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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.

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.

Internationale Arbeitsgruppe Bergbau der ISSA

50 Years of ISSA Mining
The OSHAfrica 2019 Conference brought together stakeholders
from across Africa and beyond to discuss the existing challenges
in Occupational Safety and Health in Africa. Taking place in Johannesburg/South Africa, from 18th to 20th September, OSHAfrica
2019 featured the 7 Golden Rules and the ISSA’s VISION ZERO approach, which came as an initiative from the ISSA Mining section.

During the event, the International Section of the ISSA on Prevention in the Mining Industry (ISSA Mining) celebrated its 50th anniversary in Pretoria. Ulrich Meesmann, President of ISSA Mining,
gave the opening speech of the 50th anniversary in Pretoria and
opened the OSGAfrica 2019 session “Leadership for Occupational
Safety and Health” in Johannesburg.

50 Jahre ISSA Mining
Vom 18. bis 20. September wurde in Johannesburg/Südafrika die
Konferenz OSHAfrica 2019 zum Thema Arbeitssicherheit und
Gesundheitsschutz ausgetragen. Als Teilnehmer diskutierten
nicht nur Funktionäre aus Afrika selbst, sondern auch solche von
anderen Kontinenten über die aktuellen Herausforderungen.
Dabei standen auch die 7 Goldenen Regeln als Teil von VISION
ZERO im Vordergrund – eine Initiative der Bergbau-Sektion der
ISSA. Gleichzeitig feierte die Bergbau-Sektion als internationale

Arbeitsgruppe der ISSA zur Unfallverhütung im Bergbau ihr 50jähriges Bestehen in Pretoria. Ulrich Meesmann, Vorsitzender der
ISSA Mining, eröffnete die Feierlichkeiten zum Jubiläum mit einer
Rede in Pretoria und rief gleichsam in Johannesburg den Arbeitskreis „Führungskräfte in der Verantwortung“ ins Leben, der im
Rahmen der OSHAfrica 2019 als Diskussionsrunde zur Verknüpfung von Personalführung und Arbeitssicherheit dienen sollte.

Some 50 participants from 14 countries marked the 50th anniversary of the International Section of the ISSA on Prevention in the
Mining Industry (ISSA Mining), during the OSHAfrica 2019 conference in Johannesburg/South Africa (Figure 1). The VISION ZERO
prevention strategy, initiated originally by ISSA Mining, was a key

Im Rahmen der Konferenz OSHAfrica 2019 vom 18. bis 20. September im südafrikanischen Johannesburg kamen anlässlich des 50jährigen Bestehens der international aktiven Arbeitsgruppe ISSA
Mining, die sich mit Unfallverhütung und Gesundheitsschutz im
Bergbau beschäftigt, rd. 50 Teilnehmer aus 14 Ländern zusammen
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ISSA Mining

(Bild 1). Das Konzept VISION ZERO,
welches ursprünglich von der
Bergbau-Sektion der ISSA ins Leben
gerufen wurde, stand im Fokus der
ganzen Konferenz.
ISSA Mining wurde als eine
der ersten auf Prävention ausgerichteten Arbeitsgruppen der ISSA
(International Social Security Association) im Jahr 1969 im Rahmen
des VII. Internationalen Kongresses
Fig. 1. Some 50 participants from 14 countries marked the 50th anniversary of ISSA Mining. // Bild 1. Mit etwa
für Arbeitssicherheit und Arbeits50 Teilnehmern aus 14 Ländern wurde das 50-jährige Bestehen der ISSA Mining gefeiert. Photo/Foto: ISSA
schutz gegründet. Auf der OSHAfrica wurde aber nicht nur die Entwicklung der ISSA Mining der vergangenen 50 Jahre beleuchtet,
focus for discussion during the event that ran from 18th to 20th
sondern auch ein Blick in die Zukunft gewagt. Insbesondere VISION
September 2019.
ZERO, welches als Konzept mit seinen 7 Goldenen Regeln bereits in
Created in 1969 during the VIIth World Congress on Safety
den vergangenen Jahren stark an Aufmerksamkeit gewonnen hat
and Health at Work, ISSA Mining was one of the first international
und inzwischen global und mit Erfolg angewandt wird, wurde von
prevention sections of the International Social Security Associaeinigen Rednern aus den Bereichen Industrie, Planung, Behörden
tion (ISSA). While the aim was to spotlight ISSA Mining’s achievesowie Forschung aufgegriffen.
ments over the last 50 years, the event was equally forward look„Als ISSA Mining im Jahr 1969 ins Leben gerufen wurde, ahnten
ing. In this regard, the discussion addressed VISION ZERO, with a
die Mitbegründer vermutlich nicht, welche rasante Entwicklung
number of speakers offering different perspectives from the fields
sich in den nächsten 50 Jahren abzeichnen würde. Und dennoch:
of industry, traffic designers, national authorities and academia.
der Kerngedanke hat sich über die Zeit nicht verändert: Einen InforVISION ZERO, with its Seven Golden Rules has witnessed strong
mations- sowie Ideenaustausch zwischen den Arbeitsschutzexpergrowth in recent years and is now a successful global campaign.
ten weltweit zu ermöglichen und Bergwerke bei der Umsetzung
“When ISSA Mining was established in 1969, the founding favon Präventionsmaßnahmen zu unterstützen.“, so der Vorsitzende
thers could probably not imagine what would happen over the
Ulrich Meesmann während der Eröffnungsrede. Er erinnerte die
following 50 years. Yet, the core alignment then did not differ
Anwesenden gleichsam an die wichtigsten Errungenschaften seit
from today’s approach: Connect OSH experts across the world, to
der Gründung 1969, stellte die inzwischen rd. 150 Teilnehmer des
collect and compare good models of OSH practice, disseminate inProgramms heraus und verwies auf den stets mit Veranstaltungen
formation and support mining operations to put knowledge into
gefüllten Terminkalender.
practice”, stated ISSA Mining President Ulrich Meesmann during
his opening address to the conference. He reminded participants
about important milestones achieved since 1969, remarking that
50 Jahre beispielloser Fortschritt
ISSA Mining has some 150 members worldwide, and a busy anAuch der Generalsekretär der ISSA, Marcelo Abi-Ramia Caetano,
nual agenda of events.
führte via Video-Botschaft noch einmal die markanten Fortschritte an und hob die „beispiellose Entwicklung in 50 Jahren ISSA Mining“ hervor. Zugleich führte er den großen Erfolg der ISSA und
50 years of outstanding achievement
ihrer Programme insgesamt wesentlich auf die Bemühungen
In a video message delivered to the event, ISSA Secretary Genihrer Bergbau-Sektion zurück, die er als innovativ, konzept- und
eral Marcelo Abi-Ramia Caetano, summarized the historic destrategieorientiert bezeichnete. Es sei letztlich darauf zurückzuvelopment of ISSA Mining since 1969, and drew attention to the
führen, dass VISION ZERO ein weltweit anerkanntes Label gewor“outstanding achievements of 50 years of ISSA mining”. Caetano
den sei.
remarked, “in large part, ISSA’s success in prevention is due to the
innovative, conceptual and strategic thinking of the ISSA Mining
Im Namen des Besonderen Ausschusses der ISSA berichtete
Section”, and singled out the VISION ZERO strategy that has beauch Martina Hesse-Spötter von ihrer Erfahrung im Rahmen der
come a global brand.
langjährigen, engen Zusammenarbeit mit ISSA Mining. Während
Martina Hesse-Spötter spoke on behalf of the ISSA’s Special
der Veranstaltung wurden außerdem der frühere Vorsitzende der
Commission on Prevention, sharing her experience from many
ISSA Mining, Theodor Bülhoff, der frühere stellvertretende Vorsityears of close cooperation with ISSA Mining. During the event,
zende, John McEndoo und der Sicherheitsexperte sowie Vertreter
former ISSA Mining President Theodor Bülhoff, former Vice PresiWolfgang von Richthofen in den Ehrenvorsitz gehoben. Zu dieser
dent John McEndoo and Senior OSH expert and consultant WolfJubiläumsveranstaltung kamen Teilnehmer aus Chile, Frankreich,
gang von Richthofen were nominated as ISSA Mining Honorary
Deutschland, Guatemala, Iran, Nigeria, Peru, Russland, Südafrika,
Presidents. The anniversary event gathered participants from
Schweiz, Ukraine, Vietnam und Simbabwe.
Chile, France, Germany, Guatemala, Islamic Republic of Iran, NiAuthor / Autor
geria, Peru, the Russian Federation, South Africa, Switzerland,
Internationale Arbeitsgruppe Bergbau der ISSA (ISSA Mining),
Ukraine, Vietnam and Zimbabwe.
Bochum/Deutschland

Ulrich Meesmann

Celebration of ISSA Mining’s 50th Anniversary –
Opening Speech
Eröffnungsrede zu den Feierlichkeiten anlässlich
des 50-jährigen Bestehens der ISSA Mining

Fig. 2. ISSA mining president Ulrich Meesmann.
Bild 2. Vorsitzender der ISSA Mining: Ulrich Meesmann. Photo/Foto: ISSA

I am very happy today, to see all of you to commemorate the
foundation of ISSA Mining 50 years ago, and the remarkable development since then (Figures 2, 3).
When ISSA Mining was established in 1969, the founding fathers could probably not imagine what would happen over the
following 50 years. Yet, the core alignment did not differ from today’s approach: Connect OSH experts across the world to collect
and compare good models of OSH practice, disseminate information and aim for mining operations to put the knowledge into
practice.
ISSA Mining was one of the first prevention sections initiated
by the ISSA in Geneva/Switzerland in 1969. The Scientific Research
Institute for Coal Mining in Ostrava/Czechoslovakia, accepted the
responsibility for ISSA Mining’s administration. During the first
25 years, ISSA Mining conducted 17 conferences and symposia,
mainly in Czechoslovakia, Germany and the USA. The focus cen-
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Ich freue mich sehr, dass Sie alle hier zusammengekommen sind,
um an die Gründung der Bergbau-Sektion der ISSA, ISSA Mining,
vor 50 Jahren und die seitdem bemerkenswerte Entwicklung zu
erinnern (Bilder 2 und 3).
Als ISSA Mining im Jahr 1969 ins Leben gerufen wurde, ahnten
die Mitbegründer vermutlich nicht, welche rasante Entwicklung
sich in den nächsten 50 Jahren abzeichnen würde. Und dennoch,
der Kerngedanke hat sich über die Zeit nicht verändert: Einen Informations- sowie Ideenaustausch zwischen den Arbeitsschutzexperten weltweit zu ermöglichen und Bergwerke bei der Umsetzung von Präventionsmaßnahmen zu unterstützen.
Die Bergbau-Sektion der ISSA, ISSA Mining, war zu ihrer Gründung 1969 eine der ersten auf Prävention ausgerichteten Arbeitsgruppen der ISSA. Das wissenschaftliche Institut für Kohlebergbau in Ostrava in der damaligen Tschechoslowakei übernahm die
Verwaltung von ISSA Mining. Innerhalb der erste 25 Jahre kam es

ISSA Mining
Fig. 3. View to the plenum of the 50th ISSA Mining anniversary.
Bild 3. Blick ins Plenum der Veranstaltung anlässlich des 50. Jubiläums der ISSA Mining. Photo/Foto: ISSA

tered on the education of miners, prevention of lung disease , coal
dust explosions and mine rescue; the scope was later extended to
tunneling, next to mining minerals.
The political and economic change in Eastern Europe during
the last decade of the millennium affected ISSA Mining largely.
In 1993, the Czech Republic was founded, now hosting ISSA Mining and two thirds of its members. With the restructuring of the
economy, mines in the young republic closed on a large scale, and
not only mining faced downsizing, also the institute that ran ISSA
Mining was affected: The number of employees was cut down
tremendously, and the focus became more economic. Out of 23
ISSA Mining members in 1990, only six remained. With the current ISSA Mining President Petr Schreiber retiring from his professional position and Secretary General Eva Květenská accepting
new responsibilities, the former administration of ISSA Mining
indicated a lack of further options to run ISSA Mining, and the
ISSA assigned the role to BBG, the German statutory accident insurance for mining.
The new administration used its experience and existing network in mining to broaden the base of members and networks.
In 1996, Steinbruchs-BG joined as the German statutory accident
insurance for quarrying and helped by extending the focus from
underground mining to the closely related sectors of open-pit
mining as well as the oil and gas industry. The base grew steadily, and ISSA Mining’s support was sought for increasingly. Strong
networks with partners such as the Atlantic Alliance, an international network aiming to increase safety with earth-moving machinery, and the International Mine Rescue Body helped to shape
ISSA Mining’s work and to widen the effect.
ISSA Mining supported the FairStone project to improve social standards along the supply chain for natural stone and cooperated with Ministries in Vietnam, Turkey and Laos to transfer
knowledge in mine safety. Strong partnerships with mining countries such as Chile and Mongolia came to life, a Memorandum of
Understanding was signed with the National Safety Council of
India and other stakeholders.
In 2012, we introduced our prevention strategy VISION ZERO,
as you are well aware of. It reflects a fundamental attitude based

zur Ausrichtung von 17 Konferenzen, überwiegend ausgetragen
in der Tschechoslowakei, Deutschland und den USA. Der Fokus
lag zunächst auf den Themen Ausbildung, Prävention der Silikose
(Staublunge), Kohlenstaubexplosionen und Grubenrettungswesen, während später auch die Themen Vortrieb und Bergbauminerale hinzugenommen wurden.
Der politische Umschwung im östlichen Europa zum Ende des
vergangenen Jahrtausends ging jedoch nicht unbemerkt an der
ISSA Mining vorbei. Mit der Gründung der Tschechischen Republik im Jahr 1993, die nun als neues Heimatland der ISSA Mining
rund zwei Drittel der Mitglieder der Arbeitsgruppe stellte, kam
es auch zu einer Umstrukturierung der Wirtschaft. Dies bedeutete die Schließung zahlreicher Bergwerke in der jungen Republik.
Gleichsam wurde auch die Anzahl der Mitarbeiter des Instituts
für Kohlebergbau drastisch reduziert und vermehrtes Augenmerk auf Wirtschaftlichkeit gelegt. Aus noch 23 Mitgliedern der
ISSA Mining im Jahr 1990 blieben nur noch sechs übrig. Mit dem
Abtreten des damaligen Vorsitzenden Petr Schreiber sowie den
neuen Aufgaben von Generalsekretärin Eva Květenská, sah sich
das Institut nicht weiter in der Lage, die Führung von ISSA Mining
zu übernehmen und gab diese Rolle an die BBG, die deutsche
Bergbau-Berufsgenossenschaft, ab.
Die neue Führung nutzte ihre bereits vorhandene Erfahrung
und ihre Verknüpfungen im Bergbausektor, um dem Netzwerk
der ISSA Mining zu neuer Größe zu verhelfen. Mit dem Beitritt
der Steinbruchs-Berufsgenossenschaft im Jahr 1996 erweiterte
sich das Umfeld der ISSA Mining außerdem um die thematisch
eng mit dem Untertagebergbau verwandten Bereiche Tagebau
sowie der Öl- und Gasindustrie. Das Wachstum der ISSA Mining
hielt weiter an und die enge Zusammenarbeit mit Partnern, wie
der Internationalen Vereinigung für Grubenrettungswesen oder
der Atlantic Alliance, die sich als Organisation für die Arbeitssicherheit im Umfeld von Baumaschinen einsetzt, wirkte sich positiv auf die Entwicklung der ISSA Mining, ihre Arbeitsweisen und
Reichweite aus.
ISSA Mining setzte sich mit dem Programm FairStone für bessere Arbeitsbedingungen entlang der gesamten Produktionskette
von Natursteinen ein und stand dafür als Vermittler von Wissen
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Fig. 4. Become a member and benefit from ISSA Mining.
Bild 4. Werden auch Sie Mitglied und profitieren Sie von ISSA Mining.
Photo/Foto: ISSA

on the idea that every accident at work or on the roads can be
prevented if the right measures are put in place. The same goes
for occupational diseases, and there is a particular focus on preventing accidents that lead to fatalities or permanent damage
to health.
We heard much of skepticism in the beginning, but much
more support. The stakeholders began to understand that life is
not negotiable; not in mining work, and not in any other situation.
While calling for zero accidents and diseases, we presented
the “7 Golden Rules for Safe Mining” to assist operators in implementing prevention measures systematically and in a practiceproven way.
This approach found remarkable acclaim and started to spread
fast across the world. The universality and simplicity of the tools
led the then 13 prevention sections of the ISSA to an adoption of
the strategy as well as of the “7 Golden Rules” in 2015 – as a joint
approach across sectors, thus forming the first joint initiative of
all 13 sections ever in almost 50 years.
At the 21st World Congress on Safety and Health at Work in
Singapore, 2017, the ISSA launched VISION ZERO and the guide
“7 Golden Rules – for zero accidents and healthy work”. In 2019,
the ISSA offers the guide in more than ten different language versions. In the same year, the number of VISION ZERO supporters
that publicly committed exceeded 6,000.
At the time of its 50th anniversary, we unite some 150 members around the world, connected by the joint aim to improve
health and safety in mining – still reflecting the core idea of 1969,
when only six members remained. We are so happy, that “VISION
ZERO” has been adapted in more and more countries (Figure 4).
This is the most important first step. The second step requires impactful implementation.
In many countries it is still a challenge to achieve the first 10 %
on the way towards a world without fatal accidents or permanent damage to health at work. On the other hand, the last 10 %
typically make off 90 % of the costs, which means specific challenges achieving the goal.

540

Mining Report Glückauf 155 (2019) No. 6

in enger Zusammenarbeit mit Ministerien in Vietnam, Laos und
der Türkei. Enge Partnerschaften wurden außerdem mit den bedeutenden Bergbauländern Chile und Mongolei begründet sowie
ein Memorandum of Understanding mit der Sozialsicherungsbehörde von Indien und anderen Mitgliedern unterzeichnet.
Im Jahr 2012 wurde schließlich das Konzept VISION ZERO
vorgestellt, mit welchem Sie alle bestens vertraut sind. Es lässt
sich mit der einfachen Idee beschreiben, dass alle Arbeitsunfälle
grundsätzlich vermeidbar sind, sofern die richtigen präventiven
Maßnahmen getroffen werden. Gleiches gilt für Berufskrankheiten. Besondere Beachtung wird dabei jenen Ereignissen geschenkt, die zum Tod oder zur nachhaltigen Schädigung der Gesundheit eines Mitarbeiters führen können.
Neben reichlich Skepsis wurde uns aber bereits zu Beginn
unserer Arbeit überwiegend Unterstützung zugesichert. Die Mitglieder begannen zu verstehen, dass das Leben eines Menschen
keine Handelsware ist – nicht im Bergbau und auch in keiner anderen Situation.
Um die Betriebe in dem Streben nach völliger Unfallfreiheit
zu unterstützen, formulierten wir die 7 Goldenen Regeln, die in
Bezug auf die Sicherheit im Bergbau praktikabel und einfach umsetzbar waren.
Diese Herangehensweise fand zahlreichen Zuspruch und
wurde schnell in der ganzen Welt bekannt. Die Einfachheit der
Umsetzung von VISION ZERO durch die 7 Goldenen Regeln führte
schließlich auch dazu, dass die inzwischen 14 auf Prävention fokussierenden Arbeitsgruppen der ISSA diese für sich nutzen, was
schließlich eine Art gemeinsamen Aufbruch für die 13 Sektionen
bedeutete, wie es ihn in den 50 Jahren zuvor in dieser Form nicht
gegeben hatte.
Offiziell wurde VISION ZERO einschließlich des zugehörigen
Leitfadens „7 Goldene Regeln – Für gesunde Arbeit ohne Unfälle“
im Rahmen der 21sten Konferenz zum Thema Arbeitssicherheit
und Gesundheitsschutz in Singapur im Jahr 2017 vorgestellt. Im
Jahr 2019 stand dieser Leitfaden bereits in über zehn Sprachen
zur Verfügung und die Anzahl an Unterstützern war auf über
6.000 gestiegen.
Nun, zum 50-jährigen Bestehen, zählen wir inzwischen etwa
150 Mitglieder aus aller Welt, die gemeinsam für mehr Sicherheit im Bergbau kämpfen – nach wie vor im Sinne der Grundidee
von 1969, als nur sechs Mitglieder involviert waren. Wir sind sehr
glücklich über die Anerkennung von VISION ZERO in immer mehr
Ländern weltweit (Bild 4), was der erste wichtige Schritt ist. Für
den zweiten Schritt bedarf es nun konsequenter Umsetzung.
In vielen Ländern ist es nach wie vor eine Herausforderung,
wenigstens die ersten 10 % des Wegs in Richtung einer nachhaltig
sicheren Arbeit zu gehen. Andererseits sei gesagt, dass die letzten
10 % des Wegs üblicherweise 90 % der Kosten ausmachen, was
sehr spezifische Aufgaben für die Umsetzung bedeutet.

Author / Autor
Ulrich Meesmann, Vorsitzender der Internationalen Arbeitsgruppe
Bergbau (ISSA Mining), Bochum/Deutschland

ISSA Mining

Ulrich Meesmann

Leadership for Occupational Safety and Health

Für gesunde Arbeit: Führungskräfte in der
Verantwortung

A few weeks ago, sixteen-year-old Greta Thunberg arrived at the
shores of the USA, to support the USA climate strike movement
and continue spreading her message in advance of the 2019 UN
Climate Summit in New York City in September 2019. Greta is an
environmental activist who receives a noticeable amount of attention across the world. What makes Greta so special, and how
is the initiative of a Swedish teenager related to occupational
safety and health?
Greta stated she first heard about climate change at the age
of eight, and could not understand why so little was being done
about it. At the 2018 TEDxStockholm, she spoke of her time realizing that climate change existed while wondering why it was
not headline news on every channel, “as if there was a world war
going on”.
Let us leave this story for a moment and turn back to the
working world, which is our scope as OSH specialists. We all
know there are accidents at work, and people are dying from
diseases triggered at the jobsite. Do those make headlines? Occasionally. “18 year old killed after machine safeguard defeated”.
“Man dies after 20 m fall from scaffold.” “Construction worker
killed by excavator moving backwards.” As opposed to many other topics, the articles typically consist of a few lines. The same
goes for road accidents, which are our business as well in prevention - whether driving is part of someone’s job, or whether they
commute to work.
Are occupational diseases covered in the media? Scattered; if
they are, sometimes in conjunction with economic consequences due to legal action. To a much lesser extent as a major call for
action.
Aside from media coverage, how much focus does OSH enjoy
in our awareness and methods? Say, in higher education? I spoke
to a member of our prevention team who just concluded eight
books on human resource and organization in his master studies after work. How many instances of occupational health and
safety did he encounter in the comprehensive spectrum of corporate culture, strategy and operation the books discussed? The
answer is: None.

Gerade erst vor wenigen Wochen reiste die sechzehnjährige Greta Thunberg in die USA, um die dortige Klimaschutzbewegung
zu unterstützen und ihre zentrale Botschaft hinsichtlich des im
September 2019 stattgefundenen UN-Klimagipfels in New York
weiter zu verbreiten. Greta erreichte als Umweltaktivistin so bereits zahlreiche Menschen überall auf der Welt. Aber was ist an
Greta so besonders? Und welcher Zusammenhang besteht zwischen der Kampagne einer schwedischen Teenagerin und dem
Thema Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz?
Greta berichtete, dass sie erstmals im Alter von acht Jahren
vom Klimawandel gehört habe und schon damals nicht nachvollziehen konnte, warum nur so wenig gegen eben diesen getan wurde. Auf der Konferenz TEDxStockholm 2018 erzählte sie
davon, wie sie allmählich den Klimawandel zu begreifen begann,
aber nicht verstand, warum dies nicht wichtigstes Thema in den
Medien sei, so „als gäbe es derzeit auch einen Weltkrieg“.
Lassen Sie uns Greta und den Klimawandel für einen Moment außer Acht lassen und wenden wir, als Experten im Fach
Arbeitssicherheit, uns erneut der Arbeitswelt zu. Dass es Unfälle
und langfristig gesundheitlich schädigende Zustände an Arbeitsplätzen gibt, ist uns allen bestens bekannt. Schafft dies es auf die
Titelseiten? Gelegentlich: „18-jähriger stirbt nach Entfernen des
Schutzgitters einer Maschine”, „Mann stirbt nach 20 m-Sturz von
einem Gerüst“, „Bauarbeiter von rückwärtsfahrendem Radlader
überfahren“. Doch im Gegensatz zu den meisten wichtigen Meldungen bestehen sie meist nur aus wenigen Zeilen. Gleiches gilt
für Verkehrsunfälle, die gleichsam zu unserem Aufgabengebiet
der Prävention gehören, unabhängig davon, ob es sich dabei um
tatsächliche Arbeitsunfälle oder Wegeunfälle handelt.
Und wie steht es um Berufskrankheiten? Werden diese von
den Medien aufgegriffen? Selten. Zumeist finden sie Erwähnung
im Zusammenhang mit deswegen geänderten Gesetzen, und
noch seltener als konkreter Aufruf zu Verbesserungen.
Abgesehen von der Erwähnung in den Medien, wieviel Aufmerksamkeit wird denn der Arbeitssicherheit geschenkt? Sagen
wir beispielsweise in der Bildung? Ich habe hierzu mit einem
Kollegen aus unserer Arbeitsgruppe gesprochen, der gerade acht
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It seems we take health and safety for granted and see the
incidents as random events; accidental, inevitable. Maybe even
as bad luck.
Actually, I am afraid, they are a consequence of negligence,
and I am afraid the scale is way too large to be taken this lightly.
The International Labor Organization (ILO) estimates that
some 2.3 million women and men around the world die due to
work-related accidents or diseases every year (1); this means over
6,000 deaths every single day.
This session is scheduled to run two hours; statistically, 500
persons will die as a consequence of work while we are gathered
here, in this two hour session alone. Let me say this again: 500
people dying in two hours. 18,000 will die statistically during the
course of OSHAfrica, throughout the world.
Fatalities are the most severe end of the accident pyramid,
but there is more. Even the survivors are facing incapacitating injuries and diseases, such as amputations, paralysis, loss of senses
and motor skills. People losing their income as a source to supply
themselves and their families.
Worldwide, the ILO states, there are around 340 million occupational accidents and 160 million victims of work-related illnesses per year. The ILO updates these estimates at intervals, and
the updates indicate an increase of accidents and ill health.
In 2012, we called for VISION ZERO as ISSA Mining. VISION
ZERO is the vision of a world without occupational accidents and
work-related diseases. Its highest priority is to prevent fatal and
serious work accidents and occupational diseases.
To critics, we sounded overambitious. How can you avoid every single fatality? Are accidents not a part of work, always have
been, always will be? It is actually pretty hard to find a fatal accident that was inevitable, that could not have been prevented
with proper action beforehand.
And what is more: What other aim should you pursue in your
prevention strategy? How many deaths would be acceptable?
Say, in a population of 80 million like Germany: 300 fatalities per
year? We never got this low in history, could we be content with
this figure? No, we could not. Or 200? Would 50 be okay? Could
you honestly relay the sad message to the family members of
the victim of a fatal accident and add “But all in all, we are more
than pleased with our safety record”?
“Visions are strategies of action. This distinguishes them
from utopia.”: This is what former German President Roman Herzog said 1998 in a wake-up call to the nation, and this goes for
our interpretation of VISION ZERO alike.
In our role as prevention experts we were able to learn a lot,
and in the ISSA Mining network we had the privilege of finding
out what some of the best operations around the world did to
get closer or even reach “zero” in safety and health. We extracted
what we believe to be the core success factors for prevention,
and we systemized them into what we called “The Seven Golden
Rules for Safe Mining”.
The ideas are not plainly academic, they stem from a sound
industry base. What came out of the new arrangement was
evaluated and added to by 1,000 experts and experienced industry professionals. We received excellent feedback on the result
(Figure 5) and three years later, the than 13 prevention sections
of the International Social Security Association (ISSA) adapted
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Bücher im Rahmen seiner Masterarbeit zum Thema Personalwesen und -management durchgearbeitet hatte. Was denken Sie,
wie oft das Thema Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz zur
Sprache gekommen ist? Die Antwort ist: gar nicht.
Es scheint daher, als würden wir dieses Thema als unveränderbar ansehen und Negativereignisse als willkürlich auftretende, unkontrollierbare oder einfach als unglückliche Vorkommnisse deuten. Tatsächlich sind diese Ereignisse aber eher eine Folge
von Vernachlässigung des Themas selbst, und ich meine, dass ihr
Umfang viel zu groß ist, als dass dies mit unschuldigem Achselzucken abgetan werden könnte.
Die International Labor Organization (ILO) schätzt, dass weltweit jährlich etwa 2,3 Mio. Frauen und Männer durch Folgen eines Arbeitsunfalls oder einer Berufskrankheit zu Tode kommen
(1) – das entspricht mehr als 6.000 Todesfällen pro Tag.
Sehen Sie, diese Sitzung dauert ca. zwei Stunden. In dieser
Zeit, rein statistisch gerechnet, sterben weltweit nun also 500
Menschen durch arbeitsbedingte gesundheitliche Beeinträchtigungen. 500 Menschen in den zwei Stunden, in denen wir hier
zusammen sind. Über die Zeit der gesamten Veranstaltung OSH
Africa sind es gar 18.000.
Ein tödlicher Arbeitsunfall ist natürlich das schwerwiegendste Ereignis und dennoch nur die Spitze des Eisbergs. Überlebende haben nach einem Arbeitsunfall nicht selten mit bleibenden
Schäden wie Amputationen, Lähmungen oder dem Verlust von
Sinnen und motorischen Fähigkeiten zu kämpfen. Der Verlust
der eigenen Arbeitskraft ist auch gefolgt von finanziellen Auswirkungen für den Betroffenen und dessen Familie.
Laut ILO kommt es im Lauf eines Jahres weltweit zu etwa
340 Mio. Arbeitsunfällen und bei 160 Mio. Menschen wird eine
Berufskrankheit diagnostiziert. Die Zahlen werden durch die ILO
regelmäßig aktualisiert, woraus zu erkennen ist, dass sie steigen.
Seit 2012 läuft im Bergbausektor nun das Programm VISION
ZERO als eine Vision von einer Arbeitswelt ohne Unfälle oder arbeitsbedingte Krankheiten. Oberste Priorität hat die Vermeidung
von allen tödlichen und schweren Arbeitsunfällen sowie die Verhütung von Berufskrankheiten.
Kritiker behaupteten indes, wir seien zu ambitioniert. Sie
fragten, wie man jeden einzelnen Unfall vermeiden solle und ob
Arbeitsunfälle nicht einfach zum Berufsalltag dazugehörten, so
wie es immer gewesen sei und wohl immer sein werde. Blickt
man jedoch auf die einzelnen tödlichen Unfälle, so wird schnell
deutlich, dass jeder davon mit entsprechenden präventiven Maßnahmen vermeidbar gewesen wäre.
Darüber hinaus stellt sich die Frage aber auch ganz anders:
Welche Anzahl tödlicher Arbeitsunfälle ist denn vertretbar und
sollte in der Zielvorstellung zum Arbeitsschutz festgeschrieben
werden? Nehmen wir ein Land wie Deutschland mit rd. 80 Mio.
Einwohnern: 300 Tote pro Jahr? So wenige gab es tatsächlich
noch nie, also ein guter Grund, damit zufrieden zu sein? Natürlich nicht. Und 200? Oder wären 50 ok? Was würde die Familie eines berufsbedingt tödlich Verunglückten sagen, wenn Sie ihr die
traurige Botschaft überbringen aber gleichzeitig betonen, dass
Sie insgesamt mit der Unfallstatistik ganz zufrieden seien?
„Visionen sind Strategien des Handelns. Das unterscheidet
sie von Utopien.“, so formulierte es der damalige Bundespräsi-

Fig. 5. The Southern Africa-German Chamber of Commerce and Industry
also supports the goals of ISSA Mining: René Zarske, Project Manager –
Mining & Mineral Resources, of the Chamber (r.) with Helmut Ehnes (l.),
General Secretary of ISSA Mining. // Bild 5. Auch die Deutsche Industrieund Handelskammer für das südliche Afrika unterstützt die Ziele von
ISSA Mining: René Zarske, Projektmanager Mining & Mineral Resources
von der Handelskammer (re.) mit Helmut Ehnes (li.), Generalsekretär
von ISSA Mining. Photo/Foto: ISSA

the concept as their core strategy for its entire prevention work,
for all sectors of industry, all around the world. In 2017, VISION
ZERO was launched by the ISSA at the World Congress on Safety
and Health at Work in Singapore, spreading like a wildfire. In less
than two years, 6,000 supporters committed publicly to VISION
ZERO.
Greta Thunberg raises global awareness of the problems
posed by climate change, and all over the world, students pick up
her initiative in the “Fridays for Future” movement. How is this
related to us today?
Millions of young people all across the world realize it is time
for action, and time to overcome a passiveness shown too long.
This generations reminds us once more that sometimes more
needs to be done, and can be done, to avoid harm. So, where is
our Greta? What can be done to motivate the youth for VISION
ZERO? When will we get “Fridays for VISION ZERO”? “Zero Harm”
is the common aim, and I feel privileged to work towards such a
meaningful goal. As of now, I could not think of anything more
valuable than to work for human life and integrity.
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dent Roman Herzog 1998 in einem Weckruf an die Nation. Und
dies gilt für VISION ZERO gleichermaßen.
Als Arbeitssicherheitsexperten hatten wir die Chance, im Rahmen des Netzwerks von ISSA Mining in den Betrieben weltweit
die am besten funktionierenden Methoden in Sachen Arbeitsschutz kennenzulernen, die von Betrieben auf ihrem eigenen
Weg zu mehr Arbeitssicherheit angewandt wurden. Wir zogen
daraus das, was wir für die beste Kombination für eine Strategie
hielten und führten diese als die sogenannten 7 Goldenen Regeln für Sicherheit im Bergbau zusammen.
Die Ideen wurden dabei nicht rein akademisch zusammengetragen. Wir erhielten reichlich Unterstützung (Bild 5), Beurteilung und Hinweise bei der Formulierung von über 1.000 Experten auch aus der Industrie. Wir erhielten zahlreiches Feedback
und drei Jahre danach übernahm die International Social Security Association (ISSA) dieses Konzept schließlich für all ihre 13
Sektionen, die sich für Unfallprävention in allen Teilen der Industrie und weltweit einsetzten. Im Jahr 2017 wurde VISION ZERO
schließlich auf der 21. Konferenz zum Thema Arbeitssicherheit
und Gesundheitsschutz in Singapur der Öffentlichkeit vorgestellt und breitete sich von nun an wie ein Lauffeuer aus. In weniger als zwei Jahren schlossen sich etwa 6.000 Unterstützer
offiziell dem Programm VISION ZERO an.
Greta Thunberg hat mit ihren Aktionen weltweit Aufsehen
erregt, Bewusstsein für die Folgen des Klimawandels geschaffen
und zahlreiche Schüler und Studenten für ihre Bewegung „Fridays for Future“ gewonnen. Inwiefern betrifft uns dies jetzt?
Millionen Menschen von überall auf der Welt erkennen nun,
dass es Zeit zum Handeln ist und die lange Phase des Wegsehens
vorbei sein muss. Wieder einmal hat uns die junge Generation
gezeigt, dass manchmal mehr getan werden muss und auch
getan werden kann, um schlimmere Folgen von uns als Gesellschaft abzuwenden. Also, wo ist unsere Greta? Wer wird die Jugend heute für VISION ZERO motivieren? Wann wird es „Fridays
for VISION ZERO“ geben? Unfallfreiheit ist kein neues Ziel. Ich
fühle mich geehrt, meinen Teil zum Erreichen dieses Ziels beitragen zu können. Ich persönlich kann mir derzeit nichts Wertvolleres vorstellen, als mich für das Leben von Menschen und deren
Integrität einzusetzen.

