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Betriebsrat und Arbeitswelt

Um Leben und Gesundheit der

arbeitenden Menschen

Der Schutz des Lebens und der Gesundheit der
Arbeitnehmer vor den Gefahren, die sich aus ihrer
beruflichen Tätigkeit ergeben, ist ein wesentliches
Anliegen der modernen Sozialpolitik. Gesundheit
bedeutet im Sinne der Definition der Weltgesundheits¬
organisation mehr als nur das Freisein von
Krankheiten; es wird darunter ein Zustand
physischen, geistigen und sozialen Wohlbefindens
verstanden. Das Arbeitnehmerschutzgesetz,
das am 1. Jänner 1973 in Kraft getreten ist, und die
einschlägigen Verordnungen zu diesem Gesetz
bilden die Grundlage für den Schutz des Lebens
und der Gesundheit des arbeitenden Menschen.
Mit der Vollziehung dieses Gesetzes ist in Österreich
das Bundesministerium für soziale Verwaltung,
und in dessen Rahmen die Arbeitsinspektion,
beauftragt. Dieses Gespräch mit dem Leiter des
Zentral-Arbeitsinspektorates, Sektionschef
Ing. Dr. phil. Alfred Böse,
führte Kollege Hans Schramhauser.

A. & W.: Sie sind seit 1946 in
der Arbeitsinspektion tätig. Wie
hat sich aus Ihrer Sicht der
Arbeitsschutz in den letzten
zehn Jahren entwickelt?

Dr. Böse: Wir können mit der
Entwicklung des Arbeitnehmer¬
schutzes im letzten Dezennium
durchaus zufrieden sein. Es
wurden in dieser Zeit das

Arbeitnehmerschutzgesetz,
durch das der Arbeitnehmer¬
schutz auf eine eigene gesetz¬
liche Grundlage gestellt wurde,
und eine Reihe von Schutzver¬
ordnungen sowie das Arbeits¬
verfassungsgesetz mit seinen
Durchfiihrungsvorschriften ge¬
schaffen. Das Arbeitsschutz¬
recht ist vom Arbeitsrecht ja
nicht zu trennen, und die Über¬
wachung der Verwendungs¬
schutzvorschriften, wie etwa
die Arbeitszeitregelung, der
Mutterschutz, der Kinder- und
Jugendschutz, die Sonn- und
Feiertagsruhe, das Nachtarbeits¬
verbot für Frauen, bilden einen
wesentlichen Teil der Tätigkeit
der Arbeitsinspektoren.

A. & IV.: Haben die Beanstan¬
dungen in den Betrieben zu¬
genommen oder abgenommen?

Dr. Böse: Bei den Beanstan¬
dungen durch die Arbeitsinspek¬
toren kann grundsätzlich unter¬
schieden werden zwischen Be¬
anstandungen auf technischem

und arbeitshygienischem Ge¬
biet und solchen auf dem Ge¬
biet des Verwendungsschutzes.

Erstere beziehen sich insbe¬
sondere auf Betriebsräume,
Betriebseinrichtungen und Ar¬
beitsverfahren, während die
Beanstandungen auf dem Ge¬
biet des Verwendungsschutzes
Verstöße gegen gesetzliche Be¬
stimmungen hinsichtlich der
Beschäftigung von Jugendli¬
chen, des Mutterschutzes, der
Arbeitszeit und anderes mehr
betreffen.

Aus den Berichten der Ar¬
beitsinspektion ist zu entneh¬
men, daß die Beanstandungen
auf dem technischen und
arbeitshygienischen Gebiet
leicht fallende Tendenz auf¬
weisen. Die Beanstandungen
auf dem Gebiet des Verwen¬
dungsschutzes zeigen gering¬
fügige Schwankungen, wobei
leider relativ oft Verstöße ge¬
gen die Jugendschutzbestim¬
mungen festgestellt werden
müssen.

A. & W.: Die Interessenver¬
tretungen der Arbeitnehmer
haben in den letzten Jahren
verstärkte Bemühungen hin¬
sichtlich der Humanisierung der
Arbeitswelt unternommen. Wie
beurteilen Sie die Erfolge die¬
ser Bemühungen?

Dr. Böse: Das Zentral-Arbeits-

inspektorat begrüßt die Bemü¬
hungen der Interessenvertre¬
tungen der Arbeitnehmer auf
diesem Gebiet, und ich bin
überzeugt, daß diesen Bemü¬
hungen auch der ihnen gebüh¬
rende Erfolg beschieden sein
wird.

Allerdings müssen nach mei¬
ner Auffassung die Fragen der
Anpassung der Arbeit an den
Menschen, aber auch die Fra¬
gen der Anpassung des Men¬
schen an die Arbeit sowie die

Inspektoren auf dem Gebiet der
ergonomischen Arbeitsgestal¬
tung ausreichend geschult wor¬
den?

Dr. Böse: Das Zentral-Arbeits-
inspektorat ist um die laufende
Schulung der Arbeitsinspekto¬
ren auf allen Fachgebieten be¬
müht. Der überwiegende Teil
der Arbeitsinspektoren wurde
über das Fachgebiet der men¬
schengerechten Arbeitsgestal¬
tung ausreichend informiert.
Durch die laufende Abhaltung

Dr. Alfred Böse

Der Sektion VI, Zentral-
Arbeitsinspektorat (ZAI), un¬
terstehen unmittelbar 19
Arbeitsinspektorate in Öster¬
reich, deren Aufsichtsbezir¬
ke territorial gegliedert
sind. Dem ZAI obliegt ins¬
besondere die oberste Lei¬
tung und zusammenfassen¬
de Behandlung der Angele¬
genheiten der Arbeitsinspek¬
tion. Zur Bewältigung dieser
Aufgabe und zur Vorberei¬
tung von Arbeitnehmer¬
schutzvorschriften stehen
dem ZAI medizinisch, tech¬
nisch und rechtskundig aus¬
gebildete Fachkräfte zur
Verfügung. Dr. Alfred Böse
ist seit 1977 Leiter des
Zentral-Arbeitsinspektorates
und der Arbeitsinspektion.

der zwischenmenschlichen An¬
passung sehr behutsam an die
Kolleginnen und Kollegen in
den Betrieben herangebracht
werden. Das Streben nach ei¬
ner entsprechenden Gestaltung
der Arbeitsvorgänge muß von
einem möglichst großen Perso¬
nenkreis im Betrieb unterstützt
werden. An erster Stelle sollte
hier das Bemühen des Arbeit¬
gebers und der Verantwortli¬
chen im Betrieb stehen, mit
gutem Beispiel hinsichtlich des
Arbeitsschutzes und der ergo¬
nomischen Arbeitsgestaltung
voranzugehen; nur dann wer¬
den auch die Mitarbeiter im
Betrieb bestrebt sein, ihr Ver¬
halten dem guten Vorbild ihrer
Vorgesetzten anzupassen.

A. & W.: Das Arbeitnehmer¬
schutzgesetz sieht für den
Unternehmer die Verpflichtung
vor, die Arbeitsplätze nach
ergonomischen Grundsätzen zu
gestalten. Sind die Arbeits-

von Informationskursen versu¬
chen wir die Arbeitsinspekto¬
ren immer wieder an den letz¬
ten Stand des Wissens in den
einschlägigen Fachgebieten
heranzuführen.

A. & W.: Wie beurteilen Sie
aus Ihrer Sicht die Zusammen¬
arbeit zwischen den Arbeits¬
inspektoren und den Betriebs¬
räten?

Dr. Böse: Die Arbeitsinspek¬
toren sind verpflichtet, bei den
Betriebsbesichtigungen auch
die Organe der Betriebsvertre¬
tungen beizuziehen. Ich sehe in
dieser Bestimmung des Arbeits-
inspektionsgesetzes einen sehr
wesentlichen Beitrag zur Wirk¬
samkeit der Inspektion, da ge¬
rade der Betriebsrat den Ar¬
beitsinspektor auf verschiedene
Mängel aufmerksam machen
kann, die vielleicht gerade am
Tage der Inspektion nicht
augenscheinlich sind. Ich halte
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