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»Die Arbeitssicherheit muss eingehalten
werden!«

Unfaire Konkurrenz
Wer mit offenen Augen durch die Welt
geht, der sieht leider nur allzu oft Arbeiten,
bei denen massiv gegen die Sicherheit der
Mitarbeiter verstoßen wird.
Das Reinigungsgewerbe geht hier leider
nicht mit einem guten Beispiel voran, wie
man aus dem Beitrag von Landesinnungs
meister Franz J. Astleithner in dieser Aus
gabe sehen kann.
Die Folgen eines Arbeitsunfalles können
für ein Unternehmen allerdings existenz
gefährdend sein, wenn den Verantwort
lichen grobe Fahrlässigkeit nachgewie
sen werden kann und sie damit regress
pflichtig werden. An diese Konsequenzen
denken aber so manche Unternehmer oder
Manager nicht, wenn es gilt, einen Auftrag
um jeden Preis, in diesem Falle eben auf
Kosten der Sicherheit, zu bekommen.
Obwohl nicht bei jedem Verstoß gegen die
Arbeitssicherheit gleich etwas passiert,
wiegen sich viele in Sicherheit und machen
mit diesen Methoden unbekümmert weiter,
bis eben etwas passiert. Verlierer bei die
sen unsauberen Methoden sind aber nicht
nur die Mitarbeiter, die gefährdet werden,
sondern auch der sauber arbeitende und
kalkulierende Mitbewerb, der aufgrund der
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höheren Kosten auf der Strecke bleibt. Die
se Situation ist keinesfalls hinzunehmen
und muss aktiv bekämpft werden.
Nicht nur die Innungen mit ihren seriös
arbeitenden Mitgliedern sind aufgerufen,
diese Missstände anzuprangern und mög
lichst abzustellen, sondern auch die Auf
traggeber sind verpflichtet, die Einhaltung
der Sicherheitsnormen durch ihre beauf
tragten Firmen zu überwachen. Schließlich
will niemand gerne in der Zeitung stehen,
wenn ein Fensterreiniger abstürzt und viel
leicht tödlich verletzt wird.
Ihr ÖsterreichRedakteur
Thomas Mayrhofer
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