
ARBEITSSCHUTZ

Die Arbeitsinspektion

steht auf dem Spiel

Einige Unternehmer sehen sich mit tatkräftiger Unterstützung
ihrer Interessenvertreter als Feindbild der Arbeitsinspektion.

Damit wird offenkundig, daß die »schwarzen Schafe« entgegen
anders lautenden Behauptungen sehr wohl Rückhalt finden.

Die im Interesse der Ge¬
sundheit der Arbeitnehmer
und angesichts der Personal¬
knappheit geradezu aufop¬
fernd tätigen Arbeitsinspekti-
onsorgane werden anhand
von Einzelfällen geradezu fa¬
natisch bekämpft und verun¬
glimpft. Auch die Arbeiter¬
kammer bleibt nicht ausge¬
nommen und ihre Mitarbei¬
ter werden als »Spürhunde«
bezeichnet.

Zielrichtung der unsachli¬
chen Kritik ist: ein neues
Arbeitsinspektionsgesetz muß
her. Es soll ein Gesetz sein, das
dem Unternehmer alle Rechte
einräumt und den Arbeitsin¬
spektoren nahezu alle Rechte
nimmt.

Knapp zwei Jahre alt ist
das neue Arbeitsinspektions¬
gesetz und vieles an diesem
als »neu« bezeichneten Gesetz
ist gar nicht neu, sondern
»ein alter Hut« in neuer
Formulierung. Anlaß für die
Neuregelung der Befugnisse
der Arbeitsinspektion war
das EWR-Abkommen, mit
dem sich Osterreich zur
Umsetzung der EU-Richt¬
linien verpflichtet hat. Das
was nun von Unternehmersei¬
te gefordert wird, wider¬
spricht nicht nur den EU-
Richtlinien, sondern käme ei¬
nem Freibrief für alle jene
gleich, denen der Arbeitneh¬
merschutz egal ist.

Kontrollen nur mit
Voranmeldung?

Allen Ernstes wird ver¬
langt, daß Kontrollen - von
besonderen Fällen abgesehen,
in einer angemessenen Frist
anzumelden sind. Darüber
hinaus sollen sie mit den be¬
rechtigten Interessen des Un¬
ternehmers abgestimmt wer¬
den.

Im Klartext hieße das, daß
die Arbeitsinspektion nur
noch dann kontrollieren
darf, wenn dies dem Unter¬
nehmer genehm ist. Ange¬
meldete Kontrollen verdie¬
nen natürlich nicht mehr die
Bezeichnung »Kontrolle«,
sondern wären als Besuche
einzustufen. Sie haben dann
den gleichen Wert, wie man
einem Kassier die Prüfung
der Kassa vorankündigt. Sie
sind genauso wertvoll, wie
man einen Autoraser auf¬
hält und ihn darauf auf¬
merksam macht, daß in
einiger Entfernung eine
Geschwindigkeitskontrolle
durch die Exekutive durchge¬
führt wird.

Mitwirkung
der Arbeiterkammer
in Gefahr

Die Dreistigkeit kennt kei¬
ne Grenzen. Allen Ernstes
wird verlangt, daß nur das
Arbeitsinspektorat Betriebs¬
kontrollen durchfuhren darf.
Das Begleitungsrecht der
Arbeiterkammer soll beseitigt
werden, »weil die Kontrolle
des Staates durch eine Interes¬
senvertretung kontrolliert
wird«.

Dazu ist generell festzu¬
stellen, daß den Arbeiter¬
kammern seit jeher das Recht
zusteht, bei den zuständigen
Arbeitsinspektoraten Be¬
triebskontrollen zu beantra¬
gen und daran teilzuneh¬
men. Die Arbeiterkammern
in Österreich machen von
diesem Recht dann Ge¬
brauch, wenn ihnen Miß¬
stände auf dem Gebiet des
Arbeitnehmerschutzes zur
Kenntnis gebracht werden.
Die gemeinsamen Begehun¬
gen von Betrieben sind nicht
als Kontrolle der Tätigkeit
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Die Unternehmer möchten nur noch ange¬
meldete »Kontrollen« der Arbeitsinspektion

der Arbeitsinspektionsorgane
konzipiert und werden so
auch nicht verstanden, son¬
dern dienen dazu, den
konkreten Hinweisen über
Mängel im Zusammenwir¬
ken mit der Behörde nach¬
zugehen.

Es ist wohl einmalig in der
Zweiten Republik, daß der
gesetzlichen Interessenvertre¬
tung der Arbeitnehmer Ver¬
tretungsrechte streitig ge¬
macht werden.

Rechte des Betriebs¬
rates in Gefahr

Auch den Betriebsräten
wollen die eifrigen »Refor¬
mer« an den Kragen. Das
Recht, daß der Betriebsrat
beispielsweise eine Kopie
der Anzeige der Arbeitsin¬
spektionsorgane zu erhalten
hat, soll beseitigt werden.
Erst die Strafbehörde, und
zwar gleichzeitig mit der
Strafverfügung oder mit
der Einleitung des ordent¬
lichen Verfahrens soll den
Betriebsrat informieren. Daß
solcherart Mitwirkungsrech¬
te der Betriebsräte, denen
gerade bei der Abstellung
gesetzwidriger Zustände be¬
sondere Bedeutung zu¬
kommt, beseitigt werden,
stört die Arbeitgeber herzlich
wenig.

Auch sollen Betriebsräte
nach den »Traumvorstellun¬
gen« mancher Arbeitgeber
nicht mehr über die Ergeb¬
nisse von durchgeführten

Arbeitsplatzun¬
tersuchungen
informiert wer¬
den müssen.
Wenn beispiels¬
weise gesund¬
heitsgefährden¬
de Schadstoffe
in einer be-
drohlichen
Konzentration
gemessen wer¬
den, soll der
Betriebsrat

3 nicht davon er-
fahren, denn
dann kann er
auch nicht »un¬
angenehm« wer¬
den.

Alles in allem würden die
Änderungen des Arbeits-
inspektionsrechtes - wenn
es nach den Vorstellungen
der Arbeitgeber geht -
nichts anderes bedeuten als
die Schwächung der Wirk¬
samkeit der Arbeitsinspek¬
tion bis zur Bedeutungslo¬
sigkeit. Mit »geschoren«
sollen auch gleich Betriebsräte
und Arbeiterkammern wer¬
den.

Jetzt ist - wie es so
schön heißt - Handlungs¬
bedarf gegeben. Wenn der¬
artige geradezu unsinnige
Anliegen Wirklichkeit wer¬
den, dann kann man die
behördliche Kontrolle des
Arbeitnehmerschutzes
schlicht und einfach verges¬
sen. Dann haben die
schwarzen Schafe das erreicht,
was sie wollen, nämlich
den Freibrief dafür, daß
sie sich der lästigen Pflicht
zum Schutz der Arbeitneh¬
mer entledigen können.

Die Angriffe aufdie Rechte
der Betriebsräte, auf die
Rechte der Arbeiterkammern
und auf die Rechte der Ar¬
beitsinspektion müssen mit
allen zu Gebote stehenden
Mitteln abgewehrt werden.
Letztlich ist auch die Frage zu
stellen, ob angesichts derartig
unverfrorener Anderungs-
wünsche von Seiten der Ar¬
beitgeber mit dem Wort »So¬
zialpartnerschaft« nicht spar¬
samer umgegangen werden
soll.
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