
BETRIEBSRAT UND ARBEITSWELT

In Österreich gibt es rund
2000 Betriebe mit etwa 100
Beschäftigten. Einer davon,
die Firma Strowenz-Kärner
GmbH in Wien, fertigt hoch¬
wertige Damenoberbeklei¬
dung. Rund 80 Frauen und 20
Männer produzieren Mäntel
und Kostüme. Sowohl beim
verwendeten Material als auch
bei der Verarbeitung gilt es
höchsten Qualitätsansprüchen
gerecht zu werden. Strowenz-
Produkte werden daher von
Händlern und Kunden glei¬
chermaßen geschätzt.

Hand aufs Herz, wer weiß
schon, daß bei der arbeitsteili¬
gen Fertigung rund 50 Paar
Hände notwendig sind, um in
120 bis 160 Minuten einen
modischen Damenmantel oder
ein schickes Damenkostüm zu
produzieren. Natürlich gibt es
aber neben der Arbeitsbela¬
stung durch die arbeitsteilige
Fertigung im Leistungslohn
noch andere Belastungsfakto¬
ren. Durch verschiedene ergo¬
nomische Gestaltungsmaßnah¬
men ist man bei Strowenz
bemüht, diese Belastungen so
gering wie möglich zu halten.
Der ergonomische Sitz der
Näherin gehört da ebenso dazu
wie die Beleuchtung und Be¬
lichtung der Arbeitsräume.
Weiche Bodenmatten aus ge-
nopptem Gummi sollen Er¬
leichterung bei stehender Kör¬
perhaltung bringen, die leider
auch notwendig ist.

Daß die ergonomischen Ge¬
staltungsmöglichkeiten noch
nicht erschöpft sind, ist dem

Fleißige Hände

Unternehmen bekannt. An den
Nähmaschinenherstellern ist
die Ergonomie nahezu spurlos
vorbeigegangen. Zwar sind die
heute auf dem Markt befindli¬
chen Maschinen leiser und
schneller, doch noch immer er¬
zwingen sie eine Körperhal¬
tung, die besonders im Halswir¬
belbereich zu hoher Beanspru¬
chung führt.

Die technische Ausstattung
des Betriebes ist aufdem letzten
Stand, und schon beim Zu¬
schnitt des Stoffes kommen
moderne Maschinen zum Ein¬
satz. Bei der weiteren Verarbei¬
tung werden die aufdem Markt
befindlichen neuesten Geräte
eingesetzt.

Nicht die letzten
Sekunden auspressen

Die arbeitsteilige Fertigung
im Leistungslohn ist in der Tex-
tilbranche noch immer weit

1 50 Paar Hände für ein
Domenkostüm

2 Nach immer erzwingt
die Nähmaschine
den »krummen« Rücken

3 Landessekretär Paul Binder
(links) und Arbeiter-BRV
Richard Frede: »Arbeits- und
Lohnbedingungen verbessern ist
ein gewerkschaftliches Ziel«

4 Peter Strowenz: »Qualitäts¬
anspruch kann man nicht halten,
wenn man die Mitarbeiter
auspreßt«
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verbreitet. Bei der Firma Stro¬
wenz-Kärner setzt man aller¬
dings auf eine menschliche Ge¬
staltung der Leistungsvorgaben,
denn oberstes Ziel des Unter¬
nehmens ist die hochwertige
Verarbeitungsqualität von be¬
stem Material. Daß die Lei¬
stungsvorgaben von den Be¬
schäftigten akzeptiert werden,
zeigt sich auch bei der geringen
Fluktuationsrate und dadurch,
daß bereits mehr als 79 Prozent
der Beschäftigten zum Stamm¬
personal gehören, meint der Vor¬
sitzende des Arbeiterbetriebsra¬
tes, Kollege Richard Frede.

Peter Strowenz, Juniorchef
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