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Gemeinsame Deutsche Arbeitsschutzstrategie AUS DEM NETZWERK

AUTORIN

JANA MAY-SCHMIDT
Diplompsychologin, Leiterin der Geschäftsstelle  
der Nationalen Arbeitsschutzkonferenz (NAK), 
 Fachgruppe „Strukturen und Strategien im 
 Arbeitsschutz; NAK-Geschäftsstelle“, Bundesanstalt 
für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Für das Jahr 2019 ist der Start der drit-
ten Zieleperiode der GDA geplant. Die 
Diskussionen hierzu sind bereits an-
gelaufen. Ein wesentlicher Aspekt wird 
neben der Entwicklung von Arbeits-
schutzzielen und Handlungsfeldern die 
strategische Weiterentwicklung der GDA 
auch vor dem Hintergrund der neuen 
Herausforderungen in der Arbeitswelt 
sein. In den Zielfindungsprozess wer-
den sowohl die Erkenntnisse der letzten 
Arbeitsschutzforen, die Ergebnisse der 
GDA-Dachevaluation, als auch die Sicht 
der Träger zu aktuellen Themen einbe-
zogen. 

Zieleprozess der GDA 
Die von der NAK entwickelten Arbeits-
schutzziele und Handlungsfelder wer-
den in der Regel für 3-5 Jahre festge-
legt. Die Arbeitsschutzziele können in 
den Bereichen 

 ▶ technische Sicherheit
 ▶ Unfallverhütung
 ▶ Gesundheitsschutz
 ▶ Betriebliche Gesundheitsförderung
 ▶ menschengerechte Gestaltung der Ar-

beit mit den Aspekten der Arbeitsauf-
gabe, Arbeitsplatz- und Arbeitsum-
gebungsgestaltung, Arbeitsorganisa-
tion und Personalentwicklung 

liegen.

Die NAK berät in ihren Sitzungen seit 
Mitte 2016 mögliche Ziele für die dritte 
GDA-Periode. Die Grobausrichtung der 
Ziele ist bis zum 12. Arbeitsschutzforum 
im September 2017 zu konkretisieren. 
Hierfür wurde eine Arbeitsgruppe ein-
gerichtet. Auf dem 12. Arbeitsschutzfo-
rum im September 2017 werden diese 
grob strukturierten Vorschläge für die 
strategischen Ziele der dritten GDA-Pe-
riode mit den daran Beteiligten disku-

tiert. Die Ergebnisse werden in die wei-
teren Beratungen und Beschlüsse der 
NAK einbezogen.

Diese strategischen Ziele sind bis zum 
13. Arbeitsschutzforum im September 
2018 zu operativen Zielen, Handlungs-
schwerpunkten sowie möglichen Ar-
beitsprogrammen weiterzuentwickeln. 
Auch für diesen Entwicklungsschritt 
werden sowohl Beratungen NAK-intern 
als auch innerhalb der GDA-Träger sowie 
mit weiteren Kooperationspartnern (wie 
z.B. den Trägern der Nationalen Präven-
tionskonferenz) geführt und deren Er-
gebnisse berücksichtigt. Auf dem 13. 
Arbeitsschutzforum werden die Ziele, 
Handlungsschwerpunkte und Arbeits-
programme für die dritte GDA-Periode 
abschließend vorgestellt und diskutiert. 
Danach werden die zur Umsetzung der 
Ziele und Arbeitsprogramme erforder-
lichen Kooperationen und Beiträge der 
jeweiligen Akteure abgestimmt.

Sicht der Träger der GDA
Alle Träger der GDA beschäftigen sich 
mit den zukünftigen Herausforderun-
gen der Arbeitswelt. Die Themen Digi-
talisierung und die damit verbundene 
menschengerechte Gestaltung der Ar-
beit, neue Technologien und die Digi-
talisierung im Dienstleistungsbereich 
werden von allen Trägern als zukünftig 
bedeutsam angesehen. Zum zweiten 
sind es die psychischen Belastungen 
mit Themen wie Arbeits- und Ruhezeit, 
Arbeitsverdichtung, Erreichbarkeit, Ar-
beitsumgebung, neuen Arbeits- und 
Beschäftigungsformen und Arbeitsver-
hältnissen, der räumlichen und zeitli-
chen Flexibilisierung. Themen wie Qua-
lifizierung und demografischer Wandel 
sind aus Sicht der Träger de GDA auch 
in Zukunft wichtig. In der Folge befasst 

sich die GDA auch in ihrem Zielfindungs-
prozess mit den zukünftigen Heraus-
forderungen für die Arbeit und den Ar-
beitsschutz.

GDADachevaluation 
Die Ergebnisse und Auswertungen der 
GDA-Dachevaluation sind eine wesent-
liche Grundlage für die Beratungen und 
Entscheidungen der NAK zur Fortschrei-
bung der GDA. Ein zentrales Element 
der Dachevaluation ist die als regelmä-
ßiges „Arbeitsschutzbarometer“ durch-
geführte repräsentative Befragung von 
Betrieben und Beschäftigten. Die Be-
fragung wurde nach 2011 in 2015 zum 
zweiten Mal durchgeführt. 

Die NAK hat die zentralen Befunde 
und Botschaften veröffentlicht. Dort 
sind die von ihr beschlossenen Aspekte, 
die in dem jetzt begonnenen Prozess zur 
Ableitung der GDA-Ziele vertieft disku-
tiert werden sollen, benannt. 

Zunächst einmal ist das ganzheitli-
che und systematische Vorgehen bei der 
Umsetzung des betrieblichen Arbeits-
schutzes zu fördern. Dies setzt entspre-
chende Kompetenzen bei den Arbeits-
schutzakteuren voraus. 

Kleinbetrieben sollte verstärkt Auf-
merksamkeit gewidmet werden, da 
viele Kleinbetriebe Defizite bei der 
Umsetzung von Maßnahmen des be-
trieblichen Arbeitsschutzes haben. Der 
Arbeitsschutz in Kleinbetrieben muss in 
Zukunft stärker berücksichtigt und wei-
terentwickelt werden. 

Die Befunde des Zwischenberichtes 
der Dachevaluation zeigen, dass immer 
noch Probleme bei der Anwendung des 
Vorschriften- und Regelwerkes beste-
hen. Zudem müssen betriebliche Ar-
beitsschutzexperten stärker im Fokus 
stehen.

Die dritte Zieleperiode der Gemeinsamen 
Deutschen Arbeitsschutzstrategie
In der Gemeinsamen Deutschen Arbeitsschutzstrategie (GDA) setzen sich Bund, Länder 
und die gesetzliche Unfallversicherung als Träger der GDA gemeinsam für eine Weiterent-
wicklung des Arbeitsschutzes ein. Die Nationale Arbeitsschutzkonferenz (NAK) als zentra-
les Entscheidungsgremium der GDA entwickelt konkrete gemeinsame Arbeitsschutzziele 
und Handlungsfelder. In diesem Jahr steht die Diskussion der dritten Zieleperiode der 
GDA im Fokus.
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Beitrag des Arbeitsschutzforums 
zum Zieleprozess
Das Arbeitsschutzforum hat die Aufga-
be eine frühzeitige und aktive Teilhabe 
der sachverständigen Fachöffentlich-
keit an der Entwicklung und Fortschrei-
bung der GDA sicherzustellen. Die Ar-
beitsschutzforen der letzten beiden 
Jahre beschäftigten sich intensiv mit 
den Themen Arbeitsschutz der Zukunft 
und Arbeitsschutzakteure der Zukunft. 
Im Mittelpunkt des 10. Arbeitsschutz-
forums (2015) stand der Diskurs zu 
Chancen und Risiken durch die zuneh-
mende Digitalisierung der Arbeitswelt. 
Das Arbeitsschutzforum zeigte deutlich, 
dass zunehmende Vernetzung, Digita-
lisierung und Flexibilisierung der Ar-
beitswelt im entscheidenden Maße den 
Arbeitsschutz der Zukunft beeinflussen 
und starke Auswirkungen auf die Akteu-
re im Arbeitsschutz haben. Diese müs-
sen mit dem Wandel der Arbeit Schritt 
halten und sind gezwungen, ihre Kom-
petenzen auf die neuen Anforderungen 
auszurichten.

Im Fokus des 11. Arbeitsschutzforums 
(2016) stand die Frage „Was brauchen 
die Arbeitsschutzakteure der Zukunft?“. 
Über welche Kompetenzen müssen sie 
verfügen, wie müssen sie denken und 

handeln, wie sich organisieren, welche 
Werkzeuge benötigen sie? Im Ergebnis 
der Diskussion wurden als wesentliche 
Handlungsfelder die Bereiche Qualifizie-
rung, Kommunikation/Digitalisierung, 
Vernetzung sowie Prozessmanagement 
herausgearbeitet.

Vor dem Hintergrund der aktuell 
laufenden Zielediskussion der dritten 
GDA-Periode wird beim Arbeitsschutzfo-
rum 2017 die Diskussion zu den Zielen 
der dritten GDA-Periode im Mittelpunkt 
stehen. Dabei soll das Format einen 
lebendigen Konsultationsprozess zur 
Schärfung der ersten Zieleformulierun-
gen ermöglichen. In den Diskussionen 
sollen mit den Beteiligten die Grobziele 
selbst, deren Ausrichtung und Ausge-
staltung sowie mögliche neue Aspek-
te reflektiert werden. Es geht darum, 
vielfältige und differenzierte Rückmel-
dungen durch die Teilnehmenden zu 
erhalten. Im Ergebnis sollen der NAK 
Vorschläge bzw. Empfehlungen für den 
Prozess „Ziele dritte Strategieperiode 
GDA“ präsentiert werden.

Umsetzung und Kooperation
Bereits von Beginn sollen in den Prozess 
die Erfahrungen der Arbeitsprogramme, 
der GDA-Koordinatoren und des Auf-

sichtspersonals einbezogen werden. 
Kooperation ist ein Leitmotiv der 

GDA. Die enge Zusammenarbeit mit den 
Kooperationspartnern wird fortgesetzt. 
So sind beispielsweise die Krankenkas-
sen ein wichtiger Kooperationspart-
ner der GDA. Schon in der laufenden 
GDA-Periode ist es zusammen mit dem 
GKV-Spitzenverband, der Interessenver-
tretung der gesetzlichen Krankenkassen 
gelungen, die Arbeitsschutzziele der 
GDA mit den arbeitsweltbezogenen Prä-
ventionszielen der Krankenkassen abzu-
stimmen. Dies ist auch für die nächste 
GDA-Periode geplant, zumal eine Be-
rücksichtigung der Arbeitsschutzziele 
der GDA ausdrücklich im Präventions-
gesetz von 2015 (PrävG), d. h. in § 20 (3) 
SGB V erwähnt wird. ■

Weitere Informationen:
Arbeitsschutzziele  
(http://www.gda-portal.de/de/Ziele/Ziele.
html) 
Dachevaluation  
(http://www.gda-portal.de/de/Evaluation/
Evaluation2013-18.html)
Arbeitsschutzforum  
(http://www.gda-portal.de/
de/Arbeitsschutzforum/11-
Arbeitsschutzforum.html) 
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