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DGB und AK für Arbeitsplatzsimulator ausgezeichnet
Die Zentralvereinigung der

Architekten Österreichs verlieh
einen ihrer Preise für 1972 für
die Konstruktion des Arbeits¬
platzsimulators, den ÖGB und
Arbeiterkammer in gemeinsa¬
mer Arbeit entwickelt haben.

Die Zentralvereinigung be¬
gründete die Preisverteilung
folgendermaßen:

„Der Arbeitsplatzsimulator
stellt einen ersten Schritt dar,
die Erkenntnisse der Ergonomie
den Menschen an den Arbeits¬
plätzen nutzbar zu machen. Dies
wird in Zukunft ein nicht ein¬
facher, langwieriger Prozeß sein
müssen, der sowohl Arbeitneh¬
mer als auch Arbeitgeber be¬
trifft."

Die Einstellung arbeitender
Menschen zu ihrer Tätigkeit
und dem Platz, an dem sie
ausgeübt werden muß, wird
heute noch sehr stark von
finanziellen Bedingungen ge¬
prägt. Die Gesichtspunkte der
Gesundheit und eines quali¬
tativ ausreichend gestalteten
Arbeitsplatzes beziehungsweise
der Arbeitsumwelt stehen noch
im Hintergrund. Dies ist manch¬
mal so deutlich, daß bei ver¬
schiedenen Zuschlagszahlun¬
gen für schwere Arbeit vom
„Prinzip der verkauften Ge-

M

sundheit" gesprochen werden
muß.

ÖGB und Arbeiterkammer
haben den Arbeitsplatzsimula¬
tor aus dem Grund konstruie¬
ren lassen, um Änderungen im
gesellschaftspolitischen Denken
zu erreichen. Der Arbeitsplatz¬

simulator kann zu ergono-
misch-wissenschaftlichen Unter¬
suchungen herangezogen wer¬
den, unter anderem zur Fest¬
stellung der Belastung durch
Fließbandarbeit, körperliche
Schwerarbeit sowie durch Hitze,
Lärm, Beleuchtung und Zugluft.

Drei Typen der Arbeit, der Typ
der Konzentrationsarbeit, der
Typ der Fließband- und Takt¬
bandarbeit sowie der Typ der
körperlichen Schwerarbeit kön¬
nen mit dem Arbeitsplatzsimu¬
lator studiert werden. Neben
den Belastungen aus der Art der
Arbeit und dem Arbeitstempo
gestattet der Arbeitsplatzsimu¬
lator auch, die Auswirkungen zu
untersuchen, die Lärm, Hitze,
Beleuchtung und Zugluft auf den
Kreislauf des Menschen ausüben.
Weiters werden für Arbeiten im
Sitzen auch menschengerecht ge¬
staltete Arbeitssitze, Podeste
und Abstützungen (für Hände
und Beine) gezeigt, die statische
Belastung vermeiden. Hingewie¬
sen wird auf entsprechend ge¬
staltete Arbeitsflächen und den
Bewegungsraum bei der Arbeit.
Der Arbeitsplatzsimulator wurde
in erster Linie für die Schulung
von Betriebsräten geschaffen
und soll in Zukunft auch anderen
interessierten Gruppen für Stu¬
dienzwecke zurVerfügung stehen.
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SV-Abkommen mit Großbritannien
Wie mit einer Reihe von an¬

deren Ländern (darunter Ita¬
lien, Jugoslawien, Spanien,
BRD und Türkei) hat Öster¬
reich nun auch mit Großbritan¬
nien ein Sozialversicherungs¬
abkommen. Es erstreckt sich
auf alle Zweige der Sozialver¬
sicherung, also auf Kranken-,
Unfall- und Pensionsversiche¬
rung, aber auch auf Arbeits¬
losenversicherung und Fami¬
lienbeihilfen.

Danach sind die beidersei¬
tigen Staatsangehörigen und
ihre Hinterbliebenen in ihren
Rechten und Pflichten hinsicht¬
lich der Anwendung der Vor¬

schriften über die soziale Si¬
cherheit gleich zu behandeln.
Leistungen beim Aufenthalt im
anderen Vertragsstaat müssen
grundsätzlich uneingeschränkt
gewährt werden. Die Versiche¬
rungszeiten im Bereich der
Krankenversicherung für den
Anspruch auf Geldleistungen
und der Pensionsversicherung
für den Erwerb, die Aufrecht¬
erhaltung und den Wieder¬
erwerb eines Leistungsanspru¬
ches müssen zusammengerech¬
net werden. Frühere Arbeits¬
unfälle und Berufskrankheiten,
die im anderen Staat eingetre¬
ten sind, müssen für die Fest¬

setzung einer Unfallrente beim
Vorliegen eines weiteren Ar¬
beitsunfalls (einer weiteren
Berufskrankheit) berücksichtigt
werden.

Ferner sind in diesem Ab¬
kommen vorgesehen: die Ge¬
währung von Teilleistungen
aus der österreichischen und
der britischen Pensionsver¬
sicherung, wenn der Berech¬
tigte in beiden Staaten Versi¬
cherungszeiten erworben hat;
die Zusammenrechnung der
Versicherungszeiten in der Ar¬
beitslosenversicherung beider
Staaten für den Anspruch auf
Geldleistungen; die Gewäh¬
rung von Familienbeihilfen an
Personen, die in dem einen

Staat in Beschäftigung stehen.
Zu beachten sind auch die
Übergangsbestimmungen. Da¬
nach sind Leistungen, auf die
erst unter Berücksichtigung
des Abkommens ein Anspruch
besteht, auf Antrag des Be¬
rechtigten festzustellen. Wird
der Antrag bis längstens
30. September 1973 gestellt,
dann gebührt die Leistung
rückwirkend ab 1. Oktober
1972. Bei späterer Antragstel¬
lung besteht die Leistung ab
Antragstellung. Bereits fest¬
gestellte Leistungen werden
auf Antrag des Berechtigten
bei der zuständigen Pensions¬
versicherungsanstalt neu fest¬
gestellt.
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