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 Bitte beachten Sie 
 weitere Anhänge

 Weitere Informationen
 auf Anfrage bzw. im ExtraVIV

Nach dem Stand vom 15.11.2017 waren 
die Sondierungsgespräche der Parteien 
eher Lichtjahre von einer Einigung ent-
fernt 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 be-
fristeten Verträge mit und auch ohne 
Sachgrund zu erhalten, aber den Miss-
brauch 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 Grü-
nen, allerdings mit Dissens bezogen auf 
die Größe, ab der ein solcher Rechtsan-
spruch verankert werden sollte (Grüne: 

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 Pro-
zent begrenzen. 
Über die Mütterrente (Wunschvorstel-
lung der CSU) gab es keine Einigung. 
In der Gesamtbewertung waren die be-
sprochenen Vorhaben auf dem Felde der 
Sozialpolitik/Arbeitsmarktpolitik nicht 
gerade ehrgeizig. Das würde ich als posi-
tiv 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)

Sondierungsgespräche Jamaika

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 Min-
derheitsregierung 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 Neu-
wahlen 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, er-
zählt ein „schönes Märchen“. Unendlich 
viele eckige Klammern im Sondierungs-
papier – selbst in zentralen Punkten – 
markieren eher, dass man Lichtjahre von 
einer Einigung entfernt war.             (So)

Neuwahlen?

Kurz notiert

Immer mehr Bürger wollen in die Städte, 
bevorzugt in die Großstädte. Der Woh-
nungsmangel ist groß. Ist es eigent-
lich überhaupt noch richtig, dass die 
Großstädte bestrebt sind, bezahlbaren 
Wohnraum zur Verfügung zu stellen und 
nachzubauen? Angesichts ohnehin schon 
überlasteter Infrastrukturen und – vor-
sichtig ausgedrückt – unausgewogener 

Sozialstrukturen in den Städten könnte 
man ja durchaus auch auf die Bremse tre-
ten und sagen: Ein Mehr an Bevölkerung 
können wir nicht verkraften, ein Mehr an 
Wohnungen wird nicht zur Verfügung ge-
stellt, und erst recht keine preiswerten. 
Könnte man doch einmal drüber nach-
denken oder?                                    (So)

Städte und Landflucht
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M+E-Betriebe nach Betriebsgrößenklassen
Betriebe in den M+E-Mitgliedsverbänden in NRW am 31.12.2016 

(Angaben in Prozent)

Quelle: METALL NRW.

Durch konsequentes Bemühen der Gesetz-
geber, der Unfallversicherungsträger und 
der Verantwortlichen in den Betrieben ist 
ein stetiger Rückgang der Arbeitsunfälle in 
den letzten Jahrzehnten zu verzeichnen. 
Statistiken zu Unfalltoten und Unfallver-
letzten in Deutschland zeigen jedoch, wel-
che Bedeutung der Bereich Arbeit immer 
noch hat, auch wenn er mittlerweile deut-
lich hinter Haushalt und Freizeit einzustu-
fen ist. Unser aller Engagement hier besser 

zu werden, sollte nicht nachlassen.
Betriebe richten sich nach den Leitlinien 
aus dem Arbeitsschutzgesetz, das klar vor-
gibt, dass Gefahren immer direkt an der 
Quelle beseitigt oder entschärft werden 
sollen. Wenn dies allein jedoch nicht aus-
reicht, müssen ergänzende organisatori-
sche und personenbezogene Maßnahmen 
ergriffen werden (TOP-Prinzip im Arbeits-
schutz).
Mittlerweile sind Unfälle, die durch techni-

sche oder organisatorische Mängel verur-
sacht werden, nur noch sehr gering. Jedoch 
ist der relative Anteil an dem menschliches 
Verhalten zu einem Unfall führt, umso hö-
her. Die Ursache eines Unfalls liegt heutzu-
tage zu fast 90 Prozent im Verhalten.

Grund sich hiermit intensiv auseinanderzu-
setzen: 
Im Rahmen unseres VIV-Arbeitskreises 
rund um den Arbeits- und Gesundheits-
schutz konnten wir Prof. Christoph Börd-
lein von der Hochschule für angewandte 
Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt als 
entsprechenden Experten und Buchautor 
gewinnen, der uns bei diesem Thema un-
terstützt hat.
Verhaltensorientierte Arbeitssicherheit 
oder Behavior Based Safety (BBS) be-
schreibt einen Ansatz im modernen Arbeits-
schutz, 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 in-
tuitiv erfolgt, wird er sich auch unter Stress 
richtig entscheiden und verhalten. BBS ist 
angewandte Verhaltenswissenschaft oder 
Verhaltensanalyse und gilt als die am bes-
ten untersuchte und erfolgreichste Metho-
de zur Verhaltensänderung im Bereich der 
Arbeitssicherheit.                                  (Zi)

Verhaltensorientierte Arbeitssicherheit 
Hochschulprofessor und Buchautor referiert und diskutiert mit VIV-SIFA-Kräften

Prof. Christoph Bördlein (Mitte) mit Führungskräften des Gastgeberunternehmens Miele 
sowie unserem Verbandsingenieur
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