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Sehr geehrte Frau Gerbig, 

sehr geehrter Herr Bennewitz, 

sehr geehrter Herr Henkes, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

 

Ich freue mich sehr Ihnen heute eine weitere Facette der Arbeitswelt Hessen, den 

Arbeitsschutz, vorzustellen zu können.  

 

Neben den eben von Herrn Dr. Mittermüller vorgestellten Veränderungen und neuen 

Chancen, die sich für die Arbeitsmarktförderung durch die Digitalisierung ergeben ist 

von weiteren Veränderungen der  Arbeitswelt in Hessen durch die Digitalisierung 

auszugehen.  

 

Gerade im Bereich des Arbeitsschutzes führt die Digitalisierung zu neuen Herausfor-

derungen.  

 

 

Grundsätzlich ist für den Arbeitsschutz die Schaffung von sicheren und gesunden 

Arbeitsbedingungen wesentlich.  
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Hierbei geht es nicht nur darum sicherzustellen, dass Beschäftigte vor offensichtli-

chen Gefahren wie Gefahrstoffen oder defekten Maschinen geschützt werden,  

sondern auch zu beurteilen, ob eine Gefährdung durch Stress oder andere psychi-

sche Belastungsfaktoren vorliegt.  

 

Es ist davon auszugehen – bzw. zeigt sich dies schon heute-  dass die Digitalisie-

rung bestehende Arbeitsprozesse und Arbeitsstrukturen nachhaltig verändern wird.  

Diese stetigen Veränderungsprozesse stellen auch den Arbeitsschutz vor neue Her-

ausforderungen. 

So müssen unter anderem die folgenden Fragen beleuchtet werden: 

 

- Können Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Anwendung der neuen 

Technologien mit den vertrauten Instrumentarien und Regularien des Arbeits-

schutzes weiterhin gewährleistet werden oder muss eine Ausweitung der Re-

gularien erfolgen? 

 

o Beispielsweise galt bisher immer der Grundsatz aus Sicherheitsgrün-

den Menschen und Maschinen im Arbeitsprozess voneinander zu tren-

nen.  

Eine neue Generation von Roboter ermöglicht nun eine Hand in Hand 

Zusammenarbeit von Mensch und Maschine.  

Was müssen wir hierbei beachten? Wer ist für die Sicherheit im Ar-

beitsprozess zuständig? 

 

o Auch müssen wir uns mit der Frage auseinander setzen was mit  Daten 

geschieht,  die in diesem Kontext entstehen, gespeichert und verarbei-

tet werden. 

Inwiefern und für was können diese im Sinne von Big Data verwendet 

werden? Wie ist der Datenschutz zu berücksichtigen? 

- Welche Veränderungen werden durch eine zunehmende Entgrenzung von Ar-

beitsort und Arbeitszeit zu berücksichtigen sein? Was müssen wir beachten, 
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um die bestehenden Rechtsansprüche im Bereich des Arbeitsschutzes für alle 

Beschäftigten zu sichern? 

 

o Hierbei ist eine umsichtige Beobachtung des sogenannten „Crowdwor-

kings“ notwendig. Zweifellos ergeben sich hierbei große Vorteile zur 

besseren Vereinbarung von Beruf und Familie/Pflege, jedoch dürfen 

zukünftige soziale Absicherung und auch ergonomische Arbeitsbedin-

gungen nicht aus den Augen verloren werden.  

 

o Ebenso ist die Zunahme einer freien Arbeitszeitgestaltung differenziert 

zu betrachten. Für den einen bedeutet die freie Arbeitszeiteinteilung 

größtmögliche Freiheit. Für den anderen vermittelt sie das Gefühl stän-

dig erreichbar sein zu müssen und führt zu psychischer Belastung.  

 

- Auch wird es notwendige sein sich mit der Frage auseinanderzusetzen welche 

Kompetenzen notwendig sein werden, um den Erhalt der Beschäftigung in 

Zeiten der Digitalisierung zu sichern? 

 

o Benötigen wir alle digitale Kompetenz? 

o Wenn ja, was verstehen wir darunter? 

o Wie können und müssen wir dafür Sorge tragen, dass alle Beschäftigte 

in die Lage versetzt werden sich diese anzueignen? 

 

Um die oben aufgeworfenen Fragen umfassend  diskutieren und Lösungsvorschläge 

gestalten zu können ist ein Austausch auf unterschiedlichen Ebenen notwendig.  

 

So erfolgt ein enger fachlicher Austausch mit den Aufsichtsbehörden für Arbeits-

schutz der Regierungspräsidien in Darmstadt, Gießen und Kassel. Denn gerade die 

Aufsichtsbeamten der Dezernate für Arbeitsschutz erfahren die Auswirkungen der 

Digitalisierung in den Betrieben und die damit verbundenen Veränderungen in der 

Praxis. 
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Ebenso findet ein intensiver länderübergreifender Austausch statt. Dieser erfolgt un-

ter anderem durch Mitarbeit in Arbeitsgruppen der Arbeits- und Sozialministerkonfe-

renz (ASMK). Fragen werden erörtern – zum Beispiele zum Thema „Arbeit 4.0 – Zu-

kunft der Arbeit“ –  und gegebenenfalls im Rahmen der jährlich stattfindenden Ar-

beits-und Sozialministerkonferenz Anträge an das Bundesministerium für Arbeit und 

Soziales herangetragen.  

 

Oder auch die Teilnahme an Fachtagungen wie der heutigen, um den Austausch mit 

weiteren Kooperationspartnern zu fördern.   

 
Bei all den oben skizzierten Veränderungen ist es uns jedoch nicht nur wichtig die 

Personen zu berücksichtigen, die sich bereits in Arbeit befinden, sondern auch dafür 

Sorge zu tragen, Personen die in Arbeitsverhältnisse vermittelt werden besser über 

ihre Rechte im Bereich des Arbeitsschutzes zu informieren und durch vermehrtes 

Wissen ist einen langfristigen Erhalt sowie die Förderung ihrer Beschäftigungsfähig-

keit zu unterstützen.  

 

Dies wird jedoch nur dann funktionieren, wenn neben einer intensiven Zusammenar-

beit der Fachreferate im Ministerium auch ein enger Austausch mit den Bildungs- 

und Qualifizierungsträgern und den Mitarbeitern der Jobcenter erfolgen wird.  

 

Um einen Teil der bisher bestehenden Zusammenarbeit sehen zu können, möchte 

ich Sie aller herzlich zum diesjährigen Hessentag vom 9. – 18. Juni  in Rüsselsheim 

einladen. Die Abteilung Arbeit des Hessischen Ministeriums für Soziales und Integra-

tion wird zusammen mit zahlreichen, verschiedenen Kooperationspartner, darunter 

auch verschiedene Qualifizierungs- und Bildungsträger, im Themenzelt Arbeitswelt 

Hessen einen umfassenden Einblick in die Arbeitswelt Hessen geben.  

 

Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche uns allen spannende Vor-

träge und die Möglichkeit zum Austausch untereinander! 


