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Erstes Arbeitsschutzgesetz für Ruanda erlassen
Bernhard Tenckhoff

Ruanda zählt mit seinen ca. 8,7 Millionen 
Menschen und der Größe des Saarlands 
zu den kleinen Ländern Afrikas. Auf Grund 
fehlender Rohstoffe ist es gleichzeitig auch 
als eines der ärmsten Länder der Welt zu 
bezeichnen. Die Menschen des Landes le-
ben überwiegend von der Landwirtschaft. 
Während des Bürgerkriegs von 1994 wur-
de die Infrastruktur des Landes zum groß-
en Teil zerstört. Auch die Netze der Energie-
versorgung waren davon im starken Maße 
betroffen.

Inzwischen sind gut 4% der Bevölkerung mit 
elektrischem Strom versorgt, mit Wasser sind 
es derzeit ca. 7%. Trotz dieser für uns erschre-
ckenden Zahlen gehört Ruanda zu den auf-
strebenden Ländern in Afrika. Ruanda entwi-
ckelt sich zur Finanzdrehscheibe Ostafrikas. In 
der Hauptstadt Kigali eröffnen derzeit große in-
ternationale Banken ihre Filialen. Es fehlt dem 
Land jedoch an Investitionen durch auslän-
dische Industrieunternehmen. Dies begründet 
sich zum großen Teil in der seit Jahren andau-
ernden Energiekrise und der damit fehlenden 
Versorgungssicherheit.

Um aus dieser Situation herauszukommen, 
werden seitens der Regierung viele Aktivitäten 
unternommen, einen Wirtschaftsstandort Ru-
anda zu entwickeln und zu stabilisieren. Neben 
der sicheren Versorgung mit Energie sind qua-
lifizierte Fach- und Führungskräfte dazu eine 

Bild 2: Menschen am Marktplatz

Bild 1:  Menschen an der Wasserstelle. Die Versorgung der Menschen ist eines der großen Pro-
bleme von Ruanda

entscheidende Vorraussetzung. Unmittelbar 
verbunden damit ist die Qualität von Arbeit und 
Produkten. Seitens der Regierung wurde er-
kannt, dass der gewünschte Qualitätsstandard 
nur erlangt werden kann, wenn der Arbeits-
sicherheit und dem Gesundheitsschutz eine 

hohe Bedeutung beigemessen wird. Dies ver-
anlasste die Regierung, internationale Exper-
ten um Hilfe zu bitten. Die „Deutsche Gesell-
schaft für technische Zusammenarbeit“ (GTZ) 
hat dazu mit der SAG GmbH, als einem in Ru-
anda tätigen deutschen Unternehmen, ein 
PPP-Projekt (Public Private Partnership) mit 
dem Ziel eingeleitet, für das nationale Energie-
versorgungsunternehmen von Ruanda ein Ar-
beitssicherheits- und Gesundheitsschutzma-
nagement zu entwickeln und einzuführen. In 
einem weiteren Schritt erfolgte dann die Ent-
wicklung und Einführung eines nationalen Ar-
beitssicherheitsmanagements für ganz Ruan-
da.

Folgende Ziele wurden mit dem Projekt ver-
folgt:
1.  Die Erarbeitung und Einführung eines Ar-

beitssicherheits- und Gesundheitsschutz-
managements für den nationalen Energie-
versorger

2.  Die praktische Ausbildung von Mitarbeitern 
des Energieversorgers in Bau und Instand-
haltung von Versorgungsnetzen 

3.  Die Qualifizierung des akademischen Per-
sonals der technischen Universität von Ru-
anda

4.  Die Erarbeitung und Einführung eines natio-
nalen Arbeitssicherheits- und Gesundheits-
schutzmanagements
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Zur Person

Begonnen wurde mit dem Projekt in dem Ener-
gieversorgungsunternehmen des Landes. Die 
hohe Zahl der schweren und tödlichen Unfälle 
innerhalb der Energieversorgung, sowohl bei 
den eigenen Mitarbeitern als auch in der Öf-
fentlichkeit, konnte nicht länger akzeptiert wer-
den. Ein Grund für die vielen Unfälle war der 
teilweise desolate Zustand der Netze und An-
lagen.

Nach dem Bürgerkrieg von 1994 sind die In-
vestitionen in das Versorgungsnetz auf Grund 
der fehlenden Finanzmittel gezwungenerma-
ßen reduziert worden, so dass der Zustand 
des Netzes, besonders im Bereich der Nieder-
spannung, dramatische Formen angenommen 
hat. Das Netz stellt seitdem sowohl für die Mit-
arbeiter des Unternehmens als auch für die Öf-

Bild 3:  Die fehlende handwerkliche Qualifikation und fehlende Materialien spiegeln sich in der 
Arbeitsausführung wieder

Bild 4:  Der Zustand des Netzes stellt vielfach 
ein Risiko dar

Bild 5:  Der schlechte Netzzustand ist auch 
ein Risiko für die Bevölkerung

fentlichkeit ein enormes Sicherheitsrisiko dar. 
Auf Grund der bereits genannten fehlenden 
Finanzmittel und damit fehlenden Materialien 
sowie der nur geringen Zahl an qualifizierten 
Fachkräften wurden Defekte gar nicht oder mit 
einfachsten Mitteln notdürftig repariert. Das 
wichtigste Hilfsmittel für diese Reparaturen 
war einfaches Isolierband. Werkzeuge stan-
den nur bedingt und in schlechter Qualität zur 
Verfügung. 

Nach einer ersten Ist-Aufnahme und Risi-
koanalyse wurde ein Strategiepapier für 
ein Arbeitssicherheits- und Gesundheits-
schutzmanagementsystem erstellt. In einer 
Auftaktveranstaltung wurden alle Führungs-
kräfte des Unternehmens für dieses neue The-
ma sensibilisiert und für ihre aktive Unterstüt-
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zung motiviert. Durch die Risikoanalyse und 
deren Auswertung mit den verantwortlichen 
Führungskräften des Versorgungsunterneh-
mens wurde deutlich erkennbar, dass sich viele 
sicherheitswidrige Zustände mit einfachen vor-
handenen Mitteln und einem Blick für die vor-
handenen Umstände beheben lassen. Daher 
wurde in den ersten Monaten verstärkt ver-
sucht, bei allen Mitarbeitern den Blick für si-
cherheitswidrige Zustände zu schärfen.

Der von den Mitarbeitern fortan benutzte Slo-
gan dazu lautete:

Bild 6:  Training von Führungskräften

Bild 7: Arbeitssicherheit auf Baustellen als generelles Problem des Landes

Don´t accept unsafe conditions 
as given by God!  Sort it out!

Damit wurden gleichsam alle Mitarbeiter ver-
pflichtet, offensichtlich erkennbare Defekte 
umgehend mit geeigneten Mitteln zu beseiti-
gen. Hierzu wurden ihnen erste Werkzeuge, 
Geräte und Hilfsmittel zur Verfügung gestellt. 
Die Mitarbeiter nahmen dies sehr dankbar an. 
Mit dieser Motivation konnte ein großer Teil 
der Sicherheitsrisiken auf einfache Weise be-
seitigt werden. Das war der Start in eine neue 
Sicherheitskultur.

Die Einrichtung einer Sicherheitsabteilung, die 
Benennung von Sicherheitsbeauftragten und 
die Einführung von regelmäßigen Sicherheits-
zirkeln bildeten eine weitere Grundlage für das 
künftige Sicherheitsmanagement. Das Unter-
nehmen hat ferner eine erforderliche Anzahl 
an Trainern benannt, die intensiv darauf vor-
bereitet wurden, alle Mitarbeiter und Mitarbei-
terinnen des Unternehmens regelmäßig in Ar-
beitssicherheits- und Gesundheitsschutz zu 
schulen. Alle Schulungsunterlagen sowie die 
erforderlichen Betriebsanweisungen wurden  
den Trainern und Führungskräften nach einge-
hender Erläuterung übergeben. Parallel dazu 
wurden Mitarbeiter des Unternehmens in einer 
praktischen Ausbildung durch die SAG GmbH 
im sicheren Errichten und Instandhalten von 
Netzen qualifiziert. Diese Ausbildung erfolgte 
über einen Zeitraum von einem Jahr. Ebenso 
wurden für den Bau von Netzen technische Si-
cherheitsregeln erstellt und nach eingehender 
Erläuterung übergeben.

Im Laufe der Arbeit innerhalb des Versorgungs-
unternehmens wurde erkennbar, dass die Um-
setzung dadurch erschwert wurde, dass es in 
Ruanda keine nationalen Gesetze und Richt-
linien gibt, mit denen die Unternehmen ver-
pflichtet werden, einen effizienten Arbeits-
schutz zu betreiben. In Gesprächen mit den 
zuständigen Stellen des Arbeitsministeriums 
von Ruanda wurde dies bestätigt und gleich-
sam der Wunsch geäußert, auch hier helfend 
tätig zu werden. Da die Situation in allen wei-
teren Unternehmen des Landes und beson-
ders auf den Baustellen hinsichtlich der Ar-
beitssicherheit ähnliche dramatische Formen 
angenommen hat, wurde darum gebeten, ein 
Arbeitsschutzmanagement für ganz Ruanda zu 
entwickeln und ein übergreifendes nationales 
Arbeitsschutzregelwerk zu erstellen, welches 
sich einerseits an die europäischen Standards 
anlehnt, andererseits jedoch den einfachen 
Bedürfnissen Ruandas Rechnung trägt.

So wurden die folgenden vier Regeln erstellt:

 1.  Nationale Rahmenschutzregeln  
Arbeitssicherheits- und  
Gesundheitsschutz für Ruanda

 2.  Regeln für Arbeitssicherheits- und  
Gesundheitsschutz auf Baustellen

 3.  Regeln für Arbeitssicherheits- und  
Gesundheitsschutz bei Industriearbeiten

 4.  Regeln für Arbeitssicherheits- und Ge-
sundheitsschutz bei Arbeiten in und an 
elektrischen Anlagen und Installationen

Jede dieser Regeln hat zehn kurzgefasste Pa-
ragraphen, mit denen die Verantwortlichkeiten 
von Staat, Arbeitgeber und Arbeitnehmer so-
wie die Qualität der Arbeit und Technik festge-
legt werden. 
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Bild 8:  Auf Grund fehlender Hilfsmittel wird versucht, sich mit einfachsten Mitteln zu helfen

Bild 9: Gerüste werden meist aus einfachen Hölzern erstellt

Beispiel: 
Nationale Rahmenrichtlinie für Ruanda

Durchführung von Maßnahmen zur Verbesse-
rung von Arbeitssicherheit und Gesundheits-
schutz der Beschäftigten bei der Arbeit

§ 1 Anwendungsbereich
Diese Rahmenrichtlinie dient dazu, Arbeits-
sicherheits- und Gesundheitsschutz der Be-
schäftigten bei der Arbeit durch Maßnahmen 
des Arbeitsschutzes zu sichern und zu verbes-
sern.

§ 2 Pflichten des Arbeitgebers
Der Arbeitgeber ist verpflichtet, alle erforder-
lichen Maßnahmen des Arbeitsschutzes für die 
Sicherheit der Beschäftigten bei der Arbeit zu 
gewährleisten.

§ 3 Beurteilung der Arbeitsbedingungen
Der Arbeitgeber hat die für die Beschäftigten 
durch ihre Arbeit verbundenen Gefährdungen 
zu ermitteln und erforderliche Maßnahmen 
zum Arbeitsschutz durchzuführen.

§ 4 Pflichten der Beschäftigten
Die Beschäftigten sind verpflichtet, die Maß-
nahmen des Arbeitgebers zum Arbeitsschutz 
zu befolgen.

§ 5 Durchführung von Arbeiten
Arbeiten dürfen nur von geeigneten Personen 
ausgeführt werden und müssen ohne Gefähr-
dung für die Ausführenden und weiteren Per-
sonen erfolgen.

§ 6 Errichtung von Anlagen
Alle Anlagen sind  so zu errichten, dass sie kei-
ne Gefährdung für die Ausführenden und die 
Öffentlichkeit darstellen.

§ 7 Organisation von Arbeitsabläufen
Arbeitsabläufe sind so zu organisieren und 
durchzuführen, dass keine Gefährdungen ent-
stehen und Gefahrenstellen geschaffen wer-
den.

§ 8 Aufsichtsführung und Koordination
(1)    Arbeiten dürfen nur unter Leitung und Auf-

sicht einer geeigneten Person durchge-
führt werden.

(2)    Arbeiten mehrere Arbeitsgruppen in einem 
Arbeitsbereich zusammen, so ist zur Ver-
meidung einer gegenseitigen Gefährdung 
eine Koordination der Arbeitsabläufe vor-
zunehmen.

§ 9  Werkzeuge, Geräte, Hilfsmittel und 
Körperschutzmittel

(1)    Zur Durchführung von Arbeiten sind ge-
eignete Werkzeuge, Geräte und Hilfsmit-
tel zu verwenden.

(2)   Bei der Ausführung von Arbeiten sind ge-
eignete Körperschutzmittel entsprechend 
der möglichen Gefährdung zu benutzen.

§ 10   Unterweisungen der Beschäftigten
(1)    Alle Beschäftigten sind regelmäßig, min-

destens einmal jährlich, über die Gefähr-
dung bei der Arbeit und der Einhaltung 
von Schutzmaßnahmen zu unterweisen.

(2)  In jeder Arbeitsgruppe muss mindestens 
ein Beschäftigter in der Anwendung der 
Ersten Hilfe unterwiesen sein. 

Die Aufgabe des Arbeitsministeriums von Ru-
anda war es, nach dem Erlass der Regeln 
eine nationale Aufsichtsbehörde einzurich-

ten. So wurden ebenfalls durch Experten aus 
Deutschland 35 Arbeitsschutzinspektoren the-
oretisch und praktisch auf ihre künftigen Aufga-
ben vorbereitet. 

2008 ist zum nationalen Jahr der Arbeitssicher-
heit in Ruanda ausgerufen worden. Mit allen 
zur Verfügung stehenden Kräften soll nun die 
neu entstandene Arbeitsschutzkultur von Ru-
anda mit Leben erfüllt und auf alle Arbeitsplät-
ze übertragen werden.
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Um die gewünschte Nachhaltigkeit zu erwirken 
und um alle künftigen Führungskräfte schon in 
der Ausbildung auf das Thema Arbeitsschutz 
als Führungsaufgabe vorzubereiten, wurde 
das gesamte akademische Personal der Tech-
nischen Universität des Landes in einem zwei-
jährigen Schulungsprogramm darauf vorberei-
tet, die Themen der Arbeitssicherheit und des 
Gesundheitsschutzes künftig in alle Studien-
gänge zu integrieren. Diese Themen werden 
gleichsam auf die Berufsbildung übertragen. 
Ebenso ist mit der Ausbildung von Sicherheits-
fachkräften begonnen worden. 

Sollten alle diese eingeleiteten Maßnahmen 
auch weiterhin den Erfolg bringen, den sie im 
ersten Ansatz erlangt haben, dürfte die Arbeits-
sicherheit einen nennenswerten Beitrag zur 
Verbesserung der Qualität der Arbeit und so-
mit der wirtschaftlichen Stabilisierung von Ru-
anda geleistet haben. Gleichsam wird es damit 
gelingen, die hohe Zahl der Unfälle kontinuier-
lich zu senken. Bis zur Erreichung dieses Ziels 
ist es jedoch noch ein langer Weg.

Bild 10:  Handwerk findet vielfach noch mit einfachsten Mitteln statt. Hier ist eine gute Ausbildung 
von Fachkräften ein weiteres Ziel

Leserbrief (ungekürzte Originalversion) zu 
„Arbeitsmedizin: Nachwuchsmangel zu befürchten“
Gekürzte Version erschien im Deutschen Ärzteblatt, 105(40): A-2104

Sehr geehrte Kolleginnen, sehr geehrte Kol-
legen! In ihrem Beitrag über den Nachwuchs-
mangel in der Arbeitsmedizin („Arbeitsmedi-
zin: Nachwuchsmangel zu befürchten“ - Dtsch 
Arztebl 2008; 105(30): A-1600 THEMEN DER 
ZEIT von Schoeller, Annegret E) kommt Frau 
Kollegin Schoeller zum Schluss, dass „Die 
Zahlen zeigen, dass in den nächsten Jah-
ren deutlich mehr Betriebsärztinnen und Be-
triebsärzte aus der betriebsärztlichen Tätig-
keit ausscheiden als nachwachsen werden. 
Befragt man betriebsärztlich tätige Ärztinnen 
und Ärzte zu den Arbeitsbedingungen, werden 
die geringe Entlohnung und die damit einher-
gehende geringe Anerkennung ihrer Tätigkeit, 
insbesondere in überbetrieblichen Diensten, 
kritisiert. Auch werden die Weiterbildungsbe-
dingungen in überbetrieblichen Diensten so-
wie erschwerte Möglichkeiten der Fortbildung 
beklagt“. 

Ob tatsächlich die Arbeit bei den überbetrieb-
lichen Diensten die Ursache für die sinkende 
Attraktivität des Fachs Arbeitsmedizin ist, sei 
dahingestellt. Und ob die „klassischen“ werks-

ärztlichen Dienste tatsächlich bessere Arbeits-
bedingungen aufweisen, ebenfalls. 

Richtig allerdings ist, dass der beklagte Nach-
wuchsmangel sich schon seit längerem ab-
zeichnet! Bereits im Jahre 2005 habe ich in der 
„Praktischen Arbeitsmedizin“ publiziert, dass 
in Deutschland ein Mangel an Betriebsärzten 
droht: „Es ist zweifelhaft, ob sich bei der ein-
seitigen Ausrichtung zur Qualifikation durch 
weiterbildungsermächtigte Ärzte der Bedarf an 
zukünftigen Arbeitsmedizinern decken lässt.“ 
(Ricken, Prakt. Arb.med. 2005; 1: 6-7; kosten-
loser Download im Archiv unter www.prak-
tische-arbeitsmedizin.de). 

Der tätigkeitsbegleitende Erwerb der Zusatz-
bezeichnung Betriebsmedizin für niederge-
lassene Ärztinnen und Ärzte, die immerhin 
den Schwerpunkt in der Betreuung Deutsch-
lands kleiner und mittlerer Unternehmen bil-
den, wurde durch eine neue Musterweiter-
bildungsordnung der Bundesärztekammer 
faktisch unmöglich gemacht. Eine langfristige 
Weiterbildungszeit im Angestelltenverhältnis 

bei einem ermächtigten Arbeitsmediziner ist in 
der Regel für Niedergelassene wenn dann nur 
unter erschwerten Bedingungen möglich. Nicht 
zuletzt deshalb kam es in den arbeitsmedizi-
nischen Weiterbildungsakademien zu einem 
dramatischen Rückgang der Teilnehmer in den 
theoretischen Kursen, die für die Gebietsbe-
zeichnung und die Zusatzbezeichnung glei-
chermaßen verpflichtend sind. 

Unter Einbeziehung aller fach- und berufspo-
litischen Interessenvertretungen arbeitsmedi-
zinisch tätiger Ärztinnen und Ärzte sollte um-
gehend an einer zukunftsweisenden neuen 
Weiterbildungsordnung Arbeitsmedizin/Be-
triebsmedizin gearbeitet werden. Die Arbeit als 
Betriebsarzt hat (eigentlich!) eine hohe sozial-
politische Bedeutung und ist zudem grundsätz-
lich sehr attraktiv; dies scheint nur immer we-
niger bekannt - und vielleicht auch nicht von 
allen Seiten so gewollt zu sein.

Dr. med. Uwe Ricken  
Vorsitzender des BsAfB e.V.
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