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Die fließenden Grenzen menschlicher Arbeits- und 

Leistungsfähigkeit sind von Arbeitswissenschaft und 

Arbeitspsychologie vielfältig erforscht worden. Die vor-

liegenden Empfehlungen brauchen von den Unterneh-

men nur berücksichtigt werden.

Damit sind die großen Herausforderungen, die wir 

erkennen und vor denen wir stehen, für uns und die 

staatliche Arbeitsinspektion skizziert. Ohne Weiterent-

wicklung und Modernisierung des AN-Schutzrechtes 

haben wir nicht die Werkzeuge und Mittel zur Verfü-

gung, um uns der „größten Gesundheitsgefahr des 

21. Jahrhunderts“ in den Unternehmen zu stellen. Das 

Gesundheitsniveau der AN, insb ihre seelisch-geistige 

Gesundheit durch mehr Prävention zu verbessern, 

muss gemeinsames Anliegen iSd Erhalts ihrer Arbeits- 

und Leistungsfähigkeit sein.

Unternehmen, die Sicherheit, Gesundheitsschutz 

und Gesundheitsförderung nicht mehr als lästige Pflicht-

übungen ansehen, sondern Sicherheit und Gesundheit 

der Beschäftigten im Unternehmensleitbild verankert 

haben, haben diese Zeichen der Zeit erkannt und set-

zen auch ArbeitspsychologInnen in der Prävention ein, 

um langfristig erfolgreiche Unternehmen zu bleiben.

Nur im Miteinander, zT auch im koordinierten 

Nebeneinander, werden sich die anstehenden Heraus-

forderungen in Zukunft bewältigen lassen. Erstmals 

bindet die gemeinsame Resolution zur österr AN-

Schutzstrategie 2007 bis 2012 alle relevanten Akteure 

des AN-Schutzes ein. Die AN-Schutzstrategie hat 

ambitionierte Ziele bei der nachhaltigen Verbesserung 

von Sicherheit und Gesundheit der AN formuliert. Die 

Schwerpunkte in der Prävention wurden definiert. Für 

Gewerkschaften und Arbeiterkammern steht dabei 

die Reduktion arbeitsbedingter Erkrankungen im Vor-

dergrund, insb was Muskel- und Skeletterkrankungen 

und psychische Arbeitsbelastungen anbelangt. Die 

gemeinsame Resolution kann auf der Webseite www.

arbeitsinspektion.gv.at abgerufen werden.

Die Tätigkeit der staatlichen Arbeitsinspektion hat 

zweifelsfrei dazu beigetragen, dass der AN-Schutz in 

den Unternehmen stärker verankert wurde. Gleichzei-

tig muss klar sein, dass es in der Weiterentwicklung 

von Sicherheit und Gesundheit keinen Stillstand geben 

darf, denn Stillstand bedeutet, den rasanten Entwick-

lungen der Arbeitswelt hinterher zu bleiben.

Die nächsten 125 Jahre der staatlichen Arbeitsin-

spektion werden wohl stärker auf die Ganzheitlichkeit 

in der Prävention ausgerichtet sein, ohne ihre Kern-

kompetenz – die Überwachung der Arbeitsbedingun-

gen – zu vernachlässigen. Die Erhöhung der Sicherheit 

und die Stärkung der Gesundheit ist und bleibt ständi-

ges Bemühen aller AkteurInnen in der Arbeitswelt. Das 

führt zur höheren Arbeitsqualität und in Folge auch 

zur gestiegenen Lebensqualität der arbeitenden Men-

schen und deren Familien. Somit trägt die Tätigkeit 

der staatlichen Arbeitsinspektion zur gesamtgesell-

schaftlichen und sozialen Entwicklung der arbeitenden 

Bevölkerung maßgeblich bei.
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Die Richtlinie (RL) 94/45/EG zum Europäischen Betriebsrat (EBR) stammt aus dem Jahre 

1994. Bereits damals war vorgesehen, dass spätestens zum 22.9.1999 die Anwendung 

der RL überprüft wird und erforderlichenfalls entsprechende Änderungen vorgenommen 

werden. Fast zehn Jahre danach wurde nun eine Neufassung beschlossen.
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