
IS
S

A
 M

In
In

g

13Mining Report glückauf 154 (2018) no. 1

www.issa.int/prevention-mining

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 Min-
ing Industry, in short ISSA Mining. As a not-for-profit organiza-
tion, 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 Secu-
rity Association, headquarters in Geneva.

In this section of Mining Report Glückauf we will regularly 
introduce innovations, new findings and trends from an inter-
national 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.

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 Regelset-
zer, um durch den internationalen Austausch von Guter Praxis, be-
währten 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 gesundheits-
gerecht 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.

Arbeitssicherheit und gesundheitsschutz 
als Brücke zwischen Kanada und Deutschland

Safety and Health Unite Miners 
from Canada and germany

Peter Schrandt

A two day event from 29th to 30th June 2017 in Canada’s mining 
capital Sudbury united mining professionals from both sides of 
the Atlantic. Professionals of the industry and research centered 
on safety and health, exchanging on insight in research and 

Bei einer zweitägigen Veranstaltung vom 29. bis 30. Juni 2017 ka-
men Bergbaufachleute aus Deutschland und Kanada in Sudbury, 
der kanadischen Hauptstadt des Bergbaus zusammen. Experten 
tauschten sich über Entwicklungen und Erfahrungen zum Thema 

best practice in safe mining. The Mining Association of Canada 
and the Canadian German Chamber of Industry and Commerce 
joined ISSA Mining.

Sicherheit und Gesundheitsschutz in der Branche aus. Der Kanadi-
sche Bergbauverband und die Deutsch-Kanadische Industrie- und 
Handelskammer traten außerdem der Bergbausektion der Inter-
nationalen Vereinigung für Soziale Sicherheit (ISSA Mining) bei.
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Sudbury is home to the largest integrated mining complex in the 
world. At the heart of Nickel mining, the Competence Centre for 
Mining and Mineral Resources of the Canadian German Chamber 
of Industry and Commerce, Toronto, ran the first German Cana-
dian Workshop together with ISSA Mining and MIRARCO Mining 
Innovation, Sudbury. Taking place in the Auditorium at Laurentian 
University, Canada’s youngest mining university, the workshop 
brought together around 40 German and Canadian experts pri-
marily from the field of health, safety and prevention in mining. 
The Canadian German Workshop “Challenges & New Develop-
ments for Safe, Productive & Sustainable Mining” in Sudbury was 
conducted 29th to 30th June 2017 at the Laurentian University.

How many fatalities are acceptable?
In the Plenary Session “State of the Art Practices for Health & 
Safety in Mining”, ISSA Mining President Ulrich Meesmann ex-
plained how many successes throughout the world show that 
VISION ZERO is not an illusion (Figure 1), including the examples 
of the innovation drivers around the Sudbury Basin. He explained 
how formerly accepted risks are controlled today, and underlined 
that no other result than zero fatalities and zero severe accidents 
is ethically acceptable.

ISSA Mining Secretary Helmut Ehnes explained how the Sev-
en Golden Rules for Safe and Healthy Mining systematically sup-
port companies in reaching the aim of zero harm.

Mining stakeholders connect
The workshop was an opportunity to evaluate not only best 
practices and benchmark frameworks for health and safety in 
both Germany and Canada but also to launch a longer term col-
laboration between Germany and Canada, and, more specifically, 
between the region of Greater Sudbury and the region of North 
Rhine-Westphalia. To that effect, a letter of intent was signed be-
tween the two regions to officially kick off the cluster-to-cluster 
collaboration. In Germany, the North Rhine-Westphalia Network 
Mining Economy (NRW Netzwerk Bergbauwirtschaft) with its 
over 700 members, will be the main contact to foster collabora-
tion with the region of Sudbury, where the Sudbury Area Mining 
Supply and Service Association (SAMSSA) and the Greater Sud-

Die Bergwerke im kanadischen Sudbury gelten als der größte 
Bergwerkskomplex der Welt. Hier, im Zentrum des Nickelberg-
baus, veranstaltete das Kompetenzzentrum für Bergbau und Roh-
stoffe der Deutsch-Kanadischen Industrie- und Handelskammer, 
Toronto, nun unter Mithilfe von ISSA Mining und MIRARCO Mi-
ning Innovation, Sudbury, den ersten deutsch-kanadischen Work-
shop zu den Themen Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz und 
Prävention. Die Tagung fand mit rd. 40 Teilnehmern unter dem 
Namen „Herausforderungen und Neuerungen für sicheren, effi-
zienten und nachhaltigen Bergbau“ in den Räumlichkeiten der 
jüngsten Montan-Universität Kanadas, der Laurentian University, 
vom 29. bis 30. Juni 2017 statt.

Wie viele tödliche Arbeitsunfälle dürfen toleriert 
werden?
In der Plenarsitzung „Stand von Arbeitssicherheit und Gesund-
heitsschutz im Bergbau“, erläuterte Ulrich Meesmann, Präsident 
von ISSA Mining, wie die bisher erreichten Fortschritte zeigten, 
dass VISION ZERO nicht lediglich eine Illusion sei (Bild 1). Als Bei-
spiel dienten einige Innovationen und deren Urheber aus der 
Region um Sudbury. Meesmann betonte, dass heute bereits viele 
Risiken kontrollierbar seien, die in der Vergangenheit als unver-
meidbar galten und daher schlichtweg akzeptiert wurden. Gera-
de deshalb sei kein anderes Ziel als die völlige Unfallfreiheit mo-
ralisch tolerierbar, so Meesmann.

Helmut Ehnes, Generalsekretär von ISSA Mining, ergänzte die 
zentrale Botschaft von VISION ZERO um die Erläuterung der Sie-
ben Goldenen Regeln, die den Betrieben als eine Art Checkliste 
systematisch den Weg zum Ziel ebnen sollen.

Für mehr Zusammenarbeit
Der Workshop bot den Teilnehmern nicht nur die Möglichkeit, sich 
über den neusten Stand in Sachen Arbeitssicherheit und Gesund-
heitsschutz in Kanada und Deutschland zu informieren, sondern 
diente auch als Anlass zur Vereinbarung einer künftig intensive-
ren Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern, oder genau-
er gesagt zwischen den Bergbauregionen Greater Sudbury und 
Nordrhein-Westfalen. Auf deutscher Seite ist das rd. 700 Mitglie-
der starke nordrhein-westfälische Netzwerk Bergbauwirtschaft 
im Rahmen der Kooperation federführend. Auf kanadischer Seite 
werden die Sudbury Area Mining Supply and Service Association 
(SAMSSA) und die Greater Sudbury Development Corporation für 
die Vertiefung der Kooperation verantwortlich sein. Für das Jahr 
2018 hat der deutsche Vertreter bereits eine Delegation aus Ka-
nada zu einem Besuch der Bundesrepublik und speziell der Berg-
bauregion Nordrhein-Westfalen eingeladen. 

Neue Mitglieder
Der Kanadische Bergbauverband (Mining Association of Cana-
da, MAC) trat während des Workshops der ISSA Mining als neues 
Mitglied bei. Hierdurch erhielt der Verband Zugang zum weltum-
spannenden Netzwerk von ISSA Mining und kann so sein Projekt 
„Für Nachhaltigkeit im Bergbau“ (Towards Sustainable Mining, 
TSM) besser voranbringen. Bild 2 zeigt Pierre Gratton, Präsident 
des MAC, während seiner Ausführungen zum Projekt TSM in Sud-
bury. Gleichzeitig bedeutet die neue Mitgliedschaft auch Positi-
ves für die ISSA, denn so wird es möglich, die Zusammenarbeit 

Fig. 1.  “’Zero’ is without doubt ambitious, but there is no other way 
from an ethical point of view”, was the message of Ulrich Meesmann’s 
keynote. // Bild 1.  „ ,Null’ ist als Vorgabe für die Anzahl an tödlich 
endenden Arbeitsunfällen natürlich äußerst ambitioniert, aber nichts 
anderes ist mit dem Gewissen vereinbar“, so die zentrale Botschaft von 
Ulrich Meesmann. Photo/Foto: BG RCI
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mit Kanada zu vertiefen und Bergbaufirmen mit den Sieben Gol-
denen Regeln ein Werkzeug an die Hand zu geben, um das Ziel 
„zero harm“ in realistische Nähe zu rücken.

Auch die Deutsch-Kanadische Industrie- und Handelskammer 
trat der ISSA Mining bei (Bild 3) und bringt bereits einige Kompe-
tenzen und weitere Kontakte mit, die nicht nur aus sicherheits-
technischer, sondern auch aus wirtschaftlicher Sicht für Unter-
nehmen auf beiden Seiten des Atlantiks von Vorteil sein dürften. 

 

Für mehr Austausch in Sachen Forschung
Die Technische Universität Bergakademie Freiberg und die Lau-
rentian University einigten sich im Zuge des Zusammenkom-
mens in Kanada auf mehr Austausch in Forschungsfragen. Prof. 
Helmut Mischo und Viktor Pakalnis unterzeichneten am Tag nach 
dem Workshop eine entsprechende Absichtserklärung. Bei der 
Zusammenarbeit soll neben dem wissenschaftlichen Austausch 
auch ein Austauschprogramm für Studierende im Fokus stehen. 
Zudem werden Einrichtungen, wie beispielsweise untertägige 
Versuchsstände, in Deutschland und in Kanada für beide Seiten 
verfügbar gemacht.

bury Development Corporation are going to be the main drivers 
to launch activities within the collaborative framework. North 
Rhine-Westphalia already extended an invitation for a Canadi-
an delegation to visit Germany and the mining region of North 
Rhine-Westphalia in 2018.

 
Valuable new members
The Mining Association of Canada (MAC) joined ISSA Mining in a 
signing ceremony during the workshop. Thereby, MAC gets access 
to the worldwide network of ISSA Mining to promote its bench-
mark Towards Sustainable Mining (TSM) framework, which was 
presented by Pierre Gratton, MAC’s president, in Sudbury (Fig-
ure 2). ISSA Mining, on the other hand, will be able to work more 
closely with Canada and introduce its “7 Golden Rules”-Frame-
work to Canadian mining companies and start a dialogue on how 
zero harm can become a realistic goal in mining in Canada, and 
worldwide.

The Canadian German Chamber of Industry and Commerce 
became a member of ISSA Mining as well (Figure 3), bringing in 
its competence and connections for the benefit of miner’s health 
and the economic success of mines on both sides of the Atlantic.

 
Research collaboration
An agreement for closer collaboration could be reached between 
the Technical University Bergakademie Freiberg and Laurentian 
University. Prof. Helmut Mischo and Viktor Pakalnis were able to 
sign a Memorandum of Understanding the day after the work-
shop and are looking to establish a collaboration in research, stu-
dent exchange, and experiential testing of equipment and tech-
nologies in underground test centers in Germany and Canada. 

Fig. 2.  MAC President Pierre Gratton explained the role of safety in 
the “Towards Sustainable Mining”. // Bild 2.  Pierre Gratton, Präsident 
des Kanadischen Bergbauverbands, erklärt die Bedeutung von 
Arbeitssicherheit für das Projekt „Für Nachhaltigkeit im Bergbau“. 
Photo/Foto: BG RCI

Fig. 3.  ISSA Mining was honored to welcome two new members: The 
Canadian German Chamber of Industry and Commerce, represented by 
Aarti Mona Soerensen (center), and the Mining Association of Canada 
(MAC), represented by President Pierre Gratton (second from right). 
Bild 3.  ISSA Mining wächst um zwei weitere Mitglieder: die Deutsch-
Kanadische Industrie- und Handelskammer, vertreten durch Aarti 
Mona Soerensen (Mitte), und den Kanadischen Bergbauverband (MAC), 
vertreten durch ihren Präsidenten Pierre Gratton (Zweiter von rechts). 
Photo/Foto: BG RCI
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