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Unfallverhütung -

noch ausbaufähig!

Während in anderen Ländern die Zahl der
Arbeitsunfälle sinkende Tendenz aufweist, ist
in Österreich eher das Gegenteil der Fall. Es
hat den Anschein, als ob unseren modernen
und vorbildlichen Arbeitnehmerschutzvorschriften
der Erfolg versagt bliebe. Ein Erfolg, der nicht nur
in der Verhinderung von Schmerz und Leid
besteht, sondern der auch in Zahlen ausgedrückt
werden kann.

Derzeit kosten die Arbeits¬
unfälle unsere Volkswirtschaft
nach Berechnungen der
Allgemeinen Unfallversiche¬
rungsanstalt rund 24 Milliar¬
den Schilling, die Betriebe
pro Arbeitsunfall im Durch¬
schnitt 18.000 S und die AUVA
direkt rund 6 Milliarden Schil¬
ling an Renten sowie an Be-
handlungs- und Rehabilita¬
tionskosten. Alles in allem
wieder einmal ein Grund, sich
näher mit der Unfallverhütung
zu beschäftigen.

Für »Arbeit & Wirtschaft«
sprach Hans Schramhauser
mit dem Vorsitzenden des
Überwachungsausschusses
der AUVA, Arbeiterkammer¬
rat Franz Kulf.

»Arbeit & Wirtschaft«: Kol¬
lege Kulf, Sie sind seit 1980
der Vorsitzende des Über¬
wachungsausschusses der
AUVA. Sind Sie über die alles
andere als erfreuliche Ent¬
wicklung bei den Arbeitsunfäl¬
len beunruhigt?

Franz Kulf: Grundsätzlich
schicke ich voraus, daß der
Überwachungsausschuß der
AUVA die ordnungs- und
widmungsgemäße Verwen¬
dung der finanziellen Mittel im
Einklang mit den Beschlüssen
der Organe der Anstalt zu prü¬
fen hat. In Wahrnehmung die¬
ser Aufgabe konnten wir bis¬
her nur Positives berichten.
Daß ich mir aber als Funktio¬
när der Selbstverwaltung auch
Gedanken über das Arbeitsun¬
fallgeschehen insgesamt und
über die Möglichkeiten der
Prävention mache, ist klar,
und insofern bin ich beun¬
ruhigt.

»Arbeit & Wirtschaft«: Was
müßte Ihrer Meinung nach
verbessert werden?

Franz Kulf: Ich habe schon
mehrmals betont, daß wir auf
legistischem Gebiet im Hin¬
blick auf den Arbeitnehmer¬
schutz sehr weit entwickelt
sind. Dies ist vor allem den
fortschrittlichen Ideen unseres
Sozialministers zu verdanken.

Leider aber hinkt die Praxis
etwas nach. Konkret heißt
das, daß es bei der Umset¬
zung der Vorschriften hapert.
Hier sind aber nicht nur die

Arbeitsinspektoren anzu¬
sprechen, sondern auch die
Arbeitgeber, die mehr »Ar¬
beitnehmerschutzbewußtsein«
- um nicht das Wort Verant¬
wortungsbewußtsein zu stra¬
pazieren - entwickeln müß¬
ten. Gleichermaßen müßten
aber auch die Betriebsräte
und letztlich auch die Betrof¬
fenen selbst dieser Proble¬
matik mehr Augenmerk zu¬
wenden.

Ich bin davon überzeugt,
daß durch gemeinsames Be¬
mühen aller Beteiligten viel zu
erreichen wäre, nur muß diese
gemeinsame Anstrengung
endlich erfolgen. Der Schutz
unserer Gesundheit muß auch
am Arbeitsplatz gewährleistet
sein, und letztlich hat aus mei¬
ner Sicht der Arbeitnehmer¬
schutz weder ein parteipoliti¬
sches noch ein gesellschafts¬
politisches Mascherl.

»Arbeit & Wirtschaft«:
Wenn man die budgetären
Ansätze der AUVA für die Ver¬
hütung von Arbeitsunfällen
mit dem jährlich erfolgten tat¬
sächlichen Aufwand ver¬
gleicht, ergibt sich, daß der
Budgetrahmen gar nicht aus¬
geschöpft wird. Ist eine bes¬
sere Prävention nicht mehr
möglich, oder wirdso sparsam
gewirtschaftet?

Franz Kulf: Daß die AUVA
sparsam mit den ihr anvertrau¬
ten Geldern umgeht, wurde
schon des öfteren bewiesen,
zuletzt auch beim Neubau
der Rehabilitationseinrichtung
»Weißer Hof«.

Im Unfallverhütungsbe¬
reich hingegen sind, glaube
ich, noch nicht alle Möglich¬
keiten ausgeschöpft. Konkret
meine ich, daß zum Beispiel
im Informations- und Schu¬
lungsbereich und bei der
Motivation der Betriebsräte,
Funktionäre und natürlich
auch bei den Arbeitgebern
noch mehr als bisher getan
werden müßte.

Budgetmäßig sehe ich für
die Unfallverhütung auch in
Zukunft keine Probleme, nicht

zuletzt auch deshalb, weil dies
eine ureigenste Aufgabe der
Anstalt darstellt. Letztlich ist
der Aufwand für die Vorbeu¬
gung gut investiert, denn nicht
nur wird menschliches Leid
erspart, sondern können auch
die hohen Rehabilitationsko¬
sten vermindert werden.

»Arbeit & Wirtschaft«: Sie
haben die Schulung, Ausbil¬
dung und Motivation erwähnt.
Das leitet zur letzten Frage
über, die die Sicherheitstech¬
nikerausbildung betrifft. Hier
scheint doch ein Mißver¬
ständnis zu bestehen, wenn
man weiß, daß ein Betriebsarzt
zwölf Wochen, ein Sicher¬
heitstechniker aber nur zwei
Wochen ausgebildet wird.

Franz Kulf: Das ist richtig,
wenngleich auch die schon
bestehenden Aktivitäten zur
Weiterbildung der Sicherheits¬
techniker nicht vergessen
werden dürfen. Tatsache ist
aber, daß die Ausbildung hin¬
sichtlich der zur Verfügung
stehenden Zeit alles andere als
zufriedenstellend ist. Hier
sollte rasch eine Verbesse¬
rung erfolgen.

Gerade der Sicherheits¬
techniker braucht als Berater
für den Arbeitgeber und die
Arbeitnehmer im Hinblick auf
den Arbeitnehmerschutz ein
umfassendes und in die Tiefe
gehendes Wissen. Um die¬
ses Wissen vermitteln zu kön¬
nen, brauchen die Fachleute
der Unfallversicherungsanstalt
aber mehr Zeit, als ihnen bis¬
her bei der Grundausbildung
zur Verfügung steht.

Darüber hinaus bin ich nach
wie vor zutiefst überzeugt, daß
in vielen Betrieben die Be¬
schäftigten nicht ausreichend
über die Vorschriften und die
Sicherheitseinrichtungen Be¬
scheid wissen. Hier müßte eine
geschickte Kommunikation
einsetzen, um auch dieses
Mißverhältnis zu beseitigen.
Auch darf nicht vergessen
werden, daß dem Sicherheits¬
techniker auch eine hohe
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