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Vorwort des Vereinsvorsitzenden 

Der Verein Deutscher Gewerbeaufsichtsbeamten e.V. (VDGAB) 

begeht in diesem Jahr den 100. Jahrestag seiner Gründung. Der sat-

zungsgemäße „Zweck des Vereins ist die Förderung und Verbreitung 

von Erkenntnissen auf den Gebieten des Arbeitsschutzes, der Unfall-

verhütung, der Sicherheitstechnik und des Umweltschutzes auf nati-

onaler und internationaler Ebene.“  

Immer wieder wird die Frage aufgeworfen, ob diese Bezeichnung – 

Gewerbeaufsichtsbeamter – noch zeitgemäß ist. Doch die histori-

sche Bezeichnung bleibt die Zutreffendste für die Personen, die Auf-

sicht und Beratung leisten in der Urproduktion, der verarbeitenden 

Industrie, den Dienstleistungsbereichen, und das in den Sektoren Si-

cherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz, Umweltschutz, Produktsicherheit und Verbraucher-

schutz.  

Diese Broschüre wird bei der Festveranstaltung zum 100. Gründungsjubiläum am 14. Juni 2019 in den 

Räumen der DASA Arbeitsweltausstellung in vorgestellt. Sie im Umfang zu beschränken verlangte, vieles 

was zu berichten wünschenswert gewesen wäre unerwähnt zu lassen. Mein Dank gilt allen, die zu dieser 

Festschrift beitrugen.  

Der VDGAB wurde beschleunigt gegründet, weil in den Nachkriegswirren 1919 die deutsche Gewerbe-

aufsicht in ihrer organisatorischen und fachlichen Existenz bedroht war. Die Gewerbeaufsichtsbeamten 

benötigten ein länderübergreifendes Podium, um gemeinsam ihren Belangen Gehör zu verschaffen, als 

fachlich orientierte Berufsvertretung im In- und Ausland, als berufsständische Vertretung für die dienst-

lichen und persönlichen Angelegenheiten der Mitglieder, und als Basis der Öffentlichkeitsarbeit, des 
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fachlichen Erfahrungsaustausches und der wissenschaftlichen Durchdringung des breiten Aufgaben-

spektrums. Im Wesentlichen sind diese 1919 formulierten Ziele hochaktuell. 

Unter seinem damaligen Vorsitzenden, Gerd Albracht, übernahm der VDGAB eine bestimmende Rolle 

bei der fachlichen Ausrichtung und Strukturierung der Gewerbeaufsicht in den neuen Bundesländern. 

Die vom Verein und seinen Mitgliedern noch vor der Wiedervereinigung geleistete Unterstützung trug 

wesentlich zu einem Zusammenwachsen der deutschen Gewerbeaufsichtsbeamtinnen und -beamten 

aus Ost und West auf Augenhöhe bei. Den berechtigten Interessen der Gewerbeaufsichtsbeamtinnen 

und -beamten Gehör zu verschaffen bedeutet wie in der Gründungszeit des VDGAB notwendige Struk-

turreformen in den Ländern zu begleiten und sich Fehlentwicklungen mit aller Kraft entgegenzustellen. 

Es bedeutet, die Forderung nach einer übersichtlichen und vollzugstauglichen Regelsetzung immer wie-

der zu bekräftigen. Es verlangt, auf allen dem Verein offen stehenden Wegen die Öffentlichkeit und die 

Politikerinnen und Politiker auf die Notwendigkeit einer der Aufgabenvielfalt und -bedeutung angemes-

senen Personalstärke und weiterer erforderlicher Ressourcen hinzuweisen.   

Der VDGAB hat 1972 die Internationale Vereinigung für Arbeitsinspektion (engl. abgekürzt IALI) mitbe-

gründet und immer zumindest einen Vizepräsidenten gestellt. Durch diesen internationalen Austausch 

sind viele Impulse aus der deutschen Gewerbeaufsicht in die Welt gegangen und andere Impulse zurück-

gekommen. Viele VDGAB-MitgliederInnen nahmen teil an Sektionsreisen in die Nachbarstaaten, die über 

diesen Weg eingefädelt wurden, oder empfingen ausländische Gäste.   

Sehr viele Mitglieder sind aktiv in den Ortsgliederungen der Fachvereinigung Arbeitssicherheit (FASI) und 

organisieren oder referieren auf Fortbildungsveranstaltungen, die noch immer allen Interessierten un-

entgeltlich offenstehen. 

Es ist mir ein Bedürfnis, die ehrenamtlich erbrachten Leistungen der MitgliederInnen in den Ortsgliede-

rungen des VDGAB, in den Sektionen und im Vorstand und die der ihn unterstützenden Personen aner-

kennend und dankbar zu erwähnen. Auch den nicht mehr Lebenden gehört unsere Anerkennung und 

ein ehrenvolles Gedenken.  
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Vor uns steht die Aufgabe, auch die neu in die Arbeitsschutz- und Umweltverwaltung Eintretenden für 

die Arbeit im VDGAB zu begeistern. Es ist ein Weg, sich zu engagieren mit Gewinn für die Gesundheit 

der Beschäftigten an ihren Arbeitsplätzen, für die Verbraucher und für die Umwelt – und mit Gewinn für 

sich selbst, durch fachlichen Austausch und persönliche Freundschaften über Länder- und Hierarchie-

grenzen hinweg. 

 

Dr.-Ing. Bernhard Räbel 

Vorsitzender 
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1. Die preußisch-deutsche Gewerbeaufsicht 

Im Jahre 1853 konnten in Düsseldorf, Aachen und Arnsberg die ersten drei Fabrikinspektoren in Deutsch-

land ihre Arbeit aufnehmen. Das am 16. Mai dieses Jahres verabschiedete „Grundgesetz betreffend ei-

nige Veränderungen des Regulativs von 1839 über die Beschäftigung Jugendlicher Arbeiter in Fabriken“ 

war die Voraussetzung für diese Geburtsstunde der deutschen Gewerbeaufsicht. 

Vorangegangen waren im ersten Drittel des 19. 

Jahrhunderts bereits einige Bestrebungen, wie 

Maßnahmen gegen die überlangen Arbeitszeiten 

von Kindern in Fabriken und die dadurch bedingte 

Beeinträchtigung des Schulunterrichts. Auch die Mi-

litärbehörden hatten 1828 darauf hingewiesen, 

dass durch die mit der Fabrikarbeit verbundenen 

Gesundheitsschädigungen der Heeresersatz in den 

Hauptindustriegegenden ständig zurückginge. 1839 wurde infolge dessen das erste deutsche Arbeiter-

schutzgesetz, das preußische „Regulativ über die Beschäftigung jugendlicher Arbeiter in Fabriken“, er-

lassen. Erfolge wurden dadurch jedoch nicht erzielt, weil selbst die darin enthaltenen kargen Schutz-

vorschriften in der Praxis so lange ignoriert wurden, wie es niemanden gab, der ihre Einhaltung über-

wachte. 

Es zeigte sich bald, dass die ersten Fabrikinspektoren in ihren Bezirken Verbesserungen erreichen konn-

ten; in den Bezirken ohne Fabrikinspektoren stand das Gesetz lediglich auf dem Papier.  

Dem preußischen Beispiel folgend, erließen nach und nach auch andere deutsche Länder Gesetze zum 

Schutz der Arbeiter z. B. Bayern, Baden, Sachsen, Württemberg und Hessen, jedoch zunächst ohne Ein-

Bergbau um 1850 
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führung einer besonderen Aufsicht. Wesentliche Fortschritte wurden allerdings erst erzielt, als die preu-

ßischen Vorschriften mit gewissen Erweiterungen als Gewerbeordnung für den Norddeutschen Bund 

und 1871 als Reichsgewerbeordnung für das ganze Deutsche Reich Geltung erhielten. Im Jahre 1878 

wurden durch eine Novelle zur Reichsgewerbeordnung alle deutschen Länder zur Anstellung von Fabri-

kinspektoren verpflichtet. 

Kaiser Wilhelm I. richtete am 17. November 1881 eine Kai-

serliche Botschaft an den Deutschen Reichstag mit der er 

die Einführung einer Sozialversicherung, insbesondere eine 

Versicherung der Arbeiter gegen „Betriebsunfälle“ an-

mahnte. Die Sozialversicherung sollte die so genannte Sozi-

ale Frage lösen und damit den inneren Frieden sichern, den 

der Kaiser durch die sozialdemokratische Bewegung gefähr-

det sah. 

Es dauerte drei Jahre, bis Reichskanzler Bismarck die Vor-

stellungen des Kaisers umsetzen konnte. Mit dem Unfall-

versicherungsgesetz vom 6. Juli 1884 wurden die rechtli-

chen Voraussetzungen für die „korporativen Genossen-

schaften“ geschaffen. Diese Genossenschaften waren als 

selbstverwaltete Zusammenschlüsse von Unternehmern, 

den so genannten Berufsgenossen, gedacht. Sie wurden da-

her im Gesetz als Berufsgenossenschaften bezeichnet. Die 

Berufsgenossenschaften waren ausschließlich Träger der 

Unfallversicherung. 

 

Fabriken- und Gewerbe-Inspektor Ried in Uni-

form mit Zweispitz und Degen (Landshut) 
Quelle: 100 Jahre Bayerische Gewerbeaufsicht 1879-1979 
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Am 1. Juni 1891 folgte das sogenannte „Arbeiterschutzgesetz“ mit Beschränkungen der Sonntagsarbeit, 

Regelungen zum Schutz gegen Betriebsgefahren, eine Arbeitszeitordnung, Verbesserungen des Schutzes 

der Frauen und Jugendlichen und der Ausdehnung des Geltungsbereiches der Reichsgewerbeordnung 

über die Fabriken hinaus auf das Handwerk und sonstige kleine Betriebe. Damit war der Grundstein 

dafür gelegt, dass aus der früheren Fabrikaufsicht die allgemeine Gewerbeaufsicht wurde. Die Fabrikin-

spektoren wurden zu Gewerbeinspektoren. 

Anfang August 1900 nahm in Karlsruhe die damals 

26jährige Else von Richthofen ihren Dienst bei der Ba-

dischen Gewerbeinspektion auf. Nach soziologischen 

wie rechts- und wirtschaftswissenschaftlichen Stu-

dien hatte sie bei Max Weber promoviert. Seit 1902 

stellte auch das Preußische Handelsministerium ne-

ben den wissenschaftlich vorgebildeten Gewerbeauf-

sichtsbeamten auch weibliche mittlere Gewerbeauf-

sichtsbeamtinnen mit besonderer Eignung für den 

Kinder- und Frauenschutz ein.  

Während des Ersten Weltkrieges, an dem viele Ge-

werbeaufsichtsbeamten als Soldaten teilgenommen 

haben, wurde die Gewerbeaufsicht immer mehr zur 

Bearbeitung von militärischen und kriegswirtschaftli-

chen Angelegenheiten herangezogen, so dass die ursprünglichen Aufgaben kaum noch eine Rolle spiel-

ten. Die in der Vorkriegszeit erreichten Arbeitsschutzregelungen wurden unter Kriegswirtschaftsbedin-

gungen nach und nach durch sogenannte Ausnahmegesetze wieder gelockert oder gar vollständig auf-

gehoben. 

 

Arbeitsunfall in einer Maschinenfabrik um 1890  
(zeitgenössischen Darstellung) 
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2. Die Gründung des VDGAB nach dem 1. Weltkrieg 

Am 6. Juni 1919, von abends 7 Uhr ab, versammelten sich die bevollmächtigten Vertreter deutscher 

Gewerbeaufsichtsbeamten im Vereinssaal des Hotels „Erfurter Hof“ in Erfurt. An diesem Abend fanden 

sich Abgesandte aus Nord und Süd, aus Ost und West des Deutschen Reiches zusammen, um den Zu-

sammenschluss aller deutschen Gewerbeaufsichtsbeamten, der seit Ende 1918 vorbereitet worden war; 

zu besiegeln. Viele von denen, die sich dort trafen, hatten bereits seit langem in gemeinsamer Arbeit 

und kollegialer Freundschaft am weiteren Ausbau der Deutschen Gewerbeaufsicht mitgewirkt. 

Am 7. Juni 1919, vormittags um 9 Uhr; began-

nen die Verhandlungen. Sie dauerten bis 8 

Uhr abends, nur unterbrochen von einer 

zweistündigen Mittagspause, während der 

sich die Abgeordneten zu einem gemeinsa-

men Imbiss im Theaterrestaurant zusammen-

fanden. Auch bei dieser Gelegenheit wurde 

der Gedankenaustausch lebhaft fortgesetzt. 

Am 8. Juni, vormittags um 8.30 Uhr, wurden 

die Verhandlungen fortgesetzt. Auf der Ta-

gesordnung stand der eigentliche Gründungsakt des VDGAB, Beratungen über Satzungen, die Beschluss-

fassung über eine Vereinszeitschrift, die Festsetzung der Mitgliedsbeiträge sowie die künftigen Aufgaben 

des Vereins. 

Nachdem bereits 1907 die Frage eines engeren Zusammenschlusses der deutschen Gewerbeaufsichts-

beamten insbesondere in den westlichen Bezirken Preußens erörtert worden war; hatte es bis zur dann 

erfolgten Gründung mehrere Anläufe gegeben. Es war ein wirkungsvolles Mittel gegen die in der Gewer-

beaufsicht bestehende Zusammenhaltslosigkeit, die auch dahin geführt hatte, dass die Beziehungen zur 

 

Gründung des VDGAB im Hotel „Erfurter Hof“  
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Vergangenheit bei den jüngeren Beamten verlorengegangen waren, gefordert worden. Der VDGAB 

hatte kurz nach seiner Erfurter Gründung 577 Mitglieder. Aus der Mitte der Gründungsversammlung 

wurde an die Reichsbehörden und die Regierungen der Gliedstaaten folgendes Schreiben gerichtet: „Auf 

einem Vertretertag in Erfurt am 7. des Monats haben sich die deutschen Gewerbeaufsichtsbeamten zu 

einem Verein zusammengeschlossen, dem die mit der staatlichen Gewerbeaufsicht betrauten Beamten 

der deutschen Gliedstaaten unmittelbar oder als Mitglieder von Landes- und Bezirksvereinen angehören. 

Der Verein, der seinen Sitz in Berlin hat und zur Zeit fast 600 Mitglieder zählt, bezweckt neben der Wah-

rung und Förderung der dienstlichen, wirtschaftlichen und persönlichen Angelegenheiten der deutschen 

Gewerbeaufsichtsbeamten und der Förderung des Austausches der beruflichen Erfahrungen und der wis-

senschaftlichen Durchdringung sämtlicher Aufgaben des Berufes durch Versammlungen und durch Un-

terstützung und Veröffentlichung von Forschungsarbeiten, vor allem auch die Mitwirkung bei der Fort-

entwicklung der deutschen Gewerbeaufsicht durch ständige Fühlnahme mit den gesetzgebenden Körper-

schaften, Regierungen und anderweitigen Berufsvertretungen, auch des Auslandes. 

Indem der unterzeichnete Vorsitzende des Vereins Deutscher Gewerbeaufsichtsbeamten bittet, hiervon 

Kenntnis zu nehmen, gibt er gleichzeitig der Erwartung Ausdruck, daß die Bedeutung der Mitwirkung des 

Vereins als Vertretung der Deutschen Gewerbeaufsichtsbeamten bei der Lösung der für die nächste Zeit 

zu erwartenden wichtigen Aufgaben allseitig anerkannt, und dass er insbesondere zur Bearbeitung der 

sozialpolitischen Gesetzentwürfe von grundlegender Bedeutung mit herangezogen wird.“ 

Nach diesem Schreiben bestimmten die in Erfurt Versammelten, dass zunächst das Zentralblatt für Ge-

werbehygiene als Vereinszeitschrift ausgewählt werde. Für Mitteilungen über das Vereinsgeschehen im 

engeren Sinne erschien die Nr. 1 der „Mitteilungen des Vereins Deutscher Gewerbeaufsichtsbeamten“ 

im August 1919 als Beilage. 
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Der Vereinsbeitrag wurde pro Mitglied für das 2. Halbjahr 1919 auf 15 Mark festgesetzt. Für 1920 wur-

den pro Mitglied 25 Mark festgelegt. Nach längerer Diskussion beschließen die Abgeordneten der Grün-

dungsversammlung schließlich, ihren Mitgliedern zu empfehlen, gleichzeitig in den Berufsverein höherer 

Verwaltungsbeamten, in welchem seinerzeit sämtliche höhere Verwaltungsbeamte des Reiches verei-

nigt waren, einzutreten. 

 

Bald wurden in Bezug auf den Arbeitsschutz Erfolge erzielt, die auch dem Mitwirken des VDGAB zu ver-

danken sind. Der damalige Reichsarbeitsminister Schlicke berichtete in der Nationalversammlung vom 

18.10.1919:  

„Es sind nun in Bezug auf den Arbeiterschutz selbst verschiedene Anregungen gegeben worden. Dem 

gegenüber möchte ich bemerken, dass dem Reichsrat vorliegt, ein Entwurf von Bestimmungen zum 

Schutz der Pressluftarbeiter; weiterhin ein Entwurf von Bestimmungen über die Einrichtung und den Be-

trieb der Anlagen zur Herstellung von Bleifarben und anderen Bleiverbindungen. In Bearbeitung ist der 

Entwurf eines Gesetzes über die Anzeigepflicht gewerblicher Vergiftungen, und in Aussicht oder in Vor-

bereitung sind Bestimmungen über den Schutz der Gesundheit der Arbeiter in der Sprengstoffindustrie, 

in der keramischen Industrie, in den Glashütten, in den Kalkstofffabriken, Bestimmungen über den Schutz 

der Heimarbeit gegen die gesundheitlichen Schädigungen, z. B. in Lumpensortierereien, in Maskendrü-
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ckereien, in Hasenhaarschneidereien, bei der Herstellung von Lebensmitteln u.a., der Ausbau der Kran-

kenkassenstatistik, um dadurch zuverlässige Unterlagen über die Berufsschädigungen der Arbeiter und 

Angestellten zu erhalten, der Ausbau der Gewerbeaufsicht, insbesondere durch vermehrte Hinzuziehung 

von Ärzten, von Hilfsbeamten aus dem Arbeiterstande, von männlichen wie weiblichen, die Errichtung 

eines Reichsgewerbeaufsichtsamtes, der Ausbau des Unfallschutzes durch Erlass einheitlicher Vorschrif-

ten für das ganze Reich aufgrund des § 120 e GO., die Untersuchung der Gesundheitsverhältnisse der 

Arbeiter der chemischen Industrie. Mit den Vorarbeiten für dieses Gesetz ist schon vor dem Krieg begon-

nen, und die Mittel sind schon im Jahre 1914 bewilligt worden. Dann ist die Errichtung einer zentralen 

Auskunftsstelle für Unfallschutz und Gesundheitsschutz und Arbeiterwohlfahrteinrichtungen sowie eine 

Versuchsanstalt zur Untersuchung von Vorrichtungen für Arbeiterschutz und Gesundheitsschutz in Ver-

bindung mit der ständigen Ausstellung für Arbeiterwohlfahrt geplant...“ 

  



 

 13 

3. Rege Verbandstätigkeit in den 20er Jahren bis zur Auflösung 1933 

Bis zum Beginn der 20er Jahre festigte sich der Verband. Er verfügte über Jahreseinnahmen von damals 

beachtlichen über 9.000 Mark und konnte damit seinen vielfachen Verpflichtungen nachkommen.  

Der Verein war in seiner Gesamtheit auch dem Deutschen Beamtenbund und dem Bund Technischer 

Berufsstände (Reichsbund Deutscher Technik) beigetreten. 

Der VDGAB machte Eingaben an die zuständigen Regierungsstellen zu den verschiedenen Themen seines 

Interessenspektrums. Dieses bezog sich in fachtechnischen Fragen natürlich auch auf Besoldungsfragen, 

Fragen der Ausbildung des eigenen Nachwuchses sowie der verschiedenen Zugangsvoraussetzungen für 

die Berufsgruppen der Gewerbeaufsichtsbeamten. 

Vom 26. bis 28. August 1920 führte der Verein seine erste ordentliche Abgeordnetenversammlung nach 

der Gründung durch. Sie fand statt im Sitzungssaal der Regierung in Kassel. Die Kasseler Tagung war 

deshalb so ungemein bedeutungsvoll, weil sie den VDGAB vor dem Zusammenbruch bewahrt hat. Durch 

die fortdauernde Verschärfung der allgemeinen Notlage nach dem I. Weltkrieg war der Verband in Be-

drängnis geraten und die Mitgliederzahl geschrumpft. Zu seinen Rettern gehörten in erster Linie die 

„mittleren" Gewerbeaufsichtsbeamten und die Gewerbeaufsichtsbeamtinnen, die es zu jener Zeit schon 

zahlreich gab. Ihre Vertreter hatten sich allen anderen voran als entschlossene Träger des Vereinsgedan-

kens erwiesen. Ihr Bekenntnis zum Verein sicherte die unerlässlich gewordene Erhöhung des Jahresbei-

trages und damit den Fortbestand des Vereinsorganes und des Vereines selbst. 

1922 haben unter Mitwirkung von VDGAB-Vertretern im damaligen Reichsarbeitsministerium wieder-

holt Verhandlungen über den Entwurf eines Maschinenschutzgesetzes stattgefunden. Hier ging  
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es darum, dass auch die Maschi-

nenhersteller in den Kreis der für 

den Unfallschutz verantwortlichen 

Personen einbezogen werden soll-

ten. 

Nicht zuletzt wegen des damaligen 

zunehmenden rapiden Währungs-

verfalles und der insbesondere seit 

1921 an das Deutsche Reich wegen 

seiner Kriegsschuld gestellte Forde-

rung von 132 Mrd. Goldmark an Re-

parationszahlungen geriet der 

VDGAB erneut in finanzielle Be-

drängnis. Die Vereinsmitteilungen 

konnten nur noch selten erschei-

nen. Sitzungen des Vorstandes und 

des Hauptausschusses waren aus 

Kostengründen nur noch ganz sel-

ten durchzuführen. 

Als neues Aufgabenfeld gewann die 

Fortbildung im Gesundheits- und 

Arbeitsschutz an Bedeutung. Bei 

der Jahrestagung des VDGAB am 8. August 1924 im Sitzungssaal des Arbeitsministeriums in Stuttgart 

standen die Pausenregelungen für Arbeiterinnen und Jugendliche als ein Thema im Vordergrund. Der 

 
Auszug aus der Gründungssatzung des VDGAB 
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am 23. November 1918 durch die Anordnung über die Regelung der Arbeitszeit gewerblicher Arbeiter 

eingeführte 8-stündige Arbeitstag hatte in der Praxis die negative Folge, dass die Pausen während des 

Arbeitstages immer mehr verkürzt wurden. Zu erinnern ist daran, dass die Regelarbeitswoche damals 6 

Arbeitstage umfasste. 

Vom 4. bis 7. August 1926 fand die Hauptversammlung im Sitzungssaal des Landeshauses in Wiesbaden 

statt. Zentrale Themen standen im Vordergrund der Mitgliederversammlung. Deutliche Kritik wurde am 

Erlass des Reichsarbeitsministers vom 28. Dezember 1925, der die Gemeinschaftsarbeit bei der Durch-

führung von Unfallverhütungsvorschriften betraf, geäußert. Es ging im Wesentlichen um die Zusammen-

arbeit zwischen Gewerbeaufsicht und Berufsgenossenschaften. Auch wurden Themen der Betriebssi-

cherheit in Kraftwagenwerkstätten sowie Sicherheitsmaßnahmen bei der Holzbe- und -verarbeitung 

ausgiebig diskutiert. 

Man muss sich die Situation der damaligen Zeit in Deutschland vor Augen führen, um die Bedingungen 

des Wirkens des VDGAB in jener Zeit richtig einschätzen zu können. Im Januar 1923 war als Reparations-

leistung für die Kriegsschuld das Ruhrgebiet von Frankreich und Belgien besetzt worden. Schließlich 

wurde die Situation durch den Bankenkrach in New York 1929 (Schwarzer Freitag) und dessen weltweite 

Folgen weiter beeinträchtigt. Die Zahl der Bankrotte stieg rapide. Die Arbeitslosigkeit lag bereits Anfang 

1930 bei 3 Millionen. Trotz dieser schwierigen Zeit befasste sich der VDGAB mit zentralen Themen des 

Arbeits- und Umweltschutzes. Bei seiner Jahreshauptversammlung am 7. und 8. August 1930 in der Uni-

versität in Jena diskutierten die Mitglieder intensiv über den vorliegenden Entwurf einer Änderung der 

Reichsgewerbeordnung. Der vorgelegte Änderungsentwurf des § 18 beinhaltete Regelungen, die aus 

heutiger Sicht sehr weitreichend waren. So sollten in die Prüfung der Unterlagen zur Errichtung von An-

lagen auch die Vorschriften zum Schutze der Natur, der Straßen und Plätze der Ortschaft und zum 

Schutze des Orts- und Landschaftsbildes sowie die Vorschriften über Denkmalpflege und Heimatschutz 
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einbezogen werden. Dieses wurde vom VDGAB ausdrücklich begrüßt, natürlich auch, dass die Erforder-

nisse des Arbeitsschutzes ebenfalls ausdrücklich vorgeschrieben werden sollten. 

Die Not der damaligen Zeit zwang den VDGAB, von Mitgliederversammlungen 1931 und 1932 abzuse-

hen. Sie wären zu teuer gewesen. Für das Jahr 1932 fand eine Abgeordnetenversammlung am 24. Sep-

tember im Hotel “Zum mutigen Ritter“ in Bad Kösen statt. Der Vorsitzende, Oberregierungs- und Gewer-

berat Wenzel aus Berlin erläuterte in seinem Geschäftsbericht, dass die Mitgliederzahl um etwa 10 % 

gesunken sei. Bei dieser Versammlung spielte auch die Diskussion um Veränderungen der Struktur des 

Verbandes in Richtung auf ein höheres Maß an Selbständigkeit der Teilgliederungen eine Rolle. Es er-

folgte auch beim VDGAB eine Anpassung an die damaligen Verhältnisse. In den Mitteilungen des Vereins 

Deutscher Gewerbeaufsichtsbeamten Nr. 2, 15. Jahrgang März/April 1933 schrieb der damalige Vorsit-

zende Wenzel:  

„Der Verein Deutscher Gewerbeaufsichtsbeamter begrüßt daher mit ehrlicher Überzeugung die nationale 

Erhebung und die Aufnahme des Kampfes um die geistige Wiedergeburt, die sittliche Erneuerung und die 

wirtschaftliche Gesundung des deutschen Volkes. Er ist willens, mit seinen bescheidenen Mitteln dabei 

mitzuhelfen und dem deutschen Volk, dem Staat und seiner Regierung mit allen Kräften zu dienen. Er gibt 

aber der Hoffnung Ausdruck, dass die Gewerbeaufsichtsbeamten nicht willenlose Werkzeuge bleiben 

müssen, sondern dass sie selbst und durch den Verein bewusst und verantwortlich an der Pflege und dem 

Ausbau der Gewerbeaufsicht mitarbeiten und ihre berufsständischen Belange, wo es Not tut, vertreten 

dürfen.“ 

Auch diese Erklärung half nicht. Der Zugriff auf die selbständigen Berufsverbände wurde immer mehr 

verstärkt. 

Am 25. und 26. September 1933 fand im Palast Barberini in Potsdam die zunächst letzte Reichstagung 

der Deutschen Gewerbeaufsicht statt. Es ging um die Auflösung des Verbandes und seine Eingliederung 
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in andere Verbände. Nach langer Diskussion wurde folgender von Herrn Wenzel eingebrachter Be-

schlussvorschlag zur Abstimmung gestellt:  

„Die Mitgliederversammlung überträgt dem Hauptvorstand das Recht, nötigenfalls den VDGAB aufzulö-

sen oder ihn fortzuführen und in den Arbeitsausschuss überzuleiten und die erforderlichen Schritte zur 

Überführung in andere Verbände zu tun." Dieser Antrag wurde einstimmig angenommen. Damit war die 

Auflösung praktisch beschlossen. 

Der Arbeitsausschuss der Deutschen Gewerbeaufsicht war am 18. Mai 1933 gebildet worden. Er sollte 

dafür sorgen, dass alle Vertreter der Gewerbeaufsichtsbeamten des Reiches und der Länder sowie Ver-

treter der verschiedenen Organisationsformen der Gewerbeaufsichtsbeamten unter einem Dach zusam-

mengefasst wurden. Diese Zusammenfassung, so lautete es im Aufruf des Arbeitsausschusses, solle es 

zu gegebener Zeit ermöglichen, die Eingliederung der gesamten Gewerbeaufsicht in die maßgebende 

Organisation des Berufsbeamtentums, in den Deutschen Beamtenbund, zu gewährleisten. 

Nach dem Grundsatzbeschluss über die Auflösungsermächtigung wurde von dieser umgehend Gebrauch 

gemacht. Der Verein der Deutschen Gewerbeaufsichtsbeamten hatte aufgehört zu existieren.  
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4. Die Wiedergründung nach der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft und die 

Zeit des Wiederaufbaus 

Angeregt von der 100-Jahr-Feier der Deutschen Gewerbeaufsicht vom 20. bis 22. Mai 1954 in Aachen 

hatten sich am Abend des 20. Mai etwa 300 Gewerbeaufsichtsbeamte im Kurhaus in Aachen versam-

melt, um über die Neugründung des Vereins der Gewerbeaufsichtsbeamten zu beraten. Die Versamm-

lung wurde von Oberregierungs- und Gewerberat i.R. Holthöfer, der die Vorarbeiten zur Sammlung der 

Mitglieder durchgeführt hatte, geleitet. 

Nachdem mitgeteilt war, dass sich bisher über 350 Gewerbeaufsichtsbeamte schriftlich als Mitglieder 

angemeldet hatten, fand der Antrag, den Verein wieder aufleben zu lassen, einhelligen Beifall. Somit 

war der „Verein Deutscher Gewerbeaufsichtsbeamten" wiedergegründet. Sein erster Nachkriegsvorsit-

zender wurde Oberregierungs- und Gewerberat i.R. Dipl.-Ing. Holthöfer. Die stärksten Sektionen waren 

Niedersachsen mit 85 Mitgliedern, Düsseldorf mit 84 Mitgliedern und Hessen-Rheinland-Pfalz mit 76 

Mitgliedern. 

Der gesamte Verband hatte bereits am 15. Oktober bei der nächsten Mitgliederversammlung 655 Mit-

glieder. Die Zahl sollte bis zum Ende der 60er Jahre auf rund 750 ansteigen. Die schon seit langem be-

stehende Zusammenarbeit mit anderen Fachvereinigungen mit ähnlichen Zielsetzungen wurde im April 

1960 in Siegen durch die Gründung der „Fachvereinigung Arbeitssicherheit“ (FASI) institutionalisiert. 

Von nun an fanden gemeinsam organisierte und durchgeführte Kongresse zu Schwerpunktthemen des 

Arbeitsschutzes und der Gewerbeaufsicht gemeinsam mit dem VDRI (Verband Deutscher Revisionsinge-

nieure) und dem VDSI (Verband Deutscher Sicherheitsingenieure) statt.  

Der erste dieser Kongresse war vom 20. bis 22. September 1962 in der Westfalenhalle in Dortmund. In 

seinem Mittelpunkt standen Vorträge und Diskussionen über Sicherheitsprobleme beim Einsatz auslän-
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discher Arbeitskräfte sowie über die Gefahren bei der Beschäftigung von Fremdfirmen in Industriebe-

trieben. Gleichzeitig fand am 20. September am gleichen Ort auch eine ordentliche Abgeordnetenver-

sammlung des VDGAB statt. Bei dieser Versammlung wurde nach über 8 jähriger Tätigkeit Dipl.-Ing. Holt-

höfer als Vorsitzender des VDGAB auf eigenen Wunsch verabschiedet. Sein Nachfolger wurde Dipl.-Ing. 

Franke. 

Für den VDGAB ist auch von Be-

deutung, dass in der Bundesre-

publik Deutschland die Stellung 

der Bundesländer sehr stark 

war und ist. Die Gewerbeauf-

sichtsverwaltung ist Ländersa-

che. 

Bundesgesetzlich war u.a. das 

Unfallversicherungsneurege-

lungsgesetz (UVNG) vom 30. 

April 1964 für die Gewerbeauf-

sicht von großer Bedeutung. Es 

erweiterte die Befugnisse der 

technischen Aufsichtsbeamten 

der Berufsgenossenschaften, 

legte fest, dass die Bundesregierung dem Bundestag jährlich einen Unfallverhütungsbericht vorzulegen 

hat und regelte, dass in Unternehmungen mit mehr als 20 Beschäftigten ein oder mehrere Sicherheits-

beauftragte unter Mitwirkung des Betriebsrates bestellt werden müssen.  

 

Der 1. Nachkriegsvorsitzende, Dipl.-Ing. Paul Holthöfer (links im Bild) zusammen 

mit dem damaligen Bundesarbeitsminister Theodor Blank (zweiter von rechts) 
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Die Diskussion über die Folgen dieses Gesetzes hatte bereits auf dem Arbeitsschutzkongress am 28. bis 

30. November 1963 in Düsseldorf eine herausragende Rolle gespielt. Weitere Themen, welche die Inte-

ressenslage jener Zeit beleuchten, waren: Die innerbetriebliche Fortbildung im Arbeitsschutz; der Ju-

gendarbeitsschutz; die Teilzeitbeschäftigung von Frauen; die psychologische Dimension des Arbeits-

schutzes; der präventive Arbeitsschutz sowie aktuelle Arbeitsschutzfragen aus dem Bereich des Berg-

baus. 

Am 15. Oktober 1964 führte der VDGAB eine 

ordentliche Abgeordnetenversammlung in 

Wiesbaden durch. Er hatte damals 769 Mit-

glieder. Arbeitsschutzthemen jener Zeit wa-

ren u.a. auch Fragen des Umgangs mit radio-

aktiven Stoffen, krebsauslösende Stoffe, Un-

fälle in der Eisenhüttenindustrie, Lärm an Ar-

beitsplätzen, die Verbesserung der Luftquali-

tät sowie die Arbeitsumwelt im Großraum-

büro.  

1965 befasste sich der VDGAB intensiv mit 

seiner Stellungnahme zum von der Bundes-

regierung geplanten Maschinenschutzge-

setz. Die Haltung des VDGAB zum Entwurf 

war eher skeptisch. Er forderte über den Ent-

wurf hinausgehende Schutzbestimmungen 

und die Einbeziehung weiterer wesentlicher 

Gruppen von technischen Geräten und Einrichtungen. 

 
Fließbandarbeiterinnen in den 60er Jahren 
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Nachdem von 1962 bis 1968 Herr Dipl.-Ing. Regierungsdirektor 

Ernst Franke den VDGAB-Vorsitz innehatte, wurde bei der Mit-

gliederversammlung vom 16. Mai 1968 Herr Ministerialrat Dipl.-

Ing. Hermann Böttcher zu seinem Nachfolger gewählt. Er war bis 

1970 VDGAB-Vorsitzender wurde dann von Herrn Regierungsge-

werbedirektor Dipl.-Ing. Friedrich Wilhelm Werth abgelöst. 

Zwischenzeitlich hatte sich der VDGAB auch ein neues „Gesicht“ 

gegeben. Die VDGAB-Nachrichten erschienen seit September 

1969 mit dem Titel „Die Gewerbeaufsicht“. Aus den anfangs 

zweiseitigen Mitteilungen war eine umfangreiche Zeitschrift mit 

wissenschaftlichen Beiträgen und zahlreichen Bildern zur Erläu-

terung geworden.   
 

Dipl.-Ing. Friedrich-Wilhelm Werth 
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5. Von der Industrie- zur Dienstleistungsgesellschaft 

Im letzten Drittel der 60er Jahre ging es wirtschaftlich und damit auch für die Arbeitnehmer wieder berg-

auf. Sicherlich hat auch die mit den Römischen Verträgen von 1957 begründete Europäische Wirtschafts-

gemeinschaft einen positiven Anteil daran gehabt. Der 

VDGAB widmete sich intensiv der Sachdiskussion und 

machte auf zahlreichen Ebenen konstruktive Vorschläge 

zu zahlreichen Punkten seines Interessengebietes. Der 

internationalen Bedeutung des Arbeitsschutzes wurde 

am 20. Juli 1972 mit der Gründung der Internationalen 

Vereinigung für Arbeitsinspektion (A.I.I.T.) Rechnung 

getragen. Die Bundesrepublik Deutschland gehörte 

durch den VDGAB zu den Gründungsmitgliedern. Neben 

der internationalen Dimension gewann, nachdem in 

den ersten Jahrzehnten nach der Gründung der Bundes-

republik Deutschland der produzierende Bereich im 

Vordergrund stand, ab den 70er Jahren der Dienstleis-

tungsbereich immer mehr an Bedeutung. Den Berei-

chen Aus- und Fortbildung sowie Forschung wurde er-

heblich mehr Bedeutung beigemessen, was sich auch durch die Gründung der Bundesanstalt für Arbeits-

schutz und Unfallforschung ausdrückte.  

1972 wurde das neue Betriebsverfassungsgesetz verabschiedet. Darin wurde insbesondere die Zusam-

menarbeit zwischen der Gewerbeaufsicht und den Arbeitnehmervertretungen neu geregelt. Im Jahr 

1973 folgte das Gesetz über Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte für Arbeitssi-

 
Das Jugendarbeitsschutzgesetz schützte Kinder 
und Jugendliche vor gesundheitlichen Schädi-

gungen, die von der Arbeit ausgehen. 
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cherheit (Arbeitssicherheitsgesetz). Trotz Verbesserungen hatte es im Jahr 1976 immer noch über 2 Mil-

lionen Arbeitsunfälle in der Bundesrepublik Deutschland gegeben. Die Zahl der Unfälle und Berufskrank-

heiten mit tödlichem Ausgang betrug in diesem Zeitraum über 4500. In zahlreichen Diskussionen wurden 

Aspekte der Gewerbeaufsicht hinsichtlich des Wandels der Arbeitswelt neu definiert. Der Begriff „Hu-

manisierung der Arbeitswelt" gewann an Bedeutung. Die enorme Dynamik der technologischen Entwick-

lung in den 70er und 80er Jahren warf die Frage nach deren sozialer und humaner Beherrschung auf. 

Die historisch gewachsenen Arbeitsschutzsysteme müssen diesem Prozess ständig angepasst werden.  

In dieser Zeit hatte 1974 Dipl.-Ing. Leitender Ministerialrat Johannes 

Wilke den Vorsitz des VDGAB übernommen, den er bis 1984 innehatte. 

Mit dem Inkrafttreten des Bundesimmissionsschutzgesetzes 1974 traten 

die Umweltaspekte, auch in Bezug zu industriellen und gewerblichen Ver-

fahren, stärker in den Vordergrund. Gewässerschutz, Wasserversorgung, 

Luftreinhaltung, Lärmschutz, Abfallentsorgung, sparsamer Energiever-

brauch sowie Naturschutz und Landschaftspflege sind auch bei der Tätig-

keit der Gewerbeaufsicht zu berücksichtigen. Zuweilen stehen sich die 

Begriffe Arbeit und Umwelt wie Gegensätze gegenüber. Umweltschutz an 

Arbeitsplätzen schon bei deren Planung zu berücksichtigen, wird zur Aufgabe. Auch die Umweltbeein-

flussungen, die von Betriebs- und Gewerbestätten ausgehen können, sind zu bewältigen. 

Es gilt, diesen scheinbaren Gegensatz zwischen Arbeit und Umwelt aufzulösen und das Begriffspaar zu 

einer fruchtbaren Partnerschaft zu entwickeln.  

 
Dipl.-Ing. Johannes Wilke 
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6. Vor neuen Herausforderungen in Deutschland, Europa und der Welt 

Die Bundesrepublik Deutschland erlebte Mitte der 70er und Anfang der 80er Jahre zwei weitere wirt-

schaftliche Rezessionen. 1986 wuchs die Europäische Gemeinschaft auf 12 Mitgliedsstaaten. In dieser 

Zeit lenkte Herr Prof. Dipl.-Ing. Karl Getsberger aus München die Geschicke des VDGAB.  

1990 wurde dann Wirklichkeit, was wenige Jahre, ja Mo-

nate zuvor noch niemand zu hoffen gewagt hätte. Seit 

dem 3. Oktober gab es wieder ein geeintes Deutschland. 

Mit diesem Tag wurde das Grundgesetz und die Gesetze 

der Bundesrepublik Deutschland auf ganz Deutschland 

übertragen. Dieses bedeutete für den Arbeitsschutz, dass 

die staatlichen Vorschriften der ehemaligen DDR durch 

die bundesdeutschen Vorschriften und Regeln für Sicher-

heit und Gesundheitsschutz der Arbeitnehmer weitge-

hend abgelöst wurden. Durch diese Veränderungen 

wurde es möglich, dass am 12. und 13. Juli 1990, gut 70 

Jahre nach der Gründung des Vereins Deutscher Gewer-

beaufsichtsbeamten, wiederum in Erfurt, die erste 

deutsch-deutsche Arbeitsschutzkonferenz durchgeführt 

werden konnte. Die bei dieser Konferenz vorgenommene Bestandsaufnahme wurde zur wertvollen 

Grundlage für die Förderung des Arbeits- und Gesundheitsschutzes in den neuen Bundesländern. Bei 

der Vorstandssitzung des VDGAB am 12. Juni 1990 in Erfurt wurde die Bildung eines „Solidaritätsfonds 

Arbeitsumwelt“ zur Unterstützung der Arbeitsschutz- und Arbeitsmedizinkollegen aus der DDR gegrün-

det. Diese Mittel sollten zur Unterstützung von Kongressen und Fachtagungen und zur Fort- und Wei-

terbildung dienen. Der neue Vorsitzende des VDGAB, Ministerialdirigent Dipl.-Chemiker Gerd Albracht 

 
Logo des Europäischen Jahres für Sicherheit, 

Arbeitshygiene und Gesundheitsschutz am 

Arbeitsplatz 1992 - 1993  
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aus Wiesbaden, der Herrn Leitenden Gewerbedirektor Prof. Dipl.-Ing. Karl Getsberger 1990 nachgefolgt 

war, wertete u. a. den hohen Asbesteinsatz in der DDR als großes Problem. 

Schon vor der Einigung im Oktober 1990 hatten sich zahlreiche Ar-

beitsschutz- und Arbeitsmedizinkolleginnen und -kollegen aus der 

DDR um Aufnahme in den VDGAB bemüht. Dieser hatte deshalb am 

12. Juni 1990 beschlossen, dass er der Bildung von Sektionen des 

VDGAB in den zukünftigen Ländern der DDR nachhaltig unterstützt. 

Nach einer VDGAB-Informationsveranstaltung mit ca. 200 interes-

sierten Teilnehmern erfolgte die Sektionsbildung in Thüringen un-

mittelbar nach einer Arbeitsschutztagung in Erfurt.  

Als Modellprojekt des VDGAB wurde ein Informations- und Bera-

tungskonzept für die Arbeitsschutzbehörden in den neuen Bundes-

ländern erarbeitet. Die Bedeutung des Projektes lag darin, dass mit 

seinen Ergebnissen ein umfassendes Informations- und Beratungs-

system für die Arbeit der Arbeitsschutzbehörden vorgelegt werden konnte. Es war nicht nur an den ak-

tuellen und zukünftigen inhaltlichen Anforderungen eines effektiven Gewerbeaufsichtshandelns ausge-

richtet, sondern erfüllt auch die methodischen und didaktischen Erfordernisse heutiger Informations- 

und Beratungstätigkeit für die gesamte Arbeitsschutzverwaltung. 

Bei einer Tagung am 9. Juli 1992 im thüringischen Suhl beschloss der VDGAB-Vorstand seine Stellung-

nahme zur Arbeitsschutzreform in der Bundesrepublik Deutschland. Er begrüßte die einstimmigen Be-

schlüsse der 67. und 68. Arbeits- und Sozialministerkonferenz zu einem modernen Arbeitsschutzgesetz-

buch. Er kritisierte aber auch, dass trotz eines eindeutigen Beschlusses des Bundestages aus dem Jahre 

1981 der zuständige Bundesarbeitsminister es bis zum Tage nicht geschafft habe, einen ernstzunehmen-

 
   Prof. Dipl.-Ing. Karl Getsberger 
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den Reformvorschlag vorzulegen. Der VDGAB forderte die Bundesregierung auf, ihre bisherige Verzöge-

rungs- und Verhinderungspolitik in Sachen Arbeitsschutzgesetzbuch aufzugeben, und mit den Ländern 

gemeinsam für ein modernes Arbeitsschutzgesetzbuch einzutreten. 

Zeitgemäßer Arbeits- und Umweltschutz benötigt ein hohes spezifisches Wissen gekoppelt mit den tech-

nischen und organisatorischen Möglichkeiten moderner 

Datenverarbeitung. 

Der VDGAB unterstützte insofern alle Bemühungen um ei-

nen entsprechenden Ausbau bei den Arbeits- und Um-

weltschutzbehörden. Er begrüßte in diesem Zusammen-

hang den in einigen Bundesländern eingeleiteten Ausbau 

von Dateninformationssystemen. Diese modular gekop-

pelt mit Katastern über Gefahrstoffe, überwachungsbe-

dürftigen Anlagen, Röntgenanlagen, Berufskrankheiten 

und weiteres mehr ermöglichen erst eine rationelle und 

wirksame Aufsichts- und Vollzugstätigkeit der Bedienste-

ten.  

Auch dem jahrzehntelangen transnationalen Wirken des 

VDGAB ist es zu verdanken, dass die Europäische Union 

heute die Position vertritt, dass es ohne Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz weder wirt-

schaftlichen Fortschritt noch Wohlstand für alle geben kann. Zwar gibt es in der Europäischen Union 

Mitgliedsstaaten mit Arbeitsschutzstandards, die unter denen der Bundesrepublik Deutschland liegen. 

Die Europäische Union will aber sicherstellen, dass die auf der Grundlage des Maastricht-Vertrages wei-

ter fortschreitende Vereinheitlichung des europäischen Marktes nicht dazu führt, Länder mit hohen Ar-

beitsschutzstandards auf ein niedrigeres Niveau zurückzuführen. 

 
  Industrie 3.0 
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7. Deregulierung, Entbürokratisierung, Verwaltungsstrukturreformen  

– schwierige Jahre für die Gewerbeaufsicht 

Neue und verbesserte rechtliche Regelungen wie das Arbeitsschutzgesetz aus dem Jahre 1996 aber auch 

die Diskussionen um Deregulierung, Entbürokratisierung Personalabbau bei gleichzeitiger Zunahme des 

Umfangs der Aufgaben und Restrukturierung des Behördenaufbaus im Aufgabenbereich Arbeitsschutz 

bis hin zur Kommunalisierung von Arbeitsschutzkompetenzen haben die Tätigkeit des VDGAB in den 

letzten 25 Jahren geprägt. Die Gewerbeaufsicht hat sich grundlegend verändert. Die Strukturen und die 

Aufgabenwahrnehmung in den unterschiedlichen Ländern sind nicht mehr vergleichbar. 

Mit dem Arbeitsschutzgesetz - ArbSchG - vom 7. August 1996 wurden die gesetzlichen Rahmenbedin-

gungen im Arbeitsschutz gegenüber der dem bis dahin geltenden § 120 a Gewerbeordnung deutlich 

verbessert. Die Pflicht des Arbeitgebers, „…die Arbeitsräume, Betriebsvorrichtungen, Maschinen und Ge-

rätschaften so einzurichten und zu unterhalten und den Betrieb so zu regeln, dass die Arbeiter gegen 

Gefahren für Leben und Gesundheit soweit geschützt sind, wie es die Natur des Betriebes gestattet“, 

wurde entsprechend der Arbeitsschutzrahmenrichtlinie EU - konform durch die Verpflichtung abgelöst, 

die für die Beschäftigten mit ihrer Arbeit verbundenen Gefährdungen zu ermitteln, sie zu beurteilen und 

die erforderlichen Maßnahmen des Arbeitsschutzes durchzuführen und ihre Wirksamkeit zu überwa-

chen. Gleichzeitig wurden die Mitspracherechte der Beschäftigten und ihrer Vertretungen gestärkt.  

Mit einer angemessenen Gefährdungsbeurteilung wird ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess der 

Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten bei ihrer Arbeit im Betrieb eingeleitet. Alle Quellen für Be-

lastungen bis hin zur unzureichenden Qualifikation, der Unterweisung der Beschäftigten und psychische 

Belastungen bei der Arbeit sind zu berücksichtigen. Doch auch nach mehr als 20 Jahren Arbeitsschutz-

gesetz muss man leider feststellen, dass die Verpflichtung, die Gefährdungen bei der Arbeit zu beurteilen 
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und die notwendigen Schutzmaßnahmen zu treffen in Klein- und Kleinstunternehmen nur unzureichend 

oder gar nicht erfüllt wird. Staatliche Aufsicht ist zur Verbesserung der Situation mehr als gefragt. 

Deregulierung und Entbürokratisierung waren andere Stichworte, die die Diskussionen bestimmten: das 

Arbeitsschutzrecht mit Gesetzen, Verordnungen, Technischen Regeln, Unfallverhütungsvorschriften als 

autonomem Satzungsrecht der Unfallversicherungsträger und darauf gestützte BG-Regeln wurde von 

unterschiedlichen Kreisen als undurchsichtig, nicht überschaubar und zu detailliert kritisiert. Als Parade-

beispiel wurde die Arbeitsstättenverordnung mit ihren detaillierten Regelungen angeführt. Bei der No-

vellierung im Jahr 2004 wurde die Verordnung von 58 Paragrafen auf 9 Paragrafen und einen die Schutz-

maßnahmen konkretisierenden Anhang zusammen gestrichen. Allgemeine Schutzziele wurden an Stelle 

konkreter Maßnahmen und Detailanforderungen formuliert. Die Umsetzung der Arbeitsschutzmaßnah-

men sollte jedem Betrieb nach den dortigen Verhältnissen aufgrund einer Gefährdungsbeurteilung er-

folgen. Die mit der Novellierung beabsichtigte Flexibilität für die Betriebe bei der Gewährleistung von 

Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit brachte gerade für die kleinen und mittleren Unternehmen 

eher Probleme. Sie erhöhte den Beratungsbedarf durch die im Arbeitsschutz tätigen Aufsichtsbeamtin-

nen und -beamte der Gewerbeaufsicht. 

Auch die Aufsichtsstrukturen im Arbeitsschutz und die Aufsichtsstrategien der unterschiedlichen Länder 

wurden in diesen Jahren heftig diskutiert. Im Jahr 2003 verfolgte das Bundesministerium für Arbeit und 

Sozialordnung das Ziel, die nach dem Grundgesetz bei den Ländern liegende Kompetenz zum Vollzug des 

staatlichen Arbeitsschutzrechts auf die Unfallversicherungsträger zu übertragen. Gleichzeitig wurden in 

den Ländern Organisationsuntersuchungen durchgeführt, die letztlich alle nur ein Ziel hatten, trotz zu-

nehmender Aufgaben Personaleinsparungen zu rechtfertigen. In diesem Prozess wurden die bewährten 

Strukturen der Gewerbeaufsicht im Arbeitsschutz zerschlagen. Die Organisation der Arbeitsschutzauf-

sicht stellt sich heute als ein Flickenteppich unterschiedlicher Organisationsformen dar. In einem Land 

werden die Aufgaben des staatlichen Arbeitsschutzes auf der Grundlage von § 21 Abs. 4 ArbSchG von 
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einer Landesunfallkasse wahrgenommen, in einem anderen Land wurden bestimmte, nicht so „wich-

tige“ Aufgaben kommunalisiert, in anderen Ländern die staatlichen Gewerbeaufsichts- bzw. Arbeits-

schutzämter in die Bezirksregierungen als eigenständige Abteilung oder als Teil einer Abteilung Arbeit 

und Umwelt eingegliedert, in wieder anderen Ländern zentrale Behörden geschaffen, in denen der Ar-

beitsschutz eine eher untergeordnete Rolle spielt.  

Diese unterschiedlichen Strukturen der Länder im dualen Arbeitsschutzsystem der Bundesrepublik 

Deutschland und eine fehlende gemeinsame Arbeitsschutzstrategie wurden auch bei der Evaluation des 

deutschen Arbeitsschutzsystems durch den Ausschuss der Hohen Arbeitsschutzaufsichtsbeamten der 

EU-Mitgliedstaaten (Senior Labour Inspectors Commitee – SLIC) heftig kritisiert. Das Jahr 2006 brachte 

mit dem Beschluss der 83. Arbeits- und Sozialministerkonferenz den Durchbruch. Die für den Arbeits-

schutz zuständigen Ministerinnen und Minister der Länder baten das Bundesministerium für Arbeit und 

Sozialordnung die notwendigen Rechtsgrundlagen im Arbeitsschutzgesetz und Sozialgesetzbuch VII – 

Gesetzliche Unfallversicherung - für eine Ge-

meinsame Deutsche Arbeitsschutzstrategie - 

GDA zu schaffen. Die übergeordneten Ziele der 

GDA sind die Festlegung gemeinsamer Arbeits-

schutzziele, die Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen Bund, Ländern und den Unfallversiche-

rungsträgern sowie die Schaffung eines einheitlichen, überschaubaren und transparenten Arbeitsschutz-

regelwerks. Diese rechtliche Verankerung wurde im Konsens aller Beteiligten durchgeführt.  

Die Arbeitsschutzziele werden in gemeinsamen Arbeitsprogrammen nach einheitlichen Grundsätzen von 

der Arbeitsschutzaufsicht und den Unfallversicherungsträgern durchgeführt und ihre Ergebnisse evalu-

iert. Die Kolleginnen und Kollegen des VDGAB sind gefragte Mitglieder in den Arbeitsgruppen der GDA, 

die die Arbeitsprogramme vorbereiten. Sie bringen ihre betriebliche Praxiserfahrung in die Diskussionen 
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ein und stellen damit die „Bodenhaftung“ der Arbeitsprogramme sicher. Sie sind darüber hinaus wich-

tige Multiplikatoren in den Betrieben, die die Umsetzung der erfolgreichen Arbeitsprogramme der GDA, 

zum Beispiel „Verbesserung der betrieblichen Arbeitsschutzorganisation“, „Verringerung von Muskel- 

und Skeletterkrankungen“ oder „Verringerung psychischer Belastungen bei der Arbeit“ initiieren und 

begleiten.  

Die Vorsitzenden des VDGAB in diesen für die Gewerbeaufsicht turbulenten Jahren werden im Folgen-

den aus ihrer Sicht über die wichtigen Beiträge berichten, die der VDGAB in diesen Diskussionen geleistet 

hat. 

 

Gerd Albracht - VDGAB-Vorsitzender von 1990 bis 2003 

Gerd Albracht war Vorsitzender des VDGAB und fast 

zeitgleich von 1990 - 1993 Vizepräsident und von 1993 - 

2002 Präsident der Internationalen Vereinigung für Ar-

beitsinspektion (IALI), in der der VDGAB Gründungsmit-

glied ist. Er leitete fast 20 Jahre lang die Arbeitsschutz-

verwaltung des Landes Hessen und vertrat in dieser Zeit 

über 10 Jahre lang die Interessen der Länder im Aus-

schuss der höheren Arbeitsaufsichtsbeamten der Euro-

päischen Union (SLIC) in Luxembourg. 2002 wechselte 

er zur Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) nach 

Genf und war dort bis zu seiner Pensionierung weltweit verantwortlich für die Arbeitsinspektion. Zurzeit 

ist er ehrenamtlicher Berater der IALI und der Europäischen Föderation der Bau- und Holzarbeiter 

(EFBWW) in Brüssel. 

 

Gerd Albracht, MinDirig a.D. 
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Bei dem Wechsel des Vorsitzenden 1990 wurde deutlich, dass der VDGAB eine Stärkung der Organisa-

tion, des Profils und der Finanzen dringend benötigt. Denn die Mitgliedsbeiträge waren über 15 Jahre 

nicht den gewachsenen Aufgaben angepasst worden und das Profil des VDGAB in der Gesellschaft war 

blass und es gab keine VDGAB-Mitteilungen für die Mitglieder und die Öffentlichkeit. Der neue Vorstand 

und die Sektionsvorsitzenden haben dann ein Konzept umgesetzt, dass eine adäquate Erhöhung der 

Mitgliedsbeiträge, die Herausgabe eines Journals (VDGAB Nachrichten) für alle Mitglieder und interes-

sierte Institutionen der Arbeits-, Umwelt- und Sozialpolitik sowie der Erstellung einer eigenen VDGAB-

Homepage (www.VDGAB.de) als Kernpunkte enthielt. 

Und es zeigte sich bald wie wichtig dieses Konzept war. Denn mit dem Fall der Berliner Mauer am 9. 

November 1989 kamen schlagartig neue Herausforderungen und Anforderungen auf den VDGAB zu. An-

gehörige von Arbeitsschutz- und Arbeitshygieneinspektionen aus nahezu allen Bereichen der früheren 

DDR strömten nach Wiesbaden zum damaligen VDGAB-Vorstand. 

Die deutsche Wiedervereinigung wurde durch die friedlich revolutionären Umwälzungen der politischen 

Verhältnisse in der früheren DDR im Herbst 1989 ermöglicht. Durch diese Veränderungen wurde es mög-

lich, dass am 12. und 13. Juli 1990, gut 70 Jahre nach der Gründung des VDGAB, wiederum in Erfurt, die 

erste deutsch-deutsche Arbeitsschutzkonferenz mit großer internationaler Beteiligung durch den 

VDGAB durchgeführt werden konnte. 

Insbesondere die Arbeits- und Sozialministerien und VDGAB-Sektionen die grenznah zur DDR waren, 

entwickelten gegenseitige notwendige praktische Hilfe und Austausch. Der VDGAB-Vorstand organi-

sierte einen umfassenden Informations- und Erfahrungsaustausch in allen Gebieten der heutigen neuen 

Bundesländer. Ergebnis dieser Bemühungen war die Bildung von neuen VDGAB-Sektionen in den neuen 

Bundesländern. Auch die speziellen Unterstützungsprogramme Hessen-Thüringen, NRW-Brandenburg 

und Bayern-Sachsen etc. haben ein schnelles Zusammenwachsen der Aufsichtspersonen aus den neuen 

und alten Bundesländern bewirkt und die Bedeutung der Gewerbeaufsicht verstärkt, so dass der VDGAB 

http://www.vdgab.de/
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nach 2 Jahren Aufbauarbeit eine Rekordmitgliederzahl von 1800 Mitgliedern aus dem Arbeits- und Um-

weltschutzbereich in ganz Deutschland hatte. 

Nachdem im April 1990 die erste frei gewählte DDR-Regierung ihre Arbeit aufgenommen hatte war deut-

lich zu erkennen, dass es in absehbarer Zeit zu einer Wiedervereinigung Deutschlands kommen würde. 

Gerd Albracht hat sehr schnell mit Unterstützung der Kollegen aus vielen Bundesländern die Weichen 

für ein Trainings- und Fortbildungsprogramm der Arbeitsschutzinspektoren und Arbeitshygieniker der 

neuen Bundesländer gestellt, um den Übergang von der Planwirtschaft zur Marktwirtschaft und unter 

Bezug auf die neue europäische Arbeits- und Sozialgesetzgebung im Bereich des Arbeitsschutzes und 

der Gewerbeaufsicht gemeinsam zu gestalten. 

Der VDGAB war ein Multiplikator für die Zeit des “Aufeinander Zugehens” von Ost und West nach dem 

Mauerfall. In den neuen Bundesländern musste eine zukunftsfähige Struktur der Aufsichtsbehörden auf-

gebaut und neue Ausbildungs- und Trainingskonzepte erarbeitet werden. Hierzu hat der VDGAB mit sei-

nem von der der BAuA gefördertem Projekt zur Anpassungsfortbildung für Gewerbeaufsichtsbeamte in 

den neuen Bundesländern einen wertvollen Beitrag geleistet. Unter der Federführung des Kollegen Kör-

ner aus Kassel waren dazu viele VDGAB-Kolleginnen und -Kollegen in den Seminaren im Einsatz. Die Pro-

jektergebnisse sind in 2 Bänden “Information und Beratung der Arbeitsschutzbehörden zur effektiven 

Durchsetzung des Arbeits- und Gesundheitsschutzes in Betrieben” veröffentlicht. Kernpunkte des Pro-

jektes waren allgemeines Verwaltungsrecht, Verwaltungshandeln, Organisation der Arbeitsschutzver-

waltung, EG-Recht zum Arbeitsschutz und betrieblicher Gesundheitsschutz und Gesundheitsförderung. 

Durch Gespräche des VDGAB-Vorsitzenden mit dem DDR-Staatssekretär Herrn Dr. Kochan konnte bei 

der Neugliederung der Arbeitsschutzbehörden von einem Schlüssel von 5.000 Arbeitnehmerinnen und 

Arbeitnehmern pro Aufsichtsbeamter ausgegangen werden, während dieser in den alten Bundesländern 

häufig bei 10.000 oder mehr pro Aufsichtsbeamter lag. 
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Schon vor der Wiedervereinigung im Oktober 1990 hatten zahlreiche Arbeitsschützer, Arbeitshygieniker 

und Arbeitsmediziner die Aufnahme in den VDGAB beantragt. Deshalb beschloss der Vorstand am 12. 

Juni 1990 intensiv die Bildung von VDGAB-Sektionen in den zukünftigen neuen Ländern zu unterstützen. 

Unmittelbar nach einer VDGAB-Informationsveranstaltung mit über 200 interessierten Teilnehmerinnen 

und Teilnehmern erfolgte die Sektionsbildung Thüringens spontan nach der Arbeitsschutzveranstaltung 

in Erfurt. Und gleich einen Tag nach der Wiedergeburt des Landes Sachsen-Anhalt fand am 15. und 16. 

Oktober 1990 im Palais am Fürstenwall in Magdeburg eine Tagung mit dem Thema “Wie geht es mit 

dem Arbeitsschutz in Sachsen-Anhalt weiter?” statt. 

So war es folgerichtig, dass der damals schon sehr engagierte sachsen-anhalter Kollege Hartmut Karsten 

später langjähriger LASI-Vorsitzender wurde. Hier schließt sich der Kreis wieder. 

Die Internationalisierung der Gewerbeaufsicht war ein besonderes Anliegen des VDGAB-Vorsitzenden. 

Da die Wirtschaft global denkt und handelt, international vernetzt ist, müssen sich nationale Arbeitsin-

spektoren vermehrt mit internationalen Aspekten auseinandersetzen. Es geht nicht mehr um nationale 

Standards. EU- und weltweite Standards sind wesentlicher Bestandteil der Arbeit nationaler Inspekto-

rate geworden. Dem VDGAB-Vorsitzenden ist es Anfang der 90er Jahre gelungen, die Gewerbeaufsicht 

aus ihrer deutschen, isolierten Sichtweise herauszuführen und sich verstärkt internationalen Konzepten 

und Aufsichtsstrategien zu öffnen. Seine Grundüberzeugung war, dass internationale Kontakte und Er-

fahrungen die Persönlichkeit eines Aufsichtsbeamten bereichern und das nationale Handeln stärken. So 

war es folgerichtig, dass der VDGAB auch auf internationaler Ebene immer mehr Gewicht erhielt. Als 

Vizepräsident der IALI konnte der VDGAB-Vorsitzende mit seinem Team das Internationale Symposium 

“Gefahrstoffe und Gewerbeaufsicht” mit über 400 Personen aus nahezu 50 Ländern in Wiesbaden orga-

nisieren. Ausrichter waren der VDGAB, die IALI und das Hessische Ministerium für Frauen, Arbeit und 

Sozialordnung. Neben der inhaltlichen Qualität des Symposiums war die breite Teilnahme von Arbeits-

inspektorinnen und -inspektoren aus allen Bereichen der neuen Länder von besonderer Bedeutung. Mit 
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einem Förderprogramm der Friedrich-Ebert-Stiftung gelang es mit allen verantwortlichen Inspektorin-

nen und Inspektorinnen aus den im Übergang befindlichen osteuropäischen Ländern einen Dialog und 

Informationsaustausch zu führen. 

 1993 wurde Herr Albracht zum IALI-Präsidenten gewählt und konnte 

mit seinen tunesischen Freunden bereits 1994 ein weltweites Sympo-

sium zum Thema Kinderarbeit durchführen sowie erstmalig die mehr-

sprachige IALI-Webseite (www.iali-aiit.org) starten. 

Ein besonderes Highlight war die Jubiläumsfeier aus Anlass des 75-jäh-

rigen Jubiläums des Vereins Deutscher Gewerbeaufsichtsbeamten e.V. 

im Biebricher Schloss in Wiesbaden Ende September 1994 mit großer 

nationaler und internationaler Beteiligung. Zur selben Zeit fand auch 

der Arbeitsschutz- Kongress zum Thema “Gesundheitsschutz am Ar-

beitsplatz” in Wiesbaden statt. 

Intensiv hat der VDGAB für eine Arbeitsschutzreform in der Bundesre-

publik gekämpft. Bei einer Tagung am 9. Juli 1992 im thüringischen Suhl beschloss der Vorstand seine 

Stellungnahme zur Arbeitsschutzreform in der Bundesrepublik. Der VDGAB kritisierte darin den Bundes-

arbeitsminister, der trotz eines eindeutigen Beschlusses des Bundestages es seit einem Jahrzehnt nicht 

geschafft hatte, einen ernstzunehmenden Reformvorschlag vorzulegen. Der VDGAB forderte die Bun-

desregierung auf, ihre bisherige Verzögerungs- und Verhinderungstaktik in Sachen Arbeitsschutzgesetz-

buch aufzugeben und stattdessen mit den Ländern gemeinsam ein modernes Arbeitsschutzgesetzbuch 

zu konzipieren. Trotz eines Bundesratsbeschlusses mit der Mehrheit der Länder lehnte der Bundesar-

beitsminister eine solche umfassende Arbeitsschutzreform ab. Mit nicht hinnehmbaren Formulierungen 

im § 21 des Arbeitsschutzgesetzentwurfs stand die Gewerbeaufsicht mit dem Rücken zur Wand und mit 

der Gefahr zur Bedeutungslosigkeit zu schrumpfen. Gemeinsam mit den LASI-Kollegen und dem VDGAB 

 

75 Jahre VDGAB 

http://www.iali-aiit.org/
http://www.iali-aiit.org/
http://www.iali-aiit.org/
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konnte im Gesetzgebungsverfahren ein Kompromiss gefunden werden, so dass am 21. August 1996 das 

neue Arbeitsschutzgesetz in Kraft treten konnte. Somit haben die VDGAB - Mitglieder massiv dazu bei-

getragen, dass erstmals mit dem Arbeitsschutzgesetz ein umfassendes Konzept des betrieblichen Ar-

beits- und Gesundheitsschutzes zur Verfügung stand. Die EU-Rahmenrichtlinie Arbeitsschutz - das 

“Grundgesetz des betrieblichen Arbeitsschutzes” - wurde durch das Arbeitsschutzgesetz in deutsches 

Recht umgesetzt. 

Von besonderer Wichtigkeit für die Arbeit der Gewerbeaufsichtsbeamten nach innen und außen war die 

Entwicklung und Einführung von Informations- und Managementsystemen für die Gewerbeaufsicht. Das 

von Hessen eingeführte System wurde dann von vielen Bundesländern bereichert und ergänzt und 

kommt heute nahezu in allen Bundesländern zur Anwendung. Der VDGAB war zum Erfahrungsaustausch 

dieser Entwicklungen ein wichtiger Katalysator. 

Anfang der 90er Jahre wurden im VDGAB intensiv Fragen der Arbeitsschutz-Management-Systeme, der 

Systemkontrolle und neuer Aufsichtsstrategien diskutiert. Zahlreiche VDGAB-Symposien, -Tagungen und 

Seminare diskutierten ganzheitliche Arbeitsschutz-Management-Systeme wie sie von Hessen und Bay-

ern und später von anderen Bundesländern entwickelt wurden. Die gehäuften Unfälle der Firma Hoechst 

zu dieser Zeit waren mit ein Anlass, OSH-Managementsysteme und Systemkontrollen zu entwickeln. In 

Hessen wurde das ASCA-System entwickelt. ASCA war der Beginn einer systematischen OSH-Analyse in 

Kombination mit arbeitsorganisatorischen Prozessen. Die Bayerische Gewerbeaufsicht entwickelte das 

Managementsystem OHRIS für mehr Gesundheit bei der Arbeit und Sicherheit technischer Anlagen. Es 

gelang mit den Erfahrungen der Bundesländer und der VDGAB-Kollegeninnen und Kollegen, eine bun-

des- und europaweite Diskussion über OSH-Managementsysteme zu initiieren. 

Ausdruck dieser Initiativen war die erste internationale Tagung der IALI im Mai 1999 in Lyon im Natio-

nalen Institut der französischen Gewerbeaufsicht, wo sich Gewerbeaufsichtsbeamte aus 40 Ländern den 
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“Herausforderungen und Chancen eines modernen OSH-Managementsystem im Bereich der Arbeitsin-

spektion” stellten, darunter Besucher und Vortragende aus dem VDGAB. 

Über 2,3 Millionen arbeitsbedingte tödliche Unfälle und Erkrankungen weltweit rufen buchstäblich nach 

konkreten OSH-Programmen und einer starken und effizienten Arbeitsinspektion. Gerd Albracht war von 

2002-2008 bei der ILO weltweit zuständig für Arbeitsinspektionssysteme. Mit dem nahezu einstimmig 

angenommenen Verwaltungsratbeschluss ist es ihm 2006 gelungen, dass die ILO ernste Maßnahmen zur 

Stärkung der Arbeitsinspektionen beschlossen hat. Als Folge davon wurde die Arbeitsinspektion im ILO 

Programm 2008/2009 erstmalig als einer der sechs politischen Schwerpunkte mit der höchsten Priorität 

aufgenommen. und 2009 ein neues Programm “Labour Administration and Labour Inspektion” aufge-

legt. 

 

Dr. Eleftheria Lehmann - VDGAB-Vorsitzende von 2004 bis 2007 

Das Jahr 2004, in dem die damalige Präsidentin der Landesanstalt für Ar-

beitsschutz NRW, Dr. Eleftheria Lehmann, den VDGAB-Vorsitz über-

nahm, stand im Zeichen großer Veränderungen. Der Reformdruck auf 

den öffentlichen Dienst war durch die Debatten zur Deregulierung und 

Entbürokratisierung sowie eine neue Dualismusdebatte erheblich ge-

wachsen. Die politischen Reforminitiativen hatten das Ziel, den Staat fit 

für die Aufgaben der Zukunft zu machen. Bei den angebotenen Lösungen 

- ob Vorschriftenabbau, flexible Anwendung der Vorschriften oder gar 

Rückzug des Staates aus der Überwachung - stand nicht immer die Sache, 

sondern die Realisierung von monetären Zielen im Vordergrund. Dies 

 

Dr. Eleftheria Lehmann 
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hatte ein Klima des Misstrauens geschaffen und zu großer Verunsicherung der Beschäftigten in den Auf-

sichtsbehörden geführt. Der VDGAB-Vorstand nahm die Veränderungen unserer Gesellschaft als Her-

ausforderung an und beschloss, aktiv in das Geschehen einzugreifen. Der Schwächung der Aufsichtsbe-

hörden sollte mit allen gebotenen Mitteln entgegenwirkt werden. Dazu war es wichtig, dass zum einen 

die Öffentlichkeit den VDGAB, seine Ziele und Arbeit stärker als bisher wahrnahm und zum anderen die 

bestehenden Kooperationen vertieft und neue verabredet wurden. Zugleich sollte die neue Generation 

für die Arbeit in unserem Verein gewonnen werden. In 2004-2007 konnte eine Vielzahl von Projekten in 

Angriff genommen werden. Dabei war der Vorstand nicht allein; viele Kolleginnen und Kollegen haben 

sich aktiv eingebracht und zur Verwirklichung der Pläne und Ideen beigetragen, z.B.: 

Das Erscheinungsbild des Vereins wurde neu gestaltet und neue Kommunikationsmittel eingesetzt. Der 

VDGAB ging online, mit dem eigenen Internetauftritt und regelmäßigen Veröffentlichung eines Newslet-

ters konnte ein breites Publikum erreicht werden. 

Die Vereinssatzung wurde an die Entwicklung der letzten Jahre angepasst und trug der Vielfalt der zu-

ständigen Aufsichtsbehörden im Arbeits-, Umwelt- und Verbraucherschutz Rechnung. 

Für die regionale Vernetzung und die Revitalisierung der Sektionsarbeit, begleitet von einer intensiven 

Mitgliederwerbung in allen Bundesländern, wurden Ressourcen bereitgestellt. 

Die Begleitung der Organisationsreformen in den Bundesländern war in der Rückschau die größte Her-

ausforderung. Bei den Anhörungen in den Landtagen von Nordrhein-Westfalen und Hessen gelang es, 

unsere Position zu den Reformplänen vorzustellen und zu verteidigen. Die Bemühungen des Vorstandes, 

in einen Dialog mit den politisch Verantwortlichen - insbesondere den zuständigen Ministerinnen bzw. 

Ministern zu treten - blieben ohne Erfolg. Bemerkenswert und zugleich enttäuschend war die Beobach-
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tung, dass die Politik die Zukunftsfragen unserer Gesellschaft durch Änderungen der Strukturen beant-

wortet hat. Jede Lösung - Privatisierung, Kommunalisierung oder Konzentration der Überwachungsauf-

gaben - wurde fast immer mit ähnlicher Argumentation begründet. 

Der VDGAB hat sich entschieden gegen die Atomisierung der Aufsichtsaufgaben gewehrt und den Erhalt 

schlagfertiger und eigenständiger Überwachungsstrukturen für den Arbeits-, Umwelt- und Verbraucher-

schutz gefordert. Im Rückblick lässt sich feststellen, dass unsere Erfolge eher bescheiden geblieben sind: 

Wir haben den Personalabbau nicht stoppen können. Die drei Bereiche der VDGAB-Arbeit (Arbeits-, Um-

welt- und Verbraucherschutz) werden in unserer Gesellschaft unterschiedlich wahrgenommen. In den 

Medien kann man beobachten, dass bei der Bevölkerung die Bedeutung z.B. des Verbraucherschutzes - 

bedingt vielleicht auch durch mehrere Skandale - angekommen ist. Auf der anderen Seite haben die 

intensiven Auseinandersetzungen über z.B. Arbeitszeit, Ladenschluss oder Chemikalien das gesellschaft-

liche Bewusstsein für den Arbeitsschutz wenig beeinflusst. Die europäische Rechtsetzung hat zu neuen 

Konzepten und Strategien geführt, die die Verantwortung des Arbeitgebers hervorheben und die Rolle 

der Überwachung stärken. Die Gemeinsame Deutsche Arbeitsschutzstrategie schuf einen Rahmen für 

die Erneuerung des Arbeitsschutzes und die Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen Staat, Unfall-

versicherung und den Sozialpartnern. Gerade in Zeiten abnehmender Ressourcen ist dies eine großartige 

Chance, um den Arbeitsschutz zukunftsfähig zu gestalten und seine Unverzichtbarkeit unter Beweis zu 

stellen. Vor allem muss es gelingen, dass der Stellenwert des Arbeitsschutzes in der Gesellschaft wächst 

und dass Arbeitsschutz selbstverständlicher Teil der Unternehmenspolitik wird und sich Arbeitsschut-

zerfolge auch an Produktivitätssteigerung und Gewinnen messen lassen. 

Die Reformen der zurückliegenden Jahre haben zur Zersplitterung der Überwachungslandschaft geführt. 

Damit wächst auch die Entfernung zwischen den Beschäftigten der Aufsicht. Der VDGAB ist die einzige 

Vereinigung, die als Dachorganisation die berufsständischen Interessen der Kolleginnen und Kollegen 
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wahrnehmen kann und muss. Die kommenden Generationen für den Verein zu gewinnen, muss deshalb 

oberstes Ziel bleiben. 

Vor diesem Hintergrund lohnt es sich, mit den 

jüngeren Mitgliedern eine Debatte über die Zu-

kunft zu führen und – auch wenn die Vereinsziele 

klar sind – über eine Neuorientierung nachzuden-

ken. So kann sich der VDGAB auf die nächsten 

100 Jahre gut vorbereiten. Zugleich muss er mehr 

Präsenz nach außen zeigen und regelmäßig zu 

wichtigen Themen des Arbeits-, Umwelt- und 

Verbraucherschutzes Position beziehen. So wird 

er von denjenigen wahrgenommen, für die er sich 

in erster Linie einsetzt: die Menschen, die Ver-

braucher, die Gesellschaft. 

 

 

Besuch des VDGAB Sachsen-Anhalt bei der 

 Kommission in Brüssel (2004) 
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Heinz-Bernd Hochgreve - VDGAB-Vorsitzender von 2008 bis 2011 

Das Jahr 2008 begann gleich mit einem sichtbaren Zeichen. Das bereits un-

ter dem Vorsitz von Frau Dr. Eleftheria Lehmann entwickelte neue Design 

gab dem VDGAB ein modernes Erscheinungsbild. 

Mit der Mitgliederversammlung der Internationalen Vereinigung für Ar-

beitsinspektion (IALI) folgte im Juni 2008 in Genf ein Ereignis, das den 

VDGAB in den kommenden Jahren begleiten sollte. Auch mit den Stimmen 

des VDGAB verabschiedete die IALI den „Internationalen Kodex für profes-

sionelles und ethisches Verhalten in der Arbeitsinspektion“. Er ist nicht nur 

ein Leitbild für Beschäftigte sondern spricht auch die notwendigen Rah-

menbedingungen an. So war sich der Vorstand schnell einig, dass der 

VDGAB die Verbreitung in Deutschland übernimmt.  

Im November 2008 wurde die Gemeinsame Deutsche Arbeitsschutzstrategie (GDA) im Arbeitsschutzge-

setz und im Sozialgesetzbuch VII verankert. Der VDGAB begleitete die GDA u.a. durch die konstruktive 

Teilnahme am deutschen Arbeitsschutzforum, gab 2011 eine Stellungnahme zu den Zielen der neuen 

GDA-Periode ab und äußerte sich durchaus kritisch zur Umsetzung an der Basis. 

Ein Bestreben des Vorstandes war die Auseinandersetzung mit aktuellen Entwicklungen und der Dialog 

mit den politisch Verantwortlichen. So brachte sich der VDGAB 2008 aktiv in die Diskussion zur Funktio-

nalreform in Sachsen-Anhalt ein. Die Arbeitsschutzverwaltung blieb letztendlich in wesentlichen Teilen 

von der drohenden Kommunalisierung verschont. Auch bot sich in persönlichen Gesprächen mit dem 

hessischen Arbeitsminister sowie Staatssekretärinnen bzw. Staatssekretären die Gelegenheit, die Anlie-

gen des VDGAB vorzutragen. Andere Minister antworteten auf die Ansprache zumindest schriftlich. Lei-

der wurde der VDGAB zwar gehört, die Ergebnisse blieben aber eher bescheiden. 

 

Heinz-Bernd Hochgreve 
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Insbesondere die Frage, wie der VDGAB einen Mehrwert für seine Mitglieder schaffen kann, bestimmte 

viele Diskussionen. Ein solcher ist der länderübergreifende Austausch, zu dem viele Mitglieder die Jubi-

läumsveranstaltung zum 90. Geburtstag in München nutzten. Ein elektronischer Erfahrungsaustausch 

erlangte leider nicht die erhoffte Resonanz. Dafür erweiterte das ab 2010 regelmäßig stattfindende Tref-

fen der Anwärterinnen und Anwärter im VDGAB die bisherigen Angebote auf der Arbeitsschutz Aktuell 

und der A+A und ermöglichte den jungen Kolleginnen und Kollegen, sich untereinander kennenzulernen 

und mit dem Vorstand in den persönlichen Dialog zu treten.   

Der VDGAB eröffnet seinen Mitgliedern auf verschiedene Weise die Gelegenheit, sich mit ihrem Wissen 

und ihre Erfahrung fachlich einzubringen, so auch durch die in 2011 begonnene Kompetenzpartnerschaft 

mit der DCONex (Messe und Kongress für Schadstoffmanagement und Altlastensanierung).  

Der Kreis schließt sich. Mit der im Juni 2011 vorliegenden deutschsprachigen Fassung konnte der IALI-

Kodex nun einem breiteren Personenkreis zugänglich gemacht werden. Im A+A-Kongressblock „Neue 

Wege in einer modernen Arbeitsschutzverwaltung“ präsentierte der VDGAB mit der „Düsseldorfer Er-

klärung“ eine Möglichkeit, sich aktiv zum Kodex zu bekennen. Zu den prominentesten Unterzeichnern 

gehörten Frau Staatsrätin Elke Badde für die Hamburger Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz 

und der Hessische Sozialminister Stefan Grüttner.  

 

Hartmut Karsten - VDGAB-Vorsitzender von 2012 bis 2017 
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Auf der Mitgliederversammlung 2011 wurde ich, früher als von mir ge-

wünscht, da ich noch als Referatsleiter im Ministerium für Arbeit und Sozia-

les von Sachsen-Anhalt gut beschäftigt war, zum Vorsitzenden gewählt. Da-

mit verbunden war auch die Übernahme der Präsidentschaft der Fachverei-

nigung Arbeitssicherheit ab Januar 2012.  

Nach der Wahl habe ich u.a. ausgeführt: 

„In Festreden betonen viele Politiker gern die große Bedeutung des betriebli-

chen Arbeitsschutzes, der Alltag vieler Mitglieder des VDGAB ist jedoch von 

zunehmender Arbeitsverdichtung, begrenzten Fortbildungsmöglichkeiten 

und geringer öffentlicher Wertschätzung der Aufsichtstätigkeit geprägt. Da-

her muss es weiterhin ein wichtiges Anliegen des Vereins sein, die positiven Aspekte einer wirksamen 

Aufsichts- und Beratungstätigkeit der Arbeits- und Umweltschutzbehörden überzeugend darzustellen.“ 

Die Einordnung und Struktur der Arbeitsschutzbehörden der Länder war ab 1990 immer vielfältiger ge-

worden, was die Bemühungen um eine einheitliche Rechtsanwendung in den Ländern weiter er-

schwerte. Wie in allen Jahren des hier betrachteten Zeitraums wurden der Gewerbeaufsicht bei sinken-

dem Personalbestand viele weitere Aufgaben, die meist außerhalb des Kernbereiches des betrieblichen 

Arbeitsschutzes lagen, übertragen. 

Ab Oktober 2011 stand die Düsseldorfer Erklärung zum „Internationalen Kodex für professionelles und 

ethisches Verhalten in der Arbeitsinspektion“ der IALI im Mittelpunkt der politischen Arbeit des VDGAB. 

Es gelang, einige hochrangige Politikerinnen und Politiker u.a. aus Hamburg und Hessen für eine Unter-

zeichnung der Düsseldorfer Erklärung zu gewinnen, auch viele Funktionsträger und Mitglieder des 

VDGAB unterschrieben die Erklärung.  

 

Hartmut Karsten 
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Die Arbeitsschutz aktuell 2012 in Augsburg war wirtschaftlich, fachlich und auch für das Vereinsleben 

ein voller Erfolg. Die originelle Gestaltung des Gemeinschaftsstandes der FASI und der spannende Ple-

narvortrag von Flugkapitän Müller zu Ergebnissen der Sicherheitsforschung in der Luftfahrt blieben be-

sonders in Erinnerung. 

2013 startete die zweite Arbeitsperiode der Gemeinsamen Deutschen Arbeitsschutzstrategie mit einiger 

Verzögerung. Einige Mitglieder des VDGAB beteiligten sich als Kooperationspartner am Programm Or-

ganisation des betrieblichen Arbeitsschutzes, überwiegend als Referenten neben ihren Dienstaufgaben.  

Im Jahr 2014 hatten die deutschen Unfallversicherungen die Ehre, den XX. Weltkongress für Arbeits-

schutz auszurichten. Bereits vor dem Beginn meiner Tätigkeit hatte die FASI zugesagt, die Arbeitsschutz 

aktuell 2014 unmittelbar nach dem Weltkongress ebenfalls in Frankfurt zu veranstalten. Diese Zusage 

erwies sich als verhängnisvoll. Die beabsichtigte inhaltliche Verzahnung von Weltkongress und Arbeits-

schutz aktuell gelang nicht, und mitten in den Sommerferien kamen viel weniger Teilnehmer zum Kon-

gress. Auf Initiative des VDGAB fand als Side Event ein Workshop gemeinsam mit der IALI „Arbeitsin-

spektion - Herausforderungen der modernen Arbeitswelt - Arbeitsinspektion in entwickelten Industrie-

ländern“ mit hochkarätigen Referenten statt. 

Da der Personalabbau bei gleichzeitigem Aufga-

benzuwachs unvermindert anhielt, legte der Vor-

stand den Mitgliedern 10 Thesen zur Weiterent-

wicklung des staatlichen Arbeitsschutzes zur Dis-

kussion vor. Die Thesen gingen vom richtungs-

weisenden Beschluss der Arbeits- und Sozialmi-

nisterkonferenz aus dem Jahr 2011 „Gesundheit 

bei der Arbeit“ aus und beschreiben die aktuellen 

Aufgaben der Gewerbeaufsicht und die aus Sicht 

 

VDGAB Delegation 2014 bei IALI in Genf 
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des Vereins notwendigen Maßnahmen zur Sicherung einer angemessenen Aufgabenerledigung. Der Ent-

wurf wurde auf Grund von einigen interessanten Stellungnahmen von Mitgliedern weiterentwickelt und 

2015 beschlossen. 

Die 10 Thesen wurden allen zuständigen Ministerinnen und Ministern, Senatorinnen und Senatoren, 

verbunden mit einem Gesprächsangebot zugeleitet. Von diesem wurde sehr wenig Gebrauch gemacht, 

6 von den 20 Angeschriebenen haben gar reagiert. Andere haben erkennen lassen, dass ihnen die Prob-

leme bekannt sind, aber die Haushaltsrestriktionen keine andere Wahl lassen. Aus Sachsen kam die er-

freuliche Nachricht, dass nach Jahren des Personalabbaus nun wieder in bescheidenem Umfang einge-

stellt werden soll. Vielleicht hat zu diesem Sinneswandel auch der Brief des VDGAB beigetragen. Zusam-

menfassend muss festgestellt werden, dass es in den Jahren 2012 bis 2017 zwar gelungen ist, die Lan-

despolitiker auf die bedeutenden Herausforderungen hinzuweisen, denen sich die Gewerbeaufsichts-

verwaltungen der Länder gegenüber sehen, eine deutliche Verbesserung der Lage konnte trotz einzelner 

kleiner Zugeständnisse nicht erreicht werden.  

Auch die kritische Einschätzung des Ausschusses der höheren Arbeitsaufsichtsbeamten der Europäi-

schen Union (Senior Labour Inspectors Commitee), der in seinem Prüfbericht 2017 eine deutliche Unter-

besetzung der Behörden und in einigen Ländern darüber hinaus eine deutliche Überalterung des Perso-

nals der Arbeitsschutzverwaltung konstatierte, blieb ohne erkennbare Reaktion seitens der betroffenen 

Landesregierungen. 

Die Arbeitsschutz aktuell 2016 in Hamburg war deutlich erfolgreicher als der Kongress in Frankfurt, wirt-

schaftlich konnten die Ergebnisse jedoch nicht zufriedenstellen. 

Erfolgreich waren die Jahre 2012 bis 2017 in Bezug auf die dezentralen Weiterbildungsveranstaltungen 

im Rahmen der FASI. Jährlich konnten zwischen 60 und mehr als 100 solcher Seminare realisiert werden. 
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Auch die Internetpräsenz des Vereins war beachtlich, auf der Homepage wurden u.a. alle wichtigen Ver-

anstaltungen des Vereins und der Sektionen angekündigt. Wünschenswert ist, dass über den VDGAB 

organisiert die Möglichkeiten des Erfahrungsaustausches zwischen den vor Ort tätigen Personen über 

Ländergrenzen hinweg zukünftig stärker genutzt werden. Einigen Sektionen, gelingt es, ein interessantes 

Vereinsleben z.B. durch fachliche Exkursionen auch ins benachbarte Ausland, zu gestalten. 

Anfang 2018 übernahm Dr. Bernhard Brückner den Vorsitz des Vereins, ohne auch den Sitz des VDGAB 

im FASI-Präsidium zu übernehmen. Daher habe ich zusammen mit den Herren v. Kiparski (VDSI) und 

Preuße (VDRI) auch die Arbeitsschutz aktuell 2018 vorbereitet. Fachlich waren der Kongress wie auch 

das von den Kolleginnen und Kollegen aus dem baden-württembergischen Wirtschafts- und Umweltmi-

nisterium vorbereitete Regionalforum ein beachtlicher Erfolg. Wirtschaftlich bleibt die Lage der FASI je-

doch angespannt, da sich die Fachvereinigung vorrangig aus den Überschüssen der Arbeitsschutz aktuell 

finanziert und diese wegen der gegenüber früheren Konferenzen geringeren Teilnehmerzahlen niedrig 

ausfallen.  

Bei allen Arbeitsschutz aktuell wird seit 2004 der Deutsche Jugendarbeitsschutzpreis vergeben. Zur Ver-

besserung des Bekanntheitsgrades und der Nachnutzung der Lösungen wird beitragen, dass die prämier-

ten Lösungen ab Mitte 2019 in der DASA in Dortmund präsentiert werden. 

Die Zahl der Mitglieder des VDGAB hat in den Jahren 2012 - 2017 wie die Zahl der aktiven Kolleginnen 

und Kollegen in den Arbeits- und Umweltschutzverwaltungen etwas abgenommen. Zwar gelang es, viele 

der neu in die Verwaltung eintretenden Kolleginnen und Kollegen für eine Mitgliedschaft zu gewinnen, 

auf Grund der Altersstruktur der Mitglieder überwogen jedoch die altersbedingten Austritte und Todes-

fälle. Insgesamt ist der VDGAB aber ca. 800 Mitgliedern bei 3.100 aktiven Aufsichtsbeamtinnen und -

beamten aber noch ein kompetenter und gewichtiger Partner.  
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Dr. Bernhard Brückner - VDGAB-Vorsitzender 2018 

Dr. Brückner hat im Januar 2018 den Vorsitz des VDGAB von Herrn 

Karsten übernommen. Er die anstehenden Aufgaben zur Weiter-

entwicklung des VDGAB sofort mit viel Engagement, Kompetenz 

und Gestaltungswillen angegangen. Leider ist Herr Dr. Brückner 

am 02. Juli 2018 nach kurzer und schwerer Krankheit viel zu früh 

verstorben.  

Dr. Brücker hat in führender Position im Hessischen Ministerium 

für Soziales und Integration über mehrere Jahrzehnte den Arbeits-

schutz in Deutschland geprägt. Dr. Brückner hat nicht nur als Mit-

glied des Länderausschusses für Arbeitsschutz und Sicherheits-

technik (LASI) sowie der Nationalen Arbeitsschutzkonferenz (NAK) 

nachhaltige Spuren hinterlassen. So hat er sich bereits in den 90er Jahren für ein umfassendes Arbeits-

schutzgesetzbuch eingesetzt. Er hat die Entstehung und Entwicklung der gemeinsamen Deutschen Ar-

beitsschutzstrategie inhaltlich gestaltet und maßgeblich vorangetrieben. 

Mit seinem großen Fachwissen und seinem strategischen Denken hat Dr. Brückner sich als Vizepräsident 

der Internationalen Vereinigung für Arbeitsinspektion (IALI) und als Leiter von Twinning-Projekten auch 

für den Arbeitsschutz in Europa und in der Welt eingesetzt. Durch seinen unermüdlichen Einsatz aber 

auch seinen langen Atem wurde deutlich, dass die Gesundheit von Beschäftigten für Dr. Brückner eine 

Berufung war. 

Dr. Brückner war bei allen Kolleginnen und Kollegen sowie Weggefährtinnen und -gefährten wegen sei-

ner offenen und hilfsbereiten Art beliebt. Die Gespräche und Diskussionen mit ihm waren menschlich 

und fachlich immer ein Gewinn. 

 

Dr. rer. nat. Bernhard Brückner 
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Wir alle werden Bernhard Brückner vermissen. Als engagierten Kollegen und Arbeitsschützer, als wich-

tigen Ratgeber und als Mensch und Freund. 
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A. Vorsitzenden des Vereins Deutscher Gewerbeaufsichtsbeamten e.V. 

1919 - 1922  Herr Dr. Richard Fischer (Gründungsvorsitzender) 
Geheimer Gewerberat, Potsdam 
später Senatspräsident im Reichsversicherungsamt  

1923 - 1932  Herr Becker 
Gewerberat, Potsdam 

1933  Herr Wenzel  
Oberregierungs- und Gewerberat, Berlin 

1933 - 1953  Auflösung und Wiedergründung des Vereins  

1954 - 1961  Herr Paul Ludwig Holthöfer  
Dipl.-Ing., Oberregierungs-und Gewerberat, Arnsberg 

1962 - 1967   Herr Ernst Franke 
Dipl.- Ing., Regierungsdirektor, Dortmund 

1968 - 1969   Herr Hermann Böttcher  
Dipl.-Ing., Ministerialrat, Stuttgart  

1970 - 1973    Herr Friedrich-Wilhelm Werth,  
Dipl.-Ing., Regierungsgewerbedirektor, Düsseldorf 

1974 - 1983   Herr Johannes Wilke,  
Dipl.-Ing., Ltd. Ministerialrat, Düsseldorf 

1984 - 1989   Herr Karl Getsberger,  
Prof., Dipl.-Ing., Ltd. Gewerbedirektor, München 
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1990 - 2003  Herr Gerd Albracht,  
Dipl.- Chem., Ministerialdirigent, Wiesbaden 

2004- 2007  Frau Dr. Eleftheria Lehmann,  
Präsidentin der Landesanstalt für Arbeitsschutz NRW, Düsseldorf 

2008 - 2011  Herr Heinz-Bernd Hochgreve,  
Dipl. Ing., Leitender Regierungsgewerberat, Düsseldorf 

2012 - 2017  Herr Hartmut Karsten,  
Dipl. Phys., Ministerialrat, Magdeburg 

2018  Herr Dr. Bernhard Brückner,  
Hessisches Ministerium für Soziales und Integration, Wiesbaden  

2018 -   Herr Dr.-Ing. Bernhard Räbel,  
Dipl.-Phys., Präsident des Landesamtes für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt a.D., 
Halle 
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