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Freie Journalistin

A
rbeitsschuhe, Handschuhe, 
Schutzbrillen und Schutzvor-
richtungen von Maschinen ha-
ben eines gemeinsam: Sie sind 

nur effektiv, wenn sie auch tatsächlich 
genützt werden. Die arbeitsschutz-
rechtlichen Vorschriften werden in der 
Realität jedoch nicht so konsequent 
umgesetzt, wie vom Gesetzgeber gefor-
dert oder gedacht. Denn nicht nur 
durch jahrelange unfallfreie Erfahrung 
wird manch MitarbeiterIn dazu verlei-
tet, umständliche Vorschriften einmal 
beiseite zu lassen. Der Zeitdruck spielt 
keine unwesentliche Rolle. Da kann 
auch schnell ein selbstverschuldeter Un-
fall passieren. 

Informiert und unterwiesen?

Die Sachlage ist klar: Arbeitneh-
merInnen haben die Pflicht zur Mit-
wirkung zum Gefahrenschutz und zu 
gefahrenvermeidendem Verhalten. Für 
die Information über die Gefahren für 
Sicherheit und Gesundheit ist der 
 Arbeitgeber zuständig. Auch Ronald 
Zucker ist informiert und unterwiesen 
worden. 

Der Servicetechniker der Firma 
Schiebel Antriebstechnik ist zuständig 
für elektrische Stellantriebe. Seiner 
 Arbeit geht er meistens in großen Öl-
raffinerien nach, wo besondere Sicher-
heitsbestimmungen gelten. Die 

15- minütigen Sicherheitsfilme zu die-
sen Themen hat er schon oft gesehen. 
Er kennt seine Vorschriften und hält 
sich auch daran. Jedoch »es ist so wie 
überall, es gibt verantwortungsvolle 
MitarbeiterInnen, die auf eventuelle 
Mängel, zum Beispiel bei der Kleidung 
hinweisen, und andere, die Schutzbe-
stimmungen manchmal nicht einhal-
ten«, meint  Zucker. 

Wer passt auf? Und warum?

Der vom Arbeitgeber eingesetzte Be-
auftragte legt besonderen Wert auf die 
Bestimmungen. Eine Nicht-Einhal-
tung kann auch eine Weisung vom 
Werk bedeuten. »Weil’s auch eine För-
derung für unfallfreie Tage im Werk 
gibt«, erklärt sich Zucker das Engage-
ment seitens der ArbeitgeberInnen. 

Bei bestimmten Arbeiten muss aber 
auch dieser zusehen, wie sich die The-
orie der Praxis fügt: Beim Zuschneiden 
einiger Metallplatten verhindert die 
Schutzvorrichtung das Durchführen 
der Arbeit. So muss sie der Techniker 
deaktivieren. Und es kann passieren, 
dass ein Mitarbeiter den Daumen ver-
liert, wie Zucker einmal beobachtet hat.

Für den Maschinenbautechniker ist 
klar, dass auch die Unternehmen bei 
den Kosten der Arbeitsausrüstung an-
setzen wollen, zum Beispiel bei der 
 Qualität der Arbeitsschuhe. Notdürftig 
musste er einmal ein kleines Loch sei-
ner Arbeitshose mit Klebeband ver-
schließen. Damit der Beauftragte nicht 
meckert. Obwohl die Arbeitneh-
merInnen informiert sind, kommt es 
doch zu Unfällen. »Da helfen keine 

 Informationsfilme, denn die Risiken 
sind klar, aber die Bereitschaft muss von 
jedem selbst kommen.« 

Versuche, die MitarbeiterInnen für 
Sicherheitsfragen zu sensibilisieren, so 
wie bei der OMV im Jahr 2008 die 
 »Sicherheitsinitiative 2010+« ins Leben 
gerufen wurde, sind in den Augen des 
Servicetechnikers kein Fehler, aber 
nicht ausschlaggebend. Die konzern-
weite  Initiative, bei der Sicherheits-
Coaches beraten und die Arbeiten si-
cherheitstechnisch überwachen, hat 
durchaus positives Feedback vom Be-
triebsrat bekommen. Doch sind die 
Gründe für die Vernachlässigung des 
eigenen Schutzes oft banal. 

Zu unangenehm ist das Material  
der Handschuhe, zu lang die Dauer  
für die Einrichtung des optimalen Ar-
beitsplatzes oder gar kontraproduktiv. 
So ist die Vorbildwirkung anderer ver-
antwortungsbewusster Mitarbeite-
rInnen essenziell. Denn die Auswir-
kungen müssen nicht in einem schweren 
Arbeitsunfall enden. So kann eine 
Computertastatur bei falscher Hand-
habung Probleme mit den Handgelen-
ken auslösen. 

Die Macht der Gewohnheit

Bei kleinen Unternehmen ist meist der 
Arbeitgeber im ausreichenden Ausmaß 
im Unternehmen anwesend, dass er 
selbst über die Gefahren aufklärt und 
die Arbeitsabläufe überwacht. Mit 
mehr als zehn ArbeitnehmerInnen 
muss eine Sicherheitsvertrauensperson 
(SVP) bestellt werden, die in Sicher-
heitsfragen unterstützt, informiert, 

Keine�sichere�Sache
Das Einhalten der Sicherheitsvorschriften zum Schutz der eigenen Gesundheit  

kann auch gegen das Gewissen verweigert werden.


