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In diesem Heft

finden Sie

Fußball und Politik Seite 2

Nicht in ein Land fahren, in dem ein
faschistisches Regime herrscht, das
war die Ansicht so manches Betrach¬
ters der politischen Szene, als sich
Österreichs Fußballspieler zur Welt¬
meisterschaft qualifizierten. Wenn vor
fünf Jahrzehnten Italiens Fußballspie¬
ler im Wiener Stadion den Faschisten¬
gruß zeigten (ob gewollt oder nicht,
soll dahingestellt bleiben), pfiffen die
Zuschauer vor Empörung.
Die Entscheidung, trotz des faschisti¬
schen Regimes nach Argentinien zu
fahren, war aber sicherlich richtig.
Noch nie hat die so unendlich wert¬
volle internationale Interessengemein¬
schaft »Amnesty International« eine
solch weltweite Gelegenheit gehabt,
ihre Ansichten darzulegen, wie jetzt.
Und das zählt mehr als ein Sieg im
Fußballspiel.

Die Buchstaben haben gesiegt,
ging der Sinn verloren? Seite 7

Es ist zu befürchten, daß bei einer
solchen Auslegung, um die es sich in
diesem Fall handelt, ein Großteil von
dem verlorengeht, was der Gesetz¬
geber mit der Fassung des §105 des
Arbeitsverfassungsgesetzes bezweckt
hat. Dr. Bernhard Schwarz (Wiener Ar¬
beiterkammer) ist der Ansicht, daß
eine neuerliche Novellierung des Ar¬
beitsverfassungsgesetzes notwendig ist,
um Fälle, wie hier beschrieben, zu ver¬
meiden.

Aktuelle
Fragen
der Industrie¬
politik
Seite 9

In der ersten Hälfte der siebziger Jahre
gab es eine hohe wirtschaftliche
Wachstumsrate in Österreich. Jetzt ist
mit einer Abschwächung zu rechnen.
Die Schwächung des industriellen
Wachstums ist aber nicht auf Öster¬
reich beschränkt. Diese Schwäche ist
ein Kennzeichen der wirtschaftlichen
Lage in allen Industrieländern. Wie die
Chancen der österreichischen Indu¬
strie in der Zukunft liegen, welche
Strukturveränderungen notwendig sein
werden, wird »Arbeit & Wirtschaft« im
Septemberheft bringen.

Technologi¬
sche Arbeits¬
losigkeit in
den Vereinig¬
ten Staaten
Seite 12

An 6% Arbeitslosigkeit - eine für Öster¬
reich unvorstellbar hohe Zahl — ist man
in den USA seit Jahren gewöhnt. Über
die Ursache dieser hohen Arbeitslosen¬
rate berichtet Horst Brand aus Washing¬
ton. In einem weiteren Artikel wird er
darlegen, was amerikanische Politiker
gegen die hohe Arbeitslosigkeit unter¬
nehmen wollen.

Die Arzneimittelpolitik
des Hauptverbandes der
österreichischen Sozial¬
versicherungsträger Seite 16

Umfassende Maßnahmen, wie sie der
Hauptverband der österreichischen
Sozialversicherungsträger jüngst auf
dem Heilmittelmarkt durchgeführt hat,
haben die Interessenvertreter aller be¬
troffenen Gruppen auf den Plan gerufen,
um für die von ihnen Vertretenen Aus¬
nahmeregelungen, Begünstigungen
oder Vorteile zu erreichen. Das hier in
dem Beitrag von Robert Brooks dar¬
gestellte Konzept kann aber nur dann
erfolgversprechend und für die Bei¬
tragszahler der Sozialversicherungsträ¬
ger wirksam realisiert werden, wenn
erwartbarer Opportunismus sowie Grup¬
peninteressen hinter die legitimen An¬
träge der Versichertengemeinschaft zu¬
rücktreten.

Wie
steht es um
Österreichs
Umwelt?
Seite 28

95 Prozent der offiziellen Mülldeponien
Österreichs entsprechen nicht den Er¬
fordernissen des Umweltschutzes. Das
stellt Dr. Werner Katzmann - ein inter¬
national anerkannter Wissenschafter -
fest. Seiner Ansicht nach sollte ein
Umweltministerium zumindest alle Ent¬
sorgungskompetenzen erhalten, also
Einfluß nehmen können auf Abgase,
Abwässer, Lärm, Müll und Abfall.

t

: Ein
schwedisches
Experiment
Seite 36

Kommt man in einen schwedischen
Betrieb, so wird einem mit einiger¬
maßen Stolz eine Abteilung gezeigt,
in der der Arbeitsablauf human gestal¬
tet ist. Bleibt das aber weiterhin nur
ein winziger Teil der Produktion, oder
wird sich diese Art der Arbeitsgestal¬
tung in Zukunft durchsetzen?

Nach wie vor keine Belebung
Seite 39

In Österreich ist die Beschäftigten¬
situation noch immer verhältnismäßig
günstig. Verhältnismäßig deswegen,
weil die Daten des ersten Guartals zwar
eine weitere Steigerung der Beschäftig¬
tenzahlen gebracht haben, doch eine
Aufschlüsselung zeigt, daß der Be¬
schäftigtenzuwachs nur auf bestimmte
Branchen beschränkt war.

Umweltschutz
gegen
Arbeitsplätze
Seite 56

Harte Auseinandersetzungen um die
Frage, ob der Umweltschutz oder die
Arbeitsplätze Vorrang haben sollen,
gibt es seit Jahren im amerikanischen
Bundesstaat Kalifornien. Wie es darum
steht, berichtet Professor Charles
A. Gulick, ein Amerikaner, der sich mit
seinem Werk »Von Habsburg zu Hitler«
große Verdienste um Österreichs Ge¬
schichtsschreibung erworben hat.

Die franzö¬
sischen
Gewerk¬
schaften
»damals«
und heute
Seite 46

Warum es vor zehn Jahren in Frank¬
reich zu einer Streikbewegung kam, in
der an die zehn Millionen Arbeitnehmer
beteiligt waren, ist bis heute nicht rest¬
los ergründet. Wo stehen Frankreichs
Gewerkschaften heute? Christian Pil¬
ler, ein Österreicher, der sich bei einem
längeren Studienaufenthalt gründlich
mit den französischen Gewerkschaften
beschäftigte, ist sicher imstande, diese
Frage zu beantworten.
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Fußball

und Politik

Bei Drucklegung dieser Nummer von
»Arbeit & Wirtschaft« stand fest, daß
Österreichs Fußballnationalmann¬
schaft nicht ganz den hochfliegenden
Träumen der Österreicher entspro¬
chen hat. Das ist aber beileibe kein
nationales Unglück. Unsere Fußball¬
nationalmannschaft kam nach Argen¬
tinien aus einem freien Land und kehrt
auch in ein freies Land zurück. Der
vielzitierte Ausdruck »Insel der Seli¬
gen« mag manchem unserer Leser als
überschwenglich erscheinen, aber es
ist nun einmal eine Tatsache, daß
Österreich jetzt schon mehr als drei
Jahrzehnte einer friedlichen Entwick¬
lung aufweist.

Einst hieß es, Uruguay sei die
Schweiz Südamerikas. Ein Land, mehr
als doppelt so groß wie Österreich,
aber mit weniger als der Hälfte der
Bevölkerung Österreichs, galt als das
politisch und wirtschaftlich stabilste
Land Südamerikas. Aber das ist nur
noch eine wehmütige Erinnerung. Uru¬
guay ist heute wie die meisten latein¬
amerikanischen Länder ein Staat, in
dem die Menschenrechte nur auf dem
Papier stehen, aber nicht gelten. Will¬
kür der Herrschenden, Polizeigewalt
ohne Beschränkung, ungefähr der Zu¬
stand, in dem sich Österreich von 1934
bis 1945 befand. Freilich — und daran
werden sich noch viele Leser von
»Arbeit & Wirtschaft« erinnern kön¬
nen — war Österreich noch ein Jahr¬
zehnt nach der Befreiung nicht wirk¬
lich frei, sondern von vier Mächten be¬
setzt. Aber seit 1955 ist Österreich tat¬
sächlich ein freies Land, in dem das
Fiecht vom Volk ausgeht und nicht von
einer Militärjunta, nicht von einem Dik¬
tator, nicht von einer Staatspartei,
nicht von einer Klasse.

Und ausgerechnet dieses Land ge¬
hörte zu den sechzehn Ländern, die
sich für die Fußballweltmeisterschaft
1978 qualifizierten. Das bedeutete also,
in ein Land zu fahren, in dem es seit
Menschengedenken keine demokrati¬
schen Zustände gegeben hat, wie wir
sie seit Jahrzehnten gewöhnt sind -
aber wahrscheinlich nicht ganz zu
schätzen wissen.

Argentinien, ein Land, an das die
Endrunde der Fußballweltmeisterschaft
schon vor Jahren vergeben wurde, als
noch nicht das seit 1976 errichtete Mi¬
litärregime herrschte. Ungefähr so, als
seinerzeit die Olympiade 1936 an
Deutschland vergeben wurde, als noch
lange nicht die braune Diktatur vor¬
auszusehen war! Freilich ist Argenti¬
nien kein mit europäischen Maßstäben
zu messendes Land. Doch war immer¬
hin Juan Domingo Peron von 1946 bis
1955 der von den Gewerkschaften ge¬
stützte Präsident Argentiniens, bis er
im September 1955 vom Militär ge¬
stürzt wurde. Nach einer mehrfach re¬
vidierten Verfassung von 1853 ist Ar¬
gentinien eine Bundesrepublik, deren
Präsident unmittelbar vom Volk ge¬
wählt wird. Wenn es die herrschende
Junta zuläßt!

Für einen Außenstehenden sind die
Zustände in Argentinien einfach zu er¬
kennen. Die Militärdiktatur, die seit
zwei Jahrzehnten herrscht, ging auf
eine Spaltung zwischen rechten und
linken Peronisten zurück. Das Militär¬
regime hat 1976 den Streit zwischen
linken und rechten Peronisten ent¬
schieden. Der linke Terrorismus wurde
unterdrückt, aber den rechten hat man
hingenommen. Das ist eben Demokra¬
tie lateinamerikanischer Art.

Diese »Demokratur« ergab auch die

Frage, ob Österreich nicht überhaupt
die Endrunde der Fußballweltmeister¬
schaft 1978 boykottieren solle. Aber
hat das eine der anderen für die End¬
runde qualifizierten Nationen getan?
Nein. 42 Jahre zurück. Welches
Land hat 1936 die Teilnahme an den
Olympischen Spielen in Berlin abge¬
sagt? Zehntausende Männer und
Frauen waren damals ohne jede recht¬
liche Grundlage eingesperrt, aber die
Völker der Welt fanden nichts daran,
das Weltfest des Sportes in Berlin zu
feiern.

Ob damals Oppositionsgruppen die
Gelegenheit wahrgenommen haben,
gegen die offizielle Meinung des Drit¬
ten Reiches aufzutreten, ist jetzt nicht
wahrzunehmen. Daß aber die Fiißball-
weltmeisterschaft 1978 in Argentinien
eine Welle des politischen Protestes
ausgelöst hat, liegt auf der Hand.
»Amnesty International« hat dafür ge¬
sorgt. Und das ist keine Organisation,
die sich nur gegen eine Richtung wen¬
det. Amnesty International tritt für
politisch Verfolgte ein, gleichgültig, ob
im Westen oder im Osten. Auch für die
politisch verfolgten Männer und Frau¬
en Argentiniens. Und gerade die Fuß¬
ballweltmeisterschaft 1978 hat die
Möglichkeit gegeben, auf diese
schrecklichen Umstände aufmerksam
zu machen.

Deswegen ist es zu begrüßen, daß
Österreich an dieser Endrunde der
Fußballweltmeisterschaft 1978 teilge¬
nommen hat, wenn auch nicht mit
strahlendem Erfolg. Zu den Spitzen¬
plätzen der Politik ist Österreich aber
auf jeden Fall zu rechnen. Da braucht
man sich nur ein bißchen in der Welt
umzusehen. g. d.
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Fr r rA Kritik -

t ä A Diskussion - Kommentar

Replik zu »Strom aus
dem Atom?«
im Juniheft
(Antwort an Walter Mayer)

»Zwentendorf ... Bagatell-
betrag«: Wäre Zwentendorf
(und allenfalls St. Pantaleon
usw.) so bedeutungslos für
Internationale Weichenstellun¬
gen, so wäre unverständlich,
warum Dr. Ulf Lantzke, Direk¬
tor der Internationalen Energie¬
agentur, in einem Vortrag vor
dem Verband der E-Werke
Österreichs (30. März 1977) fol¬
gende bemerkenswerte Aus¬
sage gemacht hat: »Aus inter¬
nationaler Sicht halte ich den¬
noch eine positive Einstellung
Österreichs zur Kernenergie für
überaus wichtig. Wenn ein Land
wie Österreich, vielleicht nicht
einmal zu Unrecht, zu dem
Schluß kommt, auf Kernenergie
gegenwärtig verzichten zu kön¬
nen, weil Kohle, Gas oder Was¬
serkraft eine Alternative geben,
so müßte sich das auBerordent-
lich nachteilig auf die Einstel¬
lung der Bevölkerung gegen¬
über Kernenergie auch in sol¬
chen Ländern auswirken, die
wie Japan, Deutschland oder
Italien und Spanien solche
Alternativen nicht besitzen.
Welche Bevölkerung akzeptiert
schon Kernenergie, wenn jen¬
seits der Grenzen der Nach¬
weis erbracht zu werden
scheint, daß es sehr wohl auch
ohne geht.« Zynisch, gewiß,
aber um so enthüllender.

Sicherheit von AKW in Ost¬
staaten: ich wiederhole, bei
diesen bin ich genauso skep¬
tisch wie bei denen im Westen.
Immerhin haben wir inzwischen
den diesbezüglichen sehr po¬
sitiven Bericht von Kollegen
Friedrich Katscher über die
Sicherheitsvorkehrungen in der
CSSR (»Arbeiter-Zeitung«,
26. April 1978). Dieser dürfte
noch in frischer Erinnerung
sein, daher kann ich mir das
Zitieren ersparen.

Wachstumsprognosen: Maß¬
gebend ist, dekretiert Walter
Mayer, der offizielle Energie¬
plan 1976. Was nicht amtlich
ist, ist »also unbrauchbar«. Wo¬
mit sich jede weitere Diskus¬
sion zu erübrigen hat! Unsere
Ämter sitzen zum Glück auf
keinem so hohen Roß und ha¬

ben ihre Prognosen daher
schon mehrfach (nach unten)
revidiert. So weit herunterzu¬
gehen, daß man die 20,3 TWh
Atomstrom von insgesamt
67,5 TWh des Energieplans
1976 ersatzlos streicht, habe
ich allerdings nie vorgeschla¬
gen; »meine« 4,3% jährliche
Zuwachsraten gingen, was ich
ja meinerseits hinreichend klar¬
gemacht habe, von rund 80 TWh
insgesamt (Variante 1 von
Dr. Erbachers seinerzeitigem
Schema) minus der rund
20 TWh Atomstrom, also von
rund 60 TWh für 1990 aus, die
durch konventionelle Kraftwer¬
ke zu decken wären. Walter
Mayers Kritik an meinen an¬
geblichen 2,6% geht also ins
Leere. - Völlig absurd ist die
Behauptung Mayers, ich habe
den von Ihm gebrauchten, auf
Engelbert Broda und mich ge¬
münzten Ausdruck »abenteuer¬
liche Zahlen« verwendet bezie¬
hungsweise der E-Wirtschaft
unterstellt. Möge er doch vor
der eigenen Tür kehren! (Ver¬
gleiche »Arbeit & Wirtschaft«,
3/1978, Seite 3.) Ich schrieb
lediglich »überoptimistisch«
(»Arbeit & Wirtschaft«, 4/1978,
Seite 3). Soviel zu dem Vor¬
wurf über »üble Taschenspie¬
lertricks«. Solche würde ich
allerdings niemandem gegen¬
über wagen, sei er (sie) nun
»in« oder nicht.

Stromverbrauch in der Krise:
Während der Weltwirtschafts¬
krise, schrieb Walter Mayer,
hatten wir etwa 2% Stromver¬
brauchszuwachs (»Arbeit &
Wirtschaft«, 3/1978). Demgegen¬
über wies ich nach, daß der
Stromverbrauch in den Krisen¬
jahren absolut absank (»Ar¬
beit & Wirtschaft«, 4/1978). Kol¬
lege Mayer redet jetzt von was
anderem, nämlich vom Ver¬
brauchszuwachs in den Jah¬
ren der Rüstungskonjunktur,
und meint, Rückgänge in Zei¬
ten der Krise oder Flaute wür¬
den nach ihrer Überwindung
immer bald wettgemacht. Viel¬
leicht, vielleicht auch nicht.
OECD, Wifo usw. rechnen
jedenfalls längst nicht mehr
mit der Wiederkehr solcher fet¬
ten Jahre, wie wir sie eine
Zeitlang gehabt haben.

Energiesparen: Norbert
Weyss, auf den sich Walter

Mayer beruft, betrachtet die
»nukleare Option«, will man
nicht das Risiko von »Schnellen
Brütern« eingehen, bloß als
»kurzfristige Übergangslösung«
und plädiert für die Forcierung
von Solarstrom. Die Möglichkeit
von Sparvarianten bleibt dabei
durchaus offen. Eine solche
Variante - mit Verzicht auf
Atomstrom — wurde beispiels¬
weise vom IIASA (Laxenburg)
— »Workshop on Austrian Ener¬
gy/Environment Management«
vom Juli 1977 ins Auge gefaßt.

»Mist«, »Tricks«, »Gerede«
usw: Jeder, wie er kann. —
Die Erklärung des Kollegen
Mayer, es gebe zwischen uns
nicht einmal in der Frage
Energiesparen auch nur »an¬
satzweise Übereinstimmung«,
nehme ich mit Fassung ent¬
gegen.

Theodor Prager

Widersprüche
In Kollegen Duvals Artikel

zur »Internationalen Solidarität«
im Heft 4/78 der »Arbeit & Wirt¬
schaft« gerät der Autor in eini¬
ge Widersprüche. Duval gibt im
Telegrammstil einen Überblick
zur Geschichte des südafrika¬
nischen Apartheid-Regimes. Es
wird aber in diesem Beitrag
nicht sehr viel von internatio¬
naler Solidarität gegen das
Apartheid-Regime geschrieben,
es wird vielmehr versucht,
auf andere internationale Pro¬
bleme, wie zum Beispiel den
leider in Europa kursierenden
Terrorismus, einzugehen. Aber
nicht nur den europäischen
Terrorismus greift Duval an, er
versucht die israelische Aggres¬
sion zu rechtfertigen, ähnlich
dem biblischen Ausspruch
»Auge um Auge, Zahn um
Zahn«.

Damit begeht er aber einen
folgenschweren Fehler, womit
seine internationale Solidarität,
die er vorzugeben scheint, zu
einer Farce wird. Man sollte
daher Kollegen Duval einige
historische Ereignisse im Nah¬
ostkonflikt wieder ins Ge¬
dächtnis rufen: So haben
zionistische Terrororganisatio¬
nen (auch Menachem Begin,
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der jetzige israelische Minister¬
präsident, war Chef einer sol¬
chen!) vor der Gründung Israels
Tausende von palästinensi¬
schen Zivilisten ermordet, wie
beispielsweise die Bewohner
des Dorfes Deir Yassin. Nach
der Gründung Israels haben
Zionisten immer wieder große
Massaker veranstaltet, 1955/56
an den Einwohnern des Gaza¬
streifens und des Dorfes Kafr
Kassem; 1965 an den Bewoh¬
nern des Dorfes Qalqiliya. Nicht
zu sprechen von den Besetzun¬
gen ganzer Landstriche (Gaza¬
streifen, Westjordanland usw.)
und der damit verbundenen Er¬
richtung von zirka 100 »Wehr¬
dörfern«!

Allein deshalb kann man
Duvals Frage nicht beantwor¬
ten, die er in Verbindung mit
der PLO und der Palästinen¬
serfrage zur Vertreibung der
Sudetendeutschen nach dem
Zweiten Weltkrieg stellt.

Es ist daher lächerlich, wenn
Duval zu einer solchen Frage¬
stellung kommt. Und hier be¬
geht Duval wieder einen histo¬
rischen Fehler! Bis 1948 war
in der CSSR eine »bürger¬
liche Regierung«, die die Ver¬
treibung der Sudetendeutschen
beschloß.

Doch was bezweckt der Autor
mit seinem Artikel? Vorerst,
glaube ich, ist Duvals Artikel
eine reine Alibihandlung zum
Beschluß des Bundes freier
Gewerkschaften zur internatio¬
nalen Solidarität gegen das
südafrikanische Apartheid¬
regime.

Duval kritisiert mit keinem
Wort die expansionistischen
Tendenzen des Monopolkapi¬
tals, das solche Länder bevor¬
zugt, in denen wegen niedriger
Löhne, billiger Rohstoffe und
der »relativen politischen Sta¬
bilität« schnell eine hohe Pro¬
fitrate erzielt werden kann. Dies
sind Teile der Ursachen und
Gegebenheiten, die das süd¬
afrikanische Apartheidregime
überleben lassen.

Fazit: Dieser Artikel kann
keineswegs der internationalen
Solidarität dienen, dieser Arti¬
kel stellt sich mit Halbwahr¬
heiten und lächerlichen Frage
Stellungen gegen diese!

Echte Solidarität kann nur
auf ehrlicher Basis stehen, ohne
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An- beziehungsweise Ausspie¬
lung irgendwelcher Gruppen
oder Staaten.

Schade, einen Artikel, der
zur internationalen Solidarität
gegen das südafrikanische
Apartheidregime aufruft, hätte
ich mir anders vorgestellt!

Rudolf Glanz, Wien 10

*

Zu dem Leserbrief von Glanz
Der Artikel »Internationale

Solidarität« war kurz gehalten,
weil für das Maiheft bereits
der große Beitrag von Anton
Pelinka über die Apartheid vor¬
gesehen war.

Auch wenn Kollege Glanz
von Widersprüchen schreibt,
bin ich mir solcher nicht schuld¬
haft bewußt, auch nicht der
Rechtfertigung einer israeli¬
schen Aggression. Wenn Kolle¬
ge Glanz meinen Hinweis auf
die Vertreibung der Sudeten¬
deutschen lächerlich findet, so
ist das seine Sache, ich finde
ihn nicht lächerlich. Übrigens
kann die damalige tschecho¬
slowakische Regierung nicht
ganz so bürgerlich gewesen
sein, wie es Kollege Glanz dar¬
stellt. Immerhin war bei den
Wahlen von 1946 die Kommu¬
nistische Partei in Böhmen und
Mähren mit 40% die stärkste
Partei, in der Slowakei mit
30% die zweitstärkste.

Wenn Kollege Glanz bemän¬
gelt, ich habe mit keinem Wort
die expansionistischen Tenden¬
zen des Monopolkapitals kriti¬
siert, so möchte ich doch dar¬
auf hinweisen, daß dieses
Monopolkapital sich auch ganz
gerne in Ostblockstaaten nie¬
derläßt (siehe den Beitrag
»Wodka-Cola: Ostblock und
Multis« im Feberheft auf
Seite 43), möglicherweise auch
wegen der dort niedrigen
Löhne, billigen Rohstoffe und
relativen politischen Stabilität!

g■ d.

x—):

Schulfragen
Zu dem Artikel »Integrierte

Gesamtschule« in Heft 3/78,
von Wolfgang Schrödl.

Sicherlich ist es Recht einer
jeden gesellschaftlichen Grup¬
pe, sich zur gesellschaftlichen
Institution »Schule« zu äußern
beziehungsweise zu versuchen,
Einfluß auf sie zu nehmen.
Allerdings sollten dies nicht
nur verschiedene gesellschaft¬
liche Gruppen, sondern alle
sein, und vor allem jene, die
unmittelbar betroffen sind.

Weiters sollten die Gruppen,
die irgendwelche Aussagen zu
diesem Thema machen, von
vornherein ihre Ziele nicht zu
den Zielen aller machen. Im
Sinne einer eindeutigen Aus¬
sage wäre es sicher auch sinn¬
voll, diese Ziele nicht als Phra¬
sen, sondern möglichst konkret
zu formulieren.

Denn »Humanisierung« ist
sicherlich sehr gut, nur was
wird darunter konkret verstan¬
den? Außerdem ist dieses Stre¬
ben nach Menschlichkeit Ziel
der Gemeinschaft, doch muß
der einzelne dieses Ziel als
Bedingung für Gemeinschaft
und Solidarität zu erreichen
versuchen.

Und ich bin mir nicht sicher,
ob es im Sinne der Gesamt¬
entfaltung der einzelnen Per¬
sönlichkeit richtig ist, daß sie
von anderen befreit wird. Zu
sehr erinnert dieser Sprach¬
gebrauch an Situationen, in de¬
nen der Befreite lieber »unfrei«
geblieben wäre. Im Sinne der
Humanisierung, wie ich sie ver¬
stehe, sollte der junge Mensch
doch eher dazu angeleitet wer¬
den, von selbst gegen even¬
tuelle Gefahren aufzutreten
und vor allem die Befreiung
in seinem Sinne durchzuführen,
damit nicht, »wie so oft in der
Geschichte«, Fehler der Ver¬
gangenheit jetzt von anderen
gemacht werden.

Ein Ineinander und Mitein¬
ander verlangt sicherlich Kom¬
munikation, aber »echte Kom¬
munikation« verbietet nicht nur
einseitige Passivität mit ihren
Folgen, sondern auch einsei¬
tige Aktivität.

Leider wird auch hier wieder
einmal mehr der Begriff »Auto¬
rität« für etwas verwendet, was
er inhaltlich nicht aussagt.
Autorität (im Sinne totalen
Machtanspruchs) ist nicht
Autorität, sondern Totalität
oder Totalitarismus. Warum
also diese Ungenauigkeit des
Ausdruckes, warum also dieses
versteckte Schlechtmachen
eines Begriffes?

Im Sinne einer realistischen
Betrachtung kann Ich dem
Satz daß trotz großartig
klingender Phrasen Menschen
immer wieder verpflichtet wer¬
den, sich an >Besserwissen-
de<... anzupassen nur
zustimmen, doch sollte man
die Fortsetzung gleichgül¬
tig welcher Gruppierung ...«
sehr ernst nehmen und im
Sinne einer selbstkritischen
Haltung keinesfalls sich selbst
ausschließen.

Weiters sollten Forderungen,

welche man aufstellt, möglichst
klare Aussagen treffen und
nicht so verwaschene wie die
»... normal lernenden Kinder«
verwenden.

Oder würden Sie mir nicht
zustimmen, wenn ich glaube,
daß weniger die soziale Ge¬
meinschaftserziehung der de¬
mokratischen Gesellschaft ent¬
spricht, sondern eine Erzie¬
hung zu sozialen Einstellungen
und für die Gemeinschaft?

Außerdem gestatten Sie mir
die Frage, ob zur Bildung von
Leistungsgruppen beziehungs¬
weise zur Möglichkeit, daß
»jedem Kind die seinen Anla¬
gen und Befähigungen entspre¬
chenden Bildungs- und Ausbil¬
dungschancen offenstehen«, die
Integrierte Gesamtschule not¬
wendig ist. Noch dazu, da eine
Grundbedingung der IGS die
ist, daß »alle Jugendlichen ...
gemeinsam unterrichtet werden,
ohne die Wahl zu haben, einen
anderen Schultyp zu besuchen.«

Wie ganz richtig festgestellt,
wird eine Entscheidung, wie
sie heute verlangt wird, kaum
von einem Zehnjährigen allein
getroffen werden können. Aber
hat nicht sehr wohl die Familie,
wenn sie nicht ihrer Funktio¬
nen ganz entkleidet werden
soll, das Recht, hier helfend
und beratend beizustehen?

Oder haben Sie von der Per¬
sönlichkeit des einzelnen eine
so schlechte Meinung, daß Sie
eine Überwindung der Kultur¬
barrieren ihr nach entsprechen¬
der Reifung nicht mehr zu¬
trauen?

Außerdem hielte ich es für
sinnvoller, daß die Familie und
nicht die Schule »noch mehr
>Zuhause< für das Kind«
sein soll, außer es liegt in
Ihrer Absicht, die Humanisie¬
rung der Gesellschaft über die
Zerstörung der Familie zu
erreichen.

Und bitte: Die Bevölkerung
zeigt nicht nur dann eine große
Reife, wenn sie den Vorstel¬
lungen einer Gruppe — mög¬
lichst der eigenen - entspricht,
sondern vor allem dann, wenn
sie mit den Zielen und Vorstel¬
lungen mehrerer Gruppen ver¬
traut ist und, diese gegenein¬
ander abwägend, möglichst
selbständig die jeweils ihr zu¬
sagende Entscheidung trifft.

Voll unterstützen möchte ich
Ihre Forderung, daß es keine
Totalität eines Schultyps geben
darf. Nur, wo bleiben dann Ihre
Konsequenzen hinsichtlich der
IGS?

Klaus Göbl, Linz

Südafrika
Zu dem Artikel von Anton

Pelinka über Apartheid in Süd¬
afrika (Heft 5)

Es ist erfreulich, daß »Arbeit
& Wirtschaft« Anton Pelinka
über »Rassendiktatur in Süd¬
afrika« schreiben läßt. Doch
darin scheint sich die Solidari¬
tät unserer Gewerkschafter mit
den Schwarzen in Südafrika zu
erschöpfen. Am 21. September
1976 wurde in Brüssel eine
Resolution des IBFG (Inter¬
nationaler Bund freier Gewerk¬
schaften), dem auch der ÖGB
angehört, beschlossen (und
vom ÖGB mitbeschlossen!), in
der das Apartheidregime ver¬
urteilt wird und zu konzertier¬
ten Aktionen aufgerufen wird,
»um den Wandel herbeizufüh¬
ren, der im südlichen Afrika
längst fällig ist«.

Für den ÖGB dürfte das
lediglich eine unter vielen Re¬
solutionen gewesen sein, die
in irgendeiner Schreibtischlade
vermodern. Von konkreten
Schritten gegen die Unterstüt¬
zung des Rassistenregimes
durch die österreichische Bun¬
desregierung oder gegen die
Investitionen österreichischer
Unternehmer im südlichen
Afrika war bis jetzt jedenfalls
eher wenig zu hören.

Thomas Höhne, Wien 3

*

Zu dem Leserbrief von
Höhne

Was die »konkreten Schritte«
betrifft, von denen Kollege
Höhne spricht, sei daran er¬
innert, was der Präsident des
Internationalen Metallgewerk¬
schaftsbundes, Eugen Loderer,
nach einem Besuch in Süd¬
afrika gesagt hat. (Siehe Juni¬
heft, Seite 1.) Die deutschen
Arbeitnehmer — die ja eben¬
falls im IBFG vertreten sind —
seien nicht bereit, ein Opfer
ohne Erfolgschance zu brin¬
gen, wenn sie davon ausgehen
müssen, daß ein Boykott, den
sie einhalten, von anderen mit
Sicherheit durchbrochen würde.
Und damit meinte Loderer vor
allem afrikanische Staaten, die
nach wie vor sehr rege Wirt¬
schaftsbeziehungen mit Süd¬
afrika unterhalten.

Angesichts der Haltung der
österreichischen Vertretung bei
den Vereinten Nationen ist es
übrigens auch unrichtig, von
einer »Unterstützung des Ras¬
sistenregimes durch die öster¬
reichische Bundesregierung«
zu sprechen.

g- d.
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BRD.- Probleme

mit der Mitbestimmung

Bis Ende Juni mußten in der Bundesrepublik
Deutschland die Aufsichtsratswahlen nach dem
Mitbestimmungsgesetz abgeschlossen sein. Über 500
große Firmen sind von diesen neuen gesetzlichen
Bestimmungen betroffen. Seit dem Inkrafttreten des
Gesetzes wurden heftige Auseinandersetzungen
zwischen Unternehmern und Gewerkschaften geführt,
die Verfassungsbeschwerde der Unternehmer¬
verbände im Juni des vergangenen Jahres führte
zu einer Verschlechterung des sozialen Klimas
in der BRD. Im folgenden Beitrag wird ein kurzer
Überblick über die Mitbestimmungsproblematik
in der BRD gegeben.

Holger Börner, damals Bun-
des-Geschäftsführer der SPD,
bezeichnete den Entwurf zum
späteren Mitbestimmungsgesetz
folgendermaßen:

»Die Einigung über die Mit¬
bestimmung hat historischen
Rang im Kampf der Arbeitneh¬
merbewegung um Gleichberech¬
tigung in Wirtschaft und Gesell¬
schaft ... sie wird das Klima
in Betrieben und Unternehmun¬
gen grundlegend zugunsten
der Arbeitnehmer ändern.«*

Weniger euphorisch waren
von Anfang an die Äußerungen
der Gewerkschaften. In einer
Bundes-Vorstandssitzung des
Deutschen Gewerkschaftsbun¬
des zu Beginn des Jahres 1974
hatte die Mehrheit der Mitglie¬
der Bedenken gegen den Mit¬
bestimmungskompromiß zwi¬
schen der Sozialdemokrati¬
schen Partei Deutschlands und
der Freien Demokratischen Par¬
tei Deutschlands (der Regie¬
rungskoalition) vorgebracht.

Vor allem die vom Koalitions¬
partner FDP durchgesetzte Auf¬
spaltung der Belegschaften in
Arbeiter, Angestellte und leiten¬
de Angestellte wurde kritisiert.
Die leitenden Angestellten er¬
hielten durch das Mitbestim¬
mungsgesetz einen Sonder¬
status, einen besonderen »Min¬
derheitenschutz« bei der Be¬
setzung der Sitze der Lohn¬
abhängigen im Aufsichtsrat
(mindestens ein Vertreter der
leitenden Angestellten muß in
den Aufsichtsrat gewählt wer¬
den, auch wenn ihre Anzahl im
Unternehmen im Vergleich zur

' »Juso« 2/74.

Gesamtzahl der Beschäftigten
verschwindend klein ist).

Die besondere Berücksichti¬
gung der leitenden Angestell¬
ten und die Regelung, daß die
Stimme des von Unternehmer¬
seite zu wählenden Aufsichts¬
ratsvorsitzenden bei Stimmen¬
gleichheit entscheidend ist, ver¬
hindert in der Realität die
Gleichgewichtigkeit der Vertre¬
tung von Arbeiter- und Unter¬
nehmerinteressen in den Auf¬
sichtsräten.

Ein entscheidender Grund
dafür, daß die Vorstellungen
des kleinen Koalitionspartners
im Mitbestimmungsgesetz so
weitgehend zum Ausdruck ka¬
men, bestand im politischen
Druck, der von der Unterneh¬
merseite her ausgeübt wurde:
Es wurde mit Verfassungsklage
für den Fall gedroht, daß volle
paritätische Mitbestimmung in
den Großbetrieben verwirklicht
werden sollte.

Die zuvor zitierte optimisti¬
sche Einschätzung wich in der
Diskussion um den Gesetzes¬
entwurf einer pragmatischeren
Einstellung, die durch einen
Kommentar des früheren Finanz¬
ministers Hans Apel verdeut¬
licht werden kann: »Es ist gut
für die Koalition, daß sie sich
geeinigt hat. Was drinsteht, ist
weniger wichtig.«2

Offenbar doch nicht. Der
Kompromiß geriet so unterneh¬
merfreundlich, daß selbst die
Opposition (CDU/CSU) mehr¬
heitlich zustimmen konnte. Ver¬
ständlich: Das neue Gesetz er¬
reichte nicht die Positionen, die

2 »Spiegel« 50/75.

bereits im Rahmen der Montan-
Mitbestimmung 1951 bezie¬
hungsweise 1956 durchgesetzt
worden waren.3

Trotzdem war schon bei der
Verabschiedung des Gesetzes
Mitte 1976 die Gefahr einer
drohenden Verfassungsklage
absehbar: »Zwei Gesetze unter¬
schiedlicher Ausprägung für
ökonomisch weitgehend gleiche
Tatbestände könnten unter Be¬
rufung auf das Gleichbehand-
lungsgesetz dazu führen, daß
entweder das neue Gesetz auf
die rechtliche Ebene der Mon-
tan-Mitbestimmung angehoben
werden müßte, oder daß die
Montan-Regelung ... zu redu¬
zieren wäre.«4

Unternehmerverbände und
neun Unternehmen gingen aller¬
dings auf eine andere Art vor.
Sie griffen nicht die weiterrei¬
chenden Bestimmungen der
Montan-Mitbestimmung an, son¬
dern erhoben im Juni 1977
beim Bundesverfassungsgericht
Beschwerde gegen einzelne
Paragraphen des Mitbestim¬
mungsgesetzes. Sie richtete
sich einerseits gegen jene Be¬
stimmungen, die nach Meinung
der Unternehmer die Eigen¬
tumsgarantie (Art. 14 des
Grundgesetzes von 1949) ver¬
letzen: Durch die paritätische
Besetzung des Aufsichtsrates
werde die Verfügungsfreiheit
der Eigentümer und auch die
durch Art. 12 GrundG garan¬
tierte Berufsfreiheit eingeengt.
Anderseits richtete sie sich ge¬
gen die Bestimmungen bezüg¬
lich des Arbeitsdirektors: Die
Autonomie der »Arbeitgeber¬
verbände« (Tarifautonomie)
werde durch das Vorstandsmit¬
glied Arbeitsdirektor beein¬
trächtigt, und das bedeute eine

3 Die Montan-Mitbestimmung
gilt für den Bergbau und für die
eisen- und stahlerzeugende In¬
dustrie. Der Arbeitsdirektor (Vor¬
standsmitglied) kann hier nicht
gegen den Willen der Arbeiter
und Angestellten bestellt werden.
Anders im Mitbestimmungsgesetz:
Der Arbeitsdirektor wird wie jedes
andere Vorstandsmitglied durch
Stimmenmehrheit im Aufsichtsrat
bestellt; damit kann gegen den
Willen der Lohnabhängigen ent¬
schieden werden (doppeltes
Stimmrecht des Aufsichtsratsvor¬
sitzenden!). Die Leiter der Ange¬
stellten werden in der Montan-
Mitbestimmung nicht als selbstän¬
dige Gruppe mit Aufsichtsratssitz
berücksichtigt.

4 »Wirtschaftswoche« 52-53/75.

Verletzung des Art. 9 GrundG,
in dem die Gegnerfreiheit der
beiden Tarifparteien festgelegt
ist.

Beide Behauptungen schei¬
nen ungerechtfertigt zu sein, da
weder die Parität im Aufsichts¬
rat erreicht wurde — doppeltes
Stimmrecht des Aufsichtsrats¬
vorsitzenden —, noch der Ar¬
beitsdirektor die Gegnerfreiheit
beeinträchtigt. Zwischen De¬
zember 1976 und Juli 1977 ha¬
ben dementsprechend auch drei
Landgerichte das Mitbestim¬
mungsgesetz als verfassungs¬
konform angesehen; die Unter¬
nehmerverbände gingen trotz¬
dem den beschriebenen Weg.

Die hinter dieser Vorgangs¬
weise steckende Taktik der
Arbeitgebervertreter scheint fol¬
gende zu sein: Gibt das Bun¬
desverfassungsgericht der Be¬
schwerde statt, werden also
einzelne Teile des Gesetzes
für verfassungswidrig erklärt,
dann ist ein Hauptziel erreicht:
Weitere Gewerkschaftsforde¬
rungen nach paritätischer Mit¬
bestimmung können jederzeit
mit dem Hinweis auf Verfas¬
sungswidrigkeit blockiert wer¬
den.

Wird das Gesetz als verfas¬
sungskonform angesehen, be¬
gründet der Gerichtshof dies
aber mit der fehlenden Parität
im Aufsichtsrat und/oder mit
der gegenüber der Montan-Mit¬
bestimmung schwächeren Stel¬
lung des Arbeitsdirektors, dann
ist die Beschwerde immer noch
erfolgreich gewesen: Die Ver-
fassungsgemäßheit der weiter¬
reichenden Montan-Mitbestim-
mung ist dann in Zweifel ge¬
zogen, ein Großangriff auf das
seit über 25 Jahren gültige Ge¬
setz kann mit einigen Erfolgs¬
aussichten unternommen wer¬
den.

Opfer für die Koalition?
Aus der hier geschilderten

Entwicklung läßt sich erkennen,
daß der Mitbestimmungskom¬
promiß möglicherweise dazu
geeignet war, den Bestand der
Regierungskoalition zu sichern.
Erwartungen, daß Unternehmer
und deren Vertretungen durch
»maßvolle« Forderungen zu be¬
wegen wären, bei der Verfol¬
gung ihrer Interessen weniger
hart vorzugehen, erfüllten sich
nicht.

7/8/78 arbeit ^Wirtschaft s



Im Gegenteil. Der Inhalt des
Gesetzes — von einigen als
»weniger wichtig« eingestuft —
führte nicht nur zur Verfas¬
sungsbeschwerde. Vor allem
zwei Bereiche, die durch nicht
eben glückliche Bestimmungen
geregelt werden sollten, ma¬
chen Belegschaften, Gerichten
und Gewerkschaften seit Inkraft¬
treten des Mitbestimmungs¬
gesetzes Sorgen und geben
eine Fülle aufreibender Arbeit
auf.

Die nach § 37 des Gesetzes
nötige Anpassung der Gesell¬
schaftssatzungen an die gel¬
tende Rechtslage wird vielfach
dazu genutzt, durch neue Sat¬
zungsbestimmungen die Mit¬
bestimmung unternehmensin¬
tern zurückzudrängen.

Auf diese Weise ging man in
vielen Fällen daran, den Kreis
der Geschäfte, die einer Zu¬
stimmung des Aufsichtsrats be¬
dürfen, zu verkleinern. In den
noch nicht nach dem Mitbestim¬
mungsgesetz besetzten Auf¬
sichtsräten ist eine Tendenz
zur Selbstentmündigung fest¬
zustellen, die in manchen Fäl¬
len auf eine vollständige Ent¬
machtung hinausläuft. Bestim¬
mungen wie: »Der Aufsichtsrat
ist nicht berechtigt, Maßnah¬
men der Geschäftsführung sei¬
ner Zustimmungsbefugnis zu
unterwerfen« geben ein deut¬
liches Bild von dieser Entwick¬
lung.5

Aber auch Regeln für die
interne Arbeit des Aufsichts¬
rates, das heißt Geschäfts¬
ordnungsfragen bezüglich Be¬
schlußfähigkeit, Einladungs¬
möglichkeiten usw. werden
anteilseignerfreundlich gestal¬
tet und in den Satzungen fest¬
gelegt. Aufsichtsratsausschüsse
nichtparitätisch zu besetzen und
wichtige Arbeiten dorthin zu
verlagern ist eine weitere, von
einigen Unternehmern sehr ge¬
schätzte taktische Variante, das
Mitbestimmungsgesetz zu un¬
terlaufen.

Die hier angedeuteten Mög¬
lichkeiten geben den Unterneh¬
mern so viel Spielraum, daß
die offene Umgehung des Ge¬
setzes durch Umwandlung der
Rechtsform (zum Beispiel einer
Kapital- in eine Personengesell¬
schaft) oder organisatorische
Maßnahmen vielfach gar nicht
in Erwägung gezogen zu wer¬
den braucht.

Problem
leitende Angestellte
Der andere große Problem¬
bereich wurde durch die Rege¬
lung bezüglich der leitenden

5 »Handelsblatt« 176/77.

Angestellten geschaffen. Schon
die Abgrenzung des Begriffes
entwickelte sich zu einer eige¬
nen »Wissenschaft«. Im Betriebs¬
verfassungsgesetz wurden sie
als jene beschrieben, die »im
wesentlichen eigenverantwort¬
liche Aufgaben wahrnehmen,
die ihnen regelmäßig wegen
deren Bedeutung für den Be¬
stand und die Entwicklung des
Betriebes im Hinblick auf be¬
sondere Erfahrungen und
Kenntnisse übertragen wer¬
den«.

Diese Definition ist so weit
gefaßt, daß beinahe jeder An¬
gestellte als »leitender« be¬
zeichnet werden kann, wenn es
der Arbeitgeber nur will.

Die Gewerkschaften schätzten
die Zahl der Angestellten, die
wirklich als »leitende« bezeich¬
net werden können, auf 6000 bis
20.000. Die Standesorganisation
ULA (Union der leitenden An¬
gestellten) sprach von über
einer halben Million.

Verfahren vor den Arbeits¬
gerichten brachten auch keine
Klärung des Begriffes, da die
Entscheidungen häufig wider¬
sprüchlich ausfielen. Da bis
Ende Juni die Aufsichtsrats¬
wahlen nach dem Mitbestim¬
mungsgesetz abgeschlossen
sein mußten, mußten die be¬
troffenen Unternehmen, Ge¬
richte und Gewerkschaften auch
bis dahin mit den Auseinander¬
setzungen um die Anerkennung
leitender Angestellter fertig¬
werden.

In den Unternehmen, die die
Verfassungsgemäßheit des Ge¬
setzes angezweifelt haben, blei¬
ben aber die Aufsichtsrats¬
wahlen so lange blockiert, bis
über die Klagen rechtskräftig
entschieden ist.

Nicht nur die Frage, wer lei¬
tender Angestellter ist, wird
heftig umstritten; auch ihre
Stellung und ihr zukünftiges
Verhalten in den Aufsichtsräten
bringt Probleme. Sie sind zwar
wie alle anderen Angestellten
lohnabhängig und damit —
könnte man meinen — in der¬
selben Interessenlage wie alle
Arbeitnehmer. Wirklichkeits¬
näher dürfte aber die Auffas¬
sung sein, daß sie durch ihre
berufliche Stellung, ihre Mana¬
gerfunktion und vielfach auch
durch ihre soziale Herkunft den
Unternehmerinteressen nahe¬
stehen. Eine IMAS-Umfrage un¬
ter 500 führenden österreichi¬
schen Managern deutet auf die
Richtigkeit dieser Annahme hin:
58% der Befragten konnten sich
die Industriellenvereinigung,
nur 12% den ÖGB als Inter¬
essenvertretung vorstellen.6

Die Befragung wurde zwar in
Österreich durchgeführt, doch
scheint die Annahme berechtigt
zu sein, daß eine entsprechen¬
de Umfrage in der BRD kein
wesentlich anderes Ergebnis
gebracht hätte.

Es wäre allerdings übertrie¬
ben anzunehmen, daß die lei¬
tenden Angestellten im Auf¬
sichtsrat immer und ausschließ¬
lich Unternehmerinteressen ver¬
treten werden; eines kann aber
mit an Sicherheit grenzender
Wahrscheinlichkeit gesagt wer¬
den: Die Berücksichtigung der
leitenden Angestellten als ei¬
gene Gruppe im Aufsichtsrat
(und zwar auf der Seite der
Lohnabhängigen!) verhindert
auch ohne doppeltes Stimm¬
recht des Vorsitzenden die
paritätische Mitbestimmung.

Die hier kurz skizzierten Pro¬
bleme bilden nur einen Teil
der durch den Mitbestimmungs¬
kompromiß entstandenen
Schwierigkeiten. Eine umfas¬
sendere Darstellung ist hier
nicht möglich. Man kann aber
erkennen, daß die von den Ge¬
werkschaften vorgebrachten Be¬
denken gegen das Gesetz
durchaus realistisch waren.
Weiters kann geschlossen wer-

6 »Presse« 17/3/78.

»Orientalische Bausitten sol¬
len in ganz Österreich einge¬
führt werden, wenn es nach
dem Wunsch so mancher Bau¬
industriefirmen geht...«, wet¬
tert die Bundesinnung der Bau¬
gewerbe in der Nr. 8/1978 der
»österreichischen Bauzeitung«,
dem offiziellen Organ der Bau¬
wirtschaft. Die gewerblichen
Unternehmen fürchten, daß
»durch eine sogenannte Prä¬
qualifikation-Prüfung der Bieter
durch den Auftraggeber hin¬
sichtlich ihrer kapazitätsmäßi¬
gen Möglichkeiten, die angebo¬
tene Leistung zu erbringen, alle
jene Unternehmen, die nicht
der erlauchten Gilde der Bau¬
industrie angehören, von vorn¬
herein von Aufträgen bestimm¬
ter Art oder Größenordnung
ferngehalten werden sollen«,
damit die Industriefirmen sich
»für alle Zeiten der scharfen
Brise des Wettbewerbs unseres
marktwirtschaftlich orientierten
Wirtschaftssystems entziehen«
können. Das Baugewerbe als
Verfechter der freien Markt¬
wirtschaft!

den, daß zurückhaltende For¬
derungen beziehungsweise ge¬
setzliche Bestimmungen die
Unternehmervertretungen in der
BRD nicht davon abhalten konn¬
ten, einen massiven politischen
Kampf gegen das Mitbestim¬
mungsgesetz und die Gewerk¬
schaften zu führen. Diese Aus¬
einandersetzung wäre aller Vor¬
aussicht nach auch im Falle ei¬
ner kompromißloseren gesetz¬
lichen Regelung geführt wor¬
den, eine größere Verschlech¬
terung des sozialen Klimas als
nach dem Einreichen der Ver¬
fassungsbeschwerde wäre mög¬
licherweise auch nicht einge¬
treten.

Eines zeigt sich deutlich:
Auch vorsichtige Versuche, das
Alleinbestimmungsrecht der Un¬
ternehmer in entscheidenden
Fragen durch Mitbestimmungs¬
rechte der Arbeitnehmer einzu¬
schränken, treffen in der BRD
auf erbitterten Widerstand.

Die Mitbestimmungs-Ausein¬
andersetzung in der Bundes¬
republik Deutschland bietet je¬
denfalls eine Fülle von An¬
schauungsmaterial, welches für
die österreichischen Gewerk¬
schaften bei ihrer Arbeit um
eine Erweiterung der Mit¬
bestimmungsrechte wertvolle
Hilfe bieten kann.

N. Reitzner

Die Industrie ihrerseits beeilt
sich, in der darauffolgenden
Nummer der Bau-Zeitung diese
Anschuldigung auf das ener¬
gischste zurückzuweisen, und
stellt fest: »Die Mitgliedsunter¬
nehmen (der Bauindustrie,
Anm. d. Verf.) bekennen sich
zum Prinzip der sozialen Markt¬
wirtschaft!« Bei »sozial« wurde
wohl nicht an die Fürsorge
(öffentlicher Auftraggeber) ge¬
dacht?

Der unvoreingenommene Le¬
ser jedenfalls muß sich ange¬
sichts solch heftig ausge¬
tragenen Konflikts fragen, wel¬
che der beiden Unternehmer¬
vertreterorganisationen gegen
welche Spielregeln der Bran¬
che verstoßen hat?

Diejenige, die in einer Zeit
schärferen Wettbewerbs unter
allen Umständen den geschütz¬
ten Markt unter den Fittichen
des alles lenkenden öffentli¬
chen Auftraggebers aufrecht¬
erhalten will, oder diejenige, die
das Feuer in den eigenen Rei¬
hen eröffnet?

Wilhelmine Goldmann

Wenn Blinde von der Farbe reden.-

Bauwirtschaft über Wettbewerb
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Die Buchstaben haben gesiegt

— ging der Sinn verloren?

Kritische Anmerkungen zur Rechtsprechung des
Verwaltungsgerichtshofes im Kündigungsschutzrecht

»... wird Ihnen hiemit mit¬
geteilt, daß auf Grund organi¬
satorischer Umschichtungen
und wirtschaftlicher Überlegun¬
gen Ihr Arbeitsverhältnis gelöst
werden muß. Ihr letzter Arbeits¬
tag ist somit der ...«

Schreiben dieses Inhalts pas¬
sen zwar nicht in eine soziale
Idylle, in der es keine Inter¬
essengegensätze mehr gibt,
und auch nicht auf eine Insel
der Seligen, sie kommen aber
in Österreich täglich dutzende-
mal vor.

Zum Glück bedeuten solche
»blauen Briefe« des Arbeit¬
gebers für den Gekündigten in
Österreich normalerweise keine
persönliche Katastrophe — in
der Regel ist damit »nur« die
Unannehmlichkeit verbunden,
einen neuen Arbeitsplatz zu
suchen, die vertraute Um¬
gebung verlassen und sich in
einer neuen eingewöhnen zu
müssen; in ungünstigen Fällen
wird es auch zu gewissen Ver¬
schlechterungen in den Ar¬
beitsbedingungen für den ein¬
zelnen kommen, was zum Bei¬
spiel den Anmarschweg, be¬
triebliche Lohnregelungen oder
die Stellung im Betrieb betrifft.

Es gibt aber auch Fälle, in
denen eine Kündigung für den
Betroffenen schwere soziale
Nachteile mit sich bringt.

Ein Sozialfall
Dies traf auch für den Kolle¬

gen — nennen wir ihn X — zu,
als er im Jahre 1976 von der
Absicht seines Arbeitgebers er¬
fuhr, sein Arbeitsverhältnis auf¬
zulösen. Kollege X hatte zu
diesem Zeitpunkt noch drei
Arbeitsjahre bis zur Pensionie¬
rung zu erfüllen.

Nach Auskunft des zuständi¬
gen Arbeitsamtes war es für
ihn völlig aussichtslos, einen
Ersatzarbeitsplatz zu finden, an
dem er auch nur einigermaßen
jenes Einkommen hätte errei¬
chen können, das er vorher be¬
zogen hat und das nicht nur
Grundlage des Lebensstan¬

dards für ihn und seine Familie,
sondern auch Basis der Be¬
rechnung der Pensionshöhe
war (dafür werden die letzten
fünf Jahre vor der Pensionie¬
rung herangezogen). Daß eine
Kündigung in einem solchen
Fall den sozialen Interessen
des Arbeitnehmers eindeutig
widerspricht, braucht nicht
näher erläutert zu werden.

Sparen — dort, wo es am
leichtesten geht...

Welchen Grund für die Kün¬
digung hatte die Firma? Hatte
sich Kollege X etwas zuschul¬
den kommen lassen? War
seine Arbeitsleistung nicht ent¬
sprechend? Oder war einfach
keine Arbeit mehr für die
Tätigkeiten vorhanden, die Kol¬
lege X zu erfüllen hatte?

Nichts von alldem. Der Ar¬
beitgeber wollte »nur« sparen.
Bei an und für sich guter Auf¬
tragslage und voll ausgelaste¬
ten Betriebsanlagen hatte man
infolge Konkurrenzdruckes und
Preisverfalls mit einer geringe¬
ren Ertragslage und sinkenden
Gewinnspannen zu kämpfen.
Man mußte sparen, und dafür
hat man sich offenbar auch
den Kollegen X ausgesucht. Es
mag dahingestellt bleiben, wie
viele Promille des Umsatzes an
Kosteneinsparung durch die
Kündigung des Kollegen be¬
wirkt werden kann; fragen wir
auch nicht danach, ob die —
offenbar vorhandene — Arbeit
des Kollegen X nach seinem
Abgang von einem anderen Ar¬
beitnehmer durch Überstunden
geleistet wird oder ob jemand
»Billigerer« eingestellt werden
soll.

Fest steht jedenfalls, daß der
Arbeitgeber die Dienste von X
noch weiter entgegengenom¬
men hätte, wenn dieser mit
einer Lohnkürzung einverstan¬
den gewesen wäre. Doch die¬
ser hatte ein derartiges Ange¬
bot abgelehnt und darauf ver¬
wiesen, daß eine Lohnkürzung
für ihn wegen des nahenden

Pensionsanspruches eine Min¬
derung des Einkommens für
sein gesamtes weiteres Leben
bedeuten würde, mit der er
schon im Hinblick auf seine
Sorgepflichten für die Familie
nicht einverstanden sein könne.

Der Ablehnung einer Lohn¬
kürzung durch X folgte dann
ein Brieflein des Inhalts, der
bei allen Variationen doch
immer nur eines aussagt: Wir
wollen Dich nicht mehr, Du
kannst gehen.

Das Einigungsamt hebt
die Kündigung auf...

Doch so einfach geht das in
Österreich — zum Glück —
nicht. Gemäß § 105 des Arbeits¬
verfassungsgesetzes hat jeder
Arbeitnehmer, der bereits seit
sechs Monaten im Betrieb be¬
schäftigt ist und der durch eine
Kündigung in seinen sozialen
Interessen wesentlich beein¬
trächtigt wird, die Möglichkeit,
diese Kündigung beim Eini¬
gungsamt anzufechten, wenn
nicht der Betriebsrat der Kündi¬
gung ausdrücklich zugestimmt
hat.

Da eine Zustimmung des Be¬
triebsrates zur geplanten Kün¬
digung in diesem Fall nicht
vorlag, nahm der Arbeitnehmer
innerhalb offener Frist eine An¬
fechtung beim örtlich zuständi¬
gen Einigungsamt Linz vor.

Der kündigende Arbeitgeber
als Antragsgegner gestand
zwar die sozialen Einwände
des Arbeitnehmers zu, berief
sich aber auf die Formulierung
des Gesetzes, wonach eine
Kündigung als sozial unge¬
rechtfertigt bezeichnet wird,
wenn sie die Interessen des
Arbeitnehmers wesentlich be¬
einträchtigt, »es sei denn, der
Betriebsinhaber erbringt den
Nachweis, daß die Kündigung
durch betriebliche Erforder¬
nisse, die einer Weiterbeschäf¬
tigung entgegenstehen, be¬
gründet ist«.

Der Arbeitgeber meinte, daß
die Notwendigkeit, auf Grund
des Kostendruckes und des
Preisverfalls zu sparen und da¬
her auf die Arbeltsleistung des
Kollegen X zu verzichten, ein
betriebliches Interesse an der
Kündigung im Sinne des Ge¬
setzes begründe.

7/8/78

Das Einigungsamt gab der
Anfechtung am 8. April 1976
statt und hob somit die Kün¬
digung auf. Als Begründung
wurde angeführt, daß sich aus
dem Wortlaut des Gesetzes der
Wille des Gesetzgebers ergebe,
soziale Anfechtungsgründe im
Einzelfall mit betrieblichen Kün¬
digungsgründen abzuwägen.
Und die Behörde vertrat in die¬
sem Fall — wohl in Überein¬
stimmung mit den sachlichen
Bedürfnissen — die Auffassung,
daß das Interesse des Arbeit¬
nehmers X an der Aufrecht¬
erhaltung seines Arbeitsplatzes
größer ist als das Interesse des
Arbeitgebers, den Lohn des X
— oder einen Teil davon — ein¬
zusparen.

... doch der
Verwaltungsgerichtshof
entscheidet anders

Der Arbeitgeber fand sich
jedoch mit dieser Entscheidung
nicht ab und brachte dagegen
eine Beschwerde beim Verwal¬
tungsgerichtshof ein. Fast
15 Monate nach der Entschei¬
dung des Einigungsamtes —
am 5. Juli 1977 — wird diese
dann durch das Erkenntnis
des Verwaltungsgerichtshofes
ZI. 1799/76 tatsächlich aufgeho¬
ben, womit die Kündigung wie¬
der volle Wirksamkeit erhält
und das Arbeitsverhältnis des
Kollegen X als beendet gilt.

Von dieser Entscheidung ist
jedoch nicht nur Kollege X be¬
troffen. Denn in der Begrün¬
dung hat der Verwaltungs¬
gerichtshof die Meinung vertre¬
ten, nach dem Wortlaut des
§105 Arbeitsverfassungsgesetz
habe keine Interessenabwä¬
gung zwischen den sozialen
Interessen des Arbeitnehmers
und den wirtschaftlichen Inter¬
essen des Arbeitgebers stattzu¬
finden (ausgenommen die Mög¬
lichkeit eines sogenannten
»Sozialvergleichs«, bei dem
der Betriebsrat anstelle des zu
Kündigenden einen anderen,
seiner Ansicht nach sozial we¬
niger gefährdeten Kollegen für
die Kündigung namhaft ma¬
chen muß).

Vielmehr muß nach Ansicht
des Verwaltungsgerichtshofes
dann, wenn der Arbeitgeber
wirtschaftliche Kündigungs-
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Herbstkurse des Referats

für Bildung und

Arbeitswissenschaft des ÖGB

Für die Herbstmonate sind folgende ÖGB-Kurse geplant:

Der Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat
Grundkurse: (nur für Kolleginnen und Kollegen gedacht, deren
Gewerkschaft keine Grundkurse durchführt)
15. bis 21. Oktober — TBL-Schulungsheim, Bad Vöslau
Anmeldeschluß: 15. September
Aufbaukurse: (Anmeldungen nur, wenn bereits vorher ein
Grundkurs besucht wurde)

Betriebswirtschaft
1. bis 7. Oktober - Anton-Hueber-Haus, Wien
Anmeldeschluß: 1. September
5. bis 11. November — HTV-Schulungsheim, Lindabrunn
Anmeldeschluß: 30. September

Arbeits- und Gesellschaftsrecht
10. bis 16. September - TBL-Schulungsheim, Bad Vöslau
Anmeldeschluß: 4. August

Organisationstechnik
24. bis 30. September — Alle Kurse in Neuwaldegg, Wien
Anmeldeschluß: 23. August
8. bis 14. Oktober
Anmeldeschluß: 6. September
12. bis 18. November
Anmeldeschluß: 11. Oktober

Arbeitnehmerschutz
Sonderseminar für erfahrene Betriebsräte
17. bis 23. September — Anton-Hueber-Haus, Wien
Anmeldeschluß: 11. August

Bildungsreferenten in Betrieben
Aufbaukurs
24. bis 30. September — Jägermayrhof, Linz
Anmeldeschluß: 18. August

Wir ersuchen, bei Möglichkeit sich sofort anzumelden!

gründe nachweist, ohne jeg¬
liche Prüfung und Bewertung
der sozialen Situation des Ar¬
beitnehmers gegen die Anfech¬
tung und für die Kündigung
entschieden werden.

Das bedeutet über den hier
besprochenen Fall hinaus für
die Praxis, daß eine Kündi¬
gungsanfechtung nur dann Aus¬
sicht auf Erfolg hat - den sehr
problematischen »Sozialver¬
gleich« jetzt einmal außer acht
gelassen —, wenn der Arbeit¬
geber keine irgendwie wichti¬
gen Gründe für seine Kündi¬
gung angeben kann.

Gleichgültig soll es danach
sein, ob sich solche Gründe
auf ein Verschulden des Ar¬
beitnehmers beziehen oder ob
dieser völlig unverschuldet
»eingespart« werden soll,
gleichgültig auch, ob im Fall
wirtschaftlicher Kündigungs¬
gründe eine echte, betriebs¬
gefährdende Krisensituation
vorliegt oder ob ein neuer (na¬
türlich »dynamischer und mo¬
derner«) Manager dem Unter-
nehmenseigentümer beweisen
will, daß er auf dem Personal¬
sektor sparen kann.

Die Absicht des
Gesetzgebers ging weiter

Es ist zu befürchten, daß bei
einer solchen Auslegung des
Gesetzes ein Großteil von dem
verlorengeht, was der Gesetz¬
geber mit der Fassung des
§105 Arbeitsverfassungsgesetz
bezweckt hat.

Denn welcher Arbeitgeber
wird nicht in der Lage sein,
betriebliche oder persönliche
Gründe für eine Kündigung an¬
zugeben? Wer kann diese ge¬
nannten Gründe widerlegen,
wenn sie — wie hier — von
einer unternehmerpolitischen
Entscheidung des Arbeitgebers
abhängen?

Mit der Neufassung des all¬
gemeinen Kündigungsschutzes
im Arbeitsverfassungsgesetz
wurde aber ohne jeden Zweifel
die Absicht verfolgt, eine Ver¬
besserung für den Arbeitneh¬
mer herbeizuführen. So wurde
der Begriff »soziale Härte«
durch eine Umschreibung ab¬
gelöst, aus der hervorgeht, daß
auch in solchen sozial berück¬
sichtigungswürdigen Fällen
eine Kündigung anfechtbar sein
soll, in denen nicht schon eine
»Härte« beziehungsweise »Not¬
lage« gegeben ist. Wenn aber
keine Interessenabwägung der
sozialen Situation des Arbeit¬
nehmers mit der betrieblichen
Situation stattfinden kann, wie
es der Meinung des Verwal¬

tungsgerichtshofes entspricht,
so wäre eine solche Verbesse¬
rung für die meisten Fälle
zwecklos gewesen, weil der
Anfechtungserfolg ohnehin
durch das formale Vorliegen
eines Kündigungsgrundes aut
Seiten des Arbeitgebers ver¬
hindert wird und es auf das
Gewicht der beiderseitigen Ar¬
gumente gar nicht ankommt!

Die Grammatik allein
entscheidet nicht

In einer solchen Situation,

wenn also gesetzgeberische
Absicht und Rechtsprechung
differieren, gibt es zwei Mög¬
lichkeiten:

Entweder hat sich der (sozial¬
partnerschaftlichem Kompro¬
mißstreben das Ohr leihende)
Gesetzgeber ungenau ausge¬
drückt — oder der Verwaltungs¬
gerichtshof hat das Gesetz
falsch ausgelegt.

Denn es wäre falsch, wenn
sich das Gericht auf eine reine
Wortinterpretation (»es sei
denn« als Hinweis auf einen

unüberbrückbaren Gegensatz)
bezöge, aber gleichzeitig aus
dem sonstigen Gesetzestext
einen anderen Sinn dieses
Wortlautes entnehmen könnte;
denn schon im altehrwürdigen
ABGB aus dem Jahre 1811
heißt es im §6: »Einem Gesetz
darf in der Anwendung kein
anderer Verstand beigelegt
werden, als welcher aus der
eigentümlichen Bedeutung der
Worte in ihrem Zusammenhang
und aus der klaren Absicht des
Gesetzgebers hervorleuchtet.«

Diese Bestimmung wurde
meiner Meinung nach vom Ver¬
waltungsgerichtshof nicht wört¬
lich genommen, ansonsten
hätte Kollege X nicht zwei Jahre
vor seiner Pensionierung nur
deswegen seinen Arbeitsplatz
endgültig verloren, weil der Ar¬
beitgeber gerade sein Einkom¬
men als zu hoch und aus be¬
trieblichen Gründen nicht trag¬
bar für eine Weiterbeschäfti¬
gung qualifiziert hat.

Gesetzesänderung
notwendig?

Die Änderung des Arbeits¬
verfassungsgesetzes durch die
Novelle 1976, die den verstärk¬
ten Kündigungsschutz älterer
und bereits länger im Betrieb
beschäftigter Arbeitnehmer
klarstellte und inhaltlich noch
mehr als bisher eine Interes¬
senabwägung zwischen sozia¬
len und betrieblichen Umstän¬
den bei einer Kündigung vor¬
aussetzt, konnte vom Verwal¬
tungsgerichtshof wegen der
zeitlichen Lage des Falles noch
nicht berücksichtigt werden.

Sollte aber auch weiterhin
das Höchstgericht keinen An¬
laß sehen, den Sinn der Kündi¬
gungsregelung im Arbeitsver¬
fassungsgesetz zu beachten,
so Ist eine neuerliche Novellie¬
rung des Gesetzes unbedingt
notwendig. Diese hätte rasch
zu erfolgen, um Sozialfälle wie
den vorliegenden zu vermei¬
den.

Unabhängig davon zeigt sich
in diesem Fall aber auch deut¬
lich die Berechtigung einer
alten Forderung der Interes¬
senvertretungen der Arbeitneh¬
mer nach Einrichtung einer
eigenen Sozialgerichtsbarkeit
anstelle der Zuständigkeit einer
Vielzahl verschiedener Behör¬
den für Entscheidungen im Ar¬
beits- und Sozialrecht.

Dadurch würde sich sicher¬
lich eine größere Geschlossen¬
heit und Praxisnähe in der
Rechtsprechung ergeben.

Bernhard Schwarz
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Nahezu unbemerkt ist auch in Öster¬
reich geblieben, daß die Zahl der un¬
selbständig Beschäftigten im Bereich
der Gütererzeugung bereits im Jahre
1973 vom Dienstleistungssektor über¬
flügelt wurde. Ende 1977 waren fast
53% aller Arbeiter und Angestellten
im Dienstleistungsbereich tätig, nur
mehr 45,5% im Produktionssektor.

Tabelle 1
Unselbständig Beschäftigte

Land- und Forstwirtschaft
Sachgüterproduktion
Dienstleistungen
Insgesamt

Stehen wir nun an der Schwelle der
»postindustriellen Gesellschaft«, in der
dem industriellen Bereich nicht mehr
jene Schlüsselrolle als Motor der wirt¬
schaftlichen Entwicklung zukommt, die
ihm seit der Revolutionierung der Wirt¬
schaftstätigkeit durch das Entstehen
der modernen Massenproduktion zu¬
kam?

Welche Auswirkungen sind für
Wachstum und Beschäftigung zu er¬
warten, und welche Konsequenzen
muß die Industriepolitik in einem ent¬
wickelten Land aus dieser Tendenz
ziehen?

Diese Fragen sind angesichts der
Unsicherheit über die wirtschaftliche
Zukunft der Industrieländer gerade
heute nicht einfach zu beantworten.
Zweifellos beschleunigen konjunktu¬
relle Faktoren derzeit das Tempo
struktureller Veränderungen, daher
muß vor voreiligen Schlußfolgerungen
gewarnt werden. In welchem Ausmaß
dies der Fall ist, das ist jedoch nicht
nur von theoretischem Interesse. Die
Industrie soll in der aktuellen Situation
durch Investitionen, Schaffung von Ar¬
beitsplätzen und Verbesserung ihrer
Produktionsstruktur zur Lösung einer
Reihe drängender Probleme beitra¬
gen: zur Überwindung der Wachstums¬
schwäche, zur Erhaltung der Vollbe¬
schäftigung und zur Verbesserung der
Zahlungsbilanz.

Es fehlt nicht an Stimmen, die eine
tendenzielle Wende der ökonomischen
Entwicklung ankündigen. Zweifellos
müssen wir mit einer Abschwächung
des wirtschaftlichen Wachstums - ver¬
glichen mit den hohen Wachstums¬
raten der ersten Hälfte der siebziger
Jahre — rechnen. Doch bevor versucht
werden soll, zumindest einige Schluß¬
folgerungen für eine zukünftige Indu¬
striepolitik zu ziehen, soll die struk-
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turelle Entwicklung der letzten Jahre
einer kurzen Betrachtung unterzogen
werden.

Neue Strukturschwächen
Die zweite Hälfte der sechziger Jah¬

re war eine Periode der Abschwä¬
chung der industriellen Dynamik in

1977in 1000 in %
47 1,7

1256 45,5
1460 52,8
2763 100,0

Österreich und eines gleichzeitigen
starken Wachstums des Dienstlei¬
stungssektors. Damals entstand die
These von der »vorzeitigen Vergrei¬
sung« der österreichischen Wirt¬
schaftsstruktur, die einen Anteil des
Tertiärsektors aufwies, wie er eigent¬
lich nur höher entwickelten, reiferen
Volkswirtschaften entspricht.

Diese durchaus einleuchtende An¬
nahme wurde durch die spätere Ent¬
wicklung widerlegt. Ende der sech¬
ziger Jahre setzte eine kräftigere Be¬
lebung der Industrie ein, die wesent¬
lich zum — im internationalen Ver¬
gleich — überdurchschnittlichen
Wachstum der österreichischen Wirt¬
schaft beitrug. Die Ursache der vor¬
hergehenden Schwächeperiode dürfte
darin zu suchen sein, daß die Indu¬
strie sich an neue Wettbewerbsbedin¬
gungen - vor allem auf den Auslands¬
märkten - anpassen mußte. Durch die
handelspolitische Spaltung Europas
wurden österreichische Waren auf tra¬
ditionellen Märkten diskriminiert, neue
Absatzgebiete mußten gefunden und
einer stärkeren internationalen Kon¬
kurrenz begegnet werden. Dies gelang
auch nach einer längeren Periode der
Anpassung.

Die aktuelle Problematik scheint
komplexer zu sein. Die Schwäche des
industriellen Wachstums ist nicht auf
Österreich beschränkt, sie ist ein
Kennzeichen der ökonomischen Situa¬
tion in allen Industrieländern. Dane¬
ben treten jedoch strukturelle Schwä¬
chen in den Vordergrund, die spezi¬
fisch für die Lage des industriellen
Bereichs in Österreich sind.
# Es sind dies erstens das noch im¬
mer relativ hohe Gewicht der Grund¬
stoffindustrien, die weltweit Überkapa¬
zitäten aufweisen. Diese zu hohen Ka¬
pazitäten entstanden in den Industrie¬

ländern in der ersten Hälfte der sieb¬
ziger Jahre, in einer Zeit rapiden wirt¬
schaftlichen Wachstums und — in stei¬
gendem Maße — auch in Ländern,
die mit dem Aufbau von Grundstoff¬
produktionen in die Phase ihrer indu¬
striellen Entwicklung eintreten.
# Weitere strukturelle Schwächen der
österreichischen Industrie können aus
der Entwicklung unserer Handelsbilanz
abgelesen werden. Lohnintensive Fer¬
tigungen geraten immer mehr unter
den Druck neuer Konkurrenten aus
den Niedriglohnländern, wobei bereits
klar erkannt werden kann, daß bei be¬
stimmten Produkten oder Produkt¬
qualitäten einer solchen Verdrän¬
gungskonkurrenz nicht erfolgreich be¬
gegnet werden kann.

Die Studie des Wirtschafts- und So¬
zialbeirats zur Problematik der öster¬
reichischen Zahlungsbilanz kommt
aber zu dem überraschenden Ergeb¬
nis, daß diese Konkurrenz von Billig¬
produkten bei Konsumgütern nicht in
entscheidendem Ausmaß zur Ver¬
schlechterung unserer Handelsbilanz
beigetragen hat.
# Die stärksten Marktanteilgewinne
in Österreich haben vielmehr Produkte
aus unseren Nachbarländern zu ver¬
zeichnen, deren Preis (zum Beispiel
bei Produkten der Bekleidungsindu¬
strie) über dem vergleichbarer Erzeug¬
nisse heimischer Herkunft liegt.

Da wohl nur ein relativ bescheidener
Teil dieser Steigerung auf einen
»Snobeffekt«, auf die systematische
Bevorzugung ausländischer Ware ge¬
genüber inländischen Produkten, zu¬
rückgeführt werden kann, muß die Ur¬
sache bei der Qualität, dem Design,
der modischen und geschmacklichen
Überlegenheit importierter Güter ge¬
sucht werden. Der österreichische
Konsument ist offenbar in der Lage
und auch bereit, diese Vorzüge anzu¬
erkennen und dafür auch mehr zu be¬
zahlen als für ein recht anspruchsloses
heimisches Erzeugnis.

Wachstum, Struktur
und Produktivität

Das Wachstum der industriellen Pro¬
duktion wurde durch den Einschnitt
der Krise des Jahres 1975 schwer be¬
einträchtigt. War in den Jahren 1971
bis 1974 eine industrielle Wachstums¬
rate von jährlich 4,4% erzielt worden,
so ging dieser Anstieg im Durch¬
schnitt der letzten vier Jahre auf
0,8% zurück. Die Meldungen für das
erste Quartal 1978 zeigen, daß die in¬
dustrielle Produktion auch heuer sta¬
gniert. Dies hatte — trotz einer Ver-

| ringerung des Produktivitätsfortschritts

nach Wirtschaftsbereichen
1967 1972

in 1000 in % in 1000 in %
82 3,4 56 2,2

1197 49,8 1247 49,2
1124 46,8 1234 48,6
2403 100,0 2537 100,0



im industriellen Bereich - das Sinken
der Zahl von Industriebeschäftigten
zur Folge.

Im Zeitraum 1971 bis 1974 stieg die
Produktivität im Jahresdurchschnitt mit
3,4% langsamer als die Produktion, im
Zeitraum 1974 bis 1977 war der jah¬
resdurchschnittliche Produktivitätszu¬
wachs mit 2,1% zwar geringer, aber
wesentlich höher als das Wachstum
der Erzeugung.

Der Höhepunkt der Industriebeschäf¬
tigung1 wurde 1973 mit 671.320 Arbei¬
tern und Angestellten erreicht und
sank bis 1976 um 7% auf 623.975 ab.
Erst im Vorjahr (Jahresdurchschnitt:
629.042) konnte wieder ein leichter
Anstieg verzeichnet werden.

In diesem Zeitraum ging jedoch der
Strukturwandel innerhalb der Indu¬
strie mit unveränderter Geschwindig¬
keit weiter. Am deutlichsten wird die¬
ser Wandel, wenn man sich die Ver¬
änderung der Anteile einzelner Indu¬
striezweige an der industriellen Ge¬
samtbeschäftigung vor Augen führt:

Anteil an der Gesamtbeschäftigung in
der Industrie (Veränderungen 1971 bis
1977)*

+
2% 1% 1% 2%

1,6 Elektro¬
industrie
Maschinen-
industrie

0,4 Chemie

0,4 Fahrzg.

0,4 Holzv.

Berg¬ 0,5werke
Be¬ 0,5kleidung

Textil 2,1

* Branchen mit Abweichungen von über
+ 0,3 Prozentpunkten, ohne Filmindustrie und
Gaswerke.

Quelle: Österreichisches Statistisches Zen¬
tralamt.

Während Anfang der sechziger Jah¬
re die Industriezweige Bergwerke-
Eisenerzeugung und Textil noch mehr
als ein Viertel der Industriebeschäftig¬
ten auf sich vereinigten, fiel ihr Anteil
bis 1977 auf 17% ab. Dagegen erhöh¬
ten die Branchen mit den höchsten Zu¬
wächsen, nämlich die Elektroindustrie,
die Eisen- und Metallwarenerzeugung,
' Ohne Filmindustrie und Gaswerke.

die chemische Industrie und der Ma¬
schinenbau ihren Anteil von 33 auf
43% aller Arbeiter und Angestellten
in der Industrie. Auf diese Weise wurde
die Hierarchie der Beschäftigtenstruk¬
tur in den letzten zwanzig Jahren
nahezu umgekehrt.

Fraglos gelang der Investitions¬
güterindustrie in höherem Ausmaß
eine Anpassung an neue Marktgege¬
benheiten im Export und auf dem In¬
landsmarkt als den konsumnahen Fer¬
tigungszweigen. So nimmt heute der
österreichische Maschinen- und Stahl¬
bau einen bedeutenderen Rang im in¬
dustriellen Gefüge ein als etwa der
der Bundesrepublik Deutschland.

Stärkere Konkurrenz
auf den Exportmärkten

Die Ausweitung der industriellen
Produktion Ende der sechziger Jahre,
die auch durch Neugründungen aus¬
ländischer Unternehmen stattfand, ba¬
sierte insbesondere auf der Herstel¬
lung von Produkten, die in der EWG
bereits eingeführt waren. Darüber hin¬
aus wurde Österreich im Beobach¬
tungszeitraum stärker in die interna¬
tionale Arbeitsteilung einbezogen.

Die gezeigten Entwicklungen führten
in erster Linie zu einer stärkeren Ex¬
portorientierung der Industrie. So stieg
die Exportquote zwischen 1956 und
1966 nur um 3 Prozentpunkte, im fol¬
genden Jahrzehnt jedoch bereits um
9,4 Prozentpunkte. Die gestiegenen
Exporte deuten auf eine teilweise
Lösung der in der zweiten Hälfte der
sechziger Jahre erkannten Struktur¬
probleme der Industrie. Mit der Ein¬
beziehung mittlerer Unternehmen in
den Export ist es einigen dieser Unter¬
nehmen gelungen, Betriebsgrößen zu
erreichen, die für die Erhaltung der
Wettbewerbsfähigkeit unerläßlich wa¬
ren und sind.

Neben traditionellen Exportbran¬
chen (Eisen und Stahl, Papier) steiger¬
ten die Elektro- und die Textilindustrie
ihre Exportanteile. Die Maschinenbau-
sowie die Bergbau- und Magnesitindu¬
strie verbesserten ihre Exportposition.
Alle genannten Bereiche liefern seit
Jahren mehr als die Hälfte ihrer Pro¬
duktion ins Ausland.

Die Änderung der Exportstruktur
schlägt sich vor allem im Zurückblei¬
ben des Anteils der Grundstoffindu¬
strie (1956 bis 1960: 44%; 1971 bis
1975: 25%) nieder.

Die ausgebaute Fertigwarenproduk¬
tion und deren Ausfuhr konzentrieren
sich aber nach wie vor nur auf wenige
Fertigungsbereiche. Die Exporte der
heimischen Industrie wurden auch in
der Zeit ihrer Ausweitung vor allem

in Europa abgesetzt, während die Er¬
schließung neuer Märkte, vor allem
auf Grund mangelnder Organisation
und Erfahrung, kaum riskiert wurde.

Innerhalb Europas wurde der Anteil
der Sechser-Gemeinschaft durch die
EFTA-Gründung zurückgedrängt (1961
49,5%, 1973 39,0%, 1976 39,5%).

Der Zollabbau in Europa und die
nach der »Rohstoffkrise« 1973/74 ent¬
standene Situation führten zu einem
raschen Ansteigen der Importe, wobei
die Lücken im industriell-gewerblichen
Bereich Österreichs deutlich wurden.

Das gilt insbesondere für die Ener¬
giewirtschaft sowie Fertigwaren, wo¬
bei die Entwicklung bei Fertigwaren
differenziert gesehen werden muß. Bei
Verkehrsmitteln spielte etwa die Son¬
dersituation (1976/77), die durch eine
fehlende heimische Pkw-Produktion
hervorgerufen war, eine große Rolle.

Aber auch in den meisten anderen
Industriezweigen, ob sie nun der In-
vestitions- oder Konsumgüterindustrie
zuzurechnen sind, zeigte sich, daß
die steigenden Absatzchancen durch
österreichische Unternehmen kaum
genutzt werden konnten. Die stärker
werdende Importkonkurrenz war ab
1972 durch den Zollabbau gegenüber
der EWG begünstigt, da die Unterneh¬
men aus großen Märkten die Integra¬
tionsvorteile leichter nutzen konnten.
Vor allem die Importeure einkommens¬
elastischer Konsumgüter faßten stär¬
ker Fuß.

Zwölf Monate nach Abiauf des Zoll¬
abbaus zwischen EWG und Rest-EFTA
(mit Ausnahme von Papier, Aluminium¬
waren ...) ist eine endgültige Analyse
der Integrationseffekte für österreichi¬
sche Unternehmen nur schwer anzu¬
stellen. Kaum gewandelt hat sich die
einseitige Ausrichtung der Unterneh¬
men auf jene Relationen, die bereits
vor Beginn der Integrationsperiode
von Bedeutung waren. Wobei die Be¬
deutung weitgehender Finalisierung
der Produkte nicht ausreichend er¬
kannt wurde. Nur in bezug auf den
neu entstandenen Absatzraum Nahost
hat eine Änderung stattgefunden, die
jedoch weltweit zu merken ist und
keine Besonderheit des österreichi¬
schen Außenhandels darstellt.

Neue Produkte
Der industrielle Strukturwandel ist

in keinem Zeitpunkt ein »abgeschlos¬
sener Prozeß«. Konjunkturelle Auf¬
wärtsbewegungen überdecken struk¬
turelle Schwächen einer Volkswirt¬
schaft, in Perioden langsameren
Wachstums oder gar des Rückgangs
kommen sie stärker zum Ausdruck.

(Wird fortgesetzt)
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Vereinigten Staaten

Von HorstBrand Die Freisetzung von Arbeitern und
Angestellten durch technologische
Umwälzungen (oder technologische
Entwicklungen kleineren Stils) läßt
sich in den Vereinigten Staaten von
den amtlichen Arbeitslosenzahlen nicht
ablesen. Es ist ein großer Mangel der
Arbeitslosenstatistik, daß sie in dieser
Hinsicht keinen Aufschluß gibt, und
daß sie daher »gedeutet« werden
muß. Trotz dieses Mangels ist ein
wahrscheinlich wachsender Teil der
hiesigen Arbeitslosigkeit den Ver¬
änderungen in der Beschäftigungs¬
und Nachfragestruktur zuzuschreiben.
Diese Veränderungen werden letztlich
von technologischen Entwicklungen

verursacht, die meist von betriebswirt¬
schaftlichen Entschlüssen in Gang ge¬
setzt werden. Der Ursprung dieser
Entschlüsse, der in vielen Fällen in
den Forschungszielen des Staates
wurzelt, soll hier nicht untersucht wer¬
den. Auch die Vorschläge zur Behe¬
bung der »strukturellen« Arbeitslosig¬
keit werden hier nicht diskutiert. Wir
beschränken uns auf statistische Dar¬
stellungen, die die Freisetzung von
Arbeitern und Angestellten beleuch¬
ten.
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Was oder wer ist schuld an
der erhöhten Arbeitslosigkeit?

Die hiesigen Wirtschaftsfachleute
erklären die hohe amerikanische Ar¬
beitslosenquote — sie übersteigt trotz
verhältnismäßig starker Konjunktur
noch immer 6% - aus der angeblich
zu schwachen Endnachfrage; und der
Streit über die Weise, wie die Arbeits¬
losigkeit behoben werden kann, dreht
sich im Kern um die Höhe der wirt¬
schaftlichen Zuwachsrate, die ohne
zuzügliche Inflationsgefahr anzustre¬
ben sei. Dieser Streit hat seine eigene
Problematik und soll uns nicht be¬
schäftigen. Es soll lediglich erwähnt
sein, daß er seit bereits 25 Jahren
ausgefochten wird, daß er aber die
Strukturprobleme der amerikanischen
Wirtschaft und deren Beitrag zur
hohen Arbeitslosigkeit verschleiert.

Die Experten weisen auf die ver¬
änderte Alters- und Geschlechts¬
zusammensetzung der Erwerbstäti¬
gen, somit der Arbeitsuchenden, um
die erhöhte Arbeitslosigkeit zu erklä¬
ren.

Die Anteilrate der Frauen über 19
am Arbeitsmarkt ist in den letzten
20 Jahren von 37% auf 47% gestie¬
gen. Die Anzahl jugendlicher Arbeit¬
nehmer und -suchender hat sich mehr
als verdoppelt. Diese Zahlen liegen
weit über dem Durchschnitt für den
gesamten Arbeitnehmerzuwachs. Da
Frauen und Jugendliche allgemein we¬
niger Berufserfahrung als Männer be¬
sitzen, und da sie zum Stellenwech¬
sel oder zeitweisen Aussetzen »ge¬
neigter« sind, kann die »Norm« der
Arbeitslosigkeit, zufolge den Experten,
heute nicht die gleiche sein wie vor
10 bis 20 Jahren. Diese »Norm« be¬
trachtete der Wirtschaftsbeirat des
Präsidenten Kennedy 1962 noch als
»vorläufiges Ziel« auf dem Weg einer
stetigen Senkung der Arbeitslosen¬
quote, und setzte diese damals auf
4%. Zur Zeit, das heißt nach dem
letzten Jahresbericht des Wirtschafts¬
beirats zu urteilen, setzt man sie auf
5,5%.

Die hohe »strukturelle« Komponente
der hiesigen Arbeitslosigkeit wird auf
die Bevölkerungsbewegung sowie auf
mangelnde Ausbildung und auch die
Wählerischkeit der Arbeitsuchenden
zurückgeführt, nicht oder kaum auf
begrenzte Aufnahmefähigkeit der
Industrie.

Der Trend der Arbeitslosigkeit zeigt
aber, daß diese seit den fünfziger
Jahren in jedem Konjunkturspitzen-
quartal höher als im vorhergegange¬
nen lag, mit Ausnahme von 1969, als
die Anforderungen des Vietnamkrie¬

ges die männlichen Arbeitskräfte ab¬
saugten.

Doch selbst im Spitzenquartal von
1969, und trotz dieser Anforderungen,
lag die Arbeitslosenquote beträchtlich
höher als im Hochkonjunkturjahr 1953,
gegen Ende des Koreakrieges.

Arbeitslosenquote im Spitzenquartal
der Konjunktur
1953, III. Quartal 2,8%
1957, III. Quartal 4,2%
1960, I. Quartal 5,1%
1969, II. Quartal 3,4%
1973, IV. Quartal 4,8%

Ein Spitzenquartal für den gegen¬
wärtigen Konjunkturaufschwung kann
noch nicht genannt werden, es ist
aber unwahrscheinlich, daß die Ar¬
beitslosenquote unter der des Spitzen¬
quartals für 1973 liegen wird.

Die in der Tabelle skizzierte Ent¬
wicklung spricht für die wachsenden
Schwierigkeiten der amerikanischen
Wirtschaft, die arbeitsuchenden Kräf¬
te in »normalen«, das heißt Nicht-
kriegszeiten unterzubringen.

Überdies bezeichnet dieser Trend
in den letzten zehn Jahren nicht weni¬
ger die erwachsene männliche wie die
erwachsene weibliche und jugend¬
liche Arbeitslosigkeit. Jene Schwierig¬
keiten lassen sich also nicht einfach
auf die veränderte Alters- und Ge¬
schlechtszusammensetzung der Ar¬
beitslosen zurückführen.

Die Privatwirtschaft kann
nicht für Vollbeschäftigung
sorgen

Die seit den mittleren sechziger Jah¬
ren bestehenden Arbeitsbeschaffungs¬
und (von der Bundesregierung finan¬
zierten, am Arbeitsplatz getätigten)
Berufsausbildungsprogramme erfaß¬
ten annähernd eine Million Personen
im Fiskaljahr 1976; die Programme
haben den beschriebenen Trend ge¬
dämpft (die Teilnehmer gelten als
»beschäftigt«), aber keineswegs auf¬
gehoben. Er könnte allerdings ver¬
schwinden, bewilligt der Kongreß die
großen Arbeitsbeschaffungsvorschlä¬
ge des Präsidenten Carter. Doch un¬
terstreichen diese die Unfähigkeit des
Privatbereichs, die Vollbeschäftigung
zu erlangen.

Dabei ist zu erwähnen, daß 1977
rund 18% aller abhängig Erwerbstäti¬
gen öffentlich angestellt waren, ver¬
glichen mit 13 und 15% in 1950 und
1960. (Dem europäischen Leser mögen
diese Zahlen niedrig scheinen, doch
sind die hiesigen öffentlichen Versor¬

gungsbetriebe, außer der Post, als
Arbeitgeber unbedeutend: Eisenbah¬
nen, Kraftwerke, Telefondienst, sogar
ein großer Teil des Paketversands lie¬
gen überwiegend in privaten Händen.)
Zum steigenden Prozentsatz der im
öffentlichen Dienst angestellten Per¬
sonen sind noch die etwa 10% aller
im Privatbereich befindlichen Arbeits¬
plätze zu zählen, die vom öffentlichen
Einkauf abhängig sind.

Die wachsende Bedeutung des
öffentlichen Bereichs bei der Schaf¬
fung von Arbeitsplätzen liegt also auf
der Hand. Der Widerstand gegen seine
Ausdehnung hat sich in den letzten
Jahren, auch aus fiskalischen Grün¬
den, versteift — ein Thema, das hier
nicht behandelt werden kann. Die Aus¬
dehnung wird aber auch durch den
intensiv verfolgten Zuwachs an Ar¬
beitsproduktivität und der Kosten-
Nutzen-Analyse in den Ämtern und
öffentlichen Dienstbetrieben einge¬
schränkt, in manchen Fällen sogar
rückgängig gemacht. Ein offizielles
Produktivitätsmessungsprogramm für
Schlüsselgebiete der Bundesregie¬
rungsbehörden ist seit einigen Jahren
in Gang; es muß auf Einsparung der
Arbeitskräfte bei gleichbleibender
oder erhöhter Leistung wirken.

Hierbei ist die Einwirkung des Com¬
puters zweifellos entscheidend, aber
nicht abschätzbar. Der Computer er¬
möglicht viele Arbeiten, die bisher
mehr oder weniger unverrichtet
geblieben sind. Er hat viele Hundert¬
tausende neue Arbeitsplätze geschaf¬
fen. Aber die Anzahl von Arbeitsplät¬
zen, die er freigesetzt hat, ist nicht
bekannt. Ob er immer und überall
wirtschaftlich rationell ist, ist nicht
klar.

Ohne Frage hat er die Buchhaltung,
die Auffindung abgelegter Akten, die
Bearbeitung von Steuerzahlungen,
Bankeinlagen und Bankauszahlungen,
Sozial- und Lebensversicherungszah¬
lungen usw. viel leichter gemacht. Und
das gilt natürlich für das ganze Büro¬
wesen, ob im öffentlichen oder priva¬
ten Bereich, wo also mit der Zeit ein
Teil des Hilfspersonals ersetzt wird.

Gleicherweise zielt die rapide fort¬
schreitende Schreibmaschinentechno¬
logie, darunter die Automatisierung
der Briefschreibung und die semi-
automatisierte Korrektur — heute wer¬
den ja Briefe nicht mehr geschrieben,
sondern Worte »bearbeitet« - auf Er¬
setzung von Sekretärinnen. Sie för¬
dert überdies die Entstehung soge¬
nannter »typing pools«, die große Be¬
triebsabteilungen bedienen und die
Zuteilung von Sekretärinnen an ein¬
zelne Leiter unnötig machen.
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Worauf deutet
der langfristige Trend?

Kommen wir auf den langfristigen
Trend der Arbeitslosigkeit zurück.
Deutet er auf ein sich verschlimmern¬
des Strukturproblem der amerikani¬
schen Wirtschaft? Ist er mit schwer -
wenn überhaupt - zu bewältigenden
technologischen Entwicklungen ver¬
bunden? Namhafte Wirtschaftsexper¬
ten haben das immer wieder abgestrit¬
ten. Die beiden wichtigsten Gründe für
dieses Abstreiten sollen kurz betrach¬
tet werden.

Erstens, so die Beweisführung der
Fachleute, lassen die Arbeitslosenzah¬
len für einzelne Berufs- und Indu¬
striegruppen keinen Schluß über eine
tendenzielle Zunahme strukturbeding¬
ter Stellenverluste zu. Sie leugnen
natürlich nicht ab, daß solche Stellen¬
verluste ein dauerndes Element der
Arbeitslosigkeit sind — nur daß es im
Verhältnis unverändert bleibt. Struk¬
turbedingte Stellenverluste werden
durch neue Arbeitsplätze in »struk¬
turgerechten«, expandierenden Indu¬
strien aufgewogen und überwogen.

Die Globalstatistik der Beschäfti¬
gung bekräftigt diese Ansicht. Die An¬
zahl amerikanischer Erwerbstätiger ist
während der Nachkriegsjahre um fast
drei Fünftel gestiegen (sie betrug
90,5 Millionen 1977). Der Anstieg wur¬
de zwar während fünf Rezessionsjah¬
ren unterbrochen, überflügelte lang¬
fristig aber trotzdem den in vergleich¬
baren Altersgruppen stehenden Bevöl¬
kerungszuwachs. Er wurde von tiefen
Veränderungen in der Berufs- und
Industriebeschäftigungsstruktur ge¬
kennzeichnet.

So zum Beispiel fiel der Anteil der
gewerblichen Industrie an den Arbeits¬
plätzen von 33% in 1950 auf 24% in
1977; der der dienstleistenden Indu¬
strien, eingeschlossen der öffentliche
Dienst, stieg dagegen von 25 auf 37%.
In allen Industrien wuchs der Anteil
der Angestellten auf Kosten der
Arbeiterschaft - von 18 auf 28% in
den gewerblichen Industrien, von
11 auf 21% beim Baugewerbe und von
7 auf 12% beim Groß- und Einzel¬
handel.

1976 war die Hälfte aller amerika¬
nischen Arbeitsplätze von Angesteil-

Redaktionsschluß für das Septem¬
berheft ist der 3. August, für das
Oktoberheft der 24. August und für
das Novemberheft der 22. Septem¬
ber 1978.
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ten besetzt, verglichen mit 38% im
Jahr 1950. Die größte Ausdehnung
erfuhren die wissenschaftlich-tech¬
nischen Berufe und die verantwort¬
licheren Bürostellen sowie die unte¬
ren Stufen von Büro- und Verwaltungs¬
stellen. Der Anteil angelernter Arbei¬
ter an den Arbeitsplätzen ging dage¬
gen scharf zurück (von 20 auf 12%);
bei der Arbeiterschaft im Ganzen
wuchs bloß der Anteil dienstleistender
Arbeitsplätze, und das war auf die
zunehmende Bedeutung des Gesund¬
heitswesens zurückzuführen.

Der Verlust an Arbeitsplätzen für
angelernte und auch ungelernte Ar¬
beiter, zusammen mit der steilen Sen¬
kung der landwirtschaftlichen Er¬
werbstätigkeit — hier fiel der Anteil
von 13% in 1950 auf 3% in 1976 —,
liegt zweifellos an der Wurzel des
Problems der hohen Arbeitslosigkeit.

Wenn jener Verlust auch nicht mit
Arbeitslosigkeit gleichbedeutend ist,
so weist er doch auf Freisetzung vie¬
ler Männer, Frauen und Jugendlicher,
deren Anstellung durch technologi¬
sche Entwicklungen, Standortver¬
schiebungen, Mangel an Ausbildung
und oft auch persönliche Anpas¬
sungsschwierigkeiten behindert wird.
So eindrucksvoll die Beschäftigungs¬
ausweitung der Nachkriegsjahre war,
ihr gegenüber steht die noch schnel¬
lere Erhöhung der Arbeitslosigkeit:
diese verdreifachte sich fast zwischen
1947 bis 1949 und 1975 bis 1977 (von
durchschnittlich 2,7 Millionen auf
7,3 Millionen Personen). Das Anwach¬
sen einer dauernden und großteils
strukturellen Arbeitslosigkeit ist also
nicht leicht abzustreiten.

Aber es besteht ein zweiter wich¬
tiger Grund, aus dem die Experten
über eine wachsende Bedeutung der
strukturellen Arbeitslosigkeit streiten.
Sie führen nämlich an, daß die langfri-
stiae Zuwachsrate der Arbeitsproduk¬
tivität des Privatbereiches (für den
öffentlichen Bereich werden solche
Raten nicht berechnet) keine Be¬
schleunigung, im Gegenteil, seit 1965
eine Verlangsamung aufweise. Zwi¬
schen 1947 und 1965 betrug die Zu¬
wachsrate 3,2% pro Jahr; zwischen
1965 und 1976 1,7%. Also muß sich
die technologische Entwicklung ver¬
langsamt und als Quelle der Arbeits¬
platzverdrängung vermindert haben.
Das heißt, in der erstgenannten Nach¬
kriegsperiode war die rapide techno¬
logische Entwicklung zwar ein Faktor
der Arbeitsplatzverdrängung, sie wur¬
de aber großteils vom hohen Zuwachs
des Produktionsvolumens und somit
der Neuschaffung von Arbeitsplätzen
ausgeglichen. In der letztgenannten

Periode wird die Verlangsamung des
Zuwachses am Produktionsvolumen
und an den Arbeitsplätzen zur Ur¬
sache der Arbeitslosigkeit und kann
überdies die Auswirkung der techno¬
logischen Entwicklung auf die Ar¬
beitsplätze nicht wettmachen. Das ist
eine sehr vereinfachte, aber sicherlich
zutreffende Aussage. Wir können uns
hier nicht näher mit ihrer Problematik
befassen, auch nicht mit der Frage,
inwiefern die Produktivitätszuwachs¬
rate die technologische Entwicklung
»mißt«.

Im Spätkapitalismus — im Kapitalis¬
mus der Großkonzerne und hoher
staatlicher Forschungsausgaben —
schreitet die technologische Entwick¬
lung weitgehend unabhängig von den
Schwingungen im Produktions¬
volumen fort. Die »technologische«
Komponente der Produktivitätszu¬
wachsrate ist also schwer festzustel¬
len, und es bleibt fraglich, ob und
inwiefern diese jene mißt.

Die Produktivität
ist nicht gesunken

Der im Vergleich zur früheren Nach¬
kriegsperiode gesenkte Produktivi¬
tätszuwachs der letzten 10 bis 12 Jah¬
re wird manchmal dem angeblichen
Mangel an Fleiß und Arbeitssinn der
jüngeren Arbeitergeneration zuge¬
schoben, aber dafür lassen sich keine
stichhaltigen Beweise erbringen. Öf¬
ters wird vermutlich verlangsamter
technologischer Fortschritt als Grund
des verlangsamten Produktivitätszu¬
wachses angegeben, aber auch dafür
liegen keine eindeutigen Unterlagen
vor.

Wahrscheinlich beruht der Haupt¬
grund auf unzureichender Auslastung
der Industriekapazität, bei gleichzei¬
tiger Vorsicht bei Entlassungen (die¬
se sind kostspielig geworden). Der
Einfluß des unzureichenden Produk¬
tionsvolumens auf die technologische
Entwicklung wird gewöhnlich über¬
schätzt (das zeigen übrigens Studien
der Krisenzeit der dreißiger Jahre).
Wir können die Frage nicht weiter be¬
handeln, führen hier aber eine Tabelle
auf, die Veränderungen in der Anstel¬
lung mit Veränderungen im Produk¬
tionsvolumen ausgewählter Industrien
zwischen 1967 und 1976 vergleicht.

Die Tabelle zeigt, daß bei der über¬
wiegenden Anzahl von Industrien die
Anstellung zwischen den Stichjahren
entweder zurückging, während die
Produktion stieg (Gruppe 1); oder daß
sie meist langsamer als die Produk¬
tion stieg (Gruppe 2); oder daß sie
mehr als diese fiel (Gruppe 3).



1. Anstellung niedriger,
Produktion höher, 1967 bis 1976, in %

Anstellung Produktion
Damenstrümpfe -35 24
Landwirtschaft -23 11
Haushaltsgüter
(langlebig) -23 9
Eisenbahnen - 19 5
Bäckereiprodukte - 9 5
Papier, Pappkart. - 7 25
Sägemühlen - 6 17
Gummireifen - 5 34
Anstreichfarben - 4 30
Kunstfasern - 4 87
Tankstellen - 2 27

2. Anstellung höher,
Produktion höher, 1967 bis 1976, in %

Anstellung Produktion
Kohlenbergwerke 62 12
Gaststätten,
Schnellimbißlokale 54 32
Hotels, Motels 38 34
Einzelhandel,
Nahrungsmittel 20 19
Telefondienst 17 95
Luftfahrtlinien 15 69
Kraftwerke 12 53
Glasbehälter 11 27
Lkw-Frachtentransp. 11 34
Motorfahrzeuge 4 54
Metallbehälter 3 20
Nahrungsmittel¬
verarbeitung 1 23

3. Anstellung niedriger, Produktion
niedriger, 1967 bis 1976 in %

Anstellung Produktion
Radio- und Fernseh¬
empfangsgeräte — 37 —18
Schuhe — 28 — 24
Stahl -15 0

Die Zahlen basieren auf Messungen des
U. S. Bureau of Labor Statistics. Sie sind ge¬
rundet.

Mit wenigen Ausnahmen wuchs also
die Arbeitsproduktivität in vielen Fäl¬
len beträchtlich. Selbst die Ausnah¬
men hören meist auf, Ausnahmen zu
sein, zieht man die geleisteten Ar¬
beitsstunden anstatt der Anstellung in
Betracht.

Im Gaststättengewerbe zum Bei¬
spiel stiegen jene weit weniger als
diese (die Anzahl von Teilzeitarbeitern
nahm zu) - so daß, nach Arbeitsstun¬
den berechnet, ein Produktionszu¬
wachs zu verbuchen war. Das gleiche
gilt für das Hotelgewerbe. Die wich¬
tigste Ausnahme ist der verhältnis¬
mäßig hohe Anstellungszuwachs bei
den Kohlenbergwerken, der mit der
Anordnung strenger Sicherheitsmaß¬
regeln seitens der Bundesregierung
nach 1969 verbunden war.

Ein Teil der in der Tabelle aufge¬
zeigten Veränderungen zwischen den
beiden Stichjahren ist wohl der Ver¬
schiedenheit der Konjunkturphasen
zuzuschreiben, die die Anstellung und
Produktion jener Jahre kennzeichne¬
ten. Aber das dürfte die Deutung der
Veränderungen als Ergebnisse tech¬
nologischer und (damit oft eng zu¬
sammenhängender) betriebswirt¬
schaftlicher Entwicklungen wenig be¬
einträchtigen. Ein paar Beispiele die¬
ser Entwicklungen sollen hier gege¬
ben werden.

Beim Telefondienst geht der Anstel¬
lungsanteil der Telefonistinnen weiter
rapide zurück. Das ist allerdings keine
neue Entwicklung; der Rückgang trat
mit der Einführung des Selbstwählens
bei Fernrufen ein. Neu ist das allmäh¬
liche Schwinden von Reparatur- und
Instandhaltungsmannschaften: die um¬
greifende elektronische Schaltung ist
weit weniger reparaturbedürftig als
die mechanische, die sie ersetzt.

Bei den Kraftwerken werden größe¬
re Dynamos mit höheren Kapazitäts¬
fähigkeiten eingesetzt; Beaufsichti¬
gung und Instandhaltung benötigen
keinen vergrößerten Dienststab.

Bei den Tankstellen wird weitge¬
hend Selbstbedienung eingeführt. In
den meisten gewerblichen Industrien
schreitet die Automatisierung fort,
auch im Sinne der Näherung unter¬
durchschnittlich produktiver Betriebe
an durchschnittlich produktive. Diese
Näherung wird nicht zuletzt von den
großzügigen Investitionssteuerkredi¬
ten und den liberalisierten Abschrei¬
bungsbestimmungen gefordert, die
seit 1962 die privatkörperschaftlichen
Finanzmittel angereichert haben. Sie
wird aber auch mittelbar von der die
gesamte amerikanische Industrie be¬
lastenden Überkapazität verursacht:
die weniger leistungsfähigen Betriebe,
zum Beispiel in der Fabrikation von
Damenstrümpfen, wo die Überkapazi¬
tät zeitweise besonders hoch war,
werden stillgelegt.

Im Hotelgewerbe sind gleicherweise
die pro Dienstleistungseinheit notwen¬
digen Arbeitskräfte gesunken. Die
Gästebedienung ist »rationalisiert«
(das heißt meistens vermindert) wor¬
den. Leicht zu reinigende Möbel und
Bodenbeläge sind eingeführt worden.
Die Schaffung großer Kettenbetriebe
erspart Arbeitskräfte unter anderem
durch zentralisierte Verwaltung, Buch¬
haltung und Reservierung. Ähnliches
trifft aufs Gaststättengewerbe zu, wo
der Einzelinhaber allmählich ver¬
drängt wird. Die Speisenangebote
werden vereinfacht und standardisiert.
Die Speisen werden oft in zentralen
Küchen vorgekocht. Die Selbstbedie¬

nung wird gefördert. Der Koch als
hochgelernter Arbeiter verschwindet
(außer in den besseren Restaurants).
Koch-, Spül- und Reinigungsapparate
können mit Leichtigkeit von angelern¬
tem Personal gehandhabt werden.

Der Produktivitätsaufschwung in
den dienstleistenden Industrien, von
denen eine nur kleine Anzahl in der
Tabelle genannt sind, steht wahr¬
scheinlich noch im Anfang. Allerdings
ist es möglich, daß er sich hinaus¬
ziehen wird, solange Teilzeitarbeiter
und Teilzeitarbeiterinnen zu verhält¬
nismäßig niedrigen Löhnen zu finden
sind.

Die Messung der Arbeitsproduktivi¬
tät gegebener Industrien oder Sekto¬
ren soll nicht verdecken, daß die
Quellen des Produktivitätszuwachses
oft außerhalb liegen; das heißt, die
Leistungskraft einer Industrie ist nur
eine und nicht immer die wichtigste
Quelle dieses Zuwachses. Hierfür ist
die Landwirtschaft beispielhaft; der
Großteil der für die Steigerung und
Erhaltung der landwirtschaftlichen
Produktivität erforderlichen Mittel wird
von nichtlandwirtschaftlichen In¬
dustrien geliefert. Dieser Gedanke
trifft auch auf die Freisetzung der Ar¬
beitsplätze und die sich daraus erge¬
bende »strukturelle« Arbeitslosigkeit
zu: Die Ursprünge liegen oft außer¬
halb der freisetzenden Industrien und
Betriebe.

So hat zum Beispiel die Motorisie¬
rung nicht nur einfach zum Nieder¬
gang der Eisenbahnen geführt, son¬
dern zur Aufschließung großer Räume
in den Außenbezirken der Großstädte;
das wiederum hat die Abwanderung
großer Teile der Bevölkerung und so¬
mit dienstleistender Betriebe geführt.
Diese Verlagerung erklärt zumindest
teilweise die hohe Arbeitslosigkeit in
den Elendsvierteln der Innenstädte,
die, laut einer Erfassung des Bundes¬
arbeitsministeriums, in 1976 zweimal
so hoch war als außerhalb dieser
Viertel. Die durch die Umwälzung des
Personentransportes verursachte
Standortverschiebung des Hotelge¬
werbes in die Außenbezirke war zwar
von erhöhter Gesamtanstellung be¬
gleitet, aber bei Verlust im letzten
Jahrzehnt von etwa 14.000 Hotelar¬
beitsplätzen innerhalb der Stadt New
York. Hier wie anderwärts verschlei¬
ern die günstigen Globalzahlen Vor¬
gänge, die für einen beträchtlichen
Teil der Arbeiterschaft von Schaden
sind.

Es sind soziale Kräfte, die diese
Vorgänge in Bewegung setzen, und es
ist die Gesellschaft als Ganzheit, die
dje Schäden verhindern oder beheben
muß.
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DieArzneimittel

politih

des Hauptverbandes

der österreichischen

Sozialversicherungs¬

träger

Von Robert Brooks
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Der Gesetzgeber hat den Trägern
der sozialen Krankenversicherung
einen nur knapp, ja dürftig umschrie¬
benen Leistungsauftrag gegeben.
§116 Abs. 1 Z. 2 ASVG bestimmt, daß
die Krankenversicherung Vorsorge für
den Versicherungsfall der Krankheit
zu treffen habe. Ist dieser eingetre¬
ten, wird Krankenbehandlung gewährt
(§117 ASVG), die ausreichend und
zweckmäßig sein muß, jedoch das
Maß des Notwendigen nicht über¬
schreiten darf. Der gesetzlichen Ziel¬
bestimmung zufolge soll durch die
Krankenbehandlung die Gesundheit,
die Arbeitsfähigkeit und die Fähigkeit,
für die lebenswichtigen persönlichen
Bedürfnisse selbst zu sorgen, nach
Möglichkeit wiederhergestellt, ge¬
festigt oder gebessert werden.
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Stellt man diesem recht grob gezo¬
genen Rahmen die bis ins Detail ge¬
henden Normen bei den Geldleistun¬
gen, die im Aufwandspaket der Kran¬
kenversicherung eine bescheidene
Rolle spielen, gegenüber, so wird man
die eingangs getroffene Feststellung
durchaus bestätigen müssen. Es sei
allerdings zuzugeben, daß Normierun¬
gen im Sachleistungsbereich gewiß
viel schwieriger sind als bei Geldlei¬
stungen.

Was die auf Rechnung der Kranken¬
versicherungsträger abzugebenden
Heilmittel betrifft, hat der Gesetzgeber
lediglich bestimmt, daß sie zu den Lei¬
stungen zählen, die im Rahmen der
Krankenbehandlung zu gewähren
sind. Er definiert sie als »die not¬
wendigen Arzneien« (§136 Abs. 1
ASVG). Des weiteren bestimmt er, daß
grundsätzlich der Versicherte eine Re¬
zeptgebühr1, deren Höhe im Gesetz
selbst festgelegt ist, zu bezahlen habe.
Dient das vom Arzt verordnete Medi¬
kament zur Behandlung einer anzeige¬
pflichtigen übertragbaren Krankheit,
so ist diese Gebühr auf Grund des
Gesetzesauftrages nicht einzuheben.
Des weiteren sind die Versicherungs¬
träger ermächtigt, bei Vorliegen einer
besonderen Schutzbedürftigkeit des
Versicherten auf die Einhebung der
Rezeptgebühr zu verzichten.

Spezialitätenverzeichnis
Die Autoren des ASVG waren sich

offensichtlich darüber im klaren, daß
dem Heilmittelmarkt trotz der staat¬
lichen Reglementierung jene Selbst¬
regelungskräfte fehlen, die es erlau¬
ben würden, darauf zu bauen, daß für
den Konsumenten oder letztlich für
die kostentragenden Krankenversiche¬
rungsträger eine Produkt- und Preis¬
steuerung eintritt, die den Zielen der
Nachfrager auch nur annähernd ent¬
gegenkommt. Man hat deshalb dem
Hauptverband der österreichischen
Sozialversicherungsträger die Pflicht
auferlegt, »in Wahrnehmung öffentli¬
cher Interessen vom Gesichtspunkt
des Sozialversicherungsrechtes und
der wirtschaftlichen Tragfähigkeit
Richtlinien über die ökonomische Ver-
schreibweise von Arznei- und Heil¬
mitteln sowie Heilbehelfen aufzustel¬
len; in diesen Richtlinien kann auch
bestimmt werden, inwieweit Arznei¬
spezialitäten für Rechnung der Sozial¬
versicherungsträger abgegeben wer¬
den können; durch die Richtlinien

1 Dieser Begriff ist irreführend. Nicht pro
Rezept ist die Gebühr zu zahlen, sondern pro
abgegebener Packung. Werden mehrere
Packungen eines Medikamentes abgegeben,
so ist auch die Gebühr mehrere Male zu be¬
zahlen.

darf der Heilzweck nicht gefährdet
werden«. (§ 32 Abs. 3 Z. 11 ASVG.)

Von dieser Ermächtigung hat der
Hauptverband Gebrauch gemacht. Da
es eine Vielzahl gleichartiger und
gleichwirksamer Präparate am Markt
gibt, war es zunächst nötig, eine Li¬
ste jener Arzneimittel (Spezialitäten¬
verzeichnis des Hauptverbandes) auf¬
zustellen, die eine ausreichende,
zweckmäßige, das Maß des Notwen¬
digen nicht überschreitende Kranken¬
behandlung bei gleichzeitiger Wah¬
rung der Wirtschaftlichkeit ermög¬
lichen. Dieses Spezialitätenverzeich¬
nis fußt auf Empfehlungen eines Fach¬
ausschusses2. Das jüngst ab 15. Mai
1978 gültige Spezialitätenverzeichnis
wird von den 6586 in Österreich zum
Verkauf zugelassenen Humanspeziali¬
täten 3652 enthalten.

Unvollständiger Markt

Die österreichischen Krankenversi¬
cherungsträger bezahlen etwa 80%
der in Österreich konsumierten Phar-
mazeutika. (Mag. Dr. Jörg Jordan:
Preisbildung bei Pharmazeutika in
Österreich, Soziale Sicherheit Nr. 10/
1977.) Man könnte bei einer solchen
Marktlage von einem beschränkten
Nachfragemonopol sprechen. Da aber
die Krankenversicherungsträger nicht
Direktnachfrager, sondern nur Finan-
ciers der Nachfrager sind, können sie
den notwendigen Markteinfluß nur
ausüben, wenn sie für die Nachfrage
Handlungsnormen aufstellen. Dies ge¬
schieht durch Produktauswahl, die die
Angebotsoligopole zwingt, um in den
»Kassenmarkt« eintreten zu können,
mit dem Hauptverband der österrei¬
chischen Sozialversicherungsträger
als Vertreter der Kassen vertragliche
Bindungen einzugehen. Bei Schaffung
dieses Teilmarktes stehen die Kassen
vor nicht unerheblichen Schwierigkei¬
ten. Zum einen soll dem behandeln¬
den Arzt eine tunlich breite Palette
von zur Wahl stehenden Mitteln ange¬
boten werden, zum anderen soll die
Verordnung das wirtschaftlich not¬
wendige Ausmaß nicht überschreiten.

Ein wesentlicher Mangel des Phar-
mamarktes liegt unter anderem auch
darin, daß Qualitätsunterschiede zwi-

2 Der Fachausschuß für Arzneimittelwesen
steht unter dem Vorsitz der Ordinarii für
Pharmakologie der Universitäten Wien und
Graz. Ihm gehören weiters an: der beratende
Arzt des Hauptverbandes, sechs Chefärzte von
Krankenversicherungsträgern, drei Pharmazeu¬
ten der Krankenversicherungsträger, zwei Ver¬
treter der österreichischen Apothekerkammer
und ein Vertreter der Hausapotheken führen¬
den Ärzte, ein Vertreter der österreichischen
Ärztekammer, drei Vertreter der Bundeskam¬
mer der gewerblichen Wirtschaft und drei Ver¬
treter des österreichischen Arbeiterkammer¬
tages.

sehen Präparaten auch von Fachleu¬
ten nicht oder nur annähernd festzu¬
stellen sind. Uneinheitliche und unter¬
schiedliche Lehrmeinungen hindern,
Wertäquivalente herauszuarbeiten. Da
die subjektive Einstellung nicht nur
des Patienten, sondern auch des Arz¬
tes zu einem bestimmten Präparat
nicht ohne Wirkung auf dessen thera¬
peutische Wirkung ist, wird eine brei¬
te Produktpalette im Spezialitätenver¬
zeichnis zur Verfügung gestellt.

Auf einem solchen Markt ist der
Preis einer der wenigen dürftigen
Orientierungspunkte. Die Gewinner-
zielung beziehungsweise Gewinnmeh¬
rung ist legitime Vorstellung privat¬
wirtschaftlich ausgerichteter Unter¬
nehmen. Sie haben daher in der Ver¬
gangenheit nicht ohne Erfolg zwei
Wege beschritten, um diesen Unter¬
nehmungszweck zu erreichen. Durch
eine energische Innovationspolitik
wurde versucht, den Markt instabil zu
halten, was einerseits die Preisbeein¬
flussung durch den Nachfrager er¬
schwert, der die Preiswürdigkeit eines
Präparates zu guter Letzt nur an Ver¬
gleichspräparaten messen kann, zum
anderen Gelegenheit gibt, den nach¬
fragebestimmenden Arzt zur Ände¬
rung der Verschreibgewohnheiten zu
veranlassen. Bei den »neuen« Produk¬
ten werden höhere Erträge erwartet -
entweder durch höhere Einzelpreise,
größere Umsätze, die ihrerseits aus
einer häufigeren Verordnung des Prä¬
parats resultieren, oder dadurch, daß
pro Packungseinheit mehr Einzeldo¬
sen angeboten werden.

Den Vertragsärzten der Kassen
steht die Wahl des Arzneimittels, so¬
fern es von der Behörde zum Ver¬
kauf zugelassen ist, frei. Die Ver¬
pflichtung, die die Richtlinien dem
Vertragsarzt auferlegen (zum Beispiel
bei mehreren gleichartigen Heilmitteln
das wirtschaftlichere zu verordnen,
die Menge therapiegerecht zu halten,
von Ausnahmen abgesehen nur Klein¬
packungen zu verwenden), hat sich
nur bedingt als zielführend erwiesen.
Die Gründe hiefür sind mannigfaltig.
Sie reichen von der mangelnden Be¬
reitschaft des verordnenden Arztes,
für die Kassen preiswert zu verord¬
nen, über die geschickte Werbung der
Pharmaindustrie bis zur Begehrlich¬
keit der Patienten.

Die Rezeptgebühr, die 1968 4S, im
Jahre 1971 5 S betrug und im Jahre
1973 auf 6S erhöht worden ist, hat
sich nicht als wirksames nachfrage¬
steuerndes Instrument erwiesen.

Unbestritten ist, dem Heilmittelmarkt
fehlen eine Reihe von Merkmalen, die
man von einem ökonomischen Markt
voraussetzt. Auf diesem werden die
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Tauschpartner in Form von Regel¬
kreisen zusammengeschlossen. Die
Steuerung der Waren-(Leistungs-) und
Geldströme soll durch den auf dem
Markt sich bildenden Preis erfolgen.
Der Pharmamarkt ist allerdings da¬
durch gekennzeichnet, daß der Kon¬
sument keine oder eine nur geringe
Auswahl unter den angebotenen Pro¬
dukten treffen kann. Es fehlt ihm nicht
nur an der Fähigkeit der Produktions¬
beurteilung, sondern die Gesundheits¬
behörden monopolisieren weitgehend
die Produktwahl bei den Ärzten. Zur
Rezeptpflichtigkeit nehmen Ärzte,
Apotheker, Erzeuger und Konsumen¬
ten eine zwiespältige Haltung ein.

Rezeptpflicht
Die Ärzte beharren auf der stren¬

gen Rezeptpflicht, fühlen sie sich doch
als einzige berufen, über Gesundheits¬
güter (im weitesten Sinne) zu urtei¬
len und zu disponieren. Sie beklagen
sich aber anderseits, daß die Patien¬
ten häufig die Ordination aufsuchen,
lediglich um ein (gewünschtes) Arz¬
neimittel verordnet zu erhalten.

Die Apotheker wollen die Selbst¬
medikation, weil sie umsatz- und ge¬
winnsteigernd ist, weil sie die Bedeu¬
tung des Apothekers im Gesundheits¬
wesen hebt; sie fürchten sie, weil sie
um ihr Verteilungsmonopol bangen.

Die Erzeuger erwarten eine Umsatz¬
ausweitung, die aber bei rauhem Kon¬
kurrenzwind nicht zwingend und vor
allem nicht generell zur Gewinnver¬
mehrung führen muß.

Und der Konsument möchte zwar
ohne Arzt Medikamente beziehen —
jedoch zu Lasten der Krankenversiche¬
rung.

Nachfragesteuerung
Die außerordentlich hohe Produkt¬

gläubigkeit und Produktabhängigkeit
der Konsumenten führt zu hoher, sta¬
biler Nachfrage. Der Bedürfnislevel
liegt nicht nur hoch, sondern kann
auch durch eine Vielzahl von Umstän¬
den leicht weiter angehoben werden.
Die Bedarfsformulierung, die in Hän¬
den von Marktfernen, den Ärzten, vor¬
genommen wird, ist durch Regeln und
Normen in groben Qualitäts- und
Quantitätskategorien steuerbar. Der
Konsument selbst, dem in weiten Be¬
reichen die Urteilsfähigkeit über das
Konsumgut fehlt, kann zunächst
steuernd nur dort auftreten, wo er
ausreichendes Wissen über das zu
konsumierende Gut hat, also etwa bei
Medikamenten gegen Alltagsbe«
schwerden. Eine Steuerung durch ihn
ist ferner möglich, wenn die Funktion
des Käufers und des Zahlers zusam-
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mengelegt werden. Das kann aber
vernünftigerweise wieder nur dort ge¬
schehen, wo das Wissen des Käufers
um das Konsumgut ausreicht, um sei¬
ne wichtigste Waffe am Markt, den
Konsumverzicht, sinnvoll einzusetzen.
Theoretisch wäre auch eine Konsum¬
beeinflussung durch abgestufte, unter¬
schiedliche Preise, die auf behörd¬
liche Maßnahmen zurückzuführen
sind (zum Beispiel Zulassungsbe¬
schränkungen, produktspezifische Zu¬
schläge oder Abgaben), oder durch
eine (prohibitive) Kostenbeteiligung
des Patienten möglich. Beide Maßnah¬
men müßten ihre Wirksamkeit am In¬
dividualeinkommen messen, sie sind
also tatsächlich nicht anwendbar.

Marktentwicklung
Dieser Markt, dem Selbstregula¬

tionsmechanismen weitgehend fehlen,
weitete sich außerordentlich stark aus.
In Anbetracht der hohen Innovations¬
rate bei Pharmazeutika und nicht zu¬
letzt auch wegen der - auch von den
Erzeugern geförderten — Umschich¬
tungen der Konsumprävalenzen feh¬
len aussagekräftige, den Gesamtmarkt
betreffende, meßbare Daten über
Preisänderungen. Der vom Institut für
Wirtschaftsforschung veröffentlichte
Großhandelspreisindex für Pharma¬
zeutika und Krankenpflegebedarf ist
kein brauchbarer Indikator, zieht er
doch für die Ermittlung der Kosten¬
entwicklung Präparate heran, die im
Konsum eine untergeordnete Rolle
spielen. Zahlen aus der sozialen Kran¬
kenversicherung zeigen deutlich die
Kostenexpansion. Sie lassen aller¬
dings keine verbindliche Aussage
über den Pharmamarkt als Ganzes zu,
da Umschichtungen vom »privaten
Konsum« zum »Kassenkonsum« und
umgekehrt sowie der sich entwickeln¬
de graue Markt - Heilmitteldistribu¬
tion, die nicht über die Apotheken
läuft — nicht ausreichend genau quan¬
tifizierbar ist.

Heilmittelaufwand1
(alle Krankenversicherungsträger)

Jahreszahl Aufwand Meßzahl
1967 1.374.742 100,00
1968 1.511.159 109,92
1969 1.739.971 126,56
1970 1.971.476 143,40
1971 2.225.899 161,91
1972 2.486.347 180,85
1973 2.615.710 190,26
1974 3.093.757 225,04
1975 3.570.793 259,74
1976 4.090.695 297,56

3 Verifizierte Zahlen für das Jahr 1977 liegen
noch nicht vor.

In diesem Jahrzehnt hat sich die
Zahl der geschützten Personen — im
wesentlichen bedingt durch Steigen
der Bevölkerungszahl - um 650.000,
das sind 9,8%, erhöht. Diese Vermeh¬
rung potentieller Konsumenten schlägt
sich zum Teil auch in steigenden Ver-
ordnungszahlen nieder.

Heilmitteiverordnungen'
(alle Krankenversicherungsträger)

Jahreszahl Verordnungen Meßzahl
1967 69.821.800 100,00
1968 67.457.385 69,61
1969 70.271.727 100,64
1970 71.472.380 102,36
1971 71.868.052 102.93
1972 73.104.583 104,70
1973 73.186.012 104,81
1974 77.744.647 111,34
1975 81.513.012 116,74
1976 83.500.000 119,59

(geschätzt)

Die Verordnungen sind geringfügig
stärker gestiegen als die Zahl der ge¬
schützten Personen. Im untersuchten
Jahrzehnt sind pro geschützter Per¬
son von den Kassen etwa gleich viele
Verordnungen bezahlt worden (16,6 im
Jahre 1967, 17,0 im Jahre 1976). Bei
diesem Zahlenpaar darf aber nicht
übersehen werden, daß der relative
Anteil der Versicherten im Verhältnis
zu den geschützten Personen gestie¬
gen ist.

Durchschnittliche Kosten pro
Heilmittelverordnung
Jahreszahl durchschnittl. Meßzahl

Kosten in S
1967 19,69 100,00
1968 22,40 113,76
1969 24,76 125,74
1970 27,58 140,07
1971 30,97 157,28
1972 34,01 172,72
1973 35,74 181,51
1974 39,79 202,08
1975 43,81 222,49
1976 48,99 248,80

Da die Verordnungshäufigkeit — so¬
wohl pro Person als auch insge¬
samt - ungleich weniger zunahm als
der Heilmittelaufwand, ist der Kosten¬
auftrieb durch stark erhöhte Preise
pro Produkteinheit zu erklären. Was
sind die Gründe dafür? Quantifizieren¬
de Untersuchungen zu diesem Thema
liegen nicht vor. Das den Kranken¬
versicherungsträgern zur Verfügung
stehende Datengut zeigt zunächst
einen Wandel in Richtung »substan-



tieller« Therapie. Bei den Präparaten,
die gegen Alltagsbeschwerden Ver¬
wendung finden — als Beispiel seien
hier schmerzstillende Tabletten ge¬
nannt war die Innovationsrate eher
gering, die Preiskonstanz der am
Markt eingeführten Spezialitäten ver¬
hältnismäßig hoch.

Eine Steigerung des Gesamtaufwan¬
des auf dem Teilmarkt »Schmerzstil¬
lende Mittel« ist vor allem durch die
immer häufigere Verordnung größerer
Packungen eingetreten.

Auf anderen Teilmärkten, etwa bei
den Herz-Kreislauf-Mitteln, kann es
häufig zu Produktabänderungen kom¬
men. Der Trend zu Kombinationsprä¬
paraten ist unübersehbar, ebenso das
Streben, tunlichst große Mengen von
Heilmitteln pro Packungseinheit anzu¬
bieten. Diese Märkte, auf denen die
beschriebenen Erscheinungen beson¬
ders deutlich auftreten, sind auch sol¬
che mit geringerer Durchschaubarkeit.

Kosten-Nutzen-Rechnung

Ohne Zweifel wäre es wünschens¬
wert, einer Beschreibung der Ausga¬
benentwicklung auch eine Untersu¬
chung der Wirksamkeit gegenüberzu¬
stellen. Man fordert häufig — vor allem
in der politischen Diskussion, die sich
an der (vermuteten) Meinung der Öf¬
fentlichkeit orientiert -, bei jedem ver¬
langten Mitteleinsatz eine Nutzenmes¬
sung vorzunehmen. Es fehlt nicht an
Behauptungen, auch im Gesundheits¬
wesen seien quantifizierende Kosten-
Nutzen-Analysen aussagekräftig und
machbar. Die französische Sozialver¬
sicherung hat im Rahmen der »plani-
fication« breite Erfahrungen auf die¬
sem Gebiet. Was allerdings bisher an
Ergebnissen solcher Vergleichsrech¬
nungen bekannt geworden ist, bestä¬
tigt die Auffassung, daß auf dem Ge¬
sundheitssektor derartige Gegenüber¬
stellungen aussagearm bis nutzlos
sind.

Selbst wenn es über den Begriff
der Kosten keine Auffassungsunter¬
schiede gäbe, so wird man Gleiches
bei der Nutzenbestimmung wohl kaum
behaupten können. Ein Problem übri¬
gens, das keineswegs nur bei Ge¬
sundheitsgütern auftritt. Nutzenanaly¬
tiker haben daher schon seit Hicks
und Little4 zu Hilfskonstruktionen Zu¬
flucht genommen und mit axiomati-
schen Nutzenbegriffen gearbeitet. Hie-
bei wird nicht mehr untersucht, wie es
zu den individuellen Bewertungen
kommt, die Basis für eine Nutzenfest-

* John R. Hicks: The Foundation of Weifare
Economics; Jan M. D. Little: A Critique of
Weifare Economics.

Stellung sind, sondern man setzt zu¬
nächst unbewiesene Annahmen in
Form von Axiomen fest.

Die Problematik solcher Vorgänge
liegt auf der Hand und wurde natür¬
lich auch von den Nutzentheoretikern
erkannt. Je nach der volkswirtschaft¬
lichen Schule, der sie angehörten,
verlangten sie, daß die gewählten Po-
stulate allgemein als vernünftig aner¬
kannt werden oder — nach Ansicht der
Behavioristen - dem beobachteten
Verhalten zumindest nicht widerspre¬
chen. Uns scheinen aber solche Ana¬
lysevoraussetzungen für zu spekula¬
tiv, um den Aussagen Gewicht beizu¬
messen.

Jede Kosten-Nutzen-Analyse setzt
voraus, daß am Ausgangs- und Ziel¬
punkt der Untersuchung meßbare Grö¬
ßen vorliegen. Im Nutzenbereich feh¬
len jedenfalls am Gesundheitssektor
objektive ökonomische Skalen. Auch
wenn man den Nutzen als mehrdimen¬
sionales Produkt darstellt, so wird es
bestenfalls dann möglich sein, eine
solche Vergleichsrechnung anzustel¬
len, wenn es gilt, zwischen mehreren
Alternativen zu wählen. Es wird hiebei
allerdings zu keiner Nutzenmessung,
sondern nur zu einer mehr oder min¬
der subjektiven Nutzenbewertung
kommen, ein Vorgang, dem recht er¬
hebliche Schwächen anhaften.

Dies sei festgestellt, weil immer
wieder, wenn auch nur auf ausgesuch¬
ten Teilgebieten, versucht wird, den
Kosten-Nutzen-Effekt von Arzneimit¬
teln darzustellen. Allen derartigen
Untersuchungen, etwa auch der im
Jahre 1974 publizierten des Batelle-
Instituts Frankfurt, haftet ein Mangel
an, daß sie sich auf ein eng umschrie¬
benes Krankheitsgebiet beschränken.
Auf diesem mögen sie zu durchaus
einleuchtenden Aussagen kommen —
etwa der Wirksamkeit der Chemothe¬
rapie bei Tuberkuloseerkrankungen.

Zu argumentieren, was auf einem
Teilgebiet so gut bewiesen scheint,
stimme sicher auch für das Ganze, ist
problematisch.

Daß das Chemotherapeutikum eine
entscheidende, unersetzbare Funktion
in der Medizin hat, ist unbestritten.
Seine Wirksamkeitsbemessung läßt
noch auf sich warten. Es fehlt nicht an
Stimmen, die meinen, der allgemeine
und regelmäßige Gebrauch von Seife
habe entscheidendere Bedeutung für
die Volksgesundheit gehabt als etwa
die Antibiotika.

Steuerung der Nachfrage

Die Sonderheiten des Heilmittel¬
marktes verlangen nach einer geplan¬
ten Steuerung durch den Verbraucher

beziehungsweise Zahler. Das System,
wie dieser Markt funktioniert, soll an
folgendem Schaubild verdeutlicht wer¬
den:

Produ=
zent

*öW<H

Nachfrager

Verbraucher

Zahler

l<-|r
I

- J

Preisbehörde

g = Geldstrom
w = Warenstrom
i = Information
ii = amtlich festgesetzter Höchstpreis
r = Reglementierung

Die Funktion des Käufers, der die
Nachfrage ausspricht, als Zahler preis¬
bestimmend wirkt und letztendlich das
Gut auch konsumiert, ist auf dem Heil¬
mittelmarkt im Regelfall zwei- oder gar
dreigeteilt. Die Nachfrage bestimmt im
Regelfall der Arzt; der Verbraucher hat
hiebei nur einen schmalen Entschei¬
dungsspielplan. Auch nur bei einem
Fünftel des Heilmittelumsatzes tritt er
als Zahler auf. Kostenträger ist im
Regelfall die Krankenversicherung. Sie
kann mit dieser Teilfunktion die Nach¬
fragerposition nicht ausreichend aus¬
füllen. Es bedarf Reglementierungsfor¬
men, die sich an den Verbraucher und
an den Formulierer der Nachfrage rich¬
ten. Auf diesen Überlegungen fußen
auch die jüngsten Aktivitäten des
Hauptverbandes der österreichischen
Sozialversicherungsträger am Arznei¬
mittelmarkt.

Getroffene Maßnahmen

Zunächst war es erforderlich, den
unübersichtlichen Markt in abgegrenz¬
te Teilmärkte zu gliedern. Es wurde
ein Indikationsgruppenschema mit 52
Haupt- und 378 Untergruppen geschaf¬
fen, um einen Präparatevergleich zu
erleichtern. Ein Arzneimittel, von dem
der Erzeuger eine Wirksamkeit für
viele Indikationsgruppen behauptet,
wird in das Spezialitätenverzeichnis
nur in höchstens zwei Indikationsgrup¬
pen aufgenommen und hat sich inner¬
halb dieser Indikationsgruppen (Teil¬
märkte) einem Preis- und Wirkungs¬
vergleich zu stellen.

Arzneimittel unterliegen der amt¬
lichen Höchstpreisregelung. Der Ge¬
setzesauftrag an die Preisbehörde lau¬
tet, sie habe den volkswirtschaftlich
gerechtfertigten Preis zu finden. Da-
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mit steht die Preisbehörde vor einem
recht ernsten Dilemma.5

Die Eigenart der Kostenstruktur der
pharmazeutischen Produktion macht
anfechtungsfreie produktindividuelle
Kostenrechnungen schwierig, wenn
nicht sogar unmöglich. Die direkt zu¬
zuordnenden Kosten sind im Verhält¬
nis zu dem hohen Block von Gemein¬
kosten und den produktspezifischen
Fixkosten nur ein unbedeutender An¬
teil der Produkteinzelkosten.

Bei der amtlichen Preisfestsetzung
wird eine selbst nachprüfbare Voll¬
kostenkalkulation kaum Aussicht ha¬
ben, akzeptiert zu werden. Auch die
Behörde wird bei ihrer Entscheidung
den marktüblichen Preis gleichartiger
Produkte nicht völlig außer acht las¬
sen. Soll eine Spezialität in das Ver¬
zeichnis des Hauptverbandes aufge¬
nommen werden und soll ihm damit
eine bevorzugte Stellung am Markt
gesichert sein, so kann der amtliche
Höchstpreis nur eine obere Orientie¬
rungsgröße darstellen. Die Zahler
(siehe Schaubild) werden verlangen
müssen, daß das neu angebotene Mit¬
tel mengen- wie preismäßig teilmarkt-
konform ist.

In der Vergangenheit hat sich der
Hauptverband im wesentlichen damit
begnügt, Preisverzerrungen zu verhin¬
dern. In der Mengennormierung war
er eher zurückhaltend. Die Analyse
der Ursachen für die Kostensteigerung
zeigte, daß sie nicht unerheblich auf
die Mengenvergrößerung pro Einzel¬
packung zurückzuführen ist. Das
zwang, Einfluß auf die »Produktgröße«
zu nehmen.

In einem vorbildlichen partnerschaft¬
lichen Akt ist dieses Vorgehen ver¬
wirklicht worden. Ein Team von Fach¬
leuten, das unter der Leitung der Or-
dinarii der Pharmakologie der Univer¬
sitäten Wien und Graz stand, und dem
Vertreter der österreichischen Ärzte¬
kammer, der österreichischen Apothe¬
kerkammer, der Arzneimittelerzeuger
und des Hauptverbandes angehörten,
hat im vergangenen Jahr solche Pro¬
duktgrößenregelungen erstellt. Dieses
zunächst theoretische Konzept wurde
relativ rasch erarbeitet. Schwierigkei¬
ten stellten sich ein, als der Hauptver¬
band an die praktische Realisierung
trat. Solange das Thema im wissen¬
schaftlichen Bereich diskutiert wurde,
waren etwaige Auffassungsdifferenzen
verhältnismäßig leicht zu überbrücken.
Nicht so, als es um die praktische Um¬
setzung des Konzepts ging, da damit
Gewinninteressen von Marktbeteiligten
berührt werden. Die klare Haltung des

5 Magister Dr. Jörg Jordan: »Soziale Sicher¬
heit« Nr. 10/77.

Hauptverbandes zu dieser Frage hat
es den Beteiligten erleichtert, sich auf
die neuen Marktgegebenheiten einzu¬
stellen.

Die Produktumstellung soll in drei
zeitlich voneinander abgesetzten Ab¬
schnitten erfolgen, deren entscheiden¬
der am 15. Mai 1978, der nächste am
1. November 1978 und der letzte am
1. Juli 1979 eintreten wird. Am Ende
dieser Umstellungsphasen sollen im
Spezialitätenverzeichnis nur noch Prä¬
parate enthalten sein, die dem vor¬
geschriebenen Leistungsumfang der
Krankenversicherung entsprechen. Die
in diesem Verzeichnis enthaltenen Prä¬
parate sind grundsätzlich ohne vor¬
herige Kassengenehmigung in der
Apotheke beziehungsweise vom Haus¬
apotheken führenden Arzt abzugeben.
Die Chefarztgenehmigung soll Aus¬
nahmefällen vorbehalten bleiben.
Schon in der ersten Etappe sind die
chefarztgenehmigungspfiichtigen Prä¬
parate von 833 auf 428 gesenkt wor¬
den. Die Packungsnormierung soll im
November 1978 abgeschlossen sein.
Die letzte Etappe ist der Harmonisie¬
rung der Produktpalette vorbehalten.

Verordnungsregeln

Nötig war es, auch die Aktionsregeln
innerhalb des Sektors Nachfrage zu
straffen. Nach wie vor ist nach den
Richtlinien über die ökonomische Ver-
schreibweise (RöV) der Vertragsarzt
bei der Wahl der Arzneimittel, sofern
es sich um ein solches handelt, das
durch die Behörde zum Verkauf zu¬
gelassen ist, frei. Er hat lediglich Art
und Umfang der Verordnung auf das
wirtschaftlich notwendige Ausmaß zu
beschränken, das für die Erreichung
des Heilzweckes erforderlich ist. Bei
der Wahl des Mittels sind in erster
Linie seine Wirksamkeit und das Wohl
des Kranken ausschlaggebend. Ste¬
hen mehrere gleich wirksame Heilmit¬
tel zur Verfügung, so soll das öko¬
nomisch günstigste verordnet werden.
Den im Spezialitätenverzeichnis des
Hauptverbandes enthaltenen Mitteln
ist der Vorzug einzuräumen. Die Re¬
zeptur hat möglichst einfach zu sein.
Im Regelfall soll nur die kleinste im
Spezialitätenverzeichnis angegebene
Packung verschrieben werden.

Diese Norm hat sich nur als bedingt
wirksam erwiesen. Es sind zwar von
den Vertragsärzten fast ausschließlich
die im Spezialitätenverzeichnis enthal¬
tenen Präparate verordnet worden
(alle anderen bedürfen vor Abgabe in
der Apotheke auf Rechnung der Kas¬
sen der Zustimmung des Kostenträ¬
gers), die gewünschte Zurückhaltung
bei der Mengenverordnung war aller¬

dings nicht zu erreichen. Dies haben
auch die Standesvertretungen der
Ärzte erkannt. Sie erwarteten sich kla¬
rere und übersichtlichere Verordnungs¬
normen. Diese glaubt der Hauptver¬
band durch eine Ergänzung der Richt¬
linien gefunden zu haben. Der Ver¬
tragsarzt ist nunmehr ermächtigt, von
einem im Spezialitätenverzeichnis an¬
geführten Arzneimittel bis zu zwei
Klein- oder eine Großpackung frei-
verschreibbar zu verordnen. Werden
größere Mengen benötigt, so bedarf
die Abgabe in der Apotheke der vor¬
herigen Zustimmung der Kasse.

Bei der Festlegung der Packungs¬
größen entschloß man sich — von
Ausnahmen abgesehen —, von jedem
Präparat eine Kleinpackung zur Ver¬
fügung zu stellen. Sie soll so groß
sein, um den Akutbedarf zu decken.
Für alle Krankheiten, die einer länger¬
fristigen Behandlung bedürfen, sollen
daneben auch größere Packungsein¬
heiten angeboten werden, die für die
»Regelbehandlungsdauer« ausreichen
beziehungsweise bei chronisch verlau¬
fenden Erkrankungen den durch¬
schnittlichen Monatsbedarf decken.

In einem abgestimmten System von
Marktsteuerungsmechanismen kann
auf den Konsumenten als Steuerungs¬
faktor nicht verzichtet werden. Eine
vom Hauptverband veranlaßte Mei¬
nungsbefragung bestätigte, daß ein
Großteil der Bevölkerung auch geringe
Beschwerden des Alltags »fallweise
bis regelmäßig« mit Heilmitteln be¬
kämpft. In der Meinungsbefragung
war die Frage enthalten, ob bei Ner¬
vosität oder Schlaflosigkeit zum Medi¬
kament gegriffen wird. 13% der Be¬
fragten nehmen bei Auftreten dieser
Beschwerden regelmäßig Medikamen¬
te, ein Drittel versucht solchen Be¬
schwerden durch gelegentliche Ein¬
nahme von Arzneimitteln zu begegnen.
Ähnliche Größenordnungen werden
auch bei vergleichbaren Alltagsbe¬
schwerden vorliegen. Obwohl gerade
bei Mitteln, die in diesen Indikations¬
bereich fallen, der Privatkauf von Me¬
dikamenten trotz der bestehenden Re¬
zeptpflicht verhältnismäßig häufig ist,
nehmen derartige Heilmittel im Auf¬
wandspaket der Krankenkassen den¬
noch eine beachtliche Position ein.
Ferner wurde festgestellt, daß ledig¬
lich ein Drittel der befragten Personen
angebrochene Medikamentenpackun¬
gen aufhebt und weiter verwendet.
Nur ein Fünftel verbraucht in der Tat
die verordnete Menge, und knapp die
Hälfte der befragten Personen wirft
ein nicht gebrauchtes Medikament
weg.

Die Rezeptgebühr von 6S war
nicht geeignet, Konsumdisziplin zu
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fördern. Im Zuge der nötigen Wert¬
anpassung der seit 1973 unveränder¬
ten Gebühr schien es auch zweck¬
mäßig, sie gezielt marktbeeinflussend
einzusetzen. Mit einer solchen doch
fühlbaren Erhöhung war allerdings
zwingend verbunden, einen umfassen¬
den Ausnahmekatalog für Befreiung
von dieser Gebühr zu schaffen. Der
Gesetzgeber hat lediglich Ausgleichs¬
zulagenempfänger, Bezieher von Not¬
standsunterstützung und ähnliche Ein¬
kommensbezieher von der Bezahlung
der Rezeptgebühr befreit. Ebenso darf
bei anzeigepflichtigen übertragbaren
Krankheiten die Gebühr nicht einge¬
hoben werden. In das Ermessen des
Versicherungsträgers wurde es gelegt,
bei Vorliegen einer besonderen
Schutzbedürftigkeit des Versicherten
von der Einhebung der Rezeptgebühr
abzusehen. Die Gebührenerhöhung
macht es erforderlich, die vorgenann¬
te Bestimmung ausgedehnt auszule¬
gen. Die Krankenversicherungsträger

sind übereingekommen, alle Personen,
deren Einkommen die Richtsätze' für
die Bemessung der Pensionen aus
der gesetzlichen Pensionsversiche¬
rung nicht übersteigen, von der
Rezeptgebühr zu befreien. Darüber
hinaus sollen Personen, die an Krank¬
heiten oder Gebrechen leiden, durch
die ihnen besondere Aufwendungen
entstehen, gleichfalls von der Rezept¬
gebühr befreit sein, wenn ihr Einkom¬
men nicht um mehr als 850 S über den
Richtsätzen liegt. Bei Feststellung des
(Brutto-)Einkommens werden Einkünf¬
te, die wegen des besonderen kör¬
perlichen Zustandes gewährt werden,
wie etwa Hilflosenzuschuß, Blinden-
zulage, Wirtschaftszulage nach dem
Tuberkulosengesetz und dergleichen
sowie Teilunterhaltsrenten oder Beihil¬
fen nach den Bestimmungen des Op¬
ferfürsorgegesetzes, außer Betracht
bleiben.

6 1978: 3092 S für Alleinstehende, 4422 S für
Ehepaare.

Auf Grund des Gesetzes bezie¬
hungsweise von Richtlinien von der
Rezeptgebühr befreit sind etwa
440.000 Personen. Durch Erweiterung
dieser Befreiungsnormen können rund
300.000 Personen Befreiungsanträge
stellen.

Es ist verständlich, daß so umfas¬
sende Maßnahmen, wie sie der Haupt¬
verband jüngst auf dem Heilmittel¬
markt angeregt beziehungsweise
durchgeführt hat, die Interessenver¬
treter aller betroffenen Gruppen auf
den Plan gerufen haben, um für die
von ihnen Vertretenen Ausnahmerege¬
lungen, Begünstigungen oder Vorteile
zu erreichen. Das dargestellte Konzept
kann aber nur erfolgversprechend und
für die Beitragszahler der Sozialver¬
sicherungsträger wirksam realisiert
werden, wenn erwartbarer Opportu¬
nismus, verständliche Gruppeninter¬
essen hinter den legitimen Anträgen
der Versichertengemeinschaft zurück¬
treten.

O du mein Österreich

Die an erster Stelle abgedruckte
Einsendung wird mit einem Gut¬
schein von 150 S, jeder weitere
Abdruck mit einem Gutschein von
100 S prämiiert. Diese Gutscheine
berechtigen zum wahlweisen Be¬
zug von Büchern oder Schallplat¬
ten. Bitte Zeltungsausschnitte auf
Postkarte kleben und an die
Redaktion von »Arbeit und Wirt¬
schaft,« Hohenstaufengasse 10,
1011 Wien, senden. — Ober diese
Rubrik kann keine Korrespondenz
geführt werden. Nicht verwendete
Einsendungen werden nicht zurück¬
geschickt. Hervorhebungen und
Kommentare der Redaktion in
fetter Schrift. — Bei gleichen
Einsendungen entscheidet das
Datum des Poststempels.

Einige in Physik sehr gebil¬
dete Leser haben in unserem
Jännerheft einen Irrtum zu
finden geglaubt: die Formulie¬
rung, daß »im Winter die Tage
kürzer« werden, stimme nicht,
denn ein Tag dauere immer
und überall 24 Stunden.

Wir haben den »Tag« im
astronomischen Sinn gemeint:
der dauert von Sonnenauf- bis
zum Sonnenuntergang, was
allerdings relativ offenkundig
war, denn sonst gäbe beispiels¬
weise der Begriff der »Tag-

und Nachtgleiche«, wie ihn die
Astronomie ebenfalls verwen¬
det, keinen Sinn ...

Man braucht wahrlich nicht
»in Physik sehr gebildet« zu
sein, um festzustellen, daß es
sich hier nicht um einen auf die
verschiedenen Bedeutungen
des Wortes »Tag« zurück¬
gehenden »Irrtum«, sondern
um einen haarsträubenden Un¬
sinn handelt: Es gehört zum
Bildungsstand des Volksschü¬
lers, daß vom 21. Dezember an,
also im Winter, die »Tage«
nicht kürzer, sondern länger
werden.

»Persönlich« mag »vip« ja
wohl sein, aber »verläßlich«
und »informativ«?

(Aus »vip« - Probleme von
heute aus Wirtschaft — Politik

— Kultur, Einsender
Professor Dr. Robert Stern,

Wien 17)

Am Maltschacher See bei
Feldkirchen kam es vor weni¬
gen Tagen zu einem außer¬
gewöhnlichen Akt von Selbst¬
justiz: Petrijünger zwangen
einen Schwarzfischer, den eben
gefangenen fünf Weißfischen
die Köpfe abzubeißen. Hätte

er sich geweigert, wäre er an¬
gezeigt worden.

(»Kärtner Tageszeitung«,
Einsender Matthias Smoliner,

Villach)

... möchte ich in dieser
Fastenzeit am Sonntag um
10 Uhr im Tiroler Adler mit
allen Interessierten Männern
ein Frühschoppengespräch hal¬
ten. — Die Frauen und Mütter
sind zum Glaubensgespräch
am 12. März um 14 Uhr im
Pfarrheim herzlich eingeladen.
Thema: »Ehe und Familie« be¬
ziehungsweise »Kirche und
Welt«.
(Pfarrbrief der Pfarre Waidring/

Tirol, Einsender Wolf-Dieter
Wimmer, Innsbruck)

Das Burgtheater stand Don¬
nerstag nachmittag im Zeichen
Ewald Baisers. Schwarze Deko¬
rationen am Eingang, eine
riesige trauernde Menschen¬
menge — zu der sich die
Schaulustigen mischten, die
wegen des Gerüsteinsturzes
zum Rathaus gepilgert waren
- erwiesen dem toten Burg¬
theatermimen die letzte Ehre.

»Ich könnte das nicht brau¬
chen, daß mir a Schaulustiger
die Schand' antut und erweist
mir die letzte Ehrl« (Frei
nach Nestroys »Der Talisman«.)

(»Arbeiter-Zeitung«, Einsender
Dr. Norbert Janitschek,

Derzeit kommt im Pinzgau
auf 25.000 Frauen nur ein
Gynäkologe. Dabei ist der ein¬
zige Frauenarzt des Pinzgaus,
Doktor Werner Heiß aus Zell
am See, sogar noch stolz dar¬
auf, daß bei ihm »eine Frau
höchstens 14 Tage auf einen
Termin warten muß«!

(»Rennbahn-Express«,
Einsender Josef Hofer,

Oberalm)

Prambachkirchen: 9 Uhr,
Festgottesdienst und Segnung
der Hauptschule durch Landes¬
hauptmann Dr. Ratzenböck;
10 Uhr.

(»Oberösterreichische Nach¬
richten«, Einsender

Rudolf Humer, Neumarkt)

Woran es fehlt, ist der von
böswilligen Kräften ausge¬
streute Sand im Getriebe der
Weltwirtschaft und die Unfähig¬
keit, in der internationalen
Welt besser zusammenzuarbei¬
ten. Hier müßte eine »Auf¬
erstehung« des Wollens ein¬
setzen I

Das hat uns gerade noch
gefehlt!
(»Neues Volksblatt«, Einsender

Dr. phil. Hans E. Braun, Wien 9)
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r va Bildung und Kultur

BFI Salzburg:

Beweglich und realitätsbezogen
Die Schwerpunkte der Bil¬

dungsarbeit im Bereich der
Kammer für Arbeiter und Ange¬
stellte für Salzburg finden sich
in den Einrichtungen des Be¬
rufsförderungsinstituts, das seit
Herbst 1976 über ein moder¬
nes Heim in der Landeshaupt¬
stadt verfügt und daneben noch
in weiteren 18 Gemeinden
Zweigstellen unterhält. Ob¬
gleich die vielfältigen Lehr¬
angebote und die attraktive
Ausstattung des neuen BFI-
Zentrums in der Stadt Salzburg
auch Hörer aus der Umgebung
anziehen, kommen doch gut
46% der gesamten BFI-Hörer
auf die Zweigstellen in den
Landbezirken, wobei dort wie¬
derum Hallein, Bischofshofen,
Zell am See, Radstadt und
Schwarzach eine besonders
rege Kurstätigkeit entfalten.

Zu den Vorzügen des Be¬
rufsförderungsinstituts der Ar¬
beiterkammer Salzburg, deren
Präsident Landtagsabgeordne¬
ter Josef Brunauer ein sehr
umsichtiger Förderer dieser

Bildungsstätte ist, zählt Direk¬
tor Dkfm. Karl Hauser eine
ausgeprägte Praxisnähe, die
sich auch in verblüffender
Flexibilität äußert, wenn es gilt,
einem unvermittelt auftretenden
Bedarf zu entsprechen, der im
Programm trotz dessen Band¬
breite nicht gedeckt ist. Solche
Sonderwünsche werden inner¬
halb weniger Wochen erfüllt,
wie etwa vor einiger Zeit eine
Spezialausbildung für eine
Gruppe von Kindergarten¬
helferinnen.

Das BFI Salzburg versteht
sich nicht als streng berufs¬
bezogene Bildungsstätte, wenn¬
gleich die Schulen, die tech¬
nischen und kaufmännischen
Kurse sowie die Arbeit im Büro¬
praxiszentrum und in den
Sprachlabors vorherrschen,
sondern will als eine Plattform
breiter Bildung und Lebens¬
hilfe genützt werden, auf der
ebenso Kenntnisse für den be¬
hutsameren Umgang mit der
Umwelt wie die Formeln des

autogenen Trainings vermittelt
werden können.

Breitgefächertes Angebot
Die Planung für den weiteren

Ausbau der BFI-Einrichtungen
und ihrer Programme orientiert
sich an dem Besuch der be¬
stehenden Kurse, an der Nach¬
frage, aber auch an wirtschaft¬
lichen Entwicklungen und
strukturpolitischen Tendenzen.
Deren Beobachtung hat bei¬
spielsweise Lehrangebote für
Textverarbeitung, für die Aus¬
bildung von Freizeitbetreuern
und für die Weiterbildung von
Schulabgängern, die nicht
gleich ins Berufsleben Eingang
finden, zur Folge.

Eine Besonderheit des Salz¬
burger Instituts ist die Ausbil¬
dung von Betriebsbetreuern,
wie sie bei Gebietskörperschaf¬
ten, ländlichen Genossenschaf¬
ten, in Bauhöfen und Werkstät¬
ten gebraucht werden.

Diese Fachleute verfügen
nach dem BFI-Besuch über
Kenntnisse im Schlosser- und
Installationshandwerk, können
mit Hubstaplern umgehen und
haben sich überdies der Hei¬
zungsbetreuerausbildung unter¬
zogen, die vom BFI Salzburg
in einer Lehrstätte für Tank¬
revision an Interessenten aus
ganz Österreich weitergegeben
wird.

Impulse
für berufliche Mobilität

Eine Überprüfung des Ver¬
hältnisses von Theorie und
Praxis ergab sich anläßlich
einer großangelegten Unter¬
suchung der AK Salzburg über
die Lage der Salzburger Arbeit¬
nehmer. Bei der Beschäftigung
mit dem Problembereich »Be¬
rufliche Mobilität« drängte sich
auch ein Abstecher zu den
Institutionen der Erwachsenen¬
bildung auf, um der Frage
nachzuforschen, wer von deren
Angebot Gebrauch macht und
in welchem Ausmaß diese Ein¬
richtungen den Arbeitnehmern
nützlich sein können.

BFI-Publikum
überwiegend Jugendlich

Die Auswertung von insge¬

samt 1075 Teilnehmeranmelde¬
karten aus dem Kursjahr
1976/77 ermöglichte eine exakte
Erfassung von Gegebenheiten,
die bisher nur in groben Um¬
rissen bekannt waren. Als her¬
ausragendes Ergebnis ist die
festgestellte Altersverteilung
der BFI-Besucher aufzufassen.
Mit 85,6% ist der Anteil der
jungen Hörer (unter 30 Jahren)
außerordentlich hoch. Bei an¬
deren Merkmalen weicht die
Zusammensetzung der Teilneh¬
mer des BFI Salzburg hingegen
nur unwesentlich von Verhält¬
nissen in großen sozialen Ein¬
heiten (berufstätige Bevölke¬
rung des Bundeslandes Salz¬
burg) ab. 61,3% männlichen
BFI-Besuchern stehen 38,7%
weibliche gegenüber. 50,1%
der beschäftigten Hörer sind
Angestellte, 49,9% sind Arbei¬
ter. Die meisten Besucher kom¬
men aus Produktionsberufen in
Gewerbe und Industrie (58,4%).
Im Bereich »Handel, Lagerung«
sind 21% der BFI-Besucher be¬
schäftigt.

Allgemeine Weiterbildung
wenig gefragt

Die Nutzung der Bildungs¬
angebote ist stark von der Pro¬
grammkonzeption des Salzbur¬
ger Berufsförderungsinstituts
beeinflußt. Auf kaufmännische
sowie technisch-handwerkliche
Kurse fallen 26,0% beziehungs¬
weise 31,8% des BFI-Publi-
kums. Die kaufmännische
Abendschule des BFI zieht
immerhin 11,6% aller Besucher
an, etwa die Hälfte dieses Aus¬
maßes (5,1%) erreicht die
technisch-gewerbliche Abend¬
schule. 14,5% aller BFI-Teil-
nehmer hatten sich im Erhe¬
bungszeitraum 1976/77 für
einen Sprachkurs angemeldet.

Über 86% der erfaßten Hörer
besuchen Bildungsveranstaltun¬
gen, die in einem unmittel¬
baren Zusammenhang mit ihrem
ausgeübten oder angestrebten
Beruf gesehen werden können.
Personen, für die berufsfremde
Weiterbildung der entscheiden¬
de Anstoß für den Kursbesuch
ist, stellen den ermittelten Er¬
gebnissen zufolge eine Minder¬
heit dar: Nur 13,5% der Hörer
setzen sich mit Bildungsange¬
boten zu Zwecken allgemeiner
Weiterbildung auseinander.

Besuch im BFI-Sprachlabor: Landtagsabgeordneter Josef Brunauer,
Präsident der Kammer für Arbeiter und Angestellte für Salzburg,
hat sich stets für den Ausbau der Bildungseinrichtungen einge¬
setzt. Foto: Vuray
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Eine erfreuliche

Kulturinitiative

Auf der Baustelle Abwinden
geht nicht nur ein Donaukraft¬
werk seiner Vollendung ent¬
gegen, sondern die Arbeiter
und Angestellten setzen in
ihrer Freizeit erstaunliche und
eindrucksvolle kulturelle Aktivi¬
täten.

Vor kurzem wurde im Kultur¬
haus des Baustellenbereiches

etwas »selbst zu tun«, um nicht
in ihrer oft kargen Freizeit
passive Kulturkonsumenten zu
sein. Für sie ist das künst¬
lerische Selbertun weit wichti¬
ger als die Ergebnisse ihrer
Aktivitäten, wobei sich die Er¬
gebnisse wirklich sehen lassen
können. Das zeigt, wie wichtig
es ist, selbst künstlerisch tätig

Freizeitausstellung bei der Baustelle des Donaukraftwerkes Ab¬
winden: Schöpferische Arbeiten von Arbeitern und Angestellten.

eine Ausstellung eröffnet, an
der sich spontan viele Freizeit¬
künstler aus dem Bereich
Malerei und Grafik, Bildhauerei,
künstlerische Fotografie, Kunst¬
schmiede und Holzschnitt be¬
teiligten.

Eine eindrucksvolle Schau
von Hilfs- und Facharbeitern,
von Büroangestellten und
Ingenieuren, die ihre künstle¬
rischen Neigungen und ihre
Selbstverwirklichung in aktiver
Kulturaktivität ausüben.

Sie haben sich spontan be¬
reit erklärt, in der Gemeinschaft

Neuer Bezirksbildungs¬

ausschuß in Gmünd

/

_

Vor einigen Wochen wurde
in Heidenreichstein der Be¬
zirksbildungsausschuß für den
Bezirk Gmünd konstituiert. Da¬
mit hat eine weitere ÖGB-
Bezirksorganisation einen eige¬
nen Bezirks-Bildungsausschuß,
der sich in Zukunft besonders
um die kulturellen und bil¬
dungspolitischen Belange die¬
ses Bezirks kümmern soll.

An der Konstituierung und
ersten Bildungskonferenz nah¬
men der Bürgermeister aus
Heidenreichstein, der Bildungs¬
sekretär der ÖGB-Landesexe-
kutive Niederösterreich, der Be¬
zirksobmann und Bezirkssekre¬
tär des Bezirks Gmünd des
ÖGB und der Leiter des Refe¬
rats für Bildung und Arbeitswis¬
senschaft des ÖGB teil.

Kurt Prokop erläuterte die
Aufgaben des Bildungsreferen¬
ten im Betriebsrat und im Be¬
trieb. Dessen wichtigste Auf¬
gaben sind, für den Betriebs¬
rat und den Betrieb ein auf ein
Jahr ausgerichtetes Bildungs¬
und Kulturprogramm auszu¬
arbeiten, wobei besonders das
Bildungs-, Kultur- und Freizeit¬
service des ÖGB in Anspruch
genommen werden soll.

Die Bildungsreferenten in
den Betriebsräten — derzeit
zirka 7000 in ganz Österreich

— sollen die Träger der betrieb¬
lichen Kultur-, Freizeit- und Bil¬
dungsaktivitäten werden.

Hier können die vielfältigsten
Bildungseinrichtungen des ÖGB
in Anspruch genommen werden.
Die vielen Internats- und Spe¬
zialkurse, die Gewerkschafts¬
und Briefschule, die Wander¬
ausstellungen und die Kultur-
und Theaterveranstaltungen des
ÖGB. Wesentlich für unsere ge¬
meinsame Aufgabe als Bil-
dungs-, Kultur- und Freizeit¬
berater im Betrieb oder in der
Organisation ist es, die arbei¬
tenden Menschen zu Kultur-
und Bildungsveranstaltungen zu
motivieren, wobei das »Selber¬
tun« gegenüber dem passiven
Kulturverhalten Vorrang haben
soll.

Der neugewählte Bildungs¬
ausschuß Gmünd wird vom Ob¬
mann Kollegen Koppensteiner
und seinen Stellvertretern Josef
Wetzl und Johann Kralicek
geführt. Der Bildungsausschuß
umfaßt Vertreter aller Gewerk¬
schaften.

Die Bildungskonferenz in
Gmünd endete mit dem Vor¬
schlag, für die nächste Zusam¬
menkunft ein konkretes Bil¬
dungs-, Kultur- und Freizeitpro¬
gramm für den Raum Gmünd
vorzubereiten.

Notizenkram

zu werden, um seinen eigenen
Beitrag zur Kulturentwicklung
unserer Gesellschaft zu leisten.

Diese Ausstellung war ein
voller Erfolg und wurde von
Vertretern des Bildungsrefera¬
tes des ÖGB und der ÖGB-
Landesexekutive Oberöster¬
reich besucht.

Den Betriebsratsobmännern,
die am Zustandekommen die¬
ser Ausstellung maßgeblich be¬
teiligt waren, sowie den künst¬
lerisch tätigen Arbeitnehmern
ist die volle Anerkennung aus¬
zusprechen.

Irrationalität
der Entwicklungsländer

Die unterentwickelten Län¬
der wollen mit einem Schlag
zur Wohlstands- und Überfluß¬
gesellschaft gelangen und
leben von der Illusion, sie
könnten sofort ernten, was im
Westen Jahrhunderte gebraucht
hat, um sich zu entwickeln.
Die Irrationalität dieser An¬
sprüche, die sich in der Vor¬
stellung ausdrücken, man wolle
sofort besitzen, was der Weiße
besitzt, erklärt die Flucht in
eine gewisse Großmannssucht
und die revolutionäre Impo¬
tenz Sieht man die Dinge
jedoch unter humanen Ge¬
sichtspunkten, etwa unter dem
Gesichtspunkt des Wunsches
nach Gerechtigkeit, so ist dies
alles sehr wertvoll. (Jaques
Ellul: Von der Revolution zur
Revolte. Verlag Hoffmann und
Campe, Hamburg)

Die indirekte
Demokratie

Die indirekte Demokratie ist
das Ergebnis einer Einsicht in
Realitäten, die auch durch die
Formulierung utopischer Ziele
nicht außer Kraft gesetzt wer¬
den können. Diese Realitäten
sind die vielfältigen Formen
gesellschaftlicher Arbeitstei¬
lung, die durch die Entwicklung
zum Flächen- und Industrie¬
staat immer stärker geworden
ist:

Das Volk bedarf in seiner
Rolle als Herrschaftssubjekt
der Gliederung; die Funktion
der Machtausübung bedarf der
Teilung. Das Volk braucht, um
herrschen zu können, Vertre¬
ter. Die indirekte Demokratie
ist die Synthese von demokra¬
tischer Utopie und von gesell¬
schaftlicher Wirklichkeit. (Anton
Pelinka: Politik und moderne
Demokratie. Scriptor-Verlag)
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Kulturaktivität einmal anders

Das Kulturschiff des DGB

Kulturpräsentationen finden meist in Museen,
Kulturhäusern oder gemieteten Sälen statt. Der ÖGB
ging mit seiner Kulturpräsentation auf das
Donauschiff »Stadt Wien«.

Unter dem Motto »Arbeit und
Kultur« zeigten der ÖGB, die
Gewerkschaftsjugend, die Ar¬
beiterkammer Wien und das
Kulturamt der Stadt Wien ge¬
meinsam ihr Bildungs-, Kultur-
und Freizeitservice.

des Arbeiterkammertages, der
Präsident des ÖGB, die Leiten¬
den Sekretäre des ÖGB und
viele Bundesvorstandsmitglie¬
der aller Fraktionen.

Eine Bildungs-, Kultur- und
Freizeitinformation unter dem

schaftslieder dargeboten, pro¬
minente Schauspieler des
Volkstheaters sorgten für ein
anspruchsvolles Literaturpro¬
gramm.

Die Gewerkschaftsjugend
versuchte in einem Rollenspiel
mit integrierter Diskussion auf
die Probleme der Berufsausbil¬
dung, der politischen Bildung
und der Schule aufmerksam zu
machen.

In den Seitengängen des
Schiffes konnte man zu Proble¬
men der Arbeitswelt schriftlich
Stellung nehmen und eine

ten im Betrieb; eine Bilderaus¬
stellung des Kulturamtes der
Stadt Wien »Technik in der
Kunst«; ein Kindermal- und
-Zeichenwettbewerb und ein In¬
formationsstand des ÖGB-Ver-
lages zum Aufbau einer Be¬
triebsratsbibliothek und eine
Informationskoje der Bücherei¬
abteilung des ÖGB, die Rat¬
schläge zum Aufbau und zur
Versorgung einer Betriebs¬
bücherei gegeben hat.

Die Fahrten des Kultur¬
schiffes des ÖGB wurden auch
vom ORF/Fernsehen aufgenom-

SieSchreiben &
ihre Meinung
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Bildungsreferent Prokop und
Präsident Benya studieren die
Meinungen zur Aktion »Kultur-
schift des ÖGB«.

Die Kulturpräsentation auf
einem Donauschiff wurde des¬
halb gewählt, weil damit eine
angenehme und attraktive
Fahrt verbunden ist und Kultur
in einem geschlossenen Rah¬
men angeboten werden kann,
in dem man sich zwei Stunden
bewegen und sich selbst an
Aktivitäten beteiligen kann.

Am 29. und 30. April sowie am
1. Mai war es wieder einmal
soweit, und das Kulturschiff
des ÖGB dampfte neunmal in
Richtung Greifenstein mit
einem kompletten Kulturpro¬
gramm an Bord. 3500 Mitglie¬
der, Funktionäre, Betriebsräte
und ihre Familienangehörigen
aus Wien und Niederösterreich
nahmen an diesen Fahrten teil.
Jede dieser Fahrten hat be¬
stimmt genügend Gesprächs¬
stoff für die Arbeitskollegen,
für den Betrieb und den Freun¬
deskreis geboten.

Prominente Gäste konnten
am Kulturschiff begrüßt werden.
Der Bundesminister für soziale
Verwaltung, die Stadträtin für
Kultur in Wien, Stadträte und
Gemeinderäte aus Wien und
Niederösterreich, der Präsident

Motto »ÖGB - AK, Wir für
Sie« wurde in der Eingangs¬
halle der Schiffsstation Prater-
kai aufgebaut. Befreundete
Organisationen und Institutionen
wie die BAWAG, die Volksfür¬
sorge, der Soli-Reisedienst, das
BFI, das Kulturamt der Stadt
Wien sowie die Bildungsrefe¬
rate des ÖGB und der AK Wien
informierten die Teilnehmer an
den neun Fahrten über ihr
Service im Bildungs-, Kultur-
und Freizeitbereich.

Im Bereich Theater, Musik
und Literatur wurden vom Sing¬
kreis der Gewerkschaft der
Bau- und Holzarbeiter Gewerk¬

interessante Darstellung der
Bildungsarbeit der AK Wien
besichtigen.

Am Oberdeck wurden im Be¬
reich der Freizeitanimation an¬
spruchsvolles Hobbybasteln,
Modellbau und Blumenstecken
gezeigt, wobei sich jeder Teil¬
nehmer selbst daran beteiligen
konnte. In den Seitengängen
des Oberdecks präsentierten
sich der Anton-Benya-Fonds
(Fonds zur Förderung der Fach¬
arbeit) mit einer Ausstellung
»Kunsthandwerk — Handwerks¬
kunst in Österreich«; eine Wan¬
derausstellung des ÖGB zum
Gebrauch für Bildungsreferen-

men, gesendet und positiv
kommentiert.

Nach den Fahrten des Kul¬
turschiffes erhebt sich für den
ÖGB die Frage: Wie soll man
Kulturaktivitäten präsentieren?
Wie kann man Gewerkschafts¬
mitglieder, Betriebsräte und
Funktionäre mit ihren Familien
zur selbständigen Kulturaktivi¬
tät anregen?

Sollten Sie eigene Ideen,
Anregungen und Vorschläge
haben, dann schreiben Sie uns:
Referat für Bildung und Arbeits¬
wissenschaft des ÖGB, 1010
Wien, Hohenstaufengasse 10
bis 12.
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Historische Ausstellung im Schloß Pottenbrunn

Im herrlichen Renaissanceschloß Potten¬
brunn im Norden St. Pöltens ist die
historische Sonderausstellung »Öster¬
reich unter Kaiser Franz Jo¬
seph I.« zu sehen.

An die 1000 Leihgaben aus
ganz Österreich, aber auch aus
dem Ausland — ja sogar aus
Thailand - dokumentieren die
politischen, wirtschaftlich-sozia-
len, gesellschaftlichen, militäri¬
schen und kulturellen Ereig¬
nisse zwischen 1848 und
1916/18.

Eine erlesene Auswahl von
Exponaten, Gemälden, Plaka¬
ten, Briefen, Urkunden, Unifor¬
men, Kleidern, Fahnen, Karten,
Graphiken, Waffen, Modellen
usw. vermittelt ein buntes Bild
dieser sieben bedeutenden
Jahrzehnte.

In acht Abschnitten wird
diese Epoche dargestellt:
»1848«; hier sind vor allem
das Rücktrittsgesuch Metter¬
nichs, Waffen Radetzkys oder
eine Revolutionspuppe zu nen¬
nen.

»Neoabsolutismus«, sämt¬
liche Thronbesteigungsurkun¬
den Franz Josephs I., der
Armeeschild für O'Donell
oder der Ehrenpokal des Her¬
zogtums Krain für Josef Etten-
reich erinnern an das Libenyi-
Attentat auf den Kaiser vor
125 Jahren.

Im Abschnitt »Nationalitäten-
und Verfassungsfragen« wer¬
den volkskundliche Arbeiten
aller 18 Volksstämme der Mon¬
archie, herrliche Gemälde und
sogar das Galagewand, das
Kronprinz Otto 1916 bei der
Krönung seines Vaters Karl
zum König von Ungarn trug,
gezeigt. Der Armeebefehl von
Chlopy, Einmarschweisungen
für die militärische Besetzung
Ungarns durch österreichische
Truppen 1905 oder der mäh¬
rische Ausgleich sind im Origi¬
nal zu sehen.

»Zum Werden der politischen
Parteien« werden unter ande¬
rem Autographen bedeutender
Persönlichkeiten, von Vogelsang
über Schönerer bis Hohenwart,
gezeigt. Der Hut Leopold Kun-
schaks oder die Aktentasche
des jungen Karl Renner sind
ebenso von Interesse wie das
Studienbuch Ignaz Seipels. Pla¬
kate, der kaiserliche Entwurf
zum Allgemeinen Wahlrecht
1907, eine Adler-Büste und
eine Lueger-Büste, aber auch
Exponate zum kirchlichen Leben
— vor allem des streitbaren Bi-
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Nicht nur Kaiser Franz Joseph sondern auch die Entwicklung
der Arbeiterbewegung sind Themen der Ausstellung.
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schofs Rudigier — sind sehens¬
wert. Eine Sokolfahne und eine
kirchliche Fahne der Wiener
Tschechen sind Prunkstücke.

Im Abschnitt »Militäraktio¬
nen und Außenpolitik« ist un¬
ter anderem das berühmte
Großgemälde »Die Batterie der
Toten« ebenso zu sehen wie
die Totenmaske des 1914 in
Sarajevo ermordeten Thronfol¬
gers Franz Ferdinand, eine
Honveduniform, Fahnen der
Kriegsmarine, ein Wehrmann
im Eisen, ein Schellenbaum
eines k. k. Regiments oder
das berühmte Telegramm Franz
Josephs an Benedek 1866 »Hat
eine Schlacht stattgefunden?«.
Das Original der Mobil¬
machungsanordnung Franz Jo¬
sephs oder ein Helm der Leib¬
garde des Kaisers Maximilian
von Mexiko seien weiters ge¬
nannt.

Im Abschnitt »Alltag« wird
eine Fülle von Exponaten zur
Arbeitswelt, zur Technik, zum
Verkehr, zu den Expeditionen
dieser Zeit gezeigt. Eisenbahn¬
modelle oder der Siegfried-
Marcus-Wagen von 1875, eine
Etrich-Taube oder ein Schiffs¬
modell seien erwähnt. Herrliche
Plakate sind hier zu sehen,
aber auch Walzbücher oder ein
Gesellschaftskleid der Kaiserin
Elisabeth.

Im Abschnitt »Kultur« sind
Gemälde und Zeichnungen be¬
deutender Maler wie Makart,
Romako, Canon, Angeli, Schiele
oder Klimt, ja sogar des heute
zu Ruhm kommenden damals
13jährigen Franz Probst zu
sehen. Der Schreibtisch Peter
Roseggers, Taktstöcke Carl
Millöckers, der Operngucker
Friedrich Smetanas, oder kirch¬
liche Kunst Van der Nülls und
das Originalmodell des Wiener
Rathausturmmannes seien er¬
wähnt.

»Das Kaiserhaus« schließlich
wird durch die Funeralkronen
Österreichs und Ungarns, durch
das zu einem Pluviale umge¬
arbeitete Brautkleid Elisabeths,
durch ihr Testament und die
Mordwaffe, durch die sie 1898
getötet wurde, durch herrliche
Gemälde und Statuen usw.
dargestellt. Auch der Kinder-
kutschierwagen der Erzher¬
zogin Gisela ist zu sehen.

Pottenbrunn ist eine Reise
wert, unweit von Wien an der
B 1 gelegen! Ein reich illustrier¬
ter Katalog rundet die Darstel¬
lung ab. Geöffnet täglich, außer
Montag, bis Ende Oktober, von
9 bis 17 Uhr!
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Betriebsrat und Arbeitswelt

Um Leben und Gesundheit der

arbeitenden Menschen

Der Schutz des Lebens und der Gesundheit der
Arbeitnehmer vor den Gefahren, die sich aus ihrer
beruflichen Tätigkeit ergeben, ist ein wesentliches
Anliegen der modernen Sozialpolitik. Gesundheit
bedeutet im Sinne der Definition der Weltgesundheits¬
organisation mehr als nur das Freisein von
Krankheiten; es wird darunter ein Zustand
physischen, geistigen und sozialen Wohlbefindens
verstanden. Das Arbeitnehmerschutzgesetz,
das am 1. Jänner 1973 in Kraft getreten ist, und die
einschlägigen Verordnungen zu diesem Gesetz
bilden die Grundlage für den Schutz des Lebens
und der Gesundheit des arbeitenden Menschen.
Mit der Vollziehung dieses Gesetzes ist in Österreich
das Bundesministerium für soziale Verwaltung,
und in dessen Rahmen die Arbeitsinspektion,
beauftragt. Dieses Gespräch mit dem Leiter des
Zentral-Arbeitsinspektorates, Sektionschef
Ing. Dr. phil. Alfred Böse,
führte Kollege Hans Schramhauser.

A. & W.: Sie sind seit 1946 in
der Arbeitsinspektion tätig. Wie
hat sich aus Ihrer Sicht der
Arbeitsschutz in den letzten
zehn Jahren entwickelt?

Dr. Böse: Wir können mit der
Entwicklung des Arbeitnehmer¬
schutzes im letzten Dezennium
durchaus zufrieden sein. Es
wurden in dieser Zeit das

Arbeitnehmerschutzgesetz,
durch das der Arbeitnehmer¬
schutz auf eine eigene gesetz¬
liche Grundlage gestellt wurde,
und eine Reihe von Schutzver¬
ordnungen sowie das Arbeits¬
verfassungsgesetz mit seinen
Durchfiihrungsvorschriften ge¬
schaffen. Das Arbeitsschutz¬
recht ist vom Arbeitsrecht ja
nicht zu trennen, und die Über¬
wachung der Verwendungs¬
schutzvorschriften, wie etwa
die Arbeitszeitregelung, der
Mutterschutz, der Kinder- und
Jugendschutz, die Sonn- und
Feiertagsruhe, das Nachtarbeits¬
verbot für Frauen, bilden einen
wesentlichen Teil der Tätigkeit
der Arbeitsinspektoren.

A. & IV.: Haben die Beanstan¬
dungen in den Betrieben zu¬
genommen oder abgenommen?

Dr. Böse: Bei den Beanstan¬
dungen durch die Arbeitsinspek¬
toren kann grundsätzlich unter¬
schieden werden zwischen Be¬
anstandungen auf technischem

und arbeitshygienischem Ge¬
biet und solchen auf dem Ge¬
biet des Verwendungsschutzes.

Erstere beziehen sich insbe¬
sondere auf Betriebsräume,
Betriebseinrichtungen und Ar¬
beitsverfahren, während die
Beanstandungen auf dem Ge¬
biet des Verwendungsschutzes
Verstöße gegen gesetzliche Be¬
stimmungen hinsichtlich der
Beschäftigung von Jugendli¬
chen, des Mutterschutzes, der
Arbeitszeit und anderes mehr
betreffen.

Aus den Berichten der Ar¬
beitsinspektion ist zu entneh¬
men, daß die Beanstandungen
auf dem technischen und
arbeitshygienischen Gebiet
leicht fallende Tendenz auf¬
weisen. Die Beanstandungen
auf dem Gebiet des Verwen¬
dungsschutzes zeigen gering¬
fügige Schwankungen, wobei
leider relativ oft Verstöße ge¬
gen die Jugendschutzbestim¬
mungen festgestellt werden
müssen.

A. & W.: Die Interessenver¬
tretungen der Arbeitnehmer
haben in den letzten Jahren
verstärkte Bemühungen hin¬
sichtlich der Humanisierung der
Arbeitswelt unternommen. Wie
beurteilen Sie die Erfolge die¬
ser Bemühungen?

Dr. Böse: Das Zentral-Arbeits-

inspektorat begrüßt die Bemü¬
hungen der Interessenvertre¬
tungen der Arbeitnehmer auf
diesem Gebiet, und ich bin
überzeugt, daß diesen Bemü¬
hungen auch der ihnen gebüh¬
rende Erfolg beschieden sein
wird.

Allerdings müssen nach mei¬
ner Auffassung die Fragen der
Anpassung der Arbeit an den
Menschen, aber auch die Fra¬
gen der Anpassung des Men¬
schen an die Arbeit sowie die

Inspektoren auf dem Gebiet der
ergonomischen Arbeitsgestal¬
tung ausreichend geschult wor¬
den?

Dr. Böse: Das Zentral-Arbeits-
inspektorat ist um die laufende
Schulung der Arbeitsinspekto¬
ren auf allen Fachgebieten be¬
müht. Der überwiegende Teil
der Arbeitsinspektoren wurde
über das Fachgebiet der men¬
schengerechten Arbeitsgestal¬
tung ausreichend informiert.
Durch die laufende Abhaltung

Dr. Alfred Böse

Der Sektion VI, Zentral-
Arbeitsinspektorat (ZAI), un¬
terstehen unmittelbar 19
Arbeitsinspektorate in Öster¬
reich, deren Aufsichtsbezir¬
ke territorial gegliedert
sind. Dem ZAI obliegt ins¬
besondere die oberste Lei¬
tung und zusammenfassen¬
de Behandlung der Angele¬
genheiten der Arbeitsinspek¬
tion. Zur Bewältigung dieser
Aufgabe und zur Vorberei¬
tung von Arbeitnehmer¬
schutzvorschriften stehen
dem ZAI medizinisch, tech¬
nisch und rechtskundig aus¬
gebildete Fachkräfte zur
Verfügung. Dr. Alfred Böse
ist seit 1977 Leiter des
Zentral-Arbeitsinspektorates
und der Arbeitsinspektion.

der zwischenmenschlichen An¬
passung sehr behutsam an die
Kolleginnen und Kollegen in
den Betrieben herangebracht
werden. Das Streben nach ei¬
ner entsprechenden Gestaltung
der Arbeitsvorgänge muß von
einem möglichst großen Perso¬
nenkreis im Betrieb unterstützt
werden. An erster Stelle sollte
hier das Bemühen des Arbeit¬
gebers und der Verantwortli¬
chen im Betrieb stehen, mit
gutem Beispiel hinsichtlich des
Arbeitsschutzes und der ergo¬
nomischen Arbeitsgestaltung
voranzugehen; nur dann wer¬
den auch die Mitarbeiter im
Betrieb bestrebt sein, ihr Ver¬
halten dem guten Vorbild ihrer
Vorgesetzten anzupassen.

A. & W.: Das Arbeitnehmer¬
schutzgesetz sieht für den
Unternehmer die Verpflichtung
vor, die Arbeitsplätze nach
ergonomischen Grundsätzen zu
gestalten. Sind die Arbeits-

von Informationskursen versu¬
chen wir die Arbeitsinspekto¬
ren immer wieder an den letz¬
ten Stand des Wissens in den
einschlägigen Fachgebieten
heranzuführen.

A. & W.: Wie beurteilen Sie
aus Ihrer Sicht die Zusammen¬
arbeit zwischen den Arbeits¬
inspektoren und den Betriebs¬
räten?

Dr. Böse: Die Arbeitsinspek¬
toren sind verpflichtet, bei den
Betriebsbesichtigungen auch
die Organe der Betriebsvertre¬
tungen beizuziehen. Ich sehe in
dieser Bestimmung des Arbeits-
inspektionsgesetzes einen sehr
wesentlichen Beitrag zur Wirk¬
samkeit der Inspektion, da ge¬
rade der Betriebsrat den Ar¬
beitsinspektor auf verschiedene
Mängel aufmerksam machen
kann, die vielleicht gerade am
Tage der Inspektion nicht
augenscheinlich sind. Ich halte

26 aiHbtft wirtsriiafl 7/8/78



die Zusammenarbeit zwischen
Arbeitsinspektoren und Be¬
triebsräten im Sinne eines wirk¬
samen Arbeitnehmerschutzes
für unbedingt erforderlich und
bin überzeugt, daß diese, von
Einzelfällen abgesehen, als sehr
gut bezeichnet werden kann.

A. & W.: Untersuchungen in
anderen Ländern über den
Arbeitsschutz und seine Wirk¬
samkeit haben Mängel aufge¬
zeigt. Mängel vor allem hin¬
sichtlich eines mangelnden
Gesundheitsbewußtseins der
Arbeitnehmer. Können Sie aus
Ihrer Sicht beurteilen, ob das
Gesundheitsbewußtsein der Ar¬
beitnehmer in Österreich man-

stolz hinter der Ablehnung von
Schutzmaßnahmen.

Hier muß bereits bei der
Berufsausbildung der Lehrlinge
eine umlassende Information
einsetzen. In den letzten Jah¬
ren zeigt sich aber im großen
und ganzen hinsichtlich des
Gesundheitsbewußtseins der
Arbeitnehmer eine steigende
Tendenz.

A. & VJ.: Hat der Leiter der
Arbeitsinspektion Wünsche an
die Betriebsräte?

Dr. Böse: Gerade die Arbeits¬
inspektion leidet seit Jahren an
Personalmangel. Seit etwa 15
Jahren ist der Personalstand

i
. l HP

*

Auf einem Fahrradergometer wird die Beeinträchtigung der Lei¬
stungsfähigkeit durch Tragen eines Hitzeschutzanzuges untersucht.

gelhaft ist, beziehungsweise
hat sich auf diesem Gebiet in
den letzten Jahren eine Ände¬
rung abgezeichnet?

Dr. Böse: Hier muß ich leider
nach den Erfahrungen der
Arbeitsinspektoren und insbe¬
sondere der Arbeitsinspektions-
ärzte feststellen, daß das
Gesundheitsbewußtsein der Ar¬
beitnehmer im Vergleich zu an¬
deren Ländern in Österreich
noch zu wünschen übrig läßt.
Wohl zeigen sich auf manchen
Gebieten wesentliche Verbes¬
serungen, wie beispielsweise
beim Tragen von Schutzhelmen,
Gehörschutzmitteln und ande¬
ren persönlichen Schutzeinrich¬
tungen.

Doch gerade dort, wo durch
Schutzmaßnahmen eine gewis¬
se unvermeidbare Behinderung
eintritt, ist ein geringeres In¬
teresse zur Verwendung dieser
Schutzeinrichtungen festzustel¬
len. Leider steht in manchen
Fällen auch ein falscher Berufs-

der Arbeitsinspektion nahezu
gleichgeblieben.

Mein Ersuchen an die Be¬
triebsräte geht dahin, die Tätig¬
keit der Arbeitsinspektoren in
der Weise zu unterstützen, daß
in den Betrieben entsprechen¬
der Einfluß auf die Kollegen¬
schaft genommen wird, damit
diese auf die Einhaltung der
Arbeitnehmerschutzvorschriften
besonders bedacht ist.

Dadurch könnte ein wesent¬
licher Beitrag geleistet werden,
um Unfälle und Berufskrank¬
heiten zu vermeiden. Durch die
Einflußnahme der Betriebsräte
auf die Kollegenschaft hinsicht¬
lich der Verwendung von vor¬
gesehenen Schutzvorrichtungen
und Schutzeinrichtungen per¬
sönlicher Art könnte ein sehr
wesentlicher Beitrag im Sinne
der Gesunderhaltung der Ar¬
beitnehmerschaft geleistet wer¬
den.

A. & W.: Besten Dank für
dieses Gespräch.

W " " A
r A

Jugend und
berufliche Bildung^

Lehrlingsausbildung

anderswo — Sowjetunion

Mit der Diskussion um die
allgemeinbildende höhere
Schule ist in Österreich gleich¬
zeitig eine Diskussion um die
Berufsschulen und die Lehr¬
lingsausbildung entstanden.
Viele Lehrlinge fühlen sich
nicht zu Unrecht gegenüber
den Schülern der AHS benach¬
teiligt. Hauptangriffspunkte bie¬
ten einerseits die Lehrherren,
die ihre Lehrlinge für berufs¬
fremde Arbeiten heranziehen
und denen oft mangelnde päd¬
agogische Fähigkeiten vorge¬
worfen werden. Ähnliche Vor¬
würfe werden immer wieder
auch gegen die Berufsschulleh¬
rer erhoben. Anderseits steht
die Berufsschule in der gegen¬
wärtigen Form immer wieder
unter Beschuß, weil Lehrlinge
nach Abschluß ihrer Berufsaus¬
bildung so gut wie keine All¬
gemeinbildung haben. Viele
Lehrlinge sehen sich gerade
bei der Bildung gegenüber
Maturanten benachteiligt. Durch
ihre zum Teil einseitige Aus¬
bildung ist es ihnen nicht mög¬
lich, eine höhere Berufslauf¬
bahn einzuschlagen.

In der UdSSR scheint man
mit den Lehrlingen ähnliche
Probleme gehabt zu haben.
Dort hat man nämlich festge¬
stellt, daß einige moderne
Arbeiterberufe ohne höhere
Schulbildung nicht mehr erlern¬
bar sind.

Das Ausbildungssystem für
Lehrlinge in der Sowjetunion
sieht zwei verschiedene Mög¬
lichkeiten für die Erlernung
eines Berufes vor: Es gibt
einerseits Berufsschulen, nach
deren Absolvierung der Fach¬
arbeiter ins Berufsleben eintritt,
anderseits ist es möglich, die
Ausbildung unmittelbar in der
Produktion durchzumachen. Die
Ausbildung in den staatlichen
Betrieben erfolgt in Lehrabtei¬
lungen und Lehrbrigaden.

In der UdSSR hat man die
Erfahrung gemacht, daß die Be¬
rufsschulen bei den Jugend¬
lichen immer beliebter werden.
So hat sich in den letzten
zehn Jahren die Anzahl der
Berufsschüler verdoppelt. Im
gleichen Zeitraum haben über
7 Millionen Jugendliche die
Lehranstalten absolviert.

Zur Zeit gibt es in der So¬
wjetunion 6500 Berufsschulen,

die gegenwärtig von mehr als
3 Millionen Jugendlichen be¬
sucht werden. Wie in Öster¬
reich sind diese Lehranstalten
allgemein zugänglich, der Be¬
such ist kostenlos. Während
ihrer Ausbildung erhalten die
Berufsschüler ein staatliches
Stipendium; sind sie im
Stadium der Berufspraxis, wird
ihnen der normale Lohn aus¬
gezahlt. Arbeitskleidung und
Verpflegung sind kostenlos.

Im Rahmen der Ausbildung
an diesen Fachschulen wird
den Jugendlichen der Lehr¬
stoff einer allgemeinbildenden
Schule vermittelt. Somit ent¬
spricht diese Fachschulausbil¬
dung einer Mittelschulausbil¬
dung, was von sowjetischer
Seite als Vorteil verstanden
wird, da die Absolventen
der Berufsschulen bedeutend
schneller neue Techniken und
Technologien erlernen.

Mit der Einführung dieses
Berufsschultyps hat man in der
UdSSR bisher erreicht, daß die
Hälfte aller Neuzugänge bei
den Berufstätigen eine Ausbil¬
dung an einer Berufsschule vor¬
weisen können. Im Zeitraum
1976 bis 1980 sollen 11 Millio¬
nen Facharbeiter auf diese Art
ausgebildet werden.

(edir)

Notizenkram

Rechte und Pflichten
in der Demokratie

Die Demokratie kann nur
überleben, wenn man den Mit¬
menschen nicht nur immer von
ihren Rechten erzählt. Sie
dauernd von Kindesbeinen an
ermuntert, auf ihre Rechte zu
pochen, wie dies bisher ge¬
schah — und man, vielleicht,
um nicht Wählerstimmen zu
verlieren, von den Pflichten
meist geschwiegen hat. Das
ist, hart gesagt, Raubbau an
der Demokratie und ihre Unter¬
minierung. (Georg Heindl in
einer Leserzuschrift an die AZ)

Afrikanische Sprichwörter
Satte Löwen kann man krau¬

len.
Der Freßnapf steht bei der

Kette.
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..Wiestehtesum

Österreichs

Umwelt?

VonWerner Katzmann

Verschiedene Ereignisse waren es, die am
Beginn der siebziger Jahre die Notwendig¬
keit eines umfassenden Umweltschutzes
ins Bewußtsein einer breiten Öffentlichkeit
brachten. Zunächst war es der Bericht
des Römischen Klubs, des »Club of Rome«,

der die naturgesetzlichen Grenzen des Wachstums aufzeigte; dann der »ölschock«, der klar¬
machte, daß unser wirtschaftliches Gedeihen gegenwärtig von einem (zu Ende gehenden) Rohstoff
— dem Erdöl — abhängt. Dazu eine Pointe am Rande: In den letzten 30 Jahren hat die Menschheit
mehr nicht-erneuerbare Rohstoffe (wie Erdöl, Erdgas und Kohle) verbraucht als in der Zeit ihres
Bestehens davor.
Weitere Schreckensberichte folgten: vom steigenden Bleigehalt selbst in den Gletschern Grönlands;
von Spuren von DDT im Körper antarktischer Pinguine; vom steigenden CC>2-Gehalt der Atmosphäre;
vom Säureregen über Südnorwegen und Südschweden (beide verursacht durch noch immer
steigende Abgasmengen aus Kraftwerken und Industrien); Berichte über Tankerkatastrophen,
überfischte Meere, ausgerottete Tier- und Pflanzenarten, zunehmende Schwerhörigkeit infolge
Lärms und vieles andere kamen noch hinzu.

Aufgabe und Zuständigkeit
Keimende Bürgerinitiativen im be¬

nachbarten Ausland griffen auch nach
Österreich über. Eine geplante Straße
wurde plötzlich nicht mehr nur als
positive Möglichkeit zur Überwindung
von Entfernungen gesehen. Nein, sie
riß auch Siedlungen auseinander, ver¬
ursachte Lärm und Abgase. Ein neues
Kraftwerk brachte nicht nur zusätzliche
Energie, sondern auch Schwefeldioxid
und aufgeheiztes Kühlwasser. Wo wird
Fortschritt zum Raubbau an unseren
Existenzgrundlagen? Wer ist zustän¬
dig? Dies läßt sich im Kompetenzwirr¬

warr und angesichts der zersplitterten
Umweltschutzmaterie leider meist
nicht feststellen. In Österreich wurde
dem internationalen Anliegen nach
Umweltschutz durch Gründung eines
eigenen Ministeriums für Gesundheit
und Umweltschutz Rechnung getra¬
gen. Die Aufgaben waren formuliert
(BGBl. Nr. 389/1973), aber waren es
damit auch die Zuständigkeiten? Das
Umweltschutzministerium hat im we¬
sentlichen nur eine interministerielle
Koordinierungsfunktion bekommen.

Umwelt hat es natürlich immer
schon gegeben. Zweck der ersten

Städte und Staaten — vor 6000 Jah¬
ren — war die Verwaltung und Ver¬
teilung der natürlichen Lebensgrund¬
lagen, vornehmlich zunächst des Was¬
sers (Kriege und soziale Revolutio¬
nen, auch heute noch und morgen
vielleicht noch mehr, dienten und die¬
nen dem Kampf um die Lebensgrund¬
lagen und Rohstoffe).

In Österreich obliegt zum Beispiel
die Wasserwirtschaft und damit auch
die Aufsicht über die Gewässergüte
dem Bundesministerium für Land- und
Forstwirtschaft. Dieses verwaltet auch
Grund und Boden, der zur Erzeugung
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von Holz und agrarischen Gütern
dient. Das Verkehrs- und Bautenmini¬
sterium verwaltet Siedlungswesen,
Straßenbau und Eisenbahnen. Aber
Maßnahmen im Verwaltungsbereich
aller bestehenden Ministerien gestal¬
ten und verändern die Umwelt. Die
Förderungspolitik von Bund und Län¬
dern wurde bis heute noch kaum aus
dem Blickwinkel des Umweltschutzes
überprüft. Wie sonst wäre es vorstell¬
bar, daß zum Beispiel für Trocken¬
legungsprojekte im staubtrockenen
Marchfeld viele Millionen Schilling
Subvention vom Land Niederösterreich
vergeben wurden! Also ist Umwelt¬
schutz nur technischer Umweltschutz?
Aber Umweltschutz ist viel mehr.

Umweltvorsorge
ist Umweltsicherung

Wie im Gesundheitswesen die Vor¬
sorgemedizin, so muß im Umwelt¬
schutz die Umweltsicherung, Umwelt¬
pflege und vorsorgende Umweltgestal¬
tung bestimmendes Element sein. Da¬
zu ein Beispiel: Der Bau einer Straße
im Hochgebirge benötigt sehr viel
Platz, viel mehr als im ebenen Ge¬
lände. Er verändert auch den Wasser¬
haushalt, beschleunigt den Oberflä¬
chenabfluß genauso wie die nebenan
trassierte Schipiste und kann damit
die Hochwasserspitzen in den dichter
besiedelten Tälern verstärken, zu
Erosionen führen und so fort. Hier
ordnend im Interesse der Allgemein¬
heit einzugreifen, ist gleichfalls Sache
des Umweltschutzes.

Eine im Auftrag des Bundesministe¬
riums für Gesundheit und Umwelt¬
schutz durchgeführte Studie des
österreichischen Bundesinstituts für
Gesundheitswesen sollte — erstmals
in Österreich — einen überblicksmäßi¬
gen Abriß der Umweltsituation liefern.
Nach Fachgebieten geordnet, wurden
Daten über unsere Umweltsituation
aufbereitet. Dabei war das Bundes¬
institut neben eigenen in den letzten
Jahren durchgeführten Untersuchun¬
gen auf Daten anderer Ministerien
und auf Forschungsergebnisse von
Bundes- und Landesdienststellen an¬
gewiesen; wobei festzuhalten ist, daß
viel mehr Daten vorliegen, als in
publizierter Form zugänglich sind. Da

1 Dagegen besteht gemäß §11 des Bundes¬
gesetzes (BGBl. 63/1973) über die Errichtung
eines Fonds »österreichisches Bundesinstitut
für Gesundheitswesen« eine Verpflichtung,
Auskunft zu erteilen:

§11. Die Organe sowie die Dienststellen des
Bundes und der Länder, die gesetzlichen Inter¬
essenvertretungen, die Hochschulen sowie die
Träger der Sozialversicherung sind verpflichtet,
dem Institut auf Verlangen die zur Erfüllung
seiner Obliegenheiten erforderlichen Auskünfte
zu erteilen. Das Institut ist gegenüber diesen
Stellen zu dem gleichen Verhalten verpflichtet.
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keine ausdrückliche Verpflichtung der
Länder gegenüber dem Bund besteht1,
Untersuchungsergebnisse irgendwel¬
cher Art zugänglich zu machen, war
man auf den guten Willen angewie¬
sen: Ein unbefriedigender Zustand!

Um die Reinhaltung
der Luft

In allen Bundesländern ist man be¬
müht, Luftgütekarten auf der Basis
von Langzeitmessungen mittels Blei¬
kerzen (damit wird die SC>2-Belastung
langfristig festgehalten) und Staub¬
meßgeräten fertigzustellen. Da der
Wetterverlauf von Jahr zu Jahr sehr
unterschiedlich sein kann, müssen
diese Untersuchungen über viele
Jahre fortgeführt werden, um genü¬
gend Vergleichsmaterial zur Feststel¬
lung des Erfolges eingeleiteter Maß¬
nahmen zu bieten beziehungsweise zu
Aussagen langfristiger Entwicklungen
zu kommen.

Erwartungsgemäß läßt sich aber
feststellen, daß bestimmte industriell
weit entwickelte Gebiete besonderen
Belastungen ausgesetzt sind. Es sind
dies das Rheintal in Vorarlberg, das
untere Inntal in Tirol, der Raum Salz-
burg-Hallein, das Klagenfurter Becken,
das Mur-Mürz-Tal, das Grazer Becken,
der oberösterreichische Zentralraum
und das Wiener Becken. In allen die¬
sen Bereichen kommen gelegentliche
Überschreitungen der Grenzwerte vor.

Da Schwefeldioxid gewissermaßen
ein »Leitschadgas« darstellt — das in
großen Mengen anzutreffen und daher
relativ leicht meßbar ist —, ist seine
allgemeine Verbreitung von großem
Interesse.

Überraschend war, daß sogar alpi¬
ne, industrieferne Täler Überschrei¬
tungen von Höchstwerten zeigten.
Dies wird durch den Fremdenverkehr
einerseits und die kleinklimatischen
Verhältnisse anderseits verursacht.

Die Steiermark hat als erstes öster¬
reichisches Bundesland auch eine
vollständige Immissionswirkungskarte
vorgelegt. Diese basiert darauf, daß
SO2 Schäden an der Vegetation ver¬
ursacht, die zonenweise ausgewiesen
wurden. In manchen besonders be¬
lasteten Gebieten haben bestimmte
anspruchsvolle Baumarten zu existie¬
ren aufgehört, zum Beispiel die Tanne
im Gebiet von Aichfeld-Murboden.
Solche Untersuchungen wurden vom
Bundesinstitut für Gesundheitswesen
auch für das gesamte Inntal ange¬
stellt.

Neben der Belastung durch Staub
und Schwefeldioxid spielen noch Ver¬

schmutzungen durch Kohlenmonoxid
(besonders in Tunnels und ver¬
kehrsreichen Straßen und Städten),
Schwefelwasserstoff, Fluorwasserstoff,
Schwefelkohlenstoff, Stickstoffdioxid
und Schwermetalle (insbesondere
Blei, Cadmium und Zink) eine Rolle.
Im Bereich von metallverarbeitenden
Betrieben sind diese sehr hoch, aber
auch entlang von Autobahnen können
Bleiimmissionen beträchtlich sein (wie
erstmals im Bereich eines ganzen
Bundeslandes — Tirol — festgestellt
wurde).

Als hervorragender Indikator für
Luftverschmutzungen haben sich auch
gewisse wildlebende niedere Pflan¬
zenarten, wie zum Beispiel die Flech¬
ten, herausgestellt. Auch hier ist man
bemüht, für ganz Österreich Bela¬
stungskarten — also Immissionswir-
kungskarten — herzustellen.

Punktweise treten bestimmte Luft¬
verschmutzungen, verursacht durch
verschiedene Industriebetriebe, in den
Vordergrund. So ist ja allgemein be¬
kannt, daß man bei bestimmten Wet¬
tersituationen die Orientierung an der
Westautobahn nach dem Geruch fin¬
den kann: St. Pölten, Linz, Lenzing
und andere Orte sind dabei markante
Stationen.

Leider sind es oft gerade ökonomi¬
sche »Problemindustrien«, die Luft¬
verschmutzungen (und Gewässerbela¬
stungen) hervorrufen. Im Interesse
der Allgemeinheit müssen aber auch
hier Lösungen gefunden werden, um
diesem Umweltproblem Herr zu wer¬
den.

Daß dies technisch möglich ist, be¬
weist beispielsweise die Tierkörper-
verwertungsanlage in Regau (Ober¬
österreich), die eine jahrelange Ge¬
ruchsbelästigung für die Anrainer dar¬
stellte, bis man eine Abgasverbren¬
nungsanlage entwickelte und baute,
die nicht nur den Gestank verhindern
half, sondern sogar produktionsspezi¬
fische Vorteile brachte! Viele tau¬
send (!) luftverunreinigende Stoffe
sind bekannt, und erst bei ganz weni¬
gen wissen wir einiges über ihre Her¬
kunft, Menge, Ausbreitung und Wir¬
kung auf Mensch, Tier und Pflanze.

Um die Güte des Wassers

Die Qualität unserer Flüsse, Seen
und auch des Grundwassers ist Aus¬
druck wirtschaftlicher Entfaltung. In
der Aufbauphase nach dem Krieg, be¬
sonders aber in der raschen Wachs¬
tumsphase der sechziger und frühen
siebziger Jahre, mucete man unseren
Gewässern zuviel zu. Der Bau von
Kläranlagen hielt mit der Entwicklung



nicht Schritt, und so bieten unsere
Oberflächengewässer ein eher trau¬
riges Bild. Zwar werden in ganz Öster¬
reich viele Kläranlagen gebaut, doch
sind sie noch nicht wirksam. Wie bei
der Luftverunreinigung, wird bei der
Gewässerverschmutzung die Qualität
der Bäche und Flüsse in Belastungs¬
stufen eingeteilt und in Form farbiger
Karten dargestellt.

Ein Blick auf die Qsterreichkarte
der Wassergüte enthüllt somit gleich
die Verschmutzungsschwerpunkte.

In Vorarlberg sind es vorwiegend
die Flüsse und Bäche des Rheintales:
die untere III und die Dornbirner Ache.

In Tirol ist besonders zur Fremden¬
saison eine arge Belastung der vielen

kleinen Bergbäche zu beobachten, der
Inn ist noch relativ wenig verschmutzt.

Die Salzach ist ab Hallein grob ver¬
unreinigt. Die Mur gilt als einer der
schmutzigsten Flüsse Europas. Ein
eigenes Gesetz soll bis Ende der acht¬
ziger Jahre helfen, eine erträgliche
Wassergüte wiederherzustellen.

Die Drau, Glan und Lavant sind in
Kärnten übermäßig belastet.

In Oberösterreich Traun und Enns;
Ybbs, Traisen und Leitha in Nieder¬
österreich, die Wulka im Burgenland.

Die Donau wird besonders unter¬
halb der Großstädte arg verschmutzt.
Auch für die Donau soll ein eigenes
Gesetz (seit 1977) weitere Belastun¬
gen verhindern und die Güte allmäh¬
lich verbessern helfen.

An der Verschmutzung unserer
Flüsse sind häusliche Abwässer mit
einem Drittel beteiligt. Zwei Drittel

werden durch industrielle Abwässer
verursacht, davon allein die Hälfte
durch Abwässer der Zellstoff- und
Papierfabriken. Enorme Investitionen
im Interesse des Umweltschutzes sind
gerade in dieser Sparte bereits ge¬
tätigt worden und müssen noch ge¬
tätigt werden.

Aber es liegt nicht nur am Geld! Die
Gewässerreinhaltung ist ein Problem,
das jeden einzelnen Bürger betrifft:
den Bauern, der seine Spritzmitteltanks
im Bach auswäscht, Sickersäfte oder
Jauche einfach ins nächste Oberflä¬
chengewässer rinnen läßt; den Städ¬
ter, der das Altöl seines Autos einfach
auf die grüne Wiese laufen läßt, der
den ausgedienten Gasherd über die

nächste Böschung im Bach »ver¬
schwinden« läßt.

Abgesehen davon, daß solche Hand¬
lungen verboten sind, sind sie auch
keineswegs Kavaliersdelikte! Trotz
enormer Grundwassermengen ist rei¬
nes Grund- und Quellwasser auch in
Österreich zur Mangelware geworden.
Reines Grund-, Quell- und Oberflä¬
chenwasser kann es aber nur dann
geben, wenn alle am gleichen Strick
ziehen.

Sonst sind auch die 3 Milliarden
Schilling, die die Wiener Großklär¬
anlage kostet und die im Sommer
1980 ihren Betrieb aufnehmen wird,
umsonst gewesen.

Ein besonders schwieriges Kapitel
ist die Seereinhaltung und die See¬
sanierung!

In ganz Österreich ist man dabei,

im Interesse sauberer Badeseen, Ab¬
wässer von diesen gänzlich fernzuhal¬
ten. Kärnten ist hier ein mustergültiges
Beispiel: Als einziges Bundesland
stellt es laufend qualitative Unter¬
suchungen an allen größeren Bade¬
seen an! Doch diese Mühe hat sich
gelohnt.

Der erste große See, von dem die
Abwässer ferngehalten wurden, war
1972 der Ossiacher See. Seither ist er
fast glasklar geworden. Die Gefahr
von Algenblüten konnte gebannt wer¬
den und die Urlauber können unbe¬
sorgt baden gehen.

Aber man sollte sich keiner Illusion
hingeben: ohne fortlaufendes Bemü¬
hen, ohne laufende Überwachungen
ist die Wasserqualität nicht zu verbes¬
sern. Mit dem Bau von Kläranlagen
und Kanalisationen ist nur ein Anfang
gesetzt. Betrieb und Erhaltung der
Reinigungsleistung, eine umweltkon¬
forme Behandlung und Wiederverwen¬
dung des Klärschlamms verlangen ge¬
schulte Fachkräfte und laufende finan¬
zielle Aufwendungen. Auch der Ein¬
satz na urgemäßer Reinigungsmetho¬
den, wie er sich neuerdings mit Klär¬
teichen, sogenannten Binsenstrecken
und ähnlichem anbietet, sollte für
manche ländliche Gemeinde Lösun¬
gen bieten. Die beste Lösung ist
immer diejenige, die sich natürlicher
Wachstumsprozesse bedient, statt
diese mit technischen und chemischen
Mitteln zu umgehen.

Auch die naturnahe Gewässerver-
bauung, die Bepflanzung von Bach¬
läufen, die Erhaltung der Hochwasser¬
rückhalteräume, die Erhaltung der
Bach- und Flußauen: Überall bietet
sich ein weites Feld an ingenieurbiolo¬
gischen Maßnahmen, die mithelfen
können und müssen, die Gewässer¬
qualität zu verbessern und zu sichern.

Bodenreinhaltung

Der kulturfähige Boden ist ein nicht
vermehrbares Gut! Es sollte bedenk¬
lich stimmen, daß Österreich mit jeder
Sekunde, die verstreicht, einen Qua¬
dratmeter Boden durch Versiegelung
(Straßenbau, Zereiedelung, Industrie¬
anlagen und so fort) verliert. Oft sind
es die besten Böden, wie beispiels¬
weise durch den Bau der neuen Flug¬
piste in Schwechat. Um die Größe die¬
ses Problems zu beleuchten, ein klei¬
nes Beispiel aus der Bundesrepublik
Deutschland (für Österreich gibt es
keine Vergleichswerte!): Alle Straßen¬
flächen zusammengenommen bean¬
spruchen eine zehnmal (!) so große
Fläche als alle Naturschutzgebiete der
BRD! Ist uns die Erhaltung unserer
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wildlebenden Tier- und Pflanzenwelt
wirklich so wenig wert?

Auch auf Österreichs Straßen sind
laufend Transporte gefährlicher Che¬
mikalien unterwegs, nicht nur mit Ben¬
zin und öl! Ein Kubikmeter auslaufen¬
des Benzin kann viele Kubikmeter
Boden verseuchen. Kommt es ins
Grundwasser, sind die Folgen ver¬
heerend: Ein Tropfen genügt, um
einen Liter Wasser ungenießbar zu
machen. Eine kleine Tabelle soll zei¬
gen, welche Mengen an Chemikalien
auf unsere Böden gebracht werden.

Zahlen in Tonnen.

Streusalz

1972 36.200
1973 56.770
1974 49.250
1975 36.582
1976 66.760

Handels¬dünger

1,645.312
1,530.734
1,748.588
1,482.755
1,398.769

Pflanzen¬schutz¬
mittel

11.267
9.951
9.479

11.866
11.488

Aus: »Beiträge zur Darstellung der Umwelt¬
situation«, Wien, Dezember 1977.

Die aufgebrachten Auftausalze — im
heurigen Winter sicher an die 100.000
Tonnen (eine Menge von 5000 Eisen¬
bahnwaggons!) - gefährden das Was¬
ser, belasten die Böden und schädi¬
gen die Bäume, wie man entlang
jeder Straße selbst feststellen kann.

Auf der ganzen Welt sollen alljähr¬
lich 50 Millionen Tonnen Boden ver¬
lorengehen. Wind- und Bodenerosion
sind die Ursache.

Die Erhaltung der Bodenfruchtbar¬
keit und die Hintanhaltung der Boden¬
erosion sind auch in Österreich vor¬
rangige Bodenschutzprobleme, wobei
Schwerpunkte im Hochgebirge und im
östlichen Flachland bestehen. In bei¬
den Fällen versucht man, dem Problem
mit Pflanzungen, aber auch durch
technische Maßnahmen beizukommen.

Ist es im Osten Österreichs beson¬
ders schwer, Boden für die »Wind¬
schutzgürtel« (richtig Bodenschutz¬
gürtel) zur Verfügung zu stellen, so ist
es im Hochgebirge ein Problem, Bäu¬
me überhaupt gedeihlich zum Wach¬
sen zu bringen. Bodenerosionen sind
auch im hängigen Weinbau ein Pro¬
blem, dem man mit Grünsaaten bei¬
zukommen trachtet.

Eine eigene Erosionskarte für Öster¬
reich zeigt, wo die Schwerpunkte an
Bodenverlusten im Ackerland liegen.
In den alpinen Gebieten werden
Bodenrutschungsgebiete kartiert und
als Gefahrenzonen ausgewiesen. Der
beste Bodenschutz ist aber immer
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noch eine reich, von dauerhaftem
Grün gegliederte Landschaft mit
Hecken und Bäumen, feuchten Wiesen
und Sümpfen, und die Erhaltung der
Speicherfähigkeit kleinerer und grö¬
ßerer Fließgewässer.

Zuviel Abfall
Rund 2 Millionen Tonnen Abfall

»produziert« die Familie Österreicher
im Jahr. Das sind fast 300 Kilogramm
pro Einwohner. Allein diese gewaltige
Menge an Hausmüll verursacht den
Verantwortlichen einiges Kopfzerbre¬
chen. Dazu kommen jährlich noch
rund 450.000 Tonnen Gewerbe- und
Industrieabfälle, Sonderabfälle wie
Altöle, Säuren, Laugen, Galvanik¬
schlämme und ähnliches in einer wei¬
teren Menge von 350.000 Tonnen; da¬
zu Bauschutt, Altreifen, Altautos, aus¬
gediente Haushaltsgeräte aller Art
und so fort.

Beispiel für Erosion: Bärnkogel (Vegeta¬
tion = rot). (Bild auf Seite 32 oben.) In der
Mitte ist die Schipiste, von Wald und Feld
begrenzt, in einer Breite von ungefähr
150 bis 200 Meter. Die weißen Flecken be¬
deuten vegetationsfreie Flächen, also ero¬
dierten Boden, obwohl es sich nicht um
einen steilen Hang handelt. Schuld daran
ist die Pistenpräparierung.

Vegetationsschaden: Das nebenstehende
Bild zeigt Ossiach. Durch den Wald führt
ein Wirtschaftsweg (Laub ist rot, Fichten¬
nadeln sind violett). Durch unsachgemäße
Anlage der Straße ist der Hang samt der
ganzen Vegetation auf 25 Meter Breite und
250 Meter Länge abgerutscht. Wenn er
weiterrutscht, gefährdet er die Siedlung
am Ossiacher See.
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Wen wundert es da noch, wenn die
Landschaft, Bäche, Gesträucher, Wäl¬
der, Tümpel mit Abfall aller Art ver¬
unziert werden? Wenn tausend kleine
Mistgstättn als umwelthygienische
Zeitbomben überall ticken, deren Sik-
kerwässer ins Grundwasser gelangen,
die Brände verursachen und Brutstät¬
ten für Ratten und Ungeziefer sind.
Weggeworfene Plastikflaschen finden
sich heute landauf, landab, am höch¬
sten Berggipfel und im entlegensten
Waldwinkel.

Mit dieser Barbarei muß dringendst
Schluß qemacht werden. Gesetzlich
sind alle Gemeinden verpflichtet, in
ihrem Gemeindegebiet angezeigte
wilde Mülldeponien zu entfernen! Lei¬
der steht es aber auch um die »offiziel¬
len« Mülldeponien nicht zum besten.
Von allen österreichischen Mülldepo¬
nien entsprechen 95% nicht den Er¬
fordernissen des Umweltschutzes.

Die Fachleute sind sich heute einig,
daß die Müll- und Abfallflut nur be¬
wältigt werden kann, wenn soviel als
möglich in den wirtschaftlichen und
natürlichen Kreislauf rückgeführt wer¬
den kann. Zu diesem Zweck werden
Abfallbörsen gebildet, Altpapier-, Alt¬
glas- und Schrottsammlungen durch¬
geführt, Müllverrottungsanlagen er¬
richtet, in denen Klärschlamm und
Hausmüll gemeinsam behandelt wer¬
den kann.

Trotz aller Bemühungen des Bundes
und der Landesregierungen ist eine
allseits zufriedenstellende Entsorgung
noch nicht in Sicht. Erst 80% der
schrottreifen Autos können einer Ver¬
wertung zugeführt werden. Das Alt¬
reifenproblem ist noch ungelöst. Die
anfallenden Altöle können auch erst
zu etwa zwei Dritteln wieder einge¬
sammelt werden. Noch immer ver¬
schwindet viel zuviel irgendwohin ...

Lärm schadet
Lärm ist eine besondere Art der

Luftverschmutzung. Längst ist die Zeit
vorbei, wo Preßlufthammer und Moped
die einzigen akustischen Nervensägen
waren. Nach den Erhebungen des
österreichischen Mikrozensus sind
insgesamt 54% der österreichischen
Wohnungen durch Lärm gestört; 24%
davon stark. Als überwiegende Quelle
des Lärms wird der Straßenverkehr
angegeben.

Neben dem Straßenverkehr ver¬
ursachen gewerbliche Anlagen, Flug¬
plätze und Eisenbahnen die meisten
Lärmbelästigungen.

Unter anderem hat man für Klagen¬
furt, Linz, Hartberg, Grödig, Graz,
Wien, das Inntal und Vorarlberg
Lärmkarten hergestellt. Diese geben
einen Überblick über die Lärmsitua¬
tion. In manchen innerstädtischen Be¬
reichen zeigte sich ein Dauerschall¬
pegel von 60 bis 80 dB(A). Dies ist
doppelt bis dreifach so hoch, wie für
ungestörtes Wohnen erforderlich wäre.

Auch bei der Lärmbelästigung liegt
vieles im argen. Die meisten Häuser
sind schlecht gegen Lärm (und Ener¬
gieverluste!) isoliert. Lärmschutzfen¬
ster werden kaum angeboten. Haus¬
haltsgeräte sind oft alles andere als
flüsternd (zum Beispiel Staubsauger,
Waschmaschine, Geschirrspüler). Kon¬
trollen über Lärmemissionen sind eher
lückenhaft. Gletscherflüge tragen den
Lärm bis in höchste Gebirgsregionen.
Im abgelegensten Wald muß man mit¬
unter schon über mehrere Kilometer
entfernt und ab 4 Uhr früh das Ge¬
dröhn von Motorsägen in Kauf neh¬
men. Das Wochenende wird schließlich
durch den nachbarschaftlichen Rasen¬
mäher vergällt.

Vorschriften über höchstzulässige

Lärmemissionen gibt es noch wenige.
Am Arbeitsplatz wird oft auf das Tra¬
gen von Gehörschutz verzichtet: Kein
Wunder, daß Gehörschäden zur ern¬
sten Berufskrankheit geworden sind.
An Lärm gibt es keine Gewöhnung.
Die Gewöhnung besteht in Taubheit.

Leider wird der Problemkreis Lärm
viel zuwenig beachtet, obwohl das
Wohlbefinden des Menschen ganz
entscheidend davon beeinflußt wird.

Daten und Kompetenzen!
Ein Umweltministerium kann nur

dann klaglos verwalten und funktio¬
nieren, wenn ihm alle Daten zugäng¬
lich sind: alle Daten, mit denen heute
Umwelt verändert und Umwelt regi¬
striert, gemessen, beobachtet und ge¬
wogen wird.

Sinnvollerweise sollten dabei die
Methoden in den neun Bundesländern
gleich und damit vergleichbar sein
(was heute längst noch nicht der Fall
ist, trotz einheitlicher Meßeinheiten,
mit denen das Gesundheitsministerium
um bisher 80 Millionen Schilling alle
Bundesländer ausgestattet hat2). Auf
längere Sicht sollte ein Umweltmini¬
sterium auch zumindest alle Entsor¬
gungskompetenzen erhalten, also Ein¬
fluß nehmen können auf Abgase, Ab¬
wässer, Lärm, Müll und Abfall oder
zumindest bundeseinheitliche Rah¬
mengesetze erlassen können. Insbe¬
sondere dann, wenn gemeinde- oder
landesgrenzenüberschreitende Um¬
weltwirkungen zu erwarten sind, soll¬
ten Umweltverträglichkeitsprüfungen
stattfinden: zum Beispiel bei Straßen¬
bauten, Energietrassierungen und
Kraftwerksbauten aller Art.

2 Sinnvollerweise sollten natürlich auch die
Schutzmaßnahmen einheitlich beziehungsweise
nach einheitlichen Kriterien vorgenommen wer¬
den können.
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JAHREN

Das Juliheft 1958 von
»Arbeit & Wirtschalt« belaßte
sich mit einem Thema, das
auch heute noch ebenso aktuell
ist wie damals vor 20 Jahren:
»Förderung des Milchabsat¬
zes«. In der Glosse heißt es
unter anderem:

Die Landwirtschaft ist mit
dem Milchpreis nie zufrieden.

Um ihrer Forderung nach
einem höheren Milchpreis
Nachdruck zu verleihen, ver¬
breitete sie lange Zeit hin¬
durch das Gerücht, die Milch¬
produktion werde katastrophal
zurückgehen, weil die Haltung
von Milchkühen das Unren¬
tabelste sei, was man sich den¬
ken könne. Die angekündigte
Katastrophe blieb aus. Statt
dessen kam es zu einer Milch¬
schwemme, wie man sie schon
lange nicht erlebt hatte ...

Um den Milchverbrauch an¬
zuregen, veranstaltete man
einen »Weltmilchtag« und pries
aus diesem Anlaß die großen
Vorzüge des »Volksnahrungs¬

mittels« Milch. Das ist gut und
vernünftig. Weniger vernünftig
ist es jedoch, wenn die Land¬
wirtschaft in der gegenwärtigen
Situation noch immer die
Erhöhung des Milchpreises
verlangt. Hat man sich durch
die Milchschwemme noch
immer nicht davon überzeugen
lassen, daß die Milchproduk¬
tion gar nicht so unrentabel ist?
In anderen Ländern hat man
daraus die Konsequenzen ge¬
zogen und den Milchpreis ge¬
senkt.

Die Landwirtschaft fordert
die generelle Auffettung der
Milch. Mehr als vier Fünftel der
Konsumenten haben sich in

Wien für die weniger fette
Milch entschieden. Die Land¬
wirtschaft möchte sich gegen
diese Entscheidung der Kon¬
sumenten stellen und nur noch
fette Milch auf den Markt brin¬
gen. Dazu kommt noch, daß sie
sich in den Gedanken verbohrt
hat, die Milch müßte nicht nur
fetter, sondern auch teurer wer¬
den. Will man durch die wei¬
tere Erhöhung des Produzen¬
tenpreises die Erzeugung von
Milch noch stärker anregen und
auf der anderen Seite die
inländische Nachfrage nach
Milch und Milchprodukten
durch einen höheren Preis ab¬
schrecken?
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Die große Versuchung

Begonnen hat es mit Versuchen an Tieren:
Ob man nicht außerhalb eines Muttertieres oder durch
künstliche Befruchtung Leben erzeugen könne,
ob man nicht (etwa durch Kreuzungen) neue Arten
von Lebewesen entwickeln könne, ob man die
Struktur und die Eigenschaften bestehender Arten
verändern kann. Den Tierversuchen folgten Versuche
an und mit Menschen, zuerst im Labor der
Biochemiker (ohne begleitende Grausamkeit), dann
in Gefängnissen, Spitälern, psychiatrischen Anstalten,
an Arbeitsplätzen und mit Freiwilligen
oder Behandlungsuchenden.

Amerika, das Land des For¬
schungsfortschritts auf dem Ge¬
biet der Menschen- und Welt¬
umformung, wendet namhafte
Geldmittel auf, um solche For¬
schungen zu subventionieren:
Neben der pharmazeutischen
und der Kriegsindustrie ist es
auch die öffentliche Hand, die
Hochschulen und Zweckver¬
einigungen finanziell fördert,
wenn es sich um Forschungen
handelt, die auf die Verbesse¬
rung und Veränderung mensch¬
lichen Lebens durch Eingriffe
in den bisher natur- und
geburtsgegebenen Ablauf han¬
delt. So sind — neben der
Raumfahrtforschung und der
Energieumwandlung, die das
Arbeitsgebiet der Astronauten
und der Kernphysiker sind —
Zehntausende von Spezialisten
mit der Organik und Mechanik
aller Teile des Zellengebäudes
tätig, als das sich das Ich des
Menschen physisch, psychisch
und in seiner sozialen Ver¬
wobenheit darstellt. Biochemi¬
ker, Psychoingenieure und
Psychoanatomiker aller Art,
Verhaltenskonditionierer, Me¬
diziner, Soziologen sind es vor
allem, die auf diesem Gebiet
forschend arbeiten.

Wohin soll das alles führen,
wenn immer neue Erkenntnisse
erworben, immer neue Ent¬
deckungen gemacht und immer
neue Methoden hinsichtlich der
Persönlichkeitslenkung und in
der Beherrschung und Beein¬
flussung der Welt gemacht wer¬
den, in der wir leben?

Diese Frage mögen sich
manche schon gestellt haben.

Seit George Orwell (in sei¬
nem Buch »1984«) und Aldous
Huxley (in seiner Vision
»Schöne neue Welt«) die Fol¬
gen des im Zeitalter des tech¬
nischen und biogenetischen
Fortschritts lebenden Men¬
schen nicht gerade optimistisch
an die Wand malten, ist diese
Frage wiederholt in verschie¬
dener Weise behandelt worden,
teils mehr wissenschaftlich,
teils journalistisch.

Vance Packard hat nun ein
Buch geschrieben, das sich vor¬
nehmlich mit den Forschungs¬
ergebnissen und den Ver¬
suchen der Genetiker, Bio¬
chemiker und Verhaltens¬
ergründer befaßt und deren
Tätigkeit an amerikanischen
Instituten behandelt. Er schil¬
dert die Tätigkeit und die Be¬
strebungen dieser Wissen¬
schafter, sofern sie sich darauf
beziehen, die Naturgegeben¬
heit des menschlichen Lebens,
dessen Werdens und Wirkens,
immer stärker durch technische
Lenkung zu ergänzen oder
(gar) zu ersetzen. Dies beginnt
mit den Versuchen, mensch¬
liches Leben außerhalb des
Mutterleibs zu erzeugen, geht
über die Manipulation der Ent¬
wicklung und die Beeinflussung
des Wollens der Menschen bis
zur (für den Betroffenen manch¬
mal unmerkbaren und unent¬
rinnbaren) Kontrolle seines
Denkens und Handelns. Der
Unterwerfung der Natur droht
damit die Unterwerfung des der
Natur entfremdeten Menschen
durch chemische, pharmazeu¬
tische, physikalische, mecha¬
nische und psychotechnische

Eingriffe zu folgen: er kann
künstlich erzeugt, künstlich er¬
nährt, künstlich zur Arbeit er¬
zogen, künstlich in der Lebens¬
gestaltung manipuliert, ja so¬
gar künstlich im Leben verlän¬
gert werden. Er wird Roboter,
sofern Wissen und Technik in
den Händen weniger liegt, die
selbst unkontrolliert oder im
Dienst und im Interesse einer
etablierten Macht wirken und
werken. Dieses Schreck¬
gespenst kommt dem Leser
von Packard vor Augen, selbst
wenn man die Schilderun¬
gen und Schlußfolgerungen
Packards in manchen Passa¬
gen für warnende Übertreibun¬
gen hält.

Packard ist Science-fiction-
Schriftsteller von hohen Gra¬
den. Er schreibt über Angele¬
genheiten verschiedener Dis¬
ziplinen, wie wenn er selbst
Fachmann auf allen von
ihm behandelten Fachgebieten
wäre. Sein Wissen ist aber das
Wissen eines fleißigen Fakten¬
sammlers und eines geübten
Interviewers, der außergewöhn¬
liche Auffassungsgabe ebenso
wie ein blendendes Gedächtnis
hat, das ihn zur zusammenfas¬
senden Niederlegung und Aus¬
wertung des Gehörten befähigt.
Seine Angaben, Behauptungen
und Schlußfolgerungen sind für
den Laienleser, an den er sich
wendet, weder überprüfbar
noch widerlegbar, immer aber
glaubhaft und im Bereich des
Möglichen gelegen. Daß an den
Warnungen, die er über die
unkontrollierte und ungehemm¬
te Anwendung wissenschaft¬
licher Ergebnisse von sich gibt,
etwas — und sogar: mehr als
etwas! — dran ist und die
Problematik auch für Europa
Geltung hat, geht schon daraus
hervor, daß erst vor kurzem in
der Bundesrepublik Deutsch¬
land der Bundesforschungs¬
minister eine zwölfköpfige
»Kommission für die biolo¬
gische Sicherheit« ins Leben
rief, um Regeln für die Rich¬
tung und die Anwendung von
Forschungsarbeiten auf dem
Gebiet der Gen-Forschung'
auszuarbeiten. In dieser Kom¬
mission sind auch der Deut¬
sche Gewerkschaftsbund und
die Berufsgenossenschaften —
als damit erstmalig anerkannte
Zentralstelle für alle Arten
schädigender physiologischer
Außenwelteinwirkungen — ver¬
treten.

1 Gen = Erbfaktor, Erbmasse,
lebensbestimmende Anlage.

Betrachtet man die Gewerk¬
schaft als gesellschaftspolitisch
mitbestimmenden Faktor bei
der Arbeitsgestaltung und der
Qualität des Arbeitslebens,
dann wird man nicht umhin
können, den Gewerkschaften
auch ein Interesse an der Frage
zuzubilligen, wie das Arbeits-
potentiai und die Bedingungen
des Lebens der Arbeitenden
auch der Generation der Zu¬
kunft auszusehen haben.

So gesehen ein Thema also,
das auch den Gewerkschafter
anspricht und herausfordert.

Gewerkschafter sein setzt
die Bejahung eigenbestimmter
und mitbestimmender Arbeit¬
nehmer voraus. Wenn der
Mensch vorprogrammiert, in
seinem Wesen und Wollen
manipulierbar und Objekt einer
— wenn auch wissenschaft¬
lichen - Gestaltung wird, noch
dazu einer, die in den Händen
einer kleinen Schicht liegt,
dann kann der Selbstbestim¬
mungsbereich der einzelnen
gefährdet werden. Allerdings
wird man dabei — das Kind mit
dem Bad ausgießend — nicht
so weit gehen dürfen, dem
Staat das Recht abzusprechen,
Maßnahmen der Eugenik und
der Gesundheitssicherung zu
treffen, die ebenfalls das Pro¬
dukt wissenschaftlicher Er¬
kenntnisse sind und verhaltens¬
regelnder Natur für jeden ein¬
zelnen sein mögen.

Wo da die Grenze zwischen
Wohltat und Plage, zwischen
Fortschritt und Individualitäts¬
vernichtung liegt: darüber nach¬
zudenken, lädt die Lektüre des
Buches jedenfalls ein.

E. S.

Vance Packard: Die große Ver¬
suchung. Der Eingriff in Leib und
Seele. Econ, Düsseldorf 1978.
560 Seiten, Leinen, 249,60 S.
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Von Lars Fischbach

Die Saab-Scania-Fabrik in Södertälje (etwa 35 Kilometer südlich von
Stockholm) beschäftigt ungefähr 5000 Menschen. Hauptsächlich werden dort

Automotoren hergestellt. In den sechziger Jahren — im Zeichen der Hochkonjunktur
— gab es Produktionsschwierigkeiten wegen hohen Personalumsatzes (hoher

Fluktuation), häufigen Ausbleibens von der Arbeit, Mangel an Arbeitskraft,
schlechter Zusammenarbeit zwischen Vorgesetzten und dem ihnen unter¬

stellten Personal, aber auch wegen Mangels an Möglichkeiten, Willen und Ver¬
mögen des einzelnen, in seinem Arbeitsbereich eine größere Verantwortung zu

übernehmen. Die Arbeitsbefriedigung war gering.
Ungefähr gleichzeitig begannen die Arbeitnehmer Ansprüche auf Mitbestimmung

zu stellen, vor allem auf Einfluß auf die eigene Arbeitssituation. Dies hatte
bei Saab-Scanias Södertäljewerk zur Folge, daß 1969 in Zusammenarbeit zwischen

der Leitung und den gewerkschaftlichen Instanzen »neue Prinzipien zur
Ausformung der Arbeit« angenommen wurden, die vor allem zur Errichtung von

sogenannten »Produktionsgruppen« und einer »Entwicklungsgruppe«
innerhalb jeden Vormannbereiches führten.
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Arbeitsphase

Produktions¬
und Entwicklungsgruppen

Der Vormannsbereich ist die hier¬
archisch-strukturell kleinste Produk¬
tionseinheit im Betrieb. Je nach Größe
und Aufgaben dieses Bereiches wur¬
den eine oder — meistens — mehrere
Produktionsgruppen gebildet.

Die gesamte Belegschaft nimmt an
der Gruppenarbeit teil. Der Zeitauf¬
wand hierfür beträgt etwa eine Stunde
pro Monat. Jede Produktionsgruppe
wählt einen Vertreter in die Entwick¬
lungsgruppe, in der der Vormann Vor¬
sitzender ist. Außerdem nehmen mei¬
stens ein Produktionstechniker, ein
Werkzeug- oder Maschinenkonstruk¬
teur, etwaige Spezialisten von aus¬
wärts samt ein zweiter, nicht gewähl¬
ter, sondern durch ein Rotations-



System bestimmter Vertreter aus jeder
Produktionsgruppe an der Arbeit der
Entwicklungsgruppe teil (siehe.Skizze).

Gleichlaufend mit dieser neuen
Infrastruktur, die erst vor etwa einem
Jahr völlig ausgebaut war, schufen
die Betriebsleitung zusammen mit
dem Gewerkschaftsklub (der gewerk¬
schaftlichen Betriebsorganisation) ver¬
suchsweise eine neue Projektorgani¬
sation. Viele der Aufgaben, für die
bisher der Betriebsrat zuständig war,
wurden von dieser neugeschaffenen
Organisation übernommen.

Arbeitsbefriedigung
Den Anfang machte eine etwa 20-

köpfige Referenzgruppe unter der Lei¬
tung des technischen Direktors. Haupt¬
ziele waren, die Arbeitszufriedenheit
zu vergrößern und gute Produktivität
zu gewährleisten. Einige Punkte be-

ENTWICKLUNGSGRUPPE

Vormann

ProdUrx
techniker

A = Arbeiter
PRODUKTIONS- PRODUKTIONS¬

GRUPPE 1 GRUPPE 2

treffend Arbeitszufriedenheit wurden
besonders hervorgehoben, nämlich:
# Möglichkeiten zur Variation.
# Erweiterung der Kenntnisse.
0 Einfluß auf die eigene Arbeits¬
situation.
0 Förderung der Achtung und des
Ansehens des Arbeiters und seiner
Aufgabe.
0 Überblickbarkeit des eigenen Pro¬
duktionseinsatzes und dessen Bedeu¬
tung für das fertige Produkt.
0 Aussichten auf eine wünschens¬
werte Zukunft für den Arbeiter.

Gute Produktivität erzielt man unter
anderem, wenn das Ergebnis der Pla¬
nung für die Produktmenge dem Zeit¬
aufwand und der Qualität entspricht
sowie wenn die Produktionskosten

pro Einheit so niedrig als möglich ge¬
halten werden können.

Das direkt betroffene Personal soll¬
te mit Ideen zur Verwirklichung dieser
Ziele beitragen. Als bestes Forum da¬
für erwiesen sich die eben beschriebe¬
nen Entwicklungsgruppen. Nicht nur
Probleme bei der laufenden Produk¬
tion zwischen Arbeitsleitung, Arbeitern,
Produktionstechnikern und Konstruk¬
teuren wurden gemeinsam erörtert
und Lösungen gefunden, sondern auch
die Planung für größere Veränderun¬
gen (neue Anlagen, neue Prozesse
usw.).

Anfangs zeigte sich eine weit- und
ziemlich tiefgehende Skepsis beson¬
ders der Arbeitsmannschaft zu den
Neuerungen. So sagten zum Beispiel
die Konstrukteure, sie versuchten mit
den Monteuren am Arbeitsplatz eine
neue Werkzeugidee oder ein Maschi¬
nendetail zu diskutieren. Dabei wären
sie oft unwillig aufgenommen worden.
Als dann das neue Werkzeug fertig
war, wurden sie sowohl von den Vor¬
männern als auch von der Belegschaft
kritisiert, und man fragte, wie man
denn neue Werkzeuge konstruieren
könne, ohne diejenigen zu fragen, die
dann damit umgehen sollen.

Derartige Gegensätze wurden durch
die neue Gruppenorganisation all¬
mählich beseitigt - was jedoch meh¬
rere Jahre dauerte.

Information
»Zeige das Problem - nicht dessen

Lösung« hat sich als gute Parole für
die Zusammenarbeit auf allen Ebenen
erwiesen. Damit wird die Mitbestim¬
mung gefördert. Denn wenn auch um
das Mitbestimmungsrecht gekämpft
und es schließlich der Arbeitnehmer¬
seite eingeräumt wird, ist damit noch
lange nicht sichergestellt, daß davon
auch Gebrauch gemacht wird.

Durch die Gruppenbildungen und
die neue Projektorganisation war es
möglich, mit Informationen eher durch¬
zudringen, Spezialisten konnten ihre
Ideen in weiteren Kreisen verankern,
und als Anlaß für die Einberufung
einer Entwicklungsgruppe gilt schon,
wenn von irgendeiner Seite her über
etwas informiert werden soll.

Gegensätze zwischen Arbeitsstu¬
dienleuten und Arbeitern konnten ver¬
ringert oder ganz beseitigt werden.
Allerseits war man williger, Verände¬
rungen wenigstens auszuprobieren.

Das laufende Band
Der Betriebsarzt ist Mitglied der

Referenzgruppe und nimmt im gege¬
benen Fall als Experte an Treffen von
Entwicklungsgruppen teil.

Die Einseitigkeit mancher Arbeits¬
momente trug zum Auftreten von kör¬
perlichen Krankheitssymptomen bei.
Vom betriebswirtschaftlichen Stand¬
punkt war man natürlich interessiert,
ein System zu finden, das größte
Flexibilität gewährleisten konnte. Das
in aller Welt in der Autoherstellung
übliche Laufende-Band-Prinzip, das
auch in Södertälje vorherrschend war,
konnte es nicht. Störungen waren
schwer zu beheben, Umbesetzungen
bei Personalausfällen oft kaum mög¬
lich usw.

Als man daranging, die Produktion
zu verändern, waren die technischen
Probleme zuerst entscheidend. Man

Arne Gustafsson war früher Obmann des
Gewerkschaftsklubs. Nun sitzt er im Auf¬
sichtsrat des Unternehmens.

behielt das laufende Band als Haupt¬
alternative und studierte jede Pro¬
duktionskomponente aus der Sicht
von verschiedenen Alternativen. Zum
Beispiel:

Montieren: Linienmontage, Grup¬
penmontage oder individuelle. Steue¬
rung: fest oder frei. Fluß: das Material
zum Motor schleusen oder den Motor
zum Material. Arbeitsplatz: die Mon¬
teure an den Motor knüpfen oder an
das Material usw.

Die Gruppenmontage
Sämtliche denkbaren Kombinationen

wurden durchgegangen. Schließlich
einigte man sich auf folgendes: Grup¬
penmontage, freies System (ohne

Fortsetzung Seite 40
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Nach wie vor

keine Belebung

Vergeblich wartete die inter¬
nationale Konjunktur auf ein
mildes »Mailüfterl«, das die
stagnierende Wirtschaftssitua¬
tion etwas beleben hätte kön¬
nen. Nach wie vor ist die Ar¬
beitslosigkeit sehr hoch, die
Investitionstätigkeit stagniert,
und nationale Expansionsmaß¬
nahmen bleiben aus. Niemand
will die Rolle der »Konjunktur¬
lokomotive« übernehmen.

Die USA erwarten von der
Bundesrepublik Deutschland,
daß sie konjunkturstimulieren¬
de Maßnahmen ergreife, die
BRD wieder ist wegen der
Dollarschwäche verärgert, die
Japaner, von denen die Welt
mehr Importtätigkeit erwartet,
exportieren jedoch verstärkt
weiter, die Ungleichgewichte
bleiben allgemein bestehen.
So zeigt sich die internationale
Wirtschaft derzeit kaum anders
als zu Jahresanfang. Die Vor¬
würfe gehen hin und her, und
Länder, die mit Mühe ihre
Inflationsraten dank restriktiver
Politik, vielfach auf Kosten von
Arbeitsplätzen, gesenkt haben,
scheuen einen Expansionskurs,
da sie eine stärkere Inflation
befürchten.

So ist es zum Beispiel Groß¬
britannien gelungen, die Preis¬
steigerung von 16,2% im
Februar 1977 auf 9,5% im
Februar 1978 zu drücken, eben¬
so Italien von 22,8% auf 13,1%.
Gleichzeitig aber stieg in
Großbritannien die Arbeits¬
losenrate im gleichen Zeitraum
von 6,0% auf 6,3%, im April
betrug sie noch immer 6,1%.
Auch in Italien stieg wieder die
Arbeitslosenzahl, die Rate er¬
höhte sich im erwähnten Zeit¬
raum von 6,8% auf 7,1%.

Auch unser wichtigster Han¬
delspartner, die BRD, konnte
noch keine Erfolge bei der
Bekämpfung der Arbeitslosig¬
keit erzielen, im März lag die

Arbeitslosenrate bei 4,9%, im
gleichen Vorjahresmonat belief
sie sich auf 4,8%.

Hier wurden nur einige Län¬
der als Beispiel herausgegrif¬
fen, sie sollen jedoch demon¬
strieren, daß die hohe Arbeits¬
losigkeit derzeit das größte
Problem ist. Durch den Mangel
an internationaler wirtschaft¬
licher Zusammenarbeit, durch
die geringe Bereitschaft, koordi¬
nierte Programme zu erstellen,
liegt eine Lösung nicht in greif¬
barer Nähe. In der BRD will
man erst die Ergebnisse der er¬
sten Monate abwarten, um ge¬
eignete Maßnahmen zu ergrei¬
fen.

In Österreich hingegen ist
die Beschäftigungssituation
noch immer verhältnismäßig
günstig. Verhältnismäßig des¬
halb, weil die Daten des ersten
Quartals zwar eine weitere Stei¬
gerung der Beschäftigtenzah¬
len gebracht haben, eine Auf¬
schlüsselung jedoch zeigt, daß
der Beschäftigtenzuwachs nur
auf bestimmte Branchen be¬
schränkt war. So stieg die Zahl
der unselbständig Erwerbstäti¬
gen von März 1977 auf März
1978 um 25.068 auf 2,730.882,
was wieder einmal einen Re¬
kord darstellt, da in Österreich
im März noch nie so viele Be¬
schäftigte gezählt werden konn¬
ten, die Zahl der Arbeitslosen
stieg jedoch von 56.308 auf
€8.095, um 11.787. Gemäß der
Definition ist bei einer Arbeits¬
losenrate von unter 3% noch
von »Vollbeschäftigung« zu
sprechen, verglichen mit den
Arbeitslosenraten in anderen
Ländern ist die Märzrate von
2,4% sogar sehr niedrig, doch
ist sie um 0,4% höher als im
März 1977 mit 2,0%. Die Zahl
der beschäftigten Inländer ist
um 32.203 gestiegen, die Zahl
der Gastarbeiter um 7141 zu¬
rückgegangen. Insgesamt wa¬

ren im März 1978 170.802 Gast¬
arbeiter beschäftigt.

Von dem gesamten Beschäf¬
tigtenzuwachs gehen aber
mehr als 70% auf zusätzliche
weibliche Beschäftigte zurück,
die Zahl der männlichen Ar¬
beitskräfte stieg in diesen
zwölf Monaten nur um 6380
gegen 18.682 bei den weib¬
lichen. Zurückzuführen ist dies
auf die gute Beschäftigungs¬
lage im Hotel- und Gastgewer¬
be, also im Fremdenverkehr.

Schlüsselt man nämlich die
Arbeitslosenzahl nach Bran¬
chen auf, so muß man feststel¬
len, daß die Erhöhung gegen¬
über dem Vorjahr von 11.787
nur die Fremdenverkehrs¬
branche nicht betroffen hat,
denn hier ging die Zahl der
Arbeitslosen zurück, in allen
anderen Bereichen stieg sie an.

Also von der Produktions¬
seite sind keine Impulse auf
den Arbeitsmarkt ausgegangen,
ausschließlich vom Fremden¬
verkehr. Nach Bundesländern
aufgeschlüsselt konnte die Ar¬
beitslosigkeit nur in Vorarlberg
und im Burgenland verringert
werden, in allen übrigen Bun¬
desländern war sie höher.

Nun sind die ersten drei
Monate nicht sonderlich reprä¬
sentativ für die Darstellung des
Arbeitsmarktes, da doch erst
die Bausaison beginnt und
winterliche Produktionshemm¬
nisse erst überwunden werden
müssen, doch bedarf die Ent¬
wicklung genauer Beobachtung.

Die Winterfremdenverkehrs¬
situation war wieder einmal
sehr gut, insgesamt sind die
Nächtigungen um 6% gestie¬
gen, die von Ausländern sogar
um 9%. Die Fremdenverkehrs¬
betriebe waren zufrieden, die
Beobachter der Zahlungsbilanz
ebenfalls, stiegen doch die Ein¬
nahmen und trugen damit zum
Abbau des hohen Leistungs¬
bilanzdefizits bei. Tatsache ist,
dies wurde auch schon oft er¬
wähnt, daß der Winterreisever¬
kehr noch immer eine Wachs¬
tumsbranche darstellt und auch
Beschäftigungsmöglichkeit bie¬
tet — wie ja die Statistik zeigt.
Nur bleibt die Frage offen, ob
nach Beendigung der Winter¬
saison die frei werdenden Ar¬
beitskräfte vom übrigen Ar¬
beitsmarkt auch aufgenommen
werden können, da sich ja in
den anderen Branchen, vor
allem in der Produktion, keine
sehr bemerkenswerte Nach¬
frage nach Arbeitskräften zeigt.

Ende April war jedenfalls die
Arbeitslosenrate mit 2,1% ge¬
ringer als im März mit 2,4%,
doch höher als im April 1977
mit 1,7%. Es ist zu hoffen,
daß der Sommerreiseverkehr
heuer besser ausfällt als im
Vorjahr und damit auch ge¬
nügend Arbeitskräfte nachge¬
fragt werden.

Im Vorjahr gingen im Som¬
mer die Nächtigungen von Aus¬
ländern um 2,1% zurück, vor
allem die Besucher aus der
BRD, die ja 76% unserer ge¬
samten Gäste stellen, brachten
diesen Rückgang. Doch ist
heuer durch die geringe Preis¬
steigerung Österreich wieder
konkurrenzfähiger geworden.

Aber nicht nur der Fremden¬
verkehr wird für unseren Ar¬
beitsmarkt allein ausschlag¬
gebend sein, dies wäre ein
allzu labiler Schwerpunkt, son¬
dern auch die von der Regie¬
rung ergriffenen Maßnahmen
zur Verbesserung unserer Indu¬
striestruktur durch das umfang¬
reiche Investitionsprogramm
werden dazu führen, daß der
Arbeitsmarkt stabil bleiben
wird.

Die jüngsten Ergebnisse des
Konjunkturtests des Instituts
für Wirtschaftsforschung zei¬
gen, daß die befragten Unter¬
nehmer durchaus optimistisch
ihre zukünftige wirtschaftliche
Entwicklung beurteilen, wobei
bei diesem Test die Auswirkun¬
gen des Investitionsprogramms
noch nicht berücksichtigt
waren.

Hauptsorge der Wirtschafts¬
politik war aber nicht nur der
Arbeitsmarkt, sondern auch die
stark defizitäre Leistungsbilanz,
dem Abbau des Defizits wur¬
den mehrere Maßnahmen wie
Luxussteuer usw. gewidmet,
und die ersten Erfolge haben
sich bereits eingestellt.

Dank dem Abbau der Preis¬
steigerung ist unsere Konkur¬
renzsituation günstiger. Dies
zeigt sich auch schon bei den
ersten verfügbaren Außenhan¬
delsdaten: die Einfuhr ging im
ersten Quartal um 1,6% zu¬
rück, die Ausfuhr konnte hin¬
gegen um 6,1% gesteigert wer¬
den, so daß sich das Außen¬
handelsdefizit auf 13,9 Milliar¬
den Schilling belief, um 17%
beziehungsweise fast 3 Milliar¬
den Schilling weniger als im
ersten Quartal 1977; also ein
Anfangserfolg.

L. S.
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Band) am Montageplatz, der Motor
wird zum Material geschleust, dieses
von den Monteuren eingebaut, Quan-
titätsfurnierung (die zu montierenden
Bestandteile — das Material - wer¬
den kistchenweise von Trucks zu.den
Montageplätzen befördert, wo sie
leicht greifbar in Stellagen aufgestellt
werden und wobei jedes Kistchen nur
eine Type von Material/Bestandteil
enthält). Den Transport zu und von
den Montagegruppen besorgen Con-
veyor.

Jede Montagestation besteht aus
3 bis 4 Arbeiterinnen. Die Einförmig¬
keit der Arbeit ist wesentlich verrin¬
gert. Die Arbeitsstellungen konnten
verbessert werden, obzwar die Arbeit
nur stehend verrichtet werden kann.
Ein Vergleich dieser Gruppenmontage
mit der Laufbandmontage ergibt, daß
durchschnittliche Arbeitsphasen von
1,8 Minuten auf etwa 30 Minuten ver¬
längert wurden.

Jede Montagestation montiert —
abgesehen von gewissen Vorarbei¬
ten - den ganzen Motor (es handelt
sich um Benzinmotoren für Pkw) von
A bis Z. Normalerweise sind sieben
Montagestationen vorhanden, wovon
eine als Anlernstation gilt. Jede Sta¬
tion kann selbst bestimmen, wie die
Arbeitsmomente innerhalb der Station
verteilt werden. Die Anzahl von Moto¬
ren, die pro Zeiteinheit fertiggestellt
werden muß, wurde von den betref¬
fenden Produktionsgruppen festge¬
stellt. Die Verantwortung für das Pro¬
duktionsergebnis trägt die Produk¬
tionsgruppe. Der Lohn ist Gruppen¬
akkord.

Ich habe bei einem Studienbesuch
an Ort und Stelle beobachten können,
daß das Arbeitstempo »bequem« ist.
Die Arbeiterinnen können, wann sie
wollen, Kaffeepausen oder Plauder¬
stündchen einschalten, was bedeutet,
daß der Zeitrahmen für das Arbeits¬
pensum keineswegs eng bemessen
ist.

Die Personalfluktuation bei Saab-
Scania in Södertälje ist seit 1969 von
etwa 40°/o auf 13°/o (1977) zurück¬
gegangen. Für die Arbeiter sind einige
positive Folgen der neuen Motormon¬
tageorganisation zu verzeichnen: Mehr
Abwechslung in der Arbeit und in den
Arbeitsstellungen, so daß in einigen
Fällen Rückenleiden zurückgegangen
sind, Anzeichen größerer Arbeits¬
zufriedenheit (Rückgang der Abwesen¬
heit usw.).

Gastarbeiter
Die weiblichen Monteure sind haupt¬

sächlich Einwanderer aus Finnland.

Der Anteil Gastarbeiter ist in Söder¬
tälje überhaupt bedeutend. Für die
schmutzig-schwere Gießerei bei Saab-
Scania war es in den sechziger Jahren
unmöglich, schwedische Arbeiter zu
finden. Fast nur Finnen nahmen diese
Arbeit an. Oft sind es die Frauen jener

Finnen, die heute bei Saab-Scania
arbeiten.

Ein Problem ist, daß viele der Gast¬
arbeiter und Einwanderer nicht Schwe¬
disch beherrschen und ein »Getto¬
dasein« fast bevorzugen, trotz großer
Bemühungen, die Fremdarbeiter in

Schweden zu integrieren. Sie sind
längst gleichbezahlt und gleichberech¬
tigt wie die Schweden, bekommen
freien Unterricht (Sprache u. a.) wäh¬
rend der bezahlten Arbeitszeit usw.

Allerdings finden oft Angebote, ein
neues System mit »Job-rotation« ein¬

zuführen, um die Monotonie, die noch
in vielen Produktionseinheiten im
Arbeitsprozeß vorherrscht, zu brechen,
noch wenig Anklang. Schätzungsweise
waren bisher nur 10% der Arbeiter
an solchen Veränderungen inter¬
essiert.

Benzinmotormontage bei Saab-Scania in Schweden. Die Arbeit verrichten Gruppen von
drei bis vier Arbeiterinnen. Über die Verteilung der Aufgaben und die Disposition der
Arbeitszeit entscheiden die Gruppenmitglieder selbständig.
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Pausenplätzchen mitten im riesigen Fabriksraum. Der Arbeitgeber wollte diese Oasen
abgesondert un<d lärmfrei einrichten, doch die Arbeiter zogen vor, nahe dem Arbeitsplatz
zu bleiben, um sich ein Weilchen, etwa bei Kaffee, zu erholen.
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F? AusArbeiterkammern

m Ii M und Gewerkschaften

Härteste »Frühjahrs¬

lohnrunde« seit Jahren

Die Gewerkschaften, die in den ersten Monaten
dieses Jahres in Lohn- oder Gehaltsverhandlungen
eintraten, hatten es — vielleicht von 1977 abgesehen
— schwerer als je zuvor. Die wirtschaftlichen
Schwierigkeiten, die aus der weltwirtschaftlichen
Situation resultieren, mußten natürlich berücksichtigt
werden. Auch die Inflationsrate ist zurückgegangen.
Dies versuchten allerdings die Unternehmervertreter
als Ausgangsbasis zu verwenden, um Angebote
weit unter der Erhaltung der Realeinkommen
»anzubieten«.

Die Gewerkschaften, die ver¬
antwortungsbewußt wie immer
maßvolle Forderungen gestellt
hatten, sahen sich unannehm¬
baren »Angeboten« gegenüber¬
gestellt. In den Betrieben gab
es Verbitterung über die »An¬
gebote« der Unternehmer, in
einigen Branchen kam es zu
Streikdrohungen (die gerade
noch abgewendet werden konn¬
ten), in anderen führte erst
»Arbeit nach Vorschrift« zu
Erfolgen der Verhandlungen.

Die Kollektivvertragsverhand¬
lungen der ersten fünf Monate
dieses Jahres ergaben — so sie
nicht bereits vorher feststan¬
den — nach Prozenten niedri¬
gere Abschlüsse als in den
Jahren vorher. Trotzdem wur¬
den die Realeinkommen erhal¬
ten oder sogar verbessert.

Langfristige Abkommen
haben »gewonnen«

Über dem Durchschnitt lie¬
gende Gehalts- oder Lohn¬
erhöhungen erhielten heuer nur
die öffentlich Bediensteten und
die Bauarbeiter. Allerdings auf
Grund langfristiger Abkommen,
bei deren Abschluß die Ge¬
werkschaftsvertreter ein be¬
stimmtes Risiko eingingen. Nie¬
mand kann die Wirtschafts¬
entwicklung der nächsten Jahre
genau voraussagen. Die Welt¬
wirtschaft kann zusammenbre¬
chen, oder etwa die österrei¬
chische Bauwirtschaft könnte
einen Rückgang sondergleichen
hinnehmen müssen. Dies war
bei Vertragsabschluß nicht vor¬
auszusehen - doch in diesen
Fällen haben die »Langfristler«
eben »gewonnen«. Wäre die
Wirtschaftsentwicklung anders
verlaufen, hätten alle anderen

Gruppen höher abschließen
können, die »Langfristler« aber
wären trotzdem an ihre Ab¬
kommen gebunden gewesen ...

Unter diesem Gesichtspunkt
muß man das Abschneiden der
öffentlich Bediensteten und der
Bauarbeiter betrachten. Am
28. März 1977 wurden die Ver¬
träge für die Bauarbeiter abge¬
schlossen. Für die rund 180.000
Beschäftigten der Bauindustrie
und des Bauhauptgewerbes
wurde eine Erhöhung der Kol¬
lektivvertragslöhne um 8,8% ab
1. April 1977 und eine weitere
Erhöhung um 8,8% ab 1. April
1978 vereinbart. Auch Akkorde,
Prämien und sonstige Zulagen
wurden im gleichen Ausmaß
erhöht. Bei den Abfertigungen
gab es wesentliche Verbesse¬
rungen: nach zehn Jahren
Betriebszugehörigkeit fünf Wo¬
chenverdienste (vorher keine),
nach 15 Jahren acht (vorher
sieben), nach 20 Jahren 13
(vorher neun) und nach 25 Jah¬
ren 17 Wochenverdienste (vor¬
her elf).

Für die rund 40.000 Beschäf¬
tigten im Bauhilfs- und Bau¬
nebengewerbe wurde ein ähn¬
liches Ergebnis erzielt: jeweils
8,7% Erhöhung mit 1. April 1977
und I.April 1978. Die KV-Löhne
in der Baustoffindustrie wurden
am 1. April 1977 und am 1. April
1978 jeweils um 9% erhöht.

Im Bereich des öffentlichen
Dienstes (öffentlich Bedienstete,
Gemeindebedienstete, Eisen¬
bahner und Postler) kam es
ebenfalls bereits vergangenes
Jahr — im Juni 1977 — zu
einem Abschluß. Seit 1. Jänner
1978 erhalten alle öffentlich Be¬
diensteten (Beamte, Vertrags¬
bedienstete und Pensionisten)

um 8% höhere Bezüge, minde¬
stens aber um 550 S mehr. Die¬
se Regelung gilt bis 31. Dezem¬
ber 1978. Die pragmatisierten
Beamten erhalten doppelt so
hohe Jubiläumsgelder für 25-
und 40jährige Dienstzeit wie
vor dem Abkommen.

Knapp am Streik vorbei
Die Kollektivvertragsverhand¬

lungen der Handelsangestell¬
ten wurden am Rande eines
Streiks abgeschlossen. Die Un¬
ternehmer stellten sich stur.
Daraufhin drohten die Handels¬
angestellten, am ersten »Ein¬
kaufssamstag« vor Weihnach¬
ten zu streiken. Dadurch kam
es zu einem Abschluß: Für die
rund 290.000 Handelsangestell¬
ten wurde ab 1. Jänner eine
KV-Gehaltserhöhung um 5,8%
erreicht. Angestellte im ersten
Berufsjahr erhielten 6,16%
mehr. Die Oberzahlungen wur¬
den vom KV-Abschluß nicht be¬
rührt.

Die Tariflöhne der Arbeiter
in der Textilindustrie wurden
mit 1. Jänner 1978 um 5,8%
und die Ist-Löhne um 4,8% er¬
höht. Ab 1. Juli 1978 wurden
auch rahmenrechtliche Verbes¬
serungen vereinbart. Ab diesem
Zeitpunkt beträgt die Abferti¬
gung nach dem vollendeten 15.
Dienstjahr fünf Wochenverdien¬
ste, nach dem vollendeten 20.
Dienstjahr acht Wochenverdien¬
ste und nach dem vollendeten
25. Dienstjahr elf Wochenver¬
dienste.

Ab 1. Mai erhalten die rund
26.000 Arbeiter der Beklei¬
dungsindustrie um 5,8% höhere
Kollektivvertragslöhne. Die Ist-
Löhne wurden um 5% angeho¬
ben. Ab 1. Juli 1979 gilt auch
eine Verbesserung der Abferti¬
gungsbestimmungen. Erstmals
wurden auch die Chemischput¬
zer, Färber und Wäscher in die¬
ses Abkommen einbezogen,
wobei die Abschlüsse weiterhin
nach Bundesländern verschie¬
den sind.

Am 1. März trat der neue
Kollektivvertrag für die Arbei¬
ter in der Papierindustrie (Ge¬
werkschaft Druck und Papier)
in Kraft. Die Bezüge für die
rund 7500 Beschäftigten wur¬
den um durchschnittlich 5,7%
angehoben.

Die Arbeiter im Gastgewerbe
erhielten mit 1. Mai rund 6%
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mehr an Kollektivvertrags-Min-
destlöhnen und Lehrlingsent¬
schädigungen. Die Laufzeit be¬
trägt zwölf Monate, also bis
30. April 1979.

Besonders hart waren die
Verhandlungen im Bereich der
Land- und Forstarbeiter. Die
Forstarbeiter — gemeinsam mit
den Sägewerksarbeitern die
stärkste Gruppe — konnten
nach monatelangen Verhand¬
lungen am 7. April eine 6%ige
kollektivvertragliche Lohnerhö¬
hung abschließen. Etwas früher
schlössen die Landarbeiter -
als erste die Gutsarbeiter
Wiens, Niederösterreichs und
des Burgenlands — mit 6,32%
Lohnerhöhung und einer Ver¬
besserung des Weihnachtsgelds
um 300 S ab.

Im Bereich der Gewerkschaft
Handel, Transport, Verkehr
(HTV) trat am 1. Mai ein ver¬
besserter Kollektivvertrag für
die Speditionsarbeiter in Kraft.
Dabei wurden die bisherigen
KV-Sätze zunächst einheitlich
um 10 S angehoben, der so er¬
reichte neue Betrag wurde um
5,9% hinaufgesetzt. Gleichzeitig
wurden auch Verbesserungen
beim Weihnachts- und Urlaubs¬
geld erreicht.

Nach fast zweimonatigen Ver¬
handlungen konnte die Gewerk¬
schaft der Chemiearbeiter am
23. Mai einen neuen Vertrag
für die rund 42.000 Arbeiter
der chemischen Industrie ab¬
schließen. Er brachte eine
5%ige Erhöhung sowohl der
KV- als auch der ist-Löhne. Es
gab auch einige rahmenrecht¬
liche Verbesserungen, so wur¬
den die Abfertigungen ab dem
25. Dienstjahr auf neun Monats¬
löhne erhöht. Geltungstermin
war der 1. April.

Für die rund 340.000 Arbei¬
ter im Bereich Metall — Berg¬
bau — Energie konnte nach
ebenfalls sehr harten und lang¬
wierigen Verhandlungen am
30. Mai abgeschlossen werden.
Die Ist-Löhne wurden um 4,7
und die KV-Löhne um durch¬
schnittlich 7% erhöht. Als Gel¬
tungstermin wurde für die In¬
dustrie der 1. Juli, für das
Gewerbe der 1. August 1978
vereinbart. Neben mehreren
rahmenrechtlichen Verbesse¬
rungen wurden die Abferti¬
gungsbestimmungen wesentlich
günstiger gestaltet. emo
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Gewerkschaftstaq HTV:

Mehr Schutz

für Beschäftigte und Umwelt
Dem 9. Gewerkschaftstag der Gewerkschaft Handel,
Transport, Verkehr (HTV) (vom 18. bis 20. Mai
im Wiener Franz-Domes-Heim) lagen 85 Anträge
und eine Resolution zur Behandlung vor, die sich mit
arbeits- und sozialrechtlichen Fragen beschäftigten.

Im Mittelpunkt der Forderun¬
gen standen die Arbeitsplatz¬
sicherung und die Lösung der
noch offenen Frage einer
Berufsausbildung der Kraftfah¬
rer. Dies würde nicht nur den
Beschäftigten weiterhelfen, son¬
dern auch dem Umweltschutz
nützen — etwa durch Verhin¬
derung von folgenschweren
Tankwagenunfällen.

Weiters wurde eine Änderung
des Dienstnehmerhaftpflicht¬
gesetzes in der Hinsicht ver¬
langt, daß Dienstnehmer nur
dann zur Schadenersatzpflicht
herangezogen werden können,
wenn der von ihnen angerich¬
tete Schaden auf Grund einer
groben Fahrlässigkeit oder ei¬
ner mutwilligen Sachbeschädi¬
gung entstanden ist.

Ferner wurden vom Gewerk¬
schaftstag noch folgende For¬
derungen erhoben:
• gesetzliche Regelung einer
Abfertigung auch für Arbeiter;
• Verlängerung des Urlaubs
auf 36 Werktage nach 25 an¬
rechenbaren Dienstjahren;
• Erweiterung der Befugnisse
für die Arbeitsinspektorate;
• Anerkennung von berufsspe¬
zifischen Leiden als Berufs¬
krankheit;
• in Zukunft sollen auch Zeiten
des Krankenstands, der Arbeits¬
losigkeit und der Mutterschutz¬
karenzfrist, die vor dem 1. Jän¬
ner 1971 liegen, als Ersatzzei¬
ten bei der Pensionsberech¬
nung berücksichtigt werden.

Viele Ehrengäste
An der Eröffnung des Ge¬

werkschaftstages nahmen viele
Ehrengäste teil, die von Vor¬
sitzenden Johann Roposs herz¬
lich begrüßt wurden. Darunter
befanden sich ÖGB-Präsident
Anton Benya, Sozialminister
Dr. Gerhard Weißenberg, ÖGB-
Vizepräsident Hans Böck so¬
wie die Leitenden ÖGB-Sekre-
täre Erich Hofstetter und Alfred
Ströer. Der österreichische
Arbeiterkammertag wurde durch
Präsident Adolf Czettel und
Kammeramtsdirektor Dr. Otto
Scheer vertreten.

Vizebürgermeister Hubert

Pfoch überbrachte in Vertre¬
tung des Wiener Bürgermei¬
sters die Grüße der Bundes¬
hauptstadt und wies darauf hin,
daß man gemeinsame Proble¬
me nur gemeinsam lösen kön¬
ne, wie etwa den U-Bahn-Bau,
den Ausbau der zweiten Piste
in Schwechat und die Schnell¬
bahn bis Schwechat.

Im Namen des ÖGB begrüßte
Vizepräsident Hans Böck den
Gewerkschaftstag und verwies
vor allem darauf, daß es durch
die Bemühungen des ÖGB ge¬
lungen sei, den hohen Beschäf¬
tigtenstand zu erhalten und
eine Jugendarbeitslosigkeit zu
verhindern.

AK-Präsident Adolf Czettel
erinnerte daran, daß Solidari¬
tät der Arbeitnehmer mehr als
ein Wort sei — über alle Pro¬
bleme hinweg, die es zweifel¬
los auf dem Verkehrssektor
gebe, müsse man zu gemein¬
samen Lösungen kommen.

Sozialminister Dr. Gerhard
Weißenberg legte dar, er könne
sich keine Sozialpolitik ohne
gewerkschaftlichen Hintergrund
vorstellen. Alle Sozialminister
der Zweiten Republik seien
aus der Gewerkschaftsbewe¬
gung gekommen und hätten
Sozialpolitik im Interesse der
arbeitenden Menschen betrie¬
ben. Dadurch sei zum Teil die
Diskriminierung der Arbeiter

aufgehoben worden, wobei die
Kodifizierung des Arbeitsrechts
die noch offenen Probleme lö¬
sen wolle. Die soziale Gerech¬
tigkeit verlange, daß die Arbei¬
ter nicht länger Arbeitnehmer
zweiter Kategorie sein dürften.

10,2 Millionen für die
Mitglieder erstritten

Im Funktionszeitraum 1974
bis 1977 erstritt die Gewerk¬
schaft HTV durch Interventio¬
nen, Gerichtsurteile oder Ver¬
gleiche 10,2 Millionen Schilling
für die Mitglieder, sagte Zen¬
tralsekretär Emil Strasser in
seinem Tätigkeitsbericht. An
Unterstützungen hat die Ge¬
werkschaft 4,1 Millionen Schil¬
ling ausgezahlt.

ausgewogene Entwicklung aller
Verkehrsträger im Interesse der
Gesamtwirtschaft und der He¬
bung der Lebensqualität. Aller¬
dings sei man von diesem Ziel
noch weit entfernt, weil sich
die verschiedenen Zweige des
Verkehrs historisch unkoordi-
niert entwickelt haben.

Eisenbahn und Straßenfräch-
ter machen einander Konkur¬
renz, beide aber werden vom
immer mehr zunehmenden
Werksverkehr unter wachsen¬
den Preisdruck gesetzt. Bun¬
desbahnen und gewerbliche
Frächter sollten daher einander
weniger als Konkurrenten be¬
trachten, sondern danach stre¬
ben, Formen möglicher Zusam¬
menarbeit zu finden, die beiden
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Zum Mitgliederstand stellte
Strasser fest, daß er sich in
der Berichtsperiode sehr gün¬
stig entwickelte. Ende 1973 be¬
trug der Mitgliederstand 28.678,
Ende 1977 32.498. Das bedeu¬
tet eine Steigerung um 3820
Mitglieder oder um mehr als
13%. Damit liegt der Mitglie¬
derzuwachs etwa doppelt so
hoch wie in der letzten Berichts¬
periode.

Lausecker: ausgewogene
Entwicklung der
Verkehrsträger notwendig

»Unser Verkehrswesen ist
alles andere als ein wohlge¬
ordnetes System, in welchem
die einzelnen Verkehrszweige
einander sinnvoll ergänzen und
reibungslos zusammenwirken.
Im Gegenteil — es knirscht
Sand im Getriebe!«

Dies stellte Verkehrsminister
Karl Lausecker in seinem Refe¬
rat auf dem Gewerkschaftstag
fest. Er forderte deshalb eine

Verkehrsträgern gerecht wer¬
den.

Lausecker bezeichnete die Zu¬
nahme des Schwerlastverkehrs
auf der Straße »als bereits an
den Grenzen des Zumutbaren«.
Doppelte Zunahme im Binnen¬
verkehr, achtfache Steigerung
in der Ein- und Ausfuhr,
24fache Verkehrsleistung im
Transit und eine Zunahme des
Bestands an Schwerlastwagen
um 13.000% innerhalb weniger
als zweier Jahrzehnte seien
Alarmsignale.

Dazu komme eine unerhört
hohe Steigerung des Bestands
an Personenautos; Gegenwär¬
tig gibt es in Österreich mehr
als zwei Millionen Pkw, von
1976 auf 1977 haben die Zulas¬
sungen um 31% zugenommen.

All diese Faktoren führen zu
einer schweren Belastung der
Allgemeinheit, denn einerseits
drohe der Verkehr in den Bal¬
lungsräumen am Individualver-
kehr zu ersticken, warnte
Lausecker, anderseits müssen
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aus öffentlichen Mitteln gigan¬
tische Summen für den Stra¬
ßenbau bereitgestellt werden.
Dabei zahlt ein Pkw-Fahrer den
sechs- bis achtfachen Wege¬
kostenbeitrag als der Besitzer
eines Schwerlastkraftwagens.

»Die Verkehrsprobleme sind
längst nicht mehr durch die so¬
genannten Marktkräfte zu lö¬
sen, sondern bedürfen der ord¬
nenden Hand des Staates!« er¬
klärte Lausecker und nannte
abschließend die wichtigsten
Anliegen auf diesem Gebiet:
Vorrang des öffentlichen vor
dem Individualverkehr; Entla¬
stung der Fernverkehrsstraßen
durch Forcierung der Schienen¬
beförderung; Befreiung der
Wohngebiete vom Durchzugs¬
verkehr; Ausbau der Wasser¬
wege in gesamteuropäischer
Zusammenarbeit; Schaffung von
Voraussetzungen, um breiteren
Bevölkerungsschichten den Zu¬
gang zum Luftverkehr zu eröff¬
nen.

Benya: Steuerreform,
sobald es die Umstände
erlauben

ÖGB-Präsident Benya erklär¬
te in seinem Referat, die Ge¬
werkschaften stünden mitten in
Verhandlungen mit der Bundes¬
regierung über eine Reform der
Lohnsteuer. Dabei stellen sich
die Unterhändler der Gewerk¬
schaft einen Geltungstermin
mit 1. Jänner 1979 vor, wenn es
die Umstände - die wirtschaft¬
liche Lage, die Situation des
Bundesbudgets und die Erhal¬
tung der Vollbeschäftigung —
erlauben.

Die öffentliche Hand habe
sich stark verschuldet, um die
Vollbeschäftigung zu sichern,
betonte Benya. Nun müsse man
auch an die Abdeckung dieser
Budgetbelastungen denken.
Immerhin haben diese Maß¬
nahmen mit dazu beigetragen,
daß Österreich den höchsten
Beschäftigtenstand seit je hat,
während in den westeuropäi¬
schen Industrieländern acht
Millionen Arbeitslose zu ver¬
zeichnen sind.

Trotz einer weltweiten Wirt¬
schaftskrise konnte die Lage in
Österreich positiv gestaltet
werden, sagte Benya weiter.
Dies gelte nicht nur für den
Beschäftigtenstand, sondern
auch für eine ständige Erhö¬
hung der Realeinkommen, für
die Reduzierung der Preisstei¬
gerungsrate — allein von 1974
bis 1977 von 9,5 auf 4% — und
für zahlreiche soziale Verbes¬
serungen. Diese Errungenschaf¬
ten konnten erreicht werden,
weil die Gewerkschaften in

Neuer Vorsitzender:
Fritz Kornfeil

Österreich einen starken Faktor
darstellen, unterstrich Benya.

Der ÖGB-Präsident bezeich¬
nete es als positiv, daß es zu
einer Einigung über die Agrar-
förderung gekommen sei, doch
belegte er mit Zahlen über die
Exportförderung von Milch,
Butter und Fleisch, daß man in

Zukunft bei den Förderungs¬
maßnahmen neue Überlegun¬
gen anstellen werde müssen.

Abschließend bekannte sich
Benya zu einer gesicherten
Energieversorgung — auch
durch Kernkraft —, da nur ei¬
ne ausreichende Energiebasis
langfristig die Arbeitsplätze si¬
chern könne.

Neuer Vorsitzender:
Fritz Kornfeil

Johann Roposs, der bisheri¬
ge Vorsitzende der Gewerk¬
schaft HTV, legte aus Alters¬
gründen seine Funktion zurück.
Roposs, seit über fünfzig Jah¬
ren Gewerkschaftsmitglied und
seit zwölf Jahren Vorsitzender
der Gewerkschaft HTV, bekam
von Sozialminister Weißenberg
das Große Silberne Ehrenzei¬
chen für Verdienste um die
Republik und von Präsident
Benya die Johann-Böhm-Pla¬
kette, die höchste Auszeich¬
nung des ÖGB, überreicht.

Bei den Wahlen wurde Fritz
Kornfeil zum neuen Vorsitzen¬
den gewählt, seine Stellvertre¬
ter sind Robert Zehenthofer,
Josef Probst und Rudolf Lorich.

Industrieangestellte

für mehr Lebensqualität

»Bisher wurde uns noch nie etwas geschenkt,
was wir erreicht haben, wurde durch unser
einheitliches und geschlossenes Auftreten durch¬
gesetzt. Auch unser neues Aktionsprogramm, das für
die achtziger Jahre konzipiert ist, werden wir nur
durch beharrliche Arbeit erfüllen können!«

Das erklärte Magister Heinz
Vogler, der Leitende Sekretär
der Sektion Industrie und Ge¬
werbe in der Gewerkschaft der
Privatangestellten (GPA), in sei¬
nem Hauptreferat vor der
8. Hauptversammlung der Indu¬
strie- und Gewerbeangestell¬
ten. Die Hauptversammlung
fand vom 9. bis 11. Mai in
Wien-Floridsdorf statt. Im Ak¬
tionsprogramm sind sowohl
gesamtgewerkschaftliche Vor¬
stellungen als auch besondere
Anliegen der Industrie- und
Gewerbeangestellten enthalten.

Vogler erklärte weiter, die
Erfüllung der Forderungen hän¬
ge weitgehend von der wirt¬
schaftlichen Entwicklung ab,
doch könne und müsse diese
Entwicklung von der Gewerk¬
schaft beeinflußt werden. Der
Rückgang der Beschäftigten¬
zahl in Industrie und Gewerbe
werde anhalten, deshalb müß¬

ten zur Sicherung der Voll¬
beschäftigung neue Wege be¬
schritten werden: Eine quanti¬
tative Ausweitung der Arbeits¬
plätze genüge nicht, vielmehr
müßten höher qualifizierte Ar¬
beitsplätze geschaffen werden.
Man müsse verstärkt den Weg
zu »hirnintensiven« Produkten
einschlagen, um die Arbeits¬
plätze zu sichern. Bei der Ein¬
führung neuer Technologien
und bei Rationalisierungsmaß¬
nahmen müßte das Einverständ¬
nis mit Betriebsrat und Gewerk¬
schaft hergestellt werden, ver¬
langte Vogler.

Man müsse auch die Förde¬
rungsmaßnahmen für Investi¬
tionen neu überdenken, erklär¬
te Vogler. Von der Industrie —
und vor allem von der verstaat¬
lichten Industrie — strahle eine
starke Wirkung auf die gesamte
Wirtschaft aus. Deshalb müsse
gerade im Industriebereich die

Gewerkschaft eine starke Ge¬
genmacht gegen die Auswir¬
kungen rein wirtschaftlichen
Denkens sein, um unsoziale
Folgen dieser Einstellung zu
verhindern.

Vogler erläuterte dann die
wichtigsten Punkte des Aktions¬
programms auf kollektivvertrag¬
lichem und sozialem Gebiet.

Darunter fallen gleiches Ge¬
halt für Frauen und Männer,
gleiche Aufstiegschancen, eine
starke Erhöhung der Mindest¬
grundgehälter, aber auch Be¬
rücksichtigung der berechtigten
Forderungen älterer Angestell¬
ter auf dem Gehaltssektor, Ra¬
tionalisierungsschutz und Um¬
schulungsmaßnahmen, die von
den Unternehmern bezahlt wer¬
den müßten. Auf sozialpoliti¬
schem Gebiet verlangen die
Industrie- und Gewerbeange¬
stellten vor allem einen Ausbau
der Abfertigungsbestimmungen,
mehr Urlaub für ältere Ange¬
stellte, eine Verkürzung der
wöchentlichen Arbeitszeit, Bil¬
dungsfreistellung für alle und
eine umfassende Humanisie¬
rung der Arbeitswelt.
Daliinger: paritätische
Mitbestimmung
durch Gesetz

Bei der Eröffnung der Haupt¬
versammlung erklärte Alfred
Dallinger, der Vorsitzende der
GPA, die Gewerkschaft der
Privatangestellten werde auf
ihrem Gewerkschaftstag im
Herbst die Forderung nach Ein¬
führung der vollen paritätischen
Mitbestimmung ab Beginn der
achtziger Jahre erheben. Eine
Regelung dieser Frage durch
die Wirtschaftspartner könne er
sich nicht vorstellen, denn der
eine Partner — der Unterneh¬
mer — würde dabei zweifellos
überfordert. Die paritätische
Mitbestimmung sei eine politi¬
sche Entscheidung und müsse
vom Parlament getroffen wer¬
den.

Im Namen der Wiener Arbei¬
terkammer begrüßte Vizepräsi¬
dent Helmut Braun die Haupt¬
versammlung und verwies auf
eine Untersuchung des Kredit¬
schutzverbands, wonach nahezu
alle Insolvenzfälle durch Fehler
und persönliches Verschulden
der Unternehmensleitungen ver¬
ursacht worden sind. Auch dies
sei ein Beweis dafür, wie not¬
wendig die erweiterte Mitbe¬
stimmung durch die Arbeitneh¬
mer sei.
In vier Jahren
229 Kollektivverträge
abgeschlossen

Im Bericht über die abgelau¬
fene Tätigkeitsperiode von vier
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Jahren ging Heinz Vogler zu¬
erst auf die weltwirtschaftliche
Situation ein und betonte, daß
in allen Industriestaaten der
Zug der Beschäftigtenzahlen
von Industrie und Gewerbe
zum Dienstleistungssektor an¬
halte. 1973 gab es in Öster¬
reich mit 676 000 Beschäftigten
in der Industrie einen Höchst¬
stand, der Jahr für Jahr abfiel.
Erst 1977 gab es einen leichten
Zuwachs, so daß in diesem
Jahr wieder 634.000 Menschen
in der Industrie beschäftigt wa¬
ren. Auch die Umschichtung
von den Arbeitern zu den An¬
gestellten dürfe in der Industrie
nicht übersehen werden. Von
1974 bis 1976 stieg die Zahl
der Industrieangestellten um
2,2%.

Wie Vogler erwähnte, ist die
Bandbreite der Angehörigen
der Sektion Industrie und Ge¬
werbe sehr groß. Für 127.000
Mitglieder und insgesamt
342.000 Angestellte dieser Bran¬
chen wurden in den vergange¬
nen vier Jahren nicht weniger
als 229 Kollektivverträge abge¬
schlossen. Bei Kollektivvertrags¬
verhandlungen müßten die Ge¬
werkschafter mit 50 Industrie¬
fachgruppen und mehr als 60
gewerblichen Innungen zu Ab¬
schlüssen kommen.

Durch die Stärke, die sich
aus einem hohen Organisa¬
tionsgrad ergibt, konnten bei
den bisherigen Verhandlungen
recht gute Ergebnisse heraus¬
geholt werden. In der Berichts¬
periode gab es im Herbst 1974,
Anfang 1976, im Frühjahr 1977
und während der Tagung be¬
gonnene KV-Verhandlungen.
Die bei Redaktionsschluß lau¬
fenden Verhandlungen bezie¬
hen sich auf etwa 85% aller
Industrieangestellten. Bei den
letzten Verhandlungen im Jahre
1977 war die Situation so zuge¬
spitzt, daß nur Protestversamm¬
lungen in ganz Österreich ei¬
nen Vertragsabschluß ohne
Streik ermöglichten.

Bedeutende Fortschritte
erreicht

Vogler betonte, daß in den
letzten Jahren bedeutende Ver¬
besserungen erzielt werden
konnten. In den meisten Bran¬
chen — für etwa 70% der An¬
gestellten - konnte der echte
Biennalsprung erreicht werden.
Die Abfertigungsbestimmungen
wurden durch die Ausweitung
der Anspruchsberechtigung und
des Kreises der Anspruchs¬
berechtigten weitgehend ver¬
bessert. Das gleiche gilt für die
Urlaubsbestimmungen, bei de¬
nen die Anrechnungszeiten

besser als im Urlaubsgesetz
sind. Ebenso konnte eine bes¬
sere Anrechnung von Vordienst¬
zeiten für die Einstufungen er¬
reicht werden. Die Lehrlings¬
entschädigungen wurden seit
1974 im Durchschnitt um 55%
erhöht und nähern sich den von
der GPA verlangten Sätzen.
Die Gehälter sind zwischen
1974 und 1977 real durchschnitt¬
lich um 2,1 bis 4,1% pro Jahr
gestiegen. Das Durchschnitts¬
gehalt eines Industrieangestell¬
ten betrug am 1. Jänner 1978
rund 13.500 S, die Überzahlung
über das KV-Gehalt belief sich
durchschnittlich auf über 26%.
Nur 7,3% der Angestellten be¬
ziehen das Mindestgrundgehalt.

Die Frauen sind weiterhin
benachteiligt. Sie sind vorwie¬
gend in den unteren und mitt¬
leren Gehaltsgruppen einge¬
stuft, während die Männer
überwiegend in den mittleren
und höheren Gehaltsstufen auf¬
scheinen. Selbst bei Einstufung
in der gleichen Gehaltsstufe
verdienen Frauen zwischen 700
und 1200 S monatlich weniger
als gleich eingestufte Männer.
Vogler erklärte, daß man aus
diesen statistischen Ergebnis¬
sen Schlußfolgerungen für die
weitere Vertragspolitik ziehen
müsse.

Als sehr positiv bezeichnete
Vogler die Tatsache, daß in
den Sektoren Industrie und
Gewerbe 2200 Betriebsratskör¬
perschaften mit 6200 gewerk¬
schaftlich organisierten Be¬
triebsräten existieren. In der
Berichtsperiode wurden in mehr
als 500 Betrieben erstmals
Betriebsräte gewählt.

Bedauerlich ist es allerdings,
daß etwa 13% der gewählten
Betriebsräte nicht Mitglieder
der Gewerkschaft sind. Dies
schadet durch den mangelnden
Kontakt zur Gewerkschaft vor
allem den Beschäftigten.

Sektionssekretär Otto Placek
berichtete über die Mitglieder¬
bewegung. Der Mitgliederstand
der Sektion stieg von 1974 bis
1977 um rund 10.500 auf fast
127.000.

Da der jährliche Abgang
rund 8500 beträgt, bedeutet die
absolute Zunahme von 10.500
Im Berichtszeitraum, daß 45.000
neue Mitglieder geworben wur¬
den.

Placek unterstrich, daß mehr
Bemühungen um die Angestell¬
ten in Klein- und Kleinstbetrie¬
ben notwendig seien.

internationaler Vergleich
In der Bundesrepublik

Deutschland fallen immer mehr

Angestellte dem explosionsar¬
tig steigenden Einsatz von der¬
zeit 142.000 Computern zum
Opfer. Gewerkschaftsfunktionär
Hans Jäger (Frankfurt) erklärte
bei der Hauptversammlung:

»Um neue Arbeitsplätze zu
schaffen, müßten Produkte zur
Lösung der Umweltschutzpro¬
bleme, der Energieeinsparung,
der medizinischen Versorgung,
des Massenverkehrs und des
Unfallschutzes entwickelt wer¬
den. Die Risken technischer
und wirtschaftlicher Verände¬
rungen darf man nicht auf dem
Rücken der Arbeitnehmer aus¬
tragen!«
Anträge und Neuwahlen

Die Delegierten der Haupt¬
versammlung diskutierten und
beschlossen nicht nur das

Die Erhaltung der Vollbe¬
schäftigung, die Sicherung ei¬
nes optimalen Wirtschafts¬
wachstums, die Humanisierung
der Arbeitswelt und die Aus¬
weitung der Mitbestimmung
seien die wichtigsten Ziele der
GPA, erklärte der Vorsitzende
der Gewerkschaft der Privat¬
angestellten (GPA), Alfred Dal-
linger, bei der 25. Wiener Lan¬
deskonferenz dieser Gewerk¬
schaft. Bei der Landeskonfe¬
renz, die im Kongreßhaus Wien-
Margareten unter dem Motto
»Grundlage weiterer Erfolge —
die Stärke unserer Gewerk¬
schaft« tagte, vertraten 411 De¬
legierte die Anliegen der rund
140.000 Mitglieder der GPA
Wien.

Dallinger betonte in einem
Referat über die wirtschaftli¬
chen und sozialen Probleme
der Angestellten, daß in Öster¬
reich nach wie vor Vollbeschäf¬
tigung herrscht. Ende März 1978
wurden mehr unselbständig
Erwerbstätige gezählt als selbst
in den Jahren der Hochkon¬
junktur. Die Zahl der in der
Pensionsversicherung der An¬
gestellten versicherten Ange¬
stellten hat die Millionengrenze
überschritten, 52,4% davon
sind Frauen. Die Arbeitslosen¬
rate wird in Österreich 1978
voraussichtlich rund 2% betra¬
gen, während die Durchschnitts¬
prognosen für Westeuropa we¬
sentlich ungünstiger sind. So
registrierte man in der Bundes¬
republik Deutschland 1,2 Mil¬
lionen Arbeitslose, 800.000
Gastarbeiter wurden abgebaut.
Auch die Inflationsrate liegt in

Aktionsprogramm sondern wei¬
tere rund 25 Anträge. Darin
wird bei einer Lohnsteuerreform
die Anhebung des Freibetrags
für Sonderzahlungen verlangt,
weiters 36 Tage Urlaub nach
30 anrechenbaren Dienstjahren,
eine Herabsetzung der Anwart¬
schaft auf Jubiläumsgelder,
Zusatzurlaub für Angestellte an
EDV-Geräten, volle Abfertigung
bei Inanspruchnahme der vor¬
zeitigen Alterspension sowie
gleiche Gehalts- und Aufstiegs¬
chancen für weibliche Arbeit¬
nehmer.

Bei den Neuwahlen der Sek¬
tion Industrie und Gewerbe
wurde Erwin Reichhardt zum
neuen Obmann gewählt, seine
Stellvertreter sind Ing. Rudolf
Wertheim, Herbert Seiner und
Ing. Adolf Grandosek.

Österreich weit niedriger als
der europäische Durchschnitt.

Diese Tatsachen — so Daliin¬
ger — zeigen, daß in Österreich
erfolgreiche Maßnahmen zur
Bekämpfung der weltweit herr¬
schenden Krise getroffen wur¬
den, auch wenn manche Poli¬
tiker wider besseres Wissen
das Gegenteil behaupten. Doch
werden negative internationale
Entwicklungen auch vor Öster¬
reich nicht haltmachen. Dallin¬
ger forderte daher, daß Voll¬
beschäftigung weiterhin abso¬
luten Vorrang habe.

Die technologische Entwick¬
lung wird auch Österreich hart
treffen. 1961 waren 21,3% aller
Österreicher in der Land- und
Forstwirtschaft tätig, 1981 wer¬
den es nur noch 8,9% sein. Im
selben Zeitraum wird mit einer
Steigerung der Zahl der
Erwerbstätigen im Dienstlei¬
stungssektor von 37% auf
50,6% gerechnet. Computer
werden viele Angestellte erset¬
zen. Die Zahl weniger qualifi¬
zierter Arbeitsplätze nimmt da¬
her ab, die Anforderungen an
die Höchstqualifizierten steigen
jedoch stark. Fragen der Berufs¬
ausbildung, der Weiterbildung
und der Humanisierung der
Arbeitswelt gewinnen immer
größere Bedeutung.

Angestelltenrecht nur
durch Novellierung
des Angestelltengesetzes

Im Rahmen der Landeskon¬
ferenz betonte Dallinger auch
die Stellung der 16 Einzelge-
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Wiener GPA: Erhaltung der

Vollbeschäftigung hat Vorrang
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werkschaften und die Solidari¬
tät der Angestellten mit den
gemeinsamen Zielsetzungen im
ÖGB. Die GPA verlange dort
volle Unabhängigkeit, wo sie
als spezifische Interessenver¬
tretung wirkt. Dallinger:

»Die Veränderung des Ange¬
stelltenrechtes soll nur durch
eine Novellierung des Ange¬
stelltengesetzes erfolgen. Die
Weiterentwicklung der sozialen
Rechte für die Angestellten
muß genauso möglich sein wie
eine Verbesserung des Sozial¬
rechts der Arbeiter.«

Als Ziele in diesem Zusam¬
menhang bezeichnete Dallinger
die Verbesserung der Urlaubs¬
und Abfertigungsbestimmungen
sowie die Gehaltsentwicklung
auf Grund der längeren Firmen¬
zugehörigkeit. Die GPA wird
aber auch die sozialen Rechte
der Handels- und Bankange¬
stellten verteidigen und auf
Beibehaltung der derzeitigen
Laden- und Schalteröffnungs¬
zeiten beharren.

Dallinger verlangte eine Steu¬
eranpassung ab 1. Jänner 1979,
wenn die Vollbeschäftigung ge¬
sichert ist und mit einem Wirt¬
schaftswachstum für 1979 ge¬
rechnet werden kann.

Die Grüße der Stadt Wien
überbrachte Stadtrat Heinz Nit¬
tel, jene des ÖGB Leitender
Sekretär Erich Hofstetter. Wei¬
tere Begrüßungsansprachen
hielten Kammeramtsdirektor
Dr. Otto Scheer für die Arbei¬
terkammer Wien und der ge¬
schäftsführende Stellvertreter
der GPA, Helmut Braun, für die
Privatangestelltengewerkschaft.

Wien: keine Probleme
auf dem Lehrstellenmarkt

Der Landessekretär der Wie¬
ner GPA, Franz Breit, verwies
in seinem Tätigkeitsbericht
(1976 bis 1977) darauf, daß die
Beschäftigungslage in Wien
sehr gut sei, die Beschäfti¬
gungsstruktur in Industrie und
Gewerbe sei jedoch nicht ge¬
rade günstig. Die Situation auf
dem Lehrstellenmarkt sei sehr
erfreulich, bei der Unterbrin¬
gung der Lehrlinge gebe es
keine Probleme. So standen
Ende 1977 171 Lehrstellen¬
suchenden 855 Lehr- bezie¬
hungsweise Ausbildungsplätze
zur Verfügung.

Der Mitgliederstand hat sich
im Berichtszeitraum gut ent¬
wickelt, er ist von 135.477
(31. Dezember 1976) auf 139.398
(31. Dezember 1977) gestiegen.
Heuer hat sich diese Zahl be¬
reits auf 140.599 erhöht.

Die Landeskonferenz be¬

schloß rund 80 Anträge, die sich
mit verschiedenen sozial- und
wirtschaftspolitischen Fragen
beschäftigten. In den Anträgen
wurde unter anderem folgendes
gefordert: die verstärkte Huma¬
nisierung der Arbeitswelt, die
laufende Überprüfung der Han¬
delsspannen der Arzneimittel,
die verstärkte Berücksichtigung
der Bedürfnisse der Behinder¬
ten besonders bei allen Neu¬
bauten sowie wirksame Maß¬
nahmen für die verkürzte Aus-

Knapp nach dem Zweiten
Weltkrieg gründete der ÖGB
seine Jugenderholungsaktion,
um den halbverhungerten Ju¬
gendlichen die Möglichkeit
eines mehrwöchigen Erho¬
lungsaufenthalts zu geben.
Seither haben Hunderttausende
Jugendliche von diesen Er¬
holungsheimen Gebrauch ge¬
macht. Im Jahre 1977 waren es
wieder 7824, davon 5890 Ju¬
gendliche und 1934 Kinder. Für
sie wurden in den acht ÖGB-
Jugenderholungsheimen fast
160.000 Verpflegstage geleistet.

Die Reihenuntersuchungen
der Gebietskrankenkassen bei
Jugendlichen haben einen
überraschend schlechten Ge¬
sundheitszustand ergeben, so
daß die Weiterführung der

ÖGB-Jugenderholungsaktion
weiterhin notwendig ist. Neben
Untergewicht und verschiede¬
nen Erkrankungen macht seit
Jahren auch Übergewicht viele
Jugendliche erholungsbedürf¬
tig. Für die Übergewichtigen
werden eigene Turnusse ge¬
führt. Während bei den Über¬
gewichtigen Gewichtsabnah¬
men bis zu durchschnittlich
zehn Kilo erzielt werden konn¬
ten, nahmen die übrigen Er¬
holungsbedürftigen bis zu drei
Kilo zu.

In den letzten Jahren war ein
Rückgang in der Auslastungs¬
frequenz der Heime zu beob¬
achten. Von den bei den ärzt¬
lichen Untersuchungen als er¬
holungsbedürftig bezeichneten
Jugendlichen nahmen viele die
Erholungsmöglichkeit nicht in
Anspruch. Offenbar hat der
Streß auch schon die Jugend¬
lichen erfaßt, denn eine Be¬
fragung ergab, daß nahezu die
Hälfte der »Nicht-Fahrer« dafür
berufliche Gründe angab. Die
Befragung wurde im Burgen¬
land durchgeführt, dürfte aber

bildung von Zahnärzten und die
Neuzulassung von Dentisten.

Der Landesobmann der Wie¬
ner Privatangestelltengewerk¬
schaft, Anton Vitzthum, umriß
die organisatorischen Aufgaben
der Wiener GPA für die kom¬
mende Funktionsperiode.

Bei der Neuwahl der Landes¬
leitung Wien wurde Anton Vitz¬
thum zum Landesobmann wie¬
dergewählt, Stellvertreter sind
Peter Banocay, Franz Kulf und
Elfriede Reiner.

für alle Bundesländer gültig
sein: 27,6% erklärten, sie könn¬
ten nicht fahren, weil sie im
Betrieb unabkömmlich seien,
und 20% sagten, durch einen
Erholungsaufenthalt würden sie
die Berufsschule versäumen.

Da ein Verpflegstag in einem
ÖGB-Jugenderholungsheim im
Durchschnitt 220 S kostet (die
Kosten werden von ÖGB, Ar¬
beiterkammern, Krankenkassen
und dem Sozialministerium ab¬
gedeckt), mußte der ÖGB aus
der sinkenden Auslastungs¬
frequenz Konsequenzen ziehen
und zwei der Heime - in Bad-
gastein und Payerbach -
schließen.

Den Hauptanteil der erho-
lungsuchenden Jugendlichen
und Kinder stellten Wien
(4323) und Niederösterreich
(2057). Nach Gewerkschaften
geordnet kamen die meisten
Urlauber von der Gewerkschaft
der Privatangestellten (1526)
und von der Gewerkschaft
Metall — Bergbau - Energie
(1363).

Von den 5890 Jugendlichen
waren weit über 600 Halb- oder
Vollwaisen, bei 612 waren die
Eltern geschieden, und rund
400 lebten nicht bei ihren
Eltern.

Der Arbeitsmarkt im Mai
Veränderung Veränderunggegen Vormonat gegen Vorjahr

Beschäftigte insgesamt: 2,739.041 + 16.082 + 18.313
davon Inländer 2,560.560 + 13.223 + 30.467
davon Ausländer 178.481 + 2.859 — 12.154

Arbeitslose insgesamt: 45.392 — 14.172 + 8.628
davon Inländer 39.803 — 11.915 + 5.632
davon Ausländer 5.589 — 2.257 + 2.996

Offene Stellen: 38.023 + 2.803 — 3.884
Kurzarbeiter: — — — 75
Arbeitslosenrate: 1,6 — 0,5 + 0,3
Lehrstellensuchende: 1.089 — 60 + 76
Offene Lehrstellen: 2.689 — 37

~
1.045

Verbraucherpreisindex
Osterreich
Feber 3,8%, März 3,8%, April 3,9%, Mai 3,8%

internationale Vergleichswerte

(in Prozenten)
Feber März April Mai

Deutschland

oCO

C\JCO

2,9 2,7
Schweiz 1,1 1,4 1,4 1,6
Italien 13,1 12,5 13,6 —
Belgien 5,4 5,8 5,2 —
Frankreich 9,2 9,2 8,8 —
Niederlande 4,7 4,6 3,6 —
Großbritannien 9,5 9,1 7,1 —
Schweden 14,1 13,0 12,3 11,5
Norwegen 9,1 8,5 8,2 —
Dänemark 13,1 12,2 11,6 —
USA 6,3 6,5 6,7 —
Kanada 8,7 8,8 8,4 9,0
Japan 4,5 4,8 3,2

1977 in den

ÖGB-Jugenderholungsheimen:

7800 Urlauber

7/8/78 tiriräf wiilsriiaA 45



Diefranzösischen

Gewerkschaften

Von Christian Piller
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Aus einer Revolte der Studenten wurde ein Generalstreik von 10 Millionen
Arbeitnehmern: Die Maitage 1968 erschütterten das Regime General de Gal^

Rückblick auf 1968
Die Streiks, die vor zehn Jahren in

Frankreich stattfanden, sind in mehr¬
facher Hinsicht bemerkenswert:

in ihrer Dauer: Mitte Mai bis Ende
Juni (stärkste Phase zwischen 15. Mai
und 4. Juni 1968):

in ihrem Umfang: 10 Millionen Ar¬
beitnehmer streikten am Höhepunkt
der Bewegung in allen Bereichen der
franzosischen Wirtschaft:

in ihrem Charakter: spontane, wilde
Streiks; sehr oft mit Besetzung der
Betriebsanlagen: klarer politischer
Charakter mit Forderungen nach Struk¬
turveränderungen einschließlich Ab¬
dankung der Regierung.

Über die Ursachen besteht auch
heute noch, vielleicht heute mehr denn
je, Unklarheit. Die Meinungen gehen
weit auseinander. Alle Ursachen her¬
kömmlicher Streiks, wie ökonomische
Forderungen oder das Scheitern von

Verhandlungen, dieselben betreffend,
scheiden aus, da die Streiks ausbra¬
chen, ohne daß ein Forderungspro¬
gramm bestanden hätte. Im Charakter
eines Proteststreiks griffen die Strei¬
kenden das Establishment im Ganzen
an: die (kapitalistischen) Strukturen
der Betriebe und des Staates.

Auf keinen Fall gab die wirtschaft¬
liche Situation Frankreichs den Aus¬
schlag. Die Wirtschaft hatte durch¬
schnittliche positive Wachstumsraten,



»damals«und heute
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und man sprach in Frankreich eher i
von Vollbeschäftigung als von Arbeits¬
losigkeit. Die jährlichen Lohnabschlüs¬
se lagen über der Inflationsrate.

Die Ursachen sind verschwommen,
doch am ehesten mit allgemeiner Un¬
zufriedenheit und mit Übersättigung ;
am System De Gaulles und seiner
Fünften Republik zu erklären. Bei der ;
Bewußtseinsbildung darf man die Rolle i
der Studentenbewegung nicht unter- !
schätzen.

Die Haltung der Gewerkschaften j
gegenüber den wilden, spontanen
Streiks (die Gewerkschaften riefen
während der ganzen Bewegung nie
zum Streik auf) war wechselnd.

Zu Beginn wurde alles unternom¬
men, um den Streik unter Kontrolle
zu bekommen. Hier spielten vor allem 1
die CFDT (Confederation Franpaise
Democratique du Travail) und die CGT
(Confederation Generale du Travail)
eine Rolle, während die anderen Ge¬
werkschaften sich mehr im Hinter¬
grund hielten.

Die CGT versuchte das mit einer
Verhandlungsstrategie zuerst auf na¬
tionaler Ebene bei den Verhandlun¬
gen von Grenelle (mit der Unterneh¬
merorganisation und der Regierung)
und später nach deren Scheitern (die
Ergebnisse von Grenelle wurden von
der Basis abgelehnt) auf Betriebs- |
ebene. Die Forderungen blieben durch¬
wegs im überlieferten wirtschaftlichen
Rahmen, während die Basis qualitative
und politische Forderungen (Struktur- ■
Veränderungen und Demokratisierung)
in den Vordergrund schob.

Die CFDT versuchte Kontrolle nicht
von außen — wie die CGT — zu ge¬
winnen, sondern von innen durch An¬
passung ihrer Forderungen an die der |
Basis.

Eine Politisierung der Gewerk¬
schaftsstrategie trat nach dem Miß¬
lingen der ersten Versuche, die Be¬
wegung unter Kontrolle zu bringen,
ein. Sowohl die CFDT als auch die
CGT begannen mit den Parteien (mit
der linkssozialistischen PSU bezie¬
hungsweise mit der PCF, der kommu¬
nistischen Partei) zusammenzuarbei¬
ten und forderten die Abdankung der
Regierung sowie die Macht für die lin¬
ken Kräfte im Lande.

Nach Auflösung des Parlaments und
der Ausschreibung von Neuwahlen
am 30. Mai 1968 nahm die Politisie¬

rung ein jähes Ende. Die Betriebs¬
verhandlungen zwischen Gewerkschaf¬
ten und Unternehmern wurden ver¬
stärkt aufgenommen, und die Streik¬
bewegung ebbte ab. Die Gewerk¬
schaften verpflichteten sich, mehr oder
weniger zum Zwecke einer problem¬
losen Durchführung der Wahlen, auf
die Streikenden beruhigend einzuwir¬
ken. Durch die Ankündigung der Wah¬
len verlagerte sich die Hoffnung auf
Änderung auf diese Ebene, und Mitte
Juni hatte sich die Lage weitgehend
normalisiert.

Die französische
Gewerkschaftsbewegung
nach den Wahlen vom
März 1978

Gewerkschaften und Parteien
Seit jeher haben die französischen

Gewerkschaften Wert auf Abstand zu
politischen Parteien gelegt. Bis auf die
CGT (sie steht in einem Nahverhältnis
zur PCF) gilt dies einheitlich. Dieser
Grundsatz ist heute in Gefahr. Nicht,
daß die Gewerkschaften sich den Par¬
teien näherten. Nein, die Gewerk¬
schaften entwickeln sich zu eigenstän¬
digen politischen Kräften.

Trotz des Überwiegens traditioneller
Forderungen, entsprechend ihrer Auf¬
gabe als Arbeitnehmerinteressenver¬
tretung, ist eine steigende Bedeutung
globaler Forderungen wirtschafts- und
gesellschaftspolitischer Natur festzu¬
stellen. Diese Entwicklung setzte in
den sechziger Jahren ein und erreichte
im letzten Wahlkampf einen vorläufi¬
gen Höhepunkt. Hier versuchte man
wesentliche Gedanken des »Gemein¬
samen Programms« der Linken in ihre
eigene Strategie einzubauen: die CGT
in enger Zusammenarbeit mit den
Kommunisten, jedoch ihre Identität
wahrend, und die CFDT mit den ubn-



gen Gewerkschaften als unabhängige
Größe im linken Lager.

Ursache dieser Entwicklung ist die
Institutionalisierung und Anerkennung
der Gewerkschaften als0 politischer
Faktor in der Gesellschaft. Dadurch
steigt ihre Bedeutung und Verantwor¬
tung, was sich auf die Programmricht¬
linien und die Forderungen nieder¬
schlägt.

Mit Politisierung ist also nicht eine
Radikalisierung gemeint, sondern eher
ein Sicheinrichten an der Seite der
Parteien als gleichberechtigte Größe.

Das Verhältnis der Gewerkschaften
zu den politischen Parteien ist durch
folgenden Widerspruch geprägt:

einerseits betonen alle Gewerk¬
schaften ihre Unabhängigkeit gegen¬
über politischen Parteien;

anderseits gibt es klare Beweise der
Zusammenarbeit zwischen Linksunion
und Gewerkschaften (besonders vor
den Wahlen im März 1978) und im
speziellen eine enge Verbindung zwi¬
schen CGT und PCF.

Das Verhältnis zwischen Kommu¬
nisten und der CGT ist traditionell ein
sehr enges und sticht besonders auf
personellem Gebiet in die Augen: Vor¬
standsmitglieder der CGT sitzen im
Zentralkomitee der PCF. Im wesent¬
lichen ist die CGT für eine Arbeitstei¬
lung zwischen Partei und Gewerk¬
schaften. Letztere sollen sich um die
tägliche Forderungspolitik sowohl im
Betrieb als auch auf nationaler Ebene
kümmern, während sich die Partei der
politischen Strategie und den Projek¬
ten zum Aufbau einer neuen Gesell¬
schaft widmet. Dieser Grundsatz be¬
stimmte auch im Mai 1968 die Politik
der CGT.

Alle anderen Gewerkschaften (CFDT,
FO = Force Ouvriere, die 1947
von der CGT abgespaltene Zentrale,
und andere) lehnen die Zusammen¬
arbeit mit den politischen Parteien in
dieser Art ab: »Die Unabhängigkeit der
Gewerkschaftsbewegung, ihre Autono¬
mie und ihr spezieller Charakter im¬
plizieren eine freie Ausarbeitung ihrer
eigenen Ziele betreffend jegliche Pro¬
bleme ...« (Edmond Maire, General¬
sekretär der CFDT).

Trotzdem ist es nicht falsch, wenn
man von einem gewissen Nahverhält¬
nis zwischen CFDT und der PSF (so¬
zialistische Partei Mitterrands) spricht.
Beide Organisationen kamen wieder¬
holt zu Gesprächen zusammen und
bekräftigten gemeinsame Standpunkte.
Die Zusammenarbeit erfolgt jedoch
auf der Basis der Gleichberechtigung
und nicht auf der der übergeordneten
Stellung der politischen Partei.

Wie die Gewerkschaften
zueinander stehen

Was das Verhältnis der Gewerk¬
schaften untereinander betrifft, ist eine
gemeinsame Linie bei der CGT und
der CFDT festzustellen. Seit Jahren
besteht zwischen den beiden eine Ak¬
tionseinheit, wenngleich in wichtigen
Punkten (Demokratisierung, Mitbestim¬
mung und Selbstverwaltung) keine
Übereinstimmung besteht.

Diese verhältnismäßig klaglos funk¬
tionierende Koalition scheint nun nach
den Wahlen im März gefährdet zu
sein. Die CFDT kritisiert die CGT we¬
gen der ihrer Meinung nach zu engen
Bindung an die PCF.

Edmond Maire: »Vor der CGT ent¬
wickelt immer die PCF die n,euen
Ideen ... Man erfährt diese Stand¬
punkte immer erst durch die >Huma-
nite<...« (das Zentralorgan der PFC).
Dadurch sei die Niederlage der Linken

■ mitverschuldet worden, heißt es in der
CFDT. Die Dynamik der Linksunion
sei dadurch gebrochen worden.

Für die CFDT ist die Selbständigkeit
der Gewerkschaften außerordentlich

ERNST geMEINT:

Wien wird schöner
Um das Wiener Stadtbild zu verschö¬

nern, wurden und werden nunmehr
einige in den letzten Jahrzehnten ent¬
standene Scheußlichkeiten, vor allem
auf der Ringstraße und insbesondere
im Bereich des Rathausplatzes und des
Burgtheaters, beseitigt. Statt den Peit¬
schenleuchten und Kandelabern von
zweifelhaftem modernistischem Ge¬
schmack wurden Lampen in hübscherer,
weil zeitloserer Form installiert, und
die insgesamt 324 Sitzgelegenheiten in
verschiedenen Ausführungen und zum
Teil schon renovierungsbedürftig wur¬
den durch einheitliche Bänke ersetzt.

Auch die Postverwaltung wird ihr Teil
zu dieser Aktion beitragen und daher
in der gesamten Innenstadt statt der
ursprünglich vorgesehenen Telefonzel¬
len mit Aluminiumrahmen nunmehr
Ganzglaszellen aufstellen, die sich »im
Kontrast zu den kulturhistorisch und
stadtgestalterisch wertvollen Gebäuden
kaum störend ausnehmen« (Rathaus-
Korrespondenz).

Schöne Nachrichten, die Ernst heiter
stimmen!

Und in ihm die Hoffnung erwecken,
daß auch die oberirdischen Gebäude
der U-Bahn-Stationen (ich meine natür¬
lich nicht die Otto-Wagner-Pavillons!) in
absehbarer Zeit gegen andere ausge¬
tauscht werden, die sich »im Kontrast
zu den kulturhistorisch ... (usw., siehe
oben!)«. Ernst

bedeutsam. Strukturelle Änderungen
lassen sich nur durch soziale Kämpfe,
die von Massen- und Klassenorgani¬
sationen getragen werden, erreichen.

Trotz der jüngsten Differenzen spre¬
chen sich beide Zentralen für eine
Beibehaltung der Aktionsgemeinschaft
aus, wenngleich die derzeitigen Span¬
nungen in Zukunft auch einen echten
Bruch möglich erscheinen lassen.

Schwerpunkte der
Gewerkschaftsforderungen

Die Forderungen der französischen
Gewerkschafter haben zwei Stoßrich¬
tungen:

betriebliche Forderungen sind
überwiegend wirtschaftlicher Art, blei¬
ben aber im bestehenden Wirtschafts-
gefüge;

direkt an die Regierung gerichtete
Forderungen zielen auf Veränderungen
des Wirtschaftssystems.

Zum ersten Punkt:
Hierunter fallen Forderungen, wie

sie nach den Wahlen von allen Ge¬
werkschaften in bemerkenswerter Ein¬
helligkeit erhoben werden:

Mindestgehalt 2400 Francs (zur
Zeit 1740 Francs) — Gehaltserhöhun¬
gen — Arbeitszeitverkürzung — fünfte
Urlaubswoche — Sicherung der Be¬
schäftigung — Herabsetzung des Pen¬
sionsalters — Verbesserung der Ar¬
beitsbedingungen.

Im groben handelt es sich um die¬
selben Forderungen, bei denen 1968
große Zugeständnisse erreicht werden
konnten. Nur die Betonung hat sich
verschoben. So konzentrieren sich die
Gewerkschaften in Anbetracht der
Wirtschaftslage heute auf die Beschäf¬
tigungssituation und auf die Inflations¬
abgeltung (Mindestgehalt).

Zum zweiten Punkt:
Hier äußert sich die wachsende Po¬

litisierung der Gewerkschaftsstrategie
durch die zunehmende Bedeutung des
Staates als Forderungsadressat. Dabei
geht es um die Kaufkraft, die Arbeits¬
platzsicherung und Bekämpfung der
Arbeitslosigkeit (Jugendarbeitslosig¬
keit) und deren Bewältigung durch
meist systeminkongruente Maßnah¬
men.

Im Vergleich zu 1968 sind diese For¬
derungen (Änderung der Strukturen,
Demokratisierung und Mitbestimmung)
tagespolitisch weniger von Bedeutung,
wenngleich sie auch, vor allem bqi der
CFDT, immer gegenwärtig sind. 1968
ist jedenfalls ein zentrales Datum
für diese Anliegen, da es solche in die¬
sem Maße vorher nicht gegeben hatte.
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Konsumentenpolitik

Testmagazin »Konsument«:

Sturzhelme in technischer Hinsicht noch nicht voll ausgereift

Am 1. Jänner 1979 tritt in
Österreich die Sturzhelmpflicht
für Lenker und Mitfahrer von
Motorrädern und »schnellen
Mopeds« in Kraft, viele werden
sich daher in nächster Zeit
einen Sturzhelm anschaffen.

»Konsument«, das Test¬
magazin der Konsumenten¬
information, hat in der Num¬
mer 7/1978 in dem Test
»Sturzhelme« 28 Modelle ge¬
nau unter die Lupe genommen.
Bei diesem Test, bei dem —
wie bei allen Tests der Kon¬
sumenteninformation — Name,
Hersteller und Preis des Pro¬
duktes aufscheinen, stellte sich
heraus, daß die Sturzhelme in
technischer Hinsicht noch nicht
voll ausgereift sind. Unfall¬
mediziner haben nämlich nach¬
gewiesen, daß Helmträger zwar
weniger offene Schädelbrüche
haben, aber mehr Schädel¬
basis- und Wirbelverletzungen
sowie Hirnödeme erleiden.

Diese Beobachtung spricht
nicht gegen die Zweckmäßig¬
keit der Sturzhelme, sondern
ist als dringender Appell an die
Industrie zu verstehen, die
Sturzhelme weiter zu verbes¬
sern. Beim Kauf eines Sturz¬
helmes, so rät »Konsument«,
sollte man unbedingt darauf
achten, daß der Helm nicht zu
locker sitzt, er darf auch nicht
drücken.

Thermogefäße sind praktisch,
weil man Essen und Getränke
längere Zeit hindurch warmhal¬
ten kann. Ein teures Thermo-
gefäß muß aber qualitativ noch
lange nicht gut sein, wie der
Test »Thermogefäße«, der
ebenfalls in der vorliegenden
Nummer von »Konsument« ver¬
öffentlicht ist, zeigt: Von den
insgesamt 38 Thermogefäßen
— 12 Speisethermogefäße und
26 Thermoskannen — waren
Thermoskannen in guter Quali¬
tät bereits für weniger als
100 S erhältlich (teure kosteten
bis zu 680 S).

Der »Spitzenpreis«, der für
ein Speisethermogefäß gezahlt
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wurde, lag bei 210 S — die
besten Speisegefäße waren
aber diejenigen, die rund 100 S
kosteten...

Immer mehr Menschen inter¬
essieren sich für einen Boden¬
staubsauger, weil sich die Tep¬
pichböden wachsender Beliebt¬
heit erfreuen. »Konsument« hat
in der Julinummer in dem Test
»Bodenstaubsauger« zwölf
Typen von Staubsaugern unter-

i«

V,

JL...t

sucht. Das Ergebnis: Neun da¬
von schnitten »gut« ab, die
übrigen drei Geräte wurden mit
»durchschnittlich« bewertet.
Die Unterschiede liegen bei
den Staubsaugern vor allem im
Preis: So kostete der bil¬
ligste Bodenstaubsauger durch¬
schnittlich 1749 S, der teuerste
immerhin 3224 S. Auch bei den
Bodenstaubsaugern sagt der
Preis über die Qualität nichts
aus. Sowohl das teuerste als
auch das billigste Produkt wur¬
de mit »gut« beurteilt.

»Konsument« 7/1978 enthält
unter anderem eine Marktüber¬
sicht über »After Sun«-Präpa-
rate sowie Einkaufstips für
Sonnenbrillen und Limonaden.

Das Testmagazin »Konsu¬
ment« erscheint zwölfmal jähr¬
lich, ein Jahresabonnement
kostet einschließlich Porto
132 S, der Preis eines Einzel¬
heftes beträgt 15 S. Bestellun¬
gen nimmt »Konsument«, Post¬
fach 440, 1061 Wien, entgegen.
»Konsument« ist auch im Zeit¬
schriftenhandel erhältlich.
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Wien, I1.-I5. August 1978
DONAMK

Viel ist los

in diesen vier lagen

Schwerpunkte:
Samstag, 12. August
bis 14 Uhr Anreise der Teilnehmer
15 Uhr »Kennenlernen«
19—23 Uhr Showveranstaltung mit Feuerwerk

Sonntag, 13. August
10-12 Uhr »Bundesländer aktiv«
ab 17 Uhr Flohmarkt
19-21 Uhr Solidaritätsabend mit Amnesty International
Montag, 14. August
19—21 Uhr Große Abschlußveranstaltung
21-23 Uhr Abschiedsabend
Dienstag, 15. August
Gelegenheit zu individueller Programmgestaltung
bis Mittag Abreise der Teilnehmer

Reichhaltiges Rahmenprogramm
Stadtrundfahrten - Gemeindebaufest — Politzentrum -
Kreativzentrum (Töpfern, Ytong-Wettbewerb, Malen usw.) —
Filmzelt — Jugendcafe — Selbstdarstellung der Jugend¬
gruppen und der Teilnehmer - Sportbewerbe - verbilligte
Auffahrten zum Donauturm (14 S).
Alles inbegriffen:

Wiener Kolleginnen und Kollegen zahlen 150 S. Teilneh¬
mer aus den anderen Bundesländern zahlen 380 S. Dafür
gibt es die volle Verpflegung ab dem Abendessen am
12. August bis zum Frühstück am 15. August, Unterbrin¬
gung in Zelten und die Teilnahme an allen Veranstaltun¬
gen. Teilnehmer aus den anderen Bundesländern, die nur
Halbpension (kein Mittagessen) wollen, zahlen nur 300 S.

Kolleginnen und Kollegen, nehmt recht zahlreich an die¬
ser Großveranstaltung der österreichischen Gewerkschafts¬
jugend teil!

Fortsetzung von Seite 48: Die französischen Gewerkschaften »damals«und heute

Die Gewerkschaftsstrategie
nach den Wahlen

Die im Jahr vor den Wahlen zurück¬
gehaltenen Forderungen (man hoffte
auf einen Wahlsieg der Linksunion, die
ja viele gewerkschaftliche Forderungen
im Programm hatte) wurden jetzt vor¬
gelegt. Auf allen Ebenen werden von
sämtlichen Gewerkschaften Verhand¬
lungen verlangt.

Für die CGT ist dies ein Zurückkeh¬
ren zur Strategie vor dem Wahlkampf,
wobei sie ausdrücklich nach wie vor
auch das »Gemeinsame Programm«
als Richtlinie betrachtet. Die Zusam¬
menarbeit mit der PCF soll fortgesetzt
werden. Daneben setzt sich die CGT
das Ziel, auch weiterhin »wesentlich¬
ste Gewerkschaft zur Verteidigung der
Arbeitnehmerinteressen zu bleiben«,
eine Feststellung, welche die Unsicher¬
heit der CGT nach großen Verlusten in
Betriebsratswahlen in der Metallindu¬
strie und angesichts der Kritik ihrer
Politik im Wahlkampf ausdrückt.

Für die CFDT sind die Verhandlun¬
gen, getreu ihrer These vom verän¬
dernden Charakter der sozialen Kämp¬
fe, nur ein Teil ihrer Strategie. Da¬
neben wollen sie, wann immer mög¬
lich, durch den Druck der Arbeiter
»progressive Veränderungen« provo¬
zieren. Im übrigen will die CFDT vor¬
läufig »alles das, was im bestehenden

System an Veränderungen erreicht
werden kann, durchsetzen« (CFDT
nach den Wahlen).

Für die FO, der vor allem bei den
Beamten bedeutende Verband, ist
diese Initiative zu Verhandlungen kei¬
ne Änderung ihrer Strategie, da sie
sich traditionell schon immer für eine
Verhandlungs- und Vertragspolitik ein¬
setzte. Arbeitskämpfe werden von der
FO nur als letztes Aktionsmittel be¬
trachtet.

Formen der Aktion
Drei Aktionsstrategien sind zu un¬

terscheiden:
0 die Oppositionsstrategie

In dieser Strategie tauchen die Wur¬
zeln des revolutionären Syndikalismus
(1895 bis 1910) auf. Der Gedanke des
Klassenkampfes, die sich spontan aus¬
drückende individuelle Unzufriedenheit
und das Bewußtsein entgegengesetz¬
ter Interessen von Arbeitern und Unter¬
nehmern begünstigen die direkte Ak¬
tion. Den Generalstreik, den die An-
archosyndikalisten noch aus einer
Kette direkter Aktionen hervorgehen
sahen, gibt es nur mehr in geänder¬
ter Form. Heute wird er zur Artikulie¬
rung nationaler Anliegen (Forderungs¬
adressat = der Staat) verwendet und
wird so selbst zur direkten Aktion.

Generalstreiks werden heute als »Na¬
tionale Streiktage« organisiert, um bei¬
spielsweise gegen die Beschäftigungs¬
politik der Regierung zu protestieren.
Bei solchen Generalstreiks bietet sich
für CFDT und CGT immer Gelegenheit
zur Praktizierung ihrer Aktionseinheit.
Manchmal schließen sich auch andere
Gewerkschaften, wie die FEN (die
Lehrergewerkschaft), die CGC (die An¬
gestelltengewerkschaft) und, seltener,
die FO, an. Das 1968 geübte Aktions¬
mittel der Betriebsbesetzung ist mit
wenigen Ausnahmen (zum Beispiel
»Lip«, Besangon) nicht aktuell.
0 die Verhandlungsstrategie

Hier wird versucht, den Einfluß der
Gewerkschaften über Verhandlungen
sicherzustellen, ökonomische Macht¬
verhältnisse werden nicht in Frage ge¬
stellt und wirtschaftliche Entwicklungs¬
probleme nicht in den Verantwor¬
tungsbereich der Gewerkschaften ge¬
rückt. Streiks gibt es hier nur als aller¬
letztes Mittel.
0 die Integrationsstrategie

In diesem Fall geht es um die Be¬
teiligung der Gewerkschaften an der
Kontrolle der Arbeit und der Beschäf¬
tigung sowie an der ökonomischen
Entwicklung. Streiks treten hier oft auf,
um diese Position als institutionalisier¬
te verantwortungsbewußte Gewerk¬
schaft zu bekräftigen und zu wahren.
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Frauenarbeit-Frauenrecht

Ist Teilzeitbeschäftigung

die Ideallösung für Frauen?

Die Zahl der teilzeitbeschäftigten Frauen hat sich in
Österreich in den letzten Jahren stark erhöht.
Während es nach den Ergebnissen des Mikrozensus
im September 1972 rund 96.000 teilzeitbeschäftigte
Frauen gab, hat sich diese Zahl seither beträchtlich
erhöht.

1975 waren bereits 123.000
Frauen teilzeitbeschäftigt — ge¬
genüber 1972 bedeutet dies
eine Steigerung um 28%.

Warum die Zahl der teilzeit¬
beschäftigten Frauen gestiegen
ist, liegt offensichtlich auch
darin, daß gerade die Teilzeit¬
beschäftigung vor allem für
Frauen mit Kleinkindern oder
schulpflichtigen Kindern oft die
einzige Möglichkeit ist, einer
Berufstätigkeit nachgehen zu
können. Die Frauen können
Haushalt, Kindererziehung und
Berufstätigkeit leichter unter
einen Hut bringen, als dies bei
einer Ganztagsbeschäftigung
der Fall wäre. Allgemein ist
man daher der Meinung, daß
Teilzeitbeschäftigung die Ideal¬
lösung für Frauen mit Familien
sei.

Daß Teilzeitbeschäftigung
den Frauen zweifellos Vorteile,
aber auch nicht zu übersehende
Nachteile bringt, ergab eine
Studie von Magister Dr. Irene
J. Dyk über »Probleme der Teil¬
zeitbeschäftigung von Frauen«,
in der die Ergebnisse einer
repräsentativen Erhebung zu¬
sammengefaßt sind.

Grundlage dieser Studie ist
eine empirische Untersuchung
der teilzeitbeschäftigten Arbeit¬
nehmer beim Amt der ober¬
österreichischen Landesregie¬
rung. Befragt wurden im Mai/
Juni vergangenen Jahres 532
Frauen, die beim Amt der ober¬
österreichischen Landesregie¬
rung teilzeitbeschäftigt waren.
Es wurden dabei die unter¬
schiedlichsten Berufsgruppen
— von der Sekretärin über die
Krankenschwester bis zur Rei¬
nigungsfrau — erfaßt. Nach
Aussage von Dr. Dyk treffen
die Ergebnisse aber praktisch
für die meisten teilzeitbeschäf¬

tigten Frauen sowohl in der
Privatwirtschaft als auch im
öffentlichen Dienst — unabhän¬
gig vom jeweiligen Bundesland
— zu.

Die Teilzeitbeschäftigung der
Frau, so ergab die Umfrage,
ist nur unter bestimmten Vor¬
aussetzungen eine brauchbare
Lösung. Diese Voraussetzun¬
gen sind heute aber vielfach
nicht gegeben, deshalb meinte
jede dritte teilzeitbeschäftigte
Frau, daß ihr diese Form der
Berufstätigkeit mehr Nachteile
als Vorteile bringt.

Mehrfachbelastung
und Haushaltsführung

Als stärkste Belastung für
die berufstätige Frau wurde
die Mehrfachbelastung der
Frau angegeben.

Auf die Frage »Man spricht
heute viel über die Probleme
von Frauen, die einen Haus¬
halt führen und berufstätig
sind. Finden Sie persönlich,
daß es schwierig ist, Beruf und
Haushalt in Einklang zu brin¬
gen, oder glauben Sie, daß es
da keine besonderen Probleme
gibt?« stellten 72% der Be¬
fragten fest, daß es auf die
jeweiligen Umstände ankäme.
17% hielten die Koordination
von Haushalt und Beruf für
schwierig, und nur 11% sahen
darin keine Probleme. Schwie¬
rigkeiten gaben erwartungs¬
gemäß am ehesten jene Frauen
an, die mehrere Kinder haben.
23% der Frauen mit drei und
mehr Kindern verwiesen darauf,
daß Beruf und Haushalt sehr
schwer zu koordinieren seien.
Dazu komme noch, daß die
teilzeitbeschäftigten Frauen
häufig mit dem Hinweis, sie
haben »ohnedies den halben
Tag frei«, wenig Hilfe in Haus¬
angelegenheiten durch den

Gatten finden. So führen 88%
der befragten teilzeitbeschäf¬
tigten Frauen den Haushalt
ganz allein, 11% erhalten teil¬
weise Hilfestellung, und bei nur
1% erledigt eine andere Per¬
son den Haushalt.

Interessant ist auch, daß die
Angestellten eher als die Arbei¬
terinnen wenigstens zum Teil
von ihren. Haushaltspflichten
entlastet werden.

Von den Angesteilten haben
15% jemanden, der ihnen beim
Haushalt hilft, bei den Arbei¬
terinnen sind es nur 5%.

Ein weiteres — allerdings
paradox klingendes — Ergeb¬
nis: die Hilfeleistung im Haus¬
halt durch andere Personen
nimmt mit steigender Kinder¬
zahl ab. Frauen ohne Kinder
erhalten zu 16% im Haushalt
eine Unterstützung, Frauen mit
drei und mehr Kindern dage¬
gen nur zu 9%. Diese Einstel¬
lung ist nicht ganz verständlich,
wenn man bedenkt, daß es sich
bei allen Frauen nicht um eine
bezahlte Hilfe, sondern zumeist
um familiäre Hilfe (Gatte, Mut¬
ter, Schwiegermutter) handelt.
Dazu stellte die Studie fest, daß
sich »die Ehegatten der Teil¬
zeitbeschäftigten zwar nicht
direkt gegen die Berufstätigkeit
ihrer Frau aussprechen, aber
auf dem Standpunkt stehen,
die Frau müsse die Folgen
ihrer Entscheidung auch zur
Gänze selbst tragen«.

40 Prozent arbeiten aus
finanziellen Gründen

Untersucht wurde bei dieser
Befragung auch, warum die
Frauen arbeiten gehen. Rund
40% gaben an, daß ihre Ent¬
scheidung für die Berufstätig¬
keit doch nicht ganz freiwillig
ist, weil finanzielle Gründe aus¬
schließlich oder in Verbindung
mit anderen Gründen eine
Rolle spielen. Bei Arbeiterinnen
standen die finanziellen Gründe
für die Berufstätigkeit wesent¬
lich stärker im Vordergrund als
bei den Angestellten. So gaben
dreimal so viele Arbeiterinnen
als Angestellte an, ausschließ¬
lich des Verdienstes wegen
arbeiten zu gehen. Dagegen
stellten fünfmal so viele Ange¬
stellte wie Arbeiterinnen fest,
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daß sie aus Freude am Beruf
arbeiten. (Dies dürfte offen¬
sichtlich darauf zurückzuführen
sein, daß die Angestellten im
allgemeinen qualifiziertere Tä¬
tigkeiten ausüben als die Arbei¬
terinnen.)

Ganz eindeutig sprachen sich
die befragten teilzeitbeschäftig¬
ten Frauen für den Beruf und
gegen den Haushalt aus. So
zogen 84% der Befragten den
Beruf dem Haushalt vor, und
nur 16% würden sich — sofern
sie die Wahl hätten — dafür
entscheiden, ausschließlich zu
Hause zu bleiben.

Ein weiteres Problem der Teil¬
zeitbeschäftigung ergibt sich
auch daraus, daß der Kontakt
der Teilzeitbeschäftigten mit
den Kolleginnen und Kollegen,
die den ganzen Tag beschäf¬
tigt sind, und den Vorgesetzten
vielfach gestört ist. Dazu die
Studie: »Vollzeitbeschäftigte
und Vorgesetzte sind der Mei¬
nung, daß die Teilzeitbeschäf¬
tigten immer dann nicht zur
Stelle sind, wenn sie wirklich
gebraucht werden, und die Teil¬
zeitbeschäftigten haben das
Gefühl, daß ihnen zu viel und
vor allem unangenehme Arbei¬
ten aufgehoben werden.«

Verschärft werden die Pro¬
bleme der Teilzeitbeschäftigung
auch noch durch die Tatsache,
daß es nach wie vor zuwenig
Teilzeitarbeitsplätze gibt. Die
Frauen müssen daher häufig
Arbeiten übernehmen, die nicht
ihrem Ausbildungsniveau ent¬
sprechen. Laut Studie ist etwa
jede vierte bis fünfte Frau
für ihre Teilzeitbeschäftigung
»überqualifiziert«.

Die Teilzeitbeschäftigung
bringt zweifellos Nachteile, die
Befragung ergab jedoch, daß
mehr als die Hälfte der Frauen
(53%) die Teilzeitarbeit über¬
wiegend positiv beurteilten. Und
dies ist gar nicht zu verwun¬
dern, wenn man bedenkt, daß
rund 40% der befragten Frauen
aus finanziellen Gründen arbei¬
ten und für die meisten Frauen
mit Kindern die Teilzeitbeschäf¬
tigung noch immer die einzige
Möglichkeit darstellt, überhaupt
einer Berufstätigkeit nachgehen
zu können.

L. W.
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»Der Jünger« von Fritz Mayer-Beck.
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GuteKunst

imUntergrund

Von Erich Fitzbauer

Kulturellen Meinungsterror gab und
gibt es nicht nur im autoritären Staat,
auch in Demokratien macht er sich,
wie auch die anderen Arten des Ter¬
rors, nicht ohne Erfolg breit. Neben
einer integren Kunst- und Literatur¬
kritik, die ihre Urteile auf Grund ver¬
antwortungsvollen Prüfens, Wägens
und Vergleichens abgibt, hat leider
eine andere Art Kritik Einfluß gewon¬
nen, die, sei es aus Mangel an Cha¬
rakter, Courage oder Niveau für den
Niedergang des Geschmacks, wie er
gegenwärtig einen beträchtlichen Pro¬
zentsatz des Lese-, Theater-, Ausstel-
lungs- und Käuferpublikums zu kenn¬
zeichnen scheint, einen Hauptteil der
Verantwortung trägt.

Mit der Mode zu gehen, gehört na¬
türlich zum guten Ton, doch gerade in
der Kunst täte der Interessierte bes¬
ser daran, aus dem Umstand, daß das
Modische nicht unbedingt mit dem in¬
neren Wert zu tun hat, seine Schlüsse
zu ziehen.

Ein Großteil der als Kunst dekla¬
rierten Produkte wird nämlich schon
von vornherein gezielt auf ein durch
Effekt leicht zu blendendes Massen¬
publikum erzeugt, kreiert, wie man es
auch nach dem Vorbild der Beklei¬
dungsindustrie nennen kann, und die
so geschaffenen »Kreationen« haben
denn auch mit kommerziellen Er¬
wägungen mehr zu tun als mit künst¬
lerischem Schaffen im echten Wort¬
sinn, wie überhaupt der Begriff des
intuitiven schöpferischen Erlebens von
den progressiven Fanatikern (die es
nicht nachvollziehen können und wol¬
len und immer noch im geheimen vom
anarchistischen Schlachtruf »Verbrennt
die Museen!« träumen) und ihren kri¬

tiklosen Nachbetern verfemt, ja ge¬
leugnet wird.

Solche destruktiven Fanatiker gibt
es natürlich nicht nur unter den Kriti¬
kern, sondern auch unter den nicht
weniger einflußreichen und nicht nur
privaten Managern und Mäzenen. Und
aus so massiertem Einsatz ergibt sich
dann mitunter der groteske Zustand,
daß echte Kunst und gute Literatur von
Zeitgenossen keine oder nur in ge¬
wissem Maße Chancen haben. Wort¬
gewandtheit ist ja immer Sache der
Demagogen gewesen, auch im Bereich
von Kunst und Literatur. Und der na¬
turgemäß minder urteilssichere Kon¬
sument — schwierig ist es ja wirklich,
sich als Laie, als Nichtfachmann, in
der Fülle der Strömungen zurechtzu¬
finden! — übernimmt somit das
fremde, häufig mi' wissenschaftlichem
Wortschatz verbrämte Urteil und würgt
lächelnd und gutgläubig an der als
Leckerbissen servierten üblen Kost,
während er von den echten Werten gar
nichts erfährt.

Es ist wie im Märchen von des Kai¬
sers neuen Kleidern, die keiner sieht,
aber jeder lobt, aus Furcht, von den
anderen als Dummkopf angesehen zu
werden.

Mit all dem soll natürlich nicht ge¬
sagt sein, daß es heutzutage gute
Kunst und Literatur nicht gäbe. Ein
Teil von ihr {abgesehen von dem
schon Arrivierten, historisch Geworde¬
nen und also auch für die Progressiv¬
sten kaum mehr Angreifbaren) hat
zum Publikum gefunden. Einem ande¬
ren Teil, und einem nicht unerheb¬
lichen, ist jedoch durch die problema¬
tischen Machenschaften falscher Pro¬
pheten und übler Geschäftemacher

der Weg zur Öffentlichkeit verstellt.
Aktivitäten der öffentlichen Hand

vermögen wohl korrigierend einzugrei¬
fen, doch da und dort werden auch
von ihr schon die monströsen Frag¬
würdigkeiten bevorzugt bedacht, wo¬
für uns das Kulturprogramm eines
Bundeslandes mit seinem alljährlich
durchgeführten herbstlichen Pseudo¬
kunstjahrmarkt ein treffendes Beispiel
ist. Es haben jedenfalls keineswegs
jene recht, die behaupten, daß sich
wertvolle Kunst und Literatur zuletzt
doch immer durchsetzen. Gerade sie
bedürften nämlich des Managements,
finden es aber — da sie meist durch
konzentrierte Arbeit in der Isolation
entstehen - seltener als jene Hervor¬
bringungen, die sich vornehmlich
durch Lautstärke und außerkünstleri¬
sche Gags Gehör verschaffen.

Unser kleiner Versuch zielt darauf,
Ausgewähltes von guter Kunst und Li¬
teratur »im Untergrund« — wo sie, wie
gezeigt, teils verfemt, teils noch nicht
erkannt, teils schon wieder vergessen,
zu Unrecht ihr unbeachtetes Dasein
fristet — ins Bewußtsein des Lesers
und Betrachters herüberzuretten.

Diesem sollen anhand vereinzelter
Werkproben, sozusagen als Anregung
zum Weitersuchen, Künstler und
Schriftsteller vorgestellt werden, die
unbeirrt vom Massenkonsum, von Ge¬
schäftsinteressen, von den grotesken
Auswüchsen in Buch- und Bildfabri¬
ken, von Kunst-Showbusineß und Kul¬
turgeschwätz ihrer wichtigen schöpfe¬
rischen Aufgabe nachgehen.

Auch Vergessener, die eine Rehabi¬
litierung ihres Schaffens nicht mehr
erlebt haben, soll in dieser Serie ge¬
legentlich gedacht werden.
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Ein halbes Jahrhundert künstleri¬
sches Schaffen des 1907 in Wien Ge¬
borenen und 1977 in Leoben Verstor¬
benen liegt vor uns: Ergebnis eines

Zeitlebens fand Mayer-Beck Anre¬
gungen für sein Schaffen in der Lite¬
ratur, der Mythe, der Religion. Eine
Unzahl von Büchern hat er illustriert,
einiges — etwa Puschkins »Dubrowski«
oder Franz Nabls »Johannes Krantz«
— mit Federzeichnungen, das meiste
in Holzschnitt: Richard Billingers

letzt weil gerade darin immer wieder
die Schatten der eigenen Zeit einbe¬
zogen sind. Vor allem das Erlebnis
des Zweiten Weltkrieges hat in vieler¬
lei Gestalt Ausdruck gefunden, am un¬
mittelbarsten im Zyklus »Passion 45«.
Ganz nahe ist der Künstler an der
Realität, doch ganz fern von jedem

€w6Q .
mm\

Itüj
ps
mm I

'■üv-v ; .
m .

IJ ppp S T

'v

, Vjä - < jfr ' *

4i

Ii

-r
$ i ?

'» •* tM

»Kino«, Holzstich, 1934.

stetigen Ringens mit den vielfältigen
Schatten der Zeit.

Die Anfänge in den dreißiger Jah¬
ren sind gesellschaftskritische Gra¬
phik, Arbeiten, wie sie in jener Zeit
auch Rössing, Traeger und andere
namhafte Künstler übten. Großforma¬
tige Holzstiche, von expressionisti¬
scher Formgebung beeinflußt, detail¬
reich, mit feinen Schraffuren, die Grau¬
werte erscheinen lassen. Menschen¬
mengen bei bescheidenen, damals ge¬
rade erschwinglichen Vergnügungen:
»Kino«, »Jahrmarkt«, »Straßensänger«,
»Kirghweih«, »Kartenspiel« usw. Ein
Totentanz-Zyklus mit sozialkritischer
Tendenz in derselben Technik ent¬
stand ebenfalls in diesen Jahren.

»Spiel vom Erasmus Grasser«, Rudolf
Haybachs Altwiener Sagenbuch »Linter
gotischen Dächern«, Alma Johanna
Koenigs Gudrun-Roman, den zehnten
Gesang von Wildgans' Kirbisch-Epos
und vieles andere. Besondere Auf¬
merksamkeit verdienen die sehr ex¬
pressive Holzschnittfolge »Don Qui-
jote« (1947 veröffentlicht) und zwei un-
publiziert gebliebene Zyklen zu Grim¬
melshausens »Simplizissimus« (von
1936 und 1946).

Aus den Bereichen von Sage, Mythe
und Fabel hat Mayer-Beck viele Motive
graphisch gestaltet, zum Teil in Zy¬
klen. Einen besonderen Rang nehmen
die biblischen Themen ein, nicht zu¬

bloßen Realismus; Verwandlung, Ver¬
zerrung, Reduktion sind in den Ge¬
sichtern, Gestalten, Gebärden. Er¬
schütternd ist etwa die Konfrontation
des Kreuztragenden mit der sensa¬
tionslüsternen, dem fremden Leid ge¬
genüber verschlossenen und gleich¬
gültigen Menge. »Pietä 45« heißt eine
Kohlezeichnung, in der die biblische
Einzelszene menschlichen Schmerzes
umgeben ist von Ruinen und einem
Meer von Grabkreuzen. Auch im
Holzschnitt-Zyklus »Salomo« scheinen
Jahrtausende überbrückt.

Mayer-Beck hat seine Motivwelt
auch in der Technik des Hinterglasbil¬
des dargestellt, mit interessanten me-
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»Krieger«, Pinselzeichnung, 1972.

tallischen Strukturen, oft in expressi¬
ver, zum Teil bis an den Rand der Ab¬
straktion vorstoßenden Formenspra¬
che. Religiöse Darstellungen überwie¬
gen. Immer wieder Christus als Ver¬
körperung der leidbeladenen mensch¬
lichen Existenz, Krankenheilung, Er¬
weckung, Fußwaschung als Symboli¬
sierung der Nächstenliebe und andere
Schlüsselszenen aus dem Neuen Te¬
stament aus der existenziellen Sicht
des heutigen Menschen. Daneben be¬
sticht auch ein Nibelungen-Zyklus mit
den markantesten Szenen aus dem
großen mittelhochdeutschen Epos.

In allen künstlerischen Techniken
hat Mayer-Beck gearbeitet, außerdem
auch als Kunsthistoriker und Pädago¬

ge. Seine Hauptbedeutung liegt aber
auf dem Gebiet der Graphik — auch
seine Hinterglasbilder sind im Grunde
graphisch angelegt -, und damit hätte
der zu Unrecht nur einem kleinen
Kreise Bekannte den Freunden ech¬
ter Kunst weit mehr zu sagen, als es
manchen unter den heute ebenso zu
Unrecht Hochgelobten jemals gelingen
kann. Denn kaum war zu einer ande¬
ren Zeit die Notwendigkeit zu Einsicht
und Umkehr in den Bereichen des Hu¬
manen und der anderen vernachlässig¬
ten Werte größer als in dieser Zeit, in
der das Gespenst der Gefahr und der
Angst unsichtbar und doch beklem¬
mend gegenwärtig am unsicheren Ho¬
rizont der Zukunft lauert.

Urlaub
Ehe der große Wohlstand ausbrach:
Karge zehn Tage ohne Urlaubsgeld
jeden Morgen mit kaltem Malzkaffee,
dünnen Schmalzbroten und
etwas Fallobst im Ranzen
zu Fuß, per Tramway oder Drahtesel
hin zum Udo der Wiener zwischen
Reichsbrücke und Jedleseer Au.
Schwimmen mit dem Strom,
Bauernschnapsen, Blindekuhtappen,
Gerangel um Fetzenball.
Schlemmerei mit Kracherl,
Salzgurke und Kokosbombe —
alles um einen Schilling —
beim fliegenden »Strand-Cafe«.
Lusttrunkene Schmetterlinge
über Wiesen voll Blumen,
Kohlweißling, Distelfalter, Admiral,
jauchzende Kinder hinterdrein.
Ausgesteuerter Arbeitsloser
im Sprung von der Brücke
spielt mit dem Tode
um ein paar Bettelgroschen.
Auge des Gesetzes unter Pickelhaube
produziert hohe Schule
auf Pseudolipizzaner
bei der Jagd auf den Verzweifelten
an der schönen grauen Donau.
Noch narbenfreier Wienerwald
lockt zu munterem Wandern
und Gesang aus voller Kehle:
»Bruder, laß den Kopf nicht hängen,
kannst ja nicht die Sterne sehn.«
Sehnsucht nach der Ferne
geträumt in Bahnhofshallen,
wo Züge unter Dampf stehen
mit Zieltafeln gepanzert:
»Wien-Zürich-Basel-Paris« oder
»Bukarest-Wien-Venedig-Rom«.
Zu guter Letzt: Glücksbotschaft
auf Riesenplakaten:
»Worauf freut sich der Wiener,
wenn er vom Urlaub kommt? —
Auf Hochquellwasser und Ankerbrot!«
Wasser und Brot als Lebensgewinn.

Zeit der Wachstumsraten.
Kaum zu glauben:
Vier Wochen Mindesturlaub
mit steuerbegünstigtem Dreizehnten,
irgendwo, nur nicht in Österreich.
Beladen mit Fotoapparat, Filmkamera,
Kassettenrecorder, Tauchgeräten,
Schlauchboot und Impfzeugnissen
geht es ab in stinkender Autokolonne.
Hoteltürme und Bungalows am Meer
mit geheiztem Swimming-pool,
Fernsehsaal, Tanzbar, Fitneß- und
Hobbyraum, samtweichem Klopapier.
Wir zahlen und schwitzen
bei Golfturnieren, Tenniswettkämpfen,
Fotosafari, Reitausflügen, Wildbeschau.
Von Hängen schweben Drachenflieger
über Wiesen ohne Schmetterlinge,
darunter Kinder mit offenem Mund.
Kilometer um Kilometer
schwarz auf weiß im Fahrtenbuch
als Beweis für Prestigerekord.
Kaum zu fassen,
hie und da Heimweh nach Zuhause.
Entdeckungsfahrt mit dem Zeigefinger
auf Straßenkarte Österreichs:
Hinter St. Pölten nur weisse Flecken.
Zu schlechter Letzt: Hiobsbotschalt
auf Riesenpostern: »Nimm Abschied
vom Auto — fahr mit der Bahn!«
Leben ohne Auto?
Lieber sterben darin.

KARL HANS HEINZ
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Arbeitsplätze: /
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Kluft zwischen »Kultisten«
und »Realisten«

Seit den frühesten Tagen der Ver¬
jüngung und Kräftigung der kaliforni¬
schen Umweltschutzbewegung — An¬
fang und Mitte der sechziger Jahre -
fanden die Unternehmerinteressen die
Unterstützung einer beträchtlichen
Zahl führender Gewerkschaftsfunktio¬
näre und einfacher Mitglieder. In den
letzten Jahren steigerte sich diese
Unterstützung in manchen Industrien
zum wilden Geschrei. Am lautesten
und häufigsten ertönt die Stimme von
John Henning, dem leitenden Sekretär
und Schatzmeister des kalifornischen
Gewerkschaftsbundes (AFL-CIO).

In Stunden besonderer Höflichkeit
und Zurückhaltung bezeichnet er Um¬
weltschützer als »Kultisten«, als An¬
hänger eines dummen Kultes, die für
das Wirtschaftswachstum und die Zu¬
kunft des Landes Tod und Zerstörung
bringen. Ist er aufgeregt, wird er per¬
sönlicher: Umweltschützer sind eine
Gruppe des gehobenen Mittelstandes,
ohne soziales Gewissen, soweit es die
Menschen betrifft. Es wimmelt unter
ihnen von Leuten, die sich den Teufel
um das Volk scheren.

Trotz derartiger Angriffe meinte
Henning, es gebe in vielen Fragen
Hoffnung für eine »Annäherung an die
Umweltschützer«. Robert Monogan,
seit 14 Jahren kalifornischer Abgeord¬
neter, zur Zeit Nixons Unterstaats¬
sekretär für Verkehr und jetzt Prä¬
sident der kalifornischen Industriellen¬
vereinigung, hält offenbar nichts von
der Möglichkeit einer solchen Annähe¬
rung. Schon vor einem Jahr (im Mai
1977) wurde er zitiert:

»Unternehmer und Gewerkschaften
stutzen allmählich den Einfluß der
Umweltschützer auf die Gesetzgebung
zurück, aber es wird noch einige
Jahre dauern, bevor wir wieder ins
Gleichgewicht kommen.«

Informationsrückstand...
Die meisten Erklärungen Hennings

rechtfertigen die Feststellung, daß er
noch immer an dem Informationsrück¬
stand leidet, an dem schon vor
15 Jahren einer der besten Gewerk¬
schaftsfreunde unter den Abgeordne¬
ten, Willie Brown, litt. Dieser verkün¬
dete, er sei bereit, »die ganze San-
Francisco-Bucht zuzupflastern, um
Arbeitsplätze zu schaffen«. Man könn¬
te auch sagen, er sei ein Verräter an
den Zukunftsinteressen seiner Klasse,
weil er den Kapitalisten helfe, Kalifor¬
nien zum Leben ungeeignet zu
machen. Und ferner, daß sein eigenes
soziales Gewissen nicht einmal bis zu

seinen Enkelkindern reiche. Oder, man
könnte ihm das ganze Paket vorwer¬
fen. Jedoch zumindest zum Teil wären
diese Feststellungen ungerecht.

Henning fördert bestimmt nicht die
Verwendung von Schädlingsbekämp¬
fungsmitteln, die landwirtschaftlichen
Arbeitern oder Konsumenten Krank¬
heit oder sogar den Tod bringen. Aber
ebenso sicher trägt er einen großen
Teil der Verantwortung für die Bitter¬
keit der Auseinandersetzung über
»Arbeitsplätze gegen Umweltschutz»
in Kalifornien.

Seine Handlungen, vor allem seine
regelmäßigen Auftritte bei Hearings
von Parlamentsausschüssen, tragen
viel zu dieser Bitterkeit bei. Zudem
sichert ihm seine rednerische Wirkung
eine breite Publizität für seine Ansich¬
ten. So bekämpfte er beispielsweise
im Vorjahr vor dem Finanzausschuß
des kalifornischen Senats ein Gesetz,
das die Wegwerfpackungen für Ge¬
tränke durch einsatzpflichtige Mehr¬
wegbehälter (Pfandflaschen) ersetzt
hätte.

... oder Sonderinteressen
Studien der Bundesenergiebehörde

und die Erfahrungen mehrerer Staaten
mit solchen Gesetzen zeigten schlüs¬
sig, daß ein Gesetz über einsatzpflich¬
tige Behälter Energie und Rohstoffe
spart und einen Nettozuwachs an
Arbeitsplätzen bringt.

Henning argumentierte, daß ein
Nettozuwachs bedeutungslos und die
Schaffung neuer Arbeitsplätze auf
Kosten bestehender schlecht sei.
Oberflächlich betrachtet ist das ein
starkes Argument. Kein anständiger
Mensch möchte jemandem einen
guten Arbeitsplatz wegnehmen. Aber
Henning schneidet um vieles schlech¬
ter ab als ein edler Ritter und Ver¬
teidiger aller Arbeitslosen. Sehr oft ist
er bloß ein Verteidiger von Sonder¬
interessen einer bestimmten Gruppe
von Arbeitern. Noch schlimmer: Nimmt
man sein Argument an, bedeutet es
die Verewigung des gegenwärtigen
Zustandes gegenüber Veränderungen,
die für die Umwelt und die Wirtschaft
wünschenswert wären. Doch die Dis¬
kussion über Alternativen droht im
Lärm des Schlachtrufes »Arbeitsplätze
gegen Umweltschutz« unterzugehen.

Der Fall eines Chemiewerkes der
Dow-Gesellschaft ist ein gutes Bei¬
spiel. Der Chemiekonzern hatte seinen
Antrag auf Errichtung der ersten —
von geplanten 13 (!) - petrochemi-
schen Fabrik im Flußdelta östlich der
San-Francisco-Bucht im Jänner 1977
zurückgezogen. Der angebliche Grund

war, daß die Erteilung der notwendi¬
gen Bewilligungen zuviel Zeit und
Geld erforderten. Man redete sich
also auf die Schwierigkeiten der be¬
hördlichen Prozedur aus. Zu den tat¬
sächlichen Gründen gehörte jedoch,
daß das Projekt den materiellen ge¬
setzlichen Vorschriften sowohl des
Bundes als auch Kaliforniens zum
Schutz der öffentlichen Gesundheit
nicht entsprach.

Als langfristiger Plan zur Arbeits¬
platzbeschaffung war die Fabrik eine
Kapital- und Energiekatastrophe: Bis
ins letzte automatisiert, hätte sie über
500 Millionen Dollar (7,5 Milliarden
Schilling) an Baukosten verschlungen
und 146.000 Kilowattstunden pro Be¬
triebsstunde verbraucht.1

Es gibt viel bessere Methoden, um
Arbeitsplätze zu schaffen ...

Umweltschützer
für Vollbeschäftigung

Mit dem bisher Gesagten soll weder
geleugnet noch verborgen werden,
daß einige selbsternannte Umwelt¬
schützer Heuchler, Oberschichtler,
Rassisten oder all dies zusammen
sind.

Im Namen der Bewahrung der freien
Natur, einer prachtvollen Aussicht
oder ähnlichem bewegen sie etwa
eine Behörde, zuerst Anteilscheine
zum Erwerb eines Vorgebirges oder
einer Hügelkette auszugeben, um
dann ein Bauverbot für das ganze
Gebiet zu erlassen. Ihre wirkliche Ab¬
sicht besteht darin, den Bau billiger
Eigenheime oder Miethäuser für völ¬
kische Minderheiten oder ärmere Be¬
völkerungsschichten in dieser Gegend
zu verhindern.

Unter den Gruppen, die versuchen,
die Barriere des Streites »Arbeits¬
plätze gegen Umweltschutz« zu durch¬
brechen, befindet sich eine bundes¬
weite Vereinigung »Umweltschützer
für Vollbeschäftigung«. Ihre grund¬
legenden Vorstellungen enthalten
auch die folgenden Sätze:

»Moderne Technologien, die über¬
mäßig kapitalintensiv und energiever¬
schwendend sind, zerstören zugleich
die Umwelt, erschöpfen die Rohstoffe
und verursachen strukturelle Arbeits¬
losigkeit. Diese Probleme müssen in
einem angegangen, und derartige
Technologien müssen abgelehnt wer¬
den .. .<<

»In einer Welt mit wachsender Be¬
völkerung und schwindenden Res¬
sourcen ist es wirkungsvoller, mensch-

1 Also wenig gerechnet (4000 Betriebsstun¬
den für ein Chemiewerk!) mindestens eine
halbe Milliarde Kilowattstunden pro Jahr.
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liehe Ressourcen voll zu nutzen und
Kapital und Naturgüter zu scho¬
nen ...«

»Die Leute, die in den USA politisch
entscheiden, haben durchwegs ver¬
säumt, alle Kosten unseres Wirt¬
schaftssystems — einschließlich der
Verschmutzung, der Arbeitslosigkeit
und anderer sozialer Kosten — in ihre
Rechnung einzubeziehen. Wir müssen
den ökologischen Prinzipien folgen,
wonach nichts >frei< (gratis) ist, nichts
>weggeworfen< wird (es bleibt ja in
unserer Umwelt) und alles in einem
geschlossenen Kreislauf berücksichtigt
werden muß.«

»Die nationale Führung nahm
naiverweise an, daß materielle Befrie¬
digung für jedermann durch eine Poli¬
tik undifferenzierten Wachstums er¬
reichbar sei. Da diese Politik beide,
die Umweltschützer und die Arbeiter,
offensichtlich enttäuscht hat, müssen
wir vielmehr nach einer gerechteren
Umverteilung der nationalen Ressour¬
cen streben statt nach der fortgesetz¬
ten Ausweitung einer rohstoff- und
energieintensiven Produktion ...«

Kein grenzenloses Wachstum
»Undifferenziertes Wachstum!« Ich

nehme mir die Freiheit, ein solches
Wachstum als Götzen zu bezeichnen.
Unter »anerkannten« Ökonomen
herrschte er uneingeschränkt in den
fünfziger und in einem guten Teil der
sechziger Jahre. Bei ganz seltenen
Gelegenheiten wurde eingeräumt, daß
einiges von dem Wachstum im Wirt¬
schaftskörper krebsartig sei, doch sol¬
che Eingeständnisse waren, einmal
gemacht, beinahe schon wieder ver¬
gessen. Die frühen Warnungen, zum
Beispiel eines Thorstein B. Vehlen,
waren der neuen Generation von For¬
mel-, Rechenschieber- und Computer¬
ökonomen nur allzuoft unbekannt
oder wurden von ihnen als »unprofes¬
sionell« oder »unrealistisch« abgetan.
Die ersten sechs Mitglieder (des Lehr¬
körpers) der wirtschaftswissenschaft¬
lichen Abteilung an der Universität
von Kalifornien in Berkeley, die ich im
Jahr 1972 über »Die Grenzen des
Wachstums« befragte, bezeichneten
das Ganze als »Mist«. Nicht einer von
ihnen hatte bis 1977 sein Urteil revi¬
diert.

Es ist völlig bedeutungslos, ob die
Daten, auf Grund deren Dennis Mea-
dows vorhersagte, daß wir buchstäb¬
lich in unserem Mist ersticken würden,
genau oder auch nur annähernd rich¬
tig sind. Es ist nicht bedeutungslos,
daß so viele Ökonomen, Geschäfts¬
leute, gewählte Funktionäre, Journa¬
listen, Gewerkschaftsführer und an¬

dere Meinungsbildner noch immer zu
Füßen des Wachstumsgötzen liegen.
Gerade weil besonders die mathema¬
tisch orientierten Ökonomen soviel
Wert auf die Sammlung harter wissen¬
schaftlicher »Fakten« und deren Be¬
deutung für die langfristige Entwick¬
lung legen, ist man berechtigt, sie zu
fragen: Erstens, warum sind sie so
lange dabei geblieben, eine Reihe
anderer, von den Umweltschützern
vorgebrachter Tatsachen herunterzu¬
spielen oder gar nicht zur Kenntnis zu
nehmen; und zweitens, beruht ihr
andauerndes Vertrauen in die »objek¬
tiven Kräfte des Freien Marktes« auf
Tatsachen oder auf Glauben?

Zugegeben, die beiden vorher¬
gehenden Absätze sind ein wenig
ungerecht. Selbst Milton Friedman2
gibt zu, daß unsere Luft- und Wasser¬
qualität nicht mehr länger Adam
Smiths »Unsichtbarer Hand« überlas¬
sen werden kann. Noch wichtiger ist,
daß es eine zunehmende Zahl von
Wirtschaftswissenschaftern, Umwelt¬
wissenschaftern und politischen Akti¬
visten gibt, die das Wirtschaftswachs¬
tum mit anderen Augen ansehen.

Jahrzehnte — wenn nicht generatio¬
nenlang — strebten Industrie und
Landwirtschaft zu kapital- und ener¬
gieintensiven Produktionsmethoden,
die Arbeitsplätze durch Mechanisie¬
rung und Automatisierung beseitigten.
Das Ergebnis: Die Leute arbeitslos,
das Kapital knapp und Energie sowohl
knapp als auch zunehmend teurer.

Anders ausgedrückt: Die kapital-
und energieintensive Industrie und
Landwirtschaft vergrößert entweder
die Arbeitslosigkeit, indem sie Men¬
schen durch Maschinen ersetzt, oder
sie sind bestenfalls eine höllisch teure
Art der Arbeitsbeschaffung.

Aus diesem Blickwinkel erscheint
das Problem »Arbeitsplätze gegen
Umweltschutz« als ein grausamer
Schwindel, als Trick, mit dem die Er¬
bauer von (Fertigteil-)Reihenhäusern,
Raffinerien, Stahlwerken, Einkaufs¬
zentren und dergleichen Gewerkschaf¬
ter dazu verleiten, Umweltschützer als
Anhänger eines blöden Kults anzu¬
prangern.

Mitgefühl
mit den Arbeitslosen

Jenen, die mit scheinheiliger Feier¬
lichkeit erklären, daß Umweltschützer
kein Verständnis oder kein Mitgefühl

2 Milton Friedman ist ein konservativer Öko¬
nom, der kürzlich mit dem Nobelpreis ausge¬
zeichnet wurde. Er hat als Wirtschaftsberater
Pinochets in Chile unliebsames Aufsehen in
demokratisch gesinnten Kollegenkreisen er¬
regt (Anmerkung des Übersetzers).

für das Elend der Arbeitslosen haben,
gebe ich eine sehr persönliche Ant¬
wort in brutaler (angelsächsischer)
Direktheit: Du bist ein verdammter
Lügner (you are a damned Mar).

Im Juni 1902 - ich war gerade
5 Jahre und 9 Monate alt — verlor
mein Vater seine Arbeit. 12 Wochen
lang hatte meine Familie nicht genug
zu essen. Dieser Umstand ist der
erste, an den ich mich erinnern kann.
30, 35, 40 Jahre später, Semester um
Semester, hielt ich vor 100 bis 250
Studenten Vorlesungen über Wirt¬
schaftsfragen der Arbeitswelt und
über die Geschichte der Arbeiter¬
bewegung. Im Laufe der Jahrzehnte
kamen Hunderte dieser Studenten zu
mir, um mit mir zu sprechen. Es gab
keinen unter ihnen, der nicht einen
Verwandten oder Schulgefährten ge¬
habt hätte, der zwischen einem halben
Jahr und fünf Jahren arbeitslos ge¬
wesen war.

Anfang 1931 war ich einer von
zweien, die in einem öffentlichen
Hearing vor einer kalifornischen
Parlamentskommission für das erste
Arbeitslosenversicherungsgesetz ein¬
traten, das je in dieser Körperschaft
eingebracht worden war. Ein alter
Söldling der kalifornischen Industrie-
und Geschäftsinteressen hielt die glei¬
che Rede gegen das Gesetz, die er
schon 20 Jahre vorher gegen ein
Arbeiterunfallversicherungsgesetz ge¬
halten hatte. Die Kommissionsmitglie¬
der beachteten keinen von uns bei¬
den.

Im Sommer 1932 schrieben ein hal¬
bes Dutzend meiner Berufskollegen
und ich unter Mithilfe von Studenten
einen Großteil des Berichtes, der die
Grundlage des ersten kalifornischen

Arbeitslosenversicherungsgesetzes
bilden sollte.

In den Jahren nach 1961 wurden
viele meiner ehemaligen Studenten,
ebenso wie meine Kollegen (und
meine Frau) Organisatoren und aktive
Mitarbeiter der Vereinigung zur Ret¬
tung der Bucht von San Francisco.
Eine große Zahl von ihnen waren Mit¬
glieder des Sierra Clubs3, der Liga zur
Rettung der Redwoods4 und ähnlicher
Natur- und Umweltschutzorganisatoren
geworden. Seit 1964 ist die Universität
von Berkeley berühmt - oder berüch¬
tigt - als Startplatz für die Studenten¬
revolte der sechziger Jahre. Verhält-

3 Der Sierra Club war ursprünglich ein
Jäger- und Naturschutzverein im amerikani¬
schen Westen. Er hat sich in den letzten Jah¬
ren zu einer bundesweiten, einflußreichen Um¬
weltschutz-Organisation entwickelt (Anmerkung
des Obersetzers).

4 Redwoods = Mammutbäume: riesige, bis
zu 100 m hohe, oft Jahrtausende (bis 4000
Jahre) alte Nadelbäume, die in Kalifornien
beheimatet sind (Anmerkung des Obersetzers).
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nismäßig unbekannt, aber in ihrer
Langzeitwirkung wahrscheinlich am
bedeutsamsten ist die Tatsache, daß
diese jungen Leute von Berkeley einen
beträchtlichen Teil ihrer Zeit und Ener¬
gie den für gewöhnlich wenig auf¬
regenden, aber absolut lebenswich¬
tigen Alltagsaufgaben der Bewahrung
und Verbesserung unserer Umwelt
widmeten und dies auch weiterhin tun.

Sie gehen zu Sitzungen von Pla¬
nungskommissionen, Stadträten, Luft-
und Wasserqualitätskontrollbehörden,
Parlamentskomitees und anderen Kör¬
perschaften; sie erarbeiten und ver¬
breiten »Faktenaufstellungen«; sie
weisen geduldig die manchmal
dumme, manchmal bösartige, aber fast
immer verleumderische Anschuldigung
zurück, daß Umweltschützer mehr an
Vögeln, Bienen und Fischen inter¬
essiert seien als an Menschen. Sie
zeigen auf, daß die Existenz der Men¬
schen selbst von der »Lebenskette«
abhängt, die bei viel einfacheren
Organismen als Vögeln, Bienen und
Fischen beginnt; besonders bei jenen
Mikroorganismen, die zu Millionen im
Wasser der Flußmündungen wimmeln.

Ein hoher Prozentsatz von uns »Kul-
tisten«, die wir über die Fünfzig hinaus
sind, hat die Geißel der Arbeitslosig¬
keit am eigenen Leib verspürt — und
wir haben erfolgreich versucht, etwas
dagegen zu tun, indem wir private
Unternehmen dazu brachten, Pro¬
gramme zur Stabilisierung der Be¬
schäftigung einzuführen, und die Ge¬
setzgeber dazu, Arbeitslosenversiche¬
rungsgesetze zu beschließen.

Tatsächlich haben sich nicht wenige
von uns, die nun in ihren Siebziger¬
oder Achtzigerjahren stehen, 10, 15
oder gar 20 Jahre früher für die
Arbeitslosenversicherung eingesetzt,
bevor noch der Amerikanische Ge¬
werkschaftsbund AFL seine kurzsich¬
tige Opposition dagegen aufgab.

Wie man Arbeit schaffen
könnte

Andere wieder, Leute aller Alters¬
gruppen, haben die Frage studiert,
wohin die amerikanische Wirtschafts¬
entwicklung führen sollte und was
es — in Kapital und Energie ausge¬
drückt — kostet, den Menschen Arbeit
zu geben. Bruce Hannon und Roger
Bezdek von der Universität von Illinois
zum Beispiel untersuchten die Stra¬
ßenbauprogramme des Bundes und
stellten fest, daß fast jedes Alternativ¬
programm mehr Arbeitsplätze schaf¬
fen und zugleich weniger Energie
kosten würde als der Straßenbau.
Unter diesen Alternativprogrammen
führen sie den Bau von Massenver¬

kehrsmitteln, den Schulbau, die Ein¬
führung einer gesamtstaatlichen Kran¬
kenversicherung und die Errichtung
von Klär- und Müllbeseitigungsanlagen
an.

Die Verwendung nur der Hälfte der
Gelder, die wir jetzt für »Waffen¬
systeme« (sprich: für Massenmord¬
instrumente) ausgeben, für die erste
und letzte der erwähnten Alternativen
würde weitgehend den Trend umkeh¬
ren, der viel zuviel von unserer Luft
verdreckt und unsere Gewässer in
Mistkübel, Kanalröhren und Jauche¬
gruben verwandelt hat.

In einer anderen Studie »Energie,
Arbeit und die Schongesellschaft«5
bewertet Hannon eine Liste von 20 ge¬
sellschaftlichen Wahlmöglichkeiten in
bezug auf die Zahl der Arbeitsplätze,
die bei gleichzeitiger Einsparung von
Energie geschaffen werden könnten.
Aus dieser Liste führe ich einige Bei¬
spiele an, um die Bandbreite von gro¬
ßen zu kleinen Beschäftigungszuwäch¬
sen zu zeigen.

Neue Arbeitsplätze
Wechsel vom ... pro Quadriliion(eingesparter) BTU'
Flugzeug zum Zug (im
Verkehr zwischen den
Städten) 930.000
Auto zum Zug 700.000
privaten Lastwagen auf
Expreßfrachteisen¬
bahn 675.000
selbstenteisender zur
Normalkühlung 60.000

Hannon schloß: Beim gegenwärti¬
gen US-Energieverbrauch von etwa
80 quad (Quadrillionen BTU) und einer
reduzierbaren Arbeitslosigkeit von fast
4 Millionen könnte Vollbeschäftigung
(bis auf etwa 3% friktioneller Arbeits¬
losigkeit7) mit einer Verminderung des
Energieverbrauchs von ungefähr 5 bis
10% erreicht werden, wenn man die
Veränderungen nach der Liste der
20 gesellschaftlichen Wahlmöglichkei¬
ten durchführen würde. Hannon schloß
weiter, daß die Gültigkeit dieser Ein¬
schätzung durch das Gesamtverhalten
der US-Wirtschaft im Jahre 1974 we¬
sentlich erhärtet worden sei. Neue
Arbeitsplätze wurden im Ausmaß von
930.000 pro quad Energieverbrauchs¬
rückgang gewonnen. Im Jahre 1974

5 Im Original: »Energy, Labor and the Con-
server Society«, veröffentlicht in »Technology
Review«, März/April 1977.

6 Eine Quadrillion (amerikanisch) = 1015 BTU
(british thermal unit), kurz 1 quad, entspricht
rund 360 Millionen Tonnen Steinkohle.

7 Friktionelle (»Reibungs-«) Arbeitslosigkeit...
durch Arbeitsplatzwechsel und kleinere struk¬
turelle Verschiebungen (zum Beispiel Betriebs¬
umsiedlung und dergleichen) verursachte Ar¬
beitslosigkeit von kurzer Dauer.

sank der Reallohn pro Arbeitsstunde
um 1,6%, das reale Bruttonationalpro-
dukt pro Kopf nahm um 2,9% ab, und
der Gesamtenergieverbrauch ging um
2,1% zurück.

Obwohl sich diese Art der For¬
schung über Wirtschaft, Energie und
Beschäftigung noch im Anfangssta¬
dium befindet, haben doch Entschei¬
dungsträger auf Regierungsebene ihre
praktische Bedeutung erkannt.

Die Bundesenergiebehörde zum
Beispiel hat unabhängige Studien
durchgeführt und ist zum Ergebnis
gekommen, daß ein Bundesgesetz
über die Pfandpflicht von Behältern
Rohstoffe und Energie sparen und
etwa 118.000 zusätzliche Arbeitsplätze
schaffen würde.

Umweltschützer und Gewerk¬
schafter — miteinander,
nicht gegeneinander

So außerordentlich wertvoll und be¬
deutsam diese Forschungen und Stu¬
dien auch sind, für die unmittelbare
Zukunft mögen die Bemühungen um
Änderungen der Verhaltensweisen
und um eine Neuordnung der (gesell¬
schaftlichen) Kräfte noch wichtiger
sein.

Vor allem eine Zusammenarbeit
zwischen Gewerkschaften und Um¬
weltschützern würde beiden Gruppen
helfen und ebenso den »Nichtange-
paßten« in unserer Gesellschaft.

Diese Zusammenarbeit erfordert von
beiden Seiten mehr Betonung dessen,
was getan werden sollte, und nicht so
sehr Aktionen, um einen einzelnen
See oder einige Arbeitsplätze im In¬
teresse der Aufrechterhaltung des
Status quo einer bestimmten Gruppe
von Beschäftigten zu »retten«.

Ein solcher Wandel im Verhalten
und in der Gewichtung wurde bereits
auf dem Gebiet der Sonnenenergie
festgestellt. Ein Sprecher der Gewerk¬
schaften stellte fest:

»Der Wert einer gemeinsamen An¬
strengung auf dem Gebiet der Son¬
nenenergie und des Energiesparens
für den Staat würde sich nach Millio¬
nen Faß Erdöl bemessen; das Ergeb¬
nis wäre eine günstigere Zahlungs¬
bilanz, weniger Inflation, mehr Arbeits¬
plätze und Unabhängigkeit in der
Energieversorgung.«

Ein Industriesprecher sagte vor
einem Kongreßausschuß:

»Wir haben die Fachkräfte, die
Werkstätten, die Produktionskapazität
und das technische Wissen, um sofort
mit dieser Industrie zu beginnen.
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Neue Werkzeuge und neue Technolo¬
gien sind nicht erforderlich.«

Manche gehen so weit, zu sagen,
daß »die Entwicklung der Sonnenener¬
gie allein den behaupteten Gegensatz
Arbeitsplätze-Umweltschutz vom Tisch
fegen wird«. Das heißt nicht, daß ein
vollständiger Wechsel von fossilen
Brennstoffen zur Sonne als haupt¬
sächlicher Energieträger alle Mei¬
nungsverschiedenheiten zwischen Um¬
weltschützern und Gewerkschaftsspre¬
chern aufheben würde, sondern nur,
daß es Unsinn ist, die Frontstellung
»Umweltschutz gegen Arbeitsplätze«
als Dogma hinzunehmen.

Der grüne Bann in Australien
Die amerikanische Gewerkschafts¬

bewegung ist innerhalb der Gesell¬
schaft in der Befreundung mit institu¬
tionellen Änderungen - wie etwa der
mit einem System der sozialen Sicher¬
heit verbundenen Neuerungen — stets
nachgehinkt. Der Unterschied in die¬
ser Hinsicht, etwa zwischen den USA
und einer anderen britischen Kolonie,
Australien, ist unzählige Male be¬
schrieben worden. Es war deshalb
keine Überraschung, als im Märzheft
1977 der Zeitschrift »Not Man Apart«8
der »Freunde der Erde« (einer militan¬
ten Umweltorganisation) zu lesen war:

»Jack Mundey ist vielleicht der er¬
folgreichste führende gewerkschaft¬
liche Umweltschützer der Welt.«

Der Grund für diese Meinung ist die
Tatsache, daß Mundey der Obmann
des Australischen Bauarbeiterverban¬
des ist und daß unter seiner Führung
die Gewerkschaft erstmals den »grü¬
nen Bann» eingeführt hat: Die Weige¬
rung der Arbeiter, an Projekten zu
arbeiten, die sozial- oder umweltzer¬
störerisch wirken — und daß dieser
Bann mehrfach erstaunlich erfolgreich
war.

Mundey behauptet, meines Wissens
zu Recht, es geschehe zum erstenmal
in den Industrieländern, daß ein Bünd¬
nis von Arbeitern oder Gewerkschaf¬
ten die Arbeit zum Schutz größerer
Allgemeininteressen verweigere; zum
erstenmal habe eine Gewerkschaft ge¬
fordert, daß öffentliche oder private
Investitionen auf umweltfreundliche
Weise durchgeführt werden; zum
erstenmal hätten Gewerkschaften be¬
gonnen, die Endergebnisse der Arbeit
(im voraus) zu überprüfen - welche
Bauten errichtet, welche Produkte er¬
zeugt werden sollten.

Der Ursprung des Bannes war in

8 Etwa in der Bedeutung: Der Mensch steht
nicht für sich allein (vom übrigen Leben ge¬
trennt).

gewisser Hinsicht der gleiche wie der
der Vereinigung zur Rettung der San-
Francisco-Bucht: Einige Frauen ver¬
suchten, einen Teil ihrer Umwelt zu
retten. Bei den Australierinnen ging es
um einen Wald, den sogenannten
Kelly's Bush, einen Teil eines Nobel¬
vorortes von Sydney. Ein millionen¬
schwerer Bauunternehmer hatte mit
der Regierung ein Geschäft gemacht:
Das Gelände sollte abgeholzt und ein¬
geebnet werden, um Luxuswohnungen
für ein paar Wohlhabende zu bauen.
Die Frauen, selbsternannte »Kämpfer
für den Kelly's Bush«, gingen durch
die ganze Normalprozedur: Eingaben
an Stadträte, Planungsbehörden,
selbst an den Premierminister, alles
ohne Erfolg.

In der Zwischenzeit hatte man von
einer Erklärung Mundeys gehört: »Daß
Gewerkschaften in der modernen Ge¬
sellschaft übers Geldbörsel hinaus
denken, sich um Dinge kümmern müß¬
ten, die den Arbeiter und seine Familie
betreffen, und nicht nur um die Werk¬
halle und um die Fabrik.« Also kamen
die »Kämpfer(innen)« zu ihm und sag¬
ten (etwas höflicher): »Da hast du eine
Gelegenheit zu zeigen, daß du nicht
nur mit dem Mund stark bist.« Mundey
antwortete, wenn sie ihn davon über¬
zeugen könnten, daß nicht nur eine
Handvoll Leute für den »Bann« seien,
um ihre schöne Aussicht auf den
Hafen von Sydney oder dergleichen zu
retten, würden die Bauarbeiter mittun.

Bei einer öffentlichen Versammlung
mit mehr als 700 Teilnehmern sah sich
Mundey überzeugt und stimmte dem
Bann (Verweigerung der Rodungs¬
und Planierungsarbeiten) zu, denn
»dieser würde den hauptsächlich Be¬
troffenen Gelegenheit geben, erstens,
echt am Entscheidungsprozeß mitzu¬
wirken, und zweitens, die Verhandlun¬
gen um die Erhaltung des Waldlandes
als natürlichen Freiraum weiterzufüh¬
ren«.

Der Bauunternehmer kündigte so¬
fort an, er werde Streikbrecher zum
Roden und Planieren des Waldstückes
einsetzen. Als Antwort berief die Ge¬
werkschaft eine Versammlung auf sei¬
ner größten Baustelle in Sydney,
einem halbfertigen Hochhaus, ein. Die
Arbeiter beschlossen, »wenn nur ein
Grashalm oder ein Baum in Kelly's
Bush berührt werde, dann werde das
halbfertige Gebäude für immer halb¬
fertig bleiben: Als Denkmal für Kelly's
Bush«.

Bis Ende 1976 haben 14 australische
Gewerkschaften an verschiedenen
Umweltaktionen teilgenommen, die
Zahl der Bannverhängungen erreichte
42 und der Wert der betroffenen Auf¬
träge vier Milliarden Dollar. Mundey

meinte, die Stärke der Bewegung liege
darin, daß ein grüner Bann niemals
arrogant oder willkürlich verhängt wor¬
den sei: »Wir verhängten ihn stets nur
auf Verlangen einer sehr gewichtigen
Willenskundgebung der Gemein¬
schaft.«

Meiner Meinung nach lag ein eben¬
so wichtiger Faktor des Erfolges die¬
ser Bannaktionen darin, daß die Ge¬
werkschafter Alternativvorschläge zur
Schaffung von Arbeitsplätzen anboten,
um die verlorengehenden zu ersetzen.

Unter den außerordentlichen Erfol¬
gen der Aktionen »Grüner Bann« ver¬
dienen die folgenden besonderes Lob:

1. Die Verschiebung auf unbestimm¬
te Zeit für den Bau eines Autostraßen-
netzes in Sydney, das die Demolierung
von 25.000 Wohnungen erfordert hätte.

2. Die Verhinderung der Zerstörung
der Fraser-Insel vor der Ostküste von
Queensland. Die Insel besitzt einen
wunderschönen Regenwald, doch ein
sehr verletzliches Ökosystem, weil sie
aus Sand besteht. Die multinationale
Dillingham-Gesellschaft erwarb die
Rechte zum Sandabbau auf der Insel.
Umweltschützer argumentierten, daß
die Bewahrung der Insel für Waldwan¬
derer und Naturkundler innerhalb von
10 bis 15 Jahren viel mehr Beschäf¬
tigung schaffen würde als der Sand¬
abbau. Dieser würde nur ein paar
Jahre dauern, kapital- und energie¬
intensiv sein, bloß sehr wenige Arbei¬
ter beschäftigen und einen Natur¬
schatz für immer zerstören. Die Ge¬
werkschafter weigerten sich, Bulldozer
auf die Insel zu bringen. Nach einer
Untersuchung entschied die Regie¬
rung: Kein Sandabbau!

3. Eine drastische Verminderung im
Bau von Hochhäusern, was, wie Mun¬
dey behauptet, einige Bauunternehmer
dazu zwang, in Arbeiterwohnungen
und -häuser zu investieren.

4. Bewahrung des Jahrhundert¬
parks, der letzten verbliebenen (etwa
200 Hektar) großen Grünfläche Syd¬
neys. Ein Vorschlag, die Olympischen
Spiele 1988 nach Sydney zu bringen —
zur Feier der 200jährigen weißen Herr¬
schaft in Australien —, veranlaßte die
Stadtväter zum Plan, Sportstadien,
Turnhallen und große Autostandplätze
in dem riesigen Park zu errichten. Der
öffentliche Protest erreichte seinen
Höhepunkt in einer gewaltigen Ver¬
sammlung. Daraufhin verhängten die
Gewerkschafter einen grünen Bann,
um den Park zu schützen, erklärten
aber ihre Bereitschaft, den Sportkom¬
plex anderswo zu bauen. Die Regie¬
rung ließ den Plan, die Anlagen im
Park zu errichten, fallen.
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Kühne Architektur: Opernhaus in Sidney.

Auf den Nettozuwachs an
Arbeitsplätzen kommt es an

Mundey gibt offen zu, daß »der
grüne Bann manchmal die Arbeits¬
losigkeit erhöhe«. Aber er ist über¬
zeugt, die Australischen Gewerkschaf¬
ten hätten bewiesen, daß eine der¬
artige Arbeitslosigkeit bald wettge¬
macht werde und daß es zu einem
Nettozuwachs an Arbeitsplätzen kom¬
me. Noch wichtiger ist, daß er die
Bedeutung der Diskussion: kapital-
und energieintensive Industrie gegen
arbeitsintensive Industrie, voll erkennt
und daß er weiß, was für eine Welt er
sich für seine Enkelkinder wünscht.

In den USA hat erst 1976 ein mäch¬
tiger Gewerkschaftsführer, Leonard
Woodcock von den Vereinigten Auto¬
mobilarbeitern, die Behauptung zu¬
rückgewiesen, »daß die Wirtschaft in
den Bankrott getrieben werde und
eine große Zahl Arbeitsplätze verloren¬
gehe, wenn strenge Umweltschutz-
und Sicherheitsmaßnahmen getroffen
werden«. Es ist dieselbe alte Leier, die
die Unternehmungen seit Generatio¬
nen »als Erbteil von Jahren der Um¬
welterpressung9 durch die Großkon¬
zerne« abspielen.

' Als Umwelterpressung (environmental
blackmail) bezeichnen die US-Gewerkschaften
die Drohung der Unternehmer mit Abbau oder
Betriebsstillegung, wenn die Durchführung be¬
hördlicher Umweltschutzvorschriften erzwungen
werden soll (Anmerkung des Obersetzers).

Aber im Jahr darauf schloß er sich
den Automobilproduzenten an, die von
der Bundesregierung einen Aufschub
der Anwendung der nächsten Runde
der (strengeren) Abgasbegrenzungen
forderten.

Wie ich klargemacht habe, bin ich
seit langem davon überzeugt, daß das
Dilemma »Umweltschutz gegen Ar¬
beitsplätze« in seiner üblichen Formu¬
lierung zu 90% Schwindel und zu (die
90% überdeckenden) 100% ein Trug¬
schluß ist. Dieser Schwindelirrtum ist
natürlich nur ein Nebenprodukt des
großen, von Adam Smith10 begange¬
nen Irrtums, der, um neuere Beispiele
zu nennen, von solchen Epigonen wie
von Mises, von Hayek, Keynes und
Friedman fortgesetzt wird: Daß die
Menschen eine gute Gesellschaft auf
Gier gründen können. Unter den zeit¬
genössischen Kämpfern gegen dieses
Dogma ist wohl der prominenteste der
kürzlich verstorbene E. F. Schu¬
macher11, der berühmte Autor von
»Small is Beautiful« — »Klein ist
schön«.

10 Adam Smith, 1723 bis 1790, englischer
Philosoph und Begründer der klassischen
Volkswirtschaftslehre.

11 E. F. Schumacher ist auch vielen öster¬
reichischen Gewerkschaftern, nicht zuletzt von
der großen ÖGB-Tagung »Die neue technische
Entwicklung und die Gewerkschaften«, Wien
1959, bekannt. Er starb im Herbst 1977.

Füreinander sorgen —
miteinander teilen

Um eine fälschlich so genannte
»Wettbewerbsgesellschaft« abzulösen,
mit ihrer 200jährigen Geschichte von
Monopolen, Vergeudung und Unge¬
rechtigkeiten, mit ihrem hartnäckigen
Festhalten am zweifelhaften Fetisch
des sogenannten Wirtschaftswachs¬
tums als Lösung für die Probleme der
Armut, der Umverteilung, des sozialen
Verfalls und Zerfalls, beharrte Schu¬
macher darauf, daß wir eine »Gesell¬
schaft des Füreinandersorgens und
des Miteinanderteilens« entwickeln
müssen.

Die Forschungen von Bruce Hannon
und anderen bestätigen nachdrücklich
die Auffassung, daß wir die unserem
gegenwärtigen Wirtschaftsablauf inne¬
wohnende Vergeudung um einen
Großteil vermindern und dabei einen
Zuwachs an Arbeitsplätzen erreichen
können.

Die Praxis des grünen Bannes der
Australischen Gewerkschaften zeigt,
daß die Arbeiterbewegung anständige
Löhne, Arbeitszeiten und Arbeits¬
bedingungen mit dem Schutz der Um¬
welt und einem Nettozuwachs an Be¬
schäftigungsmöglichkeiten verbinden
kann.

In den vergangenen 80 Jahren
waren die USA mit einigen Arbeiter¬
führern gesegnet, wie Eugene Debs,
Sidney Hillman und Walter Reuther,
die kein Vertrauen in das rein ge¬
schäftlich orientierte Gewerkschafts¬
wesen setzten, zu dem Sam Gompers
und seine Nachfolger die amerikani¬
schen Arbeiter verführten. Heißt es zu
viel erhoffen, daß die ständige viel¬
fache Vergewaltigung unserer Umwelt,
zusammen mit den Forschungen, der
Überzeugungskraft und den Taten der
Hannons, Schumachers und Mundeys,
einen Nachwuchs von Führergestalten
hervorbringen wird, die die breite
Masse der Arbeiter davon überzeugen,
daß Maßnahmen zum Umweltschutz
sowohl einen »Nettogewinn« an Ar¬
beitsplätzen als auch eine Welt her¬
vorbringen können, in der sich's bes¬
ser leben läßt?

Da die »orthodoxe« Führung im
Lauf dieses Jahrhunderts von Zeit zu
Zeit durch Tatsachen und durch die
Logik gezwungen war, ihre Haltung —
zum Beispiel gegenüber dem Prinzip
der Industriegewerkschaft und der
Sozialversicherung — zu ändern, ist
eine solche Hoffnung nicht illusorisch.
Jedoch, wenn es nicht bald geschieht,
wird es zu spät sein.

(Übersetzung: Paul Blau)
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I VA Internationale Umschau

Portugal.-

Auf dem Weg nach Europa

Für den oberflächlich informierten Besucher der
Iberischen Halbinsel scheint es außer der sprachlichen
Verschiedenheit keine allzugroßen Unterschiede
zwischen Spanien und Portugal zu geben.
Tatsächlich zeigen sich bei näherer Betrachtung
diese Unterschiede nicht nur in der Landschaft und
dem kulturellen Leben der beiden Länder, sondern
auch in der politischen und wirtschaftlichen Situation.

Die Tiefgründigkeit des por¬
tugiesischen Charakters findet
ihren musikalischen Ausdruck
im sehnsuchtsvollen und
schwermütigen Fado-Gesang,
der sehr eng mit dem Welt¬
schmerzbegriff »Saudade« ver¬
bunden ist. Einem schwer über¬
setzbaren lusitanischen Wort,
das auch in keiner romanischen
Sprache mit einem einzigen
Begriff übersetzt werden kann.

Koloniale Vergangenheit
Jahrhundertelang stand Por¬

tugal mit dem Rücken zu Spa¬
nien und richtete seinen Blick
auf den Ozean und seine über¬
seeischen Besitzungen. Es kann
von sich behaupten, daß es
die älteste Nation Europas ist,
sucht aber heute seinen Platz
in einem demokratischen Euro¬
pa und bemüht sich um die
Aufnahme in die Europäische
Wirtschaftsgemeinschaft. Im
Jahre 1974 wurden nach jahre¬
langem Kampf die letzten über¬
seeischen Gebiete in Afrika
aufgegeben und eine neue
Form der Kooperation und
Freundschaft mit Spanien ent¬
wickelt, das sich ebenfalls in
einem gesellschaftlichen Umbil¬
dungsprozeß befindet. Portu¬
gal beginnt sich nun langsam
von seiner kolonialen Vergan¬
genheit zu lösen, die nur Vor¬
teil für einige privilegierte
Familien, die hohen Regie¬
rungsbeamten, Kaufleute und
Offiziere gebracht hat, wäh¬
rend für die Bauern, Fischer
und Fabriksarbeiter nicht viel
abfiel.

Das Ende der kolonialen
Ära fiel mit der Ablösung des
autoritären Regimes durch eine
demokratische Regierungsform,
aber auch mit einer ernsthaften
Weltwirtschaftskrise zusammen.
Bis zu einem gewissen Grad

hat Portugal seit 1975 mit
den gleichen wirtschaftlichen
Schwierigkeiten zu kämpfen
wie Großbritannien seit dem
Niedergang des Empires ab
1950. Allerdings zeigt die por¬
tugiesische Wirtschaft weit grö¬
ßere Schwächen als die briti¬
sche, vor allem durch die
jahrelange schlechte Wirt¬
schaftspolitik der Salazar-Re-
gierung. Ein Hauptgrund für
die gegenwärtige schlechte
Ausgangssituation geht auf das
koloniale Wirtschaftssystem zu¬
rück, das jetzt durch weitrei¬
chende wirtschaftliche Struktur¬
veränderungen kurzfristig er¬
setzt werden soll.

Die afrikanischen Kolonien
Angola und Mocambique form¬
ten gemeinsam mit dem Mut¬
terland die sogenannte Escudo-
zone. Die beträchtlichen Steu¬
ereinnahmen durch den Export
von Kaffee, Diamanten und
Sisal aus Angola sowie Baum¬
wolle, Nüssen, Zucker und Sisal
aus Mocambique bildeten die
Grundlage für den Ausbau der
Devisenreserven. Anderseits be¬
saß Portugal in den beiden
afrikanischen Kolonien einen
protektionistisch geschützten
Markt für seine eigene Wirt¬
schaft, die sich in keiner gün¬
stigen Wettbewerbslage auf
dem Weltmarkt befand. Ein
weiterer Faktor war die staat¬
lich subventionierte Besiedlung
von Angola und Mopambique
durch portugiesische Einwan¬
derer, die Hand in Hand mit
der ständig steigenden Not¬
wendigkeit einer militärischen
Präsenz ging. Der Militärdienst
wurde daher für das diktatori¬
sche Regime in Lissabon zu
einem Ersatz und Ausweg bei
der Arbeitsbeschaffung.

Mit der Unabhängigkeit der
beiden Kolonien sind nicht nur

die Militäreinheiten zurückge¬
kehrt, sondern auch viele Zivil¬
personen. Man schätzt, daß zu¬
mindest 800.000 Retornados ins
Heimatland zurückgekehrt sind,
mehr als ein Viertel davon sind
arbeitsuchende männliche Er¬
wachsene. Sie reihen sich in
die Zahl der rund 400.000
Arbeitslosen ein, die es derzeit
in Portugal gibt. Das sind zirka
10% der über vier Millionen
unselbständig Erwerbstätigen.
In der Landwirtschaft sind noch
immer über 27°/o der Bevölke¬
rung tätig, jedoch ist die Pro¬
duktivität vergleichsweise zu
anderen europäischen Ländern
niedrig. Die landwirtschaftliche
Produktion macht lediglich
15% des Bruttonationalpro-
dukts aus, obwohl der Beschäf¬
tigtenstand in diesem Wirt¬
schaftssektor sehr hoch ist. Die
Auswirkungen dieser schwa¬
chen Produktionsleistung sind
große Lebensmittelimporte, die
viel Geld verschlingen und die
Handelsbilanz stark belasten.
Eine kurzfristige Lösung ist
derzeit nicht erkennbar.

Gewerkschaftsprobleme
Auf gewerkschaftlichem Ge¬

biet dominiert in vielen manuel¬
len Bereichen der kommuni¬
stisch geführte Gewerkschafts¬
verband Intersindicale. Diesem
gehören schätzungsweise 1,5
Millionen Mitglieder an. Der
Intersindicale stehen die demo¬
kratischen Kräfte im gewerk¬
schaftlichen Lager gegenüber,
die ihre Stärke im öffentlichen

Dienst und bei den Angestell¬
ten in der Privatwirtschaft be¬
sitzen. Von dieser Basis aus
und mit Unterstützung der
demokratischen Sozialisten wird
nun durch eine umfangreiche
Werbung, Schulungs- und Auf¬
klärungsarbeit versucht, freie
und demokratische Gewerk¬
schaften aufzubauen, deren
Führungspositionen in allge¬
meinen und geheimen Wahlen
besetzt werden. Ein Modellfall
in dieser Hinsicht ist die Ge¬
werkschaft der Angestellten für
den Bereich Lissabon. Derzeit
sind Vorbereitungen im Gange,
auch im Metallsektor zu einer
echten repräsentativen Vertre¬
tung zu finden.

Derzeit wird die gewerk¬
schaftliche Situation noch durch
den Umstand belastet, daß es
rund 390 Gewerkschaften gibt,
deren Gewerkschaftsvorstände
in vielen Fällen nur eingesetzt
wurden. Eine große und vor¬
dringliche Aufgabe ist daher
die Demokratisierung der Ge¬
werkschaftsbewegung. In die¬
sem Prozeß wird auch die
Strukturverbesserung der Wirt¬
schaft von wesentlicher Bedeu¬
tung sein. In dieser Phase der
Neuorientierung benötigt Por¬
tugal erstens eine besondere
Einsatzbereitschaft seiner Be¬
völkerung, um ein anerkannter
und integrierter Bestandteil der
europäischen Staatengemein¬
schaft zu werden, und zweitens
die moralische und finanzielle
Unterstützung aller demokrati¬
schen Kräfte dieser Welt.

K. H.

Vorschau
Die Folge 9/78 von »Ar¬

beit & Wirtschaft« erscheint
am 11. September. Einer
der Hauptbeiträge ist der
zweite Teil des Artikels »Ak¬
tuelle Fragen der Industrie¬
politik«. Er soll die Frage
beantworten, die am Ende
des Artikels in dieser Aus¬
gabe steht: »Worin liegen
nun die Chancen der öster¬
reichischen Industrie in der
Zukunft, welche weiteren
Strukturveränderungen wer¬
den nötig sein, auf welche
Hindernisse treffen sie?«

Ein Beitrag von Dr. Otto
Heiige befaßt sich mit der
wachsenden Bedeutung der
Steuerpolitik.

Über die Neuordnung des
Kreditwesens schreibt Nor¬
bert Knittler (Wiener Arbei¬
terkammer), über die Frage
des Weltwährungssystems
Dr. Ernst Meisel von der
Nationalbank.

Die Redaktion wünscht al¬
len Lesern und Mitarbei¬
tern von »Arbeit & Wirt¬
schaft« einen erholsamen
Urlaub!
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Schweden

Neues Arbeitsumweltgesetz
Das neue Arbeitsumwelt¬

gesetz, das im Juli 1978 in
Kraft treten wird, gibt den
Schutzbeauftragten das Recht,
auch solche Arbeitsprozesse
einzustellen, die nicht unbe¬
dingt eine unmittelbare Lebens¬
gefahr, sondern Gesundheits¬
risiken auf längere Sicht be¬
deuten.

Obwohl das neue Gesetz von
einer bürgerlichen Regierung
vorgelegt wurde, ist es zum
großen Teil von den Forderun¬
gen und Gesichtspunkten der
Gewerkschaften und der sozial¬
demokratischen Opposition ge¬
prägt. Es ist ein Rahmengesetz,
das mit Regeln und Vorschrif¬
ten zu ergänzen ist und des¬
halb sehr hohe Anforderungen
an die Gewerkschaften stellen
wird, denn nur mit aktiver ge¬
werkschaftlicher Unterstützung
kann das Gesetz funktionieren.

In diesem neuen Gesetz ist
die Arbeitsumwelt nicht mehr
nur eine Frage von Giftstoffen,
Lärm und anderen rein physi¬
schen Arbeitsschutzproblemen.
Auch Arbeitsorganisation, Ar¬
beitszeiten, Lohn- und Gehalts¬
formen, ja die ganze psycho¬
soziale Arbeitsumwelt sind in
diesem Begriff enthalten.

Ein grundlegendes Thema ist
das Prinzip der Vorbeugungs¬
maßnahmen. So sollen die Ar¬
beitnehmer beispielsweise be¬
reits im Planungsstadium eines
Unternehmens die Gelegenheit
erhalten, ihre Gesichtspunkte
vorzulegen. In Zukunft müssen
nicht nur einzelne chemische
Stoffe, die gefährlich sind, be¬
rücksichtigt werden, sondern
auch weniger gefährliche Sub¬
stanzen, die aber im Zusam¬
menwirken mit anderen eine
ernstliche Umweltbedrohung
darstellen können.

Spanien.-

Gewerkschaften im Aufschwung
»Die ersten freien Gewerkschaftswahlen auf
betrieblicher Ebene in Spanien nach vierzig Jahren
Diktatur haben zwar ein ungefähres politisches
Kräfteverhältnis in diesem Bereich angedeutet,
werden aber auch nach ihrem Abschluß kein echtes
Gesamtergebnis darstellen. Dazu haben die
gesetzlichen Voraussetzungen gefehlt, da nur in
Betrieben mit über 250 Beschäftigten gewählt wurde.

Infolge der vorhandenen Be¬
triebsstruktur in Spanien —
97% aller Betriebe haben weni¬
ger als 250 Beschäftigte, und
lediglich 3% der Unternehmun¬
gen liegen darüber — wurden
durch dieses Gesetz lediglich
45% der Arbeitnehmer erfaßt.
Im Mai lagen die sozialistische
Union Generale de Trabajadores
(UGT) und die kommunistische
Comissiones Obreras (CCOO),
die beiden stärksten Verbände,
mit 75% aller bisher gewählten
Betriebsratsdelegierten, eindeu¬
tig an der Spitze. Zum gegen¬
wärtigen Zeitpunkt kann die
CCOO gegenüber der UGT
einen Vorsprung von 3 bis 4%
für sich verbuchen. Die rest¬
lichen 25% verteilen sich auf
die Splittergruppen der Unab¬
hängigen, der Union Sindical
Obrera (USO) und anderen
linksstehenden Gruppen.«

Diese allgemeine Feststellung
zu den Gewerkschaftswahlen
in Spanien traf der General¬
sekretär der UGT, Nicola

Redondo, bei einem Zusam¬
mentreffen von Mitgliedern des
Exekutivkomitees der UGT mit
Vertretern des österreichischen
Gewerkschaftsbundes. Eine De¬
legation des ÖGB, der der
Leitende Sekretär Alfred Ströer
und Sekretär Karl Hummel an¬
gehörten, weilte auf Einladung
der UGT vom 7. bis 9. Mai 1978
in der spanischen Hauptstadt
Madrid.

Die spanischen Kollegen ver¬
traten die Ansicht, daß sich
erst durch die Erfassung der
Betriebe unter 250 Arbeitneh¬
mer sowie freier Wahlen der
700.000 öffentlich Bediensteten
und der 800.000 Landarbeiter
ein klares gewerkschaftspoliti¬
sches Bild ergeben wird. Nach
einer langen Periode der Unter¬
drückung ist die spanische Ge¬
werkschaftsbewegung auf dem
Weg der Konsolidierung. Für
die Konsolidierung der Demo¬
kratie werden allerdings die
kommenden zwei bis drei Jahre
sehr wichtig sein. Daher wird

Opium fürs Volk

Kolumnist Dieter Kindermann
von der »Kronen-Zeitung«
glaubte unlängst die Geschich¬
te bemühen zu müssen, und
erzählte folgende Geschichte
aus der Geschichte: »Der so¬
wjetische Diktator Stalin«, so
schrieb er, »fragte bei einer
Konferenz während des Zwei¬
ten Weltkriegs den britischen
Premierminister Churchill: >Wie-
viel Divisionen hat der Papst?<
Es kostete seinen Gesprächs¬
partner Mühe, ihm zu erklären,
daß der Papst über keine Trup¬
pen verfüge, das Wort des
Kirchenoberhauptes aber viel
an Gewicht besitze.«

Kindermann hat richtig zitiert,
soweit die Geschichte Stalin
betrifft. Nur war Churchill na¬
türlich kein solcher Ignorant,
den ehemaligen Zögling eines
Priesterseminars, Stalin, für
einen solchen Ignoranten zu
halten, daß dieser nicht wüßte,
was es mit dem Papst auf sich
habe. Stalin wollte seine Bünd¬
nispartner zu verstärkten mili¬
tärischen Aktionen drängen
und sich nicht mit dem Hin¬
weis auf mögliche moralische
Unterstützung abspeisen las¬
sen. Seine Frage an Churchill
mag als Ausdruck einer zyni¬
schen Haltung gewertet wer¬
den, einer Aufklärung wie der
oben behaupteten bedurfte er
kaum.

Kolumnist Staberl wieder hat
es mit Lenin: »Was ist Reli¬

gion?«, fragt Staberl und gibt
zur Antwort: »Religion ist
Opium fürs Volk. Jawohl, so hat
es schon der große Genosse
Lenin gesagt...«

Nein, Lenin hat nichts der¬
gleichen gesagt. Offenbar ver¬
wechselt Staberl ihn hier mit
Marx, und der hat genaugenom¬
men ganz was anderes gesagt,
nämlich folgendes:

»Das religiöse Elend ist in
einem der Ausdruck des wirk¬
lichen Elends und in einem die
Protestation gegen das wirk¬
liche Elend. Die Religion ist der
Seufzer der bedrängten Krea¬
tur, das Gemüt einer herz¬
losen Welt, wie sie der Geist
geistloser Zustände ist. Sie ist
das Opium des Volks.«

Wohlgemerkt, des Volks,
nicht für das Volk ...

Dies ist gewiß Kritik an der
Religion (»also im Keim die
Kritik des Jammertales, dessen
Heiligenschein die Religion ist«,
wie Marx vermerkt), rechtfertigt
aber nicht die Unterstellung,
Marx oder sonstwer habe ge¬
meint, die Religion werde dem
Volk gewissermaßen zum Zweck
der Verdummung von außen
verabreicht.

Ein bißchen mehr Genauig¬
keit beim Zitieren sei empfoh¬
len, werte Kollegen von der
»Kronen-Zeitung«, und ein biß¬
chen mehr Redlichkeit beim
Kommentieren.

auch von den Gewerkschafts¬
funktionären der gegenwärti¬
gen Parlamentsdiskussion zum
Entwurf eines Betriebsräte¬
gesetzes große Bedeutung bei¬
gemessen. Vom Ausgang die¬
ses parlamentarischen Kräfte¬
messens wird es abhängen, ob
mit einer fortschrittlichen Poli¬
tik und Gesetzgebung eine
solide Basis für eine funktionie¬
rende Demokratie gelegt oder
eine unstabile Situation ge¬
schaffen wird, die massive ge¬
werkschaftliche Protestaktionen
heraufbeschwören könnte.

10 Prozent Arbeitslose
Gegenwärtig sind in der spa¬

nischen Wirtschaft rund acht
Millionen unselbständig Er¬
werbstätige beschäftigt, die
Arbeitslosenrate liegt über 10%
und wird offiziell mit 800.000

Personen angegeben. Mehr als
die Hälfte der Arbeitnehmer
sind gewerkschaftlich organi¬
siert, und der Mitgliederstand
der UGT hat Anfang dieses
Jahres die Zwei-Millionen-
Grenze erreicht. Der UGT sind
21 Gewerkschaftsverbände an¬
geschlossen. Die Vertreter des
ÖGB trafen weiters mit Vor¬
standsmitgliedern der UGT,
Distrikt Madrid, zusammen und
führten eine aufschlußreiche
Diskussion mit Funktionären
der Stiftung »Francisco Largo
Caballero«, die sich ausschließ¬
lich der Schulung und Ausbil¬
dung von Gewerkschaftsfunk¬
tionären widmet. Bei dieser Ge¬
legenheit wurde eine engere
Kooperation zwischen den bei¬
den Organisationen im gewerk¬
schaftlichen Schulungsbereich
besprochen und ins Auge ge¬
faßt. K. H.
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IIIVA Man kann nicht alles wissen...

Arrivierter (französisch), ehr¬
geiziger Erfolgsmensch, Empor¬
kömmling. (Seite 53)

Artikulierung (lateinisch), in
Worte fassen, zum Ausdruck
bringen, formulieren. (Seite 50)

axiomatisch (griechisch), auf
Axiomen beruhend. Axiome
sind Begriffe, die keines Be¬
weises bedürfen. Historisch ist
der Ursprung in der Geometrie
zu suchen, wo gewisse, ein¬
fache Sätze, genannt Axiome,
ohne Beweis als gültig aner¬
kannt und aus ihnen alle weite¬
ren Sätze logisch gefolgert
werden. (Seite 19)

Behavioristen (englisch: be-
havior = Benehmen), Behavio-
rismus ist eine psychologische
Richtung, die von dem amerika¬
nischen Forscher J. B. Watson
begründet wurde. Heute nennt
man diese Richtung Verhaltens¬
forschung. (Seite 19)

Biennalsprung (lateinisch:
biennis = zweijährig), alle zwei
Jahre wiederkehrende Gehalts¬
erhöhung. (Seite 44)

Design (sprich: disain), Plan,
Entwurf, Muster, Modell. (Sei¬
te 10)

Dilemma (griechisch-latei-
nisch), Klemme, Wahl zwischen
zwei (unangenehmen) Dingen,
Zwangslage, Zwangsentschei¬
dung. (Seite 20)

Erosion (lateinisch), Erdabtra¬
gungen durch Wasser, aber
auch durch Eis und Wind.
(Seite 32)

Etrich-Taube, ein Tiefdecker
mit nach Art des Zanonia-
Samens verspannten Tragflü¬
geln. Konstruiert von dem
österreichischen Flugzeugbauer
Ignaz Etrich 1907/08. (Seite 25)

euphorisch (aus dem Griechi¬
schen) = wohlgestimmt, hoch¬
gestimmt, Zustand überbeton¬
ter Heiterkeit. (Seite 5)

Fazit (lateinisch = es macht),
Summe, Ergebnis, Wirkung.
(Seite 3)

Fluktuation bedeutet Schwan¬
kung, schnell wechselnd.
(Seite 40)

Hearing (englisch, sprich:
hiring), englische Bezeichnung
für öffentliche, parlamentarische
Untersuchungen. (Seite 58)

Honved (ungarisch: Vater¬
landsverteidiger), zuerst 1848
befristet angeworbene Freiwilli¬
ge. Nach 1867 hieß die unga¬
rische Landwehr, nach 1919 die
ganze ungarische Wehrmacht
Honved. (Seite 25)

Indikationsgruppen (latei¬
nisch: Indikator = Anzeiger),
jene Gruppen von Krankheiten,
die durch ein bestimmtes Medi¬
kament behandelt werden kön¬
nen. (Seite 19)

Innovationsrate, -politik. Inno¬
vation kommt aus dem Lateini¬
schen und bedeutet Erneue¬
rung, Neuerung, Erfindung, Ent¬
deckung: weiters neue, fort¬
schrittliche Lösung eines (tech¬
nischen) Problems bei Produk¬
ten oder Verfahren. (Seiten 17
und 18)

Interpretation (lateinisch), die
Erklärung von Texten, insbe¬
sondere im Recht (= Aus¬
legung). (Seite 8)

Irrationalität (lateinisch), das
Irrationalsein, die Eigenschaft
der irrationalen Zahlen. Irratio¬
nal bedeutet, dem logischen
Denken nicht zugänglich, durch
die Vernunft nicht faßbar. (Sei¬
te 23)

komplex (lateinisch), zusam¬
mengefaßt, verwickelt. (Seite 19)

Konsumprävalenzen (präva-
lent = lateinisch, vorwiegend,
überwiegend), Konsumgewohn¬
heiten, Konsumneigung.
(Seite 18)

(Bedürfnis)level (engl, sprich:
levl), die gleiche Höhe, Stufe,
gleiches Niveau. (Seite 18)

Siegfried-Marcus-Wagen.
Siegfried Marcus, Mechaniker,
1831 bis 1898, kam 1853 nach
Wien und begründete dort 1860
eine mechanische Werkstätte,
in der er zahlreiche Erfindun¬
gen machte. Er baute 1864
einen Kraftwagen mit Benzin¬
motor und 1875 einen Wagen
mit Viertaktmotor mit magne-

tisch-elektrischer Zündung. Die
industrielle Verwertung seiner
Erfindungen unterließ er.
(Seite 25)

Mikrozensus, statistische Re¬
präsentativerhebung der Bevöl¬
kerung und des Erwerbslebens.
(Seite 34)

Neoabsolutismus in Oster¬
reich (1852-1859). Mit dem
»Silvesterpatent« vom 31. De¬
zember 1851 hob Schwarzen¬
berg die Märzverfassung von
1849 mit den Grundrechten auf.
Nach seinem Tode wurde Innen¬
minister Bach der einfluß¬
reichste Mann der Regierung.
Sein Neoabsolutismus unter¬
schied sich von Metternichs Sy¬
stem durch einen entschiede¬
nen Zentralismus (Ungarn in¬
begriffen), durch Reform der
inneren Verwaltung und seine
Wendung zu einer klerikalen
Kirchenpolitik. Er brach mit der
Tradition des Josephinismus.
Das Konkordat vom 18. August
1855 stellte die Volks-, zum Teil
auch die Mittelschule unter die
Aufsicht der Geistlichkeit. Im
Frühjahr 1859 kam es zum
Krieg zwischen Österreich und
Napoleon III. Bei Magenta und
Solferino erlitt Österreich
schwere Niederlagen. Als Preu¬
ßen am Rhein einzugreifen
drohte, schloß Napoleon eilig
den Frieden von Villafranca
(11. Juli), durch den Österreich
die Lombardei verlor. Diese
Niederlage hatte einen inneren
Umschwung zur Folge: Das
»Oktoberdiplom« (20. Oktober
1860) versuchte, Österreich auf
föderalistischer Grundlage neu
zu gestalten, auf den Land¬
tagen der einzelnen Kronländer
wurde der neue Reichsrat auf¬
gebaut. (Seite 25)

Oligopol, Form des Mono¬
pols, bei der der Markt von
einigen wenigen Großunterneh¬
men beherrscht wird. (Seite 17)

Pietä (aus dem Italienischen
= Frömmigkeit), Andachtsbild.
(Seite 54)

Pluviale (das) (lateinisch: Re¬
genmantel), vorne offener Über¬
wurf, liturgisches Gewand katho¬
lischer Priester. (Seite 25)

prohibitiv (lateinisch), verbie¬
tend. (Seite 18)

Retornados sind die Rück¬
wanderer aus den ehemaligen
portugiesischen Kolonien.
(Seite 62)

Salazar, Antonio Oliveira,
autoritärer portugiesischer
Staatsmann (1889 bis 1970),
Mitgründer der Katholischen
Partei, wurde 1928 mit umfas¬
sender Vollmacht Finanzmini¬
ster. Er leitete eine strenge
Kontrolle aller staatlichen Aus¬
gaben und Tätigkeiten ein und
wurde dadurch zur führenden
politischen Persönlichkeit. Er
gründete 1930 die Uniäo Nacio-
nal und formulierte das Pro¬
gramm des Estado Novo. Ais
Ministerpräsident (seit 1932)
und nach Bestätigung der Ver¬
fassung widmete sich Salazar
dem Staatsaufbau im faschi¬
stisch-autoritären und katho¬
lisch-ständischen Geist. Seit
1943 war er zugleich Kriegs-
(bis 1944) und Außenminister
(bis 1947). (Seite 62)

Saudade (früher soidade) be¬
deutet »Sehnsucht« und »Heim¬
weh«, das in den portugiesi¬
schen Liedern (Fado-Gesang)
vorkommt, die hauptsächlich
Motive aus der Natur und dem
Alltagsleben enthalten.
(Seite 62)

Science-Fiction (englisch,
sprich: s'aiens fiktschn), aus
Amerika kommende Bezeich¬
nung für romanhafte Schilde¬
rungen von Abenteuern und Er¬
lebnissen in einer auf natur-

wissenschaftlich-technischer
Grundlage phantasievoll ausge¬
malten Zukunftswelt (zum Bei¬
spiel mit Raumfahrt, Robotern
und ähnlichem). (Seite 35)

Showbusineß (englisch,
sprich: schoubisneß), Vergnü-
gungs- und Unterhaltungsindu¬
strie, Schaugeschäft. (Seite 53)

Sokol-Fahne (sokol bedeu¬
tet im Slawischen: Falke), seit
etwa 1862 der Name der tsche¬
chischen, polnischen und süd¬
slawischen Turnverbände, die
meist Träger des schärfsten
Nationalismus waren. (Seite 25)
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Damit die Menschenrechte überleben.
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Schriften für amnesty international, herausgegeben von
U. M. Fiechtner und C. Magiera. Mit Vorworten von Jean
Amery und Helmut Frenz, illustriert von A. Kneer. Neuer
Verlag Bernhard Bruscha. 160 Seiten, kartoniert, S 53,-.

Folter. Stellungnahmen, Analysen,
Vorschläge zur Abschaffung.
Nomos Verlagsgesellschaft. 184 Seiten, kartoniert,
S 62,40.

Politische Inhaftierung in Südafrika.
Nomos Verlagsgesellschaft. 123 Seiten, kartoniert,
S 53,-.

Süd-Korea. Berichte über eine Mission im April 1975.
Nomos Verlagsgesellschaft. 103 Seiten, kartoniert,
S 45,20.

Indonesien. Ein Bericht von amnesty international.
Nomos Verlagsgesellschaft. 184 Seiten, kartoniert,
S 53,-.

Argentinien. Bericht über eine Mission.
Nomos Verlagsgesellschaft. 127 Seiten, kartoniert,
S 53,-.

In jeder Buchhandlung oder durch die
Auslieferung A. Pichlers Witwe & Sohn,
Altmannsdorfer Straße 154-156, 1232 Wien.
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und ständig erweitert.
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