Schlusswort

Jedcr Mensch hat Verantwortungen im beruflichen Leben ebcnso wie im
privaten Bereich; diesc Verantwortung hat weniger mil der betrieblichen
Funktion zu tun als vielmehr mit der jewciligen Situation: Sowohl (falsches) Tun, als auch (vorsatzliches odeT fahrlassiges) Lassen - also vaTsatzliches Ignoriercn oder unterlassene Hilfcgebung konncn bcstraft wcrden. Dabei ist es wenig relevant, ob ein Ungllicksfall sich im Untemehmen, in cinem Kaufhaus, in dem man gerade einkauft, im Wohnbereich
odeT auf der offentlichen StraBe abspiclt. VERANTWORTUNG ist mehr
als die Aneinanderreihung von 13 Buchstaben. Dcr 8egriff Verantwortung
wiTd heutzutage oft gebraucht und in vielen Bereichen weniger oft umgesetzt. Damit er in Untemehmen die Bedeutung bekommt, die ihr zusteht,
wurde von den beiden Autoren dieses Buch geschrieben.
Sicherheit ist ein idealer, theoretischer Zustand und jeder Mensch mochte sicher leben kBnnen - auf der StraBe ebenso wie zu Hause, im Urlaub
und eben an sei nem Arbeitsplatz. Dieses "sicher" ist nicht nur gese ll schaftlich in Richtung Arbeitslosigkeit gemtinzt, sondem auch in Richtung Sicherheit. Arbeitsplatze mtissen so sicher sein , dass weder die Gesundheit,
noch das Leben der dort anwcsenden Personen bedroht sind und dass man
als Pensioni st in den wohlverdienten Ruhestand gehen kann, ohnc dass
jahrzehntelange schadliche Einwirkungen am Arbeitsplatz die Funktionsfahigkeit korperlichcr und/oder geistiger Eigenschaften tiber ein bestimmtes Level reduziert haben. Viele 1.000 Tote durch Arbeitsunfalle und
Brande zeugen jahrlich davon, dass man es mit der Umsetzung sicherheitstcchnischer Vorgaben noch nicht so ernst nimmt, wie es n6tig ist - von den
vie len 10.000 Mcnschen, die " nur" verletzt wurden oder gar bchindert
bleiben, ganz zu schweigen.
Verantwortung wird gesellschaftlich haufig gleichgesetzt mit def Erstattung von Geldbetragen oder bedeutet, dass ein Mitarbeiter in ei ner h6heren
Position lediglich gegen einen anderen ausgetauscht wird. Zieml ich selten
wird eine Person juristisch fUr Unfalle verantwortlich gemacht. Doch es
g ibt neben der juristischen auch noch eine moralische Verantwortung, von
der man nieht durch die Zahlung einer Summe oder die Aufgabc sei ner Position freikommt - und Suspendierungen he lfen weder den Geschadigten
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und nur selten der Sache. Wir erwachsenen Menschen haben auch aufgrund unseres Berufs in vielerlei Hinsicht direkte oder indirekte Verantwortungen:
• Jeder Mensch ist fur sei n Handeln verantwortlich
• Am Arbeitsplatz haben wir die Verantwortung, uns und andere nicht zu
geHihrden und nicht zu verletzen - unabhangig von unserer Ausbildung
und Funktion
• Vorgesetzte sind fur die EinhaJtung sicherheitstechnischer Vorschriften
ihrer Angestellten wahrend der Arbeit verantwortlich
• Untemehmer sind fijr die richtige Auswahl der Mitarbeiter verantwortlich und fUr deren Schulungen; "richtig" bedeutet in diesem Zusammenhang nichl nur eine fachliche und menschliche Eignung, sondem auch,
dass diese Personen sicherheitstechnisch sensibi lis ierbar sind.
Die Verantwortung, die dieses Buch primar abhandelte ist die der Untemehmen und aller ihrer Mitarbeiter. Dazu gibt es eine verwirrend groJ3e
Anzahl an Geselzen, Verordnungen und Bestimmungen; manches wird
mehrfach abgehandelt, anderes ist nur schwer zu finden oder es wird nur
indirekt gefordert - d.h. man interpretiert ein Schutuiel und kommt so auf
das Verhalten an den Arbe itspllitzen. Hinzu komm l, dass man aus untersch iedlichen Richtungen Vorschriften bekommt und wer noch "nebenbei"
ei nen Haupt-Beruf hat, der kann eigent lich nicht all diese Vorgaben kennen.
Ein Faktor fUr das Nichtei nhalten sicherhei tstechni scher Vorschriften ist
oft das sch li chte Nicht-Kennen dieser Vorschriften. Hinzu komm! die desolate wirtschaftli che und politi sche Lage in Deutschland: Winschaftlich
immer schlechter werdende Zeiten mit hoher Arbeitslosigkeit, der VerI agerung von Untemehmen ins preiswertere Ausland und dem dam it bedingten
wei teren Stellenabbau in Deutschland bedingen, dass der Oberlebenskampf
immer groJ3er \Vird . Das bedeutel, dass viele Untemehmen stark sparen
mlissen, urn nicht Konkurs zu gehen und in dieser Situation kommt der Sicherheit dann oft nicht die Bedeutung zu, die sie verdient.
Es isl cines, sicherheitstechni sche Gesetze zu erlassen und cin zwei tes,
diese auch gcwissenhaft einzufuhren, umzusetzen und rcgelmaJ3ig zu kontrollieren. Aus Tragheil, Gewinnsucht, Sorglosigkeit oder Unwissenheit
entstehen ebenso Unfalle und andere Schaden wie aus fehlender personlicher Schadenerfahrung.
Wurden sich Entwickler, Planer, Konstrukteure, Untemehmer, Kontrollbeamte und aile maschinenbetreibenden Menschen in produzierenden
Untemehmen oder am Steuer ihrer Fahrzeuge so verhalten , wie es sic herheitstechnisch gefordert wi rd, waren Schaden beliebiger Art eine absolute
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Seltenheit und Unfalle mit Todesfolge oder Behinderungen so gut wie Gesehichte. Vergessen werden soli nicht, dass die Sensibil isierung, die Sehulung und das "Verantwort lich maehen" jedes ei nzelnen Mitarbeiters die
wohl wichtigste und elemenlarsle Grundvoraussetzung hierftir darsleili.
Wir hoffen, dass unser Such dazu be itragt, Menschenleben und Saehwerte zu schutzen. 1m Interesse der gesunden Menschen - die schliel3lic h
gesund bleiben wollen. Und im Interesse der Untemehmer, die auch weiterhin auf dem deutsehen Markt vertreten se in wollen.

