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Liebe Leserin, 
 lieber Leser, 

in dieser Ausgabe des DGUV Forums möch
ten wir Ihre Aufmerksamkeit nicht wie üb
lich auf das Titelthema lenken, sondern auf 
ganz unterschiedliche Aspekte von Sicher
heit und Gesundheit. 

Der titelgebende Beitrag beschäftigt sich mit 
einer wichtigen Personengruppe im betrieb
lichen Arbeitsschutz – den Sicherheitsbe
auftragten. In einer Umfrage wollten wir 
wissen: Unter welchen Voraussetzungen 
können  Sicherheitsbeauftragte im Betrieb 
Erfolg  haben? Was behindert sie bei ihrer 
 Tätigkeit? Wie können sie ihre Wirksamkeit noch verbessern? Sicherheitsbeauftragte 
sind Multiplikatoren und Multiplikatorinnen für Sicherheit und Gesundheit. Wie wich
tig die richtige fachkundige Beratung für die Verhinderung von Arbeitsunfällen ist, das 
belegt ein weiterer Artikel in dieser Ausgabe. 

Um Wirksamkeit geht es auch bei der gemeinsamen Schulsportinitiative der Kultus
ministerkonferenz (KMK) und der DGUV zur Verbesserung von Sicherheit und Gesund
heit im und durch Schulsport. Wir ziehen eine erste Bilanz und geben einen Ausblick 
auf die nächsten Meilensteine des Projektes. 

Eine erste Etappe erfolgreich genommen hat der neu eingerichtete berufsbegleitende 
Studiengang „Master of Public Management Sozialversicherung“ an der DGUV Hoch
schule (HGU). Er bietet eine Fortbildung im BlendedLearningFormat. Das ist Heraus
forderung und Chance zugleich. Erstes Fazit: Wichtig ist Unterstützung von allen Seiten, 
um Kompetenzen weiterzuentwickeln und sie professionell umzusetzen. 

Last, but not least richten wir unseren Blick auf Europa und wie sich unser europäisches 
Ziel, als erster Kontinent klimaneutral zu werden, auf die europäische Chemikalien
Schutzverordnung (ChemKlimaschutzV) auswirkt. Nicht nur, aber auch an der Chemika
lienstrategie wird der Zusammenhang zwischen globaler Wettbewerbsfähigkeit und der 
Entwicklung von Schlüsseltechnologien des 21. Jahrhunderts einerseits und den Zielen 
der Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung andererseits besonders deutlich. Davon 
sind Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit unmittelbar betroffen. 

Ihr 

Dr. Stefan Hussy 
Hauptgeschäftsführer der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung 
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