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der Kuckuck ins Haus.

10
GEWERKSCHAFT:
100 Jahre Metaller
Hundert Jahre und kein bißchen
leise: Die Geschichte der Metal¬
ler ist typisch für die Entwick¬
lung der Gewerkschaften.

13
LESERBRIEFE

14
CHINA: Der Reisnapf wird leer
Arbeitslosigkeit war in China ein
unbekannter Begriff. Aber nun
häufen sich die Probleme mit
der Beschäftigung.

17
PANORAMA

18
UMWELT: Gift auf den Feldern
Was da so fotogen wogt, ist kost¬
bare Nahrung. Doch hinter dem
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KONSUMENTEN:
Teures Vaterland
Noch immer ist Österreich ein
Land der hohen Preise. Das
kann sich nur durch mehr Wett¬
bewerb ändern. Die Annähe¬
rung an die EG wird jedenfalls
die Preise drücken.

Ernte gut, alles gut?
Die Ernte, die von den Gewerkschaften in Form von Lohn- und
Gehaltsabschiüssen in die Scheune gefahren wurde, ist beacht¬
lich ausgefallen. Ernte gut, alles gut? Nicht ganz. Zu viele konn¬
ten nicht ernten, weil sie das schlechteste aller Lose besitzen:
Arbeitslose
MM W'e hatte man die GeMnWwerkschaften doch
angefleht,
bekniet,
beschworen, bei ihren For¬
derungen Maß zu halten
und nicht zu gefräßig zu
sein. Fleißarbeit: Die Ge¬
werkschaften wissen sehr
genau, wieviel in ihrer Bran¬
che zu erzielen ist, ohne
daß diese ins Taumeln
kommt. Fast überall läuft
die Konjunktur wie ein
Glöcklein, das beweisen
immer neue Erfolgsmel¬
dungen. Etwa jene, die be¬
sagt, daß unsere Exporte
nach Europa erneut stark

gestiegen sind. Und zwar
durchwegs in Zukunfts¬
branchen, das heißt in
hochwertigen Gütern, bei
Maschinen, bei Fahrzeu¬
gen. Kein Wunder, daß jene,
die diese Produkte erzeu¬
gen, ihren gerechten Anteil
verlangten. Und bekamen.
Daher kann man gene¬
rell sagen: die Abschlüsse
waren gut. Und die Gewerk¬
schaften haben erneut ihre
Stärke, aber auch ihr
Augenmaß bewiesen.
Einziger Wermutstrop¬
fen: Alle jene, die draußen
vor der Türe stehen. Weil

Kein Preisschnaosen
Regierungsverhandlungen sind kein
Preisschnapsen. Denn dort geht es
nicht um ein Schwein, ^sondern um
Österreich. Und darum, wie wir den
Weg nach Europa weitergehen, welche
wirtschaftlichen Maßnahmen wir set¬
zen, wie wir unsere Pensionen absi¬
chern. Das kann nicht im HuschPfusch-Verfahren erledigt werden
mm aran wird man sich erinnern müssen: Dieselben
M MZeitungen, die von den Politikern ständig mehr
mßieistung, mehr Erfolg, mehr Mut, mehr große Per¬
spektiven verlangen, begannen schon kurz nach den
Nationalratswahlen darüber zu meckern, das dauere
doch alles viel zu lange.
Dieselben Zeitungen, die ständig beklagen, in der
Politik gehe es doch ohnehin immer nur um Köpfe und
Personen und nicht um Sachthemen, beschäftigten
sich mit Genuß damit, Kandidaten für Ministerämter ins
Spiel zu bringen. Dementierte einer der Betroffenen,
schrieb man sofort, er habe eine Niederlage erlitten.
Und dieselben Zeitungen, die immer wieder beto¬
nen, es dürfe nicht um Parteitaktik gehen, sondern um
Österreich, überschlugen sich mit taktischen Kombina¬
tionen.
Daher noch einmal die Position des ÖGB gegen¬
über jeder Regierung: Ein umfangreiches Forderungs¬
paket wurde überreicht. Nun soll es umgesetzt werden.
Darauf werden starke Gewerkschaften mit Vehemenz
drängen.
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man billigere Arbeitskräfte
haben will. Oder jüngere.
Daher können wir der Wirt¬
schaft diesen Vorwurf nicht
ersparen: Sie bevorzugt
den Wegwerfmenschen.
Flier muß rasch ge¬
handelt werden. In Form
von
Beschäftigungspro¬
grammen. Mit sehr viel
Phantasie und Initiative.
Hunde setzt man nicht
vor die Türe.
Menschen schon.

Sparefmh
Langsam wird die
Sparwut der Öster¬
reicher unheimlich:
Im Vorjahr lagen bereits 1097,9 Milliar¬
den in den Banken
ieser Trend hält bereits
■ »seit zwanzig Jahren an.
Ä^Und seit 1970 hat sich
die gesparte Summe ver¬
achtfacht. Damit sind wir im
Spitzenfeld. In Japan etwa
werden 15,3 Prozent vom
Einkommen auf die hohe
Kante befördert, Italien,
Belgien und Österreich fol¬
gen mit 14,1 Prozent.
Natürlich wird jetzt
mancher Leser wütend
knurren, seine Sparschillin¬
ge habe offensichtlich ein
anderer. Aber Tatsache ist
doch generell, daß die Ein¬
kommenspolitik der Ge¬
werkschaften
erfolgreich
war. Und sich in Zukunft
ganz besonders auf jene
konzentrieren wird, die
noch hinten liegen und
Traumbücher statt Sparbü¬
cher besitzen.
Die Forderung nach
dem 10.000-Schilling-Mindestlohn war ein sehr deut¬
liches Signal. Sie bleibt auf
der Tagesordnung.

>
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Hau, Stau wem?

Das soziale Gefälle in der EG
Netto-Jahresverdienste
je Arbeitnehmer
in DM
(1987)

Belgien Zn«
25 820
Frankreich
93 950 24 500 24 960 —
Dänemark
”^-—
Spanien Irland 20 930 n
18 590 18 640

Stau mal, Freund:
die Verkehrslawine
wird weiter wach¬
sen. Alles Blech?

Griechenland I
13 680
Portugal |
8130

ie Experten haben
■ Meine bedrohliche HochÄ#rechnung parat. Poe¬
tisch hätte sie ein alter Ge¬
heimrat so formuliert: „Über
allen Wipfeln ist Ruh’. Warte
nur, bald ruhest du auch.“
Denn nichts geht mehr.
Im Jahr 2010 werden
neunzig Prozent aller öster¬
reichischen
Haushalte
einen fahrbaren Untersatz
besitzen, derzeit sind es 75
Prozent. Und zusätzlich

steigt der Trend zum Zweit¬
wagen (im Gegensatz zum
Zweitbuch). Im Jahr 2010
wird jeder dritte Haushalt
ein zweites Wägelchen
haben. Und damit Ihnen
endgültig schwindelig wird:
die Gesamtverkehrsleistung
nimmt von 152 Millionen
Kilometer (1983) auf 184
Millionen Kilometer zu.
Zweifellos ein Zeichen
des Wohlstands. Aber auch
gewaltige zusätzliche Bela¬
stung für Mensch und Um¬
welt. Da wird uns rasch und
energisch etwas einfallen
müssen.
Oder: stau mal.

Ohne Illusionen Große und Kleine

Der Traum vom großen Wirtschaftsmarkt
EG, in dem Milch und Honig fließen, ist
eine Illusion: Auch dort gibt es ein sehr
starkes soziales Gefälle
-Präsident
Fritz Verzetnitsch betont
es immer wieder: „Wir wol¬
len ein soziales Europa.
Und ein Europa der Arbeit¬
nehmer.“ Der Beitrag dazu
muß allerdings im eigenen
Land erfolgen. Verzetnitsch
drastisch: „Seine Hausauf¬
gaben muß jeder selber
machen.“
Und das sind umfang¬
reiche Hausaufgaben: So
verdient etwa der portugie¬
sische Arbeitnehmer netto
nur ein Viertel dessen, was
der Beschäftigte in Luxem¬
burg nach Hause bringt. Als
Draufgabe hat er die läng¬
ste Arbeitszeit von allen,
nämlich 2025 Jahresar¬
beitsstunden,
immerhin
328 mehr als der deutsche
Arbeitnehmer.
Wie stark das Gefälle
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ist, beweist eine Gesamt¬
sicht: Ganz oben mit dem
Einkommen und den kürze¬
sten Arbeitszeiten rangie¬
ren die alten Industrienatio¬
nen im Norden und in der
Mitte der EG, ganz unten
sind die südlichen und
westlichen Mitgliedsländer
angesiedelt.
Wie groß sind die
Chancen der Nachzügler,
hier aufzuholen? Sie sind
zweifellos vorhanden. Be¬
sonders dann, wenn die
Gewerkschaften internatio¬
nal Zusammenarbeiten. Im
Osten kann man vorerst nur
darauf hoffen, daß man im
Westen einen Satz nicht
vergißt, den Verzetnitsch
lange vor der Öffnung der
Ostgrenzen - manchmal
belächelt - so formuliert
hat: „Die EG ist nicht Euro¬
pa. Europa ist größer.“
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Der Fahrer hat sich mißmutig hinter ei¬
nem kleinen Auto älterer Bauart einge¬
reiht und wartet ungeduldig auf eine
Chance zum Überholen. Erst jetzt merkt
er, daß er einen Ausländer vor sich hat
dem Augenblick, in
dem er erkannt hat,
daß sein Vorder¬
mann aus der Türkei, aus
Jugoslawien oder aus der
ehemaligen DDR stammt,
wird er erst recht nervös.
Das kann doch schließlich
nicht wahr sein, daß ein
Österreicher von „so einem“
aufgehalten wird. Wo es
doch fraglich ist, ob der
überhaupt fahren kann und
nicht noch vor zwei, drei
Jahren auf einem Kamel
gesessen ist. Unser Mann
beginnt vor sich hin zu mur¬
meln. Und es ist nicht das
Freundlichste, was er von
sich gibt.
Vorurteile auch beim
Autofahren? Haben die äl¬
teren unter uns plötzlich
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vergessen, daß sie einst
auch in so kleinen Wägel¬
chen gesessen sind, in den
Puchs, den Lloyds und wie
sie damals alle hießen bis
zum Käfer, der die unbe¬
strittene Nummer eins war?
Noch gibt es keine Un¬
tersuchungen darüber, ob
sich rassistisches Denken
auch auf den Straßenver¬
kehr überträgt. Aber es gibt
jede Menge von Beobach¬
tungen, die das zu bestäti¬
gen scheinen. War es einst
der Fahrer mit dem „N“ auf
dem Kennzeichen, der vom
Wiener mit Ausdrücken wie
„Gscherter“ oder „Furchen¬
gänger“ belegt wurde, so
sind es heute die Polen, die
Tschechen, eben jene, die
mit den Jrabis“ in allen Va¬
riationen unterwegs sind.
Ihnen muß man zeigen, daß
man der Bessere ist, derje¬
nige, der schon auf eine
lange Erfahrung mit dem
Auto zurückblicken kann.
Immerhin ist man seit Jahr¬
zehnten unterwegs. Ganz
im Gegensatz zu denen...

GOLFKRISE

Erdöl, das schwane
Gold, ist teuer. Im¬
mer dann, wenn die
Erdölversorgung ge¬
fährdet wird, kommt
es überall in der Welt
zu einem Rückgang
der Konjunktur.
Droht uns ein neuer
Erdölschock? Oder
haben die Industrie¬
staaten aus der Ver¬
gangenheit gelernt?

August
ist-für
fast al¬
le Be¬
obach¬
ter völlig überraschend ein neuer Konflikt am Per¬
sischen Golf ausgebro¬
chen. Der Irak hat sein
Nachbarland Kuwait be¬
setzt, die dortige Regie¬
rung vertrieben und das
Land seinem Staatsgebiet
angeschlossen. Die Ver¬
einten Nationen haben
diesen Aggressionsakt ein¬
mütig verurteilt, einen
Boykott gegen den Irak
beschlossen, und zahlrei¬
4

che Staaten haben Streit¬
kräfte in das Krisengebiet
entsandt. Wie dieser Kon¬
flikt ausgehen wird, ist
zum Zeitpunkt, da diese
Zeilen geschrieben wer¬
den (und wahrscheinlich
auch zum Zeitpunkt, wo
sie gelesen werden) noch
völlig ungewiß.
Doch jetzt schon hat uns
dieser Konflikt bewußt ge¬
macht, wie sehr fast alle
Länder dieser Welt - be¬
sonders die großen Indu¬
striestaaten - vom Erdöl
abhängig sind. Beinahe 40
Prozent der auf der gesam¬
ten Welt verbrauchten

Solidarität!

Energie wird aus Erdöl ge¬
wonnen. Vom gesamten,
auf der ganzen Welt ver¬
brauchten Erdöl stammte
in den letzten Jahren ein
Fünftel aus dem Nahen
Osten. Dieses Gebiet hat
mehr als die Hälfte der ge¬
samten bekannten Weltre¬
serven an Erdöl.
Schon aus diesen weni¬
gen Zahlen wird klar:
Konflikte im Nahen Osten
gefährden die Energiever¬
sorgung der ganzen Welt.
Und bei den Konflikten im
Nahen Osten geht es meist
- so auch diesmal - zumin¬
dest für manche Streitpar-

GOLFKRISE
teien um die Herrschaft
über die Erdölquellen.

W

ie die Auseinan¬
dersetzung Iraks
mit der übrigen
Welt ausgeht, wissen wir
noch nicht. Doch schon
jetzt zeigt die Konfronta¬
tion Auswirkungen. Aus
dem Irak und Kuwait ge¬
langt kein Erdöl mehr auf
den Weltmarkt. Andere
erdölfördernde
Länder

dukten. Nur ein Achtel da¬
von kommt aus heimischer
Produktion. Ein Sechstel
unserer Stromerzeugung
beruht auf Erdöl und Erd¬
gas. Und unser Stromver¬
brauch steigt trotz aller
Sparmaßnahmen weiter.
Seit dem ersten Erdöl¬
schock bemüht man sich
in allen Industriestaaten
um Energieeinsparungen.
Auch in Österreich. Und
wir waren sogar - interna¬

Konflikte im Nahen Osten
gefährden die Energieversorgung
der ganzen Welt.

Viele
Energiesparmaß¬
nahmen benötigen einen
verstärkten Einsatz von
Strom, besonders für die
Meß- und Regeltechnik.
Insgesamt wird zwar Ener¬
gie gespart - innerhalb der
Energie wird aber mehr
Strom verbraucht.
Bauen wir keine neuen
Wasserkraftwerke, muß
der steigende Strombedarf
aus Importen oder aus ka¬
lorischen Kraftwerken ge¬
wonnen werden. Tatsäch¬
lich ist das einzige, grö¬
ßere in Bau befindliche
Kraftwerk in Österreich
ein kalorisches, das mit
Erdgas oder Erdöl betrie¬
ben werden soll.
Erdöl und seine Pro¬
dukte sind jedoch auch

haben diese Lieferausfälle
zwar fast zur Gänze wett¬
gemacht, doch die Nach¬
frage nach Erdöl ist kräftig
gestiegen. Sei es aus Sorge
um die weiteren Lieferun¬
gen, sei es aus Hoffnung
auf raschen Spekulations¬
gewinn: Überall versucht
man, vorsorglich Erdöl
auf Lager zu legen. Das
Resultat sind drastisch ge¬
stiegene Preise. Innerhalb
weniger Wochen stiegen
sie fast auf das Dreifache.

Benzinpreise
klettern
Bei größer werdenden
Energieimporten wirken
sich steigende Energie¬
preise umso schärfer auf
unsere Leistungsbilanz ge¬
genüber dem Ausland aus.
Konkret ausgedrückt: Je
mehr wir für Energieim¬
porte an das Ausland be¬
zahlen müssen, desto
mehr unserer eigenen Pro¬
duktion müssen wir an das
Ausland liefern. Damit
bleibt von dem, was wir er¬
zeugen, weniger für uns
selbst übrig.

D

as gilt nicht nur in
der volkswirtschaft¬
lichen Überlegung.
Das ist nicht nur Theorie.
Das gilt für jeden Haus¬
halt. Was sich an einem
praktischen Beispiel leicht
erklären läßt: Steigende

Schock
In den letzten Jahrzehn¬
ten hat die Welt schon
zweimal solche Erdöl¬
preisschocks erlebt. Die
Folge war jedesmal ein
kräftiger Konjunkturrück¬
schlag. Aus diesen Erfah¬
rungen hat man gelernt.
Vieles spricht dafür, daß
der Rückschlag diesmal
nicht ganz so arg ausfallen wird. Aber die Kon¬
junktur wird unter der
Entwicklung auf jeden Fall
leiden.
Das gilt natürlich auch
für Österreich. Die Wirt¬
schaftsforscher haben die
Wachstumsprognosen für
1991 schon spürbar herab¬
gesetzt. Denn immerhin
stammen 42 Prozent unse¬
res Energieverbrauches
aus Erdöl und seinen Pro¬

Güterverkehr) nicht außer
acht lassen.
Auf allen diesen Gebie¬
ten kann, soll und muß
man einsparen. Das ge¬
schieht und wird in Zu¬
kunft in verstärktem Um¬
fang geschehen müssen.
Dennoch: Die Energie¬
importe sind auch in den
vergangenen Jahren wie¬
der gestiegen. Diese Ent¬
wicklung wird sich ver¬
mutlich fortsetzen.

tional gesehen - relativ
erfolgreich.
Tatsächlich
steigt der Energiever¬
brauch nicht mehr so rasch
wie die Wirtschaft unseres
Landes wächst. Doch ge¬
sunken ist unser Energie¬
verbrauch deswegen nicht.
Ganz im Gegenteil: Er
steigt praktisch Jahr für
Jahr - wenn auch nicht
ganz so schnell wie bisher.

I

nnerhalb des Energie¬
verbrauches nimmt der
Stromverbrauch sogar
besonders rasch zu - etwa
so rasch wie die Gesamt¬
produktion unserer Volks¬
wirtschaft. Die Gründe
dafür sind einleuchtend:

Tatsächlich steigt der
Energieverbrauch nicht mehr so
rasch wie die Wirtschaft unseres
Landes wächst.
wichtig als Energiequelle
vieler Produktionsbetriebe.
Ebenso beruht die Raum¬
heizung in Österreich zu
über einen Drittel auf Erd¬
öl. Schließlich darf man
die Bedeutung von Benzin
und Diesel für die Ver¬
kehrsleistungen (sowohl
im Personen- als auch im

Solidarität
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Erdölpreise führen - wie
wir schon gesehen haben
und noch stärker sehen
können - zu steigenden
Benzinpreisen. Auch der
von den Grünen aus Um¬
weltschutzgründen gefor¬
derte Benzinpreis von 30
Schilling je Liter ist nicht
mehr ausgeschlossen.
►

GOLFKRISE

Benzin ist nur eine der Formen, in
der wir Energie verbrauchen.
Eine so kräftige Preiser¬
höhung bei Benzin würde
die autofahrenden Haus¬
halte mit fast zehn Prozent
ihrer bisherigen Einkünfte
belasten. Das ist immerhin
der Realeinkommenszu¬
wachs von drei guten Jah¬
ren. Dem einzelnen bliebe
nichts übrig, als weniger
Auto zu fahren (was die
Grünen ja erreichen wol¬
len) und/oder bei seinen
übrigen Ausgaben kräftige
Abstriche zu machen. Da¬
bei muß man eines be¬
denken: Benzin ist nur
eine der Formen, in der
wir Energie verbrauchen.
Heizung, Beleuchtung und
vieles andere mehr wird
auch (zum Teil ebenso
kräftig) von den Erdöl¬
preisen beeinflußt.
Kräftig zahlen
Die Golfkrise wird da¬
her die Menschen in
Österreich und in aller
Welt belasten. Auch dann,
wenn es zu keinem offe¬
nen Krieg kommt. Beson¬
ders stark ist die Belastung
in Entwicklungsländern
(auch jenen Osteuropas),
die stark von Erdölimpor¬
ten abhängig sind. Kräftig
zahlen müssen auch jene
Staaten, die Streitkräfte in

den Golf entsandt haben.
Zur Kasse gebeten wur¬
den auch die übrigen
Golfstaaten, die sich das
allerdings angesichts der
gestiegenen Preise für ihre
Erdölexporte
durchaus
leisten können.

S

elbstverständlich
schneiden die inter¬
nationalen
Erdöl¬
konzerne an den gestiege¬
nen Preisen kräftig mit.
Ebenso wie jene Erdöl¬
produzenten, die nicht im
Nahen Osten liegen. Denn
wo es Verlierer gibt, muß
es auch Gewinner geben.
In Österreich neigen
manche dazu, sich recht
wenig um Ereignisse in der
großen Welt zu kümmern.
Doch diese Welt ist in den
letzten Jahrzehnten im¬
mer kleiner geworden. So
wirken sich auch Ereig¬
nisse im Nahen Osten sehr
schnell und sehr unmittel¬
bar auf uns aus.
Die Folgen bekommen
wir rasch zu spüren. Und
auch deshalb haben wir
Interesse daran, daß für
diese Krise möglichst
rasch eine möglichst fried¬
liche Lösung
gefunden wird.
Text: Dr. Thomas Lachs

Zum „Kneh
mit dem K]
Daß ein Kredit oft
kein Problemlöser,
sondern ein Pro¬
blembringer ist, be¬
schreibt dasAK-nahe
Institut für Gesell¬
schaftspolitik.
Leben wir über unse¬
re Verhältnisse?
Die Studie „Privat¬
verschuldung
in
Österreich“ ist Ana¬
lyse und Warnung
zugleich.
Wir leben mit dem
Kuckuck

6 Soüdaritätl
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ie wenigsten
machen Schwie¬
rigkeiten, wenn
wir kommen“,
meint Michael
N., Exekutor (Name von
der Red. geändert) bei der
Stadt Wien. „Sie wissen,
warum wir kommen, und
je schneller und reibungs¬
loser die Pfändung von¬
statten geht, desto ange¬
nehmer ist es für uns und •
für die Betroffenen.“
Schulden sind die Haupt¬
ursache, wenn die Hunde¬
abgabe, Parkscheine oder
die Rundfunk- und TVGebühr nicht bezahlt wer¬
den können. Für deren
Eintreibung sind die Exekutoren des Magistrats zu¬
ständig.
80.000 österreichische
Haushalte haben gegenwär¬
tig Kreditverpflichtungen,
die sie bereits an den Rand
des finanziellen Ruins ge¬
bracht oder schon ruiniert
haben. Das ist die Spitze
eines Eisberges von rund
einer Million österreichi¬
schen Haushalten, die kreditverschuldet sind.
Die Gründe, einen Kre¬
dit aufzunehmen, sind
vielfältig. So dominiert
der Wohnungskredit mit
26 Prozent vor dem soge¬
nannten Konsumenten¬
kredit mit elf Prozent - der
vor allem zur Anschaffung
von dauerhaften Konsum¬
gütern dient —, der Finan¬
zierung von Kraftfahrzeu¬
gen mit sechs Prozent und
der Wohnungseinrichtung
mit vier Prozent.
Betrachtet man das Al¬
ter der Kreditnehmer, so
fällt auf, daß besonders
junge Menschen kaum eine
Hausstandsgründung ohne
Kreditaufnahme schaffen.
Da seit 1982 Kreditwer¬
bung erlaubt ist, schnellte
das Volumen von insgesamt
90 auf derzeit mehr als 300
Milliarden Schilling.
Ein hervorragendes Ge¬
schäft für Banken und
Geldinstitute. In der Wer¬
bung wird die Problemlosigkeit des Geldkriegens
demonstriert. Die Bank ^
als Wohltäter und überall Y

GESELLSCHAFT
Bei einer Haushaltsgründung
müssen zwei Drittel aller 25jährigen
einen Kredit aufnehmen.

Die notwendigen Vorarbeiten zu einem Exekutionseinsatz werden oft
zu Hause erledigt. Hauotarbeitszeit sind der späte Abend oder die
frühen Moraenstunden

strahlende Gesichter, dank¬
bare Familienmitglieder.
Einer ruft seiner Freundin
sogar zu: „Anna, den Kre¬
dit hamma!“

D

aß aber auch Kredite
ihren Preis ha¬
ben, bemerkt man
erst bei den Rückzahlun¬
gen. Die durchschnittliche
Höhe der monatlichen Ra¬
ten beträgt etwas über
2700 Schilling. 18 Prozent
der Kreditnehmer mei¬
nen, daß sich die finanziel¬
le Belastung im nachhin¬
ein als weit drückender
herausstellte, als man ur¬
sprünglich erwartet hatte.
Das bedeutet: Einschrän¬
kungen, den Gürtel enger
schnallen, auf etwas ver¬
zichten müssen.

Nichts zu holen
„Ein junges Ehepaar war
seit längerer Zeit mit Gas
und Miete im Rückstand,
und so wurden wir zur
Pfändung hingeschickt“,
berichtet Kurt S., Gerichts¬
vollzieher „Als ich in der
Wohnung war, habe ich mir
gleich gedacht, daß da
nichts zu holen ist. Kein
einziger Einrichtungsge¬
genstand, kein Kasten,
kein Sessel, kein Tisch. Für
ihre Kleidung benutzten sie
Regale, an denen Vorhänge

angebracht waren. In dem
Raum, wo das Schlafzim¬
mer sein sollte, waren Ma¬
tratzen aufgelegt. Aber wie
ich mich so ein bisserl in
den Regalen umschaue und
die Vorhänge zur Seite zie¬
he, sehe ich plötzlich Hi-FiGeräte, einen Fernseher
mit Videorecorder und eine
Kamera der Luxusklasse.
Diese Geräte waren ihr ein
und alles, dafür verzichte¬
ten sie auf Lebensquahtät
in der Wohnung und igno¬
rierten die Zahlungsauf¬
forderungen der Gemeinde
Wien.“

J

ung sein ist bei Gott
nicht immer mit Un¬
vernünftigkeit gleichzu¬
setzen. Aber wenn man bei
Krediten von Problem¬
gruppen sprechen kann,
dann gehören vor allem
junge Haushalte dazu.
Bei einer Haushalts¬
gründung müssen zwei
Drittel aller unter 25jährigen einen Kredit aufneh¬
men, wobei jeder fünfte,
also 20 Prozent, Probleme
mit den Rückzahlungen
hat. Wie wichtig die Forde¬
rung des ÖGB nach einem
Mindestlohn von 10.000
Schilling ist, zeigt auch die
Tatsache, daß bei Haus¬
haltseinkommen unter die¬
sem Betrag die Wahrschein¬
lichkeit einer zukünftigen

Zahlungsunfähigkeit 50
Prozent beträgt.
Dieses Beispiel für eine
schwerverschuldete Jung¬
familie steht stellvertre¬
tend für viele:
Als Christa und Hans
M., (Name von der Red.
geändert) vor fünf Jahren
heirateten, bekamen sie
zwar eine Gemeindewoh¬
nung zugeteilt, doch ihr
Haushaltsverdienst - er
lag damals bei 11.500
Schilling netto - reichte
nicht aus, um die Woh¬
nung einzurichten. Für die
Küche, für die Wohnzim¬
mereinrichtung und für

das Schlafzimmer mußte
ein Kredit aufgenommen
werden. Da Hans M.
Pendler ist, benötigte er
nach zwei Jahren auch ein
Auto - gebraucht, versteht
sich —, doch auch dieses
mußte über einen Kredit
finanziert werden. Da die
junge Familie mittlerweile
ein Kind erwartete, wurde
aus den Berufsplänen von
Christa M. nichts. Somit
waren alle finanziellen Be¬
lastungen beim Einkom¬
men ihres Mannes. Bei ei¬
ner Kreditrückzahlungs¬
summe von 4200 Schilling
kann man sich vorstellen,
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ner Kredit 35.200 Schilling
zuzüglich 18 Prozent Zin¬
sen über fünf Jahre 28.694
Schilling zuzüglich Spe¬
sen des Gläubigers 2000
Schilling zuzüglich Inter¬
ventionsgebühr des Insti¬
tutes, das zur Eintreibung
der Schulden engagiert
wurde, 2300 Schilling;
5300 Schilling konnte der
Schuldner
auftreiben,
blieb also eine offene For¬
derung von nicht weniger
als 64.209 Schilling. Im
Klartext: Der 35.000-SKredit wurde zum 64.000S-Schuldenberg.

Ausweis Nr.

Fotos: Johann Klinget

!rr

Arbeitslosigkeit
mit empfindlid. chen Einkom¬
menseinbußen gleichzu¬
setzen ist, hat die Hälfte
aller arbeitslosen Fami¬
lienerhalter Schwierigkei¬
ten, die Raten fristgerecht
-

Man unterscheidet drei Exekutionsbereiche: Die Pfändung durch Ge¬
richt, Magistrat oder Finanzamt. Werden in Wien zum Beispiel Hundeaboabe, Parkscheine, Rundfunk- und Fernsehoebühr oder Abgaben
nicht bezahlt, muß der Exekutor des Magistrats einschreiten

w
B

Auch wenn Kredite nur unter
großem Verzicht zurückgezahlt
werden können, ist die Zahlungs¬
moral der Österreicher gut.
unter welchen finanziellen
Entbehrungen gelebt wer¬
den mußte.
Geschiedene oder von
ihrem Mann getrennte
Frauen haben es genauso
schwer, Kreditrückzahlun¬
gen zu tätigen wie Arbeits¬
lose. In vielen dieser Fälle
wird dann die Flucht nach
vorne angetreten. Über¬
brückungskredite, Bürg¬
schaften von nahestehen¬
den Personen und sogar
der Weg zum Kredithai
können die Folge sein.
Manche Banken tun aber
auch ihr übriges, um den
Kreditnehmer eher zu ver¬
nichten als ihm zu helfen.

Schulden, Schulden
Die Schuldnerberatung
der Caritas wurde mit fol¬
gendem Fall konfrontiert:
Ein 35.000-S-Kredit konn¬
te nicht zurückbezahlt
werden. Im Detail: Offe-

zu bezahlen. 30 Prozent
gerieten zwar nicht in Ver¬
zug, mußten sich aber fi¬
nanziell sehr einschrän¬
ken. Nur 20 Prozent hat¬
ten keine ernsthaften Pro¬
bleme.
Jeder dritte arbeitslose
Alleinfamilienerhalter ist
kreditverschuldet, wobei
die Höhe seiner Verschul¬
dung etwa der Höhe eines
Vollbeschäftigten
ent¬
spricht.
Auch wenn Kredite nur
unter großem Verzicht zu¬
rückgezahlt werden kön¬
nen, ist die Zahlungsmoral
der Österreicher gut. Nur
drei Prozent geraten in
ernsthaften Verzug.
Um aber erst gar nicht
in eine finanziell prekäre
Situation zu kommen,
sollte man unbedingt eini¬
ge Punkte bei der Kredit¬
beschaffung
beachten.
Zuallererst muß eine Ein¬
nahmen- und Ausgaben¬
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rechnung für die gegen¬
wärtige Haushaltsführung
erstellt werden. Daran
kann man ersehen, wieviel
Geld für eventuelle Rück¬
zahlungen übrig bleiben
würde. Bei diesen Beob¬
achtungen müssen aber
außerordentliche finan¬
zielle Belastungen wie
etwa
Autoreparatur,
Krankheit, Arbeitslosig¬
keit einbezogen werden.
Obwohl die Zinssätze
der Banken ziemlich
gleich sind, zahlt sich jeder
Preis- und Angebotsver¬
gleich aus. Hier sind vor
allem Laufzeiten und so¬
genannte Nebenspesen zu
beachten. Das Wichtigste:
Man sollte ganz genau
überlegen, ob man diese
Anschaffung so notwendig
braucht, daß dafür ein
Kredit aufzunehmen ist.

D

ie Arbeiterkammem
stehen auch gerne
bei der Kreditbera¬
tung zur Verfügung. Auch
in scheinbar aussichtslo¬
sen Fällen, in denen Ar¬
beitnehmer Hunderttau¬
sende Schilling aufbringen
sollten, gibt es noch Mög¬
lichkeiten zur Bereinigung
des Problems. Zunächst
wird das Ausmaß der Ver¬
schuldung und der Til¬
gungsmöglichkeiten erho¬
ben., um dann mit den di¬
versen Gläubigern zu ver¬
handeln. Ziel: Einverneh¬
men über einen Tilgungs¬
plan zu erzielen. Die Ar¬
beiterkammer hofft, daß
in Kürze eine spezielle
Einrichtung zur Schuld¬
nerberatung, in der Sozial¬
arbeiter, Juristen und Kre¬
ditsachverständige tätig
sein sollen, eingerichtet
werden kann.
Michael N. wird für sei¬
ne Tätigkeit als Exekutor
gut bezahlt. Es ist schließ¬
lich nicht jedermanns Sa¬
che, zu pfänden. Er selbst
mußte unlängst einen
Wohnungskredit aufneh¬
men, da er sich scheiden
ließ. Aber er
pi
zahlt pünktlich.
CJ
Text: Hans Stefan Hintner

100 Jahre Metaller

Oben: Ternitz 1901. Unten: Gußoutzerei um 1910

Hochofen in Donawitz. 1950
10 Solidarität

GEWERKSCHAFT
Die insbesondere in
der Metall- und
Hüttenindustrie
entstehenden
Arbeiterräte wurden
die entscheidenden
Träger der
„politischen
Revolution“.
definition des Berufsbildes mit sich
brachte, begünstigte ebenso wie die
Hochkonjunktur der Jahre 1903 bis
1912 die Organisationsbestrebungen
der Metallarbeiterschaft. So konnte
in dieser Zeit der Mitgliederstand
verfünffacht werden, und die Orga¬
nisation wurde nach zentralistischen
Prinzipien neu strukturiert. An die¬
ser Frage sollte 1910/11 die interna¬
tionale Einheit der österreichischen
Gewerkschaft zerbrechen: Die
Tschechen gründeten autonome na¬
tionale
Gewerkschaftssektionen,
und ein in seinen Grundfesten er¬
schütterter Metallarbeiterverband
veröffentlichte Publikationen wie
„Dokumente des Separatismus“.

Errichtung der Hochspannungs¬
leitung beim Kraftwerk Kaorun

Dröhnende Maschinen in
riesigen Werkshallen, ver¬
schwitzte, müde Arbeiter: so
beginnt die hundertjährige
Geschichte der Metallarbei¬
tergewerkschaft. In ihr spie¬
gelt sich Österreichs Schick¬
sal wider
begann es: Vom
26. bis 28. De¬
zember 1890 fand
auf Initiative des
Brünner, Inns¬
brucker, Egerer und des niederöster¬
reichischen Metallarbeitervereines
ein Metall- und Hüttenarbeitertag
statt, der eine dauerhafte überregio¬
nale Organisation begründete, oder
besser, wiedergründete. Wesentlich¬
stes Ergebnis war eine (eigentlich
illegale) Zusammenfassung der teil¬
weise seit den frühen siebziger Jah¬
ren des 19. Jahrhunderts bestehen¬

den regionalen Organisationen
„modernen Stils“.
Die neue Metall- und Hüttenar¬
beiterorganisation umfaßte jedoch
nur einen verschwindenden Bruch¬
teil der Industriearbeiterschaft. Was
hatte auch ein hochqualifizierter
Maschinenbauer in Wiener Neustadt
oder ein Stahlgießer der dritten Ge¬
neration in Stockerau - der seine pri¬
vilegierte Stellung im Produktions¬
prozeß dadurch zum Ausdruck
brachte, daß er nur mit „Zylinder“
zur Arbeit erschien - mit einem
rückständigen, in seiner „stumpfen
Lethargie verharrenden“ Sensenar¬
beiter oder einem eben erst in die in¬
dustrielle Produktion eingetretenen
bäuerlichen Hilfsarbeiter zu tun?
Organisationen wie der am 9. No¬
vember 1890 gegründete Fachverein
der Eisen- und Metallarbeiter in
Steyr, die Hilfsarbeiter mit einbezo¬
gen, sind da die Ausnahme.

Vormarsch der Maschinen
Der starke Maschineneinsatz, der
eine qualitative und radikale NeuSolidarität 11

Der Erste Weltkrieg
Im Zuge der zwangsweisen Unter¬
stellung der österreichischen Indu¬
strie unter die Interessen des habs¬
burgischen Kriegsabsolutismus kam
es zu einer radikalen sozialen Neu¬
zusammensetzung der Arbeiter¬
schaft, besonders in der Rüstungs¬
und Kriegsindustrie. Die massen¬
hafte Einbeziehung von Frauen und
Jugendlichen, der Einsatz von
kriegsgefangenen Zwangsarbeitern
veränderten das soziale Profil der
Metallarbeiterschaft zur Gänze;
grenzenlose Not und der allgegen¬
wärtige Hunger zwangen die Beleg¬
schaften zur Ausbildung völlig neuer
Aktions- und Widerstandsformen.
Der Jännerstreik 1918 ist nur der
sinnfälligste Ausdruck einer aus Not
und Verzweiflung zu qualitativ neuer
Radikalität erwachten Arbeiter¬
schaft. Die insbesondere in der Me¬
tall- und Hüttenindustrie entstehen¬
den Arbeiterräte wurden die ent¬
scheidenden Träger der „politischen ^
Revolution“, deren Ziele mit De-r
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mokratie, Republik
und
umfassendem
Arbeiterschutz um¬
schrieben sind.

Verein¬
heitlichung
Muß in der Zeit
vor 1918 von einer
sehr unterschiedli¬
chen sozialen Zu¬
sammensetzung der
Metall- und Bergar¬
beiterschaft und einem dem¬
entsprechend uneinheitlichen politi¬
schen Bewußtseinsstand ausgegan¬
gen werden, so dürfen die Jahre der
relativen wirtschaftlichen Stabilität
1923 bis 1929 als Ausgangspunkt ei¬
ner zumindest tendenziellen Verein¬
heitlichung des Arbeiterbewußt¬
seins angesehen werden. Nicht um¬
sonst wurden - neben anderen „ent¬
wickelten“ Arbeiterkategorien, wie
Buchdrucker oder Eisenbahner —
besonders die qualifizierten Metall¬
facharbeiter zur entscheidenden Ba¬
sis jenes Konzepts, das zentral von
der ständigen Höher¬
entwicklung des mo¬
ralischen und intel¬
lektuellen Standards
der Arbeiterschaft
ausging und seine
Umsetzung insbeson¬
dere in der Reform¬
politik des „Roten
Wien“ fand.

Existenz nicht nur der Metallarbei¬
terschaft.

Rechtlos
Nicht zuletzt die von den Natio¬
nalsozialisten betriebene Politik der
Arbeitsbeschaffung über den Auf¬
bau der Rüstungsindustrie war es,
die große Teile der Metallarbeiter¬
schaft dem Regime wenn schon
nicht offen sympathisierend, so doch
auch nicht offen ablehnend gegen¬
übertreten ließ. Einer völligen Ent¬
rechtung am Arbeitsplatz stand im¬
merhin entgegen, daß ein nicht ge¬
ringer Teil der Arbeiterschaft nach
teilweise jahrelanger Arbeitslosig¬
keit erneut in den Arbeitsprozeß in¬
tegriert wurde; begleitet noch dazu

Arbeit und Einsatz
der Arbeiterschaft
begründeten den
Aufbau des Landes.

Krise und
Stagnation

von einer Propaganda, die dem ein¬
zelnen Arbeiter einen völlig neuen
Stellenwert in der „Volksgemein¬
schaft“ zuwies. Erst der Kriegsverlauf und die damit verbundenen un¬
sagbaren Nöte und Ängste bewirk¬
ten hier eine Einstellungsänderung.
Für den Bereich der Metallarbeiter
wurden alltägliche, wenngleich auch
wenig spektakuläre Widerstandsfor¬
men wie bewußte Mängel- oder Aus¬
schußproduktion oder die Kontakt¬
aufnahme mit Zwangsarbeitern
wichtig.

Sozialpartnerschaft
Der von den Nationalsozialisten
initiierte „Modernisierungs- und In¬
dustrialisierungsschub“ mußte von
der Zweiten Republik übernommen
und verwaltet werden. Urplötzlich
waren die von der Sozialdemokrati¬
schen Partei 1919/20 entworfenen
Sozialisierungskonzepte unter den
Bedingungen einer neu aufgebauten
Großindustrie im Eisen-, Stahl- und
Grundstoffbereich aktuell. Zwar
hatten die Verstaatlichungsgesetze
wenig mit den ursprünglichen Sozia¬
lisierungskonzepten zu tun. immer¬
hin aber wurde die verstaatlichte In¬
dustrie zu einem zentralen wirtschafts- und sozialpolitischen Instru¬
ment, das wie kein anderes Wohl¬
stand und wirtschaftliche Blüte die¬
ses Landes mit aufbauen half.
Der soziale Status der Metall- und
Bergarbeiter und ihrer gewerk¬
schaftlichen Organisation änderte
sich erneut: Arbeit und Einsatz der
Arbeiterschaft begründeten den
Aufbau des Landes, über das Instru¬
ment der „Verstaatlichten“ bekam
die Organisation der Arbeiterschaft
gleichsam „staatstragenden Charak¬
ter“, in den Gremien der neuent¬
standenen
Sozialpartnerschaft
drückte sich der Geist der Koopera-

Die 1929 mit aller
Vehemenz einsetzen¬
de Weltwirtschafts¬ Kraftwerk Kaprun im Bau
krise traf besonders
abhängige Kleinstaaten wie Öster¬
Sigrid Augeneder/Wolfgang Maderthaner/Reinhard Mittersteiner
reich, das bereits 1923 mit einer
strukturellen Arbeitslosigkeit zu
Metallerleben 100 Jahre Gewerkschaft Metall-Bergbau-Energie
kämpfen hatte. Ihre Auswirkungen
7990, 352 Seiten, zirka 250 Abbildungen, gebunden, S 240,schwächten nicht nur das soziale und
nläßlich ihres hundertjährigen Bestehens stellt die Gewerkschaft Metall-Bergbau-Energie der
Öffentlichkeit einen umfangreichen Dokumentenband vor. Anhand von Textzitaten, Fotografien
ökonomische Gewicht der freige¬
und Grafiken wird die wechselvolle Geschichte dieser Organisation von ihren Anfängen bis heute er¬
werkschaftlich organisierten Arbei¬
zählt. Auch von den miserablen Arbeits- und Lebensbedingungen früherer Zeiten ist in einem breit an¬
terschaft, sie waren auch zentral po¬
gelegten Kapitel die Rede. Dabei kommen die Betroffenen selbst zu Wort. Sie erzählen die Geschichte
ihrer Arbeit, die Geschichte ihrer Gewerkschaft.
litischer Natur (siehe beispielsweise
den mit allen Mitteln betriebenen
Bestellabschnitt an den Verlag des ÖGB, 1232 Wien, Altmannsdorfer Straße 154-156
Aufbau „gelber“ Gewerkschaften in
Ich bestelle ohne Verpflichtung zur Abnahme weiterer Bücher
Donawitz, die zu einem Pfeiler der
Heimwehr wurden). Die Bedrohung
_ Expl. Metallerleben zum Organisationspreis von S 240,durch die permanente, strukturelle
Name _
Arbeitslosigkeit wurde zum zentra¬
Wohnadresse
len Angelpunkt der alltäglichen
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Datum

An die Redaktion
tion der gesellschaftlichen Kräfte als
gleichsam materieller Ausdruck ei¬
nes „Klassengleichgewichtes“ aus.
Der seit den Anfangsjahren beste¬
hende Mythos von den Metallarbei¬
tern als „gewerkschaftlicher Avant¬
garde“ fand erneut seine Bestäti¬
gung; bis heute gelten die jeweiligen
Forderungen der Metallarbeiter als
Leitforderungen in den Verhandlun¬
gen der Sozialpartner.

Stahlkrise
Ein Mythos, der in der internatio¬
nalen Krise der Stahlindustrie seit
Ende der siebziger Jahre einen ent¬
scheidenden Einbruch erlebte: Mit
dem Gedanken der Verstaatlichten
insgesamt kam das seit 1945 prakti¬
zierte gewerkschaftliche Konzept in
Mißkredit. Hatte man in den Berei¬
chen der Verstaatlichten immer wie¬
der erfolgreich argumentieren kön¬
nen, daß alles unternommen werden
müßte, um die „Zustände der dreißi¬
ger Jahre“ nicht wieder aufleben zu
lassen, erwies sich nunmehr unter
den Bedingungen der internationa¬
len Krise die enorme Anfälligkeit
der verstaatlichten Sektoren. Die
von den Gewerkschaften mitgetra¬
genen „Strukturbereinigungen“ und
die von ihnen initiierten „sanften“
Lösungen (Frühpensionierung, Um¬
schulungen) stießen bei den unmit¬
telbar Betroffenen auf wenig Ver¬
ständnis.
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Hohenstaufengasse 10,1010 Wien

ASVG
(Zu unserem Beitrag „Forderungen“)

Tritt ein Beamter mit 35.700 Schilling
nach 35 Dienstjahren im Alter von 60
Jahren in den Ruhestand, kann er mit
80 Prozent davon, also mit 28.571
Schilling, als Ruhegenuß rechnen.
Ein ASVG-Pensionist erhält unter
denselben Voraussetzungen besten¬
falls 64,5 Prozent der aufgewerteten
durchschnittlichen Höchstbeitrags¬
grundlage der letzten 15 Jahre - so er
diese auch immer erreicht hat. Das er¬
gibt 1990 eine Pension von 16.997
Schilling. (79,5 Prozent erhält man
erst nach 45 anrechenbaren Jahren.)
Die Differenz beträgt daher im Monat
11.997, im Jahr also etwas über
160.000 Schilling. Der Vorteil der Ab¬
fertigung ist daher nach 3,1 Jahren
ausgeglichen. Jedes Jahr, welches
den beiden fiktiven Vergleichsperso¬
nen noch beschieden ist, schlägt sich
daher mit letztgenanntem Jahresbe¬
trag zum Nachteil für den „unterprivi¬
legierten ASVGler“ nieder.
Ing. Otto P. Zieger, Wien

HALBWAHRHEITEN
(Zu unserem Artikel „Schlauer Fuchs“)

Die Post ist freundlich, befördert Brie¬
fe und Paketchen zuverlässig - und
das zu akzeptablen Preisen. Ende
der Beschreibung!
Warum macht sie Gewinn? Ist das
das Ziel eines derartigen Unterneh¬
mens? Sind Telefon-, Fernseh-, Tele¬
gramm- und sonstige Gebühren viel¬
leicht zu hoch?
Wird der Gewinn auf dem Rücken der

Kunden oder der Mitarbeiter ge¬
macht? Oder zu Lasten beider? War¬
um kann die angeblich so soziale, ver¬
staatlichte Post Gewinn machen und
die angeblich ebenso sozialen, ver¬
staatlichten Bundesbahnen nicht?
Vielleicht sollte man eher daran den¬
ken, den ganzen schwerfälligen Ap¬
parat der Post mit einem Teil seiner
Einnahmen etwas beweglicher und
reaktionsschneller zu machen. Und
auch etwas für die Briefträger zu tun,
die (wirklich!) überfordert sind.
Wilhelm Brandt, Wien

AUSLÄNDER
(Zu unserem Artikel „Angst vordem Fremden?“)

Solidarität (unsere Zeitung heißt mit
Recht so) hat auch ihren Preis, und
Österreich täte gut daran, ihn zu be¬
zahlen. Wesentlich ist dabei, dies
nicht auf Kosten der sozial Schwa¬
chen zu tun. Das bedeutet etwa eine
klare Absage an weitere Steuerermä¬
ßigungen für Unternehmensgewinne,
aber auch Mäßigung der gewerk¬
schaftlichen Lohnforderungen in hö¬
heren Einkommensgruppen (ich sage
das, obwohl ich mich selbst dazu zäh¬
le). Die Verantwortlichen auf dem Ar¬
beitsmarkt (und wir alle) sind dazu
aufgerufen, Mittel und Wege für einen
sozialen Ausgleich zwischen West,
und Ost, zwischen Nord und Süd zu
finden.
Rudolf Ramberger, Wien

Die in dieser Rubrik abgedruckten Leser¬
meinungen decken sich nicht unbedingt
mit den Ansichten der Redaktion bezie¬
hungsweise des ÖGB.

Neuer Aufschwung
Nach der vorläufigen Überwin¬
dung der Stahlkrise und der Stabili¬
sierung nach den Strukturanpassungs- und Rationalisierungsmaß¬
nahmen herrscht in Österreich im
Bereich der Eisen- und Stahlindu¬
strie wieder Hochkonjunktur, aku¬
ter Facharbeiter- und Lehrlingsman¬
gel sind spektakuläre Anzeichen da¬
für. Die in den achtziger Jahren
grundgelegte „Sinnkrise“ gewerk¬
schaftlichen und solidarischen Han¬
delns dagegen scheint noch nicht
völlig überwunden.
Die Gewerkschaft Metall-Berg¬
bau-Energie steht somit zu Beginn
ihres zweiten Jahrhunderts vor qua¬
litativ völlig neuen Herausforderun¬
gen. Sie muß sie annehmen.
pi
Und wird es auch tun.
bäi
Text: Dr. Wolfgang Maderthaner

Zwei Ratgeber in Rechtsfragen
KLEINER RATGEBER

■ Werner
lOlscher
Erbrecht für jedermonn

Olscher,
Erbrecht für jedermann
Eine Hilfe für den juristischen Laien. Wie
verfaßt man am einfachsten ein rechts¬
gültiges Testament? Wo kann man ein
solches Testament hinterlegen? Wer
erbt, wenn kein Letzter Wille vorhanden
ist? Wer hat Anspruch auf einen Pflicht¬
teil, und wann kann dieser entzogen wer¬
den? Welche Steuern müssen bezahlt
werden? Durch zahlreiche Beispiele wird
die Theorie wesentlich aufgelockert.
120 Seiten, nur S 98,-

Kfz und Recht
Dr. Grundtner, Jurist und Zweiradtest¬
fahrer, ist es hervorragend gelungen,
diese komplizierte Materie darzustellen.
In lexikalischer Form ist vom Fahrrad bis
zum Auto, vom Führerschein zur Polizei¬
strafe, vom Kauf und Import bis zu Versi¬
cherung und Unfall alles zu finden.
244 Seiten, nur S198,-

-^
BESTELLABSCHNITT
An den Verlag des ÖGB, 1232 Wien, Altmannsdorter Straße 154-156, oder persönliche Ab¬
holung in Wien 1, Wipplingerstraße 37, Wien 4,
Favoritenstraße42, und Linz, Figulystraße34.
Ich bestelle ohne Verpflichtung zur Abnahme
weiterer Bücher
... Expl. „Olscher, Erbrecht für jedermann“
ä S98,... Expl. „Grundtner, KfzundRecht“äS198,Name
Wohnadresse

Unterschrift
Datum _
Eigentumsvorbehalt,
Versandkostenanteil S 20,- .

Jahrzehntelang war die Volksrepublik
China -zumindest was die Beschäfti¬
gungspolitik betrifft - vielbestauntes
sozialistisches Musterland. Doch der
„eiserne Reisnapf“, wie das System
der Beschäftigungsgarantie für Arbei¬
ter auf Lebensdauer genannt wurde,
ist nicht mehr wohlgefüllt. Die Pro¬
bleme häufen sich

CHINA
nicht mehr abzusetzen sein werden.
Für Arbeiter Hua sind das keine
rosigen Aussichten. Obwohl er seit
nunmehr zwanzig Jahren in dem
Werk an der Drehbank arbeitet,
weiß er auch ohne Gutachter
schon seit langem, daß die Effizienz
seiner Fabrik zu wünschen übrig
läßt.
Freilich: Diskutiert und beraten
wurde in dem Betrieb oft und lange.
Während der „großen proletari¬
schen Kulturrevolution“ etwa. Da
sprach man über die moralischen
und politischen Qualifikationen und
„Rechtsabweichlertum“ von Mitar¬
beitern. Die Frage der Produktivität
bleibt jedoch bis in die späten siebzi¬
ger Jahre sekundär. Damals galt es,
den Arbeitern, der „Nummer eins“
in der klassenkämpferischen chine¬
sischen Bewegung, Beschäftigung
zu garantieren.
t *^ie Hua geht es heute Hun■Ä^derttausenden chinesischen
^ Arbeitern. Sie wissen, daß
mit dem wirtschaftlichen Reform¬
kurs ein rauher Wind weht. Waren
die Arbeiter in den überwiegend im
staatlichen oder kollektiven Besitz
befindlichen Betrieben in den sech¬
ziger und siebziger Jahren eingebun¬
den in ein System, das ihnen Be¬
schäftigung auf Lebenszeit garan¬
tierte, setzt sich auch in der Volksre¬
publik China immer stärker das
marktwirtschaftliche Prinzip durch.
Mit allen seinen Nachteilen für den
Arbeitnehmer: Verträge werden auf
Zeit geschlossen, Anstellungsver¬
hältnisse dem Leistungsprinzip un¬
terworfen, Kündigung ist kein
Fremdwort mehr.

W

Bedrohte Arbeitsbienen

enn Hua Xingli, 37,
(Name und Betrieb vom
Autor geändert), abends
um 18 Uhr die Maschi¬
nenfabrik Nummer drei
in der chinesischen Hauptstadt Pe¬
king verläßt und er mit dem Bus ein¬
einhalb Stunden in seine Wohnung
am Nordrand der Stadt unterwegs
ist, plagen ihn Zukunftsängste: Die
Fabrik, gegründet Ende der fünfzi¬
ger Jahre während der Massenbewe¬
gung des „großen Sprungs nach
vorn“, ist nach neuesten Untersu¬
chungen zu 30 Prozent überbesetzt.
Diagnose der Experten: Veralte¬
rung des Maschinenbestandes, mas¬
siver personeller Überhang, Pro¬
dukte, die selbst im Inland bald
Solidarität 15

Das durchaus auch von westlichen
Beobachtern anerkannte Prinzip des
eisernen Reisnapfes, das ein be¬
scheidenes Einkommen auf Lebens¬
zeit garantierte, ist in den achtziger
Jahren zugunsten der Produktivität
der Wirtschaft aufgegeben worden.
Allerdings: Immer wieder sind Re¬
likte davon zu sehen. Im Heer der
Straßenkehrer, die durch Peking fe¬
gen. Oder in den öffentlichen Ver¬
kehrsmitteln, in denen neben dem
Fahrer auch noch meist zwei Schaff¬
ner oder Schaffnerinnen ihren
Dienst leisten.
Insgesamt 140 Millionen der 1,1
Milliarden zählenden Gesamtbevöl¬
kerung sind Arbeiter, mehrheitlich ^
in staatlichen oder kollektivierten ^

CHINA
Betrieben. Ihr monatli¬
ches Einkommen beträgt
im Durchschnitt 150 Yuan,
das sind ungefähr 800
Schilling.

dens“ Hunderttausende
Studenten und Arbeiter
Protestkundgebungen
durchführten, die dann in
der Nacht zum 4. Juni von
Armee und Polizeistreit¬
kräften mit einem Massa¬
ker beendet wurden.

ei Wohnungsmieten,
die umgerechnet nur
drei bis vier Schilling
betragen, und Kosten für
öffentliche Verkehrsmittel
von einigen wenigen Fen
(vergleichbar
unserer
Zehngroscheneinheit) pro
Woche sicherlich kein
schlechtes Auskommen.
Aber wie Hua Xingli lei¬
den viele der städtischen
Industriearbeiter unter der stark
ansteigenden Inflation: In den spä¬
ten achtziger Jahren schnellten
Einzelhandels- und Lebenskosten¬
index um 18 bis 20 Prozent in die
Höhe.
Huäs Frau Li, Schaffnerin im
städtischen Linienbus, kauft nur sel¬
ten das bei Chinesen so beliebte
Schweinefleisch. Einmal pro Woche
gibt es Huhn, an den meisten Tagen
Gemüse, Reis, Nudeln. Ab uncfzu
auch die mehlige und flachsige
Wurst, die wohl in keinem öster¬
reichischen Fleischerladen Absatz¬
chancen hätte.
Preisreformen blieben in den letz¬
ten Jahren immer wieder in den
Ansätzen stecken; zu sehr war
deren bloße Ankündigung Anlaß
für wilde Hamsterkäufe. Auf den
freien Märkten kletterten die Preise
über Nacht um ein paar hundert Pro¬
zent.

Erfindungsreichtum
Das Fahrrad - Verkehrsmittel der
Chinesen schlechthin - kostet drei
bis vier Monatsgehälter. Für Status¬
symbole wie Farbfernseher oder
Kühlschränke muß im Durchschnitt
ein Jahresgehalt auf den Ladentisch
gelegt werden.
ist es auch zu erklären,
^^Ädaß viele der Kollegen
™ Hua Xinglis neben ihrem
Hauptberuf noch kleinere Jobs be¬
treiben. Angesichts der Wochenar¬
beitszeit von 48 Stunden - man ar¬
beitet Montag bis Samstag, meist
bleibt der Sonntag als freier Tag kein Honiglecken.
Aber der Erfindungsreichtum ist
schier unbegrenzt: So arbeitet man
als Radrikschafphrer, Hilfsverkäu¬
fer in Straßenläden oder auf den
freien Nachtmärkten (sie haben oft
bis elf Uhr abends geöffnet und bie-

Die „Einheit“
bestimmt
Und nach wie vor ist die
Kontrolle der uns West¬
lern so geheiligten und ge¬
schätzten Privatsphäre im
chinesischen Alltag selbstverständ¬
lich: Die „Arbeitseinheit“ („Danwei“) regelt nicht nur Konflikte auf
dem Arbeitsplatz, sondern be¬
stimmt, wer wohin und wann auf Ur¬
laub oder Studienaufenthalt gehen
darf.
das Ehepaar Hua FamilienZuwachs bekam, entschied die
fr Arbeitseinheit, in welchen
Kindergarten das Kind zu gehen
habe. Und wenn Frau Hua einen
Arzt braucht, besucht sie das von ih¬
rer Arbeitseinheit ausgewählte und
finanzierte Krankenhaus.
Was durchaus seine positiven Sei¬
ten hat - kleinere Arbeitsplatzkon¬
flikte und Streitereien mit Kollegen
werden oft in Diskussionen beige¬
legt —, wird für viele chinesische Ar¬
beiter aber mehr und mehr zur Bela¬
stung: Nicht den kleinsten Privatbe¬
reich zu haben, in dem man selbst
über einen Teil seines Lebens ent¬
scheiden kann, ist hart.
A
die Freude über den gemeinWtm samen freien Sonntag, den
w
das Ehepaar Hua mit seinem
Söhnchen (es wird bei einem Kind
bleiben, denn Ehepaare, die die
„Einkindregelung“ mißachten, müs¬
sen höhere Steuerbelastungen in
Kauf nehmen) beim Drachensteigen
auf dem Tian-an-men-Platz verbrin¬
gen kann, mischt sich Zukunftssor¬
ge. Wie rasant wird sich die Umge¬
staltung der Wirtschaft weiterent¬
wickeln und werden auch sie auf der
Strecke bleiben? Als Ziffer in einer
bislang kaum vorhandenen Arbeits¬
losenstatistik? Und: Werden politi¬
sche und gesellschaftliche Verände¬
rungen auch künftig von Gewehr¬
läufen und Panzern dirigiert oder
unterdrückt?
pi
Chinas Zukunft liegt im Nebel, bj
jV 1s

ten - natürlich wesentlich teurer als
in staatlichen Geschäften - bessere
Auswahl und Qualität).
Aber auch als Fremdenführer,
Näherinnen, Schuhmacher wird gejobbt, um das karge Haushaltsbud¬
get aufzubessern.
Begünstigt oder überhaupt er¬
möglicht wurde diese liberale Wirt¬
schaftsgestaltung von dem Öff¬
nungskurs, den der chinesische Re¬
gierungs- und Parteichef Deng Xiaoping nach dem Tod Mao Tse-tungs
und dem darauffolgenden Sturz der
„Viererbande“ betrieben hatte.

P

ie Illusion freilich, wirtschaft¬
liche und touristische Öffnung
nach außen betreiben zu kön¬
nen, ohne im Landesinneren politi¬
sche Reformen und Mitbestimmung
zuzulassen, ist spätestens im Früh¬
ling 1989 zerstört worden, als auf
dem „Platz des himmlischen Frie16 Solidarität
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Gute Ernte im Herbst
(plus 6,3 Prozent Ist- und
Diewerkschaften
österreichischen Ge¬
8,0 Prozent Kollektivver¬
haben in

Beireichderwies
15. Landeskonferenz des ÖGB Niederöster¬
ÖGB-Präsident Fritz Verzetnitsch darauf
hin, daß die Aufgaben der Gewerkschaftsbewegung im¬
mer umfangreicher werden. Der ÖGB werde sich aber
auch den kommenden Herausforderungen mit voller
Kraft stellen. ÖGB-Landesvorsitzender Ernst Höger be¬
tonte die gute Zusammenarbeit aller Gruppierungen in
der Gewerkschaftsorganisation des größten Bundes¬
landes. Ernst Höger wurde zum ÖGB-Landesvorsitzenden wiedergewählt, seine Stellvertreter sind Josef Hesoun, Manfred Kubica und Hubert Auer.

ÖGB-Bundesvorstand:
Vollbeschäftigung!

E

nde November beschäf¬
tigte sich eine Sitzung
des ÖGB-Bundesvorstands
mit den wichtigsten Anlie¬
gen der Arbeitnehmer un¬
seres Landes. An der Spit¬
ze stand die Bekämpfung
der Arbeitslosigkeit mit dem
Ziel der Wiedererlangung
der Vollbeschäftigung.
Während die Zahl der
Beschäftigten
Rekordhö¬
hen erreicht (im Sommer
1990 waren es erstmals in
der Geschichte mehr als
drei
Millionen),
steigt
gleichzeitig die Zahl der Ar¬
beitslosen.
Der ÖGB-Bundesvor¬
stand betonte, daß eine der¬
artige Entwicklung nicht
hingenommen
werden
kann, und verlangte ge¬
meinsame Maßnahmen al¬
ler zuständigen Behörden
einschließlich der Arbeits¬
marktverwaltung sowie der
Interessenvertretungen der
Arbeitgeber und der Arbeit¬
nehmer.
Als zielführende Maß¬
nahmen betrachtet der

ÖGB-Bundesvorstand wei¬
tere Strukturverbesserun¬
gen der Wirtschaft, Höher¬
qualifizierung der Arbeit¬
nehmer, besondere Förde¬
rungsmaßnahmen für Frau¬
en und ältere Arbeitnehmer
sowie eine spürbare Ar¬
beitszeitverkürzung.
Energisch wandte sich
der Bundesvorstand gegen
Tendenzen zu einem Aus¬
tauschprozeß, in dem ältere
gegen jüngere, billigere Ar¬
beitskräfte ausgewechselt
werden, wobei manche Be¬
triebe bereits 40jährige als
„altes Eisen“ betrachten
und loswerden wollen.
In diesem Zusammen¬
hang verlangte der ÖGBBundesvorstand eine sau¬
bere Lösung der Beschäfti¬
gung von Ausländern. Sie
müssen nach Maßgabe der
Unterbringungsmöglichkei¬
ten legal, gemäß den öster¬
reichischen Gesetzen und
Kollektivverträgen,
be¬
schäftigt werden. Firmen,
die aus illegaler Beschäfti¬
gung Profit ziehen, müssen
spürbar bestraft werden.

noch nicht lange zurücklie¬
genden schwierigeren Zei¬
ten
verantwortungsvolle
Zurückhaltung
bei den
Lohn- und Gehaltsforde¬
rungen gezeigt, um einer¬
seits Arbeitsplätze nicht zu
gefährden und um anderer¬
seits der Wirtschaft die für
einen Aufschwung erforder¬
lichen Investitionen zu er¬
möglichen. Nun sind wir in
einer Phase der Hochkon¬
junktur, jetzt wollen die Ar¬
beitnehmer auch ernten,
was sie in vergangenen
Jahren gesät haben!“ Dies
erklärte
ÖGB-Präsident
Fritz Verzetnitsch im Sep¬
tember 1990 vor Beginn der
Herbstlohnrunde.

1,6 Millionen
Die Gewerkschaften
haben in diesem Herbst tat¬
sächlich für mehr als 1,6
Millionen
Arbeitnehmer
eine gute Ernte einge¬
bracht. Die größten Grup¬
pen waren die 800.000 öf¬
fentlich Bediensteten (plus
5,9 Prozent), die 310.000
Metall- und Bergarbeiter

tragslohn), die 140.000 In¬
dustrieangestellten
(plus
6,0 bis 6,3 Prozent Ist- und
6,5 bis 9,0 Prozent KV-Gehalt) sowie die 340.000
Handelsangestellten und
-arbeiter (plus 6,5 bis 8,1
Prozent auf den Kollektiv¬
vertrag).
Diese Lohn- und Ge¬
haltserhöhungen erfolgten
zu einer Zeit, als die Preis¬
steigerungsrate bei 3,7 Pro¬
zent lag.

Mindestlohn
Besonderes
Augen¬
merk legten die Gewerk¬
schaften auf eine zusätzli¬
che Erhöhung niedriger Be¬
züge. In zahlreichen Be¬
rufsgruppen konnte damit
das Ziel des ÖGB „Kein
Mindestlohn unter 10.000
Schilling brutto pro Monat“
durchgesetzt werden.
Natürlich gab es auch
rahmenrechtliche
Fort¬
schritte in vielen Kollektiv¬
verträgen, die eine sozialund arbeitsrechtliche Bes¬
serstellung brachten.

Mehr
als 350 Anträge und Resolutionen standen auf
der Tagesordnung des Gewerkschaftstags der Pri¬
vatangestellten, der mitgliederstärksten Gewerkschaft
unseres Landes. Hauptforderungen waren Einführung
der 35-Stunden-Woche, Mindestgehälter von 10.000
Schilling und Abfertigung auch bei Selbstkündigung.
Zur Vorsitzenden der Gewerkschaft der Privatangestell¬
ten wurde Lore Hostasch gewählt, ihre Stellvertreter
sind Walter Zwieauer, Erwin Reichhardt, Mag. Heinz
Vogler, Christine Maier und Franz Ovesny.
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Wogende Felder, Ge¬
treide, sanft vom
Wind bewegt. Ein
friedliches Bild. Das
wir dennoch mit Miß¬
trauen
betrachten.
Denn wir wissen,
daß dahinter sehr
viel Chemie steckt.
Und diese Chemie
versickert im Boden,
greift das Grundwas¬
ser an. Unser Autor
propagiert den „um¬
weltfreundlichen Ge¬
treidebau“. Und ver¬
schweigt nicht den
Pferdefuß: das Pro¬
dukt wird teurer. Und
nach einer Versuchs¬
phase weiß er auch:
fast keiner will kau¬
fen. Eine verzwickte
Situation. Aber las¬
sen wir ihn selbst zu
Wort kommen. Da¬
mit Sie sich ein Ur¬
teil bilden können

A

bgabe von Trink¬
wasser an Wo¬
chentagen zwi¬
schen 10 und
11 Uhr Ecke
Wiener Straße/Kirchengas¬
se: Soweit ist es in Öster¬
reich nur in Ausnahmefäl¬
len gekommen. Einige
Orte haben allerdings

Foto: R. Tögel

Gift auf den
Feldern

Die Felder dürfen nicht
neben stark befahrenen
Straßen liegen.
schon jetzt große Proble¬
me mit dem Trinkwasser
aus ihren Brunnen. Und es
werden von Jahr zu Jahr
mehr.
Immer häufiger werden
die Berichte in Fernsehen
und Zeitungen, daß das
Grundwasser durch Che¬
mikalien,
Düngemittel
und Abwässer stark verun¬
reinigt ist. Auch die Ge¬
treidebauern werden als
Verursacher hingestellt.
Der Bauer als Brunnen¬
vergifter.
Diesem negativen Image
will der Marketingfach¬
mann Gernot Gastinger
gemeinsam mit einer
Gruppe von Landwirten
aktiv entgegenwirken. Sie
haben sich zusammenge¬
tan, um in einem Großver¬
such eine Anbaumethode
mit weniger Chemie zu
entwickeln. Mit Unter¬
stützung des Landwirt¬

ISolidarität^fl

schaftsministeriums
ist
daraus das Projekt „kon¬
trollierter umweltfreund¬
licher Getreidebau“ ent¬
standen. In Deutschland
gibt es bereits ähnliche
Versuche unter der Be¬
zeichnung
„integrierter
Getreidebau“.

D

as Ziel ist, kurz¬
fristig eine Verbes¬
serung der Grund¬
wassersituation herbeizu¬
führen. Es soll dabei nicht
den biologisch arbeiten¬
den Landwirten Konkur¬
renz gemacht werden: Als
Biobetriebe sind haupt¬
sächlich kleinere Bauern
tätig, die mit sehr viel
Idealismus wirtschaften.
Großflächige
Aktionen
sind damit aber sicher
nicht zu erreichen.
Mit dem Projekt kamen
auch die Probleme - und
nicht wenige. Der umwelt- ►
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freundliche Anbau hat
sich bis jetzt noch nicht
durchgesetzt. Das Getreide
ist noch nicht verkauft, und
die Bauern sind frustriert.

Gefahr für
das Grundwasser
Wer glaubt, daß Pflan¬
zen von allein wachsen,
hat noch nie seine Zim¬
merpflanzen während des
Urlaubs von Fremden be¬
treuen lassen. Wie schwie¬
rig ist es erst in der freien
Natur, wie vielfältig sind
hier die Einflüsse: Kälte,
Hitze, Dürre, Feuchtig¬
keit, Hagel können dem
Getreide zusetzen. Und
mit den klimatischen Ein¬
wirkungen kommen auch
Krankheiten, vor allem
wenn die Pflanze durch zu
große Trockenheit oder
Nässe geschwächt ist. Da
gibt es Pilzkrankheiten
wie Mehltau, Fußkrank¬
heit (Schwächung des Hal¬
mes durch einen Pilz),
Rost. Aber auch Schmacht¬
körner (nicht vollständig
ausgewachsene Körner)
können entstehen, wenn
das heranwachsende Ge¬
treide zuwenig Nahrung
bekommt.

Z

ur Bekämpfung die¬
ser Gefahren für das
Getreide
wurden
„Medikamente“ entwikkelt. Die Befürworter
nennen diese Chemikalien
„Pflanzenschutzmittel“,
die Gegner bezeichnen sie
als Giftstoffe. Wie überall
liegt auch hier die Wahr¬
heit in der Mitte. Und wie
überall im Leben gilt auch
hier der Grundsatz: allzu¬
viel ist ungesund.
Hier setzt der „kontrol¬
lierte umweltfreundliche
Getreidebau“ ein. Mit
strengen Richtlinien und
unter strengen Kontrollen
sollen die bestmöglichen
Voraussetzungen geschaf¬
fen werden, Getreide höch¬
ster Qualität mit gering¬
ster chemischer Unterstüt¬
zung zu produzieren:
• Die Felder dürfen nicht
neben stark befahrenen

Straßen liegen, um die
Schadstoffbelastung durch
Autoabgase zu vermei¬
den.
• Der Düngereinsatz soll
durch Fruchtwechselwirt¬
schaft reduziert werden.
Weiters wird mit einer
„Düngerbilanz“ auch der
natürliche Dünger durch
Regen und Biomasse be¬
wertet, um die zusätzli¬
chen Düngergaben redu¬
zieren zu können.
Welcher Dünger soll
verwendet werden? Es
kann Stalldünger, Biomas¬
se, Handelsdünger usw.
eingesetzt werden. Die
Getreidebauern sind über¬

Chemische Keule?
• Bekämpfung von Krank¬
heiten nur bei Überschrei¬
ten von genau festgelegten
Schadschwellen.
Der
„kontrollierte
umwelt¬
freundliche Getreidebau“
arbeitet nach der Überle¬
gung, daß auch ein
Mensch sich nicht gleich
beim ersten „Nieser“ ins
Bett legt. Erst wenn echte
Anzeichen einer Erkran¬
kung bemerkt werden,
kommt die „chemische
Keule“ zum Einsatz. Bei
den einsetzbaren Mitteln
wird eine strenge Auswahl
getroffen. Unkrautvertil¬

Die Befürworter nennen diese
Chemikalien
„Pflanzenschutzmittel“, die
Gegner bezeichnen sie als
Giftstoffe.
wiegend auf den Handels¬
dünger angewiesen, da ih¬
nen nicht'genügend Stall¬
dünger zur Verfügung
steht. Schädlich ist nur die
Überdüngung, und gerade
die soll ja vermieden wer¬
den. Durch die Verringe¬
rung des Düngers wird es
auch zu geringeren Ernten
kommen. Zur Freude des
Steuerzahlers sollen da¬
durch die Überschüsse
und somit auch die Ex¬
portstützungen abgebaut
werden.

gungsmittel werden größ¬
tenteils nicht angewendet.
Das Unkraut wird mit hö¬
herem
Arbeitsaufwand
und unter höheren Kosten
mechanisch ausgerissen.

D

ie
Beschreibung
dieser Anbaume¬
thode zeigt, daß ei¬
nem geringeren Ertrag
mehr Arbeitseinsatz und
höhere Kosten gegenüber¬
stehen. Es kann aber den
Landwirten nicht zugemu¬
tet werden, um weniger
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Geld mehr zu arbeiten.
Die Landwirte erbringen
mit dieser Anbaumethode
vor allem eine Leistung für
die Volkswirtschaft. Im
Rahmen des Versuchspro¬
jektes wird die Ertrags¬
minderung durch das
Landwirtschaftsministe¬
rium abgegolten. Die
Kontrollen und die zusätz¬
lichen Kosten für die ge¬
trennte Lagerung usw.
werden jedoch nicht finan¬
ziert.

Industrie
als Wohltäter?
Großbäckereien
und
Mühlen wollen das Getrei¬
de derzeit nicht kaufen. Es
wird behauptet, daß die
Hausfrauen kein Interesse
am Schutz der Umwelt
hätten. Umweltfreundli¬
che Produkte, die teurer
sind als normale Produk¬
te, würden nicht gekauft.
Industrie und Handel
bringen nur Produkte auf
den Markt, welche leicht
zu verkaufen sind und wo¬
mit gut zu verdienen ist.
Das ist für das Einzelun¬
ternehmen betriebswirt¬
schaftlich richtig. Volks¬
wirtschaftlich gesehen ist
ein rein betriebswirtschaft¬
liches Verhalten aber nicht
immer sinnvoll. Es sollten
immer die Gesamtkosten
eines Produktes, von der
Produktion bis zur Entsor¬
gung, betrachtet werden.

U

ns allen muß be¬
wußt werden, daß
sauberes Trinkwas¬
ser einen Preis hat. Wir
können jetzt dazu beitra¬
gen und durch Nachfrage
nach Brot, Backwaren,
Mehl usw. den „kontrol¬
lierten
umweltfreundli¬
chen Getreidebau“ unter¬
stützen. Oder wir können
darauf warten, ob wir ein¬
mal Trinkwasser nur mehr
in der Flasche bekommen.
Wie es in vielen Ländern
schon üblich ist. Noch ra
haben wir die Wahl.
EÜ
Text: Gernot Gastinger
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Teures Vaterland: In
pathetischen Liedern
und Versen ist das
anders
gemeint.
Aber davon sprechen
wir nicht. Wir spre¬
chen davon, daß
Österreich im euro¬
päischen Vergleich
ein
Hochpreisland
ist. Und davon, daß
das nicht so sein
müßte

Foto: Alfred Damm

Ö

sterreich ist ein
Hochpreisland.
Wer statt in
Salzburg
in
München ein¬
kauft, wird bald bemer¬
ken, um wieviel mehr dort

sein Geld bei vielen Waren
wert ist. Ein Linzer Kauf¬
mann hat daraus die Kon¬
sequenz gezogen: Er warb
mit dem Slogan „Sie müs¬
sen nicht nach Passau ein¬
kaufen fahren. Auch bei
mir gibt es Europapreise“.
Er mußte diese Werbung
bald aufgeben. Kein Ge¬
richt hat sie ihm verboten.
Inländische Hersteller und
Großhändler hätten ihm
keine Waren mehr gelie¬
fert, wäre er nicht zur
„Preisdisziplin“, also zu
hohen Preisen, zurückge¬
kehrt.
Diese Episode erklärt,
warum es in Österreich
keine Europapreise gibt,
warum unser Preisniveau
hoch ist. Niedrige Preise
gibt es nur dort, wo ein
funktionierender Wettbe¬
werb herrscht. Für die¬

sen Wettbewerb sind alle.
Mit einer Ausnahme: des
Wettbewerbs in der eige¬
nen Branche.

Immer die anderen
Kritisiert jemand die
hohen Preise für Elektro¬
geräte, so rührt sich die
Elektroindustrie
und
macht darauf aufmerk¬
sam, daß sie nur bei hohen
Preisen die Chance habe,
die Produktion aufrecht¬
zuerhalten. Auch bei ho¬
hen Fabriks- oder Import¬
handelspreisen könnten
die Geräte bei niedrigeren
Handelsspannen billiger
sein. Aber dann wäre die
Existenz von etwa einem
Drittel der Elektrofachgeschäfte bedroht.
Gibt es niedrige Sem¬
melpreise, so fürchten die
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Bäckereibetriebe um ihre
Existenz. Wird die Höhe
der Versicherungsprämien
kritisiert, so wird das Ge¬
spenst des Bankrottes der
Versicherungswirtschaft
an die Wand gemalt. Nur
dort, wo Österreich billi¬
ger ist, beispielsweise bei
manchen Wohnungsmie¬
ten, versucht man eifrig,
die österreichischen Preise
auf das europäische Ni¬
veau anzuheben.
T
der wirtschaftli■ T'l c^en Prax's fürchJ. M m/ tet man in Öster¬
reich den Wettbewerb wie
der Teufel das Weihwasser.
Aber Österreich will in
den großen gemeinsamen
europäischen Markt. Mag
sein, daß Wettbewerb heu¬
te dem einen oder anderen I
Betrieb Schwierigkeiten |
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bereitet. Aber wer sich
heute diesen Schwierig¬
keiten nicht stellt, wird in
wenigen Jahren von dem
viel rauheren Wind des eu¬
ropäischen Wettbewerbs
hinweggefegt werden. Die
Antwort auf die Frage,
wie wir schon 1991 und
1992 niedrigere Preise er¬
reichen, entscheidet dar¬
über, wie sich unsere Wirt¬
schaft in den späteren Jah¬
ren in der Konkurrenz des
Europamarktes behaup¬
ten kann. Gelingt es uns,
durch besseren Wettbe¬
werb um zehn Prozent
niedrigere Preise zu errei¬
chen, so leben wir schon
jetzt um zehn Prozent bes¬
ser und profitieren auch in
Zukunft von einer gesün¬
der gewordenen Wirt¬
schaft.

Und warum soll die Be¬
hörde gegen einen Buch¬
händler einschreiten, der
Studenten, die sich als sol¬
che legitimieren, Fachbü¬
cher billiger verkauft?
Warum riskiert ein Händ¬
ler, der ankündigt, daß er
die angeblich nur „unver¬
bindlich“
empfohlenen
Preise der Herstellerfirma
um zehn Prozent unterbie¬
tet, in kostspielige, exi¬
stenzbedrohende Prozesse
verwickelt zu werden? So¬
gar Beugehaft, also Ar¬
rest, kann gegen einen
Händler verhängt werden,
der hartnäckig billiger ist
als die Herstellerfirmen
empfehlen.
Da kommt ein Pensio¬
nist in einen Laden, klagt,
daß er sich das ersehnte
Gerät nicht kaufen kann,
weil ihm dreihundert

Schaufenster in München: Die Preise - etwa im Elektrohandel - liegen
deutlich unter den österreichischen. Und heimische Unternehmer werben
mit deutschen Preisen. Ein Beweis dafür, daß hier vieles nicht stimmt

Sinnlose Gesetze

eichen Sinn hat es,
einem Autohänd¬
ler zu verbieten,
einen höheren Preisnach¬
laß als drei Prozent zu ge¬
währen? Und wenn ein
Betrieb das Verbot der Bil¬
ligpreise umgeht, indem er
seinen Kunden Benzingut¬
scheine schenkt, so wird
gegen ihn nach dem Zu¬
gabengesetz vorgegangen.

In der wirt¬
schaftlichen
Praxis fürchtet
man in
Österreich
den Wettbewerb
wie der Teufel
das Weihwasser.
••

Schilling fehlen.
Der
Händler erbarmt sich sei¬
ner und gewährt ihm einen
um dreihundert Schilling
niedrigeren Sonderpreis.
Zu einem anderen Händ¬
ler kommt ein junger
Mann um 18.10 Uhr, nach
der offiziellen Laden¬
schlußzeit, um rasch noch
etwas einzukaufen. Und er
bekommt seine Ware. Bei¬
de waren allerdings keine
normalen Kunden. Beide
waren von einer Detektiv¬
firma ausgeschickt, um
Material gegen Händler zu
sammeln, die sich mit un¬
erwünscht niedrigen Prei¬
sen zufriedene Kunden
schaffen.
In beiden Fällen gab es
kostspielige Prozesse ge¬

Fotos: Thomas Linzbauer

Inflationsbekämpfung
ist Teil der Wirtschaftspoli¬
tik. Österreichs Wirt¬
schaftspolitik ist erfolg¬
reich. Die Teuerung ist in
Österreich geringer als
im europäischen Durch¬
schnitt. Der Preisabstand
zwischen Österreich und
Europa wird damit von
Jahr zu Jahr geringer.
Wir brauchen aber nicht
nur Inflationsbekämpfung,
wir brauchen echte Preis¬
senkungen. Der Weg, wie
dies erreicht werden kann,
ist längst bekannt.
Da sind zunächst sinnlos
gewordene Gesetze, die
den Wettbewerb behin¬
dern und die ersatzlos auf¬
gehoben werden könnten:
das Rabattgesetz, das
Zugabengesetz und die
Ausverkaufsordnung.

gen die Billiganbieter. Bei¬
de verloren ihren Prozeß
und mußten als „Strafe“
dafür, daß sie aus der Rei¬
he der Hochpreisanbieter
tanzten, mehr als hun¬
derttausend Schilling be¬
zahlen. Auch die Honorar¬
note für die Detektive
(den Pensionisten, der
sich das Gerät nicht leisten
konnte, und den jungen
Mann, der noch schnell
nach Ladenschluß einkau¬
fen wollte) müssen sie be¬
zahlen.
ie Unternehmer ha¬
ben bisher eine er¬
satzlose Aufhebung
des Rabattgesetzes, des
Zugabengesetzes und der
Ausverkaufsordnung ver¬
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hindert. Deshalb ist der
hier dargestellte Unfug
auch heute noch möglich.
Wer Europapreise will,
wird diese seit Jahrzehn¬
ten sinnlos gewordenen
Gesetze aber beseitigen
müssen.

Kartelle
In allen europäischen
Ländern gibt es Kartellge¬
setze.
Auch in Österreich.
Doch es gibt einen wesent¬
lichen Unterschied.
Im Ausland werden die
Kartellgesetze dazu ver¬
wendet, Vereinbarungen,
die dazu führen, daß Prei¬
se ungerechtfertigt hoch
gehalten werden, außer

KONSUMENTEN
Kraft zu setzen und Fir¬
men, die sich solcher¬
art bereichern, zu be¬
strafen.
Wie gesagt, so ist es
in anderen europäischen
Ländern. Wer in Öster¬
reich Europapreise will,
der wird auch das öster¬
reichische Kartellrecht eu¬
ropakonform
gestalten
müssen.
„Haben Sie schon gese¬
hen? Bei der Firma M. ist
die Packung Kaffee um
fünf Schilling teurer als
der gleiche Kaffee in ei¬
nem anderen Geschäft.
Und die Kekse sind um
drei Schilling teurer! Fast
alles ist dort teurer.
Warum unternehmen Sie
nichts dagegen?“ wird ein
Funktionär der Konsu¬
menteninformation in ei¬
ner U-Bahn-Station laut-

In Ausnahme¬
fällen muß
der Staat die
Möglichkeit
haben,
Preise auch
amtlich
festzusetzen.
stark von einem Passanten
angesprochen. Sofort bil¬
det sich eine Menschen¬
traube um die beiden Dis¬
kutierenden. Eine Art
Passagendiskussion ent¬
steht. „Sie müssen doch
nicht in dem teuren Ge¬
schäft kaufen. Kaufen Sie
einfach im billigeren“,
antwortet der Funktionär.
Doch er stößt auf wenig
Verständnis. „Die hohen
Preise müßte man einfach
verbieten!“ ruft eine Stim¬
me aus den Hintergrund.
„Was heißt Wettbewerb?
Daß der Kaffee so teuer
ist, merke ich ja erst bei
der Kassa. Und auch nur
dann, wenn ich weiß, was
der Kaffee woanders ko¬
stet.“ Die Empörung en¬

det erst, als der Zug in die
U-Bahn-Station einfährt.

T

atsache ist, daß über¬
höhte Preise in Öster¬
reich nicht durch
eine Entscheidung der Be¬
hörde, nicht durch Verbot
der hohen Preise, sondern
durch Wettbewerb be¬
kämpft werden. Wenn der
Betrieb, der zu hohe Prei¬
se verlangt, auf seiner
Ware sitzenbleibt, wird er
wohl oder übel billiger
werden.
Wenn ein niedriger
Preis vermehrte Nachfra¬
ge bedeutet, dann wird der
billige Betrieb zwar bei je¬
dem verkauften Stück we¬
niger, durch vermehrten
Umsatz insgesamt jedoch
mehr verdienen.
Das alles setzt freilich
voraus, daß die Menschen
Preise vergleichen kön¬
nen. Zum Beispiel da¬
durch, daß auf jeder Pakkung ein Preispickerl
klebt. Doch diese Preispickerln beginnen zu ver¬
schwinden. Die Rechnung
an der Scanner-Kasse
kann sie nicht ersetzen.
Schon gar nicht, wenn dort
unvernünftige Abkürzun¬
gen verwendet werden
und man ahnen muß, daß
„3 Pkt.Tsch.“ drei Pakete
Papiertaschentücher be¬
deuten.

zu bestrafen. Auch das
gibt es in anderen Län¬
dern. Auch das gehört zu
Europapreisen.
Europapreise würden
bedeuten, daß unser aller
Lebensstandard um zehn
Prozent höher ist als heu¬
te. Europapreise würden
bedeuten, daß Österreichs
Wirtschaft sich zeitgerecht
auf den europäischen
Wettbewerb vorbereitet.
Doch sie kommen nicht
von selbst. Jede einzelne
Branche kämpft in ihrem
Bereich für die Erhaltung
ihres eigenen hohen Preis¬
niveaus. Es wird großer
Anstrengungen der Ge¬
werkschaften und Arbei¬
terkammern bedürfen, um
diesen Egoismus zu über¬
winden und im Interesse
von uns allen echte Preis¬
senkungen durchpi
zusetzen.
CJ

tun, wenn die Erdölwirt¬
schaft riesige Lager voll
billig eingekauften Rohöls
und Benzin hat, aber die
Preise erhöht, weil das
Wiederauffüllen
dieser
Lager irgendwann nach ei¬
nem Jahr, wenn die Vorrä¬
te aufgebraucht sind, teu¬
rer kommen könnte? Was
tun, wenn die Preise für
Benzin und Heizöl hinauf¬
gesetzt werden, weil die
Weltmarktpreise steigen auch wenn sich das auf die
österreichische
Versor¬
gung noch gar nicht aus¬
wirkt - aber oben bleiben,
wenn die Weltmarktpreise
wieder fallen?
In Ausnahmefällen muß
der Staat die Möglichkeit
haben, Preise auch amt¬
lich festzusetzen. Und er
muß die Möglichkeit ha¬
ben, Preistreiber, die un¬
gewöhnliche Situationen
brutal zu ihrem Vorteil
mißbrauchen, empfindlich

Text: Dr. Fritz Koppe

Wettbewerb
Dem letzten Nationalrat
lag knapp vor den Wahlen
ein Entwurf für ein Preis¬
auszeichnungsgesetz vor.
Es wurde leider nicht
mehr verabschiedet. Wer
Europapreise will, wird
dem Käufer auch den
Preisvergleich erleichtern
müssen und für ein zeitge¬
mäßes
Preisauszeich¬
nungsgesetz eintreten.
1 lZ7as tun’ wenn der
MW/ Wettbewerb, der
Fr die niedrigeren
Preise bringen soll, trotz
aller Bemühungen des
Staates nicht funktioniert
und nicht zum Leben er¬
weckt werden kann? Was
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Qualität in Rot-Weiß-Rot

Ein Ersuchen des Verlages an den Briefträger:
Falls Sie diese Zeitschrift nicht zustellen können, teilen Sie uns bitte
hier den Grund und gegebenenfalls die neue oder richtige Anschrift mit

Straße/Gasse

Haus-Nr./Stiege/Stock/Tür

/

Postleitzahl

Besten Dank

i: YPSILON Computergrafik

Rot-Weiß-Rote Qualität ist in der Welt
gefragt. Ein Beispiel: Unsere Exporte nach
Europa sind kräftig gestiegen. Und zwar auf
Gebieten, in denen absolute Qualitätsarbeit
verlangt wird.
Unsere Wirtschaft geht weiter Richtung Europa.
Und die Löhne müssen mitgehen.
Dafür sorgen starke Gewerkschaften.
/
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