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Kleines Zahnrad mit großer Wirkung

Kleines Zahnrad mit großer Wirkung:
Der Sicherheitsbeauftragte im betrieblichen
Arbeitsschutz

Wie wird man eigentlich Sicherheitsbeauftragter? Die meisten Sicherheitsbeauftragten wurden von Vorgesetzten angesprochen, ob sie sich denn nicht
vorstellen könnten, das Amt eines Sicherheitsbeauftragten zu übernehmen.
Einige melden sich auch aus eigener Motivation heraus, z. B. wenn das Ehrenamt neu oder wieder zu besetzen ist und Mitarbeiter aufgerufen wurden,
sich bei Interesse zu melden. Gibt es im Unternehmen einen Personal- oder
Betriebsrat, so gilt Mitbestimmungspflicht. Das heißt, dieser wird in das offizielle Verfahren, das man Bestellung nennt, einbezogen. Die Bestellung sollte
schriftlich erfolgen. Hierfür wird gerne ein Formblatt benutzt, das die Aufgaben des Sicherheitsbeauftragten auflistet und wichtige Informationen enthält
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(Beispiel in Kapitel 8.4). Nutzen Sie ein solches Formblatt, um mit dem Unternehmer oder seinem Vertreter gleich zu Beginn ein gemeinsames Verständnis über Ihre Rolle und Aufgaben zu erreichen.
Für die Auswahl von Sicherheitsbeauftragten sind neben der Freiwilligkeit
verschiedene Kriterien wichtig, um die Rolle möglichst gut ausfüllen zu können. So sollten Sicherheitsbeauftragte schon über eine gewisse Betriebserfahrung verfügen, ohne bereits –pardon – betriebsblind zu sein, und mit den
Arbeitsplätzen und -bedingungen in ihrem Zuständigkeitsbereich gut vertraut sein. Sie sollten kommunikativ sein und bei ihren Kollegen ein gewisses
Ansehen haben, damit sie diese bei Bedarf mit Appellen und Botschaften gut
erreichen können. Sicherheitsbeauftragte üben ihr Amt in der Regel recht
lange aus, oft mehr als zehn Jahre. Das Alter spielt aber erst einmal keine
Rolle, es sei denn, die Person plant in den nächsten Monaten in den Ruhestand zu gehen. In dem Fall macht eine Bestellung für eine Sonderaufgabe
generell wenig Sinn.
Wichtig sind eine gute Wahrnehmungsfähigkeit, die Gabe,
Herausforderungen oder unangenehme Dinge direkt, sofort
und offen anzusprechen und die Probleme/unsicheren Zustände bis zu deren Lösung/Beseitigung zu verfolgen.

Offenbar bringen Sie einige gute Voraussetzungen mit und wurden deshalb
ausgewählt bzw. bestellt. Der Unternehmer hat Ihnen übrigens nach § 20 (6)
DGUV V1 Gelegenheit zu geben, an Aus- und Fortbildungen teilzunehmen.
Eventuell haben Sie diese Grundausbildung zur Amtseinführung schon hinter sich. Falls nicht: Berufsgenossenschaften und Unfallkassen Ihrer Branche/Ihres Landes informieren Sie umfassend und branchenbezogen über
spezifische Themen sowie die Rolle und Aufgaben von Sicherheitsbeauftragten. Sie haben das Glück, zur größten Zielgruppe des vielfältigen Schulungsangebotes der Unfallversicherungsträger zu gehören. Machen Sie möglichst
oft davon Gebrauch!
Wenn Sie neu im Amt sind, so machen Sie sich zunächst Ihre Rolle innerhalb
der Organisation des betrieblichen Arbeitsschutzes bewusst. Wer sind Ihre
Ansprechpartner? Was sind Ihre Aufgaben und was nicht? Auf diese Fragen
versucht das erste Kapitel nun einige Antworten zu geben.
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Sicherheitsbeauftragte werden offiziell bestellt – und hoffentlich auch abgeholt!

1.1

Organisation des betrieblichen Arbeitsschutzes

Im Prinzip gilt, wer hierzulande eine Unternehmung führt und Mitarbeiter
beschäftigt, der trägt auch die Verantwortung dafür, dass Arbeitsunfälle verhindert und Gesundheitsgefahren minimiert werden, bzw. für den Fall, dass
doch etwas geschieht, wirksame Erste Hilfe geleistet wird (siehe Sozialgesetzbuch VII § 21 Abs. 1).
Hierzu hat der Gesetzgeber Gesetze erlassen, wie z. B. das Arbeitsschutzgesetz, welches die Durchführung von Maßnahmen des Arbeitsschutzes zur
Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der Beschäftigten
bei der Arbeit regelt, oder das Arbeitssicherheitsgesetz über Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte für Arbeitssicherheit, welches
sich vor allem auf die Akteure, deren Qualifikation und deren Bestellung bezieht (siehe Arbeitsschutzgesetz, Arbeitssicherheitsgesetz).
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