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Zum Leitartikel
Seite 2
und zum
Lacina-Gespräch
»Viele Züge sind
schon
abgefahren...«
Seite 18

Das A&W-Gespräch mit Diplomkaufmann
Ferdinand Lacina fand etwa eine Woche
früher statt, als das Finanz-Öl-Spekula-
tions-Debakel der Intertrading mittäglich,
ja stündlich ärgeren Schreckensmeldun¬
gen buchstäblich über uns alle herein¬
brach. Hier muß zweifellos reiner Tisch
gemacht werden, ölspekulationen der
Verstaatlichten darf es nie mehr geben,
auch wenn das Risiko begrenzt und ver¬
gleichsweise harmlos gewesen wäre,
hätten sich die Verantwortlichen an die
Weisungen gehalten.
Minister Lacina - er hat ja sein politisches
Schicksal in die künftige Entwicklung der
Verstaatlichten Industrie gelegt - war
schon, als er noch für die Arbeiterkammer
und auch für »Arbeit & Wirtschaft« tätig
war, einer der klügsten, fleißigsten und
gewissenhaftesten Mitarbeiter. Er wird
sein Versprechen halten, so oder so.
Ein Blick in die Geschichte. Als am 14.
April 1912 der Kapitän des als unsinkbar
geltenden Luxusdampfers der britischen
White Star Line, »Titanic«, auf der Jung¬
fernfahrt eine durch Eisberge gefährliche
Überfahrtsstrecke wählte und die „Tita¬
nic" beim Untergang 1517 Menschen in
die Tiefe des Ozeans riß, war dies nur
deswegen, weil das »Blaue Band« für die
schnellste Ozeanüberquerung gelockt
hatte. Zweieinhalb Jahrhunderte vorher
wurde der Maria-Theresien-Orden ge¬
gründet, als die Österreicher unter Feld¬
marschall Daun im Jahre 1757 bei Kolin
Friedrich dem Großen eine nahezu ver¬
nichtende Niederlage bereiteten. Seither
ist dieser Maria-Theresien-Orden ein ge¬
flügeltes Wort dafür, daß jemand ohne Be¬
fehl oder sogar gegen den Befehl eine
Schlacht gewinnt. Und die heutigen
Schlachten auf dem Weltmarkt sind be¬
sonders im ölgeschäft um nichts weniger
hart als jene, in denen seinerzeit Soldaten
mit Vorderladern aufeinander schössen.
Das hilft natürlich alles nichts. Das Un¬
glück ist geschehen. In den letzten Tagen
und Wochen beherrscht klarerweise nur
ein Thema alle Medien, Zeitungen, Maga¬
zine, Zeitschriften, Hörfunk und Fernse¬
hen. Der Nationalrat tagte fast dauernd.
Es hieße aber das Kind mit dem Bad aus¬

zuschütten, würde nun über die Verstaat¬
lichte Industrie einfach der Stab gebro¬
chen. Diese Frage - ob man sie jetzt Pri¬
vatisierung, Reprivatisierung oder »Mehr
Privat - weniger Staat« nennt - wird be¬
stimmt noch lange auf der Tagesordnung
bleiben. Demgemäß muß sie auch ein
Hauptthema für die nächsten Ausgaben
von »Arbeit & Wirtschaft« sein.
In dem Gespräch mit Lacina ging es um
das Schlagwort der Industriefeindlichkeit,
um Hochtechnologie, um »Hardware«
und »Software«, um die »rollende Land¬
straße«, um Hochleistungsstrecken der
Bundesbahn, aber auch um Ansichten,
die Lacina geäußert hat, als er noch für die
Wiener Arbeiterkammer tätig war.

1

Nachtfahrverbot
für Schwerfahrzeuge Seite 8
Statt der erlaubten achtstündigen Fahr¬
zeit sind Berufskraftfahrer - Hilfsarbeiter
mit Führerschein genannt-oft 14 oder 17
Stunden unterwegs. Dies wäre nicht gut
möglich, gäbe es auch in Österreich ein
Nachtfahrverbot, wie es die Schweiz
schon seit langem hat.

Der Bundes¬
voranschlag
1986
Seite 10

So wie schon in den vergangenen Jahren
berichtet Bruno Roßmann (von der wirt¬
schaftswissenschaftlichen Abteilung der
Wiener Arbeiterkammer) im Jännerheft
über den Bundesvoranschlag. Einleitend
gibt Roßmann einen Überblick über die
Arbeitslosenrate der europäischen
OECD-Länder, die im Durchschnitt dop¬
pelt so hoch ist wie die österreichische.
Der Autor betont, daß die Absicherung
dieses Vorsprungs in den vergangenen
Jahren einen zusätzlichen Finanzie¬
rungsbedarf ausgelöst hat, der im Kredit¬
weg finanziert wurde. Nun geht es darum,
wieder einen budgetären Spielraum zu
schaffen, was, will man nicht den Weg der
Sozialdemontage gehen, kein einfaches
Vorhaben ist. Kritisch stellt Roßmann fest,
daß, obwohl der Bundesvoranschlag si¬
cherlich nicht als expansiv bezeichnet
werden kann, zwar eine Stabilisierung,
nicht jedoch eine Reduktion des Budget¬
defizits vorgesehen ist. Hauptproblem ist
die Staatsverschuldung geblieben.

Zukunftsorientierte
Krankenpflegeausbildung Seite 7
Beim 8. Fachgruppentag des Kranken¬
pflegepersonals, eine große, über fünf
Gewerkschaften des ÖGB reichende
Gruppe, gab es Mitte Oktober einige
Schwerpunkte.
Gesundheitsminister Dr. Kurt Steyrer er¬
klärte, das Gesundheitsministerium sei
derzeit in Zusammenarbeit mit den Ge¬
werkschaften an der Ausarbeitung eines
Krankenpflegegesetzes. Unter anderem
sprach sich der Fachgruppentag gegen
die Privatisierung von Krankenhäusern
und medizinischen Dienstleistungen aus
- im Interesse einer humanumfassenden
Gesundheitsversorgung der Bevölkerung
wie auch im Interesse der Bediensteten im
Gesundheitswesen.

Ein anderer
Chef...
Seite 26

Gesellschaftsrechtliche Maßnahmen ha¬
ben stets rechtliche Folgen, sowohl was
die Betriebsverfassung betrifft als auch
was das Arbeitsvertragsrecht betrifft.
Das stellt in diesem Beitrag Evelyn Haas-
Laßnigg von der Wiener Arbeiterkammer
fest. Sie führt eine Reihe solcher Fälle an -
und die sind stets aus der Praxis gegriffen
- und zeigt, was sich daraus entwickelt
oder entwickeln kann, wenn die Betriebs¬
vertretung nicht aufmerksam ist oder es
vielleicht gar keine gibt.

Unternehmer
im Gegenangriff
Seite 38

Wiederholt haben sich Kollegen be¬
schwert, es gebe zu wenig Material, wie
Betriebsräte gute Betriebsvereinbarun¬
gen abschließen könnten. Doch so einen
»Leitfaden für Betriebsvereinbarungen«
gibt es, herausgekommen in der ÖGB-
Schriftenreihe. Die Unternehmer lesen
anscheinend gewerkschaftliche Publika¬
tionen manches Mal aufmerksamer und
sind nun sozusagen zum Gegenangriff
übergegangen. Bernhard Schwarz und
Wolfgang Lauber beschäftigen sich da¬
mit, denn in den Unternehmervorschlä¬
gen sind einige Fußangeln verborgen.

Gewerkschaftskongresse
Einen ausführlichen Bericht bringen wir
vom 10. Gewerkschaftstag der Gewerk¬
schaft Öffentlicher Dienst, der an die 1270
Anträge behandelte. Seite 3
Traditionsgemäß an einem Wochenende
hielt die Österreichische Gewerkschafts¬
jugend ihren Bundeskongreß - den 19. -
ab, und zwar in der Kurhalle Oberlaa.

Dieser Ausgabe ist als AW-Spezial, Folge
13, ein Kursprogramm des ÖGB-Bil-
dungsreferats beigeheftet. Bitte heraus¬
nehmen, verwenden oder an Interessen¬
ten weitergeben!



Milliarden undMenschen

Die Ereignisse rund um den Milliarden¬
verlust der VOEST-Alpine sind bekannt.
Das Flaggschiff der verstaatlichten Indu¬
strie wird das Geschäftsjahr 1985 voraus¬
sichtlich mit einem Verlust von 5,7 Milliar¬
den Schilling abschließen. Ein Verlust, der
den Eigentümer, die Öffentlichkeit und
natürlich die Presse in hellen Aufruhr ver¬
setzte. Besorgniserregend ist dabei für ei¬
nen Gewerkschafter nicht nur der teil¬
weise sicher vermeidbare Verlust, son¬
dern auch der Umstand, daß das Schick¬
sal der 70.000 Beschäftigten im VOEST-
Alpine-Konzern, wenn überhaupt, dann
nur am Rande, beachtet wurde. Bei den
anstehenden Problemen stehen nämlich
nicht nur Milliarden, sondern auch Men¬
schen im Mittelpunkt.

Das Milliardendesaster der VOEST-
Alpine war selbstverständlich für alle jene,
denen die Verstaatlichte seit ihrem Beste¬
hen, somit seit nunmehr 40 Jahren, ein
willkommener Anlaß, um vom Versagen
der verstaatlichten Industrie zu sprechen.
Dabei wird-ohneden Verlust in irgendei¬
ner Form verniedlichen zu wollen - geflis¬
sentlich auf die Leistungen der VOEST-
Alpine und ihrer Beschäftigten vergessen.
Ebenso wird die gesamte verstaatlichte
Industrie als schlecht organisiert, unpro¬
duktiv und verlustbringend dargestellt.
Niemand hat zur Kenntnis genommen,
daß andere Tochtergesellschaften der
ÖIAG entweder ausgeglichen oder mit
Gewinn abschließen werden.

Milliardenverlust
war auslösender Faktor

Die Explosion des Verlustes der
VOEST-Alpine von ursprünglich 2 bis 2,5
Milliarden Schilling über 3,5 bis letztlich
5,7 Milliarden Schilling war der auslö¬
sende Faktor für den Rücktritt des Vor¬
standes. Damit hat erstmals in Österreich
ein gesamter Vorstand Konsequenzen
aus seinem Scheitern gezogen. Von dem
Gesamtverlust entfallen 2,4 Milliarden
Schilling, also nicht ganz die Hälfte, auf
die Handelsgesellschaft Intertrading. De¬
ren Geschäftspolitik hat sich von der ur¬
sprünglichen Aufgabe, Kompensations¬
geschäfte im Interesse von Aufträgen für
den Industrieanlagenbau abzuwickeln -
weit entfernt. Die Vermarktung von Wa¬
ren, mit denen Kunden VOEST-Anlagen
bezahlten, war eine wichtige Aufgabe der
Intertrading. Klar nicht zu ihren Aufgaben
gehörte das spekulative Ölgeschäft, das
letztlich diesen Verlust bewirkte. Es wäre
aber zu einfach, die Probleme nur mit den

Geschäften der Intertrading abzutun. Ver¬
luste entstanden auch bei einzelnen Indu¬
strieanlagen, die die VOEST errichtete. So
etwa beim Kompakt-Stahlwerk in Bayou
(in den USA) und im Chemieanlagenbau
im In- und Ausland.

Die gleiche Problematik trifft auf etliche
der neuen Produkte der VOEST-Alpine
zu, etwa die Mikrochips-Erzeugung und
die Fertigung von Plastikflaschen. Aus
den verschiedensten Gründen brachten
sie nicht jenes Ergebnis, das sich das
VOEST-Management davon erhoffte. Auf
der anderen Seite sah sich aber der nun¬
mehr zurückgetretene Vorstand immer
wieder vor die Aufgabe gestellt, »alte«
Produktionen erst dann einstellen zu dür¬
fen, wenn durch »neue« Produkte Ar¬
beitsplätze geschaffen wurden.

Die Verantwortung
Ohne Zweifel trifft den Vorstand eines

Unternehmens für das Ergebnis, das er
erzielt, die volle Verantwortung. Die Ver¬
antwortung betrifft auch den Aufsichtsrat
des Unternehmens und die Organe der
ÖIAG. In beiden Fällen ist allerdings
ein anderer Maßstab anzulegen. Der
VOEST-Aufsichtsrat und die ÖIAG waren
de facto auf die Informationen des jeweili¬
gen Vorstandes angewiesen. Wiederholt
wurden auf beiden Ebenen Fragen nach
den Geschäften der Intertrading gestellt
und Bedenken bezüglich des Ölgeschäf-
tes geäußert. Diese wurden vom Vorstand
allerdings immer mit dem Hinweis auf die
strenge Risikolimitierung entschärft. Und
der Aufsichtsrat kann und soll nun einmal
nicht in die unmittelbare Geschäftstätig¬
keit eingreifen.

Im Zusammenhang mit den Verlusten
und der Verantwortung wurden aber noch
zwei Ebenen ins Spiel gebracht. Die Ver¬
antwortung des Ressortministers und der
Regierung sowie die Verantwortung des
Betriebsrates.

Zum ersten: Minister und Regierung
sind aus der Sicht der Opposition verant¬
wortlich, obwohl die Mitglieder des Auf¬
sichtsrates, auch jene, die von der Oppo¬
sition entsandt wurden, klar zum Aus¬
druck brachten, daß sie alles unternom¬
men hätten, was in ihrer Macht stand. Of¬
fen bleibt die Frage, warum der Minister
etwas zu verantworten hätte, was aus der
Sicht der Aufsichtsräte bisher zu keinen
Handlungen Anlaß bot. Als die Verluste
bekannt wurden, haben der Ressortchef
und die Bundesregierung in ihrer Eigen¬
schaft als Eigentümervertreter gehandelt:

Eine unverzügliche Untersuchung der
Vorgänge wurde eingeleitet und Maß¬
nahmen für eine Reorganisation hat der
Nationalrat beschlossen.

Zum zweiten: Der Betriebsrat, vor allem
der Zentralbetriebsratsobmann, geriet ins
Schußfeld. Er hätte die Verluste mitzuver-
antworten. Am lautesten wurde dies von
jenen hinausposaunt, die im gleichen
Atemzug scharf gegen jeden Ausbau der
Mitbestimmung wettern. Allen Kritikern
des Betriebsrates sei dessen Position in
Erinnerung gerufen. Im Aufsichtsrat stel¬
len die Arbeitnehmervertreter ein Drittel
der Mitglieder, können daher etwaige
Entscheidungen nur sehr bedingt beein¬
flussen und nicht tatsächlich entschei¬
den. Sie haben allerdings eine sehr we¬
sentliche und bedeutende Aufgabe im
Aufsichtsrat wahrzunehmen. Sie sorgen
aufgrund der bestehenden Möglichkeiten
dafür, daß nicht nur über Millionen und
Milliarden entschieden wird, sondern
dabei auch auf den Menschen Bedacht
genommen wird.

Vor neuen Aufgaben
Der neue Vorstand der VOEST-Alpine

steht vor der Aufgabe, ein neues Unter¬
nehmenskonzept zu erstellen. Dies wird
allerdings nur dann gelingen, wenn der
Einfluß von außen nicht in dem Ausmaß
wie bisher erfolgt, nach Möglichkeit gänz¬
lich vermieden wird. Ein neues Konzept
kann auch nicht mit Auflagen wie »Der
halbe Vorstand muß aus >Steirern< be¬
stehen« oder »Wir wollen eine oberöster¬
reichische VOEST!« belastet werden.

Betriebsräte und Gewerkschaften sind
aufgrund ihrer Verantwortung für die Be¬
schäftigten, aber auch für die Wirtschaft,
bereit, ihren Beitrag zur Verwirklichung
eines neuen Konzeptes zu leisten. Dies
schon deshalb, weil kein einziger der
70.000 Beschäftigten im VOEST-Alpine-
Konzern Interesse daran hat, in einem Un¬
ternehmen zu arbeiten, das auf die Dauer
Verluste erwirtschaftet. Der Eigentümer
wird zur Verwirklichung des neuen
Konzeptes einen wichtigen Beitrag
leisten müssen: vor allem Stärkung des
Eigenkapitals.

Die Schwierigkeiten der VOEST-
Alpine sind sicher zu bewältigen,
schließlich gelang auch der Wiederauf¬
bau der Werke nach 1945. Bei allen Über¬
legungen und Konzepten ist es notwen¬
dig, nicht nur die Milliarden zu betrachten,
sondern auch jene, die unmittelbar be¬
troffen sind, die Menschen.

Wilfried Eitelberger
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Gewerkschaftstag

Öffentlicher Dienst:

Viele Anliegen in 1270 Anträgen

Viele Ehrengäste bei der Eröffnung, ein umfang¬
reicher Bericht des Vorsitzenden Rudolf Sommer
und die Behandlung von mehr als 1270 Anträgen
- das waren die Höhepunkte des 10. Gewerk¬
schaftstags der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst
(GÖD), der vom 12. bis 14. November im Wiener
Konzerthaus durchgeführt wurde. Rund 700
Delegierte vertraten die 225.000 Mitglieder dieser
Gewerkschaft. (Wir haben über den Gewerk¬
schaftstag im letzten Heft bereits kurz berichtet.)

Bei der feierlichen Eröff¬
nung des Gewerkschaftstags
erklärte GÖD-Vorsitzender
Rudolf Sommer, Aufgabe der
Gewerkschaft Öffentlicher
Dienst sei nicht nur die wirt¬
schaftliche Vertretung der öf¬
fentlich Bediensteten, son¬
dern eine große Gewerkschaft
habe auch gesellschaftspoliti¬
sche Aufgaben wie soziale
Fortschritte zu sichern und
keine Erstarrung zuzulassen.

Gerade der öffentliche
Dienst müsse Dienstleistun¬
gen für die Bevölkerung auch
mit Einsatz neuer Technolo¬
gien rasch und wirkungsvoll
erbringen.

Stadtrat ÖGB-Vizepräsident
Roman Rautner begrüßte die
Delegierten im Namen der
Stadt Wien. Er erinnerte, daß
die Gewerkschaft der öffent¬
lich Bediensteten im Jahr 1945
am Aufbau eines einheitlichen
und überparteilichen Gewerk¬
schaftsbundes mitgewirkt
habe.

Der Präsident der Interna¬
tionale Öffentlicher Dienste
(IÖD), Heinz Kluncker, über¬
brachte die Grüße der IÖD, in
der 230 Gewerkschaften aus
69 Staaten mehr als elf Millio¬
nen Mitglieder vertreten.

ÖGB-Präsident Anton Benya
sprach Begrüßungsworte im
Namen des ÖGB und der
14 Brudergewerkschaften. Er
wies darauf hin, daß die Ge¬
werkschaft der öffentlich Be¬

diensteten im Jahr 1946 78.434
Mitglieder gehabt habe und
nun mit rund 225.000 Mitglie¬
dern die drittstärkste Einzel¬
gewerkschaft innerhalb des
ÖGB ist. Benya bekannte sich
dazu, daß der ÖGB so wie in
der Vergangenheit jede Regie¬
rung danach beurteilen werde,
was sie bereit ist, für die Ar¬
beitnehmer zu tun.

Staatssekretär Dr. Franz
Löschnak überbrachte die
Grüße der Bundesregierung
und betonte, man werde in
Zukunft an anstehende Pro¬
bleme systematischer als bis¬
her herangehen müssen. An
der Eigenständigkeit des öf¬
fentlichen Dienstes hinsicht¬
lich des Dienst-, Besoldungs¬
und Pensionsrechts dürfe und
solle sich auch in Zukunft
nichts ändern.

Statt Überstunden
mehr Dienstposten

»Überall, wo ständig Über¬
stunden geleistet werden
müssen, ist die Gewerkschaft
Öffentlicher Dienst für das
Prinzip, diese Überstunden
abzubauen und dafür neue
Dienstposten zu schaffen.

Neue Arbeitsplätze für
junge Menschen und der Ab¬
bau der Überstundenbela¬
stung für die öffentlich Be¬
diensteten haben Vorrang!«
erklärte GÖD-Vorsitzender
Rudolf Sommer in seinem Be¬
richt an den Gewerkschafts¬

tag. Dies wurde bei den Leh¬
rern bereits in die Praxis um¬
gesetzt. Wenn viele vielleicht
auch der Verlust des höhe¬
ren Einkommens geschmerzt
haben mag, so sei doch die
Anstellung Hunderter Jung¬
lehrer zu begrüßen, sagte
Sommer.

In seinem Bericht gab
Sommer auch bekannt, daß
die vier Gewerkschaften des
öffentlichen Dienstes im Jahr
1986 gemeinsam ein Konzept
für eine Arbeitszeitverkür¬
zung ausarbeiten werden, das
auf die Bedürfnisse des öffent¬
lichen Dienstes zugeschnitten
sein werde.

Zu dem knapp vor dem Ge¬
werkschaftstag abgeschlos¬
senen Gehaltsabkommen für
1986 betonte Sommer, daß es
einen Reallohnzuwachs ge¬
bracht habe. Allerdings sei
nun rasch eine Lohnsteuerre¬
form durchzuführen, damit
dieser Reallohngewinn nicht
durch die Steuerprogression
verlorengehe. Der ÖGB wurde
von Sommer aufgefordert, zu
versuchen, den Finanzmini¬
ster von der Notwendigkeit
einer baldigen Lohnsteuer¬
reform zu überzeugen.

Nachdem Sommer ausführ¬
lich Besoldungsfragen der
verschiedenen Berufsgruppen
behandelt hatte, teilte er mit,
daß die Gewerkschaft Überle¬
gungen anstelle, wie trotz des
Besoldungsschemas auch die
persönliche Leistung finan¬
zielle Anerkennung finden
könnte.

Sommer erklärte es zum Ziel
der GÖD, bis zum nächsten
Gewerkschaftstag 1989 die
Zahl der Mitglieder von derzeit
225.000 auf 250.000 zu stei¬
gern.

Rudolf Sommer
wieder Vorsitzender

Bei den Neuwahlen wurde
Rudolf Sommer wieder zum
GÖD-Vorsitzenden gewählt,
seine Stellvertreter sind Wal¬
ter Strutzenberger, Dr. Robert
Lichal, Alkuin Pecher und Ing.
Adolf Gröger. Die Wahl er¬
folgte einstimmig.

Personal durch neue
Arbeitsmethoden
nicht mehr belasten

Der Gewerkschaftstag be¬
handelte rund 1270 Anträge. In
den Anträgen, die sich mit
Forderungen zum Dienstrecht
beschäftigten, wurde unter
anderem verlangt, daß die Ein¬
führung neuer Arbeitsmetho¬
den nicht zur Verschlechte¬
rung der dienstrechtlichen
Stellung der Beschäftigten
führen darf. Außerdem darf
dadurch keine Mehrbelastung
des Personals entstehen. Wei¬
tere dienstrechtliche Forde¬
rungen: Berücksichtigung des
öffentlichen Dienstes bei einer
Arbeitszeitverkürzung ge¬
nauso wie andere Berufs¬
gruppen, Einbeziehung der im
Krankenpflegeberuf tätigen
Personen und der Beamten
der Exekutive in das Nacht-
schicht-Schwerarbeitsgesetz,
Herabsetzung des Pensions¬
alters auf 55 Jahre, Ausbau
der Mitwirkungsrechte im Per¬
sonalvertretungsgesetz, Maß¬
nahmen gegen die Privatisie¬
rung von Krankenanstalten und
sofortige Anpassung der Ur¬
laubsregelung des öffentli¬
chen Dienstes an die Urlaubs-
bestimmungen in der Privat¬
wirtschaft.

Auf besoldungsrechtlichem
Gebiet wurden in den Anträ¬
gen unter anderem die zweite
Etappe der Besoldungsreform
(Zusammenlegung der Dienst¬
klassen IV, V und VI) sowie die
Gleichbehandlung von Bun¬
des-, Landes- und Gemeinde¬
bediensteten in dienst- und
besoldungsrechtlicher Hin¬
sicht gefordert.

Weitere Forderungen waren
die Durchführung einer Lohn¬
steuerreform (Anhebung des
Alleinverdienerfreibetrags so¬
wie die Berücksichtigung von
Klein- und Mittelverdienern),
die Novellierung des Ar¬
beitsverfassungsgesetzes, der
Ausbau von Einrichtungen
für Konsumentenschutz und
Konsumentenberatung sowie
Leistungsverbesserungen der
Versicherungsanstalt Öffent¬
lich Bediensteter (BVA).
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ÖGB OÖ: Arbeitszeitverkürzung

für alle anstreben!

»Die Metall- und Bergarbeiter sowie die Angestell¬
ten der Metallindustrie haben - wie vom ÖGB-
Bundeskongreß beschlossen - auf Kollektivver¬
tragsebene eine Arbeitszeitverkürzung auf 38,5
Stunden durchgesetzt. Dies war gewiß ein bedeu¬
tender Durchbruch auf dem Weg zur 35-Stun-
den-Woche. Nun müssen wir aber Wege überle¬
gen, wie wir eine Arbeitszeitverkürzung für alle
Arbeiter und Angestellten erreichen können!«

Dies erklärte Franz Ruhal¬
tinger, Vorsitzender der
ÖGB-Landesexekutive Ober¬
österreich, in seinem Bericht
an die ÖGB-Landeskonferenz,
die am 15. und 16. November
in der Linzer Bruckner-Halle
durchgeführt wurde.

ger auch energisch gegen
die Privatisierungskampagne
bestimmter politischer Grup¬
pierungen Stellung, die nur
die Absicht hätten, gutge¬
hende verstaatlichte Betriebe
dem Privatkapital auszulie¬
fern, die Belastung durch in

15. Landeskonferenz GB<

Die Verbesserung der Arbeitsbedingungen soll ein zentrales Anliegen der künftigen Gewerkschaftspolitik sein.

Ruhaltinger verwies auf
mehrere Anträge von Gewerk¬
schaften an die Landeskonfe¬
renz, die Maßnahmen auch für
kleinere oder gewerkschaft¬
lich schlechter organisierte
Arbeitnehmergruppen verlan¬
gen, die in absehbarer Zeit
kaum kollektivvertragliche Ar¬
beitszeitverkürzungen errei¬
chen könnten. Diese Anträge
fordern eine allgemeine
Arbeitszeitverkürzung durch
Gesetz oder Generalkollektiv¬
vertrag, was aber bei der jetzi¬
gen politischen Konstellation
schwer durchsetzbar sei,
sagte Ruhaltinger.

Scharf wandte sich Franz
Ruhaltinger gegen die ableh¬
nende Haltung der Unterneh¬
mervertretungen gegenüber
dem 29-Punkte-Programm
des Sozialministers, das mehr
Mitbestimmungsrechte der Ar¬
beitnehmer und mehr sozia¬
len Schutz bringen soll. Ruhal¬
tinger verwies darauf, daß die¬
ses Programm keine Erfin¬
dung des Sozialministers sei,
sondern auf Forderungen der
Gewerkschaft beruhe.

Schließlich nahm Ruhaltin-

Krisen geratene Betriebe aber
weiter dem Staat aufzuhalsen.

Rechtsschutz:
Gewaltige
Steigerung der
erstrittenen Beträge

ÖGB-Landessekretär Kurt
Zeidlerging in seinem Bericht
ausführlich auf organisatori¬
sche Fragen ein. Beachtlich
sei die Steigerung der Beträ¬
ge, die durch die Rechtsschutz¬
tätigkeit der Gewerkschaften
für die Arbeitnehmer erstritten
werden konnten. Waren es in
Oberösterreich in der Tätig¬
keitsperiode 1973 bis 1976
38,9 Millionen Schilling und
von 1977 bis 1980 143 Millio¬
nen, so konnten von 1981 bis
1984 365,3 Millionen Schilling
erkämpft werden.

In den letzten vier Jahren
stieg die Zahl der oberöster¬
reichischen Gewerkschafts¬
mitglieder um 6500 auf nun¬
mehr 287.500.

Zeidler unterstrich, daß die
oberösterreichischen Ge¬
werkschafter in den vergan¬
genen Jahren viele Aktionen

durchgeführt haben, so ein
»Aktivfest« in Linz mit 25.000
Teilnehmern und eine Unter¬
schriftenaktion für eine Ar¬
beitszeitverkürzung. (75.000
Unterschriften!) Die Realisie¬
rung eines Museums der Ar¬
beitswelt in Steyr steht unmit¬
telbar bevor, dieses Museum
wird im Herbst 1987 eröffnet.
Die Aktion »Grabe, wo du
stehst« soll möglichst viele
Mitglieder zu Nachforschun¬
gen über die Geschichte der
Arbeitswelt in ihrem unmittel¬
baren Lebensbereich moti¬
vieren.

Gesundheitspolitik
im Vordergrund

Die Delegierten behandel¬
ten mehr als 60 Anträge, in de¬
nen neben der Arbeitszeitver¬
kürzung und mehr Mitbe¬

stimmung vor allem Fragen
der Gesundheitspolitik im
Vordergrund standen. Gemäß
diesen Anträgen sollten der
Abbau des arbeitsbedingten
Gesundheitsverschleißes und
die Verbesserung der Arbeits¬
bedingungen zentrale Anlie¬
gen der künftigen Gewerk¬
schaftspolitik sein.

Überstunden sollten so
teuer gemacht werden, daß sie
für die Unternehmer unattrak¬
tiv werden. Bei der Entgeltfort¬
zahlung im Krankheitsfall sol¬
len die Arbeiter den Angestell¬
ten gleichgestellt werden.

Benya: Gefährliche
Verhinderungspolitik

»Wachstumskritik und In¬
dustrieverdrossenheit sowie
die Forderung nach einem ab¬
soluten Umwelt- und Natur¬
schutz stellen nahezu jedes
industrielle Projekt in Frage.
Diese Forderungen werden
meist von Meinungsbildnern
vertreten, die selbst in geho¬
benen und gesicherten sozia¬
len Verhältnissen leben. Bei¬
spiele dafür sind Zwentendorf,

Hainburg, Dürnrohr und Raa-
ba. Hier geht es nicht nur um
die Arbeitsplätze der bei
Kraftwerksbauten und in der
Zulieferindustrie Beschäftig¬
ten. Wer diesen Rezepten
folgt, sagt der österreichi¬
schen Industriegesellschaft
Adieu. Die sture Verhinde¬
rungspolitik gefährdet die
wirtschaftlichen Existenz¬
grundlagen unseres Landes!«
Dies erklärte ÖGB-Präsident
Anton Benya in seinem Refe¬
rat auf der Landeskonferenz.

Der ÖGB sei keineswegs
umweltfeindlich, er trete für
einen vernünftigen Konsens
zwischen Umwelt und Wirt¬
schaft ein, doch müsse Um¬
weltpolitik »mit Augenmaß«
betrieben werden, unterstrich
Benya. Es gebe keinen Um¬
weltschutz zum Nulltarif-die
dafür nötigen Mittel müßten
zuerst von der Wirtschaft er¬
arbeitet werden.

Ebensowenig sei der ÖGB
fortschrittsfeindlich. Die Ge¬
werkschafter lehnen die mo¬
dernen Technologien nicht ab,
sie müssen aus Gründen der
internationalen Konkurrenz¬
fähigkeit eingesetzt werden.
Aufgabe der Gewerkschaften
aber sei es, die modernen
Technologien zu kontrollie¬
ren, damit sie Arbeitsplätze
schaffen statt sie zu vernich¬
ten. Benya betonte, man müs¬
se die Chancen der modernen
Technologien nützen, aber
unter sozialer Kontrolle durch
die betroffenen Arbeitnehmer.

Zu den kürzlich an den
Finanzminister überreichten
Steuerforderungen des ÖGB
erklärte Benya, eine Steuerre¬
form müßte so rasch wie mög¬
lich durchgeführt werden, für
den ÖGB sei der 1. Jänner
1987 der letzte Termin. Die
Steuerreform müßte bei klei¬
nen und mittleren Einkommen
eine spürbare Entlastung
bringen, flankiert von fami¬
lienpolitischen Maßnahmen.

Franz Ruhaltinger
wieder ÖGB-
Landesvorsitzender

Bei den abschließenden
Neuwahlen wurde Franz Ru¬
haltinger neuerlich zum Vor¬
sitzenden der ÖGB-Landes¬
exekutive Oberösterreich ge¬
wählt. Seine Stellvertreter
sind Fritz Freyschlag, Alois
Schwarzinger, Hubert Wipp-
linger, Ing. Johann Kellermeir
und Elfriede Harrer.



Arbeiterkammer-

Vollversammlungen :

Viele Probleme

warten auf Lösung

Im November fanden in allen Bundesländern
die Herbst-Vollversammlungen der Arbeiterkam¬
mern statt. Im Vordergrund standen zentrale
Fragen wie Lohnsteuersenkung, das 29-Punkte-
Programm für mehr Mitbestimmung und
Schritte zur Arbeitszeitverkürzung, doch auch
viele regionale Probleme.

AK Wien gegen
»wirtschaftliche
Monokultur«

Die wenig zufriedenstel¬
lende Entwicklung der Wiener
Wirtschaftsstruktur, die AK-
Pläne für ein Berufsweiterbil¬
dungsprogramm und Pro¬
bleme der Nahversorgung
waren Schwerpunkte im Be¬
richt von Präsident Adolf Czet-
tel an die Vollversammlung
der Arbeiterkammer Wien:

»Die Umstrukturierung der
Wiener Wirtschaft hat dazu ge¬
führt, daß in der Bundes¬
hauptstadt in den letzten Jah¬
ren Zehntausende Industrie¬
arbeitsplätze verlorengingen.
Diese Entwicklung muß nun
endlich gestoppt werden,
denn eine >wirtschaftliche
Monokultur<, die sich nur am
Dienstleistungssektor orien¬
tiert, ist äußerst schädlich.«

Bei der Bewältigung wirt¬
schaftlicher Probleme und der
Verringerung der Arbeitslo¬
sigkeit können Langzeiter¬
folge nur durch eine Hebung
der beruflichen Qualifikation
erfolgen, die die Chance bie¬
tet, mit der technischen Ent¬
wicklung Schritt zu halten.
Deshalb habe die Wiener Ar¬
beiterkammer ein Berufswei¬
terbildungsprogramm entwik-
kelt, das derzeit mit allen zu¬
ständigen Institutionen disku¬
tiert und in nächster Zeit der
Öffentlichkeit vorgelegt wer¬
den wird, betonte Czettel.

Ein weiterer Punkt, dem die
Vollversammlung großes Au¬
genmerk schenkte, waren die
zunehmenden Probleme der
Nahversorgung: Czettel un¬
terstrich:

»In diesem Bereich ist es in
Wien zu dramatischen Ent¬
wicklungen gekommen, die
für viele arbeitende Menschen

bereits die Lebensqualität be¬
einträchtigen. Großdiskonter
mit eingeschränktem Sorti¬
ment bewirken, daß viele
kleine Geschäfte nicht mehr
lebensfähig sind und es in
manchen Gebieten der Stadt
zu einer Unterversorgung
kommt! Hier verlangen wir
Maßnahmen der Stadtverwal¬
tung, wir werden aber auch
selbst Überlegungen anstel¬
len, wie dieses Problem gelöst
werden könnte.«

Die Vollversammlung be¬
schloß nach ausführlicher
Diskussion eine umfangreiche
Resolution zu wirtschafts-, so¬
zial- und bildungspolitischen
Forderungen.

AK Niederösterreich
für wirtschaftlichen
Kraftwerksbau

In einer Resolution, die von
der Vollversammlung der Ar¬
beiterkammer Niederöster¬
reich unter Vorsitz von Präsi¬
dent Josef Hesoun beschlos¬
sen wurde, heißt es:

»Im Zusammenhang mit
dem Schlußbericht der Öko¬
logiekommission, der sich mit
dem weiteren Ausbau der
Wasserkraft östlich von Grei¬
fenstein befaßt, muß grund¬
sätzlich festgestellt werden,
daß von der gesetzlichen In¬
teressenvertretung der Ar¬
beitnehmer energiepolitische
Fragen - insbesondere aber
die Errichtung weiterer Do¬
naustaustufen - vor allem un¬
ter dem Gesichtspunkt der
Wirtschaftlichkeit und der
Auswirkungen auf die Strom¬
preise gesehen werden.

Die nunmehr vorgeschla¬
genen neuen Varianten für die
Stromerzeugung aus Wasser¬
kraft werden daher vor allem
darauf überprüft werden müs¬

sen, ob der zu erwartende
Mehraufwand dem Grundsatz
der Sparsamkeit und Kosten¬
günstigkeit entspricht. Zusätz¬
lich muß es für die AK Nieder¬
österreich ein weiteres Beur¬
teilungskriterium sein, inwie¬
weit die Vorschläge zur Erhal¬
tung beziehungsweise Schaf¬
fung von Arbeitsplätzen in den
betroffenen Wirtschaftszwei¬
gen dienen.«

Die Vollversammlung mel¬
dete Bedenken gegen die No¬
vellierung des Verwaltungs¬
verfahrensgesetzes an, weil
die geplante Novelle ein de¬
mokratiepolitisches Problem
in sich berge. In bestimm¬
ten Verwaltungsverfahren soll
Personengruppen eine Partei¬
enstellung eingeräumt wer¬
den, die diesen oft willkürlich
zusammengestellten Perso¬
nengruppen mehr Rechte ge¬
währen würde als den demo¬
kratisch gewählten Interes¬
senvertretungen. Die AK Nie¬
derösterreich befürchtet da¬
durch eine Schwächung der
demokratischen Interessen¬
vertretungen.

AK Oberösterreich
verlangt bessere
Wirtschaftsförderung

»Wenn Oberösterreich das
führende Industriebundesland
in Österreich bleiben soll,
müssen besondere Anstren¬
gungen zur Zukunftsbewälti¬
gung unternommen werden.
Dazu ist eine Entbürokratisie-
rung und Reformierung der
Wirtschaftsförderung unbe¬
dingt notwendig. Die Förde¬
rungsmittel müssen dabei auf
die Schwerpunkte Forschung,
Entwicklung, Innovation, Be¬
triebsansiedlungen, Ausbau
der Umweltindustrie und Ju¬
gendbeschäftigung ausge¬
richtet werden«, betonte AK-
Vizepräsident Hubert Wipp-
linger (in Vertretung des er¬
krankten Präsidenten Fritz
Freyschlag) in seinem Bericht
an die Vollversammlung der
Arbeiterkammer Oberöster¬
reich.

Wipplinger verlangte im
Namen der AK auch, eine
bessere Abstimmung der
Landesförderungen mit den
Förderungsmaßnahmen des
Bundes anzustreben. Er be¬
tonte, daß seit 1982 eine Zu¬
sage des Bundeskanzleramts
vorliege, nach der sich der
Bund mit 50 Millionen Schil¬

ling an einer Betriebsansied-
lungsgesellschaft beteiligen
würde. Minister Lacina hat
kürzlich für diesen Zweck so¬
gar 100 Millionen Schilling
versprochen, wenn auch eine
entsprechende Beteiligung
des Landes Oberösterreich
gegeben sei. »Ich bin der Mei¬
nung, daß es ein schwerer
wirtschaftspolitischer Fehler
wäre, wenn Oberösterreich
auf ein derartiges wirtschafts¬
politisches Instrument und
damit auf hundert zusätzliche
Bundesmillionen verzichtete!«
schloß Wipplinger.

Die Vollversammlung ur-
gierte im Interesse besserer
Luft besonders in den ober¬
österreichischen Ballungs¬
zentren den Ausbau der
Fernwärmeversorgung. Auch
auf dem Verkehrssektor müß¬
ten umweltpolitische Maß¬
nahmen möglichst rasch er¬
folgen.

AK Salzburg:
Arbeitsförderungs-
fonds nach
Marathonsitzung

Im AK-Bildungs- und Ju¬
gendzentrum in Salzburg be¬
gann am Vormittag des 14.
November die Vollversamm¬
lung der Arbeiterkammer
Salzburg, die nach mehr als
17stündiger Dauer am 15. No¬
vember um 2.30 Uhr früh en¬
dete. Nach dem Bericht von
AK-Präsident Herbert Suko
standen nicht weniger als 37
Anträge auf der Tagesord¬
nung.

Breiten Raum nahm die Dis¬
kussion über Maßnahmen zur
Bekämpfung der Arbeitslo¬
sigkeit, besonders der Ju¬
gendarbeitslosigkeit, ein. Alle
drei Fraktionen waren darüber
einig, daß sich die AK an jeder
geeigneten Aktion beteiligen
sollte, wie dies auch Suko be¬
reits in seinem Bericht ausge¬
drückt hatte, doch schieden
sich die Geister anfangs über
die Vorgangsweise bei der Be¬
reitstellung der Mittel. Der
ÖAAB brachte dazu einen An¬
trag ein, dem wohl die Dring¬
lichkeit zuerkannt wurde, des¬
sen Formulierungen aber die
Kammermehrheit nicht zu¬
stimmen konnte.

Allein zu diesem Antrag gab
es mehr als dreißig Debatten¬
redner und mehrere Sitzungs¬
unterbrechungen, um ge¬
meinsame Formulierungen zu
finden.
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Schließlich nahm die Voll¬
versammlung einen Antrag an,
der von allen drei Fraktionen
formuliert und eingebracht
worden war. Der Beschluß
sieht die Schaffung eines
Fonds zur Bekämpfung der
Arbeitslosigkeit, besonders
der Jugendarbeitslosigkeit,
vor. Die Kammer stellt dafür 15
Millionen Schilling aus Geba¬
rungsüberschüssen der Jahre
1985 und 1986 zur Verfügung,
eventuell weitere Mittel aus
anderen Budgetposten. Aus
diesem Fonds sollen Betriebe
subventioniert werden, die zu¬
sätzlich arbeitslose Jugendli¬
che ausbilden.

AK Tirol:
Umschichtung
bei Wirtschafts¬
förderung
notwendig

In seinem Bericht an die
Vollversammlung der Tiroler
Arbeiterkammer unterstrich
der neugewählte AK-Präsident
Ing. Josef Kern (ÖAAB) die
Bedeutung einer guten Zu¬
sammenarbeit zwischen den
beiden Fraktionen. Er sprach
sich für ein »Überdenken« der
Wirtschaftsförderung in Tirol
aus.

Für das Land Tirol sei eine
stärkere Umschichtung der
Förderungsmittel vom Frem¬
denverkehr zum produzie¬
renden Bereich - Industrie
und Gewerbe - dringend
notwendig.

Zwei ähnlich lautende An¬
träge befaßten sich mit der
Lohnsteuerreform, Hauptun¬
terschied war der Termin.
Während der ÖAAB-Antrag
einen Geltungstermin 1. Jän¬
ner 1986 verlangte, forderte
der Antrag der sozialistischen
Gewerkschafter einen »mög¬
lichst raschen« Termin.

Uneinigkeit gab es auch
über die Veröffentlichung von
Ergebnissen bei Lebensmittel¬
tests. Die AK Tirol läßt regel¬
mäßig Lebensmittel überprü¬
fen. Früher wurden die Tester¬
gebnisse - ob positiv oder ne¬
gativ- mit voller Namensnen¬
nung der Firmen veröffent¬
licht. Die ÖAAB-Mehrheit hat
dieses System umgestellt.
Werden mangelhafte Waren
gefunden, so wird dies der
Handelskammer und der be¬
troffenen Firma mitgeteilt, mit
der Ankündigung eines weite-
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ren Testkaufs zu einem späte¬
ren Zeitpunkt. Erst wenn auch
dieser Test Mängel ergibt, sol¬
len die Ergebnisse veröffent¬
licht werden. Die sozialistische
Fraktion wandte ein, daß dies
unseriösen Firmen die Mög¬
lichkeit von Manipulationen
gibt, kam mit ihrer Meinung
aber nicht durch.

AK Vorarlberg lehnt
»Stimmungsmache«
gegen AZV ab

Unter Vorsitz von Präsident
Bertram Jäger appellierten
alle drei Fraktionen in einer
einstimmig beschlossenen
Resolution der Vollversamm¬
lung der Arbeiterkammer
Vorarlberg an die Unterneh¬
mer und ihre Interessenver¬
tretungen, sich in der Frage
einer Arbeitszeitverkürzung
um eine sachliche Diskussion
zu bemühen, anstatt eine
»negative Stimmungsma¬
che« zu betreiben.

Die Unternehmer und ihre
Interessenvertretungen soll¬
ten sich »einer Argumentation
bedienen, die ihrer volkswirt¬
schaftlichen und gesell¬
schaftspolitischen Verantwor¬
tung gerecht wird«, verlangte
die Vollversammlung. Die
Kammerräte unterstrichen die
Notwendigkeit einer schritt-
und branchenweisen Verkür¬
zung der Arbeitszeit.

In einer weiteren gemein¬
samen Resolution wurde die
Einrichtung eines Vorarlber¬
ger Verkehrsverbunds ver¬
langt und die Landesregie¬
rung aufgefordert, mit allen
zuständigen Stellen die Vor¬
bereitungen dafür rasch zum
Abschluß zu bringen und so
bald wie möglich einen Nah¬
verkehrs-Kooperationsvertrag
abzuschließen.

Die Arbeiterkammer Vorarl¬
berg drängte auch auf eine
breit angelegte Informations¬
kampagne über die Gefähr¬
dung von Arbeitnehmern und
Konsumenten durch chemi¬
sche Stoffe in der Arbeitswelt,
im Haushalt und in Lebensmit¬
teln. Als Endziel sei eine Elimi¬
nierung jener Stoffe anzustre¬
ben, die das Erbgut verändern,
zu Mißbildungen führen oder
krebserregend sind. Bis dahin
müßten die Kennzeichnungs¬
und Deklarationspflichten un¬
bedingt verschärft werden.
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AK Kärnten beklagt
Facharbeitermangel

»Der notwendige Struktur¬
wandel der Kärntner Wirt¬
schaft wird trotz aller Förde¬
rungsmaßnahmen nun vor al¬
lem durch einen Mangel an
Facharbeitern behindert. Dies
ist ein Kernproblem der Kärnt¬
ner Wirtschaft!« erklärte Prä¬
sident Josef Quantschnig bei
der Vollversammlung der AK
Kärnten.

Es mangle nicht an Unter¬
stützung bei der Forcierung
der Umstrukturierung der
Kärntner Wirtschaft. Alle zu¬
ständigen Stellen von der
Bundesregierung über die
Landesregierung bis zur
Kärntner Betriebsansied-
lungs- und Beteiligungsge¬
sellschaft und der Gesellschaft
zur Förderung der Kärntner
Wirtschaft sowie die Interes¬
senvertretungen der Arbeit¬
geber und der Arbeitnehmer
leisten wertvolle Hilfestellung
bei diesen Bemühungen.

Ein Problem bei der An-
siedlung neuer Betriebe sei
aber nun der Mangel an
Facharbeitern geworden,
stellte Quantschnig fest. Die¬
ses Phänomen sei schon im
vergangenen Jahr aufge¬
taucht. Die Arbeiterkammer
Kärnten untersuche nun die
Ursachen dieser Frage und
ermittle Möglichkeiten zur
Überwindung des Facharbei¬
termangels. Im Frühjahr dürf¬
ten die Ergebnisse dieser
AK-Untersuchung vorliegen.

Quantschnig berichtete wei¬
ters über die erfolgreiche Tä¬
tigkeit der Konsumentenbera¬
tung. Er begrüßte auch die
Bemühungen des Bundes und
des Landes auf dem Gebiet
des Umweltschutzes und
stellte fest, daß gerade ein
Fremdenverkehrsland wie
Kärnten größten Wert auf eine
saubere Umwelt legen müsse.
Nach der Rettung der Kärntner
Seen müsse nun die Sanie¬
rung der fließenden Gewässer
rasch vorangetrieben werden.

AK Steiermark:
»Donawitz ist nicht
an VOEST-Verlusten
schuld«

Steirische Industrie- und
Verkehrsprobleme bildeten
den Schwerpunkt der Bericht¬
erstattung und Diskussion bei

der Vollversammlung der Ar¬
beiterkammer Steiermark.
Präsident Franz lleschitz wür¬
digte in seinem Bericht die An¬
strengungen des Sozialmini¬
sters im Kampf gegen die Ju¬
gendarbeitslosigkeit in der
Steiermark, kritisierte aber
jene Unternehmer, die die
Arbeitsmarktförderung als
»Selbstbedienungsladen« be¬
trachten, ohne wirklich zusätz¬
liche Lehrstellen zu schaffen.

lleschitz verlangte ein
Gesamtkonzept für den
VOEST-Alpine-Konzern, das
neben den wirtschaftlichen
auch regionalpolitische Aspek¬
te berücksichtigen müßte.
Er wies die Versuche
von VOEST-Generaldirektor
Apfalter, den Standort Dona¬
witz für die VOEST-Verluste
verantwortlich zu machen,
zurück und forderte für das
Werk Donawitz die Aus¬
weitung des Finalbereichs.

Im Zusammenhang mit der
Einführung neuer Technolo¬
gien wies Präsident lleschitz
auf die Notwendigkeit von
mehr Mitbestimmung der Be¬
triebsräte hin und unterstützte
das 29-Punkte-Programm des
Sozialministers, das auf For¬
derungen der Gewerkschaften
und Arbeiterkammern beruht.

Weiters verlangte die Voll¬
versammlung die Schaffung
eines Tarifverbunds im Groß¬
raum Graz, den zügigen Aus¬
bau der Pyhrnautobahn und
eine bessere Ausstattung der
Arbeitsinspektorate.

AK Burgenland:
Zukunft
des Südburgenlands
sichern!

»Mit großer Sorge und Be¬
troffenheit« nahm die Vollver¬
sammlung der Arbeiterkam¬
mer Burgenland, die unter
Vorsitz von Präsident Ernst
Piller in Eisenstadt tagte, zur
geplanten Schließung der
Firma Saniped in Großpeters¬
dorf Stellung. In einer ein¬
stimmig beschlossenen Reso¬
lution stellte die Vollversamm¬
lung fest, damit seien in der
südburgenländischen Re¬
gion Oberwart - Großpeters¬
dorf 600 Arbeitsplätze ge¬
fährdet. Eine Schließung von
Saniped würde für diese Re¬
gion einen ähnlichen Aderlaß
bedeuten wie die seinerzeitige
Einstellung des Bergwerks
Tauchen.



Die Vollversammlung for¬
derte daher in ihrer Resolution
»alle mit der Regionalpolitik
dieses Landesteils befaßten
Bundes- und Landesstellen
auf, ihre wirtschaftspoliti¬
schen Entscheidungen, die
die Zukunft des gesamten
Südburgenlands grundlegend
mitbeeinflussen werden, der¬
art zu treffen, daß kein Verlust
an Arbeitsplätzen eintritt«. Der
Raum Oberwart - Großpeters¬
dorf, der zu den wirtschaftlich
gefährdeten Ostgrenzbezi r-

Auf diesem Fachgruppen¬
tag vertraten etwa 200 Dele¬
gierte die Anliegen der rund
36.600 Mitglieder, die in fünf
Gewerkschaften (Privatange¬
stellte, öffentlicher Dienst,
Gemeindebedienstete, Han¬
del, Transport, Verkehr sowie
Hotel, Gastgewerbe, Persönli¬
cher Dienst) organisiert sind.
Im Mittelpunkt der Beratungen
standen Referate zur Kran¬
kenpflegeausbildung, ein in
Arbeitskreisen der Fachgrup¬
penvereinigung erstelltes Ar-

ken Österreichs gehört, dürfte
nicht einer weiteren Minde¬
rung der Existenzmöglichkei¬
ten der Bevölkerung ausge¬
setzt werden. Die anstehenden
regionalpolitischen Entschei¬
dungen müßten vielmehr eine
Gleichbehandlung der Bezirke
Oberwart und Güssing mit an¬
deren wirtschaftlichen Pro¬
blemgebieten Österreichs für
die Zukunft sicherstellen, ver¬
langte die Vollversammlung
der Arbeiterkammer Burgen¬
land.

beitspapier, in dem eine zu¬
kunftorientierte Krankenpfle¬
geausbildung verlangt wird,
und die Behandlung der mehr
als 50 Anträge und zwei Reso¬
lutionen.

»Das Gesundheitsministe¬
rium ist derzeit mit der Ausar¬
beitung eines Krankenpflege¬
gesetzes in Zusammenarbeit
mit den Gewerkschaften be¬
schäftigt«, erklärte Gesund¬
heitsminister Dr. Kurt Steyrer
bei der Eröffnung des Fach¬
gruppentags. Er betonte, er

werde sich sowohl als Ge¬
sundheitsminister als auch als
Arzt und Gewerkschaftsmit¬
glied vehement dafür einset¬
zen, daß die Rechte des Kran¬
kenpflegepersonals ausge¬
baut werden. Steyrer würdigte
auch die hervorragenden Lei¬
stungen des Krankenpflege¬
personals im Dienste der Pa¬
tienten.

Dr. Oswin Martinek über¬
brachte die Grüße des Sozial¬
ministers und unterstrich, bei
der Entwicklung der Medizin¬
technik dürfe nicht vergessen
werden, daß im Mittelpunkt
der Mensch - der Patient -
stehen müsse.

Wiens Vizebürgermeister
Hans Mayr begrüßte die Dele¬
gierten im Namen der Bun¬
deshauptstadt und sagte, man
müsse im Gesundheitswesen
durch qualifizierte Ausbil¬
dung eine zeitgemäße Kran¬
kenpflege unter Anwendung
moderner Technik erreichen.

Kammeramtsdirektor Dr.
Josef Cerny überbrachte die
Grüße des österreichischen
Arbeiterkammertags. Er be¬
tonte, daß die Fachgruppen¬
vereinigung durch ihre Zähig¬

keit in den letzten Jahrzehnten
für das Krankenpflege- und
medizinisch-technische Per¬
sonal jene arbeitsrechtliche
Stellung erreicht habe, auf die
es auch Anspruch hat.

ÖGB-Vizepräsident Rudolf
Pöder begrüßte die Delegier¬
ten im Namen des ÖGB und
der fünf in der Fachgruppen¬
vereinigung vertretenen Ge¬
werkschaften. Pöder sprach
sich für eine verbesserte Mit¬
bestimmung in den Spitälern
aus.

Die Grüße der Internationale
Öffentlicher Dienste (IÖD), die
mehr als elf Millionen Mitglie¬
der aus allen Kontinenten
zählt, überbrachte lÖD-Präsi-
dent Heinz Kluncker.

Kurzausbildung ist
nicht im Interesse
der Patienten

Eine neue Sparte des Kran¬
kenpflegedienstes, wie sie von
manchen Politikern gefordert
wird, sei nicht im Interesse
der Patienten und des Perso¬
nals, erklärte die Vorsitzende
der Fachgruppenvereinigung,
Hildegard Fach. Bei diesem
Krankenpflegedienst würde
Personal mit verkürzter Aus¬
bildung für die Pflege alter und
chronisch kranker Menschen
eingesetzt werden. Pflegeper¬
sonal mit Kurzausbildung sei
jedoch nur im beschränkten
Maß einzusetzen und würde
auch den Anforderungen der
Patientenversorgung nicht ge¬
recht werden. Auch minder¬
qualifizierte Anlernberufe wä¬
ren keine ausreichende Basis
für die Bewältigung ver¬
änderter Anforderungen am
Arbeitsplatz. Notwendig in
der Krankenpflegeausbildung
sind eine Entrümpelung ver¬
alteter Lehrpläne und eine An¬
passung der Lehrinhalte an
die heutigen Erfordernisse,
schloß Fach.

1981 bis 1985:
Von 35.000 auf
36.000 Mitglieder

Die Zahl der in der Fach¬
gruppenvereinigung zusam¬
mengeschlossenen gewerk¬
schaftlich organisierten Mit¬
glieder hat sich in den letzten
vier Jahren von 35.000 auf
36.000 erhöht, berichtete El¬
friede Foisner, stellvertre¬
tende Vorsitzende der Fach¬
gruppenvereinigung, über die
abgelaufene Funktionspe¬
riode (1981 bis 1985). Der
Schwerpunkt der Arbeit der
Fachgruppenvereinigung kon¬
zentrierte sich auch in der
vergangenen Berichtsperiode
auf die wirkungsvolle Ver¬
tretung der Kolleginnen und
Kollegen. So wurden von
der Fachgruppenvereinigung
viele Stellungnahmen zu Ge¬
setz- und Verordnungsent¬
würfen abgegeben. Allein
zu Nostrifizierungsansuchen
ausländischen Krankenpfle-

Fachgruppentag

des KrankenPflegepersonals:

Für eine zukunftorientierte

Krankenpflegeausbildung

Unter dem Motto »Qualifizierte Ausbildung -
Zeitgemäße Krankenpflege - Mehr Humanität«
fand am 17. und 18. Oktober in Wien, Baumgart¬
ner Höhe, der 8. Fachgruppentag des Kranken¬
pflegepersonals und verwandter Berufe im ÖGB
statt.

äusbilflm
r

Verbesserte Mitbestimmung auch in den Spitälern!
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ge- und medizinisch-techni¬
schen Personals sowie Ange¬
höriger der Sanitätshilfs¬
dienste wurden 1392 Stel¬
lungnahmen übermittelt.

Foisner verwies darauf, daß
im Berichtszeitraum von der
Fachgruppenvereinigung 22
Fortbildungsseminare durch¬
geführt wurden, an denen
rund 1000 Interessenten aus
ganz Österreich teilgenom¬
men haben. Außerdem hat
die Fachgruppenvereinigung
gemeinsam mit der Österrei¬
chischen Akademie für Ar¬
beitsmedizin zwei Fortbil¬
dungslehrgänge für Werk¬
schwestern und Werkpfleger
veranstaltet.

Krankenpflege¬
ausbildung auf vier
Jahre verlängern!

Das derzeitige Krankenpfle¬
gegesetz ist sicher ein sehr gu¬
tes Gesetz und ermöglichte
bisher eine gut fundierte, qua¬
lifizierte Ausbildung in allen
nach diesem Gesetz geregel¬
ten Berufen. Tatsächlich ist es
durch den raschen Fortschritt
der medizinischen Wissen¬
schaft in den drei Sparten
des Krankenpflegefachdienstes
sehr schwierig, die Lehrstoffe
in den in der Krankenpflege¬
ausbildung vorgesehenen drei
berufsbildenden Ausbildungs¬
jahren unterzubringen. Dies
erklärte Oberschwester Maria
Redl in einem Referat über
die Krankenpflegeausbil¬
dung. Die derzeitige Ausbil¬
dung an den Schulen für all¬
gemeine Krankenpflege dau¬
ert zwar vier Jahre, das erste
Ausbildungsjahr, das nicht in
allen Bundesländern geführt
wird, dient jedoch der Allge¬
meinbildung. Die Fachgrup¬
penvereinigung hat in Arbeits¬
kreisen ein Arbeitspapier über
eine zukunftorientierte Kran¬
kenpflegeausbildung ausge¬
arbeitet, in dem auch eine Ver¬
längerung der berufsbilden¬
den Krankenpflegeausbildung
auf vier Jahre vorgesehen ist.

Pflegevorsteher Willibald
Hofmann sagte in seinem Re¬
ferat, der Vorteil einer verlän¬
gerten Krankenpflegeausbil¬
dung wäre auch, daß sie an die
neunjährige Schulpflicht an¬
schließt, wodurch kein Leer¬
lauf zwischen Pflichtschule
und Berufsausbildung ent¬
stünde. Eine geänderte Kran¬
kenpflegeausbildung, wie sie
in dem Arbeitspapier vorgese¬

hen ist, würde schon auf neue
Erkenntnisse der Medizin und
der Krankenpflege vorberei¬
ten, die durch die Einführung
neuer Pflegedokumentatio¬
nen und elektronischer Daten¬
verarbeitung unbedingt erfor¬
derlich wird.

Der Präsident der Akademie
für Arbeitsmedizin, Medizinal¬
rat Dr. Egmont Baumgartner,
erklärte, die Arbeitsmedizin
habe die Aufgabe, den Ar¬
beitsplatz an den Menschen
anzupassen. Der Mensch
müsse sich am Arbeitsplatz
geistig und körperlich wohl
fühlen.

Gegen Privatisierung
im Krankenpflege¬
bereich

Gegen eine Privatisierung
von Krankenhäusern und me¬
dizinischen Dienstleistungen
im Interesse einer humanum¬
fassenden Gesundheitsver¬
sorgung der Bevölkerung und
im Interesse der Bediensteten
im Gesundheitswesen spra¬
chen sich die Delegierten in
den rund 50 Anträgen und
zwei Resolutionen aus, die auf
dem Fachgruppentag behan¬
delt wurden. Weiters wurde
der forcierte Ausbau der insti¬
tutionalisierten extramuralen
- außerhalb des Krankenhau¬
ses zu erfolgenden - Pflege

In Zukunft sollen Schwer¬
fahrzeuge aller Art auf Öster¬
reichs Straßen und Autobah¬
nen während eines Großteils
der Nacht - gedacht ist an die
Zeit zwischen 23 und 5 Uhr -
nicht mehr fahren dürfen. Von
diesem Nachtfahrverbot sol¬
len nur Linienbusse, Autobus¬
fahrten im Gelegenheitsver¬
kehr, die anders nicht durch¬
geführt werden können, und
für die Nahversorgung not¬
wendige Transportfahrzeuge
ausgenommen werden. Diese
Forderung ist eines der wich¬
tigsten Ergebnisse einer Ar¬
beitstagung des Fachaus¬
schusses der Berufskraftfah¬
rer der Arbeiterkammer Wien,
die Ende Oktober in Bad Mit¬
terndorf (Steiermark) statt¬
fand.

Berufskraftfahrer, die es na-

verlangt. Gefordert wurde
auch eine Sonderausbildung
für das im Pflegebereich von
geriatrisch und chronisch
Kranken tätige diplomierte
Krankenpflegepersonal.

Weitere Forderungen: No¬
vellierung des Krankenpfle¬
gegesetzes, Wahrung der Ein¬
satzbereiche der im Kranken¬
pflegegesetz verankerten Be¬
rufsgruppen und Installierung
von Akademien für Fort- und
Sonderausbildung für das lei¬
tende und lehrende Kranken¬
pflege- und medizinisch¬
technische Personal.

Die Delegierten beschlos¬
sen auch ein Arbeitspapier, in
dem eine zukunftorientierte
Krankenpflegeausbildung ver¬
langt wird.

Hildegard Fach
zur Vorsitzenden
wiedergewählt

Der Fachgruppentag wurde
mit den Neuwahlen abge¬
schlossen. Zur Vorsitzenden
der Fachgruppenvereinigung
wurde Hildegard Fach wie¬
dergewählt, ihre Stellvertre¬
ter sind Elfriede Foisner und
Johann Hable. Die Sekretä¬
rin der Fachgruppenvereini¬
gung, Erika Scholze, wurde in
ihrer Funktion bestätigt.

Lia Wolak

hezu in allen Branchen gibt,
sind hohen beruflichen und
gesundheitlichen Anforde¬
rungen ausgesetzt. Sie haben
daher besondere Anliegen, mit
denen sich- diese Arbeits¬
tagung beschäftigte. An der
Tagung nahmen Verkehrs¬
und Sozialrechtsexperten aller
neun Arbeiterkammern und
von acht Gewerkschaften teil.
Mehr als die Hälfte der Teil¬
nehmer waren Autobus- und
Lkw-Lenker. Die Referenten
waren Spitzenbeamte des
Verkehrsministeriums und
führende Experten der Arbei¬
terkammer Wien.

Warum Nacht¬
fahrverbot?

Die Berufskraftfahrer be¬
gründeten ihre Forderung mit

schwerwiegenden Argumen¬
ten, warum sie für ein Nacht¬
fahrverbot eintreten.
« Untersuchungen von Ver¬
kehrs- und Arbeitsmedizinern
haben ergeben, daß die Kon¬
zentrations- und Leistungs¬
kurve des Menschen um 3 Uhr
früh ihren Tiefpunkt erreicht.
Eine Statistik des Landesgen-
darmeriekommandos Kärnten
beweist, daß 1984 alle Unfälle
beim Transport gefährlicher
Güter - fast ausschließlich
chemische Produkte - zwi¬
schen 0 und 5 Uhr früh ge¬
schahen. Ein Nachtfahrverbot
würde also die allgemeine
Verkehrssicherheit beträcht¬
lich heben und bei Unfällen
mit gefährlichen Gütern auch
dem Umweltschutz dienen.
9 Durch ein Nachtfahrverbot
für Schwerfahrzeuge würde
auch die Lärmbelästigung
weitgehend beseitigt, unter
der in Österreich jede Nacht
Hunderttausende Menschen
leiden. Dies wäre ein wichtiger
Beitrag zur Hebung der Le¬
bensqualität in weiten Teilen
unseres Landes.
9 Der ständige nächtliche
Einsatz bei jedem Wetterstellt
an die Berufskraftfahrer hohe
Anforderungen und führt nach
einiger Zeit zu schweren
gesundheitlichen Schädigun¬
gen. Das Nachtfahrverbot ist
deshalb auch aus sozialen und
medizinischen Gründen not¬
wendig.
0 Österreich würde mit einem
Nachtfahrverbot für Schwer¬
transporte keineswegs inter¬
national vorpreschen. In der
Schweiz gibt es seit Jahrzehn¬
ten ein Nachtfahrverbot für
Schwerfahrzeuge, das sich
bestens bewährt hat und das
auch international zur Kennt¬
nis genommen wurde.
0 Ein Nachtfahrverbot wäre
für Österreich besonders
wichtig, weil der größte Teil
des Fernverkehrs durch den
ausländischen Transitverkehr
zwischen West- und Süd¬
osteuropa bestritten wird. Ge¬
rade für lange Strecken bietet
sich aber die »rollende Land¬
straße« - der nächtliche
Transport der Fernlaster
durch die Eisenbahn - als in
jeder Beziehung optimales
Transportmittel an.

Die von den »Praktikern«
unter den Seminarteilneh¬
mern erhobene Forderung

Berufskraftfahrer wollen Nacht¬

fahrverbot für Schwerfahrzeuge
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nach einem Nachtfahrverbot
wurde von den Ministeriaibe-
amten und den Kammerexper¬
ten begrüßt.

Wann ist ein
Lenker übermüdet?

Ein weiteres Problem, das
heftig diskutiert wurde, war die
grobe Verletzung der Arbeits¬
zeitgesetzgebung, die im
Fernverkehr üblich ist. Ob¬
wohl nur tägliche Lenkzeiten
bis zu acht Stunden erlaubt
sind, sind 14- oder 17stündige
Lenkzeiten keine Seltenheit,
sondern im Fernverkehr eher
die Regel.

Die derzeitige Gesetzge¬
bung und ihre Kontrolle sind
machtlos. Ein Arbeitsinspek¬
tor könnte einen Lenker we¬
gen Übertretung der Arbeits¬
zeitregelungen anzeigen, aber
er darf kein Fahrzeug anhal¬
ten. Ein Exekutivorgan darf
wohl das Fahrzeug anhalten,
hat aber bei den Arbeitszeitbe¬
stimmungen »keine Kompe¬
tenz«. Jeder Gendarm wird
sich daher - außer in eklatan¬

ten Extremfällen - hüten,
durch Schlüsselabnahme ei¬
nen übermüdeten Fernfahrer
aus dem Verkehr zu ziehen.
Die Übermüdung darf nämlich
nur ein Amtsarzt feststellen.
Wo aber gibt es um 3 Uhr früh
ein Team aus Gendarm, Ar¬
beitsinspektor und Amtsarzt?

Die Berufskraftfahrer for¬
derten eine rasche gesetzliche
Lösung, um Exekutivorganen
bei Übermüdung die Schlüs¬
selabnahme zu ermöglichen.
Viele Fernfahrer wären über
eine derartige »Zwangspau¬
se« froh, denn so kämen sie zu
einer längeren Ruhepause,
gegen die der »Chef« nichts
einwenden kann. Außerdem
wäre die zwangsweise Stille¬
gung des Fahrzeugs gegen¬
über den Unternehmern weit¬
aus wirkungsvoller als lächer¬
lich niedrige Geldstrafen.

Wann endlich
Berufsausbildung?

Breiten Raum nahm auch
die Frage der Berufsausbil¬

dung und damit der Berufsan¬
erkennung für Berufskraftfah¬
rer ein. Obwohl die Berufs¬
kraftfahrer eine hohe Verant¬
wortung tragen und ein gro¬
ßes Fachwissen haben müs¬
sen, gelten sie nach dem Ge¬
setz als »Hilfsarbeiter mit Füh¬
rerschein«. Dies hat schwere
sozialrechtliche Nachteile.

Die Arbeiterkammern und
Gewerkschaften verlangen die
Einführung einer Berufsaus¬
bildung seit mindestens zehn
Jahren. Anfangs waren die Un¬
ternehmer dazu überhaupt
nicht gesprächsbereit, nun
haben sie die Notwendigkeit
einer Berufsanerkennung
grundsätzlich anerkannt. Al¬
lerdings gibt es über wichtige
Details weiterhin Meinungs¬
verschiedenheiten. Ungeklärt
ist zum Beispiel noch, ob ein
eigenes Gesetz geschaffen
oder im Rahmen des Berufs¬
ausbildungsgesetzes vorge¬
gangen werden soll.

Wertvolle Zeit ging auch ver¬
loren, weil sich mehrere Mini¬
sterien viele Jahre nicht dar¬
über einig werden konnten,

wer eigentlich für die Berufs¬
ausbildung der Berufskraft¬
fahrer »kompetent« ist. Nun
hat der Verfassungsdienst des
Bundeskanzleramts entschie¬
den, daß zwar mehrere Mini¬
sterien dabei mitzureden hät¬
ten, aber das Verkehrsministe¬
rium federführend ist.

Dazu stellte Kammeramtsdi¬
rektor Dr. Josef Cerny (Arbei¬
terkammer Wien) fest, daß ein
Sondergesetz am besten
wäre, daß man aber auch alle
anderen Möglichkeiten prüfen
müsse, um durch einen Kon¬
sens mit den Sozialpartnern
endlich einen Durchbruch zu
erzielen: »Der Arbeiterkam¬
mer kommt es nicht so sehr
auf die Form als auf den Inhalt
einer Berufsausbildung an.
Jedenfalls wurde durch die
bisherigen Diskussionen der
Boden für zielführende So¬
zialpartnerverhandlungen auf¬
gelockert, die in nächster
Zeit stattfinden sollten. Unser
Ziel ist es, noch in dieser Le¬
gislaturperiode zu einer ge¬
setzlichen Regelung zu kom¬
men!«

KB7]tberichtet...

Alfred Ströer, Leitender Sekre¬
tär des ÖGB, feierte Anfang De¬
zember seinen 65. Geburtstag.
Ströer, ein gelernter Werkzeug¬
macher, kommt aus der gewerk¬
schaftlichen Jugendbewegung. Er
gehörte einer illegalen Metallar¬
beiter-Jugendgruppe an, die Pro¬
testaktionen gegen das Nazi-Re¬
gime durchführte. Ströer wurde
verhaftet und eingekerkert, später
wurde er zu einem »Bewährungs¬
bataillon« einberufen. Nach seiner
Rückkehr aus der Kriegsgefan¬
genschaft half Ströer beim Aufbau
der ÖGB-Jugendfürsorgeaktion
mit. Er bewährte sich als Jugend¬
sekretär des ÖGB und wurde 1959
zum Leitenden Sekretär ernannt.
1971 wurde Ströer zum Finanzre¬
ferenten des ÖGB bestellt. Als Lei¬
tender Sekretär des ÖGB ist
Ströer für die Arbeitsbereiche Fi¬
nanzen, Öffentlichkeitsarbeit und
internationale Verbindungen zu¬
ständig. Ströer ist auch Vizepräsi¬
dent des Europäischen Gewerk¬
schaftsbunds und Vorstandsmit¬
glied des Internationalen Bundes
freier Gewerkschaften.

Nach sehr langwierigen und
harten Verhandlungen konnte die
Gewerkschaft der Privatangestell¬

ten für die rund 320.000 Handels¬
angestellten einen neuen Kollek¬
tivvertrag erreichen. Ab 1. Jänner
1986 wurden die Kollektivver¬
tragsgehälter um 5,2% erhöht,
mindestens jedoch zwischen 490
und 565 S monatlich, was für die
Bezieher niedriger Gehälter einer
Erhöhung um 6,56% entspricht.
Die Lehrlingsentschädigungen
wurden ebenfalls um 6,56% ange¬
hoben. Die Überzahlungen über
den Kollektivvertrag bleiben in ih¬
rer schillingmäßigen Höhe auf¬
recht. Auch rahmenrechtlich
konnten einige Verbesserungen
erzielt werden. - Für die rund
90.000 Handelsarbeiter schloß die
Gewerkschaft Handel, Transport,
Verkehr einen nahezu identischen
neuen Kollektivvertrag ab.

Roman Rautner, Vorsitzender
der Gewerkschaft der Bau- und
Holzarbeiter sowie ÖGB-Vizeprä-
sident, feierte am 27. Dezember
seinen 60. Geburtstag. Der gebo¬
rene Wiener erlernte das Maurer¬
handwerk und arbeitete nach der
Rückkehr aus der Kriegsgefan¬
genschaft unter anderem beim
Bau des Kraftwerks Kaprun mit.
Viele Jahre Betriebsratsobmann
einer großen Baufirma, wurde er
1964 zum stellvertretenden Vorsit¬
zenden der Bau- und Holzarbei¬
tergewerkschaft gewählt. Seit
1976 ist Rautner Vorsitzender die¬

ser Gewerkschaft, seit 1979 Vize¬
präsident des ÖGB. Der langjäh¬
rige Wiener Landtagsabgeordnete
wurde im Mai 1983 zum Wiener
Stadtrat für Bauwesen berufen.

Die Gewerkschaft Metall-Berg¬
bau-Energie hat für die rund
95.000 Arbeiter des eisen- und
metallverarbeitenden Gewerbes
einen neuen Kollektivvertrag ab¬
geschlossen, der am 1. bezie¬
hungsweise 6. Jänner 1986 in Kraft
trat. Bei einer Laufzeit von zwölf
Monaten wurden die kollektiwer-
traglichen Mindeststundenlöhne
um 6,25% erhöht, ebenso die
Lehrlingsentschädigungen und
die Zulagen. Die Istlöhne wurden
um 4,75% angehoben.

Ludwig Penias, früherer Zen¬
tralsekretär der Gewerkschaft
Kunst, Medien, freie Berufe, feierte
kürzlich seinen 85. Geburtstag.
Penias absolvierte eine umfang¬
reiche Musikausbildung und war
von 1921 bis 1941 als Musikertätig.
Nach Wehrmacht und Kriegsge¬
fangenschaft trat er 1945 in die
Dienste der Gewerkschaft KMFB
und wurde 1947 deren Zentralse¬
kretär. Diese Funktion übte er bis
1966 aus.

Ende November fanden in ganz
Österreich die Personalvertre¬
tungswahlen der Eisenbahner
statt. Rund 70.000 Eisenbahner
wählten die Mitglieder des Zen¬
tralausschusses und der Perso¬
nalausschüsse sowie die Perso¬
nalvertretungen bei den einzelnen
Dienststellen. Auf die sozialisti¬
schen Gewerkschafter entfielen
86,43% aller Stimmen (1981
86,51%), auf die christlichen Ge¬
werkschafter 7,57% (7,66%), auf
den Gewerkschaftlichen Links¬
block 4,3% (4,63%), auf die frei¬
heitlichen Eisenbahner 0,69%
(0,67%) und auf die Liste Eisen¬
bahner aktiv 1,01 % (0,38%).

Von den 18 im Zentralausschuß
zu vergebenden Mandaten entfie¬
len - wie schon im Jahr 1981 - auf
die sozialistischen Gewerkschaf¬
ter 17 Mandate und auf die christli¬
chen Gewerkschafter ein Mandat.

Dr. Robert Lichal, stellvertre¬
tender Vorsitzender der Gewerk¬
schaft Öffentlicher Dienst, Hofrat
im niederösterreichischen Lan¬
desdienst und Sicherheitsspre¬
cher der ÖVP im Parlament, wurde
am 7. Dezember als Nachfolger
des verstorbenen Ing. Johann
Gassner zum Bundesvorsitzen¬
den der Fraktion christlicher Ge¬
werkschafter gewählt.
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Die Grunddaten
Insgesamt sind im Bundesvoran¬

schlag (BVA) 1986 Ausgaben in der
Höhe von rund 493 Milliarden Schil¬
ling und Einnahmen von etwa 389
Milliarden Schilling geplant. Das
Bruttodefizit beträgt 104 Milliarden
Schilling, nach Abzug der Tilgungen
als Finanzschulden verbleiben als
Nettodefizit knapp 66 Milliarden
Schilling. Wie auch schon in den ver¬
gangenen Jahren ist neben dem
Grundbudget ein Konjunkturaus¬
gleichhaushalt in der Höhe von 4,7
Milliarden Schilling vorgesehen. Da¬
von entfallen rund 3 Milliarden Schil¬
ling auf die Stabilisierungsquote und
rund 1,7 Milliarden Schilling auf die
Konjunkturbelebungsquote.

Da der Budgetvollzug aufgrund der
relativ stabilen konjunkturellen Ent¬
wicklung nicht wie in den Vorjahren
geändert werden mußte, wird der Ge¬
barungserfolg des Jahres 1985 sehr
nahe dem BVA 1985 liegen (verglei¬
che Tabelle 1). Wegen geringerer Fi¬
nanzschuldtilgungen wird der Netto-
gebarungsabgang mit 64 Milliarden
über dem ursprünglich mit 60,5 Mil¬
liarden Schilling geplanten liegen.
Das entspricht einer Nettodefizit-
quote (Nettoabgang in Prozent des
Bruttoinlandsprodukts) von 4,7%.
Ein Vergleich mit dem voraussichtli¬
chen Erfolg 1985 ergibt, daß die Aus¬
gaben 1986 mit 6,4% stärker steigen
als das nominelle BIP (+ 6,7%), die
Einnahmen hingegen mit 5,1% so¬
wohl hinter der BIP-Zuwachsrate als
auch hinter dem Ausgabenzuwachs
zurückbleiben.

Tabelle 1: Nettodefizite
des Zentralstaats (Bundes) im
internationalen Vergleich:
1984 in Prozent des BIP

Italien 15,4
Belgien 12,1
Dänemark 9,5
Schweden 9,1
Kanada 8,5
Niederlande 7,9
USA 5,4
Japan 4,5
Österreich 4,5
Großbritannien 3,2
Frankreich 2,9
BRD 1,6
Norwegen 0,4
Schweiz 0,2
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Von BrunoRoßmann

Die durchschnittliche Arbeitslosenrate der eflürpffBRjien OECDv f^
Länder ist mit 11% mehr als doppelt so hoch wfc^Jfe^jsterreichi-
sehe (4,7%). Die Absicherung dieses Vorsprungs hat iri deir-wÄr.-.
gangenen Jahren einen zusätzlichen Finanzierungsbedarf ausge¬
löst, der im Kreditweg finanziert wurde. Nunmehr, da sich die kon¬
junkturelle Entwicklung stabilisiert hat, geht es darum, wieder einen
budgetären Spielraum zu schaffen. Dies ist, will man nicht den Weg
der Sozialdemontage wie viele konservativ regierte Länder be¬
schreiten, kein einfaches Vorhaben. Trotz positiver Wachstumsraten
in den westlichen Industrieländern steigen weiterhin die Arbeits¬
losenraten - so auch in Österreich. Die Verschüldungssituation
der Entwicklungsländer ist nach wie vor dramatisch. Die Expansion
des Welthandels ist durch zunehmenden Protektionismus - insbe¬
sondere in den USA - bedroht. Erfreulich aus österreichischer Sipht
ist die mit dem Rückgang des Dollarkurses einhergegangene
Zinssenkung. Wie viele andere Volkswirtschaftep-fhuß sich auch /
die österreichische den sich rasch ändernden weltwirtschaftlichen
Verhältnissen anpassen.
Vor diesem Hintergrund bestand die Schwierigkeit bei der Erstel- '
lung des Bundeshaushalts 1986 darin, einerseits die, Konsolidierung
fortzusetzen, um längerfristig gesehen die Ersetzbarkeit des - *
Budgets zum konjunkturellen Ausgleich in der Zukunft wieder zu
sichern, anderseits darin, in beschäftigungspolitisch wichtigen
Bereichen expansive Impulse zu setzen. /
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Obwohl der vorliegende Budget¬
entwurf sicherlich nicht als expansiv
bezeichnet werden kann, gelang nur
eine Stabilisierung, nicht jedoch
eine Reduzierung des Budgetdefi¬
zits.

Hauptproblem
Staatsverschuldung

Seit der Rezession des Jahres 1975
- verschärft durch die Wirtschafts¬
flaute zu Beginn der achtziger Jahre-
hat sich die Staatsverschuldung in
einem Ausmaß erhöht, das langsam
zur Wahrnehmung staatlicher Aufga¬
benerfüllung zum Problem wird: Für
Zinsen und Tilgungen müssen 1986
82,3 Milliarden Schilling, das sind
21% der Gesamteinnahmen, aufge¬
wendet werden. Und einer Schätzung
des Beirats für Wirtschafts- und So¬
zialfragen zufolge werden es 1988
etwa 25% der Einnahmen sein. Eine
solche Entwicklung bringt auf län¬
gere Sicht Probleme mit sich: Zum
einen wird der Spielraum künftiger
Budgets durch die steigenden Aus¬
gaben für den Schuldendienst zu¬
nehmend eingeschränkt. Damit sin¬
ken die Chancen, in der Zukunft bei
Wirtschaftseinbrüchen expansiv rea¬
gieren zu können. Zum anderen ver¬
schiebt sich dadurch die Ausgaben¬
struktur zu Komponenten, für die eine
geringe Nachfragewirkung anzuset¬
zen ist. Das bedeutet, daß die Be¬
schäftigungswirksamkeit des Bud¬
gets nach und nach zurückgeht.
Schließlich verschärft eine steigende
Staatsverschuldung auch die Vertei¬
lungsfrage, weil sich der Staat via
Wertpapierverkäufe in der Regel bei
Besserverdienenden verschuldet, die
dafür zu zahlenden Zinsen aber von
allen Steuerzahlern aufgebracht
werden.

Trotz der bereits 1984 eingeleiteten
Konsolidierung des Bundesbudgets
(Maßnahmenpaket vom Herbst 1983,
Pensionsreform 1985) ist die Staats¬
verschuldung das Hauptproblem
geblieben. Ein internationaler Ver¬
gleich der Schuldenbelastung des
BIP zeigt zwar, daß ein Anlaß zum
Dramatisieren nicht gegeben ist,
dennoch aber wird es Aufgabe der
Budgetpolitik in den nächsten Jahren
sein, ein Konzept zu entwerfen, wie
ohne soziale Demontage ein Abbau
des Defizits erreicht werden kann.
Dabei wird zu berücksichtigen sein,
daß sowohl konjunkturelle als auch
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Tabelle 2: Der Bundeshaushalt 1986
Bundes¬

voranschlag
(BVA) 1986

voraus-
BVA sichtlicher
1985 Erfolg 1985

in Milliarden Schilling
Erfolg
1984

Steigerung BVA 1986
gegenüber voraussicht¬
lichem Ergebnis 1985

in Prozent
Gesamtausgaben 492,5 463,5 463 435,1 + 6,4
Gesamteinnahmen 388,7 369,2 370 344,9 + 5,1
Bruttodefizit 103,7 94,3 93 90,2 + 11,5
Finanzschuldentilgung 38,1 33,8 29 32,8 +31,4
Nettodefizit 65,6 60,5 64 57,4 + 2,5
Ausgaben ohne Finanzschuldenaufwand 410,2 389,2 398 368,6 + 3,0
Bruttoinlandsprodukt 1444,6 1366,5 1366,5 1289,7 + 5,7
Anteil des Nettodefizits am BIP in Prozent 4,5 4,4 4,7 4,5 -

strukturelle Gründe für das Budget¬
defizit verantwortlich sind.

Budgetdefizit:
Konjunkturelle und
strukturelle Gründe

Bundesbudget und Wirtschafts¬
lage stehen in einer engen Wechsel¬
wirkung, der Staatshaushalt reagiert
sehr stark auf die jeweilige Wirt¬
schaftslage - so sagt es eine ökono¬
mische Faustregel. Nunmehr zeigt
sich aber trotz guter Wirtschaftslage,
daß die automatische Konjunktur-
reagibilität des Budgets nicht mehr in
dem Ausmaß gegeben ist. Die Absen¬
kung des Nettodefizits war überwie¬
gend auf gezielte Maßnahmen und
nur zum geringen Teil auf die verbes¬
serte Konjunktur zurückzuführen.

Die sogenannten »automatischen
Stabilisatoren« (konjunkturbedingte
Mehreinnahmen und Minderausga¬
ben) wirken sich sowohl auf der
Ausgabenseite als auch auf der Ein¬
nahmenseite kaum noch aus.

Das hängt zum einen damit zu¬
sammen, daß die Wachstumsraten
des BIP sich auf ein niedriges Niveau
(2 bis 3%) eingependelt haben - Pro¬
gnosen für die Zukunft deuten eine
Fortdauer dieser Situation an die
sich auf Arbeitsmarkt und Einkom¬
men nicht im früher beobachteten
Ausmaß umsetzen. Anderseits wird
die Nachfrage von Komponenten ge¬
tragen, die nur gering besteuert sind
(zum Beispiel Entlastung von Mehr¬
wertsteuer bei Exporten).

Ein anderer Teil des Defizits kann
mit strukturellen Wirkungen erklärt
werden, die sich aus zwei Effekten
ergeben: Die Aufkommenselastizi¬
tät der meisten wichtigen Steuern
sinkt ständig ab, anderseits steigen
die Kosten öffentlicher Dienstlei¬
stungen überdurchschnittlich an.

Die Aufkommenselastizität1 der
Steuern, die in den letzten Jahren ab¬
genommen hat, führt dazu, daß ein
rasches Wachstum der Steuerein¬
nahmen nur dann gegeben ist, wenn
entweder Steuersätze erhöht oder
neue Steuern eingeführt werden.
Viele wichtige Steuern wachsen mit
einer Aufkommenselastizität, die ge¬
ringer als eins ist. Einzig die Lohn¬
steuer weist eine Elastizität von weit
über eins auf. Die Steuern im Unter¬
nehmensbereich weisen aufgrund
der vielen Investitionsbegünstigun¬
gen, die sicherlich als Instrument der
Wachstums- und Beschäftigungspo¬
litik ihre Berechtigung haben, niedri¬
gere Elastizitäten auf. Dadurch gehen
dem Staat aber alljährlich einige
Steuermilliarden verloren, das Er¬
gebnis ist eine gewisse Aushöhlung
des Steuertarifs. Aber auch die
Wachstumsraten der Mehrwertsteuer
bleiben unter Außerachtlassung der
Steuererhöhungen seit Jahren hinter
den Erwartungen zurück. Nur mäßig
wachsende Einnahmen und die Fi¬
nanzierung immer neuer Aufgaben,
die an den Staat herangetragen wer¬
den - Beispiel Umweltschutz -, er¬
schweren einen Abbau des Defizits.

Ein weiterer Grund für den stei¬
genden Finanzierungsbedarf Jiegt in
der These vom tertiären Kostendruck.
Sie besagt, daß in allen Sektoren ein¬
schließlich der Industrie, auch im öf¬
fentlichen Bereich, annähernd die
gleichen Lohnerhöhungen gewährt
werden. In Sektoren mit geringem
Produktivitätswachstum (das heißt
bei vielen Dienstleistungen, die kaum
rationalisierbar sind, wie Bildungs¬
und Gesundheitswesen) steigen die
Preise, weil die steigenden Lohnko¬
sten nicht durch Produktivitätsfort¬
schritt ausgeglichen werden können.

' Die Aufkommenselastizität ist ein Maß für die Rela¬
tion zwischen dem Wachstum einzelner Steuern und
dem Wachstum des BIP. Wächst zum Beispiel eine be¬
stimmte Steuer mit jährlich 10%, das BIP hingegen nur
mit 5%, so beträgt die Elastizität zwei.

Daß in vielen Bereichen noch Spe-
zialprobleme hinzukommen, sei hier
nur am Beispiel des Gesundheitswe¬
sens angedeutet (Verschärfung der
Kostensituation durch Primarärzte¬
system oder des Kostendrucks in der
Pharmaindustrie usw.).

Zusammenfassend lassen sich
die Schwierigkeiten einer Budget¬
konsolidierung, die nicht auf dem
Rücken der Schwächsten ausgetra¬
gen werden soll (wie etwa in der
BRD), auf drei Gründe zurückführen:
• die im Gegensatz zu den sechziger
und zu Beginn der siebziger Jahre
niedrigeren Wachstumsraten des
BIP,
• die abnehmende fiskalische Ergie¬
bigkeit des Steuersystems
• und die Verteuerung öffentlicher
Dienstleistungen.

Die wirtschaftlichen
Auswirkungen
des BVA 1986

Heuer sollen die Staatsausgaben
um 30 und die Einnahmen 19 Milliar¬
den Schilling höher sein als im Vor¬
jahr. Rein saldenmechanisch könnte
man glauben, das Budget wirke ex¬
pansiv, weil der Staat der Wirtschaft
mehr Geld zuführen will, als er ihr
entzieht. Bezieht man allerdings zu¬
sätzlich Überlegungen, die die Bud¬
getstruktur betreffen, mit ein, so zeigt
sich, daß die Absicht besteht, einen
leicht restriktiven budgetpolitischen
Kurs-also eine Fortsetzung der Kon¬
solidierung - zu steuern. So werden
1986 die Ausgaben (ohne Finanz¬
schuldenaufwand), Einnahmen und
das Nettodefizit hinter dem Wachs¬
tum des gesamtwirtschaftlichen Pro¬
duktionspotentials2 zurückbleiben.

2 Das Produktionspotential ist jene Bruttoinlands¬
produktgröße, die sich ergäbe, wenn Vollbeschäfti¬
gung herrschte und die Produktionsanlagen voll aus¬
gelastet wären.
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Aber auch das inlandswirksame
Budgetdefizit3 in Prozent des Pro¬
duktionspotentials (diese Größe mißt
den Beitrag des Bundes zur Auswei¬
tung der Wirtschaft) zeigt 1986 eine
gegenüber 1985 neutrale Wirkung. In
beiden Jahren ergibt sich eine Bean¬
spruchung des Produktionspotenti¬
als in Höhe von 3,5%. Bedenkt man
zusätzlich, daß eine Verschiebung
von Ausgaben in wenig nachfrage-
und beschäftigungsintensive Berei¬
che stattfindet, so ergibt sich für den
Voranschlag 1986 eine restriktive
Wirkung. Diese globale Betrach¬
tungsweise ergibt allerdings kein
ausreichendes Bild der Budgetwir¬
kungen. Diese hängen nämlich ne¬
ben der Ausgabenstruktur auch von
ihren Veränderungen ab. Wenden wir
uns also der Struktur der Ausgaben
etwas detaillierter zu.

3 Dabei werden jene Einnahmen und Ausgaben ab¬
gezogen, die auf die Nachfrage im Inland keinen Ein¬
fluß haben (zum Beispiel Zinsen und Tilgungen an das
Ausland, Haftungsübernahmen).

Struktur der
Budgetausgaben

Die Ausgaben für die Sozialversi¬
cherung (47 Milliarden Schilling und
der Finanzschuldenaufwand (82,3
Milliarden Schilling) werden 1986
überdurchschnittlich (beide mit etwa
11%) wachsen. Dabei liegt die Pro¬
blematik weniger - zumindest kurz¬
fristig nicht - im Bereich der Sozial¬
versicherung. Das läßt sich in Tabelle
4 daran erkennen, daß die Ausgaben
zur Sozialversicherung zwischen
1975 und 1986 langsamer gewachsen
sind (+ 113%) als etwa die gesamten
Budgetausgaben (+ 150%) oder we¬
sentlich langsamer als der Finanz¬
schuldendienst (+ 514%). Oder: Der
Anteil der Sozialversicherungsaus¬
gaben an den Gesamtausgaben be¬
trug 1975 11,2%, 1986 voraussicht¬
lich nur 9,5%. Die Ausgaben zur Be¬
dienung der Finanzschuld hatten
1975 erst einen Anteil von 6,8% an
den Gesamtausgaben, 1986 hinge¬

gen einen von 16,7%. Daran zeigt
sich deutlich die oben bereits be¬
sprochene Budgetproblematik und
die damit verbundene tendenzielle
Verengung des Bugdetspielraums.

Die Gesamtausgaben für den Be¬
reich Soziales expandieren schwä¬
cher (+ 5,3%) als die gesamten Bud¬
getausgaben (+ 6,4%), die Ausgaben
im Bereich Straße und Verkehr
wachsen mit 6,4% im Durchschnitt
der Gesamtausgaben. Unterdurch¬
schnittlich wachsen die Ausgaben für
Erziehung und Unterricht (+ 4,9%),
für Recht und Sicherheit (4,5%),
überdurchschnittlich hingegen die
Bereiche Wirtschaft (8,7%) sowie
Forschung und Wissenschaft
(+ 8,3%).

Im großen und ganzen zeigt sich
auf der Ausgabenseite der Sparwille
- viele Bereiche wachsen unter¬
durchschnittlich anderseits die
Bereitschaft, im Bereich der sozia¬
len Wohlfahrt das Erreichte abzusi¬
chern - und damit auch einen wich¬
tigen Beitrag zur Beschäftigungspo¬
litik zu leisten und schließlich wird
mit der Erhöhung des Forschungs¬
budgets der Tatsache Rechnung ge¬
tragen, daß Investitionen in Wissen¬
schaft und Forschung gleichzeitig
Investitionen in eine zukunftsorien¬
tierte Entwicklung unserer Gesell¬
schaft sind.

Von den Gesamtausgaben des
Bundes in der Höhe von 492,5 Milliar¬
den Schilling entfallen 122,2 Milliar¬
den Schilling oder 24,8% auf den
Personalaufwand und 370,3 Milliar¬
den Schilling oder 75,2% auf den
Sachaufwand. Die Erhöhung des
Personalaufwands um 4,2 Milliarden

Tabelle 3: Inlandswirksame Gebarung 1980 bis 1986
(in Milliarden Schilling)

1980 1984 1985 1986

Gesamteinnahmen 259 344,9 369,2 388,7
minus im Inland
nachfrageunwirksame Einnahmen 6,1 15,8 18,1 19,9
Verbleibende Einnahmen 252,9 329,1 351,1 368,8
Ausgaben im Inland 306,6 435,1 463,5 492,5
minus im Inland
nachfrageunwirksame Ausgaben 29,7 65,8 63,7 70,4
Verbleibende Ausgaben 276,9 369,3 399,8 422,1

Inlandswirksames Defizit, gemessen am
gesamtwirtschaftlichen Produktionspotential
in Prozent 2,4 3,0 3,5 3,5

Tabelle 4: Die Bedeutung einzelner Ausgabenbereiche des Bundesbudgets
Wachstum

1975 1980 1985* 1986* 1975-1986 1975 1980 1985* 1986*
in Milliarden Schilling in Prozent in Prozent der Gesamtausgaben

Soziale Wohlfahrt,
Gesundheit, Wohnungsbau 53,9 71,8 115,5 121,6 126 27,4 23,4 25,0 24,7
davon: Arbeitsmarktverwaltung 4,8 8,0 21,8 22,2 363 2,4 2,6 4,7 4,5

Sozialversicherung 22,1 23,3 42,3 47,0 113 11,2 7,6 9,1 9,5
Familienlastenausgleich 15,8 29,2 36,1 37,0 134 8,0 9,5 7,8 7,5

Straßen und Verkehr 54,3 81,8 104,1 110,9 104 27,6 26,7 22,5 22,5
davon: Post 16,9 24,1 33,6 35,7 111 8,6 7,9 7,2 7,2

Bahn 26,0 38,4 47,6 52,5 102 13,2 12,5 10,3 10,7
Bildung, Wissenschaft und Forschung 27,0 40,9 56,8 60,1 113 13,7 13,3 12,3 12,2
Wirtschaft 12,1 23,3 34,3 37,3 208 6,2 7,6 7,4 7,6
Recht und Sicherheit 14,5 21,9 31,2 32,6 125 7,4 7,1 6,7 6,6
Finanzschuldenaufwand 13,4 35,9 74,3 82,3 514 6,8 11,7 16,2 16,7
Sonstige Ausgaben 21,5 31,9 46,5 47,7 122 10,9 10,1 10,0 9,7

Gesamtausgaben 196,7 306,5 463,5 492,5 150 100 100 100 100
" Bundesvoranschlag
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Schilling (davon 2,6 Milliarden Schil¬
ling für Aktive, 1,6 für Pensionisten)
beruht zum Großteil auf der Vorsorge
für die Bezugsregelung im öffentli¬
chen Dienst. Aber auch für Vertrags¬
bedienstete entstehen aufgrund von
Gesetzesnovellen Mehraufwendun¬
gen ebenso wie für die Zunahme von
Pensionisten und für Strukturände¬
rungen.

Der Stellenplan 1986, der rund
291.000 Planstellen vorsieht, wurde
unter Berücksichtigung der während
des Jahres 1985 eingetretenen Ände¬
rungen im gleichen Umfang festge¬
setzt wie jener von 1985. Den Posten¬
vermehrungen in den Bereichen Bil¬
dung, Forschung, Gesundheit und
Umweltschutz stehen Rationalisie¬
rungen insbesondere bei den Bun¬
desbetrieben gegenüber. Diese Be¬
reiche sind gleichzeitig auch jene, bei
denen davon ausgegangen werden
kann, daß große Teile des Personal¬
aufwands investitionsähnlichen Cha¬
rakter haben. Der Stellenplan sichert
heuer zusätzlich mehr als 100 Plan¬
stellen für Jugendliche, womit diesen
insgesamt über 6400 Planstellen zur
Verfügung stehen. Darüber hinaus
sind weitere 27 Milliarden Schilling
des Sachaufwands dem Personal¬
aufwand zuzurechnen. Das sind ei¬
nerseits die Ersätze des Bundes für
die Landeslehrer (rund 25 Milliarden
Schilling) und anderseits Zahlungen
in Höhe von zwei Milliarden Schilling
mit bezugsähnlichem Charakter an
bestimmte Personengruppen (Ober¬
ste Organe, Abgeordnete, Probe¬
lehrer usw.) Damit erhöht sich der
eigentliche Personalaufwand auf
30% der Gesamtausgaben.

Ein beträchtlicher Teil des Sach¬
aufwands entfällt auf Investitionen
des Bundes. Ihnen kommt große Be¬
deutung als Instrument der Beschäf¬
tigungspolitik zu. Der Bund wird
heuer Eigeninvestitionen von 44 Mil¬
liarden Schilling vornehmen. Darüber
hinaus sieht das Bundesfinanzgesetz
1986 Ausgabenermächtigungen in
Höhe von 2,0 Milliarden Schilling für
den Wasserwirtschaftsfonds sowie
weitere 4,6 Milliarden Schilling für
den Ausbau des Fernmeldesystems
vor. Weitere 18,6 Milliarden Schilling
stehen vor allem für den Wohnungs¬
bau (Überweisungen des Bundes aus
zweckgebundenen Einnahmen) zur
Verfügung. Darlehen, Zuschüsse für
Investitionen und Kapitalbeteiligun¬
gen (-aufstockungen) summieren
sich auf 14,2 Milliarden Schilling.
Nicht als Eigeninvestitionen des

Bundes sind jene Zahlungen ausge¬
wiesen, die er im Rahmen von Haf¬
tungsübernahmen für die Errichtung
von Autobahnen an die ASFINAG
(Autobahnen- und Schnellstraßen-
finanzierungs-AG) leistet. Das werden
im Jahr 1986 etwa 3,4 Milliarden
Schilling sein. Daraus ergibt sich
schließlich ein Investitionsvolumen
von 86,9 Milliarden Schilling. Gegen¬
über 1985 bedeutet dies einen Zu¬
wachs von 5,3%.

Bemerkenswert ist eine Um¬
schichtung im Bereich der Bauinve¬
stitionen: Während die Investitionen
in den Wohnungsbau um 11% ge¬
genüber 1985 steigen, sinken die
Straßenbauinvestitionen (samt Auto¬
bahnbau) um etwa 4%.

Das ist aus drei Überlegungen her¬
aus wichtig: beschäftigungspolitisch,
weil der Hochbau weniger kapitalin¬
tensiv ist als der Tiefbau; budgetpoli¬
tisch, weil der Straßenbau in der Zu¬
kunft aufgrund der Vorbelastungen
(Instandhaltung, Haftungsübernah¬
men für den kreditfinanzierten Auto¬
bahnbau sowie externe Folgekosten
wie Umwelt usw.) in Zeiten knapper
Budgetmittel immer schwieriger
finanzierbar wird; umweltpolitisch,
weil der Individualverkehr einer der
größten Umweltverschmutzer ist und
eine Eindämmung des Straßenbaus
ein umweltpolitisches Umdenken
einleiten könnte.

Anregungen zur Änderung der
Umweltgesinnung der Bevölkerung
hat die Bundesregierung auf dem
Gebiet des Autoverkehrs ja bereits im
Vorjahr mit Abgasregelungen für Pkw
(Förderung von Katalysatoren) und
Lkw gegeben. Für im Interesse des
Umweltschutzes notwendige Investi¬
tionen im industriellen Bereich stellt
der Bund wie schon im Vorjahr im
Rahmen des Umweltfonds 1 Milliarde
Schilling zur Verfügung. Obwohl mit
dem vorgelegten Entwurf des Bun¬
deshaushalts ein Bekenntnis zum
Umweltschutz (Ausgabensteigerung
von mehr als 20%) geleistet wird, darf
nicht außer acht gelassen werden,
daß im Umweltbereich noch große
Aufgaben zur Bewältigung anstehen,
deren Ziel neben Wiederherstellen
auch ein Vorbeugen sein muß. Aller¬
dings ist dies nicht alleinige Aufgabe
des Bundes, die Zielerreichung be¬
darf vielmehr der Mithilfe sowohl der
Länder und Gemeinden als auch der
Verursacher (Produzenten und Kon¬
sumenten).

Im Rahmen der steuerlichen und

direkten Wirtschaftsförderung stellt
der Bund zusätzlich umfangreiche
Mittel für die Investitionstätigkeit der
Wirtschaft zur Verfügung.

Der steuerliche Vorteil aus der indi¬
rekten Investitionsförderung (vorzei¬
tige Abschreibung, Investitionsfrei¬
betrag, Investitionsrücklage) kann für
1986 mit etwa 15 Milliarden Schilling
brutto angesetzt werden. Dazu kom¬
men noch rund 1,5 bis 2 Milliarden
Schilling aus der Inanspruchnahme
der Investitionsprämie, deren Gültig¬
keit um weitere zwei Jahre verlängert
wurde. Zur Wirtschaftsförderung
(einschließlich direkter Investitions¬
förderung) stellt der Bund heuer für
Zwecke der Umstrukturierung der
Wirtschaft rund 17,1 Milliarden Schil¬
ling (1985: 16,1 Milliarden Schilling)

Mehr tun für Forschung ...

zur Verfügung. Davon entfallen 9,6
Milliarden Schilling auf Förderungs¬
maßnahmen für Industrie und Ge¬
werbe und 7,5 für die Landwirtschaft.
Die Verstärkung des strukturellen
Anpassungsdrucks und die zuneh¬
mende Komplexität des technischen
Fortschritts führten dabei zu einer in¬
haltlichen Verlagerung der Schwer¬
punkte. »Offensive« Förderungen in
bestimmten Schlüsseltechnologien
und technologisch hochwertigen
Produktionen sowie Maßnahmen im
Bereich des Umweltschutzes wurden
ausgebaut, verstärkt beachtet wurde
auch die Vernetzung zwischen For¬
schung und Wirtschaft und die Ver¬
mittlung von Kooperationen.

Für die Überschußverwertung
landwirtschaftlicher Produkte sind im
Rahmen der Wirtschaftsförderung
heuer deutlich höhere Ausgaben
(+ 23%) zu erwarten als im Vorjahr.
Damit wird ein gutes Drittel der ge¬
samten Wirtschaftsförderung für
Zwecke des Preisausgleichs (6,2 Mil-
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liarden Schilling) aufgewendet wer¬
den müssen, wobei die weltweite
Entwicklung eine weitere Verschär¬
fung der Überschußprobleme auf
dem Landwirtschaftssektor befürch¬
ten läßt. Es erscheint daher notwen¬
dig, ein Umdenken in der Produk¬
tions- und Stützungspolitik anzu¬
streben, wobei aber gerade das Pro¬
blembewußtsein der Produzenten
eine wichtige Voraussetzung für Lö¬
sungsansätze ist.

Die Einnahmenseite
des Budgets

Von den Gesamteinnahmen des
Bundes mit 389 Milliarden Schilling
entfällt ein verhältnismäßig stabiler
Anteil von 56% auf die Nettosteuer-

liarden Schilling bei der Mehrwert¬
steuer Mehreinnahmen bei der Ein¬
kommen*, (+ 1 Milliarde Schilling),
Lohn- (+ 2,8 Milliarden Schilling) und
Körperschaftsteuer (+ 1,6 Milliarden
Schilling) gegenüber.

Im BVA 1986 sind die vom Bund
eingehobenen Steuern mit 357 Mil¬
liarden Schilling brutto und 218 Mil¬
liarden Schilling netto veranschlagt.
Die Zuwachsrate der Gesamtsteuer¬
einnahmen liegt 1986 mit 6,1% zwar
über der des nominellen BIP, jedoch
unter der Zuwachsrate der Budget¬
ausgaben (6,4%). Im einleitenden
Teil wurde bereits das Dilemma in der
Steuerentwicklung aufgegriffen: die
abnehmende fiskalische Ergiebigkeit
unseres Steuersystems. Im Jahr 1984,
dem Jahr des Inkrafttretens des Maß-
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... gegen Abgase und für den öffentlichen Verkehr

einnahmen (gesamte Steuereinnah¬
men abzüglich der Überweisungen
an Länder und Gemeinden). Die
steuerähnlichen Einnahmen (insbe¬
sondere Arbeitslosenversicherungs¬
beiträge, Dienstgeberbeiträge zum
Familienlastenausgleich) erbringen
knapp 16%, die Einnahmen der Bun¬
desbetriebe etwa 19% und die son¬
stigen Einnahmen (Mauteinnahmen,
Notenbankgewinne usw.) etwa 9,5%
der Gesamteinnahmen (vergleiche
Tabelle 5). Größere Strukturverschie¬
bungen in den letzten Jahren hat es
nicht gegeben. Von besonderem In¬
teresse sind ohne Zweifel die Steuer¬
einnahmen. Tabelle 6 zeigt deren
Entwicklung. Für das Jahr 1985 ist
gemäß dem Voranschlag mit einem
Bruttogesamterfolg von 336 Milliar¬
den Schilling und Nettoeinnahmen
(nach Abzug von 129 Milliarden Schil¬
ling an Überweisungen für Länder
und Gemeinden) von 207 Milliarden
Schilling zu rechnen. Dabei stehen
den Mindereinnahmen von 5,5 Mil-

nahmenpakets 1983, stiegen die
Bruttoeinnahmen um etwa 11%, im
Jahr darauf um 7,3%, und sie werden
heuer vermutlich um 6,1 % steigen. In
beiden Jahren, 1985 und 1986, gab es
mit Ausnahme der Erhöhung der Ta¬
baksteuer keine Steuererhöhungen,
beide sind Jahre mit guter wirtschaft¬
licher Entwicklung. Überdurch¬
schnittlich nimmt unter den wichti¬
gen Steuern nur die Lohnsteuer zu
(+ 8,9% oder 8 Milliarden Schilling).
Tabaksteuer und Zölle steigen eben¬
falls überdurchschnittlich. Seit lan¬
gem nicht mehr verzeichnete Zu¬
wächse gibt es bei der Einkommen-
und Körperschaftsteuer. Die Zins¬
ertragsteuer, deren Steuersatz 1985
auf 5% herabgesetzt wurde, wird zu
Mindereinnahmen gegenüber 1985
führen (1985: 3,4 Milliarden Schilling,
1986: 2,7 Milliarden Schilling).

Zusammenfassend: die gewinn¬
abhängigen Steuern, wie Einkom¬
men-, Körperschaft-, Gewerbe- und

Kapitalertragsteuer, weisen eine
wesentlich geringere Dynamik auf
als die Lohnsteuer, aber auch als die
Mehrwertsteuer. Seit dem Jahr 1979
stiegen die Lohnsteuereinnahmen
um 80,5%, die Einnahmen aus der
Mehrwertsteuer um 65,8% und ge¬
winnabhängigen Steuern um 39,6%.

Kardinalproblem
Steuerreform

Im Rahmen einer längerfristig an¬
gelegten Steuerreform werden ver¬
schiedene Gesichtspunkte überlegt
werden müssen: verteilungspoliti¬
sche, fiskalische und unter Umstän¬
den auch umweltpolitische. Dazu im
einzelnen:
• Die Verschiebung der Steuerlast
von den Selbständigen zu den Un¬
selbständigen - deren Ursachen we¬
sentlich mit dem Ausbau der Investi¬
tionsförderung zusammenhängen -
hat zum Teil sicherlich ihre Berechti¬
gung. Wenig Verständnis ist hinge¬
gen für »Steuerhinterzieher« aufzu¬
bringen, die unter dem Deckmantel
»Betriebsausgaben« ihren privaten
Luxus zu verbergen suchen. Ein wei¬
terer wichtiger Aspekt ist die vertikale
Verteilungsfrage, das heißt die un¬
gleiche Verteilung innerhalb der ein¬
zelnen Gruppen (Textilarbeiterin zu
Manager; Greißler zu Großunter¬
nehmung/Freiberufler). Die zahlrei¬
chen Gruppenprivilegien bedürfen
einer kritischen Prüfung. Nur so
könnten Mittel für eine Steuerreform,
die auch zu Mehreinnahmen führt,
freigemacht werden. Eine große Re¬
form erfordert aber einen langen
Vorbereitungsprozeß und einen
schrittweisen Vorgang ebenso wie
Aufklärungsarbeit über nicht unbe¬
rechtigte Ängste des Steuerzahlers,
der sich von vornherein gegen jede
Reform stellt, aus Angst, zu den Ver¬
lierern der Steuerreform zu gehören.
• Fiskalisch geht es darum, wieder
mehr Steuereinnahmen zu erzielen.
Das setzt voraus, daß Privilegien im
Steuerrecht ebenso wie Förderungen
auf ihre Berechtigung und Effizienz
zu prüfen sein werden.
• Aus umweltpolitischer Sicht stellt
sich die Frage, ob wir ein Steuersy¬
stem haben wollen, das umweltpoliti¬
schen Anforderungen gerecht wird.
Wir haben derzeit ein Steuer- und So¬
zialversicherungssystem, das den
Produktionsfaktor Arbeit mit wesent¬
lich höheren Abgaben belastet als
den Faktor Kapital oder als den Fak¬
tor Natur, der gar nicht als solcher er-
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kannt wird. Natur ist für die Produk¬
tion relativ billig bis kostenlos, weil
wederein Preis noch eine Steuer dar¬
auf entfällt. Entsprechend ist vom
Faktor Natur in der betriebswirt¬
schaftlichen Kostenrechnung keine
Rede. Durch eine Abgabe auf den
Verbrauch von Umwelt könnten
die gesamtgesellschaftlichen Kosten
wenigstens zum Teil dem Verursa¬
cher anstatt der Gesellschaft angela¬
stet werden. Eine Abgabe auf den
Verbrauch von Umwelt ist insbeson¬
dere dann zu erwägen, wenn das Ziel
der Stabilität der Umwelt Teil eines
wirtschaftspolitischen Zielkatalogs
sein soll.

Um die unterschiedliche Belastung
der Produktionsfaktoren Arbeit und
Kapital mit öffentlichen Abgaben zu

ändern, wird derzeit im Bereich der
Sozialversicherung ein Übergang der
Bemessungsgrundlage für die Ar¬
beitgeberbeiträge von der Lohn¬
summe auf die Wertschöpfung disku¬
tiert.

Die Maßnahmen auf dem Gebiet
der aktuellen Steuerpolitik konzen¬
trieren sich auf die Bereiche Wirt¬
schaftsstruktur und Umwelt. Der
Schwerpunkt zur Verbesserung der
Wirtschaftsstruktur liegt in der Fort¬
setzung der Maßnahmen zur Stär¬
kung der Eigenkapitalbasis der Un¬
ternehmen. Mit Jahresbeginn ist das
sogenannte Halbsatzverfahren ein¬
geführt und damit die Doppelbe¬
steuerung von Ausschüttungen von
AGs und GmbHs abgeschafft wor¬
den. Anderseits wird die Aufbringung

von Risikokapital durch junge Aktien
(begrenzter Sonderausgabenab¬
zugsbetrag, Einkommen- und Ver¬
mögensteuerbefreiung) im Bereich
der Produktionsbetriebe steuerlich
gefördert. Finanziert wird diese För¬
derung durch das Auslaufenlassen
der 40%igen Investitionsprämie und
durch die teilweise Zurücknahme der
Förderung für Genußscheine als eine
zu wenig risikoreiche Anlageform.

Des weiteren ist mit 1. Jänner eine
Verbesserung auf dem Gebiet der
steuerlichen Forschungsförderung in
Kraft getreten. Der Forschungsfreibe¬
trag wurde von 5% auf 12% angeho¬
ben, bei Verwertung von Erfindungen
im eigenen Betrieb sogar auf 18%.
Die Verlängerung der8%igen Investi¬
tionsprämie wurde ebenso wie die
Förderung von Katalysatoren in
Pkws zur Senkung der Schadstoff¬
belastung bereits erwähnt.

Zusammenfassende
Beurteilung

Der Budgetentwurf sieht eine Fort¬
setzung der 1984 begonnenen Kon¬
solidierungsbemühungen vor, die
Nettodefizitquote soll von 4,7%
(1985) auf 4,5% gesenkt werden. Ge¬
samtwirtschaftlich gesehen gehen
vom vorgelegten Entwurf restriktive
Effekte aus. Dabei hat die Sicherung
der sozialen Wohlfahrt und der Be¬
schäftigung immer noch Priorität.
Das zeigt sich an den Zuwächsen der
Ausgaben in diesen Bereichen sowie
an der Bedeutung, die der Investi¬
tionstätigkeit sowohl des Bundes als
auch des privaten Sektors geschenkt
wird.

Zwei Probleme stehen zur Lösung
an: Der steigende Finanzschulden¬
dienst engt den Budgetspielraum -
heuer sind ohnehin 86% aller Bud¬
getausgaben unantastbar - für kon¬
junkturelle Zwecke sowie zur Aufga¬
benerfüllung stark ein. Die Steuer¬
einnahmen zeigen seit langem ab¬
nehmende fiskalische Ergiebigkeit.

Daraus - und aus der ungleichen
Belastung von Selbständigen und
Unselbständigen - folgt zwingend
die Notwendigkeit einer größeren,
langfristig angelegten Reform unse¬
res Steuersystems. Die Lösung ei¬
nes dritten Problems, die längerfri¬
stige Finanzierung der Pensions¬
versicherung, die noch vor der
Jahrtausendwende größere Pro¬
bleme schaffen wird, sollte jeden¬
falls im Auge behalten werden.

Tabelle 5: Einnahmen in ökonomischer Gliederung

1980 1984 BVA1985 BVA1986

Steuern (netto) 143,8 193,1 207,4 218,3
Steuerähnliche Einnahmen 40,1 56,2 59,5 61,2
Betriebseinnahmen 49,7 62,6 66,7 72,5
Sonstige 25,4 33,0 35,7 36,8

Gesamteinnahmen 259,0 344,9 369,2 388,7

in Prozent der Gesamteinnahmen
Steuern (netto) 55,5 56,0 56,2 56,1
Steuerähnliche Einnahmen 15,5 16,3 16,1 15,8
Betriebseinnahmen 19,2 18,1 18,0 18,6
Sonstige 9,8 9,6 9,7 9,5

Gesamteinnahmen 100,0 100,0 100,0 100,0

Tabelle6: Einnahmen aus öffentlichen Abgaben des Bundes
(in Milliarden Schilling)

1975 1980 1984
BVA
1985

voraussicht¬
licher Erfolg

1985
BVA
1986

Einkommensteuer 16,9 20,8 24,8 25,5 26,5 28,2
Lohnsteuer 26,8 60,9 81,2 87,2 90,0 98,0
Körperschaftsteuer 7,3 9,6 9,6 9,7 11,3 12,0
Gewerbesteuern 9,1 10,2 11,3 11,4 11,4 • 12,1
Vermögensteuer 2,0 3,4 4,1 4,2 4,2 4,3
Umsatzsteuer 55,4 82,8 117,6 127,5 122,0 129,0
Mineralölsteuern 8,9 13,9 15,4 15,9 15,9 15,9
Zölle 5,6 3,3 3,8 4,2 4,1 4,5
Tabaksteuer 4,8 7,1 10,0 10,9 10,4 11,1
Stempel- und
Rechtsgebühren 1,2 3,6 5,0 5,3 5,3 5,6
Kraftfahrzeugsteuern 1,1 2,7 4,7 4,8 4,8 4,9
Zinsertragsteuer - - 0,4 3,2 3,4 2,7
Sonstige 9,9 17,3 25,4 26,4 26,7 28,2

Bruttoeinnahmen
abzüglich Überweisungen
an Gebietskörperschaften

149,0

55,2

235,7

92,0

313,3

120,1

336,2

128,8

336

128,6

356,5

138,2

Nettoeinnahmen
des Bundes 93,8 143,7 193,1 207,4 207,4 218,3
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-Diskussion-Kommentar
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Täglich Backhendl?
Unter dem Titel »Täglich

Backhendl? - Nein, danke!«
glossierte unser Mitarbeiter
ERNST im Novemberheft die
»Barockmusikmanie« des
ORF im »Jahr der europäi¬
schen Musik«. ERNST fragte
auch, ob es anderen Musik¬
freunden ebenso gehe wie
ihm. Hier eine Antwort:

Also, mein Bekanntenkreis
unterscheidet sich, zumindest
was musikalische Vorlieben
anbelangt, ganz offensichtlich
von dem Ihren. Es dürfte sich
bei diesen meinen Bekannten
um sogenannte »Barock-
freaks« handeln, die Verab¬
redungen für den Sonntag¬
abend grundsätzlich nur dann
treffen, wenn sie spätestens
um 22.15 Uhr wieder zu Hause
vor dem Radio sein können; je
nachdem mit bereitgehalte¬
nem Tonbandgerät oder bloß
mit andächtig lauschenden
Ohren, um das Kantatenwerk
J. S. Bachs nicht zu versäu¬
men. Wann hätten wir sonst
schon Gelegenheit dazu? (Die
»Musik am Morgen«, 7.37 Uhr

bis 8 Uhr, die- ich gebe es zu -
vor allem Barockiges bringt,
fällt ohnedies meist der mor¬
gendlichen Hetzjagd zum
Opfer.)

Ich hätte einen ganz großar¬
tigen Vorschlag: Legen Sie
sich doch, wenn Ihnen danach
ist und das Radio wieder ein¬
mal nichts anderes als »das
ewige Barockgedudel« zu bie¬
ten hat, eine Schallplatte mit
einer Beethoven-Symphonie
auf, und sehen Sie doch auch
was Gutes daran, daß Sie nach
Belieben in Ihrem Platten¬
oder Kassetten bestand wäh¬
len können und nicht auf diese
schrecklich einseitigen ORF-
Programmacher angewiesen
sind!

Und zuletzt - da auch Sie so
fair sind zu betonen, daß es
sich um Ihre durchaus subjek¬
tive Auffassung handelt -
möchte ich nur festhalten, daß
es sich auch bei diesem
Leserbrief um meine ganz
persönliche Meinung handelt.
Mit freundlichen Grüßen

Dietlinde Koller, Wien 6
'AW

Das »Sperrecht« des

Betriebsrats
Als eifriger Leser von »AW«

möchte ich zu einem Beitrag
von Josef Utzig auf Seite 5 des
Heftes 10/85, »Arbeitsverfas¬
sung«, Stellung beziehen:

Was den Grundtenor des
Beitrags anlangt, so gehe ich
mit Kollegen Utzig völlig kon¬
form, wenngleich ich die Pro¬
blematik des »Sperrechtes«
nicht ganz so negativ sehe.

Zunächst einmal kann ich
mir-zum Unterschied zu Kol¬
legen Utzig - sehr wohl vor¬
stellen, daß ich als Betriebsrat
das »Recht«, die Zustimmung
zu einer Kündigung zu geben,
in Anspruch nehmen würde.

Wie würde sich der Verfas¬
ser dieses Beitrags wohl ver¬
halten, wenn es ihm als Be¬
triebsrat möglich wäre, eine
an sich gerechtfertigte Ent¬

Überlegung sind meine Kolle¬
gen im Betriebsrat gefolgt und
haben in Anwendung des § 19
der BR-GO 1974 eine eigene
Geschäftsordnung beschlos¬
sen, in der es unter anderem
heißt:

»In teilweiser Abänderung
des § 68 Abs. 2 ArbVG bedür¬
fen Beschlüsse über die Zu¬
stimmung des Betriebsrats zur
Kündigung (§ 105 ArbVG)
oder Entlassung (§ 106
ArbVG) eines Arbeitnehmers
der Einstimmigkeit.«

Ich glaube, daß wir damit
einer irrtümlichen (in der Dik¬
tion des Kollegen Utzig:
»mißbräuchlichen«) Zustim¬
mung zu einer Kündigung
oder Entlassung weitgehend
vorgebeugt haben, weil es
wesentlich unwahrscheinli¬
cher ist, daß sich alle BR-Mit-

glieder irren als nur zwei
Drittel.

Zusammenfassend kann ich
allen Betriebsratskollegen nur
empfehlen, wesentlich mehr
und öfter von der Möglichkeit
Gebrauch zu machen, sich
eine eigene Geschäftsord¬
nung zu geben. Damit könnten
viele Lücken, die das Gesetz
zweifellos hat, geschlossen
werden.

Betriebsverfassung wird
nun einmal nicht im Parla¬
ment, sondern an der Basis,
im Betrieb, praktiziert, und
genau dort muß auch ver¬
sucht werden, den Hebel zur
Beseitigung gesetzlicher
Mängel, die es auch in Zu¬
kunft immer geben wird, an¬
zusetzen. Manfred Kuzel

BR-Obmann und ZBR-Mitglied der
Anglo-Elementar Versicherung.

'AW'

Explosive Zahlen

lassung in eine Kündigung
abzuändern, wobei der Ar¬
beitgeber die ausdrückliche
Zustimmung zur Kündigung
(und damit den Verzicht auf
eine Kündigungsanfechtung)
zur Bedingung macht? Also
ich für meine Person würde
sicherlich das -für den Kolle¬
gen - kleinere Übel wählen.

Die Aussage in dem Beitrag
»... Auch Betriebsräte sind
keine reinen Engel, und die
Versuchung zum Mißbrauch
ist jedenfalls gegeben ...«
mißfällt mir ganz besonders.
Ich sehe die Gefahr weniger in
einem Mißbrauch gesetzlicher
Möglichkeiten durch die Inter¬
essenvertreter als vielmehr
darin, daß Betriebsräte halt
auch nur Menschen sind, die
sich bei ihren Entscheidungen
irren können. Dieser meiner

Der technische Fortschritt
ist atemberaubend - beson¬
ders auf militärischem Gebiet.
1945 hatte zum Beispiel ein
Torpedo einen zielsicheren
Wirkungsbereich von acht Ki¬
lometern, heute kann er ein
2200 (!) Kilometer entferntes
Ziel treffen. Seine Leistungs¬
fähigkeit ist demnach 275mal
so groß wie seinerzeit. Ähnli¬
che Fortschritte weist die Zer¬
störungskraft einer ganz nor¬
malen Granate auf: Sie ver¬
mag eine 250mal so große Flä¬
che zu zerstören wie ihre be¬
scheidene Vorgängerin. Dank
gestiegener Produktivität sind
die Preise dieser und ver¬
gleichbarer Waffen und Waf¬
fensysteme allerdings »nur«
rund 200mal so hoch wie da¬
mals. (Wären die Preise der in¬
zwischen ebenfalls leistungs¬
fähigeren Autos in ähnlichem
Ausmaß gestiegen, so würden
sie heute - so meinte der von
der Rockefellerstiftung finan¬
zierte Bericht über die Militär-
und Sozialausgaben der Welt,
World Military and Social Ex-
penditure, Annual Survey for
1985- rund 300.000 Dollar pro
Stück kosten.)

Wollen Sie noch mehr sol¬
cher Zahlenvergleiche? Lieber
nicht, aber einer soll noch ge¬
nannt werden: Elf Millionen
Tonnen Explosivstoff waren
erforderlich, um rund vierzig
Millionen Menschen im Zwei¬
ten Weltkrieg, in Korea und in
Vietnam umzubringen. Nach
vier Jahrzehnten weiterer Rü¬
stung stehen 16.000 Tonnen
Atomsprengstoff zur Verfü¬
gung, genügend, um jeden
Erdbewohner zwölfmal um¬
zubringen. Gekostet hat das
die Kleinigkeit von drei bis vier
Trillionen Dollar. Der Hauptteil
dieser Ausgaben entfällt auf
Amerika und Rußland. Offen¬
bar konnten sie sich's leisten -
hätt' ma's net, so tat' ma's net.

Konnten sie sich's wirklich
leisten? Was die Kindersterb¬
lichkeit betrifft, so steht die
Sowjetunion schlechter da als
fünfzig andere Länder. Und
das reiche Amerika immerhin
noch schlechter als zwölf an¬
dere. Von den munter rüsten¬
den Diktaturen der sogenann¬
ten Dritten Welt, heute 57 an
der Zahl gegenüber damals
1945 bloß 22, wollen wir lieber
gar nicht reden. Th. Prager
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Bundesminister für öffentlicht

Wirtschaft und Verkehr,

hnJiesem Gespräch ging es ein¬
gangs um das Schlagwort von
der Industriefeindlichkeit^^mr
HochtechnologießoiiWcT»Hard-
ware«mid-**5tmware«, um die
at&H^ndeLandstraße«, um Hoph-
leistungsstrecken der^BtiTfaes-
bahn, aber auclumT Ansichten,
die FerdinantTLacina geäußert
hak~ats er noch für die Wiener
Ärbeiterkammer und auch für
»Arbeit & Wirtschaft« tätig war.

Die Zweifel am
technischen Fortschritt

»Arbeit & Wirtschaft«: In der letz¬
ten Zeit ist in Österreich öfter das
Wort Industriefeindlichkeit gefallen.
Auch die Regierungsklausur von
Mitte Oktober hat sich damit beschäf¬
tigt. Wie ist es zu dieser Industrie¬
feindlichkeit gekommen? Was ist
darunter zu verstehen?

Ferdinand Lacina: Es hat ja eine
Reihe von Bewegungen gegeben,
etwa gegen den Bau von Kraftwer¬
ken, große Skepsis gegenüber ande¬
ren industriellen Projekten, vielleicht
am deutlichsten bei der Entschei¬
dung des Gemeinderats von Raaba.
Nun gibt es Auswirkungen moderner
Technik, die durchaus bedrohlich
sind. Am deutlichsten wird es in der
Rüstung und da durch die verhäng¬
nisvolle Gleichsetzung von Atom¬
kraftwerken mit Atombomben. Wenn
ich aber an Bhopal oder Seveso

.

J

denke oder an das, was früher in Ja¬
pan war, so gibt es berechtigte Skep¬
sis. Es geht aber auch um die Angst
vor dem Einsatz modernerTechniken
zur absoluten Kontrolle des Men¬
schen. Zweifel haben die Menschen
aber auch gegenüber großen Organi¬
sationen bekommen. Es gab zwar
eine Zeit der Bevorzugung der gro¬
ßen Organisationen, der großen Kon¬
zentrationen, aber dann die Gegen¬
reaktion des »small is beautiful«
(klein, aber fein).

»Arbeit & Wirtschaft«: Große Or¬
ganisationen müssen aber auch sein.

Ferdinand Lacina: Die Wahrheit

liegt in der Mitte. Wir kommen ohne
große Organisationen nicht aus,
ökonomisch nicht und gesellschaft¬
lich nicht. Notwendig ist aber ihre
Kontrolle und ihre Aufsplitterung in
überschaubare Teile.

Was nun den technischen Fort¬
schritt betrifft, da haben wir, glaube
ich, zuwenig klar erkannt, von Seiten
der Politik, von Seiten der Manager,
daß es nicht nur um die Einführung
moderner Techniken geht, sondern
auch um rechtzeitige Aufklärung.

Hochtechnologie?
»Blaupausen»
sind zuwenig

»Arbeit & Wirtschaft«: In der letz¬
ten Zeit wurde auch verschiedentlich
vor der Hochtechnologiepolitik ge¬
warnt. Auch das berühmte Silicon
Valley sei in Schwierigkeiten. Der
Weg der Regierung, Hochtechnolo¬
giepolitik zu betreiben, sei daher
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wahrscheinlich eine Sackgasse, In¬
formatik sei besser, Software sei die
Zukunft, nicht die Hardware.

Ferdinand Lacina: Ich halte wenig
davon, vor etwas zu warnen, was es in
Österreich gar nicht gibt. Auch Hoch¬
technologieprodukte unterliegen
dem Markt, und da gibt es eben
Marktschwankungen. Aber auch an
Hardware wird es in Zukunft mehr
Bedarf geben, das ist keine Frage.
Gerade aber in neuen Industriezwei¬
gen wird plötzlich sehr viel investiert,
wodurch Überkapazitäten entstehen.
Die vielen kleinen Gründungen, die
Begründung für das »small is beauti-
ful«, landen dann alle in großen Kon¬
zernen.

»Arbeit & Wirtschaft«: Ist das nicht
ein wirtschaftliches Gesetz?

Ferdinand Lacina: Bis zu einem
gewissen Grad, ja. Es entstehen al¬
lerdings dann wieder neue Möglich¬
keiten auch für kleine und kleinste

Unternehmen. Also ich denke daran:
Die großen wirtschaftlichen Vorteile,
die eine große Brotfabrik gehabt hat,
sind dadurch zum Teil verlorenge¬
gangen, daß es eine Reihe von ganz
ähnlichen Aggregaten auch schon
seit Jahren für kleine Bäcker gibt.

»Arbeit & Wirtschaft«: Aber die
Ankerbrotfabrik hat sich regeneriert.
War das nur ein tüchtiger Manager?

Ferdinand Lacina: Das spielt
schon sehr stark eine Rolle, aber an¬
dere große Brotfabriken in Wien sind
weg.

»Arbeit & Wirtschaft«: Aber die
Ankerbrot ist immer noch die größte
Brotfabrik Europas.

Ferdinand Lacina: Das ist aber
nicht eine Frage der Hochtechnolo¬
gie. Auf der anderen Seite haben wir
natürlich die Möglichkeit, stärker zu
dezentralisieren, etwa auch Verwal¬
tungen. Man muß wahrscheinlich
Versicherungen oder Banken nicht

mehr in einem Turm zusammenfas¬
sen, sondern durch Verbindungen
mit der Zentrale kann viel Information
ausgetauscht werden, was sonst nur
in einem Haus möglich ist. So ent¬
steht aber auch wieder die Gefah r iso-
lierter Arbeitsplätze.

Nun zur Frage Softwareentwick¬
lung. Wenn man sich die Entwicklung
der Grundstoffindustrie in Österreich
anschaut, so ist in der VOEST-Alpine
aus der Erzeugung von Stahl der An¬
lagenbau entstanden und aus dem
Anlagenbau wieder die Notwendig¬
keit, dort Software zu entwickeln, und
aus der Software ist man dann in die
Hardware gegangen, weil man den
Eindruck gehabt hat, daß man das für
den modernen Anlagen-Maschinen-
bau braucht. Das ist ein durchaus lo¬
gischer Schritt. Nur mit der Software,
nur mit dem Export von Blaupausen
wird man die Menschen in diesem
Land auch nicht beschäftigen kön¬
nen. —*
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»Arbeit & Wirtschaft«: Zum
VOEST-Alpine-Anlagenbau. Der Ab¬
geordnete Burgstaller hat gesagt, bei
der VOEST-Alpine fehle vor allem die
Innovation. Im Anlagenbau der
VOEST-Alpine waren nun zwei große
Projekte der letzten Zeit nicht gerade
von Erfolg gekrönt. Konkret gesagt
Bayou und Pols, beides Referenzan¬
lagen, die bis dato nicht funktionieren
und gigantische Verluste eingefahren
haben. Hier wurde behauptet, die
verstaatlichte Industrie brauche zur
Verlustabdeckung im Ausland finan¬
zielle Unterstützung aus Steuergel¬
dern.

Ferdinand Lacina: In den selten¬
sten Fällen sind es technische Grün¬
de, die zu Flops führen. Bei Bayou
gibt es eine Unzahl von Gründen, die
technischen sind aber die geringsten.
Großanlagen haben immer Probleme
des Anlaufs, das gilt auch für Pols.
Aber heute ist Pols durchaus in der
Lage, im ausreichenden Maß Qualitä¬
ten zu produzieren.

»Arbeit & Wirtschaft«: Das »profil«
hat geschrieben, nur 90% Qualität.

Ferdinand Lacina: 90% ist gar
nicht so schlecht!

Erfolg mit der
»rollenden Landstraße«

»Arbeit & Wirtschaft«: Was ist aus
den Plänen vom Ausbau der Eisen¬
bahn geworden? Hochleistungs¬
strecken, Verlagerung des Schwer¬
verkehrs von der Straße auf die
Schiene?

Ferdinand Lacina: Bei der Verla¬
gerung des Schwerverkehrs von der
Straße auf die Schiene haben wir
eine Reihe von Experimenten durch¬
geführt, die jetzt noch in der Anlauf¬
zeit sind. Die rollende Landstraße
Graz-Regensburg war auch wirt¬
schaftlich ein Erfolg. Schon im ersten
Jahr 85% Kapazitäten ist recht schön,
wir haben daher jetzt die Kapazität
auf zwei Zugpaare verdoppeln kön¬
nen. Über den Brenner führen wir
jetzt neue rollende Landstraßen. Wir
werden versuchen, auf diese Weise
auch den Verkehr über das kleine
deutsche Eck zu entlasten, zwischen
Wörgl und Wels beziehungsweise
Wörgl und Wien.

Die Investitionen der Bahn laufen,
und auch die Gespräche mit den
Nachbarverwaltungen zeigen, daß
dort investiert wird und daß auch von
der Preisvorstellung her endlich ein
kooperatives Denken gegeben ist.

Seit dem Ministerrat der EG vom
14. November können wir wieder ein
bißchen mehr Hoffnung haben, daß
es auch dort Verständnis für unsere
Probleme gibt, wenn auch die
Hoffnung nicht allzu übertrieben sein
sollte.

»Arbeit & Wirtschaft«: Rund 1 Mil¬
lion Transit-Lkw fahren im Jahr durch
Österreich. Bundeskanzler Sinowatz
hat im Juli 1984 gesagt: »Wir werden
bereits innerhalb der nächsten fünf
Jahre mehr als die Hälfte aller Tran¬
sit-Lkw von der Straße auf die Bahn
verlagern.« Wird diese Prognose ein¬
gehalten werden können?

Ferdinand Lacina: Ich hoffe, daß
wir möglichst viel davon realisieren.
Ein Beispiel: Auf dem Schoberpaß,
wo wir die rollende Landstraße einge¬
setzt haben, sind heute schon 10%
von der Straße weg, hin zur Schiene.
Beim Inntal brauchen wir sicherlich
länger, denn dort sind größere Inve¬
stitionen notwendig. Wir müssen dort
auch investieren, weil wir eine Erwei¬
terung der Kapazität brauchen, das
heißt Umfahrung Innsbruck, die Ver¬
meidung des Nadelöhrs des Bahn¬
hofs Innsbruck. Ein Investitionsvo¬
lumen von mehreren Milliarden ist
notwendig, um die Kapazität der
Brennerstrecke um fast 100% zu er¬
höhen. Wir haben die wirtschaftliche
Möglichkeit, es vor allem dann zu rea¬
lisieren, wenn es in Italien weitergeht.
Ich glaube, es war richtig, ein ehrgei¬
ziges Ziel zu setzen. Auch hat 1984
die Bahn zum erstenmal seit vielen
Jahren wieder Marktanteile gewon¬
nen. Das gilt auch für 1985.

»Arbeit & Wirtschaft«: Mit dem
Schwerverkehr, noch eine Verbin¬
dung zur verstaatlichten Industrie.
Man hat doch gedacht, wenn sie und
die Bundesbahn in einem Ministe¬
rium sind, würden Auftragsprobleme,
die sich da und dort ergeben, leichter
zu bewältigen sein. Nun gibt es eine
gänzlich andere Zielsetzung des
neuen Bundesbahnvorstands, die
unmittelbar Auswirkungen auf die
SGP hat. Bei der SGP drohen aber
weitere Personalreduktionen. Mit
welchen Aufträgen könnte die SGP
seitens der Bundesbahn tatsächlich
rechnen, das heißt, wird man zu ei¬
nem längerfristigen Investitionspro¬
gramm kommen?

Ferdinand Lacina: Verantwortung
für die Bundesbahn und die Verstaat¬
lichte bedeutet, daß man beiden ge¬
recht werden muß, das heißt, nicht

nur bei dem einen Unternehmen die
wirtschaftlichen Zielsetzungen zu er¬
kennen und beim anderen nicht. Es
hat sich auch nicht die Politik
des Bundesbahnvorstands geändert,
sondern es ist in den letzten zehn Jah¬
ren der Waggonpark der Bundes¬
bahn durchgreifend erneuert wor¬
den. Natürlich ist bekannt, daß es eine
Reduktion der Bestellungen neuer
Waggons gibt, die wäre aber sicher¬
lich einschneidender, wenn zum Bei¬
spiel die von der SGP entwickelten
ausgezeichneten Niederflurwaggons
nicht eingeschlagen hätten. Wir hof¬
fen, daß wir auch da in den Export
kommen, denn der österreichische
Markt ist natürlich für dieses Unter¬
nehmen nicht unbeschränkt auf¬
nahmefähig. Was die Planmäßigkeit
betrifft, so hat es mit den Unterneh¬
men laufend Gespräche gegeben,
gibt es auch ein längerfristiges Inve¬
stitionsprogramm der Bundesbahn.
Allerdings hat sich auf der einen Seite
durch Rationalisierungen die Kapazi¬
tät der Firmen erhöht, und anderseits
ist ein sinkender Bedarf vorhanden,
weil die Erneuerung da ist und weil
die Bahn rationalisiert wird.

Um eine
neue Bundesbahn

»Arbeit & Wirtschaft«: Die Erneue¬
rung ist da?

Ferdinand Lacina: Es gibt schon
eine laufende Erneuerung, aber es ist
ja auch in große Güterverschub-
bahnhöfe sehr viel investiert worden,
was etwa 1500 Waggons erspart, weil
der Umlauf wesentlich beschleunigt
ist. Kledering ist zum Teil schon in Be¬
trieb, dort sind auch die vollen Ratio¬
nalisierungseffekte gegeben, die die
Steigerung des Transportvolumens
auffangen. Weiter werden aufgrund
von Nebenbahnlösungen und Fahr¬
planbereinigung Zugläufe, die nicht
mehr dem Markt entsprechen, also
die leeren Züge, weggebracht. Das
heißt, es wird das Verhältnis von ge¬
fahrenen Kilometern zu beförderten
Tonnen und damit das wirtschaftliche
Ergebnis für die Bundesbahn besser.
Für die Waggonbauindustrie bedeu¬
tet das natürlich weniger an Bedarf,
aber ich bin überzeugt, da kommen
wir zu einer Regelung, aber nicht zu
einer, die so ausschauen kann, daß
man prinzipiell am Bedarf vorbeipro¬
duziert.

»Arbeit & Wirtschaft«: Und die
Hochleistungsstrecken?
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Ferdinand Lacina: Da hat es die
Gefahr gegeben, daß dieses Thema
zerredet wird und wir eigentlich völlig
falsche Schwerpunkte bekommen.
Es ist da nur noch vom Semmering-
tunnel und vom Wienerwaldtunnel
geredet worden. Die Tunnel sind aber
nicht die Hauptsache bei Hochlei¬
stungsstrecken. Es gab auch die Ge¬
fahr der Verwechslung von Hochge¬
schwindigkeiten und Hochleistun¬
gen. Auf den Hochgeschwindigkeits¬
strecken etwa in Frankreich oder in
Japan fahren reine Personenzüge in
Leichtbauweise, die wirtschaftlich
vernünftig nur zwischen großen Bal¬
lungszentren einsetzbar sind. Dafür
ist in Österreich keine entsprechende
Voraussetzung gegeben. Wir brau¬
chen kombinierte Strecken mit Gü¬
ter- und Personenverkehr, wie sie
etwa in der Bundesrepublik Deutsch¬
land gebaut werden. Dann erhebt

sich wieder die Frage, ob wir das
technische Maximum erreichen wol¬
len oder uns Modernisierungen,
Streckenbegradigungen genügen,
die zwar zu einer wesentlichen Erhö¬
hung der Geschwindigkeit führen,
aber nicht das technische Maximum
anstreben.

Dann stellt sich weiters die Frage:
Wie schauen die betriebswirtschaftli¬
chen und letzten Endes auch die
volkswirtschaftlichen Effekte aus?
Um das überprüfen zu lassen und
auch die entsprechenden Vorkeh¬
rungen zu treffen, haben wir eine
Studie in Auftrag gegeben, die vor¬
aussichtlich im Juni 1986 vorliegen
wird. Sie soll uns eine Grundlage für
die Entscheidung geben, auch Aus¬
künfte über die Finanzierung und die
Organisation dieser neuen Bahn. Ich
bin der Überzeugung, daß wir das
sowohl von der Bahn her als auch aus

regionalwirtschaftlichen Gründen
brauchen. Unsere wichtigsten Märkte
liegen nach wie vor in Westeuropa,
und die rasche Erreichbarkeit dieser
Märkte wird insbesondere für die
Ostregion von lebenswichtiger Be¬
deutung sein.

»Arbeit & Wirtschaft«: Also Güter¬
verkehr?

Ferdinand Lacina: Das ist der Gü¬
terverkehr. Denn sonst bekommen
wir noch ein stärkeres West-Ost-Ge-
fälle als schon bisher.

»Arbeit & Wirtschaft«: Aber es ist
auch eine großartige Vision im Per¬
sonenverkehr, denn wenn einmal
etwa Graz in eineinhalb Stunden zu
erreichen sein wird oder Innsbruck in
zweieinhalb, drei Stunden, dann wer¬
den weniger mit dem Auto fahren und
werden weniger nach Innsbruck flie¬
gen oder umgekehrt.

Ferdinand Lacina: Wenn viele im
Fernverkehr wie auch im Nahverkehr
auf die Schiene umsteigen, wäre
schon sehr viel gemacht, aber das
Auto zu ersetzen, wird sicherlich
nicht gehen. In der Flächenbedie¬
nung braucht man sowohl den Pkw
als auch den Lkw. Wir wollen ja keine
Politik gegen das Auto, sondern eine
sehr rationelle Politik für den Fern¬
verkehr wie für den Nahverkehr.

Ein Sprung
in die Vergangenheit

»Arbeit & Wirtschaft«: Jetzt ein
ganz anderes Thema. Wenn man in so
eine Funktion kommt wie in diesem
Ministerium, wie sieht man sich dann
selber? Sind da Möglichkeiten gege¬
ben, das durchzusetzen, was man
selber einmal gefordert hat, oder ver¬
liert man da manche Illusion?

Ferdinand Lacina: Beides nicht.
Also zum ersten: Wenn man aus einer
Beratungsfunktion oder Experten¬
funktion kommt, wie es im wesentli¬
chen in der Arbeiterkammer gegeben
ist, entsteht einmal der Wunsch, auch
selbst die Verantwortung für etwas zu
tragen beziehungsweise irgend etwas
zu machen. Das muß nicht unbedingt
in einer politischen Funktion, son¬
dern kann natürlich auch in einer an¬
deren sein. Man lernt sicherlich dazu,
zum Beispiel die öffentliche Verwal¬
tung, die Schwierigkeiten der Durch¬
setzung mancher Vorstellungen bes¬
ser einschätzen zu können, und da
kann es auch Entmutigungen geben.
Auf der anderen Seite gibt es auch Er¬
folgserlebnisse, wenn man das eine
oder andere zumindest zum Teil
durchsetzen kann, was man sich
eigentlich vorgestellt hat.

»Arbeit & Wirtschaft«: Jetzt einen
Sprung in die Vergangenheit, 1973
hat Ferdinand Lacina, der Leiter der
Wirtschaftsrundschau von »Arbeit &
Wirtschaft«, zusammen mit Professor
Eduard März aus wirtschaftlichen
und politischen Gründen eine mög¬
lichst breite Streuung des österrei¬
chischen Außenhandels befürwortet,
vor allem Verbesserungen des
Warenaustausches mit Drittländern.
Wie sieht das zwölf Jahre später aus?

Ferdinand Lacina: Das ist ein nach
wie vor gültiges Ziel. In der Zwischen¬
zeit ist aber sehr viel in dieser Rich¬
tung geschehen. Ich glaube, es ist
wirklich zu einer Auffächerung des
österreichischen Außenhandels ge¬
kommen, nicht weil wir diese Forde¬
rung aufgestellt haben, sondern weil
sie in der Logik der wirtschaftlichen
Entwicklung lag.

»Arbeit & Wirtschaft«: Früher gab
es auch Studien, die vor der Über¬
fremdung durch ausländische, multi¬
nationale Konzerne, transnationale
Konzerne warnten. Heute ist man
aber froh, wenn solche transnationa¬
len Konzerne nach Österreich kom¬
men, aber besteht da nicht doch die
Gefahr, daß man wirklich zur verlän¬
gerten Werkbank wird?

Ferdinand Lacina: Damals, 1969/
70, haben wir mit Oskar Grünwald
gemeinsam das Buch »Auslands¬
kapital in Österreich« geschrieben,
wo wir darauf hingewiesen haben,
daß es einen sehr starken Zustrom
ausländischen Kapitals nach Öster¬
reich gegeben hat, haben aber auch
auf die positiven Effekte hingewie-
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sen. So ist es zu einer Transferierung
von Managementtechniken nach
Österreich gekommen, in einigen Fäl¬
len auch zu einer Transferierung von
neuen Techniken, aber für uns noch
viel zuwenig. Wir hatten damals Phi¬
lips als positives Beispiel erwähnt,
Siemens als negatives. Inzwischen ist
Siemens nicht mehr ein Unterneh¬
men, das nur noch für den österrei¬
chischen Bedarf produziert, sondern
hat hier eine ganze Reihe von neuen
Produktionen entwickelt.

In den letzten Jahren bemühten wir
uns, bei dieser starken Beschleuni¬
gung des technischen Fortschritts,
bei der enormen Steigerung der Aus¬
gaben für Forschung und Entwick¬
lung, die international festzustellen
war, sozusagen immer mit einer
Zehe in modernen Techniken drin¬
nen zu sein. Manchmal können wir
das nicht allein, sondern nur gemein¬
sam, aber das war ja schon damals
festzustellen. Der Zugang zu neuer
Technik ist oft nicht zu erhalten für
die Zinsen oder durch Nachbau, son¬
dern sehr oft nur bei Beteiligungen. In
diesem Sinn muß man das sehen,
denn sonst entsteht nur Abhängigkeit
von den Importen, während so auch
die Möglichkeit besteht, doch auch
davon im Inland zu profitieren.

Viele Züge
sind schon abgefahren

»Arbeit & Wirtschaft«: Vor sieben
Jahren hat Ferdinand Lacina in »Ar¬
beit & Wirtschaft« eine ziemlich pes¬
simistische Aussage getroffen. Der
Import von hochentwickelten Pro¬
dukten (zum Beispiel Geräten auf der
Basis von Mikroprozessoren, Optik-
und Meßtechnik...) oder Verfahren
erweckt den Anschein, daß für öster¬
reichische Unternehmen der Zug für
neue Technologien abgefahren ist.

Ist das geschehen oder wird es uns
gelingen, auf diesen Zug noch aufzu¬
springen?

Ferdinand Lacina: Es fährt ja nicht
nur ein Zug, aber doch sind eine
Reihe von Zügen einfach weg für
Österreich. Das muß man leider zur
Kenntnis nehmen, und es ist sicher¬
lich nicht einfach, da mitzuhalten.
Aber gerade in den Förderungen, die
wir jetzt, entsprechend den Techno¬
logieschwerpunkten, geben wollen,
scheint das doch einigermaßen zu
greifen, so daß wir da oder dort noch
einen Waggon oder ein Abteil erwi¬
schen.

Insgesamt besteht nach wie vor das
Problem für die österreichische In¬
dustrie, daß wir zuviel an Grundstof¬
fen, zuviel an traditionellen Produk¬
ten haben. Uns fehlt auch sehr stark
der Zugang zu internationalen Märk¬
ten, aber das ist sehr oft nicht allein
durch den Export zu machen, son¬
dern durch Servicegesellschaften,
durch Produktionsgesellschaften im
Ausland.

»Arbeit & Wirtschaft«: Wo liegen
eigentlich unsere Chancen und Pro¬
bleme?

Ferdinand Lacina: Ein Problem
besteht in der Verschiebung der Ver¬
antwortlichkeit oder in der unklaren
Verantwortlichkeit. Wenn das in ei¬
nem Unternehmen ist, ist das Enga¬
gement für dieses eine Unternehmen

»Arbeit & Wirtschaft«: Im Zusam¬
menhang mit der seinerzeitigen leicht
pessimistischen Aussage wurde of¬
fensive Strukturpolitik und Erstellung
eines Technologiekonzepts gefor¬
dert. Gibt es heute ein Technologie¬
konzept?

Ferdinand Lacina: Es wurden im
Wissenschaftsministerium die For¬
schungsschwerpunkte entwickelt,
und wir haben jetzt in der Technolo¬
gieförderung ganz bewußt auf diese
Punkte aufgebaut. Es ist ja eine
gemeinsame Förderung Wissen¬
schaftsministerium und Ministerium
für Verkehr und öffentliche Wirt¬
schaft, wo ein Teil der Förderung
nach wie vor in Forschung und Ent¬
wicklung geht, der größere aber be¬
reits in den Prozeß, der erst nach der
Entwicklung des Produkts beginnt.
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»Rollende Landstraßen« (Bahnhof Kufstein)

und die Verantwortlichkeit für dieses
eine Unternehmen zu tragen. Was ich
mir allerdings vorstellen könnte, ist,
daß man in einer Startphase den
Stützpunkt eines staatlichen Unter¬
nehmens dazu verwenden kann, um
auch ein anderes, kleineres mitzu¬
nehmen. Und dann kann man ja se¬
hen, ob sich die Marktbearbeitung
auszahlt oder nicht. Das zeichnet ins¬
gesamt unsere Industrie nicht gerade
aus, sowohl im Inland als auch im
Ausland, daß man manchmal lieber
mit einem Ausländer als mit einem In¬
länder kooperiert.

Das unterscheidet uns manchmal
von anderen kleinen Ländern, zum
Beispiel von den Schweizern, die da
einen ausgeprägten Patriotismus an
den Tag legen.

»Arbeit & Wirtschaft«: Darf ich zu
dem »small is beautiful« zurück¬
kommen? Wo liegen Chancen -sind
die verteiltauf größere Betriebe, mitt¬
lere Betriebe, kleinere Betriebe, muß
man da nicht eine gesunde Mischung
haben? Wirtschaftskreise beklagen
sich, es kriegten nur die Großen et¬
was, und Kleine, die auch leistungs¬
fähig seien, würden nicht so geför¬
dert.

Ferdinand Lacina: Die Klage ist
das Lied des Kaufmanns. Gerade auf
dem Gebiet der Förderung von Klein-
und Mittelbetrieben ist sehr viel ge¬
schehen, ich denke gerade an die ex¬
plosionsartige Erweiterung der För¬
derungen in der Bürges. 1970, als
mein ehemaliger Chef, Kammer¬
amtsdirektor Staribacher, Handels-
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minister geworden ist, war er kon¬
frontiert mit der Entscheidung des
früheren Handelsministers Mitterer,
der gerade aus Geldmangel die Bür¬
gesförderungen eingestellt hatte. Das
ist eine für ausgesprochen kleine Be¬
triebe ausgerichtete Förderungsak¬
tion. Man hat hier ganz wesentlich
aufgestockt. Viele mittlere und kleine
Unternehmen können ja Auslands¬
märkte allein gar nicht erschließen,
aber durch Zulieferungen kommen
Tausende kleine Betriebe auf Aus¬
landsmärkte. Wenn sie sich dort mit
ihrer Technik, mit ihren Produkten
bewähren, können sie dann auch
schon auf eigenen Füßen stehen.

Das ist ein Punkt. Es war auch
richtig, die verstaatlichte Industrie in
großen Unternehmensorganisationen
zusammenzufassen. Gleichzeitig se-

einem guten Teil die Fehler aus der
Alpinezeit, wo man sich darauf be¬
schränkt hat, daß es im wesentlichen
drei Bereiche gibt, Kohle, Eisen,
Stahl, also den klassischen Montan¬
bereich und sonst nichts. Das spüren
wir in diesem Land noch immer.

Insel der Glückseligen?
»Arbeit & Wirtschaft«: Jetzt noch

eine sehr lange Frage. Ein Zitat aus
einem Artikel im April 1975. Damals
hat Ferdinand Lacina als Leiter der
wirtschaftswissenschaftlichen Abtei¬
lung der AK einen Beitrag geschrie¬
ben: »Österreich, eine Insel der
Glückseligen?« Darin heißt es: »Von
selbst drängen sich nun die Fragen
auf, die auch in der gewerkschaftli¬
chen Diskussion immer wieder ge¬
stellt werden. Welche Gründe sind

Mikroelektronik und Datentechnik brachten einen großen Fortschritt für die medizinische Diagnostik

hen wir aber heute die Tendenz, daß
das eine Organisationsform ist, die
vor allem für die Grundstoffindustrie
noch immer ihre Gültigkeit hat. Die
verstaatlichte Industrie hat aber in ei¬
nem Ausmaß diversifiziert, das wirk¬
lich erstaunlich ist, wobei aber die
alten Unternehmensstrukturen nicht
mehr angemessen sind.

»Arbeit & Wirtschaft«: Hat die ver¬
staatlichte Industrie das Handicap
aufgeholt, daß sie praktisch jahr¬
zehntelang vom Finalbereich ausge¬
schlossen war?

Ferdinand Lacina: Nein. Es gibt
gewisse Rückstände, die nicht oder
nur sehr schwer aufzuholen sind.
Solche strukturellen Entscheidungen
wirken jahrzehntelang. In der Ober¬
steiermark sieht man noch immerzu

maßgebend für die relativ günstige
Entwicklung der österreichischen
Wirtschaft, angesichts von mehr
Schwierigkeiten in der Weltwirt¬
schaft? Ist Österreich eine Insel der
Glückseligen? Wird es auch weiter¬
hin gelingen, unser Land von negati¬
ven Einflüssen abzuschirmen? Oder
werden wir aufgrund unserer welt¬
wirtschaftlichen Verflechtungen in
den Sog einer internationalen De¬
pression gezogen, mit ähnlich öko¬
nomischen und politischen Konse¬
quenzen wie in den dreißiger Jah¬
ren?«

Zumindest in Amerika wird eine
neue Rezession vorausgesagt. Wird
uns das gelingen, uns auch von die¬
ser künftigen Rezession abzukop¬
peln?

Wieder Vollbeschäftigung!
Ferdinand Lacina: Also, eindeutig

kann man eines sagen. Wir sind keine
Insel der Seligen gewesen und konn¬
ten sie daher auch nicht bleiben. Auf¬
grund unserer starken Verflechtung
mit der Weltwirtschaft ist das nicht
möglich. Aber den autonomen Spiel¬
raum, den auch ein kleines Land be¬
sitzt, sollte man zwar nicht über¬
schätzen und damit Großmannssucht
erwecken, man sollte ihn aber auch
nicht unterschätzen. Das ist eine gar
nicht so leicht auszutarierende Poli¬
tik, aber es gibt eigentlich keine Er¬
klärung dafür, daß Österreich, das
keine besseren Startbedingungen als
Holland, Belgien, die Bundesrepublik
Deutschland, England oder Frank¬
reich hat, heute doch zu einer Hälfte
oder einem Drittel der Arbeitslosen¬
rate bei voller Stabilität der Währung
auskommen kann. Was nicht heißt,
daß man mit dem Erreichten zufrie¬
den sein kann, sondern das Ziel muß
sein, wieder Vollbeschäftigung zu
erreichen. Das ist allerdings in einer
Welt, in deres allein in Westeuropa elf
Millionen Arbeitslose gibt, wesentlich
schwieriger geworden.

»Arbeit & Wirtschaft«: Da gibt es
eine Studie des Leiters des Wirt¬
schaftsforschungsinstituts, Dr. Hel¬
mut Kramer, mit dem Titel »Öster¬
reichs Industrie im internationalen
Wettbewerb«. Diese Studie zeichnet
ein überwiegend positives Bild der
heimischen Industrie. Ist das ge¬
rechtfertigt, oder etwas geschönt?

Ferdinand Lacina: Kramer gehört
nicht zu jenen, die schönen. Diese
Studie enthält nun eine Reihe von po¬
sitiven Aussagen. Wir haben zweifel¬
los in den letzten Jahren aufgeholt.
Aber wir waren industrielle Spätzün¬
der, und eine Reihe von Problemen
sind nach wie vor da, zum Beispiel
das Problem der Struktur unseres
Landes, das Problem, daß wir zuwe¬
nig für Forschung der Industrie des
Landes, zuwenig für Forschung und
Entwicklung ausgeben, zuwenig in
den neuen Produkten sind, auf den
Märkten eine zu schwache Stellung
haben. Das alles kommt in der Studie
zum Ausdruck. Allerdings bemüht sie
sich, objektiv darzustellen, daß es
deutliche Verbesserungen gegeben
hat. Aber wir dürfen uns keinesfalls
auf den Lorbeeren ausruhen.

(Mit Ferdinand Lacina sprachen Gott¬
fried Duval und Wilfried Eitelberger.)
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Bundesrepublik Deutschland:

Streikrecht in Gefahr

Bis zum Jahresende will die deutsche Bundes¬
regierung entscheiden, wie die Neutralität des
Staates in Arbeitskämpfen künftig geregelt werden
soll. Arbeitgeber, FDP und Teile der CDU/CSU
drängen auf eine rasche Reform des Paragraphen
116 Arbeitsförderungsgesetz. Ihr Ziel ist es,
kalt ausgesperrte Arbeitnehmer vom Anspruch
auf Leistungen der Bundesanstalt für Arbeit
auszunehmen. Käme der Gesetzgeber diesem
Wunsch nach, könnten die Gewerkschaften
keinen wirksamen Streik mehr führen.

Im Arbeitskampf um die
35-Stunden-Woche in der Me¬
tallindustrie hatten Arbeit¬
geber und Bundesregierung
1984 eine gemeinsame Stra¬
tegie. Sie wollten die IG Metall
in die Knie zwingen — durch
Verweigerung des Kurzarbei¬
tergeldes an kalt ausgesperrte
Arbeitnehmer. Sie setzten
darauf, daß die IG Metall unter
unlösbaren Druck geraten
wird, wenn Hunderttausende
ihrer Mitglieder ohne Geld auf
der Straße stünden, zum So¬
zialamt geschickt würden.

Dieser Druck sollte die IG
Metall zum Abbruch des
Streiks bewegen. Der Präsi¬
dent der Bundesanstalt für Ar¬
beit, Heinrich Franke, schuf
die Voraussetzungen für die¬
sen Plan: Am 18. Mai 1984
legte er mit einem Erlaß fest,
den kalt Ausgesperrten kein
Kurzarbeitergeld zu zahlen. Im
gleichen Zuge machten die
Unternehmer von der Mög¬
lichkeit der kalten Aussper¬
rung ausladend Gebrauch.

Eine Untersuchung der IG
Metall ergab: In drei von vier
Fällen versuchten die Unter¬
nehmer, ohne Not die Arbeit
einzustellen. Nur auf Betrei¬
ben der Betriebsräte wurden
angekündigte Arbeitseinstel¬
lungen entweder völlig zu¬
rückgenommen, später be¬
gonnen oder mit weniger Ar¬
beitnehmern durchgesetzt.

Unternehmerwaffe
Die kalte Aussperrung war

die Waffe der Unternehmer im
Arbeitskampf. Sie selbst waren
daran interessiert, ganz
schnell ganz viele Arbeitneh¬
mer kalt auszusperren. Dem
Widerstand der Betriebsräte
ist es zu verdanken, daß nicht
noch mehr Arbeitnehmer kalt
ausgesperrt wurden.

Die Strategie der Bundesre¬
gierung und der Unternehmer
scheiterte schließlich an den
unabhängigen Gerichten. Sie
entschieden in einstweiligen
Anordnungen fürdie IG Metall.
Die Verweigerung des Kurz¬
arbeitergeldes war Rechts¬
bruch. Die Bundesanstalt
wurde verpflichtet, das Kurz¬
arbeitergeld auszuzahlen.

Das geltende Recht besagt
im Paragraph 116 Arbeitsför¬
derungsgesetz (AFG): Kalt
ausgesperrte Arbeitnehmer
haben während eines Arbeits¬
kampfes grundsätzlich An¬
spruch auf Leistungen aus
der Arbeitslosenversicherung.
Das Kurzarbeitergeld ist kein
Almosen. Es ist eine Leistung
der Versicherung. Die Arbeit¬
nehmer haben darauf einen
Rechtsanspruch.

Das internationale Recht
verlangt die Auszahlung des
Kurzarbeitergeldes. Die Bun¬
desrepublik hat das Überein¬
kommen 102 der Internationa¬

len Arbeitsorganisation (IAO)
unterschrieben. Damit hat sie
sich verpflichtet, ihre eigenen
Gesetze danach auszurichten.

Das Abkommen bestimmt:
Versicherungsleistungen wie
das Kurzarbeitergeld dürfen
nur verweigert werden, wenn
die Beschäftigungslosigkeit
eine »unmittelbare« Folge ei¬
nes Arbeitskampfes ist. Also
nur, wenn die Arbeitnehmer
selbst streiken oder ausge¬
sperrt sind.

Schon die Neutralitätsan¬
ordnung, vom Verwaltungsrat
der Bundesanstalt für Arbeit
am 22. März 1973 zu Para¬
graph 116 AFG erlassen,
weicht ab von diesen Vorga¬
ben. Nach deutschem Recht
bekommen Arbeitnehmer, die
im umkämpften Tarifgebiet
kalt ausgesperrt werden, keine
Versicherungsleistungen.

Wer, wie die Unternehmer,
erklärt, die Gewerkschaften
wollten die Bundesanstalt als
Streikkasse mißbrauchen, be¬
treibt Volksverdummung. Wer
seine rechtmäßigen Ansprü¬
che wahrnimmt, begeht kei¬
nen Mißbrauch, sondern eine
Selbstverständlichkeit. Das
geltende Recht bestimmt, daß
Kurzarbeitergeld bei vorüber¬
gehenden Produktionseinstel¬
lungen zu bezahlen ist.

Wenn Bundesregierung
und Unternehmer die Aus¬
nahme jetzt zur Regel machen
wollen und .Kurzarbeitergeld
grundsätzlich verweigern, miß¬
brauchen sie die Arbeits¬
losenversicherung für ihre
Zwecke. Das unternehmeri¬
sche Machtmittel der Aussper¬
rung soll wirkungsvoller wer¬
den. Der Streik soll zu einem
unkalkulierbar großen Risiko
für die Gewerkschaften wer¬
den.

Wenn es einen Mißbrauch
der Arbeitslosenversicherung
im Arbeitskampf 1984 gege¬
ben hat, dann von den Unter¬
nehmern: Der Löwenanteil der
ausgezahlten Kurzarbeiter¬
gelder ging nicht auf Folgen
des Streiks, sondern auf Fol¬
gen der Aussperrung zurück.

Mißbrauch ist es, wenn die
Kasse der Bundesanstalt für
Arbeit dazu benutzt werden
soll, die Wirkung der Aussper-
rung zu vervielfachen. Das ge¬
schieht, wenn Kurzarbeiter¬
geld verweigert wird und da¬
mit schließlich die Gewerk¬
schaft Unterstützung zahlen
soll.

Rechtsbruch
von 1984

Der Rechtsstreit um den
»Franke-Erlaß« liegt noch bei
den Sozialgerichten in Frank¬
furt und Bremen. Letztlich
wird das Bundessozialgericht
darüber entscheiden, ob der
Erlaß rechtmäßig war.

Dieser Entscheidung unab¬
hängiger Gerichte will man
zuvorkommen. Unternehmer
und Bundesregierung glau¬
ben offensichtlich selbst nicht
daran, daß der »Franke-Erlaß«
noch für Rechtens erklärt
wird. Das Gesetz soll geändert,
den Gerichten die Entschei¬
dungsgrundlage genommen
werden.

Nach dem Gutachten des
ehemaligen Präsidenten des
Bundesarbeitsgerichts, Pro¬
fessor Gerhard Müller, soll Pa¬
ragraph 116 AFG auf jeden Fall
geändert werden. Der Rechts¬
bruch von 1984 würde damit
Gesetz.

Durch die Aussperrung in
den Kampfgebieten können
die Unternehmer selbst das
Ausmaß der Fernwirkungen
und somit der kalten Aussper¬
rung bestimmen. Sie allein
haben es in der Hand, in Ar¬
beitskämpfen dort auszusper¬
ren, wo möglichst starke
Fernwirkungen entstehen.

Mit der Aussperrung in ei¬
nem kleinen, aber zentralen
Zulieferbetrieb können die Un¬
ternehmer riesige kalte Aus¬
sperrungen außerhalb der
Kampfgebiete provozieren.
Daß sie zu solchen Strategien
bereit sind, beweist der Ar¬
beitskampf 1984.

Das Bundesarbeitsgericht
hat erklärt: Tarifverhandlun-
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Bildungsprogramm 1986

Die Zukunft mit oder ohne uns?

Vor uns steht das Jahr 1986 mit allen Problemen des
technischen Wandels und massiver Strukturveränderun¬
gen im Betrieb und am Arbeitsplatz sowie in der Wirt¬
schaft und Gesellschaft.
Wir werden diese Veränderungen nur bewältigen, wenn
wir uns diesen neuen Herausforderungen stellen und ver¬
suchen, sie mitzugestalten und mitzubestimmen.
Dies bedeutet für Betriebsräte, Personalvertreter,
Jugendvertrauensräte und Gewerkschaftsfunktionäre,
sich zu schulen und weiterzubilden. Die Zeichen der Zeit
zeigen, daß wir Erreichtes nicht nur verteidigen können,
sondern wir müssen bei Anpassungsprozessen dabeisein
und mitwirken sowie konstruktive menschenorientierte
und menschengerechte Lösungen in diese Prozesse
einbringen.

Dies bedeutet Kompetenz und Wissen um die Probleme
sowie Antworten im Interesse der Arbeitnehmer.
Der ÖGB, die Gewerkschaften, die Landesexekutiven und
die Bildungsabteilungen der Kammern für Arbeiter und
Angestellte bieten dazu ein abgestimmtes Bildungspro¬
gramm für alle gewerkschaftlichen Themen an.
Nehmen wir uns vor, besonders im Jahr 1986 unsere Bil¬
dungschancen und Möglichkeiten zu nutzen. Vor allem im
Interesse aller Arbeitnehmer, die uns in Vertretungsfunk¬
tionen gewählt haben. Ihr Schicksal wird zum größten Teil
von unserem Wissensstand, unserer Durchschlagskraft
und unserem Willen zum Handeln im Rahmen einer star¬
ken Gewerkschaftsbewegung abhängen. Unter diesem
Aspekt wünschen wir uns einen Bildungsaufbruch im Jahr
1986.

ÖGB-Zentralkurse - Jänner bis März 1986

Mitbestimmen, aber wie?

Block B: Das Arbeitsverhältnis - Inhalt und Mit¬
gestaltungsmöglichkeiten durch Arbeitnehmer
und Betriebsrat
Kursinhalt: Was ist. ein Arbeitsverhältnis? (Defini¬
tion und Abgrenzung des Begriffs, Arbeitnehmergrup¬
pen, Vertragsdefinition, Grenzen der Vertragsfreiheit,
Nebenpflichten im Arbeitsverhältnis) - Mitwirkungs¬
rechte des Betriebsrats bei Einstellung, Probezeit,
Befristung, Dienstzettel - Arbeitsentgelt - Urlaubsrecht
- Arbeitsverhinderung, Entgeltfortzahlung trotz Entfalls
der Arbeitsleistung - Betriebsänderungen, Versetzung.

Zielgruppe: Betriebsräte und Ersatzbetriebsräte, Per¬
sonalvertreter und Ersatzpersonalvertreter, Jugend¬
vertrauensräte, Gewerkschaftsfunktionäre, ÖGB- und
AK-Angestellte in Leitungsfunktion.

Block C: Arbeitsplatzsicherung und Arbeits¬
recht
Kursinhalt: Die Beendigung des Arbeitsverhältnisses
(Kündigung, Entlassung, Austritt, einvernehmliche
Lösung) - der allgemeine Kündigungsschutz des Ar¬
beitsverfassungsgesetzes - besondere Kündigungs¬
beschränkungen (Frühwarnsystem, Kündigungsschutz
für Betriebsratsmitglieder, Präsenzdiener, Invalide,
werdende Mütter) - Ansprüche des Arbeitnehmers bei
Beendigung des Arbeitsverhältnisses (Abfertigung,
Kündigungsentschädigung) - Sicherung der Ansprü¬
che (Insolvenzentgeltsicherung) - Durchsetzung
arbeitsrechtlicher Ansprüche (Einigungsamt, Arbeits¬
gericht).

Zielgruppe: Betriebsräte und Ersatzbetriebsräte, Per¬
sonalvertreter und Ersatzpersonalvertreter, Jugend¬
vertrauensräte, Gewerkschaftsfunktionäre, ÖGB- und
AK-Angestellte in Leitungsfunktion.

Kurstermin und Kursort:
17. bis 21. März Klaus, Vorarlberg

Kurstermin und Kursort:
24. bis 28. Feber Wien, Anton-Hueber-Haus
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Zeitzeugen - Zeugen der Zeit

Haben wir aus der Geschichte der Arbeiterbe¬
wegung gelernt?
Kursinhalt: Dieses Seminar gibt in einer mit An¬
schauungsmaterial wie Filmen und Folien sehr ange¬
reicherten Form einen Überblick über die Entstehung
und Entwicklung der Gewerkschaftsbewegung Öster¬
reichs.

Zielgruppe: Betriebsräte und Ersatzbetriebsräte, Per¬
sonalvertreter und Ersatzpersonalvertreter, Jugend¬
vertrauensräte, Gewerkschaftsfunktionäre, ÖGB- und
AK-Angestellte in Leitungsfunktion.

Kurstermin und Kursort:
10. bis 14. März Bad Vöslau, ÖGB-Heim

Zeitwende - Wendezeiten

Die Zukunft der Arbeit - die Zukunft

der Gewerkschaften

Kursinhalt: Gesellschaftliche Veränderungen - neue
Strömungen/die Zukunft der Gewerkschaften. Ökolo¬
gie und Ökonomie - unüberbrückbarer Widerspruch
oder sinnvolle Zukunft? Neue Technologien, neue Kon¬
trollen und ihre sozialen Folgen. Neue elektronische
Medien in der Gesellschaft - gesellschaftlicher Unter¬
gang oder kulturelle Chance? Industrie- und Entwick¬
lungsländer-Solidarität oder globaler Klassenkampf?
Dieses Seminar soll eine gründliche Übersicht und
Information gegenwärtiger und künftiger Entwicklun¬
gen geben, die besonders die Gewerkschaften der
Industrieländer betreffen.
Das Seminar wird hauptsächlich als Diskussionssemi¬
nar mit gründlicher Aussprache geführt, wobei
bekannte Fachleute zu den einzelnen Themen referie¬
ren werden.

Zielgruppe: Funktionäre des ÖGB sowie erfahre¬
ne Betriebsräte und Personalvertreter.

2. Abbau von Hemmungen, Gewinnen von Sicherheit
und Stärkung des Selbstvertrauens (Persönlichkeits¬
entwicklung).
3. Kennenlernen der anderen Teilnehmer und Vertie¬
fung der Kontakte.

Zielgruppe: Betriebsräte und Ersatzbetriebsräte, Per¬
sonalvertreter und Ersatzpersonalvertreter, Gewerk¬
schaftsfunktionäre, ÖGB- und AK-Angestellte in Lei¬
tungsfunktion.

Kurstermin und Kursort:
20. bis 24. Jänner Wien, Anton-Hueber-Haus

Funktionär sein in Betrieb, Dienststelle

und Ortsgruppe

Planung und Durchführung von Sitzungen und
Versammlungen
Kursinhalt: Erwerb und Vertiefung der Fähigkeit,
eine Sitzung, Betriebs-, Dienststellen-, Bezirksver¬
sammlung gezielt vorzubereiten und zielbewußt durch¬
zuführen. Dazu gibt es folgende detaillierte Kursziele:
• Kenntnis der notwendigen rechtlichen, Statuten- und
geschäftsordnungsmäßigen Grundlagen zur Durchfüh¬
rung einer Sitzung oder Versammlung.
• Rhetorische Fähigkeiten, um eine Sitzung oder Ver¬
sammlung planmäßig abzuhalten.
• Kommunikative Fähigkeiten, wie Selbstsicherheit,
Eingehenkönnen auf andere Kolleginnen und Kollegen.
• Völlig neu gestaltete Kursunterlagen, die jeder Teil¬
nehmer erhält.
• Anregungen zur Neugestaltung von Sitzungen und
Versammlungen.
Zielgruppe: Betriebsräte und Ersatzbetriebsräte, Per¬
sonalvertreter und Ersatzpersonalvertreter, Jugend¬
vertrauensräte, Gewerkschaftsfunktionäre, ÖGB- und
AK-Angestellte in Leitungsfunktion.

Kurstermin und Kursort:
17. bis 21. Feber Wien-Neuwaldegg

Kurstermin und Kursort:
3. bis 7. März Wien, Anton-Hueber-Haus

Informieren - Diskutieren - Überzeugen

Kursinhalt: Bei diesem Seminar sind drei Seminar- und
Lernziele miteinander verknüpft:
"I.Die Fähigkeit erwerben, Informationen wirksam zu
verarbeiten, zielgerichtet an die Belegschaft weiterzu¬
geben und in diesen Gesprächssituationen überzeu¬
gend aufzutreten.

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.

Herausgeber: Österreichischer Arbeiterkammertag, 1040 Wien,
Prinz-Eugen-Straße 20-22, und Österreichischer Gewerkschafts¬
bund, 1010 Wien, Hohenstaufengasse 10-12.
Medieninhaber und Hersteller: Verlag des Österreichischen Gewerk¬
schaftsbundes Gesellschaft m. b. H., 1232 Wien, Altmannsdorfer
Straße 154-156.
Verlags- und Herstellungsort: Wien.
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Organisations-, Verwaltung- und

Öffentlichkeitsarbeit in Betrieb, Dienststelle

und Ortsgruppe

Kursinhalt: Betriebspsychologie und deren sinnvolle
Anwendung - Erstellung von Betriebs- und Ortsgrup¬
penzeitungen - Herstellung von Flugblättern, diversem
Werbematerial und Informationsmaterial - Schriftver¬
kehr - Organisierung und Durchführung von Veranstal¬
tungen in Betrieb und Ortsgruppe.

Zielgruppe: Betriebsräte und Ersatzbetriebsräte, Per¬
sonalvertreter und Ersatzpersonalvertreter, Jugend¬
vertrauensräte, Gewerkschaftsfunktionäre, ÖGB- und
AK-Angestellte in Leitungsfunktion.

Kurstermine und Kursorte:
24. bis 28. Feber Klaus, Vorarlberg
24. bis 28. Feber Wien-Neuwaldegg

Zielgruppe: Betriebsräte und Ersatzbetriebsräte, Per¬
sonalvertreter und Ersatzpersonalvertreter, Gewerk¬
schaftsfunktionäre, ÖGB- und AK-Angestellte in Lei¬
tungsfunktion.

Kurstermine und Kursort:
27. bis 31. Jänner Wien-Neuwaldegg
10. bis 14. März Wien-Neuwaldegg

Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz -

deine Aufgabe und Verantwortung

TypA
Kursinhalt: Der Mensch in seiner Arbeitswelt, Ar¬
beitnehmerschutz als Gemeinschaftsaufgabe, Aufga¬
ben der Sicherheitsvertrauensperson, Mitwirkung und
Mitbestimmung des Betriebsrats, Strategien zur

Neue Technologien und Mitbestimmung

(Computer und gewerkschaftliche

Interessenvertretung)

Kursinhalt: Computer und gewerkschaftliche Interes¬
senvertretung; Einführung in die EDV, EDV-Einsatz im
Büro; der Personal Computer - praktische Demonstra¬
tionen, Personaldateninformationssysteme, Zeiterfas¬
sungssysteme und ihre Probleme, EDV-Software für
Betriebsräte, EDV-Lernprogramme für Betriebsräte,
Computer und Arbeitsrecht, menschengerechte
Gestaltung von Computerarbeitsplätzen.

Durchsetzung, Allgemeine Unfallversicherungsanstalt,
Arbeitsinspektion, Aufbau, Inhalt und Grundsätze des
Arbeitnehmerschutzgesetzes, Probleme der Teilneh¬
mer in ihrem Betrieb und deren Lösungsmöglichkeiten.

Zielgruppe: Betriebsräte und Ersatzbetriebsräte, Per¬
sonalvertreter und Ersatzpersonalvertreter, Jugend¬
vertrauensräte, Gewerkschaftsfunktionäre, ÖGB- und
AK-Angestellte in Leitungsfunktion.

Kurstermin und Kursort:
17. bis 21. Feber Wien, Anton-Hueber-Haus

Allgemeine Teilnahmebedingungen:
Grundsätzlich sollten vor der Teilnahme an einem
ÖGB-Zentralkurs die Grundkurse der eigenen
Gewerkschaft besucht werden. Ausnahmen erfol¬
gen mit Zustimmung der zuständigen Gewerkschaft.

Anmeldung:
Die Anmeldung erfolgt durch Anmeldeformulare, die
im ÖGB-Bildungsreferat (Telefon 0222/63 37 11/
448 Dw.), in den ÖGB-Landesexekutiven und ÖGB-
Bezirkssekretariaten angefordert werden können.

Anmeldung bitte senden an:
• die zuständige Gewerkschaft zur Weiterleitung an
den ÖGB oder
• direkt an das ÖGB-Bildungsreferat, 1010 Wien,
Hohenstaufengasse 10-12.
Anmeldeschluß für alle ÖGB-Zentralkurse:
6 Wochen vor Kursbeginn.
Auskünfte:
Für etwaige Auskünfte stehen gern zur Verfügung:
Sabine Horwath, Telefon (0222) 63 37 11/420 Dw.
Sieglinde Schrenk, Telefon (0222) 63 37 11/448 Dw.

Mitbestimmen, aber wie?

Weitere für 1986 geplante Kurse

Block B:

Block A: Betriebliche und überbetriebliche
Mitbestimmung unter Einbeziehung des
Themas „Arbeitszeit"

6. bis 11. April Bad Vöslau, ÖGB-Heim
14. bis 19. September Wien, Anton-Hueber-Haus

Das Arbeitsverhältnis -
Inhalt und Mitgestaltungsmöglichkeiten
durch
Arbeitnehmer und Betriebsrat

Wien, Anton-Hueber-Haus
Wien, Anton-Hueber-Haus

15. bis 20. Juni
19. bis 24. Oktober

/Spezia!



Block C: Arbeitsplatzsicherung und
Arbeitsrecht

5. Dezember Wien, Anton-Hueber-Haus

13. bis 18. April
1. bis 6. Juni

19. bis 24. Oktober

AK-Heim Annental
AK-Heim Annental
AK-Heim Annental

15. bis 20. Juni
28. September bis

3. Oktober
2. bis 7. November

Bad Vöslau, ÖGB-Heim

AK-Heim Annental
Wien, Gloriettegasse

Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz

deine Aufgabe und Verantwortung

Kultur, Bildung und Medien -

eine Herausforderung für die Gewerkschaften

Typ A
1. bis 6. Juni

23. bis 28. November

TypB
13. bis 18. April
12. bis 17. Oktober

Wien, Anton-Hueber-Haus
Wien, Anton-Hueber-Haus

Wien, Anton-Hueber-Haus
Wien, Anton-Hueber-Haus

Zeitwende - Wendezeiten

Die Zukunft der Arbeit - die Zukunft

der Gewerkschaften

Neue Technologien und Mitbestimmung

(Computer und gewerkschaftliche

Interessenvertretung)

13. bis 18. April
8. bis 13. Juni

14. bis 19. September
2. bis 7. November

30. November bis
5. Dezember

Wien-Neuwaldegg
Wien-Neuwaldegg
Wien-Neuwaldegg
Wien-Neuwaldegg

Wien-Neuwaldegg

c

-c
c

j
£

Konsument und Umwelt

20. bis 25. April
10. bis 14. November

Wien, Anton-Hueber-Haus
Wien-Neuwaldegg

Novelle zum ArfaVG

12. bis 14. Mai
14. bis 16. Mai

Wien, Anton-Hueber-Haus
Wien, Anton-Hueber-Haus

WJSpezialk

Rationalisierung - Chance oder Gefahr?

TypA
6. bis 11. April

11. bis 16. Mai
Wien, Anton-Hueber-Haus
Wien, Anton-Hueber-Haus

Wirtschaftskrise und Arbeitslosigkeit -

ein Problem der Gewerkschaften

Die Wirtschaftspolitik des ÖGB
1. bis 6. Juni Wien, Anton-Hueber-Haus

Informieren - Diskutieren - Überzeugen

8. bis 13. Juni Wien, Anton-Hueber-Haus
5. bis 10. Oktober Wien-Neuwaldegg
9. bis 14. November Wien-Neuwaldegg

Funktionär sein in Betrieb, Dienststelle

und Ortsgruppe

11. bis 16. Mai Wien, Anton-Hueber-Haus
28. September bis

3. Oktober Wien-Neuwaldegg
23. bis 28. November Wien-Neuwaldegg

TypB
9. bis 14. November Wien, Anton-Hueber-Haus

Ist die soziale Sicherheit in Gefahr?

16. bis 21. November Wien, Anton-Hueber-Haus

Qrganisations-, Verwaltungs- und

Öffentlichkeitsarbeit in Betrieb, Dienststelle

und Ortsgruppe

21. bis 26. September Wien, Anton-Hueber-Haus

V

Wie wählen wir unsere Betriebs¬

und Dienststellenvertreter?

16. bis 21. November Wien-Neuwaldegg

Redeperfektion

14. bis 19. Dezember Wien, Anton-Hueber-Haus



gen ohne Streikrecht wären
kollektives Betteln. Das genau
träte ein, wenn Paragraph 116
geändert würde. Jede Streik¬
drohung der Gewerkschaften
in Tarifverhandlungen wäre
kraftlos. Mit freien Verhand¬
lungen wäre es aus. Die Un¬
ternehmer könnten diktieren,
was die Gewerkschaften zu
unterschreiben haben.

Ohne Streikrecht gibt es je¬
doch keine handlungsfähigen
Gewerkschaften, ohne starke
Gewerkschaften keine soziale
Demokratie. Daher ist die ge¬

plante Gesetzesänderung ein
Anschlag auf den sozialen und
demokratischen Rechtsstaat.

Die Kosten des Arbeits¬
kampfes 1984 zeigen, wie es
um die Kampfparität bestellt
ist. Alles in allem hat der Ar¬
beitskampf 1984 die IG Metall
fünfhundert Millionen Mark
gekostet. Sie wird Jahre brau¬
chen, das zu verkraften. Die
Unternehmer der Metallwirt¬
schaft dagegen verbuchten im
Jahr des Arbeitskampfes Ge¬
winnsteigerungen in zweistel¬
liger Größenordnung. er

~AW'

Die Mitglieder der Mission
waren zutiefst betroffen ange¬
sichts der Behandlung, die
schwarzen Südafrikanern wi¬
derfährt- die Bedingungen in
den sogenannten »Home-
lands«: die von multinationa¬
len Unternehmen eingerichte¬
ten, nach Geschlechtern ge¬
trennten und an Gefängnisse
erinnernden Wohnheime, in
denen schwarze Arbeitneh¬
mer in verwahrloster, gesund¬
heitsschädlicher Umgebung
zusammengepfercht werden -
Arbeiter, die nur einmal pro
Jahr die Möglichkeit bekom¬
men, ihre Familien zu besu¬
chen.

Die organisierten schwar¬
zen Arbeiter in den Städten
haben sich In letzter Zeit kraft¬
voll und mutig gegen das
Apartheid-Regime aufgelehnt.
Koordinierte internationale
Hilfe von seiten der Gewerk¬
schaften über den IBFG war
ein Faktor, der zu dem raschen
Wachstum der unabhängigen
schwarzen Gewerkschafts¬
bewegung beigetragen hat.

Landarbeiter
wie Sklaven

Dieser Sektor stellt jedoch
nur 8% der schwarzen er¬
werbstätigen Bevölkerung.
Die Mehrheit der Schwarzen in

Südafrika, die unter solchen
Bedingungen leben und die¬
ser ständigen Unterdrückung
ausgesetzt sind, steht der Sinn
nicht nach subtilen Differen¬
zierungen. Solange ihnen das
Gegenteil nicht sehr deutlich
bewiesen wird, werden sie da¬
von ausgehen, daß sämtliche
Handelspartner Südafrikas
und jeder einzelne Bewohner
dieser Länder mit dem Apart¬
heid-System unter einer
Decke stecken.

Dies wurde gegenüber der
Mission sehr klar zum Aus¬

druck gebracht, der gegen¬
über man keinen Zweifel an
der zunehmenden Wut der
führenden Vertreter der
Schwarzen angesichts der
Haltung in der Welt außerhalb
Südafrikas ließ. Wenn es nicht
in vollem Umfang zu den ge¬
forderten wirksamen Aktionen
kommt, kann sehr wohl ein
Blutbad die Folge sein. Und
die längerfristigen Konse¬
quenzen für die zukünftige
Richtung Südafrikas könnten
sich ebenso düster darstellen.

»Freie Gewerkschaftswelt«
'AW*

IBFG verurteilt Südafrika:

»Wie Tiere behandelt«

Absolut unmenschliche Bedingungen werden
den schwarzen Arbeitern in Südafrika von dem
Apartheid-System aufgezwungen - und trotz
aller Beschönigungsversuche der Regierung
gibt es keine echten Anzeichen für einen positiven
Wandel. Das ist die Schlußfolgerung der IBFG-
Mission, die im Herbst 1985 das Land besucht hat.

Südkorea:

Gewerkschafter im Gefängnis

Wegen regierungskritischer Äußerungen sind
in der Republik Korea seit April 1985 mindestens
150 Menschen verhaftet worden. Unter ihnen
sind 43 Gewerkschafter und Gewerkschafts¬
sympathisanten der Daewoo-Motoren-Gesellschaft
und eines zweiten Daewoo-Unternehmens.

Südafrika leben und arbeiten
in den ländlichen Gebieten.
Und dort ist das Leben noch
härter als in den Städten.

Sklaverei ist das einzige
Wort, das auf die Bedingun¬
gen zutrifft, unter denen zahl¬
reiche Landarbeiter, insbe¬
sondere auf privaten Farmen,
leiden. Sie werden häufiger in
Naturalien als in Bargeld be¬
zahlt. Ein Teil dieser Natura¬
lien, sowohl für die Erwachse¬
nen als auch für die zahlrei¬
chen arbeitenden Kinder, be¬
steht aus Alkohol. Damit sollen
Passivität und Abhängigkeit
geschaffen werden.

Die Lebensbedingungen
sind erschreckend. Ein nor¬
males Familienleben ist nicht
möglich, und es gibt kein Ent¬
rinnen.

Es ist bekannt, daß private
Farmer auf ihre schwarzen Ar¬
beiter geschossen haben, und
Prügel sind eine alltägliche Er¬
scheinung.

Die Landarbeiter werden
bewußt und erfolgreich von
Kontakten nach außen fern¬
gehalten, so daß es außeror¬
dentlich schwierig ist, sie zu
organisieren. Um so mehr
Grund für eine möglichst um¬
fassende internationale Soli¬
darität mit den schwarzen Or¬
ganisatoren auf dem Land.

Den schwarzen Arbeitern in

Die ersten acht Gewerk¬
schafter wurden in der Moto¬
renfirma nach arbeitsrechtli¬
chen Auseinandersetzungen
festgenommen. 35 weitere
Verhaftungen folgten dort
zwischen Juni und Juli vor
dem Hintergrund zunehmen¬
der Verstimmung in den süd¬
koreanischen Gewerkschaf¬
ten.

Durch entsprechende ge¬
setzliche Bestimmungen vom
Dezember 1980 ist gewerk¬
schaftliche Aktivität im Lande
auf den unmittelbaren Ar¬
beitsplatz beschränkt. Inter¬
ventionen »von dritter Seite«-
das bedeutet etwa durch einen
nationalen Gewerkschafts¬
verband - sind seither verbo¬
ten. Alle Zweigniederlassun¬
gen solcher nationalen Verei¬
nigungen sowie auch der
»Föderation der Gewerkschaf¬
ten Koreas« wurden damals
geschlossen.

Seit 1984 mehren sich je¬
doch Demonstrationen auf
den Straßen der Hauptstadt
Seoul, mit denen Arbeiter mit
Unterstützung von Studenten
ihrer Forderung nach freien
Möglichkeiten zur Gründung
unabhängiger Gewerkschaf¬
ten Nachdruck verleihen wol¬
len.

Die erwähnten acht Ge¬
werkschafter stehen wegen
Verstößen gegen die Gesetze
über Versammlungen und
Kundgebungen sowie gegen

die Gewerkschaftsgesetze vor
Gericht, »amnesty internatio¬
nal« (ai) ist allerdings der An¬
sicht, daß die Anklagen tat¬
sächlich nichts anderes be¬
treffen als die Ausübung der
Grundrechte auf Meinungs¬
und Versammlungsfreiheit.

Die Gewerkschafter des
zweiten Daewoo-Unterneh¬
mens wurden der Vorberei¬
tung von und der Teilnahme
an illegalen Demonstrationen
sowie der Gewaltanwendung
dabei angeklagt. Dennoch
glaubt »ai« aufgrund der zu¬
gänglichen Informationen,
daß zumindest einige der Be¬
troffenen gewaltfrei vorge¬
gangen sind.

In allen Fällen müßte jedoch
sichergestellt sein, daß die
verhafteten Gewerkschafter
vor grausamer, unmenschli¬
cher und erniedrigender Be¬
handlung geschützt werden,
und daß die Gerichtsverfahren
dem international anerkann¬
ten Standard entsprechen, be¬
tonte »ai« in Appellen an die
südkoreanischen Behörden
und die Regierung. Bedauerli¬
cherweise erhält »ai« immer
wieder Berichte, wonach Ge¬
fangene in Südkorea physisch
und psychisch unter Druck
gesetzt und damit gezwungen
werden, »Geständnisse« zu
unterschreiben, die bei Ge¬
richt für die Verurteilung die¬
nen.
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« * « Betriebsverfassungsrechtliche

undarbeitsvertragsrechtliche

Folgengesellschaßsrechtlicher

Maßnahmen

m

Von EvelynHaas-Laßnigg

.. -.Ii:

In letzter Zeit sind immer wieder
gesellschaftsrechtliche Maßnah¬
men zu beobachten, die Auswir¬
kungen sowohl auf die Betriebs¬
verfassung als auch auf den Ar¬
beitsvertrag der Beschäftigten in
den betroffenen Unternehmen ha¬
ben. So wird bei der Aufspaltung
eines Betriebs oder Unterneh¬
mens ein Teil eines schon beste¬
henden Betriebs oder Unterneh¬

mens herausgenommen und
für diesen eine eigene Gesellschaft
gegründet.
Bei dieser Form der Auf¬
spaltung wird immer wieder aus
einem Produktionsbetrieb,
in dem durch eine Abteilung auch
Handel betrieben wurde,
dieser Handel herausgenommen
und dafür eine eigene
Vertriebsgesellschaft gegründet.
In anderen Fällen wurde
aus einem Unternehmen mit
mehreren Betrieben jeder
Betrieb zu einer eigenen Gesell¬
schaft, wobei das ursprüng¬
liche Unternehmen als Holding-
Gesellschaft weiter¬
bestehen bleibt.1 Mit den Folgen,
die sich daraus ergeben
können, befaßt sich dieser
Beitrag.

• Auswirkungen auf die
Betriebsverfassung

Der zentrale Begriff, auf dem die
gesamte Organisation der Betriebs¬
verfassung aufbaut, ist der im §34
ArbVG geregelte Betrieb.2 Unter ei¬
nem Betrieb versteht das Arbeitsver¬
fassungsgesetz jede Arbeitsstätte, die

' Näheres dazu in Geppert/Moritz, Gesellschafts-
rechtsänderungsgesetz, insbesondere Seite 44 ff.

2 Vergleiche. ArbSIg. 7156, 7298, 7613, 8181.

eine organisatorische Einheit bildet,
innerhalb der eine physische oder ju¬
ristische Person oder eine Personen¬
gemeinschaft mit technischen oder
immateriellen Mitteln die Erzielung
bestimmter Arbeitsergebnisse fort¬
gesetzt verfolgt, ohne Rücksicht dar¬
auf, ob Erwerbsabsicht besteht oder
nicht.

Bei gesellschaftsrechtlichen Maß¬
nahmen ist nun zuallererst zu

prüfen, welche Auswirkungen auf
die einzelnen Betriebe zu erwarten
sind, insbesondere ist zu klären,
ob voraussichtlich Betriebsidentität
vorliegen wird.

Bei dieser Prüfung ist davon aus¬
zugehen, daß die Elemente eines Be¬
triebs (Betriebsinhaber, Betriebs¬
zweck, Betriebsmittel, Arbeitnehmer)
im Laufe der Zeit einem Wechsel un¬
terliegen, wobei keinem Element Vor-
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rang vor dem anderen einzuräumen
ist. Kein Bestandteil ist für sich allein
so wesentlich, daß bei seiner Verän¬
derung der Betrieb ein anderer wer¬
den müßte. Die Kontinuität des Be¬
triebs bleibt also regelmäßig erhalten,
auch wenn die Betriebsanlage oder
die Betriebsorganisation der wirt¬
schaftlichen Entwicklung angepaßt
wird.3 Dies gilt vor allem für den
Wechsel des Betriebsinhabers, wobei
es nach herrschender Lehre unmaß¬
geblich ist, ob der neue Arbeitgeber
die Beschäftigten mit allen Rechten
und Pflichten übernimmt oder ob sie
neue Arbeitsverhältnisse mit ihm ab¬
schließen.4 Floretta/Strasser gehen
davon aus, daß immer dann, wenn
sich nur ein Hauptelement ändert,
Betriebsidentität gegeben ist.

Kann man im gegebenen Fall an¬
nehmen, daß trotz gesellschafts¬
rechtlicher Umstrukturierung der
Betrieb im Sinne des § 34 ArbVG un¬
berührt geblieben ist, hat dies auf
folgende Bereiche Konsequenzen:

• Betriebsrat
Die Tätigkeitsdauer eines gewähl¬

ten Betriebsrats beträgt gemäß § 61
Abs. 1 ArbVG drei Jahre. Bei
Betriebsidentität läuft die Tätigkeit¬
speriode eines gewählten Betriebs¬
rats weiter. Der Wechsel des Be¬
triebsinhabers hat, wenn der Betrieb
fortgeführt wird, auf die Fortdauer
der Funktion der Betriebsräte keinen
Einfluß, wenn sich ihr Verhältnis zum
Betrieb nicht ändert, mag auch pri¬
vatrechtlich gesehen ein neues
Dienstverhältnis mit ihnen begründet
worden sein.5 Die Einstellung einer
Betriebsabteilung oder eines Teils
des Betriebs führt nach dem Verwal¬
tungsgerichtshof6 nicht zur Beendi¬
gung der Tätigkeitsdauer des Be¬
triebsrats. Diese würde gemäß § 62
Z. 2 ArbVG nur dann enden, wenn der
gesamte Betrieb gänzlich und auf
Dauer eingestellt wird.

• Geltung von
Betriebsvereinbarungen

In § 31 Abs. 4 ArbVG ist geregelt,
daß die Geltung von Betriebsverein¬
barungen durch den Übergang des
Betriebs auf einen anderen Betriebs¬
inhaber nicht berührt wird. Wenn sich

3 Vergleiche Schwarz, Das Arbeitsverhältnis bei
Übergang des Unternehmens, insbesondere Seite
46 ff.

4 Vergleiche Arb. 5653.
5 Arb. 5568.
6 ArbSIg. 5023.

also entweder der Eigentümer verän¬
dert (zum Beispiel eine andere
Rechtsform annimmt) oder durch
Verkauf überhaupt ein neuer Eigen¬
tümer den Betrieb übernimmt, blei¬
ben die abgeschlossenen Betriebs¬
vereinbarungen weiterhin in Kraft.

• Einheitlicher Betrieb
trotz unterschiedlicher
Betriebsinhaber

Gemäß § 34 Abs. 1 ArbVG und dazu
ergangener Entscheidungen des
Obersten Gerichtshofs7 sowie des
Verwaltungsgerichtshofs8, kann auch
eine Personengemeinschaft (von Be¬
triebsinhabern) einen einheitlichen
Betrieb bilden. Gerade bei der Aus¬
gliederung und Verselbständigung
einzelner Betriebsteile, wie zum Bei¬
spiel des Handels, ist es durchaus
möglich, daß trotz mehrerer Arbeit¬
geber (im besonderen Kapitalgesell¬
schaften) weiterhin ein einheitlicher
Betrieb bestehen bleibt, weil außer
den gesellschaftsrechtlichen Schrit¬
ten keine weiteren Umstrukturierun¬
gen vorgenommen werden.

In diesem Fall würde ein gewähl¬
ter Betriebsrat weiter bestehen blei¬
ben und auch die Arbeitnehmer des
ausgegliederten Bereichs weiterhin
vertreten; ebenso würden die Be¬
triebsvereinbarungen für sie weiter
gelten.

• Zentralbetriebsrat
Ein Zentralbetriebsrat besteht in

Unternehmen dann, wenn innerhalb
des Unternehmens zumindest zwei
Betriebe, in denen Betriebsräte zu
wählen sind, bestehen, die eine wirt¬
schaftliche Einheit bilden und unter
zentraler Verwaltung stehen.9 Im
Zuge von Ausgliederungen kommt es
häufig zu Veränderungen, wenn nicht
sogar zum Wegfall des Zentralbe¬
triebsrats.

Werden bei einer Ausgliederung
sämtliche Betriebe zu eigenen juristi¬
schen Personen (zum Beispiel Kapi¬
talgesellschaften), so fallen die Vor¬
aussetzungen für die Wahl des Zen¬
tralbetriebsrats weg. In diesem Fall
handelt es sich um eine Auflösung
des Unternehmens, die gemäß § 82
Abs. 2 Z. 1 ArbVG zur vorzeitigen Be¬
endigung der Tätigkeitsdauer des
Zentralbetriebsrats führt. Wenn nicht
alle Betriebe eines Unternehmens

7 4 Ob. 56/83 vom 22. Mai 1984, in »infas«, A 74/84.
8 ZI. 82/01/0017, 0018 (SrM II B S 1207).
9 § 40 Abs. 4 ArbVG.

verselbständigt werden, sondern zu¬
mindest zwei bestehen bleiben, so
bleibt zwar der Zentralbetriebsrat als
solcher bestehen, die Betriebsräte
der ausgegliederten Betriebe schei¬
den jedoch aus.

Nach § 82 Abs. 3 Z. 3 ArbVG endet
die Mitgliedschaft zum Zentralbe¬
triebsrat mit dem Erlöschen der Mit¬
gliedschaft zum Betriebsrat. Ist es bei
der gesellschaftsrechtlichen Maß¬
nahme zu einer dauernden Betriebs¬
einstellung eines Betriebs gekom¬
men, so führt dies gemäß §62 Z. 1
ArbVG zur vorzeitigen Beendigung
der Tätigkeitsdauer dieses Betriebs¬
rats.

Bei einer Fusion beendet daher
der Betriebsrat des aufgenomme¬
nen Betriebs aufgrund dieser Be¬
stimmung vorzeitig seine Tätig¬
keitsdauer, wenn im Zuge der Fu¬
sion sein Betrieb dauernd einge¬
stellt wird.

• Kollektivvertrags¬
zugehörigkeit

Die Kollektivvertragszugehörigkeit,
also die Eigenschaft, von den
Rechtswirkungen eines Kollektivver¬
trags erfaßt zu werden, richtet sich
gemäß § 8 ArbVG nach der Gewerbe¬
berechtigung des Arbeitgebers.
Grundsätzlich übernimmt bei einem
Übergang des Betriebs auf einen an¬
deren Inhaber dieser auch den Kol¬
lektivvertrag der im Betrieb beschäf¬
tigten Arbeitnehmer. Hat er jedoch
eine andere Gewerbeberechtigung,
so tritt ein Wechsel der Kollektivver¬
tragszugehörigkeit ein.

Die Frage der Kollektivvertrags¬
zugehörigkeit ist vor allem dann
wichtig, wenn einzelne Betriebsteile
rechtlich verselbständigt werden.

Sind in einem Produktionsbetrieb
einige Arbeitnehmer mit dem Vertrieb
der Waren beschäftigt, ohne daß
diese Arbeitnehmer organisatorisch
in einem eigenen Betrieb arbeiten
würden, so gilt für sie der Kollektiv¬
vertrag, der für den fachlichen Wirt¬
schaftsbereich gilt, der für den Be¬
trieb die maßgebende wirtschaftliche
Bedeutung hat.10 Das bedeutet, daß
sie vor der Ausgliederung - voraus¬
gesetzt es handelt sich um einen In¬
dustriebetrieb - vom Kollektivvertrag
für die Industrie erfaßt werden, nach¬
her würde der ungünstigere Kollek¬
tivvertrag für den Handel zur Anwen¬
dung kommen.

"> § 8 Abs. 3 ArbVG.
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• Mitwirkung
bei Betriebsänderungen

Die im § 109 ArbVG vorgesehene
Mitbestimmung des Betriebsrats
(Zentralbetriebsrats) reicht vom In-
formations- über das Beratungs- und
Vorschlagsrecht zum Abschluß einer
Betriebsvereinbarung (Sozialplan)
mit dem Arbeitgeber unter gewissen
Voraussetzungen. Kommt es im Zuge
gesellschaftsrechtlicher Maßnahmen
nur zu einer Änderung der Rechts¬
form oder der Eigentumsverhältnisse
im Betrieb, so besteht keine Möglich¬
keit zum Abschluß eines Sozialplans.
Daher sollte jeder Betriebsrat (Zen¬
tralbetriebsrat) prüfen, ob nicht auch
eine der übrigen Voraussetzungen
des § 109 ArbVG, wie zum Beispiel
Änderung der Betriebsorganisation,
Einführung von Rationalisierungs¬
und Automatisierungsmaßnahmen,
zu erwarten sind, die nachteilige Fol¬
gen für die Arbeitnehmer nach sich
ziehen könnten.

Dann sollte er jedenfalls mit dem
Arbeitgeber über einen Sozialplan
verhandeln, wobei im Fall der vor¬
aussichtlichen Nichteinigung die
Anrufung der Schlichtungsstelle
überlegt werden sollte, da es sich
hier um eine erzwingbare Betriebs¬
vereinbarung handelt.

• Einzelarbeitsvertrag
Bei gesellschaftsrechtlichen Ver¬

änderungen sollten jedenfalls neben
den betriebsverfassungsrechtlichen
Konsequenzen auch die arbeitsver-
tragsrechtlichen Folgen geprüft wer¬
den.

• Formwechselnde
Umwandlung

Bei diesen Umwandlungen kommt
es nur zu einer »Namensänderung«,
wobei die Identität des Betriebsin¬
habers gewahrt bleibt. In Frage
kommt die Umwandlung einer Ak¬
tiengesellschaft in eine GmbH oder
umgekehrt. Nach herrschender
Lehre hat eine derartige Namensän¬
derung keine arbeitsvertragsrecht-
lichen Konsequenzen, weil in diesem
Fall von der Identität des Betriebsin¬
habers ausgegangen wird. Es kann
also von keinem Arbeitgeberwechsel
gesprochen werden.

• Unternehmens¬
übertragung

Abgesehen von dem soeben be¬
sprochenen Fall, kommt es bei den

übrigen gesellschaftsrechtlichen
Veränderungen regelmäßig zum Ent¬
stehen eines neuen Arbeitgebers.
Dabei werden nach ständiger
Rechtsprechung die Arbeitsverhält¬
nisse nicht automatisch übertragen.
Der betroffene Arbeitnehmer muß
vielmehr ausdrücklich oder still¬
schweigend dem Wechsel seines Ar¬
beitgebers zustimmen.

Dieser Wechsel kann nun unter
verschiedenen Varianten durchge¬
führt werden.

Dem Arbeitnehmer wird eine
Übernahme mit allen Rechten und
Pflichten angeboten, und er nimmt
dieses Angebot an. Es wird ihm also
die Fortsetzung des Dienstverhältnis¬
ses unter den bisherigen Bedingun¬
gen angeboten, und der neue Arbeit¬
geber verpflichtet sich, die bei seinem
Vorgänger geleistete Dienstzeit als
bei ihm verbracht zu betrachten. Er
bekommt beim Übergang aber, weil
keine Beendigung des Dienstverhält¬
nisses erfolgt, auch keine Abferti¬
gung ausgezahlt.

Gemäß § 23 Abs. 3 Angestelltenge¬
setz verliert ein Arbeitnehmer, der bei
der Unternehmensübertragung die
Übernahme mit allen Rechten und
Pflichten ablehnt, den Abfertigungs¬
anspruch gegenüber dem »alten«
Dienstgeber. Es besteht dadurch von
der Rechtsordnung her ein gewisser
Druck, diesem Übernahmeangebot
zuzustimmen.

Immer dann, wenn ein Arbeitsver¬
hältnis ohne gegenteiligen Vorbe¬
halt bei einem Betriebsübergang
fortgesetzt wird, wird von der
Rechtsprechung eine Übernahme
mit allen Rechten und Pflichten an¬
genommen.11

Der Arbeitnehmer könnte aber
auch mit dem Erwerber des Unter¬
nehmens einen neuen Arbeitsvertrag
abschließen. In diesem Fall besteht
gegenüber dem früheren Arbeitgeber
ein Abfertigungsanspruch, sofern die
Voraussetzungen des § 23 Angestell¬
tengesetz vorliegen. Da dieser den
Arbeitnehmer, sobald er nicht mehr
Inhaber des Unternehmens ist, nicht
mehr beschäftigen kann, wird er die¬
sen entweder kündigen oder mit ihm
eine einvernehmliche Lösung verein¬
baren. Bei Weiterbestehen des Ar¬
beitsverhältnisses müßte er anson¬
sten das Entgelt weiterzahlen, ohne
daß er den Arbeitnehmer beschäfti¬
gen könnte.

In der Praxis zeigt sich dieser

11 Vergleiche zum Beispiel Arb. 5973.

Fall leider immer wieder in der Form,
daß dem Arbeitnehmer vom neuen
Arbeitgeber wesentlich ungünsti¬
gere Arbeitsbedingungen angebo¬
ten werden.

• Geschützte
Arbeitnehmergruppen

Sofern der Betrieb als organisatori¬
sche Einheit durch den Betriebs¬
übergang nicht beeinträchtigt wird,
ist der Übernehmer des Betriebs ver¬
pflichtet, die Betriebsratsmitglieder
weiter zu beschäftigen. Eine Ableh¬
nung käme einer Vereitelung der mit
dem Betriebsratsmandat verbunde¬
nen Funktion gleich.12

Bei den unter dem besonderen
Kündigungsschutz des Mutter¬
schutzgesetzes stehenden Arbeit¬
nehmerinnen bleibt bei einem Be¬
triebsübergang das Dienstverhältnis
- sofern sie nicht vom neuen Betrieb¬
sinhaber übernommen werden - auf¬
recht. Der Veräußerer des Betriebes
kann das DV erst nach Ablauf des
kündigungsgeschützten Zeitraums
auflösen.13

Wird eine anläßlich des Betriebs¬
übergangs ausgesprochene Kündi¬
gung gemäß § 105 Arbeitsverfas¬
sungsgesetz angefochten, so wird
der Betriebsübergang vom Verwal¬
tungsgerichtshof als betrieblicher
Grund, der eine Kündigung rechtfer¬
tigt, angesehen. Durch diese Recht¬
sprechung kommt es also, außer
beim Betriebsrat, bei den besonders
geschützten Arbeitnehmergruppen
im Zuge eines Betriebsübergangs zur
Durchbrechung ihres Schutzes.

Werden Betriebsräte mit gesell¬
schaftsrechtlichen Veränderungen
konfrontiert, so sollten sie so rasch
wie möglich die Auswirkungen, die
sich aus der Betriebsverfassung
sowie auf die Arbeitsverträge der
von ihnen vertretenen Kolleginnen
und Kollegen ergeben, beurteilen
und in Verhandlungen mit der Ar¬
beitgeberseite, zu denen sie gemäß
§109 ArbVG berechtigt sind, ein¬
treten.

Ein Mitentscheidungsrecht, ob
eine gesellschaftsrechtliche Maß¬
nahme tatsächlich durchgeführt
wird, haben Betriebsräte allerdings
nur im Zuge der Mitbestimmung im
Aufsichtsrat einer Kapitalgesell¬
schaft.

12 Vergleiche OGH, SrM II B 715.
13 Vergleiche VwGH; SrM III B 229.
Unter Arb. = ArbSIg. versteht man die Sammlung ar¬

beitsrechtlicher Entscheidungen der Gerichte und Ei¬
nigungsämter.
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Der erste Präsident des ÖGB
wurde vor hundert Jahren ge¬
boren, am 26. Jänner 1886 in
Stögersbach als Sohn eines
Waldviertier Kleinhäuslers.
Johann Böhm erlernte das
Maurerhandwerk und arbei¬
tete in diesem Beruf in Wien.
Im Jahr 1903 trat er in die Ge¬
werkschaft der Maurer ein,
wurde zwei Jahre später Ob¬
mann der Ortsgruppe Währing
und 1912 Obmann der Ver¬
einigung der Wiener Ortsgrup¬
pen. Bei Ausbruch des Ersten
Weltkriegs wurde er zur
Kriegsdienstleistung einberu¬
fen. Nach Beendigung des
Kriegs übernahm er die Ge¬
schäftsführung des neuge¬
schaffenen Arbeitsamts für
das Baugewerbe in Wien. 1921
wurde er Leiter der Wiener
Ortsgruppen der Baugewerk¬
schaft, dann Vorstand der
Wiener Bezirkskrankenkasse,
stellvertretender Vorsitzender
der industriellen Bezirks¬
kommission Wien und 1926
Wiener Gemeinderat sowie
Vorsitzender der Baugewerk¬
schaft. 1930 wurde Johann
Böhm in den Nationalrat ge¬
wählt, dem er seither, mit Aus¬
nahme der Zeit von 1934 bis
1945, angehörte.

Die Ereignisse von 1934
schalteten Johann Böhm aus
dem politischen Leben aus. Im
Feber 1934 wurde er verhaftet
und verbrachte mehrere Mo¬
nate im Landesgericht und im
Anhaltelager Wollersdorf.

Während der Ausschaltung
der Demokratie arbeitete er
weiterhin in der illegalen Ge¬
werkschaftsbewegung. 1944
wurde er von der Gestapo ein¬
gekerkert.

Nach der Niederringung des
Faschismus im Jahr 1945 er¬
griff Johann Böhm mit einigen
ehemaligen Gewerkschafts¬
funktionären aus den ver¬
schiedensten politischen La¬
gern die Initiative zur Grün¬
dung des überparteilichen
Gewerkschaftsbundes, des¬
sen Vorsitz ihm übertragen
wurde. 1948 wurde er vom er¬

sten Bundeskongreß des ÖGB
zum Präsidenten gewählt.

Im April 1945 wurde er vom
damaligen Staatskanzler Dr.
Karl Renner als Staatssekretär
für die soziale Verwaltung in
die provisorische Regierung
berufen. In dieser Eigenschaft
erwarb er sich entscheiden¬
den Anteil am Neuaufbau der
Sozialpolitik in Österreich.

Böhms historische Ver¬
dienste um Österreich bestan¬
den im Aufbau einer starken
und verantwortungsbewuß¬
ten Gewerkschaftsorganisation
und in der Einflußnahme auf
die Wirtschaftspolitik. Seinem
Wirken war es in außerordent¬
lich hohem Maß zu verdanken,
daß der Wiederaufbau des
Landes so erfolgreich verlau¬
fen konnte. Seine besondere
Sorge galt dabei der Siche¬
rung der Währung, der Schaf¬
fung eines Mitbestimmungs¬
rechts der arbeitenden Men¬
schen in der Wirtschaft und
der Zusammenarbeit aller de¬
mokratischen Kräfte zum
Wohl Österreichs.

Seine Schlichtheit und
menschliche Größe hat Jo¬
hann Böhm - »Böhm-Schani«
- unter den Arbeitern und An¬
gestellten Österreichs große
Beliebtheit und auch unter
den politischen Gegnern
höchste Achtung eingetragen.

Über einen für Österreich
entscheidenden Abschnitt im
Leben Johann Böhms gibt ein
Kapitel des nach der Fernseh¬
serie »Österreich II« mit dem
gleichen Namen herausge¬
kommenen Buches Auskunft.*

Darin heißt es auf Seite 141
unter dem Titel »Pepi, laß die
Leute hier«:

* Hugo Portisch: »Österreich II - Die
Wiedergeburt unseres Staates«, Vor¬
wort Gerd Bacher, Bilddokumentation
Sepp Riff, Verlag Kremayr & Scheriau,
Wien 1985.

Noch früher als die politischen Parteien aber wird in Wien bereits an
der Gründung des Gewerkschaftsbundes gearbeitet. Schon am 11.
April, noch während der Kampfhandlungen, kamen in der Wiener
Kenyongasse frühere Gewerkschafter zusammen, in der kleinen
Wohnung ihres Kollegen Josef Battisti. Battisti berichtet: »Es wurde
also festgelegt, wir mögen einige Gewerkschaftsfunktionäre aus der
Zeit vor 1934 herholen und mit ihnen die Gründung eines Gewerk¬
schaftsbundes besprechen. Soweit die Kollegen erreichbar waren, ka¬
men sie am nächsten Tag. Der Kollege (Karl) Maisei konnte nicht
kommen, denn an diesem Tag wurde in seinem Bezirk, das war der 3.
Bezirk, am Donaukanal noch gekämpft. Die Kollegen waren alle da¬
mit einverstanden, daß ein einheitlicher Gewerkschaftsbund gegrün¬
det werden soll. Es waren bei der Besprechung auch schon Kollegen
von der christlichen Gewerkschaft dabei sowie einige Kommunisten,
die gar nicht eingeladen waren, aber auf Umwegen davon erfahren
hatten. Und ich sage dem Kollegen (Johann) Böhm, nachdem schon
17,18 Personen in der Wohnung waren: >Die Wohnung wird zu klein,
expedieren wir die, die nicht eingeladen waren, hinaus.< Worauf der
Kollege Böhm mir sagt: >Pepi, laß die Leute hier. Ich werde versuchen,
alle unter einen Hut zu bringen. Es soll in Zukunft weder eine gelbe
(verräterische) noch eine christlichsoziale Gewerkschaft geben, die hat
zwar bis 1934 auch nichts bedeutet, aber wenn irgend möglich, grün¬
den wir einen einheitlichen Gewerkschaftsbund.< Der anwesende Ver¬
treter der Christlichsozialen, das war (Lois) Weinberger, erklärte sich
mit der Mitarbeit einverstanden für seine Fraktion, das gleiche machte
ein Vertreter der Kommunisten.«

Der Sozialist Johann Böhm, der Christlichsoziale Lois Weinberger
und der Kommunist Gottlieb Fiala werden diesem einheitlichen Ge¬
werkschaftsbund vorstehen. Das ist für Österreich etwas Neues. Denn
bis 1934 gab es Richtungsgewerkschaften, die den einzelnen Parteien
nahestanden oder von diesen dominiert wurden. Mit den wachsenden
Spannungen in der Innenpolitik standen bald auch die Gewerkschaf¬
ten gegeneinander. Im Ständestaat gab es dann nur noch eine Ein¬
heitsgewerkschaft, auch wenn sich innerhalb dieser da und dort Frak¬
tionen anderer politischer Überzeugung bildeten. Die sozialdemokra¬
tischen und die kommunistischen Gewerkschafter operierten im Un¬
tergrund oder waren eingesperrt. Jetzt sollte anstelle der parteipoli¬
tisch ausgerichteten Einzelgewerkschaften ein einheitlicher Gewerk¬
schaftsbund entstehen, mit parteipolitischen Fraktionen, die aber doch
verpflichtet sein sollten, dem übergeordneten Gewerkschafts¬
gedanken zu dienen.

Das war ein außerordentlich wichtiger Brückenschlag gerade inner¬
halb der Arbeiterschaft, für die das Jahr 1934 zu einem Trauma ge¬
worden war. Aber damit ist der Gewerkschaftsbund auch zu einer ge¬
wichtigen Institution im Lande geworden. Dieses Gewicht sollte er
später in die Sozialpartnerschaft einbringen. Somit war in der Wiener
Kenyongasse ein wesentlicher Grundstein zur Herstellung und späte¬
ren Erhaltung des sozialen Friedens im neuen Österreich gelegt
worden.

Was die Österreicher beschließen, hat jedoch noch keine Gültigkeit.
Dazu bedarf es erst der Zustimmung der sowjetischen Besatzungs¬
macht. So muß der Österreichische Gewerkschaftsbund und müssen
auch die politischen Parteien beim sowjetischen Stadtkommandanten
um ihre Zulassung ansuchen. Sie tun dies mit einem in Deutsch gehal¬
tenen Bewerbungsschreiben und einer russischen Übersetzung in Cy¬
rillisch. Das cyrillische Ansuchen des österreichischen Gewerk¬
schaftsbundes ist handgeschrieben; die Gewerkschafter fanden zwar
jemanden, der Russisch konnte, aber sie fanden keine Schreibma¬
schine mit cyrillischen Buchstaben. Die russische Stadtkommandantur
tat sich auch nicht sehr viel an mit einer Antwort: Am Rande des An¬
suchens des ÖGB vermerkt der zuständige sowjetische Offizier, eben¬
falls handschriftlich, daß die Kommandantur die Zulassung des ÖGB
gewähre.
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Frauenarbeit-Frauenrecht;

»Frauenarbeitsplätze« werden

schlechter bewertet
Männer verdienen in Öster¬

reich um rund die Hälfte mehr
als Frauen - und dies schon
seit 25 Jahren. Obwohl sich
das Ausbildungsniveau der
Frauen in den letzten Jahr¬
zehnten dem der Männer wei¬
ter angenähert hat, zeigen
die Einkommen keine ver¬
gleichsweise Angleichung.
Der Unterschied in der Bezah¬
lung dürfte offensichtlich
darin liegen, daß Frauenarbeit
anders - eben geringer - be¬
wertet wird als Männerarbeit,
denn: Bei näherer Betrach¬
tung zeigt sich, daß Frauen
hauptsächlich andere Tätig¬
keiten als Männer ausüben
und konzentriert in bestimm¬
ten Wirtschaftsbranchen und
Berufszweigen mit zumeist
niedrigerer Bezahlung be¬
schäftigt sind. Dies geht unter
anderem aus der Nummer 7
der Forschungsberichte aus
Sozial- und Arbeitsmarktpoli¬
tik mit dem Thema »Arbeits¬
bewertung: Frauenarbeit -
Männerarbeit« hervor, die
vom Sozialministerium her¬
ausgegeben wurde.

In Österreich ist das Gleich-
behandlungsgesetz seit 1979
in Kraft, und es sind die
geschlechtsspezifischen Be¬
zeichnungen für Frauenarbeit
aus den Kollektivverträgen be¬
seitigt worden. In der Praxis
jedoch verrichten Frauen und
Männer selten gleiche Arbei¬
ten. So bleibt die Frage, wie in
den Lohn- und beziehungs¬
weise Verwendungsgruppen
der Kollektivverträge Tätig¬
keitsmerkmale, die vorwie¬
gend die Arbeitsplätze von
Frauen betreffen, bewertet
werden.

Die gängigen Arbeitsbewer¬
tungssysteme, so die For¬
schungsberichte, beruhen auf
einer Auswahl bestimmter
Anforderungsmerkmale: Es
zeigt sich, daß dabei typische
Merkmale von sogenannten
»Frauenarbeitsplätzen« oft
nicht berücksichtigt werden.

Ein Beispiel ist das Merkmal
»dynamische Muskelbela¬
stung«. Damit wird zum Bei¬
spiel einmaliges Heben von
größeren Gewichten erfaßt
und hoch bewertet. Ständige
einseitige dynamische Mus¬
kelbelastungen (zum Beispiel
an hand- oder fußbetriebenen
Maschinen, Tätigkeiten der
Kassierinnen an Umpackkas¬
sen) oder statische Belastung
(zum Beispiel einseitige Kör¬
perhaltung) werden dagegen
im allgemeinen nicht geson¬
dert erfaßt. Noch ein anderes
für »Frauenarbeitsplätze« ty¬
pisches Merkmal: Berufliche
Geschicklichkeit wird übli¬
cherweise nicht als Ergebnis
langjähriger Übung aner¬
kannt, sondern der körperli¬
chen Andersartigkeit der Frau
zugeschrieben und daher
nicht entsprechend bewertet.
Anders, wenn diese Anforde¬
rungen an einem »Männerar¬
beitsplatz« vorkommen, dann
werden sie bei der Arbeits¬
platzbewertung entsprechend
berücksichtigt. Auch die be¬
sonderen Erschwernisse, die
mit den von Frauen verrichte¬
ten Arbeiten oft verbunden
sind, wie Monotonie, ständige
Wiederholungen, psychischer
Streß, werden selten als sol¬
che bewertet.

Allgemein ist festzustellen,
daß entweder diejenigen
Merkmale, die für von Frauen
ausgeübte Tätigkeiten ty¬
pisch sind, im Verhältnis zu
typischen Merkmalen von
»Männerarbeitsplätzen« nied¬
rig gewichtet werden oder
aber »frauenarbeitsplatz-
spezifische« Merkmale gar
nicht aufscheinen.

Angestellte: 77% der
Frauen in niedrigsten
Verwendungsgruppen

In der Broschüre sind auch
zwei Fallstudien enthalten, in
denen die Arbeitsplätze von

Arbeiterinnen und Angestell¬
ten aufgrund umfangreicher
Beobachtungen und Inter¬
views untersucht wurden. Die
Untersuchung wurde in zwei
Betrieben in Wien durchge¬
führt. In einem Betrieb mit
zirka 1300 Beschäftigten wur¬
den die Angestelltenarbeits¬
plätze, im anderen mit etwa
500 Beschäftigten Arbeiterar¬
beitsplätze untersucht. Insge¬
samt wurden 65 Arbeitsplätze
erfaßt. Die Arbeitsplätze in
beiden Betrieben sind durch¬
wegs als typische anzusehen:
bei den Angestellten für Tätig¬
keiten im technischen und
kaufmännischen Bereich, bei
den Arbeitern für Arbeitsplätze
in der Elektroindustrie.

Hinsichtlich der ge¬
schlechtsspezifischen Einstu¬
fung und Entlohnung sind
beide Betriebe typisch: über
drei Viertel der Frauen (77%)
sind in die niedrigsten Ange¬
stelltenverwendungsgruppen
eingestuft, bei den Männern
beträgt dieser Anteil lediglich
22%. Aber es gibt auch inner¬
halb der einzelnen Verwen¬
dungsgruppen gehaltsmäßige
Unterschiede zwischen Män¬
nern und Frauen: So verdie¬
nen in der Verwendungs¬
gruppe IV (zum Beispiel Sach¬
bearbeiter) die Männer im
Durchschnitt knapp über
2000 S mehr als die Frauen.

Ähnlich typisch ist die ge¬
schlechtsspezifische Arbeits¬
einteilung im Produktionsbe¬
reich des anderen Betriebs:
unter den insgesamt 43 Fach¬
arbeitern gibt es eine Frau, von
den 158 angelernten Arbeitern
dagegen sind nur acht Män¬
ner. Verglichen mit dem Büro¬
bereich sind die Grenzen zwi¬
schen Frauen und Männern im
Produktionsbereich noch weit
unüberwindbarer.

»Frauenspezifische«
Tätigkeiten werden
kaum positiv bewertet

Von Vorgesetzten werden
»frauenspezifische« Fertigkei¬
ten im Betrieb meist aus einer

negativen Sicht beschrieben:
zumeist wird ihnen kein positi¬
ver Wert zuerkannt, sondern
sie sind im Kontrast zu »män¬
nerspezifischen« Fertigkeiten
definiert. Die Tätigkeit der
Frauen wird oft als ein Mangel
an etwas darstellt - sei es der
Mangel an fachspezifischer
Ausbildung, technischem In¬
teresse oder kreativer Fähig¬
keit zur Problemlösung. Um
die Tätigkeiten der Frauen zu
charakterisieren, werden im¬
mer sozial niedrig bewertete
und bewertende Prädikate
verwendet, wie:
• Frauenarbeiten sind
»schematisch«, man muß
Frauen kompliziertere Ar¬
beitszusammenhänge »ein¬
speichern«, damit sie diese
selbständig erledigen können.
• Frauen bearbeiten »Routi¬
nebrocken«, sie sind für »ein¬
fache« Arbeitsabläufe geeig¬
net.
• Frauen sind eher »auf Lei¬
stung trimmbar«, sie sind be¬
sonders für »hektische Tätig¬
keiten« geeignet.
• Frauen sind »unselbstän¬
dig« und fragen immer nach,
wenn das routinemäßige Wis¬
sen nicht ausreicht.
• Frauen wollen nicht selb¬
ständig Verantwortung über¬
nehmen und üben die »leich¬
teren« Tätigkeiten aus.
• Frauen sind auf einen »un¬
beschränkten« Bereich der
Arbeitstätigkeit konzentriert,
so daß sie Tätigkeiten schnel¬
ler und wirkungsvoller erledi¬
gen können, als wenn sie dar¬
über nachdenken würden;
ihre Intelligenz ist nicht gefor¬
dert.

Nur in wenigen Zusammen¬
hängen werden Fertigkeiten,
die Frauen abverlangt werden,
positiv bezeichnet, wie Ge¬
schicklichkeit und »Finger¬
spitzengefühl«. Aber öfter
sind es Fähigkeiten des Ertra-
gens, wie Geduld und Aus¬
dauer, die Frauen zugestan¬
den werden und die im allge¬
meinen keinen so hohen Wert
haben wie Leistungen. Bei den
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Die Welt menschlicher gestalten
Gewalt und Unterdrückung,

Krieg und Zerstörung - täglich
überschwemmen uns die Me¬
dien mit neuen Schreckens¬
meldungen. Und nicht selten
treffen wir auf Menschen, die
zwar sagen: »Ja, das ist ent¬
setzlich«, aber im gleichen
Atemzug folgt: »Dagegen
kann man halt nichts ma¬
chen.«

Erich Fried, Erwin Ringel
und Alfred Hrdlicka sind da
anderer Ansicht. In ihrem so¬
eben im Europaverlag er¬
schienenen Buch »Die da re¬
den gegen Vernichtung« tre¬
ten sie nicht nur selbst vehe¬
ment für Gewaltlosigkeit,

Menschlichkeit und Toleranz
ein, sondern zeigen auch, wie
jeder einzelne von uns zu einer
friedlicheren Gesellschaft bei¬
tragen kann. Vor allem Erwin
Ringel als Tiefenpsychologe
erklärt die Ursprünge der Ag¬
gressionen: Oft liegt die
Schuld bereits in der Familie,
in der Partnerschaft - einer
läßt den anderen seelisch »im

Stich«, hört ihm nicht zu, geht
nicht auf seine Probleme ein,
handelt egoistisch.

Ähnlich verhalten sich viele
Eltern gegenüber ihren Kin¬
dern - dazu kommt, daß sie
ihre eigenen Aggressionen oft
an den Kindern abreagieren.

Damit schaffen sie eine Atmo¬
sphäre, in der sich das Kind
ungeliebt und fehl am Platz
fühlt. Daß dieses seelische
Mißbehagen des Kindes mit
der Zeit zu schweren psychi¬
schen Krankheiten und zu
fehlgeleiteten Aggressionen
führen kann, legt Erwin Ringel
im vorliegenden Buch anhand
seiner »Neurosenlehre« über¬
zeugend dar.

Die fast unüberschaubare
Menge von Geboten und Ver¬
boten, die dem Menschen zum
Beispiel in der Person des
Lehrers oder des Vorgesetzten
entgegentreten, oder Autoritä¬
ten wie die Kirche werden auf
ihre »Berechtigung« hin über¬
prüft. Fazit: Der Mensch soll
von Beginn seines Lebens an
nicht im herkömmlichen Sinn
»erzogen« werden, das heißt
zu blindem Gehorsam ange¬
halten werden, sondern er soll
so bald wie möglich die Not¬
wendigkeit eines mündigen,
kritischen Denkens erfahren.

»Erzieht eure Kinder an¬
ders!« ist nur eine der Forde¬
rungen, die die drei Autoren in
ihrem Buch erheben. Unter
dem Aspekt Macht/Gewalt
wird ausführlich über politi¬
sches Bewußtsein im weite¬
sten Sinne diskutiert, über
Fragen wie militärischen Ge¬
horsam und dessen Folgen
(man denke zum Beispiel an
das Nazi-Regime), über das
Wettrüsten der Supermächte,
vor allem aber über die dro¬
hende Gefahr des Atomkrie¬
ges: Man muß endlich ein¬
sehen, daß es im Falle eines
Atomkrieges keinen »Gewin¬
ner« geben kann, sondern nur
Verlierer.

In »Die da reden gegen Ver¬
nichtung« nimmt die bildende
Kunst einen breiten Raum ein.
Erich Fried und Erwin Ringel,
deren sensationeller Doppel¬
vortrag im Wiener Konzert¬
haus im April dieses Jahres in
diesem Buch auch abgedruckt
ist, hatten Alfred Hrdlicka, ei¬

nen der »politischsten« und
bedeutendsten Künstler un¬
serer Zeit, um Mitarbeit an
dem Buchprojekt gebeten.
Hrdlickas Beitrag besteht- der
Vielseitigkeit dieses Künstlers
entsprechend - nicht allein
aus den rund fünfzig Zeich¬
nungen und Radierungen, die
thematisch und assoziativ
dem Text zugeordnet sind,
sondern auch aus Beispielen
seiner essayistischen Tätig¬
keit. Ein zentrales Anliegen in
Hrdlickas Schaffen stellen die
»antifaschistischen Mahnma¬
le« dar; sie werden im vorlie¬
genden Band nicht nur durch
Fotos dokumentiert, sondern
auch vom Künstler selbst im
Text erläutert. In diesem Zu¬
sammenhang ist zu erwähnen,
daß Hrdlickas Entwurf für sein
»Antifaschistisches Mahnmal
Augustinerplatz« hier erstmals
veröffentlicht wurde.

Die in den Gesprächen mit
den drei Autoren behandelten
Themen sind auch Gegen¬
stand der über fünfzig Ge¬
dichte von Erich Fried, die sich
über das ganze Buch vertei¬
len; sechzehn dieser Gedichte
hat Fried eigens für dieses
Buch verfaßt, so auch das lyri¬
sche Motto des Bandes, das
Gedicht »Die Helfer«.

»Die da reden gegen Ver¬
nichtung«, ist nicht nur ein
Einblick in das kritische Den¬
ken dreier Persönlichkeiten
unserer Zeit - es ist Anregung
und Aufforderung für uns alle,
unsere Welt menschlicher und
menschengerechter zu gestal¬
ten. zw

Erich Fried/Alfred Hrdlicka/Erwin
Ringel: Die da reden gegen Vernich¬
tung. Psychologie, bildende Kunst und
Dichtung gegen den Krieg. Europaver¬
lag Wien, München, Zürich. Französi¬
sche Broschur, 17 x 24 cm, 200 Seiten,
198 S.

Vorzugsausgabe A, B, C: Mit je einer
beigelegten, signierten und numerier¬
ten Porträtradierung von Alfred
Hrdlicka, je 125 Exemplare, in Schuber
(Ausgabe A: Erich Fried, B: Erwin Rin¬
gel, C: Selbstporträt Alfred Hrdlicka),
966 S.
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Die Verspottung Christi (Studie zum Nicaragua-Mahnmal) 1985, Farb¬
kreide, 490x670

Angestellten werden noch be¬
sonders »Ordnungssinn« und
»menschliches Verstehen«
hervorgehoben.

Auf die Frage nach den Ur¬
sachen für den niedrigen be¬
ruflichen Status der Frauen
werden individuelle Merkmale
der Frauen angeführt. In erster
Linie das bekannte Argument
der mangelnden beruflichen
Qualifikation, die letztlich auf

das geringe Interesse der
Frauen, sich im Beruf zu en¬
gagieren, zurückgeführt wird.
Die Vorgesetzten glauben, daß
Frauen während der Arbeit
»abschalten« wollen, um sich
auf Familien- und Haushalts¬
probleme konzentrieren zu
können-dies sei aber bei qua¬
lifizierten Arbeiten nicht mög¬
lich. Dabei fällt aber auf, daß
bei vielen Arbeitsplätzen die

Sicht der Vorgesetzten und
der beschäftigten Frauen aus¬
einanderklafft: was von den
Frauen als fordernd und bela¬
stend empfunden wird, kann
von den Vorgesetzten als Rou¬
tinearbeit beschrieben wer¬
den, die keine besondere Be¬
lastung mit sich bringt.

Die Ergebnisse dieser Fall¬
studien weisen jedenfalls
darauf hin, daß eine Ände¬

rung der starren Aufgabentei¬
lung zwischen Männern und
Frauen unvermeidlich eine
Infragestellung der beste¬
henden betrieblichen Hierar¬
chie mit sich bringen würde.
Für die Beseitigung der Dis¬
kriminierung aufgrund des
Geschlechts wäre eine ge¬
zielte Änderung bei der Auf¬
teilung von Arbeiten aber un¬
bedingt notwendig.
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Jugendundberuf/MeSddung

ÖGJ fordert bessere Berufsbil¬

dung und Jugendbeschäftigung

In fast 40 Anträgen und Resolutionen formulierte
der 19. Bundeskongreß der österreichischen
Gewerkschaftsjugend (ÖGJ), der am 9. und
10. November in der Kurhalle Wien-Oberlaa statt¬
fand, die dringendsten Anliegen und
Probleme der berufstätigen Jugendlichen. Rund
350 stimmberechtige Delegierte vertraten
auf diesem Kongreß mehr als 95.000 jugend¬
liche Gewerkschaftsmitglieder.

Im Vordergrund standen
dabei Fragen der Berufsbil¬
dung und der Bekämpfung
der Jugendarbeitslosigkeit.
Bei der Berufsbildung müß¬
ten neue, zukunftsorientierte
Wege beschritten werden, zu
denen die Junggewerkschaf¬
ter sehr konkrete Vorschläge
entwarfen.

Die Bemühungen der Bun¬
desregierung um die Schaf¬
fung von Lehrstellen und Ar¬
beitsplätzen für junge Men¬
schen bis zum 25. Lebensjahr
wurden begrüßt, doch gleich¬
zeitig wurden alle zuständigen
Stellen aufgefordert, ihre An¬
strengungen zu verstärken,
weil die Zahl der jungen Ar¬
beitslosen noch immer er¬
schreckend hoch sei. Die Ge¬
werkschaftsjugend forderte
neuerlich die Einführung ei¬
nes Berufsbildungsfonds.

zende der ÖGJ, Fritz Svihalek,
darauf hin, daß die Gewerk¬
schaftsjugend sehr aktiv ge¬
wesen sei. Sie habe sich ge¬
gen die Jugendarbeitslosig¬
keit, für eine bessere Berufs¬
bildung und eine Arbeitszeit¬
verkürzung eingesetzt. Durch
die Initiative der ÖGJ habe der
Bundesjugendring zum er¬
stenmal seit dreißig Jahren ein
Aktionsprogramm gegen die
Jugendarbeitslosigkeit be¬
schlossen.

Gerhard Prager, Jugendse-

Arbeit - Beitrag zur
sozialen Entwicklung

In einem Referat zum
Thema »Moderne Bildung
und Ausbildung» ging am
zweiten Kongreßtag Professor
Dr. Klaus Haefner von der
Freien Universität Bremen auf
die Auswirkungen der neuen
Informationstechnologien auf
die menschliche Gesellschaft
ein.

Wie Haefner hervorhob, sei
die Menschheit noch weit von

Gegen Privatisierung
In einem der Anträge zur Ju¬

gendbeschäftigung wurden
drei Forderungen erhoben:
• Der Kongreß forderte die
Privatwirtschaft auf, nicht mit
Lehrstellen zu taktieren.
• Der Kongreß forderte alle öf¬
fentlichen Stellen auf, auch
weiterhin mit Ausbildungs¬
plätzen einzugreifen, da die
Privatwirtschaft ihrer Ver¬
pflichtung, genügend Ausbil¬
dungsplätze zu stellen, nicht
nachkommt.
• Der Kongreß forderte auch,
öffentliche Dienstleistungen
nicht der Privatisierung preis¬
zugeben.

«*
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Im Vorstand der Gewerkschaftsjugend sind schon verhältnismäßig weniger Mädchen, als dies bei den
Delegierten der Fall war, im Präsidium ist überhaupt kein Mädchen mehr

Weitere Anträge befaßten
sich mit Frieden und Landes¬
verteidigung, Schutz der
Umwelt, Verteidigung der
Jugendschutzbestimmungen,
sozial- und arbeitsrechtlichen
Forderungen sowie der Ver¬
urteilung des Apartheid-
Regimes in Südafrika.

ÖGJ war sehr aktiv
In seinem Tätigkeitsbericht

über die abgelaufenen zwei
Jahre wies der Bundesvorsit-

kretär des ÖGB, ging auf das
Motto des Kongresses, »Bil¬
dung - Keine Angst vor mor¬
gen«, ein und beschäftigte
sich mit Veränderungen, die
die moderne Technologie im
Berufsleben bringt. Die Tätig¬
keit der ÖGJ auf diesem Ge¬
biet sei eine Fortsetzung der
vor zwei Jahren gestarteten
ÖGJ-Aktion »Die Zukunft in
den Griff bekommen«, die sich
ebenfalls mit den Perspektiven
der arbeitenden Jugend befaßt
habe.

einem allgemeingültigen Re¬
zept zur Bewältigung der
großteils noch unabsehbaren
Folgen der neuen Technolo¬
gien entfernt.

Haefner nannte Grundsätze
für die Informationstechnolo¬
gien, wonach sich jeder be¬
schreibbare Prozeß technisch
organisieren läßt, was aller¬
dings derzeit nur geschehe,
sofern diese Prozesse öko¬
nomisch oder militärisch sinn¬
voll seien. Daher müsse man
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sich von den ökonomischen
Denkmodellen des 18. und 19.
Jahrhunderts freimachen, die
auf veralteten Produktivitäts¬
kennziffern aufbauen und
schon lange nicht mehr zeit¬
gemäß sind.

Arbeit sei künftig nicht
mehr als klassische Lohnar¬
beit, sondern mehr als Bei¬
trag zur sozialen Entwicklung
der menschlichen Gesell¬
schaft anzusehen. Die durch

Schaffung des derzeit in allen
Bevölkerungsschichten noch
vorherrschenden »Compu¬
teranalphabetismus«, von
dem nur eine kleine Elite aus¬
genommen ist, die dies zu ih¬
ren Gunsten nutzt.

Haefner schlug daher vor,
alle Ausbildungsschemas ei¬
ner Prüfung zu unterziehen,
weil in Hinkunft vor allem der
Zugriff auf die (technisch ge¬
speicherte) Information be-

Am Vorabend des Kongresses kam es in der Berufsschule in Wien-
Meidling zu einer interessanten Begegnung der Generationen, zu der
auch Kolleginnen und Kollegen erschienen, die früher in der
Gewerkschaftsjugend tätig gewesen sind

£

Y\

Nach mitunter lebhafter Diskussion gab es meist einhellige Beschlüsse

Computer ausgeführte Pro¬
duktion sowie alle anderen
Bereiche der Informations¬
technologien müssen in Zu¬
kunft wesentlich mehr an den
menschlichen Bedürfnissen
orientiert sein.

Mit den neuen Medienge¬
setzen sei ein Weg zur Infor-

mationsnutzungsordnung
eingeschlagen worden, einer
Nutzung, von der aber nie¬
mand ausgeschlossen sein
darf, meinte Haefner.

Daraus ergebe sich eine
höchste Priorität für die Ab¬

sondere Bedeutung für das
Berufsleben bekomme.

Das Präsidium
der ÖGJ

Fritz Svihalek, seit 1981
Vorsitzender der Österreichi¬
schen Gewerkschaftsjugend,
wurde wieder - einhellig -
zum Vorsitzenden gewählt.
Seine Stellvertreter für die
nächsten zwei Jahre sind
Norbert Bacher, Herbert
Beinhauer, Hermann Leiter
und Gustav Zöhrer.

I WUt/ume/nÖsterre/c/i

Die an erster Stelle abgedruck¬
te Einsendung wird mit einem
Büchergutschein von 200 S, jeder
weitere Abdruck mit einem Gut¬
schein von 100 S prämiiert. Bitte
Zeitungsausschnitte auf Post¬
karte kleben und an die Redak¬
tion von »Arbeit & Wirtschaft«,
Hohenstaufengasse 10,1011 Wien,
senden. - Über diese Rubrik kann
keine Korrespondenz geführt
werden. Nicht verwendete Ein¬
sendungen werden nicht zurück¬
geschickt. Hervorhebungen und
Kommentare der Redaktion in
fetter Schrift. - Bei gleichen Ein¬
sendungen entscheidet das
Datum des Poststempels.

Nahezu alle WM-Teilnehmer
wollen einige Wochen vor der
WM in extremer Höhenlage
proben. In Europa bieten sich
dazu jedoch nur wenige geo¬
graphische Möglichkeiten.

Eine davon ist eine ebene,
fußballgroße Fläche beim
Fallbichl-Lift an der Glockner¬
straße, nur zwei Serpentinen
vom bekannten Wallack-Haus
entfernt.

(»Kurier«, Einsender
Wolf-Dieter Hirs,

2103 Langenzersdorf)

»... das seit Montag in Wien
den neuesten Krimi des nun¬
mehr pensionierten Polizei¬
oberst Leo Frank alias Leo
Frank verfilmt.«

(»Kurier«,
Einsender Peter Stiegnitz,

Wien 7)

Franz Schramböck kritisier¬
te, daß von 404 angeschriebe¬
nen Delegierten nur 325 (62
davon unentschuldigt) im
Saal waren.

(»Oberösterreichische
Nachrichten«,

Einsender Albert Topitz,
Schwanenstadt)

Wenn gebraucht wird:
Strohmann (Kaufmann), se¬
riös, korrekt. Unter Chiffre

(Inserat in der
»Neuen Zeitung«)

Strohkopf oder Strohwit¬
wer?

(Einsender Heinz Hlava,
Wien 10)

Im Gegensatz zu den derzei¬
tigen Pistolen vom Typ Wal¬
ther PP, 7,65 mm, können mit
der Glock 17 alle passenden
Munitionsformen verschossen
werden.

(»Kronen-Zeitung«)
*

Gefährlich wird's erst,
wenn man auch mit unpas¬
sender Munition schießen
kann.

(Einsender
Ing. Wilhelm Strum,

Wien 14)

Eine Stimme
Eine einzige Stimme und doch sehr erwägenswert: In den
USA wurde bei einer Schülerbefragung den 15- bis 16jäh-
rigen die Frage nach dem Wesen des idealen Lehrers vor¬
gelegt. Eine der Antworten: »Der Lehrer soll unbedingt
eine Atmosphäre um sich haben, die sagt: Ich bin ein Leh¬
rer. Die Lehrer, die ich wirklich gern hatte, inspirierten
mich und brachten mich zum Nachdenken. Sie waren
ihrer Aufgabe hingegeben und liebten das Lehren. Die
Schüler konnten das fühlen, und nach einiger Zeit began¬
nen wir, die Dinge zu lieben, die sie lehrten. Unser Wissen¬
schaftslehrer gab uns einen harten Stundenplan - wir
mußten bei ihm wirklich hart arbeiten. Er war so gut, daß
wir noch nach Jahren davon sprachen, was wir in seiner
Klasse alles gelernt hatten.«
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Theater - Leben auf der Bühne
Das Ensemble der Ruhr¬

festspiele Recklinghausen
gastiert vom 28. Jänner bis
1. Feber in Wien, Spielort ist
das Theater der 80.

Erstmalig wird in Österreich
die satirische Revue »Rocke-
feller I.« von Christoph Hein
aufgeführt. »Rockefeller I.« ist
eine legendäre Gestalt des
modernen Kapitalismus. Er
war der Mann, der die
moderne Weltwirtschaftsord¬
nung erfand. Mit ihm kamen
die Syndikate, die Trusts und
die Konzerne. Sie dokumen¬
tierten sich in Eisenbahnen,
Gruben, Banken, und mit ih¬
nen eroberte er auch die Stadt.
Für ihn zählten nur die Bibel
und der Gewinn, die Opfer
seiner Geschäftstüchtigkeit

hatten den Zweck, die Bilan¬
zen zu verbessern.

Seine Zeitgenossen sagten
von ihm: »Er war fromm und
grausam, und sein Credo war
das Monopol.«

Das Stück: John D. Rocke¬
feller, 1839 bis 1937, war der
reichste Mann seinerzeit. Wie
er das wurde und wie er das
werden konnte, wie er vom
kleinen und sehr vorsichtigen
Fuhrwerksunternehmer zum
millionenschweren Erdölma¬
gnaten avancierte, wie prote¬
stantische Ethik und harte Ge-
schäftemacherei sich in seiner
Person zu einem einzigartigen
Erfolgsrezept vereinen - das
erzählt Christoph Heins Revue
»Rockefeller I.«.

Der Autor: Christoph Hein,

»Weihnachten an der Front« -

Ein eindrucksvoller Theater¬

abend
Das Wiener Volkstheater hat wieder ein Erfolgsstück auf
seinem Programm. Eindrucksvoll und saftig stellt Jeröme
Savary ein Antikriegsstück auf die Bühne. Das Entschei¬
dende ist aber, daß es in diesem Theaterstück gelingt, die
Sinnlosigkeit des Krieges, seine Brutalität und zerstöreri¬
sche Wirkung auf den Menschen durch eine humane Bot¬
schaft an die Herzen der Zuseher zu bringen. Eine Bot¬
schaft, die manchmal makaber lustig ist, aber vor allem auch
sehr nachdenklich macht.
»Weihnachten an der Front« wird bis 28. Jänner
im Volkstheater gespielt. Dieses Stück bietet uns eine
Chance, das Thema »Frieden« aufzuarbeiten, und man
sollte sich diese Chance nicht entgehen lassen. Das Stück
ist temporeich und blendend inszeniert, das Ensemble lei¬
stet Außergewöhnliches durch eindrucksvolle Darstellung,
Sprache, Musik, Akrobatik und Gesang. Ein Stück, das in¬
nerhalb von drei Stunden sechs Geschichten von drei öster¬
reichischen und drei italienischen Frontsoldaten aufzeigt,
wobei mehr als 50 Schauspieler in 80 verschiedenen Rollen
spielen. Das Volkstheater zeigt aber auch, was das neue
Haus an Technik bieten kann. Ein Theaterabend, der wohl
drei Stunden dauert, an dem aber nie Langeweile auf¬
kommt. Deshalb können wir dieses Antikriegsstück jedem
Betriebsrat, Personalvertreter und Gewerkschaftsfunktio¬
när ans Herz legen. Jeder von uns sollte sich dieses Theater¬
stück ansehen.
Wer Interesse an diesem Theaterereignis hat, kann
über das ÖGB-Bildungsreferat - Kartenstelle (Telefon
0 22 2/63 37 11/322) oder über das Volkstheater (Telefon
0 22 2/93 27 76 - Tageskasse) Karten bestellen. Nützen wir
alle die Chance, Theater mit Herz und Pfiff zu sehen.

geboren am 8. April 1944
in Heinzendorf (Schlesien).
Seine Kindheit verlebte er in
Bad Düben bei Leipzig. Da ihm
als Pfarrerssohn in der DDR
der Besuch des Gymnasiums
verwehrt war, besuchte er ab
1958 ein Gymnasium in
West-Berlin. 1960 ging er in
die DDR zurück. Er arbeitete
nach dem Abitur als Montage¬
arbeiter, Buchhändler, Kell¬
ner, Journalist, als Schauspie¬
ler in Nebenrollen und Regie¬
assistent. Seit 1979 ist Hein
freiberuflicher Schriftsteller.

Das Ensemble besteht aus
zehn Schauspielern, drei Mu¬
sikern und vier Technikern.
Inszeniert wurde »Rockefel¬
ler I.« von der Regisseurin
Doris Heiland.

Das Bildungsreferat möchte
auf dieses Gastspiel des En¬
sembles Recklinghausen be¬
sonders aufmerksam machen,
da die Ruhrfestspiele unter
der Leitung der Kulturabtei¬
lung des Deutschen Gewerk¬
schaftsbundes stehen.

Dazu einige Pressestimmen
aus der BRD:

»BZ« (Claus B. Maier)
»Doris Heiland hat mit hei¬

ßem Atem inszeniert... Die
Aufführung schaltet blitzartig
zwischen Entertainment und
Schock.«

»Berliner Morgenpost«
(Friedrich Luft)

»Doris Heiland geht frisch
und sehr kompetent zu Werke.
Ihr gelingen ein paar bittere
Ansichten dieses unaufhalt¬
samen Aufstiegs. Sie hat ein
paar entzückende Einfälle auf
kleinstem Raum ... Alles
klappt lustig. Ein sozusagen
>armes< Theater nimmt die
Sünden des Reichtums und
der Geldvöllerei ganz hübsch
munter auseinander.«

»Berliner Allgemeine Wo¬
chenzeitung«

»Die acht Schauspieler des
Ensembles bringen immer
wieder Überraschungen,
wenn sie blitzschnell ihre Rol¬
len wechseln, wenn sie Klari¬
nette und Posaune blasen,
Stepp, Menuett und Show tan¬
zen, wenn sie singen und pa¬
rodieren, um die Atmosphäre
des Amerikas der Jahrhun¬
dertwende und die Menschen
um John D. Rockefeller leben¬
dig zu machen.«

Der Spielort des Ensembles
Recklinghausen ist das Thea¬
ter der 80. Da in diesem
Theater nur an die 150 Sitz¬
plätze zur Verfügung stehen,
empfehlen wir zeitgerechte
Bestellung von Karten.

Auskünfte können jederzeit
im ÖGB-Bildungsreferat unter
der Telefonnummer (0 22 2)
63 37 11/449 Dw. eingeholt
werden.

•AW'

Vorschau auf

»Literatur im März 1986«

Der Kunstverein der Stadt Wien führt in Zusam¬
menarbeit mit dem österreichischen Gewerk¬
schaftsbund im März 1986 eine Literaturwoche
durch.

»Arbeit - Bedürfnis oder
Verdruß/Wert und Würde der
Arbeit« ist das zentrale Thema
dieser Literaturwoche, die
vom 18. bis 25. März im Wiener
Künstlerhaus abgehalten wird.

Verschiedene Autorenle¬
sungen sind der Mittelpunkt
dieser Woche, zu der Arbeiter,
Angestellte, Beamte und die
Jugend eingeladen werden.

Literatur der Arbeitswelt.
Vortragende aus allen gesell¬
schaftlichen Lagern werden
zu den Themen ihre geistigen
Klingen kreuzen.

18. bis 25. März, täglich von
18 bis 20 Uhr, im Wiener
Künstlerhaus. Aussprachen
und Diskussionen zum Thema
»Bedürfnis oder Verdruß/Wert
und Würde der Arbeit«.
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Testmagazin »Konsument« 1 /1986

Europas Autos:

Die Modelle und ihre Mängel
Vor einem Jahr war in der

Zeitschrift »Konsument«, ein
Fragebogen beigeheftet, in
dem die Leser gebeten wur¬
den, Fragen hinsichtlich ihres
Autos zu beantworten. Die
Fragen waren unter anderem:
»Wie zufrieden sind Sie mit
Service und Garantie?«,
»Welche Eigenschaften cha¬
rakterisieren Ihr Auto in be¬
sonderem Maße?« und »Wel¬
che Defekte legten Ihren fahr¬
baren Untersatz lahm?«.

Diese Umfrage wurde noch
in sieben weiteren Ländern
durchgeführt. Insgesamt ga¬
ben 50.415 Konsumenten
(davon 4632 aus Österreich)
die Erfahrungen mit ihrem
Auto zu Protokoll. Im Jänner¬
heft von »Konsument« wird
nun der erste Teil dieser
Auswertung veröffentlicht. In
diesem ersten Teil gibt es die
allgemeine Auswertung nach
Marken (»Haltbarkeit von Ori¬
ginalteilen», »Wiederkaufsab-
sicht«, »Service und Wartung«
und »Garantie«) und die De¬
tailergebnisse der Autos bis
1100 cm3 und der nächsthö¬

heren Klassen bis 1400 cm3.
Im Feberheft werden die Detail¬
ergebnisse für die obere Mit¬
telklasse (bis 1800 cm3) und
die Modelle über 1800 cm3
Hubraum veröffentlicht. Der
dritte und letzte Teil dieser
Auswertung ist für das März¬
heft geplant und wird sämtli¬
che in der Untersuchung er¬
faßten Dieselautos behandeln.

Die Zusammensetzung von
Obst- und Gemüsesäften so¬
wie Fruchtbreien für Babys -
überprüft nach der Deklara¬
tion auf dem Etikett - ist größ¬
tenteils in Ordnung, lediglich
hinsichtlich des Vitamin-C-
Gehalts gibt es größere Ab¬
weichungen. Zumeist befand
sich in den Fläschchen mehr
Vitamin C als angegeben, da¬
mit der durch Licht verur¬
sachte Vitamin-C-Verlust aus¬
geglichen wird. Dies geht aus
dem Test »Babynahrung
(Obstsäfte und -breie)« her¬
vor. Bei diesem Test wurden
17 Obst- und Gemüsesäfte
sowie 32 Fruchtbreie genau
unter die Lupe genommen.
Befürchtungen, alte oder gar

*
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verdorbene Ware angeboten
zu bekommen, braucht man
nicht zu haben, denn: alle ge¬
testeten Säfte und Fruchtbreie
waren mikrobiologisch ein¬
wandfrei. Allerdings wurde
festgestellt, daß die Alters¬
angaben auf den Etiketten
nicht im Einklang mit den
Empfehlungen der Ernäh¬
rungskommission stehen.

»Konsument« 1/1986 ent¬
hält unter anderem den Test
»HiFi-Boxen« und Beiträge

über »Altbatterien« sowie
»Physikalische Kalksteinver¬
hüter«.

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« 1/1986 ist
auch im Zeitschriftenhandel
erhältlich.

Eine Verbesserung,

aber nicht mehr!
Mitte 1985 hat das österrei¬

chische Parlament das Stu¬
dien- und Schülerbeihilfenge¬
setz novelliert. Der Ausgangs¬
punkt war die erkundbare Be¬
nachteiligung von Kindern aus
Familien, die in einem lohnab¬
hängigen und steuerlich je¬
derzeit überprüfbaren Arbeits¬
verhältnis stehen. Die Kinder
der Selbständigen, der Bau¬
ern, Unternehmer und der
freien Berufe, die ihre Ein¬
kommensteuererklärung selbst
durchführen, sind durch
diese Voraussetzungen ein¬
deutig begünstigt. Nun hat
der Arbeiterkammertag im
November 1985 in Feldkirch
dieses Thema wieder aufge¬
griffen und damit den Wunsch
der Interessenvertretung der
Arbeitnehmer aufgezeigt, eine

weitere Verbesserung für die
Lohnabhängigen durchzuset¬
zen.

Der Arbeiterkammertag hat
dazu folgende Resolution ein¬
stimmig beschlossen: Be¬
nachteiligung von Arbeitneh¬
merkindern bei Stipendien
und Schülerbeihilfen.

Die Ermittlung der Einkom¬
menshöhe, von der die Zuer-
kennung und Bemessung ei¬
nes Stipendiums nach dem
Studienförderungsgesetz ab¬
hängt, führt zu Ergebnissen,
die in keiner Weise den tat¬
sächlichen Einkommensver¬
hältnissen gerecht werden
und Studierende aus Arbeit¬
nehmerkreisen in unzumutba¬
rer Weise benachteiligen.

So bezogen im Studienjahr

1984/85 Studierende, deren
Eltern in der Land- und Forst¬
wirtschaft tätig sind, Stipen¬
dien in einer durchschnittli¬
chen Höhe von 38.000 S; sol¬
che, deren Eltern selbständig
erwerbstätig sind, 31.000 S,
Kinder von Arbeitern hingegen
nur rund 27.000 S und
Angestelltenkinder lediglich
22.000 S.

Die ungleiche Behandlung
basiert auf den Steuergeset¬
zen, die eine völlige Verzer¬
rung der wahren Einkom¬
mensverhältnisse ermögli¬
chen. Wie unausgewogen sich
diese Bestimmungen auch
innerhalb der Einkommens¬
gruppen auswirken, zeigt bei¬
spielsweise eine statistische
Auswertung durch das Wis¬
senschaftsministerium, dem¬
nach die Kinder der größten
Landwirte durchschnittlich
um 2000 S höhere Stipendien

erhalten als die Kinder der
kleinsten Bauern!

Dieselben ungerechten Be¬
stimmungen gelten auch nach
dem Schülerbeihilfengesetz.

Die Vollversammlung zum
Beispiel der Vorarlberger Ar¬
beiterkammer forderte Novel¬
lierungen der Gesetze über die
Studienförderung und die
Schülerbeihilfen, die eine rea¬
litätsgerechte Einkommens¬
ermittlung zum Ziel haben und
nicht länger die Kinder von Ar¬
beitern und Angestellten be¬
nachteiligen.

Damit geht der Kampf um
eine gerechtere Verteilung der
Stipendien und Schülerbeihil¬
fen weiter. Für den Wissen¬
schafts- und Unterrichtsmini¬
ster soll dies ein deutliches
Signal sein, eine gerechtere
Vergabe von Stipendien und
Schülerbeihilfen herbeizufüh¬
ren.

1/86 iirfocilwirtsdiafl 35



Sozialleistungen 1986

Um 3,5% werden die Sozialleistungen ab
1. Jänner 1986 entsprechend der Lohn- und
Gehaltsentwicklung in der letzten Zeit und
den zu erwartenden Entscheidungen erhöht.

Von der Erhöhung um 3,5%
sind alle Pensionen erfaßt, für
die der Pensionsstichtag spä¬
testens am 1. Dezember 1985
liegt. Dadurch tritt in der An¬
passung keine Verzögerung
ein, weil selbst jene Pensio¬
nen, die während des Jahres
1985 angefallen sind, bereits
am 1. Jänner 1986 hinaufge¬
setzt werden.

Der Hilflosenzuschuß zu
Pensionen gebührt im halben
Ausmaß der Pension, beträgt
jedoch 1986 mindestens
2345 S und höchstens 2673 S
monatlich. Der Hilflosenzu¬
schuß zu Versehrtenrenten
aus der Unfallversicherung ist
so hoch wie die halbe Vollren¬
te, beläuft sich aber maximal
auf 5346 S im Monat. Das
Pflegegeld aus der Unfallver¬
sicherung, das Schülern und
Studenten infolge eines Ar¬
beitsunfalls bei Hilflosigkeit
gebührt, beträgt 2345 S mo¬
natlich.

Der Kinderzuschuß zu Pen¬
sionen beträgt je Kind minde¬
stens 225 S, höchstens 650 S
im Monat. Ein zu einer Ver¬
sehrtenrente aus der Unfall¬
versicherung gebührender
Kinderzuschuß beträgt maxi¬
mal 1050 S im Monat.

Die Ausgleichszulagen-
Richtsätze belaufen sich auf
folgende Beträge:
für Alters-, Invaliditäts- und Be¬
rufsunfähigkeitspensionisten
sowie für Bezieher einer
Witwen(Witwer)pension auf
4672 S,
für einfache Waisen bis zum
24. Lebensjahr auf 1732 S,
für einfache Waisen ab dem
24. Lebensjahr auf 3077 S,
für Doppelwaisen bis zum 24.
Lebensjahr auf 2603 S,
für Doppelwaisen ab dem 24.
Lebensjahr auf 4640 S.

Der Richtsatz erhöht sich für
jedes Kind des Pensionisten

um 498 S, wenn das Nettoein¬
kommen des Kindes nicht hö¬
her ist als 1732 S monatlich.
Der Ehepaar-Richtsatz beläuft
sich ab 1. Jänner 1986 auf mo¬
natlich 6692 S. Anspruch auf
den Ehepaar-Richtsatz besteht
dann, wenn der Pensionsbe¬
zieher mit seiner Ehegattin im
gemeinsamen Haushalt lebt.
Falls bei der Feststellung des
Anspruchs auf Ausgleichszu¬
lage auch eine Lehrlingsent¬
schädigung zu berücksichti¬
gen ist, bleiben von dieser
Entschädigung 1187 S außer
Betracht und werden auf die
Ausgleichszulage nicht ange¬
rechnet.

Auch die für die Ruhens-
bestimmungen maßgeblichen
Freibeträge wurden um 3,5%
erhöht. Der Freibetrag bei
normalen Alterspensionen, bis
zu dem Erwerbseinkommen
ohne Ruhenseintritt erzielt
werden kann, wird ab Jänner
1986 monatlich 3442 S betra¬
gen, der Grenzwert für die
Summe aus Pension und
Erwerbseinkommen 7527 S.
Diese Werte machen bei Wit-
wen- und Witwerpensionen
sowie bei Pensionen wegen
geminderter Erwerbsfähigkeit
6408 und 11.019 S aus. Vorzei¬
tige Alterspensionen bei Ar¬
beitslosigkeit und bei lan¬
ger Versicherungsdauer fallen
weg, wenn ein daneben bezo¬
genes Einkommen mehr als
2354 S monatlich beträgt.

Der von der Versicherungs¬
anstalt des österreichischen
Bergbaus gebührende Knapp¬
schaftssold wird 1986 mo¬
natlich 767 S betragen. Das
Bergmannstreuegeld aus der
knappschaftlichen Pensions¬
versicherung wird für jedes
volle Jahr einer Gewinnungs¬
hauertätigkeit 11.512 S, höch¬
stens jedoch 115.124 S betra¬
gen.

Das Übergangsgeld aus der
Pensionsversicherung für Per¬
sonen, denen medizinische
Maßnahmen der Rehabilita¬
tion oder Berufsausbildung
(Umschulung) gewährt wer¬
den, wird ebenfalls um 3,5%
erhöht, es beträgt mindestens
4672 S im Monat.

Die Witwenpension beim
Tod des Versicherten vor 1939
oder als Folge eines Arbeits¬
unfalls vor 1942 beträgt ab
Jänner 1986 einheitlich 1509 S
monatlich. Zu diesem Betrag
tritt - bei Erfüllung der Vor¬
aussetzungen - noch die Aus¬
gleichszulage hinzu.

Natürlich werden auch die
Aufwertungsfaktoren um 3,5%
gesteigert. Durch sie werden
bei Neuzuerkennungen von

Pensionen die Einkünfte aus
der Vergangenheit bei der Be¬
rechnung der Bemessungs¬
grundlage entsprechend valo¬
risiert.

Die mit fixen Beträgen fest¬
gesetzten Bemessungsgrund¬
lagen in der Unfallversiche¬
rung für Schüler und Studen¬
ten betragen nach dem voll¬
endeten 15. Lebensjahr bis
zum 18. Lebensjahr 45.629 S,
vom 18. Lebensjahr bis zum
24. Lebensjahr 60.844 S,
ab dem 24. Lebensjahr
91.263 S.

Die Mindestbemessungs-
grundlage für die Renten¬
leistungen in der Unfallver¬
sicherung der freiwilligen
Feuerwehren und ähnlicher
Hilfsorganisationen beträgt
136.895 S.

~AW'

Älter, aber nicht alt genug...
Kollege M., jetzt 55 Jahre alt,

ist vor kurzem arbeitslos ge¬
worden. In den letzten 15 Be¬
rufsjahren war er als hochqua¬
lifizierter Monteur bei einer
Firma beschäftigt. Über diesen
Betrieb wurde nun der Kon¬
kurs eröffnet, und infolgedes¬
sen wurden die Dienstverhält¬
nisse der Beschäftigten aufge¬
löst. Der Betrieb wurde zwar
stillgelegt, die Aufträge wur¬
den jedoch von einer GmbH
weitergeführt, an der zufällig
auch der insolvente Betriebs¬
inhaber massiv beteiligt ist.

Kann's ein bißchen
weniger sein?

Den ehemals Beschäftigten
wurde der Vorschlag ge¬
macht, in dieser GmbH die
bisherige Arbeit auf derselben
Baustelle mit den bisherigen
Werkzeugen und Maschinen
(die plötzlich zum Vermögen
der GmbH gehören) weiterzu¬
führen; jedoch mit einem
Unterschied: Das bestehende
Lohnniveau wird nicht mehr
aufrechterhalten, die angebo¬
tenen Löhne liegen weit unter
den bisherigen Sätzen.

Für einen großen Teil der
Beschäftigten war dieses
Angebot unannehmbar, ent¬
weder weil die bisherigen
Löhne ohnehin schon sehr
niedrig waren und anderseits
- dies gilt insbesondere für
die Älteren - auch eine
dementsprechend verringer¬
te Pensionszahlung zur Folge
gehabt hätte.

Zudem war für diejenigen,
die den Betrieb aufgrund ihrer
langjährigen Tätigkeit gut
kannten, der ganze Vorgang
um den Konkurs sehr faden¬
scheinig: sie vermuteten hin¬
ter der Konkurseröffnung nur
eine Möglichkeit, den Betrieb
möglichst unbelastet, unter
anderem von Abfertigungs¬
zahlungen, dem «Junior« zu
übergeben.

Tatsache ist jedenfalls, daß
Kollege M. jetzt arbeitslos ist
und trotz seiner vieljährigen
Berufserfahrung nur noch
schwer eine gleichwertige Be¬
schäftigung finden wird.

Es liegt daher nahe, wenn er
überlegt, zunächst Arbeitslo¬
sengeld in Anspruch zu neh¬
men und dann möglichst
rasch den Übergang in die
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Pension zu finden, nur ist der
Weg dorthin gar nicht so ein¬
fach:

Was er als nächstliegenden
Schritt unternehmen wollte,
nämlich die Inanspruch¬
nahme des Arbeitslosengel¬
des, wäre mit fatalen Folgen
verbunden gewesen. Warum?

Kollege M. könnte zwar für
die Dauer von 30 Wochen das
Arbeitslosengeld beziehen,
Anspruch auf Notstandshilfe
hat er aber nicht, weil seine
Gattin berufstätig ist. Die Inan¬
spruchnahme der Sonderun¬
terstützung ab dem 59. Le¬
bensjahr und der vorzeitigen
Alterspension ab dem 60. Le¬
bensjahr wäre dann jedenfalls
ausgeschlossen. Für die Inan¬
spruchnahme der Sonderun¬
terstützung wird nämlich (ne¬
ben anderen Kriterien) vor¬
ausgesetzt, daß mit Vollen¬
dung des 59. Lebensjahrs
(bei Frauen des 54. Lebens¬
jahrs) ein Leistungsbezug aus
der Arbeitslosenversicherung
oder ein Anspruch darauf vor¬
liegt. Daher sind diejenigen,
die geraume Zeit nach einem
Dienstverhältnis oder einem
Leistungsbezug die Alters¬
grenze erreichen, durch die
Sonderunterstützung nicht
erfaßt.*

Kollege M. könnte daher,
aufgrund der bestehenden
sozialrechtlichen Grundla¬
gen, frühestens mit seinem
65. Lebensjahr eine Pension
in Anspruch nehmen, was
eine Wartezeit von zehn Jah¬
ren ohne Leistungsanspruch
bedeuten würde. Vor dem
Hintergrund von rund420 Bei¬
tragsmonaten ist dieses Er¬
gebnis mehr als widersprüch¬
lich und unbefriedigend. Eine
eventuelle Arbeitsaufnahme
während dieser Zeit ist nicht
nur unwahrscheinlich, son¬
dern wäre ziemlich sicher
auch mit vergleichsweise
niedrigerem Einkommen und
entsprechendem Absinken
der späteren Pensionszah¬
lungen verbunden.

Der betroffene Kollege
wurde nun in einem Bera¬
tungsgespräch auf diese Fol¬
gen hingewiesen und auf
einen Weg, wie ein Anspruch
auf Sonderunterstützung und
damit auf eine vorzeitige Al¬
terspension hergestellt wer¬
den kann, wobei der Lösungs¬
ansatz mit eher gewagten ver¬
sicherungsrechtlichen Kunst-

* Dirschmied, Arbeitslosenversiche¬
rungsrecht, Seite 230.

griffen verbunden ist. Im Er¬
gebnis kann so für den Kolle¬
gen M. die Wartezeit auf eine
dauernde Versicherungslei¬
stung verkürzt werden, ist aber
trotzdem mit einigen Ein¬
kommensverlusten verbun¬
den; immerhin ist er während
dieser Zeit zumindest vier
Jahre ohne irgendein Ein¬
kommen.

Das zuerkannte Arbeitslo¬
sengeld (hier 30 Wochen)
kann im Fall einer Unterbre¬
chung nur innerhalb eines
Zeitraums von drei Jahren in
Anspruch genommen werden.
Etwas vereinfacht bedeutet
das, wenn das Arbeitslosen¬
geld mit dem 56. (Frauen 52.)
Lebensjahr zuerkannt wurde,
kann der Leistungsbezug
nach 29 Wochen unterbro¬
chen und die restliche Woche
so angemeldet werden, daß
der 59. (54.) Geburtstag mit
dem Leistungsbezug zusam¬
menfällt. Außerdem ist bis zur
Geltendmachung des An¬
spruchs (also hier vom 55. bis
zum 56. Lebensjahr) und wäh¬
rend der Unterbrechung eine
Meldung beim Arbeitsamt als
arbeitsuchend notwendig.
Diese Zeit gilt sowohl in der
Arbeitslosenversicherung als
auch in der Pensionsversiche¬
rung als «neutrale Zeit«. Da die
übrigen Voraussetzungen für
die Sonderunterstützung er¬
füllt sind (24 Versicherungs¬
monate innerhalb von 3 Jah¬
ren, gerechnet von dem der
Beendigung des letzten
Dienstverhältnisses folgenden
Monatsersten, sowie 180 an¬
rechenbare Versicherungs¬
monate in der Pensionsversi¬
cherung und 180 Monate ar-
beitslosenversicherungspflich-
tige Beschäftigung in den
letzten 25 Jahren), steht nun¬
mehr dem Leistungsbezug
nichts mehr im Wege.

Problematisch wird es nur,
wenn innerhalb dieses Zeit¬
raums, etwa ab dem 57. Le¬
bensjahr, eine Beschäftigung
aufgenommen wird und diese
weniger als zwei Jahre dauert.
In diesem Fall geht nämlich die
Zweidritteldeckung verloren,
und die Anspruchsvorausset¬
zungen sind nicht erfüllt.

Der »Lösungsansatz« wird
hier bewußt etwas genauer
beschrieben, um zu zeigen,
daß die Kenntnis dieser
Zusammenhänge keinesfalls
vorausgesetzt werden kann.
Jedenfalls stellt sich hier die
Frage, inwieweit die derzei¬

tige sozialpolitische Problem¬
lösung der gegebenen Situa¬
tion gerecht wird.

So weist unter anderem der
»Bericht über die soziale Lage
1984« auf den überproportio¬
nalen Anstieg der Arbeitslo¬
sigkeit älterer Arbeitnehmer
sowie auf die längere Dauer
der Arbeitslosigkeit hin, wobei
das Problem der Arbeitslosig¬
keit geraume Zeit vor dem 59.
(54.) Lebensjahr entsteht.

Für die Betroffenen ist diese
Situation nicht sehr ange¬
nehm: Einerseits sind sie zu¬
meist fassungslos, wie leicht
Arbeitsverhältnisse älterer Ar¬
beitnehmer auch bei langer
Betriebszugehörigkeit durch
Kündigung durch den Dienst¬
geber aufgelöst werden kön¬
nen, und anderseits darüber,
wie schwierig trotz oft langer
Versicherungsdauer der Über¬
gang in die Altersversorgung
ist.

Seit 1. Juni 1981 gibt es die
der Witwenpension spiegel¬
gleiche Witwerpension. Sie
wurde in Ausführung eines
Erkenntnisses des Verfas¬
sungsgerichtshofs deshalb
geschaffen, weil gegen alle
anderen Modelle einer dem
verfassungsrechtlichen Gleich¬
heitssatz entsprechenden Re¬
form der Hinterbliebenenver¬
sorgung erheblich mehr ein¬
gewendet wurde als gegen die
(auch nicht unbestrittene)
Witwerpension.

Bis zum 31. Mai 1981 hatte
eine Witwerpension aus der
Pensionsversicherung nur ge¬
bührt, wenn die verstorbene
Ehegattin den Lebensunter¬
halt des Ehegatten überwie¬
gend bestritt und er erwerbs¬
unfähig sowie bedürftig war.
(Am 31. Mai 1981 wurden rund
300 solche »alte« Witwerpen¬
sionen ausgezahlt.)

Seit 1. Juni 1981 gebühren
die Witwerpensionen wie die
Witwenpensionen ohne Erfül¬
lung weiterer Voraussetzun¬
gen. Nach dreieinhalb Jahren
des Bestehens der Neurege¬
lung konnte Bilanz gezogen
werden. Sie ergibt vor allem,
daß weit weniger Witwerpen¬
sionen ausgezahlt werden,
als bei der Beschlußfassung

Die Verwirklichung der ge¬
planten Novelle zum Arbeits¬
verfassungsgesetz würde das
Problem auf der betrieblichen
Ebene sicherlich verbessern,
da vorgesehen ist, den all¬
gemeinen Kündigungsschutz
auszuweiten.

Anderseits wäre auch der
Rahmen des Sonderunter¬
stützungsgesetzes selbst ent¬
sprechend zu ändern.

Ein Entwurf des Sozialmini¬
steriums, der die Anspruchs¬
voraussetzungen so gestaltet,
daß dann auch Kollege M. vom
Bezug nicht ausgeschlossen
wird, ist bereits begutachtet
worden.

Was steht einer Realisierung
entgegen? Möglicherweise
die Wirkung, daß dann die Ar¬
beitslosenrate um 0,05% an¬
steigt und Kosten von 50 Mil¬
lionen Schilling entstehen.

Georg Ziniel

über die neuen gesetzlichen
Regelungen angenommen
worden war.

Für Dezember 1984 hatte
man 17.800 Witwerpensionen
(14.500 aus der Pensionsver¬
sicherung der Arbeitnehmer,
3300 aus der Pensionsversi¬
cherung der Selbständigen)
erwartet. Tatsächlich aber
wurden am Jahresende 1984
aus der gesamten österreichi¬
schen Pensionsversicherung
bloß 8135 Witwerpensionen
(6316 aus der Pensionsversi¬
cherung der Arbeitnehmer,
1819 der Selbständigen) ge¬
währt. Die Zahl der Witwer¬
pensionen ist also weniger als
die Hälfte der seinerzeit ge¬
schätzten Zahl.

Was sind nun die Gründe für
die starke Überschätzung der
Zahl der Witwerpensionen?
Der Hauptgrund dürfte fol¬
gender sein: Die Frauen, die in
diesen Jahren starben, haben
weit weniger Beschäftigungs-
und Versicherungszeiten er¬
worben, als geschätzt worden
war. Man hat bei den Voraus¬
schätzungen der Entwicklung
der Zahl der Witwerpensionen
nicht ausreichend beachtet,
daß die Erwerbstätigkeit der
Frauen seinerzeit längst nicht
so üblich war wie in der Ge¬
genwart.

AW

Nur halb so viele

Witwerpensionen wie erwartet
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Personaldaten-

Unternehmer

im Gegenangriff

Betriebsvereinbarungen

über computergestützte
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Seit einiger Zeit spielen recht¬
liche und interessenpolitische
Fragen im Zusammenhang
mit betrieblichen Personal¬
informationssystemen und
sonstigen Personaldatenver¬
arbeitungssystemen eine be¬
deutende Rolle in vielen Be¬
trieben wie auch in der po¬
litischen und rechtswissen¬
schaftlichen Literatur. In der
Zusammenstellung »Material

zum Thema Personaldatener¬
fassung - Mitwirkungsrechte
der Arbeitnehmervertreter«
(siehe Kasten) wird versucht,
die wichtigsten Publikationen
und Entscheidungen von Ge¬
richten und Behörden zu die¬
sem Thema (nicht nur Publi¬
kationen der Arbeitnehmer¬
seite, sondern auch durchaus
arbeitgeberfreundliche) zu¬
sammenzustellen.
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Soziale Beherrschung
der Technik

Die Tatsache, daß sich die Arbeit¬
nehmervertretungen mit der Frage
von Personalinformationssystemen
intensiv befassen und den Betriebs¬
räten den Abschluß von Betriebsver¬
einbarungen über diese Angelegen¬
heiten empfehlen, führt manchmal zu
der völlig falschen Vorstellung, daß
die Gewerkschaften und Arbeiter¬
kammern grundsätzlich gegen den
Einsatz technischer Hilfsmittel auf
dem Arbeitsplatz oder gegen den
Einsatz rationellerer Personalver¬
rechnungsmethoden seien.

Das Gegenteil ist der Fall: Gerade
weil unbestritten ist, daß die elektro¬
nische Datenverarbeitung auch im
Zusammenhang mit den Aufgaben
der Personalbüros eine durchaus
sinnvolle Funktion erfüllen kann und
einige Aufgaben erleichtert, wird ver¬
sucht, bei der konkreten Gestaltung
dieses Einsatzes der elektronischen
Datenverarbeitung solche Rahmen¬
bedingungen zu schaffen, die eine
aus Arbeitnehmersicht weitgehend
unbedenkliche und daher auch zu
akzeptierende Praxis ermöglichen.
Die negativen Möglichkeiten von Per¬
sonalinformationssystemen, die in
der Literatur schon so oft beschrie¬
ben worden sind, sollen ja nicht dazu
führen, den Computer als solchen zu
verteufeln, sie machen nur deutlich,
daß der Einsatz der elektronischen
Datenverarbeitung auf diesem Gebiet
- wie auch auf vielen anderen - men¬
schenfreundlich gestaltet werden
muß, um eine problemlose Anwen¬
dung zu ermöglichen.

Rechtliche Beratungen
in der Praxis

Leider durchschauen die Unter¬
nehmer in der Praxis sehr oft nicht,
daß ihre Hausherrenmentalität bei
der Einführung neuer Technologien
gerade erst jene kritische Betrach¬
tung der Technik hervorruft, die sie so
oft bejammern. Vielen Kolleginnen
und Kollegen wurde schon kommen¬
tarlos ein programmierter Blechhau¬
fen vor die Nase gesetzt, und es
wurde ihnen zugemutet, diesen mit
persönlichen und persönlichsten Da¬
ten füttern zu lassen, ohne auch nur
darüber informiert zu werden, was
mit diesen Daten geschieht und zu
welchem Zweck sie eigentlich ver¬
wendet werden sollen. Daß eine sol¬
che Haltung Vorurteile gegen den

Einsatz neuer Technologien am Ar¬
beitsplatz nährt, versteht sich von
selbst.

Es sind daher rechtliche Grundla¬
gen notwendig, um die Mitwirkungs¬
rechte der Arbeitnehmer und ihrer
innerbetrieblichen Interessenvertre¬
tung bei der Einführung von Perso¬
nalerfassungssystemen und derglei¬
chen zu gewährleisten. Diese im Ar¬
beitsverfassungsgesetz verankerten
Rechte sind nicht befriedigend aus¬
gestaltet.

Eine Verbesserung der Rechtslage
auf diesem Gebiet ist also sicherlich
notwendig. Doch sind jetzt schon
einige rechtliche Grundlagen für die
Durchsetzung der Arbeitnehmer¬
interessen bei der Einführung solcher
Systeme vorhanden: Es gibt nicht nur
das berühmte Vetorecht des § 96
Abs. 1 Z. 3 bei »Kontrollmaßnahmen,
welche die Menschenwürde berüh¬
ren«, auch aus vielen anderen Vor¬
schriften des Arbeitsverfassungsge¬
setzes (zum Beispiel aus § 97 Abs. 1
Z. 1 oder § 109 Abs. 1 Z. 4—6) lassen
sich Anknüpfungspunkte dafür ermit¬
teln, daß die Forderung des Betriebs¬
rats auch jetzt schon rechtlich be¬
gründet und in vielen Fällen durch¬
setzbar ist, bei der Fütterung des vor¬
hin genannten Blechhaufens und der
Ordnung seiner Innereien zwecks Er¬
reichung entsprechender Ergebnisse
die Vorstellungen der Arbeitnehmer¬
schaft einzubringen.

Welche Vorstellungen sind in die¬
ser Hinsicht sinnvoll?
• Es sind alle jene Daten genau zu
bezeichnen, die erhoben, gespei¬
chert und verarbeitet werden dürfen;
nicht bezeichnete Daten dürfen nicht
verwendet werden - jeder sol I wissen
können, was über ihn durch die Halb¬
leiter rauscht.
• Die Zwecke der Verarbeitung (zum
Beispiel Lohnverrechnung, Gleitzeit¬
abrechnung) sind möglichst genau
festzuschreiben und zu bestimmen.
• Die zulässigen Verarbeitungen
sind genau und in einer alle anderen
Verarbeitungen ausschließenden Art
und Weise zu bezeichnen.
• Die verwendeten Programme und
Ausdrucke sind zu dokumentieren,
dem einzelnen Arbeitnehmer und
dem Betriebsrat sind die Programme
zugänglich zu machen.
• Es ist genau zu bezeichnen, wer mit
welchen Schlüsselworten Zugriff zu
den Daten hat, jede Zugriffsmöglich¬
keit und jede Verarbeitung ist zu do¬
kumentieren und muß stichproben¬

artig vom Betriebsrat eingesehen
werden können.
• Daten sind nur so lange zu spei¬
chern, als dies für den Zweck der
Verarbeitung notwendig ist; wenn
möglich, ist die Dauer genau festzu¬
legen.
• Vorgesehene und mit den Verein¬
barungszielen übereinstimmende
Datenverknüpfungen (zum Beispiel
geleistete Arbeitszeit mit Lohndaten)
sind taxativ, also erschöpfend, auf¬
zuzählen.
• Grundsatz sollte zwar immer sein,
daß nur solche Datenverarbeitungen
und Datenverknüpfungen zulässig
sind, die in der Betriebsvereinba¬
rung aufgezählt werden, zusätzlich
dazu kann jedoch eine beispielsweise
Aufzählung besonders unerwünsch¬
ter und daher verbotener Datenverar¬
beitungen oder Datenverknüpfungen
in der Betriebsvereinbarung erfolgen
(zum Beispiel Krankenstandsdaten in
Verbindung mit Personenstandsda¬
ten und dergleichen).
• Betriebsratsmitglieder sollten ei¬
nen Anspruch auf Ausbildung in dem
EDV-System haben, um die Einhal¬
tung der Vereinbarung auch tatsäch¬
lich überprüfbar zu machen.
• Jede Veränderung an Maschinen
und an Programmen bedeutet eine
Veränderung des Systems und sollte
daher von der Zustimmung des Be¬
triebsrats abhängig sein.

Selbstverständlich ist es eine Haupt¬
aufgabe des Betriebsrats, bei sol¬
chen Betriebsvereinbarungen auch
bezüglich des Inhalts der Daten dar¬
auf zu achten, daß nur jene Daten er¬
hoben werden, die für den Zweck der
Betriebsvereinbarung unbedingt not¬
wendig sind. Das soll einen Eingriff in
die auch während der Arbeitszeit
nicht außer Kraft gesetzten Persön¬
lichkeitsrechte des einzelnen verhin¬
dern.

»Knebelung
der Unternehmer?«

Diese Grundsätze, die aus Arbeit¬
nehmersicht bei der Abfassung einer
Betriebsvereinbarung über Personal¬
informationssysteme zu beachten
und die in dazu vorgeschlagenen
Mustervereinbarungen (vergleiche
Leitfaden, siehe Kasten) enthalten
sind, führen nach Ansicht einiger Un¬
ternehmer überraschenderweise zu
einer »extremen Einschränkung der
Anwendungsmöglichkeiten von be-
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Material zum Thema
»Personaldatenerfassung - Mitwirkungs¬
rechte der Arbeitnehmervertreter«
Literatur
»Arbeit & Wirtschaft«, Nr. 10/84: Lauber, Mosier - Personal¬
informationssysteme, der große Bruder im Betrieb;
»Das Recht der Arbeit« 1983, S. 253 ff.; Mosier - Personal¬
informationssysteme und Mitbestimmung der Belegschaft
gemäß § 96 Abs. 1 Z. 3 ArbVG;
»Recht der Wirtschaft« 1984, S. 13 ff.; Egger - Arbeits- und
datenschutzrechtliche Probleme von Personalinformations¬
systemen;
»Zeitschrift für Arbeits- und Sozialrecht« 1982, S. 163 ff.;
Tomandl - Rechtsprobleme bei der Einführung und Anwendung
von Kontrollmaßnahmen;
Mitteilungen des Instituts für Gesellschaftspolitik in Wien,
Nr. 27: »Wirtschaft und Technik«; Schwarz - Wirtschaftlich¬
technischer Wandel und Rechtsordnung, S. 61-69;
»Neue Kontrollen mit neuen Technologien« - Veröffentlichung
von SGB, ÖGB, DGB, November 1984;
»Technikbewertung, EDV« - Reihe Arbeitswelt und Schule von
AK und ÖGB;
»Leitfaden für Betriebsvereinbarungen«: Schwarz, Lauber,
Retzer, Wrobel, Ziniel - ÖGB-Schriftenreihe Nr. 133; Textteil
S. 110-144, Musterbetriebsvereinbarungen S. 353-384.

Judikatur
Verfassungsgerichtshof, B 69/76 (Arbeitsrechtliche Entschei¬
dungssammlung = Arb. 9534): Die Installierung einer Abhöran¬
lage durch den Arbeitgeber ist eine zustimmungspflichtige
Kontrollmaßnahme gemäß § 96 Abs. 1 Z. 3 ArbVG; wurde eine
solche Anlage ohne Zustimmung des Betriebsrats installiert, so
ist sie wieder zu entfernen, wobei das Einigungsamt eine ent¬
sprechende Demontage durch Bescheid anzuordnen hat.
Einigungsamt Wien, V Re 507/82 (Arb. 10238): Die elektroni¬
sche Registrierung angewählter Telefonnummern von jeder
betrieblichen Nebenstelle ist eine ohne Zustimmung des Be¬
triebsrats unzulässige Kontrollmaßnahme. (Anmerkung: Diese
Entscheidung wurde vom Verwaltungsgerichtshof zwar aus
formalen Gründen aufgehoben, inhaltlich wurde ihr aber vom
Höchstgericht nicht widersprochen; vergleiche »INFAS« 3/85,
S. 6.)
Datenschutzkommission, 175.526/29-DSK/84: Personaldaten¬
verarbeitungssysteme einschließlich der automatischen Zeit¬
erfassung sind bei elektronischen Datenverknüpfungs- und
-auswertungsmöglichkeiten gemäß § 96 Abs. 1 Z. 3 ArbVG
Kontrollsysteme, wodurch die Menschenwürde berührt wer¬
den kann. Sie bedürfen zu ihrer rechtmäßigen Verwendung im
Betrieb der Zustimmung des Betriebsrats. Eine Übermittlung
solcher Daten ins Ausland ist ohne Zustimmung des Betriebs¬
rats ebenfalls unzulässig. Anmerkung: vergleiche die ausführ¬
liche Darstellung dieser Entscheidung in »INFAS« 3/84, S. 3-5.

trieblichen EDV-Anlagen«, wie der
arbeitgebernahe ARD-Betriebsdienst
am 2. August 1985 feststellte.

Worin diese extreme Einschrän¬
kung liegen soll, wenn man vom Un¬
ternehmer verlangt, daß er mit einer
EDV-Anlage nur jene Personaldaten¬
systeme betreibt, die eine Achtung
der Arbeitnehmerrechte gewährlei¬
sten und die mit den von Unterneh¬
mern selbst verkündeten Zielen sol¬
cher Systeme übereinstimmen, bleibt
dunkel.

Oder meint die Bundeswirtschafts¬
kammer, daß es eine extreme Ein¬
schränkung der Anwendungsmög¬
lichkeiten von betrieblichen EDV-An-
lagen wäre, wenn der Unternehmer
nicht mehr nachvollziehen kann, wie
oft einer seiner »Mitarbeiter« vor ein
paar Monaten bei der Gewerkschaft
angerufen hat?

Wie auch immer, die Bundessek¬
tion Industrie der Bundeswirt¬
schaftskammer hat - wie aus dem
ARD-Betriebsdienst vom gleichen
Datum hervorgeht - einen eigenen
Arbeitskreis gebildet, der eine
Gegen-Musterbetriebsvereinbarung
über die Einführung einer automa-
tionsunterstützten Personaldaten¬
erfassung erarbeitet hat.

Eine löchrige Sache
Wir haben diese Musterbetriebs¬

vereinbarung der Bundeskammer,

die als Gegenentwurf zu den im »Leit¬
faden für Betriebsvereinbarungen« in
der ÖGB-Schriftenreihe Nr. 133 vor¬
geschlagenen Mustern anzusehen
ist, etwas näher unter die Lupe ge¬
nommen.

Man kann sagen, daß wir am Ende
dieser Betrachtung vor lauter Lö¬
chern nicht mehr die Substanz ge¬
funden haben, die in dieser Betriebs¬
vereinbarung stecken soll.

Wie kommen wir zu diesem negati¬
ven Urteil? Dazu ist es notwendig, die
einzelnen Bestimmungen systema¬
tisch durchzusehen.

• Geltungsdauer
Die Empfehlung der Bundeskam¬

mer sieht zwei Varianten der Gel¬
tungsdauer der Betriebsvereinba¬
rung vor. Einerseits wird zur Diskus¬
sion gestellt, die Betriebsvereinba¬
rung jeweils auf zwei Jahre zu befri¬
sten. Diese Variante könnte durchaus
akzeptiert werden, doch ist darauf zu
achten, daß sich keine automatische
Verlängerung um eine bestimmte
Frist ergibt, sondern daß jeweils eine
Willenserklärung der Vertragspartner
für eine Verlängerung notwendig ist.
Überdies ist eine so lange Befristung
wie die von zwei Jahren nur dann an¬
nehmbar, wenn gleichzeitig in der
Vereinbarung bei schwerwiegenden
Verstößen gegen diese Vereinbarung
ausdrücklich ein vorzeitiges Lö¬
sungsrecht vorgesehen ist.

Die Variante zwei des Bundes-
kammervorschlags sieht eine unbe¬
fristete Geltung mit einer Kündi¬
gungsfrist von drei Monaten vor. Im
Vorschlag der Bundeskammer wird
nicht darauf eingegangen, welche
rechtliche Qualität die Betriebsver¬
einbarung hat: Bei einer zustim¬
mungspflichtigen Maßnahme gemäß
§ 96 ist eine jederzeitige Kündi¬
gungsmöglichkeit im Gesetz vor¬
gesehen, bei einer erzwingbaren
Betriebsvereinbarung gemäß §97
Abs. 1 Z. 1 bis6 a kann eineÄnderung
oder Aufhebung der Betriebsverein¬
barung nur einvernehmlich oder
nach Entscheidung der Schlich¬
tungsstelle eintreten.

Die Verfasser des Vorschlags dürf¬
ten sich also nicht darüber im klaren
gewesen sein, welche Art von Be¬
triebsvereinbarung im Sinne des Ar¬
beitsverfassungsgesetzes nun vorge¬
schlagen werden soll.

Zusammenfassend kann aus Ar¬
beitnehmersicht empfohlen werden,
eine Betriebsvereinbarung über ein
Personalinformationssystem zu¬
mindest bei Einführung eines sol¬
chen Systems zu befristen (etwa auf
ein Jahr) und gleichzeitig bei Ver¬
tragsverletzungen durch einen Ver¬
tragspartner ein vorzeitiges Lö¬
sungsrecht vorzusehen.

• Gegenstand der Vereinbarung
Die Formulierung im Bundeskam-
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mervorschlag lautet folgenderma¬
ßen:

»Gegenstand der Betriebsverein¬
barung ist die automationsunter-
stützte Verarbeitung personenbezo¬
gener Daten, soweit diese über Per¬
sonalverrechnung, -Verwaltung und
-führung hinausgeht.«

Eine solche Definition macht die
Betriebsvereinbarung für die Arbeit¬
nehmer und den Betriebsrat so gut
wie wertlos. Fast jede Datenverarbei¬
tung von Arbeitnehmerdaten durch
das Unternehmen wird unter einen
der Globalbegriffe »Personalver¬
rechnung, Personalverwaltung oder
Personalführung« verstanden wer¬
den können. Gerade für diese For¬
men der Datenerfassung und Daten¬
verwertung soll aber die ganze Be¬
triebsvereinbarung der Bundeskam¬
mer gar nicht gelten!

Vor solchen Scheinregelungen ist
daher dringendst abzuraten.

Der Gegenstand der Betriebsver¬
einbarung muß genau bezeichnen,
welche Daten erfaßt werden und
welche Verarbeitung durchgeführt
wird.

Ansonsten handelt es sich bei der
Betriebsvereinbarung nur um be¬
drucktes Papier, das keinerlei Durch¬
setzungswert für den Betriebsrat be¬
sitzt.

• Systemdarstellung
Der Bundeskammervorschlag lau¬

tet:
»Dem Betriebsrat sind auf sein Ver¬

langen Auskünfte und Erläuterungen
über die verwendete Hard- und Soft¬

ware zu erteilen, die für die Wahr¬
nehmung der in der Vereinbarung
oder aufgrund anderer Rechtsgrund¬
lagen zustehenden Rechte erforder¬
lich sind.«

Diese Konstruktion setzt jeweils ein
»Verlangen« des Betriebsrats voraus.
Wie soll aber der Betriebsrat entspre¬
chende Verlangen stellen können,
wenn er nicht von vornherein über
das Programm und über das verwen¬
dete Gerät informiert wird?

Sinnvoll ist eine derartige Sy¬
stemdarstellung nur, wenn der Ar¬
beitgeber durch die Vereinbarung
verpflichtet wird, von sich aus die
Hardware und Software zu doku¬
mentieren, also dem Betriebsrat Un¬
terlagen über die Maschinen und die
Programme zur Verfügung zu stel¬
len.

Das Auskunftsrecht, das in dieser
Mustervereinbarung der Bundes¬
kammer enthalten ist, ist im übrigen
bereits aus dem Arbeitsverfassungs¬
gesetz selbst abzuleiten (§ 90, § 89
ArbVG), so daß die Betriebsvereinba¬
rung für den Betriebsrat nicht viel
Neues bringt. Klarheit über den Um¬
fang und die Verwendung des Perso¬
nalverwaltungssystems kann aber
nur eine Programm- und Maschinen¬
dokumentation durch den Arbeitge¬
ber schaffen.

Erst dann kann der Betriebsrat be¬
urteilen, welche Rechte im Sinne des
Arbeitsverfassungsgesetzes er be¬
sitzt und welche Haltung er zu Vor¬
schlägen des Arbeitgebers einneh¬
men soll. Einseitige Veränderungen
dieser Systeme durch den Arbeitge¬
ber müssen aufgrund der Betriebs¬

vereinbarung unzulässig sein, wenn
die Vereinbarung Sinn haben soll.

• Rechte des Betriebsrats
Innerhalb dieser Bestimmung fin¬

det sich im Vorschlag der Bundes¬
kammer folgende Formulierung:

»In die Daten bestimmter Arbeit¬
nehmer hat der Betriebsrat ein Ein¬
sichtrecht nach Maßgabe der Be¬
stimmungen des Arbeitsverfas¬
sungsgesetzes.«

Daß der Betriebsrat Rechte nach
Maßgabe der Bestimmungen des
Arbeitsverfassungsgesetzes hat,
braucht nicht in eine Betriebsverein¬
barung aufgenommen zu werden:
Das ergibt sich eben schon aus dem
Gesetz selbst. Die Bezugnahme auf
Daten »bestimmter Arbeitnehmer«
zeigt das völlige Mißverständnis der
Arbeitgeberseite, worum es beim
Mitwirkungsrecht des Betriebsrats
geht:

Es geht nicht darum, daß der Be¬
triebsrat in die Daten bestimmter Ar¬
beitnehmer Einsicht nehmen kann,
sondern es geht darum, das System
dem Grunde nach zu durchschauen
und zu kontrollieren, was allgemein
mit den Arbeitnehmerdaten ge¬
schieht und wie sie verwendet wer¬
den. Der zitierte Satz ist in einer Be¬
triebsvereinbarung also unbrauch¬
bar.

Weiters heißt es in dieser Bestim¬
mung:

»Der Arbeitgeber verpflichtet sich,
durch geeignete Maßnahmen, etwa
durch besondere Kennzeichnung
von Verarbeitungen, die unter diese

VOR 13
JÄHREN

Im Jännerheft 1966 von »Arbeit
und Wirtschaft« setzte sich der
Berliner Politologe Ossip K.
Flechtheim unter dem Titel »Der
Anfang vom Ende?« mit der
BRD-Politik des Jahres 1965 aus¬
einander. Heinz Kienzl schrieb
über die Entwicklungsplanung
des wirtschaftspolitischen Beirats,
der Arbeiterkämmerer Hans Reit-
hofer analysierte den jüngsten
OECD-Bericht über Österreich.
»Wenn wireinig bleiben!« betitelte
Fred Duval seinen Beitrag über die
Probleme der österreichischen
Gewerkschaften, wo es heißt:

»Schon 1964 wies Kollege Hof-
stetter auf die Auswirkungen der
technischen Entwicklung hin, die
in den betroffenen Berufsgruppen
entweder einen geringen Mitglie¬
derverlust oder nur ganz beschei¬
dene Zuwächse auslöste. Auf¬
grund dieser technischen Ent¬
wicklung können einige tradi¬
tionsreiche Gewerkschaften mit
keinem oder nur noch geringfügi¬
gem Zuwachs rechnen, bestän¬
dige Mitgliederzuwächse ver¬
zeichnete nur die Gewerkschaft
der Privatangestellten.«

Weiter im Text sieht Duval aber
auch bei den Angestellten künftige
Technologieprobleme:

»Die Automation wird sich je¬
doch eines Tages auch bei den
Angestellten bemerkbar machen,
selbst wenn sie einstweilen den

Beschäftigtenstand nicht so her¬
abdrückt wie in der chemischen
Industrie, der Textil- oder Le¬
bensmittelindustrie, der Metallin¬
dustrie oder im Bergbau. Während
der Beschäftigtenstand in den ver¬
arbeitenden Industrien und Ge¬
werben von 1951 bis 1964 von
970.000 auf 1,16 Millionen nur um
rund 20% stieg, wuchs der Be¬
schäftigtenstand bei den gewerb¬
lichen Dienstleistungen um über
60% von 421.000 auf 682.000 an.
Doch die Fluktuation ist hoch. Die
Gewerkschaft der Lebens- und
Genußmittelarbeiter hat festge¬
stellt, daß von hundert neugewor¬
benen Mitgliedern nach drei Jah¬
ren nur noch ein Drittel vorhanden
ist.«

Anregungen, um dem entge¬
genzuwirken, sind heute wie da¬
mals noch aktuell:

»So manche Anregung wäre es
wert, wenigstens diskutiert zu
werden, auch wenn ihre Verwirkli¬
chung meist mit Geldausgaben
verbunden ist. Das gilt für die An¬
regung, daß Gewerkschaftskon¬
gresse nicht nur in Wien, sondern
auch in anderen Städten, wo die
Werbewirkung einer Großveran¬
staltung erheblich größer ist,
durchgeführt werden sollen. So
manche Anregung wurde anfangs
belächelt, fiel aber auf fruchtbaren
Boden, wie vor einem Jahrzehnt
die Anregung, in einer gewerk¬
schaftlichen Ausstellung »Talente,
entdeckt - erweckt' Freizeitarbei¬
ten zu zeigen. Aus bescheidenen
Anfängen entwickelte sich daraus
eine Einrichtung, die aus der kul¬
turellen Arbeit des Gewerk¬
schaftsbundes gar nicht mehr
wegzudenken ist.«
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Betriebsvereinbarung fallen, die Kon¬
trolle dieser Betriebsvereinbarung
durch den Betriebsrat zu ermögli¬
chen.«

Damit soll offenbar etwas verklau¬
suliert zugegeben werden, daß be¬
stimmte Verarbeitungen dem Kon¬
trollrecht des Betriebsrats nicht un¬
terliegen, weil eben die zu kontrollie¬
renden Verarbeitungen besonders zu
kennzeichnen sind.

Es gibt also eine Dunkelziffer von
Verarbeitungen, die für den Be¬
triebsrat und natürlich auch für den
einzelnen Arbeitnehmer völlig un¬
zugänglich sind. Gerade dieser Ge¬
sichtspunkt ist es aber, der nach
der Entscheidung der Datenschutz¬
kommission (vergleiche Kasten) ein
Berühren der Menschenwürde be¬
wirkt.

Die unbestimmte Kontrolle, von
der der einzelne gar nichts wissen
kann und deren Umfang er und
seine Interessenvertretung nicht
nachvollziehen können, das ist es,
was Datenkontrolle unzumutbar
macht.

Da eine solche Verdunklung von
Verarbeitungen durch den Arbeitge¬
ber in dieser Betriebsvereinbarung
geradezu empfohlen zu werden
scheint, steht sie nicht nur mit den In¬
teressen der Arbeitnehmer, sondern
auch mit der Rechtsprechung zum
Arbeitsverfassungsgesetz in Wider¬
spruch.

Weiter wird in dieser Bestimmung
(»Rechte des Betriebsrats«) versucht,
eine Barriere vor der Einschaltung
der zuständigen Behörde bei Streit¬
fragen aufzubauen. Diese Barriere
besteht zwar nur in einer Beratung
zwischen Arbeitgeber und Betriebs¬
rat, aber daß eine solche Beratung vor
der Anrufung des Einigungsamts
durchgeführt wird, ist betrieblich eine
solche Selbstverständlichkeit, daß
man es wohl nicht in einer Betriebs¬
vereinbarung festhalten muß.

Im Rahmen der »Rechte des Be¬
triebsrats« wird im Muster der Arbeit¬
geberseite bestimmten Betriebs¬
ratsmitgliedern das Recht gegeben,
sich besonders schulen zu lassen, um
die Einhaltung der Betriebsvereinba¬
rung kontrollieren zu können. Dazu
ist grundsätzlich darauf hinzuweisen,
daß jedes Betriebsratsmitglied die
Möglichkeit haben muß, an der
Wahrnehmung der Rechte des Be¬
triebsrats mitzuwirken.

Die Festschreibung solcher Rechte
in der Betriebsvereinbarung ist nur

dann sinnvoll, wenn sie über die im
§ 118 Arbeitsverfassungsgesetz fest¬
gelegten Möglichkeiten hinausge¬
hen. Hält sich dieses Recht - wie im
Muster der Betriebsvereinbarung der
Arbeitgeberseite - im Rahmen dieser
rechtlichen Vorschrift, so ist die Be¬
stimmung der Betriebsvereinbarung
allenfalls eine Wiederholung. Man
kann sich ja ohnehin auf das Gesetz
berufen.

• Rechte der Arbeitnehmer
Das Auskunftsrecht über gespei¬

cherte Daten sowie das Recht auf
Richtigstellung unrichtiger Daten
und Löschung jener Daten, die unbe¬
rechtigt ermittelt wurden oder für ei¬
nen berechtigten Zweck nicht mehr
erforderlich sind, klingt im Text der
Betriebsvereinbarung nur dann gut,
wenn man die entsprechenden Be¬
stimmungen des Datenschutzgeset¬
zes nicht kennt: Dort ist nämlich fest¬
gelegt, daß der Betroffene diese
Rechte ohnehin besitzt, ohne aller¬
dings - wie in der Betriebsvereinba¬
rung der Arbeitgeberseite vorgese¬
hen - einen schriftlichen Antrag dazu
stellen zu müssen.

Aber natürlich ist ein Hinweis auf
die Rechte der Arbeitnehmer nach
dem Datenschutzgesetz sinnvoll. Ein
Ausbau dieser Rechte beispielsweise
in Richtung Einsichtsrecht in die
Programmdokumentation wäre an¬
zustreben.

• Beispielsweise
Das Fleisch am Knochen jeder Be¬

triebsvereinbarung über die Verwen¬
dung von Personalverwaltungssyste¬
men ist in der Mustervereinbarung
der Arbeitgeberseite auf zwei Zeilen
reduziert. Im § 8 heißt es hier:

»Mögliche Anwendungen im Sinne
dieser Betriebsvereinbarung...« mit
dem bezeichnenden Zusatz »bei¬
spielsweise« in der Klammer.

Eine beispielsweise Aufzählung
möglicher Anwendungen von Perso¬
nalinformationssystemen in einer Be¬
triebsvereinbarung ist völlig wertlos
für den Arbeitnehmer und seine In¬
teressenvertretung. Es müssen aus¬
nahmslos alle zulässigen Verwen¬
dungen genannt werden.
• Wenn einige Anwendungen des
computergestützten Personalverwal¬
tungssystems und des Informations¬
systems aufgezählt werden und an¬
dere nicht, wie soll dann der Arbeit¬
nehmer einen Überblick bekommen,
was mit seinen Daten geschieht?

• Wie soll der Betriebsrat seine ge¬
setzlichen Rechte wahrnehmen kön¬
nen?
• Wer soll feststellen können, ob in
die Privatsphäre eingegriffen wird
oder nicht?
• Wer kann ermitteln, ob die Perso¬
nalverwaltung tatsächlich nur jene
Funktionen erfüllt, die durch den
Gegenstand des Arbeitsverhältnisses
gerechtfertigt sind?

Betriebsvereinbarung ja -
aber mit ausgewogenen
Rechten und Pflichten!

Wie schon gesagt wurde, enthält
der Vorschlag der Arbeitgeberseite
viele Lücken, die eine für die Arbeit¬
nehmer verwertbare Vereinbarung
nicht enthalten darf. Es geht ja dar¬
um, daß alle Beteiligten und vor allem
die Arbeitnehmer wissen, was mit ih¬
ren Daten geschieht und geschehen
kann.

Die Absichten, die der Arbeitgeber
bekanntgibt, wenn er ein EDV-Sy¬
stem zur Personalverwaltung einfüh¬
ren will, mögen ehrenhaft und richtig
sein, doch das Kennzeichen des bür¬
gerlich-rechtlichen zweiseitigen Ver¬
trags ist es, daß auch bei gegenseiti¬
gem Vertrauen der Vertragspartner
konkrete Rechte und Pflichten fest¬
gehalten werden.

Unscharfe Absichtserklärungen
mit weitläufigen Ausnahmen und nur
beispielsweisen Darstellungen jener
Punkte, auf die es ganz entschieden
und im Detail ankommt, verschieben
die Rechte einseitig auf die Seite des
Arbeitgebers und die Unsicherheit
einseitig auf die Seite des Arbeitneh¬
mers und seiner Vertretung.

Computergestützte Personalver¬
waltungssysteme können aufgrund
ihrer technischen Einrichtung bei
genügend umfangreicher Fütterung
mit Arbeitnehmerdaten Persönlich¬
keitsrechte verletzen. Dies steht au¬
ßer Streit. Solche Verletzungen mög¬
lichst auszuschließen und einen
sinnvollen, die Rechte des einzelnen
gewährleistenden Gebrauch solcher
Systeme zu ermöglichen, dies kann
nur eine Betriebsvereinbarung lei¬
sten, die exakt abgrenzbare und voll¬
ziehbare Bestimmungen enthält.

Die Musterbetriebsvereinbarung
der Arbeitgeberseite ist daher ein
Muster dafür, was von Betriebsräten
nicht unterschrieben werden sollte.
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BetriebsratundArbeitsiue/t

Menschengerechte

Arbeitsgestaltung -

praktiziertes Mitspracherecht

Die Auseinandersetzung der
Wirtschaftspartner, ob dem
Betriebsrat auch im Zusam¬
menhang mit der menschen¬
gerechten Gestaltung der Ar¬
beitsplätze ein gleich »star¬
kes« Mitwirkungsrecht einge¬
räumt werden soll wie bei an¬
deren zustimmungspflichti¬
gen Maßnahmen im Sinne des
§ 96 der Arbeitsverfassung, er¬
scheint seit kurzem in einem
anderen Licht. Für General
Motors in Aspern ist dieses
Problem seit Herbst 1985 be¬
reits ausdiskutiert, dort hat
man mit dem Betriebsrat
bedeutende Mitbestimmungs¬
rechte bei der menschenge¬
rechten Gestaltung der Ar¬
beitsplätze vereinbart.

Gleichzeitig mit dem Ab¬
schluß einer Vereinbarung
über die Durchführung von
Zeit- und Arbeitsstudien
wurde auch über die Einrich¬
tung eines paritätisch besetz¬
ten Gremiums zum Zweck der
Prüfung der Arbeitsplätze und
der Arbeitsumgebung hin¬
sichtlich ihrer menschenge¬
rechten Gestaltung Einigung
erzielt.

Ergonomische
Abnahme¬
kommission

Die Grundvoraussetzung für
die Durchführung von Zeit¬
beziehungsweise Arbeitsstu¬
dien ist die sichere und men¬
schengerechte Gestaltung des

Arbeitsplatzes und der Ar¬
beitsumgebung. Eventuell er¬
forderliche Gestaltungsmaß¬
nahmen sind im Einverneh¬
men mit dem Betriebsrat
durchzuführen. Diese »Ab¬
sichtserklärung« wurde da¬
durch präzisiert, daß vor der
Durchführung von Zeitstudien
der betreffende Arbeitsplatz
von einer »Ergonomischen
Abnahmekommission« ge¬
prüft und freigegeben werden
muß.

Sie hat die Aufgabe, die Ar¬
beitsplätze und die Arbeits¬
umgebung auf ihre sichere
und menschengerechte Ge¬
staltung zu prüfen, und hat
sich insbesondere von den
einschlägigen Vorschriften
des Arbeitnehmerschutzge¬
setzes, der Allgemeinen Ar¬
beitnehmerschutzverordnung
und den Erkenntnissen der
Arbeitswissenschaft leiten zu
lassen. Nur wenn einstimmig
festgestellt wird, daß der Ar¬
beitsplatz den ergonomischen
Anforderungen entspricht,
kann mit der Durchführung
von Zeitstudien begonnen
werden, wobei auch hier wie¬
der die Mitwirkung des Be¬
triebsrats gegeben ist.

Die »Ergonomische Ab¬
nahmekommission« besteht
aus zwei Vertretern des Unter¬
nehmens und zwei Vertretern
des Betriebsrats und kann zu
ihren Beratungen auch Exper¬
ten von außen beiziehen.

Bereits bei den Verhand¬
lungen über den Abschluß der
Betriebsvereinbarung war
aber allen Beteiligten klar, daß
sich die Tätigkeit der Kommis¬
sion in der Praxis nicht nur auf
jene Arbeitsplätze beschrän¬
ken läßt, wo Zeitstudien ge¬
plant sind, sondern auch alle
anderen überprüft werden
würden.

Ein erfolg¬
versprechender Weg

In der kurzen Zeit ihres Be¬
stehens hat die »Ergonomi¬
sche Abnahmekommission«
bereits viele Arbeitsplätze
überprüft und auch verschie¬
dentlich Mängel festgestellt. In
solchen Fällen werden die zu¬
ständigen Stellen des Betriebs
mit dem Sachverhalt konfron¬
tiert und haben dann die Auf¬
gabe, die notwendigen Ausar¬
beitungen, Planungen, Alter¬
nativvorschläge usw. im Rah¬
men ihres Aufgabenbereichs
vorzunehmen und sodann
dem Werksdirektor zur Ent¬
scheidung vorzulegen.

Durch diese Vorgangsweise
ist sichergestellt, daß die »Er¬
gonomische Abnahmekom¬
mission« nicht als eine Art
übergeordnete Einrichtung
angesehen werden kann. Sie
greift in die Kompetenzen an¬
derer Abteilungen, wie bei¬
spielsweise Einkauf, Planung,

Konstruktion usw., nicht ein,
sondern trägt Sachprobleme
an sie heran. Sie fördert durch
ihre Tätigkeit auch die Zu¬
sammenarbeit zwischen den
einzelnen Fachabteilungen,
weil die Lösung ergonomi¬
scher Probleme zumeist meh¬
rere Abteilungen betrifft.

Bereits bei der Planung von
Arbeitsplätzen oder beim An¬
kauf von Arbeitsmitteln wird
daran gedacht, daß sie später
der kritischen Prüfung der
Kommission ausgesetzt sein
werden, und auf diese Art
werden »ergonomische«
Überlegungen zu einem sehr
frühen Zeitpunkt angestellt.

General Motors hat jeden¬
falls mit dieser Betriebsver¬
einbarung und der Einrich¬
tung der »Ergonomischen
Abnahmekommission« wie¬
der einmal Neuland beschrit¬
ten, und es bleibt nur zu hof¬
fen, daß dieses Beispiel viele
»Nachahmer« findet.

Hans Schramhauser

Österreichische Akademie

für Arbeitsmedizin eröffnet
Seit rund zehn Jahren gibt es in Österreich Ausbil¬

dungskurse für Betriebsärzte. Seit der Novelle zum Arbeit¬
nehmerschutzgesetz ist für die Arbeit dieser Mediziner je¬
doch auch eine vom Gesundheitsministerium anerkannte
Fachausbildung notwendig. Jetzt gibt es für sie eine fixe
Ausbildungsstelle. Auf dem Gelände des Rehabilitations¬
zentrums Stollhof wurde vor kurzem die Österreichische
Akademie für Arbeitsmedizin eröffnet.

In seiner Eröffnungsansprache erklärte Gesundheits¬
minister Dr. Kurt Steyrer, daß es die ureigenste Aufgabe
der Medizin ist, für die Prävention zu sorgen. »Krankheiten
zu verhindern ist humaner und im Endeffekt auch ökono¬
mischer«, stellte der Minister fest.

Die Akademie selbst ist ein privatrechtlicher Verein. Als
Mitglieder scheinen unter anderen das Gesundheitsmini¬
sterium, die Ärztekammer, der Arbeiterkammertag, die
Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft, der ÖGB
und die Industriellenvereinigung auf.

Für angehende Betriebsärzte ist ein zwölfwöchiger Kurs
vorgesehen, der in mehreren Teilen absolviert werden
kann.

H. S.

Redaktionsschluß
für das Märzheft ist
der 27. Jänner,
für das Aprilheft
der 24. Feber 1986.
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Mittelstandsbericht

des Handelsministeriums

Aufgrund des Gesetzes über Maßnahmen zur
Leistungssteigerung kleiner und mittlerer Unter¬
nehmungen der gewerblichen Wirtschaft (aus
dem Jahr 1982) hat der Bundesminister für Han¬
del, Gewerbe und Industrie im Abstand von
jeweils zwei Jahren dem Nationalrat einen »Be¬
richt über die Situation der kleinen und mittleren
Unternehmungen der gewerblichen Wirtschaft«
vorzulegen. Im Oktober 1985 wurde zum zwei¬
tenmal ein derartiger Bericht vorgelegt.

Auf etwa 300 Seiten ver¬
sucht das Handelsministe¬
rium (BMfHGI) die Situation
der kleinen und mittleren Un¬
ternehmen (KMU) zu umrei¬
ßen, stellt die Maßnahmen
der Bundesregierung zur Lei¬
stungssteigerung und Stär¬
kung der Wettbewerbsfähig¬
keit dieser Unternehmens¬
gruppe dar und gibt Auskunft
über die von der Bundesre¬
gierung in diesem Zusam¬
menhang vorgesehenen wei¬
teren Maßnahmen.

Bevor einige Zahlen zur
Entwicklung dieses Teils der
österreichischen Wirtschaft
angeführt werden, muß darauf
hingewiesen werden, daß -
wie auch schon im Bericht
1983 - die Zahl von 500 Be¬
schäftigten als einheitliche
Abgrenzung der KMU gegen¬
über den Großunternehmen
gewählt wurde. Im Hinblick auf
die sehr unterschiedlichen
Verhältnisse in den einzelnen
Branchen (man denke etwa an
die Stellung eines Handelsun¬
ternehmens mit 500 Beschäf¬
tigten im Vergleich zu einem
dieselbe Zahl von Personen
beschäftigenden Industrieun¬
ternehmen) ist dies problema¬
tisch; verschiedene der im Be¬
richt gemachten Feststellun¬
gen verlieren dadurch an Aus¬
sagekraft.

Da die Daten der Bereichs¬
zählung 1983 erst für den
nächsten, für das Jahr 1987
vorgesehenen Bericht zur Ver¬
fügung stehen werden, stützt
sich der Bericht 1985 auf für

einzelne Wirtschaftsbereiche
für 1982 vom Österreichischen
Statistischen Zentralamt er¬
hobene Daten, verschiedene
andere Datenquellen und
Schätzungen.

Demnach dürfte der Anteil
der Betriebe bis 99 Beschäf¬
tigte (»Kleinbetriebe«) 1984
bei knapp unter 99% aller Be¬
triebe liegen (1981: 98,7%), je¬
ner der Betriebe mit 100 bis
499 Beschäftigte (»Mittelbe¬
triebe«) bei rund 1% (1981:
1,1 %). Somit werden weiterhin
nahezu 100% aller österrei¬
chischen Betriebe dem klei¬
nen und mittleren Bereich zu¬
geordnet, was - wie schon
weiter oben bemerkt- realisti¬
sche Aussagen erschwert.
Nach Schätzungen des Be¬
richts dürften 1984 etwa 49%
aller Beschäftigten der ge¬
werblichen Wirtschaft in Be¬
trieben mit bis zu 99 Beschäf¬
tigten tätig gewesen sein
(1981: 48,1%); in »Mittelbe¬

trieben« waren es rund 20%
(1981: 20,4%). Auf betriebli¬
cher Ebene läßt sich demnach
keine Tendenz zur Konzen¬
tration erkennen. Im Bericht
wird jedoch betont, daß dies
nicht für eine Betrachtung auf
Unternehmensebene gelte.

Wie die Tabelle zeigt, kam es
zwischen 1980 und 1984 in der
Betriebsgrößenkategorie von
0 bis 499 Beschäftigte in den
Bereichen Gewerbe, Industrie,
Geld, Kredit, Versicherung zu
Zuwächsen der Beschäftig¬
tenanteile. Im Verkehr und im
Fremdenverkehr kam es zu
Rückgängen in dieser Grö¬
ßenklasse, während Großbe¬
triebe in diesen Branchen eine
Erhöhung der Beschäftigten¬
anteile zu verzeichnen hatten.
Insgesamt hat sich die Zahl der
Beschäftigten im Zeitraum
1980 bis 1984 innerhalb der
gewerblichen Wirtschaft ver¬
mutlich um rund 4% verringert
(Volkswirtschaftliche Gesamt¬
rechnung, vorläufige Schät¬
zung). Besonders starke Ar¬
beitsplatzverluste waren im
Baugewerbe und in der Indu¬
strie zu verzeichnen; auch im
Gewerbe und im Handel kam
es zu Beschäftigtenrückgän¬
gen. Zuwächse waren bei
Banken und Versicherungen,
den Sonstigen Dienstleistun¬
gen und im Verkehrssektor
festzustellen. Die Beschäfti¬
gung von immer mehr Perso¬
nen im Dienstleistungssektor
setzt sich also fort. Gleichzei¬
tig dürfte sich bestätigen, daß

Veränderung der Beschäftigtenanteile in der
gewerblichen Wirtschaft im Zeitraum 1980 bis 1984

Sektion
Größenklassen

0 bis 9 10 bis 49 50 bis 99 100 bis 499 0 bis 499
500

und mehr
Gewerbe + + + - + -
Industrie + + + + + -
Handel + - - + = =
Geld, Kredit,
Versicherung
Verkehr : :

+ — +
+

Fremdenverkehr - + - - - +
Insgesamt + + + - + -

+ zugenommen, — abgenommen, = gleichgeblieben

vor allem die Kleinbetriebe im
industriell-gewerblichen Be¬
reich die konjunkturellen
Schwierigkeiten zu Beginn
dieses Jahrzehnts vergleichs¬
weise gut überstanden und
sich als ziemlich stabile Größe
auf dem Arbeitsmarkt erwie¬
sen haben.

Dies kann jedoch nicht als
generelle Überlegenheit ge¬
genüber größeren Gewerbe-
und Industriebetrieben inter¬
pretiert werden. Letztere wa¬
ren und sind trotz aller An¬
strengungen zur Umstruktu¬
rierung noch immer stark im
von der Rezession besonders
betroffenen Grundstoffbe¬
reich angesiedelt. Ihre Situa¬
tion kann daher nicht direkt
mit derjenigen der in anderen
Gebieten tätigen Kleinunter¬
nehmen verglichen werden.

Ein im Vergleich mit der
Beschäftigtenentwicklung un¬
günstigeres Bild ergibt sich
bei Betrachtung der Insolven¬
zen im Bereich der kleinen in¬
dustriell-gewerblichen Betrie¬
be: rund 90% der Insolvenz¬
fälle im Gewerbe betreffen Be¬
triebe mit weniger als 20 Be¬
schäftigten; bei den Industrie¬
unternehmen waren zum
weitaus größten Teil Einzelun¬
ternehmen von Insolvenzen
betroffen, über 50% der insol¬
venten Unternehmen waren
keine sieben Jahre alt.

Maßnahmen der
Bundesregierung in
den letzten Jahren

Wie schon im Bericht 1983
wird eine große Anzahl von
Maßnahmen der Bundesregie¬
rung zur Leistungssteigerung
der KMU angeführt. Diese
Maßnahmen konzentrieren
sich in den Bereichen Be¬
triebsberatung und Informa¬
tion (so wurde zum Beispiel
1984 die Innovationsagentur
gegründet, welche die Auf¬
gabe der Innovationsvermitt¬
lung und Innovationskoordi¬
nation insbesondere für KMU
zu erfüllen hat), berufliche
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Aus- und Fortbildung sowie
Umschulung von Unterneh¬
mern und unselbständig Er¬
werbstätigen, Rationalisie¬
rung, Kooperation (Anfang'
1985 wurde eine Koope-
rationsförderungsaktion des
BMfHGI eingerichtet, durch
welche die Kooperation von
KMU in bezug auf Auslands¬
märkte gefördert wird), Ge¬
gengeschäftsvereinbarungen,
Ausbau des Recyclings
(Mitte 1984 wurde die Abfall-
Sammel- und Verwertungs¬
agentur gegründet), For¬
schung, Entwicklung und In¬
novation sowie in der Lehr¬
lingsausbildung.

Neben den oben stichwort¬
artig angeführten Aktivitäten
wurde während der letzten
beiden Jahre auch das für die
KMU zur Verfügung stehende
Förderungsinstrumentarium

erweitert. Der Bericht gibt
Auskunft über mehr als 50
finanzielle Förderungsaktio¬
nen beziehungsweise Maß¬
nahmen. Als wesentliche
Neuerungen seit 1983 sind zu
erwähnen:
• Einführung der gemeinsa¬
men Bund-Länder-Regional-
förderung im Rahmen der
Bürges* im Jahr 1984. In die¬
sem Jahr wurden zwischen
dem Bund und einigen Län¬
dern Abkommen bezüglich
verstärkter Wirtschaftsförde¬
rung für bestimmte Entwick-
lungs- und Problemregionen
abgeschlossen. Diese-erhöhte
Förderung wird im Rahmen
verschiedener Förderungsak¬
tionen der Bürges abgewik-
kelt. Für Anträge aus den Län¬
dern Oberösterreich und Tirol
gibt es in diesem Zusammen¬
hang erhöhte Förderungszu¬
schüsse in der Aktion nach
dem Gewerbestrukturver-
besserungsgesetz 1969, in
der Fremdenverkehrs-Sonder-
kreditaktion und in der Klein¬
gewerbe-Kreditaktion; für das
Burgenland in der Aktion nach
dem Gewerbestrukturver-
besserungsgesetz 1969 und
der Fremdenverkehrs-Sonder-
kreditaktion; für Salzburg nur
in der Aktion nach dem Ge-
werbestru ktu rverbesseru ngs-
gesetz 1969.
• Einführung einer Fremden-
verkehrs-Verkaufsförderungs-
aktion durch das BMfHGI im
Juli 1984, durch welche
fremdsprachige Prospekte

Bürgschaftsfonds der Klein¬
gewerbekreditaktion des BMfHGI
Ges. m. b. H.

und Kataloge sowie Werberei¬
sen gefördert werden können.
• Einrichtung von gemeinsa¬
men Sonderförderungsaktio¬
nen zwischen dem Bund und
verschiedenen Ländern (Kärn¬
ten und Niederösterreich im
Jahr 1983, Burgenland, Ober¬
österreich und Tirol im Jahr
1984) zur Schaffung von indu¬
striell-gewerblichen Arbeits¬
plätzen in Problemgebieten
dieser Länder.
• Einführung der gemeinsa¬
men Sonderförderungsaktion
Bund und Land Burgenland
zur Schaffung von Arbeits¬
plätzen im Fremdenverkehr in
burgenländischen Problem¬
gebieten im Jahr 1984.
• Einrichtung der gemeinsa¬
men Sonderförderungsaktion
Bund und Land Tirol für die
Nationalparkregion Hohe
Tauern in Osttirol im Jahr
1984.
• Im selben Jahr wurde auch
das Mikroelektronik-Förde-
rungsprogramm 1984 bis 1987
(ebenso wie die oben ange¬
führten Aktionen im Bereich
des Bundesministeriums für
Öffentliche Wirtschaft und
Verkehr - BMfÖWuV - ange¬
siedelt), durch welches dies¬
bezügliche Forschung, Ent¬
wicklung und Anwendung
mittels Zuschüssen und/oder
Darlehen unterstützt wird,
eingeführt.
• Im Bereich des Bundes¬
ministeriums für Bauten
und Technik wurde 1984
ein Schwerpunktprogramm
zur Unterstützung von For¬
schungsvorhaben von Klein-
und Mittelbetrieben eingerich¬
tet.
• Anfang 1984 wurde zur För¬
derung von Umweltschutz¬
maßnahmen der Umwelt¬
fonds geschaffen; dieser för¬
dert Maßnahmen zum Schutz
der Umwelt gegen Luftverun¬
reinigung, Lärm und Bela¬
stungen durch Sonderabfall
vor allem im Wege der Alt¬
anlagensanierung.

Neben diesen finanziellen
Förderungen kommen den
KMU unter anderem Maß¬
nahmen zugute wie die Ab¬
schaffung der Gewerbekapi¬
talsteuer in drei Jahresetap¬
pen (1984 beginnend), die Re¬
duktion der Vermögensteuer
um 10%, die Erhöhung der
Steuerbegünstigung für im
Unternehmen belassene Ge¬
winne von 15% auf 20% des
Jahresgewinns, die Einfüh¬
rung einer 40%igen Investi¬
tionsprämie für in bestimmten
Krisenregionen getätigte In¬
vestitionen im Bereich des
produzierenden Gewerbes für
die Jahre 1984 und 1985, die
Anhebung des Satzes der vor¬
zeitigen Abschreibung für Um¬
weltschutzinvestitionen von
60% auf 80%, laufende Er¬
höhungen der Bundesmittel
für den Forschungsförde-
rungsfonds der gewerblichen
Wirtschaft oder auch die
Gründung der Venture Mana¬
gement Ges. m. b. H. zur Er¬
leichterung der Finanzierung
neuer risikoreicher Produk¬
tionen durch die Bereitstel¬
lung von Risikokapital.

Zukünftige
Maßnahmen

Ab Anfang 1986 werden
sämtliche Einkünfte aus offe¬
nen Gewinnausschüttungen
beim Empfänger nur noch mit
dem halben Einkommensteu¬
ersatz erfaßt werden. Dies wird
für die Ausschüttungen von
Aktiengesellschaften und von
GmbHs gelten.

Die im Sommer 1985 ange¬
laufene Anwendungsförde¬
rung im Bereich Biotechnolo¬
gie und Gentechnik soll in
größerem Umfang weiterge¬
führt werden. Für diesen
Zweck und für die Anwendung
von Mikroelektronik werden in
den Jahren 1985 bis 1987 750
Millionen Schilling zur Verfü¬
gung gestellt.

Weiters ist die Einrichtung
von zwei weiteren For-

schungs- und Technologie¬
schwerpunkten geplant. Es
handelt sich dabei um die Be¬
reiche »Neue Werkstoffe«
und »Umwelttechnologie«,
welche in Zusammenarbeit
zwischen dem Bundesmini¬
sterium für Wissenschaft und
Forschung und dem Bundes¬
ministerium für Öffentliche
Wirtschaft und Verkehr abge¬
wickelt werden sollen. Im
Rahmen dieser Schwerpunkte
sollen Forschungs-, Entwick-
lungs- und Investitionspro¬
jekte von Forschungsinstitu¬
ten und Unternehmen geför¬
dert werden.

Für Aufwendungen für Ent¬
wicklung, Verbesserung oder
Sicherung einer volkswirt¬
schaftlich wertvollen Erfin¬
dung sollen Unternehmer in
Zukunft einen Freibetrag von
12% beziehungsweise 18%
(bisher 5%) geltend machen
können.

Wie die oben angeführten
Maßnahmen erkennen las¬
sen, wurde das Wirtschafts-
förderungssystem im Bereich
des Bundes in den vergan¬
genen Jahren qualitativ und
quantitativ stark ausgeweitet.
Die Zunahme der direkten
und indirekten Wirtschafts¬
förderung war sicherlich ein
wesentlicher Grund für die
Verbesserung der Wettbe¬
werbsfähigkeit österreichi¬
scher Unternehmen.

Allerdings hatte die äußerst
großzügige Förderungspraxis
auch eine Reihe von negativen
Auswirkungen; so wären bei¬
spielsweise das Entstehen
eines schwer durchschauba¬
ren, Doppeigleisigkeiten und
Doppelförderungen ermögli¬
chenden Förderungssystems
oder die durch übermäßige
Förderung entstandenen
Überkapazitäten in verschie¬
denen Wirtschaftsbereichen
zu nennen.

Es bleibt zu hoffen, daß die
seit 1984 an einer Analyse und
an Vorschlägen zur Verbesse¬
rung des Förderungswesens
arbeitende Entbürokratisie-
rungs-Kommission die in einer
im Rahmen dieser Arbeiten er¬
stellten Wifo-Studie enthalte¬
nen Vorschläge aufgreift, wie
die Überprüfung der Förde¬
rungsschwerpunkte, die Preis¬
gabe nicht mehr zeitgemäßer
Förderungsaufgaben oder die
Abschaffung nicht mehr not¬
wendiger Förderungen.

R. N. Reitzner

Gleichheit vor dem Gesetz
Die Gleichheit vor dem Gesetz hat wahrlich sowohl einen wohlklin¬
genden Namen wie auch äußerst gerechte Auswirkungen. Denn wer
immer dieselbe Natur mitbekommen hat und von gleicher Herkunft ist
wie die anderen, wer in derselben Tradition aufgewachsen und in der
gleichen Ordnung geformt worden ist, wer gemeinsam Leib und
Seele in den Dienst des Vaterlandes stellt - wie sollte es für diesen
nicht gerecht sein, an allem anderen gleichen Anteil zu haben, wie
sollte es nicht das Beste sein, einzig und allein aufgrund eigener Vor¬
züge besondere Ehren zu erfahren? (Octavian, 63 v. bis 14 n. Chr.)
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Wirtschafts-Zukunftschancen

»Die Zukunft der Wirtschaft - Chancen der Ge¬
werkschaftsbewegung« war das Thema der
letzten Festveranstaltung anläßlich des 40jährigen
Bestehens des Österreichischen Gewerkschafts¬
bundes. Vor rund 150 Festgästen beleuchteten
prominente Referenten nicht nur die heutige
Situation der österreichischen Wirtschaft, sondern
auch die Verflechtungen mit dem übrigen Aus¬
land.

Nicht eine Zahl aus
dem wirtschaftsstatistischen
Handbuch, sondern die
41%ige Säuglingssterblich¬
keitsrate im Juli 1945 stellte
der ehemalige Direktor der
Wiener Arbeiterkammer, Otto
Zöllner, an den Anfang seines
wirtschaftlichen Rückblicks,
um die Ausgangslage Öster¬
reichs nach dem Zweiten
Weltkrieg zu verdeutlichen. Im
Vergleich dazu zeichneten die
elementaren Wirtschaftsdaten
ein fast harmloses Bild: So lag
das Durchschnittseinkommen
nach Kriegsende bei vier Fünf¬
teln des Vorkriegswertes, mit
1,3 Millionen unselbständig
Beschäftigten und 320.000
gemeldeten Arbeitslosen im
Jahr 1946 ergaben sich fast
keine Unterschiede zu 1937.

Zahlen, die aber nur zu bald
der Vergangenheit angehör¬
ten: Die durch insgesamt fünf
Lohn- und Preisabkommen
gekennzeichnete Periode bis
1955 wurde mit Hilfe des
Marshallplans der alliierten
Besatzungsmächte so erfolg¬
reich bewältigt, daß schon
1955 jedem österreichischen
Arbeitnehmer real 40% mehr
Einkommen zur Verfügung
standen.

1965 lag der Lohnindex be¬
reits bei 225, kletterte bis 1975
auf 350 und pendelte sich trotz
der krisenbehafteten achtziger
Jahre heuer bei 400 ein.

Parallel dazu stiegen auch
die absoluten Beschäfti¬
gungszahlen von 1,3 Millionen
auf zwei Millionen im Jahr
1955, 2,4 Millionen 1965 und
2.7 Millionen vor zehn Jahren
auf den heurigen Stand von
2.8 Millionen Erwerbstätigen
an.

Getrübt wurde diese gün¬
stige Entwicklung vor allem
durch den mittlerweile histori¬
schen Ölschock vor zwölf Jah¬
ren und den raschen Techno¬
logiesprüngen des jetzigen
Jahrzehnts: Steigende Ener¬

gieimporte und zunehmende
Rationalisierung ließen die Ar¬
beitslosenrate von unter 2%
auf heute rund 4,5% hinauf¬
schnellen; im internationalen
Vergleich aber immer noch ein
beachtlicher Wert.

Kostenneutrale
Arbeitszeitverkürzung
ist die Antwort
auf die Zukunft

Mit einem kurzen Schwenk
über die aktuelle Situation Eu¬
ropas leitete Alois Pfeiffer,
ehemals Vorstandsmitglied
des Deutschen Gewerk¬
schaftsbundes und nunmehr
Mitglied der Kommission der
Europäischen Gemeinschaft
(EG), zu den Lösungsvor¬
schlägen der EG-Kommission
über.

Fast 13 Millionen Menschen
sind heuer im westeuropäi¬
schen Raum arbeitslos, ob¬
wohl die konjunkturelle Erho¬
lung schon fast drei Jahre an¬
hält, so Pfeiffer. Als weitere
Anzeichen, die Grund zu einer
optimistischen Einstellung
geben, führte Pfeiffer die in
fast allen Ländern minimierte

Inflation und die Konsolidie¬
rung der Staatshaushalte an.

An der Beschäftigungsent¬
wicklung ist das jedoch spur¬
los vorübergegangen: Im ge¬
samten EG-Raum liegt die Ar¬
beitslosenrate nach wie vor
über der 10%-Marke. Die
derzeitige durchschnittliche
Wachstumsrate von 2,3% wird
aber (un)dank der ebenfalls
steigenden Produktivität nicht
zur Bekämpfung der Massen¬
arbeitslosigkeit ausreichen.

Die EG setzt sich daher für
eine konzertierte Wachstums¬
strategie ein, deren wesent¬
lichste Elemente
- die Fortsetzung der stabili-
tätsorientierten Geldpolitik,
- ein maßvoller Anstieg der
realen Lohnkosten in Verbin¬
dung mit einem angemesse¬
nen Wachstum der Nachfrage,
- eine kostenneutrale Ver¬
kürzung und Neugestaltung
der Arbeitszeit und
- fortgesetzte Bemühungen,
die Anpassungsfähigkeit auf
allen Märkten zu verbessern,
sowie eine aktive staatliche
Politik zur Förderung der Mo¬
dernisierung der Volkswirt¬
schaft und zur Begleitung des
Strukturwandels sind.

Mit einer solchen Strategie
erscheinen Pfeiffer 3 bis 3,5%
jährliches Wirtschaftswachs¬
tum in Verbindung mit 1- bis
1,5%igen Beschäftigungszu¬
wächsen pro Jahr möglich.
Damit sei auch die Möglichkeit
gegeben, die Arbeitslosenrate
bis 1990 um mehr als ein Drit¬
tel zu senken.

Die Strategie ist außerdem
so konzipiert, daß weder neue
Inflationsgefahren heraufbe¬
schworen werden, noch neue

große binnen- und außenwirt¬
schaftliche Ungleichgewichte
drohen. Erfolgreich kann
diese vorgeschlagene Dop¬
pelstrategie von angebots-
und nachfragepolitischen Ele¬
menten aber nur zusam¬
men von Arbeitgebern und Ar¬
beitnehmern und den Regie¬
rungen realisiert werden.

Die Rolle der Unternehmen
in diesem Konzept definierte
Pfeiffer mit der Schaffung
neuer Arbeitsplätze, von den
Gewerkschaften erwartet er
sich einen maßvollen Real¬
lohnanstieg, und Aufgabe der
Regierungen wird es sein, die
Nachfrage so lange zu stützen,
bis sich der wirtschaftliche Er¬
holungsprozeß selbst trägt.

In der anschließenden Po¬
diumsdiskussion brach selbst
der ehemalige Vertreter der
Industriellenvereinigung und
jetzige Herausgeber der
»Finanznachrichten«, Horst
Knapp, den Gewerkschaften
eine Lanze: »Angesichts der
positiven wirtschaftlichen Da¬
ten in den letzten vier Jahr¬
zehnten wünsche ich mir auch
weiterhin, daß der so oft zitier¬
te Ausdruck >Gewerkschafts-
staat< in positiver Weise an¬
gewendet wird.«

WIFO-Chef Helmut Kramer
erteilte dem Wirtschaftspes¬
simismus eine Absage, indem
er der Meinung, daß Öster¬
reich mit großen Strukturpro¬
blemen zu kämpfen habe, den
Hinweise auf die seit vier Jah¬
ren annähernd ausgeglichene
Leistungsbilanz unseres Lan¬
des gegenüberstellte. Für die
mittelfristige Zukunft bis 1990
erwartet Kramer aufgrund der
anhaltenden Investitionsnei¬
gung ein jährliches Wirt¬
schaftswachstum von 2,5 bis
3%.

Der Präsident des ÖGB, An¬
ton Benya, wies darauf hin, daß
die Erreichung eines möglichst
großen Wachstums immer
den Gedanken der größtmög¬
lichen Absicherung der Ar¬
beitnehmer zum Vater hatte.
Betrachte man die Lohnab¬
schlüsse der Vergangenheit,
so sehe man, daß die Gewerk¬
schaften immer ein gutes Mit¬
telmaß zwischen Realein¬
kommenssteigerungen für die
Arbeitnehmer, Investitionsre¬
serven für die Arbeitgeber und
der Erhaltung eines möglichst
hohen Beschäftigungsniveaus
gefunden hatten, so Benya.

Toni Straka

Vorschau
Einige der Hauptbeiträge für das Feberheft von »Arbeit
& Wirtschaft« werden sich mit wirtschaftlichen Fragen
befassen. Einen größeren Beitrag wird der volkswirt¬
schaftliche Referent des ÖGB, Mag. Herbert Tümpel,
beisteuern.
Auch zur Frage der »Leiharbeit« ist ein Beitrag vor¬
gesehen. Einer der Hauptbeiträge für das Märzheft wird
sich - verfaßt von Dr. Richard Leutner - mit sozial¬
politischen Fragen befassen.

*

Im Inhaltsverzeichnis dieses Jännerheftes (zweite Um-
schlagseite) heißt es durch einen Übertragungsfehler
»Personaldatenverwaltung«. Richtig ist natürlich »Per¬
sonaldatenverarbeitung«.

46 arbeit wirtsrfuifl 1/86



mm

Die Verstaatlichte Industrie

trotzdem nicht in Frage stellen!

Das vergangene Jahr brachte -
konjunkturell gesehen - durchaus
positive Ergebnisse: nach den
jüngsten Prognoseergebnissen
wuchs das Bruttoinlandsprodukt
real um 3,0%, nach einer langen
Periode geringerer Zuwachsraten.
Die Exporte stiegen real um 11 %,
fast doppelt so stark wie die Im¬
porte mit real 6,5% (1983: Ex¬
porte +3,9%, Importe +5,8%,
1984: Exporte 10,0%, Importe
8,5%).

Das Handelsbilanzdefizit konn¬
te um 7 Milliarden Schilling auf
weniger als 70 Milliarden Schil¬
ling reduziert werden, obwohl ei¬
nige wichtige Bereiche, wie zum
Beispiel die Importe von Energie
allein in den ersten drei Quartalen

um fast 15% oder 6,2 Milliarden
Schilling auf 48,7 Milliarden Schil¬
ling stiegen (gegenüber dem glei¬
chen Vorjahreszeitraum) und auch
die Pkw-Importe im angegebenen
Zeitraum um 5,6 Milliarden Schil¬
ling oder 42,7% auf 18,7 Milliarden
Schilling stiegen. Das günstigere
Handelsbiianzergebnis war somit
eine Folge höherer Exporte, vor al¬
lem konnte eine deutliche Struk¬
turverbesserung herbeigeführt
werden: die Fertigwarenexporte
stiegen stark und erreichten
mehr als 65% der Gesamt¬
exporte, vor allem stieg der Ex¬
port von Maschinen und Ver¬
kehrsmitteln.

Doch: das Jahr 1985 wird kaum
an diesen positiven Entwicklun¬

gen gemessen, denn es wird über¬
schattet von zwei doch sehr gra¬
vierenden Ereignissen: da ist ein¬
mal der Weinskandal zu erwäh¬
nen, der zwar in seiner außenwirt¬
schaftlichen Dimension weit über¬
schätzt wird, auch in seinem
volkswirtschaftlichen Beitrag,
aber dennoch zu einer negativen
Imageentwicklung Österreichs
beigetragen hat.

Als nächstes sei die zum Jahres¬
ende als »VOEST-Krise« be¬
zeichnete negative Entwicklung
innerhalb der Verstaatlichten In¬
dustrie zu erwähnen. Die wohl im
In- und Ausland angesehenste
Firma VOEST-Alpine, eine der dy¬
namischsten und initiativsten Un¬
ternehmungen Österreichs, erlitt
einen Verlust in gigantischer
Höhe. Über die Ursachen wurde in
den letzten Wochen ohnedies ge¬
nug geschrieben. Es ist der ge¬
meinsamen Anstrengung aller
Verantwortlichen zu danken, daß
dieses Problem rasch geordnet
werden konnte, zumal das Anse¬
hen Österreichs als industrieller
Partner ziemlich auf dem Spiel ge¬
standen ist. Denn die Verstaat¬
lichte Industrie, und da in Spitzen¬
position die VOEST-Alpine, ist ein
wichtiger Exporteur österreichi¬
scher industrieller Produkte. Hier
nur einige Daten, die die Bedeu¬
tung der Verstaatlichten Industrie
in Österreich zeigen sollen:

Die österreichische Industrie be¬
schäftigt etwa 560.000 Arbeitneh¬
mer, davon sind 102.000, das sind
18%, in der Verstaatlichten Indu¬
strie im engeren Sinn beschäftigt,
60.000, das sind etwa 10%, in der
Industriegruppe der verstaatlich¬
ten Banken, 160.000, das sind
29%, in Industrien im mehrheitlich
ausländischem Besitz und
240.000, das sind 43%, in der Pri¬
vatindustrie. DieÖlAG-Gruppe be¬
schäftigte 1975 117.000 Arbeit¬
nehmer, Ende 1984 etwas mehr als
100.000. Anderseits betrug der An¬
teil der ÖIAG-Gruppe an den Ge¬
samtexporten Österreichs 1980
20,6% und stieg 1984 auf 22,5%,
das heißt, fast ein Viertel der öster¬
reichischen Exporte werden von
den Betrieben der Verstaatlichten
Industrie erbracht, 1984 waren
dies 71 Milliarden Schilling. Von
1980 auf 1984 ging die Zahl der
Gesamtbeschäftigten in Öster¬
reich um 2% zurück, die der Indu¬
striebeschäftigten um 9%, die Be¬
schäftigung in der Verstaatlichten
Industrie verringerte sich im glei¬
chen Zeitraum um fast 12%. Die
Gesamtexporte Österreichs stie¬
gen von 1980 bis 1984 um 40%, die
der ÖIAG-Gruppe hingegen um
52%! Es ist also nicht so, daß die
Verstaatlichte Industrie keine An¬
strengungen unternommen hat,
um ihren Marktanteil im Export zu

erhöhen. Es wurden, trotz der
schweren Krise der Grundstoffin¬
dustrie, Maßnahmen zur Struktur¬
verbesserung vorgenommen, und
eine Reihe von Betrieben aus der
Verlustzone geführt: zum Beispiel
Chemie Linz, Elin, AMAG (vormals
VMW-Ranshofen-Berndorf). Wei¬
terhin Gewinne verzeichnen die
ÖMV und die WTK, die SGP wird
ausgeglichen bilanzieren. Auch
die VEW entwickelt sich entspre¬
chend dem Strukturprogramm
„VEW 2000" und konnte bisher
eine wesentliche Verringerung der
Verluste (fast eine Halbierung ge¬
genüber 1984) erreichen. Aber:
überschattet wird dies alles durch
den hohen Verlust der VOEST-AI-
pine, die noch dazu zum Großteil
in Bereichen erzielt wurden, die als
die hoffnungsvollen, zukunfts¬
orientierten galten. Die Emotionen
sind verständlich, doch sollte in
diesem Zusammenhang darauf
hingewiesen werden, daß es bis¬
her gelungen ist, eine Stahlindu¬
strie aufrechtzuerhalten, die, ge¬
messen an den Subventionsantei¬
len pro Tonne Stahl den niedrig¬
sten Anteil aller europäischen
Staaten im Zeitraum 1975 bis 1984
erhielt, nämlich 200 S pro Tonne
Rohstahl, in der EG beträgt die
Vergleichszahl 440 S pro Tonne.
Die Stahlindustrie in Europa er¬
hielt von den jeweiligen Regierun¬
gen Stützungen in gigantischer
Höhe, allein im EG-Raum betrug
diese Summe seit 1975 800 Mil¬
liarden Schilling. Jüngsten Mel¬
dungen zufolge hat die französi¬
sche Regierung die Schulden von
zwei Stahlfirmen (Unisor und Saci-
lor) in der Höhe von 10 Milliarden
französische Francs, das sind rund
20 Milliarden Schilling, übernom¬
men. Die Firma Arbed Saarstahl
hat von den Landes- und Bundes¬
behörden seit 1977 bisher 3,3 Mil¬
liarden DM Finanzunterstützung
erhalten.

Mit diesen Vergleichen soll kei¬
neswegs der Verlust der VOEST-
Alpine verniedlicht werden, aber
die Relationen sollen zeigen, daß
trotz niedrigerer Subventionszah¬
lungen dieses Unternehmen sehr
wohl seinen Marktanteil halten,
beziehungsweise sogar ausbauen
konnte: allein von 1980 bis 1984
stiegen die Exporte der VOEST-
Alpine um 63%(!) (ÖIAG gesamt:
+52%) - und dies unter schwieri¬
gen weltwirtschaftlichen Bedin¬
gungen.

Es ist nicht richtig, aufgrund
dieser jüngsten Ereignisse die
gesamte Verstaatlichte Industrie
in Frage zu stellen, denn sie hat,
wie die vorangegangenen Zahlen
beweisen sollen, einen bedeu¬
tenden Anteil an der gesamt¬
österreichischen Wirtschafts¬
entwicklung.

Der Arbeitsmarkt im November
Veränderung Veränderung

gegen Vormonat gegen Vorjahr
Beschäftigte insgesamt 2,771.284 - 24.397 + 17.655

davon Inländer 2,627.152 - 22.361 + 13.261
davon Ausländer 144.132 - 2.036 + 4.394

Arbeitslose insgesamt 151.569 + 28.120 + 12.708
davon Inländer 143.158 + 25.852 + 11.737
davon Ausländer 8.411 + 2.268 + 971

Offene Stellen 19.132 - 1.913 + 3.822
Arbeitslosenrate 5,2% + 1,0 + 0,4
Lehrstellensuchende 3.851 - 1.268 - 722
Offene Lehrstellen 2.558 454 + 999

Verbraucherpreisindex Österreich
August 2,6%, September 2,9%, Oktober 2,7%, November 2,6%.

Internationale Vergleichswerte
(in Prozenten)

August September Oktober November
Deutschland 2,1 2,2 1,8 1,8
Schweiz 3,0 3,4 3,0 3,1
Italien 9,1 9,1 9,3 9,2
Belgien 4,7 4,5 4,0 4,2
Frankreich 5,6 5,3 4,9 -
Niederlande 2,3 2,3 1,9 -
Großbritannien 6,2 5,9 5,5 5,5
Schweden 6,9 6,2 6,2 7,2
Norwegen 5,5 6,1 5,4 -
Dänemark 4,1 3,9 3,7 -
USA 3,4 3,2 3,2 -
Kanada 4,0 4,1 4,2 -
Japan 2,3 1,7 2,3
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Mmkamnichtateswissen...

Arbeitsmedizin, Spezialgebiet
der Medizin, das alle medizini¬
schen Sonderbereiche umfaßt, die
sich mit dem in den Arbeitsprozeß
eingegliederten Menschen be¬
schäftigen, besonders jedoch
mit den beruflichen Gesundheits¬
schäden. Die Arbeitsmedizin be¬
rührt Bereiche der Psychologie,
der Soziologie, der Physik, der
Chemie und der Technik, so auch
Fragen des Versicherungsrechts.
(Seiten 8 und 9)

assoziativ (zu lateinisch ad =
zu; socius = Gefährte): verbin¬
dend, vereinigend, verknüpfend;
durch Vorstellungsverknüpfung
bewirkt. (Seite 31)
austarieren (von arabisch tarh =
Abzug; italienisch tara = Tara; Ra¬
batt) ins Gleichgewicht bringen;
auf einer Waage das Leergewicht
feststellen. (Seite 23)

Credo (lateinisch credo = ich
glaube): Weltanschauung, Be¬
kenntnis, Glaube, Glaubensbe¬
kenntnis; Teil der katholischen
Messe. (Seite 34)

diversifizieren: eine Unterneh¬
menspolitik betreffend, die auf
eine Erweiterung des Produk¬
tionssortiments gerichtet ist, unter
Berücksichtigung der Produk¬
tions- und Absatzstruktur des Un¬
ternehmens. (Seite 22)

eklatant (französisch: eclatant
= auffallend, glänzend): offen¬
kundig; offenbar; aufsehenerre¬
gend, auffallend. (Seite 9)

Eliminierung (zu französisch
Elimination = Beseitigung, Aus¬
schaltung, Entfernung): Beseiti¬
gung, Ausschließung, Ausmer¬
zung, Ausschaltung, Entfernung;
(Seite 6)

Entertainment (englisch;
sprich: entärteinment): Leichte
Unterhaltung; Ablenkung, Be¬
lustigung. (Seite 34)

Essay (sprich: ese; von englisch
essay = Versuch; Abhandlung): li¬
terarische Kunstform, Abhandlung
in knapper, geistvoller, allgemein
verständlicher Form; essayi¬
stisch: den Essay betreffend; für
das E. charakteristisch; in der
Form, Art eines Essays. (Seite 31)

extern (lateinisch externus =
außerhalb befindlich): außen;
auswärtig; äußerlich; fremd. Ge¬
gensatz: intern (innere, innerhalb
usw.). (Seite 14)

extramural (lateinisch »außer¬
halb der [Stadtjmauern [befind¬
lich]): außerhalb der Mauern be¬
findlich. In der Medizin: außerhalb
der Wand eines Hohlraumes (zum

Beispiel des Darmes) gelegen.
(Seite 8)

fiskalisch (lateinisch fiscus =
Geldkorb, Staatskasse): staatlich,
staatseigen; Rechtsverhältnisse
des Staates betreffend, die nicht
nach öffentlichem, sondern nach
bürgerlichem Recht zu beurteilen
sind. (Seite 12)

Fuge (von lateinisch fuga =
Flucht; Verbannung; Eile; ur¬
sprünglich Bezeichnung für Ka¬
non und Imitation), nach strengen
Regeln durchkomponierte, kon¬
trapunktische Satzart (mit nach¬
einander in allen Stimmen durch¬
geführtem, festgeprägtem The¬
ma). (Seite 48)

Gelbe Gewerkschaften. Verei¬
nigungen von Arbeitnehmern, die
den gewerkschaftlichen Kampf
ablehnen, wirtschaftsfriedlich auf¬
treten, ein freundschaftliches Ver¬
hältnis zu den Unternehmern an¬
streben und von diesen moralisch
und finanziell unterstützt werden.
Ihren Ursprung haben sie in Frank¬
reich, wo im Jahre 1899 Streikbre¬
cher die zerstörten Fensterschei¬
ben ihres Betriebes mit gelben Pa¬
pierstreifen beklebten und im Ge¬
gensatz zum Rot der Sozialisten
gelbe Plakate benützten. In Öster¬
reich existierten früher in der
Schwerindustrie auf betrieblicher
Ebene gelbe Gewerkschaften. Die
Heimwehr förderte die »gelben«
Organisationen. (Seite 29)

Gentechnologie (zu griechisch
gönos = Geschlecht, Gattung;
technologia = einer Kunst gemäße
Abhandlung): Wissenschaft von
der Manipulation von Genen;
hiezu werden naturwissenschaft¬
liche und technische Erkenntnisse
angewendet. (Gen: in den Chro¬
mosomen lokalisierter Träger ei¬
ner Erbanlage, Erbfaktor, stoffli¬
cher Träger erblicher Merkmale
und Eigenschaften.) (Seite 45)

Halbleiter sind Werkstoffe, die
durch Temperaturänderungen,
unterschiedliche Belichtung, aber
auch durch verschiedene Strom¬
richtung in ihrer Leitfähigkeit ver¬
änderbar sind. Sie sind die Grund¬
lage für die heutige Computer¬
technik. Ein Plättchen aus Halblei¬
termaterial, auch Halbleiterkristall
genannt, kann Schaltungen auf¬
nehmen. Diese Schaltungen kön¬
nen Transistoren, Dioden, Wider¬
stände usw. enthalten. (Seite 39)

immateriell (zu französisch im-
materiel = unstofflich): nicht ma¬
teriell, geistig, stofflos, unkörper¬
lich, unwirklich, übersinnlich,

unirdisch, wesenlos. Gegensatz:
materiell. (Seite 26)

Innovation (lateinisch innovatio
= Erneuerung): Bezeichnung für
wissenschaftliche und technische
Fortschritte, die der Wirtschaft
neue Impulse vermitteln. Im weite¬
ren Sinn jede im Rahmen eines
Unternehmens vorantreibende
Neuerung (zum Beispiel Entwick¬
lung eines günstigen Verfahrens;
die Herstellung eines neuen Pro¬
dukts). (Seiten 5 und 45)

Judikatur (zu lateinisch iudica-
tum = Urteil, Urteilsspruch):
Rechtsprechung, richterliche Pra¬
xis. (Seite 40)

Komponente (zu lateinisch
componere = zusammensetzen):
(Bestand-)Teil; mitwirkende, mit¬
bestimmende Kraft; Seitendruck;
Seitengeschwindigkeit; Einzel¬
stern eines Doppelsterns; Bau¬
stein. (Seiten 11 und 12)

Kontrapunkt (von lateinisch
punctus contra punctum = Note
gegen Note): auf der Bewegung
mehrerer selbständiger Stimmen
beruhender Tonsatz. Bis gegen
1600 war der Kontrapunkt die
wichtigste Form der Satzlehre, seit
dem Barock und besonders seit
1750 verkörpert er den »alten Stil«,
der besonders in der Kirche und
als Schule des strengen Satzes
fortlebte. Kontrapunktiker: Vertre¬
ter der kontrapunktischen Kom¬
positionsart. (Seite 48)

Marshall-Plan. Das von 1948 bis
1953 durchgeführte Europäische
Wiederaufbauprogramm (ERP,
European Recovery Program),
nach seinem Urheber, dem Au¬
ßenminister der USA George C.
Marshall (1880-1959). Mit diesem
wirtschaftlichen Hilfsprogramm
stellten die USA 18 europäischen
Ländern insgesamt 13,9 Milliarden
Dollar in Form von Zuschüssen
und Anleihen zur Verfügung.
Österreich erhielt zwischen 1948
und 1953 rund 1,1 Milliarden Dollar
als Schenkung. (Seite 46)

Nostrifizierung, Nostrifikation
(zu lateinisch noster = unser, fa-
cere = machen): staatliche Aner¬
kennung eines ausländischen
Examens, Diploms; Einbürgerung.
(Seite 8)

Octavianus; eigentlich Augu-
stus (63 v-14 n. Chr.), ursprüng¬
lich Gajus Octavius. Erster römi¬
scher Kaiser. Großneffe Julius Cä-
sars, der ihn adoptierte und zum
Haupterben einsetzte. Nahm nach
Cäsars Ermordung (44 v. Chr.) den
Kampf um die Alleinherrschaft auf,

wandte sich erst gegen Antonius,
verband sich jedoch dann mit ihm
und Lepidus zum befristeten
Triumvirat. Gemeinsamer Kampf
gegen Cäsars Mörder. Sieg bei
Philippi. Ausschaltung des Lepi¬
dus, der nur Pontifex Maximus
blieb und des Antonius, der mit
Kleopatra im sogenannten ptole-
mäischen Krieg geschlagen wur¬
de. 27 v. Chr. Beginn des Prinzi¬
pats. A. verzichtete dem Anschein
nach auf die Monarchie und stellte
die Republik mit ihren ordentli¬
chen Beamten wieder her, legte
jedoch durch die ihm verbliebene
militärische und politische Macht¬
fülle den Grund für die weitere
Entwicklung des römischen Kai¬
serreiches. A. ordnete das Reich
im Innern, versuchte altrömische
Sitten wiederherzustellen, förderte
Kunst und Wissenschaft. (Seite 45)

Priorität (zu lateinisch prior =
eher, früher): Vorrang, Vorrecht;
besonders eines älteren Rechts
vor dem jüngeren; Vorhand, Vor¬
zug, Erfinderrecht; Pfandanteil;
Wertpapier mit Vorzugsrecht.
(Seite 16)

Reagibilität (Eigenschaft, Fä¬
higkeit, sehr rasch und sensibel zu
reagieren. (Seite 12)

Recycling (englisch; sprich: ri-
saiklin): die Wiedereinführung von
Alt- und Abfallstoffen in den Stoff¬
kreislauf, das heißt ihre Rückge¬
winnung und Wiederverwertung;
auch die Rückschleusung von
Geld in den Wirtschaftskreislauf,
aus dem es transferiert wurde.
(Seite 45)

restriktiv (zu lateinisch restrin-
gere = zurückziehen, beschrän¬
ken): einschränkend, einengend.
(Seiten 12 und 16)

Ständestaat. Im allgemeinen
die Bezeichnung für die in den
Jahren 1934 bis 1938 zunächst von
der Regierung Dollfuß und dann
von der Regierung Schuschnigg
autoritär geführte Republik, in der
anstelle der Parteien berufsständi¬
sche Organisationen gesetzt wur¬
den. Die Organisierung in Beruf¬
stände diente nur dazu, diese
durch den Staat in straffe Leitung
zu nehmen und ihre tatsächliche
Entrechtung durch Aufhebung
des parlamentarischen Apparats
und Auflösung der freien Gewerk¬
schaften zu verschleiern. (Seite 29)

vehement (von lateinisch ve-
hemens = leidenschaftlich, stür¬
misch): heftig, ungestüm, plötz¬
lich, unsanft, wuchtig, wild, wü¬
tend, hitzig, maßlos, aufbrausend.
(Seite 31)
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Siehe auch Seite 31 in diesem Heft!

Es ist wichtig, zu hören, und
verstehen zu wollen, was
Psychologen, Künstler und Dichter
zu sagen haben, denn sie alle
kämpfen aufihre Weise gegen
Entfremdung, Selbstentfremdung
und Verdinglichung.
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Kunst ist die Konfrontation mit
denen, die die Macht haben.
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Erkranken können nicht nur
Einzelpersonen, sondern auch
Gemeinschaften - von der Familie
angefangen bis zum Staat.
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Ein neues Jahr: j

Eine neue Herausforderung

Wirtschaftsforscher erwarten ein gutes Jahr:

Gutes Wirtschaftswachstum* hohe Exporte* '

mehr Beschäftigte*

niedere Inflationsrate. |

Aber das alles

muß hart erarbeitet werden.

Mit starken Gewerkschaften
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hier den Grund und gegebenenfalls die neue oder richtige Anschrift mit
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