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editorial
Liebe Leserin, lieber Leser!

Deutschland scheint ein Land der Suchen-
den zu sein. Zumindest im Fernsehen wim-
melt es von Suchanzeigen. Gesucht wird der 
Superstar, das Supertalent oder gar das Su-
permodel. 

Wir als BG RCI haben unsere Stars längst 
gefunden. Es sind die Menschen in den Be-
trieben, die engagiert darüber nachdenken, 
wie sie ihre Arbeitsumgebung noch sicherer 
und gesünder machen können. 

Sie zeichnen wir seit nunmehr 15 Jahren mit 
dem Förderpreis Arbeit - Sicherheit - Gesund-
heit aus. Der Förderpreis ist mit einer Ge-
samtgewinnsumme von 100.000 Euro der 
höchstdotierte Preis für Ideen zur Verbes-
serung von Arbeitssicherheit und Gesund-
heitsschutz am Arbeitsplatz in Deutschland. 

Der Preis trägt dem erfolgreichen präven-
tiven Einsatz vieler Unternehmen und ihrer 
Beschäftigten Rechnung und steht auch 
für ein bedeutendes Kapitel der deutschen 
Wirtschaft: die Innovationskraft! Die mehr 
als 9.000 Menschen aus rund 4.000 Be-
trieben, die in den letzten 15 Jahren mehr 

als 4.700 Ideen eingereicht haben, zeigen 
eindrucksvoll, über welches Potenzial wir in 
Deutschland verfügen. 

Verbesserungsvorschläge, die dazu beitra-
gen, Unfälle zu vermeiden, sind die eine Sei-
te der Medaille. Viele der Ideen verringern 
Belastungen beim Heben, Tragen oder bei 
bestimmten Bewegungsabläufen und ver-
hindern damit aber auch arbeitsbedingte 
Erkrankungen. Gerade mit Blick auf den 
demographischen Wandel und die damit 
verbundene längere Lebensarbeitszeit sind 
diese Beiträge außerordentlich wertvoll. Der 
Förderpreis sorgt dafür, dass diese Ideen al-
len zur Verfügung stehen. Kopieren ist aus-
drücklich erwünscht!

Viele der ausgezeichneten Ideen lassen sich 
zudem mit wenig Anpassungsaufwand und 
geringen Kosten branchenübergreifend rea-
lisieren. Und: Sie kommen meist von der Ba-
sis, direkt aus der betrieblichen Praxis. Nie-
mand kennt die Bedingungen vor Ort besser 
als die, die täglich damit konfrontiert sind. 
Wir brauchen ihren Esprit und ihr Vorbild. 

Ich freue mich darauf, auch im nächsten Jahr 
wieder sagen zu können: Wir haben die Bes-
ten gefunden! 

Ihr 

Ulrich Meesmann
Mitglied der Geschäftsführung
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schäftsführung der BG RCI. Das sei die Idee 
des Förderpreises – und die eines am Ge-
meinwohl orientierten Denkens. 

Frank Schirrmacher knüpfte an diesen Ge-
danken an. Zum Begriff der „Liquid Democra-
cy“, der Idee, die Entscheidungsfindung in 
einem demokratischen Gemeinwesen flüssi-
ger, transparenter und flexibler zu gestalten, 
zog er einen für die BG RCI schmeichelhaf-
ten Vergleich: „Sie waren damit früher da 
als manch neugegründete Partei, Ihr Preis 
ist ein Beispiel.“

Durchlässigkeit in der Anwendung forderte 
Helmut Ehnes, Präventionsleiter der BG RCI, 
auch für die Ideen zum Arbeitssicherheits-
management und Gesundheitsschutz, wie 
sie in finanz- und personalstarken großen 
Mitgliedsunternehmen der BG RCI entwickelt 
wurden: „Sie müssen nur auf die betriebli-
chen Voraussetzungen adaptiert werden – 
das Prinzip kann dann ebenso dem Mittel-
stand bei der Problemlösung helfen. Denn 
wir sind ja eine große Solidargemeinschaft.“

Zusammenfassend kommentierte Publizist 
Schirrmacher mit einem Augenzwinkern die 
Kooperation von Alt und Jung, von etablier-
ten und im Aufbau befindlichen Sicherungs- 
systemen: „Hier ist mit Deutschland der de-
mographisch älteste Staat Europas im Saal 
und einer der jüngsten und produktivsten 
Südostasiens, und wir arbeiten zusammen“, 
sagte er. „Ich finde es für die Zukunft beru-
higend, dass zu so einem Anlass eine Dele-
gation aus Vietnam anwesend ist.“  
 Jörg Nierzwicki, BG RCI, Langenhagen 

BG RCI-Förderpreis Arbeit – Sicherheit – Gesundheit 2012

„Wir sind eine große solidargemeinschaft“
Auszeichnung in Frankfurt am Main

Frank Schirrmacher, Mitherausgeber der 
Frankfurter Allgemeinen Zeitung, und die 
bis vor kurzem amtierende Kultusministe-
rin Dorothea Henzler, die den hessischen 
Ministerpräsidenten vertrat, begleiteten als 
Gastredner die Verleihung der 18 insgesamt 
vergebenen Förder- und Sonderpreise. Der 
demographische Wandel war auch einigen 
der 42 Preisträger Anstoß zu ihren Ideen für 
eine sichere und gesunde Arbeitswelt. Insge-
samt hatten am Wettbewerb 913 Frauen und 
Männer mit 370 Beiträgen teilgenommen.

So ging der branchenübergreifende Förder-
preis für die innovativste betriebliche Um-
setzung des Themas „Neu im Betrieb“ an 
Beschäftigte der Evonik Industries AG, Rhein-
felden, für ihren „Safety dance – Sicherheit 
trifft Discoveranstaltung“. Hier werden die 
Auszubildenden und jungen Erwachsenen 
spielerisch an das Thema Arbeitsschutz her-
angeführt.

Optimierte Arbeitssicherheit sorgt nicht nur 
für die Reduzierung von Ausfallzeiten und 
Betriebsstörungen. Sie sorgt zugleich auch 
für eine Verbesserung des Firmen-Images 
in der Öffentlichkeit, steigert die Motivati-
on und Zufriedenheit der Beschäftigten und 
fördert die Betriebskultur. „In einem knap-
per werdenden Arbeitsmarkt werden sich 
die Menschen die Betriebe aussuchen, die 

nicht mit negativen Schlagzeilen über Unfäl-
le in den Medien stehen“, sagte Hans Paul 
Frey, Vorstandsvorsitzender der BG RCI, vor 
Journalisten in Frankfurt. „Wir müssen uns 
Gedanken machen, wie man den Arbeits-
ablauf auch für 62- bis 67-jährige unfallfrei 
gestalten kann.“

Frank Schirrmacher pflichtete in seiner Rede 
dieser Neuorientierung bei: „Wir behandeln 
unsere ältere Generation wie zu Zeiten Bis-
marcks: Wer alt ist, taugt nichts mehr.“ Da-
bei verfüge Deutschland in ein paar Jahren 
mit den um 1964 geborenen Babyboomern 
über die „bestausgebildeten Alten, die wir 
je hatten“.

Dieses Potenzial zu verschleudern, wäre 
nicht zu verantworten. Arbeitssicherheit 
kann nicht verordnet werden, sondern Men-
schen entscheiden über Erfolg oder Nichter-
folg, so ein Grundsatz der Prävention in der 
BG RCI. „In modernen, innovativen Unter-
nehmen wird wieder der Mensch im Mittel-
punkt stehen“, bestätigte Dorothea Henzler 
diesen Ansatz.

Die Wettbewerbsbeteiligung habe gezeigt, 
dass die Beiträge zwar branchenbezogen 
eingereicht wurden, aber dennoch in sehr 
vielen Unternehmen einsetzbar seien, kon-
statierte Ulrich Meesmann, Mitglied der Ge-

In Zeiten der „biologischen und medizinischen Veränderung einer Gesell-
schaft“, wie es Frank Schirrmacher formulierte, gewinnt auch der Förderpreis 
Arbeit - Sicherheit - Gesundheit der BG RCI weiterreichende Bedeutung. Der 
mit 100.000 Euro höchstdotierte Arbeitsschutzpreis Deutschlands wurde 
Ende März in der Alten Oper in Frankfurt am Main verliehen.
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Gemeinsamer Förderpreis der 
BG RCI 2012: Die Gewinner von 
der Evonik Industries AG in 
Rheinfelden (s. nebenstehen-
den Beitrag). „In ein paar Jah-
ren verfügt Deutschland über 
die best ausgebildeten Alten, 
die wir je hatten“: FAZ-Mithe-
rausgeber Frank Schirrmacher 
bei der BG RCI-Förderpreis-
Verleihung 2012 in der Alten 
Oper in Frankfurt am Main. 
 Fotos: bgrci/Plöger
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Gemeinsamer Förderpreis der BG RCI 2012

„safety dance – sicherheit trifft discoveranstaltung“
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In vielen Unternehmen ist es das Ziel, jun-
ge Menschen möglichst früh für das Thema 
Arbeitsschutz und all seine Facetten zu sen-
sibilisieren. Entscheidend ist dabei immer 
die Frage: Wie sind die jungen Menschen 
am besten zu erreichen?

Norbert Mülhaupt, Rolf Herzog, Hermann 
Becker und Sherina Baumgartner von der 
Evonik Industries AG in Rheinfelden haben 
auf diese Frage mit ihrer Aktion „Safety 
dance – Sicherheit trifft Discoveranstal-
tung“ eine überzeugende Antwort gefun-
den. Im Rahmen einer betrieblich organi-

sierten Disco führen sie die Jugendlichen 
altersgerecht und eher spielerisch an das 
Thema Arbeitsschutz heran. So werden die 
unterschiedlichsten Sicherheitsaspekte ge-
schickt in die Erlebniswelt der jungen Leute 
transportiert. Als Höhepunkt gilt der „Tanz 
unter der Notbrause“. Hier werden Spaß 
und beispielsweise die Benutzung von 
Rettungseinrichtungen und persönlicher 
Schutzausrüstung miteinander verknüpft. 
Weitere Themen sind Verkehrssicherheit, 
Alkohol, Drogen, Brandschutz und Lärm – 
genau jene Gefährdungen, mit denen die 
Jugendlichen auch in ihrer Freizeit konfron-

Preisträger:   Sherina Baumgartner, Hermann Becker, Rolf Herzog, 
Norbert Mülhaupt

Unternehmen:  Evonik Industries AG, Rheinfelden

tiert sind. Die Aktion wird von der Polizei 
und der BG RCI unterstützt.

Norbert Mülhaupt, Rolf Herzog, Hermann 
Becker und Sherina Baumgartner von der 
Evonik Industries AG erhielten den Ge-
meinsamen Förderpreis der BG RCI zum 
Rahmenthema „Neu im Betrieb“ aufgrund 
des besonders innovativen Charakters der 
Aktion „Safety dance“. Sie hat Modellcha-
rakter und ist ein wertvoller und breit an-
wendbarer Beitrag zur frühzeitigen Sensi-
bilisierung der jungen Beschäftigten zum 
Thema Arbeitsschutz.  

Beim „Tanz unter der Notdusche“ beweisen die Teilneh-
mer ihr ganzes tänzerisches Können. In Säureschutzan-
zügen, mit Gummistiefeln und Atemschutzmaske lie-
fern sie eine tolle Show.  Fotos S. 5–11: bgrci

Die DJs Sascha Sutter und 
Dominik Lentz, zwei Aus-
zubildende der Evonik 
Industries, sorgen für die 
richtige Musik.

Begeisterung findet auch das Sucht-Präventi-
onsspiel der BG RCI. Die jungen Party-Gäste 
setzen sich eine Brille auf, die Alkoholkon-
sum simuliert, und versuchen mit diesem 
Handicap, einen Parcours auf einem Bobby-
Car zu absolvieren.  

Die Werkfeuerwehr 
schult die Disco-Be-
sucher in der Brand-
bekämpfung mit dem 
Handfeuerlöscher. 
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richtung für Druckgasflaschen auf Kraftfahr-
zeugen wurden Erich Kasten, Ralf Lampe, 
Rolf Neddermann und Thomas Post von der 
Wintershall Holding GmbH mit dem Förder-
preis 2012 der Branche Baustoffe - Steine - 
Erden der BG RCI ausgezeichnet. 

Mit der Vorrichtung können Gasflaschen si-
cher und mit geringem Kraftaufwand auf- und 
abgeladen werden. Durch die Hebevorrich-
tung ist der Be- und Entladevorgang nun von 
einer einzelnen Person problemlos zu be-
werkstelligen, wobei gleichzeitig die Bean-
spruchung der Wirbelsäule gemindert wird. 
Außerdem gewährleistet die Transporthal-
terung eine optimale Sicherung der Gasfla-
schen beim Transport. Die Förderpreis-Jury 
hebt besonders die breite Anwendbarkeit 
in vielen Industriezweigen hervor.  

BG RCI-Förderpreis 2012 – Branche Baustoffe - Steine - Erden

„sicheres »ein-mann-transportsystem« für Gasflaschen“

In vielen Unternehmen werden für die unter-
schiedlichsten Einsatzzwecke Gasflaschen 
benötigt. Oft werden sie mit Kleintranspor-
tern befördert. Sowohl der Verlade- als auch 
der Transportvorgang sind mit erheblichen 
Risiken verbunden. Beim Auf- oder Abladen 
der bis zu 80 Kilo schweren Flaschen be-
steht die Gefahr, dass sie den Mitarbei-
tern aufgrund ihrer runden Form und glat-
ten Oberfläche aus den Händen rutschen 
und dabei erhebliche Verletzungen verursa-
chen können. Ein sicherer Transport ist nur 
durch eine aufwändige Ladungssicherung, 
zum Beispiel mit Keilen und Spanngurten, 
zu meistern.

Erich Kasten, Ralf Lampe, Rolf Neddermann 
und Thomas Post von der Wintershall Holding 
GmbH, Erdgas-Förderbetrieb Rehden, haben 

eine kombinierte Halte-, Verlade- und Trans-
portvorrichtung entwickelt, die das Be- und 
Entladen der Druckgasflaschen vereinfacht 
und sicherer macht. Die Einrichtung besteht 
aus einem Rahmen, der fest mit der Ladeflä-
che des Transporters verschraubt ist. In die-
sem Rahmen befindet sich ein ausziehbares, 
klappbares Gestell mit einer Plattform am un-
teren Ende, auf der die Gasflasche abgestellt 
und gegen Umfallen gesichert werden kann. 
Der Mitarbeiter kann jetzt die Gasflasche mit 
Hilfe eines an der Plattform angebrachten 
Griffs um ihren Schwerpunkt anheben und 
in den Rahmen schieben, so dass sie form-
schlüssig und sicher auf der Ladefläche für 
den Transport fixiert ist.

Für die Entwicklung und den Bau einer kom-
binierten Halte-, Verlade- und Transportvor-

Preisträger:  Erich Kasten, Ralf Lampe, Rolf Neddermann, Thomas Post

Unternehmen: Wintershall Holding GmbH, Rehden

Thomas Post, Erich Kasten, Ralf Lampe und Rolf Nedder-
mann von der Wintershall Holding GmbH, Erdgas-Förderbe-
trieb Rehden (v.l.), mit ihrer ausgezeichneten Entwicklung. 

Mit der Halte-, Verlade- und Transportvorrichtung können auch ältere 
Beschäftigte die bis zu 80 Kilo schweren Gasflaschen gefahrlos und 
rückenschonend verladen.

Ohne aufwändiges Verzurren liegt die Gasflasche für den Transport form-
schlüssig und sicher auf der Ladefläche.
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BG RCI-Förderpreis 2012 – Branche Bergbau

„sicherer kabelumschlag im hochregal“

Im Logistikzentrum des Bergwerks in Ib-
benbüren werden pro Jahr rund 400 Kilo-
meter Kabel umgeschlagen. Das Einlagern 
von Kabeltrommeln im Hochregal ist für den 
Regalbediener nach wie vor mit Gefahren 
verbunden. In der Regel erfolgt das Able-
gen der Trommeln mit Hilfe des Gabelstap-
lers in Höhen von 5 Metern und mehr. Auch 
Hochregalausrüstungen namhafter Herstel-
ler schließen nicht aus, dass der Bediener 
beim Ablegen die nur 10 Zentimeter schma-
len Halterungen im Regal verfehlt. Die Trom-
mel kann dann in die Tiefe stürzen und zur 
Gefahr werden.

Um dies auszuschließen, haben Logistik-
Mitarbeiter der RAG Ibbenbüren GmbH mit 
Unterstützung der Abteilung Arbeitsschutz 

eine neue Trommel-Aufnahme für das Hoch-
regal entwickelt. Die Auflagefläche für die 
Trommel wurde jetzt vergrößert und als 
Schräge mit einer Arretierung ausgeführt. 
Legt der Bediener die Trommel schon vor 
Erreichen der Arretierungsposition ab, rollt 
sie über die Schräge in die definierte End-
position.

Auch der Transport der Trommeln mit dem 
Stapler wurde wesentlich verbessert. Lag 
die Kabeltrommel bisher lediglich auf den 
Zinken des Staplers auf, so sind diese jetzt 
mit einem passenden Aufnahmemittel ver-
sehen. Es wird auf die Zinken des Gabel-
staplers aufgesetzt, formschlüssig arretiert 
und hat bereits seine Zulassung erhalten. 
Dank des kombinierten Einsatzes der neuen  

Preisträger:  Thomas Blömker, Wolfgang Elfring, Dieter Terinde

Unternehmen:  RAG Anthrazit Ibbenbüren GmbH, Ibbenbüren

Kabeltrommel-Aufnahme am Stapler und 
der verbesserten Ablagehalterung im Regal-
fach können die Trommeln jetzt einfach und  
sicher ein- und ausgelagert werden.

Beide Entwicklungen fußen auf einer syste-
matischen Neubewertung sämtlicher Prozes-
se und Gefährdungen im Bereich der Logistik 
des Bergwerks. Die Neubewertung erfolgte 
im Rahmen der Verkehrssicherheitskampag-
ne „Risiko raus!“ der Deutschen Gesetzli-
chen Unfallversicherung und der BG RCI. Die 
Branchenprävention Bergbau der BG RCI hat 
Thomas Blömker, Wolfgang Elfring und Dieter 
Terinde von der RAG Anthrazit Ibbenbüren 
GmbH für ihren Beitrag zur Verbesserung der 
Arbeitssicherheit am Hochregal den Förder-
preis 2012 zuerkannt.  

Kabeltrommeln im Hochregal: Das konventionelle Einla-
gern und Entnehmen kann mit Gefährdungen, wie etwa 
dem Absturz der Trommel, verbunden sein.

Um schon den Transport der Trommeln 
sicherer zu machen, haben Logistiker der 
RAG Ibbenbüren GmbH eine Aufnahme-
einheit entwickelt, …

Mit ihrer Entwicklung haben 
sie die Sicherheit am Hoch-
regallager deutlich erhöht: 
Thomas Blömker, Dieter Terin-
de und Wolfgang Elfring vom 
Bergwerk RAG Anthrazit Ib-
benbüren GmbH.

… die einfach auf die Zinken des 
Gabelstaplers aufgesetzt und form-
schlüssig arretiert wird.

Auch die Trommel-Aufnahme 
für das Hochregal wurde ver-
bessert: Die Auflagefläche 
wurde vergrößert und als 
Schräge ausgeführt, die ab-
gelegte Trommel rollt darü-
ber in die definierte Arretie-
rungsposition.
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Rückenschutzprofile haben sie eine eben-
so einfache wie sichere Lösung gefunden. 
Das Unfallrisiko wird deutlich vermindert. 
Hervorzuheben ist auch, dass die Hersteller 
der Stapler die Umbauten problemlos in ihre 
CE-Kennzeichnung übernommen haben.

Der Förderpreis 2012 der Branche Chemi-
sche Industrie der BG RCI geht an die drei 
Mitarbeiter der Flint Group für die Konst-
ruktion und Umsetzung einer wirksamen 
Schutzmaßnahme bei Nieder- oder Hoch-
hubwagen, weil diese Idee einfach, wirk-
sam und vor allem auf unzählige Geräte in 
allen Branchen übertragbar ist.  

BG RCI-Förderpreis 2012 – Branche Chemische Industrie

„sicherung von nieder- oder hochhubwagen  
durch Rückenschutzprofile“

In unserer hochindustrialisierten Welt müs-
sen viele Materialien, Produkte oder Güter 
transportiert und gelagert werden. Dabei 
sind Flurförderzeuge verschiedenster Bau-
art zu unentbehrlichen Helfern geworden. 

Beschäftigte, die diese Geräte bedienen, 
sind bei üblichen Gabelstaplern durch Tei-
le der Karosserie gegen Gefährdungen wie 
Quetschen oder Anstoßen, insbesondere 
beim Rückwärtsfahren, gut geschützt.

Bisher ungelöst war dieses Problem aller-
dings bei Nieder- oder Hochhubwagen mit 
Mitfahrerplattform, bei denen die Bedie-

ner auf kleinen Trittbrettern mitfahren oder 
auch nur mitgehen können. 

Diese Geräte können beim Rückwärtsfah-
ren in Regalgassen die in Brusthöhe lie-
genden Regalböden unterfahren. So kam 
es in der Vergangenheit zu meist schwe-
ren Unfällen, bei denen Personen einge-
quetscht wurden.

Nicole Blattmann, Michael Göppert und 
Michael Jörger von der Flint Group Germa-
ny GmbH in Willstätt (Raum Offenburg) ha-
ben sich diesem Problem gestellt. Mit der 
Montage zweier senkrechter, gepolsterter 

Preisträger:  Nicole Blattmann, Michael Göppert, Michael Jörger

Unternehmen: Flint Group Germany GmbH, Willstätt

Bei Nieder- oder Hochhubwagen mit Mitfahrerplatt-
form bestand bislang die Gefahr, bei unvorsichtiger 
Navigation durch Unterfahren von Regalböden in 
Brusthöhe eingequetscht zu werden. Bediener die-
ser Flurförderfahrzeuge sind nicht wie beim Gabel-
stapler durch die Karosserie geschützt.

Zwei senkrechte, gepol-
sterte Rückenschutzprofile 
sind ein einfacher, aber 
sicherer Schutz gegen das 
Unterfahren von Regalbö-
den in Brusthöhe.

Ihre Lösung lässt sich überall in Industrie und Ge-
werbe anwenden: Michael Göppert, Nicole Blatt-
mann und Michael Jörger (v. l.) von der Flint Group 
Germany GmbH in Willstätt erhielten den Förder-
preis 2012 der Branche Chemische Industrie der  
BG RCI.
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BG RCI-Förderpreis 2012 –Branche Lederindustrie

„Vermeidung von fußverletzungen im  
dock-trailer-Bereich“

Die Firma Johnson Controls Interiors 
GmbH & Co. KG in Rastatt bezieht die Ma-
terialien für ihre Produkte aus dem In- und 
Ausland. Sie werden in der Regel per Lkw 
angeliefert. Im Bereich des Wareneingangs 
befinden sich mehrere sogenannte Docks. 
Die Lkw fahren in die einzelnen Docks ein 
und werden über Rampen auf der linken 
und rechten Seite des Fahrzeugs entladen. 
Zwischen Lastwagen und Rampe entsteht 
zwangsläufig ein Spalt von bis zu 20 Zenti-
metern Breite. Beim Überschreiten dieses 
Spaltes besteht die Gefahr, dass der Mitar-

beiter mit dem Fuß oder dem ganzen Bein in 
den Spalt gelangt, umknickt, hängenbleibt 
oder stolpert.

Um dieses Risiko zu minimieren, haben 
Mitarbeiter von Johnson Controls einen 
aufblasbaren Kunststoffschlauch entwi-
ckelt, der den Spalt zwischen Dockwand 
und Trailer verschließt. Die Abmessungen 
des Schlauches wurden auf die Raumver-
hältnisse zwischen Rampe und Lkw-Lade-
kante abgestimmt. Durch das Aufblasen 
passt sich der Schlauch an das jeweilige 

Preisträger:  Horst Müller, Dirk Gräßle

Unternehmen:  Johnson Controls Interiors GmbH & Co. KG, Rastatt

Fahrzeug und dessen Position im Dock an. 
Die Schlauchbefüllung erfolgt über das vor-
handene Druckluftsystem.

Die relativ einfache, kostengünstige Vorrich-
tung verschließt den Raum zwischen Lade-
fläche und Rampe sicher. Das Risiko von 
Bein- oder Fußverletzungen beim Entladen 
der Lastwagen ist damit auf ein Minimum 
reduziert. Für diese Idee erhielten Horst Mül-
ler und Dirk Gräßle von Johnson Controls 
Interiors in Rastatt den Förderpreis 2012 
der Branche Lederindustrie der BG RCI.

Der Spalt wird durch einen aufblasbaren (hier 
blauen) Kunststoffschlauch verschlossen. So-
mit ist die Gefahr, dass ein Mitarbeiter mit dem 
Fuß oder dem ganzen Bein in den Spalt gerät, 
umknickt, hängenbleibt oder stolpert, auf ein 
Minimum reduziert.

Die Entwickler Horst Müller (l.) 
und Dirk Gräßle und der aufblas-
bare Kunststoffschlauch, der an 
der Dockwand angebracht ist. 

Lkw fahren bei Johnson Controls Interiors 
GmbH & Co. KG, Rastatt, in Docks ein und wer-
den über Rampen entladen. Zwischen Lkw und 
Rampe entsteht ein Spalt von bis zu 20 Zenti-
metern Breite.
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ben ist die Tatsache, dass die Entwickler 
neuartige Detaillösungen zu einem über-
zeugenden Gesamtkonzept zusammenge-
führt haben.

Durch ihre innovativen Ideen und deren 
praktische Umsetzung haben Uwe Deckert, 
Peter Dosch und Martin Lemke den Bespan-
nungswechsel an Papiermaschinen siche-
rer gemacht. Dafür wurde ihnen der Förder-
preis 2012 der Branche Papierherstellung 
und Ausrüstung der BG RCI zuerkannt. 
  

BG RCI-Förderpreis 2012 – Branche Papierherstellung und Ausrüstung

„sicherer Bespannungswechsel an Papiermaschinen“

Bespannungen wie Siebe und Filze sind für 
die Papierherstellung unerlässlich. Sie ha-
ben großen Einfluss auf die Qualität des 
Produkts und die Leistung der Papierma-
schine.

Da Bespannungen verschleißen, werden 
sie regelmäßig gewechselt. Zur Durchfüh-
rung eines solchen Wechsels mussten bis-
her Treppen, Laufstege und Absturzsiche-
rungen teilweise unterbrochen, entfernt 
oder abgebaut werden. Die dadurch ein-
geschränkte Erreichbarkeit der Arbeitsplät-

ze und die entstehenden Absturzgefahren 
führten häufig zu kritischen Situationen 
und auch zu Unfällen.

Dieser unbefriedigende Zustand ließ Pe-
ter Dosch, Martin Lemke und Uwe Deckert 
keine Ruhe. Sie konstruierten und bauten 
die vorhandenen Laufstege und Treppen so 
um, dass sie bei allen anfallenden Arbeiten 
uneingeschränkt verfügbar bleiben. Dies ist 
durch die sicherheitsgerechte Integration 
notwendiger Öffnungen in Laufstegen und 
Treppen gelungen. Besonders hervorzuhe-

Preisträger:  Uwe Deckert, Peter Dosch, Martin Lemke

Unternehmen:  SCA Hygiene Products GmbH, Consumer Products,  
Mannheim

Martin Lemke, Peter Dosch und Uwe Deckert (v. l.) von der 
SCA Hygiene Products GmbH, Consumer Products, Mann-
heim, haben die Abläufe beim Bespannungswechsel si-
cherer gemacht. 

Treppen, Laufstege und Absturzsicherungen müssen beim Bespannungswechsel der 
riesigen Maschinen zur Papierherstellung teilweise abgebaut werden. Damit ist ein 
erhöhtes Unfallrisiko verbunden.

Frische Siebe und Filze sind für eine gleichbleibende Pa-
pierqualität unerlässlich.
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BG RCI-Förderpreis 2012 – Branche Zucker

„PC-gestützter erlaubnisschein“

Sowohl Führungskräfte als auch Mitarbeiter 
müssen sich auf das Funktionieren der inner-
betrieblichen Organisation, die ein reibungs-
loses und sicheres Arbeiten gewährleisten 
soll, verlassen können.

Ein besonders wichtiger Bestandteil der Si-
cherheitsorganisation ist die Vorbereitung 
und Überwachung gefährlicher Arbeiten im 
Betrieb. Immer dann, wenn unterschiedli-
che Abteilungen oder mehrere Mitarbeiter 
solche Arbeiten – auch über mehr als eine 
Schicht hinweg – durchführen müssen, sind 
eine verlässliche Information, Koordination 
und Dokumentation unabdingbar.

In diesem Zusammenhang haben sich seit 
Jahrzehnten Erlaubnisscheine bewährt, zum 
Beispiel Schweißerlaubnisscheine oder Frei-
gabescheine zum Einsteigen in Behälter, Si-
los oder enge Räume. Gerade im letzten Fall 
ist das Freischalten elektrischer Antriebe ein 
lebenswichtiger Aspekt.

Nils Marwede von der Nordzucker AG in Uel-
zen hat eine Applikation erstellt, mit der im 
gesamten Werk von jedem Rechner über eine 
Web-Oberfläche Erlaubnisscheine angelegt, 
eingesehen und deaktiviert werden können. 
Hierzu werden die benötigten Erlaubnis-
scheine zentral auf einem Server verwaltet.

Preisträger:  Nils Marwede

Unternehmen:  Nordzucker AG, Uelzen

Die Erlaubnisscheine werden 
zentral auf dem Server des 
Unternehmens verwaltet.

BG RCI-Förderpreis 
2012/2013:
Verleihung am 5. April 
2013 in Frankfurt/Main

Nils Marwede hat gut lachen: Er hat das Arbeiten bei der 
Nordzucker AG in Uelzen sicherer gemacht.

Der elektronische Erlaubnisschein ist überall 
im Betrieb abrufbar. Er erhöht die Sicherheit 
bei der Koordination gefährlicher Arbeiten und 
vereinfacht den notwendigen Formalismus.

Der von Nils Marwede entwickelte elektroni-
sche Erlaubnisschein erhöht die Sicherheit 
bei der Koordination gefährlicher Arbeiten 
wesentlich und vereinfacht die hierfür erfor-
derlichen bürokratischen Abläufe. 

Damit leistet er einen wichtigen Beitrag zur 
Verbesserung des Arbeitsschutzes. Nils Mar-
wede wurde dafür mit dem Förderpreis 2012 
der Branche Zucker der BG RCI ausgezeich-
net. 

Die insgesamt 11 verliehenen BG RCI-Son-
derpreise stellen wir in den folgenden 
Ausgaben des BG RCI.magazins vor.
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„Ausgezeichnete Strategien“

marketing im Arbeitsschutz
Von Friedhelm Wojak

November 2010 im Bildungszentrum Haus 
Maikammer der BG RCI: Als Mitarbeiter im 
Chemiepark Marl haben wir uns zum Semi-
nar „Marketing im Arbeitsschutz 2 – Best 
Practice“ angemeldet. An dieser mit einem 
Wettbewerb kombinierten Veranstaltung 
nehmen Fachkräfte für Arbeitssicherheit 
und andere Arbeitsschutzexperten teil, 
die sich zum Ziel gesetzt haben, das The-
ma Arbeitsschutz in ihren Unternehmen 

strategisch wirksam an den Mann zu brin-
gen. In Marl bilden wir die „Arbeitsgruppe 
Beinaheunfälle“: Ralf Pilaske, Anina Ra-
dunski, Jelena Löwen und ich. Dort wol-
len wir durch verschiedene Aktionen die 
Beschäftigten für das Thema „Beinaheun-
fälle“ sensibilisieren und so die Zahl der 
Unfallereignisse weiter reduzieren. Nun 
sind wir hier in Maikammer und stellen 
uns mit unserem Beitrag der Konkurrenz.

Da kommen auch schon die anderen Wett-
bewerbsteilnehmer: Markus Wadlinger, 
Lars Benedix und ihr Team vom „Schlauch-
workshop der BASF“. Was die alles aufbau-
en, ist beeindruckend: Chemieschläuche, 
Kupplungen, farblich gestaltete Anschlüs-
se. Mit solchen Lösungen lassen sich beim 
Einsatz von Schläuchen die Kosten senken 
und die Sicherheit erhöhen.

Jürgen Junker von der heutigen Xervon, 
vormals Thyssen-Krupp-Xervon, ist mit 
seiner „6S-Methode“ dabei. Mit ihr ge-
langt der Betrieb in sechs Schritten nicht 
nur zu mehr Ordnung, sondern auch zu 
mehr Sicherheit. So wird das eine mit Hilfe 
des anderen erreicht.

Die Hannelore Kohl Stiftung schließlich 
betreut Menschen, die ein Schädel-Hirn-
Trauma erlitten haben. Auch hier liegt das 
Hauptaugenmerk auf der Prävention. Der 

Heute sitzen wir hier in Bonn in den Räumen der ZNS – Hannelore Kohl Stif-
tung. Wir, das ist die Fachgruppe „Marketing im Arbeitsschutz“, ein Zusam-
menschluss von betrieblichen Arbeitsschützern, die sich über einen Wettbe-
werb der BG RCI gefunden haben. Mein Blick geht durchs Fenster ins Freie, 
und für einen Moment denke ich daran, wie alles begann.

1212

Eine neue Fachgruppe der BG RCI macht sich stark für Marketing auch im Arbeitsschutz. Fotos: bgrci/Thomas Hölken

Friedhelm Wojak und Ralf Pilaske (r.) präsen-
tieren das Siegerplakat der Auszubildenden im 
Chemiepark Marl bei einer Plakataktion zu Bei-
naheunfällen.

90 Prozent weniger Ereignisse beim Umgang 
mit Schläuchen. Yasemin Özcam und Markus 
Wadlinger stellen den „Schlauchworkshop der 
BASF SE“ vor.

Jürgen Junker von Xervon hat sechs Schritte 
erarbeitet, um Materialverschwendung zu ver-
meiden und die Arbeitssicherheit zu erhöhen.
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„Mein Name ist Regina Schneider. Seit 1981 
arbeite ich auf dem Salzbergwerk Berchtesga-
den der Südsalz GmbH. Seit März 2012 mache 
ich mit bei unserem bereits prämierten Projekt 
»Marketing im Arbeitsschutz«. Wenn auch Sie 
dabei sein wollen: Sie finden mich wieder auf 
der Anforderungspostkarte auf der letzten Seite 
dieser Ausgabe.“ Foto: Uwe Schinkel

Mit ihren Plakatmotiven will die Hannelore Kohl 
Stiftung die Bereitschaft verbessern, den Fahr-
radhelm zu tragen: Helga Lüngen und Heike 
Müller (r.).

Erfolgreich mit ihrer Sicherheitsaktion zum in-
ner- und außerbetrieblichen Verkehr: das Salz-
bergwerk Berchtesgaden der Südsalz GmbH mit 
Bernhard Lochner (r.) und Franz Kranavetvogl.

Helm hilft, das Schlimmste zu vermeiden. 
Also gilt es, Zielgruppen wie die Fahrrad-
fahrer davon zu überzeugen, den Helm 
auch tatsächlich aufzusetzen.

Insgesamt präsentieren an diesem Tag in 
Maikammer sechs Teams ihre Ideen und de-
ren Umsetzung. Was uns aus Marl betrifft – 
wir sind ziemlich überrascht, dass uns der  
1. Platz zuerkannt wird. Wir selbst haben 
das Team der BASF in Führung gesehen, das 
Zweiter geworden ist. Platz 3 erzielt Xervon, 
Platz 4 die Hannelore Kohl Stiftung. Aus der 
Hand von Helmut Ehnes, Leiter der Präventi-
on der BG RCI, erhalten wir den „Marketing 
im Arbeitsschutz Award“ des Jahres 2010. 
Es schließt sich eine Diskussionsrunde an, 
danach eine kleine Feier.

der entscheidende zweite tag
Alle Wettbewerbsteilnehmer sitzen in Mai-
kammer am folgenden Tag in der Aula und 
werden von Till Runte und Hans-Peter Reiss 
noch einmal instruiert. Sie sind neben Gün-
ther Kirschstein, Sabine Schreiber-Costa, 
Burkhard Grünefeld und Rüdiger Hofmann 
die Begründer der BG RCI-Seminar-Reihe 
„Marketing im Arbeitsschutz“. Wir sprechen 
noch einmal darüber, was gut war an den 
präsentierten Projekten und was ausbaufä-
hig ist – und dann ist sie da, die Idee, unsere 
„ausgezeichneten Strategien“ weiter in die 
Welt der BG RCI zu tragen. In rasend kur-
zer Zeit wird der Grundstein gelegt für eine 
neue Strategie: Wir müssen unseren Ansatz 
auch anderen Betrieben weitergeben! Unse-
re „best practice“-Beispiele können wir auch 
kleinen und mittleren Unternehmen zur Ver-
fügung stellen! Wir können sie einbinden in 
die Ausbildung der Fachkräfte für Arbeitssi-
cherheit: „In Dir muss brennen, was Du im 
anderen entzünden willst“ – der Wahlspruch 
von Sabine Schreiber-Costa wird auch un-
ser und macht in diesem Moment zum ers-
ten Mal die Runde. Flipchart her und die 

ersten Ideen aufgeschrieben: Wo ist unser 
„Markt“? Was sind unsere Zielgruppen? Was 
können unsere „Produkte“ leisten? Wir be-
sprechen unser Vorhaben mit Ulrich Bürkert. 
Er ist Leiter des Kompetenz-Centers Aus- 
und Fortbildung der BG RCI: „Ulrich, hast 
Du fünf Minuten Zeit für uns, wir haben da 
mal was zu berichten.“

Aus den fünf Minuten wird mehr als eine 
Stunde. Nun ziehen alle an einem Strang, 
aus den Konkurrenten vom Vortag sind in 
wenigen Stunden Kollegen geworden – für 
alle, die dabei waren, noch immer ein un-
erwartetes Ereignis. Bürkert hört sich unse-
ren Vorschlag an und verspricht zu prüfen, 
ob und wie eine Umsetzung möglich wäre. 

Wir fahren mit dem Auftrag nach Haus, die 
Zustimmung zu einem solchen Plan in un-
seren Unternehmen einzuholen. Werden da 
alle mitmachen, sind die Führungsetagen 
bereit, all die Projekte Fremden zur Verfü-
gung zu stellen? Das sind nun die bangen 
Fragen.

Die Sorgen sind unbegründet, wie sich in-
nerhalb nur einer Woche herausstellt. Von 
allen Seiten kommt ein eindeutiges „ja, wir 
sind dabei.“ – Da war sie also Wirklichkeit 
geworden, die Fachgruppe „Marketing im Ar-
beitsschutz“. Das Interessante an ihr: sie ist 
offen. Wer, in welchem Unternehmen auch 
immer, eine gute Strategie im Arbeitsschutz 
entwickelt, der hat alle Möglichkeiten, sie 
im Rahmen des BG RCI-Seminars „Marke-
ting im Arbeitsschutz 1 – Grundlagen des 
Marketings erwerben“ vorzustellen.

Das haben die Kollegen von der Südsalz 
GmbH bereits erfahren. Sie hatten wäh-
rend eines der letzten Seminare bereits 
ihr Event zur „Risiko raus!“- Kampagne der 
Deutschen Gesetzlichen Unfallversiche-
rung und der BG RCI vorgestellt. Bernhard 

Lochner vom Südsalz-Bergwerk in Berch-
tesgaden hat gezeigt, wie auch mit einem 
kleineren Budget eine große Veranstaltung 
realisiert werden kann. Das hat die Mitglie-
der der Fachgruppe so sehr beeindruckt, 
dass sie ihn spontan gebeten haben, bei 
ihnen mitzuarbeiten.

Heute sitzen wir hier in Bonn, um die weite-
re Vorgehensweise abzustimmen. Wir ha-
ben im letzten Jahr bei mehreren Treffen 
alles so weit vorbereitet, dass wir unsere 
„Produkte“ nun „auf den Markt bringen“ 
und unserer Zielgruppe zur Verfügung stel-
len können.

Weitere Informationen und handlungsori-
entierte Materialien mit Beispielen und 
Tipps zum Marketing im Arbeitsschutz er-
halten Interessierte im Seminar „Marketing 
im Arbeitsschutz“, 21. – 23. November 2012 
in Berchtesgaden. Am 12. und 13. November 
2013 gibt es den nächsten „Marketing im 
Arbeitsschutz Award“ der BG RCI zu gewin-
nen. Während des Workshops „Marketing 
im Arbeitsschutz 2 – Best Practice“ stehen 
dann abermals spannende Arbeitsschutz-
ideen miteinander im Wettstreit. Machen 
Sie mit – auch Ihr Beitrag kann dabei sein 
und prämiert werden. Nähere Informatio-
nen können Sie mit der Postkarte auf der 
letzten Seite dieses BG RCI.magazins an-
fordern.  

Friedhelm Wojak,  
Vestolit GmbH & Co. KG, Marl 
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DGUV Vorschrift 2 „Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit“

handlungshilfe der dGuV jetzt online

Das Ausmaß der Betreuung orientiert sich 
an den tatsächlich im Betrieb vorliegenden 
Gefährdungen, Belastungen und Bedürf-
nissen. Basis hierfür ist die Gefährdungs-
beurteilung nach § 5 Arbeitsschutzgesetz 
(ArbSchG) und § 3 der Unfallverhütungsvor-
schrift „Grundsätze der Prävention“ (BGV 
A1). Damit wird die Gefährdungsbeurteilung 
als zentrales Kernelement und Maßstab für 
eine qualitativ hochwertige Betreuung in ih-
rer Bedeutung weiter gestärkt. 

Beschreibungen typischer Gefährdungen 
in Mitgliedsbetrieben der Berufsgenossen-
schaft Rohstoffe und chemische Industrie 
(BG RCI) finden sich in den gefährdungsbe-
zogenen Schriften und Merkblättern, z. B. 
in den Merkblättern „Gefährdungsbeurtei-
lung – Sieben Schritte zum Ziel“ (A 016) und 
„Gefährdungsbeurteilung – Gefährdungska-
talog“ (A 017). Der Unternehmer ermittelt 
diese Gefährdungen eigenverantwortlich 
und stimmt die erforderlichen personellen 

Ressourcen für die sicherheitstechnische 
und betriebsärztliche Betreuung hierauf ab.

Diese neue Vorgehensweise fördert die ak-
tive Auseinandersetzung mit dem Arbeits-
schutz und stößt Debatten über seine ef-
fektive Ausrichtung an. Die Unternehmen 
erhalten mit der DGUV Vorschrift 2 die Mög-
lichkeit, für eine passgenaue Ausgestaltung 
der Betreuung durch Betriebsarzt und Fach-
kraft für Arbeitssicherheit zu sorgen. Hierzu 
ist die enge Zusammenarbeit von Unterneh-
mer, Betriebsarzt und Fachkraft für Arbeits-
sicherheit unabdingbar. Auch die betrieb-
liche Interessenvertretung (Betriebs- oder 
Personalrat) ist ausdrücklich zur Mitwirkung 
und Mitbestimmung aufgerufen.

Bei der erstmaligen Einführung dieses neu-
en Betreuungssystems ist unter Umstän-
den zunächst ein höherer Bearbeitungs-
aufwand nötig. Vielfach kann aber bereits 
im Folgejahr hierauf aufgebaut werden, so 

dass der anfängliche Mehraufwand durch 
weitreichende Vorteile kompensiert wird 
und sich durch eine optimale Betreuung 
auszahlt. Langfristig gesehen erhöht sich 
damit die Qualität von Sicherheit und Ge-
sundheitsschutz bei der Arbeit.

Um die Einführung zu erleichtern, hat die 
Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung 
(DGUV) als elektronische Hilfestellung für 
die Ermittlung des Betreuungsaufwands 
eine interaktive Online-Handlungshilfe zur 
Unterstützung der betrieblichen Umsetzung 
der DGUV Vorschrift 2 entwickelt. Hinterlegt 
sind dort auch die Texte der Anhänge 3 und 
4 der Vorschrift. 

Diese Online-Handlungshilfe begleitet – 
ähnlich einem Expertensystem – den An-
wender schrittweise auf dem Weg zur Er-
mittlung seines betriebsärztlichen und 
sicherheitstechnischen Betreuungsbedarfs. 
Sie ist ein umfassendes und hilfreiches In-
strument 

•  für die erstmalige Ermittlung von In-
halt und Umfang der Gesamtbetreuung 
(Grund- und betriebsspezifische Betreu-
ung),

•  zur Fortschreibung des Betreuungsbe-
darfs (z. B. bei betrieblichen Veränderun-
gen mit Einfluss auf die betriebsärztliche 
und sicherheitstechnische Betreuung),

•  zur systematischen und nachhaltigen 
Steuerung der Betreuungsleistungen über 
einen längeren Zeitraum und

•  zur Erfüllung der Dokumentations- und 
Berichterstattungspflichten.

Die Online-Handlungshilfe zur Ermittlung 
und Dokumentation des Betreuungsbe-
darfs gemäß DGUV Vorschrift 2 steht – zu-
sammen mit weiteren Hilfsangeboten und 
Hintergrundinformationen – auf dem In-
ternetportal der DGUV unter www.dguv.
de, Webcode: d106697 zur Verfügung. Eine 
Verlinkung dorthin finden Sie auch auf der 
Homepage der BG RCI unter www.bgrci.de 
> Prävention > DGUV Vorschrift 2 (Seiten ID: 
#EYEH).

 Dr. Michael Glück, BG RCI, Heidelberg 

Mit der Unfallverhütungsvorschrift „Betriebsärzte und Fachkräfte für Ar-
beitssicherheit“ (DGUV Vorschrift 2) ist Anfang 2011 ein neues Konzept zur 
betriebs ärztlichen und sicherheitstechnischen Betreuung für Betriebe mit 
mehr als zehn Beschäftigten an den Start gegangen. Hierbei stehen ein mo-
derner, bedarfsorientierter Arbeitsschutz und die damit verknüpften Aufga-
ben und Leistungen der betrieblichen Akteure im Mittelpunkt. Inhaltliche As-
pekte der Arbeit von Betriebsarzt und Fachkraft für Arbeitssicherheit rücken 
in den Vordergrund.



5/6 2012    BG RCI.magazin BLICkPunkt

15

Magazin für ein sicheres und gesundes Berufsleben

dGuV Arbeit & Gesundheit „extra“
Kostenloses Probeabonnement für Mitgliedsbetriebe der BG RCI

DGUV Arbeit & Gesundheit greift mit Repor-
tagen, Interviews und Berichten den Alltag 

von Menschen in den Betrieben auf. Fragen 
der persönlichen Sicherheit und Gesund-

heit werden mit Hintergrundinformationen, 
praktischen Tipps und Produktinformatio-
nen beantwortet. DGUV Arbeit & Gesundheit 
ist ein Ratgeber für sicheres und gesundes 
Arbeiten in allen Branchen. Das Magazin er-
scheint sechs Mal im Jahr und hat jeweils 
einen Umfang von 40 Seiten.

das „extra“ für sicherheitsbeauftragte
Sicherheitsbeauftragte erfüllen als Kolle-
gen unter Kollegen in Sachen Sicherheit 
und Gesundheitsschutz für ihren Arbeits-
bereich einen besonderen Auftrag. Das Ma-
gazin spricht deswegen auf acht Extra-Seiten 
speziell diese Zielgruppe an. Hier erhalten 
sie branchenübergreifende Informationen, 
die genau auf ihren Handlungsbereich zu-
geschnitten sind. 

das magazin im netz
Infos gibt es auch im Netz: Unter www.dguv-
aug.de sind zentrale Beiträge des Magazins 
mit weiterführenden Informationen zu fin-
den. Neben der Archivfunktion hat das Por-
tal auch ein Eigenleben: Die Fachredaktion 
bietet hier eigene Themendossiers, Check-
listen und Videos an und stellt für Fragen 
der Nutzer den Kontakt zu ihren Experten 
bereit. Das aktuelle Preisrätsel sowie die 
Rubrik „Das Allerletzte“, bei der die Leser 
ihren Favoriten unter Schnappschüssen mit 
„haarsträubenden (Un-)Sicherheitssituatio-
nen“ wählen können, sind ebenfalls online.

Interesse? 
Die Bestellung des Probe-Abos erfolgt über 
den Medienshop der BG RCI unter www. 
bgrci.de/medienshop. Die eingehenden 
Daten werden dem Universum Verlag aus-
schließlich zum Zwecke der Abo-Abwicklung 
zur Verfügung gestellt. Nach Ablauf des Pro-
be-Abos ist es dem Universum Verlag ein-
malig erlaubt, beim Besteller das Interesse 
an einer Verlängerung des Abos zu erfragen. 
Die Verwendung der Daten für weitere Wer-
bezwecke und die Weitergabe an Dritte sind 
vertraglich ausgeschlossen.

Dr. Imke Birkenstock, BG RCI, Heidelberg 

Die BG RCI bietet ihren Mitgliedsunternehmen ab sofort die Möglichkeit, für 
ihre Präventionsarbeit vor Ort drei Ausgaben des Magazins DGUV Arbeit & 
Gesundheit mit dem „Extra für Sicherheitsbeauftragte“ kostenfrei zu testen. 
Danach läuft das Probe-Abo automatisch aus. Bei Interesse kann der Betrieb 
anschließend das Abo auf eigene Kosten direkt beim Universum Verlag, Wies-
baden, verlängern.
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hybridstein als intelligenter ersatz für stahlbeton

Das kubusförmige Gebäude selbst ist ein 
Schritt in die Zukunft: Es wird aus insgesamt 
870 Elementen eines Hybridsteins beste-
hen, der ressourcenschonend und energie-
effizient ist. Die Errichtung des Gebäudes 
ist auch ein Schritt für die Stadt Leipzig, um 
sich noch stärker als Energiemetropole mit 
europaweiter Ausstrahlung zu profilieren. 
Der Stein wurde kürzlich erstmals der Welt-
öffentlichkeit vorgestellt.

Der Hybridstein ist ein Hightech-Werkstoff, 
dessen Basis Ultra-hochfester Beton (Ultra 
High Performance Concrete, UHPC) ist. Er 
wurde an der Universität Kassel zur Seri-
enreife entwickelt und in mehreren Varian-
ten patentiert. „Der Hybridstein auf Basis 
von UHPC ermöglicht es, dauerhafte, hoch 
tragfähige und dabei besonders leichte wie 
filigrane Bauwerke kostengünstig herzustel-
len“, so Architekt Peter Ignaz Kirsten, der an 
der Entwicklung des Steins entscheidend 
beteiligt ist und nun als Geschäftsführender 
Gesellschafter die Hybridstein GmbH führt. 

BG RCI-mitgliedsbetrieb fertigt  
Prototypen
Die Prototypen des Steins werden im säch-
sischen Großpößna bei der BTG Betonwerk 
GmbH – ein Mitgliedsunternehmen der 
BG RCI – gegossen. Geschäftsführer Uwe 
Scheler-Stöhr hat sich für die Aufbereitung 
der Zuschlagstoffe eine spezielle Mischan-
lage besorgt. „Die zuständigen Spezialisten 
hielten laufend Kontakt mit uns, damit das 
Produkt auf jeden Fall stimmt“, berichtet 
Scheler-Stöhr.

Gerade für Architekten ist der Hybridstein 
ein wertvolles Element für zukunftsfähiges 
und nachhaltiges Bauen. Aufgrund seiner 
vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten kann 
der Stein als Decke, Dach und Wand Ver-
wendung finden. Bei der Planung nachhal-
tiger und energetisch vorteilhafter Konzep-
te wird er eine bedeutende Rolle spielen.

Die herausragenden Eigenschaften des Hy-
bridsteins, der in der vorgestellten Version 

Abmessungen von 36,5 x 24 x 24 Zentime-
tern hat, beginnen beim Gewicht: Während 
ein Hochlochziegel mit identischen Abmes-
sungen 23,5 Kilogramm wiegt, bringt es der 
Hybridstein mit innenliegender Funktions-
ebene auf nur 11,3 Kilogramm. „Der Produk-
tionsaufwand ist vergleichbar, aber der re-
duzierte Anteil an Primärrohstoffen für die 
Herstellung sowie die schnelle Montage-
möglichkeit führen dazu, dass der Hybrid-
stein den Energie-, Material- und Ressour-
ceneinsatz um zwei Drittel im Verhältnis 
zu vergleichbaren Systemen reduziert“, 
sagt Kirsten. Die Steine sollen mit Com-
posit-Klebern nahezu fugenlos montiert  
werden.

Prof. Hans-Jochen Schneider, Geschäfts-
führender Gesellschafter der EnergieCity 
Leipzig GmbH, prophezeit dem Stein eine 
herausragende Zukunft: „Da er so leicht ist, 
könnte mit ihm höher gebaut werden als bei 
den bisherigen Stahlbetonhochbauten.“ Er 
denkt dabei an erreichbare Höhen von 700 
Metern. Die EnergieCity Leipzig hilft bei der 
Identifizierung und Vermarktung sauberer 
Technologien. Bis 2015 plant das Unterneh-
men ein Spindel-Ausstellungsgebäude mit 
rund 8.000 Quadratmetern Fläche aus Hy-
bridstein. Bis 2018 sollen die Planungen 

Damit die Energiewende und der Umbau der Wirtschaft hin zu einer ressour-
censchonenden und kohlenstoffarmen Welt gelingen können, sind sinnvolle 
Technologien und Alternativen zu herkömmlichen Produkten notwendig. 
Viele dieser Innovationen werden ab 2012 im EnergieEvent Center der Ener-
gieCity Leipzig hautnah erlebbar sein.

Neben dem Leipziger Hauptbahnhof soll die Zukunft gebaut wer-
den (oben). Foto rechts: Innenansicht des EnergieEvent Centers. 
 Fotos: ECL/AIG/Lava
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Die Zukunft in der Hand: André Jaschke mit dem Hybridstein, aus dem 
das EnergieEvent Center seines Unternehmens am Leipziger Haupt-
bahnhof entstehen soll. Neben ihm der Architekt Peter Ignaz Kirsten, 
Prof. Tobias Wallisser, Prof. Hans-Jochen Schneider und Prof. Frank 
Dehn (v. r.).   Foto: bgrci/jön



5/6 2012    BG RCI.magazin Aus den BRAnChen

BAustoffe - steIne - eRden

für ein Projekt mit 100.000 Bau- und Sa-
nierungsobjekten stehen.

Prof. Frank Dehn von der Materialfor-
schungs- und Prüfungsanstalt für Bau-
wesen in Leipzig stellte Projekte vor, die 
bereits mit UHPC-Beton realisiert wurden. 
Darunter eine filigran wirkende Brücke aus 
Fertigteilen als Hohlkastenquerschnitte 
und eine Brückendecke aus Kanada – gera-
de vier Zentimeter stark. „Die Druckfestig-
keit steigt beim UHPC, nur das Sprödbruch-
verhalten muss noch optimiert werden“, 
beschreibt Dehn Vor- und Nachteile des 
Baustoffs.

das energieevent Center in Leipzig
Die 870 Hybridsteine, die für den Bau des 
EnergieEvent Centers genutzt werden, bie-
ten neben dem hohen Effizienzgrad auch 
einen anderen Vorteil: Der Hohlraum des 
Hybridsteins kann mit einem innenliegen-
den Energiespeichersystem (Latentspei-
cher) ausgefüllt werden. Er sorgt damit 
für die herausragende Energie-Effizienz 
des kubusförmigen Gebäudes. „Allei-
ne die Nutzung des Hybridsteins für die 
Gebäudehülle führt dazu, dass wir Pas-
sivhausniveau erreichen“, berichtet An-
dré Jaschke, Projektleiter der EnergieCity 

Leipzig. „Aufgrund der hybriden Nutzung 
mit innenliegendem Energiespeichersys-
tem werden wir ein Gebäude bekommen, 
das sogar mehr Energie erzeugt als es ver-
braucht.“ Das EnergieEvent Center wird di-
rekt am Leipziger Hauptbahnhof entstehen 
und das weltweit erste Gebäude auf Basis 
von UHPC sein. 

„Aus Sicht der Wissenschaft ist UHPC die 
echte Alternative zu konventionellen Mas-
sivbauweisen“, erklärt Prof. Dehn. „Der Hy-
bridstein eröffnet sowohl für Neubauten 
von Ein- und Mehrfamilienhäusern als 
auch zur Gebäudesanierung neue Möglich-
keiten. Darüber hinaus sind Anwendungs-
gebiete in Schwellenländern denkbar, da 
die hybride Nutzung des Steins technische 
und ökonomische Vorteile mit sich bringt.“

Insgesamt könnte der Hybridstein zu einem 
ressourcenschonenden, nachhaltigen Er-
satz für herkömmliche Bausteine werden. 
Die Möglichkeit, den Stein in modularer 
Bauweise als Decken-, Dach- und Wandele-
ment zu nutzen, soll die Kernkompetenz 
zukünftiger Entwicklungsarbeit werden. 

 
Jörg Nierzwicki, BG RCI, Langenhagen 
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hintergrund: der hybridstein

Der „Hybridstein“ verfügt über tragende 
Elemente aus „Ultra-hochfestem Beton“, 
die einen Hohlraum umschließen. 

Der Hohlraum kann beim Neubau von 
Ein- und Mehrfamilienhäusern mit ho-
hem energetischem Anspruch sowie der 
Sanierung von Bestandsgebäuden unter-
schiedlich verwendet werden. Ausgefüllt 
mit alternativen Dämmstoffen wie Holz, 
Hanf oder Steinwolle dient er als Wär-
mespeicher. Der Energie-, Material- und 
Ressourceneinsatz des Hybridsteins ist 
im Vergleich zu herkömmlichen Syste-
men um zwei Drittel niedriger. 

Die Tragwirkung des Hybridsteins ist 
vergleichbar derjenigen herkömmli-
chen Stahlbetons. Herausragend ist 
die Nutzung seines Hohlraums als 
Dämmebene, als Rohrführungsebene 
(Heizung, Be- und Entwässerung) so-
wie als Schachtträger für Hauselektro-
nik (Kabelschächte, Fernmeldetechnik) 
oder als Speichermedium (bauteilaktive 
Heizung). 

Die Innovation, die Peter Ignaz Kirsten 
als Geschäftsführender Gesellschafter 
der im thüringischen Leinefelde ansäs-
sigen Hybridstein GmbH entscheidend 
geprägt hat, ist in unterschiedlichen Va-
rianten patentiert. Eine Serienfertigung 
steht unmittelbar bevor.



umweltschutz bei der RAG 
 
Von Dr. Joachim Schabronath

Im Rahmen ihres ganzheitlichen AGU-
Konzepts (Arbeitsschutz – Gesundheits-
schutz – Umweltschutz) hat sich die RAG 
Aktiengesellschaft, eines der großen Mit-
gliedsunternehmen der Branche Bergbau 
der BG RCI, dem Ziel verschrieben, auch in 
Zukunft keine Umweltschäden entstehen 
zu lassen. Damit dieses Ziel erreicht wird, 
sind bei der RAG schon vor Jahren zahlreiche 
Entwicklungen eingeleitet worden, die zu 
deutlichen Erfolgen geführt haben. Schwer-
punkte sind dabei über die Einhaltung recht-
licher Vorgaben hinaus:
•   der effiziente Einsatz von Betriebsmitteln 

und Energie
• der Schutz der Atmosphäre
•  die Verringerung von Lärm und Luftver-

unreinigungen
•  eine umweltverträgliche Entsorgungswirt-

schaft
• der Schutz von Gewässern und Boden
• der Naturschutz
•  ein umweltgerechter Umgang mit Gefahr-

stoffen und Gefahrgut
•  die rechtzeitige Vorsorge zur Verhütung 

und Begrenzung umweltrelevanter Ereig-
nisse

Unternehmensziel ist es, einen vorsorgen-
den Umweltschutz in alle Tätigkeiten zu in-
tegrieren.

„klassischer“ umweltschutz
Die klassischen, medial orientierten Hand-
lungsfelder im Umweltschutz, nämlich der 
Schutz von Wasser, Boden, Luft und die um-
weltverträgliche Abfallentsorgung, sind in 
Deutschland durch das nationale und euro-

päische Umweltrecht umfassend geregelt. 
Es ist selbstverständlich, dass die RAG diese 
Anforderungen erfüllt und dafür die notwen-
digen Strukturen geschaffen hat, etwa durch 
die Vorgabe einer durchgehenden Aufbau- 
und Ablauforganisation im Umweltschutz. 
Aber bereits im medialen Umweltschutz gibt 
es in jedem Handlungsfeld Beispiele, die 
verdeutlichen, dass das Unternehmen sei-
ner Verantwortung für einen vorsorgenden 
Umweltschutz nachkommt.

Stellvertretend soll an dieser Stelle auf den 
Bereich Immissionsschutz hingewiesen wer-
den. Staub- und Lärmemissionen der RAG-
Betriebe werden bereits im Vorfeld durch 
vorausschauende Planung und moderne 
Technologien verhindert oder minimiert. Die 
Erfolge dieser Maßnahmen werden durch 
ein unternehmenseigenes Umweltschutz-
messwesen überwacht. Die Mobilität des 
RAG-eigenen Umweltschutz-Messwagens 
ermöglicht es zudem, schnell und punktge-
nau aktuelle Emissionen zu messen.

umweltschutz-managementsystem
Bereits vor mehr als 15 Jahren hat die RAG 
die Basis für ein Umwelt-Managementsys-
tem geschaffen, indem sie bestehende 
Einzelregelungen in einem umfassenden 
internen Regelwerk zum Umweltschutz zu-
sammengeführt hat. Insbesondere die sei-
nerzeit veröffentlichten Leitlinien belegen 
den hohen Stellenwert, der dem Umwelt-
schutz eingeräumt wurde. Dort findet sich 
auch das Unternehmensziel, den Umwelt-
schutz in alle Verantwortungsbereiche und 
Tätigkeiten einzubinden.

Im Rahmen dieses Regelwerkes wurde für 
jeden Betrieb der RAG ein sogenannter Um-
weltingenieur installiert, der im Wesentli-
chen die Aufgabe hat, die Verantwortlichen 
der Betriebe zu Themen des Umweltschut-
zes zu beraten und den Umweltschutz ins-
gesamt weiterzuentwickeln. Der Umwelt-
ingenieur ist eine von der RAG freiwillig 
geschaffene Funktion und belegt ebenfalls 
den Anspruch, mehr zu tun als rechtlich ge-
fordert. 

Seit mehr als zehn Jahren werden auf allen 
Standorten regelmäßig freiwillige Umwelt-
schutz-Audits durchgeführt, um sowohl die 
Erfüllung der internen wie der rechtlichen 
Vorgaben zu überprüfen. Die Audits helfen 
ebenfalls, Verbesserungspotenziale zu er-
kennen und sie im Sinne eines kontinuier-
lichen Optimierungsprozesses zu nutzen.

2006 ist das Umwelt-Managementsystem 
des Bergwerkes Saar einer externen Bewer-
tung unterzogen worden und erhielt ein Zer-
tifikat nach der internationalen Norm ISO 
14001 Umweltmanagement (Abb. 1). Die ISO 
14001 ist die Norm der 14000er Reihe, auf 
deren Basis eine Zertifizierung durch einen 
unabhängigen Gutachter durchgeführt wird. 
Auch die Überwachungs-Audits und die Re-
zertifizierung des Umwelt-Managementsys-
tems im Jahr 2010 sind auf dem Bergwerk 
Saar erfolgreich absolviert worden.

Integriertes managementsystem
Da alle Managementsysteme, die den konti-
nuierlichen Verbesserungsprozess zum Ziel 
haben, demselben Schema folgen, lag es 
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Abb. 1: Übergabe des ISO 14001 Zertifikates auf dem Bergwerk Saar.



nahe, Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz 
und Umweltschutz (AGU) bei der RAG in 
ein integriertes Managementsystem zu 
überführen. Im Rahmen dieses ganzheitli-
chen Konzeptes erarbeiten die Betriebe der 
RAG jährliche AGU-Programme, welche den 
kontinuierlichen Verbesserungsprozess in 
diesen Bereichen sicherstellen. Wie in je-
dem Managementsystem vorgesehen, wird 
die Funktionalität des AGU-Management-
systems durch regelmäßige AGU-Audits 
überprüft.

Ressourcenschonung
Die Schonung der natürlichen Ressourcen 
ist eine aktuelle umweltpolitische Forde-
rung, die von der RAG seit langem erkannt 
ist und berücksichtigt wird. Den Einsatz von 
Energie, Wasser und benötigten Rohstoffen 
effizient zu gestalten, ist dabei nicht nur aus 
Umwelt- und Klimaschutzgründen sinnvoll, 
sondern trägt auch zur Wirtschaftlichkeit der 
RAG bei. So hat die schonende Nutzung von 
Ressourcen einen hohen Stellenwert im Un-
ternehmen, und dies insbesondere im be-
trieblichen Umweltschutz.

Um bestehende Energieeinsparpotenzia-
le zu identifizieren, hat die RAG ein unter-
nehmensweites Energiemanagementsystem 
eingerichtet. Dazu gehört unter anderem ein 
Arbeitskreis der in allen Betrieben instal-
lierten Energiebeauftragten. Sie sind wie 
die Umweltingenieure eine freiwillig ge-
schaffene Funktion, die über gesetzliche 
Anforderungen hinausgeht. Hier findet ein 
regelmäßiger Austausch über identifizier-
te und zu realisierende Energieeinspar-

maßnahmen statt. 2009 unterzogen sich 
die Betriebe der RAG erstmals einer Zertifi-
zierung zur „Erhebung und Bewertung des 
Energieverbrauchs und der Potenziale zur 
Verringerung des Energieverbrauchs“. Ein 
Folgeaudit im Jahr 2010 wurde ebenfalls er-
folgreich abgeschlossen.

Auch auf einem ganz anderen Gebiet trägt 
die RAG zur Ressourcenschonung bei. Das 
bei der Produktion von Steinkohle anfallen-
de Bergematerial wird nicht vollständig auf 
Bergehalden abgelagert. Vielmehr werden 
derzeit rund 15 Prozent des Bergematerials 
beispielsweise im Wasser-, Deich- und Erd-
bau als Baustoff genutzt. Durch die Substi-
tution von Baustoffen, zu deren Produktion 
mineralische Rohstoffe eingesetzt werden, 
wird somit ein wertvoller Beitrag zur Scho-
nung natürlicher Ressourcen geliefert.

naturschutz und Biodiversität
Das bei der Kohleaufbereitung anfallende 
Bergematerial wird, wenn es nicht als Bau-
stoff genutzt wird, auf Bergehalden abge-
lagert, die im Ruhrgebiet vielfach auch als 
markante Landmarken genutzt werden. Von 
besonderer Bedeutung für den Naturschutz 
und die Biodiversität (biologische Vielfalt) 
sind Bergehalden aber vor allem, wenn sie 
nach Beendigung der Schütttätigkeit wieder 
nutzbar gemacht werden.

Im Detail ausgeklügelte Nutzungskonzepte 
führen dazu, dass sich zahlreiche Tier- und 
Pflanzenarten auf Bergehalden ansiedeln 
und gerade auch aus Sicht des Artenschut-
zes neue, wertvolle Lebensgemeinschaften 

bilden (Abb. 2). Bewusst angelegte Schmet-
terlingsbiotope mit Giersch-Brennessel und 
Raukenblättrigem Greiskraut dienen den 
Raupen von Tagpfauenauge, Landkärtchen, 
Diestelfalter und vielen anderen Schmet-
terlingsarten als Nahrungsgrundlage. Aber 
auch zahlreiche Vogelarten vom Zaunkönig 
bis zum Buntspecht und weitere Wirbeltiere 
finden sich auf wieder nutzbar gemachten 
Bergehalden.

die „grüne“ RAG
Aktuell werden bei der RAG durch ihre Toch-
ter RAG Montan Immobilien GmbH mehre-
re Projekte entwickelt, die es ermöglichen, 
Bergbaustandorte zu nutzen, um erneuer-
bare Energie zu gewinnen und einzusetzen. 
In Kooperation mit anderen Unternehmen 
werden dabei verschiedene Wege beschrit - 
ten:

•  Zum Heizen von Gebäuden kann das im 
Schnitt 30 Grad warme Grubenwasser ge-
nutzt werden.

•  Die aus den offenen Schächten gewonne-
ne Geothermie kann ebenfalls zum Hei-
zen eingesetzt werden.

•  Bergehalden sind wegen ihrer windexpo-
nierten Lage als Standorte für Windkraft-
anlagen prädisponiert.

•  Auf Industriebrachen kann in Kurz-
umtriebsplantagen Biomasse zur Ener-
gieproduktion erzeugt werden.

•  Die gleichzeitige Nutzung von mehreren 
natürlichen Energiequellen wird in Ener-
gieparks geplant: Windkraftanlagen, gro-
ße Fotovoltaikanlagen und Pumpspei-
cherkraftwerke sollen beispielsweise in 
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Abb. 2: Feuchtbiotop Bergehalde Hop-
penbruch in Herten. 
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Völklingen im Saarland oder in Hamm in 
Westfalen entstehen (Abb.3).

Mit diesen teilweise bereits realisierten Pro-
jekten liefert die RAG nicht nur einen Beitrag 
zur politisch gewollten Bereitstellung von 
erneuerbaren Energien, sondern sie trägt 
zusätzlich zur Ressourcenschonung bei.

In vergleichbarer Art stellt die RAG Gruben-
gas zur Nutzung durch Dritte bereit. Die 
Verwertung von Grubengas hat eine lange 
Tradition, die bis zur Gründung der RAG zu-
rückreicht. Seither ist es gelungen, die Ver-
wertungsquote für abgesaugtes Grubengas 
kontinuierlich auf heute 87 Prozent zu stei-
gern. Diese Erfolge bei der Grubengasver-
wertung werden in den jährlichen Monito-
ringberichten des Rheinisch-Westfälischen 
Instituts für Wirtschaftsprüfung zur Klima-
verpflichtung der deutschen Wirtschaft do-
kumentiert.

umweltschutz und Lean
Lean Processing ist das aktuelle Verbesse-
rungsprogramm der RAG mit der Zielrich-
tung, effiziente und sichere Arbeitsabläufe 
über Bereichsgrenzen hinweg zu schaffen. 
Im Rahmen einer ganzheitlichen Prozess-
betrachtung wird dabei unter Beteiligung 
der Mitarbeiter ein kontinuierlicher Ver-
besserungsprozess angestoßen und wei-
terbetrieben. Ein wichtiger Aspekt bei der 
Einführung von Lean war, dessen Ziele mit 
den strategischen Zielen im AGU in Einklang 
zu bringen (Abb. 4). Diese Verzahnung ist 
keine Vision, sondern gelebte Realität. Dies 

belegt der historische Tiefstwert der Unfall-
kennziffer von 4,6 meldepflichtigen Unfäl-
len bei einer Million Arbeitsstunden bei der 
RAG im Jahre 2010. Darüber hinaus werden 
die relevanten Prozesse im Umweltschutz 
mit dem „Werkzeugkasten“ aus dem Lean 
Processing auf ihre Effektivität geprüft und 
bei Bedarf verbessert.

Verantwortliches handeln im  
umweltschutz
Der Vorstand der RAG bekennt sich zu ei-
nem umfassenden Umweltschutz. Wichtig 

Abb. 3: Vision eines Energieparkes in Hamm.

Abb. 5: Aus der Kampagne „Keine Umweltschäden“. Fotos: RAG

war und ist daher, dass der Umweltschutz-
gedanke von den Vorgesetzen gelebt und 
in den Köpfen der Mitarbeiter verankert ist 
(Abb. 5). Letztendlich tragen alle Mitarbeiter 
durch ihr umweltbewusstes Verhalten dazu 
bei, dass sich die mit der Gewinnung und 
Aufbereitung von Steinkohle verbundenen 
betrieblichen Vorgänge so gering wie mög-
lich auf die Umwelt auswirken und eben kei-
ne Umweltschäden entstehen. 

 
Dr. Joachim Schabronath,

RAG Aktiengesellschaft, Herne

Abb. 4: Kontinuierliche Verbesserung durch AGU und Lean.
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Gesetzliche Unfallversicherung zieht Bilanz

20 Jahre Zentrale Betreuungsstelle Wismut

Das ist Teil der Bilanz, die Berufsgenossen-
schaften und Unfallkassen anlässlich des 
20-jährigen Jubiläums der Zentralen Betreu-
ungsstelle Wismut (ZeBWis) zogen. Bei einer 
Fachtagung in Dresden zum Thema würdig-
ten die Sozialministerinnen von Sachsen 
und Thüringen den Beitrag der gesetzlichen 
Unfallversicherung zur Bewältigung des mit 
dem Uranerzbergbau in Ostdeutschland ver-
bundenen menschlichen Leids. „Für alle Be-
troffenen war die Einrichtung der ZeBWis 
eine große Hilfe. Sie garantierte ihnen in 
einer oft schwierigen persönlichen Lage 
fachkundige Beratung und medizinische 
Unterstützung“, sagte Heike Taubert, Thü-
ringens Ministerin für Soziales, Familie und 
Gesundheit.

Die SAG/SDAG Wismut mit Standorten in 
Sachsen und Thüringen war Mitte des vori-
gen Jahrhunderts der weltweit drittgrößte 
Uran-Produzent. „Die Wismut beschäftigte 
während ihres Bestehens rund eine halbe 
Million Menschen“, sagte Dr. Joachim Breu-
er, Hauptgeschäftsführer der Deutschen Ge-
setzlichen Unfallversicherung (DGUV). „Die-
se Versicherten gingen nach der Wende in 
die Zuständigkeit der gesetzlichen Unfall-
versicherung über. Aufgrund der Gefährdun-
gen war es angebracht, speziell für diese 

Gruppe ein eigenes Betreuungsprogramm 
aufzulegen.“ Zu den Leistungen der gesetz-
lichen Unfallversicherung zählen Vorsorge-
untersuchungen insbesondere für Gruppen, 
die wegen der Arbeit mit Gefahrstoffen ein 
hohes Risiko für eine Berufskrankheit hat-
ten. „Daher haben wir 1992 die ZeBWis ge-
gründet“, so Breuer.  Von den ehemals rund 
500.000 Beschäftigten der Wismut konnte 
die ZeBWis nach der Wende insgesamt noch 
165.000 Personen ermitteln, die aufgrund 
ihrer Arbeitsbelastungen, insbesondere der 
Strahlenexposition im Uranerzbergbau und 
dem daraus folgenden Gesundheitsrisiko, 
einen Anspruch auf regelmäßige medizini-
sche Betreuung hatten. Die ZeBWis bietet 
den Betroffenen regelmäßige Untersuchun-
gen an. Der Schwerpunkt liegt auf der Dia-
gnostik von Atemwegserkrankungen. Ziel 
ist es, mögliche Beschwerden so früh wie 
möglich zu erkennen, um Therapiemaßnah-
men einleiten und Rentenleistungen prüfen 
zu können.

Gerade in der Anfangszeit der 40er und 
50er Jahre war die Arbeit im Uranerzberg-
bau aufgrund mangelnder Schutzvorrich-
tungen extrem gefährlich: Aus dieser Zeit 
datiert ein großer Teil der insgesamt rund 
31.000 Berufskrankheiten, die bis 1990 an-

erkannt wurden. Fast die Hälfte davon waren 
Silikose-Erkrankungen, eine durch Staub 
hervorgerufene typische Lungenkrankheit 
bei Bergleuten. Dazu kamen rund 5.500 
durch Strahlung ausgelöste Lungenkrebs-
erkrankungen. Bis 2010 wurden noch 7.800  
weitere Fälle von Berufskrankheiten aner-
kannt. 

Heute nehmen noch etwa 12.000 ehemalige 
Beschäftigte an dem Programm der ZeBWis 
teil. Die Zahl derer, die die nachgehende 
Vorsorge beanspruchen, ist – nicht zuletzt 
altersbedingt – in den letzten Jahren zu-
rückgegangen. Deshalb hat die Deutsche 
Gesetzliche Unfallversicherung beschlos-
sen, die ZeBWis künftig mit der „Gesund-
heitsvorsorge“ (GVS) zusammenzulegen. 
Beide Stellen sind mit der nachgehenden 
Vorsorge für Arbeitnehmer betraut. „An der 
Betreuung der Betroffenen wird sich nichts 
ändern“, sagte Dr. Breuer.

Eine Herausforderung für die Zukunft bleibt 
auch die Auswertung des großen Daten-
pools der ZeBWis. Sie verfügt über Daten 
von etwa 320.000 Personen. In einer Rei-
he von Forschungsarbeiten – insbesonde-
re in Kooperation mit dem Bundesamt für 
Strahlenschutz und der Bundesanstalt für 
Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin – wurden 
bislang bereits wichtige Erkenntnisse über 
die Auswirkung von ionisierender Strahlung 
auf die Gesundheit gewonnen.  
  
 dguv 

Rund 55.000 ehemalige Beschäftigte der SAG/SDAG Wismut haben seit 1992 
an Vorsorgemaßnahmen der gesetzlichen Unfallversicherung teilgenommen. 
Dies führte zu rund 215.000 ärztlichen Untersuchungen. Insgesamt wurden 
den Wismut-Beschäftigten rund 950 Millionen Euro für Frühdiagnostik sowie 
für die Behandlung und Entschädigung von Berufskrankheiten gezahlt.

Untertägige Sanierungsarbeiten auf der 180-Meter-Sohle des Schachtes 367 der Wismut GmbH bei Ronneburg (Thüringen, 1999). Im Raum Ronne-
burg wurden zwischen 1952 und 1990 insgesamt 113.900 Tonnen Uran gewonnen.  Foto: picture-alliance/ZB
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der neue dGuV-fachbereich Rohstoffe und  
chemische Industrie – fB RCI

Die Fachausschüsse und Fachgruppen 
der Deutschen Gesetzlichen Unfallversi-
cherung (DGUV) sind gemeinhin als die-
jenigen Institutionen der gesetzlichen Un-
fallversicherungsträger bekannt, die das 
DGUV-Vorschriften- und Regelwerk erar-
beiten und auf aktuellem Stand halten. In 
diesen Fachausschüssen und Fachgruppen 
arbeiten Experten mit, die bei allen Fragen 
der Auslegung dieser Präventionsschrif-
ten fachliche Hilfestellung geben und im 
Bedarfsfall bei der Lösung auch kniffliger 
betrieblicher Arbeitsschutzprobleme her-
angezogen werden können.

Zum 1. Juni 2007 haben sich die beiden 
Spitzenverbände der gewerblichen Be-
rufsgenossenschaften (HVBG) und der Un-
fallversicherungsträger der öffentlichen 
Hand (BUK) zur Deutschen Gesetzlichen 
Unfallversicherung (DGUV) zusammen-
geschlossen. Schnell war klar, dass nach 
dieser Fusion auch das System der Fach-
ausschüsse und Fachgruppen reformiert 
werden musste. Da die genauere Analyse 
deutliche Unterschiede in der Arbeitswei-
se erkennen ließ, wäre es keine Lösung ge-
wesen, Fachausschüsse und Fachgruppen 
einfach zusammenzulegen. Weil aber die 
Fachausschüsse und Fachgruppen für die 
betriebliche Präventionsarbeit ein hohes 
Renommee besitzen, ihre Bedeutung und 
Produkte allgemein anerkannt und auch die 
zu erledigenden Aufgaben nicht weggefallen 
sind, war einleuchtend, dass beide Institu-
tionen keinesfalls in Frage gestellt, sondern 
vielmehr auf eine reformierte Basis gebracht 
werden sollten. Ziel der Reform war es, die 
durch die Fusionen gewonnenen Synergien 

zu nutzen, damit die Effizienz der Arbeit zu 
steigern und bei dieser Gelegenheit auch 
die Strukturen deutlich zu straffen. Nach 
einer Phase der Abstimmung wurden die 
zukünftigen Strukturen und Arbeitsweisen 
in der Mitgliederversammlung der DGUV im 
Mai 2011 beschlossen und als DGUV-Grund-
satz 401 „Fachbereiche und Sachgebiete der 
DGUV“ veröffentlicht.

Nach dem Grundsatz 401 richtet die DGUV 
zur Unterstützung der einzelnen Unfallver-
sicherungsträger bei der Umsetzung des 
Präventionsauftrages Fachbereiche ein. 
Diese Fachbereiche lösen die bisherigen 
Fachausschüsse der gewerblichen Unfallver-
sicherungsträger und die Fachgruppen der 
Unfallversicherungsträger der öffentlichen 
Hand ab. Der Grundsatz 401 legt in seinem 
Anhang 2 fest, welcher Fachbereich sich zu-
künftig welchen Fachthemen (untergliedert 
in Sachgebiete) annimmt. Dass man dabei 
das Ziel der „Straffung“ ernst genommen 
hat, macht die Umsetzung dieses Vorhabens 
deutlich. Unter dem Motto „einer für alle“ 
wurden die bisher existierenden 40 Fach-
ausschüsse und Fachgruppen mit über 260 
Sachgebieten auf nunmehr 15 Fachbereiche 
mit 97 Sachgebieten konzentriert.

Die Berufsgenossenschaft Rohstoffe und 
chemische Industrie (BG RCI) ist dabei nun-
mehr federführend zuständig für den gleich-
namigen Fachbereich „Rohstoffe und che-
mische Industrie“. Dieser ersetzt die bisher 
bei den Partnern der BG RCI angesiedelten 
Fachausschüsse „Chemie“ (FA CH), „Leder“ 
(FA LE), „Papierherstellung und Ausrüstung“ 
(FA PPH) und „Steine und Erden“ (FA STE) so-

wie den themenverwandten Fachausschuss 
„Glas- und Keramik“ (FA GK).

Personell setzt sich dieser Fachbereich 
aus mandatierten Personen (Mitgliedern) 
zusammen, bei deren Auswahl auf fachli-
che und sozialpolitische Ausgewogenheit 
geachtet wird. Bei den jährlich stattfinden-
den Sitzungen des Fachbereichs wird die 
Zielrichtung der zukünftigen Arbeiten ge-
plant, es werden die Themen des Zustän-
digkeitsbereichs beraten und Arbeitsergeb-
nisse verabschiedet. Im Fokus steht dabei 
die Schaffung einer einheitlichen und ge-
sicherten Fachmeinung, die für alle Unfall-
versicherungsträger verbindlich ist. Die von 
den Fachbereichen getroffenen Entschei-
dungen und die von ihnen durchgeführten 
Prüfungen und Zertifizierungen werden von 
allen Unfallversicherungsträgern anerkannt 
und beachtet.

Die zentralen Ansprechpartner im neuen 
Fachbereich Rohstoffe und chemische In-
dustrie sind:

Leiter: 
Dipl.-Ing. Helmut Ehnes
06221 5108-21000
helmut.ehnes@bgrci.de

Stellvertretender Leiter:
Dr. Harald Wellhäußer
06221 5108-21100
harald.wellhaeusser@bgrci.de

Geschäftsstelle:
Dr. Michael Glück
06221 5108-21600
michael.glueck@bgrci.de

Unter dem Motto „von den Fachausschüssen zum Kompetenz-Netzwerk Prävention“ ist die bewährte Arbeit der bis-
herigen Fachausschüsse nun auf eine reformierte Basis gestellt worden – zum Wohle und Nutzen der Betriebe vor Ort.
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Adresse der Geschäftsstelle:
Berufsgenossenschaft Rohstoffe 
und chemische Industrie
Kurfürsten-Anlage 62
69115 Heidelberg

Prüf- und Zertifizierungsstelle:
Dipl.-Ing. Christian Claus
Tel.: 06221 5108-29500
christian.claus@bgrci.de

DGUV-Vertreter:
Dr. Robert Kellner
Fockensteinstraße 1
81539 München
089-62272-180
robert.kellner@dguv.de

Der Fachbereich Rohstoffe und chemische 
Industrie unterstützt und berät bei den The-
men seines Zuständigkeitsbereichs in al-
len Fragen der Sicherheit und des Gesund-
heitsschutzes bei der Arbeit. Diese Themen 
werden unter der Leitung renommierter Ex-
perten aus der Prävention fachlich sowie 
inhaltlich in folgenden 17 Sachgebieten 
bearbeitet:

1.  Maschinen der Chemischen Indust-
rie: Dipl.-Ing. Christian Pallowski

2.  Mineralische Rohstoffe:  
Dipl.-Ing. Ulrich Kretschmer

3.  Baustoffe und Bindemittel:  
Dipl.-Ing. Christian Claus

4.  Gesundheitsgefährlicher minerali-
scher Staub: Dr. Dirk Dahmann

5.  Papierherstellung und Ausrüstung: 
Dipl.-Ing. Manfred Krebs

6.  Glas und Keramik:  
Dr. Karlheinz Guldner

7. Gefahrstoffe: Dr. Thomas Brock

8.  Biologische Arbeitsstoffe:  
Dr. Hans-Josef Riegel

9.  Anlagen und Verfahren in der Chemi-
schen Industrie:  
Dipl.-Ing. Peter Guterl

10.  Sprengarbeiten:  
Dipl.-Ing. Jochen Stürtz

11. Explosionsschutz: Dr. Berthold Dyrba

12.  Explosionsgefährliche Stoffe:  
Dr. Hans-Peter Kempny

13. Laboratorien: Dr. Thomas Brock

14.  Polstereianlagen und -maschinen: 
Dipl.-Ing. Klaus-Norbert Peter

15.  Druckanlagen und Anlagen für Gase: 
Dipl.-Ing. Peter Guterl

16.  Behälter, Silos und enge Räume: 
Dipl.-Ing. Rainer Schubert

17.  Lederherstellung:  
Dipl.-Ing. Klaus-Norbert Peter

Dass der Fachbereich Rohstoffe und chemi-
sche Industrie im Konzert mit den übrigen 
Fachbereichen eine wichtige Rolle spielen 
wird, zeigt sich auch daran, dass er neben 
den spezifischen Themen der bei der BG RCI 
versicherten Branchen auch den Zuschlag 
für eine Reihe von übergeordneten Themen 
erhalten hat, die für viele Branchen von gro-
ßer Bedeutung sind, wie z.B. Laboratorien, 
biologische Arbeitsstoffe, Gefahrstoffe, mi-

neralische Stäube sowie Arbeiten in engen 
Räumen. Über den eigenen Fachbereich hin-
aus sind zudem noch viele weitere Experten 
der BG RCI in die Arbeit anderer Fachberei-
che und deren Sachgebiete eingebunden. 
Sechs Mitarbeiter der Prävention der BG RCI 
sind sogar als Leiter von Sachgebieten an-
derer Fachbereiche berufen worden.

Die im Fachbereich Rohstoffe und chemi-
sche Industrie erarbeiteten Produkte und 
Leistungen sind vielfältig und reichen von 
der Erarbeitung, Pflege und Auslegung 
des Vorschriften- und Regelwerks (DGUV-
Vorschriften, DGUV-Regeln und DGUV-In-
formationen) bis hin zur Durchführung von 
Fachveranstaltungen für Unternehmer, 
Sachverständige und befähigte Personen. 
Die Arbeit erfolgt in zeitlich befristeten Pro-
jektgruppen, welche thematisch den Sach-
gebieten zugeordnet sind.

Die Projektgruppen werden von Obleuten 
geleitet, die über große praktische Erfah-
rung und umfassendes Zusammenhangs-
wissen verfügen. Bei der Besetzung der Pro-
jektgruppen sind Praktiker und Fachleute 
gefragt, und es wird auf interdisziplinäre 
Ausgewogenheit geachtet. Um eine höchst-
mögliche Akzeptanz und Anwendbarkeit der 
Ergebnisse und Produkte zu erzielen, wer-
den auch die betroffenen Kreise jeweils in 
die Arbeiten eingebunden.

Die Projektgruppen werden in enger Abspra-
che mit der Leitung des Fachbereichs von 
den Leitern der Sachgebiete bedarfsorien-
tiert konstituiert und nach Abschluss des 

Der neue Fachbereich Rohstoffe und chemische Industrie der DGUV bei seiner konstituierenden Sitzung Anfang März 2012 in Heidelberg.  
 Foto: bgrci/Rainer Schubert
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Aus den BRAnChen

IVSS – Sektion Chemie

Gefahrenermittlung und Gefahrenbewertung in der 
Anlagensicherheit
Neue Broschüre beschreibt praxisbewährte Methoden

Die Broschüre „Gefahrenermittlung und 
Gefahrenbewertung in der Anlagensicher-
heit“ stellt eine Auswahl von Methoden, 
Varianten und Kombinationen vor, die bei 
verschiedenen Unternehmen im Rahmen 
entsprechender Sicherheitsbetrachtungen 
eingesetzt werden. Die ausgeführten Bei-
spiele geben eine praxisorientierte Hilfestel-
lung für die Auswahl und die Durchführung 
systematischer Methoden. Die einzelnen 
Abschnitte wurden von Fachleuten geschrie-
ben, die viele Jahre mit diesen Methoden 
gearbeitet und diese meist auch selbst ent-
wickelt haben.

Wird eine Anlage neu gebaut, ein neues Ver-
fahren eingeführt oder ein bestehender Pro-
zess wesentlich geändert, führt in aller Regel 
ein Kreis von Fachleuten intensive Gesprä-
che über die Sicherheit der Anlage. Hierzu 
haben viele Unternehmen bestimmte Vor-
gehensweisen für die Sicherheitsbetrach-
tung etabliert. Die wesentlichen Bestand-
teile dabei sind 

•  die systematische, präventive Gefahren-
ermittlung,

• die Gefahrenbewertung und

• die Festlegung von Schutzmaßnahmen.

Solche systematischen Gefahrenanalysen 
werden seit den 1950er Jahren insbesondere 
bei kerntechnischen Anlagen, in der Luft- 
und Raumfahrt sowie der Offshore-Erdölge-
winnung durchgeführt. Mit Einführung der 
HAZOP*-Methodik in den 1970er Jahren wur-
de die Anwendung systematischer Analysen 
auch auf verfahrenstechnische Anlagen der 
chemischen und petrochemischen Industrie 
ausgeweitet. Die Übertragung von HAZOP 
in den deutschsprachigen Raum erfolgte 

Für die Sicherheit einer verfahrenstechnischen Anlage sind insbesondere ihre Auslegung und ihre Fehlertoleranz ent-
scheidend. Deshalb müssen bei der Risikoanalyse konzeptionelle Fehler, technische Ausfälle und menschliche Fehl-
handlungen mit berücksichtigt werden.

2424

Die Broschüre ist zum Preis von 18,- Euro erhältlich bei der IVSS, Sektion Chemie, c/o BG RCI, Kur-
fürsten-Anlage 62, 69115 Heidelberg, Telefon 06221/5108-0 oder über niels.schurreit@bgrci.de.
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Projekts wieder aufgelöst. Die Kompeten-
zen der Obleute und Mitarbeiter in den Pro-
jektgruppen werden (auch nach Abschluss 
des Projekts) genutzt, um Anfragen an den 
Fachbereich Rohstoffe und chemische In-
dustrie auf Expertenniveau zu beantwor-
ten. Hierzu pflegen die Obleute einen en-
gen und vertrauensvollen Kontakt zu ihrer 
Projektgruppe. Muss eine Vorschrift, Regel 
oder Information überarbeitet werden oder 
erfordert die Beantwortung einer Anfrage 
an den Fachbereich Rohstoffe und chemi-
sche Industrie Expertenwissen, so werden 
diese Kontakte aktiviert und genutzt. Auf 
diese Weise unterhält der Fachbereich ein 
verzweigtes Netzwerk von Experten, welches 
es ermöglicht, jederzeit auf fundiertes Fach-
wissen zurückzugreifen.

Der Fachbereich Rohstoffe und chemische 
Industrie arbeitet im Rahmen seines gesetz-
lichen Auftrages nach § 14 SGB VII auch bei 
der Erarbeitung von Normen mit, wenn es 
gilt, die sicherheitstechnische Beschaf-
fenheit von Produkten zu regeln. Diese Er-
kenntnisse fließen u.a. direkt in die Arbeit 
der „Prüf- und Zertifizierungsstelle RCI“ 
ein, die am BG RCI-Standort Langenhagen 
angesiedelt ist. Sie ist eine von derzeit 16 
Prüf- und Zertifizierungsstellen im Verbund 
der „DGUV Test“. Als unabhängige Prüf- und 
Zertifizierungsstelle hat sie das Ziel, die Si-
cherheit von Maschinen und Anlagen, die 
vornehmlich in den Mitgliedsunternehmen 
der BG RCI eingesetzt werden, zu gewähr-
leisten und zu verbessern. Hierbei helfen 
qualifizierte Ingenieure und Naturwissen-
schaftler mit weitreichenden Branchen-
kenntnissen sowie ein breites Netzwerk 
unter Einbeziehung von Herstellern und 
Betreibern, die Sicherheit am Arbeitsplatz 

zu erhöhen. Denn geprüfte Produkte stellen 
für die „Prüf- und Zertifizierungsstelle RCI“ 
die Basis für sicheres Arbeiten dar. Zu den 
Leistungen der Prüfstelle zählen neben ei-
nem umfangreichen Beratungsangebot für 
Hersteller und Betreiber insbesondere auch 
die Prüfung und Zertifizierung von Produk-
ten (Maschinen) nach dem Produktsicher-
heitsgesetz (Erteilung des GS-Zeichens bzw. 
des DGUV-Test-Zeichens), die Zertifizierung 
von Produkten nach EG-Richtlinien (EG-Bau-
musterprüfungen) sowie die Prüfung und 
Zertifizierung von Teilaspekten (z.B. Lärm, 
Emissionen, Ergonomie). Der Schwerpunkt 
der Aktivitäten liegt bei denjenigen Produk-
ten, die auch in den Sachgebieten des Fach-
bereichs behandelt werden.

Aus der Taufe gehoben wurde der Fachbe-
reich Rohstoffe und chemische Industrie 
jetzt anlässlich seiner konstituierenden Sit-
zung Anfang März in Heidelberg. Bei diesem 
Treffen ging es in erster Linie darum, sich 
kennenzulernen und über die zukünftige 
Struktur und Arbeitsweise abzustimmen. 
Aber auch die neue Regel „Tätigkeiten mit 
Explosivstoffen“ (BGR/GUV-R 242) wurde 
vorgestellt, beraten sowie verabschiedet 
und vollzog damit als erste Regel in die-
sem Rahmen erfolgreich ihren „Stapellauf“.

Mit diesem Startschuss wurde auch für die 
17 Sachgebiete der offizielle Auftakt ge-
geben, sich formell zu konstituieren und 
ihre Arbeiten aufzunehmen. Der Fachbe-
reich Rohstoffe und chemische Industrie 
sieht die Erarbeitung passgenauer und pra-
xisgerechter Präventionsprodukte für die 
Betriebe vor Ort als zentrale Zielsetzung 
seines Auftrags.

 
Dr. Michael Glück, BG RCI, Heidelberg 

*   Hazard and Operability Study (Gefähr-
dungs- und Betreibbarkeitsanalyse)

**  Prognose von Abweichungen, Auffinden der 
Ursachen, Abschätzen der Auswirkungen, 
Gegenmaßnahmen
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Fortsetzung von Seite 23ab 1980 unter dem Namen PAAG** durch 
die Sektion Chemie der IVSS. Die Anwen-
dung der Methoden umfasst heute oft nicht 
nur den Aspekt der Sicherheit von Mensch 
und Umwelt, sondern auch Sachschäden, 
Produktqualität und sonstige Vermögens-
schäden, wie zum Beispiel Imageverlus te.

Da die Methoden zu verschiedenen Zeit-
punkten im Lebenslauf einer Anlage zum 
Einsatz kommen, werden sie – teilweise mit 
fließenden Übergängen – differenziert in

• Screening-Methoden,

• Methoden der Gefahrenermittlung und

• Methoden der Gefahrenbewertung.

Für jede dieser Stufen sind in der neuen 
Broschüre praxisbewährte Verfahren aus 
unterschiedlichen Unternehmen an Bei-
spielen dargestellt. Die Weitergabe der 
Erfahrungen bei der Anwendung soll auch 
Denkanstöße für die Weiterentwicklung der 
vorhandenen Methoden geben. Es wird da-
bei bewusst darauf verzichtet, eine Methode 
als besonders empfehlenswert darzustellen 
oder eine Rangfolge zu propagieren. Jede 
Methode ist in ihren eigenen Rahmenbe-
dingungen optimiert und an bestimmte Or-
ganisationsformen angepasst. Dargestellt 
werden soll, wie vielfältig literaturbekannte 
„Urformen“ modifiziert werden können, um 
ein Maximum an Effektivität zu gewinnen.
 
Dr. Joachim Sommer, BG RCI, Heidelberg 
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„Prävention lohnt sich!“
109. Technische Jahreskonferenz der Chemieindustrie in Ettlingen

Mittlerweile geht es aber nicht nur um rein 
technisch orientierte Arbeitsschutzthe-
men. Im Fokus stehen auch bei der TJK 
Gesundheitsthemen, vor allem mit Blick 
auf eine älter werdende Gesellschaft und 
die damit einhergehende längere Lebens-
arbeitszeit. „Perspektive 50 plus“, „Ge-
fährdungsbeurteilung psychischer Belas-
tungen“, „Prävention arbeitsbedingter 
psychischer Belastungen“: „All diese The-
men beleuchten die Frage, wie wir gesund 
– und nicht nur sicher – arbeiten können“, 
unterstrich Köhler. Dies seien zugleich die 
beherrschenden Themen der Zukunft.

Organisiert wird die TJK traditionell von 
der Branchenprävention Chemie der BG 
RCI. Teilgenommen haben auch in diesem 
Jahr Vertreterinnen und Vertreter aus der 
Selbstverwaltung und den Mitgliedsbetrie-
ben der BG RCI, aus Wissenschaft und Po-
litik sowie Expertinnen und Experten aus 
dem Bundesministerium für Arbeit und So-
ziales (BMAS), der Bundesanstalt für Ar-
beitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA), 
der Bundesanstalt für Materialforschung 
und -prüfung (BAM) sowie der Physikalisch-
Technischen Bundesanstalt (PTB).

Die Technische Jahreskonferenz (TJK) der Chemieindustrie ist seit 1903 das 
maßgebliche Forum für einen intensiven Erfahrungsaustausch über alle 
die Chemieindustrie betreffenden Fragen der Prävention. Sie gelte daher zu 
Recht als „Mutter aller Präventionstagungen“, wie Thomas Köhler, Sprecher 
der Geschäftsführung der Berufsgenossenschaft Rohstoffe und chemische 
Industrie (BG RCI), zur Eröffnung hervorhob. Immer habe sie aktuelle Entwick-
lungen im Blick und gemeinsame, interdisziplinäre Lösungen zum Ziel.

„Gemeinsam Risiken bekämpfen“
„Das Thema >psychische Belastungen< ist 
in aller Munde, in den Medien und in der 
Politik“, stellte Michael Koll vom BMAS in 
seinem Konferenz-Beitrag heraus. Daten 
der Kranken- und Rentenversicherung zeig-
ten, dass bei den Arbeitsunfähigkeitstagen 
und Frühverrentungen aufgrund psychi-
scher Erkrankungen in den letzten Jahren 
eine Zunahme zu verzeichnen sei: „Für die 
Prävention in der Praxis ist es wichtig, ge-
eignete Instrumente zu haben, mit denen 
man Gefährdungsfaktoren am Arbeitsplatz 
ermitteln und ihre Wirkungen beurteilen 
kann“, sagte Koll. Schließlich sei „die Ar-
beit so zu gestalten, dass durch sie keine 
psychischen Belastungen entstehen.“

Diesem Thema widmet sich auch die Ge-
meinsame Deutsche Arbeitsschutzstrate-
gie (GDA). Das Arbeitsprogramm „Schutz 
und Stärkung der Gesundheit bei arbeits-
bedingter psychischer Belastung“ ist Teil 
der 2. GDA-Periode, die von 2013 bis 2018 
läuft. Weitere Schwerpunktthemen sind 
die „Verbesserung der Organisation des 
betrieblichen Arbeitsschutzes“ und die 
„Verringerung von arbeitsbedingten Ge-

sundheitsgefährdungen und Erkrankungen 
im Muskel-Skelett-Bereich“.

Return on Prevention
Dass sich Prävention lohnt, ist nicht nur ein 
allgemein anerkannter Grundsatz, sondern 
auch wissenschaftlich belegt. Die von der 
Deutschen Gesetzlichen Unfallversiche-
rung (DGUV) initiierte Studie „Qualität in 
der Prävention“ der Universität Gießen hat 
die betrieblichen Präventionskosten dem 
betrieblichen Präventionsnutzen gegen-
übergestellt und das Nutzen-Kosten-Ver-
hältnis berechnet. Beteiligt hatten sich 40 
deutsche Unternehmen. Das Ergebnis war 
eindeutig: der „Return on Prevention“ (RoP) 
liegt in Deutschland bei 1,6. Das heißt, „ei-
nem Euro Investition in Prävention steht ein 
Nutzen von 1,60 Euro gegenüber“, erläuter-
te Dr. Walter Eichendorf, stellvertretender 
Hauptgeschäftsführer der DGUV.

Bei einer Ausweitung der Studie auf 300 
Unternehmen aus 16 Ländern ergab sich 
sogar ein RoP von 2,20 Euro. 

Ein besonderer Höhepunkt zu diesem The-
ma ist für den 28. Juni geplant. Im Rahmen 
der Abschlussveranstaltung der dänischen 
EU-Ratspräsidentschaft werden die Ergeb-
nisse der internationalen RoP-Studie in Ko-
penhagen vorgestellt und an vier prakti-
schen Beispielen erläutert. Als einziges 
deutsches Unternehmen wird sich dabei 
ein mittelständisches Steinbruchsunter-
nehmen – und somit ein Mitgliedsbetrieb 
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Technische Jahreskonferenz der Chemieindustrie 2012 in Ettlingen
Themen und Referenten

Arbeitsschutzpolitik

Grobkonzeption der Gemeinsamen Deutschen Arbeitsschutzstrategie (GDA) im Zeitraum 2013 
bis 2018
Thomas Köhler, BG RCI, Heidelberg

Prävention arbeitsbedingter psychischer Belastungen
Michael Koll, BMAS, Bonn

Return on Prevention
Dr. Walter Eichendorf, DGUV, Sankt Augustin

Perspektiven der Risikoforschung und Regulation bei Nanomaterialien
Prof. Isabel Rothe, BAuA, Dortmund

„Denk an mich, Dein Rücken“ – Die neue Präventionskampagne der BG RCI
Dr. Helmut Nold, BG RCI, Mainz

Arbeitsschutz in der betrieblichen Praxis

Perspektive 50 plus – Qualität im 3. Lebenszyklus
Dr. Dieter Hübl, Bayer Pharma AG, Berlin
Prof. Dr. Bernd Fittkau, mtt consulting network GmbH, Wartenberg

Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen
Yvonne Romina Ruck, Dr. Andreas Thies, Merck KGaA, Darmstadt

Zeitgemäße Unterweisungshilfen
Dr. Joachim Sommer, BG RCI, Heidelberg

Große Änderungen für kleine Mengen – Beförderung gefährlicher Güter
Mirja Telgmann, BG RCI, Heidelberg

ACHEMA 2012: Konzeption des ACHEMA-Standes der BG RCI mit dem Motto „Gase unter Druck: 
die Gefahren kennen!“
Peter Guterl, BG RCI, Heidelberg

Untersuchungen zur Festlegung von explosionsgefährdeten Bereichen in medizinisch  
genutzten Räumen
Dr. Oswald Losert, BG RCI, Nürnberg

Aus Unfällen lernen

Schaden an einer Rohrleitung, verursacht durch Schwingungen einer Regelarmatur
Dr. Christian Köhler, Infracor GmbH, Marl

Strahlenunfälle in Deutschland – Sind wir gut gerüstet?
•  Arbeitsplätze und Gefährdungen
    Dr. Josef Bremen, BG RCI, Köln
•  Berufsgenossenschaftliches Institut für Strahlenschutz und das 
    System der regionalen Strahlenschutzzentren
    Dr. Harald Wellhäußer, BG RCI, Heidelberg

Forschung für den Arbeitsschutz

Optimierung des konstruktiven Explosionsschutzes an Elevatoren
Richard Siwek, FireEx Consultant GmbH, Kaiseraugst (Schweiz)

Dekontaminationsverhalten von Körpernotduschen
Dr. Thomas Brock, BG RCI, Heidelberg

Abhängigkeit der Zündtemperatur von verschiedenen Einflussparametern – Konsequenzen für 
die betriebliche Praxis
Prof. Dr. Heino Bothe, PTB, Braunschweig

der BG RCI aus der Branche Baustoffe - Stei-
ne - Erden – präsentieren. 

Risikoforschung und Regulation bei 
nanomaterialien
„Die Bewertung von Gesundheitsrisiken 
durch synthetische Nanomaterialien am 
Arbeitsplatz wird auch in den nächsten Jah-
ren durch große Erkenntnisdefizite, also 
Datenlücken, geprägt sein“, beschrieb 
Prof. Isabel Rothe, Präsidentin der BAuA, 
die Situation. Den großen Anstrengungen 
in der Sicherheitsforschung stehe eine 
noch schnellere Entwicklung neuer Mate-
rialien gegenüber. „Diesem Dilemma kann 
nur durch eine zielgerichtete Vorsorgestra-
tegie begegnet werden“, empfahl Rothe.

Dem tragen auch die Forschungs- und Ent-
wicklungsprojekte der BAuA, die sich auf 
die Ermittlung von Arbeitsplatzbelastun-
gen bei Tätigkeiten mit Nanomaterialien 
und die toxikologische Risikocharakterisie-
rung konzentrieren, Rechnung. Die BAuA 
arbeitet dabei eng mit anderen Forschungs-
einrichtungen, wie der PTB, zusammen. 

Eine Übersicht über alle Themen der TJK 
findet sich in der nebenstehenden Tabel-
le. Kurzfassungen aller oder einzelner Vor-
träge sind erhältlich bei Nicole Hanser, BG 
RCI, Tel.: 06221/5108-28106, E-Mail: nicole.
hanser@bgrci.de.

Ulrike Jansen, Dr. Berthold Dyrba,  
BG RCI, Heidelberg 

Referenten der Technischen Jahreskonferenz der Chemie-
industrie 2012: Dr. Berthold Dyrba, BG RCI, Michael Koll, 
BMAS, Thomas Köhler, BG RCI, Prof. Isabell Rothe, BAuA, 
und Dr. Walter Eichendorf, DGUV (v.l.).  Foto: bgrci 
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Arbeitsschutz als fester Bestandteil der unternehmenskultur
Johnson Controls erhält Gütesiegel

Das Management des Werks hat sich ver-
pflichtet, sein Arbeitsschutz- und Umwelt-
management ständig zu verbessern. Zur 
Erlangung des Gütesiegels hat sich das Un-
ternehmen einem Bewertungsprozess durch 
die BG RCI unterzogen und seine Arbeits-
schutzorganisation optimiert, Schwach-
stellen beseitigt und damit das Risiko von 
Unfällen und Betriebsstörungen deutlich re-
duziert. Nach festgelegten Standards hat 
die Berufsgenossenschaft alle Aspekte 
des Arbeits- und Gesundheitsschutzes mit 
besonderem Schwerpunkt auf dem sicher-
heitsgerechten Verhalten der Mitarbeiter 
und Führungskräfte überprüft und bewertet.

Das Gütesiegel übergab der Leiter der Bran-
chenprävention Lederindustrie der BG RCI, 
Harald Kiene, an den Werkleiter der Johnson 
Controls Objekt Bochum GmbH & Co. KG, 
Jürgen Motzkus, sowie an Wolfgang Mer-
kel, Vizepräsident der Europa-Zentrale von 
Johnson Controls Automotive Experience.

Das Werk in Bochum produziert mit 700 
Mitarbeitern Sitzsysteme vornehmlich für 
die Opel-Modelle Astra und Zafira sowie die 
Modelle Fiesta und Fusion von Ford. John-
son Controls Automotive Experience ist ein 
weltweit führender Zulieferer für Autositze, 
Dachhimmelsysteme, Türverkleidungen und 
Instrumententafeln sowie Elektronik für den 
Fahrzeuginnenraum. 

Das Unternehmen stattet an über 240 Stand-
orten weltweit rund 50 Millionen Fahrzeuge 
pro Jahr aus.
 Burkhard Rehn, BG RCI, Mainz  

Jürgen Motzkus, Werkleiter der Johnson Con-
trols Objekt Bochum GmbH & Co. KG (r.), freut 
sich mit Christian Hoppe (l.), Fachkraft für Ar-
beitssicherheit, über das Gütesiegel „Sicher 
mit System“, überreicht von Harald Kiene, Lei-
ter der Branchenprävention Lederindustrie der 
BG RCI.  Foto: bgrci/Willi Bauer

Die Johnson Controls Objekt Bochum GmbH & Co. KG ist Anfang April für ihre Leistungen im Arbeits- und Gesund-
heitsschutz mit dem Gütesiegel „Sicher mit System“ der Berufsgenossenschaft Rohstoffe und chemische Industrie  
(BG RCI) ausgezeichnet worden.

ohRIs-Zertifikat für wpunkt messebau
Dass auch in Kleinbetrieben die Optimie-
rung der betrieblichen Abläufe unter Berück-
sichtigung der Anforderungen des Arbeits-
schutzes möglich ist, hat die Firma wpunkt 
Messebau GmbH in Nürnberg unter Beweis 

gestellt. Belohnt wurde sie dafür mit dem 
OHRIS-Zertifikat. OHRIS ist das von der bay-
erischen Gewerbeaufsicht und der Industrie 
entwickelte Managementsystem für Arbeits-
schutz und Anlagensicherheit. Es erfüllt die 
Anforderungen des nationalen und internati-
onalen Leitfadens für Arbeitsschutzmanage-
mentsysteme.

Mit OHRIS werden der Arbeitsschutz und die 
Sicherheit der Beschäftigten nachhaltig in 
die Strukturen und Abläufe eines Unterneh-
mens eingebunden. wpunkt-Inhaber Stefan 
Werner hatte den hohen Qualitätsstandard 
seines Unternehmens auch durch die Zertifi-
zierung nach DIN EN ISO 9001:2008 im Gel-
tungsbereich Dienstleister im Messe- und 
Innenausbau – Planung und Durchführung 
von Events – bestätigen lassen. Auf dieser 
Basis wurde das Qualitätsmanagement-

system durch die Ergänzung um die eben-
so wichtigen Themen Arbeitssicherheit und 
Umwelt nach OHRIS 2010 zu einem integrier-
ten Managementsystem weiterentwickelt. 
Qualität, Umweltschutz, Sicherheit und Ge-
sundheitsschutz gehören nach Auffassung 
von Raumausstattermeister Werner zum 
Selbstverständnis seines Unternehmens 
und leisten einen wichtigen Beitrag zum 
Unternehmenserfolg.

Der Freistaat Bayern stellt auch im Jahr 2012 
Fördergelder zur Verfügung. Gerade kleinere 
Betriebe mit 10 bis 250 Beschäftigten sol-
len so zur Einführung eines Arbeitsschutz-
managements ermutigt werden. Zusätzlich 
zur kostenlosen Beratung sowie Prüfung des 
Systems durch die Gewerbeaufsicht kann ein 
Zuschuss von 5.000 Euro gewährt werden. 
 Burkhard Rehn, BG RCI, Mainz 

Regierungspräsident Dr. Thomas Bauer über-
reicht wpunkt Messebau-Inhaber Stefan 
Werner (l.) das OHRIS-Zertifikat. Foto: wpunkt

2828



5/6 2012    BG RCI.magazin Aus den BRAnChen

LedeRIndustRIe

Workshop „dispersionsklebstoffe beim Polstern“

2011 hat die BG RCI Betriebe in den Regio-
nen Dresden, Magdeburg, Landshut, Hagen 
und Ulm, die das Seminar „Arbeitsschutz 
in meinem Unternehmen“ im Rahmen der 
alternativen Betreuung besucht hatten, zu 
Workshops mit dem Thema „Einsatz von Dis-

persionsklebstoffen beim Polstern“ einge-
laden. Die Teilnahme wird als Fortbildung 
anerkannt.

Im Workshop werden zunächst die wesent-
lichen Aspekte der Gefahrstoffverordnung 

erarbeitet. Gerade für Kleinbetriebe ist es 
im Alltag hilfreich, möglichst ohne den Ein-
satz von Gefahrstoffen zu arbeiten. Es ent-
fällt nicht nur die Unterweisungsverpflich-
tung, sondern es reduziert sich auch das 
tatsächliche Risiko betrieblicher Störungen. 
Der Workshop geht auch auf die Aspekte des 
Gesundheitsschutzes ein. An den einfüh-
renden theoretischen Teil schließt sich die 
Demonstration von Dispersionsklebstoffen 
beim Polstern an. Dabei werden alle beim 
Polstern typischen Anwendungen angespro-
chen. Anschließend folgt der praktische Teil, 
in dem jeder Teilnehmer betriebstypische 
Materialien verklebt, die er zum Workshop 
mitgebracht hat.

Die Resonanz auf die bisherigen Veranstal-
tungen zeigt, dass die Bedenken gegen den 
Einsatz von Dispersionsklebstoffen beim 
Polstern ausgeräumt werden können.

In diesem Jahr bietet die Branchenpräventi-
on Lederindustrie der BG RCI weitere Work-
shops in Berlin (21. August 2012) und in Köln 
(6. November 2012) an. Interessenten er-
halten weiterführende Informationen unter 
Telefon: 06221/5108-25120.
 Burkhard Rehn, BG RCI, Mainz 

Viele Kleinbetriebe haben noch immer Bedenken, beim Polstern lösemittelhaltigen durch lösemittelfreien Klebstoff 
zu ersetzen. In der Vergangenheit haben etliche Betriebe den Einsatz von lösemittelfreien Klebstoffen getestet. Die 
meisten haben aber den im Betrieb verwendeten Klebstoff nicht ersetzt, da das Arbeitsergebnis sie nicht zufrieden-
stellte. Der neue Workshop soll in dieser Situation weiterhelfen.

Teilnehmer des Workshops verfolgen den Einsatz von Dispersionsklebstoff. 
 Foto: bgrci/Herbert Scheuer

292929



BG RCI.magazin    5/6 2012Aus den BRAnChen

PAPIeRheRsteLLunG und AusRüstunG

3030

Gefahr unterschätzt?

Dass dies im Alltag nicht immer gelingt, be-
legen nicht zuletzt schwere und schwerste 
Unfälle bei der Produktion von Papier, Kar-
ton und Pappe. Das BG RCI.magazin berich-
tet regelmäßig über solche Unfälle, ihre Ur-
sachen und die Rolle des Menschen dabei 
– mit dem Ziel, aus dem Geschehen zu ler-
nen, die gegebenen Verhältnisse und das ei-
gene Verhalten erneut kritisch zu betrachten 
und bei Bedarf anzupassen. Schwerpunkte 
der Unfälle im Jahr 2011 waren der Transport 
mit dem Stapler und die Arbeit an Einzug-
stellen laufender Maschinen. 

umgekippt
Dass ein mit zwei Zellstoffballen beladener 
und mit angehobener Last fahrender Stap-
ler sehr leicht umkippen kann, musste ein 
Staplerfahrer schmerzvoll am eigenen Leib 
erfahren. Rückwärts, in einer engen Kurve 
und auf leicht abschüssigem Gelände un-
terwegs, kippte der Stapler um und begrub 
den Fahrer unter sich. Mit einer Schenkel-
halsfraktur des linken Beins kam er noch 
relativ glimpflich davon.

Die Gefahr des Kippens eines Staplers wird 
in der Staplerfahrerausbildung ausführlich 
dargelegt. Jeder Staplerfahrer weiß, dass 
ein Stapler sehr viel schneller umkippt als 
beispielsweise ein Pkw. Eine angepasste 
Fahrweise, langsam, mit abgesenkter Bal-
lenklammer und einem größeren Kurvenra-
dius, hätte den Unfall verhindern können.

mitgeschleift
Beim Transport einer ca. zwei Meter hohen 
Last (Fertigware auf einer Palette) erfass-
te ein Staplerfahrer einen Fußgänger und 
schleifte diesen, eingeklemmt zwischen Ga-
belzinken und Asphalt, einige Meter mit. Der 
Fußgänger erlitt mehrfache Frakturen des 
rechten Fußes.

Die Sicht des Staplerfahrers nach vorn 
war durch die hohe Last sehr stark einge-
schränkt. Nach der Unfallverhütungsvor-
schrift (BGV D27) und den betrieblichen 
Vorgaben hätte der Fahrer diese Last nur 
rückwärts fahrend transportieren dürfen. 
Zum Unfallzeitpunkt war der Staplerfahrer 
durch eine Verletzung an der Wirbelsäule 
jedoch nicht in der Lage, die dazu erforderli-
che, verdrehte Körperhaltung einzunehmen. 
Eine weitere Unfallursache war zudem, dass 
der Fußgänger den Stapler trotz guter Sicht-
verhältnisse und ohne beeinträchtigende 
Geräuschkulisse nicht bemerkt hat.

Das Verbot des Fahrens ohne Sicht ist je-
dem Staplerfahrer bekannt. Jeder Mitarbei-
ter, der, aus welchem Grund auch immer, 
nicht in der Lage ist, elementare Sicher-
heitsvorschriften einzuhalten, muss diesen 
Umstand seinem Vorgesetzten melden. Der 
beeinträchtigte Staplerfahrer hätte diesen 
Transport nicht ausführen dürfen.

überfahren
Ein Schichtelektriker geht durch die Ladezo-
ne an einer Produktionsstraße, wo die vollen 
Paletten entnommen und die Leerpaletten 
aufgegeben werden. Abgelenkt durch ein 
Telefonat, bemerkt er den dort rückwärts 
rangierenden Stapler zu spät. Der Stapler-
fahrer bremst zwar noch ab, kann den Zu-
sammenstoß aber nicht mehr verhindern. 
Der Elektriker wird so schwer am rechten 
Unterschenkel verletzt, dass eine Amputa-
tion nicht zu vermeiden ist.

Die Sicht des Staplerfahrers nach hinten war 
durch den Fahrzeugaufbau beeinträchtigt. 
Gerät ein unaufmerksamer Fußgänger in 
diesen toten Winkel und bewegt sich dabei 
auch noch auf das Fahrzeug zu, sind schwe-
re Unfälle vorprogrammiert. Der Schichtelek-
triker befand sich zum Unfallzeitpunkt im 
Rangierbereich des Staplers und war ab-
gelenkt. Hätte er den Fußweg benutzt, auf 
seine Umgebung geachtet und den Sicht-
kontakt zu dem Staplerfahrer gesucht, wäre 
der Unfall vermeidbar gewesen.

Zum Zeitpunkt des Unfalls befanden sich zwei 
Zellstoffballen in der Klammer des Staplers.

Durch die hohe Last ist die Sicht des Stapler-
fahrers sehr stark eingeschränkt. Er muss in 
diesem Fall die Last rückwärts transportieren.

Ein solcher 12-t-Stapler wird zur Beschickung 
mit Leerpaletten und zur Abfuhr der Produkte 
verwendet. 

Gesundheitsschäden und Unfälle vermeiden, das ist eine ständige Herausforderung für alle im Betrieb. Sich vorher Ge-
danken zu machen, eine Gefährdungsbeurteilung für alle Tätigkeiten durchzuführen, die jeweils sichere Vorgehenswei-
se festzulegen und mit den Mitarbeitern zu vereinbaren, ist Grundlage für das Ziel, dass niemand im Betrieb verletzt 
wird. Mindestens genauso wichtig ist es, diese Vereinbarung ständig präsent und auf neuestem Stand zu halten sowie 
immer wieder Impulse zur Beachtung zu geben. Die Devise lautet: Immer wachsam sein, sich aller möglichen Gefähr-
dungen bewusst sein – und danach handeln.
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Gefahr unter-schätzt?
eingezogen I
Nach einem Umbau einer Kartonmaschine 
kam es zu Schwierigkeiten beim Aufführen. 
Der Schichtführer entschloss sich, die Bahn 
in die Pressenpartie neu aufzuführen. An-
statt die fehlerhafte Bahn wie vorgesehen 
mit Hilfe des Gautschknechts zu trennen 
(die Befehlseinrichtung dafür befand sich 
etwa 1,5 Meter neben der Unfallstelle an ei-
ner Hallensäule), trennte er die Bahn mit der 
Hand. Durch den Umbau war die Walzen-
position an dieser Stelle verändert worden, 
so dass der Schichtführer mit seiner Hand 
in den 40 Millimeter breiten Walzenspalt 
zwischen Siebsaugwalze und Pick-up-Walze 
eingezogen wurde. Riss- und Quetschwun-
den mit Ablederungen im Bereich der Hand-
fläche waren die Folge.

Nach dem Umbau waren Einstellarbeiten er-
forderlich. Deshalb fehlte die erforderliche, 
trennende Schutzeinrichtung an der Einzug-
stelle. Auch hatte der Maschinenführer die 
Pick-up-Walze nicht in die Aufführposition 
(200 Millimeter Walzenspalt) gebracht.

Während der Inbetriebnahmephase nach 
Umbauten sind besondere Sicherheitsvor-
kehrungen erforderlich.  Wirken sich die Än-
derungen auf Arbeitsabläufe aus, sind zu-
nächst eventuelle neue Gefährdungen zu 
identifizieren und Maßnahmen für ein siche-
res Arbeiten in dieser Phase durchzuführen.

Die klappbare und verriegelte Schutzstange 
(gelb) war zum Zeitpunkt des Unfalls so mani-
puliert, dass die Einzugstelle erreichbar war.

Der Pfeil weist auf die zum Unfallzeitpunkt un-
gesicherte Einzugstelle zwischen Pick-up- und 
Siebsaugwalze.

eingezogen II
Nach dem Aufführen der Papierbahn auf 
die Wickelhülse ließ ein Maschinengehilfe 
den Umroller mit ca. 100 Umdrehungen pro 
Minute laufen. Plötzlich griff er, vermutlich 
um den Wickelvorgang zu korrigieren, mit 
der rechten Hand in den Einzugsspalt zwi-
schen der Tragwalze und der angewickelten 
Papierrolle. Seine Hand und der Arm wur-
den bis zum Ellbogen eingezogen. Offene 
Frakturen der rechten Hand und des Arms 
waren die Folge.

Die Schutzstange an der Aufrollung war vor 
dem Unfall demontiert worden. Um den da-
zugehörenden Positionsschalter zu betäti-
gen, wurde die verbliebene Halterung der 
Schutzstange in Schutzposition gebracht. 
Durch den Ausbau der trennenden Schutz-
einrichtung und der Manipulation des Posi-
tionsschalters konnte die Maschine mit un-
gesicherter Einzugstelle betrieben werden. 
Wann, warum und durch wen die trennende 
Schutzeinrichtung entfernt wurde, konnte 
nicht ermittelt werden.

Wie aus Studien bekannt ist (Manipulati-
on von Schutzeinrichtungen an Maschinen: 
BGIA 2006) sind die Hauptargumente für 
eine Manipulation: Zeitgewinn, Bequemlich-
keit, Leistungsdruck oder schlechte Ergo-
nomie. Nur das Einbinden der Bedürfnisse 
der Bediener in den Entwicklungsprozess 

der Maschinen sowie das Verschärfen von 
organisatorischen Maßnahmen auf der Be-
treiberseite können zu einer Verminderung 
von Manipulationen führen. Am besten ist 
es, wenn der Betreiber auf Grund der Zuver-
lässigkeit und Praxistauglichkeit der Maschi-
ne gar nicht erst veranlasst wird, sich durch 
Manipulationen die Arbeit vermeintlich zu 
erleichtern. Dazu können beispielsweise 
folgende Maßnahmen beitragen:

•  Gefahrstellen durch eigensichere Kon - 
s truktion vermeiden

•  Erforderliche Betriebsarten ermitteln und 
hierfür geeignete Schutzkonzepte vorse-
hen

•  Vermeidung von Störungen, z. B. durch 
Verwendung hochwertiger Werkstoffe und 
Bauteile

•  Schutzeinrichtungen so gestalten, dass 
sie leicht und einfach zu benutzen sind

•  Klare Konzepte zur einfachen und siche-
ren Störungsbeseitigung

•  Einsehbarkeit in den Prozess möglich ma-
chen

•  Messen und Regeln außerhalb des Ge-
fahrenbereichs ermöglichen

•  Prozesshalt mit problemlosem Wieder-
anlauf vorsehen

•  Prozesstakt lang genug vorgeben, um 
dem Bediener genug Zeit zur Störungs-
beseitigung einzuräumen

•  Vorgaben zur vorbeugenden Instand- 
haltung machen

Wer mehr zum Thema „Manipulation von 
Schutzeinrichtungen“ erfahren möchte, wird 
unter www.stopp-manipulation.org fündig. 
 Reinhard Seger, BG RCI, Mainz  
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süßes von Rohr und Rübe
Das Zucker-Museum in Berlin

Von Dr. Joachim Sommer

den Zuckergehalt der Runkelrübe, bis er die 
ersten Zuckerrüben in den Händen hielt. Aus 
ihnen gewann er den ersten Rübenzucker. 
„Alle heute bekannten Zuckerrübensorten 
stammen von den Pflanzen ab, die Achard 
im heutigen Berlin-Kaulsdorf züchtete“, er-
klärt Grothe.

Achard entwickelte darüber hinaus das 
grundsätzliche Verfahren und die Gerät-
schaften zur großtechnischen Gewinnung 
von Rübenzucker. Mit finanzieller Unterstüt-
zung des preußischen Königs Friedrich Wil-
helm III. errichtete Achard 1801 im schlesi-
schen Cunern die erste Rübenzuckerfa brik 
der Welt. Die züchterische Veränderung der 
Runkelrübe zur Zuckerrübe als „Königin der 
Feldfrüchte“ bildete die Grundlage für ent-
scheidende gesellschaftliche Veränderun-
gen, die im Museum anschaulich nachzu-
vollziehen sind.

Ihren ersten Aufschwung verdankte die Rü-
benzuckerindustrie Napoleon Bonaparte. 
Der verfügte 1806 in Berlin die sogenannte 
Kontinentalsperre. Diese Wirtschaftsblocka-
de richtete sich gegen Großbritannien und 
sollte den Handel mit britischen Kolonial-
waren auf dem Kontinent unterbinden. Der 
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Die Geschichte des Zuckers hat nicht nur süße, sondern auch bittere Seiten. 
Beide kann man im Zucker-Museum in Berlin kennenlernen. Hier wird die Kul-
tur- und Wirtschaftsgeschichte des Zuckers lebendig. Neben den wirtschaft-
lichen und sozialgeschichtlichen Zusammenhängen beleuchtet das Museum 
auch die Rolle des Zuckers in unseren Nahrungsmitteln.

Das Zucker-Museum in der 
Amrumer Straße in Berlin.
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„Schätzungen gehen davon aus, dass in der 
Zeit des Sklavenhandels um die 20 Milli-
onen Afrikanerinnen und Afrikaner aus ih-
rer Heimat in die Kolonien der Neuen Welt 
verschleppt worden sind, etwa 80 Prozent 
davon arbeiteten auf Zuckerrohrplantagen“, 
berichtet Grothe.

Als es den Kolonien verboten wurde, den 
Rohzucker selbst zu reinigen, kam die wert-
volle Ware als unansehnliche, gelb-braune 
Masse in Fässern und Kisten per Schiff nach 
Europa. Dies ermöglichte den Betrieb luk-
rativer Zuckersiedereien und Zuckerraffine-
rien, die bevorzugt in den großen Hafen-
städten und Handelszentren Antwerpen, 
Amsterdam, London, Bordeaux und Ham-
burg gegründet wurden. Zwar schufen Zu-
ckerhandel und Zuckerverarbeitung viele 
tausend Arbeitsplätze, aber unter harten 
Bedingungen: die Temperaturen in den 
Siede- und Trockenstuben konnten bis zu 
70 Grad erreichen.

Preußen – Wiege des Rübenzuckers
Im Jahre 1749 veröffentlichte der Berliner 
Chemiker Andreas Sigismund Marggraf eine 
Entdeckung, die er bei der systematischen 
Untersuchung von Pflanzensäften gemacht 
hatte. Aus den Wurzeln des weißen Man-
golds und der roten Rübe habe er ein „Salz“ 
gewonnen, das sich in nichts von dem „wah-
ren, vollkommenen Zucker“ unterscheide.

Doch in den Wirren der preußischen Krie-
ge wurde diese Entdeckung nicht beachtet. 
Über 30 Jahre später machte sich Franz Carl 
Achard, Marggrafs Schüler und Nachfolger 
als Direktor der Königlich-Preußischen 
Akademie, an die praktische Verwertung 
der Entdeckung. Mit viel Geduld steigerte 
Achard durch eine fast 20-jährige Züchtung 

Wer erfahren möchte, woher unser Zucker 
ursprünglich kommt und wie er gewonnen 
wird, der ist im Zucker-Museum am richtigen 
Ort. „Bereits vor mehr als 10.000 Jahren ge-
hörte das Zuckerrohr zu dem Proviant, den 
die Einwohner Melanesiens, der Urheimat 
des Zuckerrohrs, auf ihren Reisen zu nahen 
und fernen Inseln mitführten“, erklärt Tho-
mas Grothe, der durch das Museum führt. 
So gelangte das „süße Rohr“ über Celebes, 
Borneo, Java und Sumatra nach Indien und 
von dort nach Persien und China. Die ersten 
Nachrichten über das Zuckerrohr erreichten 
das Abendland 327 v. Chr., als Feldherren 
Alexander des Großen davon berichteten. 

die dunkle seite des Zuckerrohrs
Ende des 15. Jahrhunderts nahm Christoph 
Kolumbus die Kulturpflanze mit auf seine 
zweite Amerikareise. Das Klima in der Kari-
bik erwies sich für den Zuckerrohranbau als 
ideal. Die erste Anpflanzung auf der Insel 
Hispaniola wurde zur Keimzelle des Zucker-
rohranbaus in Lateinamerika, der Zucker zu 
einem der ersten Welthandelsgüter. Doch 
die Arbeit auf den Plantagen war hart und 
kräftezehrend. Die Versuche, die Bevölke-
rung der Karibik und Mittelamerikas in Fron-
arbeit zu zwingen, scheiterten. Nachdem die 
Einheimischen fast vollständig ausgerottet 
waren, griffen die Eroberer auf ein bereits 
bewährtes Modell zurück: Afrikanische Skla-
ven wurden als Arbeitskräfte in den Koloni-
en eingesetzt. „Keine Sklaven: kein Zucker. 
Kein Zucker: keine Kolonien.“ So brachte es 
der 2008 verstorbene afrokaribisch-franzö-
sische Schriftsteller Aimé Césaire auf den 
Punkt. In der Ausstellungsabteilung „Der 
Mensch als Ware“ zeigt das Museum, wie 
die Gewinnung des Kolonialzuckers nur mit 
Hilfe eines Systems aus Unterdrückung und 
Ausbeutung gewährleistet werden konnte. Fo
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René Spierling, der als wissenschaftlicher 
Volontär im Museum arbeitet, sieht Ansatz-
punkte für die Weiterentwicklung der Mu-
seumskonzeption. „Andere Zuckersorten, 
das Thema Geschmackswahrnehmung und 
alternative Süßungsmittel sowie der Bereich 
nachwachsende Rohstoffe sollen beim Um-
bau des Museums 2015 herausgestellt wer-
den“, verrät der Biologe.

Zucker – nicht nur zum süßen
Zucker als Medizin, Gewürz und Statussym-
bol bis hin zu einem alltäglichen Lebensmit-
tel für alle Gesellschaftsschichten weltweit 
– die Geschichte des Zucker Kon-
sums zeigt ein eigener Präsen-
tationsbereich des Museums. 
Zur Kulturgeschichte gehört 
auch der „Tragantzucker“. Ver-
mischt mit einem Pflanzenharz 
eignen sich die süßen Kristal-
le als Knetmasse für die Gestal-
tung kleiner Kunstwerke. Und mit 
„Zuckerglas“ lassen sich filigra-
ne, aber auch leicht zerbrechliche 
Plastiken gestalten.

Im 19. und frühen 
20. Jahrhundert wur-
de der Zucker in Hut-
form auskristallisiert 
und gehandelt.

Macheten aus den Zuckerrohrplantagen. Zuckerkunst aus Tragantzucker und Zucker-
glas. Fotos: Zucker-Museum, Berlin

Im Zuckerkasten wurde der steinharte 
Zuckerhut mühsam zerkleinert.
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Warum das Zucker-museum in Berlin 
steht

1904 errichtete die Berliner Kaiser-Wil-
helm-Universität gemeinsam mit dem 
Zuckerinstitut einen repräsentativen 
Neubau in Wedding, um themenbezo-
gen Forschung und Lehre zusammenzu-
führen. Schon bei der Gründung wurde 
auch ein Museum eingerichtet. Heute 
präsentiert sich das Zucker-Museum 
als eigenständiger Teil des Berliner 
Technikmuseums: www.sdtb.de/Zucker-
Museum.6.0.html.

Mit der ökonomischen und ökologischen 
Bedeutung der Nebenprodukte wie Me-
lasse und Bagasse beschäftigt sich die 
Abteilung „Nebenprodukte und deren Ver-
wertung“. Ob in der Lederverarbeitung, als 
Substrat in der Biotechnologie, beispiels-
weise zur Herstellung von Bioethanol und 
biologisch abbaubaren Kunststoffen, 
oder zum Frostschutz in Natur und Medi-
zin – die Anwendungsgebiete für Zucker 
sind ebenso vielfältig wie überraschend.  
  

 Dr. Joachim Sommer, BG RCI, Heidelberg

Einfuhrstopp von Kolonialzucker führte zu 
einer Gründungswelle von Rübenzuckerfa-
briken. Der Aufschwung war aber nur von 
kurzer Dauer. Nach dem Sturz Napoleons 
und der Aufhebung der Kontinentalsperre 
überschwemmte der angesammelte Rohr-
zucker zu billigen Preisen die Märkte. Dem 
war die junge Rübenzuckerindustrie nicht 
gewachsen. Nur eine einzige Zuckerfabrik in 
Frankreich hielt der Konkurrenz stand. Diese 

Fabrik wurde zur Keimzelle der zweiten Grün-
dungswelle in der Rübenzuckerindustrie in 
den 1830er Jahren. Um die Mitte des 19. Jahr-
hunderts verlor der Kolonialzucker endgül-
tig seine Exklusivität, und der Rübenzucker 
wurde infolge züchterischer und technischer 
Weiterentwicklung zu einem Volksnahrungs-
mittel. Der Rohzuckerpreis sank auf ein Drit-
tel seiner ursprünglichen Höhe, die Zucker-
rübe hatte sich durchgesetzt. 

die süße Versuchung
Ist Zucker ein Grundnahrungsmittel oder ein 
Gesundheitsrisiko? Auch mit dieser Frage 
befasst sich das Berliner Zucker-Museum in 
einem eigenen Ausstellungsbereich. Doch 
sonntags und bei der langen Nacht der 
Museen in Berlin ist die Antwort unstrittig: 
Dann fertigt Grothe gemeinsam mit Kindern 
und jung gebliebenen Süßmäulern Pralinen 
und verteilt Zuckerwatte.Fo
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neu gewählte mitglieder der BG RCI-selbstverwaltung infor-
mierten sich über ihre künftigen ehrenamtlichen Aufgaben

In Berlin begrüßte der stellvertretende Vor-
sitzende des Vorstands der BG RCI, Wolfgang 
Daniel, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer. 
In Mannheim hieß Stefan Weis, Vorsitzen-
der der BG RCI-Vertreterversammlung, die 
Anwesenden willkommen. Beide betonten 
die tragende Rolle der Selbstverwaltung in 
der gesetzlichen Unfallversicherung, wel-
che Praxisnähe, Effizienz der Arbeit sowie 
solidarisches, versichertennahes Handeln 
gewährleiste. Die Selbstverwaltung biete 
Versicherten und Unternehmern die Mög-
lichkeit, Aufgaben, die sie unmittelbar 
berührten, eigenverantwortlich zu gestalten.

Insbesondere wurden die Teilnehmer über 
ihre Aufgaben und Gestaltungsspielräume 
als Mitglieder der ehrenamtlichen Gremi-
en der BG RCI informiert. Thomas Köhler, 
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Um die neue Berufsgenossenschaft Rohstoffe und chemische Industrie, ihre Struktur und ihre Aufgaben genauer ken-
nenzulernen, trafen sich Mitte März mehr als 80 Mitglieder der Selbstverwaltung der BG RCI bei zwei Informations-
veranstaltungen in Berlin und Mannheim.

Sprecher der Geschäftsführung der BG RCI, 
stellte Organisationsstruktur, Auftrag und 
Ziele des Unfallversicherungsträgers vor und 
ging dabei insbesondere auf die Prävention, 
Rehabilitation und Entschädigung als die 
wichtigsten Aufgaben der BG RCI ein. Die 
Selbstverwaltung habe durch ihren beson-
deren Einsatz bemerkenswerte Erfolge auf 
diesen Gebieten erzielt. Diese gelte es aus-
zubauen. In der neuen Amtsperiode gehe es 
aber auch darum, die Prozesse und Struktu-
ren der neuen BG RCI weiter zu optimieren 
und gegebenenfalls notwendige Verände-
rungen vorzunehmen.

Die BG RCI-Geschäftsführer Ulrich Mees-
mann und Theodor Bülhoff stellten einzelne 
Fachgebiete aus ihren jeweiligen Zustän-
digkeitsbereichen vor. So berichtete 

Meesmann über das umfangreiche Leis-
tungsangebot der BG RCI für Arbeitsicherheit 
und Gesundheitsschutz. Bülhoff erläuterte 
den Haushaltsplan und die Jahresrechnung 
der BG RCI und stellte die Eigenbetriebe des 
Unfallversicherungsträgers und deren Haus-
haltsführung vor. 

Abschließend berichteten Köhler und Bül - 
hoff über die Aufgaben der Berufsgenos-
senschaftlichen Unfallkliniken und deren 
besondere Bedeutung für die Versicherten 
der gesetzlichen Unfallversicherung. Die 
Vorsitzenden des Vorstands und der Ver-
treterversammlung der BG RCI, Daniel und 
Weis, verabschiedeten die ehrenamtlichen 
Organmitglieder mit den besten Wünschen 
für eine glückliche Hand bei ihrer künftigen, 
verantwortungsvollen Tätigkeit. er/ba 

„Selbstverwaltung als Weg der eigenverantwortlichen Mitgestaltung“: Wolfgang Daniel, Vorsitzender des Vorstands der BG RCI (M.), begrüßt die Mit-
glieder der BG RCI-Selbstverwaltungsorgane in Berlin.  Fotos: bgrci



353535

selbstverwaltung im dienst der Versicherten
Infotage für die Mitglieder der Renten- und Widerspruchsausschüsse der BG RCI 

 

Neben der Prävention ist die Rehabilitati-
on und Entschädigung von Beschäftigten, 
denen ein Arbeitsunfall zugestoßen ist 
oder die an einer Berufskrankheit lei-
den, die wichtigste Aufgabe der BG RCI. 
Um diese Menschen kümmern sich die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den 
Bezirksdirektionen und Geschäftsstellen 
der Berufsgenossenschaft. Sie bearbeiten 
alle Meldungen, klären den Sachverhalt 
und ermitteln den Bedarf an Hilfen sowie 
die Leistungsvoraussetzungen. Für jede 
Bezirksdirektion der BG RCI sind vom Vor-
stand der Berufsgenossenschaft mehrere 
Rentenausschüsse bestellt, die in regel-
mäßigen Sitzungen auf der Grundlage des 
ermittelten Sachverhalts und des Unfallver-
sicherungsrechts über Versicherungsfälle 
und Renten entscheiden. Einzelheiten hier-
zu regelt die Satzung der BG RCI.

Wenn Versicherte mit ergangenen Entschei-
dungen nicht einverstanden sind, steht 
ihnen der Rechtsweg zu den Sozialgerichten 
offen. Kosten müssen sie nur tragen, wenn 
sie einen Anwalt beauftragen. Dies ist – mit 
Ausnahme von Verfahren beim Bundessozi-

algericht – nicht immer notwendig. Vor der 
Klage steht das Widerspruchsverfahren: 
Gegen eine nicht akzeptierte Entscheidung 
ist zunächst Widerspruch zu erheben. Nach 
einem Widerspruch wird die Entscheidung 
von der BG RCI nochmals überprüft. Sofern 
neue Aspekte eine Änderung zugunsten der 
Versicherten ermöglichen, wird dem Wider-
spruch „abgeholfen“ und die Entscheidung 
korrigiert. In den anderen Fällen tritt der 
Widerspruchsausschuss in die Prüfung 
ein und entscheidet durch Widerspruchs-
bescheid. Die ehrenamtlichen Mitglieder 
der Widerspruchsausschüsse sind von 
der Vertreterversammlung der BG RCI be - 
stellt.

Nach den Sozialwahlen im Jahr 2011 wurden 
viele Personen aus den Mitgliedsunter-
nehmen der BG RCI und den Verbänden 
der BG RCI-Branchen neu in die Renten- 
und Widerspruchsausschüsse berufen. Im 
März und April 2012 wurden alle Mitglieder 
dieser „Besonderen Ausschüsse“ zu zwei-
tägigen Informationsveranstaltungen nach 
München, Köln und Hamburg eingeladen. 
Dabei stand eine breite Palette fachlicher 

Themen aus den Bereichen Rehabilitation 
und Leistung auf dem Programm. 

Thomas Köhler, Sprecher der Geschäfts-
führung der BG RCI, berichtete einleitend 
über die Entwicklung seit 2010, als sechs 
Einzelberufsgenossenschaften zur neuen 
Berufsgenossenschaft Rohstoffe und chemi-
schen Industrie fusionierten. Das Spektrum 
der anschließenden Fachthemen umfasste 
die große Vielfalt der Versicherungsfälle und 
Leistungen bis hin zum Reha-Management. 
Ein besonderer Themenschwerpunkt waren 
die Berufskrankheiten. Auf großes Interesse 
stießen die asbestbedingten Erkrankungen, 
die der Biologe Volker Neumann vom Institut 
für Pathologie der Ruhr-Universität Bochum 
am Berufsgenossenschaftlichen Universi-
tätsklinikum Bergmannsheil anschaulich 
darstellte. Die Probleme bei der Feststel-
lung und Quantifizierung der Einwirkung 
schädigender Stoffe am Beispiel von Ben-
zol und aromatischen Aminen erläuterten 
Gefahrstoffexperten der BG RCI. Über 
medizinische Aspekte und die Zusammen-
hangsbeurteilung bei Berufskrankheiten 
des blutbildenden Systems durch Benzol 
und Erkrankungen der Harnwege durch aro-
matische Amine berichtete Dr. Jana Henry, 
Oberärztin am Institut für Prävention und 
Arbeitsmedizin der Deutschen Gesetzlichen 
Unfallversicherung (IPA), das ebenfalls bei 
der BG RCI in Bochum angesiedelt ist.
 Klaus Münch, BG RCI, Heidelberg 

Die abschließende Entscheidung über eine Entschädigung für die Folgen von 
Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten treffen die Rentenausschüsse der  
BG RCI. Ihnen gehören Vertreter der Arbeitgeber und der Versicherten an. 
Wenn Widerspruch gegen ergangene Entscheidungen erhoben wird, sind die 
ebenfalls paritätisch besetzten Widerspruchsausschüsse gefragt. Für die BG 
RCI sind rund 230 Personen in diesen ehrenamtlichen Funktionen tätig.
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Sitzung eines der Rentenausschüsse der BG RCI am 7. Mai 2012 in Bochum: Arbeitgebervertreter Dipl.-Kfm. Jürgen Biallas, Heidelberg (r.), Versicher-
tenvertreter Hermann Ostermann, Mainz (M.), und Ingo Zander von der Bezirksdirektion Bochum der BG RCI. Foto: bgrci/Thomas Hölken
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Foto: RAG-Archiv Saar
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»Meine sehr geehrten Damen und Herren, 
verehrte Festgäste, 

50 Jahre August-Schmidt-Stiftung – 50 Jahre 
im Dienst von Waisen: für mich persönlich 
ist dies in erster Linie Anlass zur Dankbar-
keit. Dankbarkeit dafür, mitwirken zu dürfen 
an der Arbeit einer Einrichtung, deren obers-
tes Ziel es ist, Not zu lindern und betroffe-
nen jungen Menschen in einer dramatischen 
Situation Perspektiven und neue Chancen 
zu eröffnen. 

Es ist auch Dankbarkeit dafür, über all die 
Jahre hinweg Unterstützer, Freunde und För-
derer gefunden zu haben, die das gemein-
same Werk mit ihren Zuwendungen bedacht 
haben und noch immer bedenken. Ohne 
diese große Bereitschaft zur Mithilfe wäre 
unsere Arbeit ihrer wesentlichen Grundlage 
beraubt. Deshalb an dieser Stelle und aus 
dem heutigen Anlass mein ganz persönli-
cher, großer Dank für diese besondere Form 
tätiger Solidarität. 

50 Jahre August-Schmidt-Stiftung ist aber 
ebenso auch Anlass zur Freude. Freude da-
rüber, in all den Jahren mehr als 3.200 jun-
ge Menschen unterstützt zu haben in ihrem 
schulischen Werdegang, in der beruflichen 
Ausbildung oder im Studium. Obwohl sie in 
ihren Familien größte Not, Trauer und Ver-
zweiflung erfahren mussten, haben sie ge-
spürt: da sind andere, denen mein Schicksal 
nicht gleichgültig ist. In der überwältigenden 
Zahl der Fälle war die Unterstützung durch 
die Stiftung von Erfolg gekrönt, wie wir aus 
ungezählten Briefen und Berichten wissen. 

Was vor 25 Jahren, beim damaligen Stiftungs-
Jubiläum, gesagt wurde, kann ich deshalb 

auch am heutige Tage ohne jede Einschrän-
kung wiederholen: „Ich kann mir keinen 
schöneren, ich kann mir keinen besseren 
Kameradschaftsdienst vorstellen als den, 
jungen Menschen, die ohne Rat und Hilfe 
ihres Vaters das Leben gestalten müssen, 
die Chancen durch eine gute Ausbildung zu 
verbessern.“ Der frühere IGBE-Vorsitzende 
Adolf Schmidt formulierte es damals, 1987, 
mit diesen Worten. 

Er charakterisierte im gleichen Zusammen-
hang die Stiftung auch als eine Institution, 
die – ich zitiere – „in ihrer Zielsetzung selbst 
aber immer weniger gebraucht werden soll-
te.“ Tatsächlich zeigt uns die Statistik, dass 
die Anzahl der geförderten Waisen seit 30 
Jahren rückläufig ist. Und dies, obwohl die 
Stiftung ihre Zuständigkeit mit Blick auf Be-
rufskrankheiten, Branchen- oder Gebietszu-

gehörigkeiten kontinuierlich erweitert hat, 
zumal sie auch die Mittel dazu bereitstel-
len konnte. 

Der Rückgang der Zahl derjenigen, die un-
serer Unterstützung bedürfen, macht uns zu 
Zeugen einer Entwicklung, die uns ebenfalls 
mit Stolz und Freude erfüllen muss – gerade 
am heutigen Tag. Denn gewerkschaftliches 
Engagement und Mitbestimmung haben in 
unbestreitbarem Ausmaß Einfluss genom-
men auf die Entfaltung und Ausgestaltung 
des Arbeitsschutzes und tun dies auch heute 
noch mit unvermindertem Gestaltungswillen. 

Katastrophen wie jene auf Luisenthal sind 
uns heute, zumindest in unseren Breiten, 
kaum mehr vorstellbar. Mühsam und über 
Jahrzehnte haben wir gelernt, was zu tun ist, 
um den gerade im Bergbau objektiv vorhan-
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50 Jahre August-Schmidt-Stiftung

sicherheit im Bergbau –  
mehr als nur die Vermeidung von Gefahren
Ein sozialkritischer Rückblick

Rede des Vorsitzenden der IG Bergbau, Chemie, Michael Vassiliadis, anlässlich des Stiftungs-Jubiläums

„Ich bin dankbar für diese besondere Form tätiger Solidarität“: Michael Vassiliadis, Vorsitzender 
der IG BCE, bei der Festveranstaltung zum 50-jährigen Bestehen der August-Schmidt-Stiftung.
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… am 25. April 1962, gründete der Vorstand der Industriegewerkschaft 
Bergbau und Energie in Sulzbach/Saar die August-Schmidt-Stiftung. Anlass 
war das Grubenunglück auf der Schachtanlage Luisenthal vom 7. Februar 
1962, bei dem 299 Bergleute ums Leben kamen. Sie hinterließen 365 Halb-
waisen.
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denen Gefahren den Stachel der Gefährdung 
für Leib und Leben zu nehmen. Und mit noch 
größeren Anstrengungen haben wir dafür 
gekämpft, dass die notwendigen Maßnah-
men auch tatsächlich ergriffen und umge-
setzt wurden.

Zumal in den Wiederaufbaujahren nach dem 
II. Weltkrieg galten die bergbaulichen Ge-
fahren als gottgegeben und waren akzep-
tiert als etwas Normales, das man hinnimmt 
wie ein Gewitter, das vorüberzieht. Kaum 
waren irgendwo Ansätze zu erkennen, da-
ran etwas zu ändern. Der singuläre Unfall 
eines einzelnen Bergmanns, selbst wenn 
er tödliche Folgen hatte, wurde so gut wie 
gar nicht registriert. Kam es zu größeren Er-
eignissen, war regelmäßig die sogenannte 
„Gefolgschaft“ – also die Mannschaft vor 
Ort – Schuld. Fragen nach „höheren“ Ver-

antwortlichkeiten wurden fast nie gestellt 
oder blieben ohne Ergebnis, Organisation 
und Technik als mögliche Unfallursachen 
blieben in aller Regel außer Betracht. 

Erst etwa Mitte der sechziger Jahre be-
gann der Versuch, mit Hilfe von Vorschrif-
ten regelnd in das unheilvolle Geschehen 
einzugreifen. „Jede dieser Vorschriften ist 
mit Blut geschrieben“, hieß es damals auf 
Seiten manches Bergdirektors, der mit die-
sen Worten der neuen Herangehensweise 
Nachdruck zu verleihen suchte. 

Tatsächlich offenbarte die häufig zu hören-
de Wendung aber, dass bislang meist nur 
zugewartet worden war, bis etwas passier-
te. Präventiv vorzugehen, das hatte man da-
mals noch nicht Blick. Reaktion statt aktives 
Gestalten – das war für lange Zeit die vor-

herrschende Haltung auf den unterschied-
lichsten Handlungs- und Verantwortungs-
ebenen. 

Bielefelder Soziologen beschrieben diese 
Haltung später in den Kategorien materieller 
Kompensation: Das Übel – ob Unfall oder 
Berufskrankheit wie etwa die Silikose – galt 
es zu ertragen. Ihm gegenüber standen um-
fängliche Kompensationen in Form hoher 
Unfall- oder Altersrenten. Das war Anfang 
der siebziger Jahre. 

In jener Zeit tauchten auch die Vertreter ei-
ner neuen Profession auf, die Ergonomen – 
ein Wort, das man erst neu lernen musste. 
Sie legten ihre ersten Studien vor und ernte-
ten damit zunächst nur wenig Verständnis, 
manchmal sogar Spott. Bald darauf machte 
jedoch das Stichwort von der Humanisie-

Auf den Tag genau nach 50 Jahren wurde 
dieses Jubiläum jetzt mit einem Festakt in 
Bochum feierlich gewürdigt. Dort hatte am  
25. November 1963 die konstituierende Sit-
zung der August-Schmidt-Stiftung stattge-
funden.

Im Laufe der Jahre gehörten dem Kurato-
rium zahlreiche Persönlichkeiten an, die 
durch ihr Wirken die Stiftung geprägt ha-
ben. Besonders zu erwähnen sind Willy 
Brandt, der als Regierender Bürgermeis-
ter von Berlin und später auch als Bun-
deskanzler dem Kuratorium der August-
Schmidt-Stiftung angehörte, ebenso 
Bundestagspräsident Dr. Eugen Gersten-
meier und Dr. h.c. Johannes Rau, Minister-
präsident des Landes Nordrhein-Westfalen 
und späterer Bundespräsident.

Der Vorsitzende des Kuratoriums der Au-
gust-Schmidt-Stiftung, Ernst-Otto Stüber, 
begrüßte zur Jubiläumsfeier die Bochumer 
Bürgermeisterin Gabriela Schäfer sowie Mi-
chael Vassiliadis, Vorsitzender der IG Berg-
bau, Chemie, Energie, und Prof. Dr. Stefan 
Berger, Direktor des Instituts für soziale 
Bewegungen der Ruhr-Universität Bochum 

und Vorsitzender des Vorstandes der Stif-
tung Bibliothek des Ruhrgebiets. Zu den 
Festgästen zählten außerdem Egbert Bier-
mann, Mitglied des geschäftsführenden 
Hauptvorstandes der IG Bergbau, Chemie, 
Energie und Vorsitzender des Vorstandes 
der August-Schmidt-Stiftung, sowie Pater 
Michael Czysch, der nach dem tödlichen 
Unfall seines Vaters auf dem Bergwerk 
Friedrich Heinrich Stipendiat der Stiftung 
war und über seine persönlichen Erfahrun-
gen berichtete.

Zweck der Stiftung ist es, Waisen von Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die 
im Organisationsbereich der Industriege-
werkschaft Bergbau, Chemie, Energie in 
Ausübung ihrer beruflichen Tätigkeit töd-
lich verunglückt oder an den Unfallfolgen 
sowie an Silikose, Siliko-Tuberkulose, As-
bestose, Asbestose mit Lungenkrebs oder 
Mesotheliom (Asbest) verstorben sind, 
vom vollendeten 12. bis zum 27. Lebens-
jahr Beihilfen für ihre Aus- und Fortbildung 
zu gewähren. 

Im zurückliegenden Geschäftsjahr betreu-
te die Stiftung 127 Waisen und gewährte 

Ausbildungsbeihilfen in Höhe von 249.000 
Euro. Das Kuratorium hat zudem den mo-
natlichen Beihilfehöchstsatz zum 1. Juli 
2012 auf 744 Euro angehoben.

Für viele Waisen ist bei Verlust eines Eltern-
teils die finanzielle Unterstützung durch 
die August-Schmidt-Stiftung nach wie vor 
sehr wichtig. Dies kam auch in zahlreichen 
Redebeiträgen anlässlich des 50-jährigen 
Jubiläums zum Ausdruck. Daher hofft die 
Stiftung auch weiterhin auf finanzielle Un-
terstützung in Form von Spenden auf das 
Konto 11 72 400 400 der August-Schmidt-
Stiftung, BLZ 430 101 11, bei der SEB AG 
Bank.  
 Angelika Wenner, Bochum 

Vor 50 Jahren, …

Das Kuratorium der August-Schmidt-Stiftung-
bei der Jubiläums-Veranstaltung in Bochum. 
 Fotos: Michael Cintula
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Die Stiftung trägt den Namen des ersten Nach-
kriegsvorsitzenden der Industriegewerkschaft 
Bergbau und Energie, August Schmidt. Mit 84 
Jahren wurde er noch in das Stiftungs-Kuratori-
um berufen.  Foto: ASS

Und noch eines kommt hinzu: der Arbeits-
schutz ist international geworden, auf euro-
päischer Ebene, aber auch weit darüber hin-
aus. Wer immer es will, kann, auch jenseits 
der formellen Ausschüsse in Brüssel oder 
Luxemburg, von unseren Erfahrungen ler-
nen. Aber auch wir können neue Erfahrun-
gen machen, wenn wir über den Tellerrand 
schauen. Zum Beispiel im Bergbau Südaf-
rikas, wo im Zuge der Gleichberechtigung 
mehr als 4.000 Frauen die Loks unter Tage 
fahren. Ähnliches gilt für die USA. Arbeits-
schutz ist zu einem offenen, internationalen 
Feld geworden, in dem sich die Leistungs-
fähigkeit von Volkswirtschaften auch nach 
der Qualität der Arbeitssicherheit bemisst.

Meine Damen und Herren, Arbeitssicherheit 
und Gesundheitsschutz sind zwei Faktoren, 
deren Entwicklung im deutschen Bergbau 
ich an dieser Stelle nur grob skizzieren woll-
te. Ihre Erfolge nehmen unmittelbaren Ein-
fluss auf die Arbeit unserer Stiftung. Sie wird 
deswegen nicht überflüssig. Aber das Leid 
und die Not, die sie lindern will, sind dank 
vielfältiger Anstrengungen weniger häufig 
geworden. Auch dafür sollten wir am heu-
tigen Tag dankbar sein. 

Die August-Schmidt-Stiftung wird auch in 
den kommenden Jahren ihre Arbeit erfolg-
reich fortführen und denen dienen, die trotz 
aller Bemühungen unserer Hilfe und Unter-
stützung bedürfen. Dazu stehen wir!

Glück auf!«   

rung der Arbeit die Runde, es gewann immer 
stärker an Boden und sollte für viele Jahre 
die Diskussionen und Auseinandersetzun-
gen bestimmen. 

Was auf diskursiver Ebene bereits die Köpfe 
bewegte, fand an der betrieblichen Basis 
noch kaum Widerhall. Der Stellenwert des 
Arbeitsschutzes blieb unverändert niedrig. 
Arbeitsschutz war kein Karriereposten, noch 
immer fanden Ereignisse mit etwa 20 Op-
fern keine besondere Aufmerksamkeit, und 
auch die Öffentlichkeit war seit den Kriegs-
jahren ganz andere Opferzahlen gewohnt. 
Selbst die Unfallfolgekosten fanden keine 
besondere Beachtung. In der Boomzeit der 
Steinkohle gab es keinen nennenswerten 
Kostendruck, von Kostentransparenz ganz 
zu schweigen. Die scheinbar geringfügige 
Umlage an die Berufsgenossenschaft hat 
niemanden interessiert.

Dass es schließlich dennoch zu Verände-
rungen kam, daran waren viele Faktoren be-
teiligt. Wissenschaft und Medizin lieferten 
neue Erkenntnisse – denken wir nur an das 
Thema Staub. Die Humanisierung des Ar-
beitslebens wurde zu einem politischen Pro-
gramm, die Erfolge in der Mitbestimmung 
verhalfen auch dem Arbeitsschutz an vielen 
Stellen zum Durchbruch. Vieles griff inein-
ander und führte zu einem sich selbst be-
schleunigenden Prozess. Auch die Kritik an 
den Kohlesubventionen spielte eine nicht 
zu unterschätzende Rolle: Die Subventi-
onsgegner suchten nach Argumenten ge-
gen die Kohle und stießen schließlich auf 

die überdurchschnittlichen Unfallquoten. 
Was früher als unbeachtlich abgetan wur-
de, entwickelte sich nun zu einem Image-
problem. Andere Branchen standen mit ih-
ren Unfallquoten deutlich besser da, selbst 
wenn man die schwierigen naturgegebenen 
Verhältnisse im Bergbau in die Betrachtung 
einbezog. 

Heute dagegen präsentiert sich der deut-
sche Bergbau beispielhaft und befindet 
sich, was das Unfallgeschehen betrifft, in 
einem kaum für möglich gehaltenen Über-
holvorgang. Die vielfältigen untertägigen 
Gefahren sind geblieben, aber der Umgang 
mit den daraus erwachsenden Gefährdun-
gen hat sich revolutionär verändert. 

Sicherheit unter Tage ist daher tatsächlich 
mehr als nur die Vermeidung von Gefähr-
dungen. Sicherheit im Bergbau ist zu einem 
Synonym geworden für einen kulturellen 
Wandel, in dem der einzelne Mitarbeiter mit 
seinem Wissen und seinen Fähigkeiten um 
ein Vielfaches wertvoller geworden ist. Ar-
beitsschutz hat sich zu einem integralen 
Bestandteil des Betriebsgeschehens entwi-
ckelt. Er ist heute integriert in die Anlagen, 
in die Maschinen, in die Organisation der 
Arbeit und in ihre Abläufe. Die Belegschaf-
ten und ihre Vertreter sind heute durch Kon-
trolleure und Beiräte an der Arbeitsschutz-
Aufsicht beteiligt. Den Betriebsräten ist der 
Betriebsplan vorzulegen. Auch die rechtli-
che Stellung des Arbeitsschutzes hat sich 
verändert bis hinein in die Verantwortlich-
keit der Unternehmensvorstände. 

20 xxx | AUGUST-SCHMIDT-STIFTUNG | JUBILÄUMS-FESTSCHRIFT 2012 

August Schmidt 

August Schmidt wurde am 8. Mai 1878 in eine Bergarbeiterfamilie in Dortmund-Oespel geboren. Wie seine acht Ge-

schwister lernte er früh die soziale Not der Bergarbeiterfamilien am eigenen Leibe kennen. Nach Abschluss der Volks-

schule ergriff er denselben Beruf wie sein Vater und begann 1892 als Berglehrling auf der Zeche Germania. Im

Anschluss an seinen Wehrdienst in Wesel kehrte er nach Dortmund zurück und fand Arbeit auf der Zeche Borussia.

Im Jahr 1901 heiratete er Auguste Pauline, geborene Jacob. Zu dieser Zeit begann auch sein gewerkschaft-

liches Engagement. Im Jahr 1903 trat er dem „Alten Verband“ bei, der nach dem großen Streik von 1889 gegründeten

Bergarbeitergewerkschaft. Bereits 1904 wurde er Leiter der Ortsgruppe Oespel. 

Die Gefahren des Bergmannsberufes waren auch für die frühe gewerkschaftliche Prägung von August Schmidt von

Bedeutung. Am 10. Juli 1905 kam es auf der Dortmunder Zeche Borussia zu einem Grubenunglück, bei

dem 39 Bergarbeiter ihr Leben verloren. Daraufhin berief August Schmidt als Belegschaftsmitglied und als Vorsitzender

der Ortsgruppe eine Versammlung ein, auf welcher der Vorsitzende des „Alten Verbandes“, Otto Hue, schwere Vorwürfe

gegen die Grubenverwaltung erhob. Der folgende Gerichtsprozess sprach die Grubenverwaltung jedoch von aller Ver-

antwortung frei. Die Folge für August Schmidt war dagegen seine Entlassung durch die Verwaltung der Zeche

Borussia. Auf Bitte der SPD ließ sich August Schmidt noch im gleichen Jahr in den Gemeinderat wählen, aber auch

das konnte nicht verhindern, dass er wegen seines gewerkschaftlichen Engagements auf die  „Schwarze Liste“ gesetzt
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Zum Abschied ein „Glück auf!“
Das Berufsgenossenschaftliche Universitätsklinikum Bergmannsheil verabschiedet seinen Geschäftsführer Hans-
Werner Kick in den Ruhestand

Mit einer stimmungsvollen Veranstaltung 
hat das Bergmannsheil in Bochum seinen 
langjährigen Geschäftsführer Hans-Werner 
Kick verabschiedet. 22 Jahre stand er als 
Krankenhausdirektor und Geschäftsfüh-
rer in der Verantwortung für das Klinikum. 
Über 300 Gäste, Mitarbeiter, Freunde und 
Weggefährten waren auf Einladung des 
Bergmannsheil-Aufsichtsrates gekommen, 
um Kick für seinen erfolgreichen Einsatz 
zu danken.

„Immer ein haufen sand vor der tür“
„Das Bergmannsheil steht heute besser da 
als jemals zuvor – ob in baulicher, in medi-
zinischer oder in wirtschaftlicher Hinsicht“, 
sagte Xaver Schmidt, Aufsichtsratsvorsit-
zender des Bergmannsheil. „Daran haben 
Sie, Herr Kick, entscheidenden Anteil.“ 
Schmidt ging auf die vielen Neubauten ein, 
die unter der Verantwortung des scheiden-
den Geschäftsführers geplant und realisiert 
wurden. Dazu zählen die neue Herzklinik, 
das Service-Center und ein Bettenhaus. Das 
umfangreichste Bauvorhaben mit einem Fi-

nanzvolumen von über 100 Mio. Euro wird 
derzeit verwirklicht: Der Bau eines weite-
ren Bettenhauses nebst Funktionstrakt mit 
neuer Notfallaufnahme, modernen und er-
weiterten OP-Sälen, Intensivstationen und 
Funktionsabteilungen.

„er hat auf die Zahlen geschaut, aber stets 
gewusst, dass es um die Patienten geht“
„Bei allen Anstrengungen um die Wirtschaft-
lichkeit des Hauses hat Hans-Werner Kick 
immer gewusst, dass es letztlich um die Pa-
tienten geht“, sagte Fritz Kollorz, Vorstands-
vorsitzender der früheren Bergbau-Berufs-
genossenschaft und Weggefährte Kicks. 
Darüber hinaus hob er die Einbindung des 
Bergmannsheil in das Universitätsklinikum 
der Ruhr-Universität Bochum als einen „ent-
scheidenden Baustein“ hervor, der das 
„hohe fachlich-wissenschaftliche Niveau“ 
der Klinik befördert habe. Der ehemalige 
Ärztliche Direktor und Direktor der Chirur-
gischen Klinik des Bergmannsheil, Prof. Dr. 
Gert Muhr, griff den Faden auf: „Dank Ihrer 
Arbeit ist das Bergmannsheil heute eine gut 

aufgestellte Institution in Gesundheit und 
Forschung.“ Und Jutta Bretfeld, die ehema-
lige Pflegedirektorin, ergänzte: „Ich habe 
von Ihnen in meiner Zeit am Bergmannsheil 
immer sehr viel Unterstützung erfahren, um 
die Pflege weiter zu professionalisieren, sei 
es durch den Aufbau des Bergmannsheil-
Bildungszentrums, sei es durch Kooperati-
onen auf wissenschaftlichem Gebiet.“

„der klinik für immer verbunden“
„Ich bin dankbar für das Vertrauen, das Sie 
mir entgegengebracht haben, und dafür, 
dass ich mehr als zwei Jahrzehnte für die-
se Klinik habe arbeiten dürfen, eine Klinik, 
der ich für immer in besonderer Weise ver-
bunden sein werde“, sagte Kick in seinem 
Dankeswort. 1990 hatte er im Bergmanns-
heil zunächst als Krankenhausdirektor be-
gonnen. Mit der Überführung des Hauses 
in die Rechtsform einer GmbH übernahm 
er 2007 die Position des Geschäftsführers. 
Seit 1997 war er außerdem Geschäftsführer 
der Wi-Med Bergmannsheil GmbH und ihrer 
Tochtergesellschaften. Im 2008 gegründe-
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Weggefährten, die Vorsitzenden des Bergmannsheil-Aufsichtsrates 
und mehr als 300 Gäste begleiten Klinik-Geschäftsführer Hans-
Werner Kick (4. v. l.) bei seiner letzten Schicht: Fritz Kollorz, Prof. Dr. 
Gert Muhr, Xaver Schmidt, Jutta Bretfeld und Elmar Milles (v.l.).

„Ich werde dem Bergmannsheil für immer in besonderer Weise ver-
bunden sein“: Der Klinik-Geschäftsführer Hans-Werner Kick bei seiner 
Verabschiedung.  Fotos: V. Wiciok/Bergmannsheil
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Clemens maurer neuer Geschäftsführer des Bergmannsheil

Seit dem 1. April 2012 ist Clemens Maurer neuer Geschäftsführer des Berufsgenossenschaftlichen Universitätsklini-
kums Bergmannsheil sowie der Wi-Med Bergmannsheil GmbH und ihrer Tochtergesellschaften. Zuvor war Maurer (50) 
in verantwortlicher Position für verschiedene Kliniken tätig, so zuletzt als Hauptgeschäftsführer des Katholischen  
Klinikums Duisburg.

„Das Bergmannsheil stellt als berufsge-
nossenschaftliche und universitäre Klinik 
ganz besondere Anforderungen an die Ge-
schäftsführung. Denn diese Doppelstruktur 
begründet die Leistungsstärke und Innova-
tionsfähigkeit dieses Hauses“, sagte Xaver 
Schmidt, Aufsichtsratsvorsitzender des 
Bergmannsheil, anlässlich der Begrüßung 
des neuen Geschäftsführers. „Mit Herrn 
Maurer haben wir eine Persönlichkeit ge-
wonnen, die über das Know-how sowie die 
nötige Erfahrung verfügt, die hervorragend 
in der Krankenhauslandschaft vernetzt ist 

und die einen eigenen, unvoreingenomme-
nen Blick auf die Dinge mitbringt.“

Clemens Maurer nannte zwei Kernziele für 
seine künftige Arbeit: „Zum einen ist mir 
die Sicherstellung einer erstklassigen me-
dizinischen Qualität wichtig, geleistet von 
unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, 
zum anderen der nachhaltige wirtschaftli-
che Erfolg unseres Krankenhauses.“

Nach seinem Studium zum Diplom-Ver-
waltungswirt an der Fachhochschule für 
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öffentliche Verwaltung NRW war Maurer 
zunächst bei der früheren Landesversi-
cherungsanstalt Rheinprovinz tätig. 1992 
wurde er stellvertretender Verwaltungsdi-
rektor der Klinik Roderbirken, Leichlingen. 
Zwischenzeitlich absolvierte der gebürtige 
Wuppertaler ein Studium zum Krankenhaus-
betriebswirt an der Akademie für Kranken-
hausmanagement in Ingolstadt. 1997 wech-
selte er als Verwaltungsdirektor zur Klinik 
Nordrhein, Bad Nauheim, und übernahm 
zeitweise auch die Position des kommis-
sarischen Verwaltungsdirektors der Nord-
seeklinik Borkum. Im Jahr 2000 wurde er 
Verwaltungsdirektor der Ruhrlandklinik Es-
sen, die heute zum Universitätsklinikum Es-
sen gehört. 2007 übernahm er die Position 
des Hauptgeschäftsführers im Katholischen 
Klinikum Duisburg und wurde zugleich Ge-
schäftsführer verschiedener Tochtergesell-
schaften des Klinikums. Zahlreiche weitere 
Funktionen ergänzten seinen Wirkungsbe-
reich: Unter anderem war er stellvertreten-
der Vorsitzender des Caritasrates des Bis-
tums Essen, Geschäftsführer des Duisburger 
Krankenhausverbandes und Vorstandsmit-
glied im Katholischen Krankenhausverband 
Deutschland.  Robin Jopp 

ten „Verband Klinikum der Ruhr-Universität 
Bochum“ wurde er zum Kaufmännischen 
Vorstand berufen. Zahlreiche weitere Funk-
tionen in Ausschüssen und Gremien inner-
halb und außerhalb des Klinikums ergänz-
ten seinen Wirkungsbereich.

über das Bergmannsheil
Das Berufsgenossenschaftliche Universi-

tätsklinikum Bergmannsheil repräsentiert 
den Strukturwandel im Ruhrgebiet wie kein 
anderes Krankenhaus: 1890 als erste Un-
fallklinik der Welt zur Versorgung von ver-
unglückten Bergleuten gegründet, zählt es 
heute zu den modernsten und leistungs-
fähigsten Akutkliniken der Maximalversor-
gung und gehört zum Universitätsklinikum 
der Ruhr-Universität Bochum. In 22 Kliniken 

und Fachabteilungen mit insgesamt 622 
Betten werden jährlich rund 19.000 Pati-
enten stationär und ca. 60.000 ambulant 
behandelt. Mehr als die Hälfte der Patien-
ten kommen aus dem überregionalen Ein-
zugsbereich. Weitere Informationen unter 
www.bergmannsheil.de.  
 
 rj/nul 

Clemens Maurer (M.) mit den beiden Aufsichtsratsvorsitzenden des Bergmannsheil, Xaver  
Schmidt (l.) und Elmar Milles.  Foto: V. Wiciok/Bergmannsheil
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Berufsgenossenschaftliches Universitätsklinikum Bergmannsheil

„Wir suchen Lösungen für den Patienten“
Zum Abschied von Prof. Dr. Hans-Ulrich Steinau

Nach über zwanzigjähriger Tätigkeit scheidet Prof. Dr. Hans-Ulrich Steinau, Direktor der Klinik für Plastische Chirurgie 
und Schwerbrandverletzte, aus den Diensten des Berufsgenossenschaftlichen Universitätsklinikums Bergmannsheil 
und der Ruhr-Universität Bochum aus.

„Mit Ihnen, Professor Steinau, verabschie-
den wir einen hervorragenden plastischen 
Chirurgen, einen exzellenten Wissenschaft-
ler, einen engagierten Vordenker und Vor-
kämpfer Ihrer Zunft“, sagte Clemens Mau-
rer, Geschäftsführer des Bergmannsheil 
anlässlich des Abschiedssymposiums für 
den scheidenden Klinikdirektor. „Es sind 
Menschen wie Sie, die dem Bergmannsheil 
ein Gesicht gegeben haben, die dieses Haus 
mit ihren Ideen, mit ihrer Tatkraft und ih-
rer Innovationsfreudigkeit vorangebracht 
haben.“

Theodor Bülhoff, Mitglied der Geschäfts-
führung der BG RCI, fügte hinzu: „Ihre kli-
nischen und wissenschaftlichen Erfolge sind 
ebenso hervorzuheben wie Ihr stetiger Ein-
satz für Kranke und Verletzte aus Krisenge-
bieten, die Sie meist unentgeltlich versorgt 
haben.“ Prof. Dr. Hartwig Bauer, General-
sekretär der Deutschen Gesellschaft für Chi-
rurgie, hob überdies Steinaus Verdienste um 
die Aufarbeitung der Geschichte der Fachge-
sellschaft zwischen 1933 und 1945 hervor.

Die Laudatio hielt Prof. Dr. Peter M. Vogt, 
Hannover, Präsident der Deutschen Gesell-
schaft der Plastischen, Rekonstruktiven und 
Ästhetischen Chirurgen und früher selbst am 
Bergmannsheil tätig. Vogt schilderte, wie 
sich die Klinik unter Steinaus Leitung zu ei-
nem international renommierten operativen 

Referenzzentrum für bösartige Gliedmaßen-
tumore (Sarkome) entwickelt hat mit derzeit 
mehr als 3.000 behandelten Patienten. Er 
erinnerte an ein „Schlüsselzitat“ Steinaus, 
das ihn exemplarisch charakterisiere: „Wir 
suchen Lösungen für die Patienten und nicht 
Patienten für neue Operationsmethoden.“

„ein hervorragender plastischer Chirurg, 
ein exzellenter Wissenschaftler“ 

Prof. Dr. Klaus Überla, Dekan der Medizi-
nischen Fakultät der Ruhr-Universität Bo-
chum, hob vor allem Steinaus erfolgreiches 
Bemühen hervor, durch seine wissenschaft-
liche Arbeit das nationale und internationa-
le Ansehen der Medizinischen Fakultät zu 
mehren. In seinem Dankeswort offenbar-
te Steinau, dass sein Karriereweg keines-
wegs immer so geradlinig verlaufen sei, wie 
es den Anschein habe: „Ich bin dankbar, 
dass es Menschen gab, die mir auch in ent-
scheidenden Momenten meiner Laufbahn 
zur Seite standen, insbesondere meine Frau 
und Familie, aber auch die vielen Kollegen, 
Mitarbeiter, Freunde und Weggefährten.“

Hans-Ulrich Steinau wurde 1946 in Sulz-
bach am Taunus geboren. Nach Tätigkei-
ten an den Universitätskliniken Frankfurt 
am Main und München wechselte er 1990 
zur Ruhr-Universität Bochum und wurde hier 
zum Direktor der Klinik für Plastische Chir-

urgie und Schwerbrandverletzte am Berufs-
genossenschaftlichen Universitätsklinikum 
Bergmannsheil berufen. Seit 1999 gehört er 
dem Präsidium der Deutschen Gesellschaft 
für Chirurgie an, von 2001 bis 2003 war er 
Präsident der Vereinigung der Deutschen 
Plastischen Chirurgen, von 2006 bis 2007 
auch Präsident der Deutschen Gesellschaft 
für Chirurgie. 2011 ernannte ihn diese Fach-
gesellschaft zum Senator auf Lebenszeit. 
Steinau erhielt zahlreiche Ehrungen, so den 
Martin-Waßmund-Preis (1981), den Von-Lan-
genbeck-Preis (1985), die Dieffenbach-Büste 
(2002), die Karl-Schuchardt-Medaille (2009) 
und den Erich-Lexer-Preis (2009). 2011 wur-
de er mit dem Bundesverdienstkreuz aus-
gezeichnet. 

Eine Vielzahl internationaler Lectures, so 
die George-H.-Monks-Gastprofessur an der 
Harvard Medical School, Boston, und die 
John-Barwick-Gastprofessur an der Duke 
University, Durham, ergänzt seine akade-
mische Vita. Steinau stand primo loco für 
Lehrstühle in Leuven, Aachen und Berlin. 
Seine klinischen und wissenschaftlichen 
Schwerpunkte sind die posttraumatische 
und onkologische plastische Wiederher-
stellungschirurgie, infizierte Großwunden, 
Bestrahlungsschäden, die Versorgung von 
Schwerbrandverletzten, die rekonstruktive 
Mikrochirurgie und das postoperative Kom-
plikationenmanagement. rj/nul 

BG RCI-Geschäftsführer 
Theodor Bülhoff, Clemens 
Maurer, Bergmannsheil-
Geschäftsführer (v. l.), und 
Prof. Dr. Thomas Schildhau-
er, Ärztlicher Direktor (r.), 
nach dem Abschiedssym-
posium mit Prof. Dr. Hans-
Ulrich Steinau, der zum 
30.6.2012 in den Ruhestand 
geht.   
 Fotos: V. Daum/Bergmannsheil
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Standing Ovations für den scheidenden Direktor der Bergmannsheil-Klinik 
für Plastische Chirurgie und Schwerbrandverletzte, Prof. Dr. Steinau.



„Risiko raus!“ – explosivstoff rein
Airbags erhöhen die Sicherheit im Auto

Wenn trotz zunehmender Verkehrsdichte die Zahl der Verkehrstoten in der Vergan-
genheit über viele Jahre gesunken ist, so hat dies vor allem damit zu tun, dass die 
Fahrzeuge immer sicherer werden. Dabei spielt der Einsatz von Airbag-Systemen 
eine wesentliche Rolle. Sie sind inzwischen unverzichtbarer Bestandteil des Sicher-
heitskonzeptes geworden und sorgen dafür, dass die Schwere der möglichen Verlet-
zungen der Fahrzeuginsassen bei den verschiedenen Kollisionsarten so gering wie 
möglich ist. Doch wie funktioniert ein Airbag-System? Darüber sprach Dr. Joachim 
Sommer für das BG RCI.magazin mit Stephan Gappa, Leiter des Werks Laage der TRW 
Airbag Systems GmbH, Mecklenburg-Vorpommern.

Herr Gappa, ein Auto ohne Airbag kann man 
sich heute kaum noch vorstellen. Wie lan-
ge gibt es diese Technik eigentlich schon?
Die Entwicklung begann vor ziemlich genau 
40 Jahren mit einem gemeinsamen Projekt 
des Autobauers Daimler-Benz, des Lenkrad-
fertigers Petri und Messerschmitt-Bölkow-
Blohm (MBB), die spezialisiert ist auf die 
Herstellung von Explosivstoffen. Zehn Jahre 
später, 1981, startete die Serienproduktion. 
Die Airbag-Treibstoff-Tabletten wurden zu-
nächst mit einem Betonmischer und einer 
Ein-Stempel-Presse gefertigt. Die herzustel-
lenden Jahresmengen lagen damals bei fünf 
Tonnen – eine Menge, die wir heute an zwei 
Tagen fertigen.

Wenn es zum Unfall kommt, muss das Si-
cherheitspaket blitzschnell wirken. Wie 
kann ein Airbag in so kurzer Zeit aufgebla-
sen werden?
Das Airbag-System ist eine ausgefeilte Kom-
bination aus Elektronik und Pyrotechnik. Ein 
elektronisches Steuergerät, welches stän-
dig Daten von Beschleunigungssensoren 
erfasst und auswertet, entscheidet, wel-
che der Airbags im Fahrzeug je nach Un-
fallsituation aktiviert werden. Herzstück 
des Systems ist dabei der Gasgenerator. 
Durch einen elektrischen Impuls wird zu-
nächst eine chemische Reaktion in der so-
genannten Anzündmischung initiiert. Die 
heißen Partikel entzünden in einer nächsten 
Stufe den pyrotechnischen Festtreibstoff in 
der Brennkammer. Das dort produzierte Gas 
füllt in Millisekunden ein schützendes Kis-
sen aus Nylongewebe. Bei den sogenann-
ten Hybrid-Gasgeneratoren kommt man mit 
weniger Treibstoff aus, denn der Abbrand 

des pyrotechnischen Satzes löst hier eine 
Druckwelle aus, die eine Berstscheibe am 
Ende der Brennkammer öffnet und so ge-
speichertes Gas aus dem Druckgasbehälter 
freisetzt. Dieses kühlt auch gleichzeitig die 
Verbrennungsgase.

Explosivstoffe im Auto – ist das nicht ge-
fährlich?
Das Risiko ist beherrschbar. Zunächst ver-
teilen wir die zwei Tonnen Explosivstoff, 
die bei uns am Tag verarbeitet werden, auf 
120.000 Gasgeneratoren. Darüber hinaus 
werden umfangreiche Simulationen und 
Kontrollen durchgeführt, um die Zuverläs-
sigkeit eines Airbag-Systems zu gewähr-
leisten. Als Sicherheitsbauteile, die auch 
nach langjährigem Fahrbetrieb, nach Hit-
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Airbag-Herstellung: Qualitätskontrolle.



ze- und Kälteeinwirkung, trotz Erschütte-
rungen und Feuchtigkeit im realen Einsatz 
noch mit höchster Zuverlässigkeit funktio-
nieren müssen, unterliegen die Gasgenera-
toren in der Fertigung besonders strengen 
Prozess- und Qualitätsanforderungen. Ne-
ben der 100-Prozent-Dokumentation sämt-
licher Fertigungs- und Prüfschritte gibt es 
Realtests mit Gasgeneratoren der einzel-
nen Fertigungslose. Dass wir bei nunmehr 
500 Millionen hergestellten Gasgenerato-
ren keine einzige Rück  rufaktion hatten, 
spricht für sich. Darüber hinaus enthalten 
moderne Gasgeneratoren kein gesund-
heitsschädliches Azid mehr, wie die erste 
Generation. Die Treibsätze bestehen heute 
im Wesentlichen aus Guanidinnitrat, und 
selbst wenn einmal alle Airbags in einem 
Fahrzeug gleichzeitig auslösen sollten, wer-
den die geforderten Grenzwerte eingehal-
ten. Trotzdem müssen natürlich besondere 
Vorsichtsmaßnahmen, beispielsweise für 
das Befestigen von Kindersitzen auf dem 
Beifahrersitz, beachtet werden, und auch 
die Feuerwehr muss bei dem Einsatz von 
Rettungsgerät darauf achten, keine unaus-
gelösten Airbag-Systeme zu beschädigen.

Und wie sieht es mit der Sicherheit bei der 
Herstellung aus?
Wer jeden Tag mit Explosivstoffen umgeht, 
hat eine weitergehende, ganz besondere 
Verantwortung gegenüber seinen Mitarbei-
tern, den Nachbarn und der Umwelt. Da-
her sind unsere internen Qualitäts- und 
Sicherheitsrichtlinien höher als übliche 
Standards. Unter anderem sind wir der 

TRW Airbag Systems

Hauptsitz der Gesellschaft ist Aschau 
am Inn. Als „Center of Excellence“ des 
amerikanischen TRW-Konzerns findet 
hier die globale Grundlagen- und Treib-
stoffentwicklung sowie der Vertrieb für 
Gasgeneratoren statt. Zweiter Standort 
ist seit 1996 das Produktionswerk in 
Laage bei Rostock. Während in Aschau 
vorwiegend Airbags für den Frontbereich 
gefertigt werden, stehen in Laage Gas-
generatoren für Seitenapplikationen im 
Mittelpunkt.

einzige produzierende Standort in Meck-
lenburg-Vorpommern, der 2011 nach Öko-
Audit EMAS III zertifiziert wurde. Auch sind 
die Treibsätze heute weniger empfindlich, 
und alle unsere Pressen sind beispielswei-
se mit automatischen Löschsystemen aus-
gerüstet.

In fast jedem Fahrzeug sind inzwischen 
Fahrer-, Beifahrer- und Seiten-Airbags auf-
zufinden. Im Werk Laage werden aber nur 
Seitenairbags hergestellt. Gibt es da Unter-
schiede zwischen den einzelnen Systemen?
Während bei Fahrer- und Beifahrer-Airbags 
der Schutz beim Frontalaufprall im Vorder-
grund steht, dienen Seiten-Airbags auch 
der Sicherheit bei einem Überschlag. Dies 
bedeutet, dass das Luftpolster viel länger 
erhalten bleiben muss. Die Gasmengen, 
Standzeiten und Geschwindigkeiten sind 

4343

5/6 2012    BG RCI.magazin BeRIChte und InfoRmAtIonen

da verschieden, und entsprechend gibt es 
Unterschiede im Konzept der Gasentwick-
lung. Für Seiten-Airbags stehen insbeson-
dere die beschriebenen Hybrid-Gasgene-
ratoren zur Verfügung.

Bei TRW gibt es auch ein Entwicklungs-
zentrum. Woran wird bei Ihnen gerade ge-
forscht?
Fahrzeugsitze sollen immer leichter und 
kompakter werden. Dabei soll aber der 
gewohnte Komfort nicht leiden. Hinzu 
kommen neue Bedienelemente, Sitzhei-
zung und elektrische Antriebe. Der Platz 
für Airbagmodule wird immer kleiner. Mit 
der Weiterentwicklung unseres pyrotech-
nischen Seitengasgenerators konnte der 
Durchmesser um 20 Prozent reduziert wer-
den. Das sind zwar nur ein paar Millime-
ter, die aber von Bedeutung sind. Weitere 
Neuentwicklungen, die damit ebenfalls 
ermöglicht wurden, sind beispielsweise 
Kopf-Airbag, Kopf-/Brust-Airbag, Brust-/
Becken-Airbag, Knie-Airbag und Seiten-
Airbags für die Fondpassagiere. Verbes-
serte pyrotechnische Gurtstraffer, die im 
Falle eines Crashs die Sicherheitsgurte 
fest anziehen – weit fester als die reine 
Rückzugsperre – gehören auch zu unse-
rem Portfolio. So werden die Passagiere 
vor einer heftigeren Bewegung geschützt. 
Ein aktuelles Projekt betrifft Aktuatoren, 
die die Motorhaube bei einem Zusammen-
stoß mit Fußgängern aufstellt und so das 
Verletzungsrisiko reduziert. 

Dr. Joachim Sommer, BG RCI,  
Heidelberg 

top-Ideen für 
den Arbeitsschutz.Lesen Sie hierzu auch unseren  

Beitrag auf den Seiten 12 und 13! ▸
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Gesetzliche Unfallversicherung

Weniger tödliche Arbeitsunfälle 2011

2011 haben sich weniger tödliche Unfälle bei der Arbeit ereignet als im Jahr davor. Das geht aus vorläufigen Zahlen 
der Berufsgenossenschaften und Unfallkassen hervor, die ihr Spitzenverband Deutsche Gesetzliche Unfallversiche-
rung (DGUV) in Berlin vorgelegt hat. Danach verloren im vergangenen Jahr 489 Versicherte ihr Leben bei der Arbeit. 
2010 hatte es 519 tödliche Arbeitsunfälle gegeben.

Die Zahl der tödlichen Unfälle auf dem Weg 
zur Arbeit und zurück stieg dagegen um 22 
auf 389. Insgesamt war das Unfallgesche-
hen jedoch leicht rückläufig. Auch die Zahl 
der Schul- und Schulwegunfälle nahm ab.

Die Gesamtzahl der meldepflichtigen Ar-
beitsunfälle lag bei 934.428 und damit etwa 

auf Höhe des Vorjahreswertes. Die Zahl der 
meldepflichtigen Wegeunfälle nahm dage-
gen ab. Sie ging auf 188.027 zurück.

Die Zahl der neu hinzugekommenen Unfall-
renten aufgrund eines Arbeits- oder Wege-
unfalls lag bei 21.741 und damit um rund 4 
Prozent niedriger als im Vorjahr.

Die Zahl der Schulunfälle blieb nahezu un-
verändert bei rund 1,3 Millionen. Der milde-
re Winter machte sich auch auf dem Schul-
weg bemerkbar, wo sich 2011 rund 112.000 
Unfälle ereigneten, fast 10 Prozent weniger 
als 2010. Die Zahl der Unfallrenten aufgrund 
eines Schul- oder Schulwegunfalls ging auf 
860 zurück. 9 Schulunfälle und 70 Schul-
wegunfälle endeten tödlich. 
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