
Einstellungsunter¬
suchungen

Das Betriebsärztereferat der
österreichischen Ärztekammer
hat schon seinerzeit mit Be¬
fremden die Ausführungen des
Redakteurs Sebastian Leitner
vom »Kurier« in der Spalte
»menschlich gesehen« aufge¬
nommen, die sich mit betriebs¬
ärztlichen Einstellungsunter¬
suchungen befaßten. Nachdem
es sich dabei um die Auffas¬
sung einer Einzelperson han¬
delte, haben wir dazu ge¬
schwiegen.

Wenn aber eine Zeitschrift
mit einem gesellschaftspoliti¬
schen Hintergrund, wie Sie
einen besitzen, diese dort ver¬
tretene Meinung aufgreift und
größtenteils übernimmt (»Arbeit
und Wirtschaft«, Heft 7/8/1973,
Seite 21, »Genau betrachtet«,
Gegen die »Fleischbeschau«),
sieht sich die österreichische
Ärztekammer, Betriebsärzte¬
referat, doch genötigt, eine
kurze Stellungnahme zu dieser
Problematik abzugeben.

Im Interesse der arbeitenden
Bevölkerung Österreichs hat
der Nationalrat am 30. Mai
1972 das Bundesgesetz über
den Schutz des Lebens, der
Gesundheit und der Sittlichkeit
der Arbeitnehmer (Arbeitneh¬
merschutzgesetz) beschlossen.
Der § 8 dieses Gesetzes befaßt
sich ausführlich mit der ge¬
sundheitlichen Eignung der
Arbeitnehmer und fordert un¬
ter anderem, daß Arbeitnehmer
zu gewissen Tätigkeiten erst
dann herangezogen werden
können, nachdem durch eine
besondere ärztliche Unter¬

suchung festgestellt wurde,
daß ihr Gesundheitszustand
eine derartige Beschäftigung
zuläßt.

In § 22 dieses Gesetzes, der
sich mit dem betriebsärztlichen
Dienst befaßt, wird festgestellt:

'Er (der Betriebsarzt) hat auch
ärztliche Untersuchungen der
Arbeitnehmer, vor allem im Sin¬
ne der Bestimmungen des § 8
dieses Bundesgesetzes, vorzu¬
nehmen.'

Diese gesetzlichen Regelun¬
gen bedeuten einen großen so¬
zialen Fortschritt für alle be¬
troffenen Arbeitnehmer und
sollten durch unsachliche Kri¬
tik nicht in Zweifel gezogen
werden. Als Ergebnis dieser
Untersuchungen soll die ar¬
beitsmedizinische Idealforde¬
rung stehen:

»Der richtige Mann an den
richtigen Platz.'

Die Einstellungsuntersuchung
wird damit zu einer der
wesentlichsten Vorsorgeunter¬
suchungen, die heute so sehr
im Mittelpunkt aller gesund¬
heitspolitischen Überlegungen
und Praktiken stehen.

Wenn es eine Problematik
gibt, dann vielleicht die, daß
Einstellungsuntersuchungen pri¬
mär im Interesse des Arbeit¬
gebers durchgeführt werden,
der sich aus der richtigen Aus¬
wahl der Arbeitskräfte optimale
Arbeitsleistungen erhoffen
konnte.

So sehen manche Arbeit¬
nehmer heute immer noch im
Betriebsarzt auch den Mann,
der ihnen mit einer Diagnose
den Weg in den Betrieb ver¬
sperren könnte. Die Einstel¬

lungsuntersuchungen sind aber
letztlich in allen Fällen im
Interesse aller Arbeitnehmer.

Es könnte nämlich neben der
Feststellung der Eignung für
einen bestimmten Arbeitsplatz
durch sie manche Krankheit er¬
kannt und einer Behandlung
zugeführt werden, die Gefahr
der Einschleppung von Infek¬
tionskrankheiten, etwa einer
Tuberkulose, in den Betrieb
gebannt und so die Beleg¬
schaft geschützt werden.

Jede dieser Untersuchungen
entspricht daher sowohl dem
persönlichen als auch dem all¬
gemeinen Interesse des arbei¬
tenden Menschen.

Es kann daher festgestellt
werden, daß entsprechend der
gesetzlichen Regelung in allen
Fällen nicht eine Firma die
Rechte des einzelnen ein¬
schränkt, sondern der Staat,
der Gesetzgeber, durch ein
sehr fortschrittliches Gesetz,
das von allen Seiten bejaht
werden müßte.

Mit vorzüglicher Hochachtung
VP. MR. Dr. Günther Lehner

Leiter
des Betriebsärztereferats

Dr. Fritz Daume
Präsident

Nazi im Fernsehen
Nazistisches Gedankengut

ließ ein Teilnehmer an einer
Fernsehdiskussion über das
Gastarbeiterproblem los. Das
ist der Anlaß, endlich einmal
auf die manchmal fragwürdi¬
gen Auswahlmethoden von
Diskussionsteilnehmern im ORF
hinzuweisen. Es gibt für
das Fernsehen bei den Dis¬

kussionen keinen intelligenten
Arbeiter, kaum einen Ange¬
stellten, keinen in der Dis¬
kussion und in gesellschafts¬
politischen Fragen geschulten
Gewerkschafter oder Wirt¬
schaftstreibenden, keinen Bau¬
ern, selten einen Intellektuel¬
len aus der breiten Schicht
geistiger Arbeiter, sondern
eine Art Starwesen wie auch
im übrigen Programm, näm¬
lich Stars, wie sie sich der
kleine M-ORF-itz vorstellt: fast
nur Studenten, bestimmte Spit¬
zen des kulturellen und geisti¬
gen Lebens (natürlich auch
echte Spitzen) und häufig ziem¬
lich einseitig ausgesuchte Re¬
dakteure, die sich sowieso in
einem anderen Massenmedium
betätigen. Die Personenaus¬
wahl in den Diskussionsrunden
scheint sich im Kreise zu dre¬
hen.

Auch die »Vorarlberger Nach¬
richten« meinten dazu, daß
man Fachleute aus diversen
Sparten, denen im Falle der
Gastarbeiterdiskussion dieses
Problem schon aus beruflichen
Gründen am Herzen gelegen
wäre, hätte engagieren müs¬
sen, so zum Beispiel ein Re¬
gierungsmitglied, einen Ge¬
werkschaftsvertreter, Personal¬
vertreter, Kammerabgeordnete,
Redakteure, Theologen, einen
berufenen Vertreter der Gast¬
arbeiter. Daß das Fernsehen
dazu noch immer wenig be¬
rufen erscheint, beweist die
Auswahl eines Primitivnazis für
diese Diskussion. Denn der
ORF wird doch nicht behaupten
wollen, daß er diesen Burschen
nach reiflichen Überlegungen
und guten Personenkenntnis¬
sen ausgesucht hat. F. S.

ERNST geMEINT: Frisch drauflos engagiert!
Das Burgtheater-Engage¬

mentskarussell dreht sich
munter weiter. Kaum hatten
wir in den Zeitungen gele¬
sen, daß Conny Froboess
ans Burgtheater engagiert
wurde, erfuhren wir schon,
daß auch Gertraud Jesserer
den Kreis der Staatsmimen
zu vergrößern ausersehen
wurde. Wie schön für die
beiden Damen und auch
fürs Burgtheater-Publikum!
Was die Jesserer betrifft,
wäre mir zwar lieber ge¬
wesen, sie wäre als viel¬
beschäftigte Schauspielerin
in der Josefstadt geblieben,
als künftig dem KSB, dem
»Klub der spazierengehen¬
den Burgschauspieler«, an¬

zugehören, der sowieso
schon genug Mitglieder hat.
Und ähnlich wird es ja wohl
auch der Froboess ergehen,
die ja längst nicht mehr
die süße, schlagerträllernde
Conny ist, sondern eine
ausgezeichnete, ernstzuneh¬
mende Menschendarstelle¬
rin.

Wenn man aber weiß, daß
die Burg Schauspielern, die
sie dem Volkstheater oder
der Josefstadt wegengagie¬
ren will, auf Anhieb die
dreifache Gage zu bieten in
der Lage ist, dann kann
man verstehen, daß ein sol¬
cher Speck die Mäuse
schwach macht, auch wenn

sie sich vor Augen halten,
daß dies ihrer künstle¬
rischen Entwicklung nicht
unbedingt förderlich sein
muß.

So erfreulich es also ist,
daß das Burgtheater seinen
Künstlern gute Gagen zu
zahlen imstande ist (und
dadurch manche Kräfte an
Wien binden kann, die sonst
nach München, Hamburg
oder Düsseldorf abwandern
würden), so bedauerlich ist
es, daß die anderen großen
Wiener Bühnen immer wie¬
der auf wichtige Ensemble¬
mitglieder verzichten müs¬
sen, weil sie eben den
Sirenenklängen vom Lueger-

ring nichts entgegenzuset¬
zen haben.

Allerdings gibt es einen
Hoffnungsschimmer: Burg¬
direktor Klingenberg hat nun
doch endlich mit der alten
Gepflogenheit, daß Burg¬
schauspieler nicht an ande¬
ren Wiener Sprechbühnen
gastieren dürfen, in einigen
Fällen gebrochen. Warum
ist er nicht konsequent?
Warum engagiert er nicht
alle Wiener, österreichi¬
schen, deutschsprachigen
Schauspieler ans Burg¬
theater und gibt ihnen Ur¬
laub, wenn eine andere
Wiener Bühne sie braucht?
Das ergäbe doch herrliche
Zeiten für die Wiener Thea¬
ter, meint Ernst
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