalb auch auf ein Arbeiten in 
Projektform ausgelegt. Zentrales Ele-
ment ist das geführte Vorgehen bei 
der Abarbeitung der Risikobeurtei-
lung nach Maschinenrichtlinie.
Zu jedem Konstruktionsprojekt, das 
mit der Software bearbeitet wird, 
stehen dem Benutzer Routinen zur 
Verfügung, mit denen er die notwen-
digen Daten hinterlegen kann, um 
seine Maschine zu identifizieren. 
Anhand der Vorgaben der Maschi-
nenrichtlinie lassen sich die Projekte 
bestimmten Klassen von Maschinen 
zuordnen und die dafür möglichen 
Konformitätsbewertungsverfahren 
von der Eigenzertifizierung über die 
Baumusterprüfung bis hin zum Ver-
fahren der umfassenden Qualitäts-
sicherung nach Maschinenrichtlinie 
spezifizieren. So können frühzeitig 
die dafür notwendigen Ressourcen 
eingeplant werden, wie beispiels-
weise für die Einschaltung externer 
Prüfstellen.
Das zentrale Element der Software ist 
die Risikobeurteilung. Dabei sind die 
Betriebszustände, die an der Maschi-
ne auftreten, die oberste Gliederungs-
ebene der Risikobeurteilung. Hier 
wird jeder Konstrukteur zuerst den 

(TM) Maschinen bilden eine gro-
ße Gruppe von Produkten, die in 

der Arbeitswelt, aber auch im Heim- 
und Freizeitbereich verwendet wer-
den. In Deutschland, einem klassi-
schen Land des Maschinenbaus, sind 
noch viele Hersteller insbesondere 
im Bereich der kleinen und mittel-
ständischen Unternehmen (KMU) 
angesiedelt. Somit ist in diesem 
Produktsektor ein Eingreifen zur 
Verbesserung der Produktsicherheit 
nicht erst beim Inverkehrbringen, 
sondern bereits bei der Entwicklung 
und Konstruktion der Maschinen 
möglich. Die BAuA hat deshalb in 
einer Reihe von Projekten die Mög-
lichkeiten der Einflussnahme auf die 
Produktsicherheit in der Maschinen-
konstruktion untersucht und Lösun-
gen entwickelt.
Der besondere Fokus lag dabei auf 
den klein- und mittelständischen 
Unternehmen des Sondermaschi-
nenbaus. Die Arbeit der dort in der 
Maschinenentwicklung tätigen In-
genieure ist durch ein sehr breites 
Auftragsspektrum gekennzeichnet. 
Im Gegensatz zum Serienherstel-
ler müssen sie bei jeder Entwick-
lung wieder andere Gefährdungen 
berücksichtigen. So ergibt sich ein 
sehr breites Gefährdungsspektrum, 
das beherrscht werden muss. Hinzu 
kommt, dass für solche Maschinen 
oftmals keine produktspezifischen 
sogenannten Typ-C Maschinensi-
cherheitsnormen vorliegen, die der 
Konstrukteur zu Rate ziehen könnte. 
Außerdem steht in den KMU im Ge-
gensatz zu Großunternehmen mit ei-
gener Arbeitsschutzabteilung oftmals 
kein Ansprechpartner für Fragen des 
Arbeitsschutzes zur Verfügung. Also 
sind Maschinenentwickler häufig auf 
sich allein gestellt. Hier kann die ziel-
gruppenorientierte Entwicklung von 
Lösungshilfen unterstützen.
Zunächst untersuchte ein Projekt 
mittels Befragung der Konstrukteure 
die Konstruktionsprozesse und ver-

Entwicklung der Software GESIMA – Gestaltung sicherer Maschinen

Ratgeber für Maschinenkonstruktion veröffentlicht
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Damit verringert die Software auch 
den Aufwand für die Erstellung der 
Begleitunterlagen. 
Der Vertrieb der Software ist per Da-
tenträger und Download geplant. Die 
Aktualisierung, beispielsweise mit 
der jeweiligen Neuausgabe der Liste 
harmonisierter Normen, kann per 
Download erfolgen.

für die Technische Dokumentation 
nach Maschinenrichtlinie verwenden 
lassen. Darüber hinaus können die 
Teile der Risikobeurteilung, die zum 
Beispiel die sogenannten Hinweise 
über Restrisiken in der Kategorie 
„sonstige Schutzmaßnahmen“ ent-
halten, als Grundlage für die zu er-
stellende Betriebsanleitung dienen. 

gestiegenen Anforderungen an die 
Dokumentation. Nach Maschinen-
richtlinie müssen beispielsweise die 
technischen Unterlagen mindestens 
zehn Jahre nach Fertigstellung der 
Maschine verfügbar sein.
So enthält die Software Routinen, mit 
denen sich Ergebnisse der Risikobe-
urteilung als Reports ausgeben und 

Abb. 1: Grenzwerte Thermisch Abb. 2: Prüfungen

Ausschuss für Betriebssicherheit:

Berufungsperiode hat begonnen 
Im Verlauf der Sitzung wurde ne-
ben der Geschäftsordnung auch die 
Struktur des ABS beschlossen sowie 
die Vorsitzenden der jeweiligen Un-
terausschüsse gewählt.
Die Aufgaben des ABS werden in 
dieser Berufungsperiode von vier 
Unterausschüssen (UA) fachlich vor-
bereitet:
– UA 1 Grundsatzfragen
– UA 2 Schutzmaßnahmen bei elek-
 trischen, mechanischen Gefähr- 
 dungen oder gegen Absturz/Anla- 
 gen, Werkzeuge und Maschinen 
– UA 3 Schutzmaßnahmen im Be- 
 reich Anlagen- und Prozesstech- 
 nik, insbesondere bei Druck- und  
 Explosionsgefährdungen, sowie 
 bei Aufzügen
– UA 4 Schutzmaßnahmen bei Ge- 
 fährdungen durch Lärm, Vibra- 
 tion, optische Strahlung oder 
 elektromagnetische Felder.

zes bei lärm- oder vibrationsbezoge-
nen Gefährdungen und bei künstli-
cher optischer Strahlung.
In seiner Eröffnungsrede hob der Lei-
ter der für Arbeitsrecht und Arbeits-
schutz zuständigen Abteilung im 
BMAS, Prof. Dr. Rainer Schlegel, die 
Bedeutung der Betriebssicherheits-
verordnung hervor und betonte das 
Anliegen des BMAS, auf eine enge 
und konstruktive Zusammenarbeit 
der Arbeitsschutzausschüsse hinzu-
wirken. Abschließend würdigte er die 
gesellschaftliche Aufgabe des ABS.
Wie in der ersten Berufungsperio-
de wählte der ABS Hans-Otto Schi-
ler (AUDI AG) zum Vorsitzenden. 
Stellvertretender Vorsitzender ist Dr. 
Hanns Pauli (DGB). Die Geschäf-
te des ABS werden von Gruppe 2.4 
„Arbeitsstätten, Maschinen- und 
Betriebssicherheit“ der BAuA am 
Standort Dresden geführt.

(ET) Das Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales (BMAS) hat 

den Ausschuss für Betriebssicher-
heit (ABS) für den Zeitraum 2010 bis 
2014 neu berufen. Am 6. September 
2010 fand in Berlin die konstituieren-
de Sitzung des ABS statt.

Der ABS berät das BMAS in Fragen 
des Arbeitsschutzes bei der Bereit- 
stellung und Benutzung von Arbeits-
mitteln und beim Betrieb überwa-
chungsbedürftiger Anlagen. Die Be-
ratungsfunktion erstreckt sich jedoch 
nicht nur auf Fragen der betrieb-
lichen Sicherheit. Seit dem In-
krafttreten der Lärm- und Vibra-
tions-Arbeitsschutzverordnung 
(LärmVibrationsArbSchV) und der 
Arbeitsschutzverordnung zu künst-
licher optischer Strahlung (OStrV) 
berät der ABS auch in Fragen der Si-
cherheit und des Gesundheitsschut-
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europäische Chemikalienrecht, das 
Biomonitoring-Auskunftssystem, 
das EMKG (Einfaches Maßnahmen-
konzept Gefahrstoffe) kompakt, das 
Produktsicherheitsportal und das 
regionale Transferzentrum Dresden 
zu informieren. Hier gingen die 
BAuA-Experten auf Fragen und An-
regungen ein und führten zahlreiche 
intensive Fachgespräche. 

Auch am angeschlossenen Kongress 
der Messe beteiligten sich BAuA-Ex-
perten unter anderem mit Vorträgen 
zum Thema Arbeitsstättenverord-
nung.

Rund 11.000 Besucher zog es zur 
Arbeitsschutz Aktuell 2010 in die 

Halle 1 der Leipziger Messe. Das Prä-
ventionsforum fand vom 19. bis zum 
21. Oktober unter dem Motto „Ziel-
gerichtet eine sichere und gesunde 
Zukunft gestalten“ statt. 
Die BAuA präsentierte sich und ihre 
Angebote auf einem Stand in Halle 1. 
Einen besonderen Schwerpunkt bil-
deten dabei praxisnahe Handlungs-
hilfen und Produkte, mit denen sich 
Gefährdungen erkennen und beur-
teilen lassen. Die Messebesucher hat-
ten an insgesamt fünf Themeninseln 
die Gelegenheit, sich über das neue 

Informationen zum ABS im Internet 
unter
www.baua.de/de/Themen-von-A-Z/
Anlagen-und-Betriebssicherheit/ABS/
ABS.html 

Unter www.baua.de/de/Themen-von-
A-Z/Anlagen-und-Betriebssicherheit/
Anlagen-und-Betriebssicherheit.html 
können die kompletten Technischen 
Regeln für Betriebssicherheit (TRBS) 
und die Technischen Regeln zur 
Lärm- und Vibrations-Arbeitsschutz-
verordnung (TRLV) als PDF-Datei 
heruntergeladen werden.

fe, Chemikaliensicherheit, Bio- und 
Gentechnik, Betriebs- und Anlagensi-
cherheit“ im BMAS Schwerpunkte für 
ein neues Arbeitsprogramm des ABS 
vor. Eine Besonderheit in dieser Beru-
fungsperiode ist die Novellierung der 
Betriebssicherheitsverordnung, bei 
der der ABS beratend tätig sein soll.

Bis zur nächsten Sitzung im Januar 
2011 sollen das Arbeitsprogramm 
sowie die Aufgabenschwerpunkte im 
Koordinierungskreis sowie in den Un-
terausschüssen und der Projektgrup-
pe beraten und konkretisiert werden.

Für die Bearbeitung eines For-
schungsvorhabens des BMAS zum 
Thema „Besonders prüfpflichtige Ar-
beitsmittel“ wird eine Projektgruppe 
(PG) eingerichtet.

Die Mitwirkung der BAuA ist im 
ABS-Plenum und Koordinierungs-
kreis (Geschäftsführung) und in den 
Unterausschüssen, Projektgruppen 
und Arbeitskreisen entsprechend ih-
rer fachlichen Kompetenzen und Res-
sourcen vorgesehen.
Auf der Sitzung stellte Dr. Helmut 
Klein, Leiter des Referates „Gefahrstof-

Messe „Arbeitsschutz Aktuell“ in Leipzig:

BAuA-Produkte gefragt

Die Besucher des BAuA-Standes nutzten die Messe, um Fachgespräche zu führen oder 
Beratung zu erhalten. Foto: Fox-Fotos, Uwe Völkner

Neue
Veröffentlichungen
Der Jahresbericht 2008/2009 der 
BAuA präsentiert 186 Seiten For-
schungsergebnisse und Entwick-
lungsaktivitäten der BAuA. Eine 
Chronologie zeichnet den Weg zur 
Neuausrichtung nach. Zudem wer-
den die einzelnen Fachbereiche kurz 
vorgestellt. Der kostenlose Bericht 
kann über das Informationszent-
rum der BAuA bezogen oder von der 
Homepage der BAuA www.baua.de 
im Bereich Publikationen herunter-
geladen werden.

Völlig überarbeitet hat die BAuA jetzt 
den „Ratgeber zur Gefährdungsbe-
urteilung“ veröffentlicht. Auf 630 
Seiten unterstützt das Handbuch für 
Arbeitsschutzfachleute branchenun-
abhängig Experten bei der Durchfüh-
rung der Gefährdungsbeurteilung. 
Die Loseblattsammlung lässt sich 
ständig an Veränderungen im Vor-
schriften- und Regelwerk, aber auch 
an neue arbeitswissenschaftliche 
Erkenntnisse anpassen. Die aktua-
lisierten Kapitel können unter www.
baua.de/gefaehrdungsbeurteilung her-
untergeladen werden. Der Ratgeber 
zur Gefährdungsbeurteilung, ISBN 
978-3-88261-677-4, kann über den 
Wirtschaftsverlag NW zum Preis von 
49,80 Euro bezogen werden. 

http://www.baua.de/de/Themen-von-A-Z/Anlagen-und-Betriebssicherheit/ABS/ABS.html
http://www.baua.de/de/Themen-von-A-Z/Anlagen-und-Betriebssicherheit/Anlagen-und-Betriebssicherheit.html
http://www.baua.de/de/Themen-von-A-Z/Anlagen-und-Betriebssicherheit/Anlagen-und-Betriebssicherheit.html
http://www.baua.de
http://www.baua.de/gefaehrdungsbeurteilung
http://www.baua.de/gefaehrdungsbeurteilung
http://www.baua.de/de/Themen-von-A-Z/Anlagen-und-Betriebssicherheit/ABS/ABS.html
http://www.baua.de/de/Themen-von-A-Z/Anlagen-und-Betriebssicherheit/ABS/ABS.html
http://www.baua.de/de/Themen-von-A-Z/Anlagen-und-Betriebssicherheit/Anlagen-und-Betriebssicherheit.html
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Veranstaltungen

Termine

Ausführliche Informationen 
zu den Veranstaltungen befinden 
sich unter www.baua.de/termine
im Internet

2. Ankündigung und Call for Papers

Nichtionisierende 
Strahlung in Arbeit 
und Umwelt
Die 43. Jahrestagung des Deutsch-Schwei-
zerischen Fachverbandes für Strahlen-
schutz e.V. wird vom Arbeitskreis Nichti-
onisierende Strahlung (AKNIR) in Koope-
ration mit der BAuA durchgeführt. Die 
Jahrestagung wird in der Zeit vom 19. bis 
21. September 2011 in der BAuA in Dort-
mund stattfinden.
Die Veranstaltung richtet sich an Fachleute 
in der Industrie, in Behörden und Organi-
sationen sowie an alle, die mit Fragen des 
Schutzes vor nichtionisierender Strahlung 
am Arbeitsplatz befasst sind. Sie richtet 
sich aber auch an interessierte Personen 
der Allgemeinbevölkerung, die sich über 
elektromagnetische Felder und optische 
Strahlung sowie Infra- und Ultraschall ak-
tuell informieren und weiterbilden wollen.
Die Tagung befasst sich mit dem neuesten 
Stand von Wissenschaft und Technik bei 
den biologischen Wirkungen, den Expositi-
onsermittlungen und den darauf basieren-
den nationalen und internationalen Fest-
legungen. Sicherheit und Gesundheit im 
Umgang mit nichtionisierender Strahlung 
sowie deren Behandlung in Vorschriften, 
Regelungen und Normen am Arbeitsplatz 
und in der Umwelt stehen im Mittelpunkt 
der Veranstaltung.

Anmeldung von Vorträgen und Postern 
können bis zum 28. Februar 2011 erfolgen.
Weitere Informationen befinden sich auf 
der Internetseite www.nir2011.de

Auskunft: Carla Kniewel
Tel.: 0231-9071 2461
Fax: 0231-9071 2023
E-Mail: nir2011@baua.bund.de

19.05.2011
Psychische Belastungen im Betrieb 
erkennen und erfassen: Begriffe, 
Methoden, Erfahrungsbericht
thorke.regina@baua.bund.de 
Dresden – kostenfrei

28.03.2011 bis 29.03.2011
Betriebliches Praxisseminar zur 
Betriebssicherheitsverordnung 
(BetrSichV)
veranstaltungen@baua.bund.de 
Dortmund – 280,00 EUR

30.03.2011
Elektrische Sicherheit – elektrischer 
Unfall
thorke.regina@baua.bund.de 
Dresden – kostenfrei

30.03.2011
Das Geräte- und Produktsicherheits-
gesetz
veranstaltungen@baua.bund.de 
Dortmund – 150,00 EUR

04.04.2011 bis 06.04.2011
Maschinenrichtlinie (neue Fassung 
2006/42/EG) und Betriebssicher-
heitsverordnung (BetrSichV)
veranstaltungen@baua.bund.de 
Berlin – 280,00 EUR

06.04.2011
Sicherer Umgang mit Epoxidharzen 
– neues von INQA-Chemie
thorke.regina@baua.bund.de 
Dresden – kostenfrei

13.04.2011
Beleuchtung und Klima im Büro
thorke.regina@baua.bund.de 
Dresden – kostenfrei

04.05.2011
Benchmarking im Arbeitsschutz – 
Selbstbewertungsinstrumente
thorke.regina@baua.bund.de 
Dresden – kostenfrei

09.05.2011
Fachtagung Arbeitsstätten: Was gilt 
zukünftig für Arbeitsstätten?
veranstaltungen@baua.bund.de 
Dortmund – kostenfrei

10.05.2011
Kommunikation und Konflikte in 
der Arbeitswelt
thorke.regina@baua.bund.de 
Dresden – kostenfrei

11.05.2011
Bildschirmarbeit in Leitwarten und 
an Steuerständen
thorke.regina@baua.bund.de 
Dresden – kostenfrei

17.01.2011
Nano-Dialog-Forum: 
Nanomaterialien am Arbeitsplatz für 
den präventiven Arbeitsschutz
veranstaltungen@baua.bund.de 
Dortmund – kostenfrei (Imbiss/
Getränk 7,00 EUR)

03.02.2011
Gesund-pflegen-online.de – 
Ihr Bündnis für die Pflege
thorke.regina@baua.bund.de 
Dresden – kostenfrei

02.03.2011
GESIMA – Die BAuA-Software zur 
Gestaltung sicherer Maschinen
Einführung in die Software
thorke.regina@baua.bund.de
Dresden – kostenfrei

14.03.2011 bis 16.03.2011
Rechtsfragen des Arbeitsschutzes 
– Arbeitsschutzrechtliche Pflichten 
und die Rechtsfolgen ihrer Nicht-
beachtung
veranstaltungen@baua.bund.de 
Dortmund – 355,00 EUR

15.03.2011
Versorgung und Pflege demenzer-
krankter Personen
thorke.regina@baua.bund.de 
Dresden – kostenfrei

22.03.2011
Aktuelles zum Gefahrstoffrecht
veranstaltungen@baua.bund.de 
Dortmund – 150,00 EUR

23.03.2011
30 Jahre im Beruf oder bunte 
Erwerbsverläufe – Wege erfolg-
reicher Berufswechsler
thorke.regina@baua.bund.de 
Dresden – kostenfrei

mailto:thorke.regina@baua.bund.de
http://www.baua.de/termine
http://www.nir2011.de
mailto:nir2011@baua.bund.de
mailto:veranstaltungen@baua.bund.de
mailto:thorke.regina@baua.bund.de
mailto:veranstaltungen@baua.bund.de
mailto:veranstaltungen@baua.bund.de
mailto:thorke.regina@baua.bund.de
mailto:thorke.regina@baua.bund.de
mailto:thorke.regina@baua.bund.de
mailto:veranstaltungen@baua.bund.de
mailto:thorke.regina@baua.bund.de
mailto:thorke.regina@baua.bund.de
mailto:veranstaltungen@baua.bund.de
mailto:thorke.regina@baua.bund.de
mailto:thorke.regina@baua.bund.de
mailto:veranstaltungen@baua.bund.de
mailto:thorke.regina@baua.bund.de
mailto:veranstaltungen@baua.bund.de
mailto:thorke.regina@baua.bund.de
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Handel, Bau und Kfz-Instandhal-
tung sind, verschiedene Dienstleis-
tungsbranchen wachsen stark. Re-
guläre Beschäftigungsverhältnisse 
sind indes gegenüber geringfügiger 
Beschäftigung, Teilzeit und Zeitar-
beit in der Minderzahl. Gleichzeitig 
ist die Hälfte der Betriebe nicht an 
einen Tarifvertrag gebunden, der Or-
ganisationsgrad von Betriebsräten in 
der Region nimmt ab – damit wird 
ein wichtiger Partner für den Ar-
beitsschutz geschwächt. Das deutet 
die Unfallquote an: Sie liegt in der 
Region über dem Durchschnitt aller 
Bundesländer, vor allem in Sachsen-
Anhalt und Thüringen. Umfragen 
unter den Erwerbstätigen zeigen, 
dass 61 Prozent die Durchführung 
der gesetzlich vorgeschriebenen Ge-
fährdungsbeurteilung an ihrem Ar-
beitsplatz verneinen.

Fazit: Das Arbeitsschutzniveau in 
der Region bleibt hinter dem gesamt-
deutschen Stand zurück. Das Regio-
nale Transferzentrum setzt deshalb 
auf Wissenstransfer. „Wir entwickeln 
Angebote, die auf die Region zuge-
schnitten sind. Sie sollen in erster 
Linie Klein- und Mittelbetriebe beim 
Arbeitsschutz unterstützen“, sagte 
Dr. Volker Steinborn, BAuA. Vor al-
lem Akteure im Arbeitsschutz wie 
Unternehmer und Führungskräfte, 
Fachkräfte für Arbeitssicherheit und 
Betriebsärzte will man erreichen. Im 
Angebot sind Erfahrungsaustausche 
und der Dresdner Treffpunkt „Sicher-
heit und Gesundheitsschutz“ mit 30 
Themennachmittagen in 2011. Der 
BAuA-Standort Dresden beteiligt 
sich zudem an Fachmessen und Ver-
anstaltungen und hält Fachvorträge 
in Bildungseinrichtungen. Auch sind 
modellhafte betriebliche Beratungen 
und spezielle Kooperationen mit Pra-
xispartnern und Bildungseinrichtun-
gen möglich.

Internet und Kontakt: 
www.baua.de/rtz-dresden

bedürfen vielmehr der aktiven Ge-
staltung. Gefragt ist ein Wettbewerb 
um die besten Lösungen. In Sachsen 
setzen wir dabei auf den Mut zu neu-
en Ansätzen und die Kreativität der 
Menschen.“
Erst im Oktober war die Sächsische 
Arbeitsschutzkonferenz gegründet 
worden, zu deren Mitgliedern die 
BAuA gehört. Sie soll das Arbeits-
schutzhandeln in Sachsen gestal-
ten und steuern sowie die Ziele der 
Gemeinsamen Deutschen Arbeits-
schutzstrategie umsetzen. 
Zum Schwerpunkt „Demografie“ lie-
ferten die Ergebnisse einer Marktana-
lyse und Machbarkeitsstudie für den 
Arbeitsschutztransfer in der Region 
wichtige Impulse. Zudem befasste 
sich das Kolloquium mit Themen 
wie Unfällen und ergonomischer Ar-
beitsgestaltung bei Älteren oder dem 
Erhalt der geistigen Leistungsfähig-
keit. Vertieft wurden weiterhin As-
pekte des demografischen Wandels 
in Kleinbetrieben und der Nutzen der 
Demografie-Beratung für KMU.
Die Ergebnisse der Marktanalyse für 
den regionalen Transfer zeigen Defi-
zite in der Region Mitteldeutschland 
auf. So weist sie neben einer über-
durchschnittlichen Arbeitslosenquo-
te den stärksten Bevölkerungsrück-
gang auf. Im Jahr 2030 wird weniger 
als die Hälfte der Bevölkerung zu den 
Erwerbspersonen zählen. Deutlich 
wurde, dass in den drei Bundeslän-
dern Sachsen, Sachsen-Anhalt und 
Thüringen die stärksten Branchen 

Beim 19. Dresdner Kolloquium 
stellte sich das „Regionale Trans-

ferzentrum Dresden“, das die BAuA 
an ihrem Standort in Dresden ein-
richtet, der Öffentlichkeit vor. Über 
100 Experten und Akteure aus dem 
Arbeits- und Gesundheitsschutz 
nahmen am Kolloquium „Der demo-
grafische Wandel – Herausforderung 
für die Betriebe in der Region“ teil, 
das Anfang November stattfand. „Si-
cherheit für Mensch und Umwelt ist 
Voraussetzung für den Markterfolg“, 
betonte BAuA-Präsidentin Isabel Ro-
the während der Tagung. „Mit dem 
regionalen Transfer unserer For-
schungsergebnisse und praktischen 
Lösungen bieten wir der Region 
rund um unseren Standort Dresden 
deshalb einen kurzen Weg zum Ar-
beitsschutz.“ 
Rothe forderte mit Blick auf die de-
mografische Entwicklung der Re-
gion Kreativität bei Prävention und 
Arbeitsgestaltung in den Betrieben: 
„Der Fachkräftemangel wird in der 
mitteldeutschen Region bis 2015 
zum großen Problem.“ Bis 2020 wür-
den fast 40 Prozent der Erwerbstäti-
gen 50 Jahre und älter sein. „Die Er-
kenntnis, dass in jedem Wandel auch 
Chancen liegen, sollte die Grundlage 
für den Umgang mit dem demogra-
fischen Wandel bilden“, sagte Fredi 
Holz, Referatsleiter Strategische Pla-
nung, Demografie, Demoskopie in 
der Sächsischen Staatskanzlei: „Die 
Herausforderungen sind keinesfalls 
ein unausweichliches Schicksal. Sie 

Veranstaltungen

Regionales Transferzentrum Dresden: Kurze Wege zum Arbeitsschutz

19. Dresdner Arbeitsschutzkolloquium

Posterausstellung beim 19. Dresdner Kolloquium. Foto: BAuA, Rainer Klemm

http://www.baua.de/rtz-dresden
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Trendline Gel Knieschoner, Order 
Nr.: 201.707/WGR: 760; 
EAN-Code: 2077604013291;
Fa. Globus Fachmärkte GmbH & Co 
KG, Zechenstr. 8, 66333 Völklingen; 
Hauptmängel: Dieser Knieschoner 
erfüllt nicht die Voraussetzungen für 
das Inverkehrbringen von persönli-
chen Schutzausrüstungen. Es fehlen 
die Baumusterprüfbescheinigung, 
die EG-Konformitätserklärung, die 
CE-Kennzeichnung und die ent-
sprechende Informationsbroschüre. 
Ohne die vorgenannten Nachweise, 
insbesondere der Baumusterprüfbe-
scheinigung, kann nicht vermutet 
werden, dass der Knieschoner einen 
geeigneten Knieschutz darstellt und 
somit die Mindestanforderungen an 
den Gesundheitsschutz bei knienden 
Tätigkeiten grundsätzlich erfüllt. Der 
Knieschoner ist zudem als Verbrau-
cherprodukt nicht kindersicher ver-
packt. Die Klarsichthülle der Verpa-
ckung verfügt nicht über eine Perfo-

Recht

Gefährliche technische Produkte

Untersagungsverfügungen
Bekanntmachung von Untersagungsverfügungen gemäß § 10 Abs. 1 Satz 1 
des Geräte- und Produktsicherheitsgesetzes*)

*) Hinweis: 
Der Bundesanstalt liegen in der Re-
gel keine Erkenntnisse darüber vor, 
ob ein mangelhaftes Produkt nach 
Bekanntgabe der Untersagungsver-
fügung durch den Hersteller nachge-
bessert oder verändert worden ist. 
Es wird jedoch davon ausgegangen, 
dass beanstandete Produkte entwe-
der ganz aus dem Handel genom-
men oder so verbessert wurden, dass 
die beanstandeten Mängel behoben 
sind. 
In Zweifelsfällen wird jedoch poten-
ziellen Kaufinteressenten empfoh-
len, beim Händler, Importeur oder 
Hersteller eine diesbezügliche Bestä-
tigung einzuholen.

Die Untersagungsverfügungen der 
letzten beiden Jahrgänge können 
unter www.produktsicherheitsportal.de 
Stichwort „Produktinformationen“ 
eingesehen werden.

Sonstige Informationen über 
gefährliche Produkte

Nach § 10 (2) GPSG ist die Bundesan-
stalt für Arbeitsschutz und Arbeits-
medizin verpflichtet, der Öffentlich-
keit sonstige ihnen zur Verfügung 
stehende Informationen über von 
Verbraucherprodukte ausgehende 
Gefahren für die Sicherheit und Ge-
sundheit der Verwender zugänglich 
zu machen.
Da dies aus Platzmangel leider nicht 
an dieser Stelle erfolgen kann, wird 
auch hier auf das Produktsicherheit-
sportal (www.produktsicherheitsportal.
de) der BAuA, auf die englischspra-
chige Internet-Veröffentlichung der 
EU-Kommission (ec.europa.eu/con-
sumers/dyna/rapex/rapex_archives_
en.cfm) sowie den öffentlichen Teil 
des ICSMS-Systems (Internetunter-
stütztes Informations- und Kommu-
nikationssystem zur europaweiten, 
grenzüberschreitenden Marktüber-
wachung im Bereich von technischen 
Produkten) verwiesen. www.icsms.org

Hiermit wird folgender Wortlaut 
veröffentlicht: 
Nach Vorlage eines Zertifikates 
als Nachweis für die Übereinstim-
mung der beanstandeten Feuer-
zeuge mit der DIN EN 13869 ist 
davon auszugehen, dass für den 
Verbraucher bzw. für Kinder keine 
ernste Gefahr vorliegt. Der mit Un-
tersagungsverfügung geforderte 
Nachweis, dass die Feuerzeuge den 
einschlägigen Sicherheitsanforde-
rungen entsprechen, gilt nunmehr 
als erbracht. 

Hinweis:
Ein entsprechender Antrag auf 
Löschung der RAPEX-Meldung 
wurde bei der EU gestellt und zwi-
schenzeitlich ausgeführt.

Korrektur der Meldung zur Un-
tersagungsverfügung 005/10 aus 
baua aktuell Ausgabe 3/10, S. 11:

Die dort hinterlegte Aufhebung der 
Untersagungsverfügung 005/10, 
Az.: CUX003113989-111/10-Ut
wird zurück gezogen. 
Die betreffende Untersagungs-
verfügung ist entgegen der vg. 
Veröffentlichung nicht aufgeho-
ben worden, lediglich das weitere 
Inverkehrbringen ist nicht mehr 
untersagt.

ration, die das Risiko des Erstickens 
verhindern soll, wenn die Hülle von 
Kindern im Spiel über den Kopf ge-
stülpt wird.
Zuständige Behörde: Landesamt für 
Umwelt- und Arbeitsschutz, Don-
Bosco-Straße 1, 66119 Saarbrücken; 
Az.: 3.1/Jg/0027-09 (UV 007/10), 
rechtskräftig mit Beschluss vom 
31.08.2010 (1K 2049/09) des Verwal-
tungsgericht des Saarlandes

Trendline Gel Knieschoner

http://www.produktsicherheitsportal.de
http://www.produktsicherheitsportal.de
http://www.produktsicherheitsportal.de
http://www.icsms.org
http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/rapex_archives_en.cfm
http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/rapex_archives_en.cfm
http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/rapex_archives_en.cfm
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7mal Gefahrstoffschutzpreis“. Die kos-
tenlose Broschüre befindet sich unter 
„Publikationen“ zum Herunterladen 
(PDF-Format, 1 MB).

Die BestFlow® Chlorungsanlage 
der Bestpool GmbH in Steinhagen 
bei Bielefeld benötigt weder Chlor-
gas noch Salzsäure oder Chlorbleich- 
lauge.
Vor über 200 Teilnehmern, die in 
die Stahlhalle der Arbeitswelt-Aus-
stellung DASA anreisten, sprach der 
Staatssekretär auch die Neufassung 
der Gefahrstoffverordnung an. Sie 
werde noch in diesem Jahr im Bun-
desgesetzblatt veröffentlicht. „Aber 
jetzt ist bereits absehbar, dass die 
Verordnung mittelfristig weiterer An-
passungen bedarf“, erklärte Hoofe. 
Die Gefahrstoffverordnung musste 
nach Änderungen im europäischen 
Chemikalienrecht umfassend über-
arbeitet werden. Weitere Themen der 
Veranstaltung waren Anpassungen 
bei der Gefährdungsbeurteilung und 
Konzepte für gefährdungsbezogene 
Schutzmaßnahmen in der Industrie. 
Fachkundige Referenten stellten der 
interessierten Zuhörerschaft diese 
Neuerungen vor und beantworteten 
die Fragen. Die Vorträge der Veran-
staltung, nähere Informationen zu 
den Preisträgern und Impressionen 
der Preisverleihung befinden sich im 
Bereich „Gefahrstoffe“ unter „The-
men von A-Z“ auf www.baua.de. Wei-
tere Beispiele guter Praxis aus den 
vergangenen Wettbewerben enthält 
die Broschüre „Neue Ideen gesucht – 
hervorragende Lösungen gefunden: 

Anfang Oktober zeichnete Gerd 
Hoofe, Staatssekretär im Bundes-

ministerium für Arbeit und Soziales 
(BMAS), in Dortmund die Gewinner 
des 8. Deutschen Gefahrstoffschutz-
preises  aus. Die Verleihung des mit 
5.000 Euro dotierten Preises fand im 
Rahmen der Tagung „Gefahrstoffe 
2010“ der BAuA statt. BAuA-Präsi-
dentin Isabel Rothe erklärte zur Eröff-
nung: „Die wissenschaftliche Beglei-
tung des Gefahrstoffrechts ist für uns 
als Behörde Alltag, doch heute rücken 
wir mit der Preisverleihung die Men-
schen in den Vordergrund, die vor 
Ort praktische Lösungen entwickeln 
für mehr Sicherheit am Arbeitsplatz 
und in der Umwelt.“ Der Deutsche 
Gefahrstoffschutzpreis wird alle zwei 
Jahre vom BMAS ausgelobt und von 
der BAuA organisatorisch begleitet. 
Er honoriert vorbildliche und weg-
weisende Aktivitäten zum Schutz vor 
Gefahrstoffen.
Mit ihrer „VKIS-VSI-IGM-Stoffliste 
Kühlschmierstoffe“ überzeugte die 
von Industrie und IG Metall unter 
Moderation der Berufsgenossen-
schaft Metall Nord/Süd getragene 
Arbeitsgruppe die Jury. Diese Stoff-
liste liefert wichtige Informationen, 
durch die die hohen Anforderungen 
an das Sicherheitsmanagement bei 
Tätigkeiten mit Kühlschmierstoffen 
erfüllt werden  können. So werden 
insbesondere Beschäftigte der me-
tallverarbeitenden Industrie besser 
geschützt. In Deutschland werden 
jährlich mehrere 10.000 Tonnen 
Kühlschmierstoffe beim Trennen 
oder Umformen von Werkstücken 
verbraucht.  Kühlschmierstoffe, dar-
in enthaltene Zusätze, aber auch Be-
fall durch Bakterien oder Pilze kön-
nen Beschäftigte und die  Umwelt 
gefährden. 
Besondere Belobigungen erhielten 
zwei weitere Bewerber. Die ExxonMo-
bil Production Deutschland GmbH 
(EMPG) in Hannover wendet freiwil-
lig und konsequent eine quantitative 
Atemschutz-Dichtsitz-Prüfung an.

„Gefahrstoffe 2010“ am 4. Oktober 2010 in Dortmund

8. Deutscher Gefahrstoffschutzpreis verliehen

Dr. Kai M. Klevinghaus, ExxonMobil Production Deutschland GmbH (EMPG), 
Dipl.-Chem. Michael Rocker, Berufsgenossenschaft Metall Nord Süd, Gerd Hoofe, 
Staatssekretär im BMAS, Isabel Rothe, Präsidentin der BAuA, und Dominik Stiens, 
Bestpool GmbH, (vlnr) bei der Verleihung des 8. Deutschen Gefahrstoffschutzpreises. 
Foto: BAuA, Wahlbrink 

Deutscher 
Arbeitsschutzpreis 
ausgeschrieben
Die Bewerbungsphase zum Deut-
schen Arbeitsschutzpreis 2011 läuft. 
Bis zum 28. Februar 2011 können 
sich Unternehmen und Institutionen 
unabhängig von Größe und Branche 
ebenso wie Einzelpersonen bewer-
ben. Prämiert werden Produkte und 
Arbeitsschutzmaßnahmen, die auf 
vorbildliche Weise die Gesundheit 
und Sicherheit am Arbeitsplatz för-
dern.
Der Deutsche Arbeitsschutzpreis ist 
Teil der Gemeinsamen Deutschen 
Arbeitsschutzstrategie (GDA) von 
Bund, Ländern und Unfallversiche-
rungsträgern. Die Bewertung und 
Auswahl der Beiträge erfolgt durch 
eine Jury, die für die besten Konzep-
te Preisgelder von insgesamt 40.000 
Euro vergibt. Die Bewerbungsun-
terlagen und weitere Informationen 
zum Wettbewerb „Aber sicher! Deut-
scher Arbeitsschutzpreis 2011“ fin-
den Interessierte auf den Seiten der 
GDA unter 
www.gda-portal.de/arbeitsschutzpreis

http://www.baua.de
http://www.gda-portal.de/arbeitsschutzpreis
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Katrin Weißenborn, E.ON Kraftwer-
ke GmbH, betonte, es gehe bei der 
Root-Cause-Analyse nicht darum, ei-
nen Schuldigen zu finden. Vielmehr 
sei das Ziel, aus den aufgedeckten 
Fehlern zu lernen und nachhaltige 
Lösungen zu finden.
Martina Glassner, Kirschstein und 
Partner, betonte, dass die Diskus-
sion im Rahmen der Unfallanalyse 
im sorgfältig zusammengestellten 
Team mit einer ergebnisoffenen 
Moderation stattfinden sollte. Dabei 
sei insbesondere zu berücksichtigen, 
dass Menschen die Wirklichkeit nach  
ihrer eigenen Wahrnehmung formen.
Werner Weiß, BASF SE, stellte das 
Erlaubnisscheinverfahren zur Doku-
mentation und Nachhaltung der nach 
Gefährdungsbeurteilung ermittelten 
Sicherungsmaßnahmen vor Beginn 
einer Arbeit vor. Erlaubnisscheine 
dokumentierten jedoch nur einen 
Teil der gesamten Gefährdungsbeur-
teilung und müssten immer mit den 
gewerkespezifischen Gefährdungsbe-
urteilungen ergänzt werden. Ziel sei 
es, die Ausstellung von kurzfristigen 
Erlaubnisscheinen („Akutscheinen“) 
auf ein Mindestmaß zu reduzieren 
und zu geplanten Instandhaltungsar-
beiten mit rechtzeitiger Anmeldung 
der Arbeiten überzugehen.
Insgesamt verdeutlichte der Work-
shop, dass der Arbeitsschutz in der 
Instandhaltung einem ständigen 
Verbesserungsprozess unterliegt. 
Eine besondere Herausforderung 
ist es, sichere Verhaltensweisen 
und Sicherheitsvorschriften in die 
Köpfe der Beschäftigten zu bringen. 
Dazu muss die Firmenleitung eine 
Sicherheitskultur unterstützen und 
sicheres Verhalten vorleben. Viele 
Unternehmen wenden bereits er-
folgreich Maßnahmen an, die die Si-
cherheit bei Instandhaltungsarbeiten 
gewährleisten und verbessern. Diese 
müssen aber noch breiter und kon-
sequenter eingesetzt werden und an 
Veränderungen im Betrieb ständig 
angepasst werden.

Ob Wartung, Reparatur oder In-
spektion – Instandhaltungsar-

beiten gehören zum Alltag in jedem 
Betrieb. Trotzdem nehmen sie eine 
Sonderstellung ein. Denn einerseits 
ist die Instandhaltung unverzichtbar, 
um die Sicherheit für die Beschäftig-
ten zu gewährleisten. Andererseits 
sind Instandhaltungskräfte durch 
ihre Tätigkeit in hohem Maße gefähr-
det. Nach einer Statistik der BAuA 
entfielen 2008 rund 18 Prozent der 
tödlichen Unfälle auf die Instand-
haltung, mehr verzeichnete nur der 
Bereich Transport und Verkehr. Ver-
haltensfehler, beispielsweise durch 
Mangel an Gefährdungsbewusstsein, 
gehören zu den häufigsten Ursachen 
für tödliche Unfälle bei der Instand-
haltung.

Dr. Lars Adolph, BAuA, eröffnete die Ver-
anstaltung „Handlungsfehler und Un-
fälle in der Instandhaltung vermeiden“. 
Quelle: Media Consulta

Die Gründe liegen auf der Hand: Ins-
besondere bei der Störungsbeseiti-
gung, aber auch bei der Wartung, be-
finden sich Maschinen und Anlagen 
nicht immer im sicheren Zustand 
und Schutzvorrichtungen müssen 
häufig außer Kraft gesetzt werden. 
Die körperliche Arbeit findet meist 
unter Zeitdruck und in Kooperation 
mit Fremdfirmen statt, da sich die 
Kosten unter anderem durch Pro-
duktionsausfall in Grenzen halten 
sollen. 
Mit der Kampagne „Gesunde Ar-
beitsplätze – sichere Instandhaltung“ 
will die Europäische Agentur für Si-
cherheit und Gesundheitsschutz am 

Arbeitsplatz (OSHA) die Zahl der 
Unfälle und Belastungen in der In-
standhaltung reduzieren. 
In Deutschland gibt es bereits ge-
nügend Beispiele guter Praxis, die 
zeigen, wie sich die Sicherheit bei 
der Instandhaltung verbessern lässt. 
Dazu veranstaltete die BAuA gemein-
sam mit der OSHA am 26. Oktober 
2010 den Workshop „Handlungsfeh-
ler und Unfälle in der Instandhal-
tung vermeiden“ mit fast 100 Teil-
nehmern. 
Wie eine detaillierte Fehleranalyse 
die Sicherheit in der Instandhaltung 
verbessern kann, stellte Hans-Otto 
Schiler, Audi AG, unter dem Motto 
„Risiko als Chance“ vor. Wichtig sei 
vor allem der Dialog mit betriebsin-
ternen Instandhaltern und externen 
Partnerfirmen. Auf diese Weise lie-
ßen sich die Anforderungen der In-
standhaltung am besten ermitteln. 
Diese sollten dann direkt in die Anla-
genplanung übernommen werden. 
Eckhard Kettler, RWE Power AG, 
stellte Methoden vor, um Partnerfir-
men in das Sicherheitssystem des ei-
genen Betriebs zu integrieren. Exter-
ne Kräfte müssten einerseits speziell 
für die jeweils durchzuführenden 
Tätigkeiten qualifiziert werden, an-
dererseits über grundsätzliche Ver-
haltensweisen im Betrieb Bescheid 
wissen. Dies könne zum Beispiel mit 
einer Art Hausordnung geschehen, 
in die die Beschäftigten der Partner-
firmen am Werkstor unterwiesen 
werden. Kettler betonte außerdem, 
es sei dringend erforderlich, dass die 
Führungskräfte der Partnerfirmen, 
insbesondere die Aufsichtführenden 
vor Ort, die Aufgaben- und Verant-
wortungsverteilung genau kennen. 
Um die Instandhaltung sicherer zu 
gestalten, gilt es, eine Sicherheits-
kultur im Betrieb zu schaffen und 
langfristig das Verhalten zu ändern. 
Dieses Ziel kann mit Hilfe der Root-
Cause-Analyse zur grundlegenden 
und systematischen Untersuchung 
nach Unfällen erreicht werden. 

Europäische Kampagne für gesunde Arbeitsplätze 

Sicherheit in der Instandhaltung verbessern
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5. Arbeitsschutzforum im neuen Format

Eine Frage der Synchronisation

Verband, Dr. Horst Riesenberg-Mor-
deja, ver.di, und Sabine Sommer, Ge-
schäftsstelle der NAK.
Prof. Kahl plädierte für ein ehrliches 
Miteinander und eine gemeinsame 
Präventionskultur. Sie regte an, mit 
den Hochschulen ins Gespräch zu 
kommen, die eine wichtige Aufgabe 
in der Nachwuchsausbildung über-
nehmen könnten. Dr. Riesenberg-
Mordeja sah bei der Entwicklung der 
GDA einen guten Zwischenstand 
erreicht. Gryglewski warnte vor über-
höhten Ansprüchen.
Die Krankenversicherungen seien zu 
Kooperationen mit der GDA bereit, er-
klärte Dr. Wanek und verwies auf die 
vielen Schnittstellen zwischen Kran-
kenversicherungs- und GDA-Zielen. 
Sabine Sommer hob hervor, dass die 
GDA als Lernprozess zu verstehen 
sei, der großer Geduld bedürfe.
Am Ende der Veranstaltung zog Dr. 
Eichendorf ein durchweg positives 
Resümee. Das 5. Arbeitsschutzfo-
rum sei die „erste lebendige GDA“ 
gewesen und der Blick zurück und 
der Blick nach vorne gleichermaßen 
gut vermittelt worden. Die Synchro-
nisierung bei der GDA sei in kurzer 
Zeit gut gelungen, insbesondere die 
Koordinierung der Aufsichtsdienste. 
Ob die GDA schon in den Betrieben 
angekommen ist, sei eher fraglich, sie 
müsse aber auch nicht notwendiger-
weise jedem bekannt sein – ihre in-
haltlichen Ziele schon. 
Weitere Informationen unter: 
www.gda-portal.de

(RBA) Dialog und fachlicher Aus-
tausch standen im Mittelpunkt 

des 5. Arbeitsschutzforums (ASF) 
am 2. und 3. November in Dresden. 
Das Forum fand erstmals an zwei Ta-
gen statt und bekam ein neues For-
mat: Diskussionen und Workshops 
boten den rund 230 Teilnehmern aus 
Politik, Wissenschaft, Fachverbänden 
und Sozialversicherung Gelegenheit, 
sich aktiv einzubringen. 
„Die Gemeinsame Deutsche Ar-
beitsschutzstrategie (GDA) ist wohl 
einmalig in ihrer Art“, stellte Dr. 
Hans-Joachim Wolff, alternierender 
Vorstandsvorsitzender der DGUV, 
in seiner Begrüßungsansprache fest. 
Er sprach dem in Europa einzigarti-
gen Kraftakt, den Bund, Länder und 
Unfallversicherung mit der syste-
matischen Entwicklung gemeinsa-
mer Arbeitsschutzziele und deren 
gemeinsamer Umsetzung mit der 
GDA unternehmen, seine Anerken-
nung aus. 
Zwei Jahre nach dem Start der GDA, 
also zur Halbzeit der ersten GDA-
Phase (2008-2012) zog der amtie-
rende Vorsitzende der Nationalen 
Arbeitsschutzkonferenz (NAK), Dr. 
Walter Eichendorf (DGUV), eine ers-
te Zwischenbilanz. Die GDA könne 
bereits in der kurzen Zeit ihres Beste-
hens beachtliche Erfolge vorweisen. 
In Zukunft müsse allerdings der ge-
meinsame strategische Ansatz noch 
deutlicher und breiter kommuniziert 
werden und vor allem die Koopera-
tionspartner stärker eingebunden 
werden.
Alle elf geplanten Arbeitsprogramme 
sind inzwischen gestartet. Wie gut 
die Zusammenarbeit von Unfallver-
sicherung und staatlicher Aufsicht 
funktioniert – allen Unkenrufen und 
vermeintlichen Rivalitäten zum Trotz 
– zeigte die Podiumsdiskussion mit 
den Leitern der fünf am weitesten 
fortgeschrittenen Arbeitsprogram-
me. Diese lobten ausnahmslos die 
auf sachliche Lösungen ausgerichtete 
Zusammenarbeit. Sie machten aber 

auch deutlich, dass ein erfolgreiches 
Ergebnis der Arbeitsprogramme 
auch von der Mitwirkung der Akteu-
re in den Betrieben abhinge. Zur Un-
terstützung ihrer Arbeit wünschten 
sich die Arbeitsprogrammleiter mehr 
Öffentlichkeitsarbeit nach innen und 
außen. 
Am Ende des ersten Veranstaltungs-
tages belohnte Prof. Armin Nassehi, 
Ludwig-Maximilians-Universität 
München, die Teilnehmer mit ei-
nem inspirierenden Vortrag über 
„Sicherheit und Gesundheit als Syn-
chronisationsproblem“. Der Soziolo-
gieprofessor führte den Teilnehmern 
die innovationsbedingten Probleme 
bei der Definition beziehungsweise 
Umsetzung ihrer Aufgaben und Zie-
le vor Augen. Modernisierungs- und 
Change-Prozesse seien in erster Linie 
Synchronisationsaufgaben. Synchro-
nisation sei das Grundproblem von 
Gesellschaften überhaupt und damit 
könne man auch ein Stück gelasse-
ner angesichts der guten Gesprächs-
kultur im Umfeld der GDA werden. 
In drei Workshops hatten die Teilneh-
mer am zweiten Tag die Möglichkeit, 
sich aktiv an der Weiterentwicklung 
der GDA zu beteiligen. Ein abschlie-
ßendes Podiumsgespräch lud die 
Fachöffentlichkeit und Kooperati-
onspartner ein, ihren Blick „aus der 
Vogelperspektive“ auf die GDA zu 
beschreiben: Prof. Anke Kahl, Ber-
gische Universität Wuppertal, Dr. 
Volker Wanek, GKV-Spitzenverband, 
Stefan Gryglewski, Südwestmetall-

Intensiver Austausch beim 5. Arbeitsschutzforum. Foto: DGUV, Stephan Floß

http://www.gda-portal.de
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(MB) Die Offensive Mittelstand, 
ein Zusammenschluss von über 

90 gesellschaftlichen Partnern, hat 
zwei innovative Produkte für kleine 
und mittlere Unternehmen (KMU) 
entwickelt, in denen der Arbeits- und 
Gesundheitsschutz (AGS) integraler 
Bestandteil ist: Der „Leitfaden Guter 
Mittelstand: Erfolg ist kein Zufall“ 
und der „Check Guter Mittelstand: 
Erfolg ist kein Zufall“. Beiden liegt 
ein wertschöpfungsorientierter An-
satz zum AGS zugrunde. Die „Offen-
sive Mittelstand“ wurde im Rahmen 
des Thematischen Initiativkreises 
INQA-Mittelstand angestoßen. 

Bei der Umsetzung des Arbeits- 
und Gesundheitsschutzes hakt es 
in KMU und vor allem in den KKU 
(Kleinst- und Kleinunternehmen). 
Trotz zahlreicher Angebote und einer 
großen Zahl von Praxisinstrumenten 
mit unterschiedlichsten inhaltlichen 
Schwerpunkten tut sich hier eine 
enorme Transferlücke auf.

Befragungsergebnisse zeigen: Viele 
Unternehmer sehen kaum Hand-
lungsbedarf in diesem Bereich. 
Schon die verwendeten Begriffe der 
Arbeits- und Gesundheitsschützer 
haben bei Unternehmern bestenfalls 
ein neutrales Image, obwohl sie den 
Nutzen der Inhalte bis zu einem ge-
wissen Grad anerkennen. Diese wer-
den aber als nicht wesentlich für die 
Wertschöpfung des Unternehmens 
eingeschätzt. 

Mittlerweile existieren jedoch innova-
tive Hilfsangebote. Inhaltlich berück-
sichtigen sie vor allem folgendes:  
– Sie heben das Potenzial des AGS 
 in der präventiven Gestaltung von  
 Arbeitsprozessen und -systemen 
 hervor.
– Sie integrieren den AGS in die  
 Wertschöpfungsprozesse des Un- 
 ternehmens. 

Arbeits- und Gesundheitsschutz in KMU

Erfolg ist kein Zufall!
– Einige wenige bieten auch „Ser- 
 vice Engineering“: das professio- 
 nelle und systematische Entwi- 
 ckeln von passgenauen Präven- 
 tionsdienstleistungen.

Die Offensive Mittelstand hat all 
dies bereits umgesetzt. Im Leitfaden 
Guter Mittelstand und dem dazu ge-
hörigen Check werden elf Themen 
behandelt, die tägliche Relevanz für 
die Wertschöpfung in Unternehmen 
haben: Strategie, Liquidität, Risiko-
bewertung, Führung, Kundenpflege, 
Organisation, Unternehmenskultur, 
Personalentwicklung, Prozesse, Be-
schaffung und Innovation. Wesent-
liche Elemente des AGS sind darin 
integriert. Sichergestellt wurde dies 
durch die Mitarbeit unter anderem 
von Unfallversicherungsträgern, Ar-
beitsschutzämtern und Krankenkas-
sen. 
Der Leitfaden Guter Mittelstand 
definiert einen Standard für gute 
präventive Arbeits- und Organisa-
tionsgestaltung. Er fasst kurz und  
prägnant zusammen, was erfolgrei-
che Mittelständler besonders gut ma-
chen und gibt wertvolle Anregungen.
Der „Check Guter Mittelstand“ er-
möglicht eine auf die wesentlichen 
Prozesse konzentrierte Selbstanaly-
se der Wertschöpfungsprozesse des 
Unternehmens und zeigt geeignete 
Maßnahmen auf. Als konkretes Hilfs-
mittel für Unternehmen und Berater 
lässt er sich wie ein Werkzeugkasten 
nutzen.  

Initiiert von der Offensive Mittelstand 
qualifizieren ausgewiesene Kern-
institutionen so genannte „Berater 
Offensive Mittelstand“. Sie werden 
in der gleichnamigen Liste auf der 
Website der Offensive geführt. Die 
Berater kooperieren in Themenfel-
dern des Checks, in denen sie keine 
Erfahrungen besitzen, mit anderen 
Beratern auf der Liste. 

Erfolgreicher Arbeits- und Gesund-
heitsschutz in KMU ist also kein Zu-
fall. Die Offensive Mittelstand zeigt 
einen eleganten Weg, Arbeits- und 
Gesundheitsschutz in der betriebli-
chen Praxis zu verankern. 

Weitere Informationen befinden sich 
unter www.offensive-mittelstand.de

mailto:presse@baua.bund.de
http://www.baua.de
mailto:info@ldv-bautzen.de
http://www.offensive-mittelstand.de
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(MR) Was sind die Visionen für 
eine gerechte Verteilung von Ar-

beit und Einkommen? Wie können  
wir auf den Verlust der historisch ge-
wachsenen Arbeitswelt reagieren? 

Diesen und weiteren Fragestellungen 
zu einem zentralen gesellschaftli-
chen Thema ist die neue Publikation 
aus der DASA gewidmet. 
Die interdisziplinären Beiträge, un-
ter anderem von Zukunftsforschern, 
Kultur-, Arbeits- und Wirtschafts-
wissenschaftlern, Psychologen und  
Theologen, beleuchten die Rahmen-

DASA

Die Arbeitswelt von morgen – jetzt als Buch
bedingungen derzeitiger und zu-
künftiger Arbeitswelten und deren 
Gestaltbarkeit in allgemeinverständ-
licher Form. 

„Die Vielfalt der Perspektiven und 
Ideen für eine bessere Arbeitswelt 
soll die Gestaltbarkeit und den Ge-
winn für alle Beteiligten bewusst 
machen“, so Mitherausgeberin Karin 
Kaudelka.

Das Buch ist als Begleitpublikation 
zum DASA-Symposium „Construc-
ting the future of work“ erschienen.

Karin Kaudelka, Gerhard Kilger (Hg.)
„Die Arbeitswelt von morgen.
Wie wollen wir leben und arbeiten?“
Oktober 2010, 256 S., kart., zahlr. Abb., 
19,80 €, ISBN 978-3-8376-1423-7 

Das Motto für das nächste Symposium 
zur Zukunft der Arbeit lautet: „Das 
Glück bei der Arbeit – Über Flow-
Zustände, Arbeitszufriedenheit und 
das Schaffen attraktiver Arbeitsplätze 
in der Krise“. Es findet am 7. und 8. 
November 2011 in der DASA statt.
www.dasa-dortmund.de/de/Zukunft/
Zukunft.html

Hoher Besuch in der DASA Arbeits-
welt Ausstellung. Bundesarbeitsmi-
nisterin Ursula von der Leyen nahm 
ein Arbeitstreffen in der BAuA zum 
Anlass, die 13.000 Quadratmeter gro-
ße Ausstellung zu besuchen. DASA-
Leiter Dr. Gerhard Kilger führte die 
Ministerin und BAuA-Präsidentin 
Isabel Rothe durch die Erlebniswelt 
zum Sehen, Hören und Mitmachen. 
Schließlich sind alle Sinne im Ein-

satz, wenn es darum geht, Arbeits-
welten von gestern, heute und mor-
gen zu erfahren.
Wie hier am Jacquardwebstuhl konn-
te sich Ursula von der Leyen vom 
Konzept der Ausstellung überzeu-
gen. Dabei zeigte sich die Ministerin 
beeindruckt von der szenischen Ge-
staltung der Ausstellung, die über si-
chere und gesunde Arbeit und ihren 
Stellenwert in der Gesellschaft infor-

Bundesarbeitsministerin besucht DASA
miert. Insbesondere die Vermittlung 
des Wissens an junge Erwachsene 
und Berufsanfänger lag von der 
Leyen im Gespräch mit Dr. Kilger am 
Herzen. Hier konnte Dr. Kilger auf 
ein reiches Angebot verweisen. 
Neben dem jährlich stattfindenden 
DASA-Jugendkongress hält die DASA 
Workshops und spezielle Führungen 
für die Zielgruppen Jugendliche und 
junge Erwachsene bereit.

Bundesarbeitsministerin Ursula von der Leyen, DASA-Leiter Dr. Gerhard Kilger und BAuA-Präsidentin Isabel Rothe in der DASA 
Foto: BAuA, Wahlbrink
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