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Hamburger ArbeitsschutzPartnerschaft

Sicher an Elbe und Alster

„Die Partnerschaft in Hamburg für Prä-
vention lohnt sich“, weiß Angelika Braun. 
Unterstützt werden vorrangig Projekte in 
kleinen und mittleren Betrieben. Durch 
die verbindliche Erklärung setzen die Ar-
beitsschutzPartner ein Zeichen für das 
Thema „Arbeitsschutz“ in Hamburg. Zu 
den gemeinsamen Projekten zählen unter 
anderem: 
•  Arbeitsschutz im Kfz-Gewerbe
•  Lärm-Präventionskonzept für Kinder-

tagesstätten
•  „Berufsstart und Arbeitsleben“ – Ser-

vice für Hamburger Schulen
•  Alter(n)sgerechtes Arbeiten 
•  Schnittstelle Arbeitsschutz – Betrieb-

liche Gesundheitsförderung

Fokus: Zielgruppengerechter 
Arbeitsschutz

Nach zehn Jahren vereinbarten die Part-
ner Ende vergangenen Jahres, ihre bislang 
befristete Zusammenarbeit unbefristet 
fortzusetzen. In Zukunft wollen sie sich 
verstärkt den aktuellen Heraus-
forderungen im Arbeits- und Gesund-
heitsschutz stellen. Ein Fokus liegt auf den 
besonderen Anforderungen von jungen 
und älteren Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern und von Menschen mit Migrati-
onshintergrund. So wird ein Serviceportal 
für Unternehmerinnen, Unternehmer 
und Beschäftigte mit Migrationshinter-
grund aufgebaut und eine „Arbeitsschutz-
Kiste“ an Hamburger Schulen verliehen. 
Diese enthält fünf erlebnispädagogische 

Versuche, mit denen Lehrkräfte Jugend-
liche niederschwellig für den Arbeits-
schutz sensibilisieren können. Zudem för-
dern Informationsveranstaltungen für be-
triebliche Arbeitsschutzakteure den Aus-
tausch über gute Praxisbeispiele „al-
ter(n)sgerechter“ Arbeit. Hierbei koope-
riert die ArbeitsschutzPartnerschaft mit 
dem Hamburger Fachkräftenetzwerk.

Dipl.-Ing. Andrea Stickel

 Weitere Informationen:
• Unter www.hamburg.de/arbeits

schutzpartnerschaft finden sic 
 Projekte und Handlungshilfen.

Im Folgenden lesen Sie ein Interview mit der 
Leiterin der Geschäftsstelle der Arbeitsschutz-
Partnerschaft Hamburg, Angelika Braun.

Seit nunmehr zehn Jahren arbeiten in der Hamburger ArbeitsschutzPartnerschaft 
regionale Partner zusammen: Unternehmensverbände, Handwerks- und Han-
delskammer, Gewerkschaften, Unfallversicherungsträger und die Behörde für  
Gesundheit und Verbraucherschutz (BGV). Ihr gemeinsames Ziel ist es, die Sicher-
heit und Gesundheit in Unternehmen zu fördern und die Wettbewerbsfähigkeit 
und den Wirtschaftsstandort Hamburg zu stärken. Wir haben mit Angelika Braun, 
Leiterin der Geschäftsstelle der ArbeitsschutzPartnerschaft, gesprochen.

Fo
to

: ©
 M

ap
ic

s 
– 

Fo
to

lia

In Hamburg engagieren sich regionale Partner in der ArbeitsschutzPartnerschaft für mehr Sicherheit in den Unternehmen.

Fachberichte
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Interview: Maßgeschneiderte Lösungen für die Praxis

Frau Braun, welches gemeinsame Ziel 
verfolgen Sie?

Braun: Das Ziel der ArbeitsschutzPart-
nerschaft Hamburg ist es, eine neue 
Qualität der Zusammenarbeit im Ar-
beitsschutz sowohl auf überbetrieblicher 
als auch innerbetrieblicher Ebene zu 
etablieren. Wir wollen gemeinsam Im-
pulse für mehr Gesundheit und Sicher-
heit in Hamburger Betrieben setzen. 
Diese Absicht klingt zunächst einfach. 
Aber die Verständigung über gemein-
same Projekte und Aktivitäten 
benötigt Zeit und Vertrauen – auch vor 
dem Hintergrund durchaus unter-
schiedlicher Positionen zu Arbeits-
schutzthemen. Dazu zählen etwa „psy-
chische Belastungen“.

Gelingt diese Verständigung in-
zwischen?

Braun: Ja. Der Knackpunkt ist dabei, 
dass es nötig ist Kontinuität herzu-
stellen. Aber dass es sich lohnt, zeigen 
uns auch die Rückmeldungen aus den 
Betrieben.

Warum benötigen Hamburger Unter-
nehmen diese Partnerschaft – werden 
die Betriebe nicht ohnehin durch ihre 
gesetzlichen Unfallversicherungs-
träger oder die Bundesanstalt für Ar-
beitsschutz und Arbeitsmedizin gut 
informiert und betreut? 

Braun: Das Problem ist ja weniger der 
Mangel an Informationen, sondern häu-
fig vielmehr die Orientierung bei dem 
Überfluss an Informationen. Es geht um 

Braun: Die Jury honorierte einerseits, 
dass wir erkannten, dass praktische 
Lösungen in vielen Branchen leider 
nicht den Arbeitsplatz erreichen. Als 
Konsequenz daraus entwickelten wir 
maßgeschneiderte Lösungen und setz-
ten die entsprechenden Maßnahmen er-
folgreich um. Damit erzielten wir sig-
nifikante Verbesserungen der Arbeits-
bedingungen. Ein weiterer Erfolgsfaktor 
war unsere gut gestaltete Bewerbung 
mit umfangreichen Unterlagen und In-
formationsmaterialien. Unsere Er-
fahrungen aus der Bewerbung geben 
wir gerne an Hamburger Unternehmen 
weiter, die wir motivieren möchten, ihre 
Gute-Praxis-Lösungen im Arbeits- und 
Gesundheitsschutz bei den ent-
sprechenden Wettbewerben ein-
zureichen. 

Wie kommen Hamburger Betriebe in 
den Genuss Ihrer Angebote? 

Braun: Die Betriebe erreichen wir über 
das Netzwerk der ArbeitsschutzPartner. 
Auf unserer Homepage finden Interes-
senten Veranstaltungshinweise sowie 
Handlungshilfen. Fachkräfte für Ar-
beitssicherheit haben zudem die Mög-
lichkeit, Erfahrungen auszutauschen. 
Auch können sie an Projekten teil-
nehmen oder sich als Betrieb durch das 
Amt für Arbeitsschutz für ihren vorbild-
lichen Arbeitsschutz auszeichnen lassen. 
Dann können Sie unser Logo nutzen.

Was hat es genau mit dem Logo der 
ArbeitsschutzPartnerschaft Hamburg 
auf sich? 

Braun: Unternehmen, die unser Logo 
verwenden – derzeit um die dreißig 
Unternehmen vom Handwerksbetrieb 
bis zu Firmen der chemischen Industrie 
–, motivieren andere, im Arbeitsschutz 
aktiv zu werden und teilen ihre prakti-
schen Erfahrungen. Das Logo ist Aus-
druck der Anerkennung aller Partner 
der ArbeitsschutzPartnerschaft. 

Welche Faktoren sichern den Erfolg 
einer solchen regionalen Part-
nerschaft? 

Angelika Braun leitet die Geschäftsstelle der 
ArbeitsschutzPartnerschaft Hamburg.

Auswahl und „Übersetzung“ komplexer 
Sachverhalte und Anforderungen in die 
Praxis – das Thema kennen Sicherheits-
ingenieurinnen und -ingenieure aus ihrer 
täglichen Praxis.

Wie kann man sich die Zusammen-
arbeit in der Praxis vorstellen? 

Braun: Der Koordinierungsausschuss 
tagt etwa vierteljährlich. Die Teilneh-
menden tauschen sich dabei über aktuelle 
arbeitspolitische Themen aus und be-
schließen gemeinsame Aktivitäten. Dabei 
suchen wir gegebenenfalls weitere Koope-
rationspartner, mit denen wir die Projekte 
umsetzen: Das können über- und inner-
betriebliche Akteure wie beispielsweise 
die Innung des Kfz-Gewerbes, aber auch 
Pilotbetriebe sein.

Wie weit reichen Ihre Aktivitäten dabei? 

Braun: Die konkrete Bearbeitung reicht 
von der Organisation einer Veranstaltung 
bis hin zur Durchführung eines durch den 
Europäischen Sozialfonds (ESF) geför-
derten Projekts. Abgerundet werden sie 
durch eine umfangreiche Öffentlichkeits-
arbeit der Partner und der Geschäftsstelle 
in Hamburg. Darüber hinaus sind wir auf 
Veranstaltungen wie Messen, Schulungen 
und Kongressen vertreten. Gerade diese 
Teilnahme und die dortigen Kontakte se-
hen wir als sehr wichtig an: Wir wollen 
Beschäftigten und Unternehmens-
leitungen zeigen, welchen Stellenwert der 
Arbeitsschutz hat und welche Potenziale 
„gesund und sicher arbeiten“ bietet. Daher 
treten wir gemeinsam öffentlich dafür ein.

Wie finanziert sich die Partnerschaft?

Braun: Die einzelnen Partner bringen 
nach Bedarf personelle, fachliche und 
finanzielle Ressourcen ein. Sie unterneh-
men diese Aufgaben zusätzlich zu ihrem 
Kerngeschäft.

Sie wurden mit dem „European Good 
Practice Award 2012–2013“ der Eu-
ropäischen Agentur für Sicherheit und Ge-
sundheitsschutz am Arbeitsplatz ausgezeich-
net. Wie überzeugten Sie die Agentur?
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Braun: Wichtig ist es, Verbindlichkeit 
und Strukturen zu schaffen – mit einer 
großen Portion Offenheit und Geduld in 
der Umsetzung. Wir haben gute Er-
fahrungen dabei gemacht, das Augen-
merk darauf zu legen, was verbindet. 
Gemeinsam etwas zu „schaffen“ kommt 
gut an bei den Betrieben. 

Welchen Effekt können Sie durch die 
langjährigen gemeinsamen Anstren -
gun  gen beobachten?

Braun: Spannend ist: Die Arbeit der Ar-
beitsschutzPartnerschaft wirkt auf ver-
schiedenen Ebenen – von den Haus-

spitzen bis zur betrieblichen Praxis. Da  
zitiere ich gern meine Behördenleitung, 
Hamburgs Senatorin für Gesundheit und 
Verbraucherschutz Cornelia Prüfer-
Storcks: „Die ArbeitsschutzPartnerschaft 
zeigt, dass sich gemeinsam im konstrukti-
ven Austausch wesentlicher Akteure viel 
für die Gesundheit und die Sicherheit der 
Beschäftigten in Hamburg erreichen lässt. 
In die gemeinsam getragenen Aktivitäten 
werden Unternehmen und Beschäftigte 
zur Gestaltung eines präventiven Arbeits-
schutzes aktiv einbezogen. Deshalb ist es 
gut und wichtig, dass die erfolgreiche Zu-
sammenarbeit auch in Zukunft fort-
gesetzt wird.“

Welches Resümee ziehen sie aus der 
zehnjährigen Zusammenarbeit?

Braun: In jede Partnerschaft muss man 
investieren – aber es lohnt sich!

Vielen Dank für das Gespräch.

Funktioniert das Hörgerät auch als Gehörschutz? 

Neues Prüfverfahren gibt Auskunft

Jetzt lässt sich zuverlässig prüfen, ob ein 
Hörgerät gleichzeitig auch als Gehör-
schutz funktioniert. Das Institut für Ar-
beitsschutz der Deutschen Gesetzlichen 
Unfallversicherung (IFA) hat dafür ein 
spezielles Prüfverfahren entwickelt. 
Laut Statistik trugen im Jahr 2014 in 

Deutschland rund 1,9 
Millionen Menschen im 
arbeitsfähigen Alter ein 
Hörgerät. Bei Arbeiten 
in Lärmbereichen kann 
das zu Problemen füh-
ren: Wird nämlich ein 
normales Hörgerät un-
ter dem Gehörschutz 
getragen, lässt sich eine 
Gehörgefährdung nicht 
ausschließen. Der 
Grund: Das Hörgerät 
verstärkt auch unter der 
Kapsel den Schall, bis 
hin zu eventuell ge-
hörschädigenden Pe-
geln. Deshalb ist diese 
Kombination am Ar-
beitsplatz nicht erlaubt. 
„Ohne Hörgerät sind 
Menschen mit einer 
Hörbehinderung stark 
in ihrer Kom-

munikation eingeschränkt“, sagt Dr. San-
dra Dantscher, Lärmexpertin im IFA. 
„Tragen sie dann noch, wie vor-
geschrieben, Gehörschutz, werden Kom-
munikation und auch Orientierung fast 
unmöglich, denn Ansprache durch Vor-
gesetzte oder das Team, aber auch Warn-

signale werden nicht mehr gehört.“
Die Forscher und Forscherinnen am IFA 
haben ein Prüfverfahren entwickelt, mit 
dem sich klären lässt, ob ein Hörgerät 
auch Gehörschutzqualität besitzt. Dazu 
müssen bestimmte technische Vorausset-
zungen erfüllt sein. Dantscher: „Das Ge-
rät darf beispielsweise nur bestimmte Fre-
quenzen verstärken, es muss das Sprach-
signal gut von Störgeräuschen trennen 
und es muss ein spezielles Arbeitsplatz-
programm besitzen, das eine Schallver-
stärkung bis zu gehörschädigenden Pe-
geln verhindert.“
Entsprechende vom IFA zertifizierte Pro-
dukte sind bereits auf dem Markt erhält-
lich. Unter bestimmten Voraussetzungen 
übernehmen die Berufsgenossenschaften 
und Unfallkassen die Kosten dafür. 
Die Lärm- und Vibrations-Arbeitsschutz-
verordnung definiert Lärmbereiche als 
Arbeitsbereiche, in denen der durch-
schnittliche Lärmpegel über den Tag bei 
85 dB(A) oder höher liegt. Dann muss 
Gehörschutz getragen werden. Menschen 
mit einer Hörminderung dürfen generell 
keinem gehörgefährdenden Lärm am Ar-
beitsplatz ausgesetzt sein, damit sich der 
Hörschaden nicht verschlimmert. Für sie 
beginnt die Tragepflicht von Gehörschutz 
bereits bei 80 dB(A). 
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Hörgeräte mit Lärmschutzfunktion müssen bestimmte technische 
Voraussetzungen erfüllen. 


