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VISION ZERO ist die zukunftsweisende Präventions-
strategie der Berufsgenossenschaft Rohstoffe und 
chemische Industrie (BG RCI). Sie basiert auf der 
Überzeugung, dass alle Unfälle und Berufskrankhei-
ten verhindert werden können. Ziel ist es, dass nie-
mand bei der Arbeit getötet wird, sich schwer verletzt 
oder erkrankt. 

Die BG RCI ist davon überzeugt, dass sich letztlich 
jeder Unfall verhindern lässt. Realisiert werden kann 
diese Vision nur gemeinsam, wenn alle Sicherheit 
und Gesundheit als elementare Werte erkennen und 
verantwortungsvoll handeln. Erfolgreiche Prävention 
rettet und schützt Leben und dient letztlich dem nach-
haltigen Unternehmenserfolg. 

Sieben Ziele

Zur Umsetzung der Präventionsstrategie „VISION 
ZERO. Null Unfälle – gesund arbeiten!“ hat sich die 
BG RCI sieben konkrete Ziele gesetzt. Gemeinsam 
mit Mitgliedsbetrieben und Versicherten sollen durch 
innovative und bewährte Instrumente weitere Meilen-
steine auf dem Gebiet der Prävention erreicht werden. 
Mit den VISION ZERO-Angeboten der BG RCI wird aktiv 
eine gesunde und unfallfreie Arbeitswelt gefördert. 
Die sieben Ziele der BG RCI bis 2024:

1. Senkung des Arbeitsunfallrisikos in den 
 Mitgliedsunternehmen um 30%

2. Halbierung der Anzahl neuer  
 Arbeitsunfallrenten

3. Halbierung der Anzahl  
 tödlicher Arbeitsunfälle

4. Verringerung der Anzahl anerkannter  
 Berufskrankheiten

5. Steigerung der Anzahl unfallfreier Betriebe

6. Bedarfsgerechte Präventionsangebote und  
 Präventionsmaßnahmen

7. Steigerung der Nutzung der  
 Präventionsangebote

Mit diesen sieben Zielen macht die BG RCI Ernst und 
lässt sich messen: Regelmäßig überprüft die BG RCI 
Zwischenziele, hinterfragt die Wirksamkeit der Ange-
bote und evaluiert bei Unternehmen und Versicherten 
die Wahrnehmung und Akzeptanz der Präventions-
maßnahmen.  

Sieben Erfolgsfaktoren

Das ambitionierte Ziel „Null Unfälle – gesund arbei-
ten!“ ist erreichbar! VISION ZERO ist umsetzbar, wenn 
sich engagierte Unternehmerinnen und Unternehmer, 
motivierte Führungskräfte, Personalverantwortliche 
und Meisterinnen und Meister sowie wachsame Be-
schäftigte einbringen und sich für eine sichere und 
gesunde Arbeitsumgebung einsetzen. Empfehlungen 
und Handlungshilfen hat die BG RCI im „VISION ZERO 
Leitfaden für die Umsetzung im Betrieb“ zusammen-
gestellt. Entlang der sieben Erfolgsfaktoren kann je-
des Unternehmen selbst überprüfen, wo es in Sachen 
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz steht.

1. Leben Sie Führung

2. Gefahr erkannt — Gefahr gebannt

3. Ziele definieren — Programm aufstellen

4. Gut organisiert — mit System

5.  Maschinen, Technik, Anlagen — sicher und gesund

6. Wissen schafft Sicherheit

7. Motivieren durch Beteiligung

VISION ZERO- 
Kooperationsvereinbarung
Der Kern der VISION ZERO-Kooperationsvereinbarun-
gen zwischen der BG RCI und deren Mitgliedern ist 
die unternehmerische, öffentliche Selbstverpflich-
tung zur Präventionsstrategie VISION ZERO, zu mehr 
Sicherheit und Gesundheit im eigenen Betrieb. Es 
gilt, gemeinsam rechtzeitig das Richtige zu tun, kon-
sequent zu handeln und Ideen zur Verbesserung der 
Arbeitswelt einzubringen. Die BG RCI unterstützt Mit-
gliedsunternehmen, Verbände und Gewerkschaften 
bei der Umsetzung der VISION ZERO im Unternehmen. 
Gute Beispiele machen Schule, aus Fehlern kann ge-
lernt werden. Erste Kooperationsvereinbarungen wur-
den unterzeichnet, viele andere Unternehmen und 
Verbände sollen folgen. Gemeinsam können wir es 
schaffen! Sind Sie schon dabei?

Kontakt: 
Sabine Marbach
Tel.: 06221 - 5108 23101 
vision.zero@bgrci.de 

www.null-ist-das-ziel.de

Kooperationsvereinbarung
VISION ZERO. Null Unfälle – gesund arbeiten! 

1.
Leben Sie Führung

2.
Gefahr erkannt — 
Gefahr gebannt

3.  
Ziele definieren —  

Programm aufstellen

4.  
Gut organisiert — 

 mit System

5.
Maschinen, Technik,  

Anlagen — sicher und  
gesund

6. 
Wissen schafft 

Sicherheit

7. 
Motivieren durch 

Beteiligung
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VISION ZERO bei der RAG Aktiengesellschaft 
Prävention endet nie
Als die RAG Aktiengesellschaft Ende 2018 ihr letztes Bergwerk Prosper-Haniel in Bottrop für immer schloss, en - 
dete die Ära des deutschen Steinkohlenbergbaus. Doch war dies nicht das Ende der RAG. Ihre Arbeit geht weiter –  
freilich in fundamental veränderter Form. Und so bleiben auch Unfall- und Krankheitsprävention auf der Agenda  
des VISION-ZERO-Kooperationspartners der BG RCI, wie bei einem Besuch im Ibbenbürener Steinkohlenbergwerk  
kurz vor Fördereinstellung deutlich wurde.

Es ist schon kurios: Der Brennstoff Steinkohle boomt weltweit, 
aber in Deutschland darf er nicht mehr gefördert werden. Die Zei-
ten, als man in der RAG über den verordneten Ausstieg verhan-
delt hat, sind jedoch längst vorbei. Stattdessen ging das Unter-
nehmen professionell mit dieser Perspektive um. Es galt ja nicht 
nur, die Kohlenförderung technisch und betriebswirtschaftlich 
rund abzuwickeln, sondern vor allem um: Menschen. Menschen, 
denen die Steinkohle über Generationen Sicherheit und Zuver-
sicht gab, die zu ihrem Leben gehörte, die sich über Generatio-
nen als Mitglieder der großen RAG-Familie fühlten. 

Die RAG kann sich heute darüber freuen, dass sie den Wandel 
weitestgehend sozialverträglich vollzogen hat: Sie vereinbarte im 
Schulterschluss mit Gewerkschaft und Mitbestimmung gerechte 

Vorruhestandsregelungen und half vielen Arbeitnehmern dabei, 
in andere Unternehmen der jeweiligen Region zu wechseln. 

Den Wandel konstruktiv gestalten

Für ein Kernteam von insgesamt rund 470 Menschen jedoch geht 
die Arbeit bei der RAG weiter. Oder besser: Sie startet neu. Mit 
dem Rückbau der unter- und übertägigen Förderanlagen etwa, 
der bis 2022 abgeschlossen sein soll. Allein das ist schon eine 
Mammutaufgabe, deren Ausmaß ansatzweise ermessen kann, 
der einmal ein RAG-Bergwerk besichtigen konnte. Doch damit 
ist es längst nicht getan: Alle Schächte müssen nach dem Rück-
bau verfüllt werden, damit die Hohlräume nicht einsinken. Diese 

Sicherheit wird bis heute bei der  
RAG ganz groß geschrieben:  
Werner Tubbesing, Dr. Claudia Karus, 
Janine Simmann, Nico Dirksmeyer 
und Jürgen Schoppe vor einem  
Werkstor in Ibbenbüren – darüber 
Motive und Slogans aus der seit  
2016 laufenden Präventions
kampagne.Fo
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Motivierende Botschaften prangen 
an zentralen Orten bei der RAG.  
Hier zeigen Werner Tubbesing (links) 
und Dr. Harald Wellhäußer (stellv.  
Präventionsleiter BG RCI) einen  
Aufruf in einer Einganghalle.



4

Aufgaben sind endlich. Darüber hinaus gilt es, die sogenannten 
Ewigkeitsaufgaben zu bewältigen: Wasserhaltung, Poldermaß-
nahmen und Grundwasserreinigung an einigen ehemaligen 
Kokereistandorten. Sie haben das Ziel, sich in den Gruben sam-
melndes Wasser so abzuleiten, aufzubereiten und zu kontrol-
lieren, dass Menschen, Ökologie und Geologie der ehemaligen 
Fördergebiete nicht beeinträchtigt werden. Diese Arbeiten dau-
ern ewig.

Auch VISION ZERO bleibt auf der Tagesordnung der RAG. Aller-
dings mit veränderten Themen und Zielsetzungen: „Nach dem 
Rückbau entfallen die untertägigen Tätigkeiten“, erläutert Werner 
Tubbesing, Leiter des Bereichs Arbeits-, Gesundheits- und Um-
weltschutz bei der RAG. „Übertägige Aufgaben wie Flächenent-
wicklung, Abrissarbeiten usw. rücken dagegen vermehrt in den 
Fokus der Arbeitssicherheit.“ So gilt es beispielsweise, Gefähr-
dungsbeurteilungen und Unterweisungen neu zu konzipieren.

stammen. Dafür erhielt die RAG unter anderem bereits 2017 den 
Deutschen Arbeitsschutzpreis sowie den VISION ZERO Förder-
preis der BG RCI.

Die Kampagne kombiniert verschiedene Maßnahmen der Prä-
vention und spricht zentrale Zielgruppen an – strategisch geplant 
und aufeinander abgestimmt, sowohl über mediale Kommunika-
tionswege als auch persönlich. Die Ziele:
•  Aufmerksamkeit auf das Thema Arbeitsschutz lenken, halten 

und erhöhen 
•  Austausch über sicherheitsrelevante Themen in den Betrie-

ben fördern, dies insbesondere unter den Beschäftigten 
•  Alle Beschäftigten und Partnerfirmen zum Thema Arbeits-

schutz und Senkung der Risikobereitschaft in hohem Maße 
sensibilisieren 

•  Beschäftigte ermutigen, aufeinander zu achten und Sicher-
heitsmaßnahmen auch untereinander anzusprechen 

•  Unfallschwerpunkte vermitteln, um Maßnahmen zur Präventi-
on von Arbeitsunfällen und arbeitsbedingten Gesundheitsge-
fahren ergreifen zu können 

Die Ansprache der Beschäftigten erfolgte über verschiedene 
Kanäle, bei vielen Gelegenheiten in unterschiedlichen Intensi-
tätsgraden. Eine kürzlich durch die Deutsche Gesetzliche Unfall-
versicherung (DGUV) abgeschlossene Evaluation der Kampagne 
zeigt: Bewährt haben sich vor allem die Beteiligungsformate, die 
auch mit einfachen Mitteln einsetzbar sind, allen voran die soge-
nannten Vorsatzkarten im Postkartenformat. Darauf konnten alle 
Beschäftigten ihren eigenen konkreten Vorsatz für mehr Sicher-
heit und Gesundheit formulieren. Die ausgefüllten Vorsatzkarten 
schickten sie an die Abteilung Interne Kommunikation der RAG, 
die die Einsendungen quartalsweise dokumentierte und darauf 
hin evaluierte, inwieweit sich die Beschäftigten mit den Themen 
der Kampagne auseinandersetzten. „Einen persönlichen Vorsatz 
zu fassen, fördert die individuelle Auseinandersetzung mit dem 
Thema Sicherheit und Gesundheit. In zwei Jahren gingen bei uns 
rund 4.700 Vorsätze ein“, berichtet Janine Simmann, die heute 
den Bereich Corporate Media der RAG-Stiftung leitet. Unter den 
Einsendern verlosten die Verantwortlichen des Arbeits-, Gesund-
heits- und Umweltschutzes quartalsmäßig Preise – eine Aktion, 

Seriensieger: Die RAG ist stolz, 
mehrmals den VISION ZERO 
Förderpreis der BG RCI errun
gen zu haben. Diese Säule 
steht am Eingang zur Kaue in 
Ibbenbüren.

Noch gibt es unter Tage einiges zu tun, denn die  
Förderanlagen müssen zurückgebaut werden.  
Danach aber werden neue übertägige Aufgaben  
den Arbeitsschutz der RAG bestimmen.

Arbeitsschutz für die Nachbergbauära 

Sehr wahrscheinlich wird die RAG auch diesen Wandel meistern, 
denn die Prävention hat eine jahrzehntelange Tradition im Un-
ternehmen. Sein Arbeitsschutz-Management ist so feingliedrig 
und wirkungsstark wie kaum ein zweites in der deutschen Indus-
trie. Ein Beweis dafür ist die erst 2016 aufgelegte und bis heute 
noch laufende Kampagne „SICHERHEIT! Denk daran, bevor du 
loslegst“, aus der die Schwarzweiß-Motive in dieser Broschüre 
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die die BG RCI förderte. Dadurch wurde die Motivation zusätzlich 
angespornt.

Manch einer mag sich nun die Frage stellen, warum die RAG so 
kurz vor dem Ende ihres Kerngeschäfts noch viele Ressourcen 
und Kreativität in eine Präventionskampagne investierte. Die Ant-
wort ist einfach: Es gebot die Bergmannsehre. Nicht nachlassen, 
immer alles geben: Was die RAG von ihren Mitarbeitern erwartet, 
will sie auch selbst einlösen. Das ist umso wichtiger in Zeiten des 
Wandels und der Ungewissheit. 

Zudem hatte sich konkreter Handlungsbedarf gezeigt. „In den 
Jahren 2013 und 2014 verzeichneten wir einen leichten Anstieg 
der Zahl meldepflichtiger Unfälle, sowohl von eigenen Mitar-
beitern als auch denen unserer Partnerfirmen“, berichtet Jörg 
Buhren-Ortmann, Geschäftsführer der RAG Anthrazit Ibbenbüren 
GmbH. „Das war für uns das Signal, das Thema Arbeitsschutz 
wieder in den Fokus der eigenen und externen Beschäftigten zu 
rücken.“ 

Eine solche Entwicklung gab es nicht zum ersten Mal, die RAG 
hat Zyklen in der Aufmerksamkeit der Beschäftigten ausgemacht. 
„Wir sehen in unseren Dokumentationen deutlich, dass nach Prä-
ventionskampagnen die Unfallzahlen immer zurückgehen und 
mit der Zeit dann wieder leicht steigen“, berichtet Jürgen Schop-
pe, Leiter Belegschaftsschutz bei der RAG Anthrazit Ibbenbüren 
GmbH. Deshalb war es auch nach 2014 wieder an der Zeit, die 
Werbetrommel für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz zu 
rühren. Dass damals schon Bergwerke die Förderung einstellten, 
war für das Unternehmen kein Grund nachzulassen. „Beispiele 
aus der Praxis, wie Luftfahrt, Höhlenrettung oder Raumfahrt, zei-
gen, dass gerade die letzten Meter entscheiden. Auf der Zielge-
raden passieren Fehler, da hier die Aufmerksamkeit nachlässt. 
Dem wollten wir entgegenwirken“, erklärt Tubbesing.

Gesunder Maßnahmen-Mix

Dass die Beschäftigten auch emotional so eng mit ihrem Unter-
nehmen verbandelt sind, liegt vor allem am ihrer Beteiligung, die 
sich auf nahezu alle Aspekte ihrer Arbeit erstreckt; der Einsatz 
der RAG für das Wohlergehen ihrer Mitarbeiter gehört dazu. In der 
Beteiligung sehen die Führungskräfte der RAG den Schlüssel zu 
einer erfolgreichen Präventionsarbeit. 

Beteiligung ist Trumpf: Auf rund 4.700 Karten haben RAGBe
schäftigte ihre Vorsätze in puncto Arbeitssicherheit und Ge
sundheitsschutz eingereicht – wertvolle Impulse für die weitere 
Präventionsarbeit des Unternehmens.

Statt auf ermüdende Frontalvorträge setzt die RAG auf spannende Vorführungen und MitmachAktionen zu verschiedenen Präventions
themen, wie hier während der zentralen AGUTage auf Schalke.
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Unterweisung genutzt“, erläutert Schoppe. „Unterweisungen lö-
sen selten Freudensprünge aus – es geht letztlich doch immer 
nur ums Regeln-einhalten“, ergänzt Werner Tubbesing. Darum 
habe man lockere Veranstaltungen mit hohem Praxisanteil dar-
aus gemacht. Das komme bei allen an, auch bei den Kollegen von 
Partnerfirmen. „Wenn der Kumpel dann an seinem Arbeitsplatz 
einen Vorgesetzten sieht, der ohne Schutzbrille unterwegs ist, 
und sich traut zu sagen: ‚Hey Chef, Brille auf’ – dann wissen Sie, 
dass Sie Arbeitsschutz richtig machen“, resümiert Tubbesing. 

Zusätzlich zu den turnusmäßigen Unterweisungen gibt es bei 
Bedarf gesonderte Zusammenkünfte mit den Aufsichten, etwa 
nach schwerer wiegenden Unfallereignissen. Dabei geht es dann 
weniger locker zu: „Jeder Vorgesetzte bekommt betriebsintern 
erstellte Checklisten und Formulare zur Gefährdungsbeurteilung 
mit der Auflage, den Vorfall mit den Kollegen seiner Abteilung zu 
analysieren“, beschreibt Tubbesing. Lückenloser Arbeitsschutz 
funktioniere eben nur mit Hilfe von Struktur und Regelwerken. 
Das gilt insbesondere für neue Führungskräfte, die in der Regel 
früher selber Kumpel waren. Sie müssen einen einwöchigen Si-
cherheits-Crash-Kurs mit wechselnden Arbeitsschutzthemen 
absolvieren. Aber auch die stoßen auf gute Resonanz, sagt Tub-
besing: „Die Kollegen merken, dass wir sie unterstützen wollen.“

Dieses Ziel haben auch betriebsweite Veranstaltungen zu ver-
schiedenen Sicherheitsthemen. Im Jahr 2018 etwa fand im Rah-
men der konzernweiten Kampagne „SICHERHEIT! Denk daran, be-
vor du loslegst“ in Ibbenbüren ein „Sicherheitsmarkt“ statt. Der 
Besuch war für alle verbindlich, doch auch das empfand niemand 
als unnützen Aktionismus. Jeweils 15 Personen gingen hochmo-
tiviert auf einen rund anderthalbstündigen Sicherheitsparcours, 

Die genannte Kampagne ist dafür nur eines von vielen Beispie-
len. Die meisten Maßnahmen und Angebote, die die RAG in den 
vergangenen Jahren realisiert hat, sind vielleicht unauffälliger, 
aber nicht minder wirkungsvoll. Dazu gehörte am Standort Ib-
benbüren beispielsweise der salopp „Muckibude“ genannte 
Funktionstrainingsraum. Er wurde von zwei Sportmedizinerinnen 
betreut und ermöglichte gezielte Vorbeugung von Muskel- und 
Skeletterkrankungen. Kollegen „mit Rücken“ oder anderen Be-
schwerden konnten hier nach Programmen trainieren, die indivi-
duell für sie vom Betriebsarzt entwickelt wurden. Um die Kosten 
aufzufangen, die auch ein so großes Unternehmen wie die RAG 
immer im Blick haben muss, wurde die Betriebskrankenkasse zur 
Refinanzierung mit ins Boot geholt. Denn für sie ist es letztlich 
ja von (geldwertem) Vorteil, wenn die Mitarbeiter gesünder sind 
und weniger Arztleistungen beanspruchen müssen.

Mehr um die Fitness im Kopf geht es bei Medien wie der „SICHER-
HEIT aktuell“. Dieses Merkblatt beschreibt und analysiert kom-
pakt die aktuell aufgetretenen Unfall- und Risikosituationen, um 
die Leser für diese Gefahrenquellen zu sensibilisieren und ihnen 
Tipps zur Abhilfe zu bieten. Das Merkblatt wird auf dem Bergwerk 
bei den sogenannten 5-Minuten-Gesprächen verteilt, wenn die 
Aufsichten mit ihren Mitarbeitern zusammenkommen, um die 
anstehenden Arbeiten zu besprechen. Plakataufsteller erinnern 
an zentralen Punkten daran, stets wachsam zu bleiben.

Auch die neuesten Verbandbucheinträge sind Gegenstand der 
morgendlichen Sicherheitsgespräche. Man erkennt daran: Die 
RAG setzt auf Tempo bei der betriebsweiten Kommunikation von 
Vorfällen – und auch bei deren Dokumentation. „Wenn sich ein 
Unfall ereignet hat“, erläutert Schoppe, „trägt ihn der Sanitäter 
gleich ins elektronische Verbandbuch ein. Ausdrucke von den 
neuesten Einträgen bekommen die Aufsichten schon am nächs-
ten Tag auf den Tisch. Schwere Unfälle erhalten eine Unterwei-
sungsnummer und die Aufsichten müssen dokumentieren, dass 
sie ihre Mitarbeiter unterwiesen haben.“ Evidente Vorkommnisse 
gebieten eben auch striktere Arbeitsweisen. 

Turnusmäßige Sicherheitsunterweisungen gibt es natürlich 
ebenfalls. Auch hier setzt die RAG stark auf Beteiligung und Moti-
vation. „Wir haben in den vergangenen Jahren vermehrt den Aus-
bildungsstreb als Schauplatz für die theoretische und praktische 

auf dem ihnen bekannte und neue Themen des Arbeitsschutzes 
begegneten. Auch hier griff wieder das Prinzip „Motivation durch 
Mitmachen und Beteiligung“, etwa bei Live-Präsentationen und 
Filmen, bei Unfall-Nachstellungen sowie an selbst konstruierten 
Simulatoren zu Unfallquellen und für Reaktionstests.

Mitarbeiter beteiligen und für  
die Prävention motivieren

Die Farben, mit denen die RAG arbeitet, gehorchen einem Code für die verschiedenen Präventions
themen. Er findet sich auch in der „Sicherheit aktuell“ wieder, einem RatgeberBlatt, das nach Un
fällen im Betrieb umverteilt wird. Ibbenbueren_SiAktuell.indd   1

09.07.2019   15:09:10
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„UNSERE DEVISE LAUTET: 
 RISIKO RAUS!“ 

Titelbild: Dietmar Klingenburg; Text S. 3-7: Markus Hofmann
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denn die gibt es bei uns zum Glück nicht. Wir sehen als Ursache 
eher eine Art Abnutzungseffekt, erzeugt durch jahrelange Ar-
beitsroutine. Auch deshalb müssen wir im Arbeitsschutz kreativ 
bleiben, unsere Mitarbeiter immer wieder mit neuen Aktionen 
und Angeboten wachrütteln.“ 

Um diese zu realisieren und auch interne Prozesse zu prüfen, 
nutzt die RAG gern das Know-how der BG RCI und ihrer Präven-
tionsstrategie VISION ZERO. Tubbesings Rat daher an andere Un-
ternehmen: „In allen Lebenslagen die BG RCI fragen, die Kompe-
tenz sitzt ja dort. Man ist gut beraten, sie zu nutzen.“

Rück- und Ausblicke

Dies sind nur ein paar wenige Highlights in der Präventionsarbeit 
der RAG. Am Ende der Steinkohlenförderung stellt sich nun die 
Frage: Was hat’s gebracht?

Ausgesprochen viel. Zuletzt galt der deutsche Steinkohlenberg-
bau als eine der sichersten Industriebranchen und das war auch 
der Verdienst der für ihren Arbeitsschutz mehrfach preisgekrön-
ten RAG. „In den 1990er-Jahren hat mit dem Generationswechsel 
in den Führungsetagen ein Umdenken stattgefunden, weg vom 
autoritären Führungsstil, hin zur Kooperation“, erläutert Tubbe-
sing und ergänzt: „Sicher auch auf Druck der Gewerkschaften und 
Betriebsräte.“ In dieser Phase intensivierte die RAG ihre Koope-
ration mit der Berufsgenossenschaft, die drei Jahre lang an den 
RAG-Standorten Führungskräfte und Aufsichten in der Unfall- und 
Krankheitsprävention schulte. „Die Diskussionen damals waren 
Gold wert, daran haben wir am meisten gelernt“, erinnert er sich. 
Seit Anfang der 2000er-Jahre verstärkte die RAG die Mitarbeiter-
beteiligung nochmals, richtete Arbeitsgruppen und Produktions-
planungs-Teams ein, stets nach dem Motto: „Passt aufeinander 
auf.“ 

Selbstverständlich wurde auch die Technik immer weiter opti-
miert, sodass die größten Unfallrisiken, z. B. durch Steinfall un-
tertage, spürbar entschärft wurden. Und so gingen die Unfall- und 
Erkrankungszahlen stetig zurück. Im Jahr 2017, als in Ibbenbüren 
noch Streckenvortrieb stattfand, gab es dort acht Monate lang 
kein meldepflichtiges Ereignis und 209 Tage lang keinen Ver-
bandbucheintrag. Für die Mining-Branche ein beeindruckendes, 
beispielhaftes Ergebnis. Wer einmal das Glück hatte, die Stre-
cken, Schächte und Strebe zu besuchen, kann den wahren ideel-
len Wert dieser Zahlen erahnen. 

Aber eine konstante Null in wirklich allen Unfallkategorien wird 
wohl eine Vision bleiben, denn es passiert immer wieder mal 
etwas. Bei den meisten Vorfällen fragen sich die Sicherheits-
fachleute der RAG: „Wie konnte das passieren? Oft haben die 
Betroffenen in der Situation schon viele Jahre ohne Vorkomm-
nisse gearbeitet“, berichtet Tubbesing und denkt dabei an einen 
schweren Bandeinzugsunfall eines Ibbenbürener Kumpel. „Mani-
pulation von Sicherheitseinrichtungen können wir ausschließen, 

Die Kampagnen der RAG sind stets 
emotional geprägt und werben für ein 
Miteinander, in dem jeder auf jeden 
achtgibt. Motive aus dem Kumpelalltag 
sorgen für Authentizität; die Präventi
onsbotschaften sind ebenso klar wie die 
Bildsprache.Fo
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Eine gesunde und sichere Arbeitswelt ist das Ziel der VISION ZERO- 
Präventionsstrategie. Hierzu gilt es, gesundheitliche Risiken auf 
dem Weg zum und am Arbeitsplatz zu minimieren. Arbeitsbeding-
te Unfälle, Verletzungen und Erkrankungen sind vermeidbar, wenn 
Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten Grundlage allen un-
ternehmerischen Denkens und Handelns sind.

Mit den VISION ZERO-Kooperationen gibt die BG RCI ihren Mit-
gliedsunternehmen gezielte Impulse zur Weiterentwicklung des 

betrieblichen Arbeitsschutzes. Der erste Schritt ist die öffentliche 
Selbstverpflichtung der Unternehmensführung zur Förderung der 
Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten. 
 
Im Rahmen der VISION ZERO-Kooperationsvereinbarungen be-
kunden Unternehmen schriftlich ihren Willen und die Bereit-
schaft, die sieben VISION ZERO-Erfolgsfaktoren nachhaltig im 
Betrieb anzuwenden. Bei der Umsetzung der sieben VISION 
ZERO-Erfolgsfaktoren unterstützt die BG RCI aktiv ihre Mitglieder.
 

Das Unternehmen... 

... erklärt sich bereit, die VISION ZERO-Erfolgsfaktoren  
in allen Unternehmensbereichen anzuwenden.

... legt Ziele im Arbeitsschutz sowie Maßnahmen zur  
Zielerreichung fest, stellt ein Programm zur Umsetzung  
der Maßnahmen auf und bewertet die erzielten 
Ergebnisse.

... dokumentiert über einen Fortschrittsbericht die  
im Rahmen der VISION ZERO-Strategie durchgeführten 
Maßnahmen. Besteht Handlungsbedarf, werden 
identifizierte Maßnahmen zeitnah umgesetzt.

... informiert Führungskräfte, Beschäftigte und  
die BG RCI regelmäßig über die Umsetzung der  
VISION ZERO-Maßnahmen.

... fungiert als Multiplikator zur weiteren Verbreitung  
der VISION ZERO-Zielsetzung „Null Unfälle – gesund 
arbeiten!“.

... führt eine umfassende und sorgfältige Gefährdungs- 
beurteilung als Basis des Arbeitsschutzes durch.

... strebt das Gütesiegel ‚Sicher mit System‘ der BG RCI 
bzw. erfolgreiche Reaudits an.

... setzt nur sichere und gesundheitsgerechte Produktions-
anlagen und Arbeitsverfahren ein. Arbeitsplätze werden 
entsprechend gestaltet.

... qualifiziert Beschäftigte und v.a. Führungskräfte so, 
dass sie über notwendiges Wissen und erforderliche  
Kompetenzen für ein sicherheits- und gesundheits- 
gerechtes Handeln verfügen.

... bezieht Beschäftigte bei Fragen des Arbeitsschutzes 
aktiv ein und motiviert zu sicherem und gesundheits- 
gerechtem Verhalten. 

... berücksichtigt Ideen, Kenntnisse und Erfahrungen  
der Beschäftigten in hohem Maße und fördert eine aktive 
Beteiligung am VISION ZERO-Förderpreis der BG RCI.

Die BG RCI...

... berät und unterstützt das Unternehmen in allen Fragen 
der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes.

... informiert aktuell über nationale und internationale  
Angebote und Entwicklungen rund um das Thema  
Arbeitsschutz.

... qualifiziert Führungskräfte in VISION ZERO-Führungskräf-
teseminaren, die Erfolgsfaktoren in ihrem Verantwortungs-
bereich praktisch anzuwenden. 

... schafft mit einem modernen E-Learning-Angebot eine 
effiziente und praxisgerechte Lernumgebung für Beschäf-
tigte zur Festigung von vorhandenem sowie Aneignung von 
neuem Wissen.

... begleitet das Unternehmen bei der Einführung des  
Gütesiegels ‚Sicher mit System‘ oder bei der Durchführung 
entsprechender Reaudits.

... unterstützt das Unternehmen dabei, Beschäftigte 
umfassend über Arbeitsschutz-Themen zu informieren und 
zur aktiven Teilhabe an der Umsetzung der VISION ZERO zu 
motivieren.

... stellt ein umfangreiches Angebot an Präventionspro-
dukten und Medien zur Verankerung der VISION ZERO im 
Unternehmen zur Verfügung. 

... begleitet das Unternehmen bei der externen Kommunikation 
über die Teilnahme an der VISION ZERO-Präventionsstrategie 
und stellt das VISION ZERO-Logo für die interne und externe 
Unternehmenskommunikation bereit.

... initiiert einen VISION ZERO-Erfahrungsaustausch und vernetzt 
Kooperationspartner auf zahlreichen Veranstaltungen.

... investiert in die Zukunft und fördert mit dem Azubi-Wettbe-
werb besonders das Engagement junger Beschäftigter.

... gibt mit dem VISION ZERO-Förderpreis wichtige Impulse für 
die Umsetzung und Verbreitung innovativer Ideen und Maß-
nahmen.

Kooperationsvereinbarung
Unternehmen

Eine Zusammenarbeit beinhaltet Verpflichtungen für beide Partner:


