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Safety and Health in Mining

Safe and healthy jobs in mining, worldwide: that is the aim of
the International Section of the ISSA on Prevention in the Mining Industry, in short ISSA Mining. As a not-for-profit organization, ISSA Mining unites operators, sector associations, experts
and regulators to improve occupational safety and health as well
as emergency response by means of international exchange on
good practice, proven strategies and training concepts. ISSA Mining is one of thirteen prevention sections of the Social Security
Association, headquarters in Geneva.

In this section of Mining Report Glückauf we will regularly
introduce innovations, new findings and trends from an international point of view, helping to design mining work safer and
health supporting.
Do you know of more efficient examples? We are looking forward to your advice as well as your feedback on this section. Send
an e-mail to helmut.ehnes@issa-mining.org.

Peter Schrandt

From Mining to all Sectors: VISION ZERO
and the Seven Golden Rules. Worldwide!
The XXI World Congress on Safety and Health at Work in Singapore 2017 proved to be a true milestone for VISION ZERO and the
Seven Golden Rules, highlighted in literally every keynote. Singapore demonstrated impressively that the country was the ideal
host, showing a true commitment by experts and the industry
alike. Businesses in Singapore proved how serious health and
safety at work are taken in all facets. With impulses from the International Labour Organization (ILO), the International Social Security Association (ISSA) and Singapore’s Ministry of Manpower,

Congress President Ho Siong Hin created an event the delegates
will never forget. In the end, every delegate was convinced that
VISION ZERO is definitely possible; the address of William Tan
would have ultimately made the last person in doubt realize this.
The neuroscientist, physician, marathon finisher and Paralympics
athlete told his personal story of mastering challenges and seizing opportunities where others would see problems: In his words,
“I-m-possible”. Singapore could not have concluded with a better
final chord.

Vom Bergbau hinaus in die Welt: VISION ZERO
und die Sieben Goldenen Regeln
Der 21. Weltkongress für Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz, der Anfang September 2017 in Singapur abgehalten wurde,
zeigte sich als wichtiger Wegpunkt für das Konzept VISION ZERO,
dessen Sieben Goldene Regeln während der Tagung immer wieder
zur Sprache gekommen sind. Singapur zeigte sich als idealer Gastgeber für diese Konferenz. Industrie und Experten waren gleichermaßen vertreten und Unternehmen der Region zeigten auf beeindruckende Weise, mit welcher Sorgfalt hier an der Umsetzung
der vielschichten Ansätze zu VISION ZERO gearbeitet wird. Mit
Unterstützung der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO), der
Internationalen Vereinigung für Soziale Sicherheit (ISSA) und des
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singapurischen Ministeriums für Arbeit, bescherte der Vorsitzende
des Kongresses Ho Siong Hin den Teilnehmern eine unvergessliche
Veranstaltung. Am Ende herrschte einstimmig die Meinung, dass
VISION ZERO nicht nur eine Vision, sondern ein definitiv erreichbares Ziel darstellt. Mögliche letzte Zweifel Einzelner wurden schließlich von dem Neurowissenschaftler, Mediziner, Marathonläufer
und Paralympics-Teilnehmer William Tan ausgeräumt, der mit
seiner persönlichen Geschichte über das Meistern von Aufgaben
sprach. Probleme sollten nicht als solche, sondern als Herausforderungen betrachtet werden – mit seinen Worten: „I-m-possible“. Es
hätte kein besseres Schlusswort in Singapur geben können.

ISSA Mining

Sicherheit und Gesundheit im Bergbau

Sichere und gesunde Arbeitsplätze im Bergbau, weltweit: das ist
das Ziel der International Section of the ISSA on Prevention in the
Mining Industry, kurz ISSA Mining. Als Non Profit-Organisation vereint ISSA Mining Unternehmen, Branchenverbände, Experten sowie Regelsetzer, um durch den internationalen Austausch von Guter Praxis, bewährten Strategien und Ausbildungskonzepten den
Arbeitsschutz und das Rettungswesen zu verbessern. ISSA Mining
ist eine von dreizehn Sektionen für Prävention unter dem Dach der
International Social Security Association mit Sitz in Genf.

In dieser Rubrik stellen wir Ihnen regelmäßig Innovationen,
neue Erkenntnisse und Trends aus dem internationalen Umfeld
vor, die dabei helfen, die Arbeit im Bergbau sicherer und gesundheitsgerecht zu gestalten.
Kennen Sie weitere wirksame Beispiele aus der Praxis? Über
Ihre Hinweise freuen wir uns ebenso wie über Rückmeldungen
zu dieser Rubrik.
Senden Sie eine E-Mail an: helmut.ehnes@issa-mining.org.

Fig. 1. Ho Siong Hin, President of the XXI
World Congress on Safety and Health at
Work in Singapore 2017, welcomed 4,000
prevention experts from all over the world.
Bild 1. Ho Siong Hin, Vorsitzender des
21. Weltkongresses für Sicherheit und
Gesundheit am Arbeitsplatz 2017, heißt
4.000 Experten aus aller Welt aus dem
Bereich Prävention in Singapur willkommen.
Photo/Foto: ISSA

1

VISION ZERO – ISSA launches global campaign for
zero accidents, diseases and harm at work

The International Social Security Association (ISSA) launched its
worldwide prevention strategy in a first ever global ISSA campaign to improve safety, health and wellbeing at work (Figure 1).
ISSA’s VISION ZERO prevention strategy and the “Seven Golden
Rules” are an adaption of ISSA Mining, now made available to
all sectors of industry. ISSA’s global approach aims to engage
companies worldwide to systematically cut down on occupational accidents and diseases by investing in a healthy and motivated workforce (Figure 2).

1

VISION ZERO – Die ISSA initiiert weltweite Kampagne
für unfall- und gefahrenfreies Arbeiten

Die internationale Vereinigung für soziale Sicherheit (ISSA) hat
mit ihrer ersten weltweiten Kampagne eine Strategie veröffentlicht, mit der die Arbeitsbedingungen hinsichtlich Sicherheit, Gesundheit und Wohlbefinden wesentlich verbessert werden können (Bild 1). Das Präventionsprogramm „VISION ZERO“, geprägt
durch seine „Sieben Goldenen Regeln“, war zunächst eine Idee
der Bergbausektion der ISSA, ist nun aber für alle Branchen und
weltweit verfügbar. Der Grundgedanke besteht darin, Unternehmen für Investitionen zu gewinnen, die zur Verbesserung von GeFig. 2. VISION ZERO has arrived on the
international stage – ISSA’s new prevention
strategy was visible in every facet of the
congress and part of every keynote. VISION
ZERO and the Seven Golden Rules found a
huge support by all present international
key stakeholders of prevention.
Bild 2. VISION ZERO tritt auf die inter
nationale Bühne – die neue Kampagne für
Prävention der ISSA war der Grundgedanke
des Kongresses in Singapur. Mit seinen
Sieben Goldenen Regeln erlangte VISION
ZERO ein hohes Maß an Unterstützung von
allen Anwesenden. Photo/Foto: ISSA
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Fig. 3. ILO Director General Guy Ryder explained the latest figures
in work-related accidents and disease worldwide, showing a vast
need for improvement. // Bild 3. ILO-Generaldirektor Guy Ryder
stellt die aktuellen internationalen Zahlen zu arbeitsbedingten
Gesundheitsschäden vor, die einen deutlichen Bedarf an Verbesserung
aufzeigen. Photo/Foto: ISSA

Is a world without accidents, diseases or harm at work possible? “Yes” says the ISSA at the XXI World Congress on Safety
and Health at Work in Singapore 2017. “VISION ZERO stands for
the belief that any workplace accident or a disease is not bad
luck or predetermined but has specific causes,” says ISSA President Joachim Breuer. “That’s why all occupational accidents and
diseases are preventable.”
This objective can be achieved by integrating prevention
systematically in all aspects of business and by going beyond
the classical safety issues. “While it is important to further
reduce accident risks we strongly believe that in todays’ complex and demanding world of work, companies need to focus
more on health risks including those that negatively influence
people’s wellbeing,” adds ISSA’s Secretary-General Hans-Horst
Konkolewsky. “A workplace without accidents, diseases and
harm is only possible if both the safety, health and wellbeing of
people is properly looked after.”

2

Seven Golden Rules: Now across sectors

To support a more systematic and integrated approach to prevention the campaign provides VISION ZERO companies and
partners with seven golden rules and practical checklists, as
well as training material, published on the campaign website.
The seven golden rules have been developed in mining with
prevention experts from companies, authorities and social
partners and have been successfully tested. Together with additional material they form a practical toolbox for companies to
build a strong workplace prevention culture.

2.1 Prevention pays

Implementing the seven golden rules obviously represents an
investment for companies – but one that pays off. International
research by the ISSA on the return on investments shows that
every dollar invested in safety and health generates a potential
positive economic benefit of more than two dollars. “It is widely
recognized that prevention pays and that a healthy and motivated workforce is critical to business performance. This is why
many important companies have expressed a strong interest in
joining the VISION ZERO campaign,” Konkolewsky comments.
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sundheit und Arbeitsmoral der Belegschaft beitragen, was nachweislich zu einer Verringerung der Unfall- und Krankheitszahlen
führt (Bild 2).
Ist die Vorstellung eines Arbeitsumfelds ohne Unfall- und Gesundheitsrisiken überhaupt realistisch? „Ja“, sagt die ISSA während des Kongresses. IVSS-Präsident Joachim Breuer betonte:
„VISION ZERO lebt von dem Glauben daran, dass jeder Arbeitsunfall und jede Berufskrankheit die Folge definierbarer Vorgänge sind und nicht etwa zufällig auftreten. Wenn es eine Ursache
gibt, kann diese auch beseitigt werden, um so Beeinträchtigungen durch die Arbeit zu vermeiden.“
Die Erreichung dieses Ziels erfordert allerdings eine systematische Integration von Arbeitsschutzmaßnahmen in allen Bereichen
einer jeden beruflichen Tätigkeit, die weit über die bisher üblichen
Maßnahmen hinausgehen. „Um die Unfallzahlen in der heute so
komplexen und fordernden Arbeitswelt reduzieren zu können,
müssen Unternehmen für Risiken am Arbeitsplatz sensibilisiert
werden. Dies beginnt bereits damit, ein Arbeitsumfeld zu schaffen,
in dem sich der Angestellte wohl fühlt.“, sagt ISSA-Generalsekretär
Hans-Horst Konkolewsky. „Ein risikofreies Arbeiten ist damit nur
möglich, wenn der Beseitigung von Gefahren jeder Art ausreichend Aufmerksamkeit entgegengebracht wird.“

2

Die Sieben Goldenen Regeln

Um den teilnehmenden Unternehmen die Umsetzung der Konzepte zu VISION ZERO zu erleichtern, wurden die Prinzipien in
sieben Punkten, den sogenannten Sieben Goldenen Regeln, zusammengefasst. Dazu stehen auf der Website von VISION ZERO
Checklisten und weiteres Material für interessierte Unternehmen zur Verfügung.
Die Sieben Goldenen Regeln wurden zunächst für die Bergbaubranche entwickelt. Hierfür kamen entsprechende Fachleute
aus den Unternehmen, Behörden und Sozialverbänden zusammen. Schließlich konnte die Umsetzung bereits positive Ergebnisse zur Wirksamkeit der Maßnahmen zeigen, welche somit als
wesentlicher Bestandteil dem Aufbau einer effektiven Unfallverhütung am Arbeitsplatz dienen können.

2.1 Die Maßnahmen zahlen sich aus

„Dass sich Investitionen in Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz auszahlen, ist bereits eine weithin bekannte Tatsache.
Ebenso ist längst verstanden, dass sich die unternehmerischen
Ziele deutlich besser erreichen lassen, wenn die Arbeiterschaft
gesund und zufrieden mit ihrer Arbeit und dem entsprechenden
Umfeld ist. Das spiegelt sich auch darin wieder, dass zahlreiche
renommierte Unternehmen intensives Interesse an dem Konzept
VISION ZERO bekunden.“, sagt Konkolewsky. Tatsächlich konnte
gezeigt werden, dass Geld, das zunächst als Investition in die gewählten Schutzmaßnahmen einem Unternehmen abgeht, später
mit mehr als dem doppelten Wert zurückfließen kann.

2.2 Unternehmen in aller Welt werden aktiv

Der Erfolg einer solchen Kampagne wächst mit der Beteiligung
verschiedenster Partner – sowohl auf nationaler, als auch auf
internationaler Ebene. Einige namhafte Einrichtungen und Unternehmen haben bereits ihre Teilnahme und Unterstützung
zugesagt: die Weltgesundheitsorganisation (WHO), die US-ame-

Fig. 4. ISSA Mining President Ulrich Meesmann explained how the
Seven Golden Rules, the key topic in Singapore, started in the mining
industry. // Bild 4. ISSA-Mining Präsident Ulrich Meesmann erklärte
die Sieben Goldenen Regeln und berichtete von ihren Anfängen in der
Bergbaubranche. Photo/Foto: ISSA

2.2 Businesses and institutions around the globe
take action

The success of the VISION ZERO strategy depends on the active
participation by international and national partner organizations to reach out to as many companies worldwide as possible.
Positively, important partners such as WHO, US OSHA, Singapore Ministry of Manpower, US Department of Labor – Bureau
of International Labor Affairs (ILAB) and prominent companies
including Siemens, Rolls Royce, Keppel Offshore & Marine and
Boehringer Ingelheim have already pledged their support.
Lars Hoffmann, Head of Safety at Siemens adds: “Everyone should be able to rely on a safe working environment at
all times so that they can return to their family and friends
healthy and safe. Caring for people and the environment is a
commitment that goes beyond profit. Siemens takes this social
responsibility for occupational health and safety very seriously.
VISION ZERO starts with those who hold responsibility, but it
can only become a living culture if everyone contributes.”
Konkolewsky expects that following the launch many companies, governments and OSH institutions and networks will
join the campaign: “It is time for action and only together we
can improve the safety, health and wellbeing of millions of people and turn VISION ZERO into reality”.

2.3 Future forms of work and impact on occupational
safety and health

To discuss differences in the OSH balance among individual
countries and sectors, experts met at a high-level event. At the
event, new figures were introduced, assembled by the ILO and
the WHO (Figure 3). According to the latest estimates 2017, the
yearly number of fatal work accidents increased to 380,500
compared to an estimated 341,373 determined in 2014. In the
same timeframe, the non-fatal accidents leading to at least
four days of absence from work increased from 302 million to
374 million. The fatalities caused by work-related disease went
up from 1.98 million per year in 2014 to 2.4 million per year
in 2017. The cases of occupational cancer account for 742,000
(666,000 in the 2014 figures).

2.3 Der Arbeitsplatz der Zukunft und die Folgen
für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

Ein Hauptaugenmerk des Kongresses war auch die Entwicklung
von Unfallzahlen und deren Vergleich zwischen Ländern, Branchen und den früher erstellten Prognosen, die von der WHO und
der ILO zusammengetragen wurden (Bild 3). Nach letzten Schätzungen wird die Zahl tödlich endender Arbeitsunfälle im Jahr 2017
bei 380.500 liegen und damit die Prognose des Jahres 2014 mit
341.373 derartigen Unfällen deutlich übersteigen. Die Anzahl an
Arbeitsunfällen, die einen Arbeitsausfall von mindestens vier Tagen bedeuten, wird entgegen der Prognose von 302 Mio. mit nunmehr 374 Mio. angenommen. Auch die Sterbezahlen infolge von
Berufskrankheiten werden mit 2,4 Mio. die Prognose von 1,98 Mio.
Fällen deutlich übersteigen. Die geschätzte Anzahl von 666.000
Diagnosen zu arbeitsbedingtem Krebs wird mit den zuletzt für
das Jahr 2017 prognostizierten 742.000 Fällen ebenfalls deutlich
gestiegen sein.

3

Beiträge aus aller Welt zum Thema VISION ZERO
auf dem Bergbau-Symposium der ISSA

Insgesamt 34 exzellente Beiträge über die Umsetzung von Arbeitssicherheitsmaßnahmen wurden zur Veröffentlichung auf
dem Symposium “Management of OSH in the mining sector:
Seven golden rules in mining” eingereicht. Für die zwei zur Verfügung stehendenden Vortragsstunden wurden die Berichte so
ausgewählt, dass möglichst viele Nationen vertreten sind, um
dem Publikum ein breites Spektrum an Eindrücken geben zu können. Die Vortragenden berichteten über ihre Erfahrungen bei der
Umsetzung der Sieben Goldenen Regeln, wobei jede einzelne der
Regeln entsprechende Aufmerksamkeit erfuhr (Bild 4).

4

VISION ZERO auf der Erfolgsspur

Auf der Technischen Tagung der ISSA wurde VISION ZERO aus unterschiedlichen Blickwinkeln, nämlich aus Sicht der verschiedenen Interessengruppen wie Industrie, Forschung, Versicherungen
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rikanische Bundesbehörde für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz (OSHA), das singapurische Ministerium für Arbeit,
die Abteilung für Internationales des US-Ministeriums für Arbeit
(ILAB) sowie Siemens, Rolls Royce, Keppel Offshore & Marine und
Boehringer Ingelheim.
Lars Hoffmann, verantwortlich für den Arbeitsschutz bei
Siemens, betont: „Jeder sollte sich darauf verlassen können, alltäglich nach der Arbeit gesund und sicher zu Familie und Freunden zurückkehren zu können, was ein entsprechend sicheres
Arbeitsumfeld voraussetzt. Sich um seine Mitarbeiter und auch
die Umwelt zu sorgen, ist dabei vielmehr eine moralische Verantwortung, als das bloße Streben nach unternehmerischem Erfolg.
Siemens nimmt seine soziale Verantwortung sehr ernst. Aber natürlich setzt ein Gelingen von VISION ZERO voraus, dass alle daran
beteiligt werden, wenngleich die Vorgesetzten in der Pflicht stehen, den Stein ins Rollen zu bringen.“
Konkolewsky vermutet, dass zahlreiche weitere Unternehmen,
Behörden und Organisationen der Kampagne beitreten werden.
„Nur gemeinsam können wir unser Ziel erreichen, nämlich dass
VISION ZERO Realität wird und Millionen von Arbeitnehmern gesünder und sicherer arbeiten und ihr Leben gestalten können.“

Fig. 5. As a central event of the World Congress combining different
views on solutions towards VISION ZERO, the Technical Session 1
attracted a huge audience. // Bild 5. Ein zentrales Element des
Kongresses in Singapur stellte die Technische Tagung 1 dar, welche die
verschiedenen Ansätze von VISION ZERO zusammenführte und sich
großer Aufmerksamkeit erfreute. Photo/Foto: ISSA

3

Answers to respond to VIZION ZERO from all over
the world at ISSA Mining’s Symposium

Nine international speakers shared their experience on implementing the measures as prescribed by the Seven Golden Rules
in the symposium “Management of OSH in the mining sector:
Seven golden rules in mining” (Figure 4).
No less than 34 contributions of an excellent quality were
submitted from all over the world. With a total presentation
time of two hours, the organizers at ISSA Mining opted to give
as many submitters as possible a chance to speak, resulting
in a large regional diversity. The speakers from all continents
gave first-hand insight considering all facets of prevention and
touching each one of the Seven Golden Rules.

4

VISION ZERO on the go

ISSA’s Technical Session shed a light in VISION ZERO from different perspectives: those of companies, agencies, research, insurers and regulators (Figure 5). During the introduction, moderator
Walter Eichendorf explained how VISION ZERO evolved in road
safety and described the history throughout the World Congresses. Eichendorf introduced the role of the ILO, administrating the
“VISION ZERO Fund” and the role of the ISSA in implementing the
strategy and reaching out to companies worldwide.
Renowned personalities have offered their support as VISION ZERO ambassadors. Michael López-Alegría (Figure 6), a
former NASA astronaut and Commander of the International
Space Station is one of the first: “VISION ZERO is a very effective strategy to ensure safety, health and wellbeing, in space as
well as on earth. Risk assessment, preparation and training are
keys to return safely to the earth. But most important was my
leadership and commitment to “safety first”. That’s why safety
issues were part of any single decision I made in orbit and on
the ground.”

4.1 The business perspective

Patrick Murphy, Senior HSE Business Executive of Origin Energy
and Chairman of the Safety Institute of Australia, shared the keynote “Why companies should support VISION ZERO”.
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und Behörden betrachtet (Bild 5). Walter Eichendorf moderierte
die Veranstaltung und zeigte, wie sich VISION ZERO im Bereich
Verkehrssicherheit entwickelt hat und auf vergangenen Kongressen immer wieder zur Sprache kam. Außerdem wurde deutlich
gemacht, welche Rolle die ILO in der Verwaltung des „VISION
ZERO Fund“ spielt und wie die ISSA weltweit um die Umsetzung
der entwickelten Strategien bemüht ist sowie auf internationaler
Ebene Unternehmen von ihren Konzepten überzeugt.
Bekannte Persönlichkeiten, wie etwa der frühere NASA-Astronaut und Kommandant der Internationalen Raumstation ISS
Michael López-Alegría (Bild 6), haben bereits ihre Unterstützung
als Botschafter für VISION ZERO zugesagt. López-Alegría meint:
„VISION ZERO ist eine sehr effektive Lösung, um Gesundheit und
Wohlbefinden zu gewährleisten. Das gilt natürlich für die Erde
genauso, wie für den Weltraum. Risikobewertung, das Treffen von
Vorbereitungen und Sicherheitsübungen waren immer wichtige
Bausteine, um eine sichere Rückkehr zur Erde zu gewährleisten.
Gerade mit Führungsverantwortung muss man sich eines immer
wieder klarmachen: Die Sicherheit kommt getreu dem Motto „safety first“ immer zuerst. Deswegen war die Frage nach der Sicherheit immer mein erster Gedanke – bei jeder Entscheidung, die ich
treffen musste, egal ob im All oder auf der Erde.“

4.1 VISION ZERO aus Unternehmersicht

Patrick Murphy, verantwortlich für den Bereich Arbeitssicherheit,
Umwelt- und Gesundheitsschutz bei Origin Energy und Vorsitzender des Safety Institute of Australia, erklärte den Anwesenden, warum Unternehmen in VISION ZERO investieren sollten.
Darüber hinaus bekannten sich drei namhafte Geschäftsführer
zu VISION ZERO und vermittelten ihren Standpunkt zur Führungsverantwortung, festgeschrieben in der ersten der Sieben
Goldenen Regeln, und beschrieben den Erfolg ihrer Unternehmen
darin, das Gefahrenpotential am Arbeitsplatz zu vermindern:
• Wong Chit Sieng, CEO bei Singapore Power, Singapur,
• José Raúl González, CEO bei Grupo Cementos Progreso, Guatemala, und
• Brian Long, Leiter der Arbeitsgruppe Safety and Sustainability
bei Lendlease, Australien.
Sieng zeigte den Weg seines Unternehmens auf, der über zahlreiche Sicherheitsbegehungen und -inspektionen, Meetings und der
Definition individueller Sicherheitsvorgaben letztlich zu einer beachtlichen Reduzierung der Unfallzahlen führte. „Sicherheit geht
bei uns immer vor. Jedes Leben ist einzigartig und schützenswert.
Jeder Unfall ist vermeidbar. Wir halten ein hohes Niveau an Sicherheit und streben nach vollkommener Unfallfreiheit.“
González beeindruckte das Publikum mit Statistiken zu den
beachtlich niedrigen Unfallzahlen aus seinem Unternehmen. Neben regelmäßigen Besichtigungen von Anlagen spielte bei Grupo
Cementos Progreso auch die Einstellung der Führungspersonen
und des Managements eine entscheidende Rolle und trug so zum
Erfolg bei. Bestätigt wurde der Erfolg schließlich durch regelmäßig erteilte Auszeichnungen, wie dem Zertifikat „Great Place to
Work“, dem „International Safety Award“ des British Safety Council (2016, 2017) und der Einstufung als „World’s Most Ethical Company“ in drei aufeinander folgenden Jahren.

Sieng explained Singapore Power’s safety pledge: “Safety is our
highest priority. Every life is precious. Every accident is avoidable.
We uphold safe practices and strive for zero accident.” Thousands
of management walkabouts, safety inspections, safety meetings
and individual safety goals laid the foundation for the impressive
reduction in accident figures the enterprise achieved
González had a powerful message to share with the audience regarding accident statistics, having managed to reduce
the number of accidents to an historic all low. The commitment
of the board of directors and the top management played a vital role, including monthly visits to plants. Recognized by the
certificate “Great Place to Work” repeatedly, three consecutive
years “World’s Most Ethical Company” and winners of the International Safety Award of the British Safety Council 2016 and
2017.
Long discussed his experiences with leadership and safety and
health at work, leading to a continuous decrease in fatalities,
with no more occurring since 2013. Leadership has contributed
to establish a safety culture (or zero harm culture). If somebody
asked you to help them to set up a similar zero-harm culture in
their company, what would you tell them? What should they do
to succeed? Long stated six key lessons were learned:
• Inspire with a vision.
• Leader must have a felt and genuine commitment.
• Focus on fatalities and potential fatalities.
• Be willing to adapt as you go.
• Leverage the skills and knowledge of a partner.
• Always demonstrate humility and unease.

4.2 The organizations perspective

The second group of VISION ZERO supporters came from nonprofit organisations, policy makers, researchers and accident insurers contributing to VISION ZERO:
• Cristian Moraga Torres, General Director of Mutual for Safety
CChC, Chile, represented social security institutions;
• Cameron Mustard, President & Senior Scientist from the Institute for Work & Health Ontario, Canada, represented OSH
Institutes; and
• Ho Siong Hin, Commissioner for Workplace Safety and Health
at the Ministry of Manpower, Singapore, represented governments.
Moraga Torres explained how Mutual took VISION ZERO as reference to improve the safety model as the rules are simple and
clear and can be applied by almost any company regardless of
size or economic activity.

ISSA Mining

Three renowned business leaders who believe in VISION ZERO
explained their view on Golden Rule No 1, leadership, and on companies’ success in reducing harm:
• Wong Chit Sieng, Chief Corporate Officer (CEO) of Singapore
Power, Singapore;
• José Raúl González, CEO of Grupo Cementos Progreso, Guatemala; and
• Brian Long, Group Head of Safety and Sustainability of Lendlease, Australia.

Fig. 6. VISION ZERO ambassador Michael López-Alegría, former
commander of the ISS spoke about the importance of VISION ZERO.
Bild 6. Botschafter von VISION ZERO, Michael López-Alegría, ehemaliger
Kommandant der ISS, berichtete über die Bedeutung des Konzepts.
Photo/Foto: ISSA

Auch Long berichtete über seine Erfahrungen aus der Sicht einer Führungsposition mit der Umsetzung von Sicherheits- und
Gesundheitsschutzmaßnahmen, die in seinem Unternehmen zu
konsequent sinkenden Unfallzahlen führten, wobei seit dem Jahr
2013 kein einziger tödlicher Arbeitsunfall mehr zu verzeichnen
war. Dabei muss sich seinen Worten nach die Führungsriege mit
den Methoden für eine unfallfreie Arbeitswelt identifizieren können. Für den Fall, dass jemand aus einem anderen Unternehmen
mit den gleichen Sicherheitszielen um Rat fragt, welche Maßnahmen sinnvoll und wie diese umzusetzen seien, fasste Long seine
Erfahrungen in sechs konkrete Punkte zusammen:
• Begeistere andere von deinem Vorhaben und überzeuge sie
von deiner Vision.
• Alle Verantwortlichen müssen sich der Sache gegenüber verpflichtet fühlen.
• Tödliche und beinahe tödliche Arbeitsunfälle stehen zunächst
im Vordergrund.
• Sei bereit für Veränderungen, auch kurzfristig.
• Nutze das Wissen und die Fähigkeiten aller Beteiligten.
• Sei demütig und aufmerksam.

4.2 Strukturierung als Perspektive

Als zweite Gruppe berichteten Vertreter aus Forschung, Politik
und Gewerkschaften, von gemeinnützigen Organisationen und
Vesicherungen von ihren Erfahrungen in der Umsetzung von
VISION ZERO:
• Cristian Moraga Torres, Generaldirektor bei Mutual for Safety
CChC, Chile, vertritt die Interessen der Einrichtungen für soziale Sicherheit;
• Cameron Mustard, Präsident und leitender Wissenschaftler
am Institut für Arbeit & Gesundheit in Ontario, Kanada, vertritt die Interessen der Einrichtungen für Arbeitssicherheit
und Gesundheitsschutz und
• Ho Siong Hin, Beauftragter für Sicherheit und Gesundheit am
Arbeitsplatz des Ministeriums für Arbeit, Singapur, vertritt die
Positionen der Regierung.
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Fig. 7. The mind behind the Seven Golden Rules: ISSA Mining’s Helmut
Ehnes (left) explained what motivation led to the concept that is
gaining a vast momentum in Singapore. // Bild 7. Der Begründer der
Sieben Goldenen Regeln: Helmut Ehnes (l.) erklärt die Entwicklung der
Sieben Goldenen Regeln, die so zahlreich zu positiver Resonanz auf dem
Kongress in Singapur führten. Photo/Foto: ISSA

Mustard showed how the Institute for Work & Health conducted a case study in Canada on the electrical utility sector,
representing 50,000 workers. The injury frequency could be
reduced from 1,100 to 390 over a ten year period, considering
cases resulting in lost work time.
Siong Hin explained Singapore’s strong motivation to support VISION ZERO, as clearly visible in the 2017 World Congress.

4.3 Supporting VISION ZERO – moving forward

The session “Supporting VISION ZERO – moving forward” put the
emphasis on the next steps of the VISION ZERO Campaign. Shelly
Frost, Director for Strategic Development at IOSH, UK, and Helmut Ehnes, heading the Prevention Department of the German
Social Accident Insurance Institution for the Raw Materials and
Chemical Industry (BG RCI), explained their views of VISION ZERO.
Both are board members of ISSA prevention sections and driving
forces behind ISSA’s new approach and material, including the
Guide and seminars. Their outlook pointed to events in Thailand
and Germany in September and October of this year for which regional launches of VISION ZERO were scheduled. Ehnes explained
how the VISION ZERO prevention strategy and its Seven Golden
Rules started (Figure 7): While being asked for a talk on the occasion of Vietnam’s National Safety Week in 2012, he aimed to explain the essentials of prevention, using a simple approach, easy
phrasing, using common sense, to appeal to employers and mangers as well, not only prevention experts. The audience’s positive
response as well as future experienced confirmed the approach
works well.

5

Next stop towards the aim of “zero harm”: Canada

The XXII World Congress on Safety and Health at Work will be
hosted by Canada in 2020.
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Moraga Torres zeigte auf, wie Mutual die Konzepte von VISION
ZERO als Bezug zum Erreichen höherer Arbeitssicherheit nutzte.
Die Regeln seien deutlich formuliert und einfach umsetzbar und
damit für nahezu alle Arten von Unternehmen und unabhängig
von deren Größe oder Umsatz anwendbar.
Mustard zeigte an einem Beispiel aus der Energieversorgungsbranche in Kanada, der etwa 50.000 Arbeitnehmer angehören, wie die Anzahl an Arbeitsunfällen mit dadurch bedingter
Ausfallzeit in einem Zehnjahreszeitraum von 1.100 auf 390 reduziert werden konnte.
Die Unterstützung, die Singapur der Kampagne von VISION
ZERO entgegenbringt und die sich auch auf dem Kongress widerspiegelte, hat zuletzt Siong Hin verdeutlicht.

4.3 VISION ZERO: Unterstützen
und Voranbringen

Die nächsten Schritte der Kampagne zu VISION ZERO wurden in
der Session „VISION ZERO: Unterstützen und Voranbringen“ erörtert. Shelly Frost, Beauftragte für strategisches Wachstum bei der
IOSH (Vereinigtes Königreich) und Helmut Ehnes, Präventionsleiter der Berufsgenossenschaft Rohstoffe und chemische Indus
trie (BG RCI) äußerten ihre Meinung zu VISION ZERO. Beide sind
Vorstandsmitglieder von ISSA-Sektoren und haben den Erfolg
der Organisation mit neuen Ideen und Außenarbeit wesentlich
vorangetrieben. Sie verwiesen auch auf weitere Veranstaltungen
wie etwa in Thailand und Deutschland im September und Oktober diesen Jahres, auf denen VISION ZERO in regionalen Projekten
gestartet werden sollte.
Ehnes sprach außerdem über die Anfänge von VISION ZERO
und den Sieben Goldenen Regeln (Bild 7): Als er auf das Thema
Prävention auf der Tagung zur National Safety Week in Vietnam
im Jahr 2012 angesprochen wurde, versuchte er die Grundsätze
der Unfallverhütung mit möglichst einfachen Worten und einfachen Beispielen so zu formulieren, dass neben Fachleuten auch
Arbeitgeber die Zusammenhänge verstehen könnten. Die positive Rückmeldung darauf bestätigte schließlich, dass die Strategie
aufgeht.
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Nächster Halt auf dem Weg zur vollkommenen
Unfallfreiheit: Kanada

Der 22. Weltkongress für Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz findet im Jahr 2020 in Kanada statt.
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