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In diesem Heft
finden Sie

Cancun - eine Mahnung
Seite 2
Unter den heute Dreißig- oder Vierzigjährigen
wird es höchstwahrscheinlich nicht allzu viele
geben, die auf Anhieb wußten, was Bruno
Kreisky meinte, als er einen Marshallplan für die
Dritte Welt vorschlug. Und doch hat dieser
Marshallplan seinerzeit entscheidende Anstöße
auch für den wirtschaftlichen Wiederaufbau
Österreichs gegeben.
Möglichenweise ist der Gedanke Kreiskys eine
Utopie, wie der Roman von Thomas Morus, der
das nirgendwo bestehende Land Utopia be¬
schrieb, ein Traumland, wo ein gesellschaftli¬
cher Idealzustand herrschte.
Würden aber die Mächtigen dieser Erde statt
Waffen andere Güter an die Habenichtse dieser
Welt liefern, täten sie nicht nur ihnen, sondern
vielleicht auch sich selbst und der ganzen
Menschheit einen großen Gefallen.
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Bundes¬
voranschlag 1982:
Ein Spar¬
haushalt ohne
große Geste
:n
Seite 10

Ob es in Krisenzeiten ein Himmelfahrtskom¬
mando ist, den österreichischen Staatshaushalt
für 1982 zu machen, sei dahingestellt. Lustiges
Geschäft ist es jedenfalls keines. Nicht viel
leichter ist es sicherlich für Autor Erich Haas
gewesen, die Grundzüge des Budgets zu be¬
schreiben, zu zergliedern und zu erläutern. Er
hat dies zwar schon - und stets sehr anschau¬
lich - seit Jahren gemacht, doch ist er seit eini¬
gen Monaten im Finanzministerium.
Haas macht durchaus kein Hehl daraus, daß es
gar nicht leicht war, diesen Sparhaushalt zu
entwerfen. Wollen wir hoffen, daß nicht die
Pessimisten, sondern die Optimisten recht be¬
halten werden. (Übrigens stand die Grenze der
Rechnungslegungspflicht - 400 oder 500 S bei Druck dieses Heftes noch nicht fest.)
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Technische
Fragen des
Satelliten¬
fernsehens
für Österreich
Seite 20

Ob Österreich in das Satellitenfernsehen »ein¬
steigen« soll oder nicht, kann man nicht so ein-

fach und zum Großteil gefühlsbetont entschei¬
den - also unbedingt ja, und so schnell wie
möglich, oder unbedingt nein, denn »wozu
brauchen wir das?«. Es gibt ernst zu nehmende
Ansichten für Für und Wider. So heißt es zum
Beispiel in der von der österreichischen Gesell¬
schaft für Kommunikationsfragen herausgege¬
benen Fachzeitschrift »Medienjournal« (Folge
1/2-81), die Entscheidung sollte fürzehn Jahre
ausgesetzt werden, die jährlichen 150 Millio¬
nen, die für eine Satellitenbeteiligung Öster¬
reichs bereitstünden, sollten für die Forschungs- und Bildungsarbeitzum Aufbau eines
kritischen Medienbewußtseins verwendet wer¬
den. Ein Gedanke, den wohl selbst der Verfas¬
ser als frommen Wunsch einschätzen wird.
Im Heft 3/80 von »Arbeit & Wirtschaft« erklärte
Roman Hummel, das europäische Satelliten¬
zeitalter werde erst gegen Ende der achtziger
Jahre beginnen. Wahrscheinlich wird es jedoch
schneller dasein.
Elisabeth Strasser befaßt sich nun in ihrem Bei¬
trag in erster Linie mit technischen und finan¬
ziellen Fragen des Satellitenfernsehens. Sie ist
der Ansicht, es werde zu einer Zusammenarbeit
zwischen der Schweiz und Österreich kommen.
Auf jeden Fall ist es gut, daß das ORF-Kuratorium am 5. Oktober einstimmig beschlossen
hat, die technischen, organisatorischen, recht¬
lichen und finanziellen Bereiche dieses Vorha¬
bens durch den ORF gründlich prüfen zu las¬
sen. Das wird zwar an die rund 25 Millionen
Schilling kosten, doch wird dieses Geld für die
Entscheidung, ob Österreich sich am Satelli¬
tenfernsehen beteiligen soll oder nicht, gut an¬
gelegt sein. Die Entscheidung soll in zweiein¬
halb Jahren fallen.

weise nicht in dem Maß wie vor 120 oder 150
Jahren, aber im großen und ganzen ja doch
nicht mehr.
Vorjahren wurden wir Teilnehmer an einer Mit¬
telmeerkreuzfahrt in einem nordafrikanischen
Land in eine »Webschule« geführt. Es dauerte
immerhin einige Minuten, bis ich plötzlich
draufkam, daß es sich keinesfalls um eine
Schule, sondern schlicht und einfach um eine
Teppichfabrik handelte, wo kleine Mädchen
täglich an die zehn Stunden werkten.
Diese Schande der Menschheit auszurotten,
wird nicht leicht sein. Berichte wie die von Ro¬
bert Fitzthum über das Beispiel Thailand könn¬
ten jedoch dazu beitragen. Fitzthum, als Volks¬
wirt in einem Bankinstitut tätig, war im Septem¬
ber 1980 und vor kurzem in Thailand. Voriges
Jahr machte er einen ORF-Fernsehbericht über
»Jugend in Thailand«.

'

Reisenotizen
aus
Lateinamerika
Seite 24
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Die Ärztin Rosa Marie Ebner hat auf ihrer jüng¬
sten Reise nach Lateinamerika in Nicaragua
Bekanntschaft mit einem militanten Christen¬
tum gemacht, in dem sich strenge Religiosität
mit radikalster politischer Ideologie mischt. In
Mexiko lernte sie dann die Arbeit von Geistli¬
chen und Nonnen kennen (daher der Zwi¬
schentitel »Von Nonnen adoptiert«), die nach
den Ideen des Paters Freire wirken, der als Phi¬
losoph der »Theologie der Befreiung« gilt.

Kinderarbeit:
am Beispiel
Thailands
Seite 28
Dieses Heft von »Arbeit & Wirtschaft« ist eine
Art Schwerpunktnummer für Fragen der Dritten
Welt. Das geht sowohl aus dem Leitartikel her¬
vor als auch aus den Beiträgen über Nicaragua
und Mexiko, über die Arbeitslosigkeit in der
Dritten Welt wie auch aus diesem Anschau¬
ungsbericht über Kinderarbeit in Thailand. Seit
Jahren gibt es im Redaktionskomitee von
»Arbeit & Wirtschaft«, wenn auch durchaus
freundschaftliche, Auseinandersetzungen über
die Notwendigkeit von Schwerpunktnummern.
Immer wieder scheiterte der Plan aber an der
Beschränkung des Umfangs. Diesmal ist es je¬
doch gelungen, einige Beiträge zusammenzuspannen, die einiges gemeinsam haben. Sie
vermitteln auf jeden Fall einiges von den
Schwierigkeiten, mit denen die Menschen in
der Dritten Welt zu ringen haben.
Natürlich gibt es selbst auch bei uns immer
noch Kinderarbeit, wenn auch glücklicher-
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Die Arbeits¬
losigkeit in der
Dritten Welt
Seite 32

Albert Lauterbach, der schon oft für »Arbeit &
Wirtschaft« über internationale Wirtschaftsfra¬
gen geschrieben hat, untersucht in diesem Bei¬
trag die Natur der Arbeitslosigkeit in der Dritten
Welt. Überall, wo die Arbeitslosigkeit weit ver¬
breitet ist, bedeutet sie - sagt nicht nur Lauter¬
bach - eine wahre Geißel der Menschheit. Ihre
Wurzeln und Natur sind jedoch wesentlich ver¬
schieden, je nachdem, ob es sich um ein stark
industrialisiertes oder um ein wirtschaftlich
wenig entwickeltes Land handelt.
12/81
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Cancun - eine Haimling

In Cancun, einem mexikanischen Ba¬
deort, kamen am 21. und 22. Oktober Ver¬
treter von acht Industrieländern und drei¬
zehn Entwicklungsländern zu einem so¬
genannten Nord-Süd-Gipfel zusammen.
Mit Nord sind dabei die reichen Länder
gemeint, mit Süd die armen. Man könnte
auch Länder der Ersten und Länder der
Dritten Welt sagen.
Worum ging es bei dieser zweitägigen
Konferenz, zu der auch rund dreitausend
Journalisten angereist waren? Ganz ein¬
fach darum, daß die Reichen den Armen
helfen. Das ist natürlich leichter gesagt als
getan, haben doch auch die reichen Län¬
der ihre Probleme, zum Beispiel mehr als
25 Millionen Arbeitslose. Umgekehrt kön¬
nen sich die armen Länder auf keinen Fall
selber helfen.
Also müßte eine Lösung gefunden wer¬
den. Solch eine Lösung hat der österrei¬
chische Bundeskanzler Dr. Bruno Kreisky
im Sinn, wenn er von einem neuen Mar¬
shallplan für die Dritte Welt spricht, ganz
gleich, ob das nun bei einem der reichsten
und mächtigsten Länder der Welt, den
Vereinigten Staaten, auf keine besondere
Gegenliebe stößt, ganz gleich, ob auch
ein österreichischer Vertreter in Cancun
für diesen Gedanken nicht viel übrig hat,
indem er eine Neuauflage des Marshall¬
plans für irreal hält. Amerikaner hätten ihn
nämlich gefragt, ob denn Österreich ein
solches Vorhaben finanzieren werde.
Freilich nicht, aber es könnte sich zu ei¬
nem großartigen und erfolgreichen Bei¬
spiel der Solidarität der Habenden für die
Habenichtse dieser Welt entwickeln. Viel¬
leicht wäre schon damit gedient, geschä¬
he, was einmal Papst Paul VI. vorgeschla¬
gen hat, und zwar: ein Zwanzigstel der
Rüstungsausgaben als Hilfe für die Ent¬
wicklungsländer abzuzweigen.
Was hat Kreisky vorgeschlagen? In ei¬
ner Botschaft an die Teilnehmer der
Nord-Süd-Gipfelkonferenz in Cancun
sprach er sich nachdrücklich für ein so¬
fortiges Aktionsprogramm aus, das ähn¬
lich wie der Plan des seinerzeitigen USAußenministers Marshall beim europäi¬
schen Wiederaufbau vor allem den ärm¬
sten Ländern zugute kommen sollte.
Für eine ganze Generation von Dreißig¬
jährigen, ja Vierzigjährigen ist heute der
Marshallplan kein fester Begriff mehr, weil
man halt in der Schule alles mögliche
lernt, aber nur wenige Lehrer auch die
jüngste Zeitgeschichte Europas wenig¬
stens ansatzweise streifen.
George Catlett Marshall, geboren 1880,
gestorben 1959, war General, General¬
stabschef der Vereinigten Staaten, war
der einzige General, der-1953-den Frie¬
densnobelpreis erhielt.
2
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In einem Zeitpunkt, da halb Europa zer¬
stört war, da in vielen Ländern Hunger
und Elend herrschten, hat dieser General,
der wußte, daß Frieden und die Sicherheit
Nachkriegseuropas nicht durch Kanonen,
sondern nur mit Brot gesichert werden
können, an der Harvard-Universität eine
Rede gehalten, in der er seinen Plan vor¬
trug. Diese Rede in Cambridge - einem
Teil Bostons - ist es wert, nachgelesen zu
werden.
Am 5. Juni 1947 sagte Marshall unter
anderem:
»Die Wahrheit ist es, daß die Bedürf¬
nisse Europas für die nächsten drei oder
vier Jahre an ausländischen Nahrungs¬
mitteln und anderen lebenswichtigen
Produkten, in der Hauptsache aus Ameri¬
ka, um vieles größer sind als die gegen¬
wärtige Fähigkeit Europas, dafür zu be¬
zahlen. Europa muß deshalb eine wesent¬
liche zusätzliche Hilfe erhalten oder einer
wirtschaftlichen, sozialen und politischen
Verelendung schwersten Charakters ent¬
gegengehen. Das Hilfsmittel besteht dar¬
in, den gefährlichen Kreislauf zu unter¬
brechen und das Vertrauen der europäi¬
schen Völker in die wirtschaftliche Zu¬
kunft ihrer Länder und Europas als Gan¬
zem wiederherzustellen. Der Fabrikant
und der Landwirt muß wieder fähig und
willens sein, die Produkte gegen eine
Währung auszutauschen, deren Wert
nicht ständig in Frage gestellt ist. Auch
abgesehen von dem demoralisierenden
Effekt auf die Welt als Ganzes und den
Möglichkeiten von Unruhen, die aus der
Verzweiflung der betreffenden Völker
entstehen können, würden die Konse¬
quenzen der geschilderten Entwicklung
für die Wirtschaft der Vereinigten Staaten
eindeutig sein. Es ist daher logisch, daß
die Vereinigten Staaten alles Mögliche tun
sollten, um die Wiederkehr normaler, ge¬
sunder wirtschaftlicher Verhältnisse in
der Welt herbeizuführen, ohne die eine
politische Stabilität und ein gesicherter
Frieden nicht bestehen können.
Unsere Politik ist nicht gegen irgendein
Land oder eine Doktrin, sondern gegen
Hunger, Armut, Verzweiflung und Chaos
gerichtet. Ihr Zweck soll es sein, die Welt¬
wirtschaft wiederherzustellen, um das
Entstehen politischer und sozialer Ver¬
hältnisse zu ermöglichen, unter denen
freie Institutionen existieren können. Eine
solche Hilfe darf - wie sich die Krise ent¬
wickelt- nach meiner Überzeugung nicht
in kleinen Portionen erfolgen. Eine Hilfe,
die die Regierung gewähren soll, müßte
eine wirkliche Kur und nicht ein Vorbeu¬
gungsmittel darstellen.
Jede Regierung, die willens ist, bei der
Aufgabe des Wiederaufbaus mitzuwirken,

wird, dessen bin ich sicher, seitens der
Regierung der Vereinigten Staaten volle
Unterstützung erfahren. Eine Regierung,
die den Wiederaufbau anderer Länder zu
verhindern sucht, kann keine Hilfe von
uns erwarten. Regierungen, politische
Parteien oder Gruppen, die bestrebt sind,
das menschliche Elend zu verewigen, um
daraus politisch oder in anderer Weise zu
profitieren, werden auf den Widerstand
der Vereinigten Staaten stoßen.
Es ist klar, daß, bevor die Regierung der
Vereinigten Staaten in ihren Bemühun¬
gen, die Situation zu erleichtern und beim
europäischen Wiederaufbau zu helfen,
weiter fortschreiten kann, eine Vereinba¬
rung zwischen den Völkern Europas ge¬
schlossen werden muß bezüglich der Er¬
fordernisse der Lage und des Anteils, den
diese Länder selbst übernehmen wollen,
um eine eventuelle Aktion der amerikani¬
schen Regierung wirksam zu gestalten.
Es wäre für die amerikanische Regie¬
rung weder passend noch wirksam, ein¬
seitig ein Programm zu entwerfen, das
bestimmt, wie Europa wirtschaftlich wiederauf die Füße gestellt werden kann. Das
ist die Aufgabe der Europäer selbst. Die
Initiative muß, wie ich glaube, von Europa
ausgehen.
Die Rolle dieses Landes sollte in einer
freundschaftlichen Hilfe beim Entwurf ei¬
nes Europaprogramms bestehen und in
der späteren Unterstützung eines solchen
Programms, soweit dies für uns ange¬
messen zu sein scheint. Das Programm
soll ein gemeinschaftliches sein, verein¬
bart, wenn schon nicht von allen, so von
einer Anzahl europäischer Nationen.«
Die Ausstrahlung dieser Rede war ge¬
waltig. Auch Ostblockländer hätten bei
dieser Sache gern mitgetan, unterließen
es aber auf sanften Druck ihrer Schutz¬
macht. Die Tschechoslowakei hatte sogar
schon die Einladung zur vorbereitenden
Pariser Konferenz angenommen, nahm
sie aber einige Tage später wieder zurück.
Für Österreich, das aus dem Marshall¬
plan um rund eine Milliarde Dollar - da¬
mals eine gewaltige Menge Geld! - für
den Wirtschaftswiederaufbau wichtige
Güter erhielt, war diese Hilfe von un¬
schätzbarem Wert. Und wenn es heißt,
daß Böses fortzeugend Böses gebiert,
dann gilt das mit umgekehrten Vorzei¬
chen für diese Hilfe, denn die Gegen¬
wertmittel wurden ja gesammelt und als
zinsgünstige Darlehen weitervermittelt.
Warum könnte das nicht auch heute
gelten? So gesehen, sollte das Treffen
von Cancun eine Mahnung sein, auch in
dem Sinn der alten Parole des Internatio¬
nalen Bundes Freier Gewerkschaften:
Brot-Frieden-Freiheit! Gottfried Duval
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Kritik Diskussion - Kommentar

Diebstähle in Supermärkten
Auch ich glaube nicht, daß schon aufschreien und von
Ladendiebstähle der Weg zu Schnüffelei jammern, gar
einer besseren Gesellschaft nicht zu reden von der Ge¬
sind. Kollege Frey möge aller¬ fährdung der Freiheit der Bür¬
dings folgendes bedenken: ger, die sich aus der Antastung
Allein die Großpleiten und die des Bankgeheimnisses erge¬
enormen Abflüsse ä la AKH- ben würde.)
Schwarzgelder, die die öster¬
Ohne einem Polizeistaat das
reichische
Volkswirtschaft Wort reden zu wollen (auch
derzeit verkraften muß, ma¬ die Polizei schützt lieber die
chen ein Vielfaches dessen Großen vor den Kleinen als
aus, was den Unternehmern umgekehrt, ein Ladendieb¬
durch Ladendiebstähle und stahl ist eben leichter faß- und
andere Formen der Kleinkri¬ beweisbar als eine Schwindel¬
minalität abhanden kommt. firma in Liechtenstein) - ich
Die Überprüfung der eigenen erwarte mir mehr Kontrollbe¬
Moral, die Kollege Frey fordert, wußtsein bei den Betriebsrä¬
sollte uns daher nicht den ten, die sich oft durch falsch
Blick verstellen auf die krimi¬ ausgelegte Geheimhaltungs¬
nellen Machenschaften von paragraphen davon abhalten
Machern, wie sie beim AKH lassen, mit Material aus der
oder in der ÖKG werkten, oder Firma wenigstens zur Bera¬
auf Pleitenproduzenten wie tung zur AK zu gehen. Und ich
Vockenhuber oder Funder. erwarte mir auch mehr Kon¬
Taschen- (und Bankkonten-) trollbewußtsein bei den vielen
kontrolle ist sicher gefragt, Kollegen, die die Überweisun¬
aber - und vor allem - bei Un¬ gen ausfüllen und verbuchen,
ternehmern und leitenden An¬ von denen man - siehe AKHgestellten, die in ihren Positio¬
Prozeß - höherenorts nichts
nen Verlockungen und Mög¬ weiß; von den Kollegen, die die
lichkeiten vorfinden, die das
Protokolle der Absprachen
Kaugummipackerl oder den tippen, die die Aktennotizen
Fotoapparat doch ein wenig schreiben, die die Flugkarten
übersteigen. (Da höre ich die,
der Chefs besorgen ...
die im Supermarkt noch Ta¬
feln aufhängen, auf denen Mit freundlichen Grüßen
steht, die Taschen seien un¬
Gerhard Elsigan,
aufgefordert
vorzuweisen,
Oberer Markt

Supermärkte - Feriendorf
In dem Diskussionsbeitrag mehr entsprechend, durch
»Diebstähle in Supermärkten« attraktive Neubauten mit Fa¬
(Arbeit & Wirtschaft 10/81) milienappartements ersetzt
meint Franz Frey, Ebensee, werden und ein Campingplatz
daß wir doch nicht auf dem errichtet wird (den erfah¬
Balkan lebten, »wo man alles,
rungsgemäß viele andere
was nicht niet- und nagelfest Sommergäste benützen). Man
angemacht werden kann, ein¬ muß bei aller Anerkennung
fach mitgehen läßt«. Das ist des Anpassungswillens an
eine ganz und gar unqualifi- Neuzeit und Komfort aber
zierbare Pauschalbeleidigung auch feststellen, daß damit der
mehrerer Völker, die, wäre sie Gedanke des billigen Ferien¬
nicht möglicherweise eine ge¬ dorfs für Kinderreiche, in dem
dankenlose Oberflächlichkeit, sich die Kinder unbelastet von
schandbar ist.
Komfort auf ideale Weise in
Im selben Heft wird mitge¬ weitgehend belassener Natur
teilt, daß die alten Bungalows bewegen konnten, tot ist.
am Maltschacher See, den
heutigen Anforderungen nicht
Franz Senghofer

Ausgaben für das Auto
In den Wirtschaftsspiegel im Fahrzeug 1254,48 S. Das sind
Oktoberheft ist eine ganz 9,6%.
dicke Ente gerutscht, die deut¬
In der Einnahmen-Ausga¬
lich zeigt, wie behutsam die ben-Rechnung eines Haus¬
Statistik behandelt sein will.
halts werden kaum die Ab¬
Anfangs vermelden Sie, daß schreibungen für die Abnüt¬
1980 in einem durchschnittli¬ zung der angeschafften Gerä¬
chen österreichischen Haus¬ te, wie Pkw, Kühlschrank usw.,
halt 9,6% der Gesamtausga¬ erfaßt, sondern die tatsächlich
ben für das Auto aufgewendet aufgewendeten Beträge für
werden. Im zweiten Absatz be¬ Benzin, Steuer, Versicherung,
ziffern Sie den Kilometerauf¬ Strom usw.
wand mit 3,25 S, was bei
Daß die einfache Rechnung
15.000 km jährlich 48.750 S jedoch Selbstbetrug ist, liegt
ausmacht. Dies dürfte stim¬ auf der Hand, denn jeder ge¬
men.
fahrene Kilometer verringert
Wenn das allerdings 9,6% den Wert des Kraftfahrzeugs,
sind, dann müssen die doch findet der »Wertverzehr«
Gesamtausgaben 507.812 S in der Ausgabenrechnung
betragen, das sind monatlich keinen Niederschlag.
42.318 S. Um dies auszuge¬
Dennoch, und das sollte
ben, müssen 60.400 S verdient
werden, und das nehme ich im Artikel herausgearbeitet
Ihnen als Durchschnittsver¬ werden, ist es notwendig, die
Gesamtkosten eines Kilome¬
dienst nicht ab.
ters
zu beachten, nicht je¬
Die Ursache dieser absur¬
den Rechnung dürfte darin doch, um in der Statistik be¬
liegen, daß die 9,6% von den rücksichtigt zu werden, son¬
Autoinhabern geschätzt und dern um zu erkennen, daß
bezeichnenderweise
falsch Massenverkehrsmittel durch¬
aus konkurrenzfähig sind.
eingeschätzt wurden.
Ing. Heinz Danzer, Wien 10
Daß der Aufwand für den ei¬
genen Pkw sicher höher ist als
angegeben, ist anzunehmen,
denn die Annuitäten und Zin¬
Dazu Autor
sen für einen eventuellen Kre¬
Ludwig Sperlich:
dit beziehungsweise die Höhe
Laut Erhebungen der Wie¬ für die monatliche Sparein¬
ner Arbeiterkammer betrugen lage als Rücklage für einen
die durchschnittlichen Mo¬ späteren Autokauf werden in
natsverbrauchsausgaben pro dieser Statistik »Monatsver¬
Haushalt (Arbeiter und Ange¬ brauchsausgaben« nicht er¬
stellte)
im
Jahr
1980 faßt, weil ihnen ja keine Waren¬
13.112,42 S. Davon betrugen bewegung beziehungsweise
die Kosten für das eigene Dienstleistung gegenübersteht.

Muttermilch ist besser!
Zu dem im Heft 10/81 auf Muttermilch ersetzen. Nur art¬
Seite 9 erschienenen Artikel eigene Milch ist in ihrer Zu¬
»Nestl§ und die Folgen« (Peter sammensetzung quantitativ
Pelinka) möchte ich folgendes und qualitativ genau den Be¬
bemerken.
dürfnissen des Säuglings an¬
Der Rückgang des Stillens gepaßt und enthält die not¬
ist auch in den entwickelten wendigen Abwehrstoffe.
Ländern ein ernstes Problem.
Dementsprechend
regelt
Trotz richtiger Handhabung der am 21. Mai 1981 in Genf
und entsprechender hygieni¬ angenommene
Marketingscher Verhältnisse kann keine Kodex der WHO auch die
fertige
Säuglingsnahrung Werbemethoden in den Indu12/81
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strieländern. Besonders wich¬
tig für uns ist Artikel 5, Absatz
2, in dem den Herstellern von
Säuglingsnahrung die Zusen¬
dung von kostenlosen Proben
an die Mütter untersagt wird.
Dieses Verbot entspricht ei¬
ner Forderung von Ärzten und
hat einen triftigen Grund. Die
Milchproduktion in der Brust
ist nämlich ebenfalls den Be¬
dürfnissen des Säuglings an¬
gepaßt und wird von diesem
gesteuert. Je besser der Säug¬
ling die Brust »leertrinkt«, de¬
sto reichlicher wird neue Milch
produziert, während das Zu¬
rückbleiben von Milch nach
dem Stillen die weitere Pro¬
duktion allmählich drosselt.
Wenn nun die Mutter von
dem erhaltenen Geschenk
Gebrauch macht und das Stil¬
len einige Male durch künstli¬
che Nahrung ersetzt, kommt
es zu einer unmittelbaren Re¬
duktion der Milchproduktion,
und da Kinder außerdem nach
Flaschenfütterung
häufig
»trinkfaul« werden, ist das
weitere Stillen ernstlich ge¬
fährdet.
In Österreich wurde die
Praxis der Probenverteilung
schon öfters kritisiert. Anläß¬
lich einer diesbezüglichen
Diskussion im Jahr 1979
wurde betont, daß der Ver¬
band der österreichischen
Kindernährmittelindustrie
schon vor Jahren auf freiwilli¬
ger Basis eine Regelung ge¬
troffen hat und Anfangs-Milch-

nahrungen auf dem Wege der
Direktbemusterung an die
Mütter nicht herangebracht
werden dürfen. Anfang 1981
bestätigte der Verband in einer
Stellungnahme zu dem da¬
mals im Entwurf vorgelegenen
WHO-Kodex erneut, daß die
österreichischen
Hersteller
und Vertriebsfirmen sich an
die erwähnte Regelung hiel¬
ten.
Trotzdem erhält bis zum
heutigen Tag jede Mutter in
Österreich
Geschenkpakkungen mit Säuglingsnah¬
rung! Anscheinend verfügen
die »schwarzen Schafe«, die
es - so die Vertreter der
Kindernährmittelindustrie überall gibt, über ein gut funk¬
tionierendes Verteilungssy¬
stem.
Es freut mich, daß die Zeit¬
schrift »Arbeit & Wirtschaft«
dieses Problem aufgegriffen
hat. Es ist nämlich notwendig,
in einer breitangelegten In¬
formationskampagne, zu der
die WHO-Resolution als Anlaß
dienen könnte, die Mütter zu
informieren. Wissend, welche
Bedeutung die Muttermilch
für die seelische und körperli¬
che Gesundheit ihrer Kinder
hat und welche Folgen vor al¬
lem das zeitweise Auslassen
des Stillens mit sich bringt,
würden die Mütter leichten
Herzens auf das fragwürdige
Geschenk verzichten.
Univ.-Prof. Dr. Barbara Rudas
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Fremdenverkehr bessere Inlandswerbung!
Obwohl noch keine endgül¬ Hauptsaison in so manchen
tigen Zahlen vorliegen, kann Regionen und Orten, die an¬
trotz mancher Unkenrufe eine, sonsten um diese Zeit stets
wenn auch stagnierende, so ausgebucht waren. Die Ursa¬
doch zufriedenstellende Sai¬ che dieser wenig erfreulichen
son verzeichnet werden. Der Erscheinungen liegt unter an¬
Fremdenverkehr ist und bleibt derem in der ständigen Ver¬
einer der relativ stabilsten mehrung der Bettenzahlen
Wirtschaftszweige
unserer durch Neu-, Zu- und Umbau¬
ten aller Art, mangelnden
Gesamtwirtschaft.
Planung,
ausschließlichem
Frühzeitig sollten aber Kommerzdenken und derglei¬
Strukturveränderungen und chen mehr begründet. Der
auftretende Mängel beachtet Österreich-Schnitt in der Bet¬
und bei den Planungen be¬ tenauslastung liegt bei 27% (!).
rücksichtigt werden. Die Ent¬ An diesen Vermassungserwicklung zeigt eine weitere scheinungen sind allzu häufig
Abkehr der Urlauber aus Ge¬
aber auch jene behördlichen
bieten und Orten, die zumeist
Instanzen, wie örtliche Ge¬
einen hohen Grad der Ver¬
meindeverwaltung,
Baube¬
massung erreicht haben.
hörden, Gewässer- und Natur¬
Die »Zimmer frei!«-Tafeln schutz usw., mitschuldig, die
prangten heuer auch in der erst durch ihre Genehmigung
4
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diese negative Entwicklung
geradezu fördern und dem
Fremdenverkehr kaum einen
guten Dienst erweisen.
Der Trend geht nach wirkli¬
cher Erholung und mehr indi¬
vidueller Betreuung des Ga¬
stes, die in überbelegten Orten
problematisch wird, und ver¬
anlaßt immer mehr Gäste zur
Wahl kleiner und mittlerer Er¬
holungsorte, die nur über eine
relativ geringe Bettenkapazität
verfügen und deren gewerbli¬
che Beherbergungsbetriebe
als auch die privaten und
bäuerlichen Zimmervermieter
fast durchwegs über Zimmer
mit allem Komfort verfügen
und häufig noch viele kosten¬
lose Extras (Gartenbenützun¬
gen usw.) bieten.
Eine planvolle Aufschlie¬
ßung und Streuung dieser
Orte und Regionen könnte
gleichzeitig, sozusagen pro¬
phylaktisch, etwaige Ver¬
massungen eindämmen.
Zahlen
zum Nachdenken
Rund 80% unserer Aus¬
landsgäste kommen aus der
Bundesrepublik Deutschland
und sind uns, nicht nur der
Devisen wegen, liebe und
gerngesehene, ja manchen¬
orts geradezu familiäre Gäste.

Aber auch Deutschland ist
von der internationalen Wirt¬
schaftsflaute nicht ganz ver¬
schont, und die Deutsche
Fremdenverkehrszentrale be¬
müht sich begreiflicherweise,
die Inlands-Werbung (Bayern,
Taunus, Schwarzwald, Nord¬
see usw.) besonders zu forcie¬
ren. Diese Entwicklung bedeu¬
tet aber für uns, die bisherige
mehr konservative Form der
Inlandswerbung zu überden¬
ken beziehungsweise zu ver¬
stärken.
Nach wie vor gibt es eine viel
zu hohe Zahl von 40% bis 50%
der Österreicher, die ihren Ur¬
laub ohne Ortswechsel und
daher kaum befriedigend oder
erholsam konsumieren. Die
Gründe dafür liegen nicht aus¬
schließlich auf der finanziellen
Ebene.
Diese
Bevölkerungs¬
schichte muß in besonderer
und gezielter Form angespro¬
chen werden. Eine wesentlich
bessere Koordinierung und
Zusammenarbeit bei der In¬
landswerbung (Fremdenver¬
kehr ist Ländersache) in Form
einer
Koordinierungsstelle
wäre wünschenswert.
Für »Familien-Urlaube« und
erholsame
»Freizeitgestal¬
tung« im Inland und ähnliche
gibt es nach wie vor noch sehr
viel Aufholarbeit!
Emanuel Rippl

Der Arbeitsmarkt im Oktober
Veränderung
gegen Vormonat
2,820.829 - 24.609
Beschäftigte insgesamt
2,647.282 - 22.018
davon Inländer
173.547 - 2.591
davon Ausländer
70.743 + 22.371
Arbeitslose insgesamt
65.996 + 21.178
davon Inländer
4.747 + 1.193
davon Ausländer
18.371
- 2.564
Offene Stellen
2.220
39
Kurzarbeiter
2,4%
+ 0,7
Arbeitslosenrate
3.360 - 1.375
Lehrstellensuchende
4.413 - 1.467
Offene Lehrstellen

Veränderung
gegen Vorjahr
+ 770
+ 9.444
- 8.674
+ 20.238
+ 18.071
+ 2.167
- 12.533
267
+ 0,6
+ 600
- 1.505

Verbraucherpreisindex Österreich
Juli 6,4%, August 6,4%, September 6,9%, Oktober 7,2%.
Internationale Vergleichswerte
(in Prozenten)
August September Oktober
Juli
6,8
6,4
6,5
Deutschland
5,8
7,4
7,3
7,5
Schweiz
6,6
18,5
19,2
18,3
Italien
19,6
7,8
8,4
8,1
Belgien
7,9
13,9
13,9
13,6
Frankreich
13,4
7,1
6,4
6,8
Niederlande
6,6
11,7
11,5
11,4
Großbritannien
10,9
10,9
11,8
13,3
Schweden
12,8
13,2
13,2
Norwegen
13,9
11,6
11,9
Dänemark
11,6
10,9
11,2
USA
10,7
12,7
12,7
12,5
Kanada
13,(
4,1
—
Japan
4,3
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Gute Exporterfolge
verhinderten »Minuswachstum«
Nach den bisher verfügba¬
ren Daten über die Wirt¬
schaftsentwicklung in Öster¬
reich muß-leider-festgestellt
werden, daß die schon zu Jah¬
resanfang verlautete Vermu¬
tung, 1981 werde kein Wirt¬
schaftswachstum erzielt wer¬
den, sich bewahrheitet hat. So
man den Ausdruck verwenden
darf, dann kann man sagen:
1981 bescherte uns ein «Null¬
wachstum«. Mehr ins Detail
gegangen, zeigt sich, daß nur
durch die guten Exporterfolge
Österreichs ein weiterer Ein¬
bruch, also ein »Minuswachs¬
tum« vermieden werden konn¬
te. Denn Konsum und Investi¬
tionen sind in dem nun zu
Ende gehenden Jahr als Kon¬
junkturträger ausgefallen.
Es gibt eine Theorie, die be¬
sagt, daß der Konsum nicht
unbedingt vom laufenden
Einkommen abhängig sei,
sondern sich der »Konsu¬
ment« eher an die früheren
Erfahrungen mit laufenden
Realeinkommenszuwächsen,
vor allem aber am letzten Spit¬
zeneinkommen,
orientiert.
Geht nun die Einkommens¬
steigerung zurück, dann wird
vorerst versucht, den bisheri¬
gen Konsum weiter aufrecht¬
zuerhalten, wobei verschie¬
dene Anpassungsmöglichkei¬
ten zur Verfügung stehen: Ver¬
ringerung der Sparleistung,
dann Kreditaufnahme, dann
auch Überziehung des Lohn¬
kontos und dann erst, nach
Ausschöpfung dieser Mög¬
lichkeiten, Aufschub bezie¬
hungsweise Verzicht auf lang¬
lebige Konsumgüter. Letzterer

hat dann natürlich konjunktu¬
relle Rückwirkungen und eine
Spirale beginnt sich zu dre¬
hen, wie: geringere Sparlei¬
stung bei höherer Kreditnach¬
frage führt zu höheren Zinsen,
somit wieder zu Realeinkom¬
mensverlusten, Verzicht auf
langlebige Konsumgüter heißt
Produktionsrückgang in der
Industrie usw. Das sind aber
keine Neuigkeiten; was mit der
Theorie nur ausgesagt werden
soll, ist die Tatsache, daß der
Konjunkturrückgang durch
die anfangs erwähnten An¬
passungsmöglichkeiten erst
mit einer zeitlichen Verzöge¬
rung zum Tragen kommt. An¬
hand der jüngst verfügbaren
Statistik kann die letzter¬
wähnte Anpassungsmöglich¬
keit nachgewiesen werden,
denn im letzten Guartal 1980
stieg die Produktion langlebi¬
ger Konsumgüter noch um
0,1%, um dann in den beiden
ersten Quartalen des heurigen
Jahres um 9,9% und 7,8% zu¬
rückzugehen.
Obwohl 1979 die Realein¬
kommen nur noch um 1,5%
stiegen, betrug die reale Zu¬
wachsrate des privaten Kon¬
sums noch 3,8%, 1980 betrug
das Verhältnis +1,1% zu
+ 1,5%, im nun abgelaufenen
Jahr 0% zu 0%, so daß die
Theorie schon etwas auf sich
hat, daß nämlich die gerin¬
geren
Realeinkommenszu¬
wächse erst später auf den
Konsum durchschlagen. 1978
betrug zum Beispiel die Zu¬
wachsrate bei Spareinlagen
17%, die Realeinkommen
stiegen um fast 3%, 1979 stie¬

gen die Spareinlagen nur
noch um 8,9%, die Realein¬
kommen um 1,5%, die Kredite
an Private und unselbständig
Erwerbstätige stiegen 1979
hingegen um 16%. Leider gibt
es keine allgemein zugängli¬
che Statistik über die Gehalts¬
beziehungsweise Lohnkon¬
toüberziehungen, um nach¬
weisen zu können, daß die
Einkommensbezieher diese
Anpassungsmöglichkeiten
ausgenutzt haben, doch dürf¬
ten nun alle Möglichkeiten
ausgeschöpft sein, denn, wie
aufgezeigt, ging ja die reale
Zuwachsrate beim Konsum
auf 0% zurück. Sollten diese
Anpassungsmaßnahmen
nach der eingangs erwähnten
Theorie auch wirklich vorge¬
nommen worden sein, dann
führt dies natürlich durch die
hohen Zinsenbelastungen zu
weiteren Realeinkommens¬
verlusten und wird sicherlich
manche Einkommensbezie¬
her, die ihren Konsum auf ein
früheres Spitzeneinkommen
orientierten,
vor
große
Schwierigkeiten stellen (als
Beispiel seien die vielen
»Häuslbauer« angeführt).
In Zeiten der rückläufigen
Konjunktur ist es also ein
»zweischneidiges Schwert«,
Überziehungsmöglichkeiten
beim Gehaltskonto zur Verfü¬
gung zu haben, denn einer¬
seits erhöht diese Möglichkeit
die Dispositionsfreiheit, doch
anderseits wird eine unange¬
nehme Situation geschaffen,
insofern, als die Abdeckung
immer weitergeschoben wird
beziehungsweise die Überzie¬
hung überhaupt mit hoher
Zinsenbelastung verbunden
ist.
Von der rückläufigen Kon¬
junktur im heurigen Jahr hat
eigentlich nur die Zahlungsbi¬
lanz profitiert, denn diese zeigt
gegenüber dem Vorjahr deut¬
liche Verbesserungen, was
aber nicht strukturbedingt,
sondern verbrauchsbedingt
ist, denn die Importe sind stark
zurückgegangen, als Beispiel
herausgegriffen: Die Neuzu¬
lassungen von Pkw und
Kombi gingen in den ersten

acht Monaten 1981 gegenüber
dem Vorjahreszeitraum um
fast 10% zurück. Relativ unbe¬
einflußt von der rückläufigen
Konjunktur blieb bisher der
Arbeitsmarkt. Hier soll zwar
keine Schönfärberei betrieben
werden, doch haben Firmen¬
zusammenbrüche im heuri¬
gen Jahr eine Stimmung auf¬
kommen lassen, die mit den
Tatsachen nicht überein¬
stimmt, denn die Vollbeschäf¬
tigung blieb bis zuletzt auf¬
recht: Im September 1981 wa¬
ren noch immer über 2,8 Mil¬
lionen Arbeitnehmer beschäf¬
tigt und die Arbeitslosenquote
belief sich auf nur 1,7%. Mit
ruhigem Gewissen kann man
sagen, daß erst ab 3% Ar¬
beitslosenquote der Stand der
Vollbeschäftigung verlassen
wird. Nun sprechen die Pro¬
gnosen für 1982 von einer Ar¬
beitslosenquote von etwa
2,6%, sie läge somit um 3Zehntel-Prozent höher als
1981, doch bedeutet dies, daß
die Wirtschaftsforscher auch
1982 keinen gravierenden Be¬
schäftigungseinbruch erwar¬
ten, also der Standard der
Vollbeschäftigung aufrecht¬
erhalten bleibt.
Entsprechend der anfäng¬
lich erwähnten Theorie wird
auch von dem Teilbereich
»Konsum« keine konjunktur¬
anregende Wirkung erwartet,
da die Realeinkommen kaum
steigen werden. Das Institut
für Wirtschaftsforschung er¬
wartet eine reale Steigerung
des privaten Konsums von 1 %,
Konjunkturträger
werden
auch 1982 wieder die Exporte
sein.
Das heißt aber auch:
Nachdem nun der Einkom¬
mensbezieher seinen Kon¬
sum den Gegebenheiten an¬
gepaßt hat, muß auch ein
Umkehrschluß möglich seinder Konsum orientiert sich an
der jüngsten Einkommens¬
entwicklung, das heißt, er
wird längere Zeit niedrige
Zuwachsraten erzielen, auch
wenn die Konjunktur bereits
besser ist und die Realein¬
kommen etwas steigen.
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setz vorgeschriebenen
sten.

Österreichische
Aktiengesellschaften
und die Öffentlichkeit
Eine Untersuchung an der Wiener Wirtschaftsuni¬
versität1 über das Publizitätsverhalten österreichi¬
scher Aktiengesellschaften hat eine Vermutung
bestätigt: Die gesetzlichen Publizitätsvorschriften
werden nur eingeschränkt beachtet, vielfach
sogar umgangen.
Besonders bedenklich ist
die Tatsache, daß die Miß¬
achtung der Publizitätsvor¬
schriften vor allem dort fest¬
zustellen ist, wo das öffentli¬
che Interesse (Arbeitsplatzund Kapitalerhaltung) sogar
eine verstärkte Beachtung
erfordert: bei insolvenzge¬
fährdeten Betrieben.
Unter Publizität versteht
man, bestimmte Informatio¬
nen der breiten Öffentlichkeit
zur Kenntnis zu bringen. Kon¬
kret wird unter Publizitäts¬
pflicht von Unternehmen die
Pflicht zur Veröffentlichung
des Jahresabschlusses, be¬
stehend aus der Jahresbilanz
und der Gewinn- und Verlust¬
rechnung, verstanden.2
Der Verpflichtung zur Veröf¬
fentlichung ihres Jahresab¬
schlusses unterliegen alle Ak¬
tiengesellschaften und ab dem
Geschäftsjahr 1981 alle Ge¬
sellschaften mit beschränkter
Haftung, für die ein Aufsichts¬
rat bestellt werden muß. Diese
Gesellschaften müssen ge¬
mäß § 143 Aktiengesetz (AktG)
den Jahresabschluß unver¬
züglich in den Bekanntma¬
chungsblättern (»Wiener Zei¬
tung«) veröffentlichen. (Für
die GmbH ist eine andere Vor¬
gangsweise möglich.)
Die obenerwähnte Untersu¬
chung der Wirtschaftsuniver¬
sität kommt nun zu folgendem
Ergebnis:3
»In den Jahren 1971 bis
1980 wurden in der > Wiener
1 Walter Platzer, Das Publizitätsver¬
halten österreichischer Aktiengesell¬
schaften, in : »Journal für Betriebswirt¬
schaft« 2/81
2 Vergleiche Geppert/Moritz, Gesell¬
schaftsrecht für Aufsichtsräte, S. 21
3 Walter Platzer, a. a. o., S. 91 f.

Zeitung< insgesamt 4816 Ab¬
schlüsse österreichischer Ak¬
tiengesellschaften veröffent¬
licht, das heißt pro Jahrgang
etwa 482 Bilanzen. Berück¬
sichtigt man pro Jahr nur eine
Bilanz je Gesellschaft und
klammert man damit Doppel¬
zählungen, wie sie sich im Jahr
der Gründung oder der Ände¬
rung des Bilanzierungszeit¬
raums ergeben können, aus,
so reduziert sich die Zahl der
veröffentlichten Abschlüsse
auf 4769. Da nach den Zäh¬
lungen des Statistischen Zen¬
tralamts in den AG-Statistiken
aber im Betrachtungszeitraum
durchschnittlich 500 Aktien¬
gesellschaften tätig waren,
bestätigte sich die eingangs
gemachte Feststellung, daß
sich einzelne Gesellschaften
ihrer Publizitätspflicht entzie¬
hen.«
Im Zuge der Untersuchung
wurde leider nicht erhoben,
welche Gesellschaften sich im
einzelnen der Publizitäts¬
pflicht entziehen. Es wird aber
beispielhaft aufgezeigt, daß es
Gesellschaften gibt, die im ge¬
samten Zeitraum überhaupt
keinen Jahresabschluß publi¬
ziert haben (zum Beispiel Altus
Druck und Verlag AG) oder
Jahresabschlüsse
anschei¬
nend nach Gutdünken veröf¬
fentlichen: Von der Werner &
Pfleiderer AG fehlen die Ab¬
schlüsse 1973 bis 1976, von
der W. Hamburger AG wurde
zuletzt der Jahresabschluß
1976 (!) veröffentlicht. Die Auf¬
zählung könnte beliebig fort¬
gesetzt werden.
In weiterer Folge beschäftigt
sich die Untersuchung mit der
Einhaltung von im Aktienge¬
/0-
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Gemäß den Regelungen
der §§125 Abs. 1, 134 Abs. 1
und 140 Abs. 4 AktG müssen
die Bilanzen grundsätzlich
nach drei Monaten (bei ent¬
sprechenden Satzungsrege¬
lungen nach fünf Monaten)
durch den Abschlußprüfer
geprüft und mit einem Bestä¬
tigungsvermerk (Testat) ver¬
sehen werden.
In Ausnahmefällen kann das
Gericht auf Antrag des Vor¬
stands die genannten Fristen
aus wichtigem Grund um
höchstens zweimal sechs Mo¬
nate verlängern.
Im einzelnen wiesen nach
drei Monaten 16,9% und nach
fünf Monaten 48,9% der Jah¬
resabschlüsse einen Bestäti¬
gungsvermerk auf. Das Er¬
gebnis bedeutet, daß mehr als
die Hälfte der Gesellschaften
entweder vom Gericht eine
Fristverlängerung zugestan¬
den bekamen oder die gesetz¬
lichen Fristen mißachtet ha¬
ben.
Nimmt man an, daß alle
diese Gesellschaften jährlich
auch tatsächlich einen be¬
gründeten Antrag auf Fristver¬
längerung gestellt haben, so
liegt der Schluß nahe, daß ein
mit jährlich Hunderten Anträ¬
gen überlastetes Gericht kaum
auf die Wichtigkeit der Gründe
eingegangen sein kann. Also
muß es in vielen Fällen ohne
Überprüfung der Gründe dem
Antrag stattgegeben haben.
Diese
Handlungsweise
entspricht sicher nicht der
Absicht des Aktiengesetzes,
das eine Verlängerung nur
aus wichtigem Grund vor¬
sieht, um eine willkürliche
Verzögerung der Veröffentli¬
chung zu vermeiden.
Nach den Regelungen des
Aktiengesetzes (§125 Abs. 5)
sollte die Zeitspanne zwischen
Bilanzstichtag und Hauptver¬
sammlung nicht mehr als fünf
(bei entsprechenden Sat¬
zungsregelungen nicht mehr
als sieben) Monate umfassen.
Die Überprüfung der Einhal¬
tung dieser Regelung war

nicht einmal in der Hälfte der
Fälle möglich. Nur in 2283 von
4816 Fällen wurde der Haupt¬
versammlungstermin gemäß
§105 Abs. 2 AktG kundge¬
macht.
Von den überprüfbaren Fäl¬
len veranstalteten innerhalb
eines Zeitraums von fünf Mo¬
naten 18,6% und von sieben
Monaten 61,0% der Gesell¬
schaften ihre Hauptversamm¬
lungen. Von 4816 Fällen waren
also 2533 oder 52,6% nicht
überprüfbar, und in weiteren
890 Fällen oder 18,5% wurden
Hauptversammlungen nicht in
den ersten sieben Monaten
nach dem Bilanzstichtag ab¬
gehalten. Verbleiben also nur
1393
überprüfbare
Fälle
(28,9%), bei denen die Haupt¬
versammlung innerhalb der
vom Gesetz normalerweise
vorgesehenen Zeitspanne zur
Feststellung des Jahresab¬
schlusses einberufen wurde.
Nach den bisherigen Er¬
gebnissen ist es nicht ver¬
wunderlich, daß auch die Re¬
gelungen der für die Öffent¬
lichkeit wichtigsten Zeit¬
spanne - nämlich die zwi¬
schen Bilanzstichtag und Bi¬
lanzveröffentlichung - nicht
eingehalten werden.
»Die im Rahmen der Rege¬
lungen des Aktiengesetzes in
Verbindung mit der Praxis bei
der > Wiener Zeitung< fixierte
Obergrenze von sechs (bezie¬
hungsweise bei einer entspre¬
chenden Verlängerung des
zulässigen
Hauptversamm¬
lungstermins von acht) Mona¬
ten, erhält danach nahezu den
Anstrich einer theoretischen
Idealvorstellung. «4
Die Wirklichkeit sieht anders
aus: Nur ein Drittel der Ge¬
sellschaften (33,7%) haben
innerhalb eines Zeitraums von
acht Monaten ihre Bilanzen
veröffentlicht. Dabei handelt
es sich im wesentlichen um
Banken, Versicherungen und
Großbetriebe.
»Bei den übrigen Gesell¬
schaften scheint die Ab4 Walter Platzer, a. a. o. S. 97
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Schlußpublikation eine Pflicht¬
übung zu sein, die man nach
mehr oder weniger frei
gewählten Richtlinien absol¬
viert.«5
Die durchschnittliche Zeit¬
differenz zwischen Bilanz¬
stichtag und Veröffentlichung
beträgt bei
Banken und
Versicherungen
193 Tage
börsennotierten
Gesellschaften
259 Tage
und allen übrigen
Gesellschaften
386 Tage,
ist also bei den letztgenannten
Gesellschaften recht erheblich
länger als die vom Gesetz vor¬
gesehenen 240 Tage.
Die Untersuchung hat in ei¬
nem weiteren Schritt ergeben,
daß gerade Unternehmungen
mit schlechten Jahresergeb¬
nissen
und/oder
einge¬
schränkten Bestätig ungsvermerken (die zumeist den
Schluß auf eine schwierige
wirtschaftliche Lage nahele¬
gen) die gesetzlichen Veröf¬
fentlichungsbestimmungen
nicht einhalten. Damit wird
aber auch ein möglichst früh¬
zeitiges Erkennen von Unter¬
nehmungszusammenbrüchen
verhindert. Der Fall Funder ist
dafür ein wichtiges Beispiel:
Am 15. August 1980 wurden in
der »Wiener Zeitung« die Bi¬
lanzen der Jahre 1977, 1978

und 1979 veröffentlicht, ein
halbes Jahr darauf wurde das
gerichtliche Ausgleichsver¬
fahren eröffnet. Bereits die Bi¬
lanz 1977 wies neben einem
Jahresverlust von 47 Millionen
einen eingeschränkten Be¬
stätigungsvermerk auf (we¬
gen unzureichender Wertbe¬
richtigungen), der noch grö¬
ßere wirtschaftliche Schwie¬
rigkeiten signalisierte, als
durch den Jahresverlust oh¬
nehin schon erkennbar gewe¬
sen wären. Diese Bilanz wurde
aber erst knapp drei Jahre spä¬
ter veröffentlicht.
Die von Platzer durchge¬
führte Untersuchung zeigt
eindringlich, daß die heutige
Praxis der Bilanzveröffentli¬
chung völlig unzureichend ist.
Daran knüpfen sich folgende
Forderungen:
• Das Handelsgericht müßte
wesentlich stärker als bisher
auf die Einhaltung der Veröf¬
fentlichungsbestimmungen
achten und die vom Gesetz her
vorgesehenen Zwangsstrafen
auch tatsächlich anwenden.
• Die zweimal mögliche Fri¬
stenverlängerung bezüglich
der Vorlage des Jahresab¬
schlusses sollte ersatzlos ge¬
strichen werden, wie dies in
der Bundesrepublik Deutsch¬
land bereits 1965 geschehen
ist.
Wolfgang Hess

Grundbedürfnis
»Mehr Markt im Mietwohn¬
bereich« lautet vielfach die Al¬
ternative zu einem stark re¬
glementierenden Mietenge¬
setz, das nach den Vorstellun¬
gen der kommenden Novelle
noch weiter der gesetzlichen
Preisregelung
unterworfen
werden soll.
Jedoch kann der Behaup¬
tung, daß der vorliegende Mie¬
tengesetz-Entwurf den totalen
Schritt in die Reglementierung
geht, in dieser generellen
Form nicht zugestimmt wer¬
den. Für gut ausgestattete und
große Wohnungen sieht der
vorliegende Entwurf die freie
Mietvereinbarung vor. Außer¬
dem ist die Einziehung von
Mietzinsobergrenzen grund¬
sätzlich nichts Neues, sondern
nur eine quantitative Erweite¬
rung der heute bestehenden
Regelung für Substandardwohnungen.
Ob allerdings die Erweite¬
rung des Preisregelungsge-

Wohnen
dankens in Anbetracht der
beim Benzinpreis deutlich
gewordenen Unwirksamkeit
dieses Instruments sinnvoll ist,
sei angezweifelt. Schließlich
zeigt auch die als Erhaltungs¬
aufwand umschriebene def¬
tige Erhöhung bei bestehen¬
den Altmieten, daß das neue
Mietengesetz auch aus sozia¬
len Gründen kritisch zu be¬
trachten ist.
Sosehr auch die Wirksam¬
keit des staatlichen Dirigis¬
mus bezweifelt sei, so stellt
sich doch die Frage, ob man
im Wohnbereich das ungere¬
gelte, freie Spiel der Markt¬
kräfte unkritisch verlangen
darf.
Bekanntlich unterstellt man
für das Funktionieren von An¬
gebot und Nachfrage am
Markt einige Gegebenheiten,
wie zum Beispiel, daß sich An¬
bieter und Nachfrager nicht
monopolistisch verhalten, daß

ein totaler Überblick und ra¬
sche Reaktionsmöglichkeiten
bestehen und daß sich die
Nachfrage an Angebots¬
schwankungen in gewisser
Weise anpassen kann, das
heißt, daß sie nicht völlig une¬
lastisch ist. Man erkennt, daß
heute beim Grundbedürfnis
Wohnen diese Annahmen
nicht ohne weiteres gemacht
werden können. Das Wohn¬
bedürfnis kann nicht aufge¬
schoben werden, sondern
muß in einer durch Beruf oder
Familienbeziehung festgeleg¬
ten Region befriedigt werden.
Das heißt, die Nachfrage ist
unelastisch. Und dieser Nach¬
frage tritt in einzelnen Regio¬
nen eine geringe Anzahl von
Anbietern entgegen, die kaum
zu einer Preiskonkurrenz ge¬
zwungen sind, sondern die
den Nachfrageüberhang zu
monopolistischem Verhalten
ausnützen können.
Die Wichtigkeit des Grund¬
bedürfnisses Wohnen hat
dazu geführt, daß keine totale
Marktfreiheit besteht, son¬
dern vor allem durch den
Kündigungsschutz
der
schwächeren Position des
Mieters entsprochen wird. So
wird auch von allen politi¬
schen Lagern anerkannt, daß
eine völlige Regelungslosigkeit zur völligen Regungslo¬
sigkeit des Wohnungsmarkts
werden könnte.
Wenn auch das Schutzbe¬
dürfnis des Mieters außer
Streit steht, bestehen dennoch
heftige Divergenzen über die
freie Mietzinsvereinbarung.
Verfechter dieser Idee be¬
gründen diese mit der Einfüh¬
rung von »mehr Markt« im
Wohnbereich. Ob sich ein
funktionsfähiger Markt ent¬
wickelt, ist jedoch primär eine
Frage der zugrundeliegenden
Marktstruktur. Gerade auf eine
Ausgeglichenheit der Ange¬
bots- und Nachfragekräfte
wird in der sozialen Marktwirt¬
schaft geachtet. Hier liegt der
Grund
für
Kartellgesetz,
Marktregulierungen bei den
Grundnahrungsmitteln usw.
Diefreie Mietzinsvereinbarung
wird darum nicht generell für
ganz Österreich gelten kön¬
nen, sondern nur regional be¬
grenzt. In Gebieten, wo ein
ausreichendes Wohnungsan¬
gebot verteilt auf eine Vielzahl
von Anbietern besteht, erüb¬
rigt sich ein weitreichender Di¬
rigismus. Dort ist die freie

Mietzinsvereinbarung mit den
Marktverhältnissen konform.
Sieht man jedoch den Bal¬
iungsbereich Wien, wo nur
ein unzureichendes qualitativ
entsprechendes Angebot be¬
steht, führt der Ruf nach freier
Mietzinsvereinbarung allein
noch lange nicht zu einem
funktionierenden marktge¬
mäßen Verhalten.
Auch die in dem Raum ge¬
stellte Behauptung, die aus
der freien Mietvereinbarung
erzielte Ertragserhöhung be¬
lebe die Investitions- und Ver¬
besserungstätigkeit, sei beim
derzeitigen Mietensystem an¬
gezweifelt. Obwohl die freien
Mieten bereits ein Drittel der
Mietobjekte in Wien erfassen,
hat das System zu keiner nen¬
nenswerten Verbesserung des
Althausbestands geführt. Zwei
wesentliche Gründe seien da¬
für genannt: Erstens gibt es
durch das §-7-Verfahren wei¬
terhin die Überwälzung des In¬
vestitionsrisikos auf den Mie¬
ter, und zweitens besteht trotz
freier Mietvereinbarung kei¬
nerlei Recht des Mieters, eine
ordnungsgemäße Instandhal¬
tung seiner Wohnung auf Ko¬
sten des Eigentümers zu ver¬
langen. In Wahrheit muß heute
trotz freier Mietvereinbarung
der Mieter seine Wohnung auf
eigene Kosten adaptieren, für
die Mietwohnung eine als
Mietzinsvorauszahlung um¬
schriebene und in den wenig¬
sten Fällen dem Haus zugute
kommende Ablöse bezahlen
und außerdem laufend mit ei¬
ner Mieterhöhung im Zuge ei¬
nes §-7-Verfahrens rechnen.
Wenn man sich fürfreie Mie¬
ten entscheidet, so bedeutet
dies auch, daß der Eigentümer
das Erhaltungs- und Instand¬
haltungsrisiko trägt. Eine freie
Mietvereinbarung plus Kostenüberwälzungsmöglichkeiten
auf den Mieter ist kein Anreiz
für unternehmerisches Han¬
deln im Wohnbereich. Nie¬
mand wird an Investitionen
aus eigenen Mitteln interes¬
siert sein, wenn er weiß, daß er
diese Kosten voll überwälzen
kann.
Wenn man einen funktio¬
nierenden Markt will, so muß
man in den Gebieten, wo ei¬
ner übergroßen Nachfrage
ein geringes, auf relativ we¬
nig Eigentümer konzentrier¬
tes Angebot gegenübersteht,
die Angebotsseite verändern.
Beispielsweise könnte dem

Mieter das Recht eingeräumt
werden, im Falle des Eigen¬
tumswechsels am Miethaus
seine Wohnung ins Eigentum
zu erwerben.
Eine verstärkte, steuerlich
erleichterte Überführung von
Mietwohnungen ins Woh¬
nungseigentum würde nicht
nur den Vorteil der Verhinde¬
rung monopolistischer Ver¬
haltensweisen auf der Ange¬
botsseite bringen, sondern
auch deutliche Impulse für die
Stadtverbesserung setzen. Die
Investition in die Wohnung,
die dem Wohnungsinhaber als
Eigentum gehört, erfolgt si¬
cher rascher und umfassender
als durch einen Vermieter, der
bei den hohen Baupreisen

noch von Renditeüberlegun¬
gen gequält wird.
Den Mieter zum Wohnungs¬
eigentümer zu machen, ist
auch eigentumspolitisch rich¬
tig. Eigentumspolitik bedeutet
ja nicht Konservierung beste¬
hender Strukturen, sondern
Einsatz des Instruments »Pri¬
vateigentum« als Faktor der
Sicherung individueller Unab¬
hängigkeit und individueller
Freiheitsräume. Was liegt nä¬
her, als den Gedanken der
Selbständigkeit und Ent¬
scheidungsfreiheit
beim
Grundbedürfnis
Wohnen
nicht nur beim Neubau, son¬
dern auch bei bestehendem
Wohnraum zu verwirklichen?
Dr. Rudolf Jettmar

Auskunft über die wirtschaft¬
liche Lage eines
Die Wirtschaftskrise und
hohe Arbeitslosigkeit der
westlichen Welt, verbunden
mit Meldungen über Unter¬
nehmenszusammenbrüche
und Entlassungen österreichi¬
scher Firmen, stellen die
Sorge vieler Arbeitnehmer
über die wirtschaftliche Situa¬
tion des eigenen Unterneh¬
mens zunehmend in den Vor¬
dergrund.
»Wie sieht es denn bei uns
aus?«
»Wie gefährdet sind unsere
Arbeitsplätze?«
Solche und ähnliche Fragen
nehmen an Bedeutung zu und
werden zum Mittelpunkt le¬
benswichtiger Interessen der
Belegschaft.
Problem mündlicher
Lagebeschreibungen
Mündliche Anfragen des
Betriebsrats, wie es denn der¬
zeit um die Lage des Unter¬
nehmens bestellt sei, könnten
in wirtschaftlichen Krisenzei¬
ten von der Geschäftsleitung
allzuleicht dazu verwendet
werden, eine übertrieben
schlechte Darstellung der
Verhältnisse zu zeichnen. Sie
sind daher nicht immer geeig¬
net, tatsächlich Genaueres zu
erfahren. Zu groß ist die Ver¬
suchung für viele Unterneh¬
mer beziehungsweise Mana¬
ger, die ungünstige Wirt¬
schaftsstimmung für weitere
Schwarzmalereien auszunüt¬
zen und dazu beitragen zu las¬
sen, die Belegschaft durch
8
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Unternehmens
Krisenstimmung und Verunsi¬
cherung verstärktem Druck
auszusetzen.
(Vermeintlich, weil die Angst
um die Arbeitsplätze den Lei¬
stungswillen und die Produk¬
tivität besonders steigern
könne; eine Bedrohung der
Arbeitsplätze kann aber auch
gegenteilige Auswirkungen im
Sinn einer resignativen Ar¬
beitsauffassung mit sich brin¬
gen.)
Bessere Maßstäbe
Es ist daher ratsam, nicht
allzusehr auf die mehr oder
weniger »gefärbt« sein kön¬
nenden mündlichen Darstel¬
lungen der Geschäftsleitung
zu vertrauen, sondern sich ei¬
nes Instruments zu bedienen,
das eine objektivere Einschät¬
zung der wirtschaftlichen Ge¬
gebenheiten des Unterneh¬
mens gewährleistet. Gemeint
ist der Jahresabschluß, beste¬
hend aus Bilanz sowie Ge¬
winn- und Verlustrechnung,
der gemäß § 108 Abs. 2 Ar¬
beitsverfassungsgesetz dem
Betriebsrat alljährlich
zu
übermitteln ist.
Für viele Betriebsräte und
Arbeiternehmervertreter
im
Aufsichtsrat ist die regelmä¬
ßige Überprüfung des Jahres¬
abschlusses schon zu einer
selbstverstänlichen und wert¬
vollen Unterstützung ihrer Tä¬
tigkeit geworden. Die im Ar¬
beitsverfassungsgesetz vor¬
gesehenen Informations- und
Interventionsrechte können
12/81

anhand dieses Instruments
wesentlich leichter und sinn¬
voller praktiziert werden. »Bi¬
lanzhasen« unter den Be¬
triebsräten haben sich schon
seit Jahren ständig anhand
des Jahresabschlusses über
die wirtschaftliche Entwick¬
lung ihres Unternehmens un¬
terrichtet und haben in ver¬
hältnismäßig kurzer Zeit das
dafür notwendige Wissen
durch Beratung und Ausbil¬
dungskurse ihrer Interessen¬
vertretungen erworben. Aber
auch Betriebsräten, die mit der
Einsicht in die Bilanz und Ge¬
winn* und Verlustrechnung ih¬
res Unternehmens sozusagen
»Neuland« betreten, bietet
. sich so eine praktisch an¬
wendbare Erweiterung ihres
Wissens über den wirtschaftli¬
chen Stand der Dinge in ihrem
Unternehmen. Der Inhalt und
Aussagewert der wirtschaftli¬
chen Unterredungen mit der
Geschäftsleitung kann mit
Hilfe dieses Zusatzwissens
deutlich verbessert werden
und durch Zusatzfragen, die
sich aus der Auseinanderset¬
zung mit den wichtigsten Jah¬
resabschlußdaten ergaben,
bereichert werden. Es ist da¬
mit ein wichtiger Schritt voll¬
zogen, der die Gespräche mit
der Geschäftsführung ergie¬
biger und sinnvoller im Hin¬
blick auf die Interessenver¬
tretungsaufgaben beeinflußt
und Meinungsverschieden¬
heiten anhand objektiver Kri¬
terien leichter bereinigen läßt.
Verflossene
Bilanzjahre
Aller Anfang ist schwer, dies
gilt auch für jene Arbeitneh¬
mervertreter, die die Informa¬
tionsmöglichkeit aus dem Jah¬
resabschluß ihres Unterneh¬
mens bisher noch nicht bean¬
sprucht haben. Die vielfältigen
Gründe für die bisherige
Nichtinanspruchnahme die¬
ses Informationsrechts - zum
Beispiel, daß in der bisher kon¬
junkturell günstigeren Zeit be¬
triebliche Verteilungsfragen
leichter lösbar waren und
auch ohne Zusatzwissen über
die Bilanz zu befriedigenden
Lösungen führten, oder daß
ein Unternehmen seine Bi¬
lanzvorlagepflicht bisher nicht
erfüllte, usw. - stehen hier
nicht zur Debatte und sind
kein Problem, das hier etwas
bringen kann.
Etwas bringen kann aller¬

dings ein Hinweis für jene Ar¬
beiternehmervertreter, die mit
der Beschäftigung mit dem
Jahresabschluß ihrer Unter¬
nehmung erst beginnen wol¬
len. Als Vorbemerkung muß
dazu betont werden, daß ein
Jahresabschluß allein, also der
erste vorgelegte, nur wenig
bringt, weil eine Aussage über
die augenblickliche wirt¬
schaftliche Lage eines Unter¬
nehmens nur anhand einer
Einschätzung seiner Vorge¬
schichte in den vorangegan¬
genen Wirtschaftsjahren sinn¬
voll möglich ist.
Eine Bilanz allein ist nur eine
Momentaufnahme, viele Mo¬
mentaufnahmen nacheinan-,
der ergeben aber einen Film,
der zeigt, in welche Richtung
das Unternehmen geht. Die
Wahrscheinlichkeit, daß ein
Unternehmenszusammen¬
bruch - mit dem in Zeiten
allgemeiner wirtschaftlicher
Verunsicherung von Unter¬
nehmersseite gern gedroht
wird, auch wenn von Arbeit¬
nehmerseite berechtigte For¬
derungen gestellt werden von einem Tag zum anderen
erfolgt, ist eher gering. Die
Jahresabschlüsse der letzten
drei bis fünf Geschäftsjahre
geben Auskunft über die Fi¬
nanzkraft und Reservebil¬
dungsmöglichkeiten des Un¬
ternehmens in diesem Zeit¬
raum.
Daher der Hinweis auf eine
Aussage des Verfassungsge¬
richtshofs (VGH 1703, 2343/80
vom 29. Oktober 1980), betref¬
fend die Übermittlung von Bi¬
lanzen aus Vorjahren: Die für
die Bilanzvorlage gemäß § 108
Abs. 2 ArbVG vorgesehene
Monatsfrist bedeutet keine
Fallfrist, deren Ablauf den Un¬
tergang des korrespondieren¬
den Informationsrechts des
Betriebsrats nach sich zieht.
Der Betriebsrat hat das
Recht, vom Betriebsinhaber
durch die Ausfolgung frühe¬
rer Bilanzen auch über die
Geschäftsergebnisse voran¬
gegangner Jahre informiert
zu werden.
Dies gilt unabhängig davon,
aus welchen Gründen immer
die Bilanzvorlage unterblieben
ist, und verdeutlicht, daß die
Beurteilung der wirtschaftli¬
chen Entwicklung und Situa¬
tion eines Unternehmens nicht
ohne Kenntnis der Jahresab¬
schlüsse auch früherer Ge¬
schäftsjahre möglich ist.
Robert Samsinger
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Frauenarbeit-Frauenrecnt

Ausbildungsniveau der Frauen
hat sich verbessert
Die wichtigsten Fortschritte im Bildungssystem
konnten im abgelaufenen Jahrzehnt erreicht
werden, wo sich vor allem das Ausbildungsniveau
der Frauen verbesserte. Dies geht aus der Bro¬
schüre »Frauen in Österreich« hervor, die vom
Bundeskanzleramt herausgegeben wurde und
die auf wissenschaftlichen Arbeiten der vergange¬
nen zehn Jahre basiert.
Der Anteil der Frauen, die
außer der Pflichtschule keine
weitere schulische Ausbil¬
dung erworben haben, ist im
vergangenen Jahrzehnt von
73% auf 58% gesunken. Die
Zahl der Frauen mit mittlerer
Qualifikation (Absolvierung
einer Lehre oder einer mittle¬
ren Schule) ist von 22% auf
34% gestiegen. Immer mehr
Frauen absolvieren auch hö¬
here Schulen und Universitä¬
ten: Diese Zahl ist in den letz¬
ten zehn Jahren von 6% auf
9% gestiegen (1961 betrug sie
lediglich 4%).
Obwohl mehr Mädchen als
Buben in der vierten Volks¬
schulklasse von Lehrern für
den ersten Klassenzug der
Hauptschule
beziehungs¬
weise für die allgemeinbil¬
dende höhere Schule geeig¬
net erklärt wurden, besuchen
mehr Knaben als Mädchen
eine höhere Schule. Das dürfte
jedoch darauf zurückzuführen
sein, daß offensichtlich viele
Eltern die Hauptschule als
ausreichend für ein Mädchen
empfinden. (Schließlich ist bei
vielen Eltern noch immer die
althergebrachte Ansicht ver¬
wurzelt, daß die Berufstätig¬
keit eines Mädchens ohnehin
nur eine Übergangslösung
sei.) Zwar hat sich der Anteil
der Mädchen an den allge¬
meinbildenden
höheren
Schulen in den vergangenen
Jahren wesentlich erhöht, er
liegt jedoch noch immer unter
den Prozentsätzen, die von
den Volksschullehrern in den
vierten Klassen genannt wur¬
den.
Die Ausbildung hat sich bei
den Mädchen in den letzten

Jahren zwar erheblich verbes¬
sert, einige typische Merkmale
weiblicher Ausbildung wurden
jedoch noch nicht korrigiert,
geht weiter aus der Broschüre
hervor. So besuchen Mädchen
viel häufiger als Burschen nie¬
derrangige
berufsbildende
Ausbildungsgänge, was Dauer
und Qualifikation betrifft. Die
Mädchen konzentrieren sich
nach wie vor stark auf wenige
Schultypen, deren Ausbil¬
dungsziele dem traditionellen
weiblichen Rollenverständnis
am nächsten kommen, wie
Lehr-, Sozial-, Gesundheits-,
Büro- und Dienstleistungsbe¬
rufe.

stimmten Geschlechts und
nur 12% weiblichen Ge¬
schlechts.
Frauen kommen in den
Schulbüchern als Hausfrau¬
en, Kinder, Alte und Außen¬
seiter vor - aber sogar dort
sind sie stark unterreprä¬
sentiert, verglichen mit ihrem
Anteil an der Bevölkerung.
Selbst die »traditionelle« Ar¬
beit, die der Frau zugeordnet
wird, wird kaum beschrieben.
Bei Arbeitsbeschreibungen
dominiert nach wie vor die
außerhäusliche Erwerbstä¬
tigkeit der Männer.
In den letzten Jahren gab es
eine Reihe von Bemühungen,
ein realitätsgerechtes Bild der
Frau zu schaffen. Der Beirat
für Arbeitsmarktpolitik - un¬
terstützt durch internationale
Dokumente und durch natio¬
nale Enqueten und Erhebun¬
gen, wie zum Beispiel die En¬
quete der Gewerkschaft der
Privatangestellten im Jahr
1976 »Unsere Schulbücher -

Spiegelbild unserer Gesell¬
schaft?« - erklärte im Jahr
1977, »daß bei der Begutach¬
tung der Schulbücher in Zu¬
kunft die Familienrechtsre¬
form, die Empfehlung interna¬
tionaler Organisationen, die
österreichische Lebenswirk¬
lichkeit und die geschlechts¬
neutrale sprachliche Gestal¬
tung und Darstellung mit zu
berücksichtigen sind«.
Von der Interministeriellen
Arbeitsgruppe für frauenspe¬
zifische Angelegenheiten im
Unterricht, die seit 1980 im
Bundeskanzleramt arbeitet,
wurden Richtlinien für die
Gutachterkommissionen, für
die Autoren und Lektoren er¬
arbeitet.
Da diese Richtlinien nur für
neue Lesebücher anwendbar
sind, ist eine tiefgreifende
Veränderung bei der Darstel¬
lung der Rolle der Frau in den
Schulbüchern nicht sofort
und nicht für alle Bereiche zu
erwarten.
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Frauen als innen¬
Schulbücher: Frauen
zumeist in unter¬
geordneten Rollen
Eine der Ursachen, warum
Mädchen hauptsächlich tradi¬
tionelle Frauenberufen erler¬
nen und nicht für die Ergrei¬
fung eines bisher hauptsäch¬
lich Männern vorbehaltenen
Berufs motiviert werden, liegt
auch in der Schule. So haben
viele
Einzelanalysen von
Schulbüchern für die ver¬
schiedenen Schulstufen erge¬
ben, daß die Frauen fast aus¬
nahmslos in ihrer traditionel¬
len Rolle als Hausfrau und
Mutter gezeigt werden. Au¬
ßerhalb der Familien treten sie
nie auf, sie spielen immer eine
untergeordnete,
dienende
Rolle.
Eine quantitative Analyse
ergab, daß in 71% aller Fälle
Männer die Hauptfigur der Er¬
zählungen darstellen, 17% der
Hauptfiguren sind unbe¬

politische Redakteurinnen
im Vormarsch
Vor einiger Zeit kündigte
eine österreichische Tageszei¬
tung an, daß bei ihr demnächst
eine Frau die Leitung des in¬
nenpolitischen
Ressorts
übernehmen werde.
Das
Staatssekretariat Fast erkun¬
digte sich daraufhin bei 15
österreichischen
Tageszei¬
tungen, wie viele Frauen und
Männer als innenpolitische
Redakteure in der jeweiligen
Zeitung angestellt seien.
Eine ähnliche Umfrage, die
1976 im Auftrag des Sozialministeriums erfolgte, ergab, daß
53% der österreichischen Ta¬
geszeitungen keine Frau im
innenpolitischen Ressort als
Journalistin beschäftigt hat¬
ten, 1980 waren es nur noch
33%. Allerdings gehören zu
den Zeitungen ohne innenpo¬
litische Redakteurin die drei
12/flj

auflagenstärksten Zeitungen,
die rund 70% der Gesamt¬
auflage aller österreichischen
Tageszeitungen ausmachen.
1976 berichteten in 42% der
Zeitungen mehr Männer als
Frauen über Innenpolitik, 1980
nur in 18%.
Sehr erfreulich ist die Tatsa¬
che, daß es jetzt bereits in 20%
der Tageszeitungen einen
50%igen Anteil an Frauen gibt,
während 1976 diese Situation
in keiner einzigen Zeitung an¬
zutreffen war.
Äußerst unterrepräsentiert
sind fixangestellte Redakteu¬
rinnen noch immer beim Ak¬
tuellen Dienst und beim Nach¬
richtendienst im Hörfunk und
im Fernsehen. Hier liegt der
Frauenanteil von 10% weit un¬
ter jenem von 25% bei den Ta¬
geszeitungen.
iirhHr wirtsHmll
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In seiner ersten Budgetrede stellte Finanzminister
Dr. Herbert Salcher fest, daß er einen Sparhaus¬
halt ohne große Geste vorlege, dessen Grund¬
gedanke es sei, ohne Beeinträchtigung der
Vollbeschäftigung und der Ausgaben für die
soziale Wohlfahrt das Wachstum der Ausgaben
zu bremsen. Dieses Vorhaben gestaltete sich
aufgrund der weltwirtschaftlichen Situation
äußerst schwierig.

Bundesvoranschlag

1982:

Ein Sparhaushalt
ohne große Geste
Von Erich Haas
Die Rahmenbedingungen, unter
denen heute wirtschaftspolitische
Entscheidungen getroffen werden
müssen, sind schlechter als in den
Jahren vorher. Die wichtigsten dieser
Rahmenbedingungen sind:
• die unsichere Konjunkturentwick¬
lung,
• steigende Ölpreise,
• ein labiles Währungssystem,
• verstärkte Konkurrenz der Schwel¬
lenländer,
• Überkapazitäten in der Stahlindu¬
strie,
• die langanhaltende internationale
Rezession.
Die gegenwärtigen Konjunktur¬
aussichten können keineswegs als
optimistisch bezeichnet werden.
Noch vor einem Jahr wurde für 1981
ein reales Wachstum von 1 % erwar¬
tet; gegenwärtig sind wir froh, wenn
wir das sogenannte - als Begriff al¬
lerdings anders gedachte »Null¬
wachstum« halten können.
Die Inflation, die im Herbst 1980 für
heuer mit 5,5% geschätzt wurde, wird

hingegen 7% betragen. Lediglich die
Prognose über die Arbeitslosenrate
von 2,2% entspricht ungefähr dem
tatsächlichen Ergebnis (2,3% im Jah¬
resdurchschnitt).
Wenngleich Österreich damit nach
wie vor als eines der wenigen Länder
mit Vollbeschäftigung gelten muß,
haben diese weltwirtschaftlichen
Rahmenbedingungen doch deutliche
Spuren im Bundesbudget hinterlas¬
sen. Statt eines vorgesehenen Netto¬
defizits von 25 Milliarden Schilling
werden wir tatsächlich nur knapp un¬
ter der 30-Milliarden-Schilling-Marke
liegen. Das Defizit wird damit um rund
5 Milliarden Schilling höher sein als
ursprünglich vorgesehen.
Der Vergleich der Ansätze des BVA
1982 mit dem wahrscheinlichen Er¬
gebnis des laufenden Jahres zeigt,
daß der Anstieg der Gesamtausgaben
(+7,4%) geringfügig unter der pro¬
gnostizierten Zunahme des nominel¬
len Sozialprodukts (7,5%) und die
Einnahmen noch eine Spur darunter
liegen (+7%). Dabei ist jedoch zu be¬
denken, daß es die explodierenden

Tabelle 1: Der Bundeshaushalt 1982
1982
BVA
Gesamtausgaben
Gesamteinnahmen
Bruttodefizit
Tilgungen
Nettodefizit
Bruttoinlandsprodukt
Anteil des Nettodefizits
am BIP
Ausgaben ohne Finanz¬
schuldenaufwand

368,3
309,1
59,2
27,6
31,6
1125,0

1981
1980
Steigerung in Prozent
Schätzung
1980/82
1981/82
Erfolg
in Milliarden Schilling
20,2
7,4
343,0
306,5
289,0
259,0
19,3
7,0
24,6
54,0
47,5
9,7
24,5
18,2
52,1
12,9
7,8
29,5
29,3
7,0
1046,7
995,9
13,0
7,5

2,8

2,8

2,9

312,5

298,0

270,5
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15,5

4,9
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Ausgaben zur Tilgung und Verzin¬
sung der Finanzschuld sind, die die
Ausgaben-Wachstumsrate so hinauf¬
treiben. Läßt man den Finanzschul¬
denaufwand außer Betracht, so be¬
trägt die Steigerung der Ausgaben
lediglich 4,9%. Damit decken die Zu¬
wächse nicht einmal die inflationsbe¬
dingten Steigerungen ab. Wird au¬
ßerdem berücksichtigt, daß sich 1982
in einzelnen ausgewählten Bereichen
überdurchschnittliche Steigerungen
ergeben, so zeigt sich, wie knapp und
sparsam der Entwurf für das Jahr
1982 kalkuliert ist. In einzelnen Berei¬
chen steht sogar nominell weniger
zur Verfügung als in den Vorjahren.
Gemessen am Bruttoinlandspro¬
dukt wurde das Nettobudgetdefizit
von einem Höhepunkt im Jahr 1976
mit einem Anteil von 4,6% kontinu¬
ierlich auf 2,9% 1980 und 2,8% 1981
und 1982 abgesenkt. Dies ist um so
beachtenswerter, als die wirtschaft¬
liche Entwicklung - vor allem be¬
dingt durch außenwirtschaftliche
Einflüsse - nicht sehr erfreulich ver¬
läuft.
1982:
Wachstum, aber gering
Für das Jahr 1982 erwarten die
Wirtschaftsforscher
ein
reales
Wachstum von 2% und ein nominel¬
les von 7,5 bis 8%. Dabei sollen die
stärksten Wachstumsimpulse vom
Ausland ausgehen. Aufgrund des ge¬
ringen Wachstums muß damit ge¬
rechnet werden, daß die Arbeitslo¬
senrate von 2,3% im heurigen Jahr
auf 2,4% im kommenden Jahr leicht
ansteigt, obwohl auch für das kom¬
mende
Jahr
Beschäftigungszu¬
wächse erwartet werden: DieZahl der
unselbständig Beschäftigten soll von
2,803 Millionen auf 2,810 Millionen
ansteigen.
Angesichts dieser wirtschaftlichen
Aussichten sollte die österreichische
Defizitpolitik in einem etwas milderen
Licht beurteilt werden. Trotz des
massiven Einsatzes des Bundesbud¬
gets zur Stabilisierung der Nachfrage
und zur Sicherung der Vollbeschäfti¬
gung hält sich die Verschuldung verglichen mit anderen Ländern durchaus in Grenzen. Österreich
liegt, gleichgültig welche Meßgröße
man heranzieht, immer noch am un¬
teren Ende der Schuldenskala. Dies
wird auch in Zukunft so bleiben, weil
auch unsere Neuverschuldung in¬
ternational gesehen eher niedrig ist.
_L2
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Tabelle 2: Neuverschuldung des
Zentralstaats im
internationalen Vergleich 1980
Defizit in Defizit in
Prozent des Prozent der
BIP
Ausgaben
15,4
Italien
36,2
Schweden
26,1
11,3
Belgien
6,6
18,1
Großbritannien
6,2
16,3
Japan
5,5
31,3
Dänemark
13,4
5,1
Niederlande
4,0
11,6
Österreich
2,9
13,0
Norwegen
6,6
2,1
USA
7,6
1,9
BRD
1,8
12,8
Frankreich
4,9
1,1
Schweiz
0,8
7,5

Defizit in
Schilling je
Einwohner
13.700
20.400
10.300
7.400
6.400
8.400
5.800
3.900
3.700
2.900
3.200
1.700
1.600

Nichts zeigt deutlicher als die Ta¬
belle 2, wo wir international stehen.
Daran läßt sich auch durch die fol¬
genden Aussagen nicht rütteln. Diese
Tabelle ist nämlich ein Musterbeispiel
dafür, daß Unvergleichbares vergli¬
chen wird. Die Schweiz etwa rangiert
auch deswegen ganz unten, weil dort
der Zentralstaat im Vergleich zu den
Kantonen wenig bedeutet. Frank¬
reich wiederum hat so viel aus dem
Budget ausgegliedert, daß der hier
verfügbare Wert kaum noch aussa¬
gekräftig ist. So sind etwa Autobah¬
nen und die französischen Staats¬
bahnen ausgegliedert. Norwegen
schließlich profitiert vom Nordseeöl.
Mit ganz besonderer Vorsicht ist die
dritte Spalte zu genießen. Denn im¬
mer wenn Defizite verschiedener
Länder in eine Währung umgerech¬
net werden, »vergrößern« Wechsel¬
kursänderungen dieser »Leitwäh¬
rung« (im vorliegenden Fall ist das
der Schilling) unter Umständen die
Defizite. Dies ist dann der Fall, wenn
die betreffende Währung gegenüber
dem Schilling aufgewertet wird. Fa¬
zit: Mit tendenziös angewandten Sta¬
tistiken läßt sich (fast) alles beweisen.
Das Budgetdefizit
verringern
Zurück zum Ausgangspunkt. Auch
wenn im internationalen Vergleich
unsere Situation als günstig bezeich¬
net werden kann, darf diese Aussage
nicht dazu führen, auf den Lorbeeren
auszuruhen. Aus mehreren Gründen
müssen wir danach trachten, unser
Budgetdefizit nach Kräften zu verrin¬
gern:
• Die Ausgaben für Verzinsung und
Tilgung der Staatsschuld nehmen

sprungartig zu. 1981 müssen 46,5 Mil¬
liarden Schilling für diesen Zweck
ausgegeben werden, 1982 bereits
55,9 Milliarden Schilling. 1982 wer¬
den rund 18% der gesamten Ein¬
nahmen zur Tilgung und Finanzie¬
rung der Finanzschuld verwendet
werden müssen, 1980 waren es erst
14%.
• Diese hohen Finanzschulderfor¬
dernisse beeinträchtigen jedoch
nicht nur die »normale« Ausgaben¬
politik. Vor allem bei einem neuerli¬
chen Konjunktureinbruch wie 1975
stünden bei fortschreitender starker
Verschuldung nur sehr geringe Mittel
zur Verfügung, das heißt, das Bun¬
desbudget wäre in einer solchen Si¬
tuation manövrierunfähig.
• Je geringer die Einkommenszu¬
wächse im Inland sind, um so gerin¬
ger ist auch die Geldkapitalbildung.
Denn auf Einkommensrückgänge
wird in erster Linie mit der Verminde¬
rung der Spareinlagen reagiert. Im
gleichen Ausmaß ist der Bund ge¬
zwungen, seinen Finanzbedarf im
Ausland zu decken. Gegenwärtig
sind 104 von 333 Milliarden Schilling
Staatsschulden in fremder Währung
aufgenommen, das ist knapp ein Drit¬
tel. Je geringer der Anteil der Fremd¬
währungen ist, um so besser für uns.
Denn die Zinszahlungen belasten un¬
sere Leistungsbilanz, und hohe Aus¬
landsschulden senken unter Um¬
ständen unsere internationale Kre¬
ditwürdigkeit.
Drei wichtige Gründe also, die für
eine Verminderung der Defizite spre¬
chen. Bei der Reduzierung des Bud¬
getdefizits ist jedoch auf den Vorrang
der Vollbeschäftigung Bedacht zu
nehmen. Dementsprechende Ausga¬
ben, etwa für Arbeitsmarktförderung,
können und dürfen nicht gekürzt
werden.
Traditionelle Ausgaben jedoch
müssen immer wieder auf ihre Not¬
wendigkeit und Dringlichkeit geprüft
werden; neue Ausgaben dürfen in
Zukunft nur dann übernommen wer¬
den, wenn ihre Unabweisbarkeit of¬
fenkundig ist und alle Folgekosten
ermittelt und bewertet worden sind.
Denn bei öffentlichen Ausgaben ist
es mit der primären Geldausgabe
nicht getan. Gebäude müssen erhal¬
ten, Straßen geräumt, Kommunika¬
tionsnetze gewartet und Fahrzeuge
repariert werden. Das sind Folgeko¬
sten, die im Lauf der Jahre die Ausga¬
ben für die Investition oft um ein
Mehrfaches überschreiten.

Die Ausgabenseite
des Budgets
Die Ausgabenpalette des Bundes
ist zwar recht breit; versucht man
aber, größere Ausgabenkategorien
zu finden, so stellt man fest, daß fast
die Hälfte des Budgets auf die beiden
Bereiche Soziales und Verkehr ent¬
fällt. 15% werden für den Finanz¬
schuldendienst verwendet, 13% für
den Bereich Bildung, jeweils 7% ent¬
fallen auf Ausgaben für die Wirtschaft
und für Sicherheit. Gegenüber dem
Vorjahr konnten nur die Bereiche So¬
ziales und Finanzschuldenaufwand
ihre Prozentanteile vergrößern, alle
übrigen Bereiche mußten anteilsmä¬
ßige Schrumpfungen hinnehmen.
Eine etwas tiefere Gliederung zeigt,
wo die größten Zuwächse gegenüber
dem Bundesvoranschlag 1981 Platz
greifen. Es sind dies die Bereiche Ar¬
beitsmarktverwaltung (von 9,6 auf
12.0 Milliarden Schilling), Finanz¬
schuldenaufwand (von 46,6 auf 55,9
Milliarden Schilling), Familienlasten¬
ausgleich (von 31,3 auf 33,3 Milliar¬
den Schilling), Bundesbahnen (von
29.1 auf 31,3 Milliarden Schilling),
Wissenschaft und Forschung (von 9,3
auf 10,2 Milliarden Schilling) und

nicht zuletzt Sozialversicherung (von
24,9 auf 30,5 Milliarden Schilling).
Die Hauptursachen für die Ver¬
schlechterung der Gebarung der
Pensionsversicherung sind:
• Das Steigen des Aufwands durch
den natürlichen Zuwachs. Höhere
Bemessungsgrundlagen und längere
Versicherungszeiten bewirken bei
Neupensionen höhere Pensionslei¬
stungen.
• Die Verschlechterung des Verhält¬
nisses zwischen der Zahl der Pen¬
sionsbezieher und der Zahl der
Pflichtversicherten. Entfielen im Jahr
1970 auf 1000 Versicherte 487 Pen¬
sionsbezieher, werden es im Jahr
1982 549 sein.
Es war daher notwendig, den dro¬
henden Abgang der Pensionsversi¬
cherungen von 6,8 Milliarden Schil¬
ling so wie in den Vorjahren durch
ein Maßnahmenbündel zu bekämp¬
fen. Dieses Bündel sieht im wesent¬
lichen Umschichtungen vor, und
zwar im einzelnen folgende Maß¬
nahmen:
• So wie in den Vorjahren findet ein
Transfer von Mitteln der Allgemei¬
nen Unfallversicherungsanstalt an
den Ausgleichfonds der Pensionsversicherungsträger statt. Die All¬
gemeine Unfallversicherungsanstalt

ERZIEHUNG UND SICHERHEIT IM VORDERGRUND
Planstellen 1982; %-Anteil Osterr. Bundesbahnen
Veränderungen zu 1970
70.178 -7.321 24.1'
291.251
+ 18 033
Recht und Sicherheit
65891 22,6%
+ 7.855
Post- und Telegraphen
Verwaltung
54.803 18,8%
+2.547

Bildung
49,664 17,0%
+ 16.273

Allgemeine Verwaltung
21,499 7,4%
-1.513

Bundesministerien
7.006 2,4%
+994

I Technische Verwaltung
9.220 3,2%
1£2£
Jugendliche Bedienstete
4.670 +4.670 1,6%

Sonstige Betriebe
8.320 2,9%
-3.846

hat im Jahr 1980 einen Gebarungs¬
überschuß von 213 Millionen Schil¬
ling erzielt, und auch 1981 ist ein Ge¬
barungsüberschuß in gleicher Höhe
zu erwarten. Im Jahr 1982 soll die All¬
gemeine Unfallversicherungsanstalt
daher 550 Millionen Schilling an den
Ausgleichsfonds der Pensionsversicherungsträger überweisen.
• Ebenso wie in den Jahren 1978 bis
1981 wird auch 1982 die Ausfallhaf¬
tung des Bundes für die Pensionsver¬
sicherung von 101,5% auf 100,5% der
Gesamtaufwendungen reduziert. Die
Funktion der Ausfallhaftung des
Bundes - die 100%ige Garantie der
Finanzierung des Aufwands der Pensionsversicherungsträger - bleibt
somit voll aufrecht. Die Wirkung die¬
ser Einsparungsmaßnahme beträgt
rund 1,1 Milliarden Schilling.
• Mittel der Krankenversicherung
und der Unfallversicherung der Bau¬
ern in der Höhe von je 100 Millionen
Schilling werden an die Pensions¬
versicherung der Bauern transfe¬
riert. Diese Maßnahme erscheint ver¬
tretbar, da die Reserven dieser Versi¬
cherungszweige zum Großteil aus
den Bundesbeiträgen angesammelt
wurden.
• Aus dem beim Hauptverband der
österreichischen
Sozialversiche¬
rungsträger eingerichteten Aus¬
gleichsfonds der Krankenversiche¬
rung sollen aus der gesonderten
Rücklage für Epidemien 150 Millio¬
nen Schilling an den Ausgleichsfonds
der
Pensionsversicherungsträger
überwiesen werden. Dies erscheint
vertretbar, da diese gesonderte Rück¬
lage mit derzeit rund 350 Millionen
Schilling Dotierung kaum in diesem
Maß in Anspruch genommen werden
wird. Weiters ist eine Überweisung
von insgesamt 27 Millionen Schilling
aus den Mitteln der Krankenversiche¬
rung nach dem B-KUVG (hievon 23
Millionen Schilling von der Versiche¬
rungsanstalt der öffentlich Bedien¬
steten und 4 Millionen Schilling von
der Versicherungsanstalt der österrei¬
chischen Eisenbahnen) an den Aus¬
gleichsfonds der Pensionsversiche¬
rungsträger vorgesehen. Die Kran¬
kenversicherung nach dem Beam¬
ten-Kranken- und Unfallversiche¬
rungsgesetz weist in den letzten Jah¬
ren hohe Überschüsse auf, die diesen
Transfer gerechtfertigt erscheinen
lassen.
Trotz der genannten Maßnahmen
werden die Ausgaben des Bundes für
die Sozialversicherung im Jahr 1982
immer noch um rund 5,6 Milliarden
iwri
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Schilling höher sein als im Vorjahr
und auf 30.469 Millionen Schilling
ansteigen. In dieser Ausgabensumme
ist auch eine über den Anpassungs¬
faktor (5,2%) für Pensionen hinaus¬
gehende Erhöhung der Ausgleichs¬
zulagenrichtsätze enthalten.
Die Ausgaben bestehen zu 73%
oder 269 Milliarden Schilling aus
Sachausgaben und zu 27% oder 99
Milliarden Schilling aus Personal¬
ausgaben. Der Dienstpostenstand
des Bundes weist rund 291.000 Plan¬
stellen aus. Dazu kommen rund
176.000 Pensionisten.
Im einzelnen entfallen auf die aktiv
Bediensteten:
• 125.000 auf Bahn und Post (1973
waren es noch 130.000),
• 66.000 auf die Bereiche innere und
äußere Sicherheit (1973: 57.000),
• fast 50.000 auf die Bereiche Unter¬
richt und Wissenschaft (1973:
40.000).
• In der allgemeinen Verwaltung sind
28.500 Personen beschäftigt, 1973
waren es 28.000.
• Von diesen 28.500 arbeiten ledig¬
lich 7000 in den Bundesministerien,
das sind nicht einmal 2,5%.
• Seit 1978 beschäftigt der Bund als
arbeitsplatzpolitische Maßnahme ju¬
gendliche Vertragsbedienstete, An¬
lernkräfte und Lehrlinge, die im
Dienstpostenplan rund 4700 Perso¬
nen ausmachen.
Zu diesen direkt im Bundesdienst
Beschäftigten kommen jedoch noch
von den Bundesländern beschäftigte
Landeslehrer hinzu, für die der Bund
aufgrund von Finanzausgleichsver¬
einbarungen den Aufwand trägt. Es
sind dies 74.000 Aktive und 20.000
Pensionisten. Die Kosten für den
Bund belaufen sich auf 20,5 Milliar¬
den Schilling. Es fällt auf, daß seit In¬
krafttreten dieser Regelung (1973) die
Zahl der Landeslehrer ganz beacht¬
lich gestiegen ist. 1973 waren erst
57.000 Landeslehrer beschäftigt,
heute sind es 74.000, das sind um
17.000 mehr. Ob diese Regelung für
den Bund ein gutes Geschäft war?
Der deutsche Finanzwissenschaf¬
ter Lorenz von Stein stellte im Jahr
1870 fest:
»Ein Staat ohne Staatsschuld tut
entweder zu wenig für seine Zukunft
oder er fordert zu viel von seiner Ge¬
genwart!«
Heute gilt diese Aussage mehr
denn je. Ein großer Teil der Ausgaben
14
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des Bundes hat investiven Charakter.
Dies kommt in den verfügbaren Un¬
terlagen nur sehr undeutlich zum
Ausdruck, weil hier nur die Sachinve¬
stitionen berücksichtigt werden. Hin¬
gegen wird sehr viel dem »Staatskon¬
sum« zugerechnet, was eigentlich in¬
haltlich eine Investition ist. Dies gilt
etwa für das Lehrpersonal an den
Schulen und Universitäten oder für
jene Bediensteten, die die Funktions¬
fähigkeit des Verkehrsnetzes auf¬
rechterhalten. Denn ohne diese Tä¬
tigkeiten sind die wertvollsten Sach¬
investitionen - Schulen, Brücken,
Straßen - völlig unbrauchbar.
Die Investitionen des Staates ge¬
hören zu den wichtigsten Ausga¬
benbereichen.
Der Bund wird 1982 rund 28,8 Mil¬
liarden Schilling für eigene Investi¬
tionen und 6 Milliarden Schilling für
Instandhaltungen aufwenden. Zu¬
sätzlich sieht das Bundesfinanzgesetz Ausgabenermächtigungen in der
Höhe von 4,1 Milliarden Schilling vor,
die je zur Hälfte den Wasserwirt¬
schaftsfonds und den Straßenbau be¬
treffen. Weitere 2,5 Milliarden Schil¬
ling stehen aufgrund der Novelle zum
Fernmeldeinvestitionsgesetz zur Ver¬
fügung. Dazu kommen noch Ausga¬
ben für Wohnungsbau und Wasser¬
wirtschaft aus zweckgebundenen
Bundeseinnahmen in der Höhe von
15,2 Milliarden Schilling, ferner Inve¬
stitionszuschüsse, Investitionsdarle¬
hen, Kapitalbeteiligungen und Zu¬
schüsse an Baufonds von insgesamt
9,3 Milliarden Schilling. Dies ergibt
die Summe von 65,9 Milliarden Schil¬
ling. Im Konjunkturausgleichsvor¬
anschlag 1982 stehen für den Fall ei¬
ner deutlichen Verschlechterung der
konjunkturellen Situation weitere 5,2
Milliarden Schilling zur Verfügung.
Im Herbst 1981 wurde weiters ein
neues zehnjähriges Investitionspro¬
gramm von der Bundesregierung
verabschiedet, das bis 1990 über 400
Milliarden Schilling an Investitionen
vorsieht. In diesem Betrag ist die
Verwendung jener zweckgebunde¬
nen Einnahmen, die im Rahmen des
Wasserwirtschaftsfonds und der
Wohnbauförderung für investive
Zwecke zur Verfügung stehen, in der
Höhe von knapp 250 Milliarden Schil¬
ling noch nicht enthalten.
Aber nicht nur über die Investitio¬
nen fließen Mittel an die Wirtschaft.
Insgesamt gibt der Bund 1982 für 74
Milliarden Schilling Aufträge an die
Wirtschaft, wobei das Schwergewicht

beim Straßen- und Wohnungsbau (je
15 Milliarden Schilling) und im übri¬
gen Hochbau (11 Milliarden Schilling)
liegen. Von Bedeutung sind noch die
Ausgaben für Fahrzeugindustrie (2,3
Milliarden Schilling), Elektroindustrie
(4,1 Milliarden Schilling) und Was¬
serbau (2,6 Milliarden Schilling).
Im Bundesbudget sind ferner be¬
trächtliche Mittel zur Umstrukturie¬
rung der Wirtschaft vorgesehen. Ins¬
gesamt werden für direkte Wirtschaftsförderungsmaßnahmen 1982
fast 12 Milliarden Schilling ausgege¬
ben. Dabei schlagen die Zuschüsse
für die Zinsenstützungsaktion (700
Millionen Schilling), die verschiede¬
nen Aktionen der Bürges für den
Fremdenverkehr und die sonstige
klein- und mittelbetriebliche Wirt¬
schaft (800 Millionen Schilling), die
Exportförderung
(2,9
Milliarden
Schilling) und die Förderung im Be¬
reich der Arbeitsmarktverwaltung
(1,6 Milliarden Schilling) besonders
zu Buche. Zahlreiche Maßnahmen für
einzelne Industriezweige und unter¬
entwickelte Regionen runden dieses
Bild ab. Ob sich diese vielen Einzelak¬
tionen tatsächlich auch bewähren,
sollte jedoch angesichts des großen
Mitteleinsatzes einmal untersucht
werden.
Die Einnahmenseite
des Bundeshaushalts
Der Bundesvoranschlag 1982
wurde nicht nur ohne Steuererhö¬
hungen konzipiert. Es findet im Ge¬
genteil sogar eine Steuersenkung
statt, die vor allem untere und mitt¬
lere Einkommen entlasten wird.
Ein progressives Steuersystem be¬
ruht auf dem Prinzip, daß höhere Ein¬
kommen nicht nur absolut, sondern
auch relativ stärker belastet werden.
Insofern bringt eine Erhöhung der
Realeinkommen automatisch eine
steigende Steuerbelastung mit sich,
vor allem auch deswegen, weil die
Ansprüche an den Staat und daher
sein Aufgabenbereich ständig wach¬
sen.
Infolge
der
Geldentwertung
kommt es aber dazu, daß Einkom¬
menserhöhungen, die keine Steige¬
rung der Kaufkraft bewirken, eben¬
falls stärker besteuert werden. Um
diesen unerwünschten Effekt zu
verhindern, werden regelmäßig
Steueranpassungen beschlossen.
Seit 1970 wurden vier Lohnsteuer¬
senkungen durchgeführt - 1971,

1973,1975 und 1979-, die im großen
und ganzen die inflationäre Aufblä¬
hung der Besteuerung beseitigt ha¬
ben. Infolge der finanziellen Pro¬
bleme des Staates wurden die Anpas¬
sungen in den letzten Jahren vorsich¬
tiger konzipiert. Dennoch kann kei¬
neswegs davon gesprochen werden,
daß die Belastung der Massenein¬
kommen - Löhne, Gehälter, Pensio¬
nen - mit Lohnsteuer dramatische
Grenzen erreicht hat. Aufgrund der
vielen steuerfreien und steuerbegün¬
stigten Einkommensteile liegt die
Lohnsteuerquote bei rund 11%, das
ist rund die Hälfte des untersten
Steuersatzes in unserem Einkom¬
mensteuersystem.
Tabelle 3: Lohnsteuer in Prozent
der Masseneinkommen
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982

7,7
8,7
7,4
8,1
9,0
9,9
9,6
10,3
11,1
11,1

Mit 1. Jänner 1982 wird die erste
Etappe der fünften Lohnsteuersen¬
kung seit 1970 wirksam. Aufgrund der
Lage der Staatsfinanzen wurde zwi¬
schen dem Bundesminister für Fi¬
nanzen und dem österreichischen
Gewerkschaftsbund eine Zweiteilung
der Steuersenkung vereinbart. Zwei
Drittel der Senkung werden 1982, das
restliche Drittel wird 1983 durchge¬
führt.
Im kommenden Jahr werden vor
allem die untersten Steuersätze ge¬
senkt. Während gegenwärtig die Be¬
steuerung der ersten 50.000 S 23%
beträgt, wird sie in Hinkunft nur noch
21% betragen. Im weiteren Verlauf
wird der Tarif so gestaltet, daß die
oberen Steuersätze des gegenwärti¬
gen Tarifs wieder erreicht werden.
Der Spitzensteuersatz für die Ein¬
kommensteile, die über 1,5 Millionen
Schilling hinausgehen, bleibt weiter¬
hin bei 62%.
Gleichzeitig wird im kommenden
Jahr der Arbeitnehmerabsetzbetrag
von 3000 S auf 3500 S angehoben.
Im Jahr 1983 kommt es zu weiteren
Erhöhungen von Absetzbeträgen.
Derallgemeine Steuerabsetzbetrag
wird von 4800 S auf 5100 S erhöht,
der
Alleinverdienerabsetzbetrag
steigt von 3200 S auf 3900 S, der Ar¬
beitnehmerabsetzbetrag wird neuer¬

men zur Verhinderung von Miß¬
brauchsmöglichkeiten vor. Eine da¬
von ist in der Öffentlichkeit unter dem
Titel
»Rechnungslegungspflicht«
bekannt und besagt, daß unter be¬
stimmten Voraussetzungen ab 1982
eine Rechnung ausgestellt werden
muß. Dabei war es oberstes Ziel, eine
lebensnahe Lösung zu präsentieren,
die keinen großen Mehraufwand er¬
forderlich macht. Bei Barzahlungen
als Gegenleistung für Lieferungen
und sonstige Leistungen über 400 S
muß eine Rechnung ausgestellt wer¬
den, die die Bezeichnung des Unter¬
nehmers, den Tag der Belegausstel¬
lung und den bezahlten Betrag um¬
faßt. Für Lieferungen und sonstige
Leistungen, deren Gegenleistung die
Bagatellgrenze von 400 S übersteigt,
ist darüber hinaus auch die Bezeich¬
nung des Gegenstands der Lieferung
und sonstigen Leistung vorgesehen.
Bei einem Verstoß gegen diese Ver¬
pflichtung würden die Bücher und
Aufzeichnungen des Unternehmers
Theoretisch wäre es am vernünf¬ nicht mehr die Vermutung der sachli¬
tigsten, jene Mittel, die man indirekt chen Richtigkeit für sich haben. Die
in den Alleinverdienerabsetzbetrag Folge wäre die Umkehrung der Be¬
steckt, direkt zur Erhöhung der Kin¬ weislast sowie die Schätzung der
derbeihilfen zu verwenden. Damit Umsätze zuungunsten des Unter¬
käme dieses Geld der Kinderbe¬ nehmers.
treuung zugute. Diese Lösung muß
Sicherlich läßt sich mit dieser Re¬
aber sehr genau überlegt werden,
gelung
die Mehrwertsteuerhinter¬
weil eine Reihe von Härtefällen ent¬
ziehung
nicht
vollständig in den Griff
stehen könnte.
kriegen. Jedenfalls aber ist dies ein
Nun wurde ein erster Schritt ge¬ weiterer Schritt zur Schließung jener
setzt: Neben die bestehende Begün¬ Steuerlücken, die gerade in Zeiten
stigung wird der Alleinerhalterab- großer budgetärer Probleme vom
setzbetrag gestellt, der jenen rund Staat als sehr schmerzhaft empfun¬
120.000 Personen hilft, die für Kinder den werden.
sorgen müssen, ohne einen Ehepart¬
ner zu haben. Diese erhielten nämlich
bisher keine Begünstigung. 1982 wird Kein Grund
für diese Personengruppe ein Ab¬ zum Kurswechsel
setzbetrag in der Höhe von 3200 S
Es ist in den letzten Jahren sehr viel
eingeführt, der 1983 auf 3900 S ange¬
schwieriger
geworden, wirtschaftlich
hoben wird.
erfolgreich zu bleiben. Seit der Mitte
Die Gesamtkosten der Steuer¬ der siebziger Jahre gehören Wirt¬
senkung werden neun Milliarden schaftskrisen wieder zum normalen
Schilling ausmachen. Sechs davon Ablauf eines Konjunkturzyklus. Unter
entfallen auf das Jahr 1982, drei auf diesen Umständen muß vor allem ein
kleines Land wie Österreich versu¬
das Jahr 1983.
chen,
möglichst wenig in Extreme zu
Für den einzelnen bringt die Steu¬
verfallen.
Nach dem Urteil seriöser
ersenkung, wenn man 1981 mit 1983
Fachleute
im In- und Ausland ist dies
vergleicht, rund 250 S im Monat, wo¬
in
den
letzten
sieben Jahren gelun¬
bei das Hauptgewicht im Bereich
gen.
zwischen 7000 S und 15.000 S lau¬

lich um 500 S-und zwar auf 4000 Sangehoben, und auch der Pensionistenabsetzbetrag wird ab 1983 statt
2000 S 2400 S betragen.
Schon 1982 wird eine neue Absetzbetragskategorie in das Steuersy¬
stem eingebaut: der Alleinerhalterabsetzbetrag. Der Alleinverdiener¬
absetzbetrag steht ja nur jenen Er¬
werbstätigen zu, die einen zweiten
Erwachsenen ohne Einkommen mitzuerhalten haben. Diese Regelung
muß als eher problematisch angese¬
hen werden, denn die Statistiken zei¬
gen, daß es in erster Linie vom Ein¬
kommen abhängt, ob der zweite
Ehegatte - meist ist es die Ehefrau arbeiten geht oder nicht. In einem
sehr viel geringeren Ausmaß ist es
das Vorhandensein von Kindern, das
einen Ehepartner in den Haushalt
zwingt. Gerade auch bei kinderlosen
Ehepaaren steigt die Ausnützung des
Alleinverdienerabsetzbetrags
mit
dem Einkommen stark an.

fendes Monatseinkommen liegt. Die
»Alleinerhalter« im soeben diskutier¬
ten Sinn werden fast 600 S im Monat
profitieren.
Das
Abgabenänderungsgesetz
1981 sieht eine Reihe von Maßnah¬

Man darf sicher nicht die Pro¬
bleme übersehen, die auf uns zu¬
kommen, sollte aber die Situation
nicht dramatisieren. Katastrophen¬
stimmung hat bisher noch immer
mehr geschadet als genutzt.
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Aus Arbeiterkammern
und Gewerkschaften

ÖGB-Bundesvorstand:
Sofortmaßnahmen
gegen Arbeitslosigkeit
Der ÖGB fordert die Bundesregierung auf, So¬
fortmaßnahmen vorzubereiten, falls im kommen¬
den Jahr eine größere Ausweitung der Arbeitslo¬
sigkeit in Österreich erfolgt. Diese Maßnahmen
wären besonders für die Bauwirtschaft, unter
anderem für den Wohnbau, und zur Förderung
strukturverbessernder Investitionen zu treffen.
Dies erklärte am 5. November Präsident Anton
Benya in seinem Bericht an den ÖGB-Bundesvor¬
stand.

Eine größere ArbeitslosenZahl komme dem Staat und
seinem sozialen System we¬
sentlich teurer zu stehen als
eine langfristige Verschul¬
dung, um über eine schwie¬
rige Periode hinwegzukom¬
men.
Benya sagte weiterS, daß es
Österreich bisher erfolgreich
gelungen sei, trotz der anhal¬
tenden internationalen wirt¬
schaftlichen Krise die Vollbe¬
schäftigung zu erhalten. Die
Folgen dieser Krise werden je¬
doch zunehmend in Öster¬
reich spürbar, was auch die
Arbeitslosenzahlen vom Ok¬
toberzeigen. Er befürchte, daß
es in diesem Winter mehr als
100.000 Arbeitslose geben
könnte.
Für den ÖGB und für die Ar¬
beiter und Angestellten der
verstaatlichten Eisen- und
Stahlindustrie sei das Nein der
ÖVP-Vertreter im ÖIAG-Aufsichtsratzur Finanzhilfe an die
VOEST völlig unverständlich.
Parteitaktik dürfe nicht Ar¬
beitsplätze und Betriebe ge¬
fährden. Benya verwies dar¬
auf, daß alle europäischen
Länder, ausgenommen Öster¬
reich und die BRD, ihre heimi¬
schen Stahlindustrien bisher
mit mehr als 300 Milliarden
Schilling gefördert hätten.
Der ÖGB-Bundesvorstand
beschloß gegen die Stimmen

der KP-Fraktion und der Ge¬
werkschaftlichen Einheit fol¬
gende Resolution:
Die wirtschaftliche Entwick¬
lung in den westlichen Indu¬
striestaaten wird noch immer
von den Folgen der zweiten
ölpreiskrise geprägt. Der von
vielen Ländern eingeschla¬
gene Weg der einschränken¬
den Geld- und Fiskalpolitik hat
das Wirtschaftswachstum im
gesamten Raum der OECD
gedämpft.
Diese Politik führt zu einer
Verlängerung der gegenwär¬
tigen Rezession. In den euro¬
päischen OECD-Ländern ist
daher heuer mit einem wirt¬
schaftlichen Rückgang zu
rechnen. Die Aussichten auf
eine Belebung im kommen¬
den Jahr sind geringer ge¬
worden. Jüngste Prognosen
rechnen nur mit einem gerin¬
gen Wachstum für 1982.
Die derzeitige Arbeitslosen¬
rate von 8% in Europa wird
1982 auf mehr als 9%, die Zahl
der Arbeitslosen auf etwa 15
Millionen steigen.
Die
Preissteigerungsrate
von derzeit mehr als 12% im
europäischen
Durchschnitt
wird im kommenden Jahr et¬
was sinken. Die Ungleichge¬
wichte in den Leistungsbilan¬
zen zwischen den Staaten, die
Erdöl produzieren und die

Erdöl verbrauchen, werden
1982 insgesamt nur langsam
geringer werden.
Österreichs
Entwicklung
zufriedenstellend
Im internationalen Vergleich
ist Österreichs wirtschaftliche
Entwicklung im heurigen Jahr
zufriedenstellend. Die Vollbe¬
schäftigung konnte erhalten
bleiben, die Arbeitslosenrate
wird etwas über 2% liegen, die
Preissteigerungsrate wird 7%
betragen. Entgegen früheren
Prognosen wird keine Verrin¬
gerung des Bruttoinlands¬
produkts erwartet, das Lei¬
stungsbilanzdefizit wird sich
gegenüber dem Vorjahr we¬
sentlich verringern.
Für das Jahr 1982 wird eine
Wachstumsrate von 2%, ein
Sinken der Preissteigerungs¬
rate auf unter 6% und ein
leichtes Ansteigen der Ar¬
beitslosenrate
erwartet.
Diese Einschätzungen gehen
allerdings von der Annahme
aus, daß ab Mitte 1982 in
wichtigen westlichen Indu¬
striestaaten ein konjunkturel¬
ler Aufschwung einsetzt.
Maßnahmen
mit hoher
Beschäftigungs¬
wirkung vorsehen
Angesichts der anhaltenden
internationalen Rezession und
der durch viele Unsicherheiten
geprägten Annahme über eine
zögernde internationale Kon¬
junkturbelebung erfordert die
Erhaltung der Vollbeschäfti¬
gung in Österreich im kom¬
menden Jahr mehr denn je
große Anstrengungen und den
gezielten Einsatz aller wirt¬
schaftspolitischen Instrumen¬
te.
Der Bundesvorstand des ÖGB
fordert daher die Bundesre¬
gierung auf, für das kom¬
mende Jahr Maßnahmen vor¬
zusehen, die rasch einsetzbar
sind und hohe Beschäfti¬
gungswirkungen aufweisen.

Diese Maßnahmen sollen den
eigenständigen österreichi¬
schen Weg der Vollbeschäfti¬
gung sichern, wenn sich die
internationalen Rahmenbe¬
dingungen für die heimische
Wirtschaft nicht verbessern.
So wären besonders Maß¬
nahmen für die Bauwirtschaft
zu treffen, die unter anderem
eine rasche Belebung des
Wohnbaues
ermöglichen.
Außerdem sollte eine Auf¬
stockung der Förderungsmit¬
tel für Investitionsprojekte
von
strukturverändernder
Bedeutung erfolgen, die auch
Klein- und Mittelbetrieben zur
Verfügung stehen müssen.
Der Bundesvorstand erwar¬
tet die rasche Novellierung des
Insolvenzrechtes, damit die
Erhaltung von Arbeitsplätzen
in gefährdeten Unternehmen,
wenn dies wirtschaftlich ge¬
rechtfertigt ist, erleichtert
wird. In diesem Zusammen¬
hang erneuert der ÖGB seine
Forderung nach einer umfas¬
senden Reform des Gesell¬
schaftsrechtes.
Verstaatlichte
Industrie:
Strukturwandel
fortsetzen
Die verstaatlichte Industrie
hat einen bedeutenden Bei¬
trag für die beträchtliche Ver¬
mehrung des Wohlstandes
und für die Erhaltung der Voll¬
beschäftigung in den letzten
Jahrzehnten geleistet. In eini¬
gen Bereichen der verstaat¬
lichten Industrie ist in jüngster
Zeit die Situation sehr schwie¬
rig geworden. Die verstaat¬
lichte Industrie ist noch stark
im Grundstoffbereich tätig,
dessen Schwerpunkt nach wie
vor die Eisen- und Stahlindu¬
strie bildet, die international
schon seit einigen Jahren eine
Krise durchmacht. Alle euro¬
päischen Länder, ausgenom¬
men Österreich und die BRD,
haben ihre heimischen Eisenund Stahlindustrien bisher mit
mehr als 300 Milliarden Schil¬
ling subventioniert.

Der Bundesvorstand wen¬
det sich gegen alle Versuche,
entweder eine Katastro¬
phenstimmung zu erzeugen
oder die Probleme zu ver¬
harmlosen. Vielmehr ist es
gerade jetzt notwendig, den
eingeleiteten Strukturwandel
in der verstaatlichten Indu¬
strie und ihr Vordringen in
neue technologische Berei¬
che fortzusetzen.
Dies wird nur durch beson¬
dere Leistungen des Mana¬
gements, der Belegschaft und
durch finanzielle Hilfe des
staatlichen Eigentümers zur
Sicherung des hohen Investi¬
tionsniveaus möglich sein.

noch heuer vom Parlament
verabschiedet wird. Sie sieht
eine Verbesserung der be¬
triebsärztlichen und arbeits¬
medizinischen Betreuung der
Arbeitnehmer vor.
Die Novellierung des Kinder- und Jugendbeschäfti¬
gungsgesetzes, die vor allem
eine Klarstellung der Anrech¬
nung der Berufsschulzeit in
die Arbeitszeit bringt, wird
vom Bundesvorstand begrüßt.
Der Bundesvorstand for¬
dert, daß noch in dieser Ge¬
setzgebungsperiode eine Re¬
gierungsvorlage erfolgt, die
eine Regelung der Sozialge¬
richtsbarkeit festlegt.

Preisstabilität sichern
Das Festhalten an der Hart¬
währungspolitik ist neben ei¬
ner konsequenten zurückhal¬
tenden Preispolitik die Vor¬
aussetzung, daß Österreich
auch in Zukunft zu den preis¬
stabilsten Ländern zählt.
Die
verantwortungsbe¬
wußte Lohnpolitik der Ge¬
werkschaften hat bisher im¬
mer die gesamtwirtschaftli¬
che Situation berücksichtigt
Eine Fortsetzung dieser Poli¬
tik erfordert aber auch die
Orientierung der Einkom¬
mensentwicklung aller ande¬
ren gesellschaftlichen Grup¬
pen an die wirtschaftlichen
Gegebenheiten.
Für die Stabilitäts-, Investitions- und Budgetpolitik ist es
außerdem von ausschlagge¬
bender Bedeutung, das öster¬
reichische Zinsniveau soweit
zu senken, als dies aus au¬
ßenwirtschaftlichen Gründen
möglich ist.

15 Redner
in der Debatte
Johann Gassner (FCG): Ein
sofortiger Belastungsstopp ist
dringend erforderlich. Über
kollektivvertragliche
Erhö¬
hungen können die Netto¬
einkommen der Arbeitnehmer
nicht mehr gesichert werden.
Eine Diskussion über eine Ar¬
beitszeitverkürzung ist derzeit
in Österreich nicht aktuell. Die
FCG lehnt die Anhebung der
Höchstbeitragsgrundlage in
der Krankenversicherung ab.
Rudolf Streiter (KP-Fraktion): Das Budget sowie die 37.
ASVG-Novelle bedeuten im
gesamten
eine
weitere
schwere Belastung der Versi¬
cherten. Damit werden die
Auswirkungen der Krise auf
die Arbeitnehmer abgewälzt.
Wilhelm Kindl (Freiheitliche
Arbeitnehmer): In dieser
schwierigen Situation müssen
wir auf einen Einkommenszu¬
wachs verzichten, wenn wir
Vollbeschäftigung wollen, al¬
les andere wäre unehrlich.
Johann Grabner (Partei¬
freie Betriebsräte): Nicht nur
die Stahlproduzenten, son¬
dern auch der Eisenhandel be¬
finden sich in Stagnation. Das
möge man bei Hilfsmaßnah¬
men bedenken.
Karl Sekanina (MetallBergbau-Energie): Die Ver¬
staatlichte hat große Leistun¬
gen für die gesamte Wirtschaft
gebracht, sie hat es verdient,
daß man ihr hilft, den Weg in
die Finalindustrie verstärkt
fortzusetzen. Die Mobilität der
Arbeitnehmer muß erleichtert
werden.
Roman Rautner (Bau- und
Holzarbeiter): Die Bauarbeiter

Finanzielle Sicherung
der Kranken¬
versicherung
Im Hinblick auf die finan¬
zielle Sicherung der sozialen
Krankenversicherung für die
Arbeitnehmer und deren An¬
gehörige stimmt der Bundes¬
vorstand dem Entwurf zur 37.
Novelle zum ASVG in den we¬
sentlichen Bereichen grund¬
sätzlich zu. Allen vorgeschla¬
genen Maßnahmen liegt der
Gedanke des Riskenausgleiches zugrunde.
Der Bundesvorstand erwar¬
tet, daß die Novelle zum Ar¬
beitnehmerschutzgesetz
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Konsumentenpolitik

Testmagazin »Konsument« 12/1981
Modelleisenbahnen:
Starke Unterschiede erst nach
längerem Gebrauch
■

Die richtige Wahl beim
Kauf einer Modelleisenbahn
zu treffen, ist nicht gerade
leicht, denn: Wesentliche
Unterschiede zeigen sich
erst nach längerem Ge¬
brauch. Dies ergab der Test
»Modelleisenbahnen«. Da¬
bei wurden 16 Anfangsgarni¬
turen verschiedener Spur¬
weiten genau unter die Lupe
genommen.
Neben den auf den ersten
Blick sichtbaren Unterschie¬
den, wie etwa Bemalung der
Modelle, gibt es Unter¬
schiede mechanischer Art,
die jedoch erst im Laufe der
Zeit erkennbar sind. So
mußte beispielsweise bei
den Garnituren Liliput 70/Tigerli, Kleinbahn D 100, Faller
3808 und Märklin Spur I der
Motor der Lokomotive aus¬
getauscht werden.
Selbstverständlich sollte
bei Kinderspielzeug eigent¬
lich die elektrotechnische
Sicherheit sein, was leider
nicht immer der Fall ist
Die Transformatoren der
Liliput-Anfangsgarnituren
zum
Beispiel
weisen
schwere Sicherheitsmängel
auf, und aufch die Trafos von
Kima und LGB bestanden die
ÖVE-Prüfung nicht.
12/81

Daß starke Preisunter¬
schiede nicht unbedingt auf
große Qualitätsunterschiede
hinweisen müssen, geht aus
dem von der deutschen Stif¬
tung Warentest übernom¬
menen Test über Geschirr¬
spülmaschinen hervor, der
ebenfalls in Heft 12/1981 von
»Konsument« enthalten ist.
Getestet wurden fünf Ge¬
schirrspülmaschinen,
die
zwischen
6990 S
und
12.365 S kosteten. Die wich¬
tigsten Ergebnisse: Ge¬
schirrspülmaschinen reini¬
gen gut, wenn für stärker
verschmutztes Geschirr das
Normprogramm eingestellt
wird, das üblicherweise mit
etwa 65 Grad Celsius arbei¬
tet. Nur wenig anders sieht es
bei den Programmen mit ver¬
ringerter Temperatur (meist
um 55 Grad Celsius) aus, le¬
diglich ein Gerät wurde mit
»Zufriedenstellend« beur¬
teilt. Drei der fünf Modelle
trockneten jedoch nur »zu¬
friedenstellend«.
»Konsument«
12/1981
enthält unter anderem einen
Test über SteckschlüsselWerkzeugsätze«, eine Mark¬
tübersicht über Fertigfen¬
ster aus Holz und einen Arti¬
kel über »Bauen und Woh¬
nen: Alles über Fenster«.
arbeft^iirisdiaft
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werden sich dagegen wenden,
daß die Bautätigkeit bei
Wohnanlagen oder Kraftwer¬
ken durch ständige Einsprü¬
che der Umweltschützer ge¬
bremst wird. Im Winter könnte
es 40.000 bis 50.000 arbeits¬
lose Bauarbeiter geben.
Josef Rath (Metall-Berg¬
bau-Energie): Über Nacht hat
es eine Kursänderung deröVP
gegeben. In den Organen der
VOEST stimmten ihre Vertre¬
ter für die Hilfe an die VOEST,
in derölAG dagegen. Es lagen
genügend Informationen über
das
Unternehmenskonzept
vor.
Helmut Braun (GPA): Das
Verhalten der ÖVP in der ÖIAG
war unverantwortlich. Die Ar¬
beitszeitverkürzung ist ein
langfristiges Programm und
muß im Gleichklang mit der in¬
ternationalen Entwicklung er¬
folgen.
Franz Stocker (FCG): Das
Verhalten deröVP in der ÖIAG
war nicht auf Parteitaktik be¬
gründet. Der Einspruch rich¬
tete sich nur gegen die Fi¬
nanzhilfe an die VOEST, weil
unzureichende Informationen
vorlagen, nicht aber gegen die
VEW.
Hans Margulies (Gewerk¬
schaftliche Einheit:) Der ÖGB
muß sich, wie es dem Para¬
graph 3 seiner Statuten ent¬
spricht, an der Friedensbewe¬
gung gegen die Aufrüstung in
Ost und West beteiligen. Der
ÖGB darf die »Grünen« nicht
ins Eck stellen. Auch Arbeit¬
nehmer wollen Lebensquali¬
tät.
Ernst Schmidt (KP-Fraktion): Eine Novellierung des
Arbeitsverfassungsgesetzes
ist überfällig. Sie sollte mehr
Mitbestimmung und einen
besseren Schutz für Betriebs¬
ratswahlkandidaten bringen.
Adolf Czettel (Metall-Berg¬
bau-Energie): Wenn die Be¬
schäftigungslage
kritisch
wird, müssen zusätzliche öf¬
fentliche Mittel eingesetzt
werden. Mehr Einkommen
oder weniger Arbeitszeit ist für
uns keine Alternative. Wir
müssen flexibel vorgehen.
Franz Millendorfer (Bauund Holzarbeiter): Der Hoch¬
bau bringt Arbeitsplätze, groß¬
flächige Bauten sind notwen¬
dig.
Leopold
Summerauer
(KAB): Die Beschlüsse des
18
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ÖGB über die Arbeitszeitver¬
kürzung sind für uns bindend.
Dabei darf man auf den Bil¬
dungsurlaub nicht vergessen.
Josef Staribacher (Lebens¬
und
Genußmittelarbeiter):
Der Energieverbrauch ist ge¬
sunken, aber das liegt nicht
nur an der durch hohe Preise
verursachten Spargesinnung,
sondern auch an der Wirt¬
schaftsflaute. Wenn die Kon¬
junktur wieder anspringt,
brauchen wir mehr Energie.
Neue Vorstands¬
mitglieder
In den ÖGB-Bundesvorstand wurden Dr. Leopold
Simperl
(stellvertretender
■

V - "

Vorsitzender der Gewerk¬
schaft der Lebens- und Ge¬
nußmittelarbeiter) statt Kurt
Bergmann und Friedrich Svihalek (Obmann der ÖGJ) statt
Hans Sturmer aufgenommen.
Präsident Benya hielt einen
Nachruf auf den kürzlich ver¬
storbenen stellvertretenden
Obmann der ÖGB-Kontrollkommission, Franz Teufel¬
bauer.
Der Bundesvorstand be¬
schloß, die monatlichen Ge¬
werkschaftsbeiträge
für
ASVG-Pensionisten, Arbeits¬
lose und Kranke ohne Lohn¬
oder Gehaltsbezug ab 1. Jän¬
ner 1982 von 15 auf 20 S zu er¬
höhen. Die letzte Beitragser¬
höhung für diese Gruppe liegt
fünf Jahre zurück.

'•••

AK feierte 60-Jahr-Jubiläum
des Burgenlands
Am 30. September fand im AK-ÖGB-Haus in
Eisenstadt eine Festsitzung der Arbeiterkammer
anläßlich der 60jährigen Zugehörigkeit des Bur¬
genlands zu Österreich statt.
Präsident Franz Babanitz
begrüßte zu diesem Festakt
eine Reihe von Ehrengästen.
Er betonte, daß der wirtschaft¬
liche und soziale Aufstieg des
Burgenlands ohne die ziel¬
strebige und verantwortungs¬
bewußte Arbeit der Interes¬
senvertretung der Arbeitneh¬
mer sicherlich nicht möglich
gewesen wäre. Insbesondere
bei der Schaffung von Dauer¬
arbeitsplätzen im Burgenland
habe die Arbeiterkammer ent¬
scheidende Initiativen gesetzt.
Babanitz umriß eine der we¬
sentlichsten Aufgaben der Zu¬
kunft:
»Trotz aller Erfolge wissen
wir, daß weiterhin mehr quali¬
fizierte Dauerarbeitsplätze in
unserem Lande notwendig
sind. Die wirtschaftliche und
technologische Entwicklung
in den Betrieben sollte uns
veranlassen, über die Berufs¬
ausbildung unserer Fachar¬
beiter nachzudenken. Die
Imageverbesserung der ma¬
nuellen Arbeit darf nicht ein
Schlagwort bleiben, sondern
muß undogmatisch und unter
Berücksichtigung aller Chan¬
cen in Angriff genommen
werden.«
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Landeshauptmann-Stellver¬
treter Dr. Franz Sauerzopf
wies auf die Bedeutung der
Zusammenarbeit aller drei ge¬
setzlichen Interessenvertre¬
tungen im Burgenland hin.
Besonders wichtig sei in der
Vergangenheit gewesen, daß
die Kammern sich nicht als
bloße
Interessenvertretung
bestimmter Gruppen verstan¬
den hätten, sondern immer
das Burgenland als gesamtes
im Auge gehabt hätten. Nur
durch die Sozialpartnerschaft
sei es möglich gewesen, die
enormen
Strukturverände¬
rungen im Land zu vollziehen.
Der Präsident des burgenländischen Landtages, Mat¬
thias Pinter, betonte, daß die
burgenländische
Arbeiter¬
kammer zu jenen Institutionen
zu zählen sei, die zum Aufstieg
des Landes beachtliche Lei¬
stungen beigesteuert habe sowohl in materieller als auch
in ideeller Hinsicht. »Die Arbei¬
terkammer ist zu einem be¬
deutenden Integrationsfaktor
geworden«, sagte Präsident
Pinter. »Unter der Führung der
AK-Präsidenten Szenkuröck
und Babanitz konnte Beacht¬
liches geleistet werden für die

Vermehrung der Arbeitsplätze
und für ihre Sicherung sowie
auch für die Humanisierung
der Arbeitswelt«, unterstrich
der Landtagspräsident. Sehr
wichtige Beiträge habe die Ar¬
beiterkammer auch zur He¬
bung des Ansehens der Arbeit
in der Gesellschaft geleistet.
Arbeitsplätze
sichern und schaffen!
Sozialminister Alfred Dallinger würdigte die enormen
Aufbauleistungen, die das
Burgenland seit seinem Be¬
stehen vollbracht habe:
»Niemand hat beim Entste¬
hen des Burgenlands voraus¬
geahnt, daß dieses Bundes¬
land diesen sozialen und wirt¬
schaftlichen
Aufschwung
schaffen könnte. Ein Jubiläum
soll aber nicht ausschließlich
Anlaß zum Rückblick auf Ge¬
leistetes geben, sondern auch
und vor allem die aktuellen
und zukünftigen Aufgaben ins
Bewußtsein rücken.«
Dallinger verwies dabei ins¬
besondere auf die Notwendig¬
keit, daß in der kommenden
Phase in Österreich jährlich
30.000 neue Arbeitsplätze ge¬
schaffen werden müßten. Als
eine der wichtigsten Maß¬
nahmen zur Sicherung und
Schaffung von Arbeitsplätzen
bezeichnete Dallinger eine
Verkürzung der Arbeitszeit
und die Bewältigung der an¬
stehenden strukturellen Pro¬
bleme in Österreichs Wirt¬
schaft. Diese Aufgaben sollten
vor allem durch die direkte
Förderung durch den Bund
bewerkstelligt werden. Der
Minister betonte, daß vor allem
die Verhinderung von Ju¬
gendarbeitslosigkeit ein erst¬
rangiges Ziel der Vollbeschäf¬
tigungspolitik der Bundesre¬
gierung sei:
»Voraussetzung einer akti¬
ven, offensiven und wirksa¬
men Arbeitsmarktpolitik ist
aber ein dynamisches, le¬
bensbezogenes Bildungssy¬
stem. Eben ist hier im Burgen¬
land ein Zentrum der umfas¬
senden Bildungspolitik ent¬
standen und es wird auch wei¬
terentwickelt.«
Als vorrangige Ziele der Po¬
litik in den nächsten Jahren
bezeichnete Dallinger die
Ausweitung der Mitbestim¬
mung und eine bessere Um¬
verteilung.

AK Niederösterreich: Millionen
für Bildung, Kultur und Freizeit
Bei der 72. Vollversamm¬ vorgesehen. Der Voranschlag
lung der Arbeiterkammer wurde einhellig genehmigt.
Niederösterreich, die am 19.
Oktober unter dem Vorsitz von
Präsident Hesoun in Hainburg Resolutionen zu
tagte, referierten Wirtschafts¬ Wirtschaftsfragen
minister Staribacher und
Die Vollversammlung faßte
Landwirtschaftsminister Hai¬
den über »Energiesicherung«. drei Entschließungen zu Wirt¬
Kammeramtsdirektor
Dr. schaftsfragen.
An Maßnahmen zur Siche¬
Litschauer legte den Voran¬
schlag für 1982 vor, der Aus¬ rung der Energieversorgung
gaben von rund 207 Millionen forderte die Vollversammlung
Schilling vorsieht. Darunter • den weiteren zügigen Aus¬
sind:
bau und die restlose Nutzung
der
heimischen Energiequel¬
0 20 Millionen Schilling für die
Weiterbildung der Arbeitneh¬ len, insbesondere der Wasser¬
mer, für Kultur- und Freizeit¬ kraft,
arbeit.
• bessere Ausnützung der
• 11 Millionen Schilling für Primärenergie bei der kalori¬
Lehrlingsschutz, für Jugend- schen Stromerzeugung, ins¬
besondere durch Nutzung der
und Berufsfürsorge.
• 16 Millionen Schilling für die Abwärme,
• wirksame Förderung der
Wohnbauförderungsaktion,
für Ehrungen und Erholungs¬ Entwicklung von Alternativ¬
aktionen für Arbeitsjubilare, energien, insbesondere durch
für Unterstützungen und Verwertung von Biomasse,
Biosprit, Erdwärme, Sonnen¬
Hilfsaktionen.
Beträchtliche
Summen wärme und Windenergie,
werden auch für die Erhaltung • konsequente Förderung des
der Schulungseinrichtungen, Energiesparens,
insbeson¬
der Säle und Amtsgebäude dere auch im Wege der
der Kammer und für Informa¬ Bauordnung, der Wohnbau¬
tion der Kammermitglieder förderung und der Tarifpolitik

Kurz ^berichtet•••
Im Spätherbst konnten meh¬
rere große Berufsgruppen ihre
Lohn- und Gehaltsverhandlun¬
gen abschließen. Die Gewerk¬
schaft Metall-Bergbau-Ener¬
gie schloß für 240.000 Arbeiter in
der Metallindustrie und im Berg¬
bau mit 1. November einen
neuen Kollektivvertrag nach ei¬
ner Laufzeit von 13 Monaten ab.
Die Mindeststundenlöhne wur¬
den um 8,2% (7,6% für ein Jahr)
erhöht, die Ist-Löhne um 6%
(5,5% für ein Jahr). Die Zulagen
wurden im gleichen Ausmaß an¬
gehoben, die Lehrlingsentschä¬
digungen um 8,4%. Die Abferti¬
gungsbestimmungen wurden
verbessert.
Für die 120.000 Arbeiter im
Metallgewerbe wurden die IstLöhne ebenfalls mit 1. November
nach zwölfmonatiger Laufzeit
erhöht, und zwar um 5,5%. Min¬
destlöhne, Zulagen und Lehr¬
lingsentschädigungen wurden
mit 1. Dezember wie in der
Metallindustrie angehoben.

Für die Beschäftigten im öf¬
fentlichen Dienst (Bundes-,
Landes- und Gemeindebe¬
dienstete, Eisenbahner und
Postler), rund 500.000 Aktive und
300.000 Pensionisten, tritt am
1. Jänner 1982 eine Gehaltser¬
höhung in Kraft, die bei einer
Laufzeit von 13 Monaten 6% be¬
trägt. Gleichzeitig wurde aber für
1983 eine Laufzeit von elf Mona¬
ten vereinbart, damit der Gel¬
tungstermin 1. Jänner wieder er¬
reicht wird. Am 1. Juli 1982
kommt es zu einer Zusammenle¬
gung der zweiten und dritten
Etappe der Besoldungsreform,
was vor allem den Beziehern
kleiner Gehälter zugute kommt.
Für rund 160.000 Industriean¬
gestellte wurden die Mindest¬
grundgehälter mit 1. November
um 7,5 bis 8% erhöht, die Ist-Gehälter um 6%. Die Lehrlingsent¬
schädigungen wurden im ersten
Lehrjahr um 6,5%, im zweiten
um 8% und im dritten Lehrjahr
um 8,5% angehoben. Einige we¬

der Energieversorgungsun¬
ternehmen. Bei konkurrieren¬
den Interessen der Energiesi¬
cherung und des Umwelt¬
schutzes ist ein vernünftiger
Interessenausgleich
anzu¬
streben, der jedoch auf den
Vorrang der wirtschaftlichen
Lebensinteressen der Bevöl¬
kerung Bedacht zu nehmen
hat.
In einer Resolution zur Wirt¬
schaftspolitik verlangte die
Vollversammlung die Fortset¬
zung des auf Erhaltung der
Vollbeschäftigung ausgerich¬
teten Kurses und sprach sich
gegen eine allgemeine Pa¬
nikmache aus. Die Resolution
weist darauf hin, daß die Aus¬
wirkungen der internationalen
Strukturkrise auf Niederöster¬
reich als dem größten Indu¬
strieland der Republik beson¬
ders wirksam sind. Glückli¬
cherweise ist die Vollbeschäf¬
tigung gesichert, aber es gibt
Regionen mit relativ hohen
Arbeitslosenraten und einer
verhältnismäßig großen An¬
zahl von insolvent geworde¬
nen Betrieben. Daher seien In¬
strumentarien zu schaffen, die
geeignet scheinen, gefährdete
Arbeitsplätze zu erhalten und
längerfristig zu sichern sowie
neue Arbeitsplätze zu schaf¬
fen.
sentliche
rahmenrechtliche
Punkte konnten verbessert wer¬
den.
Die Mindestgehälter für 80.000
Angestellte im Gewerbe wurden
mit 1. Dezember um 7,9% er¬
höht. Auch hier konnten Verbes¬
serungen mehrerer Punkte des
Kollektivvertrags erreicht wer¬
den.
*
Die Arbeiterkammer Ober¬
österreich hat in den ersten drei
Quartalen 1981 2,665.000 S al¬
lein für jugendliche Arbeitneh¬
mer erstritten.
-k
Wie die Allgemeine Unfallver¬
sicherungsanstalt meldet, erlei¬
den 17,5% der im Forstdienst
Beschäftigten - insgesamt sind
es 14.500 Arbeiter - einmal jähr¬
lich einen Arbeitsunfall. 1980 wa¬
ren es 2.566 Unfälle, bei denen
zehn Tote zu beklagen waren.
Die Forstunfälle haben damit in
der Unfallstatistik die Bauwirt¬
schaft überholt, in der 16% der
Beschäftigten in einen Arbeits¬
unfall verwickelt waren.
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Für die Tausenden Pendler
in Niederösterreich sollen in
möglichst kurzer Zeit Voraus¬
setzungen geschaffen wer¬
den, die ihnen die Benützung
rascher, billiger und attraktiver
Verkehrsmittel gestatten.
Die Vollversammlung er¬
klärte neuerlich ihre Bereit¬
schaft, gemeinsam mit den
Gewerkschaften an der Lö¬
sung der wirtschaftlichen
Probleme Niederösterreichs
aktiv
mitzuwirken,
und
knüpfte daran die Erwartung,
daß auch die Landesregierung
an einer zielführenden und ef¬
fizienten Zusammenarbeit mit
den Institutionen der nieder¬
österreichischen Arbeitneh¬
mer interessiert ist.
In einer weiteren Entschlie¬
ßung forderte die Vollver¬
sammlung den wirksameren
Einsatz der niederösterreichi¬
schen Kapitalbeteiligungs¬
gesellschaft, weil diese der¬
zeit nicht in der Lage sei, den
an sie gestellten Anforderun¬
gen zu entsprechen. Die Voll¬
versammlung forderte die
Landesregierung auf, alles Er¬
forderliche zu veranlassen,
damit die Wirksamkeit der Ka¬
pitalgesellschaft den aktuellen
Bedürfnissen der niederöster¬
reichischen Wirtschaft ange¬
paßt wird.
Kurt Köpruner, Geschäftsfüh¬
rer des BFI Vorarlberg, wurde
von der Landesexekutive Vorarl¬
berg des ÖGB zum Nachfolger
des 1983 in den Ruhestand tre¬
tenden Vorarlberger ÖGB-Landessekretärs Roman Heinz vor¬
geschlagen.
*
Das Feriendorf des ÖGB am
Maltschachersee wird völlig
neu gebaut. 1982 wird bereits ein
modern gestalteter Camping¬
platz mit 220 Stellplätzen zur
Verfügung stehen, für 1983 ist
die Fertigstellung der neuen Fe¬
rienappartements geplant.
Franz Teufelbauer, 60, stell¬
vertretender Obmann
der
ÖGB-Kontrollkommission
(FCG), ist nach langer, schwerer
Krankheit gestorben. Er war ein
bewährter Funktionär der Ge¬
werkschaft der Post- und Fern¬
meldebediensteten. Seinen Platz
in der Kontrollkommission
nimmt Ernst Panny (Gewerk¬
schaft öffentlicher Dienst, FCG)
ein.
arix'tlwirtsHiafl
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Die gesellschaftspolitische
Auseinandersetzung um die
Einführung des Satelliten¬

A

fernsehens in Österreich wird
noch sehr heftig werden.
(»Brauchen wir das über¬
Technische
Fragendes

Satellitenfernsehens

für Osterreich
Von Elisabeth Strasser

^
m

haupt?«) Die Verfasserin dieses
Beitrags geht nur in der Ein¬
leitung kurz darauf ein und
beschreibt dann technische
Fragen, wie die mögliche
Zusammenarbeit mit der
Schweiz, gibt einen Überblick
über die Kosten für die
Bi für die
schlüsse,
das Problem
srschneidung

In Österreich ist die Bundesregie¬
rung für ein Satellitenprojekt zustän¬
dig. Sie, und nur sie, kann dafür das
Startsignal geben. Ihr Medienexper¬
te, Karl Blecha, ist ein Befürworter
des Satellitenprojekts, denn »kleinere
Staaten wie Österreich dürfen sich
nicht von der Entwicklung im Bereich
des Satelliten-TV überrollen lassen«.
Was ist nun Satelliten-Fernsehen
eigentlich?

m

■s

Möglicher
Partner Schweiz
Die medienpolitische Diskussion
um den Rundfunk-Direktsatelliten,
der uns TV- und Radioprogramme
aus dem Weltraum bringt, ist in Öster¬
reich zusehends lebhafter geworden.
Haben die ORF-Gewaltigen lange
Zeit nach Luxemburg geschielt, das
den Start seines Satelliten für Herbst
1985 ankündigte, so scheint sich nun
ein gemeinsames Satellitenprojekt
mit der benachbarten Schweiz abzu¬
zeichnen.

Für einen gemeinsamen österrei¬
chisch-schweizerischen
Satelliten
spricht, daß die Leistung pro Kanal
mit 100 Watt praktisch gleich ist, das
heißt, daß von der Antennenkeule an¬
nähernd die gleichen Flächen be¬
strahlt werden. Der Schweizer und
der österreichische Satellit haben die
gleichen Positionen in der geostationären Umlaufbahn. Dazu kommt für
Österreich der in politischer Hinsicht
wichtige Vorteil der Schweiz, die
Neutralität.
Jahrelange Vorarbeiten
Führen die Gegner einer Beteili¬
gung Österreichs an einem eigenen
Satellitenprojekt vor allem die Ko¬
sten ins Treffen, so begründen die
Befürworter die Dringlichkeit einer
österreichischen Satelliten-Strate¬
gie damit, daß die Zeit von der Be¬
schlußfassung bis zum Start und Be¬
trieb eines Satelliten mehrere Jahre
beträgt.

Auf der Internationalen Wellenkon¬
ferenz (WARC) 1977 in Genf wurde
ein Versorgungskonzept erstellt. Da¬
nach hat jedes europäische Land fünf
Kanäle zuerteilt erhalten. Jeder Kanal
reicht für ein Fernsehprogramm oder
sechzehn Hörfunk-Programme in
Stereoqualität. Österreich wurden
von der WARC die Kanäle 4, 8,12,16
und 20 zugewiesen. Die deutsch¬
sprachigen Staaten Europas haben
von der WARC eine gemeinsame Po¬
sition im Weltraum gewünscht und
auch erhalten. Diesen Weltraumsek¬
tor teilen sie sich allerdings mit
Frankreich, Italien, Luxemburg, Bel¬
gien, den Niederlanden und den fünf
afrikanischen Staaten Zaire, Benin,
Guinea, Namibia und Nigeria. Als
Standort wurde in Genf einem öster¬
reichischen Satelliten die Position 17
Grad West über dem Äquator zuge¬
wiesen. Auf der WARC wurden aber
auch die Ausleuchtzonen der Anten¬
nen bestimmt. Dazu ist zu sagen, daß
die Vorstellungen der WARC natür¬
lich auf dem technischen Entwick¬
lungsstand Mitte der siebziger Jahre
beruhten, ein Entwicklungsstand, der
sich seither rasant veränderte.
Noch vor zehn Jahren galt die Vor¬
stellung, daß irgendwann jeder TVund
Hörfunk-Konsument
Pro¬
gramme empfangen könnte, die von
einem im Weltall stationierten Satelli¬
ten direkt ausgestrahlt werden, als
Utopie.
Noch vor fünf Jahren glaubten die
Techniker, daß für den Direktemp¬
fang von Satelliten aus dem Weltall
riesige schüsseiförmige Parabolan¬
tennen nötig sein würden, die
Durchmesser von mindestens zwei
Metern haben müßten, damit sie
brauchbare TV-Signale auffangen
könnten. Heute sieht das ganz anders
aus: Neueste Antennen kommen mit
einem wesentlich geringeren Lei¬
stungsangebot aus. Die Parabol(Satelliten)antennen, die seit kurzem zur
Verfügung stehen, haben einen
Durchmesser von 90 Zentimeter. Die
Programme können dennoch so
12/81
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klaglos einwandfrei empfangen wer¬
den wie bei den überdimensionierten
Parabolantennen.
Die Kosten
für den Konsumenten
Was den Konsumenten am mei¬
sten interessiert, sind die Kosten ei¬
ner derartigen Parabolantenne. Die
Angaben der Industrie über die An¬
schaffungskosten gehen stark aus¬
einander.
So werden Preise zwischen 7000 S
und 12.000 S genannt, wozu noch die
Kosten der Installierung kommen. Al¬
lerdings hat es in den letzten Jahren,
was die Kosten betrifft, auch schon
optimistischere Aussagen gegeben.
Der springende Punkt dabei ist, wie
viele Parabolantennen abgesetzt
werden können. Kurz gesagt, wenn
es zu einer (verkaufbaren) Massen¬
produktion von etwa 50.000 Stück
kommt, ist ein Preis von 3000 S denk¬
bar. (Philips setzt derzeit die Kosten
für Individualantennen mit 6200 S
fest, wozu noch etwa 1900 S für die
Installation kommen, ein Preis, der in
Österreich über der »Schmerzgren¬
ze« liegen dürfte.)
Aller Voraussicht nach dürfte frei¬
lich das Schwergewicht in den
nächsten Jahren ohnehin nicht bei
den Einzelantennen, sondern bei
den Gemeinschaftsantennen lie¬
gen. Das hat für den einzelnen TVKonsumenten den Vorteil der gerin¬
geren Kosten und verhindert ander¬
seits, daß ganze »Wälder« von Pa¬
rabolantennen entstehen.
Bei Philips wird derzeit geschätzt,
daß eine Gemeinschaftsantenne (die
Programme werden dann über Kabel
weitergeleitet) zwischen 50.000 S
und 65.000 S kosten könnte. Endgül¬
tiges lasse sich noch nicht sagen.
Kleiner Satellit
für Österreich
Satelliten,
die
Rundfunkpro¬
gramme - gleichgültig ob das nun
das Fernsehen oder den Hörfunk be¬
trifft - ausstrahlen, sind in 36.000 Ki¬
lometer Höhe stationiert. In dieser
Höhe verhalten sich künstliche Satel¬
liten geostationär (das heißt, als ob
sie zur Erdoberfläche hin stillstün¬
den).
Je nach Bauart und Größe des Sa¬
telliten können mehrere Fernsehka¬
22
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näle gleichzeitig betrieben werden.
So wird zwischen kleinen und schwe¬
ren Satelliten unterschieden. Für
Österreich kommt nur ein sogenann¬
ter kleiner Satellit mit einer Lebens¬
dauer von etwa sieben Jahren in Fra¬
ge. Länder, die gemeinsam einen Sa¬
telliten betreiben wollen, müssen die
gleiche Weltraumposition haben (das
ist bei Österreich und der Schweiz der
Fall), müssen aber auch, da ja unter¬
schiedliche Zielgebiete zu versorgen
sind, für jedes Land eigene Antennen
unterbringen.
Es bedarf ziemlich komplizierter
Vorgangsweisen, um den Satelliten
mittels einer Trägerrakete in seine
geostationäre Position zu bringen,
wobei ein Fehlstart in der Regel den
Verlust des Satelliten bedeutet. Eines
der Probleme, mit denen derzeit noch
gekämpft wird, ist die Größe des La¬
deraums. Die Antennen und bei den
schweren Satelliten auch die Son¬
nenflügel mit den Solarzellen (sie
versorgen den Satelliten mit elektri¬
scher Energie) müssen im Laderaum
untergebracht werden. Die Art des
Satelliten bestimmt auch die Träger¬
rakete, wobei kleine Satelliten den
Vorteil haben, daß sich hier die Solar¬
zellen direkt auf dem Satellitenkörper
befinden. Als Startort würde sich für
Österreich Kourou in FranzösischGuyana eignen, das zum Äquator
günstiger liegt als Cap Canaveral, so
daß die Trägerrakete weniger Treib¬
stoff mitnehmen müßte.
Außer über die schon erklärten So¬
larzellen, die zum Service-Modul des
Satelliten gehören, sowie über die
Antennen und das nachrichtentech¬
nische Modul verfügt der Satellit
noch über ein Antriebsmodul. Damit
wird der Satellit in seine endgültige
Stellung im Weltraum gebracht. Das
Antriebsmodul ist aber auch für Kurs¬
korrekturen notwendig, die sich im¬
mer wieder ergeben können. Dafür
führt der Satellit auch einen Treib¬
stoffvorrat mit sich.
Doch zurück zur WARC von 1977.
Dort wurden nicht nur jedem Land,
gleich welcher Größe, fünf Satelliten¬
kanäle zuerkannt, sondern wurde
auch die Ausleuchtzone für jedes
Land festgelegt, wobei das eigentli¬
che Zielgebiet als »innere Ausleucht¬
zone« bezeichnet wird. Aufgrund der
von der WARC angenommenen
Technologie haben diese Ausleucht¬
zonen ellipsenähnliche Gestalt. Da
sich eine Ellipse in der Praxis kaum
mit einem Staatsgebiet deckt, bedeu¬
tet dies wiederum, daß die Ausleucht¬

zonen auf fremdes Territorium über¬
greifen, im Fachjargon »spill-over«
genannt. Für einen österreichischen
Satelliten reicht der spill-over nach
Südböhmen, Süd- und Südwest¬
deutschland, er betrifft aber auch die
halbe Schweiz sowie Teile Südtirols,
Randgebiete von Slowenien und Un¬
garn, sofern sie eben 90-Zentimeter-Parabolantennen haben.
Im eigentlichen Zielgebiet eines
österreichischen Satelliten - in der
inneren Ausleuchtzone - leben rund
45 Millionen Menschen.
Das ist die gesamte österreichische
Bevölkerung, sind ferner etwa 14 Mil¬
lionen Deutsche, 3,5 Millionen
Schweizer, die gleiche Anzahl Tsche¬
chen, etwa 15 Millionen Menschen in
Italien und rund eine Million in Jugo¬
slawien. Das von einem österreichi¬
schen Satelliten aber tatsächlich be¬
strahlte Gebiet, in dem auch noch mit
kleineren Antennen österreichische
Programme empfangen werden kön¬
nen, ist von insgesamt 111 Millionen
Menschen bewohnt.
Umgekehrt können in Österreich,
je nachdem, wieviel in Empfangs¬
einrichtungen investiert wird, die
Programme aller Nachbarstaaten,
aber auch anderer europäischer Sa¬
telliten (Frankreich, England, Lu¬
xemburg) empfangen werden.
Mit verhältnismäßig einfachen An¬
tennenanlagen wird es möglich sein,
die Satellitenprogramme der Bun¬
desrepublik
Deutschland,
der
Schweiz, die Programme aus Italien
und Frankreich zu empfangen. (Der
Empfang von Programmen aus
Frankreich dürfte allerdings auf
Westösterreich, das überdies im Ziel¬
gebiet des Schweizer Satelliten liegt,
beschränkt sein.)
Große Empfangsgebiete
Dieses Übergreifen der Ausleucht¬
zonen war zunächst nur dem Ost¬
block ein Dorn im Auge, der sein Sy¬
stem durch eine freie Berichterstat¬
tung gefährdet sieht. (Was sich aller¬
dings durch ein Antennenverbot
weitgehend einschränken läßt.) Unter
dem Druck der Ostblockstaaten wur¬
den daher in Genf die Versorgungs¬
gebiete für die einzelnen RundfunkSatelliten bereits sehr eingeschränkt.
Und nachdem sich die WARC bereits
von der UdSSR hat gängeln lassen,
mußte sich auch noch der Welt-
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oder den absolu¬
ten
Staatsrund¬
funk
ausnimmt,
Satellitenpro¬
gramme
mehr
oderminderdurch
die Werbung fi¬
nanziert werden
dürften.

i

Das Programm
der Luxemburger
ist eigentlich recht
konservativ, weit
entfernt von »Sex
and Crime«.

Da aber in öf¬
fentlich-rechtlichen
Rundfun kanstalten,
zu denen auch der
ORF zählt, die
M
Werbezeiten be¬
o
n
schränkt sind, ist
nicht
auszu¬
schließen,
daß
diese künstliche
m
H
Verknappung der
Die »Fußabdrücke«, die Fernsehrundfunksatelliten einzelner Länder
Werbezeiten den
auf dem Gebiet Westeuropas erzeugen werden. Ihre Form ist vorläufig.
Luxemburgern,
Trotzdem ist erkennbar, daß sie auch Gebiete von Nachbarstaaten
überdecken werden, wodurch eine noch größere Programmauswahl sobald sie über ei¬
möglich wird.
nen eigenen Sa¬
raumausschuß der Vereinten Natio¬ telliten verfügen, die finanzkräftige
nen mit dem sowjetischen Entwurf Werbekundschaft zutreibt.
einer Konvention zum Gebrauch
künstlicher Erdsatelliten für Zwecke
direkt empfangbarer Fernsehsen¬
Beträchtliche
dungen befassen. Diese Konvention,
die verhindern will, daß Programme
Investitionen
ohne Zustimmung des überstrahlten
Im Grund genommen dreht sich
Landes übermittelt werden, verstößt
natürlich alles darum, was Satelli¬
allerdings gegen jene Vereinbarung
der Konferenz von Helsinki, in der ten-Fernsehen kosten mag und ob
Österreich sich das leisten kann. Zu
freie und umfassende Verbreitung
von Informationen aller Art vereinbart den Kosten wurde bei den letzten
Linzer Mediengesprächen im Früh¬
wurde.
jahr eine Berechnung vorgelegt.
Es scheint allerdings, daß nicht nur
Die Jahresleasingkosten (Miete
die totalitären Ostblockstaaten dem
»spill-over« mit einiger Besorgnis ohne Programmkosten) betragen
entgegensehen, sondern auch jene nach heutigen Berechnungen für ei¬
Länder, die zum Zielgebiet des lu¬ nen kleinen Satelliten mit drei oder
xemburgischen Satelliten gehören. vier Kanälen ungefähr 150 Millionen
Sehr einfach ausgedrückt, geht's da¬ Schilling pro Kanal. Terrestrische,
bei ums liebe Geld, genauer gesagt erdgebundene, Sendernetze werden
aber durch den Einsatz von TV-Satel¬
um die Werbeeinnahmen.
liten nicht überflüssig. Auch im Ka¬
Im Schußfeld der Kritik steht RTL, belzeitalter können Regionalradio
Radiotele Luxemburg, ein Sender, und Regional-TV auf terrestrische
der mit seinen Werbefunksendungen Sendernetze nicht verzichten.
den öffentlich-rechtlichen Anstalten
der benachbarten Bundesrepublik
Was allerdings Österreich mit sei¬
Deutschland seit Jahren heftige Kon¬ nergebirgigen Landschaft betrifft, so
kurrenz macht, und, via Satellit, auch könnte ein TV-Satellit hier eine we¬
dem ORF einige Beschwerden verur¬ sentliche Verbesserung des Emp¬
sachen könnte. Es ist nun einmal so, fangs bringen. (Der ORF braucht der¬
daß, wenn man die Ostblockländer zeit 1200 terrestrische Sender.)
%

Was tut sich anderswo?
Ein Blick noch in die Nachbarlän¬
der, wie hier die Vorbereitungen für
das Satelliten-Fernsehen laufen.
Im Herbst 1984 soll der deutsche
TV-SAT starten. Seine Aufgabe ist es,
über drei Kanäle mit der Abstrahlung
von drei Programmen zu beginnen.
Im dritten Quartal 1985 könnte der
luxemburgische Satellit den Betrieb
aufnehmen. (Dazwischen könnte der
Start des französischen Satelliten er¬
folgen.) RTL plant jedenfalls die regu¬
läre Abstrahlung seines Satelliten¬
programms für 1. Jänner 1986. Die
Luxemburger rechnen natürlich da¬
mit, daß ein Programm, das den Be¬
stimmungen der WARC entspricht,
nicht nur in den Benelux-Staaten,
sondern auch in Teilen der Bundes¬
republik Deutschland, der Schweiz,
Italiens, in Dänemark und Teilen
Frankreichs empfangen wird. Zur Si¬
cherung des (Werbe)markts will RTL
auf jeden Fall ganz vorn unter den
»Satelliten-Machern« sein. Die Pro¬
gramme sollen in französischer,
deutscher und holländischer Spra¬
che gesendet werden.
1985 oder 1986 soll schließlich ein
im Auftrag der ESA (European Space
Agency, Europäische Weltraumbe¬
hörde) gebauter Vielzweck-Satellit
den Betrieb aufnehmen. Dieser
»Large (große) Satellite«, kurz L-SAT
genannt, soll neben nachrichten¬
technischen Anlagen auch zwei TVSender betreiben, wovon einer der
italienischen RAI zur Verfügung ste¬
hen wird und der andere über eine
steuerbare Sendeanlage wahlweise
auf verschiedene Gebiete Europas
Programme abstrahlen können wird,
so daß europäische Länder das Satel¬
liten-Fernsehen erproben können.
Außerhalb Europas wurde 1976 ein
amerikanisch-kanadisches Projekt,
der Hermes-Satellit, gestartet, wobei
das Programm mit Parabolantennen
in der Größe zwischen 60 cm und
1,60 m empfangen werden konnte.
Kanada startete 1978 den Satellit
ANIK Bund plant noch für dieses Jahr
den Start von ANIK C, der nicht nur
TV-Programme abstrahlen kann,
sondern auch für Datenübertragun¬
gen genützt werden soll.
Japan will 1982 den BSE 2 mit drei
Sendern starten, nachdem 1978 der
BSE 1 gestartet wurde. Seine Pro¬
gramme konnten gut empfangen
werden, doch mußte das Experiment
aus technischen Gründen 1980 ab¬
gebrochen werden.
12/81
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Die letzte meiner vielen
Reisen nach Lateiname¬
rika führte mich nach Me¬
xiko und Nicaragua. Mein
Interesse für diesen Kon¬
tinent war schon vor vielen
Jahren erwacht, als sich
dort die ersten großen Be¬
freiungsbewegungen reg¬
ten. Seither habe ich Spa¬
nisch gelernt und habe ganz privat - Urlaube in
Reise¬

notizen

Kuba, Chile, Peru und
Ecuador verbracht. Da ich
Ärztin bin, versuche ich
vor allem, so viel als mög¬
lich über die Probleme der
medizinischen
Versor¬
gung zu erfahren. In der

aus

letzten Zeit habe ich mich
besonders mit dem Pro¬
blem der Behinderten be¬
schäftigt, da ich auf die¬
sem Gebiet auch in Öster¬
reich einige Erfahrungen
gesammelt habe.
Meistens
bereite
ich
meine Reisen gut vor,
durch Kontakte mit Be¬
rufskollegen,
Entwick¬
lungshelfern,
privaten
Freunden,
Organisatio¬
nen.

Diesmal

hatte

ich

dazu keine Zeit, ich über¬
ließ alles dem Zufall, um so
interessanter ist's gewoi^l
den.
amerika

'

•J

Von
Rosa Marie!
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Von Nonnen adoptiert
Nach Mexiko zu kommen war ein¬
fach, aber in der Botschaft von Nica¬
ragua stieß ich zum erstenmal auf die
Mauer der Bürokratie, die mir später
noch viel Kopfzerbrechen machte.
Die Botschafterin machte Ausflüchte
über Ausflüchte, man ließ mich vier
Tage immer wieder vorsprechen, bis
es mir endlich mit Hilfe des österrei¬
chischen Botschafters in Mexiko ge¬
lang, das Visum für Nicaragua zu be¬
kommen. Von da an hatte ich auf
meiner ganzen Reise großes Glück.
Als ich nämlich im Flughafen von Me¬
xiko auf den Abflug nach Managua
wartete, sprach mich eine Mexikane¬
rin an, die sich als Nonne in Zivil ent¬
puppte und die mich sozusagen
adoptierte (in Mexiko ist es den Non¬
nen und Geistlichen gesetzlich ver¬
boten, Ordenstracht zu tragen, alle
gehen in Zivil).
Diese Nonne fuhr zu Besuch zu ih¬
rer Schwester nach Managua, wo sie
mit fünf anderen Nonnen in einer
kleinen Dorfpfarre lebt. Sie führte uns
zwei Tage lang in ihrem kleinen Lie¬
ferwagen durch das Land, durch
kleine Städte und Dörfer Nicaraguas,
in dem Teil des Landes, der durch den
Krieg 1978/79 am meisten zerstört
wurde. Sie erzählte uns sehr viel über
ihre Arbeit und die allgemeine Situa¬
tion in Nicaragua.

lich ist, in Managua in einem be¬
stimmten Ministerium zu melden,
aber da kam ich nur bis zu einer jun¬
gen Beamtin, die mich lange warten
ließ; auch andere Nicaraguaner und
Ausländer, sollten auf einen be¬
stimmten Beamten warten, der an¬
geblich für uns zuständig war. Nach
langem Warten konnte ich endlich
mit dem Beamten sprechen, der bei
einer Sitzung gewesen war, nur um
von ihm zu hören, daß ein anderer
Beamter in einem anderen Ministe¬
rium für mich »zuständig« sei. Dort
gab mir eine Beamtin einen Termin
für den nächsten Tag um 8 Uhr früh.
Am nächsten Tag teilte man mir
dort mit, daß der Beamte bei einer Sit-
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Militantes Christentum
Hier machte ich zum erstenmal Be¬
kanntschaft mit einem militanten
Christentum, in dem sich strenge Re¬
ligiosität mit radikalster politischer
Ideologie mischt. Auch die anderen
Nonnen und Geistlichen, die ich spä¬
ter kennenlernte, gehören dieser Gei¬
steshaltung an. Während wir in ihrem
Toyota-Kombi fuhren, hielten sie
flammende
politische
Reden,
zwischendurch sangen sie gemein¬
sam Volkslieder. Um 6 Uhr abend,
während der Fahrt, hielten sie
Abendandacht, sangen Psalme und
Gebete, fuhren dann in ihren Erzäh¬
lungen fort, wobei auch über mo¬
derne und alte Kunst gesprochen
wurde. Sie sind als Lehrerinnen und
Missionarinnen ausgebildete Karme¬
literinnen, gleichzeitig gute Psycho¬
loginnen und Soziologinnen.
Warten, warten, warten
Man hatte mir schon in Mexiko ge¬
raten, mich, wie es für Ausländer üb¬

zung sei, sicherlich mit anderen Be¬
amten, auf die in ihren Wartezimmern
wieder viele andere Leute warteten.
Er werde an diesem Tag nicht ins Amt
zurückkehren.
Indessen hatte ich einen Termin,
um mit einer der verantwortlichen
Frauen der Frauenorganisation Nica¬
raguas zu sprechen, wieder um 8 Uhr
früh. Als ich dort ankam, war weder
die Verantwortliche noch eine Stell¬
vertreterin da, alle waren bei Sitzun¬
gen und wurden nicht mehr zurück¬
erwartet. Der Warteraum war den¬
noch voll mit Menschen. Männer,
Frauen, junge schwangere wie ältere,
Kinder warteten in der tropischen Hit¬
ze, müde aber geduldig auf Sesseln
oder auf dem Boden sitzend. Überall
saßen junge Beamte, weiblich und
männlich, ein kleines Tischerl vor
sich, darauf einen Bleistift, einige Bo¬
gen Papier, um die Namen der War¬
tenden aufzuschreiben. Sie hatten of¬
fenbar keine andere Arbeit als die, die
12/81
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Menschen von der neuen Elite der
Funktionäre und Bürokraten fernzu¬
halten.
Das waren unverkennbare Zeichen
der Bürokratisierung der Revolution,
der Herausbildung einer neuen Ge¬
sellschaftsklasse, ein Umstand, der
mir sehr betrüblich erschien.
Dennoch hat sich
vieles verändert
Zufällig lernte ich den Arzt kennen,
der für die Rehabilitation der Behin¬
derten in Managua zuständig ist. Er
nahm mich äußerst freundlich auf,
führte mich durch die Rehabilita¬
tionsabteilung des Krankenkassen¬
spitals, machte mich mit den Kolle¬
gen und Heilgymnastikerinnen be¬
kannt und riet mir, mich nicht um die
Ministerien zu kümmern.
Die jungen Kollegen erzählten mir,
daß sie dabei sind, eine Ärztevereini¬
gung auf dem Gebiet der Rehabilita¬
tion aufzubauen. Sie waren die einzi¬
gen Menschen, die ich in Nicaragua
traf, die engagiert, von sich aus, initia¬
tiv ein Ziel anstrebten, ohne auf die
Regierung zu warten.
Ich habe mit vielen Menschen ge¬
sprochen, in den Straßen, in den Ge¬
schäften, in Restaurants, man er¬
zählte übereinstimmend, daß sich
vieles geändert hat: Früher, vor dem
nationalen Befreiungskrieg, hat man
nicht gewagt, unbeschwert in den
Straßen zu gehen. Die Soldaten Somozas schlugen auf Menschen ein
und schössen oft ohne Grund und
Warnung.
Jetzt fühlt man sich sicher, ruhiger.
Die Krankenversicherung ist besser,
gerechter. »Man wird Kindergärten
einrichten, das Mietenrecht wird ver¬
bessert werden, es werden Schulen
gebaut werden, Gewerkschaften
werden gebildet werden ...« Aber
niemand sagt: »Wir werden das ma¬
chen, wir werden das organisieren«,
alle warten darauf, daß die Behörden,
die Bürokratie den Fortschritt »ein¬
führen« wird. Nirgends gibt es politi¬
sche Aufschriften, nicht in den Äm¬
tern, nicht auf den Hauswänden,
nicht in der Frauenorganisation. Am
Rand der Autostraßen sind überall
noch die alten kommerziellen Rekla¬
men der privaten Versicherungsge¬
sellschaften, von Kodak, Coca-Cola
usw., zu sehen.
Ein weiteres Beispiel: Als ich in
Managua auf der Straße, nahe beim
Hotel, wie eine richtige Touristin fo¬
tografierte (Häuser, Bäume usw.),
26
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standen plötzlich zwei junge Bur¬
schen und ein junges Mädel neben
mir mit ihrem Kombiwagen mit
Sprechanlage und wollten wissen,
was ich fotografiere. Es waren freiwil¬
lige Milizangehörige in Zivil, Studen¬
ten, die mich wie routinierte Polizi¬
sten ausfragten, die Paßnummer auf¬
schrieben, alle meine Antworten
durch Sprechfunk an »ihre nächste
Behörde« weitergaben, sich sehr au¬
toritär benahmen. Es endete damit,
daß ich ihnen meinen Film aus der
Kamera übergab. Es scheint, daß man
sehr rasch lernt, sich als Bürokrat zu
benehmen!

»Bewußtmachung
des Menschen»
Am Ende des Nicaragua-Aufenthalts lud mich die eine der beiden
mexikanischen Schwestern ein, nach
Guadalajara zu kommen, der mexi¬
kanischen Stadt, in der sie lebt und
arbeitet. Ich sollte dort die Arbeit der
Geistlichen und Nonnen kennenler¬
nen, die sie nach den Ideen des Pater
Freire leisten. Dieser wird vielleicht
manchem Leser als Philosoph der
»Theologie der Befreiung« bekannt
sein. Und dort fand ich all die Initiati¬
ve, Spontaneität, die ich immer su¬
che, die so begeisternd ist; ich lernte
das Convent kennen, ein kleines ge¬
schmackvolles Haus, die sechs Non¬
nen, die dort leben, ihre Lebensge¬
schichten und die Regeln, nach de¬
nen sie leben.
Jede hat ein winziges Zimmer, Bett,
Tisch, kleinen Kasten, Bücherstellage.
Es gibt einen gemeinsamen Eßraum,
eine sehr schöne kleine Kapelle, mo¬
derne Küche, Waschräume, einen
winzigen Garten.
Die Nonnen, die dort leben, sind für
25 kleine Pfarren in einem großen
Landgebiet verantwortlich.
Schon von meinen früheren Reisen
wußte ich, wie gespalten die Kirche
auf diesem Kontinent ist - zwischen
dem konservativen Establishment
und der politisch wirkenden Geist¬
lichkeit, die sich mit den Armen und
Unterdrückten solidarisiert.
Nonnen und Pfarrer der militanten
Gruppe werden als Kommunisten
verschrien, sie erhalten oft nicht ge¬
nug Geld, um ihre Arbeit fortzufüh¬
ren. So lernte ich einen Pfarrer ken¬
nen, der von seinem Bischof durch
sechs Monate vom Amt suspendiert
war, weil seine Arbeit und Lebens¬
weise als kommunistisch angesehen

wurden. Die Schwestern und Geistli¬
chen leben mit den Bauern, arbeiten
oft mit ihnen zusammen auf dem Feld
und in den ärmsten Elendsbezirken
der Städte.
Sie lehren die Menschen lesen,
schreiben, rechnen, pflegen die
Kranken und versorgen sie medizi¬
nisch, halten Religionsunterricht, ar¬
beiten als Sozialarbeiterinnen-dabei
betonen sie die Menschenwürde, für
die die Menschen kämpfen müssen,
um nach Gottes Wunsch leben zu
können. Sie nennen all diese Arbeitnach Pater Freire - Bewußtmachung
des Menschen.
Von den 60 Millionen Einwohnern
Mexikos sind 10 Millionen Indianer,
die noch in einzelnen Stämmen leben
und nach alten Traditionen ihre eige¬
nen Führerwählen; sie halten sich an
ihre alten religiösen Riten, ihre her¬
gebrachte Behandlung der Kranken,

Ii

bearbeiten die Erde nach ihren alten
Methoden. Die mexikanische Regie¬
rung versucht seit Jahren, diese Mil¬
lionen Indios-sie selbst nennen sich
Indigenas (»Eingeborene«) - zu mo¬
dernisieren, verstärkt aber leider
durch ungeeignete Methoden den
Widerstand der Indios gegen alles
Neue und Ungewohnte.
Eine der Nonnen erzählte mir von
der kleinen Landpfarre, in der sie ar¬
beitet: Dort bauen die Bauern die
Pflanzen an, deren Wurzeln zur Her¬
stellung der Ovulationshemmer (»Pil¬
le«) verwendet werden (Yamswurzel¬
gewächse). Sie arbeiten im heißesten
Klima zu niedrigsten Löhnen. Die
großen pharmazeutischen Firmen
senden Hubschrauber, die direkt auf
den Feldern landen, die Ernte aufla¬
den und abfliegen. In solchen Gebie¬
ten besteht zum Beispiel die Be¬
wußtmachung darin, den Bauern zu
erklären: Wenn sie Straßen und Wege

anlegen, die Unterstützung der Re¬
gierung dafür verlangen, können die
einzelnen Stämme miteinander in
Verbindung treten, sich organisieren,
die Ernte gemeinsam einbringen,
menschenwürdige Löhne erreichen.
Anderseits sendet die mexikani¬
sche Regierung in diese riesigen Ge¬
biete immer wieder Fachleute, die auf
ungeeignete, oft brutale Art die Bau¬
ern dazu bringen wollen, den Boden
nach modernen Kenntnissen und Er¬
fahrungen aufzuteilen und zu be¬
bauen!
Ähnlich ist es mit der Medizin: Das
Gesundheitsministerium sendet in
diese Gegenden Ärzte, die nach mo¬
dernen Methoden, mit modernen
Medikamenten behandeln. Die Indios
vertragen aber viele davon nicht, zum
Beispiel treten bei ihnen bei Behand¬
lung mit Antibiotika schwerste Diar¬
rhöen auf. Sie haben auch Angst vor
den fremden Ärzten, die meistens

\

ohnehin nicht lange bei ihnen blei¬
ben.
In den Pfarren, in denen man nach
dem Prinzip der »Bewußtmachung«
lebt, ist es anders: Die Geistlichen ar¬
beiten mit den Bauern, unterrichten
sie, überzeugen sie ganz allmählich
von den Vorteilen moderner Gedan¬
ken und verwenden soweit als mög¬
lich die traditionellen Methoden als
Übergang.

Behinderung - Drogen Krankheiten
In der Stadt Guadalajara habe ich in
den ärmsten Bezirken Behinderte
kennengelernt, wurde in ihre Häuser
eingeladen und konnte mich mit ih¬
ren Familien unterhalten. Erst seit ei¬
nigen Jahren unterstützt die Regie¬
rung die Invaliden nach Arbeitsunfäl¬
len, und es gibt auch eine staatliche

Organisation der Behinderten, die al¬
lerdings kaum eine Rolle spielt. Aber
die unzähligen Behinderten nach
Krankheiten (Syphilis, Meningitis, Po¬
liomyelitis) erhalten weder staatliche
Unterstützung, noch sorgen die
Krankenkassen für Behelfe oder Ope¬
rationen.
Aber es gibt Ansätze zur Selbsthil¬
fe. Die Behinderten selbst schleppen
sich auf ihren Krücken und höchst
primitiven Rollstühlen von Haus zu
Haus, suchen Schicksalsgenossen
auf, um sich mit ihnen zu einer Orga¬
nisation zusammenzuschließen. Sie
veranstalten fachliche und andere
Kurse, helfen sich gegenseitig, ma¬
chen kleine »Ausflüge«. Bei all diesen
Unternehmungen helfen ihnen Pfar¬
rer und Nonnen, aber immer kommt
die Initiative von den Betroffenen
selbst. Ich habe eine Schule mit ei¬
nem Heim für 40 blinde Mädchen be¬
sucht, das von einer solchen kleinen
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ner«, Verdünner), das haluzinogenartige Wirkung hat.
Die Station mit kleinem Ambulato¬
rium und Ärzten, die abwechselnd
freiwillig Dienst machen, liegt in ei¬
nem argen Elendsviertel, die Kinder
sind unterernährt, kränklich. (Es gibt
eine große Arbeitslosigkeit in Mexiko,
vor allem unter den unqualifizierten
Kräften.)
Die Geistlichen geben ihren
Schützlingen einmal wöchentlich
eine warme Mahlzeit, spielen Fußball
mit den Burschen, geben Religions¬
unterricht, auch anderen Unterricht,
machen Ausflüge und befassen sich
intensiv mit ihnen.
Obwohl sie mir mehr von ihren
Schwierigkeiten und Mißerfolgen er¬
zählten, ging doch klar hervor, daß
diese Nonnen und Pfarrer auch viele
Erfolge haben und Großartiges lei¬
sten. Zu dem Problem der Entwöh¬
nung kommt hier noch die Korruption
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Pfarre und freiwilligen Helfern der
Umgebung gebaut wurde. Die Mäd¬
chen leben dort in sauberen und ge¬
schmackvollen Räumen, die Schwe¬
stern erziehen sie zur Hygiene, unter¬
richten sie schulisch, sie lernen ko¬
chen, in der angeschlossenen Lehr¬
werkstätte weben und andere Hand¬
arbeiten.
Von einer recht großen Pfarre war
ich besonders beeindruckt: In Mexiko
gibt es ein großes Drogenproblem,
aber in Guadalajara besteht lediglich
ein einziges staatliches Entziehungs¬
institut, das nur sehr teure Behand¬
lung anbietet. Daher haben sich die
Geistlichen dieser Pfarre entschlos¬
sen, eine Entziehungsstation zu
schaffen, um die Kinder und Jugend¬
lichen (9 bis 25 Jahre) von der Droge
loszubringen. Meist schnupfen die
Jugendlichen und Kinder ein Ze¬
mentbindungsmittel, das sie »tiner«
nennen (vom amerikanischen »thin-
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der Polizei hinzu: Die Jungen stehen
an Straßenecken und verteilen die
Droge untereinander, die Polizisten
fahren in ihren Autos vor, holen die
Buben ins Auto, nehmen ihnen das
wenige Geld ab, das sie bei sich ha¬
ben, und werfen sie wieder raus. Die¬
jenigen, die kein Geld haben, werden
bis zu sechs Monaten eingesperrt,
wenn sie niemand auslösen kann,
und werden dann unbetreut wieder in
ihre alte Umgebung entlassen. Einer
der Geistlichen, die ich kennenlernte,
holt selbst immer wieder Jugendliche
aus dem Gefängnis heraus und be¬
treut sie. Er ist bei seinem konservati¬
ven Bischof sehr schlecht ange¬
schrieben.
Am eindrucksvollsten erschien
mir die Fähigkeit all dieser Geistli¬
chen und Nonnen, den Menschen
den Weg zur Selbsthilfe zu zeigen
und sie auf diesem Weg zu beglei¬
ten.
12/81
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Allen Schutzgesetzen zum Trotz gibt
es wahrscheinlich in allen Ländern
Kinderarbeit. Besonders kraß ist sie
H jedoch in Ländern verbreitet, die keine
oder nur unzureichende Gesetze zum
Verbot der Kinderarbeit haben. Der
Verfasser berichtet auch aus eigener
Anschauung über die Formen
und die Ursachen von Kinderarbeit
in Thailand. Seiner Ansicht nach ist der
Hauptgrund dafür die
große Armut der Landbevölkerung.
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Kinderarbeit:

Am Beispiel Thailands
Von Robert Fitzthum
»Übertriebene«
Schätzungen
Über das Problem der Kinderarbeit
in Thailand gibt es zwischen der thai¬
ländischen Regierung und interna¬
tionalen Organisationen, wie der in
London beheimateten Antisklavereigesellschaft zum Schutz der Men¬
schenrechte, ständig Auseinander¬
setzungen. Erst jüngst veröffentlichte
Schätzungen dieser Gesellschaft
sprechen von »3,5 Millionen Kindern
bis 14 Jahre, die als Sklavenarbeiter
ausgebeutet werden«. Als im Oktober

1980 ein ähnlicher Bericht erschien,
nannte der Leiter des thailändischen
Arbeitsministeriums, Vichit Saengthong, solche Berichte »übertrieben
und sensationshaschend«. (Vichit ist
übrigens auch der Vorsitzende der
Regierungskommission der Interna¬
tionalen Arbeitsorganisation [ILO] für
den pazifischen Raum.)
Wenn man in Bangkok ankom¬
mend vom Flughafen in die Stadt
fährt, kann man kaum die vielen Kin¬
der übersehen, die Zeitungen und
duftende Blumen verkaufen und den
Besucher mit köstlichen Ananas er¬

frischen. Für 1 oder 2 S putzen sie die
Scheiben der Autos, sie sind ein fe¬
ster Bestandteil des Stadtbilds. So ist
schon bei einem oberflächlichen Be¬
such Bangkoks offen die Existenz
von Kinderarbeit sichtbar.
Die Gesetze reichen nicht
Ein vom thailändischen Arbeitsmi¬
nisterium 1978 herausgegebener Be¬
richt spricht von rund 990.000 arbei¬
tenden Kindern zwischen 11 und 14
Jahren.
Kinderarbeit unter 12 Jahren ist
12/81
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vom Gesetz verboten. Ab 12 Jahren
dürfen Kinder vom Innenministerium
genehmigte leichte Arbeiten aus¬
üben, wie den in der Öffentlichkeit
sichtbaren Verkauf von Zeitungen,
Obst oder Blumen. Mit Erlaubnis des
zuständigen Arbeitsinspektors dür¬
fen auch andere Arbeiten gemacht
werden.
Aber die Gesetze decken nur einen
geringen Teil der Beschäftigungs¬
möglichkeiten ab, nämlich den indu¬
striell-gewerblichen Bereich. 75 bis
80% der Thailänder leben und arbei¬
ten auf dem Land. Und dort arbeiten,
wie zum Teil ja auch noch in Europa
üblich, die Kinder zur Unterstützung
ihrer Eltern und um einen Beitrag
zum Familieneinkommen zu leisten.
Kinder jeden Alters, die in einer Be¬
schäftigung arbeiten, die die Arbeits¬
schutzgesetze nicht abdecken, arbei¬
ten ja gar nicht »illegal«. Die einzige
gesetzliche Handhabe gegen solche
Arbeiten ist die Schulpflicht, die es in
Thailand zwischen 7 und 12 Jahren
gibt. Aber die Armut auf dem Land
und die Notwendigkeit der Mitarbeit
im elterlichen Haushalt oder auf den
Feldern zwingt viele Kinder, nach ei¬
nigen Jahren Schule entweder das
ganze Jahr oder zeitweise zur Ernte¬
zeit dem Unterricht fernzubleiben.
Die Hongkonger Zeitschrift »Far Eastern Economic Review« schätzte vor
einigen Monaten, daß etwa 950.000
Kinder im schulpflichtigen Alter unter
10 nicht zur Schule gehen. Diese Kin¬
der bekommen entweder gar nichts
bezahlt, wenn sie bei den Eltern ar¬
beiten, oder ganz wenig für Heimar¬
beiten. So werden im Norden Thai¬
lands für Bambusflechtarbeiten am
Tag 1 bis 2 S bezahlt.

und Beamten aus Bangkok wurde
kaum angetastet. Das Hauptproblem
der Agrarpolitik bleibt aber die hohe
Schuldenlast der Bauern. Viele thai¬
ländische Bauern sind chinesischen
Geldverleihern verschuldet, denen
sie Wucherzinsen von 10 bis 12% im
Monat zu zahlen haben.
Zu solchen armen Bauern kommen
Arbeitsvermittler aus Bangkok, die
den Eltern 600 bis 1200 S dafür bie¬
ten, daß das Kind ein Jahr in Bangkok
arbeitet. Die Eltern sind froh, einen
Esser weniger zu haben, dafür noch
Geld zu bekommen, und haben oft
keine Einwände gegen solche Ge¬
schäfte.
Der
Hualampong-Bahnhof
in
Bangkok ist auch ein Zentrum für Ar¬
beitsvermittlung. Kinder aus den Pro¬
vinzen werden dort meist an Kleinun¬
ternehmer vermittelt. Immer wieder
kann man in thailändischen Zeitun¬
gen von Fällen ausgehobener Fabri¬
ken lesen, wo Kinder unter 12 arbei¬
ten mußten oder ältere Kinder unter
gesundheitsschädigenden
Bedin¬
gungen ihr Leben fristeten.

Armut: Grundlage

Rampai berichtete: »Wir hatten
nicht genug zu essen, und wir muß¬
ten auf dem nackten Boden in dem
engen Raum schlafen, aber ich hätte
das alles aushalten können, wenn
nicht die Schläge gewesen wären.«

der Kinderarbeit
Vor allem in den ärmsten Gebieten
des Landes, den Nord- und Nordost¬
provinzen, ist die Mitarbeit der Kinder
in der Landwirtschaft weit verbreitet.
Nach einem Bericht der Weltbank aus
dem Jahr 1978 leben im Nordosten
Thailands 38% der Bevölkerung un¬
ter der Armutsgrenze von 90 S Ein¬
kommen im Monat. Wobei die Anzahl
in den letzten 20 Jahren von 75% auf
die erwähnten 38% zurückgegangen
ist. Der Anteil der Taglöhner und
Pächter im Norden übersteigt die
50% bei weitem. Die Landreform ist
bis jetzt noch kaum weitergegangen,
der private Großgrundbesitz von al¬
ten Adeligen, Neureichen, Offizieren
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Ein Kind wird verkauft
So der Fall der zwölfjährigen Rampai Chumpak, die 1979 von ihrer Mut¬
terauf dem Hualampong-Bahnhoffür
1200 S verkauft wurde. Sie mußte
dann gemeinsam mit 13 anderen
Mädchen in einem stickigen dunklen
Raum arbeiten, 10 Stunden am Tag,
6 Tage in der Woche. Im Stehen muß¬
ten sie ununterbrochen Garn spin¬
nen. Durch ein Guckloch in der Tür
wurden sie von der Frau des Spinne¬
reibesitzers überwacht und, wenn
ihre Arbeit nicht schnell genug ging,
getreten oder mit einem Stock ge¬
schlagen.

Rampai und die anderen Mädchen
wurden nicht bezahlt. Nur am Sonn¬
tag, falls es keine zusätzliche Arbeit
gab, bekamen sie 1,80 S und durften
sich dafür etwas kaufen. Rampai war
oft krank, getraute sich aber nicht,
dem Besitzer davon zu sagen, denn er
hatte gedroht, sie bei Krankheit an ei¬
nen vielleicht noch gestrengeren
Herrn weiterzuverkaufen. Manchmal
hätte er Mädchen, denen schlecht
geworden sei, schmerzlindernde Mit¬
tel gegeben. Mit zwei anderen Mäd¬

chen, von denen eines gerade neun
Jahre alt geworden war, lief Rampai
eines Tages davon. Sie führte nach
ihrer Flucht die Polizei zu der Spinne¬
rei.
Erst beim dritten Versuch gelang es
dem Besitzer nicht mehr, die Mäd¬
chen rechtzeitig zu verstecken. Sie
wurden von der Polizei befreit. Einige
wußten weder ihr Alter noch ihren
Nachnamen oder woher sie kamen.
Rampai fand ihre Eltern nicht wieder.
Ihr Vater war Mönch geworden und
fortgezogen, die Mutter ebenfalls
spurlos verschwunden.
Das thailändische Sozialministe¬
rium nimmt sich der Kinder aus aus¬
gehobenen Fabriken an, versucht die
Eltern zu finden, um die Familien
wieder vereinigen zu können, oder
die Kinder in Heimen unterzubringen.
Dort bekommen sie eine Berufsaus¬
bildung, führen ein fast privilegiertes
Leben im Vergleich zu ihren Alters¬
genossen.
In der schon oben erwähnten Stu¬
die des Arbeitsministeriums über
Kinderarbeit werden die Branchen
beschrieben, in denen Kinder arbei¬
ten.
Wie vor mehr als
100 Jahren in Europa
Sehr viele Kinder arbeiten als Kell¬
ner, wobei die Arbeitszeit 9 bis 12
Stunden beträgt.
In der Industrie arbeiten meist nur
in Kleinbetrieben Kinder, und zwar 10
bis 50 Kinder pro Betrieb.
In der Süßwarenindustrie ist die
Fabrik meist ein einstöckiges Haus.
Im Erdgeschoß ist der Arbeitsraum,
im ersten Stock leben die Kinder. Die
Arbeiter sitzen in einer langen Reihe.
Der Raum ist überfüllt und schmutzig.
Das Beleuchtungs- und Entlüftungs¬
system ist schlecht. Es gibt keine
Ventilatoren.
Da die Bezahlung täglich erfolgt,
werden Sonntage und Urlaubstage
nicht abgegolten. Die Kinder arbeiten
vom frühen Morgen bis gegen 22 Uhr
mit einer Stunde Mittagspause und
drei bis vier kurzen Pausen.
Falls die Kinder nicht in der oben
beschriebenen Weise zu diesem Ar¬
beitsplatz kommen, sondern als nor¬
male Arbeiter aufgenommen werden,
bekommen sie 90 bis 300 S im Monat.
Da sie Erwachsenen 120 bis 150 S im
Monat mehr zahlen müssen, sind
Kinder als Arbeitskräfte bei den Un¬
ternehmern sehr begehrt. Neben der
Armut auf dem Land ist diese an den
Kindern ausgelassene Profitgier der

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 Zeitungsausschnitte auf
Postkarte kleben und an die
Redaktion von -N Arbeit und Wirt¬
schaft,« Hohenstaufengasse 10,
1011 Wien, senden. — über 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.
Außerdem sollen in jedem
Ministerium Innenrevisionen
mit der Aufgabe installiert
werden, überflüssigen Ausga¬
ben auf die Spur zu kommen
und Leerläuse im Bürokratie¬
apparat zu beseitigen.
*
Erste Ausgabe für die In¬
nenrevisionen: ein größerer
Posten Lauskämme gegen
Bürokratie und Korruption.
(»Kronen-Zeitung«, Einsender
Dr. Thomas G. Lachs,
Wien 17)

Da das sogenannte »Maibaumstehlen« zwar Volks¬
brauchtum, im rechtlichen
Sinn jedoch einwandfrei Dieb¬
stahl darstellt und die Polizei
zu einem Diebstahl keine Zu¬
stimmung geben kann, konnte
der Journalbeamte dem Ersu¬
chen der Gruppe um Geneh¬
migung beziehungsweise um
»Zudrücken eines Auges«
beim Maibaumdiebstahl nicht
nachkommen. Dessen unge¬

achtet erklärte die Gruppe
entschieden und nachhaltig,
den Maibaum nach wie vor
stehlen zu wollen, weshalb
keine andere Möglichkeit
blieb, als diesen zu bewa¬
chen.
(Aus einem Leserbrief der
Linzer Bundespolizeidirektion
zu einem Artikel der »Ober¬
österreichischen Nachrich¬
ten« zum Thema »Maibaumstehlen«, Einsender Ernst
Grünbacher, Vöcklabruck)

Schöffe (von Beruf Elektri¬
ker): »Sie sagen, Rechenfehler
100 Millionen, wie kann der
zustande kommen?« - »Na, ja,
ich ... hier irrt halt ein Mensch
in irgendeinem Rechenvor¬
gang. Bei diesen 1,4 Milliarden
fällt ihnen halt ein Rechenfeh¬
ler von 100 Millionen nicht
auf...«
Schweitzer,
Siemens-Vertriebsleiter
*
Ein Rechenfehler von etwa
7%? Bei Lohnverhandlungen
wird genauer gerechnet.
(«Die Presse«,
Einsender
Winfried Maritzen, Wien 23)

Autobahn-Spinne West ist
bereits im Bau!
*
Was hat sie angestellt, daß
sie eingesperrt wurde?
(»Kleine Zeitung«, Klagenfurt,
Einsender
Jens Umfahrer, Villach)

zweite wichtige Grund für die Exi¬
stenz der Kinderarbeit.
Oft noch schlechtere Arbeitsbe¬
dingungen haben die Kinder unter
zwölf Jahren, deren Arbeit illegal ist.
Sie sind in der Fabrik eingesperrt und
müssen von 5 Uhr früh bis 9 Uhr
abends arbeiten. 20 bis 30 solcher
gegen die thailändischen Gesetze
verstoßender Betriebe werden jähr¬
lich von der Bangkoker Polizei aus¬
gehoben, doch ist das wahrschein¬

Meldet sich der Verlustträ¬
ger innerhalb eines Jahres
nicht, so gelangt der Gegen¬
stand entweder zur Versteige¬
rung oder in die Verwahrung
des Finders, der nach weiteren
zwei Jahren das Eigentum
daran ersessen hat. Bis dahin
ist er, so sich der ursprüngli¬
che Besitzer doch noch mel¬
det, zur Herausgabe des Fun¬
des und eines allfälligen Fin¬
derlohnes (5 Prozent bei Wer¬
ten über 10.000 Schilling,
sonst 10 Prozent, mindestens
aber 20 Schilling) verpflichtet.
*
Kein Wunder, daß es keine
ehrlichen Finder mehr gibt,
wenn sie auch noch den Fin¬
derlohn herausgeben müs¬
sen.
(»Die Presse«, Einsender
Dr. Edith Zimmermann,
Wien 8)

Es ist das existentielle Recht
des Künstlers, ordentlich ge¬
hängt zu werden.
*
Natürlich meinte der Zei¬
tungsbericht über das Wiener
Belvedere lediglich, daß
Künstler das Recht darauf
haben sollten, ihre Bilder or¬
dentlich aufgehängt zu be¬
kommen. Aber wenn's um die
Existenz geht...
(»Kurier«, Einsenderin
Uta Hofer, Innsbruck)

Bausparvertrag, zuteilungs¬
reif (1,2 Millionen), sucht Fa¬
milienhaus mit Garten.
(»Schwarzataler
Bezirksbote«, Einsender
Dr. Rainer Walther, Wien 20)

lich nur ein Tropfen auf den heißen
Stein. Solche Betriebe sind schwer zu
finden und fliegen oft nur durch An¬
zeigen von Nachbarn auf. Die viel zu
wenigen Arbeitsinspektoren (ein In¬
spektor für rund 1000 Betriebe) und
soziale Hilfsorganisationen haben
wenig Chancen, dem Treiben skru¬
pelloser Unternehmer, das an die
Frühzeiten der Industrialisierung Eu¬
ropas erinnert, Einhalt zu gebieten.
Das große Problem der Kinderar¬

Auf einer Zeitungsseite:
Titel: Generalstreik bei
ÖMV wurde abgesagt.
Bildunterschrift: ÖMV-Betriebsräte wollen mit Streik die
Raffinerie lahmlegen.
Diese raffinierten Betriebs¬
räte. Sie wollen zwar die Raf¬
finerie lahmlegen, sagen
aber den Streik ab.
(»Kurier«, Einsender
Peter Taler, Wien 1)
1980 kamen 62,2 Prozent
der österreichischen Einfuh¬
ren aus der EWG, während
54,4 Prozent der Exporte in die
EWG, aber auch der Importe
aus der EWG, dorthin gingen.
•k
Kein Wunder, daß unsere
Wirtschaft zurzeit etwas
durcheinandergeraten ist.
(» Wiener, Wirtschaft«,
Einsender
Friedrich Slezak, Wien 10)
Beamtenstaatssekretär
Löschnak erklärte in der
ORF-Pressestunde, er glaube
kaum, daß die Erhöhung der
Bezüge im öffentlichen Dienst
über der Inflationsrate (Pro¬
gnose für 1982: knapp unter
sieben Prozent) liegen könne.
Vielmehr müsse man einen
Mittelweg zwischen dem, was
gefordert, und dem, was mög¬
lich ist, finden.
Glückliches Österreich, in
dem es zwischen dem Mögli¬
chen und dem Unmöglichen
immer noch einen Mittelweg
gibt!
(»Kurier«, Einsender
Prof. Dr. Robert Stern,
Wien 17)

beit kann sicherlich nur gelöst wer¬
den, wenn sich, neben strenger An¬
wendung der Gesetze, die sozialen
Verhältnisse auf dem Land verbes¬
sern und so die Kinder von den Eltern
erhalten werden können. Dadurch
würde der wirtschaftliche Zwang zur
Arbeit für die Kinder wegfallen, und
sie könnten die notwendige Schulbil¬
dung erhalten. Aber dieses Problem
ist sicher nicht von einem Tag auf den
anderen zu lösen.
12/81
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Überall, wo die Arbeitslosig¬
keit weit verbreitet ist, bedeu¬
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tet sie eine wahre Geißel der
Menschheit. Ihre Wurzeln und
Natur sind jedoch wesentlich
verschieden, je nachdem,
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industrialisiertes oder
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Die

Arbeitslosigkeit

in der Dritten Welt

Von Albert Lauterbach
Aus dem hochindustriellen Belgien
wurde für 1979 eine Arbeitslosigkeit
von 10,9%, für Ende 1980 von 13,5%
der Gesamtarbeitskraft berichtet. Für
die Länder der Dritten Welt werden
oft ähnliche Zahlen genannt; doch
wenn man dort die »unterbeschäftig¬
te« Bevölkerung hinzurechnet, also
diejenigen, die dort nur gelegentlich
Arbeit haben oder ein sehr geringes
Arbeitseinkommen erhalten, dann
erhöhen sich die Zahlen gewaltig.
Die Interamerikanische Entwick¬
lungsbank fand 1979, daß in Haiti
etwa 60% der Arbeitskräfte arbeitslos
oder unterbeschäftigt waren; dem¬
entsprechend waren 88% der Kinder
unterernährt, und nur 3% der Bevöl¬
kerung hatten Trinkwasser im Haus.
Das Internationale Arbeitsamt berich¬
tete für Mitte der siebziger Jahre eine
Gesamtzahl von Arbeitslosigkeit und
Unterbeschäftigung für Asien von
40,3%, für Afrika 45,0%, für Latein¬
amerika von 34,0% und für die soge¬
nannten Entwicklungsländer (klarer
bezeichnet als arme Länder) insge¬
samt von 40,4%.

Das Angebot
an Arbeitskräften
Die Genauigkeit solcher Zahlen
sollte nicht überschätzt werden. In
unterentwickelten Volkswirtschaften
ist meist auch die Statistik unterent¬
wickelt. Selbst dort, wo halbwegs ver¬

läßliche Zahlen neueren Datums vor¬
handen sind, werden sie von Land zu
Land nach verschiedenen Methoden
und Definitionen berechnet. Aber die
Gesamtlage ist klar, wobei man sich
freilich davor hüten muß, sie nach
Maßstäben aus Industriestaaten zu
messen.
Eine genauere Einzelstudie von
Jamaika (Internationales Arbeitsamt,
Ende 1980) zeigte für 1978 folgendes
Bild: Bevölkerung 2,119.000, Arbeits¬
kraft 949.000, davon beschäftigt
702.000, arbeitslos 247.000 oder 26%.
Von den Beschäftigten arbeiteten je¬
doch 21,2% weniger als 33 Stunden
in der Woche; und 54,5% der Be¬
schäftigten verdienten weniger als 30
Jamaika-Dollars (etwa 450 S) in der
Woche. Mehr als die Hälfte der Ar¬
beitslosen war zwischen 14 und 24
Jahren alt.
In den Industriestaaten beziehen
sich Arbeitslosigkeit und Stellensu¬
che im allgemeinen auf Menschen,
die entweder früher einen ver¬
gleichbaren Arbeitsplatz innehatten
oder doch durch Vorschulung und
Einstellung dafür geeignet sind. In
den armen Ländern hingegen
kommt die große Mehrzahl der Ar¬
beitslosen aus einer vorindustriel¬
len Umgebung, ist daher für eine
Beschäftigung in modernen Berei¬
chen der Wirtschaft nicht wirklich
vorbereitet. Überdies gibt es nur sel¬
ten organisierte Arbeitsmärkte na¬
tionalen oder regionalen Ausmaßes.

»Verfügbarkeit« von Arbeitskräften
bezieht sich also etwa in Peru oder
Guatemala zum großen Teil auf den
Zustrom aus ländlichen Gebieten in
die Städte; für Guatemala hat die In¬
teramerikanische Entwicklungsbank
1979 geschätzt, daß 42% der ländli¬
chen Bevölkerung arbeitslos oder un¬
terbeschäftigt seien. Dieser Zustrom
besteht aus armen Landarbeitern, die
oft gar nicht die spanische Landes¬
sprache beherrschen und noch nie
eine Maschine berührt haben. Sie
müssen sich in den Städten besten¬
falls auf Gelegenheits-, Kurz-,
Schwarz- oder Saisonarbeit be¬
schränken.
Die Nachfrage nach
Arbeitskräften
Auch die Nachfrage nach Arbeits¬
kräften ist in diesen Ländern weit we¬
niger klar umschrieben als in einer
Industriewirtschaft; sie schließt un¬
gewisse Gelegenheiten zum Hausie¬
ren und zur Aushilfe auf Lokalmärk¬
ten oder bei Handwerkern um ein
paar Groschen ein. Auch wird oft eine
wenig genutzte Reserve von Arbei¬
tern in modernen Unternehmen an¬
gelegt: sie sollen im Bedarfsfall »ver¬
fügbar« sein, und inzwischen kostet
ihr Unterhalt sehr wenig. Anderseits
können sie in manchen Ländern aus
legalen oder anderen Gründen nur
mit großer Schwierigkeit entlassen
werden.
12/81
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Dazu kommt noch das weit verbrei¬
tete Verlangen, aus der manuellen
Arbeit in andere Arten von Beschäfti¬
gung auszuweichen, selbst wenn
dies noch weniger trägt oder andere
Nachteile (wie die endlose Arbeitszeit
des Straßenhändlers) mit sich bringt.
Dies liegt vor allem an sonderbaren
sozial-kulturellen Wertungen der
manuellen Arbeit, die man in man¬
chen Ländern als Zeichen der Würdelosigkeit ausdeutet.
Insgesamt sind die Zahlen der
Lohnarbeit im Verhältnis zur Ge¬
samtarbeitskraft, die etwa vom Inter¬
nationalen Arbeitsamt für die siebzi¬
ger Jahre zusammengestellt wurden
- 79% für Österreich, 91% für
Schweden, 70% für Italien und Por¬
tugal, aber nur 50% für Jugoslawien,
28% für die Türkei, 17 für Indien und
gar nur 9% für Tansanien -, selbst
wenn man die verschiedenen Arbeits¬
rollen der Frauen und der Landwirt¬
schaft berücksichtigt, für internatio¬
nale Vergleiche nur mit großer Vor¬
sicht anzuwenden. Denn die in armen
Ländern so weit verbreitete Gelegenheits-, Saison- und Kurzarbeit, allge¬
meiner die Unterbeschäftigung in
Stadt und Land, wird damit statistisch
meist nicht erfaßt, ebensowenig die
verhüllte Arbeitslosigkeit oder un¬
produktive
Scheinbeschäftigung
»selbständiger« Hausierer oder Ver¬
mittler jeglicher Art.

armt« 42%, schätzt; für Afrika sind die
Vergleichszahlen 69% und 39%, für
Lateinamerika 43% und 27%.
Auch damit ist das Problem noch
nicht erschöpft, denn alle diese Zah¬
len verbergen das besondere Elend
bestimmter Bevölkerungsgruppen in
armen Ländern, ob sie nun nach
westlichen Begriffen arbeitslos oder
beschäftigt sein mögen.

Bevölkerungszunahme
und Arbeitslosigkeit
In den Industriestaaten sind die Ra¬
ten der Bevölkerungsvermehrung
In manchen Gebieten Afrikas und allmählich zurückgegangen und ha¬
Asiens wird landwirtschaftliche Ar¬ ben zu einer gewissen Überalterung
beit ganz als Sache der Frauen be¬ geführt. Dies führt vielezum Glauben,
trachtet, während sich die Männer daß Elend und Arbeitslosigkeit in den
mit der Organisierung und Finanzie¬ armen Ländern auf die starke Ver¬
rung von Festen befassen, also mehrung ihrer Bewohner (2% bis 4%
nach unseren Begriffen eigentlich im Jahr) zurückzuführen seien. Darin
arbeitslos sind, aber nicht nach den ist ein Kern von Wahrheit enthalten,
Begriffen ihrer eigenen Kulturum¬ aber nicht mehr. Die Hälfte der Bevöl¬
welt.
kerung besteht dort oft aus Kindern
Kinderarbeit ist weit verbreitet auf unter 15 Jahren, die den Arbeitsmarkt
dem Land wie in den Städten, wäh¬ kaum belasten. Überdies bedeuten
rend in diesem zugleich Jugendar¬ mehr Menschen unter gewissen Vor¬
beitslosigkeit oder Scheinbeschäfti¬ aussetzungen potentiell auch mehr
gung häufig ist. Ethnische oder reli¬ Verbraucher. Jedenfalls haben die
giöse Minderheiten werden von Vereinten Nationen für das Jahr 1979
eine Weltbevöl¬
kerung von 4,4
Milliarden
er¬
rechnet, davon
3,3 Milliarden in
den
»Entwick¬
lungsländern«,
"" «••
Hl
wobei allerdings
die Wachstums¬
■■■
.....w - ••vVraten zu sinken
scheinen.
u

Arbeitslosigkeit
und Armut
Zugleich ist man stets mehr dar¬
aufgekommen, daß die Massenar¬
beitslosigkeit in den armen Ländern
zwar eine sehr wichtige, aber keines¬
wegs die einzige Ursache der für eu¬
ropäische Begriffe fast unfaßbaren
Armut darstellt. Eine vielleicht noch
wichtigere Art von Armut ist die der
Beschäftigten, die nicht genug ver¬
dienen, um Familienelend, Hunger
und Krankheit zu vermeiden; und um
sich und ihren Kindern eine Schulung
zu ermöglichen, die sie vor künftiger
tiefster Armut bewahren könnte, da¬
mit zugleich das stärkste Hemmnis
einer steigenden Produktivität, Leistungsfähikeit und Lebenshaltung
beseitigen würde.
Dieser fehlerhafte Kreislauf hat zu
einer Situation geführt, in der das In¬
ternationale Arbeitsamt für die sieb¬
ziger Jahre den Prozentsatz der
»ernstlich armen« Bevölkerung in
Asien auf 71%, davon »völlig ver¬
34
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vielen Arbeiten ausgeschlossen. Ar¬
beitslosigkeit unter den Gebildeten
schafft in Ländern wie Indien ein
ernstes Problem.
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Die Erklärung
der
Massenar¬
beitslosigkeit in
den armen Län¬
dern aus ihrer
Bevölkerungsent¬
wicklung allein ist
viel zu einfach.
Man kommt der
Wahrheit etwas
näher, wenn man
die Bewegungen
innerhalb
der
Bevölkerung ei¬
nes jeden Lan¬
des in die Erwä¬
gungen mit ein¬
bezieht. Schon
Versprechungen,
Pläne oder Ge¬
rüchte über eine
kommende In¬
dustrialisierung
oder aber Natur¬
katastrophen
(Dürren,
Über¬
schwemmungen,

INIotizenkram
Die Sicherheit
des anderen
Das Prinzip gewaltfreier Po¬
litikgestaltung auf das interna¬
tionale System zu übertragen,
verlangt die Abkehr vom
Freund-Feind-Paradigma, die
Anerkennung des je anderen
als Subjekt und die gemein¬
same
InteressenWahrneh¬
mung des zu organisierenden
Überlebens als solidarische In¬
teraktion. Sicherheit ist dann
zuerst die Sicherheit des an¬
deren, damit sie als gemein¬
sames Gut erworben und be¬
wahrt werden kann. (Klaus von
Schubert, deutscher Sozial¬
wissenschafter.)
Die Pressefreiheit
Es fragt sich, ob die Presse¬
freiheit das Privilegium einzel¬
ner Menschen oder ob sie das
Privilegium des menschlichen
Geistes ist. (Karl Marx.)
Die »wilde« Jugend
Einer im Jahr 1980 ange¬
stellten Untersuchung des
Dr.-Fessel-Instituts
zufolge
wollen Jugendliche in Staat
und Gesellschaft: 65% Siche¬
rung von Ruhe und Ordnung,
Verbrechensbekämpfung;

61% Schaffung einer saube¬
ren Umwelt; 42% Erhaltung
eines hohen wirtschaftlichen
Wachstums; 27% Entwick¬
lung zu einer Gesellschaft, in
der die Ideen wichtiger sind als
das Geld; 26% Entwicklung
einer freundlichen, weniger
unpersönlichen Gesellschaft;
25% mehr Mitbestimmung am
Arbeitsplatz und in der Ge¬
meinde; 20% Besserung des
Ansehens Österreichs in der
Welt.
Antagonistische
Entscheidungs¬
möglichkeiten
Ein Merkmal der Moderne
ist zweifellos, daß immer mehr
Menschen immer häufiger vor
antagonistischen Entschei¬
dungsmöglichkeiten stehen.
Will ein Familienvater mehr
Zeit für seine Kinder aufwen¬
den, kann er nicht gleichzeitig
berufliche Mobilität anstre¬
ben. Will eine Frau und Mutter
ihre berufliche Karriere nicht
unterbrechen, kann sie nicht
gleichzeitig den fordernden
Beruf der Hausfrau ausüben.
Will jemand autonomer über
Zeit entscheiden, kann er nicht
gleichzeitig mehr Entschei¬
dungsgewalt in bürokrati¬

Stürme), Kriegsgefahren oder Bür¬
gerkriege, aber auch Familiengründe
bewirken immer wieder eine Abwan¬
derung vom Land in die bestehenden
oder versprochenen Industriezen¬
tren, und das sind sehr oft die Städte.
Aus dem von periodischen Dürren
geplagten Nordost-Brasilien wan¬
dern alle 4 oder 5 Jahre Hunderttau¬
sende Menschen nach den Industrie¬
gebieten des Südens; viele von ihnen
kehren dann nicht mehr zurück,
wenn die Dürre vorbei ist.
Für 1980 wurde von der Interameri¬
kanischen Entwicklungsbank der
Prozentsatz der Bevölkerung, der in
Städten über 100.000 lebt, für Brasi¬
lien auf 37%, für Mexiko auf 51 %, für
Venezuela gar auf 60% geschätzt. Die
Bevölkerung von Mexico City mit
Vororten wird jetzt auf 14 bis 15 Mil¬
lionen (also das Doppelte der Repu¬
blik Österreich!) geschätzt und
wächst jährlich um 5%. Die tragische
Massenflucht aus Vietnam und Af¬
ghanistan ist bekannt.

schen Organisationen aus¬
üben. (Peter Atteslander,
deutscher Hochschullehrer,
in: Der Mensch in der unvoll¬
kommenen Gesellschaft, Eu¬
ropäisches Forum Alpbach,
1979.)
Romantik
und Biedermeier
Wer heute Romantik liebt
und Biedermeier zu leben be¬
ginnt, mag die Konsequenzen
bedenken. Bedenken auch,
daß Romantik und Bieder¬
meier sich von einem politi¬
schen System überformen lie¬
ßen, das weniger friedlich war
als unser jetziges: der Heiligen
Allianz. (Ivan Nagel im »Spie¬
gel«)
Geschichtsunsinn
Noch immer besteht unser
Geschichtsunterricht in einer
endlosen Aufzählung von
Dynastien und Eroberungen.
Deshalb weiß ein durch¬
schnittlicher österreichischer
Student ziemlich viel über eine
Reihe von unbedeutenden
Herrschern, deren einziger hi¬
storischer Beitrag höchstens
in der Verfestigung des dyna¬
stischen Denkens bestand.

Möglichkeiten der Abhilfe
Was können die Industriestaaten
den armen Ländern an Abhilfe oder
doch Beispiel bieten, oder handelt es
sich hier um zwei ganz verschiedene
Welten? Laut Weltbank-Entwicklungsbericht 1980 betrug in diesem
Jahr das Bruttonationalprodukt pro
Kopf in den Industriestaaten 9684
Dollar, in den Ländern mittleren Ein¬
kommens 1521 Dollar, aber in den
Ländern niedrigen Einkommens nur
245 Dollar - fast unfaßbare Unter¬
schiede.
Man könnte einwenden, daß die
meisten Industriestaaten selbst mit
ihrer periodischen Arbeitslosigkeit
nicht fertigwerden. Auch ist die chro¬
nische Arbeitslosigkeit der armen
Länder strukturell anders geartet,
also wäre mit einem Beispiel der
»Reichen« auch in dieser Hinsicht
nicht viel anzufangen.
Über die Möglichkeiten der Ent¬
wicklungshilfe von außen denkt man
jetzt etwas zurückhaltender als frü¬

Viel weniger weiß er über die
Führer unserer Zeit - wie zum
Beispiel über Johann Böhm,
den ersten Präsidenten des
Österreichischen
Gewerk¬
schaftsbundes nach dem
Kriege, der so entscheidende
Grundlagen für den sozialen
Fortschritt geschaffen hat.
Dabei benötigen wir so drin¬
gend Vorbilder, vor allem
Menschen, mit denen wir uns
identifizieren können. (Frede¬
rick Mayer: Kreativität. Euro¬
paverlag.)
Der Austromarxismus
Der Austromarxismus war
nie eine geschlossene Gesell¬
schaftsphilosophie, sondern
voller Widersprüche, aber
stets auf Grundsätze bezogen.
Seine Theorien wurden oft ge¬
ändert, korrigiert, modifiziert,
aber niemals durch platten
Pragmatismus ersetzt.
Und der Austromarxismus
war zutiefst moralisch: Das
Bekenntnis zum Kampf um
eine sozialistische Gesell¬
schaft war für die Austromarxisten nicht nur das Ergebnis
einer wissenschaftlichen Ana¬
lyse, sondern sittliche Ver¬
pflichtung. (Josef Hindels, in:
Roter Anstoß. Verlag Jugend
und Volk.)

her; aber soweit sie bestehen, kann
man wenigstens verlangen, daß diese
Hilfe wie auch ausländische Investi¬
tionen in armen Ländern soweit nur
möglich für arbeitsintensive Vorha¬
ben eingesetzt werden. Und vor allem
sollten die Industriestaaten den är¬
meren Ländern keine irgendwie ver¬
meidbaren Handelshemmnisse in
den Weg legen.
Die Hauptverantwortung für einen
wirksamen Kampf gegen die drükkende Arbeitslosigkeit in den armen
Ländern wird freilich bei den regie¬
renden Schichten dieser Länder
selbst bleiben müssen.
Ohne durchdachte wirtschaftspoli¬
tische Maßnahmen einschließlich ei¬
ner wesentlichen Umverteilung des
Einkommens und des Vermögens
wird dies nicht gehen, und eine fort¬
gesetzte Tatenlosigkeit gegenüber
dieser Aufgabe würde die ohnehin
starken sozialen Spannungen in den
armen Ländern mit ihrer Massenar¬
beitslosigkeit noch weiter verschärfen.
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Sozialpolitische Rundschau

Sozialversicherung:
Fristenablauf am Jahresende
Auch im vergangenen Jahr
kamen erhebliche Verbesse¬
rungen durch sozialversiche¬
rungsrechtliche Änderungen
zustande. Wer sie in Anspruch
nehmen möchte, muß die
festgelegten Fristen beachten.
Die Liste der in der Unfall¬
versicherung
entschädi¬
gungspflichtigen
Berufs¬
krankheiten wurde erweitert.
Dies gilt für die sogenannte
»Farmerlunge«, eine Erkran¬
kung, die dadurch entsteht,
daß sich bei feucht gelagertem
Heu, Stroh oder Getreide aus
Schimmelpilzen Staub bildet,
und die »Byssinose«, eine Er¬
krankung der Atmungsorga¬
ne, die durch Einwirkung von
Rohbaumwolle- oder Flachs¬
staub in Spinnereien und We¬
bereien ausgelöst werden
kann.
Eine
Übergangsbestim¬
mung gewährleistet, daß sol¬
che Berufserkrankungen auch
aus der Vergangenheit ent¬
schädigt werden, wenn der
Versicherungsfall nach dem
31. Dezember 1955 eingetre¬
ten ist. Der Anspruch auf Un¬
fallrente an den Versicherten
selbst und auf Hinterbliebe¬
nenrente, wenn der Tod durch
die Berufskrankheit verur¬
sacht wurde, besteht ab 1.
Jänner 1981, wenn der Antrag
spätestens bis zum 31. De¬
zember 1981 eingebracht
wird. Die Leistungen werden
jedoch erst ab dem Monatsersten nach Antragstellung ge¬
währt, wenn der Antrag nach
dem Ablauf des Jahres 1981
eingebracht wird.
Eine neue Wanderversiche¬
rung beim Wechsel der Be¬
rufslaufbahn vom Arbeitneh¬
mer zum Selbständigen und
umgekehrt in der Pensions¬
versicherung nach dem All¬
gemeinen
Sozialversiche¬
rungsgesetz (ASVG), dem
Gewerblichen Sozialversiche¬
rungsgesetz (GSVG) und dem
Bauern-Sozialversicherungsgesetz (BSVG) ist seit I.Jän¬
ner 1979 wirksam.
In Einzelfällen wäre jedoch
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die Anwendung der alten
Wanderversicherung für den
Versicherten günstiger gewe¬
sen. Deshalb wurde gesetzlich
festgelegt, daß Wanderversi¬
cherte, bei denen der Pen¬
sionsstichtag im Jahr 1979
liegt, einen Antrag auf neuerli¬
che Durchrechnung ihrer
Pension unter Anwendung der
—

alten
Wanderversicherung
stellen können.
Ein solcher Antrag kann nur
noch bis 31. Dezember 1981
eingebracht werden, später
überhaupt nicht mehr. Stellt
sich bei der Überprüfung her¬
aus, daß die Berechnung nach
der alten Wanderversicherung
günstiger ist, dann wird die er¬
höhte Leistung ab dem seiner¬
zeitigen Pensionsbeginn, frü¬
hestens ab 1. Jänner 1979,
gewährt.
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Gebührenbefreiung - erfolg¬
reicher Kampf gegen die Armut
Die Österreicher, die im Ge¬
nuß der Gebührenbefreiung
bei Telefon, Rundfunk und
Fernsehen stehen, ersparen
sich heuer etwa 820 Millionen
Schilling. Im Rahmen des
Kampfesgegen die Armut stel¬
len die Gebührenbefreiungen
daher einen wichtigen Teil dar.
Seit Beginn 1981 können
auch Taube und praktisch
taube Personen von der Tele¬
fongrundgebühr befreit wer¬
den, wenn sie ein sogenanntes
Schreibtelefon bei ihrem Tele¬
fonanschluß in Verwendung
haben.
Besonders wichtig ist, daß
seit Anfang 1981 alle von der
Telefongrundgebühr befreiten
Personen auch im Ausmaß der
Gebühr für eine Stunde Orts¬
tarif, das sind 30 Schilling im
Monat, gratis telefonieren
können. Damit wird den sozial
Schwächeren wieder wirk¬
same Hilfe zuteil.
Rund 200.000 Haushalte
sind im Genuß der erst vor ei¬
nigen Jahren neugeschaffe¬
nen Befreiung von der Tele¬
fongrundgebühr. Von der
Rundfunkgebühr sind etwa
291.000, von der Fernsehge¬
bühr 286.000 Haushalte be¬
freit.
Eine dauernde Befreiung
von der Radio- und Fernseh¬
gebühr wird, gleichgültig, wie
hoch das Einkommen ist, fol¬
genden Personen gewährt:
• Blinden und Personen, de¬
ren Sehvermögen derart her¬
12/81

abgesetzt ist, daß sie praktisch
blind sind;
• hilflosen Personen, die der
ständigen Betreuung durch
andere bedürfen;
• Tauben und praktisch Ge¬
hörlosen wird nur eine Befrei¬
ung von der Fernsehgebühr,
nicht aber von der Radioge¬
bühr gewährt.
Einem Ansuchen um Be¬
freiung von der Radio- oder
Fernsehgebühr sind folgende
Nachweise beizulegen: Bei
Blinden oder praktisch blin¬
den Personen: Bestätigung
eines Blindenvereins, ein ärzt¬
liches Zeugnis oder ein Be¬

scheid über die Zuerkennung
einer Blindenzulage; bei hilf¬
losen Personen: Bescheid
über die Gewährung einer
Pflegezulage, beispielsweise
vom Landesinvalidenamt, Be¬
scheid der Pensionsversiche¬
rungsanstalt über die Zuer¬
kennung des Hilflosenzuschusses oder aber ein ärztli¬
ches Zeugnis, wenn ein Hilflosenzuschuß von keiner Stelle
bezogen wird.
Eine vorübergehende (be¬
fristete) Befreiung von der Ra¬
dio- oder Fernsehgebühr wird
dann gewährt, wenn der not¬
dürftige
Lebensunterhalt
durch die Entrichtung der Ge¬
bühr gefährdet wäre.
Dabei sind bestimmte mo¬
natliche Einkommensgrenzen
festgelegt, die um 12% über
den
AusgleichszulagenRichtsätzen liegen.
Bei außergewöhnlichen fi¬
nanziellen Belastungen, die
nachgewiesen werden kön¬
nen, kann in Ausnahmefäl¬
len eine Gebührenbefreiung
(auch beim Telefon) gewährt
werden, auch wenn das Ein¬
kommen die Richtsätze über¬
schreitet.
Für das Telefon gelten im
Prinzip die gleichen Vorschrif¬
ten. Alle Gebührenbefreiun¬
gen sind beim zuständigen
Postamt zu beantragen.

Vorschau
Einer der Hauptbeiträge des Jännerheftes wird
sich mit der Frage der Sozialgerichtsbarkeit beschäf¬
tigen. Der Verfasser dieses Beitrags, Dr. Josef Cerny,
Leiter der sozialpolitischen Abteilung der Wiener Ar¬
beiterkammer, sagte in einem Referat vor der öster¬
reichischen Richtertagung vor kurzem:
»Die Bemühungen um einen besseren Zugang zum
Recht sind vor allem für die einkommensschwäche¬
ren Bevölkerungsgruppen von größter Bedeutung.
Das vorrangige Ziel des Arbeits- und Sozialrechts,
der Schutz des wirtschaftlich Schwächeren, kann nur
erreicht werden, wenn arbeits- und sozialrechtliche
Ansprüche im Streitfall rasch, wirksam und ohne
finanzielle Barrieren durchgesetzt werden können.«
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ÖGB-Zentralkurse - Jänner bis

März 1982

Arbeitnehmerschutz I
14. bis 19. Feber 1982
Klaus, Vorarlberg
Kursinhalt: Der Mensch in seiner Arbeitsumwelt - Arbeitnehmerschutz
und Arbeitsinspektion, gesetzliche Grundlagen - Der Arbeitnehmer¬
schutz und seine Anwendung in der betrieblichen Praxis (Rollenspiele) Betriebsbesichtigung mit Unfallverhütungsdienst und Diskussion dar¬
über - Weitere rechtliche Grundlagen des Arbeitnehmerschutzes - Hu¬
manisierung der Arbeitswelt, eine Aufgabe der Gewerkschaften.
Zielgruppe: Betriebsräte - Ersatzbetriebsräte - Sicherheitsvertrau¬
enspersonen - Gewerkschaftsfunktionäre - ÖGB-Angestellte in Lei¬
tungsfunktionen - AK-Angestellte in Leitungsfunktionen.

Organisationstechnik - Grundkurs
Wien-Neuwaldegg
21. bis 26. Feber 1982
Kursinhalt: Was ist Kommunikation? - Reden und Diskutieren - Vorbe¬
reitung und Organisation von Veranstaltungen - Sitzungs-, Versammlungs- und Organisationstechnik-Schriftverkehr für Funktionäre-Vor¬
bereitung und Durchführung von Wahlen-Argumentieren und Diskutie¬
ren - Gesprächsführung.
Zielgruppe: Betriebsräte - Ersatzbetriebsräte - Personalvertreter - Ge¬
werkschaftsfunktionäre-ÖGB-Angestellte in Leitungsfunktionen-AKAngestellte in Leitungsfunktionen.

EDV für Funktionäre
14. bis 19. März 1982
Wien, Anton-Hueber-Haus
Kursinhalt: Einstiegsfilm - Erklärung der Fachausdrücke, Hardware,
Software- Die Soziologie des EDV-Einsatzes, legistische Basis, Betriebs¬
ratskompetenz - Datenschutz - EDV und Mitbestimmung - Exkursion.
Zieigruppe: Betriebsräte - Ersatzbetriebsräte - Personalvertreter - Ge¬
werkschaftsfunktionäre- ÖGB-Angestellte in Leitungsfunktionen - AKAngestellte in Leitungsfunktionen.

Rhetorik - Grundkurs (Argumentieren und
Diskutieren)
7. bis 12. Feber 1982
Wien-Neuwaldegg
Kursinhalt: Theorie der Rhetorik - Erstellung eines Exzerptes - Ge¬
sprächsformen - Referatskonzept - Kurzreferat - Diskussion - Bericht Leseübung - Streitgespräch - Werbegespräch.
Zielgruppe: Betriebsräte - Ersatzbetriebsräte - Personalvertreter - Ge¬
werkschaftsfunktionäre- ÖGB-Angestellte in Leitungsfunktionen - AKAngestellte in Leitungsfunktionen.

Sozialversicherung
14. bis 19. März 1982
ÖGB, Bad Vöslau
Kursinhalt: Grundbegriffe der Sozialversicherung - Geschichte der So¬
zialversicherung - Organisation und Selbstverwaltung - Finanzierung Leistungen der Krankenversicherung - Leistungen der Unfallversiche¬
rung - Leistungen der Pensionsversicherung - Sozialversicherung in der
Praxis - Arbeitslosenversicherung.
Zielgruppe: Betriebsräte - Ersatzbetriebsräte - Gewerkschaftsfunktionäre - ÖGB-Angestellte in Leitungsfunktionen ■ - AK-Angestellte in Leitungsfunktionen.

Mitbestimmung - Seminar I
Stellung und Funktion des Aufsichtsrats in der Unternehmung.
10. bis 15. Jänner 1982
Karl-Weigl-Schulungsheim, Hinterbrühl
Kursinhalte: Information und Mitbestimmung - Arbeitsverfassung und
Aufsichtsrat - Grundzüge des Gesellschaftsrechts - Grundzüge der Bi¬
lanz - Taktische Hinweise für das Verhalten im Aufsichtsrat.
Zielgruppe: Betriebsräte, die in Aufsichtsräte delegiert sind. Die Teilneh¬
mer sollen schon eine Grundschulung oder die Gewerkschaftsschule ab¬
solviert haben.

Arbeitsverfassung
17. bis 22. Jänner 1982
Klaus, Vorarlberg
28. Feber bis 5. März 1982
ÖGB, Wien-Neuwaldegg
Kursinhalt: Organisationsrecht- Kollektive Rechtsgestaltung - Betriebs¬
rat, Betriebsausschuß, Zentralbetriebsrat-Besonderer Kündigungs- und
Entlassungsschutz - Allgemeiner Kündigungs- und EntlassungsschutzRechtsstellung der Betriebsratsmitglieder - Mitwirkungsrechte des Be¬
triebsrats im Rahmen des Arbeitsverfassungsgesetzes.
Zielgruppe: Betriebsräte - Ersatzsbetriebsräte - Gewerkschaftsfunktio¬
näre - ÖGB-Angestellte in Leitungsfunktionen - AK-Angestellte in Lei¬
tungsfunktionen.

Mitbestimmung - Seminar II
Grundlagen und Wirkungen wirtschaftlicher Mitbestimmung.
14. bis 26. März 1982
Karl-Weigl-Schulunsheim, Hinterbrühl
Kursinhalt: Die Ziele der Unternehmung - Planung und Organisation Investition und Finanzierung-Die Steuern der Unternehmung-EDV und
Mitbestimmung - Das betriebliche Rechnungswesen (Bilanz, Gewinnund Verlustrechnung, Kostenrechnung) - Personalplanung - Das ab¬
satzpolitische Instrumentarium.
Zielgruppe: Betriebsräte, die in Aufsichtsräte delegiert sind. Die Teilneh¬
mer sollen schon das Mitbestimmungsseminar I absolviert haben.

Arbeitsrecht
21. bis 26. März 1982
ÖGB, Wien-Neuwaldegg
Kursinhalt: Arbeitsvertrag - Kollektive Rechtsgestaltung - Entgelt - Ar¬
beitszeit - Sonn- und Feiertagsruhe - Urlaub - Schadenersatzpflicht Beendigung des Dienstverhältnisses - Abfertigung - Verjährung - Ar¬
beitsgericht - Einigungsamt - Schlichtungsstelle - Ausländerbeschäfti¬
gung.
Zielgruppe: Betriebsräte - Ersatzbetriebsräte - Gewerkschaftsfunktio¬
näre - ÖGB-Angestellte in Leitungsfunktionen - AK-Angestellte in Lei¬
tungsfunktionen.

Anmeldeschluß
für alle ÖGB-Zentralkurse: 6 Wochen vor Kursbeginn.
*
Anmeldungen bitte senden an:
• ÖGB-Referat für Bildung und Arbeitswissenschaft,
1010 Wien, Hohenstaufengasse 10-12,
Telefon (0 22 2) 63 37 11 /440 Dw.,
• die zuständige Gewerkschaft.

ÖGB-Briefschule:
Neue Bildungsangebote
Der ÖGB führt seit Jahren eine Briefschule,
die bisher Tausende Betriebsräte und Personal¬
vertreter mit gewerkschaftlichem Wissen im
Fernstudium versorgte.
Die Briefschule umfaßt 96
Einzelskripten und hat fol¬
gende Themenbereiche zur
Auswahl: Gewerkschaftskun¬
de, Sozial recht, Arbeitsrecht,
Internationale
Gewerk¬
schaftspolitik, Volks- und Be¬
triebswirtschaft, Staat und
Verfassung,
Arbeitstechnik
und Lohnfindung, Gesell¬
schafts- und Wirtschaftspolitik
und Gemeinwirtschaft.
Nun hat sich das Referat für
Bildung und Arbeitswissen¬
schaft in Abstimmung mit den
Bildungsreferenten
ent¬
schlossen, insbesondere für
Betriebsräte von Klein- und
Kleinstbetrieben, Kollegen,
die in der Regel von ihrer Ar¬
beit nicht freigestellt werden
und es so sehr schwer haben,
Internatskurse zu besuchen,
sowie auch für Ersatzbe¬
triebsräte eine Briefschul¬
reihe mit dem Inhalt des ein¬
wöchigen Grundkurses A 1
anzubieten.
Die Briefschule bietet damit
die Möglichkeit, an einem von
allen Gewerkschaften aner¬
kannten Grundkurs teilzu¬
nehmen und damit nach Ver¬
arbeitung der Grundkurse so¬
fort in den Fortsetzungskurs
A 2 einzusteigen.
Die Methode ist einfach
• Die Briefschule kennt kei¬
nen Zeit- und Termindruck.
• Die Lehrbriefe werden zu¬
gesandt.
• Nach Beantwortung der
Testfragen im Lehrbrief wer¬
den diese vom Autor korri¬
giert. Dann wird der nächste
Lehrbrief übermittelt.
• Mit der Korrektur der letzten
Testfragen wird eine Bestäti¬
gung über die Absolvierung
des Lehrgangs ausgestellt.
Der Inhalt des Briefschul¬
lehrgangs A 1:
Gewerkschaftskunde: Was
sind die Gewerkschaften? Struktur und Aufbau des ÖGB
- Aufgaben der österreichi¬
schen Gewerkschaftsbewe¬

gung - Die Kammern für Ar¬
beiter und Angestellte.
Arbeitsrecht: Der Kollektiv¬
vertrag - Betriebsverfassung Das Arbeitsvertragsrecht (für
Angestellte das Angestellten¬
gesetz).
Sozialrecht: Die Leistungen
der sozialen Krankenversiche¬
rung - Die Leistungen der so¬
zialen Unfallversicherung Die Leistungen der sozialen
Pensionsversicherung
Schutz werdender Mütter.
Betriebswirtschaft: Einfüh¬
rung in die Betriebswirtschaft.
Die Briefschule mit dem In¬
halt des Grundkurses A 1 um¬
faßt 15 Lehrbriefe.
Zielgruppe:
Betriebsräte
(Klein- und Kleinstbetriebe),
Jugendvertrauensräte,
Er¬
satzbetriebsräte und Perso¬
nalvertreter, die es schwierig
haben, an Internatskursen
teilzunehmen, oder keinen
Anspruch auf Bildungsfreistel¬
lung haben (Ersatzbetriebsrä¬
te/Ersatzpersonalvertreter).
Wir möchten alle Betriebs¬
ratsobmänner auf dieses Bil¬
dungsangebot aufmerksam
machen und sie ersuchen,
insbesondere die Jugendver¬
trauensräte, Ersatzbetriebs¬
räte und Personalvertreter von
diesem Bildungsangebot in
Kenntnis zu setzen.
Neue Briefschulreihe
»Staat
und Verfassung«
Aufgrund der Nachfrage
nach Wissen im Bereich
»Staat und Verfassung« hat
das Referat für Bildung und
Arbeitswissenschaft eine neue
Briefschulreihe anzubieten.
Der Themenbereich »Staat
und Verfassung« umfaßt fol¬
gende Lehrbriefe:
1. Die Entwicklung des mo¬
dernen Staats am Beispiel
Englands
2. Staatstheorie - Verfassung
- Grundrechte

3. Die Entwicklung des mo¬
dernen Staates in der Habs¬
burgermonarchie
4. Die österreichische Bun¬
desverfassung I
5. Die österreichische Bun¬
desverfassung II
6. Die österreichische Bun¬
desverfassung III
Autor dieser Briefschulreihe
ist Dr. Hans Dvorak vom Bun¬
desministerium für Unterricht
und Kunst.
Neuer Lehrbrief
»Lernen«
In der Briefschulreihe Bil¬
dung und Kultur« ist ein Lehr¬
brief »Grundlagen des Ler¬
nens« erschienen. Auch dieser
Lehrbrief steht nun für den
Fernunterricht zur Verfügung.
Die einzelnen Unterkapitel
dieses Lehrbriefs sind:
• Intelligenz - Begabung
• Das Gedächtnis
• Die Motivation
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JAHREN
Über die Bedeutung und
Möglichkeiten des Zweiten
Bildungswegs schrieb Dr.
Hans Fellinger im Dezember¬
heft 1961 von »Arbeit und
Wirtschaft« unter anderem:
Die Demokratie braucht
Menschen, die wissen, worum
es geht - die sich entschieden
haben und sich immer neu
entscheiden
die den Mut
haben, sich mit den kompli¬
zierten, kaum mehr über¬
schaubaren und verwirrenden
Problemen unserer Zeit aus¬
einanderzusetzen; mit den
Problemen der inneren Orga¬
nisation unserer Gesellschaft
(Bürokratisierung, Automati¬
sierung usw.), aber auch mit
denen der Weltpolitik.
Die Schule allein kann nicht

Redaktionsschluß
für das Märzheft
ist der 22. Jänner,
für das Aprilheft
der 25. Feber 1982

• Lernwege und Lernregeln
• Auswahl und Lektüre von
Büchern
• Lernen in der Gruppe
Autor dieses Lehrbriefs ist
der Bildungssekretär der Ge¬
werkschaft Handel-Transport
- Verkehr, Ferdinand Ham¬
mer.
Für die Beteiligung an der
Briefschule des ÖGB gilt fol¬
gender Grundsatz:
Die Briefschule ist für Funk¬
tionäre des ÖGB, der Gewerk¬
schaften, Betriebs- und Er¬
satzbetriebsräte, Personalver¬
treter und Ersatzpersonalver¬
treter sowie für Jugendver¬
trauensräte kostenlos.

Die neuen Angebote der
Briefschulreihe stehen ab
Jänner 1982 zur Verfügung.
Weitere Informationen sind im
ÖGB-Bildungsreferat (Telefon
0 22 2/63 3711/298 Dw.)

mehr Menschen mit diesen in¬
tellektuellen und charakterli¬
chen Fähigkeiten heranbilden.
Die
Bildungseinrichtungen
der Arbeitnehmer- und der Ar¬
beitgeberorganisationen und
die der Volksbildung müssen
weiterführen, was die Schule
begonnen hat.
So gesehen, sollte eine Ver¬
bindung zwischen der Bildung
und dem Leben in der Gesell¬
schaft und in der Berufswelt
uns der Verwirklichung einer
echten Bildungsdemokratie
näherbringen, die der syste¬
matischen Förderung aller Ta¬
lente aus allen sozialen
Schichten eine große Chance
gibt.
Die Förderung der Einrich¬
tungen und Möglichkeiten des
Zweiten Bildungswegs wird
mehr und mehr zu einer der
wichtigsten Angelegenheiten
des Staates und der Interes¬
senvertretungen der Arbeit¬
nehmer ...
Der Zweite Bildungsweg soll
nun ein besonderer Weg über
die Bildungs- und Erfah¬
rungswerte der Berufswelt,
der beruflichen Bewährung,
sein, wobei die volle Anerken¬
nung und die gleichwertige
Bedeutung der handwerkli¬
chen Intelligenz als Voraus¬
setzung gesichert werden
muß.
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Ermäßigtes Wintersport-Arrangement
für ÖGB-Mitglieder

•V.

in Kärnten

3SK

Der Österreichische Verband für Sozialtourismus bietet auch
heuer wieder in seinen Kärntner Feriendörfern Ossiach und Hafnerseee (unser Bild) in der Zeit vom 6. Jänner bis 3. April 1982
preisgünstige Wintersport-Arrangements an. Die Erholungs¬
möglichkeiten in den beiden Feriendörfern sind auch für Fami¬
lien mit Kindern ideal. Die modernst eingerichteten Ferienwoh¬
nungen bestehen je nach Größe aus einem Wohnschlafraum, ein
bis zwei Schlafzimmern, Küche, Dusche, WC und Balkon. Ein
gutgeführtes Restaurant, ein Einkaufszentrum, Bibliothek und
Fernsehräume stehen unseren Gästen in beiden Dörfern zur Ver¬
fügung. Vielfache Wintersportmöglichkeiten können ausgeübt
werden. Ein Hallenschwimmbad, Sauna und Solarium runden
unser Angebot in Ossiach ab.
Beide Feriendörfer sind auch aufgrund ihrer Räumlichkeiten
(Seminar- und Tagesräume verschiedener Größe) zur Durchfüh¬
rung von Kursen, Seminaren, Tagungen und Konferenzen be¬
stens geeignet. Diverse technische Geräte werden im Feriendorf
zur Verfügung gestellt.
7-Tage-Wintersport-Arrangement, 6. Jänner
bis 3. April 1982 (einschließlich Semesterferien)
Eine Woche Halbpension
Ossiach Hafnersee
Preis pro Person
2050 S
1100 S
Kinder von 10 bis 15 Jahren
1600 S
980 S
Kinder unter 10 Jahren
1470 S
830 S
In diesen Preisen sind in Ossiach der Villacher Regionalschipaß
(gültig für sechs Tage), Transfer zur Kanzelbahn Gerlitzen sowie
kostenlose Benützung des Schistalls der Schischule Gerlitzen
enthalten.
Das Arrangement am Hafnersee enthält kostenlosen Verleih von

Wien: Volkshochschule
für Behinderte
In der Bundeshauptstadt gibt es seit heuer
eine Volkshochschule für Behinderte: Das »Bil¬
dungszentrum aktiv«.
Ein Fünftel der Bevölkerung
ist in irgendeiner Weise be¬
hindert - sinnesbehindert,
psychisch behindert, sozial
behindert. Morgen schon
kann jeder von uns selbst oder
eines unserer Kinder dazu
zählen.
Die Volkshochschule will
keinesfalls die Behinderten an
die Normen und Wertvorstel¬
lungen der Nichtbehinderten
anpassen, weil die Lebensbe¬
dingungen der Behinderten
einen Eigenwert haben. Erst
die allgemeine Verbreitung
dieser Erkenntnis macht die
Integration möglich.
Die Volkshochschule für

Behinderte ist deshalb nicht
allein in ihrem Zentralhaus,
sondern auch in vielen Institu¬
tionen, vielen Klubs. Sie bietet
Hörtraining für jung und alt,
Lesetraining, Sprachtraining,
Gymnastik, Berufsförderung,
Sport, Persönlichkeitsbildung
und vieles mehr.
Bildungszentrum aktiv
Direktion und Sekretariat:
1150 Wien, Schwendergasse
41, Telefon 85 51 34
Heilpädagogik für Schwerhö¬
rige und Gehörlose - Allge¬
meinbildung - Berufsbildung
für psychisch Behinderte Kinderkurse - Kreativität
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Langlaufausrüstung (Schier und Schuhe), Rodeln und Eisstöcke
zum Eisstockschießen.
Bei beiden Ferienhäusern sind die Orts- und Nächtigungstaxe
und die Wäschepauschale im Preis inbegriffen. Strom- und
Heizkosten werden je nach Verbrauch gesondert verrechnet.
Es ist auch möglich, die Wohnung ohne zusätzliches Arrange¬
ment zu mieten.
Für die Weihnachts- und Neujahrsfeiertage sind derzeit noch
Ferienwohnungen frei. Preise pro Wohnung und Tag je nach
Größe 310 S bis 430 S.
Anmeldung, Information und Prospektmaterial
Österreichischer Verband für Sozialtourismus
Hohenstaufengasse 10, 1010 Wien,
Buchungszentrale Helferstorferstraße 17,
Telefon 63 37 11/276 Durchwahl.

Bundesinstitut
für Gehörlosenbildung
1130 Wien, Speisinger Straße
105
Gegenwartskunde - Heilpäd¬
agogik - Sport
Universitätssportzentrum
1150 Wien, Possingergasse 2
Sondergymnastik für Vor¬
schulkinder und Volksschul¬
kinder
Österreichischer
Blindenverband
1060 Wien, Mariahilfer Gürtel 4
Persönlichkeitsbildung - Le¬
benshilfe - Allgemeinbildung
Dramatisches Zentrum
1070 Wien, Seidengasse 3
Kreativitätsseminare für kör¬
perlich und psychisch Behin¬
derte
Volkshochschule Hietzing
1130 Wien, Hofwiesengasse
48
Musik für entwicklungsgestörte Kinder
12/81

Voiksheim Inzersdorf
1232 Wien, Putzendoplergasse 4
Selbsthilfegruppe der Behin¬
derten - Musik für geistig Be¬
hinderte
VHS Wien-Nord
1210 Wien, Angerer Straße 14
Heilpädagogik für Schwerhö¬
rige und Gehörlose - Ma¬
schinschreiben für Hörbehin¬
derte
VHS Wien-Nordwest
1090 Wien, Galileigasse 8
Musik für geistig Behinderte
Club Handikap
1170 Wien, Wattgasse 96-98
Persönlichkeitsbildung - All¬
gemeinbildung
Haus der Gehörlosen
1100 Wien, Waldgasse 13
Lebenshilfe - Heilpädagogik
für Gehörlose und Schwerhö¬
rige - Allgemeinbildung Kreative Freizeitgestaltung
wirtsHiiift
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Sprachrohr für 100.000
Am 24. und 25. Oktober tagte in Wien der 17. Ju¬
gendkongreß des ÖGB. 320 Delegierte mit Stimm¬
recht waren in die Kurhalle nach Wien-Oberlaa
gekommen, um die Interessen der 102.075 Mit¬
glieder der Österreichischen Gewerkschaftsjugend
wahrzunehmen. Mit dieser Mitgliederzahl ist
die ÖGJ die bedeutendste Interessenvertretung
der berufstätigen Jugend Österreichs.
Die Bedeutung der ÖGJ
zeigte sich bereits bei der Er¬
öffnung. Minister, Staatsse¬
kretäre, Vertreter der Stadt
Wien, Präsidenten der Arbei¬
terkammern und die maßgeb¬
lichsten Funktionäre des ÖGB
ließen es sich nicht nehmen,
der Eröffnung des Jugend¬
kongresses beizuwohnen. So
kamen auch sie in den Genuß,
zumindest in Form eines
Films, das 2. Weltjugendtref¬
fen des IBFG mitzuerleben.
Von den Begrüßungsan¬
sprachen seien drei besonders
hervorgehoben, jene von
Handelsminister Staribacher
und Sozialminister Dallingervon ihren Ministerien werden
die Interessen der Lehrlinge
wahrgenommen - sowie die
des ÖGB-Präsidenten Anton
Benya. Kollege Benya sprach
sicher auch im Namen vieler
Delegierter, als er dem nicht
mehr kandidierenden Ob¬
mann Hans Sturmer für seine
zehnjährige Tätigkeit im Rah¬
men der Gewerkschaftsju¬
gend, insbesondere für die
letzten zwei Jahre als ÖGJObmann, herzlich dankte. Je¬
der, der schon einmal mit Kol¬
legen Benya ein persönliches
Gespräch führte, weiß, daß
solche Worte bei ihm nicht
»nach Schema F« ablaufen,
sondern wirklich ehrlich ge¬
meint sind.
Lehrlingsrekord
in Österreich
Mit 194.000 Lehrlingen weist
Österreich heuer den höch¬
sten Lehrlingsstand seit 1945
auf, die Rate der Jugendar¬
beitslosigkeit beträgt ein Pro¬
40
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zent, was ein europäisches
Traumresultat sei, erklärte
Handelsminister Staribacher.
Er verwies darauf, daß die Ju¬
gendarbeitslosigkeit in ande¬
ren europäischen Ländern
ein bedrückendes gesell¬
schaftliches Problem ist. So
liege die Arbeitslosenquote
von Jugendlichen in der Bun¬
desrepublik bei 6%, in Groß¬
britannien bei 17% und in Ita¬
lien bei mehr als 30%. In Öster¬
reich dagegen sei es sogar
im heurigen wirtschaftlich
schwierigen Jahr gelungen,
die Zahl der männlichen Lehr¬
linge um ein halbes Prozent
und, was besonders erfreulich
ist, die der weiblichen um
1,6% zu steigern. Staribacher
erklärte, daß die Bundesregie¬
rung die Forderungen der
Gewerkschaftsjugend immer
ernst nehme, weil diese es
stets verstanden habe, in ihrer
Organisation eine glückliche
Mischung von Idealen und
praxisbezogener Arbeit zu fin¬
den.
Berufsschuizeit
ist Arbeitszeit
Sozialminister
Dallinger
ging vor allem auf die Novel¬
lierung des Kinder- und Ju¬
gendbeschäftigungsgesetzes
ein. Er sagte zu, daß die von
der ÖGJ verlangte Novelle, mit
der sichergestellt wird, daß die
Berufsschulzeit vollständig als
Arbeitszeit gelte, demnächst
von seinem Ministerium ein¬
gebracht werden wird. Die
diesbezüglichen Verhandlun¬
gen mit den Unternehmerorganisationen seien seit vier
Jahren im Gange und hätten
bisher zu keinem befriedigen¬
12mi

den Ergebnis geführt. Daher
schlage er nun den Weg der
Novelle ein.
Damit reagierte der zustän¬
dige Minister rasch auf eine
wesentliche Forderung der
ÖGJ. ÖGJ-Obmann Sturmer
und Jugendsekretär Verzetnitsch unterstrichen die Not¬
wendigkeit dieser Forderung
in ihrem Bericht.
5000 Mitglieder
neu gewonnen
Die Gewerkschaftsjugend
lasse sich von den Grundsät¬
zen, Berufsschulbildung ge¬
höre genauso zum dualen
Ausbildungssystem, nicht ab¬
bringen und vertrete nach wie
vor die Auffassung, daß die
Berufsschulzeit - auch jene in
den Internatsberufsschulen voll in die wöchentliche Ar¬
beitszeit einzurechnen sei.
Dies erklärten der Obmann der
ÖGJ, Hans Sturmer, und
ÖGB-Jugendsekretär
Fritz
Verzetnitsch in ihren Tätig¬
keitsberichten, die sie in Form
eines Wechselgesprächs dar¬
legten. Sie traten auch für eine
Verlängerung der Berufs¬
schulzeit ein, weil durch den
technologischen und gesell¬
schaftlichen Wandel mehr
theoretisches Wissen für den
Schüler erforderlich sei.
Hans Sturmer und Fritz Ver¬
zetnitsch berichteten ferner,
daß in der abgelaufenen Funk¬
tionsperiode (1979/80) das
Traumziel der Gewerkschafts¬
jugend, die 100.000-Mitglieder-Marke zu überschreiten,
erreicht werden konnte. Am
31. Dezember 1980 waren
102.075 jugendliche Arbeit¬
nehmer gewerkschaftlich or¬
ganisiert (1979 waren es
97.130).
Waffenproduktion
schrittweise auf
zivile Produktion
umstellen!
In den rund 70 Anträgen und
acht Resolutionen, die den De¬
legierten zur Behandlung vor¬
lagen, wandte sich die Ge¬

werkschaftsjugend auch ge¬
gen jedes Hineinziehen Öster¬
reichs in eine Rüstungswelle
und in das internationale Rü¬
stungsgeschäft. Sie fordert
daher, daß keine Waffenex¬
porte an faschistische und au¬
toritäre Regimes erfolgen und
die Waffenproduktion schritt¬
weise auf zivile Produktion
umgestellt werden solle.
Weiters wurden in den An¬
trägen unter anderem ver¬
stärkte Anstrengungen im
Wohnungsbau gefordert, wo¬
bei Startwohnungsprojekte
zur Unterstützung junger
Menschen verwirklicht wer¬
den sollen.
Weiter Anträge befaßten
sich mit Fragen der Berufsbil¬
dungspolitik, des Arbeitszeitund Sozialrechts sowie der
Freizeit.
Weibliche Lehrlinge
haben oft bessere
Schulbildung
als männliche
Die Schulbildung weiblicher
Lehranfänger liegt weit über
dem Niveau männlicher Lehr¬
anfänger. Dies jedoch als posi¬
tiv für die Situation der Mäd¬
chen zu betrachten, wäre nicht
ganz richtig, weil Mädchen
eher dazu neigen, bei Schwie¬
rigkeiten in weiterführenden
Schulen einen Lehrberuf zu
ergreifen. Dies geht aus der
Studie »Lehrling 81« hervor,
die von Fritz Verzetnitsch vor¬
gestellt wurde. Diese Studie,
von Man Knapp und Fritz Ver¬
zetnitsch
herausgegeben,
zeigt die berufliche und so¬
ziale Situation der Lehrlinge in
Österreich. Während 1979 nur
14,75% der Burschen aus wei¬
terführenden Schulen mit ei¬
ner Lehre begannen, waren
dies bei den Mädchen 35,69%.
Aus den Hauptschulen kamen
bei den Burschen 35,58%, bei
den Mädchen nur 22, 75%.
Für mehr Schulunterricht
für Lehrlinge und auch für un¬
gelernte Kräfte trat Horst
Schön vom Österreichischen
Institut für Jugendkunde ein.
Schön verwies dabei auf Un-
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schen auch über diese Pro¬
bleme informieren.
Auch das Verhältnis zwi¬
schen Jugendvertrauensrat
und Betriebsrat müßte verbes¬
sert werden, es müßte zu einer
echten
Zusammenarbeit
kommen. Deshalb sollten
auch Möglichkeiten geschaf¬
fen werden, Betriebsräte und
Jugendvertrauensräte
ge¬
meinsam zu schulen. Da¬
durch könnten auch die
Spannungen, die sich allein
aus dem Altersunterschied er¬
geben können, abgebaut wer¬
den.
Verlangt wurden auch hu¬
mane Arbeitsplätze. »Grund¬
sätzlich müßten zumindest die
menschlichen Bedürfnisse am
Arbeitsplatz
berücksichtigt
werden. Ich denke dabei dar¬
an, daß auch ein Bauarbeiter
einen Tisch haben sollte, wenn
er Mittag essen will«, klagt ein
Jugendlicher, der in der Bau¬
branche arbeitet.
Die jungen Menschen ha¬
ben noch viele Probleme auf
dem Arbeitsplatz, die durch
die Kraft einer starken ÖGJ si¬
cherlich leichter zu lösen sind,
als es ein einzelner imstande
ist.
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tersuchungen, wonach der In¬
telligenzgrad von Schülern
der allgemeinbildenden höhe¬
ren Schulen vom 14. zum 17.
Lebensjahr von 6,9 Punkten
auf 7,6 gestiegen sei, bei den
Lehrlingen stieg er von 5,5 ge¬
ringfügig an, bei den Jugend¬
lichen, die sofort ins Berufsle¬
ben eintraten und keinen Be¬
ruf erlernten, blieb der Intelli¬
genzgrad mit 5,4 Punkten
gleich. Schön verwies auch
auf Studien, die ein starkes
Ansteigen der Wirbelsäulen¬
erkrankungen bei jungen
Menschen ergaben. Deshalb
sollte in den Berufsschulen
Leibesübungen als Pflicht¬
gegenstand eingeführt wer¬
den.
Kennenlernen,
diskutieren,
gemeinsam
verbessern
Das gegenseitige Kennen¬
lernen und die Diskussion sind
Voraussetzungen, um etwas
gemeinsam zu verbessern.
Der zweite Tag des ÖGB-Ju-

gendkongresses ist dieser An¬
forderung gerecht geworden.
In drei Arbeitskreisen - Be¬
trieb, Schule und Freizeit wurden die Zielvorstellungen
der ÖGJ erarbeitet. Positiv da¬
bei und für einen Kongreß
eher selten: Die Delegierten
waren im Saal und nicht in den
Vorräumen.
Arbeitskreis Betrieb:
»ÖGJ deckt auf«
muß weitergehen
»Die von der Gewerk¬
schaftsjugend in den letzten
zwei Jahren durchgeführte
Aktion >ÖGJ deckt auf« muß
unbedingt weitergehen, denn
es gibt noch immer viele Miß¬
stände in den Betrieben, die
aufgezeigt werden müssen
und die es abzustellen gilt.«
Dies wurde unter anderem in
dem Arbeitskreis »Betrieb«
festgestellt, wo in sehr lebhaf¬
ten Diskussionen die Pro¬
bleme der jugendlichen Ar¬
beitnehmer im Betrieb behan¬
delt wurden.
In diesem Zusammenhang
wurde auch kritisiert, daß die

Höchststrafen für Lehrberech¬
tigte, die sich über die Gesetze
einfach hinwegsetzen, viel zu
gering seien und keinesfalls
eine abschreckende Wirkung
hätten. Deshalb müßten die
Höchststrafen für Gesetzes¬
übertretungen hinaufgesetzt
werden.
Hitzige Debatten ergaben
sich auch bei der Frage der
Berufsausbildung, denn in ei¬
nem Punkt war man sich einig:
Viele junge Menschen haben
oft nur sehr vage Vorstellun¬
gen von dem Beruf, den sie
einmal erlernen wollen. Des¬
halb wurde der Wunsch nach
Konkretisierung des Berufs¬
bilds erhoben. Berufsinforma¬
tion sollte gezielt erfolgen,
wobei auch kommentierte Be¬
rufsbilder aufgelegt werden
sollten.
In den Berufsschulen, so
wurde weiter angeregt, sollten
die jungen Menschen auch
über die Probleme informiert
werden, die an die Arbeitsinspektorate herangetragen
werden. Im politischen Unter¬
richt sollten daher die Arbeits¬
inspektoren die jungen Men¬

Arbeitskreis Schule:
Bildungsterror
unerwünscht
»Wir alle blechen für das
Schulsystem, warum können
wir es dann nicht voll ausnüt¬
zen? Macht für uns die Unis
auf!« forderte ein Teilnehmer
im Arbeitskreis »Schule«.
An acht Diskussionstischen
brodelte es. Eine Gruppe hatte
mit Volldampf begonnen und
stellte später fest: »Es ist uns
die Luft ausgegangen, wir ha¬
ben uns leerdiskutiert.« An¬
dere brauchten eine etwas
längere Anlaufzeit, konnten
dann zum Schluß aber den
Redestrom kaum noch brem¬
sen.
Verschieden wie die Zu¬
sammensetzung der Ge¬
sprächsgruppen waren auch
die Themenschwerpunkte, an
denen sich die einzelnen Ti¬
sche »festbissen«:
»Die Facharbeiter-Ausbil¬
dung muß im gesellschaftli¬
chen Ansehen zumindest dem
AHS-Besuch gleichgestellt
werden«, stellte jene Gruppe
fest, die eine für Arbeiter und
Angestellte
zugängliche
Hochschule forderte.

Eine erweiterte Berufs¬
schule müsse Matura-Niveau
vermitteln.
»Wenn Lehrlinge zusätzlich
Fachkurse besuchen und auf¬
grund ihrer Zusatzqualifika¬
tion dem Unternehmen auch
tatsächlich was bringen, so ist
es nicht einzusehen, daß die¬
ser Schulungsbesuch nicht als
Arbeitszeit gelten soll«, meinte
ein Diskussionsteilnehmer.
An einem zweiten Tisch
wurden Berufsschullehrer und
ihre oft willkürlichen Benotungssysteme aufs Korn ge¬
nommen: Da soll es richtige
Testprofis unter den Lehrern
geben, die lieber prüfen als
unterrichten.
Musische Fächer sollen
menschlich bereichern und
nicht erneut Grundlage für
Notenterror sein. »Schafft
mehr Kreativität in den grauen
Schulalltag!« forderte diese
Gruppe!
Ähnliches hörte man auch
drei Tischreihen weiter: Alter¬
native Schulen im Grünen sol¬
len selbständiges Arbeiten im
Unterricht fördern, den Schü¬
lern eine Eigenbenotung er¬
möglichen, den Frontalunter¬
richt beseitigen und den Leh¬
rer zum »besser informierten
Kollegen« machen.
Die extremste Gruppe wollte
überhaupt nicht mehr so viel
diskutieren, sondern endlich
was tun. Die Gewerkschaft soll
Schulpartnerschaften über¬
nehmen und im Klassenzim¬
mer selbst die Kollegen infor¬
mieren.
Ein Plakat des Arbeitskrei¬
ses faßte die Forderungen zu¬
sammen:
• Verlängerung der Berufs¬
schulzeit
• Chancengleichheit der Bil¬
dungswege
• Lernen ohne Angst
• Die neue Mittelschule
Arbeitskreis Freizeit:
Gewerkschaft muß
Alternative bieten
Wie sie ihre Freizeit verbrin¬
gen sollen? - diese Frage stell¬
te sich den 320 Funktionären
deröGJ am Kongreß-Wochen¬
ende nicht. Rund ein Drittel
von ihnen war trotzdem unmit¬
telbar mit dem Bereich »Frei¬
zeit« konfrontiert. Sie disku¬
tierten dieses Thema in ihrer
Arbeitsgruppe und erarbeite¬
ten Vorschläge und Forde¬
rungen.
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Das neue Jugendpräsidium: Obmann: Friedrich Svihaiek(GPA), Bildmitte. Seine Stellvertreter (von links): Franz
Dittrich (Gemeindebedienstete), Walter Pompl (Metall - Bergbau - Energie), Kurt Schindler (Bau-Holz), Fritz
Prechtl jun. (Eisenbahner).
Wie immer in einer Gruppe,
brauchte man eine gewisse
Anlaufzeit, bis die Diskussio¬
nen dann immer »heißer«
wurden. Als erstes stellte sich
das Problem der Definition:
Was ist Freizeit eigentlich?
Wenn man von den 24
Stunden eines Tages die Ar¬
beitszeit, die Wegzeit von und
zur Arbeit und die Zeit für Um¬
ziehen, Reinigung und Schlaf
abzieht, bleibt die »Freizeit«
übrig. Schnell stellte sich in
den Diskussionen heraus,
daß diese Rechnung nicht so
einfach aufgeht.
Freizeit sollte man sinnvoll,
aktiv und kreativ verbringen.
Nach der anstrengenden Ar¬
beit braucht man aber erst
eine »Regenerationszeit«, be¬
vor man wieder »aktiv« sein
kann. Und manche sind nach
der Tagesarbeit so müde, daß
sie sich nicht zu mehr auf¬
schwingen können, als den
Fernseher aufzudrehen und
passiv Programm zu »konsu¬
mieren«. Für Mädchen stellt
sich zusätzlich das Problem,
daß sie viel mehr Zeit für
Hausarbeit aufwenden müs¬
sen als Burschen, denn die
Rollenfixierung
der
Ge¬
schlechter ist noch lange nicht
überwunden.
Generell war man sich einig,
daß man eine kreative Freizeit
selbst vorleben sollte, bevor
man versucht, andere in ihren

Freizeitgewohnheiten zu be¬
einflussen mit Schlagworten
wie »aktiv sein, alternativ sein«
usw.
Alle wollen ihre Freizeit
selbst gestalten und sich der
»Manipulation« durch die
Konsum- und Freizeitindustrie
entziehen. Dazu muß aber al¬
len auch wirklich bewußt sein,
daß der Bereich Freizeit durch
große Wirtschaftsbereiche mit
Milliardenprofiten abgedeckt
wird.
Wenn so viele Jugendliche
kritiklos annehmen, was ih¬
nen diese Industrie vorsetzt,
so liegt es an uns als aktive
Gewerkschafter, hier Bil¬
dungsarbeit zu leisten und
auch echte Alternativen zu
setzen. Das wichtigste ist,
ständig zu informieren und
anzuregen, damit auch wirk¬
lich davon Gebrauch ge¬
macht wird.

Kirchschläger:
Auf Mitbestimmung
vorbereiten
Man erreicht nichts im Gro¬
ßen, was man vorher nicht im
Kleinen praktisch geübt hat.
Solidarität, Frieden, Toleranz
und Mitbestimmung muß von
der Jugend bereits im Freun¬
deskreis, am Arbeitsplatz
oder in der Jugendgruppe ge¬
lebt werden.
Dies erklärte Bundespräsi¬
dent Dr. Rudolf Kirchschläger
am 26. Oktober bei einer Ver¬
anstaltung der Österreichi¬
schen Gewerkschaftsjugend
in Wien-Oberlaa anläßlich des
Nationalfeiertags, an der 1200
jugendliche Gewerkschafter
teilnahmen. Diese Veranstal¬
tung bildete den Abschluß des
Jugendkongresses.
Der Bundespräsident erin¬
nerte daran, daß die Zweite
Republik und der ÖGB die¬
selbe Geburtsstunde hatten
Friedrich Svihaiek
und in den vergangenen 36
neuer ÖGJ-Obmann
Jahren der ÖGB große Auf¬
Der bisherige Jugendob¬ gaben als staatserhaltendes
mann des ÖGB, Hans Sturmer, Element übernommen habe.
kandidierte nicht mehr, zum Auch die jungen Gewerk¬
neuen ÖGJ-Obmann wurde in schafter würden bald Verant¬
geheimer Abstimmung Fried¬ wortung in den Betrieben und
rich Svihaiek (GPA) gewählt. in der Wirtschaft tragen. Für
Seine Stellvertreter sind: Wal¬ diese Aufgabe, nämlich mit¬
ter Pompl (Metall - Bergbau - zudenken, mitzuarbeiten, mit¬
Energie), Franz Dittrich (Ge¬ zubestimmen, müssen sie sich
meindebedienstete),
Kurt gründlich vorbereiten, sagte
Schindler (Bau-Holz) und Fritz der Bundespräsident ab¬
schließend.
Prechtl jun. (Eisenbahner).

Jugendvertrauensräte-Bundeskonferenz der GPA-Jugend
Am 3. und 4. Oktober tagte in Salzburg die
1. Jugendvertrauensräte-Bundeskonferenz der
GPA-Jugend. Mehr als 80 Jugendvertreter aus
ganz Österreich berieten über die Situation
der Berufsausbildung in den Betrieben.
Die Konferenz forderte unter
anderem die Abschaffung der
persönlichen Beurteilung und
erzwingbare Maßnahmen zur
Schaffung von innerbetriebli¬
chen Ausbildungsplänen.
Friedrich Svihalek, der
Bundesjugendobmann
der
Gewerkschaft der Privatangestelten, verwies darauf, daß die
Themenstellung dieser Konfe¬
renz nicht zufällig entstand,
sondern den tatsächlichen
Bedürfnissen der in Ausbil¬
dung stehenden Jugendlichen
entspricht. Svihalek stellte
fest, daß die Ausbildung in vie¬
len Betrieben nur nebenbei
mitläuft, ohne daß tatsächlich
versucht wird, die Positionen
des Berufsbildes umzusetzen.
Der Bundesjugendobmann
der GPA verlangte neuerlich
die Schaffung eines Berufs¬
ausbildungsfonds sowie die
Loslösung der Lehrlingsstel¬
len von den Handelskam¬
mern.
Oberschulrat Fiala, der
Ausbildungsleiter der VMW
Ranshofen-Berndorf, ging auf
die Ausbildung im Bereich der
Industrie ein. Er stellte fest,
daß das Berufsbild eine grobe
Gliederung der Ausbildung
enthalte und daher in den Be¬
trieben zusätzliche Aktivitäten
notwendig seien.
Dr. Georg Hahn, der päd¬
agogische Leiter des Ange¬
stelltenbildungszentrums
Velm, schilderte die histori¬
sche Entwicklung der Berufs¬
ausbildung. Hahn hob beson¬
ders hervor, daß Berufsausbil¬
dung in vielen Bereichen zur
Anpassung an den Betrieb
führt und die individuellen
Bedürfnisse des Lehrlings,
zum Beispiel nach Mobilität im
Rahmen der Arbeitswelt, fast
nicht berücksichtigt werden.
Im Zusammenhang mit den
Lehrlingsbeurteilungen
er¬
klärte Hahn, daß einzig und
allein die Frage, ob das Aus¬
bildungsziel erreicht wurde,
beurteilt werden kann. Auch
dann genüge aber nicht die
Diagnose, sondern es muß ein
Therapieplan mit allen Betei¬
ligten entwickelt werden, da¬

mit das Ausbildungsziel er¬
reicht wird.
Abgeordneter
Helmut
Braun, Zentralsekretär der
Gewerkschaft der Privatange¬
stellten, erklärte, daß die
GPA-Jugend in ihren Bemü¬
hungen um eine verbesserte
Berufsausbildung mit der vol¬
len Unterstützung der Ge¬
samtorganisation auch in Zu¬
kunft rechnen kann. Auch bei
der Aktion »ÖGJ deckt auf«,
die wieder einmal viele Miß¬
stände in der Berufsausbil¬
dung aufzeigte, ließ sich die
GPA von den Unternehmern
nicht vorschreiben, ihre Ju¬
gendorganisation zu maßre¬
geln. Die Vorwürfe der Han¬
delskammer wurden schärfstens zurückgewiesen. Braun
ging in diesem Zusammen¬
hang auch auf die allgemeine
wirtschaftliche Lage ein und
forderte die Demokratisierung
der Arbeitswelt und mehr Mit¬
bestimmung.
Diskussion über die
innerbetriebliche
Berufsausbildung
In Arbeitskreisen diskutierte
die Konferenz die innerbe¬
triebliche Berufsausbildung in
den einzelnen Branchen. Fol¬
gende Schwerpunkte kristalli¬
sierten sich heraus:
• Schaffung von innerbe¬
trieblichen Ausbildungsplä¬
nen in allen Betrieben, wo das
noch nicht der Fall ist. Zu die¬
sem Zweck sollen erzwing¬
bare Maßnahmen vorgesehen
werden.
• Gleichmäßige Aufteilung
des Berufsbildes, damit nicht
eine bestimmte Tätigkeit
überwiegend
durchgeführt
wird (zum Beispiel Ablage,
Lager usw.).
• Eine Beurteilung persönli¬
cher Merkmale (Kleidung
usw.) wird grundsätzlich ab¬
gelehnt. Beurteilt sollte ledig¬
lich die Erreichung des Aus¬
bildungsziels werden, wobei
etwa zur Mitte des Ausbil¬
dungsgangs ein Beurtei¬
lungsgespräch im Beisein

des Jugendvertrauensrats
durchgeführt werden muß.
Dadurch muß auch verhindert
werden, daß persönliche Be¬
urteilungen die spätere Be¬
rufslaufbahn des Jugendli¬
chen bestimmen.
• Verstärkte Kontrolle der be¬
trieblichen Berufsausbildung.
• Schaffung eines Lehr¬
berufs »Versicherungskauf¬
mann», um auch den Kol¬
leginnen und Kollegen in der
Versicherungsbranche eine
gesetzliche Berufsausbildung
zu gewährleisten.
• Breitere Berufsausbildung
im Handel. Besonders im Be¬
reich der Warenhäuser wurde
festgestellt, daß trotz Erweite¬
rung der Verkaufsflächen Per¬
sonal abgebaut wurde. Darun¬
ter leidet auch eindeutig die
Berufsausbildung.
Darüber
hinaus wurde kritisiert, daß ge¬
rade im Handel viele Positio¬
nen des Berufsbildes im Be¬
trieb nicht gelehrt werden,
sondern nur in der Berufs¬
schule.
• Information über die EDV im
Betrieb und in der Berufs¬
schule.
Zum Abschluß der Diskus¬
sionen erklärte Bundesju¬
gendobmann Friedrich Sviha¬
lek, daß gerade die Entwick¬
lungen im Bereich neuer

Technologien von der GPAJugend genau beobachtet
werden, um rechtzeitig Maß¬
nahmen setzen zu können.
Der
19.
Jugendgewerk¬
schaftstag der GPA im April
1982 wird ein diesbezügliches
Aktionsprogramm erarbeiten.
Svihalek stellte auch fest, ge¬
rade durch solche Veranstal¬
tungen werde bewiesen, daß
es der Gewerkschaftsjugend
nicht um sinnlose Aktivitäten
gehe, sondern die Wahrneh¬
mung der Interessen der ju¬
gendlichen Dienstnehmer die
Aktionen der Gewerkschafts¬
jugend bestimme.
GPA-Jugendsekretär Wolf¬
gang Katzian stellte fest, die
GPA-Jugend werde sich be¬
mühen, daß die Bezieher klei¬
ner Einkommen verstärkt be¬
rücksichtigt werden. Katzian
verwies auch auf die Aktivitä¬
ten vieler Bereiche der Jugend
zu Fragen des Friedens und zu
Wohnungsproblemen:
»Die Jugend hat ein Recht
darauf, bei Fragen, die ihre
Zukunft betreffen, ihre Vorstel¬
lung zu artikulieren. Es darf
niemanden wundern, wenn
dabei gerade Wohnungsfra¬
gen und Antikriegsbewegungen im Vordergrund stehen.
Die GPA-Jugend wird zu die¬
ser Problematik nicht schwei¬
gen, sondern überall deutlich
auf die Probleme hinweisen.«

bebe™™»—
Die Überpurzler
Sie überpurzeln sich in unge¬
heurer Bewunderung für die
polnische Gewerkschaftsbewe¬
gung, und im Westen warnen sie
vor dem Gewerkschaftsstaat.
(Bundeskanzler Bruno Kreisky
über bürgerliche Zeitungen)
Strohmannsköpfe
Strohköpfe
sind
schon
schlimm - aber erst Stroh¬
mannsköpfe! (Martin Kessel,
deutscher Schriftsteller)
Und die Gewerkschaften?
Bei den Jugendkrawallen in
Zürich waren 52% der Teilneh¬
mer Arbeiter, Hilfsarbeiter und
Lehrlinge, 15% Angestellte. Ist
das nicht auch ein Anruf an die
Gewerkschaften?
Der Zeitpunkt
Eine große Epoche hat das
Jahrhundert geboren, aber der
große Moment findet ein kleines
Geschlecht. (Friedrich von Schil¬
ler)

Ein dritter Weg
Die Lösung des kapitalisti¬
schen Dilemmas und ein Vor¬
beugekonzept gegen kommuni¬
stische Entwicklungen ist vor al¬
lem in einer tiefgehenden Demo¬
kratisierung und Humanisierung
der Wirtschaft, in der Überwin¬
dung des Gegensatzes zwischen
Lohn- und Gewinninteressen, in
einer Ausweitung der wirtschaft¬
lichen Verantwortung durch Kapitalneutralisierung, in der Ver¬
bindung von Plan und Markt, in
der Einführung einer demokrati¬
schen, alternativen Verteilungs¬
planung mit reguliertem Markt¬
mechanismus zu suchen. (Ota
Sik: Humane Wirtschaftsdemo¬
kratie. Ein dritter Weg. Verlag Al¬
brecht Knaus, Hamburg.)
Gefährliche Identitätssuche
Man muß aufpassen, daß nicht
eines Tages, wenn man nicht
sorgfältig, vernünftig und ratio¬
nal verfährt, die Identitätssuche
sich möglicherweise im Nationa¬
lismus erfüllt. (Bundeskanzler
Helmut Schmidt)
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Niederlande: Einheitlicher
Gewerkschaftsbund
Was sich am diesjährigen Kongreß des Niederlän¬
dischen Gewerkschaftsbundes FNV (Federatie
Nederlandse Vakbeweging) - er fand vom 28. Sep¬
tember bis 1. Oktober in Amsterdam statt ereignet hat, ist weit über die Niederlande
hinaus von eminenter gewerkschaftspolitischer
Bedeutung. Dies deshalb, weil beschlossen
wurde, daß sich der sozialdemokratisch orientierte
Gewerkschaftsbund NW (zirka 700.000 Mitglieder)
und der katholische NKV (zirka 305.000 Mitglieder)
zum Jahresende auflösen und sich endgültig
im neuen FNV vereinigen.
Damit wird der im Dezember
1975 mit der Gründung des
FNV eingeleitete Fusionspro¬
zeß sein definitives Ende fin¬
den. Der Auflösung des NW
und des NKV haben sämtliche
angeschlossenen Verbände
am Kongreß zugestimmt, so
daß sich die Fusion nun auch
auf Verbandsebene vollzieht.
Draußen bleibt-vielleicht nur
vorläufig - der Christliche Ge¬
werkschaftsbund (CNV) pro¬
testantischer Ausrichtung, der
zirka 300.000 Mitglieder zählt.
Der NW war schon seit lan¬
gem für einen Zusammen¬
schluß der verschiedenen in
den Niederlanden existieren¬
den
Gewerkschaftsbünde,
doch fehlte dazu die Bereit¬
schaft der konfessionellen
Minderheitsgewerkschaften.
Daß nun katholischerseits das
Eis gebrochen wurde, ist vor
allem das Verdienst eines
weitblickenden Gewerkschaf¬
ters, Wim Spit, seit 1973 Präsi¬
dent des NKV sowie Vizeprä¬
sident des Europäischen Ge¬
werkschaftsbundes.
Neues Programm
Unmittelbar im Zusammen¬
hang mit diesem Fusionspro¬
zeß stand am FNV-Kongreß
die Verabschiedung eines
Grundsatzprogramms, das in
einer markanten Rede des
FNV-Vorsitzenden Wim Kok gleichzeitig Präsident des Eu¬
ropäischen Gewerkschafts¬
bundes - erläutert wurde. Das
Grundsatzprogramm sei - so
44
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Wim Kok - weitgehend eine
Bestätigung der einmütigen
Anschauungsweise, die NW
und NKV im Jahr 1975 zu¬
sammengeführt habe.
Sehr viel Gewicht wird dabei
auf die ideelle Untermauerung
des neuen Gewerkschafts¬
bundes FNV gelegt. Gleich¬
wertigkeit, Solidarität, Frei¬
heit, Gerechtigkeit, Demokra¬
tie auch in der Wirtschaft, Le¬
bensqualität und gesunde
Umwelt sind Kernbegriffe des
Grundsatzdokuments.
Radikalere Töne schlägt der
FNV in bezug auf die Arbeits¬
demokratie an. In dieser Hin¬
sicht wurde unter anderem er¬
klärt:
»Welche Formel auch im¬
mer gewählt wird, es muß stets
deutlich sein, daß die Ent¬
scheidungsgewalt in den Be¬
trieben letztlich bei den Arbei¬
tern liegt. Die Geschäftsführer
müssen von den Arbeitern
gewählt werden; sie haben
den Arbeitern über ihr Tun und
Lassen Rechenschaft abzule¬
gen und müssen ihres Amtes
enthoben werden können.«
Und an anderer Stelle: »Die
Auffassung des FNV von De¬
mokratisierung und Verge¬
sellschaftung der Unterneh¬
men läuft faktisch darauf hin¬
aus, daß der Besitz an Produk¬
tionsmitteln von ihrer Verwal¬
tung losgelöst wird. Die Besit¬
zer verlieren das Recht, die
Firmenleitung zu bestellen
und zu kontrollieren und damit
das Unternehmen zu führen.
Dieses Recht, das in der Praxis
i?/»i

vielfach durch das selbstän¬
dige Auftreten der Firmenlei¬
tung untergraben wird, fällt
denjenigen zu, welche im Un¬
ternehmen arbeiten und mit
den Produktionsmitteln ihr
Brot verdienen.«
Mit diesen Worten ist aller¬
dings eine langfristige Zielset¬
zung umrissen, denn an ande¬
ren Stellen des Programms
wird vom Ausbau der Mitbe¬
stimmungsrechte gesprochen
und zugleich erklärt, daß der
Kapitalgeber kein Alleinverfügungsrecht habe. Demokrati¬
sierung von Betrieben und
Einrichtungen - so wird weiter
gesagt-genüge nicht. Gleich¬
zeitig müsse durch demokrati¬
sche Planung mehr Ordnung
in die chaotische und ver¬
schwenderische Art des Pro¬
duzierens gebracht werden,
welche für den heutigen Kapi¬
talismus kennzeichnend sei.
In den Niederlanden gibt es
heute über 400.000 registrierte
Arbeitslose, was rund 10% der
erwerbstätigen Bevölkerung
entspricht.
Vollbeschäftigung
Gefordert wurde daher vom
FNV-Kongreß eine zielgerich¬
tete Politik der Vollbeschäfti¬
gung, zu welchem Zweck man

ein entsprechendes Memo¬
randum zuhanden der Regie¬
rung verabschiedete.
Ferner sprach sich der
Kongreß dahingehend aus,
daß sich der FNV auf interna¬
tionaler Ebene nun dem Inter¬
nationalen Bund Freier Ge¬
werkschaften und dem Euro¬
päischen Gewerkschaftsbund
anschließt, nachdem sich NW
und NKV per 31. Dezember
des laufenden Jahres auflösen
werden.
Den Abschluß ^es Kongres¬
ses krönte die Ehrung und ein
Empfang für den früheren
NKV-Vorsitzenden und Weg¬
bereiter des gewerkschaftli¬
chen
Zusammenschlusses,
Wim Spit, der nun - nach 32
Jahren Gewerkschaftsarbeit als 57jähriger die Leitung der
Niederländischen Organisa¬
tion für Entwicklungszusam¬
menarbeit in Indonesien über¬
nimmt. An der Feier sprachen
neben dem FNV-Vorsitzenden
Wim Kok auch namhafte Ver¬
treter der niederländischen
Regierung. Es war ein höchst
eindrucksvoller Kongreß, der
Zeugnis von der großen Vitali¬
tät und der Zukunftsgläubig¬
keit der niederländischen Ge¬
werkschaftsbewegung ableg¬
te.
F. T.

... einen Gedanken!
Für alle, die hilflos an ihren Gefängnisgittern rütteln, damit wir frei sein
können - einen Gedanken.
Für alle, die im Dunkel schmachten, damit wir in der Sonne gehen
können - einen Gedanken.
Für alle, deren Rippen gebrochen wurden, damit wir tief Atem schöp¬
fen können - einen Gedanken.
Für alle, deren Rücken zerschmettert wurde, damit wir aufrecht gehen
können - einen Gedanken.
Für alle, deren Gesicher geschlagen wurden, damit wir ohne Furcht
laufen können - einen Gedanken.
Für alle, deren Münder geknebelt wurden, damit wir aussagen kön¬
nen - einen Gedanken.
Für alle, deren Stolz zerfetzt auf den Fliesen ihrer Zelle liegt, damit wir
ungebeugt gehen können - einen Gedanken.
Für alle, deren Mütter in Angst leben, damit unsere Frauen glücklich
sein können - einen Gedanken.
Für alle, deren Land in Ketten liegt, damit unsere Heimat frei ist-einen
Gedanken.
Und für ihre Wärter und Folterknechte-einen Gedanken, den traurig¬
sten von allen. Sie sind die am meisten Geschlagenen, denn der Jüng¬
ste Tag wird kommen.
Salvador de Madariaga
(aus: »Das Recht, ein Mensch zu sein.« Dokumente zur politischen
Verfolgung.)
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Betriebsrat und Arbeitswelt

Asbest - alles in Ordnung?
Weltweit mehren sich die punkte sollen die Sicherheit
Stimmen, die vor dem gefähr¬ am Arbeitsplatz, die Sicherheit
lichen Mineralstoff »Asbest« der Produkte und der Umwelt¬
warnen. Der Arbeitsmedizin ist schutz bilden. Immerhin er¬
die »Asbestose« seit Jahren zeugt Kanada jährlich 1,6 Mil¬
als gefährliche Berufskrank¬ lionen Tonnen Asbest, die zu
heit bekannt. Weniger bekannt 90% exportiert werden.
ist dagegen aber, daß Asbest
in vielen Dingen des täglichen
Bedarfs steckt. So enthalten Asbestdiskussion
Autoreifen ebenso Asbestbe¬ in Österreich
standteile wie Bremsbeläge,
Wenn weltweit die Asbest¬
verschiedene Baumaterialien, frage diskutiert wird, ist es na¬
Leistungsisolierungen,
und hezu selbstverständlich, auch
sogar der Haarföhn kommt bei uns diese Frage zu erör¬
ohne Asbest nicht aus.
tern.
Aus der Bundesrepublik ist
Vor kurzem fand in Wien ein
bekannt, daß durch den Brem¬ Symposium über die Asbestsenabrieb jährlich geschätzte Situation in Österreich statt.
13 Tonnen Asbeststaub frei Diese Tagung wurde vom
werden. Staub, der natürlich Österreichischen Forschungs¬
über die Atemwege in die zentrum Seibersdorf und der
Lunge gelangt. Die Verwitte¬ österreichischen Gesellschaft
rung bei asbesthaltigem Bau¬ für Hygiene, Mikrobiologie
material tut ein übriges zur und Präventivmedizin ver¬
Verschlechterung der Luft¬ anstaltet.
qualität.
Der Leiter des Instituts für
Winzige Bestandteile we¬ Umweltschutz und Emissions¬
nige tausendstel Millimeter fragen, Leoben, Dipl.-Ing. Felgroß, können bereits in gerin¬ bermayer, kam in seinem Re¬
gen Dosen im Lungenge¬ ferat »Belastung der Umwelt
webe zu Vernarbungen, also durch Abwitterungsmaterial
zur Asbestose und in weiterer von Asbestzementplatten« zu
Folge zu Lungenkrebs füh¬ der Schlußfolgerung, daß
keine Gefährdung vorliegt.
ren.
Unser Nachbarland, die Eine Aussage, die von Dozent
Dr. Neuberger vom Institut für
BRD, hat die Asbestproblema¬
tik aufgegriffen, und zurzeit Umwelthygiene der Universi¬
wird eine Verwendungsbe¬ tät Wien mit dem Satz »In
schränkung für asbesthaltige Österreich gibt es keinerlei
Hinweise, daß derzeit durch
Produkte ebenso heiß disku¬
tiert wie eine verstärkte For¬ eine umweltbedingte Asbest-Emission eine Gesund¬
schung nach substituierenden
heitsgefährdung besteht«, er¬
Produkten. In Ländern wie
USA, Schweden und Däne¬ härtet wurde.
Das Asbestproblem sei, er¬
mark wird das schon prakti¬
klärte Dozent Neuberger, ein
ziert.
Im Mai des kommenden Arbeitsplatzproblem, wobei
Jahres wird sich sogar ein in¬ Berufskrankheiten durch As¬
ternationales Symposium in best in Österreich seltener re¬
Montreal, das von der gistriert worden seien als in
Europäischen Gemeinschaft Nachbarländern.
und von Kanada veranstaltet
Der Vorstand des Instituts
wird, mit dem Thema »Asbest, für Umwelthygiene der Uni¬
Gesundheit und Gesellschaft« versität Wien, Prof. DDr. Hai¬
beschäftigen. Dabei sollen die der, meinte, daß Gesundheits¬
neuesten wissenschaftlichen gefahren durch Asbest vor al¬
Forschungsergebnisse eben¬ lem für Arbeiter bestehen, die
so diskutiert werden wie die ohne entsprechende Staub¬
technischen Entwicklungen schutzmaßnahmen arbeiten.
der Ersatzprodukte. Schwer¬ Er führte weiters aus, daß die

Verwendung von Asbest in
Publikumsprodukten
(zum
Beispiel Fertigmörtel, Fußbo¬
denbeläge usw.) von größerer
Bedeutung sei, weil vielfach
derartige Produkte ohne ent¬
sprechende Aufklärung und in
Unkenntnis der möglichen
Gefährdung sowie der anzu¬
wendenden Schutzmaßnah¬
men verwendet werden.
Ein Blick in die Praxis
Mögen also Untersuchun¬
gen ergeben, daß die Asbest¬
frage »eh« nicht so tragisch
sei, so bleibt immer noch ein
Unbehagen, weil in anderen
Ländern eben Untersuchun¬
gen andere Ergebnisse brin¬
gen.
Unbehagen entsteht, wenn
man Dachdeckern beim
Schneiden von asbesthalti¬
gem Material zusieht, wobei
man oft den Arbeiter nur in
einer Staubwolke vermuten
kann, oder wenn man KfzMechaniker beim Reinigen
von Bremstrommeln mittels
Druckluft beobachtet. Diese
Beispiele ließen sich beliebig
fortsetzen.
Ein Unbehagen entsteht
aber auch, wenn man weiß,

daß in den Vereinigten Staaten
Autos mit asbestfreien Brems¬
belägen ausgestattet sind, weil
dies durch eine entspre¬
chende gesetzliche Vorschrift
geregelt ist.
Wenn man einerseits die
Gefährlichkeit des Werkstoffs
kennt und anderseits Heim¬
werkern solche Werkstoffe zur
Verfügung stellt, die dann lu¬
stig gebohrt und gesägt wer¬
den, so fragt man sich, ob hier
eine latent vorhandene Gefahr
nicht unterschätzt wird.
Das Verlangen nach Ersatz
des Asbest durch andere und
ungefährliche Materialien ist
keine Utopie, weil das in ande¬
ren Ländern schon praktiziert
wird.
Erfreulich jedenfalls ist,
daß sich ein Fachausschuß
der
Arbeitnehmerschutz¬
kommission in naher Zukunft
ganz allgemein mit der Ge¬
sundheitsgefährdung durch
verschiedene Stäube und na¬
türlich auch mit dem Asbest¬
staub beschäftigen wird.
Die gesundheitliche Ge¬
fährdung durch Asbeststaub
ist seit langem bekannt und
verpflichtet die zuständigen
Stellen zum baldigen Handeln.
Hans Schramhauser

Arbeitsunfälle sind teuer
Vor kurzem wurde in der manisierung des Arbeitsle¬
Presse eine Untersuchung aus bens« erhöhtes Interesse zu.
der Bundesrepublik Deutsch¬ Unzumutbare
Belastungen
land zitiert, aus der hervor¬ sollen abgebaut werden.
geht, daß durch den Unfall ei¬ Mehrfachbelastungen,
die
nes Arbeitnehmers dem Be¬ vielfach die Ursache physi¬
trieb pro Tag umgerechnet scher und psychischer Er¬
4000 S an Kosten erwachsen. krankungen sind, müssen er¬
Darüber hinaus ist der Studie kannt und beseitigt werden.
der deutschen Bundesanstalt Großes Augenmerk wird in
für Arbeitschutz und Unfallfor¬ dem Programm auch auf das
schung zu entnehmen, daß die Studium der Erweiterung der
volkswirtschaftliche
Bela¬ Arbeitsinhalte gelegt.
Dieser Artikel in der Presse,
stung durch Unfälle, Berufs¬
krankheiten und sonstige ar¬ der übrigens unter dem irre¬
beitsbedingte Erkrankungen führenden Titel »Humanisie¬
30 Milliarden DM jährlich rung der Arbeit ist teuer« er¬
schienen ist, sollte vor allem
ausmacht.
Nicht nur aus humanen von jenen Unternehmern ge¬
Gründen, sondern auch aus
lesen werden, die in den Geset¬
finaziellen
Überlegungen
zen und Verordnungen zum
wendet man in der BRD dem
Schutz der Arbeitnehmer nur
Forschungsprogramm »HuSchikanen sehen.
H. S.
12/81
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Warum sollen wir
aufeinander schießen?
Das Schlagwort Rüstungs¬ nehmen sich vor solchem Hin¬
wahnsinn mag manchem be¬ tergrund mit insgesamt nicht
unruhigten Besitzbürger we¬ ganz 36 Milliarden Dollar eher
nig seriös scheinen, was um kümmerlich aus: Die Hollän¬
so bedenklicher ist, als sich der spendieren dafür immer¬
heutzutage auch durchaus hin noch knapp 1% ihres
proletarische Existenzen ver¬ Bruttosozialprodukts, die USsehentlich recht besitzbürger¬ Amerikaner nicht viel mehr
lich fühlen und betragen. Und als 0,25%.
Wir leben in einer Welt, in
nicht immer haben Schlag¬
worte und Schlagzeilen An¬ der man das Schlagwort
spruch darauf, von uns ernst¬ Overkill ohne nennenswerten
genommen zu werden: etwa Widerstand in Umlauf gesetzt
wenn man an das faschistoide hat. Kill heißt töten, und wir
Geschwätz von angeblicher wissen, daß es heute möglich
Demokratieverdrossenheit' ist, jeden Erdbewohner theo¬
denkt.
retisch mehrfach zu töten. Im
Gegensatz
dazu besteht auf
Wenn man aber für einen
Augenblick vom Wahnsinn der Welt Underemployment:
absieht und nurdie allgemeine Wir sind nicht in der Lage, je¬
Kriegsrüstung
betrachtet, dem Menschen Arbeit zu ge¬
dann müßte sich eigentlich ben, und zwar trotz oder viel¬
eine gewisse Rüstungsver¬ mehr wegen übertriebenen
drossenheit einstellen. Im Jahr Rüstungsaufwands.
In dieser verfahrenen Situa¬
1980 hat man nämlich weltweit
455 Milliarden Dollar für den tion ist es nicht uninteressant,
Frieden ausgegeben, und auf jene Menschen zu hören,
zwar im Sinne der altrömi¬ die Kriege mitgemacht und
schen Parole »Si vis pacem, überlebt haben. Dazu zählen
para bellum« (Wenn du den freilich auch jene, die am Bier¬
Frieden willst, bereite den tisch beim Nachdenken dar¬
Krieg vor). Tüftler haben er¬ über alt geworden sind, wie
rechnet, daß minütlich auf der heroisch die alten Zeiten doch
Welt eine Million Dollar für Rü¬ waren. Die sind nicht gemeint.
stungszwecke verpulvert wird. Aber wenn ihr Gegenteil
Während die NATO 194 Mil¬ obendrein den Rang unbe¬
liarden Dollar verrüstet hat, strittener schriftstellerischer
gab das Warschauer Paktsy¬ Bedeutung ins Gespräch ein¬
stem »nur« 120 Milliarden Dol¬ bringt, dann sollte man auf¬
lar aus, aber die Entwicklungs¬ merksam zuhören und mit¬
länder übertrafen mit 38 Mil¬ denken.
Der deutsche Nobelpreis¬
liarden Dollar immerhin den
Rüstungsaufwand der öl- träger Heinrich Boll und der
strotzenden,
geldschweren russische Dissident und Ger¬
OPEC-Staaten, die um zwei manist Lew Kopelew1 hatten
Milliarden Dollar weniger für im Zweiten Weltkrieg, als
denselben Zweck hinauswar¬ Obergefreiter der eine und als
fen. Der Rest der Welt, Block¬ Major der andere, auftrags¬
freie und Neutrale, hat immer¬ gemäß Feinde zu sein. Vierzig
hin fast soviel wie OPEC- und Jahre nach dem Überfall Hit¬
Entwicklungsländer gemein¬ lerdeutschlands auf die bis
sam, nämlich an die 70 Milliar¬
1 Kopelew hat im Rahmen der Frank¬
den Dollar, in Militärgüter in¬
Buchmesse 1981 den Friedens¬
vestiert. Die Weltaufwendun¬ furter
preis des deutschen Buchhandels er¬
gen für Entwicklungshilfe halten.
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Der Russe steht schon dicht im Rücken,
Die Zang' ist zu, die Zeit tut Not.
Es hilft kein Türmen, und kein Drücken,—
Von allen Selten kommt der Tod.
Wer retten will sein liebes Leben,
Muss schleunigst sfch gefangengeben,
Aufforderung zum Desertieren (Illustration aus »Warum
haben wir aufeinander geschossen?«).
dahin mit ihm verbündete So¬
wjetunion haben beide ver¬
sucht, auf die Frage »Warum
haben wir aufeinander ge¬
schossen?« zu antworten. Ihr
Dialog, der in zwei Teilen ab¬
lief, fand seinen Niederschlag
in einem schmalen Buch, das
außer den Argumenten zweier
»Feinde« von gestern, die sich
auch damals nicht als Feinde
verstanden und gefühlt hatten,
eine dokumentarische Samm¬
lung sowjetischer Frontpro¬
paganda enthält, für die daOas »Wirtschafts- und Sozial¬
wissenschaftliche Institut des
deutschen Gewerkschafts¬
bundes« ersucht uns um fol¬
gende Mitteilung:
Interessenten steht das Ge¬
samtverzeichnis aller lieferba¬
ren Studien dieses Institutes
(Inhaltsbeschreibungen, Hin¬
weise auf Zielgruppen sowie
Angaben zu den Autoren) ko¬
stenlos zur Verfügung.
Anforderungen sind zu richten
unter
»Gesamtverzeichnis
WWI-Studien und WSI-Studien« an den Bund-Verlag
GmbH, Abt. Werbung (GV-A),
Postfach 210140, 5000 Köln 21.

mals unter anderem der Major
Kopelew verantwortlich war.
Kopelews
Bekenntnisbuch
Aufbewahren für alle Zeit, in
dem er von seinem politischen
Scheitern als militärisch ver¬
kleideter Zivilist mit humanen
Skrupeln berichtet, sollte noch
in frischer Erinnerung sein.
Boll und Kopelew unter¬
mauern mit ernsthaften Ar¬
gumenten die Tatsache - die
als Binsenwahrheit gelten
sollte -, daß die einfachen
Menschen aller Länder und
Völker keinen Grund zur
Feindschaft haben und daher
kriegerische Auseinanderset¬
zungen eigentlich gar nicht
wollen, könnten oder dürften.
An das Gespräch Böll-Kopelew reihen sich die kurzen
Stellungnahmen dreier Solda¬
ten des Zweiten Weltkriegs:
des Österreichers Franz Burda
und der Deutschen Heinrich
Graf Einsiedel, eines Nach¬
kommen Bismarcks, und Otto
Engelbert, die als Gefangene
mit Kopelew Kontakt gehabt
hatten.
Das Buch endet mit der
Wiedergabe des berüchtigten

Kommissarbefehls, mit dem
der Hitlersche Militarismus
sich drastisch über alles Völ¬
ker- und Kriegsrecht hinweg¬
gesetzt hat. Ein Literaturver¬
zeichnis rundet den zum
Nachdenken provozierenden
Band ab, und am Ende enthält
dieser noch eine Verlagsan¬
zeige: Frieden schaffen ohne
Waffen, herausgegeben von
der
Aktion
Sühnezei¬
chen/Friedensdienste.
Die
Anzeige beginnt mit dem Satz:
»Wir leben in einem Land, das
sich einst schwor: >Nie wieder
Krieg«, ein Land mit den dritt¬
höchsten Militärausgaben, ei¬
ner schnell wachsenden Zu¬
wachsrate an Rüstungsexpor¬
ten und der größten Atomwaf¬
fendichte der Erde ...«
Nun, Österreich hat solche
Sorgen nicht. Da knurren nur
ein paar fossile Soldatenbündler, weil man sich ein Jahr¬
zehnt lang nicht dazu auf¬
schwingen konnte, sündteure
Abfangjäger einzukaufen, und
manche Zeitgenossen stehen
mitten im Dilemma zwischen
internationaler Solidarität und
angeblich arbeitsplatzerhal¬
tenden Waffen ex porten. Die
Diskussionen unserer Pro¬
blematik plätschern - und das
nicht nur im Club 2 - wadelbeißerisch-oberflächlich da¬
hin, ausgezeichnet von einem
grauenhaften Mangel an sach¬
licher Information und dem
fehlenden Versuch zur Ge¬
winnung einer angemessenen
menschlich-moralischen Ein¬
stellung inmitten einer Weltla¬
ge, die bedrohlich genug zu
sein scheint.
Der Lamuv-Verlag, dem die
beiden vorgestellten Bücher
zu danken sind, wird übrigens
von einem Sohn Heinrich
Bolls geleitet. Da seine hu¬
mane
Orientierung
sich
schwerlich mit kommerziellem
Erfolg vereinbaren läßt, sind
die mutigen Bücher dem In¬
teresse jedes weltzugewand¬
ten Lesers nachdrücklich
empfohlen.
Hugo Pepper
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Bücherspiegel

Die Geschichte Österreichs
von 1918 bis in die Gegenwart
Die Eigenartigkeit dieses chend, Betrachtungen über
Werks merkt man schon beim den Alltag, die Ideale, Vorurtei¬
Aufschlagen: Der Überblick le, die sozialen Errungen¬
über Österreichs Entwicklung schaften, die Rolle Österreichs
von 1918 bis heute setzt näm¬ in der internationalen Politik,
lich erst mit Seite 177 ein. über Wirtschaft und Sport
Seine Verfasserin, Prof. Erika schließen. Dr. Peter Dusek,
Weinzierl, die Leiterin des In¬ von dem sie stammen, ist zu
stituts für Zeitgeschichte der jung (Jahrgang 1945), als daß
Wiener
Universität,
be¬ er dieses interessante Mosaik
schränkt sich fast nur auf die aus eigenem Erleben hätte ge¬
Außen- und Innenpolitik und stalten können. Zitate aus den
Zeitungen
begnügt sich bei der Schilde¬ verschiedensten
rung des letzten Jahrzehnts und von Zeugenaussagen be¬
überhaupt mit der Aufzählung weisen, daß sich Dusek inten¬
von Fakten, wobei man mit Er¬ siv mit dem Studium der Zeit
staunen feststellt, wieviel man beschäftigt hat. Mängel sind
davon schon wieder verges¬ nicht auf böse Absicht zurück¬
sen hat. - Überraschender¬ zuführen. So ist wohl die Lei¬
weise beginnt das Werk mit stung der Sozialdemokraten in
einer Darstellung der kulturel¬ Kunst und Kultur vielfach be¬
len Großmachtstellung Öster¬ rücksichtigt; aber es ist doch
reichs, woran sich, von der üb¬ kein Wort über die Arbeiterlichen Perspektive abwei- Sinfoniekonzerte, die unter

Wanderer auf steinigen Straßen
Er kommt aus einer Schau¬
zu betreuen. Die Gutsherrin ist
gut zu ihm, er lernt, gesittet zu
spielerfamilie, daher spricht er
essen, ihre sanfte Art, der Duft,
anders als die andern Kinder,
der von ihr ausgeht, nehmen
mehr als die Leute auf der
ihn gefangen. Aber für Vater
Bühne; also wird er verprügelt.
Er soll Schwimmunterricht
und Sohn ist er ein Eindring¬
ling, bei erster Gelegenheit
kriegen, der Präfekt hat ihn an
wird er hinausgeworfen. Vom
der Leine, aber statt ihn zu hal¬
Kutscher, der auf seinen Rech¬
ten, läßt er ihn untergehn, im¬
ten beharrt, von einem Nach¬
mer wieder, die Buben finden
barmädel, das politischen
es wahnsinnig komisch, es
Umgang pflegt, kriegt er neue
dauert dann Jahre, bis er
Einsichten mit. Schließlich
Schwimmen lernt. Ins Gymna¬
wird er ein Roter- und ein Pa¬
sium kommt er nur mit Mühe,
ria unter den Mitschülern. Die
trotz guter Noten, weil die Mut¬
ter das »FrequentationszeugMeute hetzt ihn, trotzdem
nis« verlegt hat. Ein paar Jun¬ bleibt er bis zur Matura.
gen, sie bekennen sich zur Zwischendurch Hunger, Ham¬
abenteuerliche
streitbaren Kirche, nehmen sterfahrten,
Flucht vor den Gendarmen,
sich seiner an, er geht zu den
Christlichen. Aber die Lehrer dann Auflösung, Revolution.
Sein bester Freund und Men¬
und die meisten Schüler sind
Heinrich Böll/Lew Kopelew: Warum
tor wird später zusammen mit
haben wir aufeinander geschossen? »national«, schwören auf Ot¬
Eisenbahnern, die wegen Sa¬
Lamuv-Verlag, Bornheim - Merten tokar Kernstock und finden,
1981. 222 Seiten, illustriert, Paperback, die Deutschen seien ein Volk
botage angeklagt waren, in
152 S.
Mauthausen von Hunden zer¬
ohne Raum. Kriegsbegeistert
rissen werden.
Aktion
Sühnezeichen/Friedens¬ sind sie dann alle, es wird ja al¬
dienste (Hrsg.): Frieden schaffen ohne les zu Weihnachten vorbei
Waffen. (Aktionshandbuch Nr. 2 zur
»Steinige Straßen« lautet
bundesweiten Friedenswoche 1981) sein. Als Hunger und Kälte ein¬
Lamuv-Verlag, Bornheim - Merten ziehen, verdingt er sich als der Titel der Memoiren von
1981. 219 Seiten, Paperback, 59,30 S.
Nachhilfelehrer bei einem Otto Spranger, Jahrgang 1901,
Gutsherrn, um dessen Sohn
sie gehen bis 1920, was dann
12/81

anderem von Weber geleitet
wurden, oder über Josef Luit¬
pold Stern und seine Bedeu¬
tung für die Arbeiterbüche¬
reien zu finden. Die Zahl der
»Naturfreunde» war nicht
75.000, sondern fast dreimal
so groß! - Der Beitrag des Poli¬
tologen Anton Pelinka befaßt
sich mit einigen Problemen,
die unser politisches System
mit sich bringt (Parteien, Ver¬
bände,
Sozialpartnerschaft
usw.). Am Schluß geht Dusek
näher auf die Medien ein und
weist auf die neunteilige Fern¬
sehfilmserie hin, die mit dem
ersten Teil dieses Buches
ziemlich identisch war. - Das
Register versagt leider in vie¬
len Fällen.
K. Z.
Dusek Pelinka Weinzierl: Zeitge¬
schichte Im Aufriß. Österreich von 1918
bis in die achtziger Jahre. TR-Verlags¬
union (betreut vom Verlag Jugend &
Volk), Wien 1981.336 Seiten mit 177 Fo¬
tos und 11 Strichzeichnungen, Neulei¬
nen, 498 S.

kommt, »ist eine andere Ge¬
schichte«. Man möchte mehr
erfahren, denn was folgt, allein
das äußere Geschehen - es ist
nur aus dem Umschlagdeckel
zu ersehen
ist ebenso un¬
gewöhnlich wie der geschil¬
derte kurze Lebensabschnitt.
Dieser wird in trockenem Ton,
in kurzen Sätzen, als nüchter¬
ner Erlebnisbericht vorge¬
bracht, ohne Selbstmitleid, mit
unterschwelligem Humor. Es
ist die Geschichte eines Au¬
ßenseiters, eines Wanderers,
der gern ein Seßhafter gewor¬
den wäre. Der nirgends richtig
dazugehört, aber dank weitem
Herzen und wachen Sinnen zu
Menschlichkeit und Solidarität
findet: gibt und empfängt. Der
steinige Straßen wandert, al¬
lein und doch mit vielen Weg¬
genossen, Suchenden wie er.
Eine sehr österreichische Ge¬
schichte, und eine universelle
zugleich.
Theodor Prager
Otto Spranger: Steinige Straßen. Ein
österreichischer Roman. Schlager-Verlag, Wien 1980, 164 Seiten, gebunden,
125 S.
Mrixil ivirtscfinft
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Man kann nicht alles wissen...

a. a. O. = am angeführten Ort.
(Seite 15)
adaptieren (zu lateinisch aptus = passend, fest anschließend):
eine Wohnung herrichten, anpas¬
sen. Adaptierung: Anpassung,
Anwendung. (Seite 15)
Benin. Westafrikanische Republik
am Golf von Guinea. Seit 1894
französische Kolonie (Teil von
Französisch-Westafrika), wurde
1958 autonome Republik inner¬
halb der Französischen Gemein¬
schaft 1960 unabhängiger Staat
Dahome, 1975 umbenannt in Be¬
nin, Volksrepublik; hat eine Fläche
von 112.622 km2, im Osten tropi¬
scher feuchter Urwald, im Westen
lichter Buschwald; zirka 3,5 Millio¬
nen Einwohner. Die Hauptstadt
heißt Porto Novo. Ausgeführt wer¬
den Palmprodukte und Erdnüsse.
(Seite 21)
Biomasse: die gesamte durch
Lebewesen anfallende organische
Substanz. (Seite 18)
BIP = Bruttoinlandsprodukt,
siehe »a& w«, Heft 11/81, Seite 48.
(Seite 11 f.)
BVA = Bundesvoranschlag.
(Seite 11 f.)
Diarrhöe Diarrhö (zu griechisch
diarroia = Durchfluß): Durchfall.
(Seite 27)
Emission (zu lateinisch emissio = das Entsenden, das Heraus¬
lassen): Ausströmen luftverunrei¬
nigender Stoffe in die Außenluft;
Luftverunreinigung. - Ausgabe
neuer Anleihen oder Wertpapiere.
- Aussendung von elektromagne¬
tischen Teilchen oder Wellen. Entleerung (zum Beispiel der
Harnblase). (Seite 45)
ethnisch (zu griechisch ethnos
= Volk): einer sprachlich und kul¬
turell einheitlichen Volksgruppe
angehörend; die Lebens- und Kul¬
turgemeinschaft einer Volks¬
gruppe betreffend; völkisch, heid¬
nisch. (Seite 34)
Exzerpt (zu lateinisch excerptum = das Herausgenommene,
Ausgewählte): schriftlicher Aus¬
zug aus einem Werk oder Buch.
(Seite 37)
Ganglion, Mz. Ganglien (zu
griechisch gagglion = schmerz¬
lose Geschwulst unter der Haut,
Überbein): Nervenknoten (Anhäu¬
fung von Nervenzellen in den Zen¬
tralnervensystemen der Würmer,
Weich- und Gliedertiere oder Ge¬
hirn und Rückenmark der Wirbel¬
tiere und des Menschen), Über¬
bein. (Seite 19)
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halluzinogen (von lateinisch
[h]alucinor = ins Blaue hinein re¬
den, faseln): auf das Zentralner¬
vensystem und die Psyche wir¬
kende Substanzen, die im allge¬
meinen ohne Trübung des Be¬
wußtseins psychoseähnliche Zu¬
stände, wie ekstatische Zustände
oder Halluzinationen (Sinnestäu¬
schungen), hervorrufen können.
(Seite 27)
Interamerikanische Entwick¬
lungsbank (englisch Inter-American Development Bank) = IADB.
1960 von neunzehn lateinameri¬
kanischen Staaten und den USA
gegründete Bank zur Förderung
der wirtschaftlichen Entwicklung
der lateinamerikanischen Staaten.
Sitz: Washington. (Seite 33)
interministeriell (zu lateinisch
inter = zwischen, unter-; mini¬
ster = Diener, Bedienter, Gehilfe,
Vollstrecker): die Zusammenarbeit
der einzelnen Ministerien betref¬
fend.
Karmeliten, Mitte des 12. Jahr¬
hunderts auf dem Berg Karmel (Is¬
rael) in Palästina gegründeter
Mönchsorden mit ursprünglich
strenger Regel (Armut, zeitweise
Schweigegebot usw.), zuerst nur
Einsiedler, nach Übersiedlung
(1238) rasche Verbreitung über
Europa. Bettelorden. 1593 kam es
zur Trennung in zwei selbständige
Zweige: in beschuhte Karmeliten
und unbeschuhte Karmeliten, die
in Seelsorge, Missionsarbeit und
Unterrichtswesen tätig sind. Karmelitinnen, Karmeliterinnen, An¬
gehörige des 1452 gestifteten,
dem Karmelitenorden angeglie¬
derten Nonnenordens. (Seite 25)
Ottokar Kernstock (1848-1928),
deutschnationaler, spätromanti¬
scher Lyriker, studierte Germani¬
stik, dann Theologie in Graz (1871
Priesterweihe), war seit 1867
Chorherr des steirischen Stifts
Vorau, Bibliothekar und Archivar;
später Pfarrvikar auf der Festen¬
burg in der Oststeiermark. Ver¬
faßte neben theologischen und ar¬
chäologischen Schriften lyrische
Gedichte, die zum Teil vertont
wurden, patriotische Lieder und
Balladen; schrieb den Text zur
Bundeshymne des Ständestaats
(1934-1938). (Seite 47)
konzipieren (zu lateinisch concipere = aufnehmen): entwerfen,
planen; eine Rede oder ein
Schriftstück entwerfen, verfassen;
schwanger werden, empfangen.
(Seite 14)
kreativ: schöpferisch, einfalls¬
reich. (Seite 39)
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legistisch (zu lateinisch lex =
Gesetz): in den Formen des Geset¬
zes. (Seite 37)
Meningitis (zu griechisch menin
= Häutchen; itis = Endung weibli¬
cher Hauptwörter aus der Medizin
zur Bezeichnung von Entzün¬
dungskrankheiten):
Hirnhaut¬
entzündung, Entzündung der
Hirn- und Rückenmarkshäute.
(Seite 27)
Mentor siehe a & w 10/81, Seite
48. (Seite 27)
Mikrobiologie (von griechisch
mikros = kurz, klein, gering; bios
= Leben; lögos = Rede, Vernunft).
Ein Teilgebiet der Biologie, Wis¬
senschaftszweig, der mikrosko¬
pisch kleine Lebewesen erforscht.
(Seite 45)
Paria (von tamilisch »Tromm¬
ler«): Angehöriger einer Kaste von
Landarbeitern, Tagelöhnern usw.
in Südindien - europäische Be¬
zeichnung für kastenlosen InderAusgestoßener, Gemiedener, Ent¬
rechteter, Geächteter, Rechtloser
- Von Max Weber (1884-1920) in
die Soziologie eingeführte Be¬
zeichnung für rechtlose, sozial
verachtete, von sozialen Außen¬
kontakten abgeschnittene bezie¬
hungsweise auf beruflich unver¬
meidbare Kommunikation mit den
herrschenden oder Normalbür¬
gerschichten eingeschränkte Gesellschaftsgruppen.
Präventivmedizin (zu lateinisch
praevenire = zuvorkommen): zu¬
sammenfassender Begriff für das
Aufgabengebiet der Sozialhygie¬
ne. Sie soll die Vorsorge vor dem
Erkranken an die Stelle der Für¬
sorge für den schon Erkrankten
setzen. (Seite 45)
Primärenergie, Bezeichnung
für die in den natürlichen Energie¬
trägern, wie Kohle und Wasser,
enthaltene Energie. (Seite 18)
reglementieren (zu französisch
reglement = Regelung, Abwick¬
lung): regeln, ordnen; vorschrei¬
ben, bestimmen. (Seite 7)
resignativ (von lateinisch resignare = eröffnen, entsiegeln, ent¬
sagen): entsagend, sich wider¬
spruchslos fügend, verzichtend,
durch Resignation (Entsagung,
Verzicht, Schicksalsergebenheit)
gekennzeichnet. (Seite 8)
Lorenz von Stein (1815-1890),
deutscher Soziologe, Staatsrecht¬
ler und Finanzwissenschafter,
Mitbegründer der Soziologie, zu¬
erst Professor (1846) in Kiel, wurde
1852 im Zusammehang mit der
schleswig-holsteinschen Erhe¬

bung entlassen und war ab 1855
Professor in Wien. Machte mit sei¬
nem Werk »Der Socialismus und
Communismus des heutigen
Frankreich« (1842) den französi¬
schen Sozialismus im deutsch¬
sprachigen Raum bekannt. Stein
erklärte den Sozialismus, den er
ablehnte, als das radikalisierende
Egalitätsprinzip aus dem Dasein
des Proletariats. Er empfahl Für¬
sorgemaßnahmen des Staats, der
Klassengegensätze
versöhnen
sollte, dabei komme der Verwal¬
tung, wie er in seinem theoreti¬
schen, achtbändigen Werk »Die
Verwaltungslehre« (1865-1884)
darlegte, eine wichtige Aufgabe
zu. (Seite 14)
substituieren (zu lateinisch
substituere = dahinterstehen, er¬
setzen): ersetzen, austauschen;
als Stellvertreter einsetzen; einen
Begriff an die Stelle eines anderen
setzen. (Seite 45)
terrestrisch (zu lateinisch terra
= Erde): zum Lande gehörig be¬
ziehungsweise die Erde, das Fest¬
land betreffend. (Seite 23)
Testat (von lateinisch testatus =
bezeugt, klar dargetan, augen¬
scheinlich): schriftliche Bestäti¬
gung, Bescheinigung, Beglaubi¬
gung. - Bescheinigung über Teil¬
nahme an einer Universitätsveran¬
staltung (Vorlesung, Seminar,
Übung). - Prüfsiegel für ein ge¬
testetes Produkt. (Seite 6)
Weltbank (International Bank
for Reconstruction and Develop¬
ment. Internationale Bank für Wie¬
deraufbau und Entwicklung;
IBRD); Sonderorganisation der
UNO, mit dem Sitz in Washington.
Ihre Aufgabe ist die Kreditgewäh¬
rung für produktive Zwecke. Ins¬
besondere die Förderung der
Entwicklungsgebiete. (Seite 30
und 35)
WHO = World Health Organiza¬
tion (Weltgesundheitsorganisa¬
tion), wurde 1948 als selbständige
Organisation der UN gegründet,
mit dem Sitz in Genf. Ihre Aufga¬
ben sind unter anderen: leitende
und koordinierende Organisation
internationaler Gesundheitsfra¬
gen, Unterstützung der Regierun¬
gen der Mitgliederstaaten beim
Ausbau ihrer öffentlichen Fürsor¬
ge- und Gesundheitsdienste, Be¬
kämpfung und Ausrottung von
Weltseuchen (Pocken, Malaria),
Förderung der medizinischen
Ausbildung und Forschung, Ge¬
sundheitsstatistiken, Aufstellung
internationaler Normen für Arz¬
neimittel. (Seite 3)

3. erweiterte.
neubearheitete
Die
Auflage
Die Neuauflage enthält die
umfangreiche Judikatur zu
allen Fragen der
Betriebsratswahl seit

Betriebsratswahl

Inkrafttreten des Arbeits¬
verfassungsgesetzes vom
I.Juli 1974. Dafür wurden
auch die einzelnen
Abschnitte nach
praktischen Erfordernissen
neu geordnet und jedem
Kapitel zur leichteren
Handhabung eine
Gliederungsübersicht
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