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nach den neuen gesetzlichen Bestimmungen vom 
13. Juli 1909, die mit 1. Jänner 1912 in Kraft getre-
ten sind und nach welchem die Verwendung von 
weißem und gelben Phosphor zur Zündwarenfa-
brikation in Oesterreich verboten ist, mit der Zeit 
seltener werden ...“. Sie werde allerdings nicht rasch 

38) A. Schrammel, Ein Ruf der Arbeiterschaft der Chemischen Gummi- 

und Papierindustrie nach Arbeiterschutz!, in Verband der Arbeiter-

schaft der Chemischen Industrie Oesterreichs (Hrsg) (1914) 40.

genug verschwinden, „... da alle unsere Forscher 
auf dem Gebiete der Gewerbekrankheiten darüber 
einig sind, daß diese furchtbare Krankheit sehr 
oft erst nach Jahren auftritt. Das Unmenschliche 
an der Sache aber ist, daß selbst die an Phosphor-
nekrose erkrankten unglücklichen Arbeiterinnen 
nicht als verunglückte, sondern als kranke Men-
schen betrachtet werden“.38)
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Die langjährige Sektionschefin im Sozialministeri-
um, Prof.in Dr.in Eva-Elisabeth Szymanski, hat durchaus 
ungewöhnliche „Erinnerungen“ als Buch veröffentlicht. 
Es handelt sich um keine echte Autobiografie, mehr 
um eine Mischung aus Lebensgeschichte, beruflichen 
Erfahrungen, Fakten und persönlichen Erlebnissen, gar-
niert mit vielen Anekdoten. Das chronologisch erzählte 
Buch ist im beruflichen Teil nach den elf Bundesminis-
ter/innen gegliedert, unter denen sie in ihrer 40-jähri-
gen Tätigkeit im Sozialministerium gearbeitet hat. Jedes 
Kapitel beschreibt zunächst fachlich wie persönlich die 
Zeit mit dem/der jeweiligen Minister/in und schließt 
jeweils mit einer Übersicht wichtiger legistischer Ände-
rungen im Arbeitsrecht und im AN-Schutz.

Dass der legendäre Sozialminister Alfred Dallin-
ger (1980-1989) besonders gut wegkommt, verwun-
dert nicht. Er war eine außergewöhnliche Persönlich-
keit, charismatisch, ein hervorragender Redner und 
ein intelligenter Gesprächspartner (so Szymanski 91) 
sowie fachlich hochkompetent. Man konnte ihn auch 
nicht als konfliktscheu bezeichnen. Szymanski erinnert 
an den Konflikt mit Landeshauptmann Haslauer sen. 
(100 f), bei dem es um die Beschäftigung von AN am 
8.12.1984 ging. Obwohl Dallinger in der Sache Recht 
hatte (und auch der VfGH den Gesetzesverstoß des 
Landeshauptmanns feststellte), wurde eine über die 
Medien ausgetragene politische Kampagne gegen ihn 
losgetreten. Dallinger war wohl auch der erste hoch-
rangige Politiker, der die Idee einer Wertschöpfungsab-
gabe zur Finanzierung der Sozialsysteme vorgeschlagen 
hat (85). Das hat genauso wenig zu seiner Beliebtheit 
beim politischen Gegner beigetragen. Die jetzt wie-
der aufflammende Diskussion darüber bestätigt, dass 
er ein Vordenker im wahrsten Sinne des Wortes war. 
Dass der „linke“ Dallinger gleichzeitig für damalige 
Verhältnisse radikale Pensionsreformen zT gegen den 
Widerstand aus den eigenen Reihen durchsetzte (ua 
Verlängerung des Bemessungszeitraums von fünf auf 
15 Jahre), spricht für fachliches Verständnis, Weitsicht 
und Durchsetzungsvermögen.

Eine ganz andere Persönlichkeit war Josef Hesoun 
(1990-1995). Szymanski beschreibt ihn durchaus diffe-
renziert. Als Vorsitzender der Gewerkschaft Bau-Holz 
hatte er sich in der Hainburger Au den zweifelhaften 

Ruf als „Betonierer“ erworben und damit gedroht, 
„seine“ Arbeiter zum „Aufräumen“ zu schicken (102). 
Seine durchaus bekannten Vorbehalte gegenüber Aka-
demiker/innen und weiblichen Führungskräften wer-
den von Szymanski bestätigt (154). Gleichzeitig muss 
er im Rückblick unter die erfolgreichsten Sozialpoliti-
ker der letzten Jahrzehnte eingereiht werden. Vor allem 
die Einführung der Pflegevorsorge geht ganz maßgeb-
lich auf seine Initiative und Hartnäckigkeit zurück. 
Generell wird Hesoun als sehr aktiver und engagierter 
Minister beschrieben. Wie so oft dürfte die mediale 
Wahrnehmung (Hesoun war kein guter Redner und von 
„Schönbrunner Deutsch“ weit entfernt) nicht mit den 
Leistungen und Erfolgen übereingestimmt haben.

Im Kapitel über die Ära Martin Bartenstein (2000-
2008) spricht Szymanski ausführlich die ganz wesentli-
che Frage der Loyalität von leitenden Beamten gegen-
über dem Ressortchef an. Bekanntlich war Bartenstein 
zunächst Minister in einer schwarz-blauen Regierung, 
wobei das Arbeits- dem Wirtschaftsministerium zuge-
schlagen wurde, was wütende Proteste der SPÖ und 
der AN-Interessenvertretungen zur Folge hatte. Die 
Ausgangssituation für eine deklariert sozialdemokra-
tische Sektionschefin unter einem oft als „neolibe-
ral“ bezeichneten Minister schien nicht besonders gut 
zu sein. Szymanski beschreibt aber ihre persönliche 
Wertschätzung für einen Minister, der in der Sache 
oft anderer Meinung war, aber fair und korrekt mit 
andersdenkenden Mitarbeitern/innen umgegangen ist. 
Es war für sie eine Selbstverständlichkeit, Arbeitsauf-
träge auch dann gewissenhaft zu erfüllen, wenn sie 
inhaltlich anderer Meinung war und den Minister auf 
mögliche Fehler auch hinzuweisen. Dass Bartenstein 
seine „rote“ Sektionschefin nicht nur verlängerte, son-
dern ihr zur Arbeitsinspektion auch die Arbeitsrechts-
agenden übertrug, war zweifellos ein besonderer – eher 
ungewöhnlicher – Vertrauensbeweis. Bitter verweist 
Szymanski auf das Schicksal ihres Mannes, der als 
Sektionschef des Innenministeriums und gleicherma-
ßen loyaler Beamter unter unwürdigen Umständen in 
den Vorruhestand geschickt wurde (306). Das dürfte 
unter der einerseits machtbesessenen und andererseits 
misstrauischen, geradezu paranoiden Stimmung zu die-
ser Zeit keine Ausnahme gewesen sein. Sogar Geset-
zesentwürfe wurden zT nicht mehr in den Ministeri-
en, sondern in Anwaltskanzleien verfasst. Bitter wird 
Szymanski auch, wenn sie anhand von Erlebnissen 
und Szenen beschreibt, wie schlecht ihr die Loyalität 
gegenüber dem Minister bei einigen Angehörigen ihrer 
Gesinnungsgemeinschaft bekommen ist. Das zeigt ein 
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