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PROBLEME DER ARBEITSAUFSICHT
Von Fritzi

Die Arbeitsaufsicht gehört zu den ältesten und wich¬
tigsten Zweigen der Sozialpolitik. Ihre Bedeutung besteht
darin, daß erst ihre Existenz und Wirksamkeit die Ga¬
rantien bietet, daß die zugunsten der arbeitenden Menschen
geschaffenen Schutzbestimmungen tatsächlich und regel¬
mäßig angewendet werden. Für diese bedeutungsvolle
Mission der Arbeitsaufsicht spricht schon das in der Ge¬
schichte der Sozialpolitik historisch gewordene Beispiel
Großbritanniens, in welchem Land 1802 eine der ersten
Arbeiterschutzmaßregeln für die jugendlichen Arbeiter in
der englischen Baumwollindustrie getroffen wurde, durch
die das Mindestalter der in dieser Industrie beschäftigten
Kinder mit neun Jahren festgesetzt wurde. In der Praxis
wurde aber dieses Gesetz, obwohl seine Ausführung durch
die lokalen Friedensrichter hätte überwacht werden sollen,
überhaupt so gut wie gar nicht durchgeführt. So mußte
im Jahre 1833 eine staatliche Fabrikinspektion eingeführt
werden — es wurden damals zunächst vier Gewerbe¬
inspektoren ernannt —, welche von nun an für die tat¬
sächliche Durchführung des Kinderarbeitsgesetzes sorgte.
Es ist sehr bezeichnend, daß die Anregung auf Schaffung
dieses ersten Gewerbeinspektorengesetzes von e n g-
1 i s c h e n Unternehmern ausging, die sich be¬
mühten, die gesetzlichen Bestimmungen strikte einzu¬
halten und unter der unlauteren Konkurrenz jener Fabri¬
kanten zu leiden hatten, die ein Gleiches nicht taten. Diese
entscheidende Tatsache aus der Geschichte der Sozial¬
politik verdient heute, angesichts der vehementen
Angriffe der Unternehmer gegen die Sozial-
Politik überhaupt, mit gebührendem Nach¬
druck festgehalten zu werden.

Fast in allen Staaten, die sozialpolitische Schutzsysteme
eingeführt haben, sind auch besondere Ämter oder Funk¬
tionäre mit der Beaufsichtigung der Schutzgesetze für Ar¬
beiter beauftragt worden. Es war daher durchaus zweck¬
mäßig, daß sich die V. Internationale Arbeits¬
konferenz in Genf im Jahre 1923 ausschließlich mit den
Problemen der Arbeitsinspektion befaßt hat. Das Inter¬
nationale Arbeitsamt hatte vorher an alle Mitgliedsstaaten
einen umfangreichen Fragebogen zur Vorbereitung der
Tagung versendet, der ungemein reiches Material zutage
gefördert hat und dessen Beantwortung durch die wich¬
tigsten Industriestaaten in einer eigenen Publikation
des Arbeitsamtes niedergelegt ist und in Genf im Jahre 1923
unter dem Titel „L'inspection du travai!, le developpement
et le regime actuel de l'organisation dans difierents pays"
(„Die Arbeitsinspektion, die Entwicklung und der gegen¬
wärtige Stand ihrer Organisation in den verschiedenen
Ländern") erschienen ist. Das Ergebnis der Genfer Be¬
ratungen bildete nun die Annahme einer sogenannten
Empfehlung an alle Mitgliedsstaaten der Internatio¬
nalen Arbeitsorganisation, die diesen nach Artikel 350 des
Friedensvertrages zur Prüfung vorzulegen ist, damit sie
„in Form eines Landesgesetzes oder anderswie" zur Aus¬
führung gelangt. Es handelt sich dabei also im wesentlichen
um eine Vereinheitlichung der Gewerbeinspektion in den
verschiedenen Industriestaaten. Die verschiedenen Teile der
Konvention betreffen:

1. Den Gegenstand der Aufsicht, die in der
Sicherstellung der Durchführung der Arbeiterschutzgesetze
und in der eventuellen Übertragung weiterer Aufgaben be¬
stehen soll, die jedoch die Haupttätigkeit nicht beein¬
trächtigen, mit ihr eng verknüpft sein und das Ansehen
und die Unparteilichkeit der Beamten nicht in Frage stellen
soll.

2. Aufgaben und Befugnisse der A u f s i c h t s-
beamten. Diese sollen zur Besichtigung aller örtlich¬
keiten bei Tag und bei Nacht dann berechtigt sein, wenn
angenommen werden kann, daß ihrer Überwachung unter¬
stehende Personen dort beschäftigt sind, ferner zur Be¬
fragung des Betriebspersonals ohne Zeugen und zur Be¬
schaffung anderer zweckdienlicher Auskünfte. Die Beamten
haben das Betriebsgeheimnis streng zu wahren. Sie sollen,
der Gesetzgebung der Länder entsprechend, zur Erstattung
von Anzeigen an die zuständigen Behörden berechtigt sein.
Die Berichte der Gewerbeinspektoren sollen nach Möglich¬
keit volle Beweiskraft haben. In Fällen unmittelbarer Not¬
wendigkeit sollen die Beamten befugt sein, selbst An¬
ordnungen zu treifen, um die Betriebseinrichtungen den
gesetzlichen Bestimmungen anzupassen oder diese Anord¬
nungen bei anderen Behörden zu beantragen, wobei ein
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Instanzenzug vorgesehen sein kann oder nicht. Im Interesse
der Steigerung der Betriebssicherheit soll es zu den Auf¬
gaben der Aufsichtsbeamten gehören, Unfallerhebungen vor¬
zunehmen, um die geeigneten Verhütungsmaßnahmen fest¬
zustellen; ferner die Arbeitgeber über die besten Schutz¬
einrichtungen zu belehren und zu beraten; die Zusammen¬
arbeit von Arbeitgebern, Betriebsleitern und Arbeitnehmern
zur Durchführung von Schutz- und Sicherheitseinrichtungen
anzuregen; die zum Schutz der Sicherheit und Gesundheit
geeigneten Maßnahmen systematisch zu studieren. In
Ländern, in denen eine eigene Unfallversicherungs- und
-Verhütungsorganisation besteht, sollen deren Beamte nach
den gleichen Grundsätzen handeln.

3. Organisation der Gewerbeaufsicht. Der
Amtssitz der Gewerbeinspektoren soll in den Industrie-
bezirken gelegen sein. Wo Aufsichtsbezirke bestehen, soll
eine einheitliche Amtsführung in diesen durch Ernennung
von leitenden Beamten sichergestellt werden. Der Aufsichts¬
dienst im ganzen soll der unmittelbaren und ausschließlichen
Aufsicht einer staatlichen Zentralbehörde unterliegen. Es
sollen Fachleute auf dem Gebiet der Heilkunde, Elektro¬
technik, des Ingenieurwesens zum Dienst herangezogen
werden. Frauen sollen mit gleichen Befugnissen wie Männer
die Funktion der Aufsichsbeamten bekleiden können. Die
Aufsichtsbeamten sollen über ein hohes Maß von Vor¬
bildung, Erfahrung, allgemeinen Kenntnissen und geeigneten
Charaktereigenschaften zur Versehung ihres Dienstes ver¬
fügen, eine von Veränderungen in der Regierung nicht tan¬
gierte Stellung einnehmen und eine, ihre Unabhängigkeit
gegenüber äußeren Einflüssen verbürgende Bezahlung er¬
halten. Vor ihrer endgültigen Anstellung sollen sie einer
Prüfung unterzogen werden. Nach Bedarf sollen die Auf¬
sichtsbeamten ihre Arbeitsgebiete wechseln.

Mit Rücksicht darauf, daß die Betriebe von staatlichen
Aufsichsbeamten nur selten besichtigt werden können, soll
der Grundsatz gelten, daß Unternehmer und Betriebs¬
beamte für die Einhaltung der Schutzvorschriften verant¬
wortlich sein sollen und daß gegen sie gegebenenfalls, auch
ohne Verwarnung, durch die Aufsichtsbeamten einge¬
schritten werden kann. Die Besichtigungen sollen in der
Regel ohne vorherige Benachrichtigung der Betriebsinhaber
erfolgen. Es sollen Vorkehrungen getroffen werden, daß
Arbeitgeber, Betriebsbeamte und Arbeitnehmer mit den
Schutzvorschriften etwa durch Anschlag im Betrieb unter¬
richtet sind. Es wird grundsätzlich die jährliche einmalige
Besichtigung jedes Betriebes durch einen Aufsichtsbeamten
als wünschenswert bezeichnet, bei besonders gefährlichen
und gesundheitsschädlichen Betrieben die häufigere In¬
spektion. Den Arbeitnehmern und ihren Vertretern soll es
ermöglicht werden, Mangel des Arbeiterschutzes den Auf¬
sichtsbeamten ungehindert vertraulich anzuzeigen.

Die Aufsichtsbeamten sollen aber auch mit den Arbeit¬
gebern und ihren Verbänden von Zeit zu Zeit über* Ar¬
beiterschutzmaßnahmen beraten.

4. Berichte der Aufsichtsbeamten. Die Auf¬
sichtsbeamten sollen regelmäßige Tätigkeitsberichte an die
Zentralbehörden erstatten, die diese Berichte nach Möglich¬
keit veröffentlichen sollen. Den Berichten soll ein Verzeich¬
nis der neu erlassenen Arbeiterschutzvorschriften sowie
zahlenmäßige Angaben über die Gewerbeinspektions¬
beamten, die Industriebetriebe und beschäftigten Arbeiter,
die Zahl der Besichtigungen, der Gesetzesverletzungen, der
Unfälle und Berufskrankheiten, nach Industrien geordnet,
angeschlossen sein.

A r b e i t e r k a in in e r und G e w e r k s c h a f t s k o m-
iii i s s i o n haben nun von der österreichischen Regierung
verlangt, daß sie diese in Form eines „Vorschlages" ge¬
kleidete internationale Konvention vorbe¬
haltlos annehmen solle. Nun steht es mit der Ver¬
pflichtung, die die österreichische Regierung durch die An¬
nahme dieses Vorschlages auf sich nimmt, so, daß im alten
Osterreich schon durch das Gesetz vom 28. Dezember 1887
Gewerbeinspektoren eingeführt wurden, deren Befugnisse
und Wirkungskreis durch das neue Gewerbeinspktoren-
gesetz vom 14. Juli 1921 (B.-G.-Bl. Nr. 402) noch erweitert
wurden. Trotzdem gehen sie nicht in allen Fällen so weit,
daß die Regierung ohne Ergänzung der gesetzlichen Be¬
stimmungen loyalerweise der internationalen Verpflichtung
beitreten kann.


