
Gewerkschaftlicher Terminkalender
März - April

3. März Wiener Jugendkonferenz der Privatangestellten-Gewerk-
schaftsjugend.

4. März Kärntner Landesversammlung der Gewerkschaft Druck
und Papier.
Berufswettkampf der kaufmännischen Lehrlinge (Privat¬
angestellten-Gewerkschaftsjugend).

11. März Steirische Delegierten- und Jahresversammlung der
Gewerkschaft Druck und Papier.

14. bis Arbeitstagung des Bundesjugendvorstands der Privat-
17. März angestelltengewerkschaft.
16. und Bundesjugendvorstand der Gewerkschaft der Bau- und
17. März Holzarbeiter.
17. März Jahreshauptversammlung der Salzburger Gewerkschaft

Druck und Papier.
17. bis Sport- und Schulungswoche der Privatangestellten-
24. März Gewerkschaftsjugend.
18. März Oberösterreichische Landeskegelmeisterschaft der ÜGJ.
20. März Wiener Funktionärinnenkonferenz.
24. März DGB-Bezirkskonferenz Steyr.

ÖGB-Bezirkskonferenz Schärding.
25. März 11. Bundesjugendpreisfrisieren der Gewerkschaft Per¬

sönlicher Dienst.
26. bis Zentraler Frauenkurs des ÖGB-Frauenreferats.
30. März
28. März DGB-Bezirkskonferenz Vöcklabruck.
1. bis Seminar der Privatangestellten-Gewerkschaftsjugend für
8. April Jugendvertrauenspersonen.
7. April DGB-Bezirkskonferenz Braunau.

DGB-Bezirkskonferenz Gmunden.
8. April DGB-Bezirkskonferenz Grieskirchen-Eferding.

11. Wiener Landeskonferenz.
13. April Salzburger Landeskonferenz der Chemiearbeiter.

Oberösterreichische Landeskonferenz der Gewerkschaft
der Chemiearbeiter.

14. April DGB-Bezirkskonferenz Ried.
26. Aprii Kärntner Landeskonferenz der Chemiearbeiter.
29. April Berufswettbewerbsabschluß der Privatangestellten-Ge-

werkschaftsjugend.

Arbeitnehmerschutz ohne Zahlengrenze

Mehr Sicherheit

Das Arbeitnehmerschutzge¬
setz, das seit 1. Jänner in Kraft
ist, bringt eine Reihe von Ver¬
besserungen für die Arbeitneh¬
mer. Über die Entstehung und
die grundsätzlichen Seiten die¬
ses Gesetzes berichtete „Arbeit
und Wirtschaft" bereits in Heft
11/1972 (Walter Geppert: „Mehr
Sicherheit im Betrieb!"). Nun
wollen wir — kurz und aus¬
zugsweise — auf die wichtig¬
sten Punkte eingehen.

Zuerst eine Ausnahmebe¬
stimmung: Dieses Gesetz gilt
nicht für Betriebe, die der Auf¬
sicht der Land- und Forstwirt¬
schaftsinspektionen oder der
bergbehördlichen Aufsicht un¬
terstehen, ferner nicht für Be¬
hörden, Ämter und Verwal¬
tungsstellen der Gebietskör¬
perschaften, Erziehungs-, Un¬
terrichts- und Kuranstalten so¬
wie die Hauswirtschaft.

Die wichtigsten Bestimmun¬
gen für alle übrigen Bereiche:

Verkehrswege und Ausgänge
müssen so angelegt sein, daß
eine sichere Verkehrsabwick¬
lung gewährleistet wird.

Betriebseinrichtungen müs¬
sen so aufgestellt und gesichert
sein, daß ein möglichst wirk¬
samer Schutz des Lebens und
dör Gesundheit der Arbeitneh¬
mer erreicht wird. Dasselbe gilt
natürlich für alle Arbeitsvor¬
gänge, Arbeitsplätze und Lage¬
rungen.

Zu Tätigkeiten, bei denen die
dabei Beschäftigten Einwirkun¬
gen ausgesetzt sein können,
die erfahrungsgemäß die Ge¬
sundheit zu schädigen vermö¬
gen, dürfen Arbeitnehmer nicht
herangezogen werden, deren
Gesundheitszustand eine der¬
artige Beschäftigung nicht zu¬
läßt .

Sofern nach Art und Ein¬
wirkung eine ärztliche Unter¬
suchung prophylaktisch wirken
kann, müssen diese Untersu¬
chungen vor Beginn der Tätig¬
keit und auch späterhin durch¬
geführt werden. Die Kosten
hiefür sind vom Arbeitgeber zu
tragen, können in bestimmten
Fällen aber durch den Träger
der Unfallversicherung rück¬
erstattet werden.

Die Arbeitnehmer müssen
bei Antritt ihrer Tätigkeit über
mögliche Gefahren und die
Schutzmaßnahmen aufgeklärt
werden.

Den Arbeitnehmern muß bei
Verletzungen oder plötzlichen
Erkrankungen im Betrieb Erste
Hilfe geleistet werden können.
Während der Betriebszeit muß
in jeder festen Betriebsstätte,

am Arbeitsplatz

sofern dort mindestens fünf
Arbeitnehmer beschäftigt wer¬
den, eine entsprechende Zahl
von Personen zur Verfügung
stehen, die nachweislich eine
im Hinblick auf die auszu¬
übende Tätigkeit ausreichende
Ausbildung für Erste Hilfe hat.

Sicherheits¬
vertrauenspersonen

In jedem Betrieb, in dem re¬
gelmäßig mehr als 50 Arbeit¬
nehmer beschäftigt werden,
muß eine der Zahl der Be¬
schäftigten und dem Grad der
Gefährdung angemessene Zahl
von Sicherheitsvertrauensperso¬
nen tätig sein. In Betrieben,
in denen die Gefährdung eher
gering ist, also zum Beispiel in
Handelsbetrieben oder Büros,
gilt diese Bestimmung erst ab
einer Dienstnehmerzahl von
100. In jedem Betrieb, in dem
regelmäßig mehr als 500 Ar¬
beitnehmer beschäftigt sind,
ausgenommen Verwaltungsstel¬
len und Bürobetriebe, ist ein
sicherheitstechnischer Dienst
einzurichten.

In jedem Betrieb, in dem
regelmäßig mehr als 750 Ar¬
beitnehmer beschäftigt sind,
muß ein angemessener be¬
triebsärztlicher Dienst einge¬
richtet werden.

Das neue Arbeitnehmergesetz
ist ein wichtiger Schritt auf dem
Wege zu einer menschlicheren
Arbeitswelt.

Schon die genaue Erfüllung
und Einhaltung der Vorschrif¬
ten wird sich segensreich aus¬
wirken. Auch bisher gehörte es
zu den wichtigsten Aufgaben
des Betriebsrates, die Durch¬
führung und Einhaltung der
Vorschriften über den Arbeit¬
nehmerschutz zu überwachen,
denn es genügt ja nicht, daß
es gesetzliche Vorschriften zum
Schutz von Leben und Gesund¬
heit der arbeitenden Menschen
gibt. Diese Vorschriften müssen
auch beachtet werden, und das
nicht bloß dem Buchstaben
nach, denn das wäre zuwenig.

Wie ist das gemeint? Zum
Beispiel so: In jeder Betriebs¬
stätte mit mindestens fünf Be¬
schäftigten muß also eine aus¬
reichende Anzahl von in Erster
Hilfe ausgebildeten Personen
zur Verfügung stehen. Wenn
nun in einem Betrieb mit vier
oder drei Beschäftigten etwas
„passiert", so kann man zwar
dem Gesetz nach nicht von

Schuld sprechen, wohl ist aber
eine moralische Schuld ge¬
geben.

Ab 1. Oktober dieses Jahres
ist der Führerschein erst dann
zu haben, wenn der Anwärter
Kenntnisse in Erster Hilfe nach¬
weisen kann. Wäre es eigent¬
lich nicht wünschenswert und
sogar möglich, daß jeder ar¬
beitende Mensch solche Kennt¬
nisse aufweist? Ein Karosserie¬
spengler muB zwar eine drei¬
jährige Lehrzeit ableisten, aber
bringt ihm auch jemand bei,
was bei einer Schlagaderver¬
letzung, bei der Sekunden über
Tod oder Leben entscheiden,
auch von einem Laien getan
werden kann?

In Betrieben mit mehr als
750 Arbeitnehmern ist für einen
angemessenen betriebsärzt¬
lichen Dienst zu sorgen. Und
wie ist es bei 749 Beschäftig¬
ten? Diese Frage mag seltsam
klingen, aber ich fragte einmal
den Betriebsratsobmann eines
Wiener Betriebes mit 206 Be¬
schäftigten, warum er nicht,
dem Betriebsrätegesetz zufolge,
freigestellt sei. „Weil", antwor¬

tete er — und wir hatten damals
die Vollbeschäftigung noch
nicht — „sonst der Chef so
viele Leute hinauswirft, bis wir
nur noch 199 sind."

Unternehmer, die als „So¬
zialpartner gelten wollen, wer¬
den eben schon mit 499 Be¬
schäftigten einen sicherheits¬
technischen Dienst einrichten
und nicht erst warten, bis sie
durch das Gesetz dazu gezwun¬
gen werden, weil es 501 Dienst¬
nehmer geworden sind.

Moralische Verpflichtungen in
bezug auf den Dienstnehmer¬
schutz hat aber nicht nur der
Unternehmer oder der Betriebs¬
rat, sondern jeder Kollege, jede
Kollegin.

Wenn das Gesetz verlangt,
daß Arbeitnehmer bei Antritt
ihrer neuen Tätigkeit über Ge¬
fahren und Schutzmaßnahmen
aufgeklärt werden, so darf sich
auch der Nachbar nicht davor
drücken oder gar darauf lauern,
daß sich „der Neue den Plutzer
genauso anhaut, wie es mir ge¬
gangen ist"! g.d.
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