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Ausschuss zur Geschlechtergleichheit fiel wegen des 

„Krisenausschusses“ zeitlich verkürzt aus, seine Arbeit 

wurde jedoch laufend mit dem Krisenausschuss rück-

gekoppelt (ein weiteres Thema der 98. IAK war HlV/

Aids und die Welt der Arbeit, die Diskussion über eine 

Empfehlung wird 2010 in zweiter Lesung fortgesetzt; 

2010 findet weiters die erste Diskussion zu einem 

neuen Übereinkommen zu HausgehilfInnen statt).

Schließlich hatte die 98. IAK im Globalen Beschäf-

tigungspakt den Auftrag der G-20 an die IAO begrüßt, 

die sozialen und insb die Beschäftigungsauswirkungen 

der Krise zu analysieren (zu Redaktionsschluss von 

DRdA Mitte September lag nur eine Ankündigung die-

ser Analyse vor: Protecting People, Promoting Jobs. 

A survey of country employment and social protection 

policy responses to the global economic crisis. An ILO 

report to the G20 Leaders Summit, Pittsburgh, 24-25 

September 2009, ILO September 2009).

NEDA BEI (WIEN)

125 Jahre staatliche Arbeitsinspektion

Am 23.9.2009 fand die feierliche Jubiläumsveran-

staltung zum 125-jährigen Bestehen der staatlichen 

Arbeitsinspektion statt. Vor 125 Jahren wurde der 

gesetzliche Grundstein für die Behörde gelegt, die bis 

heute die Einhaltung und Durchführung des Arbeit-

nehmerInnen-(AN-)schutzes in kleinen, mittleren und 

großen Unternehmen zu überwachen hat.

Die Arbeiterkammern und Gewerkschaften haben 

die staatliche Arbeitsinspektion, wo immer möglich, 

unterstützt. Der Grund dafür liegt im verbindenden Ziel, 

ein hohes Schutzniveau bei Sicherheit und Gesundheit 

des Menschen in der Arbeitswelt zu erreichen und 

auf die möglichst effektive Anwendung einschlägiger 

Schutzvorschriften zu drängen.

1. Vom Anfang

Ein Blick zurück in die Geschichte zum 4.5.1883, 

als die Generaldebatte im Abgeordnetenhaus über den 

Entwurf des Gewerbeinspektionsgesetzes stattfand, 

soll in Erinnerung rufen, dass damals nur Befürworter 

das Wort ergriffen. Sie haben übereinstimmend zum 

Ausdruck gebracht, dass „staatliche Aufgaben für 

den Arbeiterschutz keineswegs unproduktiv sind und 

abgesehen von der Förderung der Humanität auch 

einen unschätzbaren wirtschaftlichen Effekt erzielen.“

In der Stellungnahme des Herrenhauses zum Ent-

wurf des Gewerbeinspektionsgesetzes hieß es 1883: 

„Aufgabe der Gesetzgebung und der durch diese 

geregelten Vollzugsgewalt des Staates sei es, über-

all dort einzutreten, wo, um gesellschaftlichen Übel, 

Schäden des Gemeinwohles hintanzuhalten, die Kraft 

des Einzelnen, der darunter zu leiden hätte, nicht aus-

reicht und die Einsicht und der Wille Derjenigen, wel-

che die Macht und Mittel zu schonen oder zu drücken 

in Händen haben, keine ausreichende Gewähr bieten.“ 

Übertragen auf das Heute geht es nach wie vor um 

einen starken „Schutzschirm“ für AN zur Vermeidung 

von Unfällen, Krankheiten, übermäßigen Gesundheits-

verschleiß und Arbeitsdruck.

Das „Gesetz vom 17. Juni 1883 betreffend der 

Bestellung von Gewerbeinspectoren“ wurde am 

26.6.1883 im Reichsgesetzblatt Nr 117 kundgemacht. 

Im Jänner 1884 wurden die ersten Gewerbeinspecto-

ren ernannt. Sie nahmen ihre Tätigkeit mit 1.2.1884 

auf.

Übrigens wollte der junge Dr. Victor Adler Arbeits-

inspector werden. Damals als „Armenarzt“ tätig, 

betrieb er Studien über hygienische Verhältnisse und 

menschenunwürdige Arbeitsbedingungen wie das 

Elend der Wiener Ziegelarbeiter. Nach seinen Reisen 

durch Preußen, England und die Schweiz legte Adler 

ein Memorandum vor. In diesem trat er für die Ver-

besserung und den Ausbau der Gewerbeinspection 

und Gewerbehygiene ein. Doch seine Vorstellungen 

führten zur Ablehnung seiner Bewerbung. Eine damals 

nicht abschätzbare weit reichende Entscheidung, denn 

kurze Zeit später einigte Dr. Victor Adler die österr 

Arbeiterbewegung, gründete die Sozialdemokratische 

Arbeiterpartei und war ihr erster Vorsitzender.

Zurück zur staatlichen Arbeitsinspektion: An ihrer 

Struktur hat sich seit ihrer Geburtsstunde vor 125 Jah-

ren kaum etwas geändert. Kennzeichnend hierfür ist die 

Zweiteilung der Kompetenzen zwischen der staatlichen 

Arbeitsinspektion und den Behörden der allgemeinen 

staatlichen Verwaltung. Als Aufsichtsbehörde verfügt 

die staatliche Arbeitsinspektion zwar über eine umfas-

sende Inspektions- bzw Überwachungsgewalt, jedoch 

fehlt es ihr an entsprechenden Entscheidungsbefug-

nissen. Mit der Strafverfolgung von Übertretungen sind 

die Bezirksverwaltungsbehörden allein, mit der Erlas-

sung von Einzelanordnungen im AN-Schutz meistens 

nur diese betraut. Die staatliche Arbeitsinspektion ist 

also bezüglich der Umsetzung des AN-Schutzes auf 

die Unterstützung der Bezirksverwaltungsbehörden 

angewiesen. Nicht immer bringen aber diese – wie 

die Erfahrung zeigt – das für die Problemstellungen im 

AN-Schutz nötige Verständnis mit.

Schon anlässlich der 100-Jahr-Feier zum Bestand 

der staatlichen Arbeitsinspektion gab Arbeiterkam-

merpräsident Adolf Czettel die Anregung, dass „die 

Überwindung der Zweiteilung der Zuständigkeit im 

österreichischen ArbeitnehmerInnenschutzsystem nur 

eine der Voraussetzungen für eine Verbesserung der 

Wirksamkeit der staatlichen Arbeitsinspektion ist.“ 

Auch wenn dieser Vorschlag nicht umgesetzt worden 

ist, die Arbeiterkammern sehen darin keine Zweckent-

fremdung der staatlichen Arbeitsinspektion. Die Zwei-

teilung ist wohl eher historisch bedingt und nicht im 

Wesen der staatlichen Arbeitsinspektion begründet.

2. Erfolge

Ein Meilenstein in der jüngeren Geschichte der 

staatlichen Arbeitsinspektion war die Weiterentwick-

lung des AN-Schutzes durch die österr Umsetzung 

der einschlägigen EU-Richtlinien mit der Schaffung 

des neuen ASchG 1994 und die Erlassung zahlrei-
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