
die Zusammenarbeit zwischen
Arbeitsinspektoren und Be¬
triebsräten im Sinne eines wirk¬
samen Arbeitnehmerschutzes
für unbedingt erforderlich und
bin überzeugt, daß diese, von
Einzelfällen abgesehen, als sehr
gut bezeichnet werden kann.

A. & W.: Untersuchungen in
anderen Ländern über den
Arbeitsschutz und seine Wirk¬
samkeit haben Mängel aufge¬
zeigt. Mängel vor allem hin¬
sichtlich eines mangelnden
Gesundheitsbewußtseins der
Arbeitnehmer. Können Sie aus
Ihrer Sicht beurteilen, ob das
Gesundheitsbewußtsein der Ar¬
beitnehmer in Österreich man-

stolz hinter der Ablehnung von
Schutzmaßnahmen.

Hier muß bereits bei der
Berufsausbildung der Lehrlinge
eine umlassende Information
einsetzen. In den letzten Jah¬
ren zeigt sich aber im großen
und ganzen hinsichtlich des
Gesundheitsbewußtseins der
Arbeitnehmer eine steigende
Tendenz.

A. & VJ.: Hat der Leiter der
Arbeitsinspektion Wünsche an
die Betriebsräte?

Dr. Böse: Gerade die Arbeits¬
inspektion leidet seit Jahren an
Personalmangel. Seit etwa 15
Jahren ist der Personalstand
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Auf einem Fahrradergometer wird die Beeinträchtigung der Lei¬
stungsfähigkeit durch Tragen eines Hitzeschutzanzuges untersucht.

gelhaft ist, beziehungsweise
hat sich auf diesem Gebiet in
den letzten Jahren eine Ände¬
rung abgezeichnet?

Dr. Böse: Hier muß ich leider
nach den Erfahrungen der
Arbeitsinspektoren und insbe¬
sondere der Arbeitsinspektions-
ärzte feststellen, daß das
Gesundheitsbewußtsein der Ar¬
beitnehmer im Vergleich zu an¬
deren Ländern in Österreich
noch zu wünschen übrig läßt.
Wohl zeigen sich auf manchen
Gebieten wesentliche Verbes¬
serungen, wie beispielsweise
beim Tragen von Schutzhelmen,
Gehörschutzmitteln und ande¬
ren persönlichen Schutzeinrich¬
tungen.

Doch gerade dort, wo durch
Schutzmaßnahmen eine gewis¬
se unvermeidbare Behinderung
eintritt, ist ein geringeres In¬
teresse zur Verwendung dieser
Schutzeinrichtungen festzustel¬
len. Leider steht in manchen
Fällen auch ein falscher Berufs-

der Arbeitsinspektion nahezu
gleichgeblieben.

Mein Ersuchen an die Be¬
triebsräte geht dahin, die Tätig¬
keit der Arbeitsinspektoren in
der Weise zu unterstützen, daß
in den Betrieben entsprechen¬
der Einfluß auf die Kollegen¬
schaft genommen wird, damit
diese auf die Einhaltung der
Arbeitnehmerschutzvorschriften
besonders bedacht ist.

Dadurch könnte ein wesent¬
licher Beitrag geleistet werden,
um Unfälle und Berufskrank¬
heiten zu vermeiden. Durch die
Einflußnahme der Betriebsräte
auf die Kollegenschaft hinsicht¬
lich der Verwendung von vor¬
gesehenen Schutzvorrichtungen
und Schutzeinrichtungen per¬
sönlicher Art könnte ein sehr
wesentlicher Beitrag im Sinne
der Gesunderhaltung der Ar¬
beitnehmerschaft geleistet wer¬
den.

A. & W.: Besten Dank für
dieses Gespräch.
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Jugend und
berufliche Bildung^

Lehrlingsausbildung

anderswo — Sowjetunion

Mit der Diskussion um die
allgemeinbildende höhere
Schule ist in Österreich gleich¬
zeitig eine Diskussion um die
Berufsschulen und die Lehr¬
lingsausbildung entstanden.
Viele Lehrlinge fühlen sich
nicht zu Unrecht gegenüber
den Schülern der AHS benach¬
teiligt. Hauptangriffspunkte bie¬
ten einerseits die Lehrherren,
die ihre Lehrlinge für berufs¬
fremde Arbeiten heranziehen
und denen oft mangelnde päd¬
agogische Fähigkeiten vorge¬
worfen werden. Ähnliche Vor¬
würfe werden immer wieder
auch gegen die Berufsschulleh¬
rer erhoben. Anderseits steht
die Berufsschule in der gegen¬
wärtigen Form immer wieder
unter Beschuß, weil Lehrlinge
nach Abschluß ihrer Berufsaus¬
bildung so gut wie keine All¬
gemeinbildung haben. Viele
Lehrlinge sehen sich gerade
bei der Bildung gegenüber
Maturanten benachteiligt. Durch
ihre zum Teil einseitige Aus¬
bildung ist es ihnen nicht mög¬
lich, eine höhere Berufslauf¬
bahn einzuschlagen.

In der UdSSR scheint man
mit den Lehrlingen ähnliche
Probleme gehabt zu haben.
Dort hat man nämlich festge¬
stellt, daß einige moderne
Arbeiterberufe ohne höhere
Schulbildung nicht mehr erlern¬
bar sind.

Das Ausbildungssystem für
Lehrlinge in der Sowjetunion
sieht zwei verschiedene Mög¬
lichkeiten für die Erlernung
eines Berufes vor: Es gibt
einerseits Berufsschulen, nach
deren Absolvierung der Fach¬
arbeiter ins Berufsleben eintritt,
anderseits ist es möglich, die
Ausbildung unmittelbar in der
Produktion durchzumachen. Die
Ausbildung in den staatlichen
Betrieben erfolgt in Lehrabtei¬
lungen und Lehrbrigaden.

In der UdSSR hat man die
Erfahrung gemacht, daß die Be¬
rufsschulen bei den Jugend¬
lichen immer beliebter werden.
So hat sich in den letzten
zehn Jahren die Anzahl der
Berufsschüler verdoppelt. Im
gleichen Zeitraum haben über
7 Millionen Jugendliche die
Lehranstalten absolviert.

Zur Zeit gibt es in der So¬
wjetunion 6500 Berufsschulen,

die gegenwärtig von mehr als
3 Millionen Jugendlichen be¬
sucht werden. Wie in Öster¬
reich sind diese Lehranstalten
allgemein zugänglich, der Be¬
such ist kostenlos. Während
ihrer Ausbildung erhalten die
Berufsschüler ein staatliches
Stipendium; sind sie im
Stadium der Berufspraxis, wird
ihnen der normale Lohn aus¬
gezahlt. Arbeitskleidung und
Verpflegung sind kostenlos.

Im Rahmen der Ausbildung
an diesen Fachschulen wird
den Jugendlichen der Lehr¬
stoff einer allgemeinbildenden
Schule vermittelt. Somit ent¬
spricht diese Fachschulausbil¬
dung einer Mittelschulausbil¬
dung, was von sowjetischer
Seite als Vorteil verstanden
wird, da die Absolventen
der Berufsschulen bedeutend
schneller neue Techniken und
Technologien erlernen.

Mit der Einführung dieses
Berufsschultyps hat man in der
UdSSR bisher erreicht, daß die
Hälfte aller Neuzugänge bei
den Berufstätigen eine Ausbil¬
dung an einer Berufsschule vor¬
weisen können. Im Zeitraum
1976 bis 1980 sollen 11 Millio¬
nen Facharbeiter auf diese Art
ausgebildet werden.

(edir)

Notizenkram

Rechte und Pflichten
in der Demokratie

Die Demokratie kann nur
überleben, wenn man den Mit¬
menschen nicht nur immer von
ihren Rechten erzählt. Sie
dauernd von Kindesbeinen an
ermuntert, auf ihre Rechte zu
pochen, wie dies bisher ge¬
schah — und man, vielleicht,
um nicht Wählerstimmen zu
verlieren, von den Pflichten
meist geschwiegen hat. Das
ist, hart gesagt, Raubbau an
der Demokratie und ihre Unter¬
minierung. (Georg Heindl in
einer Leserzuschrift an die AZ)

Afrikanische Sprichwörter
Satte Löwen kann man krau¬

len.
Der Freßnapf steht bei der

Kette.
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