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Material zum Vortrag am 20.09.2018 auf dem Arbeitsschutztag Sachsen-Anhalt  
 
„Internationale Entwicklungstendenzen für Arbeitsschutzorganisation –  
Folgen für die heimische Wirtschaft“ 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
vermutlich sind Sie, sofern Sie in Industrie oder Handwerk tätig sind, in den letzten Wochen Opfer 
mindestens einer Werbeattacke geworden, Vertreter größerer Unternehmen einer ganzen Werbe-
flut. Wahrscheinlich wollen Ihnen alle Berater einreden, daß Sie ohne ein Arbeitsschutzmanagement-
system nach DIN ISO 45001, selbstverständlich zertifiziert, möglichst vom Werbenden oder seiner 
Schwestergesellschaft zertifiziert, künftig bei Ausschreibungen nicht mehr wettbewerbsfähig sind, 
Aufträge verlieren und überhaupt keine Aufträge mehr annehmen können.  
 

 
Abb. 1 Screenshot www.google.de für „ISO 45001 high level“ vom 19.09.2018  
 
Und wenn Sie sich mit der ISO 45001 noch nicht beschäftigt haben, vielleicht zu den Glücklichen ge-
hören die davon noch nichts gehört und gelesen haben, können Sie ja trotzdem schon mal anfangen, 
Formulare auszufüllen. 
 



Doch der Reihe nach. Schon die EU
 

„Im Rahmen seiner Verpflichtungen trifft der Arbeitgeber die fü
schutz der Arbeitnehmer erforderlichen Maßnahmen, einschließlich der Maßnahmen zur Verhütung 
berufsbedingter Gefahren, zur Information und zur Unterweisung sowie der 
eigneten Organisation und der e
Der Arbeitgeber muß darauf achten, daß diese Maßnahmen entsprechend den sich ändernden G
gebenheiten angepaßt werden, und er muß eine 
anstreben.“  
 

Fast wortgleich steht das auch im Arbe
nisation und die Implementierung eines kontinuierlichen Verbesserungsprozesses auch möglich ohne 
eine umfassende Dokumentation
ohne Zertifizierung. 
 

Managementsysteme entspringen der Qualitätssicherung. 
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Und damit beginnt ein Dilemma. Unterstellen wir, der Auftraggeber hat sein QM aus Eigeninteresse, 
bestmögliche Qualität zu produzieren, eingeführt, praktiziert es und hat es zertifizieren lassen, kann 
es beim Auftragnehmer durchaus so sein, daß das einzige Interesse daran darin besteht, den Kunden 
nicht zu verlieren. Das Handbuch wird erstellt, möglichst von Beratern, die den Betrieb wenig stören, 
die notwendigen Dokumente erschaffen und in den Abteilungen ausgehängt, und dann kann der 
Zertifizierer kommen. Das Ganze wäre ja noch zu ertragen, wenn die Berater und die Zertifizierer 
nicht so teuer wären. 
 
Eine ähnliche Entwicklung vollzog sich im Arbeitsschutz. Zunächst in der Petrochemie in der Umge-
bung Rotterdams hatten die Erdölkonzerne genug davon, vor jeder Vergabe eines Auftrages das Ar-
beitsschutzniveau potentieller Auftragnehmer zu beurteilen. Dies geschah nicht aus humanitären 
oder sonstigen ethischen Gründen, es ging darum, vom Auftraggeber durch Mängel im Arbeitsschutz 
des Kontraktors bedingte Störungen und noch schlimmer Rufschädigungen fernzuhalten -  ein spek-
takulärer Unfall wäre nicht als Ereignis des Instandhalters berichtet worden, sondern als Unfall beim 
Mineralölkonzern und untrennbar mit dessen Namen verbunden. Die Konzerne glichen ihre Forde-
rungen an das Arbeitsschutzmindestniveau der Auftragnehmer untereinander an und beauftragten 
Zertifizierer, die potentiellen Auftragnehmer zu checken und zu bewerten. Das Safety Certificate 

Contractors, SCC, war geboren. Obwohl damit unstrittig auch Verbesserungen im Arbeitsschutz der 
Kontraktoren verbunden waren, diese haben das nicht freiwillig eingeführt, und anfangs standen sol-
che für den Auftraggeber uninteressanten Fragen wie Arbeitszeitregelungen gar nicht auf den SCC-
Checklisten.   
 

Mit den Großinvestitionen in der Chemischen Industrie in Mitteldeutschland kam um 1996 auch SCC 
hierher und fand weite Verbreitung. Nach der letzten mir zugänglichen Aufstellung sind rund 400 
Sachsen-Anhalter Betriebe SCC-zertifiziert.  
 
Aktuelle systematische Untersuchungen der Wirksamkeit dieser Zertifizierung für die Beschäftigten 
der zertifizierten Unternehmen sind mir nicht bekannt. Meine eigenen Untersuchungen stammen 
aus den Jahren 1998/99 mit einer Grundgesamtheit von 94 Baustellen mit 106 angetroffenen Unter-
nehmen und 2001 bis 2003 in 190 stationären Unternehmen. Damals war offenkundig, daß der vom 
Bauherrn oder Hauptauftragnehmer ausgeübte Kontrolldruck viel stärker zeichnet als die Zertifizie-
rung, und in den stationären Unternehmen wichtiger ist, daß überhaupt ein externer Zertifizierer 
kommt als was auditiert wird, QM oder Umweltschutz oder Arbeitsschutz. 
 
Mit der Fortentwicklung der Anforderungen – aktuell gilt das Normative SCC-Regelwerk 2011 mit 
Aktualisierungen 2017 – ist aus den Anfängen ein sehr passables zertifizierungsfähiges Arbeits- und 
Umweltschutzmanagementsystem geworden. Unabhängig von allem, was ich in der Folge noch sagen 
werde, wenn es in Ihren Unternehmen eingeführt ist, behalten Sie es, pflegen Sie es, auch wenn ein-
zelne Großauftraggeber auf den Nachweis eines aktuellen Zertifikates verzichten wollen, wenn sie 
schon lange mit dem Kontraktor zusammenarbeiten und dieser als verläßlich gilt.    
 
Internationale Konzerne, die in vom anglo-amerikanischen Rechtssystem geprägten Staaten tätig 
sind, verlangten zur Erhöhung ihrer Rechtssicherheit im Falle einer eventuellen Anklage nach einem 
Standard, nach welchem sie ihr Arbeitsschutzmanagementsystem von unabhängige Stelle zertifizie-
ren lassen können. 1996 legte das British Standard Institute BSI den gemeinsam mit der obersten 
Arbeitsschutzbehörde des Vereinigten Königreiches - HSE Health and Safety Executive – erarbeiteten 
Standard BS 8800:1996 A Guide to Occupational Health and Safety Management Systems vor, der 



ziemlich schnell internationale Bedeutung und Anerkennung erlangte. Weil diese Bezeichnung den 
meisten hier nicht oder nicht mehr geläufig sein dürfte, daraus wurde 1999 OHSAS 18001 
(Occupational Health- and Safety Assessment Series), welches 2007 letztmalig präzisiert wurde und in 
über 80 Ländern der Welt angewandt wird.     
 
Die deutschen Arbeitgeberverbände und die deutschen Berufsgenossenschaften haben diese Stand-
ardisierung gefürchtet wie der Teufel das Weihwasser. Im nationalen Ergebnis der Lobbyarbeit stand 
der  „Gemeinsame Standpunkt2 des BMA, der obersten Arbeitsschutzbehörden der Länder, der Trä-
ger der gesetzlichen Unfallversicherung und der Sozialpartner zu Managementsystemen im Arbeits-
schutz“ und forderte,  

1. die Freiwilligkeit der Anwendung eines wie auch immer gearteten Arbeitsschutzmanage-
mentsystems sicherzustellen, 

2. externe Audits nicht grundsätzlich zu fordern und  
3. Zertifizierungszwänge auszuschließen. 
    
Das wäre ja für sich allein genommen richtig gewesen, wenn damit nicht der letztlich vergebliche 
Kampf gegen eine ISO-Standardisierung verbunden gewesen wäre. Diese Verweigerungshaltung habe 
ich von Anfang offen als falsch bezeichnet, aber sie war in den ISO-Gremien zweimal erfolgreich. Nur, 
mit Trotz funktioniert Wirtschaft auf Dauer nicht.  
 
Mit einfacher Google-Suche sind mehr als 30 Sachsen-Anhalter Betriebe zu detektieren, die nach 
OHSAS 18001 zertifiziert sind. Praktisch alle Branchen und Tätigkeitsbereiche werden darin abgebil-
det. Dabei weiß ich nicht, ob die Zertifizierung aus eigenem Antrieb erfolgte, oder weil gerade einmal 
Fördermittel dafür zur Verfügung standen oder ob Auftraggeberdruck dahinter stand.  
 
Im dritten Anlauf einigte sich die ISO trotz hartnäckigen deutschen Neins auf die Überführung von 
OHSAS 18001 in die ISO 45001, im Oktober 2013 trat das dafür zusammengestellte Projektkomittee 
aus 27 Staaten und 12 Organisationen mit Beobachterstatus – darunter z.B. die International Labour 
Organisation ILO - erstmals zusammen, das Ergebnis wurde am 12. März 2018 präsentiert und am 22. 
Mai in Deutsch als „DIN ISO 45001 Managementsysteme für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit 
– Anforderungen mit Anleitung zur Anwendung (ISO 45001:2018)“ verkündet.  
 

                                                           
2 Gemeinsamer Standpunkt des BMA, der obersten Arbeitsschutzbehörden der Bundesländer, der Träger der 
  gesetzlichen Unfallversicherung und der Sozialpartner zu Managementsystemen im Arbeitsschutz, BABl.  
  2/1999, S. 47 ff  



 
 
Abb. 3 Deckblatt DIN ISO 45001 
 
Was ist daran neu, und warum rate ich Ihnen, sich jetzt nicht entspannt zurückzulehnen? 
 
„Organisation“ umfaßt in der  Norm Einzelunternehmer, Gesellschaft, Konzern, Firma, Unternehmen, 
Behörde, Handelsgesellschaft, Wohltätigkeitsorganisation, Institution oder Teile oder eine Kombina-
tion der genannten,  ob eingetragen oder nicht, öffentlich oder privat.  
„SGA“ steht für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit 
 
Die Organisation sollte überprüfen, daß Auftragnehmer zur Ausführung ihrer Aufgaben fähig sind, 
bevor ihnen die Durchführung ihrer Arbeit gestattet wird, beispielweise durch Überprüfung, daß: 
a) die Aufzeichnungen über die SGA-Leistung zufriedenstellend sind; 
b) Kriterien für die Qualifikation, Erfahrung und Kompetenz der Beschäftigten konkretisiert und 

erfüllt sind (beispielweise durch Schulungen); 
c) Ressourcen, Arbeitsmittel und Arbeitsvorbereitungen geeignet sind und für die Durchführung 

der Arbeit bereitstehen. 
(A.8.1.4.2.) 
 
Und jetzt verweise ich auf meine einführenden Sätze zur Entstehung der QM-Zertifizierung. Wie ma-
che ich das effizient? Indem ich mir das von einem Dritten ausgestellte Zertifikat vorlegen lasse. Hier 
wird aber SCC nicht mehr reichen.  
 
  



Ein wenig Außenansicht. Für das Zustandekommen dieser Norm und gerade dieser und vergleichb
rer Passagen hat sich die International Labour Organisation 
Work sehr stark gemacht. Ich will an dieser Stelle keine Ausführungen einschieben zu Corporate 
Social Responsibility, CSR, mühevoll übersetzbar als 
oder Unternehmerische Sozialverantwortung
Einführungsvortrag zum Arbeitsschutztag 2009, gehalten von Herrn Hartmut Müller vom Bosch
Konzern. Viele große Konzerne können und wollen es sich nicht meh
gungen bei ihrem Zulieferern an den Pranger gestellt zu werden. Das betrifft Entlohnung und Arbeit
schutz. Nächste Woche findet in Ho Chi Minh 
rence statt. Im ASEAN-Wirtschafts
ischen. Die Konferenz steht unter Schirmherrschaft der ILO und hat ein Kernth
Zuliefererketten. Der ASEAN-Ministerrat soll dazu im November einen Beschluß fa
um staatliche und freiwillige Kontrolle, und die Freiwillige durch Auditoren der Au
Zertifizierer.  
 

Abb. 4   Ankündigung ASEAN 
 
Und ich glaube nicht, daß ein amerikanischer Konzern, wenn er von seinen asiatischen Zulieferern die 
ISO 45001 Zertifizierung fordert, für Sachsen
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Und ich glaube nicht, daß ein amerikanischer Konzern, wenn er von seinen asiatischen Zulieferern die 
ISO 45001 Zertifizierung fordert, für Sachsen-Anhalter Unternehmen eine Ausnahme macht.

 

                   

Ein wenig Außenansicht. Für das Zustandekommen dieser Norm und gerade dieser und vergleichba-
und da speziell die Gruppe Safe 

Work sehr stark gemacht. Ich will an dieser Stelle keine Ausführungen einschieben zu Corporate 
Unternehmerische Gesellschaftsverantwortung 

es wird sich kaum jemand daran erinnern, das war der 
Einführungsvortrag zum Arbeitsschutztag 2009, gehalten von Herrn Hartmut Müller vom Bosch-

r leisten, für die Arbeitsbedin-
gungen bei ihrem Zulieferern an den Pranger gestellt zu werden. Das betrifft Entlohnung und Arbeits-

Labour Inspection Confe-
in paar Millionen Menschen mehr als in Europä-

renz steht unter Schirmherrschaft der ILO und hat ein Kernthema: Weltweite 
Ministerrat soll dazu im November einen Beschluß fassen. Und es geht 

willige Kontrolle, und die Freiwillige durch Auditoren der Auftraggeber und 

 

Und ich glaube nicht, daß ein amerikanischer Konzern, wenn er von seinen asiatischen Zulieferern die 
en eine Ausnahme macht.    



Weit weg, ich liefere nicht dorthin? Dann schauen wir mal ins Ausschreibungsportal des Landes: 
  
https://www.evergabe-
online.de/tenderdetails.html;jsessionid=2A7FF32E75FE4C2B7F020DD90F8977BB?0&id=164789 
Lieferung von 430 Mini-PCs für die Investitionsbank Sachsen-Anhalt 
... 
III.1.3)  
Technische und berufliche Leistungsfähigkeit  
Möglicherweise geforderte Mindeststandards:  
- Vorlage einer Referenzliste über mindestens 3 Lieferungen vergleichbarer Art in den letzten 3 Jah-
ren, unter Nennung des Auftraggebers, des Ansprechpartners und seiner Telefonnummer 
- Nachweis, dass der Hersteller nach OHSAS 18001, ISO 14001 und ISO 9001 zertifiziert ist 
- Nachweis, dass das angebotene Gerät TÜV-GS zertifiziert ist 
-Nachweis, dass das angebotene Gerät nach Energy Star 6.1 zertifiziert ist 
-Nachweis, dass das angebotene Gerät das EPAT Gold Rating trägt 
- Nachweis, dass der Hersteller des Gerätes Mitglied der Electronic Industry Citizenship Coalition 
(EICC) ist und mindestens über den Ecovadis Gold Standard verfügt 
... 
Das sind sogenannte B-Kriterien. Aber immerhin. Kann sein, daß die Investitionsbank genug anderen 
Ärger hat und nicht noch Schlagzeilen braucht, daß ihre PC mit Kinderarbeit zusammengesteckt sind.   
 
Wie sieht die Verbreitung von Arbeitsschutzmanagementsystemen in Deutschland derzeit aus? 
Nach dem vorhin erwähnten ablehnenden Gemeinsamen Standpunkt ist die Arbeitsschutzwelt nicht 
in Agonie gefallen.  
 
Hessen entwickelte nach der Störfallserie bei Hoechst, die dazu führte, daß es den Konzern heute 
nicht mehr gibt, ASCA. ASCA stand in seiner ursprünglichen Fassung für „Arbeitsschutz und Sicher-
heitstechnischer Check in Anlagen (ASCA)“, wurde im hessischen Arbeitsschutz jedoch mittlerweile 
zum ganzheitlichen Angebot zur Überprüfung und Verbesserung der Arbeitsschutzorganisation aus-
gebaut. Der hessische staatliche Arbeitsschutz bietet heutzutage eine Überprüfung der Wirksamkeit 
eines betrieblichen Arbeitsschutzmanagementsystems an und bestätigt bei erfolgreichem Abschluß 
die Übereinstimmung mit den Anforderungen des Nationalen Leitfaden für Arbeitsschutzmanage-
mentsysteme und dem ASCA-Leitfaden Arbeitsschutzmanagement. Das hat regionale Wirkung. 
 
Von Bayern wurde das Occupational Health- and Risk-Managementsystem (OHRIS) entwickelt und in 
Bayern, Sachsen und im Saarland mit erheblichem Förderaufwand gepusht und der staatlichen Ge-
werbeaufsicht zertifiziert. Im Saarland ist aktuell ein Unternehmen nach OHRIS zertifiziert, in Sachsen 
sind es 21 und in Bayern sind es rund 330, ich hatte dann keine Lust mehr die Arztpraxen genau zu 
zählen. 
 
Ich habe mich immer dagegen stark gemacht, solcherart privatisierbare Aufgaben in staatliche Hand 
zu nehmen. 
 
2001 veröffentlichte die ILO einen „Leitfaden für Arbeitsschutzmanagementsysteme“. In enger An-
lehnung daran entstand 2002 der „Nationale Leitfaden für Arbeitsschutzmanagementsysteme des 
BMWA, der obersten Arbeitsschutzbehörden der Länder, der Träger der gesetzlichen Unfallversiche-
rung und der Sozialpartner“.  
 
  



Auf dessen Grundlage, zum Teil schon vorher, entwickelten verschiedene Unfallversicherungsträger 
eigene, zum Teil branchenspezifische Arbeitsschutzmanagementsysteme. Wir haben einige davon 
auch zu den Arbeitsschutztagen vorstellen lassen. 
 

 
Abb. 5 Übersicht Arbeitsschutzmanagementsysteme in Deutschland
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Bundesweit waren mit Stand 05.07.2018 3412 Unternehmen nach SCC zertifiziert, dazu noch einmal 
647 Personaldienstleister nach dem speziellen System für diese SCP.
 

Noch einmal zur Erinnerung: Was wird bei SCC abgecheckt?

Abb. 6  Überschriften Fragenkatalog des S
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in der Regel über den jeweiligen nationalen Standards. Für die Complianceprüfung nach der Norm ist 
aber der Konzernstandard, nicht der nationale ausschlaggebend. Unternehmen, deren Zentrale oder 
Mutter in den USA liegen, können schon jetzt ein Lied davon singen, wie interne – ich sage jetzt Absi-
cherungsstandards – allerletzte Details regeln, da sie bei den Beschäftigten nicht auf eine mehrjähri-
ge duale Berufsausbildung aufbauen können. Unsere Werker fühlen sich da zum Teil entmündigt. 
Andere freiwillige Verpflichtungen, die mit der Complianceprüfung unterliegen, sind solche wie nur 
Zulieferer zu beschäftigen die ohne Kinderarbeit auskommen, oder national, tarifgebunden sind.  
 

Der Aufbau der Norm nach den Hauptüberschriften sagt zunächst wenig. 

1. Anwendungsbereich 
2. Normative Verweisungen 
3. Begriffe 
4. Kontext der Organisation 
5. Führung und Beteiligung der Beschäftigten 
6. Planung 
7. Unterstützung 
8. Betrieb 
9. Bewertung der Leistung 
10. Verbesserung 

 
Besonders zu verweisen ist auf die verpflichtenden Mitbestimmungsregeln auch in der Norm. Und 
zwar unabhängig davon, ob ein Betriebsrat gewählt ist oder nicht. 
 
Geht man aber etwas in die Details, kommt die Fortentwicklung deutlicher zu tragen. In allen mir 
bisher bekannten Leitfäden und Normen stand das Betriebliche Gesundheitsmanagement - BGM - 
neben dem Arbeitsschutzmanagement, so auch expressis verbis im DGUV Grundsatz 311-002  
„Arbeitsschutzmanagementsysteme  - Managementsysteme für Sicherheit und Gesundheit bei der 
Arbeit. Verfahrensgrundsatz für die Beratung und Begutachtung“. Nunmehr wird es bereits im An-
wendungsbereich der 45001 integriert, wenn es heißt 
 
„Dieses Dokument versetzt eine Organisation in die Lage, durch ihr SGA-Managementsystem weitere 
Aspekte der Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit, wie arbeitsbezogenes Wohlbefin-
den/Wohlfühlen von Beschäftigten, einzubeziehen.“ 
 
Die Übersetzung ist gruslig und ungenau, deshalb der Originaltext: 
 
„This document enables an organization, through its OS&H management system, to integrate other 
aspects of health and safety, such as worker wellness/wellbeing.” 
 
Der Originaltext schließt auch verhaltensbezogene Aspekte ein, und im Sinne des deutschen Präven-
tionsgesetzes im Setting Betrieb wäre das auch hier sehr vernünftig. 
 
Neu in den Details ist auch, daß das Arbeitsschutzmanagementsystem seinen Betrachtungskreis er-
weitern muß: nicht mehr nur die eigenen Beschäftigten, sondern auch die der Kunden, der Zulieferer 
und die relevanten Erfordernisse und Erwartungen anderer interessierter Parteien, man hat sich in 



der Übersetzung um Stakeholder gedrückt. Klingt einfach und vernünftig, wird bei näherer Betrach-
tung viel komplizierter. Nur ein Beispiel: Stakeholder sind auch die vielen Tierschutz-NGOs. Das Lan-
desamt für Verbraucherschutz ist auch für den Tierschutz in der Nutztierhaltung mit zuständig: Kühe 
artgerecht mit Hörnern halten oder enthornen? 
 
Weitgehend überarbeitet ist auch der Abschnitt zur internen Kommunikation und neu aufgenommen 
ein Abschnitt zur externen Kommunikation in Bezug auf das Arbeits- und Gesundheitsmanagement. 
Intern geht es viel stärker bei der Berücksichtigung des Kommunikationsbedarfes um die sogenann-
ten Diversitätsaspekte – also Geschlecht, Sprache, Kultur, Lese- und Schreibfähigkeit, Behinderung. 
Ich meine, das haben wir bisher weniger beachtet, und die Probleme kommen nicht nur aus der Zu-
wanderung. In Sachsen-Anhalt leben über 200.000 Menschen, die vom funktionalen Analphabetis-
mus betroffen sind. Sie können zwar einzelne Sätze lesen oder schreiben, jedoch keine zusammen-
hängenden Texte. Schon gar keine komplizierten Betriebsanweisungen.       
 
Neu strukturiert sind die Anforderungen an den Betrieb (englisch Operation).  
 
8.       Betrieb     Operation 
8.1.   Betriebliche Planung und Steuerung Operational planning and control 
8.1.1 Allgemeines    General 
8.1.2 Gefahren beseitigen und SGA-Risiken Eliminating hazards and reducing 
          verringern    OS&H risks 
8.1.3 Änderungsmanagement   Management of change 
8.1.4 Beschaffung    Procurement 
8.2.   Notfallplanung und Reaktion  Emergency preparedness and response 
 
Ich finde sehr gut, daß in die Dokumente und in die Audits hineingehört, welche Prozesse ausgelagert 
sind, an Zulieferer oder Dienstleister, und mehr als Schnittstellenbetrachtungen zum Arbeits- und 
Gesundheitsschutz in diesen Fällen gefordert werden. Daß Leiharbeitnehmer in der Gefährdungsbe-
urteilung wie eigenen Beschäftigte zu behandeln sind ist überwiegend schon Praxis. Aber nehmen wir 
einmal die Reinigungsfirmen in den Blick, man sieht sie kaum, sie kommen außerhalb der Normalar-
beitszeit an dieselben Arbeitsplätze, an die Entsorger wird meistens aus abfallrechtlichen Aspekten 
gedacht, aber die Probleme, die man an anderer Stelle arbeitenden Lackierern oder Galvaniseuren 
bereitet finden in der Regel keine Beachtung, manchmal werden sie auch bewußt nicht beachtet.    
 
Schon bisher wurden Regelungen für Betriebsstörungen und Notfälle im Betrieb mit und ohne Ar-
beitsschutzmanagementsystem getroffen. Die Grippewelle 2017/2018 hat uns aber wieder vor Au-
gen geführt, wie schlecht die meisten Unternehmen auf eine Pandemie vorbereitet sind. 2006 bis 
etwa 2009 haben mir viele Sicherheitsabteilungen ihre Pandemiepläne zur Einsichtnahme geradezu 
aufgedrängt. Heute sind sie veraltet. Aber 100 Jahre nach dem Ausbruch der Spanischen Grippe, die 
etwa ebenso viele Opfer forderte wie die Schlachten beider Weltkriege zusammengenommen, ist es 
mir ein Bedürfnis, darauf hinzuweisen, daß die Pläne zur Aufrechterhaltung der kritischen Infrastruk-
turen in den Unternehmen selbst aber auch in ihrer Leistung für ihre Kunden auch zur Arbeitssicher-
heit gehören.  
 
  



Wesentlich präziser sind auch die Forderungen in der Norm, wie auch in der wirtschaftlichen Tätig-
keit des Unternehmens sich Ziele im Arbeits- und Gesundheitsschutz zu stellen und Zielerreichung zu 
messen. Wohlgemerkt, es geht hier nicht um output-Ziele, zum Beispiel Durchführung regelmäßiger 
Arbeitsplatzbegehungen mit Qualifizierung der Gefährdungsbeurteilungen, sondern um outcome-
Ziele – z.B., die Zahl der Lärmarbeitsplätze wurde von 25 auf 20 gesenkt. Auch der Gedanke ist nicht 
neu, neu ist die Bewertung der Zielfestlegung und Zielerreichung durch den Auditor, und unrealisti-
sche Ziele wie Nichterreichen realistischer Ziele sind gleichermaßen Anlaß der Feststellung einer Ab-
weichung. 
 
Nach OHSAS 18001:2007 zertifizierte Unternehmen, die ihr Managementsystem um die neuen An-
forderungen der ISO 45001 ergänzt dem Zertifizierer vorstellen wollen und sich nach der neuen 
Norm zertifizieren lassen wollen haben dazu bis drei Jahre nach Erscheinen der Norm Zeit, also bis 
2021. 2021 wird das British Standard Institute OHSAS 18001 zurückziehen. Lassen Sie sich also nicht 
von der eingangs gezeigten Werbeflut bedrohen. Die Unfallversicherungsträger, die bisher mit der 
Zertifizierung von Sicher mit System auch die Erfüllung der OHSAS- Forderungen bescheinigt haben – 
Achtung: Das ist dann keine international anerkannte Urkunde! – haben durchblicken lassen, das sie 
das auch für die ISO 45001 tun wollen. 
 

 
Abb. 7  Logo von VISION ZERO 
 
Neben der ISO-Normung und Corporate Social Responsibility wirkt noch ein dritter internationaler 
Treiber in den Sachsen-Anhalter Arbeitsschutz hinein. Eigentlich ist die Vision Null - Vision Zero – im 
Arbeitsschutz eher ein Kind deutscher Unfallversicherungsträger und wurde 2014 auf dem Weltkon-
greß für Arbeitsschutz in Frankfurt ausgerufen. Ganz offizielle Träger sind die ILO und die IVSS – die 
Internationale Vereinigung für Soziale Sicherheit (IVSS), vereinfacht gesagt ein Weltverband der Be-
rufsunfallversicherungen. Inzwischen hat Vision Zero aber über die ILO die G7 erreicht, die G7-
Staaten haben 2016 einen Fonds mit vielen Millionen aufgelegt, der vor allem in den asiatischen 
Staaten ausgegeben wird. Wir sind wieder bei den Zulieferern, bei der vorerwähnten ASEAN-
Conference. In den fortschrittlichen Staaten wie Korea oder Singapur wird aber die Vision von Vision 
ZERO tatsächlich eingeführt. Die Präventionsstrategie „VISION ZERO. Null Unfälle – gesund arbeiten!“ 
geht davon aus, daß durch geeignete präventive Maßnahmen eine Arbeitswelt erreichbar ist, in der 
niemand bei der Arbeit getötet oder so schwer verletzt wird oder erkrankt, daß daraus lebenslange 
Schäden resultieren. Vision Zero ist ein Präventionsansatz, der die drei Dimensionen Sicherheit, 
Gesundheit und Wohlbefinden bei der Arbeit auf allen Ebenen integriert. Die Bereitschaft, dabei mit-
zuziehen und die dazu geschaffenen 7 goldenen Regeln von Vision ZERO anzuwenden, ist in Deutsch-
land bisher wenig entwickelt. Sachsen-Anhalter Unternehmen habe ich dabei gar nicht gefunden. 
 
  



Die IVSS hat für Vision Zero verschiedene Mat
goldenen Regeln: 
 

1. Leben Sie Führung – zeigen Sie Flagge!
2. Gefahr erkannt – Gefahr gebannt!
3. Ziele definieren – Programm aufstellen!
4. Gut organisiert – mit System!
5. Maschinen, Technik, Anlagen 
6. Wissen schafft Sicherheit!
7. In Menschen investieren 

 
Letztlich führt das zu einem Arbeitsschutzmanagementsystem, welches aber auf dem Markt als nicht 
zertifizierungsfähig wenig wert ist.
Ziele sondern – eben visionär – 
und Beschäftigte aus innerer Überzeugung damit gemeinsam arbeiten. Vielleicht kommen wir noch 
dahin. Erstaunlich für mich war je
Und alle arbeiten auch so, wenn sie sich unbeobachtet fühlen. 
 

 
Abb. 8 Gesicherte Beschäftigte auf einer Baustelle in einer Nebenstraße in Singapur
 
Und mit der Hoffnung, noch zu erl

Die IVSS hat für Vision Zero verschiedene Materialien erarbeitet, und dazu gehören auch die sieben 

zeigen Sie Flagge! 
Gefahr gebannt! 
Programm aufstellen! 

mit System! 
Maschinen, Technik, Anlagen – sicher und gesund! 
Wissen schafft Sicherheit! 
In Menschen investieren – Motivieren durch Beteiligung! 

Letztlich führt das zu einem Arbeitsschutzmanagementsystem, welches aber auf dem Markt als nicht 
zertifizierungsfähig wenig wert ist. Dabei geht es weit darüber hinaus, weil es nicht auf Regeln und 
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nd alle arbeiten auch so, wenn sie sich unbeobachtet fühlen.  

Gesicherte Beschäftigte auf einer Baustelle in einer Nebenstraße in Singapur

ch zu erleben, daß es hier auch so wird, möchte ich schließen.    

erialien erarbeitet, und dazu gehören auch die sieben 

Letztlich führt das zu einem Arbeitsschutzmanagementsystem, welches aber auf dem Markt als nicht 
us, weil es nicht auf Regeln und 

auf Bewußtseinswandel setzt. Wert gewinnt es, wenn Unternehmen 
und Beschäftigte aus innerer Überzeugung damit gemeinsam arbeiten. Vielleicht kommen wir noch 

denfalls, wie solches Denken in Singapur schon Einzug gehalten hat. 

© Bernhard Räbel 

Gesicherte Beschäftigte auf einer Baustelle in einer Nebenstraße in Singapur 

ben, daß es hier auch so wird, möchte ich schließen.     


