
 FO
T

O
: 

D
IE

T
M

A
R

 K
LI

N
G

E
N

B
U

R
G

Auf dem Bergwerk Prosper-Haniel unterstützen 
Mitarbeiter von Partnerfirmen – wie hier von  
BBM Operta – die RAG dabei, den Produktionsauftrag 
zu gewährleisten. Bei all ihren Arbeiten achten  
sie stets auf ihre Sicherheit und die ihrer Kollegen.

 Flexibilisierung“ bei gleichzeitig „höchs-
ter Sicherheit“ sind Schlüsselwörter, 
wenn es darum geht, den sozialverträg-

lichen Auslauf des deutschen Steinkohlen- 
bergbaus bis 2018 erfolgreich zu meistern 
und zeitgleich den Produktionsauftrag zu 
gewährleisten. Partnerfirmen unterstützen 
die RAG bei dieser Herausforderung. Mit der 
neuen RAG-weiten Arbeitsschutzkampagne 
bindet sie das Unternehmen deshalb gezielt 
mit ein. Nicht nur damit soll die Sicherheit bis 
zuletzt auf dem heutigen hohen Niveau gehal-
ten werden.

„Denk daran, bevor du loslegst!“ – so lau-
tet die Botschaft der aktuellen Arbeitsschutz-
kampagne, die über verschiedene Maß-
nahmen – begonnen bei Plakaten über 
Hinweisschilder bis hin zum Zechenkino – 
bis zum Auslauf das Thema Arbeitssicherheit 
bei allen Mitarbeitern aufrechterhalten soll. 
Dazu bezieht die RAG auch Mitarbeiter von 
Partnerfirmen, zu denen beispielsweise Thys-
sen Schachtbau, BBM Operta und Maas zäh-
len, stark in die Ansprache ein. Denn Partner 
kann nur der sein, der auch beim Thema 
Arbeitsschutz mit der RAG an einem Strang 
zieht. Wie Arbeitssicherheit erfolgreich 
umgesetzt wird, zeigen die Kollegen von BBM 
Operta, die auf dem Bergwerk Prosper- 
Haniel in den Arbeitsfeldern Vorleistung und 
Bergmännische Unterhaltung arbeiten und 
kontinuierlich eine vorbildliche Unfallkenn-
ziffer aufweisen. 

„Das Bergwerk band uns vom ersten Tag 
an voll mit ein. Beispielsweise wurde jeder 
von uns vor seinem ersten Einsatz genauso 
umfassend im Arbeitsschutz unterwiesen wie 
die Kollegen der RAG. Das machte es uns 
leicht, uns als Teil der Mannschaft zu füh-
len“, sagt Betriebsstellenleiter BBM Operta 
Safet Zahirovic. Den Gedanken teilt auch 
Velic Denan, Sicherheitsfachkraft von BBM 
Operta. Die neue Kampagne liefere dazu 
einen wichtigen Beitrag, unterstreicht er: 
„An Sicherheit kann man gar nicht oft genug 
erinnert werden.“ 

„Beim Thema Arbeitsschutz geht es uns 
darum, alle Beschäftigten zu erreichen – 
eigene Mitarbeiter und die der Partnerfir-
men. Wir unterstützen die Partnerfirmen 
gerne in ihren Bemühungen, aber wir müssen 
auch den Willen zum Arbeitsschutz deutlich 
erkennen können“, betont Werner Tubbesing, 
stellvertretender Leiter des Zentralbereichs 
Arbeits-, Gesundheits- und Umweltschutz.

 Sie denken 
 daran!
 Als fester Bestandteil der RAG-Mannschaft  
 achten die Mitarbeiter von Partnerfirmen  
 stets auf ihre Sicherheit und die ihrer Kollegen.

„An 
Sicherheit 
kann man 
gar nicht  
oft genug  
erinnert 
werden.”
Velic Denan, 
Sicherheitsfachkraft 
von BBM Operta
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