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Der Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz und die präventive Bekämpfung von Berufskrankheiten dürfen nicht im Wettlauf um 
Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit vernachlissigt werden. 

Zwar ist es gelungen, die Zahl der Arbeitsunfälle zu senken, jedoch steht dem eine dramatisch zu nennende Entwicklung bei 
den Berufskrankheiten gegenüber. 40 °1n allerneuen Rentenfälle bei den Männern und 18,6% bei den Frauen waren 1987 auf 
Berufskrankheiten zurückzuführen. 

Dabei nehmen in der Statistik die schweren Hautkrankheiten mitderweile einen deutlichen Spitzenplatz ein. Auch nahm in den 
Ietzren Jahren die Zahl der allergischen Berufskrankheiten in besorgniserregender Weise zu. 

Unsere moderne Arbeitswelt macht es erforderlich, dem Arbeitsschutz einen neuen, höheren Stellenwert einzuräumen und die 
Anstrengungen um gesunde Arbeitsplätze stärker als bisher zu einem gemeinsamen Anliegen von Berufsgenossenschaften, 
Sozialversicherungsträgern, Unternehmen, Gewerkschaften und staatlichen Institutionen zu machen. 

Auch im Hinblick auf den bevorstehenden europäischen Binnenmarkt gilt es, einen hohen sicherheitstechnischen Standard zu 
garantieren. Einer Anpassung auf niedrigem Niveau muß entgegengewirkt werden. 

Die Gesundheit unserer Arbeitnehmer ist ihr höchstes Kapital und die Grundlage einer funktionierenden Volkswirtschaft. 

Arbeit darf nicht krank machen. 

Vor diesem Hintergrund fragen wird die Landesregierung: 

I. Stoffliche Belastungen 

I. Asbest 

1.1 Wo ist in Rheinland-Pfalz im gewerblichen, öffentlichen und privaten Bereich mit Belastungen durch Asbest zu rechnen, 
und 

wie hoch sind die Belastungen, jeweils gegliedert nach den o. g. Bereichen; 

welche Bereiche müssen vorrangig saniert werden; 

wie hoch sind die Kosten, wer trägt die Kosten und 

gibt es für die Sanierung langfristige Planungen? 

1.2 Wo wurden bisher entsprechende Messungen durchgeführt, auf wessen Veranlassung? Wo wurden Grenzüberschreitun
gen festgestellt? Wie hoch waren diese, und wo sind sie aufgetreten? 

2. Halo~cnicrte Dioxint: und I;ur.mt: 

J..l Fin Fq~l·hnis dt.•s 1-'.lL'hkon~rcs-;cs der Umwvltministcr vom Januar 1990 in Karlsruhc war, Jaß Oinxine und l;uram· Vl'r· 

111utlid1 klch"<'rl<'llhl'lld ..,;nd. l )ic'>l' 1:-rht'hlll'•:-.t• wurden .wd1 durrh die Untcl'>lll·hullht'll iihcr t•im·n Uni'.tll in der HASI; 
im Jahre 1953 bcstäti~t. W.ts ist der Lmdt.·srq.;icrun~ über diese Untersu\:hungcn und l·,rgt:bnisse bekannt, und 

welche Schlußfolgerungen zieht sie daraus hinsichtlich der entsprechenden Grenzwerte im Boden, in der Luft und am 
Arbeitsplatz; 
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-.~.·as hat ~ie uqternonll1H.' '· d.1mit die Betrdfcr;L1,cn ihr(' Krankhe;t als Berufskrankheiten anerkannt bekommen und ent-

hat 2cr L:-:ndt:Tt''"'ed:)(':lr~·-t th·,:~· r::J::: h·b·-·~-~·:1,:.~~ un:1, ;:_, 'llr A:1crke-r.f1t:ng als Berufskrankheit vor~r:s,·hLtgrn, wenn 

ncir;, V.',ttt:m r:.:ch! 

2.2 \\·,t .. \~·.ÜJ>h 1 ':t'" ~.r·L··- · ·..: :., ~.:L-'1" ·-- lr-- \ ·:,n-_"_l;(''i d~" ( l·.·•."_!kalienht'S<'t·,_es oderdurch Vcrcinb..1rungen mit 

dl'! chcmis ... nL~ k,h"·--> .,'..1. •_:r .•. t_ .. w-_ · -- .J ·1i1< ,·· ;;) ir·· K·;:;-:·~dfherabzusetzen? 

2. 3 \X.r clchc Kon:Tq u.._r,;;·-~n zieht .iic I _ande~re-gierung auft:;runJ J.:r Fcststdlung, daß Dioxine und Furane vermutlich krebscr-
zeubcnd sinJ, cu ,:, .. \. ~ _ _~,· ..• ·t,-t, .-~.L:vic!l- unj Sondermüllverbrenm~r.gs.:.'1:.;f,.:.J? 

j. K.a:~n Lit..: Land.:Stl f,l'-: _,,lh An~al)di U.LJL tL\.' ü..:i:t.~ '"'·1!:; , , ,, ~ .- A rb~:Hnchmcr in der holzverarbeitenden Industne in Rhcm
land Pf:!L· :·:--.it f-1-:·J-,su,, b r::ac·}J..: :-- r. 1·.- '~·~c!'1; " ; _,,-1-:,~!'".., ~i '.1 j,·h l~ei LT :-. :c ;- ,ud1 u ngcn der hessi:.chcn Gewerbeaufsicht fcstgc

)tc.::lt-.vu,1L·.~~,d~.-- ·.~o:"" .• _l 1: ~,_-,_ ~~ n·'···L 1. 't:: ... .:..!2C'":,,L:·"'--f.'J~weneübcrdcmGrenz\\'r.:rt 

\·qn 5 n·'·b prC' cbm bgen ~ 

1 1 'W'ie hoch war bei entsprechemien U ntersuchungcn :in Rheinland- Pfalz der Anteil der nichtabgesaugten Maschinen? 

3.3 Wie hoch ist die Holzsu11;)bcL1stung der Arbeitnehmer? 

3.-t \':'~trd('IJ ir:: der· n,_·t: 7c:·.c: Vc L'~)r;;::utll<.':sm·-!n.'iq:;L.l u,,;· _i,t-,. !uhn w-:-nn ja. ·wer führte diese Untersuchungen durch und 

nach Wl'ichen Kriterien? 

.\.5 \V;;.:> tel iwi;_:,u;,ÜbeUJJlbi...: 0.a,h:;:..r,·O:.tali..: sirhl ir; :Zlw;rdanLi-i>f:tlz bekannt, und wie viele davon wurden als Berufs

kranUwit an.._·r\cw:n t:nd cntsn::d:,~~? 

-+ Ciht ~s eine /.::u<;amrnenstcllung J.:rjenigen krebserregenden Stoffe in Rheinland-Pfalz., dl•nen Arbeitnehmer ausgesetzt 

smd? 

4.2 \X'elc~wr Art <.ind diese, -w·ic gruß '>ind die vcrw1:ndncn }v1engcn, ·wo treten diese Stoffe überwiegend auf? 

4. 3 E;..ic·tiercn Gn:nz\verte für die<>. Stoffe, werdcl1 d\e~e Sw:·f~_- ':l1eßtechnisch überprüft und, wenn ja, in welchen Abständen 

und \ ,m "·...:m ~ 

4.4 I-Ltt Jtc G.:\vl·!bt:aufs:,·lh '.t.'n iiJ;,_,- MLJgli...:hlH:it C..:brJuch 'hema._ht, Jie Verwendung krebserzeut;endcr Stoffe zu vcr

bi ... ·ten, wenn jJ, Nekhc, wenn nein, warum nicht? 

-t S Arbem.ehmn JUrten Stofien, thc -'ehr stark k~ebsl·rzcu)!end sind. nicht ausgesetzt sein (Anhang li, Gefahrstoffverord
nunhl_ Die Cn•.·c-rt--cJc:!~ich~ l:..•nr• ;'"':1 E tn7< lf:11! _·\ m:11.hrH'!"1 ·/\lh~~,·n. \Velche Ausnahmegenehmigungen wurden diesbe

züglich bisher erteilt, wie 'varer-1 diese begründet, und wie lange hatten diese Ausnahmegenehmigungen Bestand? 

!I. Medizinischer Arbeitsschutz/Landesgewerbearzt 

Wir ist dt:r l.ande::.:;ewerbe.1r:·t in Bc:-ufsknnkh~'iten·. c:-Lhr;._n in Rheinland- Pfalz beteiligt? 

2. \\':-kht M;'Jbli..:hl;eite;l stehen ~.h'm LanJest:;ewnbe,lrzt zur Verfügung, um im Interesse der Betroffenen tätig zu werden? 

3. 'X ,,· ut t lut ':1 ·, • ,n dci· \'I• Jgi1chLL.l C ehr J\..<-l1 bl·tn.ll i 1t, -bei St1 l..'itf:illen im Berufskrankheitenverfahren eigene medizinische 

Cutachten cin7 uholen: 

4. Inwieweit erfihrt der Landcsgt'werhea:-zt \On der Reruf:,{;eno. senschafr, wenn sci11Cr Empfchlunt; in Berufskrankheitm
n·rfa:t,·en nici,t C:IL,t:-'I'VCbui \\--',.Jli..__? 

J. \Y'ir ('ft wurdt· de, l1~d·~s~;o·w :rhf',\r7t in ~C'n Jahr·.>n :c;eit 19S7 nnmittelhar in den Betrieben tätig, aus welchen Anlässen, 
und welche Kunsu,jllL';,;.,·l, ;-;J.LC J:c-,cs T.~ti,C,ViL;-~~~·n: 
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111. Arbeitsschutz im öffentlichen Dienst 

1. Nach § 16 Arbeitssicherheitsgesetz ist für den öffentlichen Dienst, insbesondere für den Bereich der Landesverwaltung, 
ein dem der gewerblichen Wirtschaft vergleichbarer Arbeitsschutz zu gewährleisten. Wie kommt die Landesregierung 

dieser Aufgabe nach? 

2. Wie viele Fachkräfte für Arbeitssicherheit und Betriebsärzte stehen dafür zur Verfügung? 

3. Welche Einsatzzeiten sind für diese Fachkräfte für Arbeitssicherheit und Betriebsärzte festgelegt? 

4. Wieviel Arbeitsschutzausschüsse wurden gemäß§ 11 Arbeitssicherheitsgesetz eingerichet, und wie oft tagen sie? 

S. Welche dienststellenspezifischen Arbeitsschutzprogramme wurden von den Arbeitsschutzausschüssen erstellt? 

6. Welche Maßnahmen hat die Landesregierung ergriffen, um in den besonders gesundheitsbelastenden Arbeitsbereichen, 
wie bei der Feuerwehr, den Krankenhäusern, Forstbetrieben, der Polizei und der Straßenbauverwaltungen, das gesund
heitliche Risiko der Beschäftigten zu minimieren? 

7. Welche Maßnahmen ergreift die Landesregierung, um den Arbeitsschutz in den Laboratorien der Hochschulen zu ver

bessern? 

IV. Einhaltung des Arbeitssicherheitsgesetzes 

1. Haben alle Betriebe, die Betriebsärzte oder Fachkräfte für Arbeitssicherheit bestellen müssen, diese in ausreichender An

zahl bestellt? 

2. Wurden die diesbezüglichen Angaben kontrolliert? In welchem Turnus geschieht dies? 

3. Stimmen die angegebenen Einsatzzeiten dieser Fachkräfte mit den Anforderungen der Unfallverhütungsvorschriften 

überein? 

4. Sind diese Einsatzzeiten nach Meinung der Landesregierung ausreichend, damit die Fachkräfte und Betriebsärzte ihre 

Aufgaben sachlich fundiert erfüllen können? 

5. a) Nach den 1987er Zahlen des Jahresberichts der Gewerbeaufsicht wurden in den Betriebsgrößen 1 bis 19 von 
ca. 260 000 Arbeitnehmern lediglich etwas mehr als 6 000 Arbeitnehmer arbeitsmedizinisch und sicherheitstechnisch 
betreut. Ist die Landesregierung der Auffassung, daß in den Betrieben dieser Größenordnung eine intensivere Betreu

ung nicht erforderlich ist? 

b) Stellt dies nicht eine Benachteiligung der Arbeitnehmer dar, die schwerwiegende gesundheitliche Folgen haben kann? 

6. Wie sieht die Unfallhäufigkeit in den Klein- und Mittelbetrieben aus? 

7. Sieht die Landesregierung einen Zusammenhang zwischen der Unfallhäufigkeit und der fehlenden sicherheitstechnischen 

Betreuung in diesen o. g. Betrieben? 

8. Gibt es Überlegungen bei der Landesregierung, die o. g. Betriebe - mit Blick auf eine Reduzierung der Unfallhäufigkeit 
- verstärkt zu fördern, wie soll dies geschehen, welche Mitwirkungsmöglichkeiten erhalten hierbei die betroffenen 

Arbeitnehmer und ihre gesetzlichen lnteressenvertretungen? 

V. Berufskrankheiten und Arbeitsunfälle 

1. Wie hat sich die Häufigkeit der angezeigten und entschädigten Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten in den letzten fünf 

Jahren entwickelt? 

1". Lassen si~:h SL:hwcrpunktc hin~i<.:htlich Brand1cn, ßctril.'b~~n)gcn, Belastungsarten und Regionen erkennen? 

3. Welche Möglichkeiten hat die Landesregierung, um zu prüfen, welchen Einfluß die Besichtigung und die Besichtigungs
häufigkeit durch die Gewerbeaufsicht auf die Unfallhäufigkeit in den Betrieben hat? Besitzt sie ein entsprechendes Instru
mentarium, um dies festzustellen, wenn nein, beabsichtigt sie, ein solches zu einzurichten? 

3 



Drucksache tt/3 907 Landtag Rheinland-Pialz -11. Wahlperiode 

4. Hält die L;lndesreg1erung es in d~t::sem Zm.lmmcnhang für sinnvoll,· die betrieblichen Belastungen der Arbeitnehmer in 
einem Kataster zu erfassen und zur Grundl.tge .gezieltcr Schwerpunktmaßnahmen zu machen? 

~- Hat die Landesregierung Konzepte zur Identifizierung und zum Abbau arbeitsbedingter Erkrankungen entwickelt. wie 
sehen diese aus, und welchewurden bisher wo angewandt? 

VI. Bio- und Gentechnik; Probleme für den Arbeitsschutz 

I. In wt•lchen Betrit'ben und fnstitutionen privater und öffentlicher An werden gentechnische Experimente und Arbeiten 
mit gentechnisch veränderten Organismen durchgeführt? 

2. Welche Risiken gehen für di(' /\ rbeitnehmer und die Umwelt von diesen Arbeiten aus? 

3. Welche besonderen Sit:herheit.-,ma!hahmen werden hier getroffen? 

4. Auf welcher Rechtsgrundlage \\'erden diese Arbeiten durchgeführt? 

5. W clchc Gench1mgungen baurvchtlicher, arbeitsschutzrechtlicher, immissionsschutzrechtlicher und anderer Art wurden 
hier erteilt, und wer erteilte dir Genehmigungen? 

6. Sind die Genehmigungen mit foesonderen Aut1agen verbunden? 

7. a) W'erden die Arbeitnehmer arbeitsmedizinisch untersucht, wenn sie mit-gentechnisch veränderten Materialien um-
gehen? 

b) Auf welcher Rechtsgrundlage geschieht dies? 

R \X\·1...-hc hL·sondcren arbeitsschutn~·chtlichen -Maßnahmen hält .die Landesregierung im Umgang mit gente.:hnisch ver
änderten Materialien fiir erforderlich? 

q_ Sind der L:1ndesregicrung in dil'sem Zuqmmenhang; besondere Vorkommnisse, insbesondere Arbeitsunfälle und arbeits
bedingte Frkrankungen bekannt? Wenn ja, welche? 

VII. Personelle Und finanzielle Situation der Gewerbeaufsicht in Rheinland-Pfalz 

1. a) Welche Personalkapazitäten stehen der Gewerbeaufsicht für den Vollzug der Arbeitsschutzvorschriften zur Ver-
fügung? 

b) Wie haben sich diese in den Jahren 1985 bis 1989 entwickelt? 

2. W'ie hat sich der Aufgabenumfang der Gewerbeaufsicht in den letzten Jahren, gegliedet nach Sachgebieten und Tätig
keiten, entwickelt? 

3. Hat nach Ansicht der I.ande'ircginunh die Entwicklung der Gewerbeaufsicht mit der wachsenden Aufgabenvielfalt und 
Komplexität der Anforderungen Schritt gehalten? 

4. Wie hat sich die Bcsichtigunphiufigkeit der Betfiebe durch 'die Gewerbeaufsicht in den letzten fünf Jahren, gegliedert 
nach Betriebsgrößen, entwickrlt? 

5. Nach dem 19R7cr Jahresbericht der Gewerbeaufsicht wurden rein statistisch noch nicht einmal ein Viertel aller kleineren 
und mittleren Betriebe kontrolliert. Ist die Landesregierung der Meinung, daß diese geringe Überwachung der Arbeitfi
s~·hutzYorschriften für den Arbeits-· und Gesundheitsschutz der Beschäftigten ausreichend ist? 

6. Angesichts der schnell fortschreitenden Technologieentwicklung entstehen permanent neue Aufgaben für die Arbeits
st:hutzbchörden. \X'ic w1rd die Landesregierung dieser HL·rausforderung auf die Aus-, Fort- und Weiterbildung-der ent
sprechenden Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gerecht, 
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wreviel Mit tel <.;tehen h icrfür I ur Verfüguns, und hält die ~Lwdesrcgierung diese für ausreichend; 

wie oft sind die einzelnen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in der Lage, eine entsprechende Veranstaltung wahrzu
nehmen; 

wie' hoch jq der Zeitaufwmd pro \-1itarbciter und \1itarbciterin im Jahr für diese Weiterbildung? 
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VIII. Probleme des Arbeitsschutzes bei der Entwicklung des EG-Binnenmarktes 

1. Wie beurteilt die Landesregierung die Entwicklung der Sicherheitstechnik im Rahmen der EG-Ha:rmonisierung? 

2. Wie will die Landesregierung den hohen sicherheitstechnischen Standard erhalten, wenn zukünftig Hersteller von 
Maschinen und Geräten ihren Produkten selbst, ohne Einschaltung einer unabhängigen Prüfstelle, eine sicherheitsge
rechte Konstruktion bescheinigen können (neue EG-Maschienenrichtlinien)? 

3. a) Verschiedene EG-Richtlinien zum Arbeitsschutz beziehen aller Arbeitnehmer, d. h. auch beispielsweise Beschäftigte 
des öffentlichen Dienstes einschließlich Beamte, der Krankenhäuser, der freien Berufe und der Landwirtschaft, in ihren 
Geltungsbereich mit ein. Dies kann eine erhebliche Ausweitung der Gewerbeaufsicht bedeuten. Ist die Landes
regierung der Meinung, daß die Gewerbeaufsicht auf diese neuen Aufgaben ausreichend vorbereitet ist? 

b) Welche Maßnahmen sind beabsichtigt, damit die Defizite in personeller, gerätetechnischer und finanzieller Hinsicht~ 
angesichts dieser zus:itzlichen Aufgaben - nicht noch weiter vergrößert, sondern abgebaut werden können? 

IX. Humanisierung der Arbeit 

1. Die Arbeits- und Sozialminister haben 1987 das Thesenpapier des Länderausschusses für Arbeitsschutz und Sicherheits
technik zur Humanisierung beschlossen. ~'as hat die Landesregierung bisher unternommen, diese Theorien in praktische 
Politik umzusetzen, insbesondere um 

stärker als bisher neue Erkenntnisse der Humanisierung der Arbeit-Forschung durch Überzeugungskraft (der Gewer
beaufsicht) anlaßbezogen in die Betriebe einzubringen, 

bereits im Vorfeld von Forschungsprojekten die Frage der Umsetzung in die Praxis zur Geltung zu bringen, 

geeignete Betriebe über Beteiligungsmodalitäten aufzuklären und zur Beteiligung anzuregen, 

die HdA-Forschungsergebnisse in die Aus- und Fortbildung der Gewerbeaufsichtsbeamten einzubeziehen, 

entsprechend qualifiziertes Personal zur Verfügung zu stellen und geeignete Organisationsstrukturen zu schaffen? 

2. Beabsichtigt die Landesregierung, Betriebe zu fördern, die bereit sind, über das gesetzlich vorgeschriebene Maß hinaus ge
sundheitsfördcrnde T echnolo~ien und entsprechende Arbeitssysteme zu entwickeln? 

X. Auswirkungen des Gesundheitsreformgesetzes auf den Arbeitsschutz 

1. Welche Maßnahmen beabsichtgt die Landesregierung zu ergreifen, damit die Krankenkassen den gesetzlichen Aufträgen 
zur Prävention arbeitsbedingter Krankheiten und zur Zusammenarbeit mit den Arbeitsschutzbehörden nachkommen 

(§ 20 Gesundheitsreformgesetz)? 

2. Sieht die' Landcsre!!;ierung dit" Möglichkeit, die Daten der gesetzlichen Krankenversicherung für die Arbeitsschutzbe
hörden unter Beachtung des Datenschutzes nutzbar zu machen? 

Für die Fraktion: 
Beck 
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