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Prüflisten

für die innerbetrieblichen Strukturen des Arbeitnehmerschutzes

Zur Information von Betriebsräten/Personalvertretern

Zusammengestellt von Hans Schramhauser

Das wertvollste Gut
Arbeitsschutz ist der Schutz des arbeitenden Menschen.
Arbeitsschutz bedeutet die Sicherung des wertvollsten
Guts des arbeitenden Menschen, das er in seinem tägli¬
chen Existenzkampf in unserer Gesellschaft und Wirt¬
schaft anbieten kann. Es ist dies seine körperliche und
geistige Gesundheit. Deshalb ist unsere vorrangigste
Aufgabe, im Betrieb und am Arbeitsplatz eine sichere und
gesunde, also eine menschengerechte Arbeitswelt her¬
beizuführen und zu sichern.
Dieses »AW Spezial« enthält Prüflisten für Betriebs¬
räte und Personalvertreter, die sie in ihrer Tätigkeit
unterstützen sollen. Diese Prüflisten sind aber auch für
Sicherheitsvertrauenspersonen, Sicherheitstechniker,
Werkschwestern, Werksanitäter und für Betriebsärzte
wichtig, um die Arbeitswelt sicher und gesund zu
machen, sie zu verbessern und menschenwürdig zu
gestalten.
Dazu brauchen wir die Hilfe aller Betroffenen sowie die
volle Unterstützung der Betriebsräte/Personalvertreter
für diese wichtige gewerkschaftspolitische Aufgabe.

Professor Kurt Prokop
Leiter des ÖGB-Referats für Bildung

und Arbeitswissenschaft

Funktion der Prüflisten
Für einen wirksamen und funktionierenden Arbeitneh¬
merschutz im Betrieb sind mehrere Faktoren entschei¬
dend. So muß beispielsweise die Arbeitssicherheit als
ein wichtiges Unternehmensziel erkannt, definiert und
allen Arbeitnehmern zur Kenntnis gebracht werden.

Die Einhaltung der einschlägigen Vorschriften im
Bereich des Arbeitnehmerschutzes - eigentlich eine
Selbstverständlichkeit - muß kontrolliert werden, so
wie etwa auch eine Qualitätskontrolle des Produktes
notwendig ist. In diesem Zusammenhang haben die
innerbetrieblichen Einrichtungen des Arbeitnehmer¬
schutzes eine besonders wichtige Funktion. Sie müs¬
sen so organisiert und tätig werden, wie es der
Gesetzgeber verlangt. Darüber herrscht aber vielfach
Unkenntnis. Die Aufgaben der Sicherheitsvertrauens¬
personen, die Pflichten des sicherheitstechnischen
Dienstes, der betriebsärztlichen Betreuung und des
Sicherheitsausschusses sind viel zuwenig bekannt.
Manchmal fehlt es auch an der notwendigen Zivilcou¬
rage, wenn es beispielsweise darum geht, vom Be¬
triebsarzt die »Begehung des Betriebes in bestimmten
Abständen«, so wie im Gesetz vorgesehen, zu verlan¬
gen oder den Sicherheitstechniker darauf hinzuwei¬
sen, daß Mängel im Bereich des Arbeitnehmerschut¬
zes auch dem Betriebsrat mitzuteilen sind.
Mit diesem Beitrag kann fehlende Zivilcourage natür¬
lich nicht vermittelt werden, wohl aber wird der Versuch
unternommen, die wichtigsten Aufgaben der innerbe¬
trieblichen Einrichtungen des Arbeitnehmerschutzes
in Form von Prüflisten darzustellen, wobei auch auf
die entsprechenden gesetzlichen Bestimmungen hin¬
gewiesen wird.
Die Beantwortung der Prüffragen soll dem Betriebsrat
(Personalvertreter) ein Bild über das Funktionieren
jener Einrichtungen des Arbeitnehmerschutzes geben,
die im Betrieb den Arbeitgeber und die Arbeitnehmer
beraten und unterstützen sollen, wenn es um den
Schutz des Lebens, der Gesundheit und der Sittlichkeit
der Arbeitnehmer geht.

Der Betriebsrat (Personalvertreter) hat das Recht, hinsichtlich der festgestellten Mängel beim Arbeitgeber
zu intervenieren und deren Behebung zu verlangen (§ 90 ArbVG). Dieses »Interventionsrecht« schließt
auch erforderlichenfalls die Einschaltung der zuständigen Stellen außerhalb des Betriebes ein. Für den Fall,
daß entsprechende Maßnahmen des Arbeitgebers zur Behebung der festgestellten Mängel unterbleiben,
wird sich der Betriebsrat beispielsweise an sein zuständiges Arbeitsinspektorat (siehe »AW Spezial«
8/1984) wenden, wobei aber in jedem Fall die Einbeziehung der zuständigen Gewerkschaft und/oder
Kammer für Arbeiter und Angestellte zu empfehlen ist.
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