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  Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

Arbeits- und Gesundheitsschutz sind seit Beginn 

der Gewerkschaftsbewegung zentrale Themenfel-

der. Damals wie heute setzen sich die Arbeitneh-

mervertretungen in den Betrieben und Dienststel-

len für gute und sichere Arbeitsbedingungen ein. 

Mit großem Erfolg: Inzwischen hat der Arbeits- und 

Gesundheitsschutz in Deutschland hohe Standards 

im internationalen Vergleich. Sicherheit und der Er-

halt der Arbeitskraft sind nicht nur aus Arbeitneh-

mersicht wichtig, sondern sollten letztlich auch im 

Interesse der Arbeitgeber liegen.  

Dennoch ist das Thema weiter hochaktuell. Wie in vielen Bereichen der Arbeitswelt, bleibt auch der Arbeits- und 

Gesundheitsschutz nicht von Veränderungen verschont. Deshalb müssen wir weiter für Verbesserungen eintreten 

und gleichzeitig vermeiden, dass wir in manchen Branchen Rückschläge erleiden.   

Deswegen arbeitet der DGB in unseren beiden Bundesländern in Landesausschüssen und Beiräten kontinuierlich 

und erfolgreich daran, die Themen Arbeits- und Gesundheitsschutz auch politisch weiter zu verankern. Auch in 

Fachforen und Veranstaltungen – etwa in Rheinland-Pfalz bei der zurückliegenden Veranstaltungsreihe „Gesund 

bleiben im Job – Arbeiten ohne umzufallen“ –  sensibilisieren wir für das Thema. Im Saarland engagiert sich der 

DGB außerdem im „Bündnis für Arbeits- und Gesundheitsschutz Saar“. Das Ziel ist, das Saarland als Vorzeige-

bundesland für sichere und gesunde Arbeit aufzustellen. 

Mit der 1. Arbeitsschutzkonferenz Saar „Gesund arbeiten und leben im Saarland“, am 30. September in der Con-

gresshalle Saarbrücken möchte das Bündnis das Thema Arbeits- und Gesundheitsschutz vom Status des Schönre-

dens in die Phase der Umsetzung bringen. Darüber informieren wir Dich in diesem Newsletter! 
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Gesundheit ist die wichtigste Ressource! 

 

Zu einer Zeit, in der wir uns auf einen drohenden Fachkräftemangel zubewegen, müssen wir den Arbeits- und 

Gesundheitsschutz neu denken. Dazu kommt, dass durch die Individualisierung der Arbeitsverhältnisse der flä-

chendeckende und umfängliche Arbeits- und Gesundheitsschutz immer größere Lücken bekommt. Die Auswei-

tung von Werkverträgen, Leiharbeit und Solo-Selbstständigen bringt eine sichtliche Abstufung des Arbeits- und 

Gesundheitsschutzes zwischen Stamm- und Randbelegschaft mit sich. Dieser Fehlentwicklung muss dringend ent-

gegen gewirkt werden. Oberstes Ziel muss der Erhalt der Gesundheit aller Beschäftigten sein. Klar ist, dass dies 

einen elementaren Baustein für die Zukunft der Wirtschaft in Rheinland-Pfalz und dem Saarland darstellt.  

Die Unternehmen müssen jetzt vorausschauend in den Arbeits- und Gesundheitsschutz investieren. Sicheres und 

gesundes Arbeiten, um die wichtigste „Ressource“ der Wirtschaft, den Menschen, nicht frühzeitig zu verschlei-

ßen, ist nicht nur aktuell, sondern wird auch über die Zukunftsfähigkeit unserer Wirtschaft entscheiden. Aus die-

sem Wissen heraus müssen wir nun Taten folgen lassen, um die Menschen gesund und motiviert durch ihr Ar-

beitsleben zu begleiten.  

 

 

Die Arbeit der Zukunft muss gesunde Arbeit sein! 

 

Durch die Einführung der Gefährdungsbeurteilung 

„Psyche“ wurde auf aktuelle Probleme und auf Ver-

änderungen des Arbeitslebens reagiert. Leider läuft 

ein Reagieren auf akute Probleme und sich darstel-

lende negative Auswirkungen einen Präventivansatz 

entgegen, der in jedem Fall richtiger und effektiver 

wäre. 

 

Die zunehmende Digitalisierung wird weitreichende Veränderungen mit sich bringen. Hohe Flexibilität und stän-

dige Erreichbarkeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind bereits jetzt Anzeichen dafür und Ursachen für 

krankheitsbedingte Ausfälle. Hier müssen neue Ansätze des Arbeits- und Gesundheitsschutzes entwickelt wer-

den, um den neuen Gesundheitsrisiken vorbeugen zu können.  

Es gilt den Arbeits- und Gesundheitsschutz bereits bei der Entwicklung neuer Technologien und Strukturen mitzu-

denken. Individualität in der Aufgabenerledigung und Flexibilisierung der Arbeitszeiten bringen natürlich auch 

den Beschäftigten Vorteile. Auf dieser Grundlage könnten auch neue Konzepte zur Vereinbarkeit von Familie und 

Beruf entwickelt werden. Abwechslungsreiche und vielfältige Aufgaben und Tätigkeiten bringen den Beschäftig-

ten Spaß und motivieren diese zusätzlich. Aber bei aller Entgrenzung muss eines ganz klar an erster Stelle stehen: 

die Gesundheit! Arbeit darf nicht krank machen! 

 

 

Bündnis für Arbeits- und Gesundheitsschutz im Saarland 
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Bereits am 9. Juli 2014 haben die zuständigen Ministerien, Arbeitgebervertreter, Kammern und der DGB im Saar-

land eine gemeinsame Erklärung als „Bündnis für Arbeits- und Gesundheitsschutz“ unterzeichnet. Diese Erklä-

rung bildet die Grundlage des gemeinsamen Handelns im Arbeits- und Gesundheitsschutz im Saarland. Dies sind 

Kernpunkte dieser Erklärung: 

 Das regionale Bündnis setzt sich für die Verbesserung des Arbeits- und Gesundheitsschutzes ein. Dabei 

sollen die Interessen von Beschäftigten und Arbeitgebern sinnvoll miteinander verknüpft werden. 

 Wesentliche Grundlage der angestrebten Verbesserungen sind die nationalen Gesetze, Verordnungen und 

Unfallverhütungsvorschriften sowie eine landesspezifische Ausrichtung der Gemeinsamen Deutschen 

Arbeitsschutzstrategie (GDA). 

 Das regionale Bündnis stellt den Rahmen für die Kooperation zwischen Landesregierung und den 

beteiligten Akteure im Arbeits- und Gesundheitsschutz dar. 

 Der Aufbau und die Integration eines nachhaltigen und systematischen Arbeitsschutzes in den 

Unternehmen wird durch das Bündnis unterstützt und gefördert. 

 Die Arbeitsprogramme und Leitlinien der Gemeinsamen Deutschen Arbeitsschutzstrategie (GDA) werden 

vom Bündnis als wichtige Handlungshilfe für betriebliche Verbesserungen unterstützt. 

 Um über aktuelle Fachthemen zu informieren und den Austausch und die Kommunikation zu Best-

Practice-Beispielen zu ermöglichen, wird eine institutionalisierte Arbeitsschutzkonferenz einberufen. 

 Das Bündnis wird im Rahmen einer Arbeitsschutzkonferenz eine Selbstverpflichtungserklärung 

unterzeichnen und der Öffentlichkeit vorstellen. 
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