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Direkt

Inklusive
Plakat zum
Aufhängen

Mehr Sicherheit,
länger leben
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E

s gibt immer weniger Arbeitsunfälle. Und das schon seit
vielen Jahren. Im Grunde genommen seit es einen modernen ArbeitnehmerInnenschutz in unserem
Land gibt. Arbeits- und berufsbedingte Krankheiten verändern sich aber.
Neue Technologien, gefährlichere
Chemikalien oder steigender Leistungsdruck führen zu neuen und immer höheren Belastungen am Arbeitsplatz. Das Schutzgesetz muss ständig
angepasst werden. Eine Aufweichung
würde aber wieder zu mehr Unfällen
am Arbeitsplatz führen. Seite 6

ar

ssb
a
f
n
U

Mit 200 km/h

über die Autobahn

Raser aus Salzburg von Polizei gestoppt.

Ö

sterreich gilt als Land der Schnellfahrer. Aber was zu viel ist, einfach
zu viel. Hier greift dann die Straßenverkehrsordnung. Und empfindliche Strafen sollen Temposünder bremsen. Das
gilt auch für den ArbeitnehmerInnenschutz! Seite 3

Jetzt Abo bestellen!

D

ie FSG im ÖGB hat ihr neues
Medienkonzept gestartet. Ab
sofort gibt es „schnelle“ Information
via Facebook, Info-Mail und in Kürze
auch über WhatsApp.
Diese neue Ausgabe der Zeitschrift
„FSG direkt“ wurde NUR EINMALIG
zugesandt. Für zukünftige Zusendungen ist es UNBEDINGT erforderlich,
das kostenlose Abo online zu bestellen.
Alle Bestell- und Anmeldemöglichkeiten gibt es unter: www.fsg.at/abo

Schaukampf in der Auslage

D

as Match lautet einzelne Arbeitgeber gegen den
ArbeitnehmerInnenschutz. Denn die Mehrheit
der Arbeitgeber hält sich daran. Lediglich ein paar
schwarze Schafe versuchen, sich durch mangelhaften
Schutz ihrer ArbeitnehmerInnen Kosten zu ersparen.
Dadurch erschleichen sie sich einen Preisvorteil gegenüber ihrer Konkurrenz. Das ist in höchstem Maße
unfair. Arbeitsinspektorate forschen durch ihre Kontrollen die schwarzen Schafe aus. Sie sorgen dafür,
dass sich alle an die Spielregeln halten. Seite 2

Zahl der tödlichen Arbeitsunfälle
ist stetig zurückgegangen
1990			

		

220

2000				
130

2013			

BUNDESGESCH

ÄFTSFÜHRER

SCHIKANE ODER
DOCH MEHR SCHUTZ
Argumente & Fakten

Schutzgesetze wirken, man merkt es
selbst nur kaum.
hne Kontrolle kein Schutz. Das sollte doch einleuchten. Weit gefehlt.
Seitdem Ergebnisse von Kontrollen der
Arbeitsinspektorate über soziale Medien
öffentlich gemacht wurden, sind wir um
eine Facette reicher: Irgendwo zwischen
Hasspostings und Shitstorms lässt sich
das mediale Echo einordnen. Leider!

I

n Wahrheit geht es um Menschenleben. Um familiäre Schicksale, wenn etwas am Arbeitsplatz passiert, das niemals
hätte passieren müssen. Den ArbeitnehmerInnenschutz haben wir uns hart erkämpft. Und er wirkt! Einziges Problem:
Viele merken es kaum, weil er eben wirkt
und weil wenig passiert. Denken wir ihn
uns einmal kurz weg. Ganz weg! Und dann
passiert etwas Schreckliches. Wie denken
wir dann über den ArbeitnehmerInnenschutz? Was schreiben wir den Angehörigen via Facebook? Genau.

Z

um Glück gibt es Arbeitgeber, die zwar
auch erwischt wurden, aber die sämtliche Mängel mit der Beratung durch die
Arbeitsinspektorate – oft auch mit dem Betriebsrat gemeinsam – umgehend beseitigt
haben. Vielleicht war es ihnen sogar ein wenig peinlich. Denn wie heißt es bekanntlich:
Unwissenheit schützt
vor Strafe nicht. –
Und vorher fragen
kostet nichts!
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Debatte nutzen,
um aufzuklären!
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Gesetzesübertretungen nehmen
+ zu,
Strafanzeigen nehmen ab: Beratungen und Mängelbeseitigung
stehen eindeutig im Vordergrund.

–

+

–

+

Kontrollen im Rahmen des ArbeitnehmerInnenschutzes sind
nur dazu da, um Arbeitgebern
Strafen aufzubürden.
ArbeitnehmerInnenschutzgesetz ist veraltet und gehört
entbürokratisiert.

–

Schikanen durch Arbeitsinspektorate gefährden Arbeitsplätze.

–

In der heutigen Arbeitswelt
brauchen ArbeitnehmerInnen
keinen Schutz mehr. Sie können
sich selbst schützen.

–

le!
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2007				

Willi Mernyi
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ArbeitnehmerInnenschutz
kostet zu viel und gefährdet die
Wettbewerbsfähigkeit. Andere
Länder haben weniger Schutzgesetze.

Fast 120.000 Übertretungen pro
Jahr führen nur zu knapp 2.000
Strafanzeigen.
Bestehende Gesetze sind einzuhalten.

+

Gesetze werden im Parlament
beschlossen. Rund 300 ArbeitsinspektorInnen beraten und kontrollieren.

+

Einzelne Arbeitgeber wollen
Kosten der Allgemeinheit umhängen. Wer kommt für Rehabilitation, Berufsunfähigkeit, Invaliditätspensionen oder Todesfälle auf?
Andere Länder haben mehr Arbeitsunfälle. Betroffene und/oder
Angehörige haben keine Sicherheit
und sind auf sich gestellt.

Nur 1,7 Prozent
aller Übertretungen
führen zu Strafanzeigen.
Zahlen (gerundet) beziehen
sich auf den jüngsten Tätigkeitsbericht der Arbeitsinspektion für das Jahr 2015.

Mehrheit steht zu
Schutzgesetzen
und Sicherheit
D

urch mangelnden Schutz
werden
Menschenleben
gefährdet. Daran besteht kein
Zweifel. Das gilt sowohl am Arbeitsplatz als auch zum Beispiel
im Straßenverkehr. In beiden
Fällen haben sich die Unfallzahlen deutlich verringert,
durch höhere Strafen, verstärkte
Kontrolle oder strengere Gesetze. Im
ersten Fall durch
das ArbeitnehmerInnenschutzgesetz, im
letzteren zum Beispiel
durch
die
Gurt- und Helmpflicht, den „Probe-“
und „Punkteführerschein“. Die Unfallzahlen im Straßenverkehr sind zwar
auf einem Tiefststand,
trotzdem
darf Schnellfahren kein Kavaliersdelikt werden. Schließlich
werden dadurch viele andere
VerkehrsteilnehmerInnen gefährdet. Dem stimmt jene große
Mehrheit zu, die sich an die bestehende Straßenverkehrsordnung hält.

bei Kontrollen erwischt wurden,
reagieren empört. Sie sprechen
von Schikanen und Bürokratie. Und ihre Wunschliste für
schlechtere Schutzgesetze für
ArbeitnehmerInnen wird immer
länger. Sie reicht schon bis hin
zu noch flexibleren Arbeitszeiten und zur Streichung von Zuschlägen. Durch zu
langes Arbeiten sinkt
aber die Konzentrationsfähigkeit, die Unfallgefahr steigt an!

Durch zu
langes
Arbeiten
steigt
Unfallgefahr!

Vorsicht vor Propaganda
Anders klingt das beim Thema
ArbeitnehmerInnenschutz, vor
allem wenn man auf die Propaganda einzelner Arbeitgeber
reinfällt. Gesetzesbrecher, die

Arbeitgeber wollen
ihre Gewinne bis aufs
Letzte maximieren,
ArbeitnehmerInnen
sollen dafür mehr und
länger bei gleichzeitig weniger Geld,
weniger Schutz und
weniger Sicherheit
arbeiten. Als Drohgebärde muss
wieder einmal die Wettbewerbsfähigkeit herhalten. Die
ständige Angstmache mit der
Abwanderung kann aber nur
ein Gespenst sein, denn sonst
müsste Österreich längst ein
arbeitsfreies Land sein. Viele
Arbeitgeber schätzen die politische Stabilität, die Sozialpartnerschaft und kaufkräftige KonsumentInnen in unserem Land.
Das sollte man auch immer
dazusagen! Und das gibt’s nur
dank starker Gewerkschaften.

WOLFGANG
KATZIAN
BUNDESVORSIT

ZENDER

ArbeitnehmerInnenschutz rechnet sich!
Auch für Betriebe.

D

em heutigen ArbeitnehmerInnenschutz
liegt ein umfassender Präventionsgedanke zugrunde. In den Betrieben werden je
nach Gefährdungs- und Belastungssituation
passende Schutzvorkehrungen getroffen.
Und diese Richtung stimmt!

Seit mehr als zwei Jahrzehnten

nehmen Berufskrankheiten und Arbeitsunfälle ab. In Summe gab es rund eine Million
weniger Arbeitsunfälle. Das hat den Betrieben deutlich Geld gespart, insgesamt etwa
zwei Milliarden Euro, denn jeder einzelne Arbeitsunfall kostet einen Betrieb über
2.000 Euro. Die heimische Volkswirtschaft
kostet ein Arbeitsunfall allerdings rund
12.500 Euro.

Ständiger Modernisierungs
bedarf besteht hinsichtlich neuer Be-

lastungen in der Arbeitswelt. Aber auch
Wechselwirkungen, zum Beispiel zwischen
Hygienevorschriften und ArbeitnehmerInnenschutz müssen abgewogen werden. Eine
Stärkung der Mitbestimmungsmöglichkeiten für BetriebsrätInnen durch die Erweiterung der Tatbestände für erzwingbare Betriebsvereinbarungen würde ebenfalls zur
Entbürokratisierung beitragen.
Wir wollen einen modernen ArbeitnehmerInnenschutz, in dem auch Datenschutz eine wesentliche Rolle spielt. In
diese Richtung werden wir weitergehen.
Dazu brauchen wir ein starkes Arbeitsinspektorat und keinen zahnlosen Tiger.
Gute Beratung erfordert personelle und
finanzielle Ressourcen, diese gilt es für die
Zukunft bereitzustellen!
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Sozialdemok afterInnen
Gewerksch

Schutzgesetze
retten Leben!
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www.fsg.at
facebook.com/fsg.oegb

Tatort
Arbeitsplatz
M

artin S.* weiß nicht, wie es mit seiner Gesundheit weitergeht. Diese
Angst setzt ihm auch psychisch zu.
„Das ist nicht lustig“, sagt Martin ernst. „Es
verändert dich, deine Familie, dein Leben.
Wenn du nachdenkst, hättest du gerne früher
vieles ernster, wichtiger genommen.“

Martin ist Anfang 60 und schon länger in Pension, und das keineswegs freiwillig. Er arbeitete als gelernter Maschinenschlosser jahrelang in einem Dämmstoffwerk im Schichtdienst, inklusive Überstunden. Die damaligen Nachtschichten waren wegen der Bezahlung bei den Arbeitern am beliebtesten. Auch
Martin brauchte für seine junge Familie mit
drei Kindern jeden Euro. Seinen Kindern etwas bieten, eine gute Starthilfe geben, das war
für ihn das Wichtigste.
Heute kämpft Martin mit einer Staublunge. An
seinem Arbeitsplatz hat er über Jahre hinweg
Schadstoffe eingeatmet. Das blieb nicht ohne
Folgen. Obwohl er gerne weiter gearbeitet hätte, konnte er es nicht mehr, seine Lungenfunktion liegt unter 50 Prozent. Jetzt bekommt er
weitaus weniger als seinen damaligen Lohn.
Aber über seine Pension spricht er nicht allzu gerne. Da gibt er schon lieber zu, dass er
zu Beginn seiner aktiven Erwerbsarbeit vielleicht nicht immer auf seine Gesundheit am
Arbeitsplatz geachtet hat. Der Nachsatz dazu
kommt wie aus der Pistole geschossen: „Aber
geleistet habe ich was in meinem Leben!“ Dass
ihm heute beim Spielen mit seinen Enkelkindern schon nach kurzer Zeit die Luft ausgeht
„macht weniger Spaß“, räumt er ein.

„Da brauchst du jemanden“ Martin engagierte sich im Unternehmen später
im Arbeiterbetriebsrat. Damals war dann ArbeitnehmerInnenschutz bereits ein wichtiges
Thema – für ihn selbst aber vielleicht schon
zu spät. „Seine alte Firma“ beschreibt Martin
dennoch als vorbildlich. Warum er dann eine
Staublunge hat? Natürlich hat er in jungen
Jahren den Gefahren keine Bedeutung beigemessen. „Sie waren ja auch nicht sichtbar,
6
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1 Alternsgerechte Arbeitsplätze

schaffen Arbeitgeber zur Umsetzung verpflichten.

die kleinen Partikel
in der Luft. Giftigen Chemikalien sieht man das Krebs-Risiko
auch nicht gleich an“, verteidigt er sich. „Da
brauchst du jemanden, der dich schützt, der
auf dich aufpasst.“ Immer war etwas schnell
zu reparieren, damit die Maschinen weiterlaufen. „Da vergisst du selbst auch schon einmal
schnell auf den Mundschutz“, weiß Martin. Ob
die Einhaltung von Schutzmaßnahmen nicht
auch zum ArbeitnehmerInnenschutz gehört?
Ja. Sicher. Heute sieht er das auch ganz anders.

Was Schutzgesetze wert sind

Wenn Martin in der Zeitung liest, wie Schutzgesetze ins Lächerliche gezogen werden, kommen ihm die Tränen, dann kommt die Wut.
„Warum vermitteln die den jungen Menschen
nicht, was Schutzgesetze in Wahrheit wert
ind?“, fragt er. „Es ist doch klar, dass alle Jungen glauben, die Welt niederreißen zu können.
Da haben sie noch die Energie. 20 oder 30 Jahre später schaut die Realität anders aus“, weiß
Martin aus eigener Erfahrung. „Zuerst spürt
man die Belastungen gar nicht. Im Gegenteil,
ich war noch stolz darauf, lange und hart arbeiten zu können! Als ich es merkte, dass etwas nicht passt, war es auch schon zu spät. Es
gibt Beeinträchtigungen, die sind nicht mehr
gutzumachen“, sagt Martin: „Man muss den
Jungen konsequent eintrichtern, den Gesundheitsschutz nicht auf die leichte Schulter zu
nehmen.“
Martin selbst redet nur im engsten Vertrautenkreis über sein eigenes Schicksal. Sonst bleibt
er lieber anonym. Warum? „Es muss nicht jeder wissen.“ Martin fragt sich heute sehr oft,
wie es mit seiner Familie weitergehen wird,
wenn er nicht mehr da ist, vielleicht viel früher, als er es jemals gedacht hätte in seinem
Leben. Und er versucht zu scherzen: „Heute
brauche ich einfach mehr Glück als Schutz!“

2 Gesundheitsverschleiß schon

im jungen Alter bremsen Grenzwerte
für Heben, Tragen und Ziehen von Lasten durch
Verordnung regeln.

3 Arbeitsbedingte Krebserkran-

kungen verhindern Senkung der
Grenzwerte für gesundheitsschädigende Arbeitsstoffe
und Aufklärung über das tatsächliche Krebs-Risiko.

4 Arbeits- und Organisations-

psychologInnen als gleichberechtigte
Fachkräfte zu ArbeitsmedizinerInnen und Sicherheitsfachkräften verankern. Gegen die steigenden psychischen Belastungen in Folge einer sich rasch ändernden
(digitalen) Arbeitswelt muss mehr Vorsorge getroffen
werden, wie zum Beispiel durch eine Verordnung zur
Evaluierung der psychischen Belastungen.

5 Stärkung der Arbeitsinspektion:
Mehr Personal zur verstärkten Kontrolle, Strafsätze
für Verstöße jährlich anpassen.

Mehr Infos unter: www.gesundearbeit.at

* Name von der Redaktion geändert

Direkt

7

Direkt
Ausgabe zum Thema

ArbeitnehmerInnenschutz stärken

che
s
i
t
a
r
k
o
m
e
d
l
Sozia
n
e
n
n
I
r
e
t
f
a
h
c
s
Gewerk

Wir müssen
Schutzgesetze
einfach breiter
denken!

V

erstellte Fluchtwege, Treppen
als Lager genutzt, fehlende
Feuerlöscher, mangelhafte Notbeleuchtung, frei liegende Elektroinstallationen oder nicht ausreichende
Belüftung, die Mängelliste der Arbeitsinspektorate kann sich sehen lassen.
Die Mängel gefährden aber nicht nur
die ArbeitnehmerInnen.

Auch KundInnen betroffen

Ein Beispiel: Wenn ArbeitnehmerInnen im Brandfall nicht aus dem Geschäft oder Lokal kommen, weil Fluchtwege verstellt sind und die Feuerlöscher fehlen, dann kommen auch die
KundInnen oder die Gäste nicht hinaus,
auch sie sind den Gefahren ausgesetzt.
Zahlreiche Verletzte oder Tote sind oft
die Folgen, wie Medien immer wieder
berichten, vor allem aus jenen Ländern,
in denen Schutzgesetze fehlen oder zu
wenig kontrolliert wird.

ÖGB-ArbeitnehmerInnenschutzExpertin Ingrid Reifinger
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Versteckter Lohnraub:

Nachgedacht: Selbst
bei harmlos klingenden
Spülmitteln, welche im
Einzelhandel gekauft
werden können, sind
ArbeitnehmerInnen über
Informationen die Gefahren bereitzustellen. Denn
es macht einen großen
Unterschied, ob jemand zu
Hause nur eine halbe Stunde ohne Handschuhe damit
in Kontakt kommt oder ob
jemand im Betrieb täglich
bis zu zehn Stunden damit
in Kontakt ist.
Mehr Beispiele unter:

Bei Kontrollen der Arbeitsinspektorate wurden nicht nur
unerlaubte Arbeitszeiten von fast 14 Stunden
pro Tag aufgedeckt, sondern auch Ungereimtheiten bei der Abrechnung. So führten Rundungsfehler dazu, dass MitarbeiterInnen falsch
abgerechnet wurden. Die tatsächlich geleistete
Arbeitszeit wurde dadurch verkürzt, in weiterer
Folge weniger Lohn ausbezahlt.

UV-Schutz beginnt im April:

Unsere Haut vergisst über den Winter ihre Schutzfunktion vor schädlicher Ultraviolett-Strahlung. Daher ist UV-Schutz im April genauso
wichtig wie im August. ArbeitnehmerInnen,
die viel im Freien arbeiten (zum Beispiel BauarbeiterInnen), brauchen neben Schutzkleidung
auch jede Menge Sonnenschutzmittel, um sich
vor Sonnenbrand, Hautkrebs und Augenentzündungen schützen zu können. Das betrifft
aber zum Beispiel auch schon Kinder, die im
Rahmen von Ausflügen oder beim Spielen viel
Zeit im Freien verbringen. Ein kleiner Tipp: Bei
einem kurzen Schatten, den man selbst wirft,
t ist die Sonnenbelastung besonders hoch. Die
ektion.gv.a Bewusstseinsbildung darüber, dass einem ausp
s
in
s
it
e
www.arb
reichender Schutz am Arbeitsplatz zusteht,
kann gar nicht früh genug beginnen!
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