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Sondierungsgespräche Jamaika
Nach dem Stand vom 15.11.2017 waren
die Sondierungsgespräche der Parteien
eher Lichtjahre von einer Einigung entfernt als auf der Zielgeraden. Zahllose
eckige Klammern belegen dies.
Aus sozialpolitischer Sicht ist erfreulich,
dass nur Weniges thematisiert wurde:
Bei den befristeten Arbeitsverträgen
bestand Einvernehmen darüber, die befristeten Verträge mit und auch ohne
Sachgrund zu erhalten, aber den Missbrauch zu bekämpfen.
Änderungen des Arbeitszeitgesetzes –
wie von der Arbeitgeberseite gefordert –
befinden sich in eckigen Klammern (noch
keine Einigung).
Beim Rechtsanspruch auf Teilzeit mit
Rückkehrrecht auf Vollzeit bestand
Einvernehmen zwischen Union und Grünen, allerdings mit Dissens bezogen auf
die Größe, ab der ein solcher Rechtsanspruch verankert werden sollte (Grüne:

Kurz notiert

für Betriebe ab 15 Mitarbeiter; Union:
200 Arbeitnehmer). Die FDP wollte ihre
Zustimmung an weitere Bedingungen
knüpfen, z.B. den maximalen Anteil an
der Belegschaft auf 10 Prozent/15 Prozent begrenzen.
Über die Mütterrente (Wunschvorstellung der CSU) gab es keine Einigung.
In der Gesamtbewertung waren die besprochenen Vorhaben auf dem Felde der
Sozialpolitik/Arbeitsmarktpolitik nicht
gerade ehrgeizig. Das würde ich als positiv bewerten – nach der Regulierungswut
der letzten Regierung.
Das Papier mit dem Stand 15.11.2017
kann bei uns angefordert werden (61
Seiten).
(So)
Ergebnis der
Sondierungsgespräche
(Stand: 15.11.2017)

Städte und Landflucht
Immer mehr Bürger wollen in die Städte,
bevorzugt in die Großstädte. Der Wohnungsmangel ist groß. Ist es eigentlich überhaupt noch richtig, dass die
Großstädte bestrebt sind, bezahlbaren
Wohnraum zur Verfügung zu stellen und
nachzubauen? Angesichts ohnehin schon
überlasteter Infrastrukturen und – vorsichtig ausgedrückt – unausgewogener

Sozialstrukturen in den Städten könnte
man ja durchaus auch auf die Bremse treten und sagen: Ein Mehr an Bevölkerung
können wir nicht verkraften, ein Mehr an
Wohnungen wird nicht zur Verfügung gestellt, und erst recht keine preiswerten.
Könnte man doch einmal drüber nachdenken oder?
(So)
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Neuwahlen?
Die fürchtet Martin Schulz nicht. Das
dürften etliche seiner Genossen anders
sehen. Insbesondere diejenigen, die bei
der letzten Wahl nur knapp ins Parlament
gerutscht sind. Klar, dass die eine Minderheitsregierung Merkel wollen. Zumal
der Kanzlerkandidat Schulz sich vor der
Wahl (eher weniger) und nach der Wahl
(eher mehr) selbst ins Abseits gebracht
hat.
CDU/CSU, FDP und Grüne müssen Neuwahlen weit weniger fürchten. Ja, auch
die FDP dürfte für das Aussteigen nicht
bestraft werden. Das war nämlich nicht
mutwillig, sondern nur konsequent. Wer
behauptet, die Jamaika-Koalition habe
kurz vor einer Einigung gestanden, erzählt ein „schönes Märchen“. Unendlich
viele eckige Klammern im Sondierungspapier – selbst in zentralen Punkten –
markieren eher, dass man Lichtjahre von
einer Einigung entfernt war.
(So)
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Verhaltensorientierte Arbeitssicherheit

Hochschulprofessor und Buchautor referiert und diskutiert mit VIV-SIFA-Kräften
sche oder organisatorische Mängel verursacht werden, nur noch sehr gering. Jedoch
ist der relative Anteil an dem menschliches
Verhalten zu einem Unfall führt, umso höher. Die Ursache eines Unfalls liegt heutzutage zu fast 90 Prozent im Verhalten.

Prof. Christoph Bördlein (Mitte) mit Führungskräften des Gastgeberunternehmens Miele
sowie unserem Verbandsingenieur
Durch konsequentes Bemühen der Gesetzgeber, der Unfallversicherungsträger und
der Verantwortlichen in den Betrieben ist
ein stetiger Rückgang der Arbeitsunfälle in
den letzten Jahrzehnten zu verzeichnen.
Statistiken zu Unfalltoten und Unfallverletzten in Deutschland zeigen jedoch, welche Bedeutung der Bereich Arbeit immer
noch hat, auch wenn er mittlerweile deutlich hinter Haushalt und Freizeit einzustufen ist. Unser aller Engagement hier besser

zu werden, sollte nicht nachlassen.
Betriebe richten sich nach den Leitlinien
aus dem Arbeitsschutzgesetz, das klar vorgibt, dass Gefahren immer direkt an der
Quelle beseitigt oder entschärft werden
sollen. Wenn dies allein jedoch nicht ausreicht, müssen ergänzende organisatorische und personenbezogene Maßnahmen
ergriffen werden (TOP-Prinzip im Arbeitsschutz).
Mittlerweile sind Unfälle, die durch techni-
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Grund sich hiermit intensiv auseinanderzusetzen:
Im Rahmen unseres VIV-Arbeitskreises
rund um den Arbeits- und Gesundheitsschutz konnten wir Prof. Christoph Bördlein von der Hochschule für angewandte
Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt als
entsprechenden Experten und Buchautor
gewinnen, der uns bei diesem Thema unterstützt hat.
Verhaltensorientierte Arbeitssicherheit
oder Behavior Based Safety (BBS) beschreibt einen Ansatz im modernen Arbeitsschutz, der sich auf die Verhaltensanalyse
stützt. Eventuell über Jahre praktiziertes
unsicheres Verhalten soll durch positive
Intervention geändert werden. Nur wenn
beim Mitarbeiter das sichere Verhalten intuitiv erfolgt, wird er sich auch unter Stress
richtig entscheiden und verhalten. BBS ist
angewandte Verhaltenswissenschaft oder
Verhaltensanalyse und gilt als die am besten untersuchte und erfolgreichste Methode zur Verhaltensänderung im Bereich der
Arbeitssicherheit.
(Zi)
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