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nicht billig. Vielleicht sollte wieder ein¬
mal ein Fragebogen beigelegt werden,
auch wenn vor einigen Jahren der letzte
nur von jedem hundertsten Bezieher zu¬
rückgeschickt wurde.
Kontakte mit der Leserschaft sind wün¬
schenswert. Einer Redaktion, die aus
einer Sekretärin und einem Redakteur
besteht, ist aber Schriftliches lieber als
Telefonanrufe.
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In diesem Gespräch gibt ÖGB-Präsident
Anton Benya, ganz in seiner an ihm ge¬
wohnten Art, völlig offen und direkt Ant¬
wort auf eine Reihe von Fragen, vom
Energieproblem bis zum Beschäfti¬
gungsproblem, auf das er mehrfach zu¬
rückkommt, weil er es für eine Schlüs¬
selfrage der gesellschaftlichen Entwick¬
lung hält.
Haben die Gewerkschaften in unserer
heutigen Gesellschaft immer noch den
Stellenwert, den sie in den ersten Jahr¬
zehnten der Zweiten Republik gehabt
haben?
Ist eine Generation herangewachsen,
die keine Verbindung mehr zu den
Schwierigkeiten hat, mit denen sich da¬
mals Gewerkschafter herumschlagen
mußten? Eine Generation, die mit eige¬
nen Schwierigkeiten kämpft?
Nach wie vor gilt es für Gewerkschafter,
Kontakte zu pflegen, im Betrieb, in der
Zahlstelle, in der Ortsgruppe, im Be¬
zirksausschuß, nach wie vor gilt, wie
Benya sagt, für den Gewerkschafter:
»Er darf keine großen Versprechungen
machen, darf aber die Leute auch
nicht mutlos machen.«

In geraffter Form - denn anders wäre es
im Rahmen dieser Zeitschrift gar nicht
möglich - gibt Ernst Maurer (von der
Wirtschaftspolitischen Abteilung der
Wiener Arbeiterkammer) einen sach¬
lich-kritischen Überblick über den
Energiebericht der österreichischen
Bundesregierung sowie über das Ener¬
giekonzept, das im Bericht breiten
Raum einnimmt. Zu den wichtigsten
Punkten des Konzepts zählt die Absicht,
den Anteil des Erdöls an den Energie¬
trägern zu senken und zunehmend auf
die Bereiche zu beschränken, wo tech¬
nisch keine anderen Möglichkeiten be¬
stehen.
Staatssekretär Dr. Erich Schmidt nimmt
zu einigen Fragen Stellung, die sich aus
dem Überblick Maurers ergeben.

Um die Rückkopplung
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Zeitungen, die nur darauf bedacht sein
müssen, ihren Eigentümern möglichst
hohe Gewinne zu sichern, messen ihren
Erfolg oder Mißerfolg vor allem an der
Verkaufsauflage, die aber auch von ei¬
nem guten Vertriebssystem und ver¬
schiedenen Gewinnspielchen abhängen
kann.
Vereinsblätter- und ein solches ist eben
auch »Arbeit & Wirtschaft« - hängen da
ein bißchen in der Luft. Umfragen von
Meinungsforschungsinstituten sind auch

Auch im Jänner des vorigen Jahres
schrieb Bruno Roßmann (von der Wirt¬
schaftswissenschaftlichen Abteilung der
Wiener Arbeiterkammer) über den
Bundesvoranschlag. Damals meinte er:
»Die österreichische Wirtschaft befindet
sich gegenwärtig in der längsten Rezes¬
sionsphase der Weltwirtschaft seit dem
Zweiten Weltkrieg. Die jüngsten
OECD-Konjunkturprognosen
deuten
zwar - insbesondere in den USA - auf
eine leichte konjunkturelle Belebung
der Weltwirtschaft für das Jahr 1984 hin,

Der Bundes¬
voranschlag
1985
Seite 18

ein selbsttragender Aufschwung wird
jedoch nicht erwartet.«
Diesmal ist er der Ansicht, daß sich die
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen,
unter denen der Bundesvoranschlag er¬
stellt wurde, verbessert haben. Der kon¬
junkturelle Aufschwung habe mittler¬
weile stärker eingesetzt als erwartet. Ein
vorbehaltlos optimistisches Bild zeich¬
net Roßmann nicht, beurteilt aber die
weltwirtschaftlichen Aussichten Öster¬
reichs positiv. Österreich sollte es gelin¬
gen, die Arbeitslosenrate nach kontinu¬
ierlichem Anstieg während der Rezes¬
sionsjahre erstmals wieder abzusenken.
Der Budgetentwurf sieht - stellt Roß¬
mann fest-eine Fortsetzung der Konso¬
lidierungsbemühungen vor, die Nettodefizitquote soll demnach von 4,75%
auf 4,4% gesenkt werden. Inwieweit
es gelingen wird, die Konsolidierung
fortzusetzen, hängt letztlich von den
nationalen und internationalen Rah¬
menbedingungen ab.
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Im Dezember 1983 gab Günther Chaloupek in »Arbeit & Wirtschaft« einen
Zwischenbericht über eine Studie des
Beirats für Wirtschafts- und Sozialfra¬
gen, die ergründen sollte, wie sich für
Österreich verschiedene Varianten einer
Verkürzung der Arbeitszeit auswirken
würden.
Chaloupek wies auch auf eine Voraus¬
sage des englischen Volkswirtschaftlers
John Maynard Keynes hin, derzufolge in
den dreißiger Jahren des nächsten
Jahrhunderts eine Arbeitszeit von wö¬
chentlich 18 Stunden üblich sein werde.
Chaloupek war in dem Zwischenbericht
der Ansicht, daß auch in Österreich eine
Verkürzung der Arbeitszeit kommen
werde. Dieser Ansicht ist er auch jetzt,
weil der Arbeitszeitverkürzung ange¬
sichts der nur noch begrenzten Mög¬
lichkeit des Staates, in künftigen Rezes¬
sionen beschäftigungsstützend einzu¬
greifen, eine erhöhte Bedeutung zu¬
kommt. Vom Einsatz dieser Maßnahme
werde es abhängen, ob Österreich seine
immer noch günstige Wirtschafts- und
Arbeitsmarktlage behaupten kann.
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Rückkopplung ist die Beeinflus¬
sung eines Geschehens durch die
Rückwirkung der Folgen auf seinen
weiteren Verlauf. Das Prinzip der
Rückkopplung ist grundlegend für
die Theorie der Steuerungsvorgänge.
Vom wissenschaftlichen Begriff nun
zur Praxis einer Zeitschrift wie »Arbeit
& Wirtschaft«.
Der Großteil der Auflage von mehr
als 30.000 insgesamt geht an Be¬
triebsräte und Personalvertretungen,
und zwar je nach der Beschäftigten¬
zahl des Unternehmens zwischen ein
und vier Stück. Würde nur jeder tau¬
sendste Bezieher im Jahr vier bis fünf
Leserbriefe einsenden, überstiege
das den zur Verfügung stehenden
Platz ganz beträchtlich. Bis jetzt ist
aber dieser Fall noch nicht eingetre¬
ten, und das ist eigentlich schade,
denn die Ansichten der Leser sind für
eine Redaktion immer wichtig.
Bei den monatlichen Sitzungen des
Redaktionskomitees geht es oft sehr
lebhaft zu. Wenn acht, zehn oder
manches Mal auch mehr Kollegen und eine Kollegin - nach gründli¬
chem Durchleuchten des jeweils vor¬
liegenden Heftes Vorschläge über
kommende Beiträge einbringen, oft
sehr temperamentvoll ihre Meinun¬
gen darlegen, wird klarerweise nicht
immer volle Übereinstimmung erzielt,
auch wenn sich alle über eines einig
sind: dem Leser soll bei aller Spar¬
samkeit möglichst viel an Interessan¬
tem, an Information geboten werden.
Im übrigen hält sich das Redaktions¬
komitee an den Hinweis, der auf der
zweiten Umschlagseite unten steht:
»Die in der Zeitschrift »Arbeit &
Wirtschaft« wiedergegebenen Artikel
entsprechen nicht notwendigerweise
der Meinung der Redaktion und der
Herausgeber. Jeder Autor trägt die
Verantwortung für seinen Beitrag. Es
ist nicht die Absicht der Redaktion,
die vollständige Übereinstimmung al¬
ler Mitarbeiter zu erzielen. Sie sieht
vielmehr in einer Vielfalt der Meinun¬
gen die Grundlage einer fruchtbaren
geistigen Auseinandersetzung.«
Manchmal drängt sich der Ver¬
dacht auf, daß dieser Hinweis so wie
die ganze zweite Umschlagseite nicht
entsprechend beachtet wird. Wie ist
es anders zu erklären, daß Adreßänderungen immer wieder an die Re¬
daktion herangetragen werden, ob¬
wohl für Adreßänderungen eine ei¬
gene Telefonnummer angegeben ist?
Sind vielleicht auch monatliche 48
Seiten zuviel, ist es zuviel, was sonst
noch - durch Tageszeitungen, lllu2
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strierte, Hörfunk und Fernsehen an Eindrücken alltäglich auf uns ein¬
stürmt? Richtig, niemand vermag
stets alles zu verarbeiten, was von
den verschiedenen Medien an uns
herangetragen wird. Oft genug bleibt
ein unbewältigter Rest übrig. Da hilft
nur eines, freiwillige Einschränkung,
sorgfältiges Auswählen. Dieses Aus¬
wählen sollte nicht mit Gleichgültig¬
keit verwechselt werden, denn
Gleichgültigkeit des Lesers ist für
eine Redaktion, die sich bemüht,
wirklich schmerzhaft, weil ja jeder
von uns in seine Arbeit ein gewisses
Maß an Ehrgeiz mitverpackt.
Natürlich gibt es äußerst gewissen¬
hafte und sorgfältige Mitarbeiter
ebenso wie solche, die es nicht immer
sind, manchmal auch aus Überarbei¬
tung nicht in der Lage sind, jeden Be¬
griff, jede Aussage auf die Goldwaage
zu legen. Da kommt es dann wieder
vor allem auf gegenseitiges Ver¬
trauen und Verständnis zwischen
Mitarbeiter und Redakteuran. Ander¬
seits kann man es einem Autor
durchaus nachfühlen, wenn er wirk¬
lich bestrebt war, beste Arbeit zu lie¬
fern und er dennoch kaum Beach¬
tung findet. Selbst äußerst kritischer
Widerspruch ist da besser als gar
nichts.
Gerade bei zwei Ausgaben des ver¬
gangenen Jahres hätte man sich
gerne mehr Zuspruch oder Wider¬
spruch gewünscht, nämlich bei dem
Septemberheft mit den Beiträgen
über Bildschirmtext und bei dem Ok¬
toberheft mit den Beiträgen über Per¬
sonalinformationssysteme. Das muß
doch vielen genug unter die Haut ge¬
gangen sein!
Zeitungen und Magazine, die einen
Großteil ihrer Einnahmen nicht aus
dem Verkauf allein, sondern von be¬
zahlten Anzeigen beziehen, brauchen
ein möglichst günstiges Verhältnis
zwischen Auflage und Einnahmen
aus den Inseraten. Je mehr Leser das
Blatt kaufen, desto höhere Einnah¬
men kann es auch aus Anzeigen er¬
zielen, desto knapper kann der Preis
kalkuliert werden, doch darf er nicht
zu niedrig sein, weil sonst die Wieder¬
verkäufer dem Blatt zuwenig Auf¬
merksamkeit widmen.
Die Gewerkschaftspresse hat es
auch da etwas schwieriger. Eine Zei¬
tung, ein Magazin, das mir nicht zu¬
sagt, kaufe ich nicht mehr, eine Pu¬
blikation, die mit dem Mitgliedsbei¬
trag oder mit einer Funktion verbun¬
den ist, und mir nicht gefällt, die lasse
ich einfach unbeachtet. Sie kostet
aber auch Geld und Arbeit.

Schwierigkeiten ergeben sich ge¬
legentlich aus der Verteilung, wenn
zum Beispiel drei Hefte aus Be¬
quemlichkeit auf einmal an Vertrau¬
enspersonen weitergegeben wurden.
Da kann man sich vorstellen, daß
dann zumindest Terminhinweise
nicht mehr besonders aktuell sind. So
hatte die Redaktion einmal an die
Obmänner der Parlamentsparteien
eine Reihe von gleichen Fragen über
Wirtschaftliches, Soziales und Kul¬
turpolitisches gestellt.
Dutzende
Stück dieser Ausgabe wurden aber
erst Wochen nach den Wahlen wei¬
tergereicht.
Das gibt es aber schon längere Zeit
nicht mehr, denn nach einigen Ver¬
waltungsverbesserungen gibt es
kaum noch Beschwerden über die
Zustellung.
Gut angekommen bei den Emp¬
fängern von »Arbeit & Wirtschaft«
sind die »AW Spezial« genannten
Beilagen, doch auch da wären Anre¬
gungen, Wünsche und Hinweise aus
der Leserschaft doch von großem
Nutzen.
Freilich gibt es mitunter-aber wel¬
che Zeitung kennt das nicht? - Zu¬
schriften, die beträchtlich länger sind
als der Beitrag, auf den sie sich be¬
ziehen. Es darf daher niemanden
wundern, daß nicht alle Zuschriften
gleichermaßen berücksichtigt wer¬
den. Anonyme Schreiben werden
zwar gelesen, aber nicht weiter be¬
achtet. Schließlich gibt es ein Redak¬
tionsgeheimnis, das bisher stets ge¬
wahrt wurde, wenn jemand Wert dar¬
auf gelegt hat, ungenannt zu bleiben.
Richtig eingedeckt wird die Redak¬
tion hin und wieder mit Einsendun¬
gen für die Rubrik »0 du mein Öster¬
reich«, so daß es meist nicht möglich
ist, dazu schriftlich Stellung zu neh¬
men, wenn etwa sechs Einsender
gleiche Ausschnitte lieferten. Da
kann eben nur der erste genommen
und genannt werden.
Mit diesem Jännerheft beginnt der
39. Jahrgang seit dem Wiederer¬
scheinen von »Arbeits Wirtschaft« in
der Zweiten Republik. In der Ersten
Republik ist sie ja nur wenig mehr als
ein Jahrzehnt herausgekommen.
Schön wär's, wenn der eine oder
andere ab und zu ein bißchen Zeit er¬
übrigte und eine Briefmarke opferte,
um in Kontakt mit der Redaktion zu
treten. Es gibt auch einige Stamm¬
kunden, die zum Telefon greifen, aber
da ist Schriftliches besser, weil man
sich in aller Ruhe damit befassen
kann.
Die Redaktion verspricht jeden¬
falls, daß Anmerkungen, Anregun¬
gen, Wünsche und Beschwerden der
Leser auch im Jahre 1985 sehr ernst
genommen werden.
g. d.
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Lohnnebenkosten
Herr Dr. Schwarz hat in Heft
11/84 sehr »überzeugend«
dargelegt, daß der seitens der
Wirtschaft immer wieder in die
Diskussion gebrachte Wert
von 90% und mehr Lohnne¬
benkosten nicht den Tatsa¬
chen entspricht. Dabei sind
ihm allerdings ein paar »klei¬
ne« Fehler unterlaufen. So
dürfte er übersehen haben,
daß er »in Hundert« - und
»von Hundert« - Prozentwerte
großzügig addiert. Bezieht
man aber alle Werte auf den
Lohn für die Anwesenheitszeit
(also auf 84% nach diesem
Beispiel), ergeben sich auch
hier schon Lohnnebenkosten
von fast 85%. Und dies, ob¬
wohl Herr Dr. Schwarz die tat¬
sächlich bezahlten Sozialver¬
sicherungsbeiträge, Sonder¬
zahlungen und freiwilligen
Sozialleistungen (zuletzt für
die Industrie erhoben 1981)
kraß unterschätzt. Es gibt
nämlich neben Weihnachts¬
und Urlaubsgeld bei vielen Be¬
trieben noch weitere Sonder¬
zahlungen, wie Bilanz- und
Jubiläumsgelder, Ertragsbe¬
teiligungen, Prämien usw., be¬
ziehungsweise Betriebspen¬
sionen, freiwillige Familien¬
beihilfen usw. als freiwillige
Leistungen. Die »Freiwillig¬
keit« besteht allerdings häufig
nur darin, daß lediglich kein
gesetzlicher Zwang vorliegt,
die in Frage stehenden Auf¬
wendungen aber sehr häufig
durch Kollektivvertrag oder
Betriebsvereinbarung festge¬
legt und keineswegs einseitig
aufkündbar sind.
Die »Besonderheiten kalku¬
latorischen Rechnens« beste¬
hen auch nicht darin, durch
Manipulation der Bezugs¬
größe das »tatsächliche Aus¬
maß der Kosten weitaus über¬
trieben darzustellen«, wie be¬
hauptet wird, sondern sie sind
einfach in der Tatsache be¬
gründet, daß ein Unternehmer,
um die Kosten eines produ¬
zierten Stücks kalkulieren zu
können, bei gegebenen Ko¬
sten für Roh- und Hilfsstoffe,

Energie, Abschreibungen usw.
wissen muß, was ihn eine ge¬
leistete Arbeiterstunde insge¬
samt kostet. Daß ein Arbeiter
während seines Urlaubs oder
an Feiertagen dem Betrieb
nicht zur Verfügung steht, ist
aber wohl unbestritten.
Auch die Behauptung, daß
die während des Urlaubs lie¬
gengebliebene Arbeit eben
nachher eingeholt werden
müsse, ist leicht zu widerle¬
gen. 1983 lag im Monat August
die Beschäftigtenproduktivität
um gut 12% unter dem Jah¬
resdurchschnitt, im November
aber 9% darüber.
Bezeichnenderweise war
aber die »Stundenproduktivi¬
tät« im November nur 2% hö¬
her als der Jahresdurchschnitt
und im August gleich hoch wie
dieser.
Schließlich noch ein Wort
zum Krankenstand: Bei Ein¬
führung des Entgeltfortzah¬
lungsgesetzes wurden dem
Betrieb dafür, daß er dem Ar¬
beiter während des Kranken¬
stands seinen Lohn fortzahlte,
mehr als 120% refundiert, da
ja auch dieser Lohnanteil mit
Sozialabgaben belastet ist.
Mittlerweile ist die Refundierungsquote auf 80% gesenkt
worden, so daß der Betrieb
zumindest 20% des Aufwands
aus eigenen Mitteln aufbrin¬
gen muß. Bei Angestellten trifft
ihn ohnehin schon seit langem
die volle Last.
Zweifellos hat Dr. Schwarz
recht, wenn er meint, daß vor
allem die absolute Höhe der
Arbeitskosten von Bedeutung
ist, doch sollte man nicht
übersehen, daß bei Einkom¬
mensvergleichen, speziell bei
Arbeitern, gewöhnlich ledig¬
lich die reinen Stundenver¬
dienste, ohne Rücksicht auf
hohe oder niedrige sonstige
Leistungen des Arbeitgebers,
herangezogen werden und bei
vielen Kollegen ein falsches
Bild über ihre tatsächliche
Einkommenssituation erwekken. Ob der in Österreich ein¬
geschlagene Weg einer stän¬

digen
Verlagerung
des
Schwerpunkts der Arbeitsko¬
sten auf die Lohnnebenkosten
zielführend und sinnvoll ist,
wage ich zu bezweifeln. Be¬
reits beschlossene Maßnah¬
men (Verlängerung des Min¬
desturlaubs, Erhöhung der
Sozialversicherungsbeiträge
usw.) lassen uns jedenfalls
»hoffen«, daß in wenigen Jah¬
ren die Lohnnebenkosten mit
den Stundenlöhnen gleich¬
ziehen.
Dkfm. Günther Herget
(Bundeskammer
der gewerblichen Wirtschaft)
Dazu nimmt
Dr. Bernhard Schwarz
wie folgt Stellung:
Die Argumente von Herrn
Dkfm. Herget gegen meine
Vorgangsweise
bei
der
Lohnnebenkostenberechnung
in AW 11/84 haben mich in
keiner Weise zu einer Revi¬
sion meiner Auffassungen
veranlaßt, und zwar aus fol¬
genden Gründen:
1. Es dürfte wohl unbestrit¬
ten sein, daß Lohnnebenko¬
sten eine Summe lohnabhän¬
giger Leistungen und Abga¬
ben des Arbeitgebers sind,
Summen können meiner Mei¬
nung nach nur durch Addition
von Einzelposten errechnet
werden.
Zu welch abstrakten Ergeb¬
nissen man ansonsten kommt,
zeigt Herr Dkfm. Herget, wenn
er die von mir in einem Bei¬
spielsfall ermittelten 71 % Ne¬
benkosten zum Anwesen¬
heitslohn auf 85% »hoch¬
rechnet«.
Er verwendet dabei die aus
den Veröffentlichungen der
Bundeswirtschaftskammer
bekannte Methode, deren
Funktionsweise ich kurz mit
einem grob vereinfachten
Zahlenbeispiel zeigen möch¬
te:
1. Schritt:
Von den 52 Wochen des
Jahres werden zehn Wochen
bezahlte
Abwesenheitszeit
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abgezogen - die verbleiben¬
den 42 Wochen stellen in der
Arbeitgeberrechnung die Aus¬
gangsbasis von 100% Anwe¬
senheitslohn dar.
2. Schritt:
Zu diesen 100% werden nun
nochmals die bezahlten Ab¬
wesenheitszeiten, wie Urlaub
usw., hinzugerechnet, und
zwar diesmal in prozentuellem
Ausmaß. Wenn der Arbeitge¬
ber also im Jahr 52 Wochen¬
löhne zahlt, macht dies nach
dieser Rechnung bereits
124% des Anwesenheitslohns
aus.
3.Schritt:
Jede Kostenbelastung, die
in der Realität natürlich nur in
Relation zum Bruttolohn ent¬
steht, wird nun zu dieser Ausgangsbasis von 124% in Be¬
ziehung gesetzt.
Auf diese Weise werden bei¬
spielsweise Abwesenheitszei¬
ten im Ausmaß von 19% der
Jahresarbeitszeit zu 24%
Lohnnebenkosten, ein Anteil
der Arbeitgeberbeiträge zur
Sozialversicherung von 28%
des Bruttolohns geht in die
Nebenkostenrechnung
mit
35% ein!
Im Klartext heißt das, daß die
herkömmliche Lohnnebenko¬
stenrechnung aus 28 S realen
Arbeitgeberbeiträgen zur so¬
zialen Sicherheit fiktive 35 S
Lohnnebenkosten macht.
Ich werde mich hüten, diese
Rechnung als Manipulation zu
bezeichnen. Mag sein, daß sie
für gewisse Kalkulationen Be¬
rechtigung hat.
Entschieden bestreite ich
allerdings die Eignung sol¬
cher kalkulatorischer Größen
für die Bezifferung des tat¬
sächlichen Aufwands eines
Unternehmens für die Ar¬
beitskraft. Der Verdacht liegt
nahe, daß die öffentliche Ar¬
gumentation mit solchen
Zahlen der politischen Pro¬
paganda dient, mit der gegen
gewisse sozialpolitische Lei¬
stungen und Forderungen
Stimmung gemacht werden
soll.
arbeit Wirtschaft

3

2. Herr Dkfm. Herget wirft
mir vor, ich hätte die den Ar¬
beitnehmern tatsächlich zu¬
kommenden Sozialleistungen
»kraß unterschätzt«, und führt
zum Beleg dieses Vorwurfs
eine Reihe freiwilliger Sozial¬
leistungen an. Ich bestreite
nicht, daß es da und dort sol¬
che Leistungen gibt. Man hört
ja jetzt viel darüber, daß sie
abgebaut werden.
Es gibt aber nicht nur Fälle
überdurchschnittlicher Sozial¬
leistungen, sondern auch sehr
viele Fälle, in denen Leistun¬
gen nicht realisiert werden, die
in der Rechnung enthalten
sind. Gar nicht so wenige Kol¬
lektivverträge sehen bei¬
spielsweise nicht einmal volle
14 Monatsbezüge im Jahr vor;
viele Arbeitsverhältnisse en¬
den ohne Abfertigungsan¬
spruch; durch das Überschrei¬
ten der gesetzlichen Höchstbeitragsgrundlagen vermin¬
dert sich die prozentuelle Be¬
lastung des Lohns mit Arbeit¬
geberbeiträgen zur sozialen
Sicherheit zum Teil beträcht¬
lich.
Alle globalen Berechnun¬
gen müssen zwangsläufig auf
Durchschnittswerten beru¬
hen, und diesbezüglich bin
ich ganz sicher, mit 3% frei¬
willigen Sozialleistungen, die
in meiner Rechnung enthal¬
ten sind (das ist immerhin fast
ein halber Fünfzehnter im
Jahr), nicht von einer realisti¬
schen Einschätzung abzu¬
weichen.
3. Meine Hinweise im Artikel,
daß entgeltpflichtige Abwe¬
senheitszeiten oft durch den
Arbeitnehmer selbst »einzu¬
arbeiten« sind, haben - weil
zahlenmäßig nicht faßbar - in
meine
Lohnnebenkosten¬
rechnung keinen Eingang ge¬
funden.
Wenn aber das von Herrn
Dkfm. Herget angegebene
Produktivitätsminus für den
Urlaubsmonat August tatsäch¬
lich nur 12% beträgt, so wer¬
den damit meine Erwartun¬
gen, was das tatsächliche
Ausmaß der »Einarbeitung«
von
Abwesenheitszeiten
durch den Arbeitnehmer
selbst betrifft, weit übertrof¬
fen: Immerhin darf man an¬
nehmen, daß im beliebtesten
Urlaubsmonat August etwa
40% aller Arbeitnehmer ihren
Urlaub verbrauchen - und
dennoch wird nur um 12%
weniger produziert!
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Ich selbst nehme diese Zah¬
lenspielerei nicht sehr ernst
und empfehle Herrn Dkfm.
Herget dasselbe für seine
rechnerischen Bezüge zwi¬
schen Produktivität und Ar¬
beitsbelastung des einzelnen.
Wahrscheinlich gibt es Dinge
zwischen Himmel und Erde,
die sich statistisch nicht erfas¬
sen lassen.
4. Der Hinweis Dkfm. Hergets, wonach der Erstattungs¬
fonds nur 80% des Kranken¬
entgelts für Arbeiter ersetzt,
stimmt nur für größere Betrie¬
be. In kleineren gilt nach wie
vor die volle Erstattung. Im üb¬
rigen wurde der Entgeltfort¬
zahlungsbeitrag, den die Un¬
ternehmen zu zahlen haben
und der mit Recht in die Lohn¬
nebenkostenrechnung
ein¬
fließt, von ursprünglich 3,8%
auf (für 1985) 2,6% gesenkt immerhin eine Reduktion die¬
ses Postens der Nebenkosten
um mehr als 30%.
5. Herrn Dkfm. Herget irrt,

wenn er meint, daß ich einer
Erhöhung der Lohnnebenko¬
sten das Wort rede. Im Gegen¬
teil - es gibt gute Gründe, für
die Finanzierung der sozialen
Sicherheit in Hinkunft nicht
nur Löhne und Gehälter als
Bezugsbasis heranzuziehen.
Die Benachteiligung arbeitsin¬
tensiver Produktionen und
Dienstleistungen ist schon
derzeit nicht zu übersehen.
Computer
verursachen
keine
Lohnnebenkosten,
wohl aber Ausgaben für Ar¬
beitslosenversicherung, Ar¬
beitsmarktservice und Früh¬
pension durch die Allge¬
meinheit.
Derzeit scheint es noch sehr
viele ideologische Barrieren
auf der Arbeitgeberseite ge¬
gen den Ersatz gewisser
Lohnnebenkosten durch eine
Form von Wertschöpfungs¬
abgabe zu geben. Hoffen wir,
daß diese abgebaut werden.
Bernhard Schwarz

Solidaritätsbewußtsein
der Arbeiter gegen Terror
von Unternehmern stärken
Die brutale Praxis von Un¬ wird er von dem Profit, den er
ternehmern gegen Arbeiter aus seinen Sklaven heraus¬
in ihren Betrieben, die Ernst
holt, sicherlich leicht bezahlen
Moravec in »Arbeit & Wirt¬
können. An der Tatsache, daß
schaft« Nr. 11/84 zusammen¬
ein Teil der »Mitarbeiter« be¬
faßte, ist eine sehr aufschluß¬
reits entlassen wurde bezie¬
reiche Auseinandersetzung mit
hungsweise um rechtliche An¬
der sozialpartnerschaftlichen
sprüche prozessieren muß,
Realität. Argumente wie Wat¬
wird sich nichts ändern.
schen, Faustschläge, Fußtrit¬
Wenn man von solchen
te, Entlassungen, Beschimp¬
Willkürakten erfährt, und wie
fungen usw. sind seitens der Kollege Moravec erinnert,
Unternehmer keine Seltenheit.
handelt es sich beileibe um
Besonders der Fall vom 21.
keine Einzelfälle, so muß man
August 1984 in einem Glasbe¬
sich schon fragen, was das
trieb in Tirol, wo der Unter¬ ganze Gefasel von der angeb¬
nehmer Kisslinger einen Be¬
lich so wertvollen Sozialpart¬
triebsratskandidaten bewußt¬
nerschaft wirklich wert ist.
los schlug und gleich in einem
Wenn eine Einrichtung, um
Aufwaschen einen Teil der Ar¬ die uns angeblich fast die
beiter mit der Entlassung ter¬ ganze Welt beneidet, nicht in
rorisierte, ist ein Fall, bei dem
der Lage ist, mit solchen Aus¬
man nicht zur Tagesordnung
wüchsen fertig zu werden, so
übergehen sollte.
muß daran doch wohl etwas
Gut, der rabiate Unterneh¬ faul sein. Früher, vor den sieb¬
mer hat sich im Fernsehen
ziger Jahren, hat man sich
entschuldigt. Was allerdings sehr gern auf die Koalition und
ändert das an den mittelalterli¬ das »schwarze Gewicht« aus¬
chen Zuständen, die noch in
geredet. Jetzt, nach gut einem
vielen Betrieben herrschen?
Dutzend Jahren SP-RegieZwar wird sich der Unterneh¬
rung, sollten aber solche Un¬
mer wahrscheinlich noch vor ternehmerpraktiken der Ver¬
Gericht verantworten müssen.
gangenheit angehören. Und
Die Geldstrafe (wenn er eine wenn
ein
sogenanntes
solche überhaupt bekommt) schwarzes Schaf wirklich
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Der Affe
und der Spiegel
Ein Buch ist ein Spiegel, wenn
ein Affe hineinsieht, so kann
kein Apostel herausgucken.
Wenn ein Kopf und ein Buch
zusammenstoßen, und es tönt
hohl, muß es dann allemal ein
Buch sein? (Georg Christoph
Lichtenberg, deutscher Philo¬
soph, 1742-1799)
einmal Amok läuft, dann
müßte das Gesetz doch für alle
gleich angewendet werden.
Was wäre wohl, um beim an¬
geführten Beispiel zu bleiben,
mit dem Arbeiter Kiener ge¬
schehen, wenn er den Unter¬
nehmer Kisslinger niederge¬
schlagen hätte, und dieser
wäre tagelang mit einer Ge¬
hirnerschütterung und Verlet¬
zung des Halswirbels im Spital
gelegen?
Meiner Meinung nach tun
die zuständigen Gewerkschaf¬
ten bei Bekanntwerden sol¬
cher Unternehmerübergriffe
zuwenig. Anprangern und
Rechtsschutz ist gut, aber ak¬
tive Solidarität aus den Betrie¬
ben wäre besser. Wenn die
Unternehmer merken würden,
daß derartige Übergriffe nicht
isoliert behandelt, sondern zu
einem Anliegen der gesamten
Arbeiter gemacht werden, so
würde das möglicherweise die
diversen Festreden der So¬
zialpartner etwas stören, aber
dafür das Solidaritätsbewußt¬
sein der Arbeiterschaft stär¬
ken.
Hans Resch, Wien 5
BTX-Verwirrung
Im Novemberheft (Seite 9, 2.
Spalte) hat sich im Beitrag
»BTX« ein ärgerlicher Zeilen¬
salat ergeben, der den Sinn
unverständlich machte. In die¬
sem Beitrag von Helga Hauser
soll es über BTX richtig heißen:
»als interesseaktives Medium
ist es, solange es noch nicht
abberufen ist oder wird, sozu¬
sagen inexistent. Es verlangt
vom Benutzer auch mehr Akti¬
vität als von einem Zeitungsle¬
ser, der vielleicht nur >en passant< sein Journal durchblät¬
tert. BTX kann nur konsumie¬
ren", wer eine minimale Pro¬
grammzielstrebigkeit aufzu¬
bringen gewillt ist; also sucht,
immer wieder Entscheidungen
trifft, um zu einem Ergebnis zu
kommen, das genaue Gegen¬
teil von passiver Erduldung.«
Die Redaktion ersucht um
Nachsicht.

Gewerkschaftstag TBL:
Sicherung der Arbeitsplätze
durch Umstrukturierung
Der 12. Gewerkschaftstag der Gewerkschaft
Textil, Bekleidung, Leder (TBL) wurde am
5. und 6. November in der Kurhalle Wien-Oberlaa
abgehalten (wir haben darüber kurz im letzten
Heft berichtet). 300 ordentliche Delegierte vertra¬
ten die mehr als 50.000 Mitglieder dieser Gewerk¬
schaft. TBL-Vorsitzender Stefan Steinle begrüßte
viele Ehrengäste aus dem In- und Ausland.
Umstellungs¬
schwierigkeiten
besonders
im Textilbereich
ÖGB-Vizepräsident
Karl
Sekanina, der die Grüße des
ÖGB überbrachte, wies darauf
hin, daß der rasante Fortschritt
der Technik auch Österreich
erfaßte und besonders die
Textilbereiche in Umstel¬
lungsschwierigkeiten
ge¬
bracht habe. Eine Lösung die¬
ser Umstrukturierung könne
nur unter Berücksichtigung
der sozialen Probleme der Ar¬
beitnehmer erfolgen. In Öster¬
reich sei nun ein wirtschaftli¬
cher Aufschwung zu spüren,
der sich auch bei den Beschäf¬
tigungszahlen bemerkbar ma¬
che. Dies sei nicht zuletzt ein
Erfolg der Gewerkschaften,
die Konzepte vorgelegt und
durchgesetzt haben, unter¬
strich Sekanina.
Präsident Josef Hesoun,
der die besten Wünsche des
Österreichischen
Arbeiter¬
kammertags
übermittelte,
würdigte die gute Zusammen¬
arbeit zwischen Gewerkschaf¬
ten und Arbeiterkammern. Die
Beschlüsse der Gewerkschaf¬
ten beeinflussen wesentlich
die Tätigkeit der Arbeiter¬
kammern. Die Erhaltung und
Schaffung von Arbeitsplätzen
sowie die Wahrung der sozia¬
len Sicherheit stünden dabei
im Vordergrund. Hesoun ver¬
wahrte sich gegen die unsach¬
lichen Angriffe auf ÖGB-Präsident Benya, denn diese An¬

griffe richten sich gegen die
gesamte Gewerkschaftsbe¬
wegung.
Ettl:
363,4 Millionen
Schilling für
Mitglieder erstritten
Vorsitzender Stefan Steinle
und Zentralsekretär Ing. Ha¬
rald Ettl erstatteten die Tätig¬
keitsberichte über die ab¬
gelaufene Funktionsperiode
(1980 bis 1983). Ettl berichtete,
daß sich die Gesamtsumme
der durch die Rechtsschutztä¬
tigkeit der Gewerkschaft erstrittenen Beträge im Ver¬
gleich zum Berichtszeitraum
1976 bis 1979 von 63,8 Millio¬
nen Schilling auf 363,4 Millio¬
nen Schilling (1980 bis 1983)
erhöht habe, wobei das Insol¬
venz-Ausfallgeld die tragende
Rolle spiele.
Direkte Folge der ungünsti¬
gen Wirtschaftslage im Be¬
richtszeitraum sei ein Rück¬
gang der Gewerkschaftsmit¬
glieder um rund 10.000 (von
60.224 Ende 1980 auf 50.772
Ende 1983), stellte Ettl weiter
fest. Dieser Mitgliederrück¬
gang sei aber prozentuell be¬
trachtet geringer als der
Rückgang des Gesamtbeschäftigtenstands
dieser
Branchen gewesen.
»Leider finden die für uns
eher unangenehmen Rah¬
menbedingungen
unserer
Branchengruppen auch in der
Lohn- und Vertragspolitik
teilweise ihren Niederschlag«,

betonte Ettl, der auf einen IstLohn-Vergleich der TBLBranchengruppen in Relation
zum
Industriedurchschnitt
verwies. So betrug 1973 die
Verdienstdifferenz im Beklei¬
dungsbereich nur 28%, bis
1983 vergrößerte sie sich auf
36%. Nur im Textilbereich
konnten lohnpolitisch die Ziel¬
setzungen der Gewerkschaft
weitestgehend erreicht wer¬
den. Der Unterschied zum In¬
dustriedurchschnitt
verrin¬
gerte sich von 30% (1973) auf
21% (1983).
Zur Frage der Arbeitszeit¬
verkürzung sagte Ettl, die Un¬
ternehmer forderten von den
Beschäftigten
zunehmend
mehr Flexibilität bei den Ar¬
beitszeitregelungen. Die Risken der Saisonschwankungen
seien zwar bisher von den Un¬
ternehmern abgedeckt wor¬
den, sie würden aber in zu¬
nehmendem Ausmaß auf die
Beschäftigten überwälzt. »Es
gibt in vielen Betrieben bereits
Arbeitszeitregelungen, die die
Normen des Arbeitszeitrechts
unberücksichtigt lassen. Ich
möchte aber auch nicht ver¬
hehlen, daß es schon zu
Betriebsvereinbarungen ge¬
kommen ist, die zwar von den
Beschäftigten mehr Flexibili¬
tät erfordern, aber zugleich
eine Verkürzung der Arbeits¬
zeit bei vollem Lohnausgleich
vorsehen«, betonte Ettl. Dies
ändere jedoch nichts daran,
daß es überwiegend zu Ar¬
beitszeitregelungen gekom¬
men sei, von denen die Ge¬
werkschaft nur indirekt erfah¬
ren habe und die mit Gesetzen
nicht in Einklang zu bringen
seien.
Steinle:
Durch Förderung
Milliarden-Projekte
verwirklicht
»In unseren Branchengrup¬
pen kam es in den letzten Jah¬
ren zu technologischen Um¬
wälzungen. Um diese Situa¬
tion in den Griff zu bekommen,
wurde in Gesprächen und
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Verhandlungen mit dem Fi¬
nanzministerium die Investitionsförderungsaktion für un¬
sere Branchengruppen einge¬
führt. Durch diese Förderungs¬
aktion wurden der Industrie
von 1979 bis August 1984 zirka
470 Millionen Schilling an
Förderungsbeträgen zur Ver¬
fügung gestellt, womit Pro¬
jekte in der Höhe von 4,7 Mil¬
liarden Schilling gefördert
wurden«, erklärte Stefan
Steinle.
Steinle wies auch darauf
hin, daß derzeit das beste¬
hende Welttextilabkommen
(WTA), das Mitte 1986 auslau¬
fen wird, international zur Dis¬
kussion steht. Viele Entwick¬
lungsländer, aber auch inter¬
nationale Organisationen be¬
fürworten ein ersatzloses Aus¬
laufen dieses Abkommens, die
Gewerkschaft TBL wende sich
aber dagegen. Wenn das WTA
nicht mehr verlängert werde,
gelte im internationalen Textilhandel bald nur noch das
Gesetz des Stärkeren. Wirt¬
schaftlich starke Staaten wür¬
den einseitig ihre Textilimporte beschränken, ohne
nennenswerte
Gegenmaß¬
nahmen befürchten zu müs¬
sen. Dann aber würden sich
die Exporte der Entwicklungs¬
länder auf Staaten wie Öster¬
reich konzentrieren, ohne daß
man sich dagegen wehren
könnte, weil dies zu Lasten der
eigenen Exporte ginge.
Steuerreform mit
Vorsicht behandeln!
»In dieser Zeit, in der sich
national und international die
Wirtschaft im Aufschwung be¬
findet-in Österreich nicht zu¬
letzt durch starke finanzielle
Unterstützung der öffentli¬
chen Hand
kommt aus
durchsichtigen, nach Popula¬
rität haschenden Gründen der
Ruf nach Steuersenkung. Das
ist populär, denn wer zahlt
schon gerne Steuern. Doch
die gleichen Kreise verlangen
auf allen Ebenen mehr Geld
vom Staat. Beides aber geht
nicht!« Dies erklärte ÖGBwirfsduilt
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Präsident Anton Benya in sei¬
nem Referat auf dem Gewerk¬
schaftstag.
Benya, der sich ausführlich
mit wirtschafts- und sozialpo¬
litischen Fragen beschäftigte,
betonte, der ÖGB werde sich
um eine vernünftige Steuerre¬
form in absehbarer Zeit be¬
mühen, die den Arbeitneh¬
mern tatsächlich eine Steuer¬
erleichterung bringe. Dies sei
vor allem deshalb notwendig,
weil nun auch die Bezieher
mittlerer und kleiner Einkom¬
men stärker von der Progres¬
sion erfaßt werden. Es stehe
deshalb außer Zweifel, daß
Maßnahmen notwendig wer¬
den. Man müsse aber den ge¬
samten Steuerkomplex sehr
vorsichtig behandeln und
grundlegend beraten. Bei der
letzten Steuersenkung sei für
den einzelnen im Durchschnitt

Förderungsmittel
verantwortungsvoll
einsetzen
Sozialminister Alfred Dallinger zitierte in seinem Refe¬
rat den »Börsen-Kurier«, der
ihn im Zusammenhang mit der
Textillösung West beschuldig¬
te, durch seine Förderungs¬
millionen kontrolliere er die
Textilindustrie der westlichen
Bundesländer und sei zum
»Textil-Baron« geworden. Es
sei schon eigenartig, wenn
Unternehmerzeitungen
be¬
haupteten, der Staat regiere in
die Betriebe hinein, und
gleichzeitig viele Unternehmer
sich anstellen, um Hunderte
Millionen an Förderungsmit¬
teln abzuholen.
Durch die Förderung der
Textillösung West seien viele
Betriebe und Tausende Ar-

werde gemäß den Beschlüs¬
sen des letzten ÖGB-Bundeskongresses auf Kollektivver¬
tragsebene angestrebt. Man
dürfe aber nie vergessen, daß
nach einer bestimmten Zeit
eine gesetzliche Gesamtrege¬
lung notwendigerweise folgen
müsse, um auch für die
schwächeren Gruppen eine
Lösung zu finden.
Die Novellierung des Ar¬
beitsverfassungsgesetzes
solle unter anderem auch die
Betriebsräte mit mehr Rech¬
ten ausstatten, in den Auf¬
sichtsräten sollten die Vertre¬
ter der Arbeit und des Kapitals
gleichberechtigt sein.
Verbesserungen
gefordert
Die Delegierten des Ge-

Regierungsvorlage sei bereits
am 7. Juni 1983 im Ministerrat
verabschiedet worden, doch
habe der National rat dieses für
die Arbeitnehmer sehr wich¬
tige Gesetz noch nicht behan¬
delt.
Faire Konkurrenz¬
bedingungen
schaffen!
In einer umfangreichen Re¬
solution beschäftigte sich der
Gewerkschaftstag mit grund¬
sätzlichen wirtschafts- und
sozialpolitischen Fragen. Er
verlangte gezielte Maßnah¬
men, die die Arbeitsplätze
erhalten und die Struktur¬
anpassung in der Textil-,
Bekleidungs- und Lederwirt¬
schaft erleichtem. Eine ent¬
sprechende Importpolitik soll
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.bestenfalls eine Steuererspar¬
nis von 50 Schilling im Monat
herausgekommen, anderseits
aber habe der Staat Minder¬
einnahmen in Milliardenhöhe
verzeichnen müssen.

werkschaftstags befaßten sich
sehr eingehend mit rund 90
Anträgen der Landesorgan isationen und anderer Gremien.
Im Vordergrund standen da¬
bei arbeits- und sozialrecht¬
liche Verbesserungswünsche,
allein 40 Anträge verlangten
Änderungen in den Kollektiv¬
verträgen der verschiedenen
Sparten.
Elf Anträge forderten Ver¬
besserungen bei den Abferti¬
gungsbestimmungen, vor al¬
lem bei Abfertigungen, die
durch die Geburt eines Kindes,
durch den Pensionsantritt
oder den Tod eines Arbeit¬
nehmers fällig werden.

Zur rasanten Entwicklung
der Technik sagte Benya:
» Wir Gewerkschafter haben
uns nie gegen einen Fort¬
schritt gestemmt, aber bei den
Veränderungen müssen die
sozialen Aspekte berücksich¬
tigt werden. Der Mensch darf
sich nicht von der Technik be¬
herrschen lassen, sondern die
Technik soll dazu dienen, sein
Leben zu erleichtern. Es ist die
Aufgabe der Gewerkschaften,
dafür zu sorgen, daß der arbei¬
tende Mensch nicht Opfer,
sondern Nutznießer der tech¬
nischen Entwicklung wird!«
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beitsplätze gerettet worden.
Dies sei in diesen Branchen
besonders wichtig, belegte
Dallinger mit Zahlen: In der
Textilindustrie sank die Zahl
der Beschäftigten von 1975 bis
1984 von 53.000 auf 37.000, in
der Bekleidungsindustrie von
37.000 auf 28.000. Der Staat
habe die wichtige Aufgabe,
durch betriebliche Förderung
Arbeitsplätze zu sichern, aber
er habe gleichzeitig auch die
Pflicht, staatliche Mittel nur
dann zu vergeben, wenn der¬
artige Mittel auch sinnvoll ein¬
gesetzt werden. Die Vergabe
könne daher nur bei Bestehen
bestimmter Garantien erfol¬
gen, dies verlange die Verant¬
wortung gegenüber dem
Steuerzahler.
Zur Arbeitszeitverkürzung
unterstrich
Dallinger, sie
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Drei Landesorganisationen
urgierten in Antragsform die
rasche Schaffung einer eige¬
nen Sozialgerichtsbarkeit. Die

faire Konkurrenzbedingungen
schaffen. Die Bundesregie¬
rung hat 1979 durch Förde¬
rungsmaßnahmen der Situa¬
tion im Textilbereich Rech¬
nung getragen, ein abrupter
Abbruch der flankierenden
Maßnahmen, der geplant sei,
sei derzeit nicht zu verantwor¬
ten.
Die Resolution schloß sich
in der Energiefrage dem
ÖGB-Bundesvorstand an und
verlangte jene Form der Ener¬
gieerzeugung, die die Umwelt
am wenigsten belaste. Des¬
halb sollte das Kraftwerk
Hainburg umgehend gebaut
werden. Auch über Zweben¬
dorf und das geplante Kraft¬
werk Dorfertal sollten rasch
die Entscheidungen fallen.
Die Arbeitnehmer hätten die

Erhöhung der Mehrwertsteuer
als Beitrag zur Budgetsanie¬
rung akzeptiert und verlangen
jetzt die Beibehaltung und den
Ausbau der Zinsertragsteuer
als sozial gerechte Maßnah¬
me, heißt es weiter in der Re¬
solution. Auch jene Kreise, die
über hohe Geldvermögen ver¬
fügen, sollen ihren Beitrag zur
Budgetsanierung durch die
ZEST leisten. Daher sollte es
auch keine Ausnahmerege¬
lungen geben.
Die rasche Beschlußfas¬
sung des Gesetzes über die
Sozialgerichtsbarkeit wurde
energisch urgiert. Dabei sei
das kollektive Klagerecht ein
besonderes Anliegen der Tex¬
tilarbeiter, das gerade den
wirtschaftlich
und
sozial
Schwächeren die Durchset¬
zung berechtigter Ansprüche
erleichtern soll.
Abschließend verlangte die
Resolution neue internatio¬
nale Initiativen, die zum Abbau
des Wettrüstens und zur Ver¬
ringerung der Spannungen
führen.

Harald Ettl neuer
TBL-Vorsitzender
Mit den Neuwahlen wurde
der Gewerkschaftstag abge¬
schlossen. Der bisherige
Vorsitzende Stefan Steinle
und seine Steilvertreter kan¬
didierten aus Altersgründen
nicht mehr und legten ihre
Funktionen zurück. Zum
neuen
TBL-Vorsitzenden
wurde der bisherige Zentral¬
sekretär, Ing. Harald Ettl, ge¬
wählt. Seine Stellvertreter
sind Karl Hans, Christa
Litschauer und Erwin Pokorny. Zum neuen Zentral¬
sekretär wurde Heinz Laske
gewählt.
ÖGB-Präsident Benya über¬
reichte an Stefan Steinle
und den ebenfalls scheiden¬
den Vorsitzenden-Stellvertre¬
ter Johann Bayer die JohannBöhm-Plakette, die höchste
Auszeichnung
des ÖGB.
Der Vorsitzende-Stellvertreter
Georg Löffler und der burgenländische Landessekretär
Herwald Bauer erhielten die
Verdienstmedaille des ÖGB in
Gold.

-AWa
Arbeiterkammertag:
Arbeitsplatzsicherung hat
weiter Vorrang
»Die österreichische Wirtschaftspolitik, die maß¬
geblich von den Arbeitnehmervertretungen mitbe¬
stimmt wird, ist wegen ihrer nachweisbaren
Erfolge international anerkannt, und viele Länder
versuchen, dieses Modell zu kopieren. Durch
überlegte Wirtschaftsförderung und vernünftige
Einkommenspolitik ist es uns gelungen, die
Konjunktur zu stützen und den Aufschwung
selbsttragend zu machen.
Das erklärte Arbeiterkammertagspräsident Adolf Czettel am 20. November bei der
Hauptversammlung
des
Österreichischen
Arbeiter¬
kammertags (ÖAKT) in Inns¬
bruck. Czettl weiter:
»Bedingt durch die kritische
internationale
Entwicklung
der letzten Jahre muß unser
Hauptaugenmerk aber weiter¬
hin auf die Sicherung der Ar¬
beitsplätze gerichtet sein! Es
muß unser erklärtes Ziel sein,
allen arbeitswilligen und ar¬
beitsfähigen Menschen einen
entsprechenden Arbeitsplatz
zu sichern. Dieses Ziel muß bei
allen in der Wirtschaftspolitik

gesetzten Maßnahmen Vor¬
rang haben.
Eng mit der wirtschaftlichen
Entwicklung sind auch die
Möglichkeiten der Sozialpoli¬
tik verbunden«, sagte Czettel
weiter. »Trotz der schwierigen
Situation der letzten Jahre ist
es uns gelungen, einen Still¬
stand zu verhindern und eine
Weiterentwicklung mit kleinen
Schritten fortzusetzen. Es
muß uns auch weiter gelingen,
Fortschritte zu erzielen und
vor allem die erreichte Sub¬
stanz zu erhalten.«
Czettel unterstrich, daß die
Arbeiterkammern bei den Ge¬
sprächen über die Novellie-

tags. Von 1950 bis 1975 war
Kur;/berichtet... erfürdieSPÖ Bundesrat und
Abgeordneter zum National¬
rat.
*
Für die 270.000 Handels¬
Die Gewerkschaft Me¬
angestellten Österreichs trat
tall-Bergbau-Energie
hat
mit 1. Jänner 1985 ein neuer
für
die
rund
90.000
Arbeiter
Kollektivvertrag in Kraft, der
eine Erhöhung der Kollektiv¬ des eisen- und metallverar¬
vertragsgehälter um 5,2%, beitenden Gewerbes einen
mindestens aber um 465 S neuen Kollektivvertrag ab¬
monatlich brachte. Die Rei¬ geschlossen, der am 1. Jän¬
seaufwandsentschädigungen ner 1985 in Kraft trat. Die Istwurden ebenfalls um 5,2% Löhne wurden um 4,8%, die
angehoben, die Lehrlings¬ Mindestlöhne und Zulagen
entschädigungen um 6,6%. um durchschnittlich 6% er¬
Bestehende Überzahlungen höht. Verhandlungen um
eine Verkürzung der Arbeits¬
blieben aufrecht.
zeit werden weitergeführt.
*
Alfred Teschl, Vorsitzen¬
Hans Pawlik, gelernter
der der Gewerkschaft der
Chemiearbeiter, feierte vor Schriftsetzer, von 1948 bis
wenigen Tagen seinen 60. 1975 Landessekretär des
Geburtstag. In Judendorf bei ÖGB Kärnten und Landes¬
Graz geboren, arbeitete er obmann der Gewerkschaft
nach Kriegsdienst und Ge¬ Druck und Papier, feierte
fangenschaft ab 1948 in der Mitte Dezember seinen 70.
Papierfabrik Leykam in Grat¬ Geburtstag. Fast zur glei¬
korn, wo er auch Betriebsrat chen Zeit wurde ein weiterer
wurde. 1954 trat er als Sekre¬ ehemaliger Landessekretär
tär in die Gewerkschaft der 70 Jahre: der Tiroler Ing. Jo¬
sef Kunst. Er war von 1952
Chemiearbeiter ein. Von
bis 1980 Tiroler ÖGB-Lan1962 bis 1973 war Teschl
Zentralsekretär der Chemie¬ dessekretär und von 1959 bis
1974 Vizepräsident der Tiro¬
arbeiter-Gewerkschaft, seit¬
ler Arbeiterkammer.
her ist er deren Vorsitzender.
Teschl hat auch einige an¬
dere wichtige Funktionen,
Die Gewerkschaft öffent¬
unter anderem ist er Vorsit¬ licher Dienst (GÖD) Kärn¬
zender der ÖG B-Steuer¬ tens verwahrte sich scharf
kommission. Seit 1970 ist gegen das Verlangen der
Teschl SPÖ-Abgeordneter FPÖ, in den zweisprachigen
zum Nationalrat.
Gebieten Kärntens einen
ethnischen Proporz im öf¬
Otto Skritek, der »Vater fentlichen Dienst einzufüh¬
ren, was den slowenisch
des Ladenschlußgesetzes«,
feierte am 16. Dezember sei¬ sprechenden Bevölkerungs¬
nen 75. Geburtstag. Skritek teil benachteiligen würde.
trat 1923 der Gewerkschaft Alle Bereiche des öffentli¬
bei, 1931 wurde er Jugend¬ chen Dienstes haben im
sekretär der kaufmänni¬ zweisprachigen Gebiet Kärn¬
schen Angestellten. Nach tens bisher hervorragend
mehreren Verhaftungen in gearbeitet, so daß die GÖD
der austrofaschistischen Ära Kärnten keinerlei Grund
sehe, einen ethnischen Pro¬
verbrachte er fünf Jahre in
porz einzuführen, der nur
Nazi-KZs. 1945 wurde Skri¬
tek Sekretär der Gewerk¬ Unruhe und Belastungen
schaft der Privatangestellten schaffen würde.
(GPA), von 1954 bis 1974 war
er leitender Sekretär der
Der frühere Zentralsekre¬
GPA-Sektion Handel. In die¬ tär der Gewerkschaft der Le¬
ser Zeit erkämpfte er nicht bens* und Genußmittelarbei¬
nur das Ladenschlußgesetz, ter (LUGA), Kurt Blümel (62),
sondern auch viele andere erhielt kürzlich die Johannwichtige Fortschritte für die
Böhm-Plakette, die höchste
Handelsangestellten. Skritek Auszeichnung des ÖGB.
war auch zehn Jahre Vize¬
Blümel war seit 1952 Sekre¬
präsident der Wiener Arbei¬ tär der LUGA und von 1957
terkammer und des österrei¬
bis Ende 1983 deren Zentral¬
chischen Arbeiterkammer¬ sekretär.
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rung des Arbeitsverfassungs¬
gesetzes wesentliche Verbes¬
serungen bei der Mitbestim¬
mung erwarten. Hier werde es
sich zeigen, ob die Unterneh¬
mer bereit sind, konstruktiv
über Arbeitnehmerrechte zu
verhandeln.
Zur Diskussion über die Ar¬
beitszeitverkürzung erklärte
der AK-Präsident, die Gewerk¬
schaftsbewegung strebe auch
hier eine »österreichische Lö¬
sung« an. Man müsse sicher¬
stellen, daß Österreich im in¬
ternationalen Gleichklang, vor
allem in Abstimmung mit sei¬
nen wichtigsten Handelspart¬
nern, die 35-Stunden-Woche
erreiche. Eine solche Lösung
ermögliche auch der Wirt¬
schaft einen entsprechenden
Anpassungsprozeß.
Zu einer anderen Gestal¬
tung der Arbeitszeit und deren
Flexibilisierung sagte Czettel,
man könne sicher über vieles
diskutieren, aber die Grenze
liege dort, wo Änderungen
einseitig zu einer Belastung
der Arbeitnehmer werden.
AK-Memorandum
wird vorbereitet
Die ÖAKT-Hauptversammlung beschäftigt sich mit dem
Entwurf eines Arbeiterkammer-Memorandums, in dem
die wichtigsten wirtschaftsund sozialpolitischen Pro¬
bleme der Gegenwart und der
nächsten Zukunft behandelt
werden. Die Hauptversamm¬
lung übermittelte diesen Ent¬
wurf den neun Länderkam¬
mern zur Beratung. Der
ÖAKT-Vorstand soll die Vor¬
schläge koordinieren und das
Memorandum im Feber be¬
schließen. Anschließend wird
es der Bundesregierung über¬
geben.
In einer Resolution erklärte
der ÖAKT, er unterstütze die
Bemühungen von Bundesmi¬
nister Ferdinand Lacina, die in
letzter Zeit erfolgten massiven
Angriffe auf die österreichi¬
sche Grundstoffindustrie ab¬
zuwehren. Der Vorschlag, die
Grundstoffindustrie auf dem
Inlandsbedarf des Jahres 1982
einzufrieren und den Export
auf 20% der Produktion zu re¬
duzieren, würde zu einer dra¬
stischen Erhöhung der Pro¬
duktionskosten und zur Kon¬
kurrenzunfähigkeit
dieses
Wirtschaftszweiges
führen.
Die letzte Konsequenz aus ei¬
s
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ner solchen Entwicklung wäre
die Stillegung umfangreicher
Produktionskapazitäten und
der Verlust von rund 30.000
Arbeitsplätzen. Der ÖAKT wies
derartige Überlegungen, die
weder betriebs- noch volks¬
wirtschaftlich fundiert sind
und zur Verunsicherung der
betroffenen
Beschäftigten
führen, entschieden zurück

und sprach sich für eine ge¬
zielte Struktur- und Technolo¬
giepolitik aus.
In einerweiteren Resolution
nahm der ÖAKT scharf gegen
alle Pläne Stellung, am 8. De¬
zember in manchen Bundes¬
ländern die Geschäfte offen¬
zuhalten und damit das Ar¬
beitsruhegesetz zu durchbre¬
chen.

ÖGB Salzburg warnt:
Dienstleistungssektor bald nicht
mehr aufnahmefähig!
Im Salzburger Kongreßhaus fand am 11. Novem¬
ber die 13. Landeskonferenz des ÖGB Salzburg
statt, auf der rund 300 stimmberechtigte Dele¬
gierte die Anliegen der mehr als 77.000 Salzbur¬
ger Gewerkschaftsmitglieder vertraten (wir haben
darüber kurz berichtet). Im Vordergrund der
Diskussion standen Fragen der Arbeitsmarktpolitik
und die Geschäftsöffnung am 8. Dezember.
Die Delegierten behandelten mehr als 50 Anträge
und Resolutionen. Zum neuen Vorsitzenden
der ÖGB-Landesorganisation Salzburg wurde
Arbeiterkammerpräsident Herbert Suko gewählt.
Strukturkrise der
Saizburger Wirtschaft
ÖGB-Landesvorsitzender
Josef Brunauer gab in seinem
Bericht über die Tätigkeitspe¬
riode 1980 bis 1983 einen um¬
fassenden Überblick über die
wirtschaftliche Entwicklung
des Bundeslands und befaßte
sich eingehend mit der Ar¬
beitsmarktlage. Die Arbeitslo¬
senrate lag in diesen Jahren
durchwegs unter dem Bun¬
desdurchschnitt, 1984 gab es

mit 181.000 Beschäftigten um
3000 mehr als 1980. Trotzdem
stieg die Arbeitslosen rate von
1,5 auf 3,5%, in absoluten Zah¬
len von 2700 auf mehr als
6500. Das ist vor allem darauf
zurückzuführen, daß jährlich
um etwa 2500 Menschen mehr
ins Berufsleben eintraten, als
in Pension gingen.
Diese Zahlen spiegeln aber
auch die Strukturkrise der
Salzburger Wirtschaft wider,
unterstrich Brunauer. Die Be¬
schäftigung in den produzie¬
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renden Bereichen ging stark
zurück,
Beschäftigungszu¬
wächse gab es nur noch im
Dienstleistungssektor und im
öffentlichen Dienst. Fast zwei
Drittel der Salzburger sind in
diesen beiden Bereichen be¬
schäftigt. Der technische Fort¬
schritt erfasse aber jetzt auch
die Dienstleistungszweige, so
daß hier bald mit keinen nen¬
nenswerten Neueinstellungen
zu rechnen sein werde, warnte
Brunauer. Dies treffe Salzburg
mit seiner jetzt schon etwas
einseitigen Beschäftigungs¬
struktur besonders hart.
102 Millionen
Schilling erstritten
ÖGB-Landessekretär Josef
Weichenberger wies in sei¬
nem Tätigkeitsbericht darauf
hin, daß der ÖGB Salzburg in¬
nerhalb von vier Jahren durch
seine Rechtsschutztätigkeit
mehr als 102 Millionen Schil¬
ling für seine Mitglieder erstrit¬
ten habe.
Durch die strukturellen
Schwierigkeiten in vielen
Wirtschaftszweigen und die
dadurch
hervorgerufenen
Arbeitskräfteumschichtungen
gingen in diesen vier Jahren
2700 ÖGB-Mitglieder verlo¬
ren. Weichenberger appel¬
lierte daher, sich bei der lau¬
fenden Mitgliederwerbeak¬
tion mit voller Kraft für die
Stärkung des ÖGB einzuset¬
zen.
Auch ÖGB-Vizepräsident
Ing. Johann Gassner, der die
Grüße des ÖGB überbrachte,
rief in seinen Begrüßungswor¬
ten dazu auf, die Gewerk¬
schaftsbewegung in allen Be-

1*

reichen stärker zu machen.
Die wirtschaftlichen Schwie¬
rigkeiten sind groß, und um sie
meistern zu können, bedarf es
gerade jetzt einer starken Ge¬
werkschaftsbewegung.
Die
Werbung neuer Mitglieder
liegt daher auch im eigenen In¬
teresse jedes einzelnen Ge¬
werkschaftsmitglieds.
Landeshauptmann-Stellver¬
treter Wolfgang Radlegger
und Bürgermeister Dipl.-Ing.
Josef Reschen überbrachten
die Grüße des Landes und der
Stadt Salzburg.
Mehr als 50 Anträge
Die Delegierten der Landes¬
konferenz behandelten mehr
als 50 Anträge und Resolutio¬
nen. Eine dringliche Resolu¬
tion beschäftigte sich mit der
Öffnung der Geschäfte im
Land Salzburg am 8. Dezem¬
ber: »Die Landeskonferenz
Salzburg des ÖGB lehnt ent¬
schieden eine Öffnung der
Geschäfte am Samstag, dem
8. Dezember, ab. Der Landes¬
hauptmann von Salzburg wird
aufgefordert, die diesbezügli¬
che Verordnung zurückzu¬
nehmen, um den bewährten
sozialen Frieden in diesem
Bundesland nicht zu gefähr¬
den. Der ÖGB bittet alle Salz¬
burger, an diesem Tag keine
Einkäufe - weder in Salzburg
noch in Bayern - vorzuneh¬
men, um auf diese Art ihre So¬
lidarität mit den Beschäftigten
im Handel zu dokumentieren.
Der Feiertag Maria Empfäng¬
nis muß auch inZukunft fürdie
Handelsangestellten Ruhetag
bleiben!«
Da Salzburgs
Landes¬
hauptmann Dr. Wilfried Has¬
lauer als erster Landeshaupt¬
mann die Absicht geäußert
hatte, durch Verordnung die
Öffnung der Geschäfte am 8.
Dezember zu ermöglichen,
und die diesbezügliche Ver¬
ordnung ausgerechnet zwei
Tage vor der Landeskonferenz
unterschrieben hatte, gab es
zu dieser Resolution naturge¬
mäß eine sehr ausführliche
und zum Teil sehr bewegte
Diskussion. Die Resolution
wurde schließlich einstimmig
angenommen, auch mit den
Stimmen der christlichen
Fraktion, die es noch knapp
eine Woche vorher in der Voll¬
versammlung der Salzburger
Arbeiterkammer vorgezogen
hatte, sich an der Abstimmung
nicht zu beteiligen.

Bestehende Gesetze
einhalten!
Auch ÖGB-Präsident Anton
Benya ging in seinem Referat
grundsätzlich auf das Problem
des 8. Dezember ein und er¬
klärte, die Gewerkschaften
würden sich durch die harte
Haltung bestimmter Gruppen
des Handels nicht zu Geset¬
zesverletzungen provozieren
lassen. »Wir appellieren an die
Solidarität aller Arbeitnehmer:
Es müssen nicht gerade an
diesem Tag Einkäufe getätigt
werden! Für uns Gewerk¬
schafter ist jeder Feiertag ein
Feiertag, der eingehalten wer¬
den muß. Wenn man etwas
ändern will, so soll man einen
Gesetzesantrag ans Parlament
herantragen, bis zu einer Än¬
derung aber muß man sich an
die bestehenden Gesetze hal¬
ten!« unterstrich der ÖGBPräsident.
In diesem Zusammenhang
verwahrte sich Benya gegen
den Vorwurf konservativer
Kreise, der ÖGB sei ein Staat
im Staat. Der ÖGB habe in fast
40jähriger Tätigkeit sein Ver¬
antwortungsbewußtsein
in
Staat und Wirtschaft zur Ge¬
nüge bewiesen und entschei¬
dend zum Aufstieg der öster¬
reichischen Volkswirtschaft
und zur Schaffung der Demo¬
kratie beigetragen:
»Der Gewerkschaftsbund
will ganz sicher kein Staat im
Staat sein, aber als gleichbe¬
rechtigter Partner auf allen
Ebenen anerkannt werden.«
Neuwahl des
Landespräsidiums
Da der bisherige Salzbur¬
ger ÖGB-Vorsitzende Josef
Brunauer nach 17jähriger Tä¬
tigkeit in dieser Funktion aus
Altersgründen nicht mehr
kandidierte, wurde der Salz¬
burger Arbeiterkammerpräsi¬
dent Herbert Suko zum neuen
Landesvorsitzenden gewählt.
Seine Stellvertreter sind Jo¬
hann Baier, Sibyila Aschauer,
Franz Golser und Johann Sil¬
ier.
Josef Brunauer wurde mit
der Johann-Böhm-Plakette,
der höchsten Auszeichnung
des ÖGB, geehrt. Den ausge¬
schiedenen Präsidiumsmit¬
gliedern Josef Huber, Johann
Mayer und Georg Maier
wurde die Verdienstmedaille
des ÖGB in Gold verliehen.

OdumeinÖsterreich

Wirtschaftsinformation.
Österreichs 10.000 Großbe¬
triebe ... Das Buch kostet
2590 S plus 10% Mehrwert¬
steuer. (»Süd-Ost Tagespost«)
*
Wenn Österreich 10.000
Großbetriebe hätte, wären
unsere Probleme sicher ge¬
löst. Der Preis von knapp
2600 S löst aber nur die Wirt¬
schaftsprobleme des Her¬
ausgebers.
(Einsenderin
Dkfm. Dr. Edith Zimmermann,
Wien 8)

Oder die undifferenzierten
Attacken auf dieselbe E-Wirtschaft, die jahrzehntelang gut
genug war, für unseren
Strombedarf zu sorgen.
(»SPÖ-Magazin«)
Schon wieder eine Attacke.
Denn die E-Wirtschaft hat
doch wohl für die Dekkung des Strombedarfs
gesorgt und nicht für den
Bedarf!
(Einsender
Peter Taler, Wien 1)

Ein weltweiter Erfolg für den
österreichischen Maler Pro¬
fessor Friedrich Hundertwas¬
ser und für die UNO-Postverwaltung wurde die vom Künst¬
ler geschaffene »Menschen¬
rechtsmarke«. Sämtliche 5,9
Millionen Exemplare sind völ¬
lig ausverkauft.
(»ibf-spektrum«)
Ich hätte zu gern einmal
gesehen, wenn die Marken
nur teilweise ausverkauft
sind.
(Einsender
Michael Kress, Wien 1)

Auch Ausländerinnen mit
österreichischer Staatsbür¬
gerschaft können sich bewer¬
ben. Fahrtspesenersatz auch,
wenn sie zu Fuß gehen.
(»Kronen-Zeitung«)
(Einsender
Dr. Thomas G. Lachs, Wien 17)
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In der Laxenburger Straße
Nr. 32
in
Wien-Favoriten
wohnt Wilhelm Bettelheim, 39.
Unter den Lebenden gibt es
kaum jemanden, der den
Androsch-Wahlonkel Dr. Gu¬
stav Steiner besser kannte als
er...
Er war mit den Steiners fast
vier Jahrzehnte befreundet.
(»profil,
Einsender Peter Taler, Wien 1)
-k
Ist das schon merkwürdig,
sind Schlagzeilen einer ande¬
ren Zeitung noch merkwürdi¬
ger.
Man hätte den toten Onkel
fragen müssen.
(»Kurier«)
Vielleicht mit Hilfe eines
Hellsehers oder beim Ti¬
scherlrücken?
(Einsender Gerhard Elsigan,
Aschbach)
Gewerkschafter, 28 Jahre,
vom 1. bis 6. Oktober in Bad
Vöslau auf Kurs, welche Dam§.
versüßt mir die Abende?
(»Kurier«-Inserat,
Einsender Herbert Steier,
Wien 1)
Hedwig Wasserbauer ist die
einzige weibliche Vizebür¬
germeisterin im Land Salz¬
burg. Sie wurde mit 118 von
107 gültigen Stimmen Landes¬
leiterin.
(»Salzburger Nachrichten«)
•k
Auch eine männliche Vize¬
bürgermeisterin hätte nicht
besser abschneiden können.
Das Traumergebnis von
110% wird nicht einmal bei
Wahlen in den Obersten So¬
wjet erreicht.
(Einsender
Karl Groiss, 5020 Salzburg)
Gärtnerin von einem Mörder
erdrosselt.
(»Kurier«)
*
Von wem denn sonst, doch
sicher nicht von einem Mas¬
seur.
(Einsenderin
Edith Heymann, Wien 18)
arixit wirlsduill
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Fragen,

die

den

Gewerkschalter

berühren

Das A&W-Gespräch
mit Anton Benya

In
diesem
aktuellen
A&W-Gespräch
werden
eine Reihe von Fragen an¬
geschnitten,
die
jeden
Gewerkschafter und be¬
sonders die Vertrauens¬
personen berühren (soll¬
ten), denen die Gewerk¬
schaftsbewegung
mehr
als der kalte, sture, see¬
lenlose »Apparat« ist, als
der
sie
mitunter
von
Kritikern hingestellt wird.
Das Gespräch spannt ei¬
nen großen Bogen von der
Zeit der Aufbaujahre, in
der
die
Gewerkschaft
ganz einfach gezwungen
war, sich buchstäblich um
alles zu kümmern, bis zur
Gegenwart, in der sich
eine jüngere Generation,
für die das alles in unend¬
lich
weiter
Entfernung
liegt, in einer gänzlich an¬
ders aussehenden Welt
zurechtfinden soll.
Die Aufgaben, die heute
die österreichische Ge¬
werkschaftsbewegung zu
bewältigen hat, sind auch
ganz andere, aber bewäl¬
tigt werden können sie
nur, wenn die Gewerk¬
schafter heute genauso
realistisch vorgehen, wie
es ihre Kolleginnen und
Kollegen vor vier Jahr¬
zehnten getan haben.
Der Gewerkschafter darf sagt Präsident Benya in
diesem Gespräch - keine
großen
Versprechungen
machen, darf aber die
Leute auch nicht mutlos
machen. Er muß es im Ge¬
fühl haben, was er dem
Mitglied sagen kann. Er
braucht ja weder verzwei¬
felte Mitglieder noch Mit¬
glieder, die fragen, was die
Welt kostet.

Gewerkschaftsbund:

Offene Worte

Politik für alle machen

»Arbeit & Wirtschaft«: Auslösen¬
des Moment für verschiedene Aussa¬
gen anderer war eine Bemerkung des
Abgeordneten Robert Graf, eines der
gescheitesten Leute auf der anderen
Seite der Sozialpartnerschaft. Eine
gewollte Beleidigung kann man aus¬
schließen, das hat er ja bei einer
Fernseh-Pressestunde ausdrücklich
erwähnt. Man muß aber dazufügen,
daß Robert Graf auch gegenüber
Leuten seiner eigenen Partei nicht
zimperlich ist. So hat er gesagt, die
Idee, das Aluminiumwerk Ranshofen
zuzusperren, halte er für absurd, und
die Behauptung, man müsse von
Vollbeschäftigung und Wirtschafts¬
wachstum Abschied nehmen, sei un¬
erträglich.
Anton Benya: Mit dem Präsidenten
Robert Graf hatte ich immer ein sehr
gutes Verhältnis und habe es auch
heute, das ist keine Frage. Er ist ein
hervorragender Formulierer, und das
geistreiche Spiel mit Worten liegt ihm
ganz besonders. Wenn er ein Wort¬
spiel fand (der Präsident des ÖGB sei
im ÖGB »eingeschränkt«, Anmer¬
kung), konnte das natürlich einer
Herabsetzung schon sehr nahekom¬
men, blieb aber eben ein Wortspiel.
Ansonsten ist Robert Graf ein Mann
der Wirtschaft, der sehr wohl weiß,
daß Österreich sich nur weiterent¬
wickeln kann, wenn wir produzieren,
wenn wir ein entsprechendes Wirt¬
schaftswachstum haben, wenn wir
Produkte erzeugen, die im Ausland
gekauft werden, wenn wir im Frem¬
denverkehr durch ein entsprechen¬
des Serviceangebot Gäste nach
Österreich bringen. Da sind wir auf
der gleichen Linie.

»Arbeit & Wirtschaft«: In dieser
raschlebigen Zeit haben viele Leute
längst vergessen, daß es das, was in
letzter Zeit an öffentlichen Angriffen
auf den ÖGB-Präsidenten zuge¬
kommen ist, alles schon - und in weit
ärgerer Form - vor zwei Jahrzehnten
gegeben hat, als wegen eines Radau¬
bruders und Provokateurs gegen An¬
ton Benya eine regelrechte Diffamie¬
rungskampagne geführt wurde.
Kollege Benya, du hast das damals
verhältnismäßig gelassen hinge¬
nommen und glänzend überstanden,
auch jetzt bist du sehr zurückhaltend.
Bei manchen heutigen Äußerun¬
gen scheint es aber, als ob zwar nur
der ÖGB-Präsident angesprochen
sei, die Stoßrichtung aber auf den
ÖGB oder zumindest auf die gesamte
ÖGB-Führung zielt.
Anton Benya: Wenn man die Per¬
son, die eine große Organisation ver¬
tritt und dadurch auch Gewicht bei
Aussagen in der Öffentlichkeit hat, in
den Hintergrund schieben, sie ein
wenig herabsetzen will, ist da und
dort sicher die Absicht damit verbun¬
den, daß das Gewicht des Gewerk¬
schaftsbundes durch seinen Spre¬
cher nicht zu sehr zum Ausdruck
kommt. Dennoch erkennen weite
Kreise der Bevölkerung sehr wohl,
daß die österreichische Gewerk¬
schaftsbewegung eine Politik betrie¬
ben hat und betreibt, die im Interesse
des ganzen Landes liegt.
Wer meint, es sei ja nicht eine Auf¬
gabe für die gesamte Bevölkerung,
der irrt. Man kann nicht Politik für ei¬
nen Kreis, sondern muß Politik für alle
Menschen machen.
»Arbeit & Wirtschaft«: Was steht
da im Vordergrund?

Die Bedeutung
der Energie

Anton Benya: Wir müssen dafür
sorgen, daß möglichst viele Men¬
schen in Beschäftigung stehen, in In¬
dustrie, Handel und Gewerbe und in
der Landwirtschaft. Wir müssen dafür
sorgen, daß die Menschen, die in Be¬
schäftigung sind, auch verdienen,
damit sie eine entsprechende Kauf¬
kraft haben. Die Arbeitnehmer bezie¬
hen Agrarprodukte, die Landwirt¬
schaft kauft Konsumgüter. Beide
müssen zum Kauf der Ware entspre¬
chende Einkommen haben. Daher
kann man nur eine Politik für alle ma¬
chen. Das hat sich in Österreich be¬
währt.

»Arbeit & Wirtschaft«: Ein Dauer¬
brenner der letzten Zeit ist die Ener¬
giefrage. Nun haben seit 1948 - das
kann man nachlesen - alle zehn Kon¬
gresse des Gewerkschaftsbundes die
Bedeutung der Energie und der Um¬
weltfragen hervorgehoben, und der
10. Kongreß - 1983 - nahm doch ei¬
gentlich vieles von dem vorweg, was
von sogenannter grüner Seite ver¬
langt wird: So forderte der 10. ÖGBBundeskongreß, daß veraltete kalori¬
sche Kraftwerke erneuert bezie¬
hungsweise Altanlagen durch Einbau
von Kraft-Wärme-Kupplungen und
Entschwefelungsanlagen nach dem
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erprobten Stand der Technik moder¬
nisiert werden. Der Kongreß forderte
ferner die Verbindung von Energie¬
nutzung, Umwelt und Naturschutz,
die Fortsetzung der Bemühungen um
»Recycling«, die Förderung umwelt¬
gerechter Verfahren.
Anton Benya: Die Wirtschaft, Indu¬
strie, Handel und Gewerbe brauchen
genügend elektrische Energie, und
zwar elektrische Energie, die umwelt¬
freundlich und möglichst billig ist. Ich
denke an die Nachkriegszeit zurück,
als Kaprun gebaut wurde. Da ent¬
standen große Vorwürfe, warum man
denn Eisen und Beton in diese Mauer
hineinliefere, obwohl es doch not¬
wendiger wäre, viel mehr und viel ra¬
scher Wohnungen zu bauen! Der
damalige Energieminister Karl Waldbrunner sagte aber, wenn wir wieder
einmal richtig produzieren wollen,
dann brauchen wir genug Strom, und
so wurde Kaprun gebaut. Wir haben
eine Reihe von Kraftwerken gebaut,
obwohl man uns immer wieder ge¬
sagt hat, es gebe zuviel elektrische
Energie, doch hat sich herausgestellt,
daß wir immer knapp gewesen sind.
Auch heute noch importieren wir
elektrische Energie, und für die Ener¬
gie, die wir in den kalorischen Werken
erzeugen, zahlen wir für Kohle, Gas
oder Öl wertvolle Devisen an das Aus¬
land. Wenn wir umrüsten, also wenn
wir genügend Energie aus der Was¬
serkraft bekommen, wenn das eine
Kernkraftwerk in Betrieb genommen
wird, na, dann könnten wir natürlich
auf viele Zulieferungen verzichten
und diese Gelder für andere Zwecke
verwenden.
Achtzig Milliarden
abschreiben?
»Arbeit & Wirtschaft«: Das Parla¬
ment muß bis zum 31. März über
Zwentendorf entscheiden. Wird es
vielleicht also doch einen Akt des
Parlaments geben, oder scheint das
ausgeschlossen?
Anton Benya: Wenn man Aussa¬
gen verschiedener führender Politi¬
ker hört, könnte man das Gefühl ha¬
ben, daß in Österreich eine Gruppe
von Bürgern aus Schiida eingezogen
ist, die sich nicht darüber einigen
können, ein fertiges Bauwerk in Be¬
trieb zu nehmen. Aber ich habe im¬
mer noch Hoffnung, denn die öster¬
reichischen Menschen mit ihrem ho¬
hen Intelligenzgrad-sonst hätten wir
uns nach 1945 nicht so gut erholen
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können - werden es manchen Politi¬
kern noch erklären können, daß man
den politischen Streit weglassen solle
und sich nur nach den wirtschaftli¬
chen Notwendigkeiten richtet. Wenn
man aber die wirtschaftlichen Fragen
und nicht Parteipolitik in den Vorder¬
grund rückt, dann müßte eigentlich
das Atomkraftwerk in Betrieb ge¬
nommen werden. Ich kann einfach
nicht glauben, daß der österreichi¬
sche Bürger zehn Milliarden Schilling
ausgegeben hat, um ein Kraftwerk zu
bauen, und keinen Groschen aus die¬
sem Kraftwerk an Strombezug her¬
ausbekommen soll. Wenn das auf
zwanzig Jahre Betrieb hochgerech¬
net wird, kann das einen Schaden von
etwa achtzig Milliarden Schilling be¬
deuten. Wenn ich also sage, zehn Mil¬
liarden sind schon verbaut und wir
könnten später noch viele Milliarden
aus dem Betrieb herausholen, habe
ich das Gefühl, daß sich auch die Poli¬
tiker, die aus Parteiräson heraus
glauben, nein sagen zu müssen, be¬
sinnen. Sie sind ja nicht für eine Par¬
tei gewählt worden, sondern sie sind
gewählt worden, um den Bürgern des
Staats zu helfen, nicht um ihnen zu¬
sätzliche Kosten aufzuerlegen.

Einig im Neinsagen
»Arbeit & Wirtschaft«: In den Aus¬
einandersetzungen um Zwentendorf
und Hainburg gibt es Befürworter
und Gegner in allen Generationen
und in allen Parteien, auch in der Ge¬
werkschaftsbewegung. Das muß
man ja erkennen, doch scheint die
Hauptmasse der Verneinenden jene
Generation zu sein, die mit der Not
der Kriegszeit und der Not der Auf¬
baujähre keine persönliche Bindung
mehr hat. Wie siehst du eigentlich die
Gegner dieser Projekte?
Anton Benya: Sicherlich gibt es zu
verschiedenen Fragen immer auch
verschiedene Meinungen, zu Hain¬
burg, zum Kraftwerksbau, aber die
Dinge werden zusätzlich hochge¬
spielt. Es entstehen Gruppen, wie ja
in einer pluralistischen Gesellschaft
immer wieder Gruppen entstehen
und auch entstehen sollen.
Da sind nun Gruppen, die mit dem,
was ist, nicht zufrieden sind, die ganz
einfach Änderungen wollen. Sie
brauchen nun irgendeinen Kristalli¬
sationspunkt. Begonnen hat das ja,
daß sie sich einig gegen Zwentendorf
waren. Sie waren auch der Meinung,
wir brauchen keine zusätzliche

Landebahn in Schwechat, sie sind
sich einig gegen den weiteren Kraft¬
werksbau, sei es in Großraming, sei
es in Hainburg, sei es jetzt im Dorfertal. Sie sind sich also einig gegen et¬
was, finden sich geschlossen gegen
etwas, aber ich habe noch nichts ge¬
hört, was positiv sein sollte. Sie haben
seinerzeit gemeint, ein sogenanntes
Nullwachstum wäre das richtige.
»Arbeit & Wirtschaft«: Wenn auch
das Wort »Nullwachstum« ein Sprach¬
ungeheuer ist, versteht man doch,
was damit gemeint ist, daß nämlich
ungehemmtes
Wachstum
auch
schädlich sein kann.
Anton Benya: Wenn ich für dieses
Nullwachstum eintrete, bedeutet das,
daß die Menschen auf einem gewis¬
sen Lebensstandard stehenbleiben,
womit sie aber nicht zufrieden sein
werden. Aber es gibt viele, viele Men¬
schen, die den Normalstandard, den
Durchschnittsstandard noch nicht
haben. Die könnten nichts mehr be¬
kommen, wollen wir das? Wollen wir
nicht jenen helfen, die noch eine
schwächere Lebenshaltung haben?
Wenn wir ihnen aber helfen wollen,
muß ein Wachstum vorhanden sein.
Dazu braucht man zusätzliche elek¬
trische Energie und anderes mehr.
Diese Gruppen, die das Nullwachs¬
tum predigen, gehen im Kreis. Wollen
wir denn in eine Vergangenheit zu¬
rück, wo die Menschen den elektri¬
schen Strom noch nicht gehabt ha¬
ben, wo man noch nicht mit dem Au¬
tomobil gefahren ist? Sie sagen ja
den Menschen gar nicht, hört auf mit
dem Auto, gebt alles zurück, geht
wieder nur zu Fuß, fahrt nur mit dem
Rad, sie fahren zum Teil - richtiger¬
weise - selbst mit dem Auto.
Kontaktnahme nicht bloß
Schlagwortabtausch
»Arbeit & Wirtschaft«: Kannst du
mit Vertretern dieser Gruppen in die¬
ser Richtung diskutieren, ohne zornig
zu werden?
Anton Benya: Zornig nicht. Man
kann mit ihnen reden, aber leider ist
ihre Bewegungsfreiheit klein, sie sind
einfach dagegen. Sie sehen das eine
ein, sie sehen das andere ein, aber
dann kommen sie trotzdem zum
Schluß, wir wollen das alles nicht. Es
stimmt mich traurig, daß sie stets nur
eine Antwort haben: »Ja, aber die
Luftverschmutzung, die Verschmut¬
zung der Gewässer, die Gesundheit

der Menschen!« Sie wollen einfach
nicht sehen und zugeben, daß auf
diesem Gebiet schon sehr viel ge¬
schehen ist.
»Arbeit & Wirtschaft«: In der Dis¬
kussion, in den Medien, in der Politik
werden oft Schlagworte verwendet,
die es in sich haben, mitunter können
sie auch sehr gefährlich sein. In der
Ersten Republik gab es das berüch¬
tigte Schlagwort vom »Wasserkopf
Wien«. Schlagworte der letzten Zeit
sind »Sparbüchlsteuer«, »Maschi¬
nensteuer«, die »Betonierer«, das
»Geheimpapier«, das 200 Personen
bekommen haben, die Aussage:
»Kraftwerk, nein danke!« Seinerzeit
hat aber die Arbeiterbewegung auch
Schlagworte gehabt, die vielleicht
heute nicht mehr so bekannt und ge¬
fragt sind, wie: »Wissen ist Macht«,
»Bildung macht frei«. Es gibt eben
positive und negative Schlagworte.
Anton Benya: Als die Arbeiterbe¬
wegung angetreten ist, um mehr Bil¬
dung ins Volk zu tragen, war es die
Sprache, das Zusammensein, war es
die Kontaktnahme der Menschen un¬
tereinander, aber auch die Zeitum¬
stände, die mithalfen. Es war die Zeit
der großen Zinskasernen, wo sich die
Menschen womöglich mehrmals täg¬
lich auf dem Gang getroffen haben
und miteinander sprachen. Da es zu
Hause meist sehr eng gewesen ist denn eine Wohnkultur für die breite
Masse hat sich ja erst langsam in der
Zeit der Republik entwickelt-, ist man
abends halt ins Gasthaus gegangen,
ist zusammengesessen und hat wie¬
der miteinander geredet. Heute ha¬
ben viele Wohnungen alles innen,
auch Bad und Toilette. Früher ist man
am Wochenende ins Tröpferlbad ge¬
gangen, wo man sich wieder mit
Menschen getroffen hat. Heute hat
man alles zu Hause. Samstag oder
Sonntag fährt man mit dem Auto mit
der Familie fort, wohl trifft man da
auch Leute, aber das sind immer wie¬
der andere. Die regelmäßigen Kon¬
takte zu den Mitmenschen sind rarer
geworden. Jetzt stehen die Medien
viel mehr im Vordergrund, Zeitun¬
gen...
»Arbeit & Wirtschaft«:... und Me¬
dien, die ins Haus kommen ...
Anton Benya: ... Radio und Fern¬
sehen bringen sozusagen die Welt ins
Haus. Im Journalismus ist halt, zu¬
mindest möchte ich das fast so sa¬
gen, das Negative das Interessantere,
nicht das Positive, nicht das Aufklä¬
rende.

Das Negative
im Vordergrund
»Arbeit & Wirtschaft«: Diesen
Vorwurf muß man näher betrachten.
Anton Benya: Die Massenmedien
bemühen sich oft überhaupt nicht,
den Leuten zu erklären, warum dies
und jenes geschieht. Man sagt nicht,
warum es eine Zinsertragssteuer gibt,
man sagt den Leuten ganz einfach,
damit, mit der Sparbuchsteuer,
nimmt man dir das Geld weg, dein Er¬
spartes wird jetzt besteuert; in Wirk¬
lichkeit wird jedoch nur der Zinser¬
trag besteuert. Man erklärt es aber
nicht, sondern vermittelt den Leuten
das Gefühl, daß ihnen ihr Erspartes
weggenommen wird. Das Erzieheri¬
sche fehlt. Auch die Illustrierten leben
meist von der sensationellen Aufma¬
chung, schulisch-bildnerisch wird
wenig geboten.
Hat früher das Kino oft eine
Traumwelt gezeigt, kommt auch das
heute ins Haus. Man sieht Lebenshal¬
tungen mit einem unerhörten Luxus
und verliert das Gefühl, daß das ein
gewisses Unrecht ist, wenn auf der
einen Seite so großer Reichtum ist
und die Reichen nicht mehr wissen,
was sie alles tun sollen.
»Arbeit & Wirtschaft«: Aber das
Fernsehen zeigt auch, in der Bericht¬
erstattung, das ungeheure Maß an
Elend und Armut.
Die Menschen sind
härter geworden
Anton Benya: Auf der anderen
Seite kommt die Armut ins Haus,
werden Slums und Hungersnöte ge¬
zeigt. Leider stumpfen viele Men¬
schen seelisch ab. Sie sind härter,
verlieren an Gefühl, sie nehmen das
hin und nehmen es doch nicht auf,
denn sonst müßten sie doch nach¬
denken und müßten einen gewissen
Grad an Zufriedenheit darüber ha¬
ben, daß wir in diesem Land von solch
furchtbaren Ereignissen nicht betrof¬
fen sind ...
»Arbeit & Wirtschaft«: Ob das nun
auch Streiks und harte Auseinander¬
setzungen in Polen oder England
sind.
Anton Benya: Daß dort die Men¬
schen etwas erstreiken müssen, was
bei uns eine Selbstverständlichkeit
ist, das wird nicht gesagt, das Positi¬
ve, das auf den Einsatz, den Einfluß,
das Wirken der Gewerkschaftsbewe¬

gung zurückzuführen ist, das wird
übergegangen. Was wir haben, das
ist selbstverständlich, aber jede nega¬
tive Kleinigkeit wird hochgespielt.
»Apparat« und
Mitglieder um direkten Kontakt
»Arbeit & Wirtschaft«: Du hast das
Wort Kontaktnahme gebraucht. In ei¬
ner kleinen Broschüre steht folgen¬
des:
»Es ist nicht zu leugnen, daß heute
sowohl in den Gewerkschaften als
auch in den Parteien Organisations¬
müdigkeit und zwischen der oberen
Funktionäreschicht und der Masse
der Arbeiter und Angestellten eine
Kluft besteht. Die obere Funktionäre¬
schicht ist vielfach mit der Leitung
des Angestelltenapparats identisch.
Die mittlere Schicht der Funktionäre
und Angestellten, die Bezirksobmän¬
ner, die Betriebsratsobmänner, die
Sekretäre, die Referenten, das sind
die Menschen, die ständig in Kontakt
mit der Masse stehen, das sind die ei¬
gentlichen Mittler zwischen Apparat
und Mitgliedern, von ihrer Bewäh¬
rung hängen in erster Linie Einfluß
und Stimmung ab.«
Das hat kein heutiger Kritiker der
Gewerkschaft gesagt, kein Gewerk¬
schaftsfeind, das hat Fritz Klenner vor
fast drei Jahrzehnten in der Bro¬
schüre »Das Unbehagen in der De¬
mokratie« geschrieben.
Anton Benya: Diese Dinge können
sich immer wiederholen, weil immer
wieder neue Menschen in neue Funk¬
tionen kommen. Der Aufbau der Ge¬
werkschaftsbewegung nach 1945 hat
natürlich viel mehr Kontaktaufnahme
erfordert, als es später der Fall gewe¬
sen ist.
Wenn wir Ende 1945 erst 300.000
Mitglieder hatten, dann war es-denn
der Apparat war ja auch klein - in er¬
ster Linie die Aufgabe der Betriebsrä¬
te, mit Betriebsräten anderer Betriebe
oder mit dem Betrieb überhaupt Kon¬
takt aufzunehmen, zu schauen, daß
dort einmal ein Vertrauensmann oder
Betriebsrat gewählt wird, und dann
mit ihm im Gespräch zu bleiben. So
hat man von Gasse zu Gasse oder von
Ort zu Ort Betriebe organisiert, so ist
der ÖGB bis Anfang 1947 auf rund
eine Million Mitglieder gekommen.
Bei den Preis- und Lohnabkom¬
men (insgesamt fünf von 1947 bis
1951, Anmerkung) sind wir jeden Tag
draußen gewesen, wir haben nicht
eine, wir haben oft zwei oder drei Ver1/85
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Sammlungen gehabt oder Delegatio¬
nen empfangen, weil ein Teil immer
gemeint hat, jedes Preis- und Lohn¬
abkommen trage zur Verschlechte¬
rung der Lebenshaltung bei. Es war
nicht sehr leicht, es war ja nicht nur
die subjektive Meinung gegeben, es
war außerdem noch politisch in diese
Richtung Propaganda gemacht wor¬
den, das war dann vorbei. Später
wurde dann auf der Ebene der Wirt¬
schafts- und Sozialpartnerschaft ein
Instrument geschaffen, die Paritäti¬
sche Kommission. Ich gebe zu, daß
wir später auf der Betriebsebene oder
auf der überbetrieblichen nicht mehr
so stark gewesen sind, als wir es vor¬
her im Gespräch waren. Vielleicht hat
da und dort Bequemlichkeit einge¬
setzt, war der direkte Kontakt nicht
mehr so stark, es wurde viel mehr kor¬
respondiert, viel mehr zu Papier ge¬
bracht, mit Rundschreiben, mit Arti¬
keln ist man an die Menschen heran¬
gegangen.
»Arbeit & Wirtschaft«: In der Folge
ist aber auch die Gewerkschafts¬
presse entsprechend ausgebaut
worden.
Anton Benya: Das wäre in den An¬
fangsjahren gar nicht möglich gewe¬
sen, wir hatten nicht einmal genü¬
gend Papier, wir mußten mit den Leu¬
ten in den Versammlungen reden.
Was wir auch heute brauchen, ist
aber doch immer wieder die Ausspra¬
che mit den Menschen. Das merken
sie auch. In einem Betrieb, wo sich
der Betriebsrat ständig mit seinen
Kollegen zusammensetzt, mit ihnen
diskutiert, haben wir ein gutes Klima.
Dort, wo ein Kollege etwas weniger
den direkten Kontakt sucht, weil er
mit anderen Problemen sehr be¬
schäftigt ist, wird die Bindung
schwächer. Letztlich entsteht natür¬
lich dort, wo der zuständige Gewerk¬
schaftsfunktionär oder Sekretär in zu
langen Intervallen in den Betrieb
kommt, um zu sagen, wie die Dinge
stehen, auch das Gefühl, wozu haben
wir diese Organisation?
Wir müssen Kontakt nehmen, Kon¬
takt in den kleinsten Betrieben, in der
Zahlstelle, in der Ortsgruppe, im Be¬
zirksausschuß.

von gewissen Seiten fleißig gefördert
wurde, die Gewerkschaft nicht mehr
diesen Stellenwert hat, den sie, sagen
wir in den vierziger oder fünfziger
Jahren, gehabt hat?
Anton Benya: Freilich war das eine
Zeit, in der wir viele Dinge forderten,
in der unser Programm für jeden ein¬
zelnen etwas enthalten hat. Nun, die
Lohn- und Gehaltsfragen sind immer
gleichgeblieben, aber wenn wir sei¬
nerzeit angetreten sind, den Urlaub
von zwei auf drei und dann auf vier
Wochen zu erhöhen, wenn wir ange¬
treten sind, um die Arbeitszeit von 48
auf 45 dann von 45 auf 43, auf 42 und
auf 40 herabzusetzen, dann waren
das Dinge, die der einzelne gespürt
hat, für die er eingetreten ist. Ebenso
wenn wir etwa um verschiedene Ein¬
richtungen für die Familie gerungen
haben, Geburtenbeihilfe, Heiratsbei¬
hilfe, Karenzurlaubsgeld, Familien¬
geld, Familiengelderhöhung. Auch
wenn es um die Pensionen ging, um
Pensionserhöhungen, um die Pen¬
sionsdynamik, um die Pensionsau¬
tomatik. Da wurde von Fall zu Fall
verhandelt und dann etwas gebracht.
Das war direkt. Heute sind viele dieser
Dinge Gesetze geworden, der Bürger
hat ein Recht darauf, begonnen hat
es aber mit den Gewerkschaften. In¬
zwischen sind Generationen heran¬
gewachsen, die die Entwicklung
nicht mehr kennen. Die haben ver¬
ständlicherweise das Gefühl, ja, das
haben wir alles, aber was kommt jetzt
noch? Das muß man entsprechend
erklären.
»Arbeit & Wirtschaft«: Auch wirt¬
schaftlich.
Anton Benya: Heute haben wir die
große Aufgabe, den Menschen zu sa¬
gen, all das können wir nur halten,
wenn wir möglichst viele Menschen
in Beschäftigung haben. In einer Zeit,
wo in ganz Europa, in der ganzen
Welt aufgrund der Kriegszerstörun¬
gen ein gewaltiger Nachholbedarf
gewesen ist, wurde alles gebraucht,
aber nun ist auf verschiedenen Ge¬
bieten eine gewisse Sättigung einge¬
treten. Es geht natürlich weiter, aber
nicht mehr so rasant wie vordem.

Verändertes
Gewerkschaftsbild

Arbeitszeit¬
verkürzung

»Arbeit & Wirtschaft«: Spürt man
nicht, daß in der Bevölkerung, ob das
jetzt von selbst entstanden ist oder

»Arbeit & Wirtschaft«: Bei der For¬
derung, auch in einer schwierigen
Zeit möglichst viele Menschen in Be¬
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schäftigung zu haben, kommt unwei¬
gerlich die Frage der Arbeitszeitver¬
kürzung ins Blickfeld.
Anton Benya: Die allgemeine Her¬
absetzung der wöchentlichen Ar¬
beitszeit und die allgemeinen Ur¬
laubsverlängerungen waren Verkür¬
zungen der Jahresarbeitszeit. Wenn
der 10. ÖGB-Bundeskongreß be¬
schlossen hat, branchenweise oder
betriebsweise Arbeitszeitverkürzun¬
gen durchzuführen, wird auch das
die 35-Stunden-Woche bringen, aber
nicht nur national, denn das wäre
eine zu starke Kostenbelastung, die
wir als exportorientiertes Land nicht
vertragen könnten.
»Arbeit & Wirtschaft«: Einerseits
haben wir die mehr oder minder
vehement vorgetragene Forderung
nach Arbeitszeitverkürzung in Rich¬
tung 35-Stunden-Woche-wobei sich
Unterschiede ja nur in der Frage der
Vorgangsweise oder des Tempos er¬
geben -, anderseits sehen wir, daß
die meisten Politiker und natürlich
auch viele Gewerkschaftsfunktionäre
ihre Tätigkeit so ernst nehmen, daß
sie eine weit über die Norm hinaus¬
gehende Arbeitszeit haben.
Anton Benya: Der Politiker hat wie die meisten anderen auch-seine
fixe Arbeitszeit tagsüber. Als Manda¬
tar muß er sich aber auch in seinem
Wahlkreis bewegen, er muß ja mit den
Leuten reden, und das kann er nuram
Abend. Er soll ja auch sein politisches
Verständnis und Wissen weiterge¬
ben, denn das gehört zum politischen
Leben.
»Arbeit & Wirtschaft«: Das gilt
auch für Gewerkschaftsfunktionäre.
Anton Benya: Natürlich. Der Ge¬
werkschafter hat die Möglichkeit zu
persönlichen Begegnungen meist
auch nur am Abend, nach Betriebs¬
schluß. Er kann in Betriebsversamm¬
lungen sein, aber günstig ist es, wenn
er sich auch nachher noch mit den
Menschen
beschäftigt.
Gewerk¬
schaftskonferenzen sind dann oft an
Samstagen, weil da Kollegen von ver¬
schiedenen Gebieten kommen kön¬
nen. Für die meisten gilt das nur in
längeren Abständen, für die Funktio¬
näre gilt das für viele Wochenenden.
Das ergibt dann eben die längere Ar¬
beitszeit. Aber das gehört mit dazu,
der Politiker, der Gewerkschafter
muß hinaus, er muß mit den Leuten
reden, und das dann, wenn die Leute
auch bereit sind, zur Stelle zu sein.

mit der wir zu den besten Ländern
zählten.

Ausblick
und Rückblick
»Arbeit & Wirtschaft«: Nach Mel¬
dungen von Meinungsforschungsin¬
stituten scheinen die Österreicher
wieder froheren Mutes in die wirt¬
schaftliche Zukunft zu blicken. Die
Stimmung ist jedenfalls besser als vor
einem Jahr, denn damals haben die
Österreicher die Zukunft viel schwär¬
zer gesehen. Doch sagen Wirt¬
schaftsfachleute, daß die nächste
Rezession nicht sehr weit sein kann.
Könnte es Österreich wieder schaf¬
fen, da sozusagen durchzutauchen?
Letztes Mal war's ja ziemlich knapp.
Anton Benya: Als durch die Ölpreiskrise der siebziger Jahre die
Schwierigkeiten weltweit stärker ge¬
worden sind, haben sich die österrei¬
chischen Gewerkschafter an die Re¬
gierung gewandt und gemeint, da
weniger exportiert und im Inland we¬
niger investiert wird, müßte die öf¬
fentliche Hand entsprechende Be¬
träge zur Verfügung stellen, um die
heimische Industrie ein wenig auf
Touren zu halten. Jahr für Jahr hat
dann der Staat Milliarden Schilling
zusätzlich für arbeitsmarktfördernde
Maßnahmen zur Verfügung gestellt,
um Unterstützungsmaßnahmen für
die Industrie zu setzen. Mit diesen
Maßnahmen sind wir eigentlich von
1976 bis 1982 gut durchgekommen.
Sechs Jahre haben wir eine Arbeits¬
losenrate von etwa 2% gehalten,
während sie in anderen Ländern bis
auf 14% gestiegen ist. Durch die ver¬
schiedenen Maßnahmen, durch den
Einfluß auf die Preisgestaltung und
durch die Hartwährungspolitik hatten
wir eine kleine Preissteigerungsrate,

VOR
JAHREN

In ihrem Leitartikel der
Jännerfolge 1965 erinnerte
»Arbeit und Wirtschaft« unter
dem Titel »Die Gewißheit«
daran, daß vor 20 Jahren der
Krieg zu Ende ging und vor
zehn Jahren der österreichi¬
sche Staatsvertrag abge¬
schlossen wurde:

»Arbeit & Wirtschaft«: Das Wirt¬
schaftswachstum war aber gering.
Anton Benya: Wegen des schwa¬
chen Wirtschaftswachstums mußten
wir unsere gesamte Lohn- und Ge¬
haltspolitik diesem anpassen. Mitte
der sechziger Jahre habe ich einmal
gemeint, wenn wir ein reales Wachs¬
tum von 5 bis 5,5% haben, dann
müßte über einen längeren Zeitraum
ein etwa 3prozentiger Reallohnan¬
stieg im Jahr herauskommen. Das
war der Fall, manchmal waren es so¬
gar 4 bis 4,5%. Wenn aber die Wirt¬
schaft, wie etwa im Jahr 1975,
schrumpft (um rund 0,5%, Anm. d.
Red.), wird natürlich die Lohn- und
Gehaltsbewegung schwächer und
das Realeinkommen nur eine mini¬
male Steigerung aufweisen.
Nützlich war auch unsere Zusam¬
menarbeit auf allen Ebenen, mit den
Vertretern von Handel, Gewerbe, In¬
dustrie, mit der Regierung, in der so¬
genannten Paritätischen Kommis¬
sion, bei wirtschaftspolitischen Aus¬
sprachen. So haben wir uns bis 1982
gehalten, dann hat die im Ausland
noch immer hohe Woge der Krise
auch uns erreicht, und die Arbeitslo¬
senzahl ist gestiegen. Doch 1984 ver¬
zeichneten wir wieder einen höheren
Beschäftigungsstand, und er wird
auch 1985 nicht stark zurückgehen.
Die Inflationsrate wird sinken, Real¬
lohn wird es etwas mehr geben als
1984. Wenn dann, angenommen, die
Hochkonjunktur in den Vereinigten
Staaten von Amerika nachläßt und
diese Entwicklung langsam wieder
nach Europa herüberkommt, so kön¬

Das beginnende dritte Jahr¬
zehnt der Zweiten Republik
stellt uns vor die Aufgabe,
nicht nur das Erreichte zu be¬
wahren, sondern die weitere
Entwicklung sinnvoll zu pla¬
nen. Unsere Freude über die
sichtbaren Erfolge darf uns
nicht blind machen für die
großen Mängel, unter denen
breite Schichten der Bevölke¬
rung leiden: Es fehlt an Woh¬
nungen, Spitälern, Kindergär¬
ten, Schulen und Forschungs¬
stätten. Es fehlt an guten Mas¬
senverkehrsmitteln, an ge¬
schützten und gepflegten Er¬

nen wir bei entsprechender Wirt¬
schaftspolitik doch wieder hoffen, so
Wiedas letzte Mal, erst Jahre später in
die Krise zu kommen. Als Land, das
sehr stark vom Ausland abhängt,
können wir natürlich nicht Politik auf
gut Glück machen, sondern diese
muß gut überlegt sein.
Man darf nur nicht zu früh, aber
auch auf keinen Fall zu spät mit den
notwendigen Maßnahmen einsetzen.

Mit den
Problemen
vertraut werden
»Arbeit & Wirtschaft«: Das wird
bestimmt nicht einfach sein.
Anton Benya: Da ist es besonders
wichtig, daß speziell der Gewerk¬
schafter nicht gleich himmelhoch
jauchzend oder zu Tode betrübt ist,
sondern daß er die Probleme reali¬
stisch sieht. Er darf keine großen Ver¬
sprechungen machen, darf aber die
Leute auch nicht mutlos machen. Er
muß im Gefühl haben, was er dem
Mitglied sagen kann. Er braucht ja
weder verzweifelte Mitglieder noch
Mitglieder, die fragen, was die Welt
kostet. Da spielen unsere Bildungs¬
einrichtungen, unsere Betriebsräte¬
schulungen eine bedeutende Rolle,
weil der Betriebsrat dabei nicht nur
seine Pflichten und Aufgaben ken¬
nenlernt, sondern auch mit betriebsund volkswirtschaftlichen Problemen
vertraut gemacht wird. Das ist ein
wichtiger Faktor.
(Mit Anton Benya sprach Gottfried
Duval)

holungsgebieten, ja selbst an
reinem Wasser und frischer
Luft. Es fehlt aber auch an
Lehrern auf allen Stufen, an
Technikern, Forschern und
ebenso an qualifizierten Fach¬
arbeitern ...
Nur wer die Augen vor die¬
sen echten Notständen ver¬
schließt, kann zufrieden sein.
Wir aber wollen in schöpferi¬
scher Unzufriedenheit kritisch
prüfen, Programme ausarbei¬
ten und dann die materiellen,
geistigen und moralischen
Kräfte unseres Landes zum
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weiteren
Aufbau
einset¬
zen ...
In den vergangenen zwei
Jahrzehnten haben wir das
alte Sprichwort »Der Weg zur
Hölle ist mit guten Vorsätzen
gepflastert« Lügen gestraft.
Waren wir doch 1945 voll der
guten Vorsätze und sind zwar
nicht im Paradies, aber bei¬
leibe auch nicht in der Hölle
gelandet. Darum dürfen wir
ruhig ein bißchen stolz sein
auf die vollbrachten Leistun¬
gen und aus ihnen Mut und
Zuversicht für die kommenden
Jahre schöpfen ...
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Arbeiterkammer-Vollversammlungen berieten viele Probleme
Ende Oktober und bis zur Novembermitte fanden
in allen Bundesländern die Herbst-Vollversamm¬
lungen der Arbeiterkammern statt. Bei diesen
Vollversammlungen standen neben allgemeinen
aktuellen Fragen vor allem regionale Probleme
im Vordergrund.
AK Wien:
Facharbeitermangel
droht
»Eine Wirtschaft, die die
Nachwuchsausbildung ver¬
nachlässigt, sägt am Ast, auf
dem sie sitzt. Es bereitet mir
große Sorge, daß sich in Wien
ein immer stärkerer Fach¬
arbeitermangel abzeichnet,
ohne daß die verantwortliche
Wirtschaft entsprechend dar¬
auf reagiert!« erklärte Präsi¬
dent Adolf Czettel vor der
Vollversammlung der Wiener
Arbeiterkammer:
»Wir können uns auf dem
Weltmarkt nur mit Produkten
von hervorragender Qualität
behaupten, die wir nur herstel¬
len können, wenn wir über ge¬
nügend Fachkräfte verfügen,
die aufgrund ihrer Ausbildung
auch die rasche technologi¬
sche Entwicklung bewältigen
können. Jener Nachwuchs,
den wir in den in Wien sicher
guten berufsbildenden Schu¬
len ausbilden, wird dafür nicht
ausreichen. Wir brauchen
auch eine verstärkte Lehr¬
lingsausbildung, die die Wie¬
ner industriellen und gewerb¬
lichen Unternehmen im eige¬
nen Interesse durchführen
sollten. Jammern um Subven¬
tionen und Förderungen für
jeden einzelnen Lehrplatz stel¬
len sicher keine Lösung dar!«
Die Vollversammlung be¬
schloß eine umfangreiche Re¬
solution, in der zu Problemen
der Wirtschafts-, Sozial- und
Bildungspolitik Stellung be¬
zogen wurde. Bei der Investi¬
tionspolitik der Stadt Wien
müßten Maßnahmen für Be¬
triebsgründungen und -erweiterungen, Ausbau der Ver¬
kehrsinfrastruktur und die
Stadterneuerung im Vorder¬
grund stehen. Auf sozialem
Sektor sollte die vorbeugende
Gesundheits- und Arbeits¬
schutzpolitik Vorrang haben.
Kammeramtsdirektor
Dr.
Otto Scheer legte den Voran¬
schlag für 1985 vor, der ange¬
16
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nommen wurde. Der Schwer¬
punkt liegt auf Bildungsaus¬
gaben, für die 138 Millionen
Schilling vorgesehen sind.
AK Nö urgiert
Bau von Hainburg
Unter Vorsitz von Präsident
Josef Hesoun beschäftigte
sich die Vollversammlung der
Arbeiterkammer Niederöster¬
reich mit aktuellen Wirtschafts- und Sozialfragen und
beschloß unter anderem zwei
Resolutionen zu Problemen
des Umweltschutzes. In die¬
sen Resolutionen wird festge¬
halten, daß der Wald durch
den sauren Regen schwer ge¬
fährdet ist. Dieser saure Regen
entsteht durch Emissionen ka¬
lorischer Kraftwerke, die oft
überaltert sind. Die AK Nieder¬
österreich fordert daher aus
Umweltschutzgründen
den
forcierten Ausbau der um¬
weltfreundlichen
Wasser¬
kraft. Konkret verlangt die Ar¬
beiterkammer in ihren Resolu¬
tionen den raschen Bau des
Donaukraftwerks Hainburg.
In einer Resolution zur
Wirtschaftspolitik stellt die
Vollversammlung fest, daß
die
niederösterreichische
Wirtschaftsentwicklung hin¬
ter der gesamtösterreichi¬
schen zurückbleibt.
In den Grenzregionen konn¬
ten keine wesentlichen neuen
Impulse zur Entwicklung ge¬
setzt werden, zudem leiden die
traditionellen Industriegebiete
an den Folgen ihrer oft veralte¬
ten Strukturen. Die AK Nö
weist in der Resolution darauf
hin, daß sie seit vielen Jahren
Vorschläge für wirkungsvolle
wirtschaftspolitische
Maß¬
nahmen macht, daß aber das
Land Niederösterreich zuwe¬
nig für die Förderung von In¬
dustrie und Gewerbe tut. Das
Land müßte die Förderungs¬
mittel aufstocken und die
Förderungsaktionen besser
koordinieren.
Der von Kammeramtsdirek¬
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tor Dr. Hans Litschauer vorge¬
legte Budgetvoranschlag für
1985 in der Höhe von 227 Mil¬
lionen Schilling wurde von der
Vollversammlung angenom¬
men.
AK Oö: Die Entindustrialisierung
stoppen
»Es muß eine unserer Auf¬
gaben sein, die Entindustrialisierung in Oberösterreich zu
stoppen. Dazu ist eine Dop¬
pelstrategie notwendig: die
traditionellen Industrien müs¬
sen saniert und ihr Struktur¬
wandel gefördert werden,
neue Industrien vor allem im
Bereich der Hochtechnolo¬
gien sowie im Umweltschutz¬
bereich sind aufzubauen!«
Dies erklärte Präsident Fritz
Freyschlag bei der Vollver¬
sammlung der Arbeiterkam¬
mer Oberösterreich. Er for¬
derte in diesen Zusammen¬
hang die Fortsetzung der Mo¬
dernisierung der direkt und
indirekt verstaatlichten Un¬
ternehmen. Von ihnen seiengerade in Oberösterreich eine Vielzahl von kleineren
und mittleren Privatbetrieben
mit vielen Tausenden Arbeits¬
plätzen abhängig.
Freyschlag verlangte eine
Änderung der Wirtschaftspoli¬
tik des Landes Oberösterreich,
denn derzeit gehen 67% der
Wi rtschaftsfö rderungsmittel
des Landes an die Landwirt¬
schaft, aber nur 20% an Ge¬
werbe, Handel und Industrie.
Diese Bereiche müßten aber
weit stärker gefördert werden,
um Oberösterreichs Wirt¬
schaft in einem gesunden
Gleichgewicht zu halten und
die Arbeitsplätze zu sichern.
In Resolutionen der Vollver¬
sammlung wurde unter ande¬
rem verlangt, den Umwelt¬
schutzfonds des Bundes Jahr
für Jahr finanziell aufzustokken, auch das Land Ober¬
österreich solle einen Umwelt¬
schutzfonds gründen.
Auf den Bau neuer Kraft¬
werke könne nicht verzichtet
werden, doch sollen die Be¬
lange des Umweltschutzes
verstärkt berücksichtigt wer¬
den.
Das von Kammeramtsdirek¬
tor Dr. Franz Lettner vorge¬
legte Budget 1985 in der Höhe
von 260 Millionen Schilling
wurde einstimmig angenom¬
men.

AK Salzburg mehr¬
heitlich gegen Ver¬
kauf am 8. Dezember
In einer außerordentlich
langen und zeitweise sehr hit¬
zigen Vollversammlung der
Arbeiterkammer
Salzburg
ging es am 31. Oktober vor¬
wiegend um die von Landes¬
hauptmann Haslauer ange¬
kündigte Öffnung der Ge¬
schäfte am 8. Dezember, ei¬
nem gesetzlichen Feiertag.
Präsident Herbert Suko erläu¬
terte nochmals die Argumen¬
te, die gegen ein Offenhalten
an diesem Tag sprechen.
Schließlich lehnten die Frak¬
tion sozialistischer Gewerk¬
schafter und die freiheitlichen
Kammerräte die HaslauerPläne ab. Die ÖAAB-Kammerräte verließen zwar nicht den
Saal, beteiligten sich aber
nicht an der Abstimmung.
Präsident Suko verlangte in
seinem Bericht an die Voll¬
versammlung einen höheren
Anteil der Arbeitnehmer am
Volkseinkommen. Laut volks¬
wirtschaftlicher
Gesamt¬
rechnung seien zwischen
1981 und 1983 die Löhne und
Gehälter um 9,3% gestiegen,
die Einkünfte aus Besitz und
Unternehmung aber um mehr
als 30%.
Diese starken Steigerungen
stammten laut Suko zu einem
beträchtlichen Teil aus Finanz¬
anlagen. Man könne davon
ausgehen, daß Einkommens¬
steigerungen im Finanzanla¬
genbereich in nur sehr gerin¬
gem Ausmaß dem durch¬
schnittlichen Arbeitnehmer zu¬
gute kommen, sondern vor¬
wiegend Unternehmern, Frei¬
beruflern und Spitzenmana¬
gern. Daher sei es unerläßlich,
auch einen gerechten Anteil
für Arbeiter und Angestellte
zu sichern.
32 Anträge wurden behan¬
delt und überwiegend dem
Kammervorstand oder den zu¬
ständigen Ausschüssen zu¬
gewiesen. Ein Antrag des
ÖAAB auf Änderung der Wirt¬
schaftspolitik der Bundesre¬
gierung wurde mehrheitlich
abgelehnt, weil dafür keine
sachliche Notwendigkeit be¬
stehe.
Kammeramtsdirektor
Dr.
Viktor Czepl legte den Voran¬
schlag für 1985 in der Höhe
von 112 Millionen Schilling
vor, der angenommen wurde.

AK Tirol
will Verein
für Beschäftigungs¬
politik
Bei der Vollversammlung
der Arbeiterkammer Tirol
wurde einstimmig beschlos¬
sen, einen Verein für beschäf¬
tigungspolitische Maßnahmen
zu gründen, der vor allem für
arbeitslose Jugendliche Be¬
schäftigungsmöglichkeiten
schaffen soll. Aus dem Kam¬
merbudget in der Höhe von
123 Millionen Schilling wur¬
den dafür acht Millionen Schil¬
ling bereitgestellt. Diesem
Verein sollen die Arbeiter¬
kammer Tirol, die Handels¬
kammer, das Land Tirol und
der Gemeindeverband ange¬
hören. Die Arbeiterkammer
erwartet von den anderen Ver¬
einsmitgliedern und dem
Bund weitere Förderungsmit¬
tel in der Höhe von 40 Millio¬
nen Schilling.
Präsident Ekkehard Abend¬
stein wandte sich gegen die
Pläne, die Geschäfte am 8.
Dezember offenzuhalten, und
erklärte, dies würde einen
glatten Rechtsbruch bedeu¬
ten.
Die Arbeiterkammer lehnte
ferner den derzeitigen Antrag
der Tiwag auf Erhöhung des
Strompreises um rund 9% als
zu hoch ab. Weil die Mineral¬
ölwirtschaft die Benzinpreise
nach jedem Anstieg des Dol¬
lars hinaufsetze, die Weiter¬
gabe von Kurssenkungen je¬
doch nicht oder nur geringfü¬
gig erfolge, verlangte die Ar¬
beiterkammer die Wiederein¬
führung der amtlichen Preis¬
regelung.
Einstimmig
beschlossen
wurden weiters Anträge für
eine stärkere Erhöhung der
Familienbeihilfe, für eine Ver¬
besserung des Arbeiterkam¬
mergesetzes und der AKWahlordnung, für eine Lohn¬
steuerreform, bei der Absetz¬
beträge und Progression der
Geldentwertung
angepaßt
werden sollen, für die Verbes¬
serung des Wochenendnot¬
dienstes der Zahnärzte, für
eine Kommission, die über die
Zuordnung eines Betriebs zur
Sektion Gewerbe oder Indu¬
strie in der Handelskammer
entscheidet, und für Maßnah¬
men gegen Verkehrsbelästi¬
gungen.

AK Burgenland
einstimmig für
Arbeitnehmer¬
förderungsgesetz
»Die Förderung der Berufs¬
bildung und der Mobilität bil¬
den ein zentrales Anliegen der
Arbeitnehmer. Nur wer heute
flexibel genug ausgebildet
wird, kann in der Arbeitswelt
von morgen bestehen!« stellte
Präsident Ernst Piller bei der
Vollversammlung der Arbei¬
terkammer Burgenland fest.
Es komme dabei nicht allein
auf die bestmögliche Erstaus¬
bildung an, sondern auch auf
die Bereitschaft und Möglichkeitzurständigen Fortbildung.
Ein von der SPÖ-Fraktion ein¬
gebrachter Antrag auf Schaf¬
fung eines Arbeitnehmerför¬
derungsgesetzes wurde des¬
halb auch einstimmig ange¬
nommen.
Dieses Gesetz soll folgende
Förderungsmaßnahmen er¬
möglichen:
• Förderung der beruflichen
Erwachsenenbildung im Ar¬
beitnehmerbereich, wie etwa
Umschulung und Weiterbil¬
dung.
• Förderung von bestehen¬
den und zu errichtenden
Lehrwerkstätten und Lehr¬
lingsheimen sowie Wohnko¬
stenzuschüsse für Lehrlinge.
• Finanzielle Unterstützung
für Besucher berufsbildender
und berufsfördernder Veran¬
staltungen.
• Förderung von Einrichtun¬
gen der Arbeitnehmerorgani¬
sationen.
• Fahrkosten bei hi Ifen für
Pendler.
Kammeramtsdirektor
Dr.
Heinz Kapaun legte der Voll¬
versammlung den Voran¬
schlag 1985 in der Höhe von
knapp 30 Millionen Schilling
vor, der einstimmig genehmigt
wurde.
AK Vorarlberg:
Gegen Jugend¬
arbeitslosigkeit
Die Vorarlberger Arbeiter¬
kammer will der neugewähl¬
ten Landesregierung ein Pro¬
gramm vorlegen, das die Vor¬
stellungen der Arbeiterkam¬
mer zur Wirtschaftspolitik ent¬
hält. Besonderes Augenmerk
müsse dabei auf die Erhaltung
bestehender und die Schaf¬

fung neuer Arbeitsplätze ge¬
legt werden, denn immerhin
habe es im Herbst in Vorarl¬
berg rund 1200 arbeitslose Ju¬
gendliche zwischen 15 und 25
Jahren gegeben. Die Bekämp¬
fung der Jugendarbeitslosig¬
keit habe für die Arbeiter¬
kammer Vorrang, erklärte
Präsident Bertram Jäger bei
der Vollversammlung der Ar¬
beiterkammer Vorarlberg.
Gegen die selbstherrliche
Preispolitik der Mineralölin¬
dustrie traten die Delegierten
derVollversammlung mit einer
gemeinsamen Resolution aller
drei Fraktionen auf. Gerade in
Vorarlberg erweise sich das
Argument des gestiegenen
Dollarpreises für die Preis¬
erhöhungen bei Benzin und
Ofenheizöl als unglaubwür¬
dig, weil die Preise der be¬
nachbarten Schweiz und der
Bundesrepublik Deutschland
wesentlich unter den in Vor¬
arlberg verlangten liegen.
Die AK Vorarlberg forderte
deshalb mit dieser Resolution
den Handelsminister auf, die
Preise für Benzin und Ofen¬
heizöl wieder der amtlichen
Preisregelung zu unterwer¬
fen.
Der Österreichische Arbeiterkammertag solle weite¬
ren Preiserhöhungsabsichten
konsequent entgegentreten
und jeglichen Preiserhö¬
hungsanträgen der Mineralöl¬
industrie die Zustimmung
verweigern.
AK Kärnten
für Preisregelung
bei Erdölprodukten
»Mit Bestürzung haben wir
die Preiserhöhungen bei Ben¬
zin, Diesel und Ofenheizöl zur
Kenntnis nehmen müssen. Die
Freigabe der Benzin- und Die¬
selpreise hat zu einer unter¬
schiedlichen
Preisentwick¬
lung in Österreich geführt,
und in Kärnten sind heute teil¬
weise höhere Preise feststell¬
bar als in anderen Bundeslän¬
dern. Die Schaffung gleicher
Bedingungen für Wirtschaft
und Konsumenten ist nur mit
der Wiedereinführung der
amtlichen Preisregelung mög¬
lich!«
Dies erklärte Präsident Jo¬
sef Quantschnig vor der Voll¬
versammlung der Kärntner
Arbeiterkammer. Quantschnig
wies darauf hin, daß heuer
die Beschäftigungszahlen in
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Kärnten erfreulich zugenom¬
men haben. Trotzdem gebe es
aber noch immer starke
Schwankungen, die vor allem
auf die einsaisonale Ausrich¬
tung der Fremdenverkehrs¬
wirtschaft und die mit perso¬
nellen Überkapazitäten bela¬
stete Bauwirtschaft zurückzu¬
führen sind. Versuche, neue
Betriebe in Kärnten anzusie¬
deln, verliefen erfolgreich.
Kammeramtsdirektor Franz
Kottek legte derVollversamm¬
lung den Voranschlag für
1985 in der Höhe von 92 Mil¬
lionen Schilling vor, der zur
Kenntnis genommen wurde.
AK Steiermark für
Konzernbetriebsräte
In verschiedenen großen
Konzernen, die auch Betriebs¬
stätten in der Steiermark ha¬
ben, werden Pläne gewälzt,
einzelne Betriebe oder Be¬
triebsteile auszugliedern und
zu selbständigen Betrieben zu
machen. Deshalb verlangte
Präsident Franz lleschitz bei
der Vollversammlung der steirischen Arbeiterkammer eine
Novellierung des Arbeitsver¬
fassungsgesetzes, durch die
die Schaffung von Konzern¬
betriebsräten
ermöglicht
wird. Durch eine rechtliche
Trennung bisheriger Kon¬
zernbetriebe fällt auch die
Möglichkeit eines einheitli¬
chen Zentralbetriebsrats weg,
und es bestehe der Verdacht so lleschitz -, daß manche
Konzernmanager vor allem
deswegen eine »Divisionierung« betreiben. Um trotzdem
weiterhin die ArbeitnehmerMitbestimmung im Konzern¬
bereich zu gewährleisten, soll¬
ten die Betriebe eines Kon¬
zerns - unabhängig von ihrer
rechtlichen Stellung - einen
gemeinsamen
Konzernbe¬
triebsrat wählen können.
Zur Arbeitsmarktsituation in
der Steiermark sagte lleschitz,
daß die Arbeitslosenrate im
Herbst österreichweit bei etwa
4%, in der Steiermark aber bei
4,3% gelegen sei. Ein Rück¬
gang der Arbeitslosigkeit sei
leider nicht festzustellen. Zur
allgemein hohen Zahl der Ar¬
beitslosen komme noch ein
starker regionaler Gesichts¬
punkt: im Herbst entfielen im
Bezirk Voitsberg auf einen
freien Arbeitsplatz 32 Arbeits¬
lose. An zweiter Stelle folgte
der Bezirk Leoben mit 16 Ar¬
beitslosen pro offener Stelle.
arbeit wirtsdiaft
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Die wirtschaftlichen Rahmen¬
bedingungen, unter denen
der Bundesvoranschlag für
das Jahr 1985 erstellt wurde,
haben sich gegenüber dem
letzten Jahr verbessert. Der
konjunkturelle Aufschwung,
der sich bereits im Vorjahr an¬
zudeuten begann, hat mitt¬
lerweile stärker als erwartet
eingesetzt. Die Ergebnisse
der internationalen Konjunk¬
turprognosen zeigen, daß die
außereuropäischen
OECD-

Der

Von

Länder,
insbesondere
die
USA und Japan, auch heuer
eine höhere Wachstumsdy¬
namik aufweisen werden als
der Großteil der europäischen
Industrieländer. Die an sich ge¬
besserte weltwirtschaftliche
Lage erlaubt es jedoch nicht,
ein vorbehaltlos optimisti¬
sches Bild zu zeichnen. Den¬
noch sind die weltwirtschaftli¬
chen Aussichten Österreichs
positiv zu beurteilen.

Im Gegensatz zu vielen ande¬
ren
Industriestaaten
kann
Österreich 1985 mit einem
neuerlichen Anstieg des rea¬
len
Wirtschaftswachstums
rechnen. Trotz anhaltender
Verschlechterung
der
Ar¬
beitsmarktsituation in Europa,
sollte es in Österreich jedoch
gelingen, die Arbeitslosen¬
rate nach kontinuierlichem
Anstieg während der Rezes¬
sionsjahre erstmals wieder
abzusenken.

Bundesvora

Bruno
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Roßmann
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Zur volkswirtschaftlichen
Ausgangslage
Der konjunkturelle Einbruch der
letzten Jahre, der der längste und zu¬
gleich schärfste der Nachkriegszeit
war, hat weltweit hohe Budgetdefizite
hinterlassen. Konservativ regierte
Länder, wie die USA und Großbritan¬
nien, deren Schwergewicht der Infla¬
tionsbekämpfung galt, weisen min¬
destens ebenso hohe Budgetab¬
gänge auf wie Länder, deren Haupt¬
augenmerk der Bekämpfung der Ar¬
beitslosigkeit galt. Erstere sind Län¬
der, die heute neben hohen Budget¬
defiziten zum Teil Massenarbeitslo¬
sigkeitaufweisen, letztere - und dazu
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gehört auch Österreich - richteten
ihre Budgets in jenen Jahren bewußt
auf Expansion und Arbeitsplatzsiche¬
rung aus. Die beiden Beschäfti¬
gungsprogramme und die teilweise
Freigabe des Konjunkturausgleichs¬
haushalts legen Zeugnis davon ab.
Außerdem wurden konjunkturbe¬
dingte Mindereinnahmen bei den
Steuern und den Bundesbetrieben
nicht durch eine Senkung der Bud¬
getausgaben, Mehrausgaben für die
Pensions- und Arbeitslosenversiche¬
rung nicht durch höhere Steuern
kompensiert. Die dadurch entstan¬
denen Defizite wurden somit bewußt
in Kauf genommen und im Kreditweg
finanziert.
Das Nettodefizit in Prozenten des
Bruttoinlandsprodukts erhöhte sich
daher bis zum Jahr 1983 auf 5,4%. Im
Jahr danach, als der Aufschwung zu
keimen begann, wurde die Phase
deutlich expansiver Budgets in Öster¬
reich abgelöst durch die Einleitung
einer Konsolidierungsphase (Maß¬
nahmenpaket vom Herbst 1983). Das
ist vergleichbar mit den Bemühungen
der Budgetpolitik in der zweiten
Hälfte der siebziger Jahre, in der die
Nettodefizitquote von 4,6% im Jahr
1976 auf 2,6% im Jahr 1981 reduziert
werden konnte.
Bei der Erstellung des Bundes¬
voranschlags 1985 wurde davon
ausgegangen, daß der Wirtschafts¬
aufschwung eine Fortsetzung der
Konsolidierungspolitik ermögliche.
Dennoch bestand die Schwierigkeit
darin, einerseits die Ausgaben er¬
höhen zu müssen, damit Investitio¬
nen und in der Folge Arbeitsplätze
geschaffen werden. Anderseits
mußte aber auch gespart werden,
um, längerfristig gesehen, die Er¬
setzbarkeit des Budgets zum kon¬
junkturellen Ausgleich in der Zu¬
kunft zu sichern.
Grunddaten
Der Bundesvoranschlag (BVA) 1985
sieht im Grundbudget Ausgaben von
462,9 Milliarden Schilling und Ein¬
nahmen von 368,7 Milliarden Schil¬
ling vor. Das Bruttodefizit beträgt
damit 94,2 Milliarden Schilling. Zieht
man davon die Finanzschuldtilgun¬
gen ab, so ergibt sich ein Nettodefizit
von 60,4 Milliarden Schilling. Wie
auch schon in den vergangenen Jah¬
ren ist neben dem Grundbudget
ein Konjunkturausgleichshaushalt in
der Höhe von 4,7 Milliarden Schilling
vorgesehen. Davon entfallen 1,6 Mil¬

liarden Schilling auf die Konjunktur¬
belebungsquote und 3,1 Milliarden
Schilling auf die Stabilisierungs¬
quote.
Der BVA 1985 sieht
weiteren Defizitabbau vor
Im Jahr 1984 wurden die veran¬
schlagten Ausgaben um rund 3,5 Mil¬
liarden Schilling überschritten, die
Einnahmen liegen voraussichtlich
um rund 4 Milliarden Schilling über
den Erwartungen. Damit hält sich der
Budgetvollzug 1984 im geplanten
Rahmen, ja er dürfte sogar etwas
bessere Daten bringen; das Nettode¬
fizit, das mit 62,2 Milliarden Schilling
veranschlagt war, wird voraussicht¬
lich bei 61,5 Milliarden Schilling lie¬
gen. Das entspricht einer Nettodefi¬
zitquote von 4,75%.
Die Ursachen dieser Entwicklung
liegen einerseits in den Auswirkun¬
gen des Maßnahmenpakets vom
Herbst 1983 und anderseits auch in
den verbesserten konjunkturellen
Gegebenheiten. Insbesondere letz¬
teres hatte zur Folge, daß der Bud¬
getvollzug 1984 nicht wie in den Vor¬
jahren ständig aufgrund der sich
verschlechternden wirtschaftlichen
Lage geändert werden mußte. Damit
konnte gleichsam »automatisch«
ein wichtiger Schritt für die Rückfüh¬
rung des infolge der Rezession ge¬
stiegenen Defizits gesetzt werden.
Um diesen Weg der Konsolidierung
fortzusetzen, bestand das Ziel bei der
Erstellung des BVA 1985 darin, das
Nettodefizit unter dem Voranschlag
des Jahres 1984 zu halten.
Das Konjunkturbild ist weltweit
nach wie vor uneinheitlich. Die
Wachstumsraten der europäischen
OECD-Länder werden 1985 überwie¬
gend unter jenen der außereuropäi¬
schen Länder (USA, Japan, Kanada)
liegen, was großteils auf die Konsoli¬
dierungsbemühungen der öffentli¬
chen Haushalte in Europa zurückzu¬
führen ist. Die Prognosen gehen je¬
doch davon aus, daß eine Annähe¬
rung der Wachstumsraten der einzel¬
nen Industrieländer erfolgen wird.
Die Prognosesicherheit erscheint je¬
doch durch eine Reihe von Faktoren
beeinträchtigt: durch das immer
noch hohe Zinsniveau, die ange¬
spannte Finanzlage der hochver¬
schuldeten
Entwicklungsländer,
durch stark unterschiedliche Aus¬
richtungen der Finanzpolitik (enor¬
mes Budgetdefizit in den USA infolge
starker Ausweitung der Rüstungs1/85
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ausgaben) und durch Leistungsbi¬
lanzdefizite wichtiger Industrieländer
(wieder die USA).
Von diesen internationalen Rah¬
menbedingungen hat die Budgetpo¬
litik auszugehen. Dem Budgetent¬
wurf für 1985 liegt eine reale Wachs¬
tumsrate des BIP von 3% (nominell
7%) zugrunde. Die Beschäftigungs¬
lage, die sich heuer stabilisiert hat
(Arbeitslosenrate: 4,6%), dürfte sich
im Jahr 1985 geringfügig verbessern
(Arbeitslosenrate: 4,4%). Auch die
Leistungsbilanz, die seit dem Jahr
1982 einen Überschuß aufweist,
dürfte sich weiterhin günstig-wenn¬
gleich etwas schlechter als zuletzt entwickeln.
Die Rahmenbedingungen zur
Fortsetzung des im Vorjahr eingelei¬
teten Weges scheinen günstig zu
sein. Schon bei den Vorarbeiten zum
Budget 1985 trat klar zutage, daß,
um das gesteckte Ziel zu erreichen,
neben einer sparsamen Gebarung
auf der Ausgabenseite diskretio¬
näre Maßnahmen erforderlich sein
werden. Das fand seinen Nieder¬

schlag in den Umschichtungen im
Bereich der Sozialversicherung und
in der Pensionsreform.
Unter Berücksichtigung dieser
Konzeption sowie der Pensionsre¬
form ergibt sich im Vergleich mit dem
voraussichtlichen Erfolg 1984 (ver¬
gleiche Tabelle 1), daß die Ausgaben
1985 mit 5,2% schwächer steigen als
das nominelle BIP (+ 7,0%), die Ein¬
nahmen zwar stärker steigen als die
Ausgaben (+ 6,7%), jedoch unter der
BIP-Zuwachsrate liegen.
Die globale Betrachtungsweise er¬
gibt allerdings kein ausreichendes
Bild der Budgetwirkungen. Diese
hängen nämlich von der Ausgaben¬
struktur und ihren Veränderungen
ab.
Der gleichbleibende Entzugsef¬
fekt der Einnahmen gegenüber dem
Vorjahr läßt erkennen, daß der
Schwerpunkt des vorgesehenen
Defizitabbaus im Jahr 1985 bei den
Ausgaben liegt. Die Nettodefizitquote wird sich voraussichtlich von
4,75% im Jahr 1984 auf 4,4% im Jahr
1985 verringern.

Die Ausgabenseite
des Budgets
Der BVA 1985 sieht Ausgaben in
der Höhe von 462,9 Milliarden Schil¬
ling vor. Der Einfluß des Staats auf die
Wirtschaft läßt sich korrekter als An¬
teil der inlandswirksamen Ausgaben*
am Produktionspotential ablesen.
Das Produktionspotential ist jene
Bruttoinlandsproduktgröße, die sich
ergäbe, wenn Vollbeschäftigung
herrschte und die Produktionsanla¬
gen voll ausgelastet wären. Eine
diesbezügliche Rechnung ergibt im
Jahr 1985 eine Teilnahme des Bundes
am gesamten Wirtschaftsergebnis in
der Höhe von 28,5% (gegenüber
28,6% im Jahr 1984).
Der Anteil liegt aber immer noch
höher als im langjährigen Durch¬
schnitt. Interessant ist im übrigen
auch das Verhältnis zwischen dem in¬
landswirksamen Budgetdefizit und
dem Produktionspotential, weil diese
* Von den Gesamtausgaben werden jene Positionen
abgezogen, die die Nachfrage im Inland nicht beein¬
flussen; das sind vor allem Tilgungszahlungen für Fi¬
nanzschulden und Haftungsübernahmen.

TABELLE 1: Der Bundeshaushalt 1985
Steigerung BVA 1985/vorBundesvoranschlag (BVA) voraussichtl.
1985
1984
Erfolg 1984 Erfolg 1983 aussichtlicher Erfolg 1984
in Prozent
in Milliarden Schilling
Gesamtausgaben
Gesamteinnahmen
Bruttodefizit
Finanzschuldentilgung
Nettodefizit
Ausgaben ohne Finanzschuldenaufwand
Bruttoinlandsprodukt (BIP)

462,9
368,7
94,2
33,8
60,4
388,1
1383,6

436,6
341.8
94,7
32,5
62,2
368,6
1294,6

Anteil des Nettodefizits am BIP in Prozent

4,4

4,8

+
+
+
+
+

407,8
316,7
91,1
25,5
65,6
354,8
1205,8

440,1
345,7
94,4
32,9
61,5
372,2
1294,6

-

5,4

4,75

5,2
6,7
0,2
2,8
1,8
4,3
7,0

Tabelle2: Die Bedeutung einzelner Ausgabenbereiche des Bundesbudgets
1980
BVA 1984 BVA 1985
in Milliarden Schilling
Soziale Wohlfahrt, Gesundheit,
Wohnungsbau
davon: Arbeitsmarktverwaltung
Sozialversicherung
Familienlastenausgleichsfonds
Kriegsopfer- und Heeresversorgung
Straßen und Verkehr
davon: Post
Bahn
Bildung, Wissenschaft und Forschung
Wirtschaft
Recht und Sicherheit
Finanzschuldenaufwand
Sonstige Ausgaben
Gesamtausgaben
20
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1980
BVA 1984
BVA 1985
Anteile an den Gesamtausgaben in Prozent

71,8
8,0
23,3
29,2
5,8
81,8
24,1
38,4
40,9
23,3
21,9
36,0
30,9

114,0
20,6
43,1
35,5
6,6
98,7
32,4
45,8
53,4
32,2
28,3
67,9
42,0

115,5
21,8
42,3
36,1
6,6
104.1
33,6
47,6
56,8
34,3
31,2
74,8
46,5

23,4

26,1

25,0

26,7

22,6

22,5

13,3
7,6
7,1
11,7
10,1

12,2
7,4
6,5
15,6
9,6

12,3
7,4
6,7
16,2
10,0

306,5

436,5

462,9

100,0

100,0

100,0

Größe den Beitrag des Bundes zur
Ausweitung der Wirtschaft darstellt.
Für das Jahr 1985 ergibt sich eine ex¬
pansive Beanspruchung des Produk¬
tionspotentials in der Höhe von 3,4%
(1984:3,6%). Dieser Anteil liegt eben¬
falls über dem langjährigen Durch¬
schnitt.
Im folgenden werden die Ausga¬
benstruktur und ihre Entwicklung
dargestellt (vergleiche Tabelle 2).
Diese Gliederung läßt deutlich die
Budgetprobleme erkennen. Neben
dem Finanzschuldenaufwand zeigt
auch der Anteil der Sozialausgaben
eine steigende Tendenz, letzteres als
Folge steigender Arbeitslosenraten,
die einerseits Mehrausgaben in der
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Das Budget sieht große Investitionen für den
Ausbau des Telefonnetzes vor
Arbeitslosenversicherung, anderseits
Einnahmenausfälle in der Sozialver¬
sicherung bewirken. Die Pensionsre¬
form, die Umschichtungsmaßnah¬
men und die verbesserte Arbeits¬
marktsituation bewirken zwar 1985
einen rückläufigen Anteil. Das kann
aber die Zunahme der Finanzschuld
bei weitem nicht ausgleichen. Das
zeigt deutlich die tendenzielle Veren¬
gung des Budgetspielraums.
Untersucht man einzelne Ausga¬
benbereiche näher, so zeigt sich
dennoch ein differenziertes Bild. Die
Förderungsmaßnahmen
der Ar¬
beitsmarktverwaltung etwa werden
im BVA1985 überproportional auf 3,2
Milliarden Schilling (+ 14,2%) aus¬
geweitet. Daran zeigt sich, daß die
Beschäftigungspolitk weiterhin eine

zentrale Stellung einnimmt und das
Budget in wichtigen Bereichen wei¬
terhin expansiv orientiert ist.
Starke Ausgabenzuwächse ver¬
zeichnet auch der Bereich Wissen¬
schaft und Forschung (+ 8,7%). Das
trägt der Tatsache Rechnung, daß In¬
vestitionen in Wissenschaft und For¬
schung auch Investitionen in eine zu¬
kunftsorientierte Entwicklung unse¬
rer Gesellschaft sind. Der Bereich
Landesverteidigung erfährt eben¬
falls
eine
starke
Ausweitung
(+ 13,6%), wobei das Schwergewicht
auf der Bereitstellung der materiellen
Ausrüstung des Bundesheers und
dem Aufwand für Zeitsoldaten liegt.
Für den Ankauf von Abfangjägern
sind vorläufig nur 250 Millionen
Schilling vorgesehen.
Das Budget für Soziale Wohlfahrt
expandiert im Jahr 1985 nur um 1,4%.
Neben der verbesserten Arbeits¬
marktlage wirken sich hier insbeson¬
dere die finanzielle Entlastung durch
die Pensionsreform und diverse Um¬
schichtungen in der Sozialversiche¬
rung aus. Die Notwendigkeit zur Pen¬
sionsreform ergab sich aus dem ra¬
santen Ansteigen des Bundesbei¬
trags zur Gebarung der Pensionsver¬
sicherung (1984 mehr als 35 Milliar¬
den Schilling). Bei unveränderter
Rechtslage wäre der Bundesbeitrag
bis 1990 auf nahezu 84 Milliarden
Schilling angestiegen.
Ziel der Pensionsreform war es, bei
weitestgehender Wahrung der Lei¬
stungen die Finanzierung der Pen¬
sionen im ASVG-Bereich sicherzu¬
stellen. Die Maßnahmen betreffen
sowohl die aktiv Erwerbstätigen als
auch die Pensionisten. Bei den Akti¬
ven werden die Beiträge zur Pen¬
sionsversicherung mit Jahresbeginn
1985 angehoben, die bestehenden
Pensionen werden ab 1986 infolge
der Einbeziehung der Arbeitslosen¬
rate in die Pensionsanpassung weni¬
ger stark ansteigen. Die Verlänge¬
rung der Bemessungszeit von 5 auf
10 Jahre bedeutet für Neupensioni¬
sten eine Verringerung ihrer Pen¬
sionsansprüche, gleichzeitig aber
wird damit »Spekulanten« die Mög¬
lichkeit genommen, die Höhe ihrer
Pension zu gestalten.
Die skizzierten sowie eine Reihe
weiterer Maßnahmen führen im Jahr
1985 zu Einsparungen von etwa 7,6
Milliarden Schilling, die sich bis zum
Jahr 1990 auf mehr als 14 Milliarden
Schilling erhöhen werden. Die Um¬
schichtungen innerhalb der Träger

der Sozialversicherung wirken sich in
finanziellen Einsparungen von etwa
0,8 Milliarden Schilling aus. Erwähnt
werden muß auch die Erhöhung der
Familienbeihilfe je Kind um 100 S
monatlich aus Mitteln des Familienlastenausgleichsfonds. Mit dieser Er¬
höhung soll ein Beitrag zur Abgel¬
tung der gestiegenen Lebenshal¬
tungskosten erfolgen.
Von den Gesamtausgaben des
Bundes in der Höhe von 462,9 Milliar¬
den Schilling entfallen 117,2 Milliar¬
den Schilling oder 25,3% auf den
Personalaufwand und 345,7 Milliar¬
den Schilling oder 74,7% auf den
Sachaufwand. Die Erhöhung des Per¬
sonalaufwands um 6,9 Milliarden
Schilling (4,7 Milliarden Schilling für
Aktive, 2,2 Milliarden Schilling für
Pensionisten) beruht vor allem auf
der für 1985 abgeschlossenen Be¬
zugserhöhung
im
öffentlichen
Dienst. Aber auch die Planstellener¬
höhung um 0,4% oder 1200 Personen
schlägt zu Buche. Für das Jahr 1985
sind im Stellenplan 290.434 Bundes¬
bedienstete vorgesehen, wobei sich
die Erhöhung vor allem aufgrund von
Maßnahmen im Unterrichts- und
Wissenschaftsbereich ergibt. In die¬
sem Zusammenhang soll darauf hin¬
gewiesen werden, daß große Teile
des Personalaufwands investitions¬
ähnlichen Charakter haben, insbe¬
sondere in den Bereichen Bildung,
Forschung, Gesundheit und Umwelt¬
schutz. Der Stellenplan sichert im
Jahr 1985 zusätzlich mehr als 300
Planstellen für Jugendliche, womit
diesen 1985 insgesamt 6332 Planstel¬
len zur Verfügung stehen.
Vom gesamten Sachaufwand ent¬
fällt ein beträchtlicher Teil auf die In¬
vestitionen des Bundes, die in kon¬
junkturell unsicheren Zeiten einen
besonders
wichtigen
beschäfti¬
gungspolitischen Stellenwert haben.
Der Bund wird 1985 Eigeninvestitio¬
nen in Höhe von 44,5 Milliarden Schil¬
ling vornehmen (+ 6% gegenüber
1984). Daneben sieht das Bundesfinanzgesetz 1985 Ausgabenermäch¬
tigungen in Höhe von 2 Milliarden
Schilling für den Wasserwirtschafts¬
fonds sowie weitere 4,1 Milliarden
Schilling aufgrund der Fernmeldeinvestitionsgesetz-Novelle vor. Für den
Wohnungsbau und die Wasserwirt¬
schaft stehen noch weitere 16,7 Mil¬
liarden Schilling zur Verfügung. Dar¬
lehen und Zuschüsse für Investitio¬
nen und Kapitalbeteiligungen ma¬
chen 13 Milliarden Schilling aus. Das
ergibt eine Investitionssumme von
/nc
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80,3 Milliarden Schilling. Gegenüber
1984 bedeutet das einen Zuwachs
von 9,1 %.
Darüber hinaus stellt der Bund im
Wege der steuerlichen Wirtschafts¬
förderung umfangreiche Mittel für
die Investitionstätigkeit der Wirt¬
schaft zur Verfügung (vorzeitige Ab¬
schreibung,
Investitionsfreibetrag,
Investitionsrücklage). Der Steuervor¬
teil aus der indirekten Förderung
kann für 1985 mit mehr als 15 Milliar¬
den Schilling brutto eingeschätzt
werden. Dazu kommt noch die Inan¬
spruchnahme der gewinnunabhän¬
gigen (8%igen und der erhöhten
40%igen) Investitionsprämie, die im
Jahr 1985 rund 3 Milliarden Schilling
ausmachen dürfte. Die Investitions¬
prämie soll für bewegliche bezie¬
hungsweise unbewegliche Wirt-

Dennoch - und das sollte nicht
übersehen werden - stehen gerade
im Umweltbereich noch große Auf¬
gaben zur Bewältigung an, hält man
sich nur das Schlagwort vom »Wald¬
sterben« vor Augen. Geboten ist die
Fortsetzung einer offensiven Politik,
die neben Wiederherstellen auch
Vorbeugen im Auge haben muß.

und allenfalls modifiziert oder durch
neue Instrumente der Investitionsför¬
derung ergänzt werden. Anzustreben
ist dabei die Förderung des Innova¬
tionspotentials sowie die Erschlie¬
ßung neuer Produktionen, wobei re¬
gionale Gesichtspunkte eine wichtige
Rolle spielen sollten.

Im Rahmen der direkten Wirt¬
schaftsförderung sind im Budget
1985 für Zwecke der Umstrukturie¬
rung der Wirtschaft rund 19 Milliar¬
den Schilling vorgesehen (1984: 15
Milliarden Schilling). Damit steht für
den industriell-gewerblichen Sektor
ein breit gefächertes Instrumenta¬
rium zur Verfügung, das finanziell um
25% höher dotiert ist als im Vorjahr.
Stark ausgeweitet werden dabei die

Die Einnahmenseite
des Budgets
Die Gesamteinnahmen sind im
Budget mit 368,7 Milliarden Schilling
veranschlagt. Betrachtet man den
Anteil der inlandswirksamen Ein¬
nahmen am Produktionspotential, so
zeigt sich für 1985 ein gegenüber
1984 gleichbleibender Entzugseffekt
der Einnahmen von 25,1%. Er liegt
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Wohnungen werden weiterhin gefördert

Die Einnahmen aus der Zinsertragssteuer sind
mit 3,2 Milliarden Schilling veranschlagt

schaftsgüter, die dem Umweltschutz
dienen, auf 12% erhöht beziehungs¬
weise mit 12% eingeführt werden.
Außerdem gelangen Umweltschutz¬
investitionen in den Genuß der erhöh¬
ten vorzeitigen Abschreibung von
80%. Darin und in der Aufstockung
der Mittel für den Umweltfonds von
500 Millionen Schilling auf 1 Milliarde
Schilling zeigt sich angesichts des
vorgelegten Sparbudgets ein deutli¬
ches Bekenntnis zum Umwelt¬
schutz. Als gesicherte Erkenntnis gilt,
daß Umwelt und Wirtschaft nicht mit¬
einander in Konflikt stehen und daß
eine gesunde Umwelt eine wesentli¬
che Voraussetzung für eine florie¬
rende Wirtschaft darstellt.

Arbeitsmarktförderung, die Export¬
förderung sowie die Kapitalbeteili¬
gungen und Darlehen des Bundes.
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Mit Hilfe dieser umfangreichen
Mittel sollte es in der Phase der ge¬
genwärtigen Wirtschaftsbelebung,
die ihren Ausdruck in einer gestei¬
gerten Investitionsneigung findet,
gelingen, die alten Industriestruktu¬
ren den geänderten Bedingungen
anzupassen.
Das stark ausgebaute Förde¬
rungswesen erweist sich für viele Un¬
ternehmen oft als schwer durch¬
schaubar. Das gilt auch für den Bund
als Förderer. Die Wirtschaftsförde¬
rung sollte daher zur Gänze überprüft

itm
Für die Bahn sind im Budget 1985 47,6 Milliar¬
den Schilling vorgesehen
allerdings über dem durchschnitt¬
lichen Entzugseffekt der siebziger
Jahre.
Die wichtigste Einnahmenquelle
des Staats sind die Steuern (netto) mit
einem relativ stabilen Anteil von etwa
56%. Die steuerähnlichen Abgaben
erbringen rund 16%, die Betriebsein¬
nahmen etwa 18% und die sonstigen
Einnahmen rund 10% der gesamten
Einnahmen (vergleiche Tabelle 3).
Die Entwicklung der Einnahmen
aus öffentlichen Abgaben (vergleiche
Tabelle 4) läßt für 1984 einen Bruttogesamterfolg von 313,6 Milliarden
Schilling, einen Nettogesamterfolg
von 193,5 Milliarden Schilling erwar¬
ten. Die Einnahmenprognose des
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Auch Pensionisten - Soziale Wohlfahrt ist
der größte Ausgabenposten - sind Konsumenten

Die Erhöhung der Familienbeihilfe ist ein Beitrag zur
Abgeltung der gestiegenen Lebenshaltungskosten
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ni':Den Schwerpunkt in der Landesverteidigung bildet 1985 die Ausrüstung des Bundesheeres

BVA 1984 wird also brutto um 6 bis 7
Milliarden Schilling, netto um 4 bis 5
Milliarden Schilling überschritten
werden, was zum Teil auf die Verbes¬
serung der wirtschaftlichen Lage zu¬
rückzuführen ist.
Im BVA 1985 sind die vom Bund
eingehobenen Steuern mit 335,7 Mil¬
liarden Schilling brutto beziehungs¬
weise mit 206,9 Milliarden Schilling
netto nach Überweisung an andere
Gebietskörperschaften (vor allem an
Länder und Gemeinden) geplant. Die
Zuwachsrate der gesamten Steuer¬
einnahmen liegt 1985 gleich hoch wie
die nominelle Wachstumserwartung
des BIP (+ 7%). Bei der Veranschla¬
gung der Steuereinnahmen wurden
die Auswirkungen des neuen Finanz¬
ausgleichs und des Abgabenände¬
rungsgesetzes mitberücksichtigt.
Der Budgetentwurf 1985 kommt
ohne Steuererhöhungen aus. Die
gewinnabhängigen Steuern (ver¬
anlagte Einkommensteuer, Körper¬
schaftsteuer, Gewerbesteuer) wei¬
sen eine geringere Dynamik auf als
die Lohnsteuer. Bei der Gewerbe¬
steuer ist dies auf die etappenweise
Abschaffung der Gewerbekapitals¬
steuer zurückzuführen. Sollte diese
Entwicklung anhalten, so wird aus
verteilungspolitischen
Gründen
eine Lohnsteuersenkung unum¬
gänglich werden.
Bei den Mehreinnahmen aus der
Tabaksteuer (+ 5,0%) ist die kürzlich
erfolgte Preiserhöhung für Zigaretten
nicht eingearbeitet. Die Einnahmen
aus der Zinsertragsteuer sind für
1985 mit 3,2 Milliarden Schilling ver¬
anschlagt. Dem Drängen weiter Krei¬
se, die Zinsertragsteuer abzuschaf¬
fen, wurde nicht stattgegeben, womit
der Grundsatz der Besteuerung von

Tabelle3: Einnahmen in ökonomischer Gliederung
1980

1983

Steuern (netto)
Steuerähnliche Einnahmen
Betriebseinnahmen
Sonstige

143,8
40,1
49,7
25,4

174,5
48,8
58,0
35,4

Gesamteinnahmen

259,0

316,7

voraussichtlicher
Erfolg 1984

BVA 1985

189,3
55,7
64,8
32,0

193,5
56,7
62,8
32,7

206,9
59,5
66,7
35,7

341,8

345,7

368,7

BVA 1984
in Milliarden Schilling

in Prozent der Gesamteinnahmen
Steuern (netto)
Steuerähnliche Einnahmen
Betriebseinnahmen
Sonstige
Gesamteinnahmen

55,5
15,5
19,2
9,8

55,1
15,4
18,3
11,2

55,4
16,3
19,0
9,3

56,0
16,4
18,2
9,4

56,1
16,1
18,1
9,7

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0
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Tabelle4: Einnahmen aus öffentlichen Abgaben des Bundes
voraussichtlicher
BVA 1984
Erfolg 1984
in Milliarden Schilling

1980

1983

20,8
60,9
9,6
10,2
3,4
82,8
13,9
3,3
7,1
3,6
2,7
17,3

23,2
74,6
8,2
10,9
3,7
102,6
15,5
3,6
9,3
4,5
3,1
20,2

24,3
79,0
8,0
10,8
3,6
118,0
15,3
3,5
10,0
5,1
4,5
0,3
24,8

24,3
80,8
9,0
11,0
4,1
120,0
15,3
3,8
10,0
5,0
4,5
0,3
26,3

25,5
87,2
9,7
11,4
4,2
127,5
15,9
4,2
10,5
5,3
4,8
3,2
26,3

Bruttoeinnahmen
abzüglich Überweisungen
an Gebietskörperschaften

235,7

281,8

307,1

313,6

335,7

92,0

107,2

117,8

120,1

128,8

Nettoeinnahmen des Bundes

143,7

174,5

189,3

193,5

206,9

Einkommensteuer
Lohnsteuer
Körperschaftssteuer
Gewerbesteuern
Vermögenssteuer
Umsatzsteuer
Mineralölsteuern
Zölle
Tabaksteuer
Stempel- und Rechtsgebühren
Kraftfahrzeugsteuern
Zinsertragsteuer
Sonstige

Kapitalerträgen beibehalten wurde.
Schwerwiegende strukturpolitische
Gründe für deren Abschaffung kön¬
nen nicht geltend gemacht werden.
Allerdings ist der Steuersatz von bis¬
her 7,5% auf 5% reduziert worden.
Die Entscheidung, diese Steuer bei¬
zubehalten, ist aus zwei Gründen zu
begrüßen: aus verteilungspolitischen
und aus fiskalischen, weil die Zinser¬
tragsteuer jene Steuer ist, die sich
sehr dynamisch entwickeln wird. Das
ist wichtig, weil die fiskalische Ergie¬
bigkeit des gesamten Steuersystems
im Abnehmen begriffen ist.
Zur Stärkung der Eigenkapitalbasis
von Personengesellschaften erhöht
sich ab der Veranlagung 1984 die
Obergrenze für die Bildung einer
steuerfreien Rücklage für den nicht
entnommenen Gewinn von 15 auf
20%; ferner wird 1985 die Gewerbe¬
kapitalsteuer nur noch mit einem
Drittel der eigentlichen Bemes¬
sungsgrundlage erhoben. Die Mög¬
lichkeit des Verlustvortrags wurde
von bisher fünf auf sieben Jahre aus¬
geweitet. Kleine Gewerbetreibende
werden durch die Anhebung der
Freibetragsregelung ab 1985 bei der
Lohnsummensteuer entlastet.
Neben diesen wirtschaftsfördernden Maßnahmen werden durch das
Abgabenänderungsgesetz 1984 auch
verschiedene Maßnahmen zur Ver¬
waltungsvereinfachung
getroffen
(zum Beispiel Anhebung der Wert¬
grenze für Kleinbetragsrechnungen
auf 2000 S, Ermöglichung des Wirt¬
schaftsjahres als Veranlagungszeit¬

raum auch bei der Umsatzsteuer, Ver¬
längerung der Gültigkeit der Lohn¬
steuerkarte auf fünf Jahre).
Der neue
Finanzausgleich
Von den Bruttosteuereinnahmen
(335,7 Milliarden Schilling) werden
aufgrund des neuen Finanzaus¬
gleichs 128,8 Milliarden Schilling
(38%) an Länder, Gemeinden, Fonds
und andere Körperschaften öffentli¬
chen Rechts überwiesen werden.
Da der geltende Finanzausgleich
aus dem Jahr 1979 mit Jahresende
1984 auslief, mußte mit den Ländern
und Gemeinden ein neuer abge¬
schlossen werden. Aufgrund der
Verhandlungsergebnisse kann bei
den Ländern mit rund 2,2 Milliarden
Schilling und bei den Gemeinden mit
rund 800 Millionen Schilling netto ge¬
rechnetwerden. Auch wenn damitdie
ursprünglichen Vorstellungen der
Länder und Gemeinden (8 Milliarden
Schilling) im Hinblick auf die ange¬
spannte budgetäre Situation des
Bundes nicht verwirklicht werden
konnten, so trägt das Verhandlungs¬
ergebnis doch dazu bei, die zwi¬
schenzeitlich eingetretenen Benach¬
teiligungen (wie etwa den teilweisen
Wegfall der Gewerbekapitalsteuer) zu
beseitigen und die Finanzlage der
Gemeinden teilweise zu verbessern,
wodurch die wirtschaftspolitisch
wichtige Rolle der Gemeinden im In¬
vestitionsbereich unterstrichen wird.

BVA 1985

Beurteilung
des Budgetentwurfs
Der Budgetentwurf sieht eine Fort¬
setzung der Konsolidierungsbemü¬
hungen vor, die Nettodefizitquote soll
demnach von 4,75% auf 4,4% ge¬
senkt werden. Nun steht außer Zwei¬
fel, daß von jeder Reduktion des Net¬
todefizits restriktive Effekte auf die in¬
landswirksame Nachfrage ausgehen.
Dementsprechend ist der BVA 1985
von zwei miteinander in Konflikt ste¬
henden Zielvorstellungen geprägt.
Zum einen versucht der Bund, das
Nettodefizit zu reduzieren, um den
ohnehin geringen budgetären Spiel¬
raum für die Zukunft zu sichern. Im
Gegensatz zur Konsolidierungspoli¬
tik nach konservativem Muster ist
eine soziale Demontage jedoch nicht
vorgesehen. Zum anderen räumt der
Bund der Sicherung der Beschäfti¬
gung immer noch Priorität ein, so daß
er bestrebt ist, Nachfrageimpulse zu
setzen. Dies ist durch wirtschaftsfördernde Maßnahmen und in Ausga¬
benbereichen mit hoher Beschäfti¬
gungswirkung (Umweltfonds, Ar¬
beitsmarktförderung) auch gesche¬
hen.
Auf eine Kurzformel gebracht: Das
Budget 1985 ist, global gesehen, re¬
striktiv, in beschäftigungspolitisch
wichtigen Bereichen jedoch expan¬
siv.
Inwieweit es gelingen wird, die
Konsolidierung fortzusetzen, hängt
letztlich von den nationalen und in¬
ternationalen konjunkturellen Rah-
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Spezial

Prüf listen
für die innerbetrieblichen Strukturen des Arbeitnehmerschutzes
Zur Information von Betriebsräten/Personalvertretern
Zusammengestellt von Hans Schramhauser
Das wertvollste Gut
Arbeitsschutz ist der Schutz des arbeitenden Menschen.
Arbeitsschutz bedeutet die Sicherung des wertvollsten
Guts des arbeitenden Menschen, das er in seinem tägli¬
chen Existenzkampf in unserer Gesellschaft und Wirt¬
schaft anbieten kann. Es ist dies seine körperliche und
geistige Gesundheit. Deshalb ist unsere vorrangigste
Aufgabe, im Betrieb und am Arbeitsplatz eine sichere und
gesunde, also eine menschengerechte Arbeitswelt her¬
beizuführen und zu sichern.
Dieses »AW Spezial« enthält Prüflisten für Betriebs¬
räte und Personalvertreter, die sie in ihrer Tätigkeit
unterstützen sollen. Diese Prüflisten sind aber auch für
Sicherheitsvertrauenspersonen,
Sicherheitstechniker,
Werkschwestern, Werksanitäter und für Betriebsärzte
wichtig, um die Arbeitswelt sicher und gesund zu
machen, sie zu verbessern und menschenwürdig zu
gestalten.
Dazu brauchen wir die Hilfe aller Betroffenen sowie die
volle Unterstützung der Betriebsräte/Personalvertreter
für diese wichtige gewerkschaftspolitische Aufgabe.
Professor Kurt Prokop
Leiter des ÖGB-Referats für Bildung
und Arbeitswissenschaft

Funktion der Prüflisten
Für einen wirksamen und funktionierenden Arbeitneh¬
merschutz im Betrieb sind mehrere Faktoren entschei¬
dend. So muß beispielsweise die Arbeitssicherheit als
ein wichtiges Unternehmensziel erkannt, definiert und
allen Arbeitnehmern zur Kenntnis gebracht werden.

Die Einhaltung der einschlägigen Vorschriften im
Bereich des Arbeitnehmerschutzes - eigentlich eine
Selbstverständlichkeit - muß kontrolliert werden, so
wie etwa auch eine Qualitätskontrolle des Produktes
notwendig ist. In diesem Zusammenhang haben die
innerbetrieblichen Einrichtungen des Arbeitnehmer¬
schutzes eine besonders wichtige Funktion. Sie müs¬
sen so organisiert und tätig werden, wie es der
Gesetzgeber verlangt. Darüber herrscht aber vielfach
Unkenntnis. Die Aufgaben der Sicherheitsvertrauens¬
personen, die Pflichten des sicherheitstechnischen
Dienstes, der betriebsärztlichen Betreuung und des
Sicherheitsausschusses sind viel zuwenig bekannt.
Manchmal fehlt es auch an der notwendigen Zivilcou¬
rage, wenn es beispielsweise darum geht, vom Be¬
triebsarzt die »Begehung des Betriebes in bestimmten
Abständen«, so wie im Gesetz vorgesehen, zu verlan¬
gen oder den Sicherheitstechniker darauf hinzuwei¬
sen, daß Mängel im Bereich des Arbeitnehmerschut¬
zes auch dem Betriebsrat mitzuteilen sind.
Mit diesem Beitrag kann fehlende Zivilcourage natür¬
lich nicht vermittelt werden, wohl aber wird der Versuch
unternommen, die wichtigsten Aufgaben der innerbe¬
trieblichen Einrichtungen des Arbeitnehmerschutzes
in Form von Prüflisten darzustellen, wobei auch auf
die entsprechenden gesetzlichen Bestimmungen hin¬
gewiesen wird.
Die Beantwortung der Prüffragen soll dem Betriebsrat
(Personalvertreter) ein Bild über das Funktionieren
jener Einrichtungen des Arbeitnehmerschutzes geben,
die im Betrieb den Arbeitgeber und die Arbeitnehmer
beraten und unterstützen sollen, wenn es um den
Schutz des Lebens, der Gesundheit und der Sittlichkeit
der Arbeitnehmer geht.

Der Betriebsrat (Personalvertreter) hat das Recht, hinsichtlich der festgestellten Mängel beim Arbeitgeber
zu intervenieren und deren Behebung zu verlangen (§ 90 ArbVG). Dieses »Interventionsrecht« schließt
auch erforderlichenfalls die Einschaltung der zuständigen Stellen außerhalb des Betriebes ein. Für den Fall,
daß entsprechende Maßnahmen des Arbeitgebers zur Behebung der festgestellten Mängel unterbleiben,
wird sich der Betriebsrat beispielsweise an sein zuständiges Arbeitsinspektorat (siehe »AW Spezial«
8/1984) wenden, wobei aber in jedem Fall die Einbeziehung der zuständigen Gewerkschaft und/oder
Kammer für Arbeiter und Angestellte zu empfehlen ist.
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■ Bei der Anwendung der Prüftisten ist zu beachten:
Jedes JA zeigt auf, daß die entsprechende gesetzliche Bestimmung eingehalten wird; jedes NEIN zeigt auf,
daß eine gesetzliche Bestimmung nicht eingehalten wird. Ringeln Sie die Antwort, die für Ihren Betrieb
! zutrifft, ein. In der Spalte „Anmerkungen" können Sie beispielsweise den Grund für das „NEIN" vermerken.

Prüfliste A: Aufgaben der Sicherheitsvertrauenspersonen (SVP)
B

Rechtsgrundlagen:
• Arbeitnehmerschutzgesetz § 20.
• Verordnung über Einrichtungen in den Betrieben für die Durchführung des Arbeitnehmerschutzes
§§ 4, 5 (BGBl. Nr. 2/1984).

Anmerkungen

Prüffragen
1. Sind die SVP mit Zustimmung des Betriebsrates (der Personal¬
vertretung) bestellt worden?

JA

NEIN

2. Achten die SVP auf das Vorhandensein der notwendigen
Einrichtungen und Vorkehrungen für den Arbeitnehmerschutz?

JA

NEIN

3. Achten die SVP auf die Anwendung der gebotenen Schutzmaßnahmen?

JA

NEIN

4. Achten die SVP auf das Vorhandensein von erforderlichen
Schutzvorrichtungen? (Zum Beispiel Abdeckung von Riemen¬
antrieb.)

JA

NEIN

5. Achten die SVP auf den ordnungsgemäßen (funktionellen)
Zustand der Schutzvorrichtungen?

JA

NEIN

6. Achten die SVP auf die Verwendung der Schutzvorrichtungen?

JA

NEIN

7. Prüfen die SVP das Vorhandensein der notwendigen Schutzausrüstung? (Ausrüstungsgegenstände für den persönlichen
Schutz.)

JA

NEIN

8. Überwachen die SVP den ordnungsgemäßen (funktionellen)
Zustand der Schutzausrüstung?

JA

NEIN

9. Achten die SVP auf die zweckentsprechende Benützung der
Schutzausrüstung?

JA

NEIN

üV/Spezialk
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Anmerkungen

10. Achten die SVP darauf, daß Vorsorge für Erste-Hilfe-Leistungen
getroffen worden ist?

JA

NEIN

11. Achten die SVP auf die Durchführung entsprechender Brand¬
schutzmaßnahmen?

JA

NEIN

12. Achten die SVP darauf, daß die Arbeitnehmer entsprechend
unterwiesen, das heißt, auf mögliche Gefahren aufmerksam
gemacht werden und diese Unterweisung gegebenenfalls in
bestimmten Abständen wiederholt wird?

JA

NEIN

13. Achten die SVP auf das sicherheitsgerechte Verhalten der
Arbeitnehmer?

JA

NEIN

14. Ziehen die SVP nach Unfällen die entsprechenden Schlußfolge¬
rungen, und ergreifen sie die erforderlichen Schutzmaßnah¬
men?

JA

NEIN

15. Regen die SVP die Arbeitnehmer zur Mitarbeit bei der
Durchführung des Arbeitnehmerschutzes im Betrieb an?

JA

NEIN

16. Arbeiten die SVP mit dem Betriebsrat (der Personalvertretung)
zusammen?

JA

NEIN

17. Wird der Betriebsrat (die Personalvertretung) von Mängeln im
Bereich des Arbeitnehmerschutzes unterrichtet?

JA

NEIN

18. Besichtigen die SVP die Arbeitsstätten (-plätze) des Betriebs in
regelmäßigen Abständen?

JA

NEIN

/

Wichtige Rechtsgrundlagen des Arbeitnehmerschutzes
Arbeitsverfassungsgesetz
(BGBI. Nr. 22/1974 in der geltenden Fassung)
Arbeitnehmerschutzgesetz
(BGBl. Nr. 234/1972 in der geltenden Fassung)
Allgemeine Arbeitnehmerschutzverordnung
(BGBl. Nr. 218/1983 und Nr. 91/1983)

Verordnung über Einrichtungen in den Betrieben für die Durchführung des Arbeitnehmerschutzes
(BGBl. Nr. 2/1984)
Arbeitsinspektionsgesetz
(bgbi Nr 143/1974)
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Prüfliste B: Aufgaben des Sicherheitstechnischen Dienstes (STD)
E

Rechtsgrundlagen:
• Arbeitsverfassungsgesetz § 99 a.
• Arbeitnehmerschutzgesetz § 21.
• Verordnung über Einrichtungen in den Betrieben für die Durchführung des Arbeitnehmerschutzes
§ 7 (BGBl. Nr. 2/1984).

Prüffragen

Anmerkungen

1. Wurde der Betriebsrat vor der Bestellung des Leiters des STD
vom Betriebsinhaber schriftlich verständigt?

JA

NEIN

2. Berät und unterstützt der STD die Arbeitnehmer bei der
Durchführung des Arbeitnehmerschutzes?

JA

NEIN

3. Achtet der STD darauf, daß die notwendigen Einrichtungen und
Vorkehrungen für den Arbeitnehmerschutz vorhanden sind?

JA

NEIN

4. Achtet der STD darauf, daß die notwendigen Einrichtungen und
Vorkehrungen für den Arbeitnehmerschutz angewendet wer¬
den?

JA

NEIN

5. Achtet der STD darauf, daß Mängel im Bereich des Arbeitnehmerschutzes behoben werden?

JA

NEIN

6. Arbeitet der STD bei der Planung, Gestaltung und Änderung von
Arbeitsstätten, Baulichkeiten, Betriebseinrichtungen usw. mit?

JA

NEIN

7. Wirkt der STD dahin, daß ergonomische Erkenntnisse (Anpassung der Arbeit an den Menschen) berücksichtigt werden?

JA

NEIN

8. Hat der STD die Grundsätze für die Aufgaben der SVP erstellt?

JA

NEIN

9. Lenkt der STD die Tätigkeit der SVP?

JA

NEIN

10. Sorgt der STD für die Aus- und Weiterbildung der SVP und
deren Ersatz im Hinblick auf den Arbeitnehmerschutz? «

JA

NEIN

11. Sorgt der STD für die Unterweisung (mögliche Gefahren) der
Arbeitnehmer?

JA

NEIN

Prüffragen

Anmerkungen

12. Entwickelt der STD den Arbeitnehmerschutz im Betrieb weiter?

JA

NEIN

13. Arbeitet der STD mit dem Betriebsrat (Personalvertretung)
zusammen?

JA

NEIN

14. Teilt der STD dem Betriebsrat Mängel im Bereich des Arbeitnehmerschutzes mit, beziehungsweise informiert er hinsichtlich der
zu treffenden Maßnahmen?

JA

NEIN

15. Führt der STD Aufzeichnungen über seine Tätigkeit?

JA

NEIN

16. Informiert sich der STD laufend über den Stand der Vorsorge für
den Schutz der Arbeitnehmer an den Arbeitsstätten des
Betriebes?

JA

NEIN

17. Besichtigt der STD unter Beiziehung des Betriebsrates (der
Personalvertretung) die Arbeitsstätten?

JA

NEIN

18. Führt der STD Ermittlungen und Untersuchungen nach besonderen Unfällen, arbeitsplatzbedingten Erkrankungen und Bei¬
naheunfällen durch?

JA

NEIN

I

Folgende - unter Berücksichtigung der Bedürfnisse des Betriebsrats kommentierte - Ausgaben von dem
Arbeitnehmerschutz dienenden Gesetzen erhalten Sie im Verlag des ÖGB:
116 Arbeitsverfassungsgesetz
Mit Erläuterungen von Dr. Gerhard Weißenberg t und Dr. Josef
Cerny
1983, 32.-34. Tausend, 660 Seiten, Kunststoffeinband,
S 239,ISBN 3-7035-0210-X
Für den Betriebsrat bilden das Arbeitsverfassungsgesetz und
die dazu erlassenen Verordnungen die rechtliche Grundlage
seiner Tätigkeit. Ausführlich kommentiert, mit Nachträgen zum
Nachtschicht-Schwerarbeitsgesetz und zum österreichischen
Rundfunkgesetz.

114 Arbeitnehmerschutzgesetz
Mit Erläuterungen von Dipl.-Ing. Dr. Ferdinand Felix und
Dipl.-Ing. Karl Merkl
1984, 4., neubearbeitete Auflage, 10.-12. Tausend, 368 Seiten,
Kunststoffeinband, S 288ISBN 3-7035-0286-X
Die gesetzlichen Vorschriften zum Schutz der Arbeitnehmer
vor den bei ihrer beruflichen Tätigkeit auftretenden Gefahren
für Leben und Gesundheit. Aushangpflichtiges Gesetz!

117 Verordnungen zum Arbeitsverfassungsgesetz
Zusammengestellt von Dr. Gerhard Weißenberg t und
Dr. Josef Cerny
1984, 6. Auflage, 17.-19. Tausend, 184 Seiten, Kunststoffein¬
band, S 146,ISBN 3-7035-0193-6
Unerläßliche Ergänzung zum Arbeitsverfassungsgesetz.

115 Allgemeine Arbeitnehmerschutzverordnung
Mit Erläuterungen von Dipl.-Ing. Dr. Ferdinand Felix, Dipl.-Ing.
Karl Merkl und Dipl.-Ing. Herbert Vogt
1984, 272 Seiten, Kunststoffeinband, S 248,ISBN 3-7035-0278-9
Die Verordnung schafft für Produktion und Dienstleistung die
Grundlagen für eine menschengerechte Gestaltung der
Arbeitsplätze und den vorbeugenden Gesundheitsschutz.
Aushangpflichtig!

120 Arbeitsinspektion und Arbeitnehmerschutzrecht
Mit Erläuterungen von Dr. Walter Geppert
1981, 624 Seiten, Kunststoffeinband, S 368,ISBN 3-7035-0235-5
Das Arbeitsinspektionsgesetz, ausführlich erläutert, mit einer
sehr umfangreichen Materialiensammlung. Befugnisse und
Organisation der Arbeitsinspektion.

115aAllgemeine Arbeitnehmerschutzverordnung
und Arbeitsgestaltung
(Ergänzender Arbeitsbehelf zu Schriftenreihe 115)
Von Hans Schramhauser und Michael Landrichter
1984, 96 Seiten, kartoniert, S 84,ISBN 3-7035-0280-0
Zur leichteren Handhabung jener Bestimmungen der AAV, die
sicherheitstechnische und ergonomische Fragen berühren.
w'
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Prüfliste C: Aufgaben der betriebsärztlichen Betreuung (BÄB)
Rechtsgrundlagen:
• Arbeitsverfassungsgesetz § 99 a.
• Arbeitnehmerschutzgesetz § 22 a.
• Verordnung über Einrichtungen in den Betrieben für die Durchführung des Arbeitnehmerschutzes
§ 10 (BGBl. Nr. 2/1984).
Anmerkungen

Prüffragen
1. Wurde der Betriebsrat (die Personalvertretung) vor der Bestellung des Leiters der betriebsärztlichen Betreuung vom Betriebs¬
inhaber schriftlich verständigt?

JA

NEIN

JA

NEIN

b) der Gesundheitsprophylaxe (-Vorbeugung)?

JA

NEIN

c) der Arbeitshygiene?

JA

NEIN

d) der Arbeitsphysiologie?

JA

NEIN

e) der Arbeitspsychologie?

JA

NEIN

f) der Ergonomie?

JA

NEIN

3. Ist die BÄB ausschließlich im Zusammenhang mit dem vorbeugenden Gesundheitsschutz tätig? (Eine kurative [heilende]
Tätigkeit im Sinne einer ärztlichen Ordination ist innerhalb der
gesetzlich vorgeschriebenen Einsatzzeit nicht erlaubt.)

JA

NEIN

4. Berät die BÄB dahin gehend, daß die zur Gesundheitssicherung
notwendigen Einrichtungen und Vorkehrungen vorhanden sind?

JA

NEIN

5. Wirkt die BÄB beratend, damit die Schutzmaßnahmen angewendet werden?

JA

NEIN

6. Achtet die BÄB darauf, daß bestehende Mängel behoben
werden?

JA

NEIN

7. Informiert sich die BÄB laufend über den Stand der Vorsorge für
den Schutz der Arbeitnehmer an den Arbeitsplätzen?

JA

NEIN

8. Nimmt die BÄB die notwendigen Ermittlungen nach besonderen
Unfällen, arbeitsplatzbedingten Erkrankungen beziehungsweise
Beinaheunfällen vor, oder veranlaßt die BÄB die Durchführung
solcher Ermittlungen?

JA

NEIN

2. Berät und unterstützt die BÄB die Arbeitnehmer in Angelegen¬
heiten:
a) des Gesundheitsschutzes?

ÄDSpezialk

Prüffragen

Anmerkungen

9. Besichtigt die BÄB in entsprechenden Zeitabständen die
Arbeitsplätze des Betriebes?

JA

NEIN

10. Wird der Betriebsrat (die Personalvertretung) zu den ArbeitsPlatzbesichtigungen der BÄB beigezogen?

JA

NEIN

11. Wirkt die BÄB dahin gehend, daß die Arbeitsvorgänge, Arbeitsverfahren und Arbeitsbedingungen menschengerecht vorberei¬
tet und gestaltet sind beziehungsweise durchgeführt werden?

JA

NEIN

12. Führt die BÄB notwendige Untersuchungen beziehungsweise
Messungen im Zusammenhang mit der menschengerechten
Arbeitsgestaltung durch, beziehungsweise werden solche ver¬
anlaßt?

JA

NEIN

13. Führt die BÄB die gebotenen Untersuchungen nach §8
ANSchG durch, beziehungsweise veranlaßt sie die Durchfüh¬
rung?

JA

NEIN

14. Überwacht die BÄB die Tätigkeit jener Personen, die zur
Erste-Hilfe-Leistung ausgebildet worden sind?

JA

NEIN

15. Führt die BÄB die Aus-und Weiterbildung der Ersthelfer durch
oder veranlaßt sie diese?

JA

NEIN

16. Arbeitet die BÄB mit dem Betriebsrat (der Personalvertretung)
zusammen?

JA

NEIN

17. Macht die BÄB dem Betriebsrat unverzüglich Mitteilung, wenn
Maßnahmen zum Schutz des Lebens und der Gesundheit von
Arbeitnehmern notwendig sind?

JA

NEIN

Weitere Exemplare dieser Informationsschrift erhalten Sie kostenlos
nach Anforderung beim Österreichischen Gewerkschaftsbund,
Referat für Bildung und Arbeitswissenschaft, 1010 Wien, Wipplingerstraße 37,
Telefon 0222/63 3711/444 Dw.
»AW Spezial« bisher erschienen:
Folge 1 - Früherkennung von Unternehmenskrisen
Folge 2-Arbeitsschutz im Betrieb
Folge 3 - Flexible Arbeitszeitgestaltung
Folge 4 - Kurse und Seminare des ÖGB 1984

Folge 5 - Überprüfung der Lohnabrechnung
Folge 6 - Im Kampf gegen die Krise
Folge 7 - Die Kammern für Arbeiter und
Angestellte
Folge 8 - Außerbetrieblicher Arbeitsschutz
Folge 9 - Kurse und Seminare des ÖGB 1985

Prüfliste D: Aufgaben des Sicherheitsausschusses (SA)
Rechtsgrundlagen:
• Arbeitnehmerschutzgesetz § 23.
• Verordnung über Einrichtungen in den Betrieben für die Durchführung des Arbeitnehmerschutzes
§ 12, 13 (BGBl. Nr. 2/1984).

In Betrieben, in denen mehr als drei Sicherheitsvertrauenspersonen tätig sind, ist
ein Sicherheitsausschuß zu errichten!

Anmerkungen

Prüffragen
1. Tritt der SA mindestens einmal im Vierteljahr zusammen?

JA

NEIN

- des Arbeitgebers?

JA

NEIN

- des Leiters des sicherheitstechnischen Dienstes?

JA

NEIN

- des Leiters der betriebsärztlichen Betreuung?

JA

NEIN

-von mindestens zwei Mitgliedern des Betriebsrates (der
Personalvertretung)?

JA

NEIN

3. Werden über die Sitzungen des SA Aufzeichnungen (BeschlußProtokolle) geführt?

JA

NEIN

4. Wird im SA über die Tätigkeit der Sicherheitsvertrauenspersonen, des sicherheitstechnischen Dienstes und der betriebsärzt¬
lichen Betreuung berichtet?

JA

NEIN

5. Werden im SA Informationen über den Stand des Arbeitnehmerschutzes (Unfallgeschehen, Berufskrankheiten) gegeben?

JA

NEIN

6. Werden im SA Grundsätze für die Weiterentwicklung des
Arbeitnehmerschutzes im Betrieb erarbeitet?

JA

NEIN

2. Erfolgen die Sitzungen des SA unter Teilnahme

Herausgeber: Österreichischer Arbeiterkammertag, 1040 Wien,
Prinz-Eugen-Straße 20-22, und Österreichischer Gewerkschaftsbund, 1010 Wien, Hohenstaufengasse 10-12.
Verlags- und Herstellungsort Wien.
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Kurz

berichtet...

Der Naturschutzreferent der
niederösterreichischen Lan¬
desregierung, Dr. Ernest Brezovsky, entschied, daß die Na¬
turschutzbehörde den Bau
des Donaukraftwerks bei
Hainburg bewilligt. Der DoKW
wurden zum Schutze der Um¬
welt gleichzeitig 31 zum Teil
schwerwiegende Auflagen er¬
teilt, die mehr als eine halbe
Milliarde Schilling kosten
werden. Viele weitere Aufla¬
gen kommen vom Landwirt¬
schaftsministerium hinzu.
Nach der Entscheidung
setzte eine Hetzkampagne
einzelner Gruppen und Me¬
dien gegen Brezovsky ein. Die
Gewerkschaft Metall-Berg¬
bau-Energie verurteilte diese
Angriffe und stellte fest, eine
derartige Kampagne gegen
Entscheidungen, die aufgrund
der Gesetzeslage und auf¬
grund von vielen Gutachten
getroffen wurden, rufe bei
den Arbeitnehmern Besorgnis
hervor.
*

berührt werden kann. Sie be¬
dürfen daher zu ihrer recht¬
mäßigen Verwendung im Be¬
trieb der Zustimmung des Be¬
triebsrats. Diese Zustimmung
lag aber nicht vor. Die Über¬
lassung von Personaldaten
zwecks Verarbeitung in das
Ausland ist jedoch nur zuläs¬
sig, wenn die Verarbeitung im
Inland erlaubt wäre.

Im Oktoberheft 1984 brach¬
ten wir einen Beitrag über
»Mitbestimmung bei techni¬
schen Kontrollsystemen«. In¬
zwischen wurde eine Ent¬
scheidung der Datenschutz¬
kommission bekannt, womit
einem Unternehmen, das ei¬
nem internationalen Konzern
zugehört, verboten wird, aus
Österreich Personaldaten zur
Verarbeitung ins Ausland zu
übermitteln.
Personaldatenverarbeitungs¬
systeme einschließlich der
automatischen Zeiterfassung
sind bei elektronischen Daten¬
verknüpfungsmöglichkeiten
und Datenauswertungsmög¬
lichkeiten gemäß § 96 Abs. 1
Ziff.3 des Arbeitsverfassungs¬
gesetzes
Kontrollsysteme,
wodurch die Menschenwürde

Für ein gemeinsames gro¬
ßes Umwelt-Programm zur
Reinhaltung der Donau und
für den Wiener Hochwasser¬
schutz wollen die Bundesre¬
gierung und das Land Wien in
den nächsten Jahren mehr als
sieben Milliarden Schilling
aufwenden.

Die Verluste der Verstaat¬
lichten Industrie konnten im
Jahr 1984 gegenüber 1983 um
rund ein Drittel vermindert
werden. Nach wie vor ungün¬
stig ist die Lage im Stahlbe¬
reich. ÖIAG-Generaldirektor
Oskar Grünwald schätzt die
Verluste von VOEST und VEW
auf rund 3,5 bis 4 Milliarden
Schilling. Erfolge gab es je¬
doch im Aluminiumbereich, in
der Petrochemie und Chemie,
in der Umwelttechnologie bei
der SGP sowie im Elektronik¬
bereich der VOEST.

Größte Bedenken gegen
die Einführung des 4-Schichten-Betriebs erhoben Be¬
triebsräte - vor allem aus der
Textilindustrie - bei einer In¬
formationsveranstaltung des
Bildungsreferats der ÖGBLandesexekutive Vorarlberg.
Mehr als die Hälfte der Er¬
wachsenen Österreichs, also

menbedingen ab. Das vorgelegte
Budget sollte nicht zum Anlaß ge¬
nommen werden, künftig notwendige
Reformen unnötig lange aufzuschie¬
ben. Im Bereich der Sozialversiche¬
rung ist zwar mit der Pensionsreform
mittelfristig die Finanzierung der
Pensionen gesichert, aufgrund der

über zwei Millionen, sind
übergewichtig, 4% leiden an
Diabetes (Zuckerkrankheit),
rund 3% an Gicht. Die Blut¬
fettwerte sind bei jedem Vier¬
ten überhöht. Das Bundesmi¬
nisterium für Gesundheit und
Umweltschutz hat nun eine
Broschüre »Rezept mit Mes¬
ser und Gabel« herausge¬
bracht, die von Fachleuten er¬
stellte Diätempfehlungen für
die häufigsten Stoffwechsel¬
erkrankungen enthält.
-k
In Villach errichtete die
Firma Siemens das modern¬
ste Mikroelektronikwerk Eu¬
ropas. Für das in 14 Monaten
erbaute Werk Villach II wurden
eineinhalb Milliarden Schilling
aufgewendet, für die Erweite¬
rung der bestehenden Ferti¬
gungsanlagen weitere 500 Mil¬
lionen. Siemens ist der erste
europäische Hersteller, der
den 256-k-Speicher erzeugt.
Dieser »Super-Chip«, der wich¬
tigste Bauteil in der Mikroelek¬
tronik, kann über 262.000
Ja/Nein-Informationen spei¬
chern. Das entspricht 16 eng
beschriebenen
Maschin¬
schrei bseiten, und das auf ei¬
ner Fläche von 35 Quadratmil¬
limetern, kleiner als ein Fin¬
gernagel. Das Werk Villach II
erhöhte den Beschäftigten¬
stand in Villach von 900 auf
1200.
*
Bis zum Ende dieses Jahr¬
zehnts werden 87% bis 90%
des österreichischen Auto¬
bahnnetzes fertiggestellt sein.
Der Übergang der Südauto¬
bahn über den Wechsel wird
heuer fertig werden.
Bei einer neuen Volksab¬
stimmung würde zurzeit die
Mehrheit der Österreicher für
die Inbetriebnahme des
Kernkraftwerks Zwentendorf
entscheiden. Das ergab eine
von der Sozialwissenschaftli¬

Bevölkerungsentwicklung und ande¬
rer Faktoren ist jedoch noch vor der
Jahrtausendwende mit größeren
Problemen zu rechnen, deren Lö¬
sung schon heute in Angriff genom¬
men werden sollte.
Das Phänomen der Abnahme der
Ergiebigkeit unseres Steuersystems

chen Studiengesellschaft bei
IFES in Auftrag gegebene Um¬
frage. Insbesondere sind die
Österreicher gegen ein Ab¬
wracken des Werks.
*
Der Gemeinderat der Stadt
Wien beschloß, der Firma
Philips zur Errichtung eines
neuen Werks, in dem 1900
Arbeitsplätze entstehen, auf
dem Wienerberg ein Grund¬
stück zu schenken und 83 Mil¬
lionen Schilling an Förde¬
rungsmitteln
beizusteuern.
Philips wird insgesamt zwei
Milliarden Schilling investie¬
ren. Am neuen Standort wird
Philips mit Audioproduktion
beginnen sowie Diktiergeräte,
Mikrocomputer und Mikro¬
elektronik herstellen.
*
Die Elektronische Datenverarbeitungs-Ges. m. b. H.,
eine Tochterfirma des ÖGBVerlages, errichtete in der
Industriezone Gmünd ein
neues
Betriebsstättenge¬
bäude. Vor zehn Jahren be¬
gann das Unternehmen in
Gmünd mit einer Datenerfas¬
sungszentrale und weitete sie
1981 mit einer dezentralen
Programmierung aus. Nun¬
mehr ergänzen zwölf junge
Waldviertler Schulabgänger,
die in mehrmonatigen Kursen
im Wiener Stammbetrieb zu
Programmierern ausgebildet
worden waren, die innerhalb
der letzten zehn Jahre auf 50
Beschäftigte angewachsene
Gmündner Betriebsstätte des
mit insgesamt 230 Mit¬
arbeitern vermutlich größten
Systemhauses Österreichs.
Die Zahl der Arbeitslosen in
der Europäischen Gemein¬
schaft ist im Oktober um rund
110.000 auf die Rekordhöhe
von 12,8 Millionen gestiegen.
Das bedeutet eine Arbeitslo¬
senquote (ohne Griechenland)
von durchschnittlich 11,4%.

ist ebenfalls ein Problem, das nur
längerfristig im Rahmen einer großen
Steuerreform gelöst werden kann.
Längerfristiges Denken ist auch in¬
sofern notwendig, als finanzpoliti¬
sche Entscheidungen immer auch
entscheidende Weichenstellungen
für die Zukunft mit sich bringen.
1 /bs
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Arbeitszeitverkürzung in Österreichs

Weder vorpreschen

noch nachhinken

Uber die Studie des Beirats
für Wirtschalts- und Sozialfragen
Von Günther Chaloupeh
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Der Verfasser weist zu¬
erst
darauf
hin,
daß
sich der Lebensstandard
nicht nur rein

materiell,

sondern auch durch die
verschiedenen
Formen
längerer Freizeit erhöht
hat. Davon ausgenom¬
men ist die Arbeitslosig¬
keit, die ja eine rein ne¬
gative Arbeitszeitverkür¬
zung ist.
Chaloupek

-

von

der

Wirtschaftswissenschaft¬
lichen Abteilung der Wie¬
ner Arbeiterkammer, er
ist auch einer der beiden

fern unterschätzt, als die nicht von
Arbeit erfüllte Zeit - als »Freizeit«
zweifellos ein ebenso kostbares Gut
wie viele Konsumgüter - gleichfalls
stark zugenommen hat. Dies in allen
Formen, in denen wir sie in Anspruch
nehmen: als Freizeit im engeren Sinn
vor und nach der täglichen Arbeit, als
Urlaub, als Zeit des Ruhestands nach
dem Arbeitsleben, als Mutterschutz¬
frist und Karenzurlaub, als Pflegeur¬
laub, schließlich auch als Ausbil¬
dungszeit vor Beginn des Arbeitsle¬
bens, deren Zunahme nicht zuletzt
auch ein Ausdruck des höheren
Wohlstands ist. All dies wurde natür¬
lich nicht auf einmal erreicht, son¬
dern durch die langfristig eingetre¬
tene Steigerung der Produktion je
Arbeitskraft, das heißt durch das Pro¬
duktivitätswachstum, ermöglicht. Zur
Erzielung
dieses
Produktivitäts-

dem Betroffenen führt, in weiterer
Folge andere individuelle und gesell¬
schaftlich-politische Schäden nach
sich zieht.
Aus ökonomischer Sicht kann die
steigende Arbeitslosigkeit aber auch
als Form der Arbeitszeitverkürzung
betrachtet werden, weil sich im
Durchschnitt der Gesamtheit aller zur
Verfügung stehenden Arbeitskräfte
die Arbeitszeit reduziert, nur eben in
der Form, daß Jahr um Jahr ein wach¬
sender Teil der bisher in Arbeit Ste¬
henden und der neu in den Arbeits¬
markt Eintretenden keine Beschäfti¬
gung mehr findet. Daß eine solche
Form der Arbeitszeitsenkung nicht im
Interesse der Arbeitslosen liegt, mag
trivial klingen - aber es gibt auch
sonst keine sich deklarierenden poli¬
tischen, gesellschaftlichen oder wirt¬
schaftlichen Kräfte, die sie für

Geschäftsführer des Bei¬
rats - stellt internationale
Verglejche an, geht dann
auf
Österreich
über,
schildert die Entwicklung
des Arbeitsmarktes bis
zum Jahr 2000 und meint
dann, Österreich sei bei
der
Arbeitszeitverkür¬
zung weder vorgeprescht
noch nachgehinkt.
Letztlich legt Chaloupek
dar, welche Auswirkun¬
gen

eine

etappenweise

Verkürzung der Wochen¬
arbeitszeit von 40 auf 35
Stunden haben würde.

Auch Freizeit zählt
für den Lebensstandard
Wenn wir fragen, wie stark unser
Lebensstandard und damit der all¬
gemeine Wohlstand in den letzten
Jahrzehnten gestiegen ist, so wird an
erster Stelle meist die Steigerung des
realen Sozialprodukts pro Kopf der
Erwerbstätigen angegeben. Dieses
hat sich seit Anfang der fünfziger
Jahre etwa auf das Vierfache des da¬
maligen Werts erhöht. So eindrucks¬
voll dieserZuwachs in Anbetracht des
verhältnismäßig kurzen Zeitraums ist,
das tatsächliche Ausmaß der Wohl¬
standssteigerung wird dadurch inso¬
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Freizeit - ein mindest ebenso kostbares Gut wie viele Konsumgüter
Wachstums müssen mehrere Fakto¬
ren zusammenwirken, letztlich ist es
aber der technische Fortschritt, der
beides, nämlich die Steigerung des
Sozialprodukts wie auch die Herab¬
setzung der Arbeitszeit und damit die
Erhöhung der Freizeit ermöglicht hat.
Arbeitslosigkeit die unerwünschte Form
der Freizeit
Seit Mitte der siebziger Jahre hat
eine andere, bis dahin im großen
und ganzen wenig bedeutende Form
der Freizeit in den Industriestaaten
beträchtlich zugenommen: die Ar¬
beitslosigkeit.
Von den anderen Formen der ar¬
beitsfreien Zeit im menschlichen Le¬
ben unterscheidet sich diese lange
für überwunden gehaltene Erschei¬
nung dadurch, daß sie nicht freiwillig
in Anspruch genommen wird und zu¬
nächst zu Einkommenseinbußen bei

wünschbar halten oder ihr auch nur
gleichgültig gegenüberstehen.
Die immer noch zunehmende Ar¬
beitslosigkeit, die in etlichen Län¬
dern die Dimensionen der Massen¬
arbeitslosigkeit schon längst er¬
reicht hat, ist - da sie von niemand
für wünschenswert erklärt wird eine offenkundige Fehlanpassung
des Wirtschaftsablaufs. Überall, wo
es dazu gekommen ist, hat die Wirt¬
schaftspolitik die Kontrolle über das
Geschehen verloren, haben die
Kreisläufe eine verhängnisvolle Ei¬
gendynamik entwickelt, von der wir
derzeit nicht einmal behaupten kön¬
nen, daß sie wenigstens zum Still¬
stand gebracht worden wäre.
Immer schwerwiegender und im¬
mer drängender werden die Pro¬
bleme und Konsequenzen der Ar¬
beitslosigkeit in Europa - doch ist in
der Frage, wie man ihr seitens der
Wirtschaftspolitik
entgegentreten
soll, bisher keine Übereinstimmung

auf breiter, internationaler Grundlage
zustande gekommen, von jener Art
des sogenannten »keynesianischen«
oder »sozial-demokratischen« (Ralf
Dahrendorf) Konsenses, der mehrere
Jahrzehnte die Wirtschaftspolitik der
westlichen Welt verhältnismäßig ein¬
heitlich geprägt hat.
Ökonomisch wenig überzeugend
und im Gegensatz zu den dreißiger
Jahren auch politisch wenig attraktiv
sind jene Forderungen nach einer
grundlegenden Veränderung der Ei¬
gentumsordnung in der Wirtschaft
mit dem Hinweis, daß es in den soge¬
nannten »sozialistischen Ländern«
keine Arbeitslosigkeit gebe. Abgese¬
hen davon, daß dies nicht mehr gene¬
rell stimmt, wird diese Art von »Voll¬
beschäftigung« ökonomisch erkauft
mit dem hohen Preis von Versor¬
gungsengpässen, Qualitätsmängeln
und Ressourcenverschwendung bei
der Produktion, vom politischen Preis
gar nicht zu reden. In der politischen
Auseinandersetzung um die Wieder¬
gewinnung der wirtschaftlichen Pro¬
sperität spielt diese Option auch so
gut wie keine Rolle.1
Ein starker Gegensatz zwischen
Gewerkschaften einerseits und Un¬
ternehmerverbänden beziehungs¬
weise konservativen Parteien hat
sich in einigen Ländern in der Frage
der Arbeitszeitverkürzung ergeben.
Dies trifft insbesondere auf unser
Nachbarland, die Bundesrepublik
Deutschland, zu, wo die Unterneh¬
merverbände der gewerkschaftlichen
Forderung nach einer Verkürzung
der Wochenarbeitszeit ein starres
Nein entgegensetzten und die Regie¬
rung den Gewerkschaften politische
Absichten unterstellt hat. Die Gegner
einer Arbeitszeitverkürzung leugne¬
ten jede positive beschäftigungspoli¬
tische Wirkung einer solchen Maß¬
nahme und machten sich zu Advoka¬
ten einer Theorie, die die Lösung des
Beschäftigungsproblems ausschließ¬
lich in einer Forcierung des Wirt¬
schaftswachstums sucht, das durch
eine »Korrektur der Preisrelation der
Produktionsfaktoren«, wie man sich
gern ausdrückt, angekurbelt werden
soll. Im Klartext bedeutet dies die
Forderung nach Reallohnsenkung,
was höhere Gewinne ergeben soll,
die dann das Wachstum anregen.
1 Selbst dort, wo kommunistische Parteien und Ge¬
werkschaften einflußreich sind, wie in Italien und
Frankreich, weil von diesen der »Reale Sozialismus«
im eigenen Land nicht propagiert und im Fall Italiens
unverhohlen kritisiert wird.
on
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Diese scheinbar so einleuchtende
Argumentation hat allerdings den
sachlichen Schönheitsfehler, daß
sie die Löhne nur als Kosten sieht,
während sie doch gleichzeitig auch
Nachfrage bilden.
Wenn diese Kosten sinken, sinkt
daher auch die gesamtwirtschaftliche
Nachfrage. Die bisherigen Erfahrun¬
gen mit solchen Kuren deuten über¬
wiegend darauf hin, daß nach einer
Reallohnsenkung weder kurz- noch
längerfristig eine Beschleunigung
des Wachstums eintritt, sondern im
Gegenteil die Stagnationstendenzen
verstärkt werden, wenn die Löhne
stärker hinter der Produktivität zu¬
rückbleiben.2
Auf der anderen Seite waren und
sind die deutschen Gewerkschaften
keineswegs Gegner des wirtschaftli¬
chen Wachstums, sondern im Ge¬
genteil immer für wachstumsbele¬
bende Maßnahmen eingetreten. Sie
behaupten nur, daß bei Arbeitslosen¬
raten von mehr als 8%, wie sie in der
BRD gegeben sind, vom Wachstum
allein eine wesentliche Verbesse¬
rung der Beschäftigungslage nicht
erwartet werden darf, und daß der
Produktivitätszuwachs, so wie in der
Vergangenheit, auf Mehrproduktion
einerseits und mehr Freizeit ander¬
seits aufgeteilt werden soll.
Weder für die wirtschaftliche Ent¬
wicklung noch für das soziale Klima
der BRD war es von Vorteil, daß die
Arbeitszeitverkürzung
erst
nach
schweren Arbeitskämpfen durchge¬
setzt werden konnte. In Holland und
Belgien, wo die Regierung für Ar¬
beitszeitverkürzungen eintrat, haben
sich die Kollektivvertragspartner im
Verhandlungsweg in wichtigen Wirt¬
schaftsbereichen auf die Verkürzung
der Wochenarbeitszeit auf 38 Stun¬
den geeinigt. Auch in Frankreich wird
der mit der allgemeinen Verkürzung
auf 39 Stunden per Anfang 1982 be¬
gonnene Weg fortgesetzt. Offenbar
sind die 40 Stunden Wochenarbeits¬
zeit doch weder eine Schallmauer
noch eine magische Grenze, sondern
eine Etappe auf dem langen Weg der
Arbeitszeitsenkung.
In Österreich ist die Frage der Ar¬
beitszeitverkürzung spätestens seit
2 Einem der Sachverständigengremien der BRD
blieb es vorbehalten, die eigentlichen Absichten man¬
cher Gegner der Arbeitszeitverkürzung kundzutun:
Selbst wenn die Arbeitszeitverkürzung positive Be¬
schäftigungseffekte hätte, wäre sie trotzdem abzuleh¬
nen, weil sie infolge der besseren Arbeitsmarktlage
den Gewerkschaftseinfluß stärkt, worin diese Experten
eine Gefahr zu erkennen glauben.

dem letzten ÖGB-Bundeskongreß
auch in der Öffentlichkeit intensiv
diskutiert worden. Natürlich beste¬
hen auch in unserem Land Interes¬
sengegensätze und unterschiedliche
Auffassungen über die Verkürzung
der Arbeitszeit. Das Zustandekom¬
men der Studie des Beirats für Wirt¬
schafts- und Sozialfragen über »Ar¬
beitszeitentwicklung und Arbeits¬
zeitpolitik« ist ein deutlicher Aus¬
druck des Bemühens in Österreich,
eine schwere tarifpolitische Ausein¬
andersetzung wie in der Bundesre¬
publik Deutschland zu vermeiden.
Die Beiratsstudie zeigt, daß über
wichtige Zielsetzungen und Orientie¬
rungen der Wirtschaftspolitik ein
Konsens beziehungsweise Kompro¬
miß der großen gesellschaftlichen
Gruppierungen gefunden werden
kann, der das Finden von Lösungen
für konkrete Probleme wesentlich er¬
leichtert. Darin liegt die hauptsächli¬
che Bedeutung der Studie, deren In¬
halt im folgenden zusammengefaßt
wird.

Die Arbeitsmarkt¬
entwicklung
bis zum Ende
dieses Jahrhunderts
Ausgangspunkt der Überlegungen
des Beirats ist die längerfristige Ar¬
beitsmarktentwicklung. Das Arbeits¬
kräfteangebot ist seit den späteren
siebziger Jahren nicht so stark ge¬
wachsen, wie ursprünglich vorherge¬
sehen worden war. An den grundle¬
genden demographischen Trends
hat sich aber nichts geändert, so daß
je nach der Stärke des Wirtschafts¬
wachstums bis zum Ende der achtzi¬
ger Jahre mit einem Angebotszu¬
wachs von 11.000 bis 15.000 pro Jahr
zu rechnen ist, in der ersten Hälfte der
neunziger Jahre immernoch mit 9000
bis 10.000, und erstab 1996 mit einem
gleichbleibenden Angebot.
Das bedeutet, daß die Nachfrage
nach Arbeitskräften, die Zahl der
»Jobs«, noch gut zehn Jahre lang
beträchtlich zunehmen müßte, wenn
die nachwachsenden Jahrgänge
ausreichende Beschäftigungsmög¬
lichkeiten vorfinden sollen.
Wie steht es nun mit der zu erwar¬
tenden Nachfrage nach Arbeitskräf¬
ten? Ihre Prognose ist mit viel größe¬
ren Unsicherheiten behaftet und
wurde daher nur in Form von Varian-

tenberechnungen bis zum Jahr 1990
vorgenommen. Eine Tatsache, die oft
nicht gesehen wird, ist der starke
Rückgang des Produktivitätswachs¬
tums seit Mitte der siebziger Jahre.
Die Produktion pro unselbstän¬
dig Beschäftigten (= Produktivität)
wächst seit etwa 1975 mit 2% bis
2,5% nur noch halb so rasch wie vor¬
her. Dabei ist die Beschäftigtenzahl
seit 1975 viel langsamer gewachsen
und seit 1981 sogar zurückgegangen,
weil auch das Produktionswachstum
scharf zurückgegangen ist.
Deutlich ausgeprägt ist der Be¬
schäftigungsrückgang in Industrie
und Gewerbe. Dieser wurde lange
Zeit durch einen Zuwachs im Dienst¬
leistungssektor
überkompensiert,
doch hat sich das Beschäftigungs¬
wachstum im Dienstleistungssektor
stark verlangsamt.

Die Arbeitszeit in
Österreich im
internationalen Vergleich
Für die Frage der internationalen
Wettbewerbsfähigkeit ist die Länge
der Arbeitszeit in Österreich relativ zu
den anderen Ländern von Bedeu¬
tung. Ein solcher Vergleich stößt al¬
lerdings auf große Schwierigkeiten
statistischer Natur, weil die Erhebun¬
gen in den einzelnen Ländern unter¬
schiedlich festlegen, was zur Ar¬
beitszeit gerechnet wird und was
nicht.
Nach einer Schätzung der OECD
dürfte Osterreich mit seiner durch¬
schnittlich geleisteten Arbeitszeit
pro Beschäftigten etwa im Mittelfeld
der OECD-Staaten liegen.
Länger als in Österreich wird unter

längerungen, mehr Teilzeit- und auch
Kurzarbeit die effektive wöchentliche
Arbeitszeit von 1976 bis 1981 um etwa
0,7% pro Jahr gedrückt.
Die Verringerung der Arbeitszeit in
Osterreich war sowohl in den sech¬
ziger als auch in den siebziger Jah¬
ren annähernd so stark wie im inter¬
nationalen Durchschnitt.
Wir sind also bis 1983 weder vorge¬
prescht, noch haben wir in Österreich
eine im internationalen Vergleich be¬
sonders niedrige Arbeitszeit. Diese
Fakten und die vor allem 1984 einge¬
tretenen Veränderungen in etlichen
Ländern, die bereits erwähnt wurden,
sind für die Frage des internationalen
Gleichschritts von Bedeutung.
Gesamtwirtschaftliche
Auswirkungen einer
Arbeitszeitverkürzung

Verteilung der unselbständig Beschäftigten in Prozent
Land- und Forstwirtschaft
Bergbau
Sachgüterproduktion, Energie
Bauwesen
Handel (ohne Beherbergungs- und
Gaststättenwesen
Beherbergungs- und Gaststättenwesen
Verkehr und Nachrichtenübermittlung
Vermögensverwaltung
Sonstige Dienste
Öffentlicher Dienst
Insgesamt
Geht man für den Rest der achtzi¬
ger Jahre davon aus, daß das Wirt¬
schaftswachstum im Durchschnitt
etwa 2% betragen wird, so ergäbe
sich bei einem Produktivitätswachs¬
tum in derselben Höhe bei gleichblei¬
bendem Beschäftigtenstand 1990
eine Arbeitslosen rate von 8%. Über¬
steigt das Produktivitätswachstum
das Wirtschaftswachstum nur um ein
Viertel, so sinkt die Beschäftigung bis
1990 um etwa 40.000 und die Arbeits¬
losenrate steigt auf 9,4%. Im umge¬
kehrten Fall (Wirtschaftswachstum
ein Viertel höher als Produktivitäts¬
wachstum) steigt die Beschäftigung
um 40.000, aber die Arbeitslosenrate
steigt immer noch auf 6,6% (1984:
4,5%).
Selbst bei etwas besserer Wirt¬
schafts- und Konjunkturentwicklung
als in den letzten Jahren ist daher
eine Verschlechterung der Arbeits¬
marktsituation wahrscheinlich.

1964

1970

1979

1984

1990

3,9
1,3
40,0
10,4

2,3
0,9
39,2
10,1

1,4
0,8
34,3
9,3

1,2
0,8
30,6
8,1

1,1
0,4
29,3
7,0

10,9
3,2
7,6
4,6
3,4
14,7

11,3
3,5
7,5
5,3
3,0
16,9

13,7
4,4
6,8
6,3
2,7
20,9

13,6
4,9
7,1
7,2
2,9
23,6

13,6
5,1
7,5
8,1
3,3
24,6

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

anderem in Japan, in der Schweiz, in
Holland und in Großbritannien gear¬
beitet, kürzer in der BRD, in den USA,
in den skandinavischen Ländern und
in Italien.
Nach den Berechnungen des Bei¬
rats ist für Vollzeitbeschäftigte die
wöchentliche Arbeitszeit in Öster¬
reich um gut eine Stunde länger als in
der BRD (34,6 Stunden zu 33,5 Stun¬
den, Urlaub, Feiertage usw. entspre¬
chend umgelegt). Das Pensionsalter
ist in Österreich insbesondere bei
Frauen unter dem europäischen
Durchschnitt. Eine Tendenz zur frü¬
heren Pensionierung ist in den mei¬
sten Ländern zu registrieren.
Was die Entwicklung der wöchent¬
lichen Arbeitszeit in den OECD-Ländern betrifft, so ist, von den USA ab¬
gesehen, die sinkende Tendenz ein¬
heitlich. Das Tempo der Verkürzung
hat in den letzten Jahren deutlich ab¬
genommen, doch haben Urlaubsver¬

Das Kernstück der Beiratsstudie
bildet die Analyse der gesamtwirt¬
schaftlichen Auswirkungen einer
Verkürzung der wöchentlichen Ar¬
beitszeit. In dem im September 1983
vorgelegten Zwischenbericht über
die Studie waren diese Auswirkungen
für eine zweistündige Verkürzung auf
38 Stunden untersucht worden,
nunmehr wurde dieselbe Untersu¬
chung für eine Verkürzung auf 35
Stunden vorgenommen. Der Beirat
bediente sich dazu wieder der Simu¬
lation einer solchen Maßnahme im
gesamtwirtschaftlichen
Prognose¬
modell des Instituts für Höhere Studi¬
en. Angenommen wurde dabei eine
Verkürzung in drei Etappen (2-1-2)
wie bei der letzten Wochenarbeits¬
zeitverkürzung. Für die Lohnpolitik
wurden diesmal drei Varianten unter¬
sucht:
• Variante 1 geht von einer produktivitätsorientierten Lohnpolitik aus,
das heißt, die Lohnerhöhung in
jedem Jahr entspricht der Inflations¬
rate und der Produktivitätssteige¬
rung jeweils des Vorjahrs. Es erfolgt
gemäß Annahme keine zusätzliche
Erhöhung der Stundenlöhne aus
dem Grund der Arbeitszeitverkür¬
zung (kein Lohnausgleich bei In¬
krafttreten der Arbeitszeitverkür¬
zung), aber eine Abgeltung der durch
diese bedingten zusätzlichen Pro¬
duktivitätssteigerungen im nächsten
Jahr (teilweiser Lohnausgleich im
nachhinein).
• Variante 2: produktivitätsorientierte Lohnpolitik wie in Variante 1
plus 70% Lohnausgleich.

Beschäftigte in der Simulationsrechnung. Stand im Jahr der Arbeitszeitverkürzung = 100
• Variante 3: wie Variante 2, aber ab¬
Variante 1
:ü6 .
züglich der durch die Arbeitszeitver¬
Variante 2
kürzung bewirkten Produktivitäts¬ -125—
•04 9
gewinne.
:□ Variante 3
Die Ergebnisse der Simulationen
können hier nur summarisch darge¬
stellt werden. Was die angesichts der
Arbeitsmarktperspektiven aus ge¬
werkschaftlicher Sicht im Vorder¬
grund stehende Beschäftigungswir¬
kung der Arbeitszeitverkürzung be¬
trifft, so ist sie in Variante 1 am größ¬
ten. Am Ende eines neunjährigen
Zeitraums, das heißt vier Jahre nach
der letzten Etappe, liegt die Arbeitslo¬
senrate des Simulationsergebnisses
sogar unter dem Ausgangswert von
4,5%, die Beschäftigung könnte um
mehr als 9% höher sein als bei einer
Entwicklung ohne Arbeitszeitverkür¬
zung.
In Variante 2 ist der Beschäfti¬
gungseffekt nur etwa halb so groß,
die Arbeitslosenrate steigt weiter
an, allerdings gegenüber einer Ent¬
wicklung ohne Arbeitszeitverkürzung
deutlich gebremst.
Die Ergebnisse für Variante 3 liegen
in der Mitte zwischen den Varianten 1
und 2.
Die Auswirkungen auf die meisten
anderen volkswirtschaftlichen Ziel¬
größen sind in Variante 1 wesentlich
günstiger als in den anderen Varian¬
ten. Das Wachstum wäre kaum be¬
troffen, die Inflation würde sich ge¬
genüber einer Entwicklung ohne Ar¬
beitszeitverkürzung nicht verändern.
In Variante 2 treten Wachstums¬
einbußen auf, die Inflation be¬
schleunigt sich und die Leistungs¬
bilanz wird schlechter.
Die Pro-Kopf-Reallohnentwicklung
ist jedoch in Variante 2 günstiger als
in Variante 1. Dies zeigt, daß Arbeits¬
zeitverkürzung eine Aufteilung der
Beschäftigung auf eine größere Zahl
von Arbeitskräften ist, die den Spiel¬
raum für Lohnerhöhungen der be¬
reits Beschäftigten verkleinert. Wie
der Beirat im Zwischenbericht dazu
feststellte, »hätte eine solche Arbeits¬
zeitverkürzung den Charakter eines
Solidaritätsopfers«.
Im Vergleich zu ähnlichen Simula¬
tionsexperimenten für andere Länder
sind die für Österreich errechneten
Beschäftigungswirkungen hoch. Sie
sind daher eher als Obergrenze anzu¬
sehen, als das, was unter günstigsten
Bedingungen bei optimaler Vor¬
gangsweise erzielbar sein könnte. In
diesem Zusammenhang wird betont,
daß ein stärkeres Wachstum und eine
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Basislosung (Entwicklung ohne Arbeitszeitverkürzung)
grundsätzlich wachstumsorientierte
Wirtschaftspolitik den Spielraum für
Arbeitszeitverkürzung und Reallohn
erweitern würde. Der technische
Fortschritt als Motor des Wachstums
ermöglicht die Produktion von glei¬
chen Gütermengen mit sinkendem
Arbeitskräfteeinsatz. Er kostet damit
zwar Arbeitsplätze, macht aber an¬
derseits
Einkommenserhöhungen
und auch Arbeitszeitverkürzungen
erst möglich. »Dabei ist es Aufgabe
der Wirtschaftspolitik, die Rahmen¬
bedingungen« - und dazu gehört die
Arbeitszeit - »so zu setzen, daß im
Zuge der Einführung neuer Techno¬
logien nicht nur soziale Härten ver¬
mieden, sondern auch soziale Ver¬
besserungen erreicht werden und für
die Gesamtwirtschaft ein möglichst
hohes Beschäftigungsniveau ge¬
sichert wird.« (Zitat aus den Empfeh¬
lungen.)
Unterschiedliche
Bedingungen nach
Wirtschaftsbranchen
und Betriebstypen
Die wirtschaftlichen und organisa¬
torischen Auswirkungen einer Ar¬
beitszeitverkürzung stellen sich aus
der Sicht des konkreten Arbeitsplat¬
zes je nach Branchenzugehörigkeit
und Betriebsgröße unterschiedlich
dar. Die organisatorischen Anpas¬
sungen sind im Großbetrieb - sei es
nun in Industrie oder Handel - leich¬
ter zu bewältigen als im Handwerk
und Kleingewerbe. In der industriell¬
gewerblichen Produktion ist die Aus¬
lastung im Jahresablauf im Durch¬
schnitt viel gleichmäßiger als bei¬
spielsweise im Fremdenverkehr oder
in der BauWirtschaft.

Der Beirat zog aus seinen dies¬
bezüglichen Untersuchungen den
Schluß, daß jeweils der Situation an¬
gemessene Lösungen gesucht wer¬
den sollen, weshalb die Arbeitszeit¬
verkürzung »am besten den Kollek¬
tivvertragspartnern zu überlassen
und vorerst von einer generellen Vor¬
gangsweise Abstand zu nehmen ist«.
Das Ziel der Gewerkschaftsbewe¬
gung ist unverändert: die allgemeine
wöchentliche Arbeitszeitverkürzung
auf 35 Stunden, wie sie auf dem 10.
Bundeskongreß als Forderung be¬
schlossen wurde. Der Weg dazu
braucht - und aus praktischen Grün¬
den wahrscheinlich auch: kann nicht für alle Gruppen und Branchen
derselbe zu sein. Entscheidend ist,
daß am Ende dieses Weges das Aus¬
maß der Normalarbeitszeit im we¬
sentlichen gleich gestaltet ist.
Die in der Beiratsstudie eingehend
diskutierte, in diesem Beitrag aber
nicht näher behandelte Frage der
Flexibilisierung der Arbeitszeit sieht
der Beirat nicht als Alternative zu ei¬
ner Arbeitszeitverkürzung, sondern
eher im Sinn von begleitenden Maß¬
nahmen, die auch dazu beitragen
könnten, beträchtliche Anpassungs¬
probleme zu erleichtern. KAPOVAZ
und das sogenannte Job-sharing
wurden dabei aus den Überlegungen
ausgenommen.
Andere, zum Teil schon prakti¬
zierte Formen flexiblerer Arbeits¬
zeiteinteilung können nach Meinung
des Beirats »ohne größere Pro¬
bleme geregelt werden, sofern auf
Kollektivvertragsebene Einverneh¬
men erzielt wird beziehungsweise
die Mitsprache der innerbetriebli¬
chen Arbeitnehmervertretung ge¬
währleistet ist und denkbare Streit-

fragen in Form von Betriebsverein¬
barungen gelöst werden«.
Andere Formen der
Arbeitszeitverkürzung
Neben einer Verkürzung der wö¬
chentlichen Arbeitszeit hat der Beirat
auch noch die Möglichkeiten einer
Verlängerung der Schulpflicht und
der Senkung des Pensionsalters un¬
tersucht. Die Urlaubsverlängerung
wurde nicht behandelt, weil in diesem
Bereich eben erst eine neue Rege¬
lung in Kraft tritt.
Die Verlängerung der Schulpflicht
würde das Arbeitskräfteangebot um
etwa 1,5% bis 2% verringern, doch
würden diese Wirkungen erst mit
längerer Verzögerung eintreten. Dar¬
über hinaus wird die Auffassung ver¬
treten, daß eine solche Maßnahme in

erster Linie unter bildungspolitischen
Perspektiven gesehen werden sollte.
Durch eine Senkung des Pen¬
sionsalters ließen sich je nach Ge¬
staltung beträchtliche Arbeitsmarkt¬
effekte erzielen. Angesichts der ho¬
hen Kosten, die zusätzlich zur ohne¬
hin angespannten Finanzierungssi¬
tuation der Pensionsversicherung
entstehen würden, warnt der Beirat
vor einer generellen Senkung des
Pensionsalters. Vor allem ihre länger¬
fristigen Folgen, wenn sich in etwa 15
Jahren die Altersstruktur der öster¬
reichischen Bevölkerung stark zu den
Personen über 60 Jahre zu verschie¬
ben beginnt, würden für das System
eine schwere Belastungsprobe mit
sich bringen.
*
Die Einschätzung der Wirkungen

einer Arbeitszeitverkürzung durch
den Beirat ist insgesamt recht positiv
ausgefallen. Die Entwicklung in Eu¬
ropa im letzten Jahr hat die Möglich¬
keiten, in Österreich weitere Schritte
auf dem langen Weg der Arbeitszeit¬
verkürzung zu setzen, verbessert.
Nach der langen Rezession der
Jahre 1981 bis 1983 hat der Staat in¬
folge gestiegener Verschuldung nur
noch begrenzte Möglichkeiten, in
künftigen Rezessionen beschäfti¬
gungstützend einzugreifen.
So gesehen kommt der Arbeits¬
zeitverkürzung eine erhöhte Bedeu¬
tung zu - vom Einsatz dieser Maß¬
nahme wird es in hohem Maß ab¬
hängen, ob Österreich seine immer
noch günstige Wirtschafts- und Ar¬
beitsmarktlage in Zukunft behaup¬
ten kann.

INlotizenkram
Der Gegenwarts¬
mensch
Nach Freud ist die Phantasie
dreidimensional. Sie bindet
vergangenen Wunsch, aktuel¬
len Eindruck und zukünftige
Wunscherfüllung. In unserer
Zeit ist sie aber eindimensional
geworden und hat deutlich an
Kreativität eingebüßt. Auch die
Demoskopie bestätigt, daß der
Österreicher ein »Gegen¬
wartsmensch« ist, dem die ei¬
gene Gegenwart als selbstver¬
ständliches Genußmittel er¬
scheint und der so fatalistisch
einen Teil des Glücks auf der
»Insel der Seligen« vorfindet.
(Franz Kadrnoska: Aufbruch
und Untergang österreichi¬
scher Kultur zwischen 1918
und 1938 im Vorwort. Europa¬
verlag)
Die totale Gefahr
Mit Hilfe des Computers
wird ein Weltbild erstellt, in
dem auch wir Menschen mit
erfaßt sind; aber immer nur
unser widerspruchsfreier Teil,
in Form von Zahlenkolonnen.
Wir, die wir als Individuen im¬
mer schon die widersprüchli¬
che Einheit der beiden Wege
darstellen, die wir privat und
öffentlich, innerlich und äu¬
ßerlich, emotional und rational
leben, sollen dadurch nun¬
mehr endgültig auf die Logik,
auf Daten reduziert werden.
Und wiederum gilt die Ein¬
sicht, daß die Gefährlichkeit

dieses letzten Schritts auf der
Straße der Logik nicht daher
rührt, daß dieses Erfassen in
Datenform so schlecht, son¬
dern daß es so gut funktio¬
niert. (H. Pietschmann: Das
Ende des naturwissenschaftli¬
chen Zeitalters. Paul-ZsolnayVerlag)
Patriotismus
Patriotismus ist eine Art
Stammestreue, die sich in ei¬
ner Welt erhalten hat, in wel¬
cher derart urzeitlich moti¬
vierte Triebkräfte innerhalb ei¬
ner Gesellschaft der ganzen
Menschheit den Tod bringen
können. (Bryan Magee: Re¬
volution des Umdenkens)
Alte und
neue Dimensionen
Manche der jüngeren Sozia¬
listen neigen dazu, die Quint¬
essenz des Sozialismus in der
Beachtung und weitgehenden
Realisierung dreier Kriterien
zu sehen: Vollbeschäftigung,
soziale Sicherheit und Mitbe¬
stimmung auf allen Ebenen
der betrieblichen und überbe¬
trieblichen Willensbildung. In
neuerer Zeit ist allerdings die
Ideologie des Wohlfahrts¬
staats um drei weitere Dimen¬
sionen nicht unerheblich er¬
gänzt worden: Umweltschutz,
Frauenemanzipation
und
Anti-Atom-Bewegung.
Man
muß hinzufügen, daß eine
nicht unbeträchtliche und

wachsende Zahl junger Men¬
schen sich den letzteren Zie¬
len verschreibt, ohne deren In¬
tegration in einem größeren
gesellschaftspolitischen Rah¬
men
anzustreben.
Auch
dieser Umstand reflektiert die
tiefe Krise des wohlfahrts¬
staatlichen Denkens. (Univer¬
sitätsprofessor Eduard März:
»Sozialistische Perspektiven
von heute«, in »Wirtschaft und
Gesellschaft«, 3/84)
Eine ungeeignete
Hypothese
Wir sollten nicht mit der Hy¬
pothese arbeiten, daß die
friedlichen Lösungsversuche
nichts bringen werden. Wir
verschwenden wirklich keinen
Gedanken an einen neuen
Krieg. Die Probleme dieser
Welt lassen sich durch den
Krieg nicht lösen, sondern al¬
lein durch Verhandlungen.
(Husni Mubarak, ägyptischer
Staatspräsident)
Entsolidarisierung
In allen kapitalistischen In¬
dustrieländern ist gegenwärtig
die Arbeiterbewegung von der
Seuche der Entsolidarisierung
bedroht. Die wirksamste Waffe
in
den jahrzehntelangen
Kämpfen der Arbeiterklasse
war die Solidarität. Gelingt es,
diese Waffe stumpf zu ma¬
chen, brauchen wir über die
Perspektiven der neunziger
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Jahre nicht zu diskutieren.
(Josef Hindels in »Die Zu¬
kunft«, November 1984)
Solidarität erlernen
Um Solidarität zu erlernen,
muß man sie zuerst erfahren
haben. Leben ist immer mit ei¬
ner Fülle von Krisen, die man
durchzustehen hat, verbun¬
den. Nicht zuletzt die Hilfe an¬
derer Menschen ist es, die ver¬
hindert, daß aus situativer Not¬
situtation Einengung und
Aussichtslosigkeit wird. Wer je
eine solche Unterstützung er¬
fahren durfte, hat für sein Le¬
ben zwei Dinge gelernt: Er
wird bereit sein, auch anderen
zu helfen, und er wird sich spä¬
ter nicht schämen, selbst Hilfe
in Anspruch zu nehmen. (Er¬
win Ringel: Die österreichi¬
sche Seele. Verlag Böhlau)
Wohlfahrt
und Wohlbefinden
Wir sind an einem Punkt an¬
gekommen, wo wir sagen
müssen: Wir haben in der Ver¬
gangenheit Wohlfahrt ge¬
schaffen, wir haben in einem
gewissen Maß auch Wohl¬
stand geschaffen. Nun aber
müssen wir noch obendrein
Wohlbefinden schaffen. Die
große Aufgabe einer moder¬
nen Sozialdemokratie ist es,
die beiden Pole Wohlfahrt und
Wohlbefinden zu verbinden.
(Bundeskanzler Fred Sinowatz)
arbeil Wirtschaft
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IBFG:

Frauen

in

Exportindu¬

strien werden ausgebeutet
Fast eine Million erwerbstätiger Frauen sind
in jenen Industrien beschäftigt, die sich in den
Entwicklungsländern in »Freien Exportzonen«
(FEZ) befinden. Dies geht aus einem Bericht
des Internationalen Bundes Freier Gewerkschaften
(IBFG) hervor, mit dem sich der IBFG-Frauenausschuß beschäftigte.
Die Frauen in diesen Ex¬
portindustrien (zum Beispiel
Elektronik,
Bekleidung,
Schuhe, Spielzeug) werden
ausgebeutet,
haben
schlechte Arbeitsbedingun¬
gen, und es ist ihnen auch
verboten, sich gewerkschaft¬
lich zu organisieren.
»Freie Exportzonen« sind
Enklaven (das sind fremd¬
staatliche Gebiete in eigenen
Staatsgebieten), wo Waren
zollfrei ein- und ausgeführt
werden können. An den in
derartige Gebiete eingeführ¬
ten Gütern können verschie¬
dene Verarbeitungsprozesse
vorgenommen werden, wie
etwa Zuschneiden, Nähen,
Montage, Verpackung. Diese
Zonen sind normalerweise Teil
einer Strategie jener Regie¬
rungen, die Investitionen aus
dem Ausland ins eigene Land
hereinbringen wollen. Den In¬
vestoren werden daher noch
zusätzlich zur Zollfreiheit ver¬
schiedene Anreize geboten:
Ein Hauptanreiz ist, daß billige
und gewerkschaftlich nicht
organisierte Arbeitskräfte 80 bis 90% davon sind Frauen
- vorhanden sind.
In den FEZ werden zumeist
Frauen zwischen 15 und 25
Jahren beschäftigt. Die Ar¬
beitgeber, so der IBFG-Bericht, bevorzugen unverheira¬
tete Frauen ohne Familien,
weil sie sich nicht freinehmen
und wegen der Geburt eines
Kindes keine »Freizeit« brau¬
chen.
Die jungen Frauen kommen
gewöhnlich aus ländlichen
Gebieten und haben keine
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früheren Erfahrungen mit be¬
zahlter Arbeit. Sie haben ein
verhältnismäßig hohes Bil¬
dungsniveau, weil viele aus¬
ländische Arbeitgeber auf
einer mindestens siebenjähri¬
gen Schulbildung bestehen.
Die Familien ermuntern die
Mädchen, sich nach bezahlter
Arbeit umzusehen, was die
Mädchen auch tun, denn: sie
ziehen es vor, in der Industrie
Arbeit zu suchen, als unbe¬
zahlte Arbeit auf dem Feld zu
verrichten.
Sehr niedrige Löhne
Trotz ihrer verhältnismäßig
guten Schulbildung werden
diese Mädchen als angelernte
Arbeiterinnen
beschäftigt,
geht weiter aus dem Bericht
hervor. Dies bedeutet mono¬
tone Routinearbeit in den Be¬
reichen Bekleidung, Schuhe,
Elektronik, Spielzeug, Sport¬
artikel usw. Üblicherweise
sind die wenigen Aufsichts¬
funktionen und Arbeitsplätze
für Facharbeiter den Män¬
nern vorbehalten.
Die Frauen werden sehr
schlecht bezahlt. So liegt in
der Greater Colombo Econo¬
mic Zone in Sri Lanka der Ta¬
geslohn unter einem US-Dol¬
lar. In den Zonen in Malaysia
beläuft sich der Tageslohn auf
zwei bis drei US-Dollar. Auf
den Philippinen beträgt der
Tageslohn etwa zwei US-Dol¬
lar.
In vielen Ländern verdie¬
nen die Frauen weniger als
die Männer für die gleiche Art
der Arbeit: In Korea bei¬
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spielsweise verdienen die
Frauen weniger als 50% des
Lohns der Männer; in Ma¬
rokko erhalten sie etwa 70%
des Männerlohns.
Die Löhne werden von den
Arbeitgebern niedrig gehalten,
indem sehr viele »Anlernlin¬
ge« beschäftigt werden, und in
vielen Ländern verdienen »An¬
lernlinge« weniger als den
Mindestlohn. Die Frauen wer¬
den für zwei Jahre als »Anlern¬
linge« eingestellt und nachher
entlassen.
Wochenarbeitszeit
bis zu 60 Stunden
In den meisten Ländern der
FEZ beträgt die normale Wo¬
chenarbeitszeit offiziell 48
Stunden. In der Praxis jedoch
wenden die Gesellschaften
viele Tricks an, um den Ar¬
beitstag zu verlängern. Dazu
gehören erzwungene Über¬
stunden, Quotensysteme, bei
denen die Frauen erst dann
nach Hause gehen können,
wenn sie mit ihrer Quote fertig
sind, Verweigerung von Feier¬
tagen usw. Auf den Philippi¬
nen beispielsweise sind zwei
bis vier Überstunden (nach ei¬
ner Arbeitsschicht von acht
Stunden) keine Seltenheit.
Doppelte (16 Stunden) und
dreifache (24 Stunden) Ar¬
beitsschichten werden in Zei¬
ten eines Höchststands an
Produktionserfordernissen
eingeführt. In Wirklichkeit
kann die durchschnittliche
wöchentliche Arbeitszeit bis
zu 60 Stunden betragen.
Die Produktivität in diesen
Gebieten ist in einigen Indu¬
striezweigen sogar höher als
in vergleichbaren Industrie¬
zweigen in den entwickelten
Ländern, was auf das gestei¬
gerte Arbeitstempo zurückzu¬
führen ist. Wenn man bedenkt,
daß viele Arbeitsprozesse ma¬
nuell und nicht mit Maschinen
durchgeführt werden, dann
kann man ermessen, wie un¬
menschlich das Arbeitstempo
sein muß.
Viele Gesellschaften greifen

auch zu autoritären Metho¬
den, um die Arbeitskräfte zu
kontrollieren. Bei der Arbeit
sind prinzipiell keine Gesprä¬
che erlaubt. Es ist auch nötig,
eine Erlaubnis einzuholen, um
auf die Toilette zu gehen, wo
die Frauen die dort verbrachte
Zeit schriftlich festhalten müs¬
sen ...
Schlechte Arbeits¬
und
Lebensbedingungen
Die Wohnheime in den
»Freien Exportzonen« reichen
für die Belegschaft nicht aus.
Die Frauen müssen sich daher
oft ein Bett teilen oder auf dem
Boden schlafen. Wohnhäuser
in der Nähe der Zonen gibt es
entweder nicht, oder sie sind
sehr kostspielig. Einige Ar¬
beitnehmer brauchen wegen
der schlechten Verkehrssy¬
steme mehrere Stunden für ih¬
ren Weg zur Arbeit.
Das Übereinkommen der in¬
ternationalen Arbeitsorgani¬
sation, das die Nachtarbeit für
Frauen verbietet, wird in eini¬
gen Ländern, darunter Sri
Lanka und Malaysia, auf Ersu¬
chen ausländischer Elektro¬
nikfirmen nicht angewendet,
damit eine durchgehende
Produktion erfolgen kann, wo
Frauen eingesetzt werden.
Diese Maßnahme ist von den
Gewerkschaften
angepran¬
gert worden. Die Arbeit in die¬
sen Industrien ist mit hohem
gesundheitlichen Risiko ver¬
bunden, besonders die Mon¬
tage von elektronischen Be¬
standteilen, wo die Verwen¬
dung von gefährlichen Stoffen
für die weiblichen Arbeitneh¬
mer viele Gesundheitsrisiken
mit sich bringt.
Ein weiteres Problem, mit
dem die Frauen ständig zu tun
haben, ist die sexuelle Belä¬
stigung am Arbeitsplatz.
Werksleiter oder männliche
Mitglieder des Managements
verlangen sexuelle Gefällig¬
keiten als Gegenleistung für
eine Fortsetzung des Arbeits¬
verhältnisses oder für Beför¬
derungen.

Bildungskonferenz

der

ÖGB-

Landesexekutive Salzburg
Der 20. Oktober war für die gewerkschaftliche
Bildungsarbeit insbesondere in Salzburg ein
wichtiger Tag. An diesem Tag wurde der neue
Bildungsausschuß des ÖGB gewählt, der sich
vorgenommen hat, die gewerkschaftliche Bil¬
dungsarbeit in Anbetracht der absehbaren Verän¬
derungen in der Wirtschaft zu intensivieren.
Bei dieser Landesbildungs¬
konferenz sprach der Leiter
des Referats für Bildung und
Arbeitswissenschaft des ÖGB,
Professor Kurt Prokop, über
»Die gewerkschaftliche Bil¬
dungsarbeit für die Zukunft«.
Prokop stellte folgende be¬
sonders sensible
gesell¬
schaftspolitische Bereiche für
die künftige gewerkschaftli¬
che Bildungsarbeit heraus:
• Die Zukunft der Gewerk¬
schaften in einer Gesellschaft,
die sich im Umbruch befindet.
Das Entstehen neuer gesell¬
schaftlicher Strömungen, die
eine erhöhte Konfliktbereit¬
schaft und Veränderungen der
Wertvorstellungen anzeigen.
• Neue elektronische Medien
und ihr Einfluß auf die Gesell¬
schaft und die Gewerkschaf¬
ten.
• Ökologie und Ökonomie ist es ein Widerspruch oder
eine Chance für uns?
• Die Zukunft der Arbeitswelt
mit neuen Technologien.
• Wird der Nord-Süd-Konflikt
ein globaler Klassenkampf,
oder gibt es eine solidarische
Alternative?
Das Bildungsreferat des
ÖGB wird dazu eine große An¬
zahl von Informationskursen
für Mitbestimmungsträger in
Betriebsräten/Personalaus¬
schüssen und den Gewerk¬
schaften anbieten.
AHS und
neue Hauptschule
Zu Schulfragen stellte Pro¬
kop fest, bedenklich halte der
ÖGB die dauernde Kampagne

gegen die neue Hauptschule
mit Begriffen wie »Eintopf¬
schule«,
»Gleichmacherei«
und vieles andere mehr. Hier
werde von konservativen
Gruppen eine beispiellose
öffentliche Verunsicherungskampagne betrieben. Man
wolle den Hauptschülern, die
den großen Teil der Kinder von
Arbeitnehmerfamilien darstel¬
len, den Umstieg in die allge¬
meinbildenden Schulen er¬
schweren.
Der ÖGB unterstützt die Angleichung der Bildungsinhalte
der AHS und der neuen
Hauptschule, wie es dem ge¬
setzlichen Auftrag der7. Schulorganisationsgesetz-Novelle
darstellt. Damit werde der Um¬
stieg zwischen Hauptschule
und AHS nicht nur erleichtert,
sondern auch sichergestellt.
Viele Hauptschüler, die später
in die berufsbildenden mittle¬
ren und höheren Schulen
übertreten, finden sich dort
mit Absolventen der AHS-Unterstufe und sind derzeit viel¬
fach benachteiligt.
Im besonderen unterstützt
- erklärte Prokop - der ÖGB
die Neueinführung von In¬
formationen aus der Berufs¬
und Arbeitswelt als Unter¬
richtsprinzip. Zusätzlich ist
eine stärkere Beachtung der
Friedens- und Umwelterzie¬
hung besonders förderlich
und zu begrüßen. Nicht ver¬
gessen darf aber die Forde¬
rung werden, daß in Zukunft
der gemeinsame Unterricht
von Mädchen und Knaben in
Werkerziehung und Haus¬
wirtschaft in der Schule vor¬

zusehen ist. Dazu sollten raschest auch die gesetzlichen
Maßnahmen getroffen wer¬
den.
Für die Gewerkschaften
sind das wachsende Freizeit¬
budget und neue Formen der
Kulturarbeit von wesentlicher
Bedeutung. Gerade dieser Be¬
reich wird für die Organisa¬
tionsarbeit wichtig sein, weil
gewerkschaftliche
Freizeitund Kulturarbeit auch in den
lebensgestaltenden Bereich
des arbeitenden Menschen
einbezogen werden müßten.
Die Landesbildungskonfe¬
renz verabschiedete mehrheit¬
lich eine Resolution zur Un¬
terstützung der neuen Haupt¬
schule.
Der
Landesbildungsaus¬
schuß des ÖGB wählte Kolle¬
gen Franz Golser (Gewerk¬
schaft Druck und Papier) zu

seinem Vorsitzenden. In seiner
ersten Erklärung sprach sich
dieser für die Verstärkung der
gewerkschaftlichen Bildungs¬
arbeit aus.
Die Bildungskonferenz war
Gast im kürzlich eröffneten
Bildungszentrum der AK Salz¬
burg, dem auch ein Mäd¬
chenwohnheim angeschlos¬
sen ist.
Dieser modern gestaltete
Zweckbau hat durch eine mo¬
derne Holzarchitektur auch
die Atmosphäre für Jugend¬
veranstaltungen und gewerk¬
schaftliche Bildungsveranstal¬
tungen und ist durch seine
Ausstattung
(Hobbyräume/
Freizeiteinrichtungen) auch
zur persönlichen Animation
besonders geeignet. Dieses
Zentrum wird ein wichtiger
Beitrag zur Jugend- und Bil¬
dungsarbeit von AK und ÖGB
Salzburg werden.

-AWa
Die

Gewerkschaften

auf

dem

Weg zum Jahr 2000
Gewerkschaften können an gesellschaftlichen
Veränderungen nicht vorbeigehen. Ihre Zukunft,
ihre Stellung und die wirksame Vertretung von
Arbeitnehmerinteressen hängen von den techni¬
schen, ökonomischen, sozialen und kulturellen
Umständen ab, die unser Leben, unsere Arbeit
und unsere Freizeit maßgeblich beeinflussen.
Besonders die Mitbestim¬
mungsträger und Entschei¬
dungsträger im Betriebe, in
der Dienststelle, in der Organi¬
sation, müssen über Gegen¬
wart und Zukunft informiert
sein.
1985 ist wieder ein Gedenk¬
jahr: vierzig Jahre Zweite Re¬
publik, vierzig Jahre ÖGB, vier
Jahrzehnte Frieden für Öster¬
reich.
Um Trends und Tendenzen
zu erkennen und zu verstehen,
bietet der österreichische
Gewerkschaftsbund in allen
Bundesländern
viertägige
Zentralkurse an mit dem
Thema »Der Weg der Ge¬
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werkschaften zum Jahr 2000 Erfahrungen und Ausblicke«.
Eingeladen sind folgende
Zielgruppen: Vorsitzende von
Betriebsräten, Personalaus¬
schüssen und Jugendvertrau¬
ensräten, Gewerkschaftsfunk¬
tionärinnen und Gewerk¬
schaftssekretärinnen,
Ge¬
werkschaftsfunktionäre und
Gewerkschaftssekretäre.
Erfahrungen
und Ausblicke
Diese Zentralkurse haben
folgende Schwerpunkte:
• Neue gesellschaftliche
Strömungen und die Zukunft
arbeit Wirtschaft
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Es gibt Einführungsreferate
mit Diskussionen - Überarbei¬
tung der Themen in Arbeits¬
gruppen - Präsentation der
Ergebnisse in Diskussionen
mit Fachleuten - Dokumenta¬
tion der Ergebnisse - Kursbe¬
treuung.

der Arbeit - traditionelle und
neue Rolle der Gewerkschaf¬
ten.
• Neue elektronische Medien
- ihre Auswirkungen auf Ar¬
beit, Freizeit und Gewerk¬
schaft.
• Ökonomie und Ökologie Widerspruch oder Chance?
Ist eine Versöhnung von Öko¬
nomie und Ökologie möglich?
• Neue Technologien in der
Arbeitswelt - neue Datener¬
fassungskontrollen und neue
Überwachungsmethoden
gewerkschaftliche
Arbeits¬
zeitpolitik und Arbeitszeitfle¬
xibilität - neue Technologien
und soziale Systeme.
• Die Probleme der Industrieund Entwicklungsländer globaler Klassenkampf oder
solidarischer Ausweg?

Die ersten Termine
28. Jänner bis 1. Feber
Annental - AK Wien
4. bis 8. März
Hirschwang - AK Niederöster¬
reich
25. bis 29. März
Bad Vöslau - ÖGB-Heim
Anmeldungen und zusätzli¬
che Beratung erhalten Sie un¬
ter Telefon (0 22 2) 63 3711/
444 Dw.
ir-

Computer in der Schule - eine
Herausforderung
»Das Zeitalter des Computers, von dem so oft die Rede
ist, wird mehr sein als eine Revolution der technischen
Mittel Hardware und Software; es wird eine Revolution
der Inhalte geben.«
Aurelio Peccei
(verstorbener Präsident des »Club of Rome«)
Der Computer durchdringt
viele unserer Lebensbereiche.
In Zukunft werden mehr als
50% aller Berufe direkt oder
indirekt vom Computer ab¬
hängen. In einzelnen Berufen
oder Berufszweigen wie Ban¬
ken oder Versicherungen wird
die gesamte Belegschaft mit
diesem »Monster-Werkzeug«
zu tun haben. Auch die For¬
schung ist ohne Computer
nicht mehr denkbar, in der
Ausbildung unserer nachfol¬
genden Generation ist Infor¬
matik vielfach Pflichtfach.
Der PC (Personalcomputer)
wird immer billiger werden,
weil die Nachfrage immer grö¬
ßer sein wird. Er bietet immer
mehr Möglichkeiten (Bild¬
schirm in Farbe, Darstellung
wie Grafik, Verbindung mit
anderen Medien).
Warenhäuser reservieren
ganze Stockwerke dem Ver¬
kauf und dem Beraterdienst
aller gängigen Modelle. In den
Tageszeitungen der USA sind
beinahe so viele Reklamen für
Computer-Hard- und Soft¬
ware zu sehen wie etwa Artikel
für Kosmetika oder Artikel der
Haute Couture.
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Das amerikanische Radio
bietet dazu über einen beson¬
deren Kanal einen zwölfwöchigen Informationskurs an,
und in der Schweiz eröffnete
im September 1984 ein Groß¬
unternehmen 14 Informa¬
tionsschulen.

Geschichte »von unten«
Nicht weniger wichtig als die »offizielle« Geschichte ist die
Geschichte »von unten«, die »mündliche Geschichte« (oral
history), wiesie heute mit einem Fachausdruck genannt wird.
Sie stellt dar, wie die Masse der Menschen Geschichte erlebt
- und allzuoft auch erlitten - hat. Und das keineswegs nur aus
der Perspektive der Zaungäste am Rand der großen Ereignis¬
se. Im Gegenteil, der Alltag der Menschen wird ebenso wich¬
tig, denn auch er ist ein Spiegel der jeweiligen Zeit, deren Bild
der Nachwelt in möglichst allen Facetten erhalten bleiben
soll.
Der Arbeitskreis für Zeitgeschichte ersucht die Leser von
»Arbeit & Wirtschaft» um Beiträge über die Jahre 1945 bis
1955.
Das kann alles umfassen: vom politischen Einsatz des Ver¬
trauensmannes bis zur »Hamsterfahrt« in den Hungerzeiten,
von Begegnungen mit der Besatzung bis zur Erinnerung an
die ungeheizten Schulen und die Ausspeisung, von der Angst
der letzten Kriegsnächte bis zum Jubel über den Staatsver¬
trag im Belvedere.
• Die Manuskripte sollen im Regelfall nicht mehr als zwei bis
drei maschingeschriebene Seiten umfassen (aber auch
Handschriftliches ist willkommen).
• Die Beigabe von Fotos, Zeitungsausschnitten oder ähnli¬
chen Materialien ist erwünscht.
• Einige kurze Angaben über den Lebenslauf des Autors (der
Autorin) - Alter, Beruf, eventuell politische Aktivität - sind er¬
beten.
• Einsendungen bitte an das Renner-Institut, Arbeitskreis
für Zeitgeschichte, Khleslplatz 12,1230 Wien.
werden Jahreskurse angebo¬
ten, in denen Programmieren
und oft auch Textverarbeitung
gelehrt werden. Parallel dazu
wird ein computerunterstütz¬
ter Unterricht (= »CAI« Computer Assisted Instruc¬
tion) erteilt.
Den Schülern steht außer¬

dem eine Bibliothek von Pro¬
grammen zur Verfügung, mit
denen sie frei arbeiten kön¬
nen. Sie benützen diese Pro¬
gramme zum Festigen und
Üben der im Klassenunterricht
erworbenen Kenntnisse oder
zur Vorbereitung einer Prü¬
fung durch Probetests.

Soll und kann die Schule
helfend eingreifen, um Tech¬
nologien schon im Kindes¬
alter vertraut zu machen?
Das amerikanische Schul¬
system etwa ist nicht direkt mit
dem unsrigen vergleichbar.
Die amerikanische Schule ist
eine »Gesamtschule«. Alle
Kinder vom Kindergarten bis
zum zwölften Lebensjahr wer¬
den gemeinsam unterrich¬
tet. Der Informatikunterricht
(Computer Science) beginnt
schon als Freifach vom ersten
Schuljahr an. Die Schüler
können ab dem ersten Schul¬
jahr freiwillig auf spielerische
Art den Umgang mit dem
Computer lernen. Ein Lehrer
oder Student, der ständig an¬
wesend ist, erteilt Unterricht
für einfaches Programmieren.
Ab dem siebenten Schuljahr
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Sä®

Programme gibt es für alle
Fächer. Das Angebot ist riesig.
Es gibt über 250 SoftwareHerstellerfirmen. 68 davon
produzieren
ausschließlich
Mathematik- und 36 aus¬
schließlich Fremdsprachen¬
programme.
Der Computer kann aber
nicht nur den Lehrer »erset¬
zen«. Auch das Lernen an
und mit dem Computer ist ein
»soziales« Lernen. Die Schü¬
ler sitzen in Gruppen am Ge¬

rät und diskutieren miteinan¬
der. Ideen eröffnen sich im
Gespräch.
So gesehen bietet der Computerdie Möglichkeit, das dem
Alter des einzelnen Kindes
gemäße logische Denken zu
schulen. Leider ist die heutige
Lehrergeneration noch wenig
konfrontiert mit Informatik.
Computer ist also eine Heraus¬
forderung der Zukunft, für
Schule und Lehrer.
Helga Hauser

Vorschau auf das Testmagazin »Konsument« 1/1985
Österreichischer Sekt ist preis¬
werter als ausländischer

~AWNeue Technologien und
Mitbestimmung
In allen industriell-gewerblichen Zweigen und
im Dienstleistungsbereich dringt die Computer¬
technologie unaufhaltsam vor. Wenn wir als
Gewerkschafter eine Technologie in voller Breite
in die Arbeitswelt einbrechen sehen, dann ist
es unsere Aufgabe, diese Technologie zu kontrol¬
lieren, sozial zu beherrschen und sie auch zum
Nutzen unserer Arbeitnehmer einzusetzen.
Das neue Seminar, das sich
mit dem Problem »Neue
Technologien und Mitbe¬
stimmung« im Betrieb, in der
Dienststelle auseinandersetzt,
soll Hilfe und Handlungsanlei¬
tung für die gewerkschaftliche
Arbeit sein.
Die Zielgruppen für dieses
Seminar sind vor allem Be¬
triebsräte und Ersatzbetriebs¬
räte, Personalvertreter und Er¬
satzpersonalvertreter. Weiters
ÖGB- und AK-Funktionäre,
ÖGB- und AK-Angestellte in
Leitungsfunktionen.
Kurstermine
und Kursorte
17. bis 22. Feber
Wien, Anton-Hueber-Haus
10. bis 15. März
Wien, Anton-Hueber-Haus
14. bis 19. April
Wien, Anton-Hueber-Haus
Kursinhalt
Was kann die EDV, wo sind
ihre technischen Grenzen? Einführung in die EDV EDV-Einsatz im Büro und in
der Produktion - Personalin¬
formationssysteme.
Der Personalcomputer Praktische Demonstrationen
an Personalcomputern, Simu¬

lation von Personaldaten In¬
formationen - Strichcodesy¬
steme, Zeiterfassungssysteme
und Datenerfassungssysteme
- EDV-Programme für Be¬
triebsräte - EDV-Lernpro¬
gramme für Betriebsräte-Ar¬
beitsrecht, Arbeitsverfassung
und Computer - Mitwirkungs¬
rechte des Betriebsrats, des
Personalvertreters bei der Ein¬
führung neuer Technologien,
gemeinsames Erarbeiten von
Betriebsvereinbarungen - Da¬
tenschutz - Mitbestimmungs¬
und Mitentscheidungsmög¬
lichkeiten im Betrieb sowie
eine
Grundsatzinformation
über Gewerkschaften und
neue Technologien.
Wir ersuchen um sofortige
Anmeldung, weil an diesem
Seminar jeweils höchstens 20
Kolleginnen und Kollegen
teilnehmen können.
Wer an diesem Seminar teil¬
nehmen will, muß Grundkurse
bei der eigenen Gewerkschaft
besucht haben.
Zusätzliche Auskünfte für
dieses Spezialseminar erhal¬
ten Sie telefonisch unter der
Nummer 63 37 11/420 Dw.
Zusätzliche fachliche und
inhaltliche Informationen sind
entweder unter 46 25 46 (Kol¬
lege Salomon) oder unter
97 26 76 (Kollege Zadrazil) er¬
hältlich.
Kurt Prokop

Beim Kauf von Sekt sollte
man sich nicht unbedingt von
Preis und Herkunft leiten las¬
sen, denn: die österreichische
Qualität ist der ausländi¬
schen zumindest ebenbürtig
und vor allem preiswerter.
Dies stellte sich beim Test
»Sekt (Schaumwein)« heraus,
der im Jännerheft von »Kon¬
sument«, dem Testmagazin
der Konsumenteninformation,
veröffentlicht ist.
Bei diesem Test, bei dem wie bei allen Tests der Konsu¬
menteninformation - Name,
Preis und Hersteller des Pro¬
dukts aufscheinen, wurden 51
Schaumweine von rund 40 S
bis 480 S genau unter die Lupe
genommen. (Bei den ausge¬
sprochen teuren Sorten han¬
delt es sich allerdings um eine
besondere Art von Sekt, näm¬
lich um Champagner.) Unter
den vier »sehr gut« und 22
»gut« beurteilten Schaum¬
weinen befinden sich lediglich
zwei
Champagner,
drei
Champagner schnitten sogar
»weniger zufriedenstellend«
ab. Rund die Hälfte der unter¬
suchten Produkte wurde al¬
lerdings mit »durchschnitt¬
lich« bis »nicht zufriedenstel-
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len« beurteilt, was zumeist auf
zu starke Oxydation zurückzu¬
führen war. Übrigens: Die Be¬
zeichnung »österreichischer
Sekt« bedeutet, daß zwar der
Schaumwein in Österreich
hergestellt wird, aber jedoch
nicht, daß die dafür verwende¬
ten Weine zwangsläufig aus
Österreichs
Weingärten
stammen.
Die Auswahl an »guten«
Waschvollautomaten ist in der
Mittelklasse - die Preise dafür
bewegen
sich
zwischen
9295 S und 11.585 S - größer
als bei billigen Geräten. Zu
diesem Ergebnis kam der Test
»Waschmaschinen«,
der,
ebenfalls in Heft 1/1985 von
»Konsument« enthalten ist.
(Im »Konsument« 2/1984 ist
ein Test über Waschmaschi¬
nen der unteren Preiskatego¬
rie erschienen.) Es wurden
neun Waschvollautomaten in
der Mittelklasse genau unter¬
sucht. Dabei stellte sich her¬
aus, daß immerhin sieben mit
»gut« beurteilt wurden.
Die besten Waschergeb¬
nisse, verbunden mit niedri¬
gen Verbrauchswerten (Was¬
ser und Strom), lieferten AEG,
Bauknecht und Philips. Bei
den übrigen »guten« Maschi¬
nen heißt es, Kompromisse
zwischen Waschwirkung und
Energieverbrauch zu schlie¬
ßen.
»Konsument« 1/1985 ent¬
hält unter anderem die Tests
»Malkästen für Kinder« und
»Fliesenschneider« sowie ei¬
nen Beitrag über das Miet¬
recht.
Das Testmagazin »Konsu¬
ment« erscheint zwölfmal
jährlich. Ein Jahresabonne¬
ment kostet samt Porto 195 S,
der Preis eines Einzelhefts
beträgt 25 S. Bestellungen
nimmt »Konsument«, Post¬
fach 440, 1061 Wien, entge¬
gen! »Konsument« 1/1985 ist
auch im Zeitschriftenhandel
erhältlich.
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Betriebsratund
Arbeitsu/eit

Eisen-

und

metallerzeugende

Industrie:

Immer noch zu viele Unfälle
Bei allem technischen Fort¬ cherung langfristig gelungen,
schritt sind Arbeiter in der die Rate der tödlichen Ar¬
metallerzeugenden Industrie beitsunfälle insgesamt von 28
noch immer einem besonders auf 11 pro 100.000 Beschäf¬
hohen Unfallrisiko ausgesetzt. tigte zu senken. So konnte der
Das betonte der Generaldirek¬ vieljährige Durchschnitt von
tor der Allgemeinen Unfallver¬ 500 bis 600 tödlichen Arbeits¬
sicherungsanstalt,
Wilhelm unfällen in Österreich seit 1979
Thiel, anläßlich eines interna¬ auf 400 reduziert werden.
tionalen Kolloquiums in Linz. Dennoch ist dieser Erfolg kein
Untersuchungen zeigen, daß Grund zur Selbstzufrieden¬
pro Jahr durchschnittlich je¬ heit.
der siebente Arbeiter in Hüt¬
Wie der Leiter der Hauptab¬
tenwerken einen Unfall erlei¬ teilung Arbeitsgestaltung der
det. Neben den schmerzlichen deutschen Mannesmann AG,
Folgen für den einzelnen Ing. Dr. Bruno Schneider, bei
verursachten Arbeitsunfälle der Pressekonferenz anläßlich
und Berufskrankheiten auch des Kolloquiums betonte, do¬
enorme Ausfallkosten für den minieren in den Betrieben
Betrieb und die Volkswirt¬ »selbstgestrickte Methoden
schaft. Diese Verluste werden der Unfallverhütung, die auch
international auf 5 bis 7% der hartnäckig verteidigt werden«.
gesamten Lohnkosten ge¬ Der Experte teilte mit, daß 68%
schätzt. Das bedeutet, daß die aller Arbeitsunfälle in seinem
Produktivität eines ganzen In¬ Bereich sogenannte Wieder¬
dustriezweigs durch dieses holungsunfälle sind.
Ausmaß an Unfällen verringert
wird.
Gefährliche
Arbeitsstoffe
400 Tote im Jahr
Ein
zweites
wichtiges
Die AUVA war bei dieser Thema der Tagung waren ge¬
Veranstaltung
mit vielen fährliche Arbeitsstoffe in Gie¬
Sicherheitsexperten beteiligt, ßereien. Gerade in diesem Be¬
um aus dem internationalen reich setzt die moderne Tech¬
Erfahrungsaustausch
neue nik chemische Stoffe ein, de¬
Erkenntnisse für ihre Arbeit in ren Gefährlichkeit häufig nicht
Österreich zu gewinnen. Im¬ genügend bekannt ist. Die Ex¬
merhin ist es der Unfallversi¬ perten strebten bei ihren Bera-

Was passiert in der Metallindustrie?
Häufigste Ursachen von Arbeitsunfällen
1. Maschinelle
Betriebseinrichtungen m
2. Sturz und Fall
von Personen
3. Scharfe und spitze
Gegenstände
4. Herab- und Umfallen
von Gegenständen
5. Förderarbeiten
händisch
6. Fahrzeuge und sonstige
Beförderungsmittel
7. Handwerkzeuge

7%

8. Anstoßen

7%

19%

9%
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15%

8°/(
8%

ijjr

tungen neue Schutzziele ent¬
sprechend dem derzeitigen
Stand von Technik und Medi¬
zin an.
Wie der Leiter der Abteilung
für Unfallverhütung und Be¬
rufskrankheitenbekämpfung
der AUVA, Universitätsdozent
Dr. Norbert Winker, bekannt¬
gab, seien auch die Haut¬
erkrankungen durch chemi¬
sche Stoffe im Zunehmen,
weil immer mehr Betriebsmit¬
tel eingesetzt werden, die eine
Hautsensibilisierung hervor¬
rufen. Zur Bekämpfung dieser
Probleme wäre die genaue
Kennzeichnung dieser Stoffe
und vor allem die optimale
Überprüfung der sogenannten
MAK-Werte (Maximale Ar¬

ERNST geMEINT: Bitte, Ferse schonen!
Kürzlich war ich im Burg¬ nicht wirklich über die Ferse so weiter gelernt haben,
theater. In dem Stück wurde des Oronte diskutiert, son¬ »Ferse«, und sie taten das
dauernd über die Ferse einer dern über seine Verse. Ge¬ sehr fersiert, pardon: ver¬
der handelnden Personen wöhnliche Leute wie du und siert. Mißverständlich und
gesprochen. Erraten, wel¬ ich sprechen dieses Wort - lächerlich klang's trotzdem.
ches Stück gespielt wurde? - es ist ja schließlich ein
Ich weiß nicht, wie alt
Nein, falsch, nicht »Troilus Fremdwort aus dem Lateini¬ diese dumme Aussprache
und Cressida«, und auch schen - als » Werse« aus, und eines Fremdworts ist und
kein anderes, in dem Achil¬ es gibt keine Verwechs¬ wer sie aufgebracht hat. Ich
les, der Held mit der ver¬ lungsgefahr.
bin nur sehr dafür, daß sie
wundbaren Stelle am Hinter¬
Die Burgschauspieler aber endlich aus den Regel¬
fuß, vorkommt, sondern sagten natürlich immer brav, büchern verschwindet und
»Der Misanthrop« von Mo- wie sie es in der Schauspiel¬ auch auf der Bühne die in der
liere, und es wurde auch schule laut Siebs, Vietor und Umgangssprache
übliche
36
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4%

9. Einklemmen
10. Gefährliche Stoffe

Tote

20%

beitsplatzkonzentration)
wichtiger Weg.

ein

Berufskrankheiten
Das dritte Tagungsthema
war die Lärmbekämpfung in
den Betrieben. Lärm ist auch
in der Metallindustrie noch
immer die häufigste Ursache
der Berufskrankheit »Lärm¬
bedingte Schwerhörigkeit«.
Von den im Jahr 1983 in der
Metallindustrie erfaßten 655
Berufskrankheiten
stehen
unheilbare Schäden durch
Lärmschwerhörigkeit (488) an
der Spitze. 91 Berufskrankhei¬
ten erfolgten durch Hauterkrankungen und erzwangen
zum Teil einen Berufswechsel.

und
sprachgeschichtlich
richtige Lautung angewen¬
det wird. Das einst für die
Aussprache als Richtschnur
dienende Burgtheater könnte
als Vorreiter wirken.
Sollte aber mein Feto ge¬
gen die Aussprache »Fers«
keinen Erfolg haben, dann
fotiere ich dafür, daß künftig
auch Fersion, fertikal, Feteran, fibrieren, Filla und
Fulkan gesagt wird. Fifat Karl
Falentin!
Ernst

20 Fälle in dieser Statistik wa¬
ren Lungenerkrankungen, die
durch sogenannte chemische
Irritation oder toxische Wirk¬
stoffe entstanden.
In der Metallindustrie erlei¬
den 16% aller versicherten Ar¬
beitnehmer 30% aller insge-

Betrieben,
audiometrische
Untersuchungen,
Beratung
der Betriebe über technische
Lärmminderungsmaßnahmen
und auf Forschungsarbeiten
auf den Sektoren technischer
Lärmschutz und Audiometrie.
In den Betrieben messen acht
Schwierige Wirtschaftsfragen

Wer ist in der Metallindustrie gefährdet?
Arbeitsunfälle nach Berufen:
Schlosser

Tote

M

14.686

Dreher

1583

Presser,
Stanzer usw

1530

Spengler

2558

Rohrinstallateure/
Monteure
Schweißer,
Löter usw.

1713

Grobmechaniker
1688

Metallhilfsarbeiter
Werkzeugmacher

A/

3322

m

6149

937

Blutige Tatsachen
Häufigste Verletzungen bei Arbeitsunfällen in der Metallindustrie
1. Quetschungen, Prellungen
2. Rißquetschwunden
3. Stich-, Schnitt-, Hack-,
Hiebwunden
4. Verstauchungen, Zerrungen

140/0
13%
10%

5. Knochenbrüche

1°%

6. Mehrere Verletzungen
7. Fremdkörperverletzungen
8. Schäden durch thermische wW 4%
Einwirkungen
9. Verlust von Körperteilen
i1%

7%

Übrige Verletzungsarten
samt gemeldeten Berufs¬
krankheiten, 46% aller Fälle
von berufsbedingter Schwer¬
hörigkeit durch Lärm und 43%
aller
Lungenerkrankungen
durch
chemisch-toxische
Stoffe. Das Berufskrankhei¬
tenrisiko der Beschäftigten in
dieser Industrie ist doppelt so
hoch wie das durchschnitt¬
liche.
Die Tätigkeit der AUVA ge¬
gen die Lärmschwerhörigkeit
am Arbeitsplatz erstreckt sich
auf Lärmmessungen in den

Techniker der AUVA den Lärm
an den Arbeitsplätzen.
Diese Tätigkeit erbrachte
zum Beispiel bei der Steige¬
rung der Tragequoten von
Gehörschutz
beachtliche
Fortschritte (von 34% im Jahr
1978 auf 60% im Jahr 1982).
Das Hauptziel der Lärmbe¬
kämpfung in den Betrieben ist
allerdings die Bekämpfung
des Lärms an der Quelle. Das
kann durch den Ankauf lärm¬
gedämpfter Maschinen bezie¬
hungsweise durch Lärm-

verständlich gemacht
Inlandprodukt; Gross DomeFachleute haben oft eine
ungute Eigenschaft. Es gelingt stic Product = GDP).
»In der volkswirtschaftli¬
ihnen, Dinge, die (ihnen) ein¬
fach erscheinen, so darzule¬ chen Gesamtrechnung ist die
inländische Wertschöpfung
gen, daß der Nichtfachmann
als Summe der Nettoprodukerst recht keine Ahnung hat,
tionswerte von Industrie, Ge¬
worum es geht, zum Beispiel
werbe, Handel, Landwirtschaft
bei Wirtschaftsfragen.
usw. Vom Brutto-NationalEs kann nicht jedermann
produkt (BNP; Gross National
Volkswirtschaft studieren, um
Product = GNP), mit dem frü¬
wirtschaftliche Zusammen¬
her und heute noch oft in in¬
hänge leichter zu verstehen.
Der Zugang zu Büchern über ternationalen Statistiken ope¬
riert wird, unterscheidet sich
volkswirtschaftliche Fragen ist
aber wegen der Fachsprache das BIP durch die Ausgliede¬
rung der aus dem Ausland
auch nicht leicht.
stammenden oder in das Aus¬
In letzter Zeit sind jedoch
land fließenden Faktorein¬
zwei Broschüren erschienen,
kommen. Daher bewirken im
die eigentlich diese Markt¬
Falle der Schweiz die Zinsein¬
lücke schließen. Autor ist der
künfte und die Auslandsge¬
Herausgeber der »Finanz¬
winne der großen Konzerne,
nachrichten«, Professor Horst
daß das Brutto-NationalproKnapp. Auf dem Gebiet der
dukt größer ist als das (in der
Volkswirtschaft ein Autodi¬ Schweiz selber erarbeitete)
dakt, hat er sein beachtliches
Brutto-Inlandprodukt. Im Falle
Wissen nicht an der Wirt¬
Österreichs ist das Verhältnis
schaftsuniversität eingetrich¬
umgekehrt.«
tert bekommen, sondern in
Die hier fett gedruckten Be¬
jahrzehntelanger Praxis erar¬
griffe werden als eigenes
beitet. Das Wichtigste jedoch er kann sein Wissen in ver¬ Stichwort erklärt.
Alles in allem ein wertvoller
ständlicher Form weiterge¬
Behelf für jeden, der sich nicht
ben.
damit abfinden will, über
Das gilt sowohl für die Bro¬ schwer verständliche volks¬
schüre »Angebot sucht Nach¬ wirtschaftliche Begriffe ein¬
frage«, in der er darlegt, wie fach hinwegzulesen. Beide
das kleine und das große Ein¬
Broschüren sind zu empfeh¬
maleins der Wirtschaft funk¬
len, auch wenn sie (leider)
tioniert, als auch für das nun
nicht in einem gewerkschafts¬
schon in zweiter Auflage vor¬
nahen Verlag erschienen sind.
liegende Handbüchlein »Wirt¬
9■ d.
schaft von A bis Z«, in dem
die wichtigsten Wirtschafts¬
begriffe kurz aber anschaulich
erläutert werden.
Ein Beispiel aus dem »A bis
Z«, das Stichwort BIP (Brutto-

Horst Knapp, »Angebot sucht Nach¬
frage«', Broschüre, Signum-Verlag, 168
Seiten, 168 S.
Horst Knapp, »Wirtschaft von A bis
Z« (Taschenformat, Signum-Verlag, 112
Seiten, 98 S.

dämmungsmaßnahmen
an
bestehenden Maschinen er¬
folgen. Auch das Nachtschicht-Schwerarbeitsgesetz,
das bei Schichtarbeit unter er¬
schwerenden Arbeitsbedin¬
gungen (zum Beispiel auch
Lärm) eine zusätzliche be¬
triebsärztliche Betreuung, zu¬
sätzliche Arbeitspausen und
auch Urlaub sowie frühere

Pensionierung fordert, trägt
zur Lärmbekämpfung in den
Betrieben bei. Viele Betriebs¬
leitungen, deren Unterneh¬
mungen diesem NachtschichtSchwerarbeitsgesetz unterlie¬
gen, erkannten bereits, daß
sich Lärmbekämpfung auch
betriebswirtschaftlich
sehr
schnell amortisieren kann.
Kurt Horak
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Der Verfasser gibt einen
sachlich-kritischen Überblick
über den in der Öffentlichkeit
vieldiskutierten
Energiebe¬
richt der Bundesregierung.
Einleitend weist Maurer auf
die Schwierigkeit hin, aus der
Vielzahl von möglichen Ein¬
zelmaßnahmen
ein wider¬
spruchsfreies
Gesamtkon¬
zept zu entwickeln. Dann legt
er die Grundsätze des Ener¬
gieberichts dar, zu denen als
ein Schwerpunkt der Umwelt¬
schutz zählt.
Der Bericht befaßt sich natür¬
lich auch mit der Rolle der
verschiedenen - genutzten
und ungenutzten - Energie¬
träger und schließlich mit den
Maßnahmen, die zur Errei¬
chung der im Energiebericht
gesteckten Ziele - dazu ge¬
hört, daß der Energiebedarf
auf die wirtschaftlichste Form
gedeckt wird - gesetzt werden
sollen.

Die österreichische Bundesregie¬
rung hat bereits mehrere Male, zuletzt
1981, umfangreiche Energieberichte
erstellt. Darin waren neben Bestands¬
aufnahmen und statistischen Mate¬
rialien immer Maßnahmenvorschläge
enthalten, die sich an die gesetzge¬
benden Körperschaften und die Ent¬
scheidungsträger der Energiewirt¬
schaft richteten. Eine Reihe solcher
Vorschläge wurde auch verwirklicht¬
es sei nur an die Vielzahl von Förde¬
rungen für energiesparende und
umweltschonende Maßnahmen erin¬
nert.
Obwohl gerade in diesem Bereich
ein umfangreiches Förderungsin¬
strumentarium geschaffen wurde,
wurden die Energieberichte dennoch
als zuwenig konkret kritisiert. Insbe¬
sondere die Energiewirtschaft ver¬
merkte oftmals, daß die Berichte
keine Leitlinie für das wirtschaftliche
Handeln darstellten.
Hier ist bereits ein wichtiger Dis¬
kussionspunkt angeschnitten. Einer¬
seits werden planende Eingriffe in die
38
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Wirtschaft von den Verfechtern der
freien Marktwirtschaft (die ohnedies
nirgends existiert) abgelehnt - un¬
sere Rechtsordnung ermöglicht sie
auch in vielen Fällen nicht-, ander¬
seits wird beklagt, daß die Bundesre¬
gierung in bestimmten Teilbereichen
nicht genügend aktiv wäre. Bei¬
spielsweise wird der Regierung der¬
zeit die Schuld daran zugeschoben,
daß in Österreich Biosprit zu vernünf¬
tigen Kosten nicht hergestellt werden
kann, so als ob die Regierung der
potentielle Besitzer und Betreiber
einer Fabrik für Alkoholtreibstoffe
wäre.
In solchen Diskussionen ist daher
zuerst die Frage zu erörtern, welche
Eingriffsmöglichkeiten der Gesetz¬
geber einer Regierung für Wirt¬
schaftsplanung einräumt. Eine der
wichtigen Aussagen des Energiebe¬
richts 1984 ist, daß die Unternehmen
der österreichischen Energiewirt¬
schaft überwiegend privatrechtlich
organisiert sind. Auch in den Unter¬
nehmen der Gemeinwirtschaft hat die
öffentliche Hand als Eigentümerin
nur die gesellschaftsrechtlichen
Möglichkeiten. Natürlich ist diese
Einflußnahme nicht zu unterschät¬
zen, es soll nur gezeigt werden, daß
eine öffentliche Körperschaft bei¬
spielsweise ein Kraftwerk nicht
»plant«, sondern die Gesellschafts¬
organe der Unternehmen entschei¬
den und die Bewilligung oder Nichtbewilligung von den gesetzlichen
Verfahren auf Bundes-, Landes- oder
Gemeindeebene abhängt - wie bei
jedem anderen Projekt auch.
Es ist daher schwierig, aus der Viel¬
zahl von möglichen Einzelmaßnah¬
men ein widerspruchsfreies Gesamt¬
konzept zu entwickeln. Dazu kommt,
daß die Energiekompetenzen nicht
nurvom Bund, sondern auch von den
Ländern wahrgenommen werden.
Auch die Gemeinden haben nicht
unbedeutende energiewirtschaftli¬
che Möglichkeiten.
Die Grundsätze
Der neue Energiebericht geht da¬
von aus, daß der Bedarf an energeti¬
schen Dienstleistungen, wie Raum¬
wärme, Mobilität usw., auf die wirt¬
schaftlichste Form gedeckt werden
soll. Das bedeutet nicht nur die mög¬
lichst billige Energieversorgung für
die Konsumenten, sondern auch die
Beachtung der Beschäftigungspoli¬
tik und der Deviseneinsparung
durch verringerte Importe.
1/85

arbdl Wirtschaft

39

Was die Versorgungssicherheit be¬
trifft, muß bei jeder Einzelmaßnahme
die daraus resultierende Abhängig¬
keit von ausländischen Lieferanten
geprüft werden.
Ein großer Teil des Energieberichts
entfällt auf die Umweltauswirkungen
der Energieversorgung und die Ver¬
minderung von Schadstoffen. Ein
weiteres Ziel ist die soziale Verträg¬
lichkeit von Maßnahmen, das heißt
die Zustimmung der Gesellschaft zu
den Versorgungstechnologien.
Eine Bereicherung des Energie¬
konzepts gegenüber den früheren
Berichten ist die Anwendung eines
Computermodells für die Energie¬
wirtschaft. Dieses Optimierungsmo¬
dell hat die Zielfunktion, das kosten¬
günstigste
Energieversorgungs¬
system für die jeweilige Nachfrage
unter Berücksichtigung der Umwelt¬
effekte zu finden.
Die Ergebnisse des Modells sind
interessant. So wird der Einsatz von
Primärenergie bis zum Jahr 2005
nicht mehr wesentlich steigen oder
sogar gleichbleiben. Der Endener¬
gieverbrauch, also die Energie¬
dienstleistung beim Konsumenten,
wird jedoch zunehmen.
Dieses scheinbare Paradoxon ist
darauf zurückzuführen, daß moderne
Technologien mit besserer Ausnut¬
zung der eingesetzten Energie die¬
selbe Dienstleistung mit weniger
Primärenergie erbringen können.

Vorhersagen
Nach den Prognosen des Energie¬
berichts wird der Anteil von Erdöl an
der österreichischen Energieversor¬
gung von derzeit 48% auf 40% sinken
und der Anteil von Erdgas leicht auf
20% ansteigen. Der Stromverbrauch
wird bis zum Jahr 2005 um rund 2%
pro Jahr ansteigen. Der erhöhte Be¬
darf wird vor allem durch zusätzliche
Elektroantriebe, Anwendungen für
Beleuchtungszwecke und Datenver¬
arbeitung sowie von der Elektro¬
chemie erwartet.
Dieser zukünftige Strombedarfs¬
anstieg erfordert zwingend den
Ausbau neuer beziehungsweise
den Einsatz bestehender Kraft¬
werkskapazitäten.
Es überrascht daher nicht, daß die
Modellergebnisse des Energiebe¬
richts die Nutzung des Kernkraft¬
werks Zwentendorf aus Bedarfs- und
Wirtschaftlichkeitsgründen ergeben.
40
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Das Kernkraftwerk
Zwentendorf
Zur Wirtschaftlichkeit: Selbst unter
der Annahme hoher Entkonservie¬
rungskosten und Zurechnung aller zu
erwartenden Kosten einschließlich
Stillegung ist der Betrieb mit der ma¬
ximal möglichen Erzeugung von rund
7000 Stunden pro Jahr (1 Jahr = 8760
Stunden) über die ganze Lebens¬
dauer des Kraftwerks wirtschaftlicher
als andere Methoden der kalorischen
Stromerzeugung.
Zum Bedarf: Sollte das Kernkraft¬
werk 1989 in Betrieb gehen, wird in
den darauffolgenden Jahren die Er¬
zeugung in öl- und gasbetriebenen
Kraftwerken oder aber in Braun- und
Steinkohlekraftwerken reduziert, bis
auch hier wieder durch den Bedarfs¬
anstieg die Stromproduktion gestei¬
gert werden muß.
Die dadurch freiwerdende Koh¬
lenmenge könnte in der Industrie ver¬
stärkt zur kombinierten Wärme- und
Stromerzeugung eingesetzt werden.
Die Modellergebnisse zeigen näm¬
lich, daß auch hier ein steigender Be¬
darf auftreten wird. Aus Gründen der
Wirtschaftlichkeit und des Umwelt¬
schutzes wird den sogenannten Wir¬
belschichtanlagen in der Industrie
eine große Zukunft vorausgesagt.
Die Wirbelschichtfeuerung ist ein
relativ neues, umweltfreundliches
Verbrennungsverfahren. Der gleich¬
zeitig mit der Prozeßwärme für die
Industrie anfallende Strom aus die¬
sen Anlagen könnte der Elektrizi¬
tätswirtschaft zur Verfügung gestellt
werden.
Daher sagt der Energiebericht
auch voraus, daß zusätzliche Wär¬
mekraftwerke - über die im Bau be¬
findlichen hinaus - in Österreich in
absehbarer Zukunft nicht notwendig
sein werden. Voraussetzung dafür ist
allerdings eine reibungslose Koordi¬
nierung von Industrie und Elektrizi¬
tätswirtschaft, die ein Prüfstein für die
Organisationsform unserer Strom¬
erzeuger sein wird.
Doch zurück zum Kernkraftwerk.
Der jahrelange Zankapfel erweist sich
also nun nicht nur als wirtschaftlich,
sondern auch als umweltschonend20001 Schwefeldioxid-Ausstoß pro
Jahr würden durch seinen Betrieb
wegfallen. Es ist ein schwerer Mangel
des Energieberichts, daß die zitierten
Feststellungen getroffen, aber keine
konkreten Maßnahmen zur Inbe¬
triebnahme genannt werden.

f l t
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Strom - die umweltfreundlichste Energiequelle unse
Ohne Empfehlung das Parlament
mit dieser Frage zu befassen, ist ein
halbherziges Vorgehen, das schon
allein aufgrund der Modellergebnisse
unverständlich ist.
Der Ausbau kon¬
ventioneller Kraftwerke
Wie schon erwähnt, werden zusätz¬
liche Wärmekraftwerke voraussicht¬
lich nicht mehr notwendig sein, je¬
doch ist das gesamte Ausbaupro¬
gramm unserer Laufwasserkraft¬
werke zweckmäßig. Im Energiebe¬
richt werden die wichtigsten Projekte
von Laufkraftwerken an Donau, Drau,
Salzach, Mur, Inn usw. genannt. Auch
zum Speicherkraftwerk DorfertalMatrei ist eine positive Aussage ent¬
halten.
Im Umweltbereich zeigt sich, daß
die Emissionen von Schwefeldioxidein für Waldschäden entscheidender
Schadstoff-schon zwischen 1980 und
1990 um 50 bis 75%zurückgehen wer¬
den. Dies geschieht nur durch die be¬
reits jetzt bestehenden Vorschriften.
Die Entschwefelungsanlagen der mo¬
dernen kalorischen Kraftwerke und
die Sanierung beziehungsweise Still¬
egung von alten Kraftwerken tragen

zu dieser positiven Ent¬
wicklung bei. Zwischen
1980 und 1984 konnten die
Schwefeldioxidemissionen
von 440.0001 pro Jahr auf
- 290.0001, also um rund ein
Drittel, gesenkt werden.
An dieser Stelle sei anq gemerkt, daß in der Öffentlichkeit zwar sehr viel über
den Bau von Kraftwerken
gesprochen wird, jedoch
die Tatsache, daß in den
— nächsten
Jahren
eine
tzz Reihe von alten, umwelt¬
schädlichen Öl- und Koh¬
lekraftwerken
stillgelegt
ifjgjfp'
oder in die Reserve gestellt
wird,
unberücksichtigt
j|
bleibt.
Der Einsatz neuer Kraft\ werke soll in Zukunft nicht
nur den steigenden Bedarf
fs decken, sondern muß auch
in den nächsten Jahren
rund zehn alte Kraftwerks¬
blöcke ersetzen, die aus
Umwelt- oder Wirtschaft¬
lichkeitsgründen untrag¬
bar werden beziehungs¬
weise deren technische
Lebensdauer ausläuft. Es
kann nicht Ziel der Ener¬
giepolitik sein, Kraftwerke einzuset¬
zen, die zum Teil die Rohenergie nur
zu 20 bis 30% ausnützen.

Auto und Umwelt
Bei der Emission von Stickoxiden
- dem zweiten großen Verursacher
von Baumschädigungen - sieht die
Situation nicht so günstig aus. Dieser
Schadstoff kommt zum größten Teil
aus dem Autoverkehr, daher hätten
die Maßnahmen auch im Verkehrs¬
wesen einzusetzen. Eine wün¬
schenswerte Verminderung dieser
Emissionen um 40% bis 1990 ließe
sich gemäß den neuen Prognosen
nur erreichen, wenn ab 1987 Kataly¬
satoren eingeführt werden und wenn
auch im Industrie- und Kraftwerksbe¬
reich zusätzliche Umweltinvestitio¬
nen getätig werden.
Die Einführung der Katalysatoren¬
technik bringt eine Reihe von Pro¬
blemen. Die schadstoffreduzierende
Wirkung der Katalysatoren läßt mit
zunehmender Betriebsdauer nach.
Außerdem müßte vorher gesichert
sein, daß es auch für die europäi¬
schen
Höchstgeschwindigkeiten
funktionsfähige Katalysatoren gibt

und daß in ganz Europa bleifreies
Benzin angeboten wird, weil verblei¬
tes Benzin den Katalysator in kurzer
Zeit völlig unwirksam macht.
Soll man mit seinem Fahrzeug
auch außerhalb der Landesgrenzen
fahren können, ist eine internationale
Koordination der Treibstoffversor¬
gung notwendig.
Die Maßnahmen
Breiten Raum im Energiebericht
nehmen die Zielsetzungen und Maß¬
nahmen ein, zusammengefaßt als
»Energiekonzept 1984«. Sie sind
nach Energieträgern gegliedert; hier
werden die wichtigsten Punkte ange¬
führt.
• Um den Anteil von Öl zu senken,
soll in erhöhtem Maß Kohle einge¬
setzt werden. Wegen der Umwelt¬
freundlichkeit wird dabei die Kuppel¬
produktion von Wärme mit elektri¬
scher Energie in Wirbelschichtanla¬
gen auf Kohlebasis angestrebt. Die
heimischen Kohlevorkommen sollen
weiter genutzt werden.
Über die bisher getroffenen um¬
weltpolitischen Maßnahmen hinaus
sollen die Stickoxidemissionen bei
Kohleverfeuerung in größeren Anla¬
gen weiter herabgesetzt werden.
• Der Energieträger Erdöl soll zu¬
nehmend auf die Verwendung als
Treibstoff und in der öhemie be¬
schränkt werden, wo technisch keine
anderen Möglichkeiten bestehen.
Künftig sind die Reduktion des
Schwefelgehalts in Diesel und eine
Steigerung des Anteils von Heizöl
schwer mit einem Schwefelgehalt
von 1% (derzeit 2%) vorgesehen.
Normalbenzin soll 1985 entbleit wer¬
den und in weiterer Folge auch Superbenzin. Das Eigenkraftwerk der
Raffinerie Schwechat wird bis 1985
mit einer Rauchgasentschwefelung
von 90% Wirkungsgrad ausgerüstet.
• Bei Erdgas soll die Aufsuchungstä¬
tigkeit im Inland intensiv fortgesetzt
werden, die Lagerstätten sollen je¬
doch im Hinblick auf die beschränk¬
ten Reserven nicht forciert ausgebeu¬
tet werden - letzteres gilt auch für in¬
ländisches Erdöl.
Da bei der Erdgasverbrennung
verhältnismäßig viel Stickoxide ent¬
stehen, wird hier eine Verschärfung
der Emissionsgrenzen stärker als bei
anderen Energieträgern wirken.

Alternativenergie
Für die Nutzung erneuerbarer
Energieträger bietet sich die ver¬
stärkte Verwendung von Biomasse,
insbesondere Holz, an.
Zuwenig deutlich wird im Energie¬
konzept, daß die vielfach angeprie¬
senen Alternativen, wie Sonnenund Windenergienutzung sowie
Biosprit und Biogas, unwirtschaft¬
lich sind und daher - einfach aus
Kostengründen - nicht generell zur
Anwendung empfohlen werden
können.
Dies war aus den Vorarbeiten zum
Energiebericht eindeutig ersichtlich.
Durch Forschung und Entwicklung
könnten vielleicht in Zukunft die Ko¬
sten der auf diese Weise erzeugten
Energie gesenkt werden.
Abwärme
vermehrt nützen
Im Zusammenhang mit Fernwärme
wird von der Bundesregierung der
weitere Ausbau der Wärmeversor¬
gung forciert. Dazu soll das Abwär¬
mepotential der Kraftwerke und der
Industrie herangezogen werden. Al¬
lerdings ist dazu eine Koordinierung
der Strom- und Wärmeversor¬
gungsunternehmen sowie der Indu¬
strie notwendig. Probleme ergeben
sich dann, wenn am Ort der anfallen¬
den Abwärme zuwenig Abnehmer
vorhanden sind, was bei großen kalo¬
rischen Kraftwerken wie zum Beispiel
Dürnrohr der Fall ist.
Einerseits sollen Großkraftwerke
aus Umweltgründen außerhalb von
Ballungsgebieten situiert sein, an¬
derseits wird dann eine Fernwärme¬
versorgung wegen der zu bauenden
langen Fernwärmeleitungen unwirt¬
schaftlich.
Das Instrumentarium
verfeinern
Insgesamt betrachtet, bringt der
Energiebericht 1984 eine Fülle von
Analysen und daraus folgenden Ziel¬
setzungen und Maßnahmen. Erst¬
mals wurde eine Bewertung von
Energiesystemen nach ihrer Wirt¬
schaftlichkeit und Umweltverträg¬
lichkeit versucht. Dieses Instrumenta¬
rium muß noch weiter verfeinert und
ausgebaut werden, um der Bevölke¬
rung und den Entscheidungsträgern
objektive Kriterien zur Gestaltung
und Bewertung der zukünftigen
Energiepolitik in die Hand zu geben.
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Zwentendorf — erneuerbare Energien —
Abwärme

-

Organisationsform

lichkeiten bei den erneuerbaren neue Arbeitsplätze in diesen Berei¬
Energien bieten sich, abgesehen chen geschaffen werden.
vom weiteren Ausbau der Wasser¬
Arbeit & Wirtschaft: Ist die Orga¬
kraftnutzung, bei der Verwendung nisationsform der österreichischen
von Biomasse. Hier ist vor allem der Elektrizitätswirtschaft ideal
für
verstärkte Einsatz von modernen Österreich, soll sie so bleiben?
Technologien zur Verwertung von
Erich Schmidt: Grundlage für die
Holz, Rindenabfällen, Müll usw. zur
öffentliche
Stromversorgung Öster¬
Versorgung lokaler Bereiche mit
reichs
ist
das
2. Verstaatlichungsge¬
Wärme und Strom aus Kraft-Wärsetz
aus
dem
Jahre 1947, das dem
me-Kupplungsanlagen vorgesehen.
Weiter unterstützt wird auch der föderalistischen Prinzip der Bun¬
Einsatz von Wärmepumpen und So¬ desverfassung entsprechend die
laranlagen, wo dieser wirtschaftlich Versorgung der Strombezieher den
gerechtfertigt erscheint. Um die Landesgesellschaften überantwor¬
Möglichkeiten der weiteren Aus¬ tet hat. Dem Verbundkonzern
schöpfung dieses Potentials zu er¬ mit seinen Sondergesellschaften
höhen, werden weiter Forschungs¬ kommt dabei eine koordinierende
und Entwicklungsarbeiten geför¬ und ergänzende Funktion zu. Um
eine ausreichende und gesicherte
dert.
Stromversorgung gewährleisten zu
Arbeit & Wirtschaft: Sie haben können, werden akkordierte Aus¬
sich für die Nutzung der Abwärme baupläne für jeweils zehn Jahre er¬
der neuen kalorischen Kraftwerke, stellt.
wie zum Beispiel Dürnrohr, einge¬
Seitens des Handelsministeriums
setzt. Welche Probleme gibt es da¬ konnte schon bisher über die Aus¬
bei?
übung der Eigentümerrechte im
hinaus,
auch
Erich Schmidt: Studien und Ver¬ Verbundkonzern
handlungen mit den Kraftwerksbe¬ durch das behördliche Strompreis¬
treibern und potentiellen Abneh¬ verfahren, ein gewisser Einfluß auf
mern haben ergeben, daß derzeit die E-Wirtschaft geltend gemacht
aus den in Bau befindlichen Kraft¬ werden. Dazu kommt nun eine Neu¬
werken Dürnrohr und Riedersbach 2 formulierung des Versorgungsauf¬
der
Elektrizitätsversor¬
die wirtschaftliche Versorgung der trages
Ballungsgebiete St. Pölten bezie¬ gungsunternehmungen, wobei öko¬
hungsweise Salzburg mit Fern¬ logische Gesichtspunkte in den
wärme aus diesen Kraftwerken nicht Vordergrund gerückt und der spar¬
same Einsatz von Rohenergie bei
durchführbar erscheint.
Wie sich jedoch an Beispielen in der Stromerzeugung betont werden
der BRD gezeigt hat, ist es durchaus soll. Dies ist in einer Novelle zum
möglich, die bei der Stromproduk¬ Elektrizitätswirtschaftsgesetz vor¬
tion entstehende Abwärme des gesehen, in der auch eine verstärkte
Kühlwassers zu landwirtschaftli¬ Informationspflicht verankert wer¬
chen Zwecken einzusetzen. Die den soll. Weiters sollen über die
Produktion bestimmter Pflanzen in Zweckmäßigkeit von Kraftwerks¬
mit dieser Abwärme geheizten vorhaben verstärkt unabhängige
Glashäusern könnte zu konkurrenz¬ Experten befinden.
Diese Maßnahmen stellen jedoch
fähigen Preisen erfolgen und somit
Importe ersetzen und sogar neue die großartigen Leistungen, die die
E-Wirtschaft im Hinblick auf eine
Exportmöglichkeiten schaffen.
Es gilt nun, die spezifischen Mög¬ sichere Versorgung mit umwelt¬
lichkeiten bei den einzelnen Kraft¬ freundlicher Energie und eine kon¬
werksstandorten zu untersuchen, junkturell abgestimmte Investitions¬
geeignete Projektträger ausfindig tätigkeit erbracht hat, nicht in Frage,
zu machen und eine entsprechende sondern sollen dazu dienen, beim
Finanzierung der Projekte sicherzu¬ weiteren, sicher notwendigen Bau,
stellen. Die Auswahl der Produkte neuer Kraftwerke den umweltscho¬
muß derart erfolgen, daß Arbeits¬ nenden und energiewirtschaftlich
plätze bei bestehenden Betrieben optimalen Projekten einen gewis¬
Erich Schmidt: Die größten Mög¬ nicht gefährdet werden, sondern sen Vorrang einzuräumen.

Zu einigen im Beitrag von Ernst
Maurer über den Energiebericht
der Bundesregierung angeschnit¬
tenen Fragen gab Dr. Erich
Schmidt, Staatssekretär im Bun¬
desministerium für Handel, Ge¬
werbe und Industrie,folgende Ant¬
worten:
Arbeit & Wirtschaft: Der Energie¬
bericht der Bundesregierung nennt
keine konkreten Maßnahmen zur
Inbetriebnahme des Kernkraftwer¬
kes Zwentendorf, obwohl dessen
Nutzung als wirtschaftlich und um¬
weltschonend bezeichnet wird.
Erich Schmidt: Die Berechnun¬
gen zum Energiekonzept der Bun¬
desregierung haben ergeben, daß
Zwentendorf sowohl aufgrund sei¬
ner Produktionskosten, die weniger
als die Hälfte der Stromgestehungs¬
kosten von kalorischen Anlagen
ausmachen, als auch von der Be¬
darfsseite her in Betrieb genommen
werden sollte. Wir würden uns damit
den Import teurer Primärenergie¬
träger und die bei deren Umwand¬
lung in Strom anfallenden Schad¬
stoffemissionen ersparen.
In Zahlen ausgedrückt ergäbe
sich eine Einsparung von jährlich
rund 2,5 bis 3,2 Milliarden Schilling
und eine Absenkung der Emissio¬
nen von S02 um 1000 Tonnen und
von NOx um 2000 Tonnen.
Da eine Änderung des Atom¬
sperrgesetzes vom 15. Dezember
1978 nach Auffassung des National¬
rates nicht ohne neuerliche Volks¬
abstimmung in Betracht kommt, hat
die Bundesregierung angeregt, daß
das Parlament eine Änderung der
bestehenden Rechtslage beraten
sollte. Dazu wurde bereits ein Un¬
terausschuß konstituiert. Dieser Er¬
örterung wurde ein Termin bis 31.
März 1985 gesetzt, bis dahin wurde
auch der Konservierungsbeschluß
durch die Gesellschafter der GKT
verlängert.
Arbeit & Wirtschaft: Es hat sich
gezeigt, daß der Einsatz alternativer
Energieträger oft unwirtschaftlich
ist und daher aus Kostengründen
nicht generell zur Anwendung emp¬
fohlen werden kann. Welche zu¬
künftigen Chancen sehen Sie daher
in diesem Bereich?
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Genaubetrachtet

Gefährliches Pauschalurteil
In den letzten Jahrzehnten nes wissen sie ganz genau, es
ist die Lebenserwartung der gibt zwar keine ideale Staats¬
Österreicher stark gestiegen. form, aber die Demokratie ist
So kommen zu Jubilareeh- immernoch besser als jede Art
rungen öfters auch Kollegen, der Diktatur.
In Österreich hat seinerzeit
die noch zur Zeit der Monar¬
chie der Gewerkschaft beige¬ der Niedergang des demokra¬
treten sind. Wenn dann Fest¬ tischen Systems mit der ge¬
redner die Gewerkschafts¬ zielten Verächtlichmachung
treue dieser Kollegen würdi¬ des Parlaments begonnen,
gen, vergessen sie nicht, dar¬ etwa damit, daß man es ver¬
auf hinzuweisen, was so ein ächtlich Quatschbude ge¬
Jubilar im Laufe seines Lebens nannt hat oder meinte »Wenn
alles mitgemacht hat. Die letz¬ die Fetz'n (Fahnen, zum Zei¬
ten Jahre der Monarchie, als chen, daß die Volksvertretung
es nicht so einfach war wie tagt.) draußen sind, sind die
heute, sich zu einer Gewerk¬ Lumpen drinnen!«
Wer das ein bißchen über¬
schaft zu bekennen, die harte
Zeit des Ersten Weltkriegs, die legt, wird erkennen, auf welch
verzweifelten Bemühungen gefährliche Gleise sich die auf¬
der jungen Republik, wirt¬ lagenstärkste Tageszeitung
schaftlich lebensfähig zu wer¬ begibt, wenn sie ihre, dem
den, die große Krise, den »Herrn Karl« sehr verwandte
Kampf gegen den aufkeimen¬ ständige Spruchfigur zum Ju¬
den Faschismus, die elf Jahre biläum des österreichischen
Parlaments sagen läßt:
des grünen und braunen Fa¬
schismus, die zehn Jahre Be¬
»Anläßlich von eahnan Jubi¬
satzung - in Freiheit an der läum werdn s' im Parlament
wahrscheinlich gesungen ha¬
Leine.
Vieles haben sie erlebt, ben: »Hundert Jahre und kein
diese alten Kollegen, doch ei¬ bißchen weiser«.«
^ITÜberheblicher Zeitgenosse
Man stelle sich vor, ein
österreichischer Green-peaceAnhänger käme in die Schweiz
und verlangte, sie solle ihre
Kernkraftwerke
schließen
oder zumindest kein einziges
mehr eröffnen. Andernfalls
würde er dafür sorgen, daß der
Schweizer Fremdenverkehr
boykottiert und zugrundege¬
richtet wird.
Ob der gute Mann noch
viele weitere Gelegenheiten
hätte, seine Weisheiten anzu¬
bringen?
Bei uns kann es sich aber
ein Schweizer schon leisten,
dreißig ausländische Journali¬
sten zu einer Pressekonferenz
herbeifliegen zu lassen und
unverhüllte Drohungen gegen
Österreich
auszusprechen,
falls das Kraftwerk Hainburg
gebaut werden sollte. Das sei
eine Sünde gegen die Natur,
und wenn wir uns so versün¬
digen, würden wir noch alle

zugrunde gehen. Das Überle¬
ben der Menschheit ist also
nicht von den 233 irgendwo in
Betrieb stehenden Kernkraft¬
werken gefährdet, nicht von
den in die ganze Welt gehen¬
den Schweizer Waffenexpor¬
ten, nicht von den wahnsinni¬
gen Rüstungen der Groß¬
mächte und wahnsinnigen
Handlungen kleinerer Mächte,
sondern ausgerechnet von
unserem kleinen Österreich
durch den Bau eines Kraft¬
werks, wofür eine bestimmte
Auwaldfläche vorübergehend
geopfert wird, aber - nach
doch einigermaßen glaubhaf¬
ten Versprechungen - wie¬
derhergestellt werden soll.
Das soll man diesem über¬
heblichen Zeitgenossen glau¬
ben, der auftritt, als sei er un¬
fehlbar und allmächtig? Reich
ist er jedoch und finanziert
sich alles selber. Und hat er
den Reichtum geerbt, kommt
er gar von der nicht immer

sauberen Industrie? Das Auf¬
zum erstenmal ausgespro¬
treten dieses Herrn, der übri¬
chen hat, ist einfach eine
Frechheit.
gens solche Drohungen nicht
rAWi
Beleidigungen sind kein Spaß
Wer jemand anderen eines unübersehbar vorhanden, soll
aber nicht noch breiter wer¬
Verbrechens bezichtigt, muß
den, weil sie sonst unüber¬
damit rechnen, vor Gericht für
brückbar wird.
diese Äußerung einstehen zu
Müssen die, die so erbittert
müssen. Das Wort »Umwelt¬
gegen den Hainburgbau sind,
verbrecher« ist zwar noch
recht haben, nur weil sie be¬
nicht in den allgemeinen
sonderen Eifer, ja Fanatismus
Sprachgebrauch eingegan¬
sondergleichen
entwickeln
gen, wird aber sicherlich noch
und niemals die geringsten
öfter verwendet werden, und
Zweifel am eigenen Vorgehen
ist durchaus als schwere Be¬
in Betracht ziehen?
leidigung, ja Verleumdung an¬
Mit der Kraft des Men¬
zusehen.
Daß in den laufenden Aus¬ schenverstandes müßte es
einandersetzungen
immer doch möglich sein, ungute
Folgen irgendeines Menrauhere Töne gebraucht wer¬
den, ist in überwiegendem
schenswerks hintanzuhalten.
Maße den Grünverfechtern
Was der Mensch imstande ist,
anzulasten, und zwar aus ei¬
haben etwa die Holländer ge¬
nem einleuchtenden Grund.
zeigt, als sie vor einem halben
Der Angreifer, der unbedingt Jahrhundert einen Teil der
gegen etwas ist, muß ganz ein¬
Zuidersee - einer Meeres¬
fach aggressiver sein als der bucht - abtrennten und aus
Verteidigende, der anderer¬
dem abgetrennten Teil frucht¬
seits für etwas ist, gehe es jetzt
bares Land sowie einen Süß¬
um den Bau des Kraftwerks
wassersee, das Ijsselmeer,
Hainburg oder um die Inbe¬ gewannen. österreichische
triebnahme des Kernkraft¬ Techniker und Arbeiter sollten
werks Zwentendorf oder was - genau betrachtet - heute
auch immer.
ähnliche Leistungen erbrin¬
Hier entsteht jedoch eine gen können wie vor fünfzig
Kluft, das heißt, sie ist schon
Jahren die Holländer.
g. d.
Den Rechtsstaat schützen
Am 12. Dezember tagte das Präsidium des Österreichi¬
schen Gewerkschaftsbundes und beschloß einhellig fol¬
gende Stellungnahme:
Der ÖGB sieht in der Blockade des Baubeginns des Donau¬
kraftwerkes Hainburg einen Rechtsbruch, der von nieman¬
dem geduldet werden kann. Der ÖGB hat sich stets auch
aus Gründen des Umweltschutzes für die Nutzung der hei¬
mischen Wasserkräfte ausgesprochen und die Entschei¬
dung begrüßt, den Bau von Hainburg zu beginnen. Diese
Entscheidung ist auf rechtmäßigem Wege getroffen worden.
Ein Protest gegen diese Entscheidung darf nicht dazu füh¬
ren, daß unter Mitwirkung ausländischer Gruppen österrei¬
chische Gesetze verletzt und in die Rechte anderer einge¬
griffen wird: in das Recht auf Arbeit der beim Bau des Kraft¬
werkes beschäftigten Arbeitnehmer und in das Recht und in
die Pflicht der Beamten der Exekutive, ihre Aufgaben zum
Schutze der Gesetze erfüllen zu können.
Der ÖGB warnt vor einer Entwicklung, die dazu führen könn¬
te, daß Gewalt mit Gegengewalt beantwortet wird und sich
unser Land auf einen Weg begibt, der für die Demokratie
schwere Gefahren heraufbeschwört. Der ÖGB appelliert an
alle verantwortungsbewußten Kräfte, mitzuhelfen, eine
derartige Entwicklung zu verhindern und gemeinsam den
Rechtsstaat zu schützen.
1/85
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Die zweigeteilte
Die österreichische Wirt¬
schaft wird 1984 um rund 2,5%
gewachsen sein. Zuletzt war
das Konjunkturbild durch be¬
sonders kräftige Nachfrage¬
impulse aus dem Ausland ge¬
kennzeichnet. Besonders er¬
freulich sind dabei die Export¬
erfolge in Übersee. Von Jän¬
ner bis August 1984 haben
österreichische Lieferanten
ihre Exporte in die USA um
rund 65% steigern können.
Das Geheimnis dieser un¬
glaublichen Exportdynamik
liegt im hohen Dollarkurs. Da¬
durch werden nämlich in den
USA Importgüter im Vergleich
zu heimischen Gütern beson¬
ders billig. Mit anderen Wor¬
ten: die USA stützen mit ihrem
hohen Dollar die Konjunktur in
Europa und in Österreich in
ganz außerordentlicher Weise.
Dieser hohe Dollarkurs steht
seinerseits in einem sehr en¬
gen Zusammenhang zur ame¬
rikanischen Konjunktur, deren
wichtigste Ursache wiederum
ein beachtliches Budgetdefizit
ist. Dieses Defizit hat mit unge¬
fähr einem Drittel zum Wachs¬
tum beigetragen, das 1984
zwischen 6% und 7% betra¬
gen wird. Mit dieser Entwick¬
lung ist ein starker Anstieg der
Kreditzinsen einhergegangen.
Was sich bisher wie bei ei¬
nem großen Zaubertrick na¬
hezu problemlos entfalten
konnte, wird möglicherweise
bald zu einem Problem wer¬
den. In den Vereinigten Staa¬
ten spricht man bereits von
einer gespaltenen Konjunk¬
tur.
Während der Dienstlei¬
stungssektor einen noch nie
dagewesenen Boom ver¬
zeichnet und die wirtschaftli¬
che Expansion anführt, haben
die dem hohen Dollar zuzu¬
schreibenden gewaltigen Gü¬
terimporte dem produzieren¬
den Sektor sehr zugesetzt.
Diese Importwelle hat bereits
erste Auswirkungen auf Pro¬
duktion und Beschäftigung im
44

aiHbtft Wirtschaft

Konjunktur
produzierenden Sektor. Im
September sank die Industrie¬
produktion bereits um 0,6%,
nachdem sie schon im August
nahezu stagniert hatte.
Damit ist die stärkste wirt¬
schaftliche Erholung der letz¬
ten 30 Jahre in den USA
extrem gefährdet.
Das Handelsdefizit wird vor¬
aussichtlich 130 Milliarden
Dollar für 1984 erreichen, und
1985 wird es kaum geringer
sein. Dementsprechend ha¬
ben die Experten ihre Wachs¬
tumsprognosen für das Jahr
1985 bereits deutlich redu¬
ziert. Von ungefähr 6% wird
das Wachstum heuer auf rund
3% sinken.
Wie tief der Riß zwischen
den beiden Wirtschaftssekto¬
ren ist, sieht man auch an der
unterschiedlichen Entwick¬
lung zwischen Industrie und
Dienstleistungen in bezug auf
Preise und Beschäftigung. Im
dritten Quartal 1984 konnte
etwa der Dienstleistungssek¬
tor seine Preise um rund 7%
erhöhen, während der produ¬
zierende Sektor eine Preiser¬
höhung von nicht einmal 1%
zustande brachte. Die Produ¬
zentenpreise sanken sogar
im August und im September.
Und während der Dienst¬
leistungssektor für rund 85%
des Beschäftigungszuwachses
verantwortlich ist und im drit¬
ten Quartal Beschäftigungs¬
zuwächse von rund 170.000
Personen monatlich ermög¬

lichte, blieb die Gehalts¬
summe im industriellen Sektor
zwischen Mai und September
1984 gleich, und die Industrie¬
beschäftigung sank im Sep¬
tember bereits um 125.000 Be¬
schäftigte.
Eine weitere Folge dieser
Entwicklung ist ein entspre¬
chender Rückgang der Ge¬
winne. Das »Wall Street Jour¬
nal« stellte fest, daß die Rein¬
erträge im dritten Quartal nur
noch um 7% (im Jahresver¬
gleich) stiegen, während sie in
den ersten beiden Quartalen
noch um 58% beziehungs¬
weise 31% gestiegen waren.
Zu ähnlichen Ergebnissen
kommt auch die Wirtschafts¬
zeitschrift »Business Week«.
Diese schwierige Situation
der Industrie macht sich auch
bereits an einem anderen
Ende des Wirtschaftssystems
bemerkbar: bei den Kreditun¬
ternehmungen.
Amerikani¬
sche Banken sind alarmiert
darüber, daß eine Reihe von
Industrieunternehmen trotz
Aufschwungs und hohen
Wachstums plötzlich illiquid
werden und in Konkurs gehen.
Die schlechten Kredite der
amerikanischen Banken be¬
finden sich keineswegs mehr
ausschließlich in lateinameri¬
kanischen Ländern; in wach¬
sender Zahl sind sie auch be¬
reits im eigenen Land zu fin¬
den.
Die Situation ist aber nicht
nur für die USA ernst. Der
hohe Dollar hat auch bei uns
seine negativen Auswirkun-

Vorschau
Im nächsten Heft wird der Volkswirtschaftliche Referent des
ÖGB, Magister Herbert Tümpel, einen Überblick über die
wirtschaftliche Lage Österreichs geben, wie sie sich zu
Beginn des Jahres 1985 abzeichnet. Über die 40. Novelle
zum ASVG (Pensionsreform) berichtet Professor Kurt Swoboda. Diplomingenieur Wolfgang Kunz, von der Allgemei¬
nen Unfallversicherungsanstalt, legt dar, welch ungeheure
Belastung - ganz abgesehen vom menschlichen Leid Jahr für Jahr die Arbeitsunfälle mit sich bringen.
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gen. Da in Österreich, wie in
vielen anderen Ländern, ein
großer Teil der Importe in Dol¬
lar fakturiert wird, entwickeln
sich die Importpreise auf¬
grund der Dollaraufwertung
dementsprechend ungünstig.
Ein Anstieg des Dollars um
rund 10% erhöht beispiels¬
weise die Importpreise um 2%.
Werden diese Importpreise
nun voll auf die Konsumenten
überwälzt, so bedeutet dies
einen Anstieg der Verbrau¬
cherpreise um rund 0,5%.
Dementsprechend mußte die
Inflationsprognose in Öster¬
reich auch bereits angehoben
werden.
Des einen Leid, des anderen
Freud also. Aber dauerhaft
wird unsere Freude wohl nur
dann sein, wenn wir davon
ausgehen können, daß der
derzeitige hohe Dollarkurs
dauerhaft ist und die amerika¬
nische Konjunktur anhält (die
im Jahr 1985 voraussichtlich
halbiert wird). Denn nur dann
können die Exporterwartun¬
gen und Exportanstrengun¬
gen unserer Produzenten auf
eine dauerhafte Basis gestellt
werden. Zwar ist der amerika¬
nische Finanzminister Regan
der Ansicht, daß der Dollar die
ganzen achtziger Jahre so
stark bleiben wird, aber was
ist, wenn dem nicht so ist?
Wenn sich unsere Exporteure
aufgrund des hohen Dollar¬
kurses auf entsprechende Ex¬
portvorhaben einstellen, so
könnte dies früher oder später
bei einem Sinken des Dollar¬
kurses zu Verlusten führen.
Für das Jahr 1985 können
wir derzeit mit Fug und Recht
ein Wachstum von 3% erwar¬
ten. Auch heuer werden un¬
sere Warenexporte ein Eck¬
pfeiler dieser Entwicklung
sein. Dennoch sollten wir im
Lichte dieser Entwicklung
Vorsicht walten lassen. Es
könnte sein, daß die Wirt¬
schaftserholung zerbrechli¬
cher ist, als wir bisher dachten.
Dr. Erich Haas

Internat/ona/eUmschau

Gibt es noch Sklaverei?
Die bloße Frage, ob es noch Sklaverei in der
Welt gibt, mag manche überraschen, die glauben,
daß das ein Problem längst vergangener Zeiten
ist. Darum sei gleich festgestellt: die Sklaverei
im sozusagen »klassischen« Sinne des Wortes,
beschrieben etwa in dem berühmten Roman
»Onkel Toms Hütte« von Henriet Beecher-Stowe,
gibt es natürlich nirgends mehr. Aber das Pro¬
blem ist damit noch nicht völlig von der Bildfläche
verschwunden. Eine Arbeitsgruppe der Vereinten
Nationen hielt kürzlich in Genf eine Tagung
ab, die wesentliche Angaben über Zwangsarbeit
von Kindern, Schuldknechtschaft, Verkauf von
Frauen und Kindern usw. zutage förderte.
Die Arbeitsgruppe besteht
aus von Mitgliedsstaaten vor¬
geschlagenen, aber von die¬
sen unabhängigen Fachleu¬
ten. Ihre Aufgabe ist, die von
den einzelnen Staaten und
von »Nicht-Regierungs-Organisationen« zum Problemkreis
vorgelegten Berichte zu prü¬
fen. Wichtig für sie ist beson¬
ders der Bericht der Wirt¬
schaftskommission der Ver¬
einten Nationen für Asien und
für den Pazifik sowie die Zu¬
sammenarbeit mit dem Inter¬
nationalen Arbeitsamt.
Schuld¬
knechtschaft
Dieses Arbeitsamt hat zum
Beispiel gemeldet, daß in Indi¬
en, im Widerspruch zu allen
die Sklaverei in jeder Form
verbietenden
Gesetzen,
Schuldknechtschaft,
also
Zwangsarbeit zur angeblichen
Abtragung einer Geldschuld,
ein weitverbreitetes Übel ist.
Positivum ist, daß durch staat¬
liches Eingreifen die Zahl der
von dieser Form der Sklaverei
befreiten
Personen
von
122.000 im Jahr 1981 auf
157.000 im Jahre 1983 gestie¬
gen ist. Aber man erfährt leider
nicht, wie viele Menschen bis¬
her von diesem entwürdigen¬
den Zustand noch nicht befreit
werden konnten! Es hat 670
Fälle von gerichtlichen Verur¬

teilungen wegen Zuwiderhan¬
delns gegen das Verbot der
Schuldknechtschaft gegeben,
denen 2500 Freisprüche und
180 Fälle gegenüberstehen, in
denen man sich mit der Ver¬
hängung von Geldstrafen be¬
gnügt hat.
Zwangsehen
Unter einer anderen, aber
nur in westlichen Begriffen als
solche erkannten Form der
Sklaverei leiden jedoch viel
mehr Menschen in Indien,
nämlich unter der Tatsache,
daß in Millionen Fällen Mäd¬
chen von ihren Eltern in eine
Ehe mit einem Mann gezwun¬
gen werden, den sie über¬
haupt nicht kennen und oft
erst am Tage der Hochzeit zum
erstenmal zu Gesicht bekom¬
men. In den Städten und unter
den akademisch gebildeten
Menschen ist die Häufigkeit
dieser Art von Eheschließung
zurückgegangen. Aber die
meisten der rund 700 Millio¬
nen Inder leben in Dörfern,
und auf dem flachen Land ist
es nach wie vor gang und
gäbe, daß eine Eheschließung
vor allem als eine wirtschaftli¬
che Angelegenheit betrachtet
wird, die ausschließlich in
Verhandlungen zwischen den
Eltern des Bräutigams und
denen der Braut geregelt wer¬
den.

In Gesprächen mit dem Ver¬
fasser während eines Studien¬
aufenthaltes in Indien sagte
ein Universitätsdozent auf eine
diesbezügliche Frage mit Ent¬
rüstung, derlei Dinge seien
eine Sache der Vergangen¬
heit. Aber ein anderer hoch¬
gebildeter Inder verteidigte
dieses System mit Entschie¬
denheit: Er habe seine ihm von
den Eltern ausgesuchte Frau
erst am Tage der Hochzeit
kennengelernt, habe seither
mit ihr in glücklicher Ehe, der
sieben Kinder entsprossen
seien, gelebt und habe jetzt
seinen ältesten Sohn an eine
von ihm ausgewählte Braut
verheiratet, die dieser vorher
nicht gekannt hatte. Unter den
gegebenen Umständen hätte
ein Versuch, Eheschließungen
dieser Art als eine Form der
Sklaverei zu verbieten, kaum
Aussicht auf Erfolg.
Zwangsarbeit
Im afrikanischen Maureta¬
nien, heißt es in einem der Ar¬
beitsgruppe vorgelegten Be¬
richt, habe ein 1979 ausge¬
sprochenes Verbot der Skla¬
verei nur eine begrenzte Wir¬
kung gehabt. Etwa 300.000
frühere Sklaven seien immer
noch verpflichtet, gegen ein
mäßiges und nur aus Natura¬
lien bestehendes Entgelt für
die früheren Sklavenhalter zu
arbeiten. Eine 1981 erlassene
gesetzliche Verfügung, die die
Wirksamkeit des Verbots von
1979 unterstreicht, spreche

den aus der Sklaverei entlas¬
senen Personen einen An¬
spruch auf geldliche Entschä¬
digung zu, enthalte aber keine
Strafbestimmungen für den
Fall des Zuwiderhandelns, so
daß die gute Absicht auf dem
Papier bleiben dürfte.
Ein weiterer, der Arbeits¬
gruppe gemeldeter Fall betraf
die aus Haiti stammenden Ar¬
beiter auf den Rohrzucker¬
plantagen der zentralameri¬
kanischen Dominikanischen
Republik. Es handle sich um
einen Fall von Zwangsarbeit.
Kinderarbeit
Eine andere Kategorie stellt
der Mißbrauch von Kindern im
Alter zwischen sechs und vier¬
zehn Jahren dar, unter dem
zum Beispiel in Brasilien eine
große Zahl von Kindern leidet.
Das Übel ist aber nicht auf
die Dritte Welt beschränkt: so
werden zum Beispiel aus
Griechenland Fälle von wider¬
rechtlicher Verwendung von
Kinderarbeit in der Textilindu¬
strie, im Bauwesen und sogar
in den Gruben gemeldet. In
Spanien sollen immer noch
200.000 Kinder zur Arbeit ge¬
zwungen werden, doch wird
ein Absinken dieser Zahl mit
der steigenden Arbeitslosig¬
keit begründet. In beiden Fäl¬
len kann man wohl hoffen, daß
die gegenwärtigen fortschritt¬
lichen Regierungen jener
Länder diesem Übelstand in¬
zwischen ein Ende bereitet
haben. J. W. Brügel (London)

PROFESSOR OTTO PECHA,
der jahrzehntelang als Pianist und Dirigent der Chorvereini¬
gung des ÖGB wirkte, ist plötzlich und unerwartet gestorben.
In ihm verliert die Chorvereinigung einen treuen, verläßlichen
und stets hilfsbereiten Mitarbeiter. Professor Pecha war ein
ausgezeichneter Allround-Musiker, ein hervorragender Kor¬
repetitor und Kenner der gesamten Opernliteratur. Er be¬
treute viele Prominente ebenso wie zahlreiche aufstrebende
Nachwuchssänger, die seine stets freundliche Hilfsbereit¬
schaftschätzen lernten. Ein dankbares und ehrendes Geden¬
ken ist ihm sicher.
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Befreiung von der Rezept¬
gebühr und von Kostenanteilen
Wer über ein nur geringes Einkommen verfügt,
und zwar als aktiver Erwerbstätiger, als Arbeitslo¬
ser oder als Pensionist, kann von der Rezeptge¬
bühr befreit werden. Dafür sind ab 1. Jänner
1985 nachstehende Regelungen maßgebend.
Im allgemeinen ist beim Be¬
zug eines jeden Medikaments
in der Apotheke die Rezeptge¬
bühr zu zahlen, die nun 21 S
beträgt.
Ist der Versicherte sozial
besonders schutzbedürftig,
dann kann auf die Einhebung
der Rezeptgebühr verzichtet
werden. Nach den dafür maß¬
geblichen Richtlinien des
Hauptverbands der österrei¬
chischen
Sozialversiche¬
rungsträger wird bei den Be¬
ziehern der folgenden Lei¬
stungen generell auf die Zah¬
lung der Rezeptgebühr ver¬
zichtet:
• Notstandshilfe oder Sondemotstandshilfe aus der Ar¬
beitslosenversicherung;
• Ausgleichszulage zu einer
Pension aus der Pensionsver¬
sicherung;
• Ergänzungszulagezu einem
Ruhe- oder Versorgungsge¬
nuß von einem öffentlich¬
rechtlichen Dienstgeber;
• Provision, Witwenpension
oder Waisenprovision mit Er¬
gänzungszulagen von der Ge¬
neraldirektion der österreichi¬
schen Bundesforste;
• Kleinrente nach dem Klein¬
rentnergesetz;
• Vorschuß nach dem Aus¬
landsrenten-Übernahmegesetz
(ARÜG);
• Waisenrente oder Eltern¬
rente nach dem Kriegsopfer¬
versorgungsgesetz (KOVG).
Die Befreiung von der Re¬
zeptgebühr umfaßt in diesen
Fällen sowohl den Versicher¬
ten wie auch seine an¬
spruchsberechtigten
Fami¬
lienangehörigen. Es darf eine
Rezeptgebühr auch nicht bei
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anzeigepflichtigen übertrag¬
baren Krankheiten sowie von
Personen eingehoben wer¬
den, die den Gebietskranken¬
kassen nach dem Kriegs¬
opferversorgungsgesetz, dem
Heeresversorgungsgesetz oder
dem Opferfürsorgegesetz zu¬
geteilt sind.
Rezeptgebührenfrei sind
aber auch Personen, die zwar
keine Ausgleichszulage be¬
ziehen, deren Nettoeinkom¬
men aber nicht höher ist als

im Jahr 1985 nunmehr 6456 S.
Diese Beträge erhöhen sich
für jedes Kind um 481 S.
Bei Vorliegen einer beson¬
deren sozialen Schutzbedürf¬
tigkeit kann die Krankenkasse
auch noch in anderen Fällen
auf Antrag des Versicherten
von der Einhebung der Re¬
zeptgebühr absehen oder eine
bereits gezahlte Rezeptge¬
bühr rückerstatten.
Eine solche soziale Schutz¬
bedürftigkeit wird angenom¬
men, wenn der Versicherte
oder sein Familienangehöri¬
ger an Krankheiten oder Ge¬
brechen leidet, durch die ihm
erfahrungsgemäß besondere
Aufwendungen entstehen, so¬
fern das Nettoeinkommen
nicht höher ist als im Jahr 1985
monatlich 5414 S bei Allein¬
stehenden. Für Ehepaare gilt
ein Betrag von monatlich
7366 S. Für jedes Kind erhöht

sich die Einkommensgrenze
noch um monatlich 481 S.
Darüber hinaus wird in Einzel¬
fällen eine besondere soziale
Schutzbedürftigkeit
auch
dann anerkannt, wenn eine
längerdauernde Behandlung
mit Medikamenten erforder¬
lich ist, die im Hinblick auf die
wirtschaftlichen Verhältnisse
des Versicherten eine nicht
zumutbare Belastung durch
die Zahlung von Rezeptge¬
bühren zur Folge hätte.
Der behandelnde Arzt bringt
auf dem Rezeptvordruck den
Vermerk »Rezeptgebühren¬
frei« an, damit in der Apotheke
die Medikamente ohne Bezah¬
lung der Rezeptgebühr bezo¬
gen werden können.
Die gleichen Bestimmungen
wie für die Befreiung von der
Rezeptgebühr gelten auch für
die Befreiung von der Zahlung
der Kostenanteile für Heilbe¬
helfe und Hilfsmittel.

Wem steht ein Pensionsguthaben zu?
Allmonatlich im vorhinein
werden die Pensionen und die
Unfallrenten aus der Sozial¬
versicherung
ausgezahlt.
Wenn aber ein Pensionist
stirbt, noch ehe die Pension
für den Sterbemonat ausge¬
zahlt worden ist, stellt sich die
Frage, wem das Recht zusteht,
die Pension zu beheben.
Auf jeden Fall ist die Versi¬
cherungsanstalt vom Tod des
Pensionisten unverzüglich zu
verständigen. Wenn die fällige
Pension nicht mehr ausge¬
zahlt werden konnte, weil der
Pensionist den Auszahlungs¬
tag nicht mehr erlebt hat, ist
auch die Anweisung des Gut¬
habens zu verlangen. Bezugs¬
berechtigt sind der Ehegatte,
die leiblichen Kinder, die
Wahlkinder, die Stiefkinder,
der Vater, die Mutter und die
Geschwister der verstorbenen
Person. Die genannten Ange¬
hörigen sind jedoch nur dann
bezugsberechtigt, wenn sie
mit dem Pensionisten zur Zeit
i/85

des Todes in Hausgemein¬
schaft gelebt haben. Die
Hausgemeinschaft muß durch
eine gemeindeamtliche Bestä¬
tigung nachgewiesen werden.
Am besten ist zur gleichen
Zeit auch der Antrag auf Hin¬
terbliebenenpension
(Wit¬
wen-, Witwer-, Waisenpen¬
sion) zu stellen. An Nachwei¬
sen sind diesem Antrag auf
Hinterbliebenenpension die
Sterbeurkunde und alle weite¬
ren Personaldokumente, auch
eine nach dem Tod ausge¬
stellte Heiratsurkunde, beizu¬
legen. Wenn die Ehe geschie¬
den war, sind ferner auch
sämtliche dafür nötigen Do¬
kumente (Scheidungsurteil,
gerichtliche Vergleiche und
Nachweis über Alimentationsleistung) zu erbringen.
Falls der Verstorbene noch
keine Pension bezogen, aber
einen Antrag darauf gestellt
hat, über den noch keine Ent¬
scheidung getroffen wurde, ist
bei der Versicherungsanstalt

die Fortsetzung des Verfah¬
rens zu beantragen. An¬
spruchsberechtigt ist der glei¬
che Personenkreis wie für ein
Pensionsguthaben. Die Mittei¬
lung über den Tod des Pen¬
sionisten ist an jene Anstalt zu
richten, von der die Pension
gewährt wurde. Bei dieser An¬
stalt ist auch der Antrag auf
Hinterbliebenenpension
zu
stellen. Wenn der Verstorbene
noch keine Pension bezogen
hat, ist der Antrag in den mei¬
sten Fällen bei jener Anstalt
einzubringen, bei welcher der
Verstorbene zuletzt versichert
war. Dort läßt man sich am be¬
sten auch genau beraten.

Redaktionsschluß
für das Märzheft ist
der 21. Jänner,
für das Aprilheft
der 20. Feber 1985
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Aufschwung »moderato« gemäßigt schnell
Der Konjunkturmotor wird stisch bezeichnet werden,
auch im heurigen Jahr nicht denn der bisher für den zu »stottern« beginnen, son¬ langsamen - Konjunkturauf¬
dern weiter wie in den ver¬ schwung verantwortliche Im¬
gangenen Jahren auf etwas pulsgeber, die USA-Konjunk¬
niedrigen Touren laufen - so tur, wird heuer nur ein Wachs¬
könnte die jüngste Prognose tum von 3,0% erreichen (nach
des Institutes für Wirtschafts¬ 6,5% im Vorjahr).
forschung ausgelegt werden.
Es wird diese relative AbDas Gemisch, mit dem der schwächung keinen Konjunk¬
Konjunkturmotor
gespeist turabbruch Ende 1985 bedeu¬
wird, bleibt im wesentlichen ten, aber dennoch ist damit zu
gleich. Die inländischen Kom¬ rechnen, daß neuerliche Auf¬
ponenten dieses Gemisches, triebstendenzen ausbleiben
nämlich Konsum und Investi¬ werden, zumal die US-Regie¬
tionen, werden anteilsmäßig rung nach der Wahl nun der
etwas größer gegenüber dem Konsolidierung mehr Augen¬
Export, der 1984 bei der Kon¬ merk schenken wird.
junkturentwicklung eine stär¬
Das US-Budgetdefizit, das
kere Rolle gespielt hat.
gigantische Höhen erreicht
Daß sich im nächsten Jahr hat (175 Milliarden US-Dollar)
(1986) der Aufschwung ver¬ muß reduziert werden, ebenso
stärken könnte, muß aber be¬ wie das hohe Handelsbilanz¬
reits jetzt als nur wenig reali¬ defizit (120 Milliarden US-DolDer Arbeitsmarkt im November
Veränderung Veränderung
9 egen Vormonat gegen Vorjahr
- 21.642 + 14.007
Beschäftigte insgesamt
2,753.629
davon Inländer
2,613.891
- 19.350 + 19.310
139.738
- 2.292 - 5.303
davon Ausländer
+ 21.797 + 2.521
Arbeitslose insgesamt
138.861
davon Inländer
131.421
+ 19.790 + 2.980
7.440 + 2.007 - 459
davon Ausländer
+ 1.758
Offene Stellen
15.310 - 1.331
Kurzarbeiter
942
+
29 - 2.215
+ 0,8
Arbeitslosenrate
4,8%
+ 0,1
Lehrstellensuchende
4.623 - 1.002 + 126
22
1.559
+ 530 +
Offene Lehrstellen
Verbraucherpreisindex Österreich
August 6,0%, September 5,6%, Oktober 5,2%, November 5,3%.
Internationale Vergleichswerte
(in Prozenten)
August September Oktober November
2,1
Deutschland
1,7
1,5
2,1
2,7
Schweiz
2,7
2,5
2,9
8,6
Italien
10,7
10,1
9.4
Belgien
5,8
5,4
5,8
7,0
Frankreich
7,4
6,9
7,1
3,0
2,8
2,8
3,1
Niederlande
4,7
5,0
4,9
Großbritannien
4,9
7,4
7,4
Schweden
7,5
7,4
Norwegen
6,5
5,8
5,8
Dänemark
6,6
6,2
6,1
USA
4,2
4,2
4,2
3,4
4,0
Kanada
3,7
3,8
Japan
2,2
2,3
1,9

lar, 1984). Auch die übrigen
Industriestaaten werden eher
an ihrer Restriktionspolitik
festhalten, da die Budgetsitua¬
tion, die Außenhandelsdefizite
noch weit von einer Bereini¬
gung entfernt sind. Weiters ist
die internationale Verschul¬
dungskrise bei weitem noch
nicht als gelöst zu bezeichnen.
Im Gegenteil, die Gesamtver¬
schuldung der Entwicklungs¬
länder beträgt etwa 810 Mil¬
liarden US-Dollar, allein der
Zinsendienst dafür beträgt 75
Milliarden Dollar, das bedeu¬
tet, daß diese Länder unter
diesem Schuldendruck kaum
die Möglichkeit haben, expan¬
sive Wirtschaftspolitik zu be¬
treiben.
Auch bei den OPEC-Staaten
ist der »Goldrausch« vorbei
(von Jänner bis September
1984 gingen allein in Öster¬
reich die Exporte dorthin um
7,5% zurück). All dies bedeu¬
tet, daß die Exportmärkte für
ein so kleines Industrieland
wie Österreich nicht beson¬
ders groß sind und alle Indu¬
strieländer sich auf nur wenige
Märkte konzentrieren und na¬
türlich auch konkurrenzieren.
Das Welthandelsvolumen wird
heuer voraussichtlich nur um
4%zunehmen, gegenüberfast
10% im Jahr 1983.
Nachdem Österreich im
vergangenen Jahr vom inter¬
nationalen Lageraufbau profi¬
tieren konnte und besonders
unsere
Basisindustriepro¬
dukte gute Exporterfolge er¬
zielen, wird, so die Prognose
des WIFO, »Österreich wegen
seiner grundstofflastigen Pro¬
duktionsstruktur aus der zu
erwartenden Investitionskon¬
junktur relativ weniger Nutzen
ziehen können«.
Die Exporte stiegen 1984
real um fast 10%, heuer wird
etwas weniger, nämlich 7%
real, erwartet- was angesichts
der vorher erwähnten Ein¬
schränkungen ohnedies als
ein optimistischer Wert be¬
zeichnet werden kann.
Soviel man sich auch in der
Vergangenheit um eine brei¬
tere Streuung unserer Ex¬
portmärkte bemüht hat, blieb
es bei dem hohen Anteil der
Ausfuhren in die BRD mit
einem Drittel der Gesamt¬
exporte. Allerdings bestehen
doch Chancen, denn die BRD
erwartet nach 2,5% Wachstum
im Jahr 1984 einen Zuwachs
von 3% im heurigen Jahr.
Doch werden sich die Exporte
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der geänderten Nachfrage¬
struktur in der BRD anpassen
müssen, um diesen Markt hal¬
ten zu können: von Lagerpro¬
duktion mehr zu Investitions¬
gütern. Der Lageraufbau in der
BRD wird von 8,5% real (1984)
auf 6,5% zurückgehen, hinge¬
gen werden die Ausrüstungs¬
investitionen von 2,5% real auf
7,5% im heurigen Jahr steigen.
Die Prognose für Öster¬
reich für das heurige Jahr
verspricht einige positive
Entwicklungen, wie zum Bei¬
spiel die Preissteigerung, die
von 5,7% (1984) auf 4,0% zu¬
rückgehen wird, die Ar¬
beitslosenquote wird bei
4,6% gleich 1984 bleiben
(BRD: 9,2%), die Investitionen
werden von 3,0% auf 3,5%
steigen, der private Konsum
von 1,0% auf 2,5%
Betrüblich hingegen ist die
Prognose der Handelsbilanz:
Das Defizit, das im Vorjahr be¬
reits 76 Milliarden Schilling er¬
reicht hat, soll weiter auf fast
80 Milliarden steigen. Die An¬
nahmen, die die Wirtschafts¬
forscher in die Ergebnisse des
Fremdenverkehrs
setzen,
werden sich ja hoffentlich ein¬
stellen, denn ihre Prognose für
das Leistungsbilanzdefizit lau¬
tet auf 4,6 Milliarden Schilling,
fast gleich hoch jenem des
Jahres 1984 mit 4,5 Milliarden
Schilling. Das heißt, daß das
höhere Handelsbilanzdefizit ja
durch gleich höhere Einnah¬
men auf dem Dienstleistungs¬
sektor ausgeglichen werden
müßte. Es bleibt abzuwarten,
ob der Ausfall von fast 2,2 Mil¬
lionen Ausländernächtigungen im Vorjahr einzig und al¬
lein auf die Streiks zurückzu¬
führen war. Jedenfalls steht
die Leistungsbilanzprognose
auf relativ wackeligen Beinen,
noch dazu, wo höhere inländi¬
sche Nachfrage immer noch
den Importdruck verstärkt.
Laut Prognose werden die Im¬
porte von 8,5% real (1984) auf
6% zurückgehen - eine vage
Hoffnung, die Exporte werden
von 9,5% auf 7,0% (eher opti¬
mistisch) zurückgehen.
Zusammenfassend:
Die
Prognose für das heurige
Jahr kann, jahreszeitlich be¬
dingt, noch als relativ unsi¬
cher bezeichnet werden, sie
zeigt aber den Trend an, daß
sich der Aufschwung noch
fortsetzen wird und ein
»moderates« Wirtschaftsjahr
1985 bevorsteht.
arbeit Wirtschaft
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Manhtmmühtalleswissen...

Animation (von lateinisch animatio = das Beleben): Belebung,
Beseelung, Lebhaftigkeit, Munter¬
keit; in der Filmtechnik: Verfahren,
das unbelebten Objekten im Trick¬
film Bewegung verleiht. (Seite 33)
Audiometrie (zu lateinisch audire = hören; metron = Maß): Prü¬
fung des Gehörs mit Hörmeßgerä¬
ten. (Seite 37)
AUVA = Allgemeine Unfallversi¬
cherungsanstalt. (Seite 36)
Biomasse: Die gesamte durch
Tier und Pflanze anfallende orga¬
nische Substanz. (Seite 41)
Club of Rome (sprich: klab ow
roum), benannt nach dem Grün¬
dungsort (1968). Eine lockere Ver¬
bindung von Wissenschaftlern, In¬
dustriellen und Wirtschaftern aus
aller Welt, die versuchen, mit Hilfe
eines konstruierten »Weltmo¬
dells« die Wechselwirkungen von
Erdbevölkerung, Rohstoffreser¬
ven, Industrialisierung, Umwelt¬
verschmutzung usw. durchschau¬
bar zu machen, um so ein Instru¬
mentarium für anstehende politi¬
sche Entscheidungen vorzuberei¬
ten. (Seite 34)
demographisch (zu griechisch
demos = Volk; graphein = schrei¬
ben): wirtschafts- und sozialpoliti¬
sche Bevölkerungsbewegungen
betreffend. (Seite 28)
Demoskopie (zu griechisch
demos = Volk; skopein = schau¬
en): Meinungsforschung; Umfra¬
geerhebungen zu bestimmten
Einzelfragen politischer, wirt¬
schaftlicher, kultureller und ande¬
rer Art. (Seite 31)
Emission (von lateinisch emissio = das Herauslassen, das Ent¬
senden): Der Begriff Emission be¬
schreibt den Übertritt luftverun¬
reinigender Bestandteile in die of¬
fene Atmosphäre. Der Ort des
Übertrittes heißt Quelle oder Emit¬
tent (VDI-Richtlinien). Der Begriff
E. wird über die Definition hinaus¬
gehend auch als allgemeine Be¬
nennung für die übertretenden
luftverunreinigenden Stoffe selbst
benutzt. - Ausgabe neuer Anlei¬
hen oder Wertpapiere. (Seite 14
u. f.)
emotional (zu französisch emo¬
tion = Aufregung, Rührung): ge¬
fühlsmäßig. (Seite 31)
energetisch (von griechisch
energetikös = wirksam, kräftig):
die Energie betreffend, auf ihr be¬
ruhend. (Seite 39)
Facetten (französisch facette =
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kleine Seitenfläche; schräg ge¬
schliffene Glaskante): eine Vielfalt
von Nuancen, Schattierungen;
durch Schleifen entstandene klei¬
ne, eckige Fläche an Edelsteinen,
auch an Körpern aus Glas und Me¬
tall. Schräger Rand des Klischees
zum Befestigen auf der Druck¬
unterlage. (Seite 34)
florieren (von lateinisch florere
= blühen, glänzen, prangen): sich
günstig entwickeln, gedeihen,
blühen. (Seite 22)
Sigmund Freud (1856-1939),
Nervenarzt in Wien, seit 1902 auch
a. o. Professor der Psychiatrie in
Wien. Emigrierte 1938 nach Eng¬
land. Begründer der Psychoanaly¬
se, die in ihrem Kern eine Methode
zur Behandlung von Seelenstö¬
rungen darstellt. Als bedeutendste
Leistung gilt die Entdeckung des
Unbewußten und der darin herr¬
schenden Gesetzmäßigkeiten. Die
Theorien haben nach anfängli¬
chen Anfeindungen (besonders
wegen der Libido- und Sexual¬
theorien), weltweite Anerkennung
gefunden. (Seite 31)
inexistent (lateinisch in = nicht;
exsistere = ins Leben treten): nicht
vorhanden, nicht bestehend. Ge¬
gensatz: existent (vorhanden,
wirklich, existierend). (Seite 4)
Informatik: ein Wissenschafts¬
zweig, der in den angelsächsi¬
schen Ländern als Computer
Science (Computerwissenschaft)
bekannt ist. Man versteht darunter
eine Reihe von wissenschaftlichen
Disziplinen mathematisch-logi¬
scher Natur, die mit der techni¬
schen Entwicklung auf dem Ge¬
biet der Informationsverarbeitung
entstanden sind. (Seite 34 u. 35)
Integration (von lateinisch integrare = ergänzen, wiederherstel¬
len): Bildung und innere Stärkung
der gesellschaftlichen Einheit,
Einordnung in ein Ganzes, Verei¬
nigung, Zusammenschluß, Ver¬
bindung. (Seite 31)
KAPOVAZ = kapazitätsorientierte variable Arbeitszeit. Bei die¬
ser Arbeitszeitform wird die Ar¬
beitszeit im betreffenden Fall da¬
nach festgelegt, wie der Arbeitsan¬
fall gegeben ist. Der Arbeitgeber
behält sich bei der KAPOVAZ aus¬
drücklich das Recht vor, den
Arbeitnehmer nur dann zur Ar¬
beitsleistung heranzuziehen und
diese auch nur dann zu bezahlen,
wenn eine bestimmte Arbeit zu er¬
ledigen ist. (Seite 30)
Kolloquim (lateinisch colloquium = Gespräch): das wissen¬
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schaftliche Gespräch; mündliche
Vorprüfung an Universitäten, Be¬
ratung über spezielle Probleme.
(Seite 36)
Konsolidierung (von lateinisch
consolidare = festmachen, si¬
chern): Sicherung, Festigung Vereinigung (von
mehreren
Staatsanleihen). (Seite 19)
kontinuierlich (zu lateinisch
continuare = fortsetzen): ununter¬
brochen, fortlaufend, stetig, zusam¬
menhängend, beständig. (Seite 18)
Konzeption (lateinisch conceptio = Empfängnis, Abfassung juri¬
stischer Formeln): Auffassung,
Abfassung, Entwurf (eines Wer¬
kes), schöpferischer Einfall; Emp¬
fängnis, Befruchtung; Planen, Be¬
greifen. (Seite 20)
Paradoxon (zu griechisch para
= gegen; doxa = Meinung): eine
scheinbar zugleich wahre und fal¬
sche Aussage. (Seite 40)
pluralistisch (zu lateinisch pluralis = zu mehreren gehörig,
Mehrzahl): Nebeneinanderbeste¬
hen, sei es verschiedener Lehr¬
meinungen, Weltanschauungen,
Interessen oder sozialer Gruppen
in der Gesellschaft. (Seite 12)
Quintessenz (lateinisch quinta
essentia = die fünfte Seiende); Ur¬
sprünglich das den vier sichtbaren
natürlichen Elementen hinzu¬
kommende fünfte Element (nach
der Lehre Aristoteles und der Pythagoreer), eines feinsten unsicht¬
baren Luft- oder Ätherstoffs. Im
Sprachgebrauch: Wesen einer
Sache, Kern, Auszug, Hauptinhalt,
Endergebnis. (Seite 31)
restriktiv (zu lateinisch restringere = zurückziehen, beschrän¬
ken): einschränkend, einengend.
Gegensatz: extensiv (ausdehnend;
umfassend). (Seite 24)
Theodor Siebs (1862-1941),
deutscher Germanist; Professor
der deutschen Sprache und Lite¬
ratur 1890 in Greifswald und 1902
in Breslau. Für die Entwicklung
der deutschen Sprache gewann er
dadurch Bedeutung, daß er durch
Verhandlungen zwischen Vertre¬
tern der Wissenschaft, des Deut¬
schen Bühnenvereins und deut¬
scher Bühnenangehöriger eine
Regelung und Feststellung der
deutschen Bühnensprache veranlaßte und dadurch für die Aus¬
sprache des Sprech- und Ge¬
sangsvortrags das Werk: »Deut¬
sche Bühnensprache« (1898)
schuf. (Seite 36)

Simulation (zu lateinisch simulatio = Nachahmung, falscher
Schein): Nachahmung, Vorstel¬
lung, Vortäuschung (von Krank¬
heiten). (Seite 30)
situativ (zu lateinisch situs =
Lage, Stellung): eine bestimmte
[jeweilige] Situation betreffend,
durch sie bedingt, auf ihr beru¬
hend. (Seite 31)
situieren (zu lateinisch situs =
Lage, Stellung): legen stellen, in
die richtige Lage bringen, eine
Stellung geben; situiert: gestellt;
gut oder schlecht situiert. (Seite 41)
TIWAG = Tiroler Wasserkraft¬
werke AG. (Seite 17)
toxisch (zu griechisch toxikon =
Pfeilgift): giftig; auf einer Verlet¬
zung beruhend. (Seite 37)
Troilus und Cressida. Tragi¬
komödie von William Shakespeare
(1564-1616), etwa 1609 entstan¬
den. Die Geschichte der Liebe des
trojanischen Fürstensohnes Troi¬
lus zu Cressida, die Tochter des
Priesters Kalchas. (Seite 36)
Wilhelm Vietor (1850-1918),
deutscher Anglist und Phonetiker.
Einer der Begründer der wissen¬
schaftlichen Phonetik [von grie¬
chisch phonetikos = zum Tönen,
Sprechen gehörig] Teilgebiet der
Sprachwissenschaft, das die Vor¬
gänge beim Sprechen untersucht;
Lautlehre; Stimmbildungslehre).
Sein Werk: Die Aussprache des
Schriftdeutschen erschien 1885.
(Seite 36)
Wallstreet Journal (englisch;
sprich: wol strit dschänl): 1889 ge¬
gründete New Yorker Tageszei¬
tung, eine der bedeutendsten
Wirtschaftszeitungen der USA;
Auflage: rund 1,5 Millionen Exem¬
plare; veröffentlicht regelmäßig
den Dow-Jones-Index, ein interna¬
tional beachteter Aktienindex der
New Yorker Börse, der seit 1897
aus der Notierung 30 führen¬
der Industrieaktien und anderer
typischer Werte berechnet wird.
(Seite 44)
Der Weg zur Hölle ist mit guten
Vorsätzen gepflastert. Diese Re¬
dewendung (Hell is paved with
good intentions) führt der schotti¬
sche Dichter Walter Scott
(1771-1832) in seinem Roman The
Bride of Lammermoor (Die Braut
von Lammermoor) auf einen eng¬
lischen, wahrscheinlich auf den
Dichter und Theologen George
Herbert (1593-1633) zurück.
(Seite 15)

JumSoyfer

Lyrik

Band I, 268 Seiten, S 168,-

Prosa

Szenen und
Stücke

Band II, 280 Seiten, S 168,-

Band III, 280 Seiten, S 168,-

Paperback, 13 x 20,8 cm

Alle 3 Bände günstig in einer Kassette
Horst Jarka hatte in jahrelanger, detektivischer Kleinarbeit das verstreute und
verschollene Werk des 1939 in Dachau verstorbenen Dichters Jura Soyfer
gesammelt und in einer »großen« Werkausgabe herausgegeben. Um
dieses Werk einer breiten literarischen Öffentlichkeit zugänglich zu
machen, wurde das Gesamtwerk nach Literaturgattungen geteilt und
daraus 3 Paperback-Bände gefertigt. Diese handlichen Bände wurden ^
mit Vorbemerkungen des Herausgebers und einer Reihe neuer,
bisher unbekannter Texte ergänzt.
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Gesetze, Kollektivverträge und Betriebsver¬
einbarungen regeln die Rechte und Pflichten
der Arbeitnehmer - und der Arbeitgeber.
Aber: Ihr Arbeitgeber kann die Bestimmungen
so oder so auslegen oder sich überhaupt nicht daran halten.
Manchmal lassen sich Meinungsverschiedenheiten
oder Streitigkeiten mit dem Arbeitgeber
durch Verhandlungen beilegen.
Manchmal bleibt jedoch nichts anderes übrig,
als sein Recht bei Gericht zu suchen.
Gewerkschaftsmitglieder haben es leichter.
Bei Streitfällen aus dem Dienstverhältnis
haben Sie Anspruch auf kostenlosen Rechtsschutz
durch ihre Gewerkschaft.

Mehr als eine Milliarde Schilling
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Falls Sie diese Zeitschrift nicht zustellen können, teilen Sie uns bitte
hier den Grund und gegebenenfalls die neue oder richtige Anschrift mit

Straße/Gasse
/
Postleitzahl

AW

/
/
/
Haus-Nr./Stiege/Stock/Tür
Ort

Besten Dank
VERLAGSPOSTAMT 1232 WIEN
P. b. b. Erscheinungsort Wien

