
Gefährliche Arbeitsstoffe - Bewusst, Sicher!

Noch bis 31. Dezember 2010 führt die Arbeitsinspektion eine Schwerpunktaktion zu gefährlichen Ar-
beitsstoffen durch. Dabei handelt es sich um eine Informations- und Inspektionskampagne, die vom
Ausschuss hoher Arbeitsaufsichtsbeamter (SLIC - Senior Labour Inspector' Committee) EU-weit orga-
nisiert wird.

Gemeinsam haben alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union, dass man sich im Rahmen dieser
Kampagne auf die Gefährdungsbeurteilung (die so genannte Evaluierung) beim Umgang mit gefährli-
chen Arbeitsstoffen konzentriert. Unterschiede gibt es jedoch in jenen Branchen, die beleuchtet wer-
den. Während andere Arbeitsinspektionen auf das Bäckereigewerbe, die Reinigung oder die Möbeler-
zeugung setzen, stehen in Österreich die KFZ-Werkstätten im Mittelpunkt.

In diesen Betrieben ist das Niveau des Arbeitnehmerinnenschutzes sehr unterschiedlich, aber auch
Zahl und Art der verwendeten Arbeitsstoffe gehen weit auseinander. Bei der Inspektionskampagne
stehen Isocyanate, Lösemittel, Schweißrauch, Motorenabgase und Öle im Mittelpunkt. Die Zielgruppe
sind kleine und mittlere Werkstätten.

Beginnend mit September werden also in ganz Österreich speziell geschulte Arbeitsinspektorinnen
und Arbeitsinspektoren mehr als 200 KFZ-Betriebe aufsuchen und dort Beschäftigte und Arbeitgebe-
rinnen im richtigen Umgang mit gefährlichen Arbeitsstoffen beraten. Eine aussagekräftige Arbeitstoff-
evaluierung unterstützt die Betriebe beim Risikomanagement!

Informationen über die Kampagne erhalten Sie auf der Kampagnenwebsite unter http://www.chemi-
calscampaign.eu und über Mag.a Reinhild Pürgy vom Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Kon-
sumentenschutz, Sektion Arbeitsrecht und Zentral-Arbeitsinspektorat, Abteilung für Arbeitsmedizin,
E-Mail: Reinhild.Puergy@bmask.gv.at

Kostenloses lernspiel zur Prävention:
"Prima Klima GmbH"

Das Tragen der schweren Donnertrommel führt zu
Rückenschmerzen, dauernde Nässe in der Wolkenkü-
che macht krank und zu kurzfristige Regenaufträge
verursachen Konflikte in der Firma Prima Klima GmbH.
Aber das Seminar "Ergonomisch Blitze schleudern"
hat die Arbeit in der Blitzabteilung deutlich verbessert:
Die Wettergöttinnen und -götter arbeiten miteinander
an der Wettererzeugung. Sie erleben dabei verschie-
dene positive und negative Arbeitsbedingungen, die
sich als Anspannung oder Entspannung (Gummiringe)
auf ihr Befinden, die Gesamtorganisation und die Wet-
terlage auswirken.

Bei diesem Lern-Spiel geht es darum, zu den Themen Arbeit und Gesundheit. ins Gespräch zu kom-
men, • Problembewusstsein zu schaffen, • Fehlbelastungen und deren Auswirkungen zu zeigen, •
Vorbeugemöglichkeiten kennen zu lernen, • und all das auch auf die reale Arbeitswelt zu übertragen.
Die AUVA und das BMASK als Herausgeberinnen bieten Ihnen dazu als Multiplikatoren und -innen im
Bereich Arbeit und Gesundheit drei Werkzeuge an:

1. Mit dem Lern-Spiel "Prima Klima GmbH" können Sie Information und Diskussion zu den Themen
Arbeit und Gesundheit auf kreative Weise anregen.
2. Die "Prima Klima-Moderationsanleitung" unterstützt Sie bei der Organisation und Durchführung
einer moderierten Gruppenrunde zu den Themen Arbeit, Gesundheit und Prävention.
3. Darüber hinaus werden auch einige Kurz-Trainings "Prima Klima-Moderationspraxis" angeboten, in
deren Rahmen Sie sich mit der praktischen Gruppenmoderation vertraut machen können.

Wenn Sie auf dem Gebiet Arbeit und Gesundheit als Multiplikatorln tätig sind, können Sie das Lern-
Spiel "Prima Klima GmbH" bestellen bzw. sich zu einem der Kurz-Trainings "Prima Klima-Moderations-
praxis" anmelden.
Mehr dazu und eine Online-Bestellmöglichkeit finden Sie unter: www.prima-klima-gmbh.at
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Berufliche Gesundheitsförderung
steigert die Produktivität

Praxisseminar Umwelthaftung

Zahlreiche umweltrelevante Gesetze wie
beispielsweise das Wasserrechtsgesetz, das
Abfallwirtschaftsgesetz aber auch die Ge-
werbeordnung enthalten Strafbestimmun-
gen für die Sanktionierung der Nichteinhal-
tung von gesetzlichen oder behördlich vor-
geschriebenen Bestimmungen. Darüber hin-
aus wurde durch die Umwelthaftungsrichtli-
nie der EU ein weiterer haftungsrelevanter
Rechtsbereich geschaffen, der für die Be-
einträchtigung von Gewässern, Böden und
geschützten Pflanzen- und Tierarten insbe-
sondere finanziell weitreichende Haftungen
mit sich bringt. Detaillierte Kenntnisse und
ein Verständnis der Systematik dieser
Rechtsvorschriften sind unabdingbare Vor-
aussetzung, um drohende Haftungen sowohl
für die Unternehmen selbst wie auch per-
sönliche Haftungen der Geschäftsführer und
Betriebsleiter zu vermeiden. Der Österreichi-
sche Wasser- und Abfallwirtschaftsverband
(ÖWAV) veranstaltet daher am 28. Oktober
ein Praxisseminar zum Thema .Urnwelthaf-
tung - Haftungsvermeidung in der Wasser-
und Abfallwirtschaft" in Wien.
Nähere Infos über Kosten und Programm-
inhalte sind unter www.oewav.at abrufbar

Berufliche Gesundheitsförderung führt zu ei-
ner besseren Gesundheit, Rückgang der Fehl-
zeiten, höherer Motivation und gesteigerter
Produktivität: So lautet die Botschaft der Kam-
pagne "Berufliche Gesundheitsförderung" der
Europäischen Agentur für Sicherheit und Ge-
sundheitsschutz am Arbeitsplatz (EU-OS HA).
Arbeitgeber spielen eine entscheidende Rolle
bei der Ermutigung der Arbeitnehmer zu einer
gesunden Lebensweise. Abgesehen vom Nut-
zen für die Gesundheit bringt jeder in die be-
rufliche Gesundheitsförderung investierte Euro
aufgrund der verringerten Fehlzeiten eine Inve-
stionsrendite von bis zu 4,80 Euro.
Das Webportal der EU-OSHA enthält dazu
zwei neue Factsheets, die Arbeitnehmern und
-gebern einen Überblick und Empfehlungen
bieten. Das Angebot reicht von Möglichkeiten
zur Schaffung einer günstigen Arbeitsumge-
bung bis zur Lieferung von Informationen,
Ideen und der Ermutigung in Gesundheitsfra-
gen, wie beispielsweise dem Aufgeben des
Rauchens. Das Portal enthält auch Ressour-
cen zu vorbildlichen Verfahren, wie nützliche
Links und Fallstudien. Nähere Infos: http://os-
ha.europa.eu/en/topics/whp

Staatspreis Arbeitssicherheit 2011
Zur Förderung besonderer Leistungen im Bereich der Arbeitssicherheit
auf betrieblicher Ebene und des Schutzes der Gesundheit der Arbeit-
nehmerInnen bei ihrer Arbeit verleiht der Bundesminister für Arbeit, So-
ziales und Konsumentenschutz den Staatspreis Arbeitssicherheit 201 1.
Teilnahmeberechtigt sind alle Unternehmen sowie alle Betriebe der Ge-
bietskörperschaften, die der Zuständigkeit der Arbeitsinspektion unter-
liegen, in Österreich ansässig sind und deren Projekte im eigenen Un-
ternehmen in Österreich durchgeführt wurden. Prämiert werden nur be-
reits umgesetzte Maßnahmen (projekte und Initiativen), deren Ab-
schluss in den Zeitraum zwischen 1. Jänner 2009 und 1. Dezember 2010
fällt. Darüber hinaus kommen für einen Staatspreis nur solche Unter-
nehmen in Betracht, die die auf sie zutreffenden Arbeitnehmerschutz-
vorschriften beachten.
Für den Staatspreis Arbeitssicherheit können keine Projekte berücksich-
tigt werden, die sich mit der Entwicklung, der Herstellung und dem Ein-
satz von Produkten oder Dienstleistungen im Bereich der Arbeitssicher-
heit und des Gesundheitsschutzes zu kommerziellen Zwecken beschäftigen.
Der Staatspreis Arbeitssicherheit wird drei PreisträgerInnen in Form einer Urkunde und eines Kunstob-
jektes überreicht. Darüber hinaus wird den PreistragerInnen ein besonderes Kennzeichen verliehen. Es
besteht aus dem Staatspreis-Logo und dem Staatspreis-Schriftzug mit der Jahreszahl der Verleihung.
Die Beurteilung der eingereichten Projekte erfolgt durch eine Jury aus maßgeblichen Persönlichkeiten
der Interessenvertretungen der ArbeitnehmerInnen und der ArbeitgeberInnen, der AUVA, der Arbeits-
wissenschaft und des Bundesministeriums fur Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz.
Die Einreichunterlagen sind unter www.arbeitsinspektion.gv.atlStaatspreis down load bar.
Die Einreichungsfrist läuft noch bis 1. Dezember 2010.
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