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RAAbits Hauptschule/Arbeitslehre

Wie sorgen Gesetze für sichere Arbeitsbedingungen?

Das Arbeitsschutzgesetz soll für sichere Arbeitsbedingungen sorgen. Hier lernst du
zwei Beispiele kennen.

Beispiel A

Fatima macht in der Firma Schulze Metallwerke ihre
Ausbildung zur Zerspanungsmechanikerin. Seit Mon-
tag arbeitet sie an der Standbohrmaschine. Ihr Ausbil-
der, Herr Mertens, macht ihr einmal vor, wie die Bohr-
maschine zu bedienen ist. „Alles Weitere erkläre ich
am Freitag nach Feierabend, dann habe ich mehr
Zeit“, verspricht er.

Als am Mittwoch Frau Akar, die Arbeitsschutzbeauf-
tragte des Betriebes vorbeikommt, muss Fatima sofort
die Bohrmaschine ausschalten. „Wo ist dein Kopf-
schutz? Warum trägst du keine Schutzbrille und wieso
benutzt du keine Einspannvorrichtung für das Werkstück?“, schimpft Frau Akar.

Beispiel B

Tom arbeitet in einem Betrieb, der Essgeschirr aus Kunststoff herstellt. Hierbei wird
Kunststoff erhitzt und dann in Formen gegossen. Dabei entstehen giftige Dämpfe,
die durch eine Abzugsvorrichtung abgesaugt werden. Diese fällt plötzlich aus. Bei-
ßender Geruch verbreitet sich im ganzen Raum. Tom schaltet die Maschinen aus,
verlässt den Arbeitsraum und teilt seinem Abteilungsleiter mit, was passiert ist. Die-
ser schickt Tom mit folgenden Worten nach Hause: „Den Arbeitsausfall bekommst
du aber vom Lohn abgezogen.“ Darf  Toms Arbeitgeber ihm den Lohn kürzen?

Das sagt das Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG)

§ 12 Unterweisung, Absatz 1: Der Arbeitgeber hat die Beschäftigten über Sicherheit und
Gesundheitsschutz bei der Arbeit während ihrer Arbeitszeit ausreichend und angemessen zu
unterweisen. Die Unterweisung umfasst Anweisungen und Erläuterungen, die eigens auf den
Arbeitsplatz oder den Aufgabenbereich der Beschäftigten ausgerichtet sind. Die Unterweisung
muss […] vor Aufnahme der Tätigkeit der Beschäftigten erfolgen. 

§ 9 Besondere Gefahren, Absatz 2: Der Arbeitgeber hat Vorkehrungen zu treffen, dass
alle Beschäftigten […] möglichst frühzeitig über Gefahren oder zu treffende Schutzmaßnahmen
unterrichtet sind. Bei unmittelbarer erheblicher Gefahr für die eigene Sicherheit oder die Sicher-
heit anderer Personen müssen die Beschäftigten die geeigneten Maßnahmen zur Gefahrenab-
wehr und Schadensbegrenzung selbst treffen können, wenn der zuständige Vorgesetzte nicht
erreichbar ist; dabei sind die Kenntnisse der Beschäftigten und die vorhandenen technischen
Mittel zu berücksichtigen. Den Beschäftigten dürfen aus ihrem Handeln keine Nachteile entste-
hen, es sei denn, sie haben vorsätzlich oder grob fahrlässig ungeeignete Maßnahmen getroffen.

M 3

Fatima arbeitet an der Bohrmaschine
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