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Contexte

Hintergrund

Ce forum franco-allemand est l’occasion de
célébrer à la fois le centenaire de l’Organisation
Internationale du travail, la plus ancienne des
organisations internationales existantes et les
25 ans du groupe de travail « santé sécurité au
travail par-delà les frontières ».
100 ans de combat, 100 ans de justice sociale,
100 ans de dialogue, 189 conventions ratifiées
qui ont changé la vie à des millions d’hommes
et de femmes au travail, 202 recommandations
adoptées – un héritage de l’OIT qui nous oblige
et qui se poursuit.
Ces dernières décennies ont été marquées par
différentes crises et l’une de nos responsabilités est de regarder le monde tel qu’il est et de le
faire encore progresser, notamment en termes
de santé et sécurité au travail.
De part et d’autre de la frontière, la prévention
des risques est l’un des piliers de l’organisation
de l’entreprise. La transformation numérique et
la transformation environnementale et écologique sont autant d’opportunités et de sources
de progrès que de sources de fracture du travail. Les risques dits « émergents » (nanomatériaux, nouveaux risques chimiques, robotique
collaborative, …) sont des enjeux de demain
pour les entreprises.
Pour permettre d’installer ces transitions au
cœur de notre modèle productif dans le respect de l’être humain au travail et réussir, par
l’innovation d’une part et aussi par notre organisation d’ensemble d'autre part, à garder une
cohérence dans l’approche globale des risques
professionnels, ce forum nous donne l’occasion de nous interroger sur les nouveaux défis
de la prévention et du rôle de ses acteurs.
L’approche transfrontalière est un cadre pertinent et adéquat pour un échange et des
rencontres entre professionnels et experts,
pour enrichir et développer sa pratique professionnelle et ses connaissances.

Unser deutsch-französisches Forum feiert
zwei Jubiläen: Sowohl 100 Jahre Internationale Arbeitsorganisation (IAO) und damit die
älteste noch bestehende internationale Organisation, als auch das 25-jährige Jubiläum der
deutsch-französischen Arbeitsgruppe „Arbeitsschutz über Grenzen hinweg”.
Mit einer Bilanz von 189 ratifizierten Konventionen, die das Leben von Millionen Menschen am
Arbeitsplatz verändert haben, sowie 202 angenommenen Empfehlungen schenkt uns die IAO
ein bleibendes Erbe, das uns allerdings auch
verpflichtet.
Bei allen Krisen der letzten Jahrzehnte lohnt
sich ein realistischer Blick auf die vorhandenen
Problemstellungen und Risiken sowie ein proaktiver Ansatz im Hinblick auf eine Optimierung
beim Arbeitsschutz und der Arbeitsmedizin.
Auf beiden Seiten der Grenze sind Prävention
und Gefährdungsbeurteilung zwei der Säulen
der Unternehmensorganisation. Die Digitalisierung, die Umweltveränderungen und die ökologischen Veränderungen bieten sowohl viele
Chancen und Potential für weiteren Fortschritt,
aber auch Risiken durch neue Technologien und
die dabei verwendeten Stoffe wie Nanomaterialien. Neue chemische Risiken wie auch die
kollaborative Robotertechnik sind nur einige
der kommenden Herausforderungen für die
Unternehmen und Belegschaften.
Dieser Herausforderung müssen sich die staatlichen und berufsgenossenschaftlichen Akteure des Arbeitsschutzes ebenso stellen. Dabei
dürfen Innovationen auf der einen Seite und
die Wahrung menschenwürdiger Arbeitsplätze
unter Sicherstellung des Gesundheitsschutzes
auf der anderen keine sich widersprechenden
Interessen darstellen.
Der grenzüberschreitende Ansatz ist ein relevanter und geeigneter Rahmen für den Austausch und die Begegnung von Fachleuten und
Experten mit dem Ziel, die berufliche Praxis und
das Wissen für die gegenwärtigen und zukünftigen Herausforderungen zu erweitern und zu
entwickeln.

8.00

Accueil des participants –
Contrôle de sécurité

Eintreffen der Teilnehmenden
mit Einlasskontrolle

Café d’accueil offert par l’Unité Conférences et Begrüßungskaffee, finanziert vom Konferenzservices aux visiteurs du Parlement Européen de
und Besucherservice des Europäischen
Strasbourg
Parlaments in Straßburg
Animation / Moderation: Anne THEVENET, Directrice adjointe de l’Euro-Institut

9.00

Ouverture du forum

Eröffnung des Forums

Lotte Madlen TITTOR, Administratrice, Unité Conférences
et service aux visiteurs du Parlement européen de Strasbourg
Anne SANDER, Membre du Parlement européen (Vidéo)
Thomas KAPP, Responsable du Pôle politique du travail à la DIRECCTE Grand Est
Michael KLEINER, Ministerialdirektor, Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-Württemberg
Prof. Dr. Hannes KOPF, Präsident der SGD Süd

9.30

MONDE DU TRAVAIL EN MUTATION :
Bilan et perspectives

ARBEITSWELT IM WANDEL:
Bilanz der Akteure

Travailler pour bâtir
un avenir meilleur

Für eine bessere Zukunft arbeiten

Cyril COSME, Directeur France de l’OIT
Dipl.-Ing. Dipl.-Wirtschaftsingenieur Reinhard WALLETER,
Verbandsingenieur und Sicherheitsingenieur, Südwestmetall e.V.
Claudia MENNE, DGB Bundesvorstand
Animation / Moderation: Alexia GARDIN, Université de Lorraine

10.50

Pause-café

Kaffeepause

11.10

Le groupe « Santé et sécurité au
travail par-delà les frontières » :
25 ans d'échanges

Die Arbeitsgruppe „Arbeitsschutz
über Grenzen hinweg“:
Austausch seit 25 Jahren

Carine LOEWENGUTH, Ingénieur Prévention, Unité Appui au contrôle, DIRECCTE Grand Est
Jacques BALZER, Ingénieur conseil, CARSAT Alsace-Moselle
Témoignage / Erfahrungsbericht - Gélase HAVYARIMANA, Directeur Général, BATIROC PROTECT
Julia MORELLE, Amtsleiterin für Gewerbeaufsicht, Immissionsschutz und Abfallrecht, Landratsamt Ortenaukreis

11.40

Nouveaux enjeux de la prévention :
exemples dans le secteur
de l'industrie

Beispiele neuer Herausforderungen
in der Prävention

Changements organisationels
du travail

Wandel in
der Arbeitsorganisation

Mutation de l'organisation du travail et numérique / Arbeitsorganisation im Wandel und Digitalisierung
Michèle FORTÉ, Institut du Travail de Strasbourg
Toujours et partout : travail mobile, entre plaisir de travailler et mise en danger intéressée /
Immer und überall: Mobiles Arbeiten zwischen Arbeitsfreude und interessierter Selbstgefährdung
Prof. Dr. Kerstin RIEDER, Hochschule Aalen

12.30

Déjeuner

Mittagsessen

14.00

Impact sur la santé

Auswirkung auf die Gesundheit

Risques psycho-sociaux au travail - Rapport d'expérience des services de santé
et de sécurité au travail au niveau fédéral /
Psychische Belastung am Arbeitsplatz - Erfahrungsbericht aus der Staatlichen Arbeitsschutzverwaltung
Bruno REDDEHASE, Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Hannover
TMS Pros Bien agir, mieux prévenir - La démarche qui a séduit plus de 6000 entreprises /
TMS Pros (MSE für Profis) besser agieren für eine bessere Prävention Der Ansatz, der mehr als 6000 Unternehmen überzeugt hat
Thierry FASSENOT, Ingénieur Conseil, CNAM
Discussion / Diskussion

15.00

Risques connus et émergents

Bekannte und neue Risiken

Rayons ultra-violets / UV-Strahlung
Dipl.-Biol. Janett KHOSRAVIE-HOHN, Hauptabteilung Prävention - Abteilung Gesundheit, BG BAU
Nanomatériaux / Nanowerkstoffe
Myriam RICAUD, Ingénieure et experte en prévention des risques chimiques, INRS
Métaux lourds / Schwermetalle
Dr. Charles DAZZAN, Facharzt für Allgemeinmedizin und Arbeitsmedizin, Tesat-Spacecom GmbH & Co. KG
Robotique collaborative / Kollaborative Robotertechnik
Jean-Christophe BLAISE, Expert en sécurité des équipements de travail, INRS

16.15

Conclusion

Schlusswort

Georges LISCHETTI, Ingénieur conseil régional, Directeur des risques professionnels, CARSAT Alsace-Moselle

16.30

Fin du forum

Ende des Forums

16.30
17.00

Visite (facultative) de l’hémicycle
du Parlement européen

Besichtigung (fakultativ)
des Sitzungssaal des Europäischen
Parlaments

Objectifs
•
•
•
•

Comprendre les enjeux et défis actuels de
la prévention dans le monde du travail en
mutation.
Connaitre les actions du groupe « santé et
sécurité au travail par-delà les frontières »
et identifier son utilité pour tous.
Identifier les outils et bonnes pratiques de
prévention.
Permettre les échanges entre les
participants et développer son réseau
d’interlocuteurs.

Zielsetzung
•

•

•

•

Public cible

Zielgruppe

Toutes les personnes intéressées par
les évolutions des conditions de travail
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Employeurs et employés
Représentants des syndicats de salariés
Représentants des organisations
patronales
Responsables des ressources humaines
Représentants/élus du personnel
Acteurs de la prévention
Agents de contrôle
Médecins du travail et équipes
pluridisciplinaires
Intervenants en prévention des risques
professionnels

Die aktuellen Herausforderungen
der betrieblichen Prävention in einer
sich wandelnden Arbeitswelt werden
thematisiert und Lösungsvorschläge
diskutiert.
Die Arbeit der deutsch-französischen
Arbeitsgruppe „Arbeitsschutz über Grenzen
hinweg“ und ihr Nutzen für die Praxis
werden erläutert.
Anhand sogenannter „Neuer Risiken“
in der Arbeitswelt werden Instrumente
der betrieblichen Prävention und BestPractice-Beispiele vorgestellt.
Der Austausch unter den Teilnehmenden
und den Vortragenden zum Aufbau eines
persönlichen Netzwerks wird sichergestellt.

Alle Personen, die sich mit den
Veränderungen der Arbeitsbedingungen
in einem sich ändernden Kontext
befassen
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arbeitsschutzexperten
Aufsichtspersonal der Gewerbeaufsicht
und der gesetzlichen Unfallversicherung
Sozialversicherungsträger
Betriebs- und Werksärzte
Sozialpartner (Arbeitgeber, Arbeitnehmer,
Gewerkschaften)
Betriebe
Personalverantwortliche
Arbeitspsychologen
Interessierte Fachöffentlichkeit

Plan d’accès Parlement européen
Anfahrtsplan Europäisches Parlament
Anmeldung / Inscription
Eingang im Innenhof /
re
Entrée dans la cour intérieu
N°4 Visiteurs attendus
«Louise Weiss» (LOW)
Allée du Printemps
67070 Strasbourg

Contrôle de sécurité
Sicherheitskontrolle

Contacts
Anne THEVENET, directrice adjointe
 thevenet@euroinstitut.org
 + 49 (0)7851 7407 28

Kontakt
Anne THEVENET, Stellv. Direktorin
 thevenet@euroinstitut.org
 + 49 (0)7851 7407 28

Virginie CONTE, gestionnaire de projets senior
 conte@euroinstitut.org
 + 49 (0)7851 7407 23

Virginie CONTE, Senior Projektmanagerin
 conte@euroinstitut.org
 + 49 (0)7851 7407 23

