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Sehr geehrter Herr Minister,  

Sehr geehrte Damen und Herren,  

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

liebe Gäste. 

Nicht erst seit Günter Wallraffs Enthüllungen wissen wir, dass 

es längst nicht in allen Betrieben und Werkhallen gut um den 

Arbeits- und Gesundheitsschutz bestellt ist.  

Noch nicht? Oder möglicherweise sogar nicht mehr?  

Und das trotz der gesetzlichen Rahmenbedingungen und trotz 

des dualen Arbeitsschutzsystems. Solange das so ist, bleiben 

die Arbeit einer solchen Abteilung und der regelmäßige Aus-

tausch mit den Mitgliedern ihres Beirats auch entsprechend 

notwendig und gerechtfertigt.  

Zu der heutigen Jubiläumsfeier darf ich Ihnen im Auftrag des 

Deutschen Gewerkschaftsbundes die besten Grüße übermit-

teln und allen auch weiterhin viel Kraft und Ausdauer für ihre 

Arbeit wünschen.  

Erlauben Sie mir noch ein paar weitere Gedanken im Rahmen 

dieser Festveranstaltung:  
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Gewerkschaften sagen: Arbeitswelt ist Lebenswelt. Die Ver-

wirklichung humaner Arbeitsbedingungen gehört zu den Kern-

anliegen der Gewerkschaftsbewegung – heute und von jeher. 

Es gibt kaum eine gewerkschaftliche Aktivität, die nicht in ir-

gendeiner Form, direkt oder indirekt, der Verbesserung der 

Arbeitswelt dient oder zumindest der Abwehr schlechter oder 

noch schlechterer Arbeitsbedingungen.  

 

Umstrukturierungen, Outsourcing, diverse Zielvereinbarungen, 

Unterbesetzung, Zeitdruck aber auch Angst vor Arbeitsplatz-

verlust machen das Arbeiten sehr vieler Menschen unsicherer 

und immer belastender - die Arbeit geht vielen Arbeitnehme-

rinnen und Arbeitnehmern sowohl an die körperliche als auch 

an die seelische Substanz. �

Das stellt Gewerkschaften vor alte Fragen aber mit neuen Her-

ausforderungen:  

Wie gestalten wir eine humane Arbeitswelt? Erfüllt der in den 

70er und 80er Jahren gefundene Kodex zur "Humanisierung 

der Arbeitswelt" auch für das nächste Jahrzehnt die Anforde-

rungen an unseren Wirtschaftsstandort?  

Brauchen wir hierfür nicht längst eine andere, eine neue Kultur 

der Arbeit?   

Wie lassen sich die Wandlungen hin zu einer von Dienstleis-

tung, Information und Wissen geprägten Industriegesellschaft 

gestalten, wie die Potenziale innovativer Produkte, Dienstleis-

tungen und Prozesse auch im Sinne humaner Arbeit – oder 

wie wir sagen – guter Arbeit nutzen? 
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Unstrittig für uns ist, dass diese Fragen nur in einem breiten 

Bündnis beantwortet werden können. Selbstverständlich in 

erster Linie unter Beteiligung der Sozialpartner. Wie schwer es 

ist, zu einem gemeinsamen Grundverständnis für das Not-

wendige und Richtige zu kommen, haben die Mitglieder des 

Beirats sicher schon häufiger feststellen müssen.  

Auf Bundesebene wird gerade versucht, sich auf Eckpunkte 

für ein solches gemeinsames neues Verständnis von „moder-

ner Kultur der Arbeit“ zu einigen. Aber auch dieser Prozess 

scheint alles andere als einfach zu sein.  

 

Nach der jüngsten Stellungnahme der BDA zu einer entspre-

chenden Gemeinschaftsinitiative liegt die Verantwortung für 

dieses neue Grundverständnis „insbesondere bei den Be-

schäftigten selbst“. Der Grundgedanke des Arbeitsschutzge-

setzes jedoch nimmt die Arbeitgeber in die Letztverantwortung 

dafür, dass die Beschäftigten unter Bedingungen arbeiten, die 

ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden nicht beeinträchtigen.  

 

Die hier hervorgehobene sogenannte „Eigenverantwortung“ 

der Beschäftigten wird aus Sicht der Gewerkschaften gerade 

in den letzten Jahren auch in vielen anderen Zusammenhän-

gen regelrecht überstrapaziert.  

 

Wir sind davon überzeugt, dass Arbeitnehmerinnen und Ar-

beitnehmer längst selbst einen großen Teil für den Erhalt ihrer 

„Arbeits- und Beschäftigungsfähigkeit“, nämlich den, auf den 

sie Einfluss nehmen können, mitverantworten.  
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Und glauben Sie mir, Beschäftigte sind sich mehr denn je dar-

über im Klaren, dass sie ohne entsprechende individuelle 

Maßnahmen zu ihrer eigenen Gesunderhaltung nur wenige 

Chancen haben, bis zum Renteneintritt durchzuhalten.  

 

In einer zwar nicht repräsentativen, aber sehr großen Umfrage 

der IG Metall unter dem Motto „Gemeinsam für ein gutes Le-

ben“ steht sichere Arbeit an der Spitze der Wunschliste der 

Beschäftigten in Deutschland. Gleich an zweiter Stelle nann-

ten die Befragten zu 84% eine Arbeit, die nicht krank macht.  

Damit zeigt sich im Großen und Ganzen eine Übereinstim-

mung mit den aktuellen Ergebnissen des DGB-Index Gute Ar-

beit.  

 

Alle Gewerkschaften sind sich darin einig, dass es Zeit für eine 

Humanisierungsinitiative ist. Wir haben eine solche Initiative 

Gute Arbeit gestartet. Gesundheitsprävention, lernförderliche 

Arbeitsgestaltung und die Abkehr von Altersdiskriminierung 

sind für uns realistische Ziele.  

 

Sehr verehrte  Zuhörerinnen und Zuhörer. 

 

Keiner will Arbeiten bis zum Umfallen und das soll nach mei-

nem Verständnis auch niemand. Und es muss eigentlich auch 

niemand von der Arbeit krank werden. Was die Betriebe heute 

beim Schutz von Gesundheit und Arbeitsvermögen kurzfristig 

sparen, wird in Zukunft die Gesellschaft wegen Arbeitslosig-

keit, Erwerbsminderung und steigender Kosten durch Erkran-

kungen ausgeben müssen.  



 5 

 

Hessen geht seit nunmehr 30 Jahren einen guten Weg. Längst 

nicht in allen Bundsländern gelingt dieser strategische Mei-

nungsaustausch zum Arbeits- und Gesundheitsschutz der Be-

schäftigten. Gehen wir weiterhin auch so vorbildlich an die 

Aufgaben, die vor uns liegen. 

 

In diesem Sinne will ich mich auf die kommenden Jahre Bei-

ratsarbeit freuen und gemeinsam mit meinen Kolleginnen und 

Kollegen unsere gewerkschaftlichen Vorstellungen in die Dis-

kussion einbringen.  

 


