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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 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.

ISSA stellt VISIOn ZERO in Sotschi vor

ISSA launched VISIOn ZERO for Eurasia in Russia

Kai Rabald

From 9th to 13th April 2018 the Russian Federation has held 
their 4th All-Russian Occupational Safety and Health Week in 
Sochi. The opening ceremony was characterized by the launch 

Vom 9. bis 13. April 2018 hielt Russland zum vierten Mal die Russi-
an Occupational Safety and Health Week in Sotschi ab. Während 
der Eröffnungsveranstaltung stand VISION ZERO im Vordergrund. 

of  VISION ZERO. During five days the impressive number of more 
than 11,000 people visited the event.

Die Konferenz wurde im Lauf der fünf Tage von mehr als 11.000 
Gästen besucht. 

Sochi lately became famous for Winter Olympics in 2014, place 
of political meetings and venue of the Football World Champi-
onship. As well, the South Russian city, located between black 
sea and snow-covered mountains of Caucasus, has developed to 
one of the most popular tourist destinations of Russia and host 
of many events of all kinds. The 4th All-Russian Occupational 

Spätestens seit den Olympischen Spielen im Jahr 2014, den zahl-
reichen politischen Gipfeln und jüngst auch der Fußball-Welt-
meisterschaft erfreut sich Sotschi weltweiter Bekanntheit. Die 
Stadt im Süden Russlands ist auch durch zahlreiche kulturelle 
Veranstaltungen und nicht zuletzt dank ihrer Lage – eingebettet 
zwischen den schneebedeckten Bergen des Kaukasus und dem 
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Safety and Health Week from 9th to 13th April 2018 once again 
took place at the Main Media Centre, next to the Olympic Park 
of Sochi (Figure 1). The congress was accompanied by an exhibi-
tion comprising of many international suppliers as well as of Rus-
sian companies of all kinds, demonstrating their progress in OSH. 
A glass TV cabin for interviews with professionals and visitors 
opened the view for passer-bys. A separated VISION ZERO area 
with several stands and an information desk demonstrated the 
huge impact of prevention at the event.

Russia’s Minister for Labour and Social Protection, Maxim 
Anatoljewitsch Topilin, opened the congress and honoured the 
co-operation with the International Social Security Association 
(ISSA). According to his presentation, international input is re-
quired and will become an important factor for progress.

In the keynote of ISSA’s Secretary General Hans-Horst 
Konkolewsky, he reported about the successful launch of VISION 
ZERO at the World Congress in Singapore as well as for Europe in 
Düsseldorf/Germany last year and how successfully the strategy 
finds its way into the global OSH community (Figure 2). In this 
connection, the launch for Eurasia was one more important step 
on the way to zero. With flying VISION ZERO flags Russia warmly 
welcomed the movement.

Several technical sessions approached VISION ZERO. So the 
Ministry of Labour of the Russian Federation and the All-Union 
Research institution of Labour (FSBI) organised in co-operation 
with ISSA the session “7 Golden rules of VISION ZERO” strategy. 
There Kai Rabald of the German Social Accident Insurance In-
stitution for the Raw Materials and Chemical Industry (BG RCI), 
Langenhagen/Germany, presented, how his organisation suc-
cessfully implemented VISION ZERO. Hans-Horst Konkolewsky 
elucidated the need of VISION ZERO as a catalyst in prevention. 
Especially he bewailed the huge number of work-related diseases 
worldwide. He advertised e. g. the programme “Become a VISION 
ZERO Trainer”, that offers training materials to run VISION ZERO 
training sessions in companies.

Schwarzen Meer – zu einem der beliebtesten touristischen Ziele 
in Russland geworden. Im Veranstaltungszentrum unmittelbar 
neben dem Olympiapark fand vom 9. bis 13. April 2018 zum vier-
ten Mal die Russian Occupational Safety and Health Week statt 
(Bild 1). Zahlreiche Aussteller aus dem Bereich Arbeitssicherheit 
waren ebenfalls aus verschiedensten Ländern angereist. Genauso 
waren russische Unternehmen unterschiedlichster Art vertreten, 
die ihre Fortschritte in Sachen Sicherheit am Arbeitsplatz präsen-
tierten. In einem gläsernen Studio und somit einsehbar für jeder-
mann wurden Interviews mit Experten und Gästen durchgeführt. 
An einem eigenen Stand wurde das Konzept VISION ZERO vorge-
stellt und somit die Bedeutung von arbeitsschutzrelevanten Prä-
ventivmaßnahmen deutlich gemacht.

Maxim Anatoljewitsch Topilin ist Russlands Minister für Ar-
beit und Soziales und hatte während der Eröffnung betont, wie 
sehr er die Zusammenarbeit mit der Internationalen Vereinigung 
für soziale Sicherheit (International Social Security Association – 
ISSA) schätze. Seiner Meinung nach werde die Bedeutung inter-
nationaler Zusammenarbeit weiterhin zunehmen.

Der Generalsekretär der ISSA, Hans-Horst Konkolewsky, be-
richtete zudem von der erfolgreichen Einführung von VISION 
ZERO auf dem Welt-Kongress in Singapur sowie in Düsseldorf für 
den europäischen Raum. Dies alles zeige, wie gut sich das Kon-
zept der ISSA in die Arbeitssicherheitssysteme weltweit integrie-
ren ließe (Bild 2). Der Start des Programms für den eurasischen 
Raum sei nun ein weiterer wichtiger Schritt auf dem Weg zu dem 
Ziel, ein Zeitalter ohne Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten zu 
realisieren. Russland begrüßte das Programm mit wehenden 
 VISION-ZERO-Fahnen.

In zahlreichen Sitzungen wurde VISION ZERO weitergehend 
besprochen. In Kooperation mit der ISSA wurde in einer der Sit-
zungen die Strategie der „7 Goldenen Regeln“ durch das russische 
Arbeitsministerium und dem FSBI (ein Forschungsinstitut für Ar-
beit) vorgestellt. Kai Rabald von der Berufsgenossenschaft Roh-
stoffe und chemische Industrie (BG RCI), Langenhagen, berichtete 

Fig. 1.  The launch of VISION ZERO in Eurasia 
at the opening Ceremony. // Bild 1.  Während 
der Eröffnungsfeier: VISION ZERO nun auch im 
eurasischen Raum. Photo/Foto: BG RCI
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dabei, wie VISION ZERO in seinem Haus erfolgreich implemen-
tiert werden konnte. Hans-Horst Konkolewsky nannte VISION 
ZERO einen Wegbereiter in Sachen Arbeitsschutz – insbesondere 
hinsichtlich des heute immer noch hohen Anteils an Berufskrank-
heiten. Wer in seinem Unternehmen für mehr Arbeitssicherheit 
tätig werden möchte, konnte sich gleichsam über das Programm 
„Werde ein VISION ZERO-Trainer“ informieren.

In einer anderen Sitzung wurde direkt die Bergbauindustrie 
mit der Frage „Wie lassen sich Gesundheitsrisiken vollkommen 
vermeiden?“ angesprochen. Dieter Mantwill von der RAG Aktien-
gesellschaft, Essen, und Cristian Moraga von der Arbeitssicher-
heitsbehörde in Chile standen als Ansprechpartner seitens der 
ISSA für die Teilnehmer zur Verfügung. Sie betonten erneut die 
Bedeutung von VISION ZERO und erklärten die Vorteile, die ihre 
Einrichtungen jeweils bereits durch die Anwendung der 7 Golde-
nen Regeln erfahren haben.

Das russische Publikum wollte wissen, warum Manager nicht 
ebenso die Bergwerke befahren würden, um wirkliche Führungs-
stärke zu beweisen und Vertrauen zu gewinnen, und ob der Glau-
be an VISION ZERO überhaupt berechtigt sei. Dieter Mantwill 
erklärte die 7 Goldenen Regeln und verglich das Konzept mit der 
Fußball-Weltmeisterschaft, wo ein Team gleichermaßen in allen 
Bereichen leistungsstark sein müsse, um am Ende den Titel ge-
winnen zu können:
1. für eine gute Führungsstruktur und klare Zuständigkeiten 

sorgen, 
2. Gefährdungsanalysen durchführen, 
3. Ziele setzen, 
4. Maßnahmen definieren und integrieren, 
5. für geeignete Maschinentechnik sorgen, 
6. strategische und physische Trainings durchführen und 
7. alle direkt und indirekt Betroffenen in die Prozesse einbinden.

Auch eine Sitzung zum Thema „Unfallversicherung für Arbeitneh-
mer als Teil der sozialen Sicherung in der Russischen Föderation“ 
wurde seitens der ISSA begrüßt.

Zusammenfassend sei betont, dass auch diese Russian Oc-
cupational Safety and Health Week eine sehr gut organisierte 
Veranstaltung mit zahlreichen Vertretern aus Politik, Sozialwesen 
und überwiegend rohstoffgewinnender Industrie war. Die ISSA 
hat ihren Teil zu den wesentlichen Themen aus dem Bereich Un-
fallverhütung beigetragen und ihr Programm VISION ZERO einer 
weiteren, wichtigen Bergbauregion zugänglich gemacht.

Another Session touched specifically the mining industry and 
put the question on the agenda, “How to progress to zero acci-
dents?” Dieter Mantwill of RAG Aktiengesellschaft, Essen/Ger-
many, and Cristian Moraga of Mutual de Seguridad, Chile, were 
representing ISSA Mining. They clearly explained why VISION 
ZERO is the necessary step and how their institutions are taking 
advantage of implementing the 7 Golden Rules. 

The Russian audience was well engaged and wanted to know, 
why managers do not enter the mine to manifest real leader-
ship and if he really believes that VISION ZERO can become real-
ity. Dieter Mantwill explained the 7 Golden Rules by reference to 
the Football World Championship: To win the cup, you need to be 
good in all categories: 
1. starting with good leadership and a clear hierarchy; 
2. analyse the adversary to counteract the hazards; 
3. setting targets to advance deficiencies; 
4. implement a good organisation of processes; 
5. ensure a good equipment; 
6. do good physical and strategical training; and 
7. involve the employee team as well as the people around the 

team in all aspects.

ISSA representatives also supported a session of the “Social Insur-
ance Fund of the All-Russian Federation”, discussing the role of 
employment injury insurance.

In all, the 4th All-Russian Occupational Safety and Health 
Week in Sochi was a well-organised event with high-quality cast-
ed representatives of governmental, social and industrial organi-
sations, dominated by the sectors of raw materials and mining. 
Once again the global VISION ZERO strategy of ISSA put its stamp 
on the prevention-related issues and was launched in an impor-
tant mining region.

Fig. 2.  Hans-Horst Konkolewsky, Secretary General of ISSA, explained 
that the main idea of VISION ZERO is to support companies in 
implementing a culture of prevention. // Bild 2.  Hans-Horst 
Konkolewsky, Generalsekretär der ISSA, erläutert die wesentlichen 
Inhalte und Ziele von VISION ZERO, nämlich Unternehmen grundlegend 
in der Gestaltung von Arbeitsschutzmaßnahmen zu unterstützen. 
Photo/Foto: BG RCI
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