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Bei der tankstellenprüfung: Gernot 
Wiederkehr und heinrich Straub  
(Foto: Insel mainau/Andrea von maur)

heinrich Straub bei einer Umweltbe-
triebs prüfung auf einem Schiff der 
Weißen Flotte (Foto: h. Straub privat)

heinrich Straub im Austausch mit marin müller und 
max Bullinger zur Arbeitssicherheit in Ge wächs-
häusern (Foto: Insel mainau/Andrea von maur)

LSV-info
Weitere informationen über die ausbildung zur 
fachkraft für arbeitssicherheit finden sie unter: 
www.svlfg.de/fachkraft-fuer-arbeitssicherheit

Wie sie die Lieblingsplätze von heinrich straub 
besuchen können, erfahren sie unter: 
www.mainau.de

Heinrich Straub ist verant-
wortlich für die Arbeitssi-

cherheit beim Tourismusunterneh-
men Mainau GmbH. Aufgewachsen 
als Förstersohn im Südschwarzwald 
absolvierte Straub ein Fachhoch-
schulstudium für Forstwirtschaft 
in Göttingen, gefolgt von einer Ver-
waltungsausbildung bei der Bundes-
finanzverwaltung. Vom Revierdienst 
bei der Bundesforstverwaltung zog es 
ihn in die Privatforstverwaltung an 
den Bodensee. Nach weiteren beruf-
lichen Stationen – Biotopkartierung 
und Aufbau eines Gemeinde-Um-
weltmanagement –  übernahm Hein-
rich Straub das Umwelt- und Nach-
haltigkeitsmanagement der Mainau 
GmbH. LSV kompakt sprach mit ihm 
über seine Arbeit und die Entwick-
lung im Arbeitsschutz.

lSV kompakt: Wie sind Sie Fachkraft 
für Arbeitssicherheit geworden? 
heinrich Straub: Über ein Fortbil-
dungsangebot meines Arbeitgebers 
und eine berufsbegleitende Fortbil-
dung zur Fachkraft für Arbeitssi-
cherheit beim TÜV-Süd in den Jah-
ren 2008 bis 2009. Danach übernahm 
ich die Funktion des Sicherheitsinge-
nieurs der Mainau GmbH innerhalb 
meiner Stabsstelle Umweltmanage-
ment und Arbeitssicherheit. 

lSV kompakt: Wie viele Beschäftigte 
stehen unter Ihrem Schutz?
heinrich Straub: Ich betreue ins-
gesamt sechs Betriebe mit circa 650 
Beschäftigten. Innerhalb der Mai-
nau GmbH sind es je nach Jahres-
zeit bis zu 420 Mitarbeitende und 
Mitarbeiterinnen in den Branchen 
Gastronomie, Gartenbau, Einzel-
handel, technischer und Verwal-
tungsbereich. Dazu betreue ich den 
baden- württembergischen Teil des 
Forstbetriebs Thurn & Taxis und auf 
der Mainau noch den Verein Gärt-
nern für Alle. Darüber hinaus Be-
triebe in der Gemüse produktion 
sowie des Garten- und Landschafts-
baus.

lSV kompakt: Haben Sie eine Lieb-
lingsbranche?
heinrich Straub: Herkunftsbedingt 
immer noch die Forstwirtschaft. 
Durch meine langjährige Tätigkeit 
als Prüfer für die Forstwirtprüfung 
in Baden-Württemberg war es mir 
ein besonderes Anliegen, auch dort 
das Thema Arbeitssicherheit zu ver-
mitteln. Zumal sich aus meiner Sicht 
die Ansprüche durch fortlaufende 
organisatorische Veränderungen in 
einem Maße entwickeln, die auch für 
die Mitarbeitenden nicht immer ge-
sund sind.

lSV kompakt: Wie sieht ein norma-
ler Arbeitstag bei Ihnen aus?
heinrich Straub: Mein Arbeitstag 
ist vorwiegend terminorientiert und 
verlangt eine strukturierte Arbeits-
weise. Spontane Nachfragen oder 
Ereignisse, die in einem Tourismu-
sunternehmen mit normalerweise 
1,2 Millionen Jahresbesuchern und 
sehr vielen Veranstaltungen auch gä-
steorientiert sind, verlangen zudem 
Flexibilität im Tagesgeschäft. Dazu 
kommen innerbetriebliche Gremien, 
Begehungstermine und die Arbeit an 
der Weiterentwicklung des Arbeits-
schutzmanagements.

lSV kompakt: Welchen Einfluss hat 
die Pandemie auf die Arbeiten in 
Ihren betreuten Betrieben? 
heinrich Straub: Nach anfäng-
lichen Unsicherheiten ist inzwischen 
die Ausnahme zur Regel geworden. 
Es gilt dabei, „die Achterbahn“ zwi-
schen Lockdowns und Lockerungen 
einigermaßen gesetzeskonform 
zu gestalten. Dabei zeigt sich auch 
hier, dass davor vorhandene Stärken 
zwar geschwächt, aber insbesonde-
re vorhandene Schwächen verstärkt 
werden. Es gilt dann, angepasste Be-
ratungsangebote zum Beispiel zu Ge-
fährdungsbeurteilungen oder Kom-
munikationsangebote zu machen, 

um Kollegen und Kolleginnen nicht 
„zu verlieren“. Mobiles Arbeiten und 
Homeoffice haben sich dabei eta-
bliert. Übrigens war ich dankbar, 
dass die SVLFG sehr frühzeitig eine 
praxistaugliche Vorlage für eine Ge-
fährdungsbeurteilung zu Covid-19 
zur Verfügung gestellt hat. Wir haben 
das entsprechend modifiziert, so dass 
auch andere Branchen sie sehr gut 
nutzen können.

lSV kompakt: Was ist spannend an 
Ihrer Arbeit?
heinrich Straub: Das Spannende an 
meiner Arbeit ist eine ausgesprochen 
hohe Vielfalt von Ansprüchen, kon-
kret die Übertragung von Ansprü-
chen zur Arbeitssicherheit in die un-
endliche Vielfalt der Praxis. 

lSV kompakt: Was machen Sie gerne?
heinrich Straub: Mein persönliches 
Motto: „Sehen, was sich machen lässt, 
und machen, was sich sehen lässt“, 
gibt mir einen guten Ansatz für kre-
ative Lösungen, die helfen und ver-
tretbar sind. Nicht zu vergessen sind 
die vielfältigen Begegnungen mit den 
Menschen, die für mich ganz über-
wiegend bereichernd sind. Ich durf-
te zum Beispiel Kollegen und Kolle-
ginnen in der Gastronomie begleiten 
bis zur Inbetriebnahme eines neuen 
gastronomischen Betriebes mit 
Selbstbedienungs-, Service- und Ban-
kettbetrieb. Dabei ging es nicht nur 
um das „Arbeitssystem“ Gastrono-
mie, sondern absichtlich darum, dass 

ich als Nichtgastronom die notwendi-
gen „dummen Fragen“ stelle.

lSV kompakt: Gibt es etwas, was 
Ihnen weniger liegt?
heinrich Straub: Ich habe die Zusatz-
qualifikation als Sicherheits- und Ge-
sundheitskoordinator für Baustellen 
erworben. Auch wenn ich in dieser 
Rolle Lang- und Kurzzeiterfahrungen 
gesammelt habe, stelle ich fest, dass 
diese Branche nicht vorrangig meine 
Welt ist. Dennoch bin ich mitunter 
erstaunt, wie stringent und selbstver-
ständlich manche Themen zur Ar-
beitssicherheit dort gelebt werden.

lSV kompakt: Wie schätzen Sie die 
Entwicklung im Arbeitsschutz ein? 
heinrich Straub: Die  Arbeitssicher-
heit hat sich entwickelt von einer 
eher bevormundenden, detailorien-
tierten und auf Vorschriften bezo-
genen Mentalität hin zu mehr eigen-
verantwortlichem Handeln der Be-
schäftigen und der Unternehmer. Die 
Aufsichtsorgane, also Berufsgenos-
senschaften und Gewerbeaufsicht, 
sind heute viel mehr beratende Part-
ner; lösungs- und dialogorientiert auf 
Augenhöhe mit den betrieblichen 
Akteuren.

lSV kompakt: Auf welche Probleme 
stoßen Sie bei Ihrer Betreuung?
heinrich Straub: Ein wesentliches 
Problem besteht darin, dass die Ei-
genverantwortung zu wenig wahrge-
nommen  oder im Alltagsbetrieb ver-
drängt wird; vermutlich aus einem 

falschen Grundverständnis,  dass Ar-
beitssicherheit „ein Hindernis“ dar-
stelle, oder aus Unkenntnis, begin-
nend schon in den Ausbildungsinhal-
ten jeder Ebene.

lSV kompakt: Was sollte sich än-
dern?
heinrich Straub: Die Arbeitssicher-
heit sollte verbunden mit den Mög-
lichkeiten, Pflichten zu delegieren, 
fachliche Weiterbildung anzubieten 
und damit kompetente und moti-
vierte Mitarbeiter zu entwickeln, ge-
staltet werden.

lSV kompakt: Welcher ist Ihr Lieb-
lingsplatz auf der Mainau? 
heinrich Straub: Zum einen das Ar-
boretum mit den beeindruckenden 
Bäumen und zum anderen die mo-
derne „Comturey“ am Hafen. Mit 
diesem Gebäude verbinde ich viele 
Veranstaltungen, die ich organisieren 
durfte, in der Bauphase meine Rolle 
als Sicherheitskoordinator und die 
Begleitung meiner gastronomischen 
Kollegen und Kolleginnen.

lSV kompakt: Vielen Dank für das 
Gespräch. ■
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was der Arbeitstag bereithält

Immer neugierig,

H
einrich Straub




