
Verabschiedung, aber kein Abschied
von einem Urgestein
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Unser Geschäftsführer Karlheinz Kalenberg geht in den wohlverdienten Ruhestand.
von Prof. Dr. Arno Weber

as sind die passenden Worte,
wenn ein Urgestein sich „da-

vonmacht“? Zugegebenerma-
ßen freue ich mich für Karlheinz Kalen-
berg, jetzt endlich das tun zu können,
was bisher in Anbetracht des enormen
Zeit- und Termindrucks nicht möglich
war. Meist spricht man ja auch vom Un-
Ruhestand. Gleichzeitig bedauere ich
natürlich auch, dass er uns künftig in
vielen Projekten und der ein oder ande-
ren sehr schwierigen Situation nicht
mehr mit seinem Rat und seinem Know-
how zur Verfügung stehen wird. Ein

W klein wenig beruhigend ist, dass wir in
Matthias Kampa einen hervorragenden
Nachfolger gefunden haben. Auf diese
Zusammenarbeit freue ich mich.

Karlheinz Kalenberg ist 1987 dem
VDSI beigetreten, nachdem er erfolg-
reich in Wuppertal seinen Abschluss als
Sicherheitsingenieur gemacht hatte. Er
war einige Jahre in der Bezirksgruppen-
leitung (damalige Bezeichnung für die
VDSI-Regionen) Rhein-Main aktiv und
als Kassenprüfer für den Gesamtverband
tätig, bevor er 2003 in den geschäfts-
führenden Vorstand für das Ressort
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Ein langer Weg: Karlheinz Kalenberg bei
der A+A 2007 in Düsseldorf (oben links)
bis zu seiner letzten großen Veranstaltung
als Geschäftsführer bei der Arbeitsschutz
Aktuell 2022 in Stuttgart.
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Finanzen gewählt wurde. Die ehrenamt-
liche Tätigkeit war nicht genug, sodass
er 2010 in die Geschäftsführung des
VDSI (und der GQA) wechselte. Eben-
falls 2010 erfolgte die Ehrung mit der
silbernen Nadel des VDSI und 2013
dann die goldene Nadel.

In seiner beruflichen Tätigkeit kannte
Karlheinz Kalenberg sowohl die Belange
von Großkonzernen als auch die von
kleinen überbetrieblichen Dienstleistun-
gen im Arbeitsschutz. Er verkörperte
damit das gesamte Profil des VDSI ein-
schließlich des Umweltschutzes. Insofern
war und ist er eine Idealbesetzung für
die Geschäftsführertätigkeit eines Ver-
bandes für Sicherheit, Gesundheit und
Umweltschutz bei der Arbeit.

In seine Zeit fiel die Weiterentwicklung
des „Managers für Sicherheit und Ge-
sundheit“, etliche kleine und große Pro-
jekte (EU-Safe, Georgien-Projekte ...),
die Weiterentwicklung des VDSI-Punkte-
Systems, die Schulung von internen
Auditoren im Rahmen der neuen DIN
ISO 45001, ein Wasserschaden der Ge-
schäftsstelle, einige wechselnde Vor -
stände (mit all ihren Eigenheiten), die
Weiterentwicklung der GQA-Gütekrite -
rien und vieles mehr. Man möge mir
verzeihen, wenn ich nicht alles aufzäh-
len kann, in zwölf Jahren ist einiges in
Sitzungen, Besprechungen, Telefonaten,
Projekten etc. zusammengekommen.
Das ein oder andere Bild soll diese Auf-
zählung daher ergänzen.

Ganz besonders verbunden hat uns die
besondere Beziehung zur (Modell)bahn.
So konnten wir mehrfach die Gelegen-
heit nutzen, im Nachgang zu Vorstands-
sitzungen in Hamburg das Miniaturwun-
derland zu besichtigen. Das waren keine
kurzen „Begehungen“. Vielleicht lässt
sich das ja noch mal wiederholen.

Ich wünsche Karlheinz Kalenberg im
Namen des gesamten VDSI für die Zu-
kunft alles Gute und viel Gesundheit.
Möge auch der Ruhestand sicher und
gesund sein.

Sportler, Netzwerker,
Streiter für den
Arbeitsschutz:
Karlheinz Kalenberg
ist für den VDSI in viele
Rollen geschlüpft.



Wie sind Sie auf den VDSI und die offene Stelle
aufmerksam geworden?
Die herausfordernden und gestalterischen Mög-
lichkeiten als verantwortliche Führungskraft
haben mich schon immer gereizt und
angetrieben. Maßgeblich für mei-
nen Wechsel war überdies die Su-
che nach einer erfüllenden, sinn-
stiftenden Arbeit. Das breite The-
men- und Aufgabenspektrum
des VDSI unter der Überschrift
Sicherheit, Gesundheit und Um-
weltschutz bei der Arbeit hat
mich sofort fasziniert.

Zudem macht es mir die per-
sönliche Identifikation mit den
Themen einfach, die spannen-
den Aufgaben beim VDSI zu
(m)einer Herzensangelegen-
heit werden zu lassen. Ge-
sundheit zählt zu den höchs-
ten Gütern des Menschen.
Eine gute Gesundheit ist
aber auch eine ganz ent-
scheidende Voraussetzung
dafür, die zahlreichen An-
forderungen sowohl in der
Arbeit als auch im privaten
Leben zu bewältigen.
Denn nur wer gesund ist,
kann sowohl effektiv und
leistungsfähig als auch
kreativ und motiviert sein.
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Den Wandel
erfolgreich gestalten
Der neue VDSI-Geschäftsführer Matthias Kampa
über Herausforderungen für den Arbeitsschutz,
neue Zielgruppen, interdisziplinäre Netzwerke
und die Chancen des Verbands am künftigen
Standort Berlin.
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Welche Herausforderungen beim VDSI sehen Sie und
was sind Ihre Ziele?
Eine zentrale Aufgabe wird sein, dem Vorstand bei seinen
wichtigen Verbandsentscheidungen organisatorisch, inhaltlich
und beratend zur Seite zu stehen und bei der Durchsetzung
der Verbandsinteressen und -aktivitäten zielführend zu unter-
stützen. Das Verbandsmotto „Wir machen Arbeit sicher und
gesund“ wird mir dabei Leitbild sein, um als Stimme der Fach-
leute und Mitglieder aus dem betrieblichen Arbeits-, Ge-
sundheits- und Umweltschutz stärker wirken zu können. Der
VDSI muss sichtbarer und gehört werden. Der Ausbau der
Lobbyingaktivitäten am künftigen Sitz in Berlin wird sicherlich
darauf einzahlen. So sehe ich die anstehende Verlegung der
Geschäftsstelle auch als große Chance zur Entwicklung und
Umsetzung strategischer Ziele des VDSI. Ebenso will ich den
Ausbau des breiten Netzwerkes sowie der an den Interessen
der VDSI-Mitglieder ausgerichteten Dienstleistungen und Mehr -
werte forcieren.

Inhaltlich werden wir uns vor dem Hintergrund der sich ver-
ändernden gesellschaftlichen und neuen wirtschaftlichen Rah-
menbedingungen den neuen Herausforderungen für den Ar-
beitsschutz stellen. Wir sehen heute schon jeden Tag die
praktischen Auswirkungen der Digitalisierung im Beschäfti-
gungsverhältnis und dem Arbeitsschutz. Die Anpassungs -
bedarfe für die Arbeitsschutzsysteme gilt es zu formulieren.
Digitale Technologien bestimmen zunehmend den Arbeitspro-
zess und machen den Arbeitsschutz so dynamischer und
komplexer. Kurz gesagt: Die Umsetzung des Arbeitsschutzes
wird schwieriger und fordert uns heraus. Gleichzeitig bietet
der Einsatz digitaler Hilfsmittel aber auch die Chance, den Ar-
beitsschutz erleichternd und menschengerecht zu gestalten.

Weiter gilt es, die klassische Rolle der Fachkräfte für Arbeits-
schutz zu wahren und gleichzeitig auch das Rollenbild eines
modernen Managers für Sicherheit und Gesundheit zu stärken.
Notwendig wird dabei auch die interdisziplinäre Vernetzung
und Kooperation unserer Fachkräfte für Arbeitssicherheit mit
der zweiten Fachdisziplin, den Betriebsärzten, sein.

Ferner machen die aktuellen ökologischen, ökonomischen
und sozialen Herausforderungen einen umfassenden gesell-
schaftlichen Wandel in Richtung Nachhaltigkeit notwendig.
Deswegen sind wir als VDSI im Bereich Umwelt- und Gesund-
heitsschutz gefordert, uns intensiv mit den Wegen und Mög-
lichkeiten für einen erfolgreichen Wandel zu beschäftigen.
Unter dem Leitbild der Nachhaltigkeit wird es darum gehen,
gezielt neue Zielgruppen zu erreichen und sich dazu stärker
als bisher interdisziplinär auszurichten.

Welche Erfahrungen bringen Sie mit, die den VDSI
weiterbringen?
Neben meiner juristischen Qualifikation und der langjährigen
Erfahrung aus meiner Zeit in der Kammerorganisation sowie
dem Anwaltsberuf werden mir sicherlich Transparenz, Leiden-
schaft, Verantwortungsbewusstsein und Kommunikationsge-
schick von Vorteil sein. Dazu gehört freilich auch meine tiefe
Service- und Leistungsorientierung. So wie im Anwaltsberuf
der Mandant und seine Interessen im Fokus stehen, stehen in
der Verbandsarbeit die Mitglieder mit ihren Belangen im Mit-
telpunkt.

Weiter werde ich meine beruflichen Erfahrungen im Ver-
bandswesen, den Gestaltungsanspruch und die Offenheit für
Neues ganz sicher auch in der neuen Position als Geschäfts-
führer des VDSI unter Beweis stellen können. Gemeinsam im
Team mit den Mitarbeitenden der Geschäftsstelle und meiner
Begeisterungsfähigkeit will ich die Arbeit des Verbands proak-
tiv fördern.

Wie ist Ihr Eindruck nach den ersten Tagen im
Verband und was ist Ihr Rezept für eine erfolgreiche
Verbandsarbeit beim VDSI?
Die Größe des Verbands gibt mir zunächst einmal ein Gefühl
von Demut und beflügelt mich gleichzeitig. Der VDSI ist ein
moderner Bundes- und Fachverband, der von einer vertrau-
ensvollen Zusammenarbeit von Geschäftsstelle mit den ehren-
amtlich tätigen Vorstandsmitgliedern geprägt und dabei den
Interessen seiner Mitglieder in den Regionen und Fachberei-
chen verpflichtet ist. Ich habe in Wiesbaden ein sehr gut ein-
gespieltes Team in der Geschäftsstelle angetroffen, welches
als verlässlicher Ansprechpartner für die tagtäglichen Fragen
und vielfältigen Themen dem Verband zur Verfügung steht.

Mein „Rezept“ setzt sich aus vielerlei – um im Bild zu blei-
ben – Zutaten zusammen. Zunächst wäre das Handeln entlang
meines klaren inneren Kompasses zu nennen. Dabei sind mir
vor allem Selbstverständnis, Haltung, Klarheit und Verbindlich-
keit sehr wichtig. Nicht fehlen darf freilich das wertschät-
zende Miteinander, die Intensivierung der Mitgliederkommu-
nikation und natürlich das Sichtbarmachen der Arbeit und
Ziele des VDSI durch Schärfung des Profils als Fachverband.

Als neuer Geschäftsführer möchte ich schließlich an die er-
folgreiche Arbeit meines langjährigen Vorgängers Karlheinz
Kalenberg anknüpfen und ihm für die Übergabe einer gut
funktionierenden, leistungsfähigen Geschäftsstelle danken.

Interview: Anna-Lena KipFo
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Matthias Kampa (46), Rechtsanwalt

P in Köln und dem benachbarten Bergisch Gladbach
aufgewachsen

P in Köln Rechtswissenschaften studiert und dort auch
das Rechtsreferendariat absolviert

P seit 2005 als Rechtsanwalt zugelassen und tätig
P von 2006 bis Februar 2019 bei der Handwerks -

kammer zu Köln (zuletzt von Februar 2015 an Haupt-
abteilungsleiter für die Bereiche Beitrag, Organisati-
onsaufsicht und Bautechnik; zudem auch von 2014
bis 2019 Datenschutzbeauftragter)

P der Wunsch nach beruflicher Veränderung führte
zum Zentralverband des Deutschen Baugewerbes
(ZDB) nach Berlin, um dort im März 2019 in der neu
geschaffenen Abteilung für den Bereich Infrastruktur
Bahn- und Straßenbau als Referent und Abteilungs-
leiter anzutreten

P von Mai 2022 bis Oktober 2022 auch Geschäftsfüh-
rer der Bundesfachgruppe Feuerungs-, Schornstein-
und Industrieofenbau im ZDB

P reist privat sehr gerne und läuft regelmäßig

Zur Person
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