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Allheilmittel Privatisierung Seite 2
Ausgerechnet aus Otto Bauers Schrift
»Der Weg zum Sozialismus« (Wien 1919)
sucht sich ein Unternehmermagazin den
Satz »Niemand verwaltet Industriebe¬
triebe schlechter als der Staat« heraus. So
soll wohl dieser Austromarxist als Zeuge
für die Notwendigkeit des zurzeit nicht nur
in Österreich geführten Privatisierungs¬
feldzugs gehalten werden.
Mitnichten! 1919 waren die Sozialdemo¬
kraten, obwohl zum erstenmal (aber nicht
lange) in der Regierung, aus guten Grün¬
den sehr mißtrauisch gegenüber zu star¬
ker Staatsmacht, daher strebte der Au¬
stromarxist Otto Bauer nicht so sehr nach
»Verstaatlichung«, sondern mehr nach
»Vergesellschaftung« der Industrie, wo¬
bei vor allem Vertreter der Arbeiter und
Angestellten (als Produzenten), Vertreter
der Konsumenten und Vertreter des Staa¬
tes gemeinsam die Verwaltung der Be¬
triebe übernehmen sollten.
Natürlich sind Mißerfolge verstaatlichter
Unternehmen, sind Betriebsabgänge
staatlicher Betriebe keine erfreuliche An¬
gelegenheit. Aber wenn das der Beweis
dafür sein soll, daß Private aus einem Na¬
turgesetz heraus alles besser und den¬
noch billiger machen können, dann müß¬
ten wir ja auch die Staatstheater verkau¬
fen, statt zu subventionieren, müßten wir
letztlich das Schulwesen von der Universi¬
tät bis hinunter zu den Volksschulen pri¬
vatisieren, oder?

Licht am Ende
des Tunnels?
Seite 12

Wenn Statistiker bis zur Mitte des näch¬
sten Jahrhunderts einen deutlichen
Rückgang der Wohnbevölkerung Öster¬
reichs voraussagen, werden von uns nur
ganz wenige prüfen können, ob diese
Voraussage auch richtig war.
Wenn der stellvertretende Leiter des
Österreichischen Instituts für Wirtschafts¬
forschung mit wohlgesetzten Argumen¬
ten voraussagt, die Rate der Arbeitslosig¬
keit werde in den nächsten fünf Jahren auf
rund sechs Prozent steigen, weitere fünf
Jahre im wesentlichen unverändert blei¬
ben, aber im darauffolgenden Jahrzehnt
auf ein Niveau sinken, das nicht allzu hoch

über der traditionellen Vollbeschäfti¬
gungsschwelle von drei Prozent läge, so
ist das ein durchaus überschaubarer Zeit¬
raum.
Felix Butschek will seine Prognose als das
verstanden wissen, was sie ist: nicht not¬
wendigerweise exakte Prophezeiung,
sondern Darlegung der möglichen Ent¬
wicklung der Abschätzung von Größen¬
ordnungen.

Lohnsteuer Seite 40
Die Lohnsteuerbelastung ist von 1980 bis
1985 um nahezu zwei Drittel gestiegen,
das Wachstum der Einkommensteuer be¬
trug etwas mehr als ein Drittel und das der
Körperschaftssteuer nur ein Viertel. Dar¬
aus schloß der vor einigen Wochen ge¬
gründete Beirat für gesellschafts-, wirt-
schafts- und umweltpolitische Alternati¬
ven, daß Selbständige von den Ausnah¬
men im Steuerrecht überdurchschnittlich
profitieren.
Über das Paket an Steuerforderungen,
das der ÖGB Mitte November dem Fi¬
nanzminister überreichte, sprach Gott¬
fried Duval am 2. Jänner mit dem Vorsit¬
zenden der Steuerkommission des ÖGB.
Herbert Bruna - er ist Vorsitzender der
Gewerkschaft Druck und Papier- betonte
bei diesem Gespräch, es solle die Lohn¬
steuersenkung in einem Zuge vor sich
gehen, und zwar möglichst bald.

Leiharbeit
Seite 36

Was haben etwa Adressenbüros, Ent-
rümpler, Graphologen, Lebensberater,
Personalberater, Unternehmensberater,
Renn- und Reitpferdetrainer, Vermö¬
gensberater und Viehschneider mit den
sogenannten Personalbereitstellern ge¬
meinsam?
Es handelt sich bei allen der Gewerbeord¬
nung zufolge um sogenannte freie Ge¬
werbe, für deren Ausübung kein Befähi¬
gungsnachweis vorgeschrieben ist, son¬
dern lediglich die Anmeldung.
Die »Personalbereitsteller« machen mit
der Überlassung von Arbeitskräften auch
in Österreich meist kein schlechtes Ge¬
schäft. Die Interessenvertretungen der
Arbeitnehmer haben bereits wiederholt
eine gesetzliche Regelung gefordert, die
die abträglichen Auswirkungen der Leih¬
arbeit beseitigen sollte. Nun steht der
Entwurf eines Leiharbeitsgesetzes zur
Begutachtung.
Wolfgang Lauber, von der Sozialwissen¬
schaftlichen Abteilung der Wiener Arbei¬
terkammer, und Bernhard Schwarz, der

Leiter der Sozialpolitischen Abteilung, be¬
richten über den Gesetzentwurf und über
die Gründe, warum ein Leiharbeitsgesetz
notwendig ist.

Die 41.
ASVG-Novelle
Seite 24

Wie schon bei den vorhergegangenen
Novellen zum Allgemeinen Sozialversi¬
cherungsgesetz erläutert auch bei der 41.
Novelle Kurt Swoboda (Wiener Arbeiter¬
kammer, Abteilung Sozialversicherung)
alle wesentlichen Neuerungen. Eine der
wichtigsten Änderungen ist die Verpflich¬
tung für den Dienstgeber, von jeder An¬
meldung zur oder Abmeldung von der
Sozialversicherung dem Arbeitnehmer
eine Kopie auszuhändigen.
So manches schwarze Schaf unter den
Arbeitgebern hat nämlich gerne gegen die
Melde-, Anzeige- und Auskunftspflicht
verstoßen, entweder aus Schlamperei
oder weil es ihm finanziell taugte, doch
Arbeitnehmern entstand dadurch oft be¬
trächtlicher Nachteil. Natürlich konnte
das Vergehen des Unternehmers geahn¬
det werden (mit Verwaltungsstrafe bis zu
6000 S), aber wo kein Kläger, da kein
Richter.
Jetzt ist die Kontrolle, ob alles in Ordnung
ist, für den Arbeitnehmer erleichtert.
Kümmern muß er sich aber trotzdem
darum. Der Betriebsrat sollte ihn darauf
aufmerksam machen.

Neue Technologien Seite 8
Neue Technologien verändern nicht nur
die ökonomischen Verhältnisse, sondern
auch grundlegend die Rechtsverhältnisse
zwischen Unternehmer und Konsument
beziehungsweise Arbeitnehmer. Das
bringt neue Probleme mit sich, auch für
Konsumentenschützer. Norbert Knittler
(Wiener Arbeiterkammer, Abteilung Wirt¬
schafts- und Steuerrecht) beschäftigt sich
damit.

Konjunktur 1985/86 Seite 44
Günther Chaloupek, Leiter der Wirt¬
schaftswissenschaftlichen Abteilung der
Wiener Arbeiterkammer, gibt einen Über¬
blick über die jüngste Konjunkturpro¬
gnose der OECD. Die zu Anfang dieses
Jahrzehnts sehr stark verdüsterten Wirt¬
schaftsaussichten haben sich neuerlich
etwas aufgehellt. Dennoch werden heuer
die Bäume in Europa nicht in den Himmel
wachsen, was vor allem auf dem Arbeits¬
markt eine nachhaltige Verbesserung
weiter hinauszögert.

2/86 arbeit Wirtschaft 1



Allheilmittel Privatisierung

Der Ruf, der Staat Österreich möge
sich von Wirtschaftsgütern und Be¬
trieben trennen und vor allem die
Führung von Betrieben mehr und
mehr Privaten überlassen, weil die
vom Eigentümer Staat eingesetzten
Manager auf alle Fälle weniger fähig
seien als Manager, die für Private ar¬
beiten, wird immer lauter. Zur Unter¬
stützung dieser Forderung rückt die
Zeitschrift »Der Unternehmer« sogar
mit einem Zitat Otto Bauers an:
»Niemand verwaltet Industriebe¬
triebe schlechter als der Staat.« Ab¬
gesehen davon, daß es schwierig ist,
aus einer Werkausgabe, die in neun
dicken Bänden von je rund 1000 Sei¬
ten vorliegt, diesen einen Satz her¬
auszufischen und zu überprüfen, aus
welchem Zusammenhang er gerissen
wurde, ist der Austromarxist Otto
Bauer bestimmt kein Kronzeuge für
die Privatisierung. In seiner »Einfüh¬
rung in die Volkswirtschaftslehre«
hat er nämlich gesagt1: »Gewisse
Zweige der Produktion, die Großban¬
ken, die konzentrierte Industrie, der
Großgrundbesitz und gewisse Ver¬
kehrsmittel müssen in die Hände des
Staates übergehen, der von der Ar¬
beiterklasse beherrscht wird.« Bauer
wandte sich aber gegen den »Staats¬
sozialismus«, denn ein solcher würde
die Arbeiter kaum befriedigen: »Zwar
wäre das Volk dann Herr der Produk¬
tionsmittel, aber die Arbeiter würden
den Beamten dieser Volksgemein¬
schaft ebenso unterworfen sein wie
heute den Kapitalisten.«

An anderer Stelle hat Otto Bauer
über die Verwaltung der Industrie
gemeint, die Industrieverbände soll¬
ten nicht »der Leitung einer Bürokra¬
tie unterstellt sein, die zur Regelung
wirtschaftlicher Tätigkeit unfähig ist«.
Otto Bauer war für Verwaltungsräte,
»in denen die Vertreter aller derjeni¬
gen Gesellschaftskreise vereinigt
werden sollen, deren Bedürfnissen
die Verwaltung des organisierten In¬
dustriezweiges dienen soll.« (Je ein
Viertel Vertreter des Staates, der
Konsumenten sowie »der Arbeiter,
Angestellten und Beamten, die in
dem organisierten Industriezweig be¬
schäftigt sind; sie werden den Ge¬
werkschaften und Angestelltenorga¬
nisationen entnommen werden. Und

1 Aus dem Kapitel »Die Organisierung der Industrie«
- ..Der Weg zum Sozialismus, Wien 1919«. Otto Bauer,
Werkausgabe, Europa Verlag, 1976, Band 4, Seite 853.

nur das letzte Viertel der Mitglieder
des Verwaltungsrates werden die
Vertreter der Unternehmer des orga¬
nisierten Industriezweiges bilden.«2

Trotz dieser Ergänzung ist der vom
Unternehmerblatt zitierte Satz selbst¬
verständlich Wasser auf die Mühlen
der radikalen Privatisierer, einiger¬
maßen verständlich auch angesichts
der entsetzlichen Entwicklung der
letzten Wochen (Intertrading, VOEST,
Merx usw.).

Natürlich hat auch das ständige
Trommeln, das ständige Schüren der
auflagenstärksten Zeitungen Öster¬
reichs zweifellos irgendwann ent¬
sprechende Wirkung auf das Gemüt
der Leser.

Was will denn der Normalbürger,
der so oft als der »Kleine Mann auf
der Straße« bezeichnet wird? Er
möchte vor allem in Ruhe und Frie¬
den leben, freilich auch mit einem
gewissen Wohlstand, verschont von
allem Widerwärtigen, das es in der
Welt gibt. Das wird ihm ja tagtäglich
ohnehin durch das Gucklock aus al¬
len Weltgegenden ins Heim geliefert.
Besonders die Generation, die ge¬
dacht hat, nach den Schrecken des
Zweiten Weltkriegs müßte endlich
eine ruhigere Zeit kommen, spürt die
Angst vor Schrecklichem bis in die
Knochen, die Angst vor Arbeitslosig¬
keit, die Angst um die Pension, die
Angst vor blindwütigem Terror.

Da ist das Feld halt gut aufbereitet,
da besteht dann sicherlich eine ge¬
wisse Empfänglichkeit für Parolen,
daß an allem der Staat nicht nur mit-
schuld ist, sondern sozusagen der
Hauptschuldige. »Für unser Geld
machen die da oben einen Mist nach
dem anderen ...«

Wen wundert's dann, daß klin¬
gende Köder wie »Staat laß nach«,
»Mehr privat, weniger Staat«, »Die
Staatsquote ist zu hoch« usw. usw.
willig verschluckt werden?

Noch dazu gibt es da keine scharf
abgesteckten Fronten, sondern
wechselhafte Ansichten, je nach dem
Gebiet, um das es gerade geht, je
nach der Interessen läge. Völlig einig
ist sich da keine große Gruppe, denn
auch die großen Parteien treten ledig¬
lich nach außenhin einigermaßen
geschlossen auf.

2 Otto Bauer, Werkausgabe, Europa Verlag 1976,
Band 2, Seite 102.

Vielleicht am festesten zum öffent¬
lichen Eigentum steht die Sozialisti¬
sche Partei, aber bei manchen Man¬
dataren auf Gemeindeebene ist das
schon lange nicht mehr der Fall,
wenn es etwa um die Sanierung
kommunaler Finanzen geht. Viel¬
leicht am festesten zur Privatisierung
steht die Österreichische Volkspartei.
Wenn nun auch der neue Vorsitzende
der Fraktion Christlicher Gewerk¬
schafter im ÖGB, der Abgeordnete
Robert Lichal, zwar trocken feststellt,
die Verstaatlichungsidee sei geschei¬
tert, gibt es aber doch für ihn bei der
»Privatisierung« Grenzen. Bahn und
Post, mit Abstrichen auch Energie¬
versorgung - meint Lichal - sollen
der öffentlichen Hand zur Verfügung
bleiben. (Das Präsidium des ÖGB, in
das die Abgeordneten Robert Lichal
und Sepp Wille kooptiert wurden,
sprach sich jedenfalls gegen eine all¬
gemeine Privatisierung der verstaat¬
lichten Wirtschaft und des gemein¬
wirtschaftlichen Sektors aus, da Pri¬
vatisierung kein Allheilmittel sei.)

Bei den Bundesforsten wieder sind
alle Fraktionen einhellig gegen die
Bestrebungen nach Privatisierung
dieses Wirtschaftskörpers, gegen die
Bestrebungen, die sich selbstver¬
ständlich nur auf die Zuckerln, also
die ertragreichen Forste in den Tälern
richten, während die wichtigen
Schutzwälder, die nichts einbringen,
aber für die Erhaltung einer lebens¬
werten Umwelt so wichtig sind, der
Öffentlichkeit - und damit auch allen
Steuerzahlern - verbleiben könnten.
(Und wo verbleiben da die Stimmen
der Grünen?)

Die großartige Vision derer, die in
der Vergesellschaftung aller Produk¬
tionsmittel das Rezept sahen, mit
dem endlich die kapitalistische Aus¬
beutung des Menschen durch den
Menschen abgeschafft werden hätte
sollen, ist eine unerreichte - uner¬
reichbare? - Vision geblieben. Kein
Wunder, daß das - wo versucht -
schief ging, wenn jeder Schneider,
Schuster, Greißler »verstaatlicht«
wurde.

Das Gegenteil, die totale Privatisie¬
rung, ist aber auch ein Weg ohne Ziel.
Manchesmal fragt man sich, ob aus
der Geschichte etwa der letzten acht
Jahrzehnte so rein gar nichts in das
Bewußtsein der Menschen gedrun¬
gen ist.
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War denn der große christlich¬
soziale Wiener Bürgermeister Karl
Lueger ein Idiot, als er dafür sorgte,
daß in der damaligen Haupt- und Re¬
sidenzstadt unter anderem Straßen¬
bahn, Gas- und Stromversorgung der
öffentlichen Hand übertragen wur¬
den? Manche seiner politischen
Nachfahren stempeln ihn jedenfalls
dazu.

Und noch ein bißchen Rückblick.
War die Depositenbank, als sie am 28.
September 1924 in Zahlungsschwie¬
rigkeiten geriet, eine verstaatlichte
Bank oder ein Unternehmen des pri¬
vaten Finanzgenies und Inflationskö¬
nigs Camillo Castiglioni?

War die Boden-Credit-Anstalt, die-
wie so manche andere Bank in der
Ersten Republik und so wie die seit
1926 eng mit der deutschen Vereinig¬
ten Stahlwerke AG (dem sogenann¬
ten Ruhrtrust) verflochtene Alpine
Montan - fleißig die faschistischen
Heimwehren unterstützte, etwa eine
verstaatlichte Bank? Nein, aber sie
war marod, 1926 und 1927 übernahm
sie zwar noch die Unionsbank und die
Verkehrsbank sowie deren Konzern¬
unternehmen, 1928 zahlte sie noch
eine überaus hohe Dividende - um
den Anschein eines guten Ge¬
schäftsganges zu wahren im Sep¬
tember 1929 ging sie pleite.

War die Österreichische Creditan-
stalt, als sie am 13. Mai 1931 zusam¬
menbrach (damals, als ein Taferl
Schokolade zehn Groschen, eine
Flirt-Zigarette einen Groschen ko¬
stete und ein Facharbeiter in der Wo¬
che etwa sechzig Schilling verdiente,
ein Bankskontist im Monat etwa
200 S), etwa eine verstaatlichte
Bank? Nein, doch der Staat sprang

mit mehr als 800 Millionen Goldschil¬
ling ein!3

War die österreichische Versiche¬
rungsanstalt »Phönix«, die Anfang
April 1936 mit einem Abgang von 260
Millionen Goldschilling zusammen¬
brach, etwa eine Pensionsversiche¬
rungsanstalt, die vom Staatszuschuß
lebte?

War in der Zweiten Republik der
Haselgruberkonzern ein verstaatlich¬
ter Betrieb?

Waren die Apotheker, die erst in
jüngster Zeit wegen Handlungen, die
die Allgemeinheit (in Form der Kran¬
kenkasse) schädigten, vor Gericht
standen, etwa Staatsapotheker?

»Weniger Staat - mehr privat!«
Warum stimmt eigentlich die Land¬
wirtschaft nicht lautstark in den Chor
ein? Hier sollen nun nicht Milliarden-
hier Landwirtschaft, dort Bewahrung
von Arbeitsplätzen um jeden Preis -
gegen Milliarden aufgerechnet (was
ja auch möglich wäre), sondern soll
nur eines festgestellt werden: Ein
Rückzug staatlichen Wirkens würde
da Zehntausende Bauern und Ne¬
benerwerbsbauern dem freien Spiel
der Weltmarktkräfte ausliefern und
ungezählte Existenzen vernichten.
Wäre das lustig?

Was aber zum Beispiel die Privati¬
sierung öffentlicher Betriebe und
Dienstleistungen betrifft, so hat die
Internationale Öffentlicher Dienste
(IÖD) da einige Erfahrungen aus einer
Reihe von Ländern, weil trotz allge¬
meiner Unzufriedenheit mit den pri¬
vatisierten Diensten (unter anderem
Transport, Versorgung mit Wasser,
Gas und Elektrizität, Gesundheits-

3 Karl Ausch, »Als die Banken fielen«, Europa Verlag
1968, Seite 341).

dienste) die Tendenz zur Privatisie¬
rung weiter besteht, mit den gleichen
Folgen wie gehabt: Abbau sozialer
Leistungen, Tariferhöhungen und
Einnahmenverluste.

Über Fragen der besseren Organi¬
sation der ÖIAG kann man diskutie¬
ren, denn die Bundesregierung hat
ihre Vorstellungen darüber dar¬
gelegt.

Über die Privatisierung an sich
kann man auch diskutieren, und das
soll sogar auf möglichst breiter
Grundlage auch in »Arbeit & Wirt¬
schaft« geschehen. (Ob der Staat an
allen möglichen Unternehmen betei¬
ligt sein muß, ob er zum Beispiel das
größte Reisebüro führen muß, statt
lieber dafür zu sorgen, daß alle Rei¬
sebüros ihre Kunden ordentlich be¬
treuen usw., kann man auch diskutie¬
ren.)

Doch ganz sicher gibt es in Öster¬
reich Leute, die bestimmte Hoffnun¬
gen an solche Diskussionen knüpfen,
die hoffen, nach genügend propa¬
gandistischer Vorbereitung daran¬
gehen zu können, endlich die Arbeit¬
nehmer in Staatsbetrieben, in ver¬
staatlichten Betrieben und Betrieben
mit Einfluß sichernder staatlicher Be¬
teiligung sowie in Betrieben, die Län¬
dern oder Gemeinden gehören, das
Fürchten zu lehren, die hoffen, streng
nach dem Vorbild der eisernen Lady
Margaret Thatcher wie auch nach
österreichisch-geschichtlichem Vor¬
bild, mit all diesem »revolutionären
Schutt« aufräumen zu können.
Gleichzeitig wollen sie wahrschein¬
lich die Gewerkschaften »ins Eck«
drängen. Sie werden dabei aber kei¬
nesfalls die Lorbeeren ernten, die sie
sich erwarten, sondern auf Wider¬
stand stoßen. g. d.

VOR 1
JAHREN

Im Feberheft von »Arbeit
und Wirtschaft« aus dem Jahr
1966 beleuchtete Ernst Geh¬
macher die damalige Einstel¬
lung der Jugend zum Bundes¬
heer. Henriette Werner analy¬
sierte die Situation der berufs¬
tätigen Frauen im internatio¬
nalen Vergleich, und Julius
Klanfer befaßte sich unter dem
Titel »Revolte im Konsumpa¬
radies« mit den Licht- und
Schattenseiten des gaullisti¬

schen Frankreichs. Josef Hin-
dels wiederum griff anhand
eines Grabschänderprozesses
den noch immer vorhandenen
Antisemitismus besonders un¬
ter den rund Zwanzigjährigen
auf.

Zur Lage der Beschäftigten
im Hotel- und Gastgewerbe
schrieb der damalige Zentral¬
sekretär der Gewerkschaft
gastgewerblicher Arbeitneh¬
mer, Rudolf Zach, unter ande¬
rem:

Im Fremdenverkehr werden
alljährlich mehr Leistungen
und Waren an Ausländer ver¬
kauft, als irgendein anderer
österreichischer Industrie¬
zweig exportiert...

Für eine optimale qualitative

Entwicklung des internationa¬
len Fremdenverkehrs sind ge¬
ordnete Sozialverhältnisse in
den Fremdenverkehrsbetrie¬
ben eine der wichtigsten Vor¬
aussetzungen. Es genügt
nicht, moderne Hotels und
Restaurants zu errichten.
Mindestens ebenso wichtig ist
die Heranbildung und Be¬
schäftigung von qualifiziertem
Personal, von dem die tatsäch¬
liche Güteklasse eines Betrie¬
bes bestimmt wird ...

Zwar gibt es theoretisch
keine Benachteiligung der
gastgewerblichen Arbeitneh¬
mer gegenüber anderen Be¬
rufsgruppen, in der Praxis
werden aber manche Sozial¬
gesetze und besonders die

Arbeitszeitvorschriften kraß
mißachtet. Unbekannt sind
auch betriebliche Soziallei¬
stungen, interne Personalver¬
pflegung wird oft als benach¬
teiligender Zwang empfun¬
den, genauso wie die oft
menschenunwürdigen Unter¬
künfte ...

Die Kluft, die die im Gastge¬
werbe beschäftigten Arbeit¬
nehmer in sozialer Hinsicht
von ihren in anderen Wirt¬
schaftszweigen beschäftigten
Kollegen trennt, ist also auch
in Österreich noch vorhanden,
und sie ist, trotz des allgemei¬
nen sozialen Fortschritts in
den vergangenen zwei Jahr¬
zehnten, nicht kleiner gewor¬
den ...
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Ingenieur-Arbeitskreise
Von verschiedenen Seiten

wurde die Redaktion gefragt,
aus welchen Gründen im Ok¬
toberheft des vorigen Jahres
der Artikel »Einbahnstraße
Technik?« erschien. Ein Mit¬
glied des Redaktionskomitees
meinte etwa, das sei ein biß¬
chen abseits der Probleme
»unserer Zielgruppen« ge¬
wesen.

Nun, ein wesentlicher Be¬
standteil des Artikels war der
Hinweis auf Arbeitskreise, in
denen es zu einem Dialog zwi¬
schen Technikern und Natur¬
wissenschaftern auf der einen
sowie Sozialwissenschaftern
auf der anderen Seite kommen
könnte.

Mit einem solchen »inter¬
disziplinären Dialog« gibt es
zwar, meinten die Autoren -
Universitätsprofessor Arno
Bamme und der Arbeitswis¬
senschafter Dr. Peter Baum¬
gartner -, in Österreich noch
kaum Erfahrungen, wohl aber
in der Bundesrepublik
Deutschland innerhalb der IG
Metall.

Da die IG Metall die größte
Einzelgewerkschaft innerhalb
des Internationalen Bundes
Freier Gewerkschaften ist, er¬
suchte die Redaktion die bei¬
den Autoren, nähere Informa¬
tionen über diese Arbeits¬
kreise zu vermitteln. Zu die¬
sem Zweck sprachen sie mit
dem Diplomsoziologen und
Diplomvolkswirten Erhard
Pusch. Er ist Sekretär der
Verwaltungsstelle Nürnberg
der IG Metall und zuständig
für den Bereich Angestellte.
Automation, Arbeitssicherheit,
Humanisierung der Arbeits¬
welt sowie berufliche Fort-
und Weiterbildung.

Mit den Technikern
ins Gespräch
kommen

Frage: Die Industriege¬
werkschaft Metall hat im Au¬
gust 1985 ein Aktionspro¬
gramm zur gewerkschaftli¬
chen Technologiepolitik be¬

schlossen. Unter dem Motto
»Arbeit und Technik: Der
Mensch muß bleiben« wird als
einer der Schwerpunkte die
verstärkte Zusammenarbeit
mit technisch-wissenschaftli-
chen Fachkräften gesehen.
Wie kam es zu diesem Ak¬
tionsprogramm ?

Erhard Pusch: Das Ausmaß
der technisch-geistigen Arbeit
ist in den letzten Jahren stark
gestiegen. In Zukunft wird sich
dieser Trend fortsetzen, womit
die Bedeutung technisch-wis¬
senschaftlicher Fachkräfte
weiter zunimmt. Die Struktu¬
rierung und Technisierung der
Arbeit ist eine wesentliche
Aufgabe dieser Berufsgrup¬
pen, ihr Sachverstand ist da¬
her entscheidend für die
Technikentwicklung und
künftige Arbeitssituationen.
Aus diesen Gründen werden
technische Angestellte für un¬
sere gewerkschaftliche Arbeit
immer wichtiger.

Frage: Um welche Frage
geht es dabei?

Erhard Pusch: Wir wollen
vor allem Kollegen aus den
Planungs-, Konstruktions¬
und Organisationsabteilun¬
gen für die Mitarbeit bei der
Gestaltung von Arbeit und
Technik ansprechen. Die Zu¬
sammenarbeit soll sich auf
folgende Themen konzentrie¬
ren:
• rechtzeitige Analyse von
neuen Technologielinien,
• frühzeitige Folgenabschät¬
zung und Herausarbeiten von
Gefährdungsbereichen für
Arbeitnehmer,
• Erarbeitung von Technik¬
alternativen und Hilfen bei der
Entwicklung menschenge¬
rechter Arbeitssysteme,
• Entwickeln und Vorschla¬
gen von Verhandlungsposi¬
tionen bei neuen Technolo¬
gien,
• Diskussions- und Bildungs¬
unterstützung im Betrieb und
in der Verwaltungsstellenar¬
beit unserer Gewerkschaft.

Neue Wege
für die Zusammen¬
arbeit suchen

Frage: Wie soll diese Arbeit
innerhalb der IG Metall orga¬
nisiert werden?

Erhard Pusch: Das ist wirk¬
lich eine schwierige, aber
auch die zentrale Frage. Bis¬
her haben wir die Arbeit mit
den technisch-wissenschaft-
lichen Fachkräften vernach¬
lässigt. Wir müssen sogar von
einer strategischen Lücke bei
der Gewinnung und Nutzung
des technischen Sachver¬
stands für machbare soziale
und humane Alternativen
sprechen.

Unser Hauptproblem be¬
steht darin, daß wir erst mit
den Ingenieuren und Techni¬
kern ins Gespräch kommen
müssen. Wir wollen dabei an
ihren eigenen Problemen und
Gefährdungen durch neue
technologische Entwicklun¬
gen anknüpfen. In vielen Fäl¬
len werden die neuen Techni¬
ken nicht nur als effiziente Sy¬
steme erfahren, sondern auch
als destruktive Systeme, die
menschliche Arbeitsabläufe
entqualifizieren und die Ar¬
beitsbedingungen verschlech¬
tern.

So wie jede andere Arbeit
wird auch technisch-wissen¬
schaftliche Arbeit kosten¬
orientiert analysiert, transpa¬
renter, straffer und kontrol¬
lierbarer organisiert. Damit
geraten Techniker in zuneh¬
mendem Ausmaß unter die
Kontrolle der Geschäftslei¬
tungen.

Ihr Gestaltungsspielraum
wird eingeengt, die Möglich¬
keiten, sich mit den Inhalten
der Arbeit zu identifizieren,
nehmen ab. Darauf wollen wir
hinweisen und eine Organisa-
tions- und Diskussionsplatt¬
form für gewerkschaftliche
Mitarbeit anbieten.

Frage: Das löst aber noch
nicht das Problem der Form
der Zusammenarbeit. Wie
werden die Ingenieure und

Techniker an die IG Metall
herangeführt?

Erhard Pusch: Eine Organi¬
sationsform, mit der wir seit
längerer Zeit experimentieren,
sind Arbeitskreise von Techni¬
kern, Ingenieuren und Natur¬
wissenschaftern. Wir nennen
sie liebevoll TINA's und sind
sehr stolz auf diese neue Ar¬
beitsform. Inzwischen gibt es
bereits an die 15 Arbeitskreise
in der BRD, zum Beispiel in
Frankfurt, Mannheim, Mün¬
chen und bei uns in Nürnberg.

Der Ingenieur-
Arbeitskreis
in Nürnberg

Frage: Wie sind diese Ar¬
beitskreise entstanden und
zusammengesetzt, welche
Themen behandeln sie, und
wie fließt ihre Arbeit in die Ge¬
werkschaftspolitik ein?

Erhard Pusch: Ich erzähle
am besten über unseren Inge¬
nieur-Arbeitskreis in Nürn¬
berg. Er war meines Wissens
der erste derartige Arbeits¬
kreis, der innerhalb der IG
Metall gegründet worden ist.
Er entstand 1979 aus einer
Reihe anderer Arbeitskreise,
die sich mit Büroautomatisie¬
rung und technischem Wan¬
del befaßten. Unseren Inge¬
nieuren, Naturwissenschaf¬
tern und Technikern, die darin
mitarbeiteten, schien es da¬
mals dringend geboten, sich
mit der Automatisierung all¬
gemeiner zu befassen. Ihrer
Meinung nach vollzog sich die
technische Entwicklung viel
zu rasant, um Zeit zu lassen,
jedes einzelne Problem gründ¬
lich zu analysieren. Darüber
hinaus schien es notwendig,
die Isolierung der betroffenen
Kolleginnen und Kollegen zu
durchbrechen. Dem allen lag
der Anspruch zugrunde, in ei¬
nem eigenen Arbeitskreis et¬
was Eigenes zu leisten sowie
die fachliche Qualifikation
dieser Zielgruppe für die ge¬
werkschaftliche Arbeit nutz¬
bar zu machen.

Frage: Der Arbeitskreis be-
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stand also zuerst aus enga¬
gierten Gewerkschaftskolle¬
ginnen und Kollegen, die sich
dann an andere Ingenieure
wandten?

Erhard Pusch: Richtig. Die
eigene Berufssituation hat da¬
bei aber nie eine wesentliche
Rolle gespielt. Es ging viel¬
mehr um den Inhalt der beruf¬
lichen Arbeit von Ingenieuren
und ganz allgemein um die
Auseinandersetzung mit der
Technik im Arbeitsleben und
in der Gesellschaft.

Frage: Ist das nicht ein Wi¬
derspruch zur vorigen Aussa¬
ge, Techniker und Ingenieure
vor allem über die eigene Ver¬
schlechterung der Arbeitssi¬
tuation zur Unterstützung der
gewerkschaftlichen Arbeit ge¬
winnen zu können?

Erhard Pusch: Die Zusam¬
mensetzung des Nürnberger
Arbeitskreises ist nicht ty¬
pisch. Die Mehrzahl der Inge¬
nieure kommt aus der Compu¬
ter- und Nachrichtentechnik,
und zwar meist aus den Ent¬
wicklungsabteilungen von
großen Konzernen. Von dort
also, wo die Technik konzi¬
piert und entwickelt wird. Es
besteht daher ein großes In¬
teresse an Fragen allgemeinen
- ja man kann fast sagen phi¬
losophischen - Charakters.
Diese spezielle Zusammenset¬
zung prägt auch die inhaltli¬
chen Schwerpunkte unserer
Arbeit.

Zugänglich für alle
und selbständige
Themenwahl

Frage: Wer kann alles an
Sitzungen der Arbeitskreise
teilnehmen? Ist der Beruf
Techniker und eine gewerk¬
schaftliche Mitgliedschaft
Voraussetzung?

Erhard Pusch: Nein, von al¬
lem Anfang an war der Ar¬
beitskreis offen gestaltet, das
heißt, es arbeiten auch Teil¬
nehmer von anderen IG-Me-
tall-Verwaltungsstellen, DGB-
Gewerkschaften, Fachhoch¬
schulen und Universitäten mit.
Hier reicht die Spanne von ei¬
nem Professor von der Fach¬
hochschule über Assistenten
und wissenschaftliche Mitar¬
beiter der Universität Erlangen
bis zu einigen Studenten aus
diesem Bereich. Der Arbeits¬
kreis trifft sich regelmäßig
einmal im Monat.

Frage: Welche Themen
wurden behandelt, und wer
gibt das Thema vor?

Erhard Pusch: Bei uns
herrscht die Praxis, daß wir ein
Thema über einen längeren
Zeitraum behandeln. Ist die¬
ser Themenkomplex abge¬
schlossen, so tritt eine Art
Suchphase ein, in der der ge¬
samte Arbeitskreis sich über
verschiedene mögliche The¬
men informiert und anschlie¬
ßend überlegt, ob daran in¬
haltlich weitergearbeitet wer¬
den soll.

Themen, die wir intensiv
behandelten, waren zum Bei¬
spiel Personalinformations¬
systeme, technische Kom¬
munikation, Volksbefragung,
computerlesbarer Personal¬
ausweis und Geschichte der
EDV. Der Nürnberger TINA
hat bisher drei Faltblätter
herausgebracht, die bun¬
desweit Anerkennung gefun¬
den haben.

Kurzfristig befaßten wir uns
auch mit Problemen wie Soft¬
ware-Ergonomie, künstliche

Warum ist die VOEST, und
warum sind eine Reihe an¬
derer Unternehmungen der
Grundstoff- und Großindu¬
strie eigentlich seinerzeit
verstaatlicht worden?

Weil, so machen die Anhän¬
ger des Prinzips der Verstaat¬
lichung geltend, und so kon¬
zedieren auch seine Gegner,
weil es damals, nach Kriegs¬
ende, gar keine Alternative
zur Verstaatlichung dieser in
Trümmern liegenden Großbe¬
triebe gab. Nur der Staat, so
wird zu Recht gesagt, konnte
über die Jahre Mittel bereit¬
stellen, um diese Betriebe
wieder halbwegs auf gleich zu
bringen und die Produktion
in Gang zu setzen. Und über¬
dies, so wird mitunter erinnert,
hatte die Gefahr bestanden,
daß sonst auf nicht wenige
dieser Betriebe jemand ande¬
rer - damit ist natürlich die
damalige sowjetische Besat¬
zungsmacht gemeint - An¬
spruch erhoben hätte, wie es
ja bei vielen in der »Russen¬
zone« gelegenen Betrieben
tatsächlich der Fall war.

Nun war aber die VOEST gar
nicht in der sowjetischen Zone

Intelligenz, Technologiezen¬
tren und dem Programm der
Bundesregierung zur Förde¬
rung der Informationstechno¬
logie. Bei diesen Fragen
konnte sich der Arbeitskreis
bisher jedoch nicht zu einer
Weiterarbeit entscheiden.

Frage: Den Nürnberger Ar¬
beitskreis gibt es schon seit
sechs Jahren. Was hat das
neue Aktionsprogramm der IG
Metall nun damit zu tun?

Erhard Pusch: Das Ak¬
tionsprogramm faßt die Ar¬
beitskonzepte und Erfahrun¬
gen der verschiedenen Ar¬
beitskreise zusammen. Es
stellt damit ein Positionspa¬
pier für die gewerkschaftliche
Arbeit mit technisch-wissen¬
schaftlichen Fachkräften dar.
Dieses abgestimmte Vorge¬
hen ist unserer Ansicht nach
wichtig für eine erfolgreiche
Gewerkschaftspolitik. In Zu¬
kunft sollen die vorhandenen
Ansätze weiterentwickelt wer¬
den und Neugründungen von
örtlichen Arbeitskreisen ver¬
stärkt erfolgen.

gelegen, und sie war auch
nach relativ kurzer Zeit von
den Amerikanern (vorbehaltlich
einer endgültigen Regelung)
in österreichische öffentliche
Verwaltung übergeben wor¬
den. Damit blieb immerhin die
Möglichkeit offen, sie zu ei¬
nem späteren Zeitpunkt einer
potenten privaten Kapital¬
gruppe zu überlassen. Solche
Käufer wären damals in Öster¬
reich gewiß nicht zu finden
gewesen. Auch in dem zu¬
nächst darniederliegenden
Deutschland nicht. Und
Deutschland kam sowieso
nicht in Frage, weil man keiner
dortigen Kapitalgruppe, hätte
sich eine gefunden, einen sol¬
chen Machtzuwachs im Aus¬
land, noch dazu gerade in
Österreich zugebilligt hätte.
Mehr noch, eingedenk der
Schlüsselrolle, die gerade die
deutschen Stahlbarone bei
der Finanzierung und sonsti¬
gen Förderung der Hitlerpartei
gespielt hatten, wurde auch
dort erwogen, die Stahlindu¬
strie und weitere Großunter¬
nehmungen der Schlüssel¬
industrie zu verstaatlichen.
Ein entsprechendes Gesetz

in Nordrhein-Westfalen und
in Westberlin wurde aller¬
dings durch den Einspruch
der westlichen Besatzungs¬
mächte unterbunden bezie¬
hungsweise rückgängig ge¬
macht.

Ähnliche Gesichtspunkte
wie jene, die auf eine Ent¬
machtung der deutschen
Stahl- (und Elektro-)Barone
zielten, waren auch bei uns
maßgeblich für die Verstaat¬
lichungsmaßnahmen von
1946 und 1947, eminent politi¬
sche also. Als nämlich bald
nach der Befreiung auf
Betriebsrätekonferenzen und
Gewerkschaftstagungen die
Forderung nach Verstaatli¬
chung der Schlüsselindustrie
erhoben wurde, dann vor al¬
lem mit der Begründung, daß
diese nie wieder zu Bastionen
der Reaktion und des Betriebs¬
terrors werden dürfe. Noch
war ja in lebhafter Erinnerung,
welche fatale Rolle vor allem
die Alpine Montan, die 1926 in
den Besitz des Thyssen-Kon¬
zerns gekommen war, bei der
Aushöhlung der Demokratie
und Unabhängigkeit Öster¬
reichs gespielt hatte. Wie man
in Donawitz und anderswo die
freien Gewerkschaften an die
Wand gedrängt, wie man die
Arbeiter eingeschüchtert und
viele von ihnen in die Heim¬
wehr gezwungen hatte, und
wie schließlich der letzte
Hochofen in Donawitz ausge¬
blasen worden war. Und von
wo die Heimwehrputschisten
des Walter Pfrimer und die Na¬
ziputschisten mitsamt ihrem
Protektor, dem steirischen
Landeshauptmann Dr. Anton
Rintelen, finanzielle und »mo¬
ralische« Unterstützung be¬
zogen.

Man muß kein bedingungs¬
loser Anhänger der Verstaat¬
lichung sein, um Demokratie
und staatliche Unabhängig¬
keit sichern zu wollen. Man
muß kein doktrinärer Gegner
jeglicher privatkapitalisti¬
scher Eigentumsinteressen
und Privatinitiativen sein, um
das öffentliche, das gemein¬
wirtschaftliche und das all-
gemein-gesellschaftliche In¬
teresse wahrzunehmen.

Der Charakter der Verstaat¬
lichung wird ja auch vom je¬
weiligen Charakter des Staa¬
tes bestimmt; und weder den
Verstaatlichungen unter Mus¬
solini noch den staatlich ge¬
führten Unternehmungen Hit¬
lerdeutschlands (wie die Her-

---- - AW

Was bei der Verstaatlichung

oft vergessen wird
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mann-Göring-Werke), die rein
kriegswirtschaftlichen Zielen
dienten, können wir irgend et¬
was »Fortschrittliches« abge¬
winnen; sie alle sind ab¬
schreckende Beispiele für das,
was wir nicht haben wollen!
Aber heute und hier haben wir
es mit einer parlamentari¬
schen Demokratie zu tun und
mit breiten Möglichkeiten ei¬
ner demokratischen Kontrolle.
Diese gilt es zu verbessern,
damit es nicht, wie im Falle der
VOEST, zu einem Finanzdeba¬
kel kommt. Das ja seinerseits
nicht daher rührt, daß
schlechte Ware erzeugt, oder
daß am Mark »vorbeiprodu¬
ziert« wurde, sondern daß sich
ein schwaches Management
auf alle möglichen abenteuer¬
lichen Spekulationen und
Auslandsengagements einge¬
lassen hat.

Daß sich Käufer für die

VOEST oder für Teile davon
finden würden, ist gar nicht
ausgeschlossen, es gibt ge¬
nügend potente »Multis« in
der Welt, die sich dafür inter¬
essieren könnten.

Dann würde allerdings
nicht der österreichische
Staat, also die vielgelästerten
(wenngleich oft zu Recht kriti¬
sierten) Politiker unseres
Landes in die VOEST »hinein¬
regieren«, sondern eine ganz
andere, von hier aus kaum
zu beeinflussende Geschäfts¬
politik. Mit Rationalisierung,
Lohndruck, Sozialabbau und
Betriebsstillegungen. Also
mit regionalpolitischen und
sozialpolitischen Auswirkun¬
gen, die der demokratischen
und sozialen Entwicklung un¬
seres Landes kaum zuträg¬
lich wären ...

Theodor Prager
'AW-

Der große Irrtum 1:

Die beiden Joker
Was ist das eigentlich, ein

Prozent? Wer hat schon je¬
mals ein Prozent in der Hand
gehabt oder sonstwo - wenn
auch nur von fern - gesehen?

Das Prozent an sich ist et¬
was Unwirkliches, eine Imagi¬
nation! Gewiß, ein großartiger
Gedankenblitz menschlicher
Erfindungsgabe, ist es doch
nicht mehrals ein-wenn auch
recht probates - Hilfsmittel
beim Rechnen. Mit seiner Hilfe
malt der Statistiker seine Kur¬
ven und Figuren, berechnet
der Bankbeamte Zinsen, der
Kaufmann Gewinn oder Ver¬
lust.

Für sich allein ist das Pro¬
zent so viel wie ein Stanitzl,
aus dem alle Zwetschken her¬
ausgegessen wurden, nämlich
gar nichts. Erst wenn man es
zu einer Realität in Beziehung
setzt, kann es Wert oder Gel¬
tung erlangen. Dann bedeutet
es vielleicht einen Sack Mehl
oder drei Waggons Braun¬
kohle oder die Lohnsummen¬
steuer.

Das Prozent ist am ehesten
dem Jolly Joker im Kartenspiel
vergleichbar: den kann man
gelegentlich auch fürs Herzas
hinlegen, ein andermal viel¬
leicht für den Karodreier oder
den Piksiebener. Bleibt er al¬
lein im Blatt, ist er wertlos ...

Was ist das eigentlich,
der sogenannte Warenkorb?

Woraus besteht er? Wie wird
er gemacht? Was ist darin,
oder was kann man aus ihm
herausholen?

Auf diese Fragen habe ich
viele gescheite, aber auch
manche dumme Antworten
bekommen. Alles in allem
kommt etwa folgendes her¬
aus.

Der Warenkorb ist ungefähr
oder sogar ganz genau das,
was jeder von uns sich für
sein Geld leisten kann! Das
mag für den einen eine Bade¬
reise im Dezember zu den
Seychellen bedeuten, für den
andern eine Schitour im Au¬
gust auf dem Großvenediger;
für das Mutterl mit der Min¬
destrente ist vielleicht hin und
wieder ein Stückl Milchbrot zu
ihrem Häferl Kneipp Malzkaf¬
fee drin.

Der Warenkorb ist im
Grunde genau so ein Jolly Jo¬
ker wie das Prozent!

Zu Beginn dieses Jahres
wurden die meisten Kollektiv¬
vertragslöhne und -gehälter
um 4 bis 5% erhöht. Nun darf
aber niemand meinen, daß die
außerhalb dieser Verträge
stehenden Einkommen etwa
gleich hoch wie im Vorjahr ge¬
blieben wären. Egal, ob Klein¬
häusler oder Großgrundbesit¬
zer, Viehdoktor oder Vieh¬
händler, Spitalsassistent oder
Herrgott in Weiß, Juristen oder

Philharmoniker, Intendanten,
Profifußballer, Schiasse oder
Literaturprofessoren, sie alle
suchten ihr Einkommen um
mindestens den gleichen Pro¬
zentsatz zu erhöhen.

Nicht zuletzt unsere Halb¬
wüchsigen erwarten - wie je¬
des Jahr-eine entsprechende
Aufbesserung ihres wöchent¬
lichen oder monatlichen Ta¬
schengeldes. Kurz, das ge¬
samte Volkseinkommen wur¬
de um etwa 5 bis 6% (eher
mehr) erhöht. Das macht für
heuer die runde Summe von
annähernd 50 Milliarden
Schilling aus. Woher soll das
viele Geld kommen?

Der Arbeitslohn schlägt
etwa zu einem Drittel auf den
Preis des jeweiligen Produktes
durch. Also müssen alle Wa¬
ren (und Leistungen) um an¬
nähernd 2% verteuert werden.
Aber auch die Roh- und Hilfs¬
stoffe, das Büromaterial, die
Erhaltung von Maschinen und
Anlagen und nicht zuletzt
Steuern und Abgaben steigen.
Auf dem langen Weg vom
Rohmaterial bis zum Endpro¬
dukt von der 20prozentigen
Mehrwertsteuer, der Lohn¬
summensteuer und noch
manchen lokalen Abgaben
begleitet, sind die Preise zu¬
letzt um ein Wesentliches

höher geklettert als die Löhne.
Zum Beispiel stiegen im

Jahre 1982 die Tariflöhne
um durchschnittlich 7,1 %,
das Volkseinkommen jedoch
um 8,4%. (In Geld ausge¬
drückt: um 65,69 Milliarden
= 65.690.000.000 S.)

Daraus kann nur die eine
Erkenntnis gezogen werden,
daß jede Abgeltung der Teue¬
rung zu gleichen Prozentsät¬
zen zwangsläufig eine noch
höhere Teuerung nach sich
zieht. Wird dieser Entwick¬
lung, so wie in letzter Zeit, mit
wenig tauglichen Mitteln ent¬
gegengesteuert, dann hat ei¬
ner der Wirtschaftspartner die
Zeche zu bezahlen. Entweder
der Produzent oder Händler,
der für seine Leistung ein ge¬
ringeres Entgelt bekommt als
erhofft. Oder der Konsument,
der für sein gutes Geld weni¬
ger oder schlechtere Ware er¬
hält als bisher. Oder aber der
Staat, der an Preisstützungen,
Exportförderungen und Plei¬
tenrettungsmaßnahmen im¬
mer noch größere Beträge
aufwenden muß.

Ein im Budget »eingeplan¬
tes« Jahresdefizit von mehr
als hundert Milliarden Schil¬
ling findet damit seine natür¬
liche Erklärung.

Emmerich Ledwina, Wien 2

Eigenvorsorge
Zu einem kurzen Beitrag

bekam »Arbeit & Wirtschaft«
zwei Zuschriften empörter Le¬
ser. Da die Angelegenheit
schon eine Weile zurückliegt,
muß zuerst dieser kurze Bei¬
trag wiederholt werden. Er war
im Heft 7-8/85 auf Seite 11 und
hieß: »Eigenvorsorge« - ein
falsches Ziel. Darin stand:

Die sogenannte »Eigenvor¬
sorge« kommt für die meisten
Österreicher nicht in Betracht.
Denn eine solche Privatversi¬
cherung, die ja viel ungünsti¬
ger ist als die gesetzliche Pen¬
sionsversicherung, können sie
sich keinesfalls leisten. Vor¬
teile hätten nur Bezieher ho¬
her Einkommen, und zwar
durch eine unsoziale Steuer¬
absetzung, die - das wird in
der derzeitigen übertriebenen
Werbung schamhaft ver¬
schwiegen - das Um und Auf
der »Eigenvorsorge« wäre
und von der Masse der Steuer¬
zahler bezahlt werden müßte.

Die privaten Versicherun¬
gen sind wesentlich teurer als

-AW*

entsprechende Leistungen
der gesetzlichen Pensionsver¬
sicherung. Die Schaffung zu¬
sätzlicher Steuerbegünsti¬
gungen steht überdies völlig
im Gegensatz zu den Plänen
einer sozialen Steuerreform.
Der Staatshaushalt würde
nicht entlastet werden, wie es
unter anderem durch die Re¬
form der Pensionsversiche¬
rung geschieht, sondern das
Budget des Bundes würde viel
stärker belastet werden. Die
steuerliche Begünstigung ei¬
ner sogenannten Eigenvor¬
sorge würde den Bund etwa
doppelt soviel kosten, wie er
heute zur gesetzlichen Pen¬
sionsversicherung beiträgt.

Lediglich eine kleine
Schichte von Beziehern hoher
Einkommen hätte überdies die
Möglichkeit, sich eine Privat¬
versicherung zu leisten. Nur
sie wären imstande, Steuer¬
begünstigungen überhaupt in
Anspruch zu nehmen. Das
wäre daher im Hinblick auf die
Masse der wegen ihres niedri-



1985: »Wo die höchsten Spar- Sehr geehrte Herren!
Zinsen locken: u. a. W|r |asen mjt großem |nter.
• Lebensversicherung esse in ihrer ansonsten immer
Je nach Steuerprogression sehr informativen Zeitschrift
Rendite zwischen 9% und den Artikel in der Ausgabe
22%. 7-8/85 auf Seite 11, der jedoch
• Salcher-Polizze = Versiehe- derartig provokant, falsch und
rungssparbrief irreführend ist, daß wir nicht
8,1% Rendite.« umhin können, heftig zu pro-

Dazu noch meine persönli- testieren.
che Renditeberechnung: Wir legen Ihnen zur besse-

Annahme: Ein Mann, 40 ren Kenntnis der in diesem Ar-
Jahre alt, monatliches Brutto- tikel behandelten Materie die
einkommen 10.000 S, Son- Fotokopie einer äußerst aus-
derausgabenrahmen 11.000 S führlichen Abhandlung über
p. a. die Pensionsversicherung bei,
Altersvorsorgeversicherung,
Einzahlungp. a.,20Jahre 11.000S
Steuerbegünstigung p. a.
(- Pauschalbetrag) 2.085 S
Nettoaufwand p. a 8.915 S x 20 Jahre
Gesamtaufwand netto 178.300 S
Gesamtertrag
nach 20 Jahren 412.400 S
Gewinn in 20 Jahren 234.142 S
Das entspricht einer durchschnittlichen Rendite von 12,51 %!

AWm

Überzeugend informiert

geren Einkommens davon
Ausgeschlossenen eine aus¬
gesprochen unsoziale Politik.
Wer eine gute zusätzliche Ver¬
sorgung sucht, kann ja die
auch nach der Pensionsre¬
form erheblich günstigere
freiwillige Höherversicherung
in der gesetzlichen Pensions¬
versicherung in Anspruch
nehmen.

Und nun die
beiden Zuschriften
Sehr geehrte
Redaktionsmitglieder!

Als langjähriger Versiche¬
rungsangestellter, Betriebsrat
und Gewerkschaftsmitglied
ersuche ich Sie um die Beant¬
wortung folgender Frage: Wie
kann ein so eindeutig falscher
und tendenziöser Beitrag über
Ihren Redaktionsschreibtisch
in die Druckerei gelangen?

Er verunsichert nicht nur
Tausende Gewerkschaftsmit¬
glieder, sondern stößt auch
noch die Kollegen im Versi¬
cherungsaußendienst vor den
Kopf.

Hier einige Klarstellungen
zu den provokantesten Sätzen
dieses Artikels: Die Behaup¬
tung, daß die private Vorsor¬
geversicherung viel ungünsti¬
ger und teurer ist als die staat¬
liche Pensionsversicherung,
ist schlichtweg falsch.

Dazu ein Zahlenvergleich,
entnommen den »Politischen
Briefen«, einem konservativ¬
liberalen Monatsmagazin (Aus¬
gabe März 1984). Ein Bei¬
spiel:

Durchschnittseinkommen
10.000 S brutto monatlich, 45
Sozialversicherungsjahre -
ASVG-Pension. Summe der
monatlichen Einzahlungen an
die staatliche Zwangspen¬
sionsversicherung: 2753 S. So
hoch ist später die monatliche
ASVG-Pension: 8412 S brutto,
7240 S netto.

Um eine private Pension in
gleicher Höhe zu erhalten,
also 7240 S netto, muß man
monatlich nur folgenden Bei¬
trag leisten: 355,30 S.

Überprüfen Sie selbst (erst¬
malig), welche Vorsorgeva¬
riante die günstigere ist.

Auch die Aussage, daß nur
Bezieher von hohen Einkom¬
men in den Genuß der Steuer¬
begünstigung kommen, kann
nicht unwidersprochen blei¬
ben. Ich zitiere dazu das Wirt¬
schaftsmagazin der »Kro¬
nen-Zeitung« vom 24. August

Weil diese Sparform auch
für Durchschnittsverdiener be¬
sonders attraktiv ist, verzeich¬
nen die privaten Versiche¬
rungsgesellschaften enorme
Zuwächse bei den Prämien
und bei den Kapitalanla¬
gen. Ein Beispiel: Generali
Lebensversicherungs-AG.

Kapitalanlagen 1974: rund 3
Milliarden Schilling, 1984:
rund 16 Milliarden Schilling.

Zu dieser interessanten
Rendite bei der Altersvorsor¬
geversicherung gibt es noch
zusätzlich Leistungen, wie
zum Beispiel:
• Versicherungsschutz - Hin¬
terbliebenenvorsorge,
• Privat-Pensionswahlrecht,
• Prämienbefreiung bei Be¬
rufsunfähigkeit (bei vollem
Leistungsanspruch) usw.

Meine Frage an Sie, meine
Damen und Herren Redakteu¬
re: Ist das nicht ein »unglück¬
licher« Artikel in Ihrer Zeit¬
schrift?

Es gäbe noch so viel zu sa¬
gen über den »volkswirt¬
schaftlich« so wichtigen Be¬
reich der privaten Alters¬
vorsorgeversicherung. Ich
schließe diesen Brief aber mit
der Bitte um mehr Objektivität
zum Nutzen für uns alle.
Mit gewerkschaftlichem Gruß

Ernst Millonig,
Klagenfurt

'k

Es ist mir ein Bedürfnis,
meine Anerkennung über den
Artikel »Umweltmaßnahmen
in Österreich« von Wolfgang
Hein in »Arbeit & Wirtschaft«
12/85 auszudrücken.

Hier ist es einem Autor ge¬
lungen, einen komplexen, viel¬
fach polemisch verzerrten Be¬
reich klar, übersichtlich, über¬
legt und damit überlegen dar¬
zustellen, und das in einer kri¬
stallklaren Sprache.

Hervorzuheben sind das

die der Wahrheit wesentlich
näher kommt als Ihr Artikel.
(Es handelte sich dabei um ei¬
nen langen Artikel aus dem
Magazin »Politische Briefe«,
auf das sich auch der erste Le¬
serbrief bezog. Anm. d. Red.)

Ihrer Stellungnahme mit In¬
teresse entgegensehend, ver¬
bleiben wir mit freundlichen
Grüßen

Burghard Kopp
Rupert Radelbauer

Johann Wagner
Wiener Allianz Vers. AG,

Kremser Landstraße 7,
3100 St. Pölten

*

»Arbeit & Wirtschaft« wird
in absehbarer Zeit eine grö¬
ßere Darstellung der hier an¬
geschnittenen Fragen brin¬
gen.

Maßhalten, die Zurückhaltung
in der Darstellung, die sich
wohltuend von der geschäfti¬
gen (auch geschäftstüchti¬
gen?) Grünhansl-Mentalität
einseitiger sogenannter Um¬
weltexperten und der restli¬
chen österreichischen Klein¬
bürgerszene abhebt und ge¬
rade dadurch überzeugend in¬
formiert.

Ein Dankeschön dem Autor.
Heinz Leuboldt,
Klosterneuburg

Vorschau

Für das Märzheft von »Arbeit & Wirtschaft« sind grö¬
ßere Beiträge des volkswirtschaftlichen Referenten
des ÖGB, Herbert Tümpel, sowie des sozialpoliti¬
schen Referenten, Richard Leutner, vorgesehen.
Universitätsprofessor Eduard März bricht »Eine
Lanze für die Verstaatlichte«.
»Teleheimarbeit - Arbeitsschlaraffenland oder
Arbeitshölle für die Zukunft?« heißt ein Beitrag von
Ulrich Schönbauer.
Das nächste A&W-Gespräch über Gefahren der Pri¬
vatisierung sowohl für die Bediensteten öffentlicher
Unternehmungen als auch für die Konsumenten
wird mit ÖGB-Vizepräsidenten Rudolf Pöder, dem
Vorsitzenden der Gewerkschaft der Gemeindebe¬
diensteten sein.
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Neue Technologien - andere

Probleme für

Konsumenten und Arbeitnehmer

Die industrielle Revolution hat im 19. Jahrhundert
die handwerklichen Strukturen weitgehend
zersetzt und aufgelöst. Die neuen Technologien
bewirken ähnliches bei den überkommenen
Wirtschafts- und Sozialstrukturen. Hier wird
an einem Teilbereich der Wirtschaft gezeigt,
wie weit dieser Auflösungs- und Zersetzungspro¬
zeß bereits fortgeschritten ist. Diese neuen Tech¬
nologien verändern nicht nur die ökonomischen
Verhältnisse, sondern auch grundlegend die
Rechtsverhältnisse zwischen Unternehmer und
Konsument beziehungsweise Arbeitnehmer.

Direktvertrieb, Telefonmar¬
keting, Erlagscheinwerbung
und elektronische Heimarbeit
- diese neuen Vertriebs- und
Arbeitsmethoden beruhen,
von der elektronischen Heim¬
arbeit abgesehen, nur mittel¬
bar auf den neuen Techno¬
logien, doch könnten sie ohne
die moderne Büroorganisa¬
tion nicht im großen Stil be¬
trieben werden.

Die problematische
Zukunft hat schon
begonnen

Bereits im Jahr 1990 könnte
ein häufiger Beschwerdefall
bei Arbeiterkammern und Ge¬
werkschaften folgenderma¬
ßen lauten: Ein Buchhalter
kauft mittels Teilzahlungskre¬
dits einen Heimcomputer, um
mit diesem als Heimangestell¬
ter über Bildschirmtext Buch¬
haltungsarbeiten ausführen
zu können. Zusätzlich, weil ihn
die Tätigkeit als Heimange¬
stellter nicht voll auslastet, ver¬
treibt er als »Franchiseunter-
nehmer«1 für ein Kosmetikun¬
ternehmen Waren. Zu diesem
Zweck hat er ebenfalls einen
Kredit aufgenommen.

Im einzelnen ergibt eine
1 Der Franchiseunternehmer arbeitet

auf eigenes Risiko mit eigenem Kapital
mittels des Know-how (Patent-, Mar¬
kenrechte, Marketingkonzept usw.) des
Franchisegebers. Als Gegenleistung
zahlt der Franchiseunternehmer an den
Franchisegeber eine Gebühr (eine Art
Gewinnbeteiligung).

Analyse seines Falls: Der
Heimcomputer ist für die Be¬
dürfnisse des Buchhalters viel
zu anspruchsvoll, das heißt
auch zu kostspielig; ebenso
erweist sich der Teilzahlungs¬
kredit als zu teuer; ferner
behauptet der Unternehmer,
beim Heimangestellten liege
kein Arbeitsverhältnis vor, weil
er nicht in die Betriebsorgani¬
sation eingegliedert ist; der
Franchisevertrag bringt dem
Heimbuchhalter keine Vortei¬
le, sondern bewirkt nur, daß er
sich, um einen ebenfalls teu¬
ren Kredit, nahezu unverkäuf¬
liche Waren (Depot) ange¬
schafft hat und überdies eine
überhöhte Franchisegebühr
zahlen mußte.

Ist dieser Fall nun das Pro¬
blem eines Arbeitnehmers,
der um seine Rechte gebracht
werden soll, oder das eines
Konsumenten, der vom Un¬
ternehmer hereingelegt wur¬
de? Dieser Sachverhalt zeigt,
wie die neuen Technologien in
manchen Fällen nicht nur die
Strukturen des Arbeitsverhält¬
nisses auflösen, sondern auch
die bisher deutlich wahr¬
nehmbare Grenze verwischen,
die zwischen Arbeitsvertrag
und Konsumentenvertrag be¬
stand.

Eine Bestandsaufnahme
soll nun zeigen, in welchem
Ausmaß dieser Zersetzungs¬
und Auflösungsprozeß bereits
sichtbar geworden ist.

Direktvertrieb
Immer häufiger gehen Er¬

zeuger und Großhandelsun¬
ternehmen dazu über, ihre
Waren mittels eigener Vertre¬
ter direkt den Konsumenten zu
verkaufen. Die Vertreter wer¬
den als selbständige Unter¬
nehmer ausschließlich auf
Provisionsbasis entlohnt. Sie
üben ihre Tätigkeit nur als
Vermittler zwischen Konsu¬
menten und Direktvertriebs¬
unternehmen aus. Dadurch,
daß das Direktvertriebsunter¬
nehmen die Waren unmittel¬
bar als Eigentümer an den
Konsumenten abgibt, behält
es die Möglichkeit einer ein¬
heitlichen Preisgestaltung.
Würden die selbständigen
Vertreter Eigentümer der Wa¬
ren, so wäre die Durchsetzung
eines einheitlichen Endver¬
braucherpreises ein Verstoß
gegen das Kartellgesetz. Das
Direktvertriebsunternehmen

erspart sich somit die Kosten
für die Errichtung einer Wa¬
renkette, vor allem aber die
hohen Sozial- und Lohnko¬
sten. Die Vertreter rekrutieren
sich meistens aus Hausfrauen,
Arbeitslosen und Personen,
die einen Nebenberuf suchen.
Auf Belieferung des Fachhan¬
dels, der Kaufhäuser oder der
großen Warenketten wird ver¬
zichtet.

Derzeit ist diese Vertriebs¬
form beim Handel mit Ge¬
schirr, Kosmetika und Le¬
derwaren üblich. Dem Direkt¬
vertrieb wird eine große Zu¬
kunft vorausgesagt.

In einigen Fällen haben
Direktvertriebsunternehmen

eine besonders sozialschädli¬
che Praxis entwickelt: Uner¬
fahrene Hausfrauen werden
als Franchiseunternehmer für
den Warenvertrieb angewor¬
ben und müssen neben einer
hohen Franchisegebühr auch
noch zu überhöhten Preisen
eine Musterkollektion kaufen;
Gesamtkosten rund 50.000 S.
Die Ware des Direktvertriebs¬
unternehmens erweist sich als
unabsetzbar; offensichtlich
geht es dem Direktvertriebs¬

unternehmen nur um das Ab¬
kassieren von Franchisege¬
bühren und um den Verkauf
der Musterkollektionen.

Die Praxis zeigt, daß die
Direktvertriebsunternehmen

auch dann problematisch
sind, wenn sie nicht so exzes¬
sive sozialschädliche Prakti¬
ken entwickeln. Abgesehen
davon, daß sie das unterneh¬
merische Risiko auf sozial
Schwache abwälzen, indem
sie diese in die Rolle des
selbständigen Unternehmers
drängen, gefährden sie auch
den Fachhandel und dessen
Arbeitsplätze.

Telefonmarketing2,
Erlagscheinwerbung

Kundenakquirierung mittels
Telefons oder Erlagscheins
wird in immer größerem Stil
betrieben. Auch diese Ver¬
triebsformen haben eine er¬
heblich arbeitsplatzsparende
Wirkung.

Beim sogenannten Tele¬
fonmarketing konnte überdies
festgestellt werden, daß die
Tätigkeit vielfach in Heimar¬
beit durch Hausfrauen ausge¬
übt wird. In gesetzwidriger
Weise wird deren Arbeit als
»Werkvertrag« entlohnt, wo¬
bei der Unternehmer ebenfalls
Personal kosten spart.

Elektronische
Heimarbeit

Im Jahr 2000 werden in den
USA etwa 60% Heimange¬
stellte erwartet. Die elektroni¬
sche Heimarbeit löst die recht¬
lichen Gesichtspunkte des Ar¬
beitsverhältnisses (zum Bei¬
spiel feste Arbeitszeit, der
Heimarbeiter bietet sein Ar¬
beitsmittel - Computer - sel¬
ber an) ebenso auf wie die so¬
zialen (Gefährdung der Soli¬
darität und der Organisations¬
fähigkeit der Arbeitnehmer).

2 Vom Telefonmarketing ist die wett-
bewerbswidrigeTelefonwerbung zu un¬
terscheiden; darunter ist die Geschäfts¬
anbahnung durch Telefon mit Personen
zu verstehen, die noch keine Kunden
waren. Der Oberste Gerichtshof hat
aufgrund einer Klage des österreichi¬
schen Arbeiterkammertags diese Wer¬
bemethode verboten.
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Die Probleme der elektroni¬
schen Heimarbeit wurden in
»Arbeit & Wirtschaft« bereits
mehrfach besprochen3. Daher
soll es hier genügen, auf die
Existenz dieses Problems hin¬
zuweisen. Im Augenblick ist
elektronische Heimarbeit
noch nicht unmittelbar aktuell,
doch wird sie es in Verbindung
mit den neuen Informations¬
und Kommunikationsmedien
bald werden.

Entstehung einer
neuen Reservearmee

Grundsätzlich sind alleoben
angeführten Rationalisie¬
rungsmethoden volkswirt¬
schaftlich positiv zu bewerten.
Beispielsweise ist nicht einzu¬
sehen, warum neue personal¬
sparende Vertriebs- und Mar¬
ketingmethoden wie Direkt¬
vertrieb und Telefonmarketing
als negativ angesehen werden
sollten. Ein Verbot solcher
neuen Systeme wäre eine
Donquichotterie; die Gewerk¬
schaften müßten einen sol¬
chen Kampf verlieren.

Das Problem ist, daß die
volkswirtschaftlich positiven
Auswirkungen auch mit nega¬
tiven Auswirkungen für ein¬
zelne Arbeitnehmer verbun¬
den sind. Es wäre nicht sinn¬
voll, die positiven und negati¬
ven Auswirkungen entspre¬
chend den Interessen von Ein¬
zelgruppen gegeneinander
aufzurechnen. Vielmehr müs¬
sen alle Rationalisierungsme¬
thoden als Einheit und im Zu¬
sammenhang mit anderen ge¬
sellschaftlichen Veränderun¬
gen gesehen werden: Arbeits¬
zeitverkürzung, temporäre
und regionale Arbeitslosigkeit
geben einem Teil der Bevölke¬
rung die Möglichkeit, zeitlich
nicht festgebundene Tätigkei¬
ten anzunehmen.

Alle diese gesellschaftlichen
Veränderungen erzeugen eine
neue Reservearmee von Gele¬
genheitsarbeitern. Die elek¬
tronische Heimarbeit, Direkt¬
vertriebssysteme usw. bieten
diesen Menschen eine Be¬
schäftigung bei gleichzeiti¬
gem Abbau der sozialen Rah¬
menbedingungen des Ar¬
beitsverhältnisses4. Hinzu
kommt, daß sich die Betroffe¬
nen zum Teil unter hohen Ko-

3 Zum Beispiel in »Arbeit & Wirt¬
schaft« 9/84: Evelyn Haas-Laßnigg:
»BTX: Ausbau der elektronischen
Heimarbeit?« und Michaela Moritz:
»BTX - eine Herausforderung der Ge¬
werkschaftsbewegung«.

sten ihre Arbeitsmittel selbst
beschaffen müssen. Während
sie in soziologischer Hinsicht
in der Position des sozial
Schwachen verharren, wer¬
den sie in rechtlicher Hinsicht
in die Rolle des Unternehmers
beziehungsweise des - im
Vergleich zum Arbeitnehmer-
unzureichend geschützten
Konsumenten5 abgedrängt.

Das Beispiel des Heim¬
buchhalters, der sich einen
Computer als Arbeitsmittel
anschafft, ist dafür ebenso ein
Beweis wie der Vertreter, der
sich eine große Warenkollek¬
tion kaufen muß und in die
Rolle des selbständigen Un¬
ternehmers gedrängt wird.

Die Unternehmerseite hält
den Forderungen von Arbei¬
terkammern und Gewerk¬
schaften nach gesetzlichen
Begleitmaßnahmen entgegen,
man müsse erst Erfahrungen
sammeln, bevor neue Gesetze
erlassen werden.

Im Gegensatz zu dieser Auf¬
fassung müßten die Arbeit¬
nehmer, sobald solche Verän¬
derungen sichtbar werden,
unverzüglich begleitende ge¬
setzliche Maßnahmen fordern.
Es wäre verfehlt, auf die große
Gesamtkodifikation der Aus¬
wirkungen der neuen Techno¬
logien zu warten. Es soll hier
nicht versucht werden, ein
Forderungsprogramm zur
elektronischen Heimarbeit, Di¬
rektvertrieb usw. aufzustellen,
doch zeigt sich für den hier
angesprochenen Teilbereich
der neuen Technologien be¬
reits jetzt, daß die strenge
Trennung von Sozial-, Kon¬
sumenten- und Wettbewerbs¬
politik nicht mehr aufrechtzu¬
erhalten ist. Dies bedeutet, daß
in dem angesprochenen Teil¬
bereich der Wirtschaft die
Probleme des Arbeitsrechts,
des Konsumentenschutzes
und des Wettbewerbs nur ge¬
meinsam gelöst werden kön¬
nen. Dies erfordert eine neue
Sichtweise der Probleme, zum
Beispiel Verknüpfung unter¬
schiedlicher Rechtsgebiete
und eine Kooperation der ein¬
zelnen Expertengruppen der
Arbeitnehmer.^^ Kn/fffe,

4 Das Leiharbeitsverhältnis bewirkt
ähnliches; von einem Instrument zur ef¬
fizienteren Ausnutzung von Arbeitska¬
pazitäten ist es längst zu einem Mittel
zum Abbau von Sozial- und Arbeitsver¬
tragsrechten geworden.

5 Gemäß Konsumentenschutzgesetz
werden Konsumenten bei Rechtsge¬
schäften, die der Vorbereitung einer un¬
ternehmerischen Tätigkeit gelten, noch
als Konsumenten behandelt.

Testmagazin »Konsument« 2/1986

Test ergab: Geheimratskäse

zumeist verdorben

Käse ist ein wertvolles Nah¬
rungsmittel, er enthält mehr
biologisch hochwertiges Ei¬
weiß als fast alle anderen Nah¬
rungsmittel.

»Konsument« hat in der
Nummer 2/1986 den Test
»Schnittkäse« veröffentlicht,
bei dem die Sorten Edamer,
Käse nach Holländer Art und
Geheimratskäse genau unter
die Lupe genommen wurden.
Das erschreckende Ergebnis:
Bis auf eine Probe waren alle
Proben des Geheimratskäses
»nicht zufriedenstellend«, da
sie unter der Wachsschicht
verschimmelt waren.

Erfreulicher sind die Er¬
gebnisse bei Edamer und
Käse nach Holländer Art aus¬
gefallen, obwohl auch bei der
Edamer-Gruppe zwei Pro¬
dukte »nicht zufriedenstel¬
lend« beurteilt werden muß¬
ten.

Zum Geschmack: Am be¬
sten war der Geschmack bei
der Marke Desserta, sie war
die einzige, die in der Ge¬
schmacksprüfung mit »Sehr
gut« beurteilt wurde.

Jeder Autofahrer sucht nach
einer Kfz-Werkstätte, bei der
er sich auch darauf verlas¬
sen kann, daß Reparaturen

und Service ordnungsgemäß
durchgeführt werden, was in
der Praxis jedoch nicht so
selbstverständlich ist, denn:
von zwölf getesteten Linzer
Kfz-Betrieben arbeiteten le¬
diglich drei fehlerfrei. Dies
stellte sich bei dem Test »Au¬
toservice in Linz« heraus, der
ebenfalls in der Febernummer
vom »Konsument« enthalten
ist. Vorsichtig sollte man, so
rät »Konsument«, bei Servi¬
ce-Paketen sein. Dabei wurde
die nachteilige Erfahrung ge¬
macht, daß in den Service¬
blocks nicht alles berücksich¬
tigt wird, um ein Auto auch
winterfest zu machen.

»Konsument« 2/1986 ent¬
hält unter anderem den Test
»Mikro-Batterien«, eine Auto¬
erhebung (2. Teil) und einen
Beitrag über gefährliche Pro¬
dukte.

Das Testmagazin »Konsu¬
ment« erscheint zwölfmal
jährlich. Ein Jahresabonne¬
ment kostet samt Porto 195 S,
der Preis eines Einzelheftes
beträgt 25 S. Bestellungen
nimmt »Konsument«, Post¬
fach 440, 1061 Wien, entge¬
gen. »Konsument« 2/1986 ist
auch im Zeitschriftenhandel
erhältlich.
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Redaktion intern

Mit Verzögerung
Eine Monatsschrift, bei der

der Redaktionsschluß verhält¬
nismäßig längere Zeit zurück¬
liegt, wenn der Leser das Heft
in der Hand hat, kann natur¬
gemäß nicht so aktuell sein
wie ein Wochenblatt, eine Ta¬
geszeitung oder gar Hörfunk
und Fernsehen. Größere Bei¬
träge brauchen oft geraume
Zeit, bis sie in der endgültigen
Fassung vorliegen. Zwischen
ein und drei Seiten kann die
Redaktion zwar schon noch
im Notfall einigermaßen ak¬
tuell gestalten, aber diese
Möglichkeit besteht auch
nur bis etwa zwei Wochen
vor der Auslieferung. (Diese
Möglichkeit wurde für das
Jännerheft im Leitartikel und
in Hinweisen auf der Seite 1 -
»In diesem Heft finden Sie« -
auch genützt.)

Diese Frage kam auch im
Redaktionskomitee zur Spra¬
che, das allmonatlich etwa
zehn Tage nach dem Erschei¬
nen des Heftes zusammentritt,
um sozusagen »Manöver¬
kritik« zu betreiben und auch
den Inhalt der kommenden
Ausgaben zu besprechen.

In der Dezembersitzung des
Komitees wies ein Kollege
darauf hin, daß der zeitliche
Abstand zwischen Redak¬
tionsschluß und Erscheinen
allerdings auch das eine oder
andere Ding in seiner Bedeu¬
tung verschiebt. Viele Leser
des Dezemberheftes werden
wohl - vor allem, wenn sie die
Terminschwierigkeiten eines
Monatsmagazins nicht so im
einzelnen kennen - gedacht
haben, der Redakteur spinne,
weil er im Leitartikel zuerst al¬
les Positive aufgezählt hat,
was über die Gewerkschafts¬
tätigkeit im Jahr 1985 und über
dieses Jahr im allgemeinen zu
sagen war und dann feststell¬
te, das alles sei von dem Ge¬
werkschaftsausschluß des
Vorsitzenden der Gewerk¬
schaftssektion Journalisten
überschattet worden. Als der
Leser diese Aussage vor Au¬
gen hatte, waren es nicht
Schatten, die über allem la¬
gen, sondern dunkelste Gewit¬
terwolken, Gewitter mit Don¬
ner und Blitz, daß dem Öster¬

reicher gelegentlich Hören
und Sehen verging. Das hat
der Angelegenheit Nenning
von ihrer Gewichtigkeit für die
gewerkschaftlich organisier¬
ten Journalisten nichts ge¬
nommen, aber im Vergleich zu
den aus schiefgegangenen
Ölgeschäften entstandenen
Turbulenzen ist sie tatsächlich
ein kleineres Übel. Das zu er¬
kennen, hat diesesmal die aus
technischen Gründen verzö¬
gerte Behandlung aktueller
Fragen in »Arbeit & Wirt¬
schaft« mit bewirkt.

Mißverständnisse
Mißverständnisse löste der

im Dezemberheft erschienene
Beitrag »Folgen der Arbeitslo¬
sigkeit« aus. Der »Vorspann«-
die bei den meisten größeren
Beiträgen in »Arbeit & Wirt¬
schaft« übliche Einleitung -
stand auf Seite 17 rechts oben,
der Arti kel begann aber bereits
auf Seite 16 links unten. Ob¬
wohl nun auch in einer Fuß¬
note darauf verwiesen war,
daß es sich bei dem Vorspann
um ein Zitat aus einer Rede
von Johann Schorsch vom
September 1931 handelte,
glaubte mancher Leser, dieser
Vorspann, in dem von 20 Mil¬
lionen Arbeitslosen »in der
Welt im vergangenen Winter«
die Rede war, beziehe sich auf
die Gegenwart. Gerügt wurde
daher unter anderem - auch
im Redaktionskomitee daß
diese Zahl sicherlich nicht
stimme, weil sie weit höher
gewesen sei und daß man
zweitens nicht von »Arbeitslo¬
sen in der Welt« (deren es an
die 800 Millionen gebe), son¬
dern von »Arbeitslosen in der
industriellen Welt« sprechen
müsse. Es war aber, wie ge¬
sagt, ein Zitat.

Die weitere Diskussion im
Redaktionskomitee erbrachte,
daß es einmal notwendig ist,
über den Sinn zu sprechen,
den die Redaktion in der Seite
1 (»In diesem Heft finden Sie«)
sieht.

Kritisiert wurde nämlich an
dem Artikel »Die Folgen der
Arbeitslosigkeit«, aus dem
Text käme nie so klar heraus,
daß ersieh nur auf Staaten der
Europäischen Gemeinschaft

bezieht, man habe vielmehr
den Eindruck, Österreich sei
da sozusagen »mitver-
mantscht«. Ferner sehe für
den von Arbeitslosigkeit be¬
troffenen Österreicher seine
persönliche Situation wahr¬
scheinlich nicht anders aus
als in der Bundesrepublik
Deutschland, in Großbritan¬
nien, Irland oder sonstwo in
Europa.

Nun stand aber gerade im
Dezemberheft auf der Seite 1,
daß sich der Beitrag über die
Folgen der Arbeitslosigkeit
nicht auf Untersuchungen in
Österreich, sondern in fünf
Ländern der EG beziehe. Das
gebe zwar den bei uns von der
Arbeitslosigkeit Betroffenen
nicht viel, aber es könnte bei
anderen ein bißchen Ver¬
ständnis für und mehr Mit¬
gefühl mit den Arbeitslosen
erwecken.

Wie sich also herausstellte,
wird gelegentlich die Seite 1
lediglich als Inhaltsverzeichnis
betrachtet (und mitunter we¬
niger beachtet). Das ist aber
nicht der Fall, denn das voll¬
ständige Inhaltsverzeichnis
steht eben auf der zweiten
Umschlagseite.

Die Rubrik »In diesem Heft
finden Sie« ist halt keine In¬
haltsangabe, sondern soll dem
oft von Zeitnot geplagten Le¬
ser eine erste Auswahl des vor¬
rangig zu Betrachtenden er¬

leichtern. Da diese Seite eine
der zuletzt fertigzustellenden
des Heftes ist, kann auf ihr hin
und wieder auch etwas ge¬
bracht und hervorgehoben
werden, das durchaus als Er¬
gänzung zu dem einen oder
anderen Beitrag dient.

Veränderungen bei
»Arbeit & Wirtschaft«

Diplomkaufmann Hans
Wehsely, der jahrelang dem
Redaktionskomitee von »Ar¬
beit & Wirtschaft« angehörte,
nahm vor kurzem eine verant¬
wortungsvolle Tätigkeit bei der
Vereinigten Edelstahlwerke AG
(VEW) auf und schied aus
dem Redaktionskomitee aus.
Neues Mitglied des Redak¬
tionskomitees ist - wie schon
im Jännerheft ersichtlich ge¬
wesen - Dr. Günther Chalou-
pek, der Leiter der Wirt¬
schaftswissenschaftlichen Ab¬
teilung der Wiener Arbeiter¬
kammer.

Die Abgeordnete Brigitte
Ederer hat bisher für »Arbeit &
Wirtschaft« die Rubrik »Wirt¬
schaftsrundschau« betreut,
kann dies aber aus Zeitgrün¬
den nicht weiter tun. Diese
Rubrik betreut nun Mag. Tho¬
mas Delapina, der ebenfalls in
der Wirtschaftswissenschaft¬
lichen Abteilung der Wiener
Arbeiterkammer tätig ist.

ÖGB gegen

allgemeine Privatisierung
Bei Fertigstellung dieser Ausgabe trat das Präsidium des ÖGB in
einer Stellungnahme für die Erhaltung und Verbesserung der ver¬
staatlichten Betriebe ein. Noch immer stehe - heißt es in der Erklä¬
rung - Österreich unter dem Eindruck der Verluste der VOEST. Aus
der Diskussion über diese Vorfälle sei eine Auseinandersetzung
über die verstaatlichte Industrie und über die Gemeinwirtschaft
geworden. Da die Diskussion in vielen Fällen polemisch geführt
werde, trete das Präsidium des ÖGB nachdrücklich dafür ein, die
Debatte auf eine sachliche Grundlage zu stellen und Maßnahmen
für das Weiterbestehen dieses für die Gemeinwirtschaft so be¬
deutenden Bereiches zu treffen.
Das ÖGB-Präsidium trat auch für die rasche und gründliche Klärung
der Vorfälle ein. Ferner müsse alles getan werden, damit diese Be¬
triebe gesund bleiben oder werden, andererseits müßten auch die
Organisationsstrukturen den Notwendigkeiten angepaßt werden.
Die verstaatlichte Industrie muß - erklärte ÖGB wie ähnlicherweise
auch die Arbeiterkammer - auf eine gesunde Basis gestellt werden,
damit die erkennbare Aufwärtsentwicklung unserer Wirtschaft fort¬
gesetzt werden kann.
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Beängstigend steigt die Zahl
der arbeitslosen Bauarbeiter.
Der Wiener Baustadtrat Ro¬
man Rautner und der Abge¬
ordnete Josef Hesoun, Vorsit¬
zender und stellvertretender
Vorsitzender der Gewerk¬
schaft der Bau- und Holzarbei¬
ter, bezeichneten in einer
Pressekonferenz die Beschäf¬
tigungslage am Bau als »ka¬
tastrophal».

Von 1973 bis 1985 sind oh¬
nehin von 190.000 Arbeits¬
plätzen in der Bauwirtschaft
50.000 verlorengegangen,
dennoch steigen die Arbeits¬
losenzahlen. 1980 war der
Spitzenwert der Winterarbeits¬
losigkeit bei fast 32.000, 1985
bei mehr als 63.000, heuer wird
er noch weit höher sein.

Rautner und Hesoun wiesen
darauf hin, daß es noch immer
genug Bedarf an Bauleistung
gebe. Man müsse nur an den
noch immer bestehenden
Wohnungsmangel, an not¬
wendige Straßen- und Kraft¬
werksbauten sowie an Maß¬
nahmen im Rahmen des Um¬
weltschutzes denken. Es sei
höchste Zeit, daß man der
Bauwirtschaft wieder den ihr
zustehenden Rang einräume,
denn in Österreich fehle es
nicht am Bauvolumen, son¬
dern an den richtigen Schrit¬
ten zur Finanzierung und
Koordinierung der Bautätig¬
keit.

Das Bundesministerium für
Bauten und Technik errichtet
aus Mitteln des Sozialministe¬
riums in der Wiener Engerth-
straße ein Ausbildungszen¬
trum für Metall- und Elektro-
berufe. Künftiger Nützer die¬
ses Schulungszentrums, bei
dem vor kurzem die Dachglei¬
che gefeiert werden konnte,
wird das Berufsförderungs¬
institut sein.

*

Für einzelne Lehrberufe
solle - kündigte Unterrichts¬
minister Dr. Herbert Moritz
an - ein zusätzlicher halber
Berufsschultag eingeführt
werden. ÖGB-Jugendsekretär
Pragerstellte dazu fest, das sei

ein erster Schritt zur umfas¬
senden Reform der berufli¬
chen Bildung, die durch die
technologische und gesell¬
schaftliche Entwicklung not¬
wendig und dringlich gewor¬
den sei. Die Gewerkschaftsju¬
gend fordert schon seit lan¬
gem die Erweiterung der Be¬
rufsschulzeit.

*
Seit Sommer 1985 galt für

535 der insgesamt 1400 Mitar¬
beiter des Siemens-Halblei¬
terwerks Villach Kurzarbeit,
die vor kurzem durch firmen¬
interne Produktionsverlage¬
rungen beendet werden
konnte. Generaldirektor Wal¬
ter Wolfsberger erwartet ge¬
gen Mitte des heurigen Jahres
einen Aufschwung in der
Halbleiterbranche.

Mitte 1987 wird bei der
UNO-City das neue Wiener
Konferenzzentrum eröffnet.
Außer der KSZE-Nachfolge¬
konferenz (KSZE = Konferenz
über Sicherheit und Zusam¬
menarbeit in Europa) haben
für 1987 bereits 13 Veranstal¬
ter gebucht. Darunter sind
Kongresse mit bis zu 2000
Teilnehmern. Das »Austria
Center Vienna« wird 14 ver¬
schiedene Säle haben und
Platz für Tagungen von 50 bis
4000 Teilnehmern bieten.

In Schweden gibt es - be¬
richtet die OECD - mehr Ro¬
boter pro Arbeitnehmer als in
jedem anderen Land der
Welt, nämlich 23,7 auf 1000
Arbeitnehmer (Japan 17,5,
Bundesrepublik Deutschland
7,3, USA 5,9, Frankreich 2,3,
Großbritannien 2).

In der Gesamtzahl steht
Japan mit 13.000 Robotern an
der Spitze (USA 6250, BRD
3500, Schweden 1300, Groß¬
britannien 1152, Frankreich
950).

Nach neuesten Schätzun¬
gen stehen in Österreich rund
100 Roboter im Einsatz, dar¬
unter fast die Hälfte in der
Sparte Elektrotechnik.

*

Der ehemalige Generalse¬
kretär des tunesischen Ge¬
werkschaftsbundes UGTT,
Habib Achour, der erst vor
nicht zu langer Zeit auf ständi¬
ges Drängen vor allem des
IBFG, aus Kerkerhaft entlas¬
sen wurde, ist Anfang Jänner
zu einer einjährigen Haft¬
strafe verurteilt worden. Er
wurde für schuldig befunden,
vor zwei Jahren gewaltsam in
die Zentrale einer Fischerei¬
genossenschaft in der Küsten¬
stadt Sfax eingedrungen zu
sein. Im November vergange¬
nen Jahres war Achour von
der Regierung unter Hausar¬
rest gestellt worden. Im De¬
zember wurde er von seinem
Posten als Generalsekretär
der UGTT abgelöst, gehört je¬
doch weiterhin dem Vorstand
an. *

Die westdeutsche Industrie¬
gewerkschaft Metall stellt
auf Grund einer Umfrage, bei
der Fragebogen aus mehr als
5000 Betrieben mit rund 2,4
Millionen Beschäftigten (68
Prozent aller Beschäftigten
der Metallverarbeitung), und
nach entsprechender Hoch¬

in Wien (4, Favoritenstraße
42) wurde vor kurzem »Pich¬
lers Medithek« eröffnet, eine
»Buchhandlung neuer Art«.
Angeboten werden neben den
Büchern, die das breitgefä¬
cherte Sortiment der zum
ÖGB-Verlagskonzern gehö¬
renden Ges. m. b. H. Pichlers
Witwe bereitstellt, das komp¬
lette Büchergildenprogramm,

rechnung fest, daß alle pes¬
simistischen Annahmen über
einen geringeren oder gar
keinen Beschäftigungseffekt
der Einführung der 38,5-
Stunden-Woche widerlegt
seien. Vom Juni 1984 bis Au¬
gust 1985 ist die Beschäfti¬
gungszahl der Metallverarbei¬
tung in der BRD saisonberei¬
nigt um 146.000 gestiegen. Der
Umfrage zufolge sind davon
rund 100.000 auf die Einfüh¬
rung der38,5-Stunden-Woche
zurückzuführen. Damit habe
die von der IG Metall er¬
kämpfte Wochenarbeitszeit¬
verkürzung den beabsich¬
tigten beschäftigungspoliti¬
schen Zweck bei weitem
erreicht. *

Der ÖGB-Verlag brachte
die Lebenserinnerungen Jo¬
hann Böhms neu heraus, mit
einem längeren erläuternden
Vorwort von Professor Fritz
Klenner, der in den vierzehn
Jahren, die Johann Böhm von
1945 bis 1959 Präsident des
Österreichischen Gewerk¬
schaftsbundes war, zu den
engsten Mitarbeitern Böhms
zählte.

die Schriftenreihe des ÖGB-
Verlags, Unterhaltungselektro¬
nik, Schallplatten, aber auch
eine große Compact-Disc-
Auswahl, Euro-Art-Grafiken,
Schmuck und Plastiken. Eine
solche Geschäftsstelle gibt es
bereits seit einem Jahr in der
Figulystraße 34 in Linz, eine
weitere ist in Klagenfurt in Pla¬
nung.

r~i
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l

v
Pichlers Medithek in Wien. Eine Galerie teilt den hohen, wenn auch nur
50 Quadratmeter großen Raum in zwei Ebenen und schafft damit mit
einfachen Mitteln einen großzügigen Rahmen.
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Die Ursachen der Arbeitslosigkeit
im letzten Jahrzehnt ergaben

sich aus einem Angebotsschub sowie
einem Nachfragerückgang. War das
»goldene Zeitalter« durch dauernden
Arbeitskräftemangel gekennzeich¬
net, der zu massiver Einwanderung
ausländischer Arbeitskräfte in die
entwickelten Industriestaaten führte,
setzte um die Mitte der siebziger
Jahre eine rasche Zunahme des
inländischen Arbeitskräfteangebots
ein, weil einerseits stärkere Gebur¬
tenjahrgänge ins Arbeitsleben eintra¬
ten und schwache, vom Krieg dezi¬
mierte, ausschieden. Gleichzeitig er¬
fuhr die westliche Wirtschaft jenen
Entwicklungsbruch, der durch die
sogenannte »Erdölkrise« offenbar
geworden war.

Die Folge war ein Hinaufschnel¬
len der Arbeitslosenraten. Obwohl
sich in der zweiten Hälfte der siebzi¬
ger Jahre die Konjunktur erholte,
reichte das Wirtschaftswachstum
nicht aus, die hohe Arbeitslosigkeit
zu verringern. Die durch den »zweiten
Erdölschock« ausgelöste Stagnation
Anfang der achtziger Jahre ließ end¬
gültig die Dämme brechen, und die
Arbeitslosigkeit erreichte in vielen
OECD-Staaten Ausmaße, die schon
jenen der Weltwirtschaftskrise gli¬
chen. 1985 betrug die Arbeitslosen¬
zahl in den europäischen OECD-
Staaten 19 Millionen, was einer Ar¬
beitslosenrate von 11 % entsprach.

Und während man den inländi¬
schen Massenmedien wie auch der
Literatur ständig entnehmen konnte,
daß Österreich ein absurdes Staats¬
gebilde darstelle, das von unfähigen
und korrupten Politikern regiert wer¬
de, entwickelte sich das Land zum
Reiseziel ausländischer Bewunderer,
die herauszufinden versuchten, wie
es Österreich gelungen war, die
Vollbeschäftigung zu bewahren -
denn in Österreich hatte die Explo¬
sion der Arbeitslosigkeit nicht statt¬
gefunden!

Wohl war auch hier 1975 die Ar¬
beitslosenrate gestiegen, jedoch
nur von 1,3% auf 2%; und auf die¬
sem Niveau verharrte sie bis 1981!
Welches waren die Gründe für die
außergewöhnliche österreichische
Position?

Vollbeschäftigung
in der Krise

In diesem Zusammenhang wird
sehr häufig die Politik des »Austro-

Das letzte Jahrzehnt brachte
den Industriestaaten - und
nicht nur diesen - eine Fülle
von Problemen. Das »goldene
Zeitalter« zwischen 1955 und
1975 wurde durch ein rauhe¬
res abgelöst. Die Bereitschaft
und Entschlossenheit, des¬
sen Probleme zu lösen, war in
dieser Phase durch viele Un¬
tergangsvisionen beeinträch¬
tigt, die in den Kreisen einer -
die Massenmedien beherr¬
schenden - intellektuellen
Oberschicht Mode geworden
waren. Weil man aber mit die¬
ser Position nicht nur der Pro¬
blemlösung um keinen Schritt
näherkommt, sondern im Ge¬
genteil die Gefahr besteht,
falsche Wege zu gehen,
scheint es notwendig, sich ein
realistisches Bild der Gege¬
benheiten zu verschaffen so¬
wie die Möglichkeiten und
Grenzen wirtschafts- und so¬
zialpolitischer Aktivitäten ab¬
zuschätzen. Es sei daher im
folgenden der Versuch unter¬
nommen, die Chancen einer
Lösung jenes Problems abzu¬
tasten, das unter gewerk¬
schaftlichen Gesichtspunkten
heute am schwersten wiegt:
die Arbeitslosigkeit!
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Keynesianismus« genannt, also das
Zusammenwirken von expansiver
Budget- mit Hartwährungspolitik so¬
wie gewerkschaftlicher Lohnzurück¬
haltung. Der Hinweis darauf erfolgt
zurecht, weil diese Politik 1975 und
noch 1976 zusätzliche Nachfrage
schuf. Allerdings reicht die Erklärung
nicht aus, da auch andere Länder ex¬
pansive Maßnahmen in dieser Grö¬
ßenordnung trafen, wie etwa die
Bundesrepublik Deutschland. Doch
kamen noch eine Reihe von weiteren
Maßnahmen dazu - wie auch gün¬
stige Umstände.

Zunächst wurde zwischen 1973
und 1976 dieZahl der ausländischen
Arbeitskräfte um rund ein Viertel
vermindert. Diese Verringerung er¬
folgte in der Weise, daß, angesichts
der sehr starken Rotation dieser Ar¬
beitskräfte, einfach die Zuwanderung
gestoppt wurde, so daß dieser Vor¬
gang nicht zu schwerwiegenden so¬
zialen Problemen führte. Darin unter¬
schied sich allerdings Österreich
noch immer nicht von anderen Län¬
dern, wie etwa der Schweiz oder der
Bundesrepublik Deutschland. Doch
kam hinzu, daß in Österreich 1975 die
letzte Rate der Arbeitszeitverkür¬
zung von 45 auf 40 Wochenstunden
im Ausmaß von zwei Stunden voll¬
zogen wurde. Weiters verstand es die
österreichische Arbeitsmarktverwal¬
tung, das Instrumentarium der akti¬
ven Arbeitsmarktpolitik, das in der
Phase der Vollbeschäftigung zur bes¬
seren Ausschöpfung des Arbeitskräf¬
tepotentials geschaffen worden war,
sehr flexibel zur Vermeidung von
Arbeitslosigkeit einzusetzen. Dazu
wurden vor allem Schulungen außer¬
halb, aber auch innerhalb der Be¬
triebe verwendet, wofür sich alsbald
der Ausdruck »Auffangschulungen«
herausbildete. Umgekehrt bemühten
sich vor allem die verstaatlichten Un¬
ternehmungen, überschüssige Ar¬
beitskräfte zeitweilig zu halten - wie
denn überhaupt betont werden muß,
daß die angelsächsische »hire and
fire«1-Mentalität der österreichi¬
schen Unternehmerschaft fremd ist!
Auch versuchte man, das Arbeitskräf¬
teangebot dadurch zu reduzieren,
daß ältere Arbeitskräfte die Alters¬
pension vorzeitig in Anspruch
nahmen oder durch spezielle Gesetze
in Anspruch nehmen konnten. Die

1 »Anheuern und feuern« = je nach Bedarf, ohne
Rücksicht auf soziale und allgemein wirtschaftliche
(zum Beispiel regionale) Umstände Arbeitskräfte auch
in großer Zahl kurzfristig abbauen und ebenso kurzfri¬
stig wieder einstellen, wobei oft auch das Senioritäts-
prinzip gilt. Der zuletzt Aufgenommene fliegt zuerst
hinaus.
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dadurch entstehenden finanziellen
Belastungen des Pensionssystems
mußten freilich vom Bund durch hö¬
here Zuschußzahlungen an die So¬
zialversicherung abgegolten werden.

Jugendarbeitslosigkeit trat in
Österreich lange Zeit deshalb nicht
auf, weil das duale Ausbildungssy¬
stem durch die vergleichsweise nied¬
rige Lehrlingsentschädigung und im
gewerblichen Bereich doch frühzei¬
tige Verwendbarkeit der Lehrlinge
zumindest dort auch ein hohes mate¬
rielles Interesse der Arbeitgeber an
der Einstellung Jugendlicher sichert.

Letztlich kam aber dem österrei¬
chischen Arbeitsmarkt die außeror¬
dentliche Expansion des Dienstlei¬
stungsbereichs zugute, die Ende der
sechziger Jahre begann und sich bis
in die Gegenwart fortsetzt. Zwar ha¬
ben auch die anderen Länder ein
Wachstum der Dienstleistungen zu
verzeichnen, doch scheint es in
Österreich deshalb kräftig und nach¬
haltig verlaufen zu sein, weil nach
dem Krieg vor allem die Industrie
wuchs, so daß die Ausweitung des
tertiären Sektors teilweise Nachhol¬
charakter trägt.

Das Ende der
Vollbeschäftigung

In der langandauernden Rezession
nach der »zweiten Erdölkrise« ging
allerdings die Vollbeschäftigung
auch in Österreich zu Ende. Die mei¬
sten der aufgezählten wirtschaftspo¬
litischen Maßnahmen konnten nicht
mehr fortgesetzt oder gar intensiviert
werden. So begann auch in Öster¬
reich die Arbeitslosigkeit zu steigen.
1982 erreicht sie 3,7% und 1983 so¬
wie 1984 4,5%, 1985 hat sie 4,8%
ausgemacht. Allerdings scheint es,
daß die Zunahme während des inzwi¬
schen in Gang gekommenen Auf¬
schwungs 1984 und 1985 vor allem
auf die Maßnahmen des Bundesmini¬
steriums für soziale Verwaltung ge¬
gen die Jugendarbeitslosigkeit sowie
auf seine Bemühungen zurückgehen,
sich stärker in die Stellenbesetzung
einzuschalten, weil sich dadurch Ju¬
gendliche, welche das Arbeitsamt
bisher nicht in Anspruch nahmen,
nunmehr vormerken lassen.

Rechnet man ausgewiesene und
versteckte Arbeitslose zusammen,
dürfte die Arbeitslosigkeit in den
letzten beiden Jahren stabil gewe¬
sen sein.

Damit blieb Österreich weit unter

der Arbeitslosenrate der europäi¬
schen OECD-Staaten (11,0%) und
der Bundesrepublik Deutschland
(8,3%).

Arbeitslosenraten
in Österreich und
OECD-Europa seit 1970
in Prozent

-ARBEITSLOSENRATE -
OECD-EUROPA

- ARBEITSLOSENRATE —
ÖSTERREICH

/f

Die Zukunft ist
nicht düster!

Wie geht es weiter? Haben wir auch
in Zukunft mit einem stetigen Anstieg
der Arbeitslosigkeit zu rechnen?
Nicht unbedingt, vor allem nicht auf
längere Sicht. Unverändert sind dafür
das Verhältnis von Wachstum des
Angebots und der Nachfrage auf dem
Arbeitsmarkt maßgebend. Das Ange¬
botswachstum wird sich aber allmäh¬
lich verringern. Die Jahrgänge der in
das Berufsleben eintretenden Ju¬
gendlichen werden immer schwä¬
cher. Schon in nächster Zeit werden
Lehrlinge knapp sein! Überschüsse
wird es nur an Maturanten sowie
Akademikern geben. Auch die Stärke
der aus der Erwerbstätigkeit aus¬
scheidenden Altersgruppen nimmt
wieder zu.

Auf der anderen Seite erwies sich
auch die Vorstellung der säkulären
Stagnation als unzutreffend. Das
Wirtschaftswachstum hat sich zwar
verlangsamt, jedoch nicht aufgehört.
Gegenwärtig nimmt man an, daß im
kommenden Jahrzehnt das Brut¬
toinlandsprodukt jährlich um real
2,5% zunehmen wird.

Wie sehen unter diesen Umständen
die konkreten Zahlen einer Prognose

aus? Nach den Vorausschätzungen
des Beirats für Wirtschafts- und So¬
zialfragen2 wird das Angebot an un¬
selbständigen Arbeitskräften zwi¬
schen 1986 und 1991 noch um rund
70.000 Personen oder 2V2% wach¬
sen, bis 1996 um rund 50.000 oder
11/2% und ab Mitte der neunziger
Jahre praktisch stagnieren. Für die
Arbeitskräftenachfrage ist aller¬
dings nicht das Wachstum der Pro¬
duktion (des Brutto-Inlandsprodukts)
allein, sondern auch jenes der Pro¬
duktivität-also der Erzeugung je Be¬
schäftigten beziehungsweise je Be¬
schäftigtenstunde maßgebend. Über
deren Entwicklung werden in den
letzten Jahren von vielen Seiten
schreckliche Dinge berichtet, so
etwa, daß infolge des technischen
Fortschritts die Arbeitsplätze »weg¬
rationalisiert« würden!

Tatsächlich erweist sich der tech¬
nische Fortschritt als Kennzeichen
der Industriewirtschaft.

Die geschichtlich einmalige Stei¬
gerung des Massenwohlstands
wäre ohne technischen Fortschritt
nicht vorstellbar, weil nur dadurch
die Arbeitsprodukivität und damit
auch das Einkommen pro Kopf
steigt.

Das heißt, daß seit 150 Jahren Ar¬
beitsplätze »wegrationalisiert« wer¬
den. Nun hat es auch immer wieder
Arbeitslosigkeit gegeben, aber über
lange Phasen der historischen Ent¬
wicklung - wie etwa in den 20 Jahren
zwischen 1955 und 1975 - war sie
verschwunden; und gerade die zu¬
letzt genannte Periode war durch ei¬
nen rasanten technischen Fortschritt
gekennzeichnet, der sich in außer¬
gewöhnlich hohen Zuwachsraten der
Arbeitsproduktivität niederschlug.

In einer Wirtschaft, die sich tenden¬
ziell im Gleichgewicht befindet, führt
technischer Fortschritt deshalb zu
keiner Arbeitslosigkeit, weil dieser in
der Regel Produkte verbilligt. Da¬
durch entsteht grundsätzlich freie
Nachfrage auf seiten des Konsumen¬
ten, die sich anderen Gütern oder
Dienstleistungen zuwendet, die zu ih¬
rer Herstellung oder Erbringung zu¬
sätzlicher Arbeitskräfte bedürfen. Die
Industriewirtschaft ist auch aus ande¬
ren Gründen durch einen permanen¬
ten Wandel der Nachfrage wie der
Produktion gekennzeichnet, so daß
sich derartige Umschichtungen stets
vollziehen. Sie können wohl manch-

2 ..Arbeitszeitentwicklung und Arbeitszeitpolitik«,
Wien 1984, Seite 38.
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Blauer Brief

Als der blaue Brief kam
wußte er
daß sie ihm wieder mal
fast 10 Jahre
gestohlen hatten.

2650 gestoppte Tage
buchten sie
auf ihre Konten
und fanden ihn ab
mit Lohnsteuer- und
Versicherungskarte.

Sie registrierten
jeden Arbeitstag
aber er
erinnert sich
nur noch an
zwei Urlaube
drei Mieterhöhungen
einen Betriebsunfall
und an vier neue
Maschinen.

Jetzt kann er sich
ausmalen
wie er nach der ALU
durchs »Soziale Netz«
aus der Wohnung fällt.

ARTUR TROPPMANN

mal auf Schwierigkeiten stoßen, weil
zuweilen hohe Anforderungen an die
Anpassungsbereitschaft der Arbeit¬
nehmer gestellt werden und sie ver¬
ursachten tatsächlich in den Früh¬
phasen der Industrialisierung Pro¬
bleme, weil sie regional geballt auf¬
traten und der industrielle Sektor die¬
ser Periode noch sehr klein war, doch
riefen sie in jüngerer Zeit selten -
etwa im Falle der Druckereien -
Schwierigkeiten hervor. Solche
könnten nur dann auftreten, wenn es
zu einem regelrechten Rationalisie¬
rungsschub käme. Das wird zwar in
der Öffentlichkeit immer wieder für
die Gegenwart behauptet, doch trifft
das Gegenteil zu: die Zuwachsrate
der Arbeitsproduktivität ist seit dem
Erdölschock dramatisch gefallen.
Betrug die durchschnittliche Zu¬
nahme der Stundenproduktivität in
Österreich zwischen 1965 und 1975
4,4%, so sank sie im nächsten Jahr¬
zehnt auf 2,3%.

Die Ursache der Arbeitslosigkeit
liegt darin, daß die gesamtwirt¬
schaftliche Nachfrage aus vielen
Gründen nicht ausreicht, alle Ar¬
beitskräfte zu beschäftigen!

Nimmt man aufgrund der Erfah¬
rungen aus der Vergangenheit an,
daß sich im kommenden Jahrzehnt
die Stundenproduktivität um 2,2%
erhöhen wird, dann ergäbe sich dar¬
aus bis 1991 eine zusätzliche Arbeits¬
kräftenachfrage von 1,5% und die
Arbeitslosenrate würde bis dahin ih¬
ren Höhepunkt von rund 6% errei¬
chen. Dieses Niveau bliebe in der er¬
sten Hälfte der neunziger Jahre im
wesentlichen unverändert. Selbst
dann, wenn keinerlei wirtschafts-
oder arbeitsmarktpolitische Aktivitä¬
ten ergriffen würden, müßte im dar¬
auffolgenden Jahrzehnt die Arbeits¬
losigkeit wieder verschwinden. Doch
ist noch ein arbeitsmarktpolitisches
Instrument verblieben, dessen Ein¬
satz sich - nach gründlicher Untersu¬
chung im Rahmen des Wirtschafts¬
und Sozialbeirates - abzeichnet: die
Arbeitszeitverkürzung!

Selbst unter Berücksichtigung ei¬
nes nur branchenweisen und all¬
mählichen Vorgehens scheint die
Annahme, die wöchentliche Ar¬
beitszeit werde allgemein 1991 um
zwei Stunden verringert sein, nicht
unrealistisch.

Dann ist aber der Schluß zulässig,
daß - bei sehr vorsichtiger Einschät¬
zung der Beschäftigungswirksamkeit
von Arbeitszeitverkürzungen - um
rund 2,5% Arbeitskräfte mehr nach¬
gefragt werden, als sich aus der oben
angestellten Berechnung ergibt; da¬
mit würde die Arbeitslosenrate auf ein
Niveau gesenkt werden, das nicht
allzu hoch über der traditionellen
Vollbeschäftigungsschwelle von 3%
läge.

Nun muß diese Wirtschaftspro¬
gnose als das verstanden werden,
was sie ist: nicht notwendigerweise
als exakte Prophezeiung, sondern
als Darlegung der möglichen Ent¬
wicklung und der Abschätzung von
Größenordnungen.

Allerdings erfolgte auch diese hier
eher pessimistisch, denn sowohl das
Wachstum des Arbeitskräfteangebo¬
tes als auch jenes der Produktivität
wurde relativ hoch angenommen.
Auch könnten die Auswirkungen der
Arbeitszeitverkürzung stärker ausfal¬
len. Wie immer dem sei, es sollte nur
dargelegt werden, daß keine Ursa¬

che für Weltuntergangsstimmung
besteht. Natürlich können sich immer
Katastrophen ereignen, die alle Be¬
rechnungen über den Haufen stür¬
zen, doch wenn man solche-glückli-
cherweise nicht allzu häufigen - Er¬
eignisse nicht unterstellt, wird die
Entwicklung einen Lauf nehmen, der
keineswegs ausschließt, sie zu mei¬
stern. Das wird freilich nicht spekta¬
kulär und visionär möglich sein, also
auf eine Weise, daß es die Massen¬
medien zur Kenntnis nehmen, son¬
dern, wie bisher, durch eine Vielzahl
kleiner wirtschaftspolitischer Schrit¬
te. In diesem Rahmen werden wir,
abgesehen von den schon dargeleg¬
ten Maßnahmen, vielleicht noch den
einen oder anderen Schritt machen
können. Das sind die Möglichkeiten,
die uns offenstehen; wir sollten sie
auch nützen!

Arbeitsloser

Der Blick durchs Fenster
auf die Mauer
des Nebenhauses
in das Kreuzworträtsel
der Ziegelsteine.

Über dem Sofa
die kleine Ahnengalerie
aus gelben Fotografien.
Sein Vater
mußte damals
noch jede Woche
zweimal stempeln.
Heute wird die winzige
Arbeitslosenhilfe
aufs Konto überwiesen.

Im Laufstall
die kleine Tochter.
Die große
sucht schon lange
eine Lehrstelle.
Dazwischen putzt sie
eine Steuerkanzlei.

Er sagt zu seiner Frau:
» Wir müßten
den Spieß umdrehen,
nicht ein paar Konzernherrn
dürften
Millionen Arbeitende entlassen,
sondern Millionen Arbeitende
müßten ein paar Konzernherrn
entlassen!«

ARTUR TROPPMANN
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Voraussetzung dafür ist,
daß alle jene Bedingungen
erfüllt werden, die im allge¬
meinen für eine Leistung aus
der Arbeitslosenversiche¬
rung erforderlich sind. Es
muß also Arbeitslosigkeit
vorliegen, die Anwartschaft
muß erfüllt sein, und die Be¬
zugsdauer darf nicht er¬
schöpft sein; Arbeitsfähigkeit
braucht jedoch nicht gege¬
ben zu sein.

Wenn die Zuerkennung der
Pension wahrscheinlich ist,
macht das Arbeitsamt den
Vorschuß flüssig, dessen
Ausmaß sich im allgemeinen
danach richtet, wie hoch im
Einzelfall das Arbeitslosen¬
geld oder die Notstandshilfe
ist. Der Vorschuß darf jedoch
eine gewisse Höchstgrenze
nicht übersteigen. Seit 1. Jän¬
ner 1986 beträgt diese in Inva¬
liditätsfällen täglich 182 S.
Dazu kann noch Familienbei¬
hilfe kommen.

Erkennt die Pensionsversi¬
cherungsanstalt die Invalidi-
täts-, Berufsunfähigkeits- oder
Erwerbsunfähigkeitspension

zu, dann stellt das Arbeitsamt
die Vorschußzahlung ein.

Die geleisteten Vorschuß¬
beträge werden von der Pen¬
sionsnachzahlung abgezo¬
gen. Wird jedoch der Pen¬
sionsantrag abgelehnt, dann
wird der vom Arbeitsamt ge¬
währte Vorschuß in Arbeits¬
losengeld oder Notstands¬
hilfe umgewandelt und ein
etwaiger Unterschiedsbetrag
nachgezahlt.

Eine Vorschußzahlung
kommt aber nicht nur dann
in Frage, wenn der Antrag
auf Invaliditäts-, Berufsunfähig¬
keits- oder Erwerbsunfähig¬
keitspension eingebracht wur¬
de, sondern auch in jenen
Fällen, in denen eine solche
Pension von der Pensionsver¬
sicherungsanstalt entzogen
und gegen die Entziehung
die Klage beim Schiedsgericht
der Sozialversicherung ein¬
gebracht wurde.

Wer eine normale oder eine
vorzeitige Alterspension bean¬
tragt hat, bekommt in gleicher
Weise vom zuständigen Arbeits¬
amt einen Vorschuß auf die
zu erwartende Alterspension.
Voraussetzung für die Gewäh¬
rung dieses Vorschusses ist
selbstverständlich auch in die¬
sen Fällen, daß alle sonstigen
Bedingungen erfüllt werden,
die im allgemeinen für eine
Leistung aus der Arbeits¬
losenversicherung erforder¬
lich sind.

Eine Vorschußleistung aus
der Arbeitslosenversicherung
ist nur dann möglich, wenn die
Zuerkennung der normalen
Alterspension oder der vorzei¬
tigen Alterspension wahr¬
scheinlich ist. Anders als bei
einer Invaliditäts-, Berufsun¬
fähigkeits- oder Erwerbsunfä¬
higkeitspension beläuft sich
jedoch bei der Alterspension
die Höhe des Vorschusses aus
der Arbeitslosenversicherung
auf die in Betracht kommende
Lohnklasse, höchstens jedoch
1986 auf täglich 246,70 S.

Nach Zuerkennung der Al¬

terspension wird sodann der
vom Arbeitsamt gewährte
Vorschuß eingestellt, und die
Vorschußbeträge werden mit
der für den gleichen Zeitraum
gebührenden Pensionsnach¬
zahlung verrechnet.

Ferner gebührt ein Vor¬
schuß aus der Arbeitslosen¬
versicherung auch bei Be¬
antragung eines Übergangs¬
geldes aus der Pensions¬
oder Unfallversicherung so¬
wie eines Sonderruhegeldes

Eine vorübergehende, also
befristete Befreiung von der
Radio- und Fernsehgebühr
wird Personen eingeräumt,
deren notdürftiger Lebensun¬
terhalt durch die Entrichtung
dieser Gebühren gefährdet
wäre. Dafür gelten bestimmte
monatliche Einkommens¬
grenzen, die um 12 Prozent
über den Ausgleichszulagen-
Richtsätzen liegen. Diese Ein¬
kommensgrenze beträgt 1986
bei einem Haushalt mit einer
Person 5233 S, mit zwei Per¬
sonen 7495 S. Für jede weitere
im gemeinsamen Haushalt le¬
bende Person kommt ein Be¬
trag von 558 S hinzu. Für die
Feststellung, ob eine Befrei¬
ung in Betracht kommt, wird
das gesamte Einkommen aller
im gemeinsamen Haushalt le¬
benden Personen zusam¬
mengezählt und von dieser
Summe der monatliche Miet¬
zins abgezogen. Familienbei¬
hilfen und ähnliche Bezüge
zählen nicht zum Einkommen.

Werden außergewöhnliche

nach dem Nachtschicht-
Schwerarbeitsgesetz.

Der Vorschuß auf ein Über¬
gangsgeld ist ebenso hoch
wie jener bei Beantragung ei¬
ner Invaliditätspension, beim
Sonderruhegeld wird der Vor¬
schuß in gleicher Höhe gezahlt
wie bei Beantragung einer Al¬
terspension.

Wer einen Pensionsantrag
stellt, sollte daher nicht ver¬
gessen, sich auch ans Ar¬
beitsamt zu wenden.

finanzielle Belastungen nach¬
gewiesen, so kann in Aus¬
nahmefällen eine Gebühren¬
befreiung auch dann ge¬
währt werden, wenn das Ein¬
kommen die Grenzbeträge
übersteigt.

Von der Radio- und Fern¬
sehgebühr für dauernd be¬
freit werden völlig unabhän¬
gig vom Einkommen folgende
Personen:

• Blinde und Personen, deren
Sehvermögen derart herabge¬
setzt ist, daß sie praktisch
blind sind;
• hilflose Personen, die der
ständigen Betreuung durch
andere bedürfen;
• Taube und praktisch Gehör¬
lose erhalten nur eine Befrei¬
ung von der Fernsehgebühr,
nicht aber von der Radioge¬
bühr.

Folgende Nachweise sind
dem Ansuchen um Befreiung
von der Radio- und Fernseh¬
gebühr beizulegen: Bei Blin¬
den oder praktisch blinden

Das Arbeitsamt

zahlt Pensionsvorschuß

Wer seine Pension beantragt, sollte sich auch
ans Arbeitsamt wenden, denn dieses kann jeden¬
falls eine Vorschußleistung gewähren. Die
Arbeitsämter zahlen an Arbeitslose, die eine
Invaliditätspension, Berufsunfähigkeitspension
oder Erwerbsunfähigkeitspension beantragt
haben, für die Dauer des Pensionsfeststellungs-
verfahrens einen Vorschuß auf die Pension.

i!^»—-i»r ——

Gebührenbefreiung:

Höhere Grenzbeträge

Nicht nur Arbeitslose und Pensionisten, sondern
auch aktive Erwerbstätige, die ein entsprechend
niedriges Einkommen beziehen, haben Anspruch
auf Befreiung von der Entrichtung der Telefon¬
grund-, der Rundfunk- und Fernsehgebühr.
Am 1. Jänner 1986 wurden die dafür maßgebli¬
chen Grenzbeträge wieder heraufgesetzt.
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Rezeptgebühr und Kosten¬

anteile: Befreiung

Bezieher kleiner Einkommen - sowohl aktive
Erwerbstätige wie auch Arbeitslose und Pensioni¬
sten - können von der Rezeptgebühr befreit
werden. Dafür gelten ab 1. Jänner 1986 folgende
Bestimmungen.

Personen: Bestätigung eines
Blindenvereines, ein ärztliches
Zeugnis oder ein Bescheid
über die Zuerkennung einer
Blindenzulage; bei hilflosen
Personen: Bescheid über die
Gewährung einer Pflegezula¬
ge, beispielsweise vom
Landesinvalidenamt, Be¬
scheid der Pensionsversiche¬
rungsanstalt über die Zuer¬
kennung des Hilflosenzu-
schusses oder aber ein ärztli¬
ches Zeugnis, wenn kein Be¬
zug eines Hilflosenzuschusses
vorliegt.

Etwa die gleichen Vorschrif¬
ten sind auch für die Befreiung
von der Telefongrundgebühr

GS

Aufdeckungs-
Journalismus

Zweifellos hat der Aufdek-
kungs-Journalismus positive
und negative Wirkungen zu¬
gleich. Doch wird auch hierzu¬
lande nun doch deutlich, daß
der Aufdeckungs-Journalis¬
mus seinem eigenen inneren
Gesetz folgt. Jeder politische
Skandal schadet, mit einiger
Verzögerung, allen Parteien
und setzt den guten Ruf der
Politiker überhaupt herab.
Und zwar auf sehr lange: denn
solche Eindrücke graben sich
tief ins Bewußtsein des Volkes.
Es wird ja auch wochen- und
monatelang darüber ge¬
schrieben und geredet, fast
wie über einen Krieg, viel mehr
als über Naturkatastrophen
oder Flugzeugabstürze, bei
denen man, selbst wenn sie
Hunderte Menschenleben ko¬
sten, rasch zur Tagesordnung
übergeht. (Ernst Gehmacher:
»Die Massenmedien als Ge¬
fahr?«, in der »Zukunft«.)

Die Gefahr erkennen
Es erscheint heute als

ebenso absurde Utopie, daß
sich die Bevölkerung der In¬
dustrieländer von dem geisti¬
gen Druck befreien könnte,
der sich nicht erkennen läßt,
daß die Gesellschaftsordnung
noch immer wie einst den
privaten Gewinninteressen
dient; daß die Flut geistiger
Beeinflussung, die zu jeder
Stunde und auf allen Seiten
auf die Menschen eindringt, in
einzelnen Fällen bewußt, in
den meisten Fällen jedoch un¬
bewußt, dem Ziele dient, alle,

maßgebend, die sich auch auf
eine monatliche Gratis-Ge-
bührenstunde im Ortstarif er¬
streckt. Auch taube und prak¬
tisch taube Personen können
von der Telefongrundgebühr
befreit werden, sofern sie ein
sogenanntes Schreibtelefon
bei ihrem Telefonanschluß
benützen.

Alle Anträge auf Befreiung
von der Rundfunk- und Fern-
sehgebühr sowie von der Te¬
lefongrundgebühr sind bei
dem für den Wohnort zustän¬
digen Postamt einzubringen.
Dort bekommt man auch die
Antragsformulare und alle
gewünschten Auskünfte.

die nicht zu dem kleinen Kreis
der Mächtigen gehören, in
geistiger Abhängigkeit zu hal¬
ten. Die Abhängigkeit von
Denkformen, die den privaten
Interessen der Mächtigen die¬
nen, ist eine Gefahr für die Zu¬
kunft der Arbeiterbewegung.
Eine Gefahr kann man nur
abwehren, wenn man sie
erkennt. (Jakob Meth im

»ÖGB-Bildungsfunktionär«,
Jänner/März 1960.)

Die Kultur
Die Kultur hat nicht nur die

künstlerische und literarische
Gestaltung zum Inhalt. In ei¬
nem viel weiteren Sinn ver¬
wirklicht sie sich auch durch
die mehr oder weniger ausge¬
prägte, tiefe, wirksame Art, wie
sie das tägliche Leben des ein¬
zelnen und der Gemeinschaft,
den freien Willen der Men¬
schen prägt, zur Zukunft hin,
in den Gegebenheiten der Ge¬
genwart. (Jeanne Hersch am
Kulturforum der KSZE in Bu¬
dapest.)

Mächte
Was wir zur Kenntnis neh¬

men müssen, ist ein radikaler
Machtverlust der Einzelstaa¬
ten bei der Steuerung der wirt¬
schaftlichen Prozesse. Der
Zusammenbruch des Systems
von Bretton Woods und die
Einführung flexibler Wechsel¬
kurse haben zur Entstehung
transnationaler und exterrito¬
rialer Finanz- und Kredit¬
märkte geführt, die heute das
wirtschaftliche Geschehen
weit stärker bestimmen als ir¬
gendeine nationale Regie¬
rung. (PeterGlotz: Manifest für
eine Neue Europäische Linke,
Siedler-Verlag.)

In der Regel ist beim Bezug
eines jeden Medikaments in
der Apotheke die Rezeptge¬
bühr zu zahlen, die ab 1. Jän¬
ner 1986 nun 22 Schilling be¬
trägt.

Ist der Versicherte sozial
besonders schutzbedürftig,
dann kann auf die Einhebung
der Rezeptgebühr verzichtet
werden. Nach den dafür maß¬
geblichen Richtlinien des
Hauptverbandes der öster¬
reichischen Sozialversiche¬
rungsträger wird bei den Be¬
ziehern der folgenden Lei¬
stungen generell auf die Zah¬
lung der Rezeptgebühr ver¬
zichtet:
• Notstandshilfe oder Son¬
dernotstandshilfe aus der Ar¬
beitslosenversicherung;
• Ausgleichszulage zu einer
Pension aus der Pensionsver¬
sicherung;
• Ergänzungszulage zu einem
Ruhe- oder Versorgungsge¬
nuß von einem öffentlich¬
rechtlichen Dienstgeber;
• Provision, Witwenprovision
oder Waisenprovision mit Er¬
gänzungszulagen von der Ge¬
neraldirektion der österreichi¬
schen Bundesforste;
• Kleinrente nach dem Klein¬
rentnergesetz;
• Vorschuß nach dem Aus-
landsrenten-Übernahmegesetz
(ARÜG);
• Waisenrente oder Eltern¬
rente nach dem Kriegsopfer¬
versorgungsgesetz (KOVG).

Die Befreiung von der Re¬
zeptgebühr umfaßt in diesen
Fällen sowohl den Versicher¬
ten wie auch seine an¬
spruchsberechtigten Fami¬
lienangehörigen. Eine Re¬
zeptgebühr darf auch nicht bei
anzeigepflichtigen übertrag¬
baren Krankheiten sowie von
Personen eingehoben wer¬
den, die den Gebietskranken¬
kassen nach dem Kriegs¬
opferversorgungsgesetz, dem
Heeresversorgungsgesetz oder
dem Opferfürsorgegesetz zu¬
geteilt sind. Rezeptgebüh¬
renfrei sind aber auch Per¬

sonen, die zwar keine Aus¬
gleichszulage beziehen, deren
Nettoeinkommen aber nicht
höher ist als monatlich 4672 S,
bei Ehepaaren monatlich
6692 S. Diese Beträge erhö¬
hen sich für jedes Kind um
498 S.

Bei Vorliegen einer beson¬
deren Schutzbedürftigkeit
kann die Krankenkasse auch
noch in anderen Fällen auf An¬
trag des Versicherten von der
Einhebung der Rezeptgebühr
absehen oder eine bereits ge¬
zahlte Rezeptgebühr rücker¬
statten.

Eine solche soziale Schutz¬
bedürftigkeit wird angenom¬
men, wenn der Versicherte
oder sein Familienangehöri¬
ger an Krankheiten oder Ge¬
brechen leidet, durch die ihm
erfahrungsgemäß besondere
Aufwendungen entstehen, so¬
fern das Nettoeinkommen
nicht höher ist als im Jahr 1986
monatlich 5572 S bei Al¬
leinstehenden. Für Ehepaare
gilt ein Betrag von monatlich
7592 S. Für jedes Kind erhöht
sich die Einkommensgrenze
noch um monatlich 498 S.

Darüber hinaus wird in Ein¬
zelfällen eine besondere so¬
ziale Schutzbedürftigkeit
auch dann anerkannt, wenn
eine längerdauernde Behand¬
lung mit Medikamenten erfor¬
derlich ist, die im Hinblick auf
die wirtschaftlichen Verhält¬
nisse des Versicherten eine
nicht zumutbare Belastung
durch die Zahlung von Re¬
zeptgebühren zur Folge hätte.

Der behandelnde Arzt bringt
auf dem Rezeptvordruck den
Vermerk »rezeptgebühren¬
frei« an, damit in der Apotheke
die Medikamente ohne Bezah¬
lung der Rezeptgebühr bezo¬
gen werden können.

Die gleichen Bestimmun¬
gen wie für die Befreiung von
der Rezeptgebühr sind auch
für die Befreiung von der Zah¬
lung der Kostenanteile für
Heilbehelfe und Hilfsmittel
maßgebend.
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Hauptversammlung des ÖAKT:

Czettel: Wichtige Fragen

sachlich lösen!

»Die Behandlung wichtiger Fragen darf nicht
durch öffentliche Polemiken und Streitereien
aus kurzsichtigen tages- und parteipolitischen
Interessen verhindert werden!« stellte Präsident
Adolf Czettel bei der Hauptversammlung des
Österreichischen Arbeiterkammertages (ÖAKT)
Ende November in Feldkirch fest.

Die österreichische Ge¬
werkschaftsbewegung strebe
im Interesse der Beschäftigten
dieses Landes die Lösung

wesentlicher Probleme an -
dies könne aber sicher nur auf
der Basis sachlicher Diskus¬
sionen und Entscheidungen

geschehen. Mit kurzsichtigem
Streit, in dem nur demago¬
gische Schlagwörter in die Öf¬
fentlichkeit geworfen werden,
könne es zu keiner befriedi¬
genden Lösung kommen. Als
Beispiele der letzten Zeit
führte Czettel die Auseinan¬
dersetzungen über Arbeitslo¬
sigkeit, Flexibilisierung der
Arbeitszeit, Novellierung der
Arbeitsverfassung und Laden¬
öffnungszeiten an.

»Hier sind so manche ohne
die geringste Ahnung von den
wirklichen Problemen nur mit
parteipolitischen Schlagwör¬
tern hausieren gegangen!«
betonte Czettel. Die Reife und
der Entwicklungsstand der

Demokratie sollten aber
ernsthafte Gespräche ermög¬
lichen, die zu akzeptablen Er¬
gebnissen führen.

Kammeramtsdirektor Dr.
Josef Cerny berichtete über
die Voranschläge der neun
Arbeiterkammern für das Jahr
1986. Der Leistungsaufwand
wird 1986 fast 700 Millionen
Schilling betragen, wovon
über 357 Millionen Schilling
oder 53 % für Bildungszwecke
zur Verfügung gestellt wer¬
den.

ÖAKT fordert Berufs¬
bildungsoffensive

»Angesichts der Entwick-

Kurz berichtet...

Im Laufe des heurigen Jahres
finden wieder viele wichtige ge¬
werkschaftliche Veranstaltungen
statt. An der Spitze stehen fünf
Gewerkschaftstage und zwei
ÖGB-Landeskonferenzen. Vom
15. bis 17. Mai tritt der Gewerk¬
schaftstag der Gewerkschaft Han¬
del, Transport, Verkehr im Haus
der Begegnung in Wien-Florids-
dorf zusammen. Der Gewerk¬
schaftstag der Gewerkschaft
Kunst, Medien, freie Berufe findet
vom 9. bis 12. Juni in Wien, Ge¬
werkschaftshaus Maria-Theresi-
en-Straße, statt. Am 26. und 27.
September führt die Gewerkschaft
Land-Forst-Garten ihren Ge¬
werkschaftstag in Wien, Gebäude
der Arbeiterkammer Niederöster¬
reich, durch. Der Gewerkschafts¬
tag der Gewerkschaft der Bau-
und Holzarbeiter wird vom 1. bis 4.
Oktober in den Wiener Sofiensä¬
len abgehalten. Der Gewerk¬
schaftstag der Gewerkschaft der
Privatangestellten findet vom 3.
bis 7. November im Wiener Kon¬
zerthaus statt. Am 17. und 18. Ok¬
tober wird die ÖGB-Landeskonfe-
renz Niederösterreich in Wiener
Neudorf durchgeführt, am 18. und
19. Oktober die ÖGB-Landeskon-
ferenz Tirol in Hall. Einen umfang¬
reichen gewerkschaftlichen Ter¬
minkalender bringen wir in der
nächsten Nummer.

Raimund Kopfensteiner, lei¬
tender Referent der Gewerk¬
schaft der Gemeindebedienste¬
ten, ist am 27. Dezember den
schweren Verletzungen erlegen,
die er am 3. Dezember bei einem
Verkehrsunfall erlitten hatte.

Kopfensteiner, am 11. März 1931
geboren, erlernte den Beruf eines
kaufmännischen Angestellten.
Seit frühester Jugend mit der Ge¬
werkschaftsbewegung verbun¬
den, wurde er in den fünfziger Jah¬
ren Vertrauensmann und Perso¬
nalvertreter der Wiener Straßen¬
bahner. Seit 1974 war Kopfenstei¬
ner Hauptgruppenobmann der
Wiener Verkehrsbetriebe in der
Gewerkschaft der Gemeindebe¬
diensteten. 1975 wurde er zum lei¬
tenden Referenten dieser Gewerk¬
schaft und zum stellvertretenden
Obmann der Landesgruppe Wien
bestellt. Kopfensteiner war seit
1974 Vorstandsmitglied der Arbei¬
terkammer Wien und seit 1975
Mitglied des ÖGB-Bundesvor-
stands. Seit 1976 war Raimund
Kopfensteiner Wiener Landtags¬
abgeordneter.

Immer mehr Gruppen von Ar¬
beitnehmern erreichen den Ein¬
stieg auf dem Weg zur 35-Stun-
den-Woche. Seit 1. Jänner 1986
gibt es in der Mühlenindustrie und
in den gewerblichen Mühlenbe¬
trieben - rund 3000 Beschäftigte -
die 38-Stunden-Woche. Die Mül¬
ler, die zur Gewerkschaft der Le-

bens- und Genußmittelarbeiter
gehören, vereinbarten als Normal¬
arbeitszeit 38 Stunden. Muß eine
39. und 40. Wochenstunde gelei¬
stet werden, ist sie durch Freizeit
abzugelten. Wenn dies nicht mög¬
lich ist, werden diese beiden Stun¬
den als Überstunden verrechnet.
Am 1. Feber trat für die rund 12.000
Arbeiter und Angestellten der Erd¬
ölindustrie die 38-Stunden-Wo-
che in Kraft. Die entsprechenden
Kollektivverträge wurden von den
Gewerkschaften der Privatange¬
stellten, der Chemie- und der Me¬
tallarbeiter abgeschlossen. Damit
wird der Weg, den der ÖGB-Bun-
deskongreß 1983 vorzeichnete -
Arbeitszeitverkürzung branchen¬
weise auf Kollektivvertragsebene-
konsequent fortgesetzt.

*

Gertraud Wawersich wurde als
Nachfolgerin der in Pension ge¬
gangenen Hedwig Unger zur
Frauenvorsitzenden der Fraktion
christlicher Gewerkschafter im
ÖGB gewählt und ins ÖGB-Frau-
enpräsidium kooptiert.

*

Dr. Günther Chaloupek, 39,
wurde als Nachfolger des als Fi¬
nanzdirektor in die VEW übersie¬
delten Dkfm. Hans Wehsely zum
Leiter der wirtschaftswissen¬
schaftlichen Abteilung der Arbei¬
terkammer Wien berufen. Cha¬

loupek, seit 1972 in der AK Wien,
ist seit 1976 Geschäftsführer des
Beirats für Wirtschafts- und So¬
zialfragen der Paritätischen Kom¬
mission. Gleichzeitig wurde Dkfm.
Wilhelmine Goldmann, 38, zur
Leiterin des Referats für Indu¬
strie- und Technologiepolitik der
AK Wien bestellt.

Die Kollektiwertragsverhand-
lungen der Journalisten brachten
eine Erhöhung der KV-Gehälter
um 6,25% und der Ist-Gehälter um
4,5%. Der neue Vertrag trat am 1.
Jänner 1986 in Kraft.

*

Josef Hindels, während der Zeit
des österreichischen Faschismus
als illegaler Gewerkschafter und
während des deutschen Faschis¬
mus in der Emigration gewerk¬
schaftlich tätig, wurde dieser Tage
70 Jahre. Hindels war von 1953 bis
1970 Zentralsekretär und Redak¬
teur der Gewerkschaft der Privat¬
angestellten.

*

Eduard Stark, von 1946 bis 1952
der erste sozialpolitische Referent
des ÖGB und ab 1954 lange Jahre
Generaldirektor der Allgemeinen
Unfallversicherungsanstalt, feierte
anfangs Jänner seinen 85. Ge¬
burtstag.
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lung auf dem Arbeitsmarkt ist
der Einsatz eines besonde¬
ren Berufsweiterbildungspro¬
gramms im Rahmen der akti¬
ven Arbeitsmarktpolitik not¬
wendig. Dieses Berufsweiter¬
bildungsprogramm soll insbe¬
sondere für Arbeitslose erstellt
werden, um Qualifikationsde¬
fizite und Ausbildungsmängel
zu beheben. Der beruflichen
Aus- und Weiterbildung muß
erhöhter Stellenwert beige¬
messen werden, da alle we¬
sentlichen Bildungsdaten der
Arbeitslosen bestätigen, daß
das Risiko, arbeitslos zu wer¬
den oder zu bleiben, mit stei¬
gender Qualifikation sinkt«,
stellte die Hauptversammlung
des ÖAKT in einer Resolution
fest.

Die Hauptversammlung for¬
derte die Bundesregierung
auf, zusätzlich zu den be¬
stehenden Maßnahmen ge¬
meinsam mit den Interessen¬
vertretungen ein besonde¬
res Berufsweiterbildungspro¬
gramm für einen längeren
Zeitraum einzurichten.

Im wirtschaftspolitischen
Teil der Resolution wies die
Hauptversammlung darauf
hin, daß weiterhin der Be¬
kämpfung der Arbeitslosig¬
keit Vorrang eingeräumt wer¬
den müsse. Zur mittelfristigen
Stärkung der inländischen
Konsumnachfrage und als
Beitrag zur Konjunkturunter¬
stützung sah die Hauptver¬
sammlung eine Verringerung
der Lohnsteuerbelastung als
unerläßlich an. Der OAKT for¬
derte daher eine ehestmögli¬
che Steuersenkung im Inter¬
esse der Arbeitnehmer. Der
Schwerpunkt der Lohnsteuer¬
senkung müsse bei den unte¬
ren und mittleren Einkom¬
mensbereichen liegen.

ArbVG rasch
novellieren!

Die ÖAKT-Hauptversamm-
lung unterstützte auch die
Vorschläge des Sozialmini¬
sters für eine Novellierung
des Arbeitsverfassungsge¬
setzes (ArbVG), die ihre
Grundlage in Forderungen
des Osterreichischen Gewerk¬
schaftsbundes und des Oster¬
reichischen Arbeiterkammer¬
tages haben. Sie drückte die
Erwartung aus, daß trotz der
ablehnenden Haltung der Ar¬

beitgeberverbände sachliche
und konstruktive Verhandlun¬
gen über diese Materie geführt
und möglichst rasch abge¬
schlossen werden.

Mit Genugtuung stellte die
Hauptversammlung fest, daß
bei den Kollektivvertragsab-

Dies erklärten kürzlich
Arbeiterkammer-Präsident

Adolf Czettel und der Lei¬
tende ÖGB-Sekretär Fritz
Verzetnitsch bei einer Pres¬
sekonferenz in Wien, bei der
die beiden Funktionäre dem
neugegründeten mobilen Be¬
ratungsdienst einen speziell
ausgerüsteteten Kleinbus
übergaben und die Ergeb¬
nisse einer Studie über Be¬
rufs- und Lebenssituation
von Berufskraftfahrern vor¬
stellten.

Czettel wies darauf hin, daß
die Arbeiterkammer sich sehr
intensiv mit Problemen der
Berufskraftfahrer beschäftige,
Studien über ihre Schwierig¬
keiten erarbeite oder in Auf¬
trag gebe und natürlich alle
Serviceeinrichtungen der Ar¬
beiterkammer zur Verfügung
stelle.

Gerade die Berufskraftfah¬
rer, die ständig unterwegs
sind, haben aber wenig Gele¬
genheit, die Servicestellen
der Arbeiterkammer oder der
Gewerkschaften aufzusu¬
chen. Deshalb schufen ÖGB
und österreichischer Arbei¬
terkammertag gemeinsam
einen mobilen Beratungs¬
dienst.

Zwei speziell eingeschulte
frühere Berufskraftfahrer und
Betriebsratsobmänner sind
mit einem Beratungsbus auf
den Hauptlinien des Straßen¬
verkehrs - West- und Südau¬
tobahn - unterwegs.

Einsatzorte sind Be- und

schlüssen für große Arbeit¬
nehmergruppen Maßnahmen
zur Verkürzung der Wochen¬
arbeitszeit vereinbart wurden.

»Die Hauptversammlung er¬
wartet, daß dieser Weg einer
auf die wirtschaftlichen Gege¬
benheiten Bedacht nehmen-

Entladestellen, Grenzstatio¬
nen, Rasthäuser, stark fre¬
quentierte Autobahn-Park-
plätze, Speditionen, Ausflugs¬
zentren usw.

Die »fahrenden Sekretäre«
beraten die Berufskraftfahrer
über ihre Rechte und Pflich¬
ten, betonte Czettel, das
Hauptgewicht liegtauf arbeits-
und sozialrechtlichen Fragen
sowie auf berufsspezifischen
Problemen. Die Lenker wer¬
den auch über die Tätigkeit
der Gewerkschaften und Ar¬
beiterkammern informiert, da
vielfach das Gefühl besteht,
daß die Gewerkschaftsbewe¬
gung nicht genug für die Be¬
rufskraftfahrer mache.

Dieser mobile Beratungs¬
dienst, der seit einigen Wo¬
chen unterwegs ist, steht so¬
zusagen auf dem Prüfstand,
sagte Czettel. Wenn er sich

den Arbeitszeitverkürzung in
anderen Branchen fortgesetzt
und damit die Grundlage für
eine allgemeine Herabsetzung
der gesetzlichen Normalar¬
beitszeit geschaffen werden
kann«, heißt es in der ÖAKT-
Resolution.

bewährt und bei den Berufs¬
kraftfahrern gut ankommt,
wäre ein Ausbau auf mehrere
Einsatzbusse möglich.

Berufsbildung
vordringlich

»Die Berufskraftfahrer tra¬
gen eine hohe Verantwortung
-für viele Menschenleben, für
hohe Sachwerte und beim Ge-
fahrenguttransport auch für
die Umwelt. Trotzdem gibt es

bisher keine qualifizierte Be¬
rufsbildung für sie.

Wir müssen trachten, so
rasch wie möglich eine Form
der Berufsbildung zu finden,
die aus den »Hilfsarbeitern mit
Führerschein« hochqualifi¬
zierte Fachkräfte macht!«
stellte Fritz Verzetnitsch, Lei¬
tender Sekretär des ÖGB,
fest.

Er appellierte an die Unter¬
nehmervertretungen, in dieser
Frage flexibler zu sein, und an
die zuständigen Ministerien,
Entwürfe auszuarbeiten und
vorzulegen.

Die im Auftrag der Arbeiter¬
kammer vom Osterreichi¬
schen Institut für Berufs¬
bildungsforschung (ÖIBF)
durchgeführte neueste Studie
habe neuerlich aufgezeigt,
welchen Belastungen die
Berufskraftfahrer ausgesetzt

Bessere Betreuung

für Berufskraftfahrer:

Mobiler Beratungsdienst

bereits unterwegs

»Seit vielen Jahren ist es ein Anliegen des ÖGB
und seiner Gewerkschaften sowie der Arbeiter¬
kammern, die Probleme der Berufskraftfahrer
zu lösen oder abzumildern. Dabei konnten wir
schon einige Erfolge erzielen, viele Anliegen
sind aber noch offen!«

TI
51

V

48
BEfiUFSKRAFTFflHRER INFORMATION

V
Er

AK-Präsident Czettel und Leitender ÖGB-Sekretär Verzetnitsch überge¬
ben den beiden „fahrenden Sekretären" Nikolaus Hauder und Peter Lee
offiziell den Einsatzwagen.

AW±
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Italien: Auf dem Weg

zur Modernisierung

Die UIL ist mit 1,35 Millionen Mitgliedern zwar
der kleinste der drei italienischen Gewerkschafts¬
bünde. Dennoch fand der Kongreß, der kürzlich
in Florenz durchgeführt wurde, großes Echo
in der italienischen Öffentlichkeit. Nicht nur
die Spitzen der beiden anderen Gewerkschafts¬
bünde CGIL (Luciano Lama) und CISL (Franco
Marini), sondern auch mehrere Minister, hochran¬
gige Abordnungen politischer Parteien und
- als Neuigkeit - der Arbeitgeberverbände kamen
zu dem Kongreß.

sind, unterstrich Verzetnitsch.
Es sei erschreckend, mit welch
geringen Kenntnissen Berufs¬
anfänger auf die Strecke ge¬
schickt werden. Sie werden
häufig für Dinge zur Verant¬
wortung gezogen, über die
sie niemand informiert hat.
Schlechte Arbeitsbedingun¬
gen wirken sich auch auf die
Lebensbedingungen negativ
aus.

Die Gewerkschaften wer¬
den, gestützt auf die Ergeb¬
nisse dieser Studie, ihre Akti¬
vitäten für die Anliegen der
Berufskraftfahrer intensivie¬
ren, schloß Verzetnitsch.

Alarmierende
Zahlen

In der ÖIBF-Studie gaben
die befragten Lenker an, durch
Außeneinflüsse schwer bela¬
stet zu werden. An der Spitze
stehen Witterungseinflüsse
während der Fahrt (79,6%),

Temperaturschwankungen
zwischen Tag und Nacht
(70,5), Zugluft (60,1), Lärm
(58,7), Scheinwerferlicht bei
Nachtfahrten (53,2) und Er¬
schütterungen (39,6%).

Das hat auch gesundheitli¬
che Auswirkungen. Bei den
beruflich bedingten Leiden
sind die häufigsten Band¬
scheibenschäden (durch He¬
ben schwerer Lasten und un¬
zureichende Fahrersitze) mit
77,9%, Rheuma (durch Zug¬
luft) mit 38,7%, Wirbelsäu¬
lenverkrümmungen (durch
schlechte Fahrersitze) mit
31,7% und Gastritis (durch
unregelmäßiges Essen) mit
28,3%. Die meisten dieser be¬
ruflich bedingten Leiden sind
nicht als Berufskrankheiten
anerkannt. Der Zusammen¬
hang mit dem Beruf ist aber
deutlich erkennbar: mit länge¬
rer Berufsausübung wird der
Anteil dieser Leiden merkbar
höher.

Als häufigste Unfallum¬
stände nannten die Berufs¬
kraftfahrer Schleudern und
Rutschen (76%), Übermü¬
dung (74), jähes Abbremsen
(71) und Überholen (69,3%).

Die Studie schlägt daher die
obligate Verwendung von
Anti-Blockiersystemen und
Maßnahmen aller Art gegen
die Überschreitung von Lenk-
und Arbeitszeiten vor.

71,6% der Befragten ma¬
chen regelmäßig Überstun¬
den, und zwar vor allem in je¬

nen Bereichen, die überwie¬
gend eine unregelmäßige Ar¬
beitszeit aufweisen - Güter¬
fernverkehr und Autobus-
Gelegenheitsverkehr. Dabei
kommen gefährliche Über¬
schreitungen der Lenk- und
Arbeitszeiten vor, in manchen
Fällen wurden Arbeitszeiten
von 24 Stunden pro Tag ange¬
geben.

Zwischen Entlohnungsart
und Zeitüberschreitungen be¬
steht ein eindeutiger Zusam¬
menhang: Lenker, die nicht
nach dem Kollektivvertrag ent¬
lohnt werden, sondern Tou¬
renpauschale, Gewichts- oder
Kilometerprämien bekom¬
men, verletzen die Bestim¬
mungen über Arbeits- und
Ruhezeiten viel häufiger.

Zur Berufsbildung erklärte
ein Drittel der Befragten, sie
seien zu Beginn der Berufstä¬
tigkeit ohne Kenntnis der spe¬
zifischen Fahreigenschaften
des Fahrzeugs und meist ohne
Fahrpraxis unterwegs gewe¬
sen. 88,2% erklärten sich für
eine geregelte Berufsausbil¬
dung, 87,2% hätten eine
Berufsausbildung gemacht,
wenn es die Möglichkeit dazu
gegeben hätte. Als Vorteile
erwarten die Lenker von einer
Berufsbildung Facharbeiter¬
status (89,8%), höhere Löhne
(84), mehr Sicherheit (81,4),
bessere rechtliche Absiche¬
rung bei Unfällen (75,8), bes¬
seres Verhältnis zu den Be¬
hörden (69) und Besserstel¬
lung bei der Sozialversiche¬
rung (68,9%).

65,7% der Befragten wer¬
den als ungelernte Arbeiter
beschäftigt, 20,7 als Ange¬
stellte und 13,6% haben
Facharbeiterstatus.

Der Großteil der befragten
Berufskraftfahrer ist mit der
gewerkschaftlichen Interes¬
senvertretung unzufrieden.
Nur zwölf Prozent erklärten,
sich von der Gewerkschaft
ausreichend vertreten zu füh¬
len. 57,3% gaben allerdings
auch selbstkritisch an, daß die
Lenker nicht ausreichend or¬
ganisiert sind, um ihre Inter¬
essen durchsetzen zu kön¬
nen. Die Studie meint, daß
diese geringe Zufriedenheit
vor allem mit einer unzurei¬
chenden Information der Len¬
ker durch die Gewerkschaften
zusammenhängt und regt hier
eine Verstärkung der ge¬
werkschaftlichen Informa¬
tionstätigkeit an.

Dieser fand im Schnittpunkt
zweier wichtiger aktueller
Entwicklungen statt. Einer¬
seits stehen die drei Gewerk¬
schaftsbünde in wichtigen
zentralen Verhandlungen um
die »scala mobile«, den gel¬
tenden Teuerungsausgleich.
Nachdem sie sich im Feber

Ich war hungrig,
aber Ihr habt mir nicht
zu essen gegeben!
BERTHOLD BURKHARDT

1984 über diesem Thema zer¬
stritten und eine von den
Kommunisten herbeigeführ¬
te Referendumsabstimmung
zum Bruch der Einheitsfö¬
deration führte, hatten sie sich
nun wieder auf eine einheitli¬
che Plattform ihrer Forderun¬
gen geeinigt. In Verhandlun-

Ich war hungrig
Ich war hungrig,
und Ihr habt meine Nahrungsmittel
Eurem Vieh gefüttert.
Ich war hungrig,
und Ihr wolltet nicht auf das Steak
aus Südamerika verzichten.
Ich war hungrig,
und Eure Konzerne pflanzten auf meinen besten Böden
Eure Wintertomaten.
Ich war hungrig,
aber wo Reis für meine tägliche Mahlzeit wachsen könnte,
wird Tee für Euch angebaut.
Ich war hungrig,
aber Ihr habt aus Zuckerrohr und Maniok
Treibstoff für Eure Autos destilliert.
Ich war hungrig,
aber die Abwässer Eurer Fabriken
vergiften die Fischgründe.
Ich war hungrig,
aber mit Eurem Geld
habt Ihr mir die Nahrungsmittel weggekauft.
Ich war hungrig,
aber für Eure Schlemmer
werden exotische Früchte auf meinem Land angebaut.
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gen mit der Regierung über
den öffentlichen Sektor konn¬
ten sie auch einen weitgehen¬
den Erfolg erzielen. Die Privat¬
arbeitgeber - am Kongreß
durch den Präsidenten der
Confindustria, Lucchini, auch
am Rednerpult vertreten -
lehnen vorläufig eine Einigung
ab. Der Kongreß wurde somit
zur Tribüne der aktuellen ge¬
werkschaftspolitischen Aus¬
einandersetzung.

Dasselbe gilt für die Ten¬
denzen, die im Sinne einer
Wiederannäherung der drei
Gewerkschaftsbünde, aber
auch der Sozialisten und
Kommunisten wirksam sind.
Der Wille, die Einheit der Ge¬
werkschaftsbewegung wieder
herzustellen, war aus den
Worten aller drei Generalse¬
kretäre abzulesen. Der Führer
der UIL, Giorgio Benvenuto,
machte allerdings klar, daß es
sich nicht einfach um /eine
Rückkehr zum alten Dreier¬
bund handeln könne, der all¬
mählich zu einem Verlust an
Autonomie der einzelnen
Bünde geführt habe. Vielmehr
gelte es, von den Betrieben her
eine neue Einheit wieder auf¬
zubauen.

Sprachrohr
des Reformwillens

Die große Eröffnungsrede
Benvenutos hatte darüber
hinaus programmatischen
Charakter. Sie machte deut¬
lich, daß die UIL ihren frühe¬
ren Minderwertigkeitskomplex
gegenüber den beiden größe¬
ren Schwestern abgelegt hat
und sehr selbstbewußt auftritt.
Die UIL vereinigt sozialisti¬
sche, sozialdemokratische
und radikale Strömungen und
repräsentiert damit den laizi¬
stischen reformistischen Flü¬
gel der Arbeiterbewegung. Da
diese Strömungen zugleich
einen wichtigen Teil der ge¬
genwärtigen Fünfparteienre¬
gierung ausmachen und mit
Bettino Craxi den Ministerprä¬
sidenten stellen, fühlt sich die
UIL als gewerkschaftliches
Sprachrohr des Willens zur
Reform und Modernisierung
ganz Italiens.

Die führende italienische
Wochenzeitung »Espresso«
veröffentlichte in der Woche
des UIL-Kongresses einen
Kommentar, in welchem zwei
Grundwellen der Veränderung
in der gegenwärtigen italieni¬
schen Gesellschaft analysiert

werden. Die eine ist die fort¬
schreitende Laizisierung des
Landes, die Modernisierung
unter Abkehr von klerikaler
Bevormundung und integrali-
stischen Konzepten. Das an¬
dere neue und irreversible
Faktum sei das Vorherrschen
des Reformismus bis weit in
die Kreise der kommunisti¬
schen Partei hinein. Auf die¬
sen beiden Strömungen be¬
ruht die Regierung Craxi, de¬
ren lange Lebensdauer wohl
nur damit zu erklären ist, daß
die von ihr angestrebte Mo¬
dernisierung des Landes von
einer Mehrheit der Bevölke¬
rung gewünscht wird.

Diese Strömungen versucht
die UIL im gewerkschaftlichen
Feld zu repräsentieren, was sie

Wie erfolgreich war diese
Verpflanzung, wie hat sie sich
auf das Gastgeberland aus-

auch mit ihrem Kongreßmotto
»Volgersi al nuovo« (Sich dem
Neuen zuwenden) plakatierte.
Die UIL scheint denn auch je¬
ner der drei italienischen Ge¬
werkschaftsbünde zu sein, der
am konsequentesten bereit ist,
sich von Traditionen zu lösen
und neue Ideen aufzunehmen.
Dabei will sie sich über die be¬
trieblichen Arbeiterinteressen
hinaus vermehrt auch jenen
Problemen zuwenden, mit de¬
nen sich die Arbeitnehmer im
Alltagsleben als Bürger kon¬
frontiert sehen. Damit sind die
programmatischen Ziele für
die nächsten vier Jahre hoch
gesteckt worden, und es wird
großer Anstrengungen bedür¬
fen, um sie zu erfüllen.

Karl Aeschbach

gewirkt, hat sie ihm genutzt?
Das Internationale Zentrum

Wien, die UNO-City, Heim der

Büros der Vereinten Nationen
und zweier ihrer Sonderorga¬
nisationen, ist von der öster¬
reichischen Bundesregierung
und der Stadt Wien gebaut
worden. Gesamtkosten: 8,8
Milliarden Schilling.

Gewinnbringende
Investition

Es war eine gewinnbrin¬
gende Investition, die sich be¬
reits nach nur vier Jahren aus¬
gezahlt hat, sagt eine jüngste
Studie des österreichischen
Außenministeriums.

Richtig ist: Die Vereinten
Nationen zahlen nur einen
einzigen Schilling jährliche
Miete. Für die Unterhaltsko¬
sten allerdings müssen die
Organisationen im VIC selbst
aufkommen. Allein dafür flie¬
ßen jährlich etwa 200 Millio¬
nen Schilling in die österrei¬
chische Wirtschaft.

Das ist aber nur ein Bruch¬
teil der Devisen, die jedes Jahr
durch die UNO nach Öster¬
reich gelangen. Die Studie
weist beachtliche Geldbeträge
nach, die unserer Wirtschaft
zugutekommen. 1983 haben
die UNO-Organisationen und
die OPEC sowie deren Mitar¬
beiter (rund 4000, davon ein
Drittel Österreicher) rund 3,4
Milliarden Schilling in Öster¬
reich ausgegeben.

Die Organisationen selbst
haben ungefähr 970 Millionen
Schilling laufende Kosten im
Jahr. Zusätzlich bringen
Übernachtungen von Teil¬
nehmern an internationalen
Konferenzen 81 Millionen
Schilling jährlich. Jeder der
über 10.000 Teilnehmer hat
1983 im Durchschnitt S 1800,-
täglich ausgegeben. Die Ten¬
denz steht auf Zuwachs: wäh¬
rend der Tagungsanteil füh¬
render Konferenzstädte wie
Paris und London langsam
sinkt, hat Wien seinen Anteil
zwischen 1980 und 1984 von
7,9 auf 14,2 Prozent ausbauen
können. Wien hält jetzt den
fünften Platz in der weltweiten
Kongreßstatistik.

Neben diesen direkten Aus¬
gaben fließt Geld auch durch
andere UN-Kanäle nach Öster¬
reich, zum Beispiel durch die
UNO-Programme der techni¬
schen Zusammenarbeit und
durch die für die UN gebuchten
Flugbillets. Dieser Posten
machte 1983 ungefähr 710
Millionen Schilling aus. -er—

-AW-

Die UNO in Wien:

Fruchtbare Partnerschaft

-r.

Vor mehr als 25 Jahren kamen die Vereinten
Nationen nach Wien. Erstankömmling war die
Internationale Atomenergie-Organisation (IAEO),
die 1957 ihr Hauptquartier zunächst in Wiens
Innenstadt aufschlug. Zehn Jahre später kam
die UNIDO, die Organisation der Vereinten Natio¬
nen für industrielle Entwicklung, und als das
Internationale Zentrum Wien (VIC) 1979 seine
Tore öffnete, zogen weitere UN-Gremien an
das Ufer der Donau. So entstand eine regelrechte
Wachstumsindustrie: mehr und mehr Funktionen
und Büros wurden nach Wien verlagert, das
neben New York und Genf zum dritten Amtssitz
der Vereinten Nationen wurde.
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Die historische Position

der Sozialdemokratie
Thomas Nowotny geht in

seiner umfassenden Bestands¬
aufnahme der zeitgenössi¬
schen Sozialdemokratie* von
den neuerdings großen Erfol¬
gen austromarxistischer »Klas¬
siker« etwa in Italien oder
dem Echo jener Ausstellungen
in Wien aus, welche die Atmo¬
sphäre der alten Sozialdemo¬
kratie darstellen. Ganz korrekt
sieht er darin eine romanti¬
sche Sehnsucht nach Reinheit
der Lehre, welche der Partei
im Pragmatismus der Regie¬
rungstätigkeit verlorengegan¬
gen wäre. Ihm bietet diese Er¬
scheinung Anlaß zur Frage,
was die Sozialdemokratie in
den vielen Jahrzehnten ihres
Bestehens bewirkt habe - und
das sei sehr viel, die Gegen¬
wart trage im wesentlichen ih¬
ren Stempel was vom Strom
der Zeit fortgespült worden sei
und was nicht nur bestehe,
sondern auch für die Gestal¬
tung der Zukunft fruchtbar
geblieben oder neu gewach¬
sen wäre.

Nowotny sieht in der so¬
zialdemokratischen Bewe¬
gung die Antwort auf die so¬
zialen Nöte der Arbeiter¬
schaft, die sich aus der indu¬
striellen Revolution ergeben
hätten. Die ungeheure Lei¬
stung der Sozialdemokratie
sei darin gelegen, durch den
Einbau vieler Mechanismen
in das System, wie Soziale
Sicherheit, Arbeiterschutz¬
gesetzgebung, Unterrichts¬
wesen usw., diese Nöte
überwunden zu haben.

Damit habe sie aber nicht
nur ihr unmittelbares Ziel er¬
reicht, sondern alle jene Rei¬
bungen und Brüche beseitigt,
welche die industrielle Ent¬
wicklung hätten behindern
können. Sie habe dadurch
entscheidend zum Ingang-
kommen eines wirtschaftli¬
chen Wachstums beigetragen,
das zu einer bis dahin unvor¬
stellbaren Wohlstandssteige¬

rung führte, welche ihrerseits
eine weitgehende Anglei-
chung der Menschen in Status
und Lebensstil bewirkte. Die
Sozialdemokratie hat daher
niemals den »Kapitalismus«
überwunden, sondern - im
Gegenteil - erst seine volle
Entfaltung ermöglicht.

In diesem historischen Sinn
bilden Sozialdemokratie wie
Unternehmerschaft eine Ein¬
heit. Nicht nur, weil sie beide
der Aufklärung und dem ratio¬
nalen Denken verhaftet sind,
sondern, weil beide an Pro¬
duktionssteigerung interes¬
siert waren und bleiben. Dar¬
aus zieht der Autor den
Schluß, daß Revolution wie
Verstaatlichung zu den »ver¬
blichenen Dogmen« zählen,
weil eben keine grundlegende
Veränderung der Gesellschaft
angestrebt wird und eine to¬
tale Verstaatlichung nach al¬
len bisher gesammelten Erfah¬
rungen einer optimalen Pro¬
duktionsentwicklung nur im
Wege steht.

Die modische Technik¬
feindschaft und der Pessi¬
mismus dieser Tage schei¬
nen für Nowotny in neuen
Klassen angesiedelt zu sein,
die sich um das Gesundheits¬
und Erziehungswesen, vor al¬
lem aber in den Massenme¬
dien gebildet und die in den
Intellektuellen ihre Vorreiter
haben.

»Intellektuelle sind aber
wahrscheinlich mehr und et¬
was anderes als gleichsam
objektive Barometer für eine
sich ändernde gesellschaftli¬
che Großwetterlage. Wahr¬
scheinlich sind sie die voraus¬
reitenden Boten, Vortrupps
und Herolde neuer Macht¬
haber.«

Wenn also Nowotny der
Meinung ist, daß diese neuen
Gruppierungen dem sozial¬
demokratischen Gedanken¬
gut fernstehen und ihre Kritik
an der gegenwärtigen Gesell¬

schaft zumeist ins Leere geht,
will er damit nicht sagen, daß
diese nicht von Problemen be¬
lastet sei. Er zählt davon eine
Fülle auf, fast alle jedoch krei¬
sen um einen sozialdemokra¬
tischen Wert, dessen Bedeu¬
tung eher zuzunehmen
scheint! Er befürchtet näm¬
lich, daß die Industriegesell¬
schaft die Voraussetzungen
ihres Bestandes selbst zer¬
stört. Sie könne ohne ein ho¬
hes Maß an »Gemeinschaft¬
lichkeit« nicht bestehen. Der¬
artige Verhaltensweisen habe
sie aus der Vergangenheit
ererbt, ihre eigene Ideologie
des Marktes, also des Verfol¬
gens individueller, materieller
Interessen, zerstöre allmählich
diesen Bestand.

Nun kann es über die unab¬
dingbare Notwendigkeit ge¬
sellschaftlichen Verantwor¬
tungsbewußtseins in einer
Demokratie keine Zweifel ge¬
ben; ebensowenig über des¬
sen Bedrohung in der Gegen¬
wart. Ob diese unser Wirt¬
schaftssystem herbeiführte,
müßte man diskutieren.
Schließlich sind wesentliche
Bezugsgrößen dieser Ge¬
meinschaftlichkeit erst mit der

industriellen Revolution ent¬
standen, wie die Nation oder
die Arbeiterschaft. Daß hier die
neueren geistigen Bewegun¬
gen einigen Schaden ange¬
richtet haben, müßte man
nicht so strikt zurückweisen,
wie das der Autor tut. Daß man
kollektives Verantwortungs¬
bewußtsein wieder stärken
sollte, scheint sinnvoll, ob
durch die von Nowotny vorge¬
schlagenen Methoden (Nach¬
barschaftshilfe und Altenbe¬
treuung durch Gruppen), wäre
zu erörtern.

Auf jeden Fall ist Nowotnys
Buch seiner Aufgabe voll ge¬
recht geworden. Es ist dem
Autor gelungen, ohne alle
Voreingenommenheiten die
historische Position der So¬
zialdemokratie klar zu umrei¬
ßen. Und wenn er neben ihre
gewaltigen Erfolge manche
offene Probleme stellt, dann in
dem Bewußtsein, daß es gilt,
den Fortschritt eines Jahr¬
hunderts durch Verbesse¬
rung zu bewahren!

Felix Butschek

' Thomas Nowotny, »Bleibende
Werte - Verblichene Dogmen«, Her¬
mann Böhlaus Nachfolger, Wien/
Köln/Graz 1985; 414 S.

'AW'

Aus erster Hand. Frauenschicksale
In der Reihe »Damit es nicht

verlorengeht...«, die der au¬
thentischen Schilderung all¬
täglicher Lebensverhältnisse
früherer Generationen ge¬
widmet ist, erschien nun der
zweite Band. »Kreuztragen«
ist das gemeinsame und her¬
vorstechende Merkmal der
Lebensgeschichten von drei
Frauen, die ihre Vergangen¬
heit ungeschminkt schildern.

Speziell für den städtischen
Leser im letzten Viertel des 20.
Jahrhunderts ist es ebenso
verblüffend wie erschütternd,
daß derart deprimierende
Schicksale unter der nicht
bäuerlichen Landbevölkerung
unserer Heimat noch vor we¬
nigen Jahrzehnten möglich
waren. Zwei der Frauen, deren
Lebensbericht in diesem Band

steht, gehören mit ihren Ge¬
burtsdaten 1903 beziehungs¬
weise 191-1 zu einer Genera¬
tion, in der fast alle von uns
noch lebende Verwandte ha¬
ben.

Unser Verstand wehrt sich
geradezu, die trostlosen Ver¬
hältnisse der Zwischenkriegs¬
zeit in einer Entfernung von
nur 50 Jahren zu sehen. Das
Buch besitzt hohe Aussage¬
kraft und führt uns in seiner
Schlichtheit um so eindrucks¬
voller vor Augen, welch
enorme soziale Verbesserun¬
gen innerhalb eines halben
Jahrhunderts in Österreich er¬
zielt werden konnten. i-k

Kreuztragen. Drei Frauenleben. Vor¬
wort von Prof. Dr. Michael Mitterauer.
Verlag Böhlau, Wien 1984. 133 Seiten,
broschiert, 180 S.
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Wirtschaftsentwicklung

Keine Rede von Krise!

Wenn man auch geneigt
wäre, die wirtschaftliche Ent¬
wicklung Österreichs in den
letzten Wochen an den Ereig¬
nissen um die verstaatlichte
Industrie zu messen, um dar¬
aus zu schließen, daß wir einer
wirtschaftlichen Krise nicht
fern wären, so ist diese Mei¬
nung zu korrigieren!

Österreich erwirtschaftete
im Vorjahr ein nominelles
Bruttoinlandsprodukt von
1365 Milliarden Schilling, da¬
von allein im Warenverkehr
mit dem Ausland 263 Milliar¬
den Schilling, das ist fast ein

Fünftel. Zählt man noch die
Einnahmen aus dem Reise¬
verkehr mit 64 Milliarden
Schilling dazu, dann beträgt
der Außenhandelsanteil 327
Milliarden Schilling (ohne
Transitverkehr), also fast ein
Viertel unseres Bruttoinlands¬
produkts. Bei aller Dramatik
der Höhe der Verluste, die bei
einzelnen Betrieben der ver¬
staatlichten Industrie entstan¬
den sind, sollten die Relatio¬
nen nicht außer acht gelassen
bleiben.

Die österreichische Wirt¬
schaft hat im vergangenen

Jahr ein Wachstum von 3%
erzielt, ein Wert, der über dem
Durchschnitt der OECD ge¬
samt, mit 2,8%, und über dem
Durchschnitt der OECD-Eu¬
ropa, mit 2,4%, der EG mit
2,3%, liegt.

Einem langfristigen Rück¬
blick, wie einer Untersuchung
von Professor Kausei (150
Jahre Wirtschaftswachstum in
Österreich und der westlichen
Welt, 1985, Verlag der Öster¬
reichischen Staatsdruckerei)
über die relative Stellung
Österreichs innerhalb der in¬
dustrialisierten Welt, ist zu
entnehmen:

Läßt man die Jahre des Wie¬
deraufbaus außer acht, so
wurde Österreich zum Beispiel
1955 (Österreich gleich 100
gesetzt) von vielen Ländern
weit übertroffen, zum Beispiel
von den USA mit 407 (Index¬
zahl), Schweiz 210 (also um
mehr als das Doppelte!, Groß¬
britannien 177 (diese Zahl im
Auge behalten!), Frankreich
188, Deutschland 148. In¬
teressant ist die Vergleichs¬
zahl Japans zu Österreich
im Jahr 1955, nämlich 46 zu
100!)

1975: wieder Österreich =
100, so sahen damals die
Vergleichszahlen folgender¬
maßen aus: USA 144, Schweiz
171, Großbritannien 84 (!),
Frankreich 129, Deutschland
136.

Und 1985 (Österreich =
100): USA 183 (gegenüber
1975 ist hier die gute Konjunk¬
tur der USA in Rechnung zu
stellen, denn 1980 betrug die
Vergleichszahl noch 142),
Schweiz 164, Großbritannien
91, Frankreich 106, Deutsch¬
land 116 und Japan 123 (!). Be¬
trug also 1975 der Vorsprung
der OECD-Europa gegenüber
Österreich 128 zu 100, so
überholte Österreich bis 1985
zu einem Verhältnis von 81 zu
100; gegenüber OECD-Welt
1955 199 zu 100, 1985 121 zu
100.

Um diesem Zahlengewirr
zu entkommen: Österreich
hat sichtlich Terrain gewon¬
nen und liegt ganz ausge¬
zeichnet, lediglich Japan
könnte einen noch günstige¬
ren Überholvorgang vollzie¬
hen.

Abgesehen von diesen er¬
freulichen Vergangenheits¬
werten, der Entwicklung des

vergangenen Jahres, ist es an¬
gebracht, auch die Entwick¬
lung der kommenden Jahre
zu beurteilen. In einer mittel¬
fristigen Prognose bis zum
Jahr 1991 wird ein durch¬
schnittliches Wachstum von
jährlich 2,2% angenommen,
nicht gerade überwältigend,
aber doch so, daß mit einer
weiteren Positionsverbesse¬
rung gerechnet werden kann
beziehungsweise Optimismus
angebracht ist. Bis zum Jahr
2000 soll das durchschnittli¬
che Wachstum der Wirtschaft
in Österreich (von 1985 an ge¬
rechnet- nach einer Prognose
der Prognos AG, Schweiz)
jährlich 2,8% betragen. Aller¬
dings wird es Verschiebungen
innerhalb der Gruppen geben,
denn auch in Österreich voll¬
zieht sich ein allmählicher
Wandel von der »Industriege¬
sellschaft« zur »Informations-
beziehungsweise Dienstlei¬
stungsgesellschaft«: Von 1985
bis 2000 werden Banken und
Versicherungen um etwa5,1%
wachsen, Transport und
Nachrichten um 4,0%, die
Verarbeitung (Industrie und
Gewerbe) um etwa 3%. Diese
Entwicklungen haben sich
auch schon in den letzten Jah¬
ren gezeigt: Betrug 1973 der
Anteil der Industriebeschäftig¬
ten an den Gesamtbeschäftig¬
ten noch 30,0%, ging dieser
Anteil 1983 auf 29% zurück,
bei der Landwirtschaft von
16% auf 10%, während bei
Banken und Versicherungen
der Anteil von 4,2% auf 5,4%
stieg, bei »Öffentlicher Ver¬
waltung« von 5,6% auf 7%.
Wenn auch in den nächsten
Jahren die Arbeitslosenrate
nicht wesentlich zurückgehen
wird (heuer wird sie voraus¬
sichtlich 4,9% betragen), ist
doch anzumerken, daß die
langfristige Prognose bis 2000
mit einer Steigerung der Zahl
der Arbeitsplätze von 270.000
(!) rechnet.

Wie immer man die Wirt¬
schaftsentwicklung in Öster¬
reich betrachten will, ob kurz-
oder langfristig, ob in der
Vergangenheit oder in der
Zukunft: es gibt keinen Anlaß
für eine Krisenstimmung.
Man sollte die jüngsten Er¬
gebnisse nüchtern als das
betrachten, was sie waren,
nämlich äußerst unange¬
nehm, aber keineswegs kon-
junktur- beziehungsweise ge-
samtwirtschaftserschütternd.

Der Arbeitsmarkt im Dezember

Veränderung Veränderung
gegen Vormonat gegen Vorjahr

Beschäftigte insgesamt 2,736.899 - 34.385 + 5.160
davon Inländer 2,594.613 - 32.539 29
davon Ausländer 142.286 - 1.846 + 5.189

Arbeitslose insgesamt 183.202 + 31.633 + 26.062
davon Inländer 172.355 + 29.197 + 24.144
davon Ausländer 10.847 + 2.436 + 1.918

Offene Stellen 21.365 + 2.233 + 4.194
Arbeitslosenrate 6,3% + 1,1 + 0,9
Lehrstellensuchende 3.400 - 451 + 588
Offene Lehrstellen 1.986 - 572 + 689

Verbraucherpreisindex Österreich
September 2,9%, Oktober 2,7%, November 2,6%, Dezember 2,8%.

Internationale Vergleichswerte
(in Prozenten)

September Oktober November Dezember
Deutschland 2,2 1,8 1,8 1,8
Schweiz 3,4 3,0 3,1 3,2
Italien 9,1 8,9 8,8 8,9
Belgien 4,5 4,0 4,2 4,0
Frankreich 5,3 4,9 4,5 4,7
Niederlande 2,3 1,9 1,7 -
Großbritannien 5,9 5,5 5,5 -
Schweden 6,2 6,2 7,2 -
Norwegen 6,1 5,4 5,8 5,6
Dänemark 3,9 3,7 3,4 -
USA 3,2 3,2 3,8 -
Kanada 4,1 4,2 3,9 -
Japan 1,7 2,3 1,9 1,8
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Kurt Swoboda Die 41. ASVG-Novelle

Schutz fürZeitsoldaten * UNFALLVERSICK

BERUFSVEREINIGUNGEN IN AUSÜBUNG IHRER EHRENAMTLICH

Dienstseber * Neuregelung

ANOERUIUGEU DER RUHENSBESTIMMUNGEN BEI POLITIKER!

iLTIiliSPliXS

Selbstverwaltung *

Mit 1. Jänner 1986 ist die 41. Novelle zum Allgemei¬
nen Sozialversicherungsgesetz in Kraft getreten.
Im Gegensatz zu den beiden letzten ASVG-Novel-
len, deren Schwerpunkt die Pensionsreform und
finanzielle Maßnahmen zur Entlastung des Bun¬
deshaushalts waren, bringt die 41. Novelle zum
ASVG eine gewisse Rechtsbereinigung, die nach
Ansicht des Österreichischen Arbeiterkammer¬
tages und des OGB notwendig wurde. Bereits bei
der Vorbereitung der 41. Novelle galt das beson¬
dere Augenmerk der Arbeitnehmerorganisationen
der Neuregelung der Abmeldungs- und An¬
meldungsvorgänge von Dienstnehmern bei der
Krankenkasse durch den Dienstgeber.

Im Leistungsrecht der Pensionsversicherung wur¬
den -um soziale Härten auszuschließen -der Pen¬
sionsbeginn bei Eigenpensionen neu geregelt und
der Ersatzzeitenkatalog erweitert. In der sozialen
Unfallversicherung wurde vieljährigen Forderun¬
gen der Interessenvertreter der Arbeitnehmer ent¬
sprochen, und der Unfallversicherungssschutz für
Mitglieder der kollektivvertragsfähigen Berufsver¬
einigungen in Ausübung ihrer ehrenamtlichen Tä¬
tigkeit gesetzlich verankert. Ferner wurde die Liste
der Berufskrankheiten verbessert.
Im einzelnen enthält die 41. ASVG-Novelle fol¬
gende wichtige Änderungen und Verbesserungen,
die für Dienstnehmer von Bedeutung sind.

• Sozialversicherungs¬
rechtlicher Schutz
für Zeitsoldaten

Zeitsoldaten mit Anspruch auf be¬
rufliche Bildung sind nun im letzten
Jahr ihrer Verpflichtung kranken-
und pensionsversichert. Der Bei¬

tragssatz in der Krankenversicherung
beträgt 5 Prozent, und in der Pen¬
sionsversicherung 18,5 Prozent der
Beitragsgrundlage. Als Beitrags¬
grundlage gilt das Taggeld, die
Dienstgradzulage und die Monats¬
prämie nach dem Heeresgebühren-
gesetz 1985. Die Beiträge sind zur
Gänze vom Bund zu leisten.

• Unfallversicherungs¬
schutz für Mitglieder
der kollektivvertraglichen
Berufsvereinigungen
in Ausübung ihrer
ehrenamtlichen Tätigkeit

Die Novelle sieht vor, daß die Einzel-
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!* Sozialversicherungsrechtlicher

JNGSSCHUT7 FÜR MITGLIEDER OER KOLLEKEIVVERTRAGLICHEW

EÄTIGKEJT * Anderunsen der Heldevorschriften [Qr
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' * Änderungen in der sozialen

organe und Mitglieder von Kollektiv¬
organen der gesetzlichen beruf¬
lichen Vertretungen wie auch jene der
kollektivvertragsfähigen Berufsver¬
einigungen der Dienstnehmer und
Dienstgeber, soweit sie aufgrund des
Statuts der Berufsvereinigung ge¬
wählt oder sonst bestellt sind, künftig,
wenn sie eine im öffentlichen Inter¬
esse liegende ehrenamtliche Funk¬
tion ausüben, unter dem Schutz der
gesetzlichen Unfallversicherung ste¬
hen. Das bedeutet, daß auch Beisitzer
der Schiedsgerichte und Einigungs¬
ämter oder Mitglieder von Ausschüs¬
sen nach dem § 41 ff. Arbeitsmarkt-
förderungsgesetz unfallversichert
sind.

• Änderungen
der Meldevorschriften
für Dienstgeber

Immer wieder mußte festgestellt
werden, daß Arbeitnehmer von ihrem
Dienstgeber gar nicht, oder nicht
ordnungsgemäß bei der Kranken¬

kasse angemeldet wurden. Dadurch
konnten Versicherte nicht die erfor¬
derliche Anzahl von Versicherungs¬
zeiten für ihren Pensionsanspruch er¬
füllen und oft erst viel später, als es
das gesetzliche Pensionsalter erlau¬
ben würde, um die Pension ansu¬
chen. Außerdem war in vielen Fällen
durch die nicht versicherte Beschäf¬
tigung die Pensionshöhe wesentlich
geringer.

Die Verpflichtung der Dienstgeber,
von jeder An- beziehungsweise Ab¬
meldung zur Sozialversicherung eine
Kopie an die Arbeitnehmer auszu¬
händigen, war daher seit langem eine
Forderung des Österreichischen Ar¬
beiterkammertages und des ÖGB.

Durch die 41. ASVG-Novelle ist nun
der Dienstgeber verpflichtet, dem Ar¬
beitnehmer von jeder An- bezie¬
hungsweise Abmeldung zur Sozial¬
versicherung eine Kopie auszuhän¬
digen.

Der Arbeitnehmer kann also prü¬
fen, ob die Meldung richtig erfolgt ist,

und kann, wenn sie unrichtig ist, ohne
Probleme bei der Krankenkasse die
nachträgliche Anmeldung oder Rich¬
tigstellung beantragen. Händigt der
Dienstgeber dem Dienstnehmer
keine Kopie der An- beziehungsweise
Abmeldung zur Sozialversicherung
aus, unterliegt der Dienstgeber der
Sanktion des § 111 ASVG.

• Neuregelung
des Pensionsanfalles

Künftig wird eine Alterspension be¬
ziehungsweise lnvaliditäts(Berufsun-
fähigkeits)pension mit dem der Erfül¬
lung der Pensionsbedingungen fol¬
genden Monatsersten anfallen, wenn
die Pension binnen einem Monat
nach Erfüllung der Voraussetzungen
(Pensionsalter, Mindestanzahl von
Versicherungszeiten und Pensions¬
antrag) beantragt wird. Wird die Pen¬
sion erst nach Ablauf der Monatsfrist
beantragt, so fällt sie mit dem Stich¬
tag (nächster Monatserster nach An-

2/86 arlK'itSMfrtM'haft 25



tragstellung beziehungsweise Erfül¬
lung der Voraussetzungen) an.

Eine Neuregelung sieht die Novelle
auch bei Waisenpensionen vor. Die
sechsmonatige Antragsfrist wird um
die Dauer eines Verfahrens zur Fest¬
stellung der Vaterschaft verlängert.
Bei Waisen, die erst nach dem Tod ih¬
res Vaters geboren werden, beginnt
die Waisenpension mit dem Tag der
Geburt. Diese Neuregelung findet nur
in jenen Fällen Anwendung, bei de¬
nen der Todestag nach dem 2. De¬
zember 1985 liegt.

• Änderungen
der Ruhensbestimmungen
bei Politikerbezügen

Bei Anwendung der Ruhensbe¬
stimmungen nach § 94 ASVG gelten
künftig auch die Bezüge von ober¬
sten Organen der Vollziehung, von
Bürgermeistern und Mitgliedern des
Stadtsenats von Städten mit eigenem
Statut oder von Mitgliedern von Or¬
ganen der Gesetzgebung nach ver¬
gleichbaren landesgesetzlichen Re¬
gelungen als Erwerbseinkommen,
und führen zum Ruhen der Pension.

• Leichtere Pensions¬
bedingungen für
jüngere Versicherte

Versicherte, die zum Stichtag (Pen¬
sionsantrag) das 21. Lebensjahr noch
nicht vollendet haben, erfüllten bis¬
her die versicherungsrechtlichen Be¬
dingungen für eine lnvaliditäts(Be-
rufsunfähigkeits)pension, wenn sie
mindestens sechs Versicherungs¬
monate erworben haben.

Durch die Novelle wird die Alters¬
grenze vom 21. Lebensjahr auf das
27. Lebensjahr angehoben.

• Verbesserung
bei der Alterspension

Ein Anspruch auf Alterspension
besteht unter anderem nur dann,
wenn am Stichtag keine versiche¬
rungspflichtige Erwerbstätigkeit
mehr ausgeübt wird. Bisher hatte nur
eine Beschäftigung als Hausbesorger
im Sinne des Hausbesorgergesetzes
den Anspruch nicht ausgeschlossen.
Nunmehr wird auch eine Pflichtversi¬
cherung aufgrund eines am Stichtag
bereits beendeten Beschäftigungs¬
verhältnisses, aus dem dem (der) Ver¬
sicherten noch ein Anspruch auf
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Kündigungsentschädigung (Insol¬
venz-Ausfallgeld anstelle von Kündi¬
gungsentschädigung) zusteht, den
Anspruch auf Alterspension nicht
ausschließen.

• Verbesserung bei der
vorzeitigen Alterspension

Einen Anspruch auf vorzeitige Al¬
terspension bei Arbeitslosigkeit hat
der (die) Versicherte unter anderem
nur dann, wenn innerhalb der letzten
15 Monate vor dem Stichtag minde¬
stens 52 Wochen wegen Arbeitslo¬
sigkeit eine Geldleistung aus der Ar¬
beitslosenversicherung (Arbeitslo¬
sengeld, Notstandshilfe, Sonderun¬
terstützung) bezogen wurde. Diesen
Geldleistungen aus der Arbeitslosen¬
versicherung waren bereits bisher
Zeiten des Bezuges einer Pension
aus eigener Versicherung bezie¬
hungsweise einer Schwerversehrten¬
rente aus der Unfallversicherung, Zei¬
ten eines Krankengeldbezuges und
ein Zeitraum von höchstens neun
Monaten einer Abfertigung gleich¬
gestellt.

Die Novelle erweitert diesen Kata¬
log von gleichgestellten Zeiten um
Zeiten der Arbeitslosigkeit, für die
Kündigungsentschädigung gebührt,
und um Zeiten des Bezuges von
Überbrückungshilfe nach dem Über-
brückungshilfegesetz.

• Verbesserungen
im Ausgleichszulagenrecht

Bei der Gewährung der Aus¬
gleichszulage sind Unterhaltsan¬
sprüche des Pensionisten gegen

1. den Ehepartner, sofern er (sie)
mit dem Pensionsberechtigten nicht
im gemeinsamen Haushalt lebt,

2. den geschiedenen Ehepartner
und

3. die Eltern, sofern sie mit dem
Pensionsberechtigten im gemeinsa¬
men Haushalt leben,
in pauschalierter Form zu berück¬
sichtigen.

Als Unterhaltsanspruch zu Punkt 1
gelten 30 Prozent des monatlichen
Nettoeinkommens des Unterhalts¬
verpflichteten. In den Punkten 2 und 3
gelten 15 Prozent des Nettoeinkom¬
mens des Unterhaltspflichtigen als
Unterhaltsanspruch. Dieser pauschal
ermittelte Unterhaltsanspruch wurde
bei der Ausgleichszulage angerech¬
net, und zwar unabhängig davon, ob
und in welcher Höhe die Unterhalts¬

leistung tatsächlich erbracht wurde.
Nur wenn die Unterhaltsforderung
uneinbringlich ist oder wenn die Ver¬
folgung des Unterhaltsanspruchs of¬
fenbar aussichtlos erscheint, unter¬
bleibt eine Anrechnung auf die Aus¬
gleichszulage.

Diese Regelung führte dazu, daß
Pensionsempfänger, die trotz Aus¬
schöpfung aller zu Gebote stehenden
rechtlichen Möglichkeiten keine hö¬
here Unterhaltsforderung durchset¬
zen konnten, eine niedrigere Aus¬
gleichszulage erhielten.

Die 41. ASVG-Novelle sieht nun vor,
daß eine Anrechnung des Unterhalts¬
anspruchs auf die Ausgleichszulage
in der Höhe unterbleibt, in der die Un¬
terhaltsforderung trotz durchgeführ¬
ter Zwangsmaßnahmen einschließ¬
lich gerichtlicher Exekutionsführung
uneinbringlich oder die Verfolgung
eines Unterhaltsanspruchs offenbar
aussichtslos ist.

• Änderungen in der
sozialen Selbstverwaltung

Die Funktionäre der sozialen
Selbstverwaltung (Versicherungsver¬
treter) sind in ihrer Funktion ehren¬
amtlich tätig. Dem Vorstand obliegt
es, aktiven oder aus ihrer Funktion
ausgeschiedenen Versicherungsver¬
tretern sowie den Hinterbliebenen
Entschädigungen zu gewähren.
Wurden Entschädigungen zu Un¬
recht erbracht, so können sie entwe¬
der auf später zu gewährende Ent¬
schädigungen aufgerechnet oder zu¬
rückgefordert werden. Die gerichtli¬
che Vollstreckung eines diesbezügli¬
chen Rückforderungsbescheides ist
aber nur zulässig, wenn dem Sozial¬
versicherungsträger die politische
Exekution im Sinne des Verwal¬
tungsvollstreckungsgesetzes erlaubt
ist. Die 41. ASVG-Novelle normiert
nun diese Vollstreckungsmöglich¬
keit.

Weiters wird in der Novelle die so¬
genannte Obmann-Verfügung ge¬
setzlich verankert. Sie war bisher in
der Mustersatzung des Hauptver¬
bandes geregelt und besagt, daß der
Obmann einer Krankenkasse im Falle
der Abwesenheit oder Verhinderung
seiner Stellvertreter Angelegenheiten
der Hauptversammlung, des Vor¬
standes oder eines ständigen Aus¬
schusses, auch selbst verfügen kann,
um der Krankenkasse einen drohen¬
den Schaden abzuwehren bezie¬
hungsweise einen ihr entgehenden
Vorteil zu sichern.
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Lehrabschlußprüfungen -

Spiegelbild der

betrieblichen Ausbildung

Die Lehrabschlußprüfung ist nicht bloß Bewäh¬
rungsprobe für den Lehrling. Sie gibt auch Auf¬
schluß über die Ausbildungsleistungen der Lehr¬
betriebe. Von 63.000 abgelegten Lehrabschlußprü¬
fungen im Jahre 1984 waren 54.000 oder rund
86% erfolgreich. Was aber ist mit den 9000
Lehrlingen (14%), die ihre Prüfung nicht bestan¬
den haben?

Es sollte zu denken geben,
daß nahezu 6000 oder zwei
Drittel von ihnen aus Gewer¬
bebetrieben kommen, obwohl
der Anteil der Lehrlinge im
Gewerbe nur rund die Hälfte
beträgt.

Die Durchfallquote der Ge¬
werbelehrlinge ist mit 17,7%
also deutlich überhöht. Zum
Vergleich: Die Lehrlinge aus
der Industrie mit 10,7% und
aus dem Bereich Verkehr (ho¬
her Anteil an ÖBB-Lehrlingen)
mit 7,2% nicht bestandener
Prüfungen liegen erheblich
günstiger. Hier dürften sich
die Ausbildung in Lehrwerk¬
stätten und betrieblicher
Zusatzunterricht auswirken.
Auch Handelsbetriebe schnei¬
den mit 10,2% durchgefalle¬
ner Prüflinge überdurch¬
schnittlich ab. Beachtlich ist
die Leistung der Lehrlinge aus
Banken (Geld-, Kredit- und
Versicherungswesen), bei de¬
nen von 170 Lehrlingen nur
sieben nicht entsprochen ha¬
ben.

Betrachtet man die gesam¬
ten Prüfungsleistungen in ei¬
nem regionalen Vergleich, so
ist Spitzenreiter das Burgen¬
land mit einer Erfolgsquote
von mehr als 90%. Kärnten,
Wien, Steiermark und Vorarl¬
berg folgen mit über dem
Bundesdurchschnitt liegen¬
den Ergebnissen. Salzburg,
Oberösterreich und Tirol
schließen die Liste nach unten
ab, wobei in Tirol die durch¬
schnittliche Durchfallrate bei
17,4% liegt. Mit Ausnahme des
Burgenlandes (Erfolgsquote

93,2%) und Kärntens (Erfolgs¬
quote 87,6%) liegen die Prü¬
fungserfolge im Gewerbe un¬
ter dem Durchschnitt. In
Oberösterreich, Steiermark
und Tirol fielen rund 20% der
Prüflinge durch.

Stärkere regionale Unter¬
schiede in den Prüfungser¬
gebnissen gibt es auch im
Fremdenverkehr. Bei einer
über dem Durchschnitt aller
Prüfungsergebnisse liegen¬
den Erfolgsquote von 86,7%
führt die Steiermark mit Ab¬
stand mit 97,1% bestandener
Prüfungen, gefolgt von Salz¬
burg und Tirol. Linter dem
Durchschnitt liegen Wien,
Oberösterreich, Niederöster¬
reich, Burgenland und Stei¬
ermark, wobei in den letzten
beiden Ländern mehr als 20%
aller Kandidaten oder jeder 5.
Lehrling nicht bestanden hat.

Das Ausbildungs¬
niveau
geht zurück

Verfolgt man das Prüfungs¬
geschehen über einen länge¬
ren Zeitraum, so ergibt sich
folgendes Bild: Während in
den Jahren 1970 und 1972 die
Erfolgsquote aller Lehrab¬
schlußprüfungen bei 83% lag,
stieg sie von 1974 bis 1981 ra¬
pid auf Quoten zwischen 87%
und 88% bestandener Prü¬
fungen an, um seit dieser Zeit
wieder bis auf den Stand von
85,7% im Jahre 1984 zurück¬
zugehen. Dabei fällt auf, daß
die verhältnismäßig hohe Er-

.
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Bild von einem Berufswettbewerb der Kochlehrlinge
folgsquote von 90% der aus
Gewerbebetrieben kommen¬
den Prüflinge im Jahre 1970
seit dieser Zeit konstant auf ei¬
nen Tiefstand von 82,3% im
Jahre 1984 abgesunken ist.

Dies scheint eine Bestäti¬
gung dafür zu sein, daß die
Ausbildungsqualität insge¬
samt, besonders aber in den
Gewerbebetrieben zurück¬
geht.

Industriebetriebe und Ver¬
kehrsbetriebe haben, länger¬
fristig betrachtet, ihr Aus¬
bildungsniveau angehoben.
Banken und nicht der Han¬
delskammerorganisation an¬
gehörende Einrichtungen ha¬
ben einen konstant hohen
Ausbildungserfolg zu ver¬
zeichnen. Auch bei den Han¬
delsbetrieben sind die Prü¬
fungserfolge ab 1974 deutlich
angestiegen.

Hier scheint es wert, zu un¬
tersuchen, wieweit dieses
Ergebnis mit den seit 1973
neu gestalteten Prüfungs¬

ordnungen für die kaufmän¬
nischen Lehrberufe und der
damit erheblich zugenom¬
menen Bedeutung der Be¬
rufsschule für den prakti¬
schen Prüfungsinhalt zu¬
sammenhängt.

Auch die Ergebnisse der
auf Ansuchen von der Be¬
zirksverwaltungsbehörde aus¬
nahmsweise zur Lehrab¬
schlußprüfung zugelassenen
Prüfungswerber sollen be¬
trachtet werden. Das betrifft
sowohl Kandidaten, die ihre
beruflichen Fähigkeiten im
zweiten Bildungsweg erwor¬
ben als auch die, die mehr als
die Hälfte der Lehrzeit zurück¬
gelegt und keine Stelle zum
Auslernen gefunden haben.
Hier haben von 2088 im Jahre
1984 angetretenen Prüflingen
1704 oder 81,7% die Prüfung
mit Erfolg abgelegt. Die
Durchfallquote ist mit 18,3%
höher als der allgemeine
Durchschnitt. Aufgrund des
geringen Anteils dieser Prü-
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fungswerber (3,3%) an der
Gesamtzahl von 63.109 abge¬
legten Lehrabschlußprüfun¬
gen ist der Einfluß auf das Ge¬
samtergebnis jedoch zu ver¬
nachlässigen.

Jeder dritte
fällt durch

Alarmiert schon die durch¬
schnittliche Durchfallquote
der Gewerbelehrlinge mit
17,7%, so müssen die Prü¬
fungsergebnisse in einigen
ausgewählten Lehrberufen
ehestens Anlaß zu einer
durchschlagenden Verbes¬
serung der Ausbildungssitua¬
tion geben.

Besonders kraß ist die Si¬
tuation der Zahntechniker¬
lehrlinge. Nach vierjähriger
Lehrzeit hat nicht einmal je¬
der dritte von ihnen die
Chance auf einen erfolgrei¬
chen Lehrabschluß. Darf das
so weitergehen?

Dazu muß man wissen, daß
der überwältigende Teil nega¬
tiver Prüfungserfolge auf
mangelnde Leistungen bei der
praktischen Prüfung zurück¬
geht. Hier zeigt sich deutlich,
daß die Ergebnisse der Lehr-

Selbstbehauptung
Durch den Erfolg moderner

Technologie wird etwas
knapp, was meines Erachtens
zu den Grundbedürfnissen
des Menschen gehört, näm¬
lich Selbstbehauptung durch
sinnvolle Arbeit zu erreichen.
Selbstbehauptung ist nicht
gleichzusetzen mit Selbstver¬
wirklichung. Ich verstehe dar¬
unter die Bewältigung der sich

abschlußprüfungen ein Spie¬
gel der betrieblichen Ausbil¬
dung - oder vielleicht auch
Nichtausbildung-sind. Damit
drängt sich die Frage nach
den Ursachen der marigeln-
den Ausbildungsleistungen in
den Betrieben auf. Die Antwort
darauf wird zu einem guten
Teil im System der Lehrlings¬
ausbildung zu suchen sein.

Fehler im System
korrigieren!

Der Anteil der betrieblichen
Ausbildung beträgt derzeit vier
Fünftel der gesamten Ausbil¬
dungszeit, so daß der Schwer¬
punkt der Ausbildung in die¬

sen Bereich fallen müßte. Für
die Berufsschule steht nur ein
Fünftel der Zeit zur Verfügung.

Doch Betriebe sind zur Ge-
winnerzielung errichtet, die
Ausbildung ist ein Nebenpro¬
dukt. Die Finanzierung erfolgt
nach einzelwirtschaftlichen
Zielen des Ausbildungsbetrie¬
bes. Gerade in Klein- und Mit¬
telbetrieben wird die wirt¬
schaftliche Verwertung der
Lehrlingsarbeit stark betont.

Das pädagogische Ver¬
ständnis für die Berufsaus-

durch das moderne Berufsle¬
ben ergebenden neuen Auf¬
gaben. Der Mensch ist grund¬
sätzlich bereit, Leistung zu
erbringen, aber sie muß sich
lohnen, materiell und immate¬
riell. Auch die Erfüllung dieser
Leistungsbereitschaft erachte
ich als menschliches Grund¬
bedürfnis. (Professor Dr. Pe¬
ter Atteslandner, Universität
Augsburg.)

bildung ist in den Betrieben
noch immer zuwenig vertre¬
ten.

Zum einen sind ältere Lehr¬
berechtigte und Ausbilder von
der Ablegung der Ausbilder¬
prüfung befreit. Zum anderen
wurde die Verpflichtung zu
dieser Prüfung für neue Aus¬
bilder mit beschäftigungspoli¬
tischen Argumenten immer
wieder, zuletzt bis Ende 1985,
hinausgeschoben. Die Namen
geprüfter Ausbilder stehen
vielfach bloß auf dem Papier,
weil sie mit solchen betriebli¬
chen Aufgaben betraut sind,
daß ihnen die Durchführung
der Ausbildung gar nicht mög¬
lich ist.

Die betriebliche Ausbildung
ist auf 55.000 Lehrbetriebe ver-

I

teilt. Die ordnungspolitischen
Maßnahmen, wie zum Beispiel
Feststellungsverfahren oder
Ausbildungsvorschriften wir¬
ken nur abgeschwächt. Der
Ausbildungserfolg zeigt sich
meist erst bei der Lehrab¬
schlußprüfung.

Die Überwachung der Aus¬
bildung liegt im wesentlichen
bei den Handelskammern, die
zugleich Interessenvertretung
der Dienstgeber sind. Dies
führt zu Interessenkollisionen
beim Schutz von Lehrlingen.
Offensichtlich wird auch in
vielen Anlaßfällen das betrieb¬
liche Einzelinteresse vor bran¬
chenweise oder branchen¬
übergreifende Zielsetzungen
gestellt.

Um die Ausbildungsquali¬
tät wieder zu verbessern,
müssen daher ehestens fol¬
gende Maßnahmen gesetzt
werden:

• Ein Berufsbildungsfonds,
um die betriebliche Ausbil¬
dung nicht ausschließlich von
der einzelwirtschaftlichen Fi¬
nanzierung abhängig zu be¬
lassen.
• Förderung zwischen- und
überbetrieblicher Ausbil¬
dungsmaßnahmen (als ein
Beispiel sind die Lehrbauhöfe
zu sehen), um betriebliche
Ausbildungsdefizite auszu¬
gleichen.
• Teilprüfungen, um Lehr¬
linge und Ausbilder anzuspor¬
nen und den Ausbildungs¬

stand bereits nach einzelnen
Lehrzeitabschnitten zu über¬
prüfen,
• mehr Ausbilderschulung,
um die pädagogischen Quali¬
fikationen zu erhöhen.
• Paritätische Lehrlingsstel¬
len, losgelöst von der Han¬
delskammerorganisation, und
• stärkere Mitbestimmungs¬
rechte der Arbeitnehmerver¬
tretungen an der Berufsaus¬
bildung sowie
• Erweiterung des Berufs¬
schulunterrichts durch einen
zweiten Berufsschultag.

Wilhelm Patzold
Anmerkung: Tabellen und Daten

entnommen der Lehrlingsstatistik 1984
der Bundeskammer der gewerblichen
Wirtschaft.

Anteil nicht bestandener Prüfungen in Prozent
der abgelegten Prüfungen im Gewerbe 1984

Lehrberuf Österreich gesamt
Bäcker 16,7
Konditor 18,0
Hafner 21,5
Maler- und Anstreicher 22,5
Wasserleitungsinstallateur 22,6
Spengler 22,8
Gas- und Wasserleitungsinstallateur 23,0
Zentralheizungsbauer 23,8
Kraftfahrzeugelektriker 25,6
Radio- und Fernsehmechaniker 26,0
Elektroinstallateur 27,0
Kraftfahrzeug mechaniker 27,2
Starkstrommonteur 27,7
Zahntechniker 36,5 gl

ar,

*

Die technischen Anforderungen an Elektromechanikerlehrlinge steigen
beständig
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Abgelegte, bestandene und nicht bestandene Prüfungen im Jahre 1984
Bundesland

Sektion W NÖ Oö Sbg.
D

Vbg. Ktn. Stmk. Bgld. Österreich

Gewerbe
Pr
B
NB

4.049
3.359

690

5.742
4.751

991

6.130
4.956
1.174

2.384
1.962

422

2.986
2.390

596

1.504
1.256

248

2.373
2.079

294

6.0'
4.8'
1.21

973
907

66

32.183
26.502

5.681

Industrie
Pr
B
NB

1.688
1.512

176

.273

.128
145

2.460
2.102

358 m

449
416

33

498
441

57

515
480

35

1.860
1.769

91

94
75
19

9.288
8.297

991

Handel
Pr
B
NB

1.827
1.748

79

1.697
1.538

159

2.387
2.084

303

1.063
913
150

1.3
1.0

2

41
94
47

667
611

56

1.012
930

82

2.317
2.134

183

27
25

2

12.585
11.306

1.279
Geld-, Kredit-
und
Versicherungswesen 1

65
63

2

1
1
■

8
7
1

10
10

12
12

3
3

9
9

1
1

70
63

7

Verkehr
Pr
B
NB

350
316

34

63
62

1

74
59
15

17
09

8

55
52

3

27
26

1

17
15

2

102
101

1
-T-

905
840

65

Fremdenverkehr
Pr
B
NB

528
446

82

1.239
1.006

233

792
636
156

547
494

53

569
503

66

226
177
49

570
466
104

1.537
1.492

45

185
147
38

6.193
5.367

826

Nichtkammer*
Pr
B
NB

465
434

31

56
46
10

276
240

36

52
48

4

42
40

2

39
38

1

112
99
13

330
304

26

2
2

1.374
1.251

123

Summe
Pr
B
NB

9.383
8.233
1.150

0.071
8.532
1.539

12.280
10.234
2.046

4.622
3.907

715

5.452
4.505

947

2.973
2.561

412

4.602
4.072

530

1.529
1.386

143

63.109
54.081
9.028

' Nichtkammer sind Lehrlinge z. B. bei Post, in Bundes-, Landes- oder Gemeindedienststellen, Universitäten, selbständigen Ausbildungseinrichtungen usw.

Bestandene Prüfungen in Prozent der abgelegten Prüfungen im Jahre 1984
Bundesland W NÖ OÖ Sbg. T Vbg. Ktn. Stmk. Bgld. Österreich
Sektion
Gewerbe 83,0 82,7 80,8 82,3 80,0 83,5 87,6 80,1 93,2 82,3
Industrie 89,6 88,6 85,4 82,9 92,7 88,6 93,2 95,1 79,8 89,3
Handel 95,7 90,6 87,3 85,9 81,6 91,6 91,9 92,1 92,7 89,8
Geld-, Kredit- und
Versicherungswesen 96,9 100,0 93,4 87,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 95,9
Verkehr 90,3 98,4 91,4 93,2 94,5 96,3 88,2 99,0 - 92,8
Fremdenverkehr 84,5 81,2 80,3 90,3 88,4 78,3 81,8 97,1 79,5 86,7
Nichtkammer 93,3 82,1 87,0 92,3 95,2 97,4 88,4 92,1 100,0 91,0
Summe 87,7 84,7 83,3 84,5 82,6 86,1 88,5 87,3 90,6 85,7

Anteil der bestandenen Prüfungen, in Prozent der abgelegten Prüfungen,
in den Jahren 1970 bis 1984

1970 1972 1974 1976 1978 1980 1981 1982 1983 1984
83,3 83,2 88,3 87,6 87,7 88,3 87,4 86,5 86,2 85,7

Anteil der bestandenen Prüfungen, ausgedrückt in Prozent der abgelegten Prüfungen,
für die Jahre 1970 bis 1984 nach Sektionen

Sektion 1970 1972 1974 1976 1978 1980 1981 1982 1983 1984
Gewerbe 90,0 86,9 86,8 85,1 85,4 86,0 84,7 83,4 83,7 82,3
Industrie 78,5 81,0 87,1 90,2 88,5 90,5 90,2 90,4 88,8 89,3
Handel 72,5 74,7 90,1 89,4 91,0 92,1 90,9 90,5 90,5 89,8
Geld-, Kredit- und
Versicherungswesen - 100,0 93,8 94,5 96,7 96,4 98,0 96,1 95,7 95,9
Verkehr 83,1 90,4 94,7 94,1 94,7 93,3 93,0 93,7 92,3 92,8
Fremdenverkehr 90,5 90,6 94,3 91,7 88,9 87,5 87,4 86,5 84.9 86,7
Nichtkammer 91,7 91,2 90,9 89,3 91,6 90,9 93,8 92,3 89,1 91,0
Alle Sektionen 83,3 83,2 88,3 87,6 87,7 88,3 87,4 86,5 86,2 85,7
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BetriebsratundflrMtsu/e/t

Streik - und wie ist das

in Österreich?

Jedesmal, wenn in einem unserer Nachbarländer
ein sozialer Konflikt in Form von Arbeitskämpfen
ausgetragen wird oder - wie jetzt - über die
Gestaltung des Streikrechts entsteht, fragt sich
die interessierte Öffentlichkeit, wie denn eine
solche Streitfrage in Österreich zu lösen wäre.

Generell kann gesagt wer¬
den, daß sich Österreich bei¬
spielsweise gegenüber der
Bundesrepublik Deutschland
durch äußerst sparsame recht¬
liche Regelungen des Arbeits¬
kampfes auszeichnet. Die Ur¬
sache für diese Genügsamkeit
liegt darin, daß vor allem die
Gewerkschaften in Österreich
von rechtlichen Reglementie¬
rungen einer Kampfsituation
nichts halten und sich mit die¬
ser Auffassung bisher durch¬
gesetzt haben. Daß bis ins
letzte ausgetüftelte juristische
Konstruktionen gerade in die¬
sen Fragen eigentlich nie¬
mandem etwas bringen außer
sozialen Unfrieden, und eine
Machtverschiebung zugun¬
sten der Unternehmer bewir¬
ken, beweist die aktuelle Aus¬
einandersetzung um den
§116 des Arbeitsmarktförde-
rungsgesetzes in der Bundes¬
republik Deutschland.

Wie gesagt, es gibt nur we¬
nige, grundlegende rechtliche
Regelungen über Arbeits¬
kämpfe in Österreich. Seit na¬
hezu einem Vierteljahrhundert
haben sich die Höchstgerichte
in Österreich nicht mehr mit
dem Streik oder der Aussper¬
rung befaßt. Dennoch ist es
interessant, die wenigen
Rechtsgrundlagen des Ar¬
beitskampfes in Österreich
kurz in Erinnerung zu rufen.

Ziel der folgenden Zusam¬
menstellung ist es lediglich,
einen Überblick zu bieten. Auf
Einzelfragen kann dabei nicht
eingegangen werden, vor al¬
lem auch nicht auf solche des
Arbeitsvertragsrechts.

Koalitionsrecht
Seit 1870 (Koalitionsgesetz)

ist der Streik nicht mehr als
solcher strafbar - natürlich
besteht trotzdem die Möglich¬
keit, im Zuge eines Arbeits¬
kampfes straffällig zu werden.
Aber nur bei rechtswidrigen
»Übergriffen« besteht diese
Gefahr, nicht bei üblichen
Streikhandlungen.

Im Artikel 12 des Staats¬
grundgesetzes 1867 und im
Artikel 11 der Europäischen
Menschenrechtskonvention

(beide Normen stehen im Ver¬
fassungsrang) ist das Recht
verankert, sich in Verbänden
auch zum Zweck der berufli¬
chen Interessenvertretung zu¬
sammenzuschließen und in¬
nerhalb dieses Verbandes
Handlungen zu setzen, die
dem - rechtlich zulässigen -
Verbandsziel entsprechen. Es
begeht daher der einzelne
keine von vornherein rechts¬
widrige Handlung, wenn er an
einem Streik teilnimmt, der
eine zielgerichtete, statuten¬
konforme Aktion dieses Ver¬
bandes (zum Beispiel der Ge¬
werkschaft) darstellt.

Der »Internationale Pakt
über wirtschaftliche und kul¬
turelle Rechte«, der vom Na¬
tionalrat am 7. Dezember 1978
einstimmig in die österreichi¬
sche Rechtsordnung über¬
nommen wurde (BGBl.
590/78), sieht im Art. 8 Abs. 1
lit. d vor, daß das Streikrecht
gewährleistet ist, soweit es in
Übereinstimmung mit der in¬
nerstaatlichen Rechtsord¬
nung ausgeübt wird.

Arbeitsvermittlung
Das Arbeitsmarktförde-

rungsgesetz verbietet im § 11
eine Vermittlung von Arbeits¬
kräften in einen von Streik
oder Aussperrung betroffenen
Betrieb. Ebenso untersagt ist
dem Arbeitsamt die Vermitt¬
lung von streikenden oder
ausgesperrten Arbeitneh¬
mern.

In dieselbe Richtung geht
die Bestimmung des § 10 Aus¬
länderbeschäftigungsgesetz,
wonach für die Beschäftigung
auf Arbeitsplätzen in einem
von Streik oder Aussperrung
betroffenen Betrieb Beschäf¬
tigungsbewilligungen nicht
erteilt werden dürfen.

Arbeitslosengeld
In Österreich wird die ge¬

genwärtig in der BRD strittige
Frage, ob an von Streiks be¬
troffene Arbeitnehmer Ar¬
beitslosengeld ausbezahlt
werden darf und soll, durch
§ 13 des Arbeitslosenversi¬
cherungsgesetzes geregelt.
Diese Bestimmung lautet wie
folgt:

»Wenn die Arbeitslosigkeit
die unmittelbare Folge eines
durch Streik verursachten Be¬
triebsstillstandes ist, gebührt
während dessen Dauer kein
Arbeitslosengeld; das gleiche
gilt für den Fall einer Aussper¬
rung in einem Betrieb, sofern
sie als Abwehrmaßnahme ge¬
gen einen Teilstreik, eine pas¬
sive Resistenz oder eine son¬
stige die Fortführung der Ar¬
beiten in diesem Betrieb ver¬
eitelnde Kampfmaßnahme er¬
folgt.«

Daran ist vor allem bemer¬
kenswert, daß der Entfall des
Anspruches auf Arbeitslosen¬
geld nur dann vorgesehen ist,
wenn es sich um unmittelbare
Streikfolgen handelt. In der
Bundesrepublik ist hingegen
vorgesehen, diesen Entfall der
Unterstützung auch für all jene
festzulegen, die lediglich in ei¬
nem mittelbar vom Streik be¬
troffenen Betrieb beschäftigt

sind (Zulieferbetriebe, Be¬
triebe in anderen Tarifgebie¬
ten), in dem die Arbeit und
damit das Arbeitseinkommen
als Wirkung des Streiks weg¬
gefallen ist.

Wenn man zudem noch be¬
denkt, daß die Rechtslage in
Österreich bezüglich der Aus¬
wirkungen eines betrieblichen
Produktionsausfalls und auch
einer Aussperrung durch den
Unternehmer für die Arbeit¬
nehmer günstiger ist als in der
Bundesrepublik Deutschland
(§1155 ABGB schreibt näm¬
lich vor, daß der Arbeitnehmer
einen Entgeltfortzahlungsan¬
spruch hat, wenn die Arbeits¬
leistung aus Gründen unter¬
bleibt, die der Arbeitgeber zu
vertreten hat), so muß man
feststellen:

Die staatliche Rechtsord¬
nung in unserem nördlichen
Nachbarland macht es den
Arbeitnehmern und ihren
Gewerkschaften wesentlich
schwerer als bei uns, Ar¬
beitskämpfe zu führen.

Die Realität und damit die
praktische Auswirkung dieser
Rechtsgrundlagen signalisiert
offensichtlich das genaue Ge¬
genteil vom rechtspolitischen
Zweck »scharfer« staatlicher
Streikreglementierung: In
Deutschland gibt es wesent¬
lich mehr Arbeitskämpfe als in
Österreich - trotz oder gerade
wegen der rechtlichen Barri¬
kaden, die Unternehmer und
deren politische Klientel ge¬
gen die Handlungsfähigkeit
der Gewerkschaften aufrich¬
ten.

Dies zeigt, wie absurd es ist,
eine soziale Konfliktsituation
wie einen Arbeitskampf durch
Rechtsregeln beherrschen zu
wollen. Noch absurder ist frei¬
lich die Behauptung, der Staat
verhalte sich neutral gegen¬
über den Streitparteien, wenn
er die Gewerkschaften zwingt,
bei einem Streik auch jenen
Streikunterstützung zu zahlen,
die sie gar nicht zum Streik
aufgerufen hat.

Bernhard Schwarz
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Die Praxis der betriebs¬

ärztlichen Betreuung

Arbeitnehmerschutz ist gleichbedeutend mit
Schutz der Gesundheit, und diese ist nun einmal
das wertvollste »Betriebskapital« der arbeitenden
Menschen. Gesetze, Verordnungen sowie ver¬
schiedene inner- und überbetriebliche Einrichtun¬
gen des Arbeitnehmerschutzes sollen dafür
sorgen, daß die Menschen ihre Arbeit an sicheren
und menschengerecht gestalteten Arbeitsplätzen
verrichten können.

Die betriebsärztliche Be¬
treuung hat durch ihre Tätig¬
keit im Betrieb im Rahmen des
Arbeitnehmerschutzes mitzu¬
wirken und vor allem auf mög¬
liche Gefährdungen der Ge¬
sundheit der Arbeitnehmer bei
der Betrachtung des Systems
Mensch - Maschine - Arbeits¬
umwelt zu achten. Diese Auf¬
gabe des vorbeugenden Ge¬
sundheitsschutzes wurde mit
der Novelle zum Arbeitneh¬
merschutzgesetz (BGBl. Nr.
544/1982) im § 22 a deutlich
festgelegt.

Betriebsarzt oder
Arzt im Betrieb?

Ohne Zweifel war es nicht
die Absicht des Gesetzgebers,
in den Betrieben die Einrich¬
tung ärztlicher Praxen zu för¬
dern und damit nicht nur nie¬
dergelassenen Ärzten Konkur¬
renz zu bescheren, sondern
auch den sozialpolitischen
Grundsatz der freien Arztwahl
zu unterlaufen.

Ausdrücklich schränkt der
Gesetzgeber die behan¬
delnde Tätigkeit des Be¬
triebsarztes auf Erste-Hilfe-
Leistungen bei Unfällen und
plötzlichen Erkrankungen ein
beziehungsweise erlaubt
»ambulante Nachbehand¬
lungen« nur insoweit, als die
Aufgaben der betriebsärzt¬
lichen Betreuung nicht ge¬
fährdet werden und die am¬
bulante Nachbehandlung
nicht auf Kosten eines So¬
zialversicherungsträgers er¬
folgt.

Die Verordnung über Ein¬
richtungen in den Betrieben
für die Durchführung des Ar¬
beitnehmerschutzes, BGBl.
Nr. 2/1984, präzisiert im § 10
Abs. 5 noch ausdrücklich, daß
die weitere ärztliche Versor¬
gung Verunfallter und plötz¬

lich Erkrankter nicht in den
Aufgabenbereich der betriebs¬
ärztlichen Betreuung fällt.
Wird diese ärztliche Versor¬
gung aber trotzdem durchge¬
führt (§ 10 Abs. 7), so dürfen
die »sonstigen Aufgaben« des
Betriebsarztes nicht beein¬
trächtigt werden.

Die ambulante Nachbe¬
handlung darf sich nur auf
jene Krankheits- oder Rekon¬
valeszenzzustände erstrek-
ken, die arbeitsbedingt sind
oder für den weiteren Einsatz
besondere Bedeutung haben.
Diese Behandlung bedarf
überdies der Zustimmung des
Arbeitnehmers. Andere ärztli¬
che Aufgaben können nur
dann durchgeführt werden,
wenn die Einsatzzeit des Arz¬
tes so bemessen ist, daß wei¬
tere Zeitspannen übrigblei¬
ben. Im Klartext bedeutet dies,
daß in der überwiegenden
Zahl der Fälle, das sind jene,
wo die Betriebsärzte nur die
gesetzlich vorgesehene Ein¬
satzzeit erbringen, keine kura¬
tive Tätigkeit, ausgenommen
die Erste-Hilfe-Leistung, ver¬
richtet werden darf. Nachdem
die Gesetzesnovelle schon auf
ein zweijähriges »Alter« zu¬
rückblickt und die Klagen aus
dem Kreis der Betriebsräte
über die Tätigkeit der
Betriebsärzte in den Betrieben
nicht verstummen, hat die Ar¬
beiterkammer Wien eine Er¬
hebung über die »Praxis der
betriebsärztlichen Betreuung«
durchgeführt.

Gesetze werden nicht
eingehalten

Nach einer Erhebung des
Zentral-Arbeitsinspektorats

gibt es im Raum Wien 269 Be¬
triebe, die aufgrund ihrer Be¬
triebsgröße über eine
betriebsärztliche Betreuung
verfügen müssen. Aufgrund

des der Arbeiterkammer zur
Verfügung stehenden Daten¬
materials konnten 128 Be¬
triebe für die Erhebung vorge¬
sehen werden. Den Betriebs¬
räten dieser Betriebe wurde im
Juni 1985 ein Fragebogen zu¬
gesandt. Die Rücklaufquote
betrug bis Ende September
68%, das sind 86 Fragebögen,
wobei nicht in jedem Fall alle
Fragen exakt ausgewertet
werden konnten.

Bei der Auswertung der
Angaben über die Einsatzzeit
der Betriebsärzte ergab sich,
daß in 36 Betrieben von 86
(42%) die Einssatzzeit den
gesetzlichen Anforderungen
nicht entspricht und auch
keine Ausnahmegenehmi¬
gungen diesbezüglich vorlie¬
gen. Die Mißachtung der ge¬
setzlichen Vorschriften ist in
einigen Fällen besonders
deutlich, so beispielsweise in
einem Betrieb, wo statt 30 nur
vier, oder in einem anderen
Fall, wo statt 50 nur 25 Wo¬
chenstunden erbracht wer¬
den.

In 50 Betrieben (58%) ent¬
spricht zumindest die Einsatz¬
zeit den gesetzlichen Vor¬
schriften, doch zeigte sich,
daß in zehn Betrieben eine un¬
zulässige Aufteilung, zum Bei¬
spiel jeden Tag eine Stunde,
erfolgte.

Alles in allem ein eher er¬
schütterndes Ergebnis, das
um so betrüblicher ist, als in
einigen Fällen von Betriebs¬
räten angemerkt wurde, daß
eine in letzter Zeit durchge¬
führte Besichtigung des Be¬
triebs durch den Arbeitsin¬
spektor zu keiner Beanstan¬
dung im Zusammenhang mit
der betriebsärztlichen Be¬
treuung geführt hat!

In rund einem Drittel der un¬
tersuchten Betriebe wird die
betriebsärztliche Betreuung
nicht so ausgeübt, wie es der
Gesetzgeber verlangt. Es
mangelt an der Zusammenar¬
beit mit dem Betriebsrat und
mit dem sicherheitstechni¬
schen Dienst.

Wenn Betriebsärzte an die
Arbeitsplätze gehen, so tun sie
das offenbar ganz gern allein,
denn in 34 (von 81) Betrieben
(42%) erfolgen diese Besichti¬
gungen ohne Betriebsrat.
Sollte der Betriebsarzt Mängel
im Bereich des Arbeitnehmer¬
schutzes beziehungsweise
des Gesundheitsschutzes

Der »Bischof
der Armen«

Der »Bischof der Armen«
oder der »rote Bischof«, wie er
von seinen Gegnern genannt
wurde, hat sein Hirtenamt nie¬
dergelegt. Helder Camara ist
eine der glaubwürdigsten Per¬
sönlichkeiten der »Kirche der
Armen« in Lateinamerika. An¬
gesichts der Armut seines Bis¬
tums verließ er das Bischofs¬
palais und zog in eine kleine
Wohnung. Das Palais aber
machte er zum Haus der offe¬
nen Tür für die, die ein Dach
über dem Kopf nötiger brau¬
chen als er. (»Zeitzeichen«,
Zeitschrift der Katholischen
Arbeitnehmerbewegung.)

feststellen, so sieht er eben¬
falls in 34 (von 81) Betrieben
(42%) keine Veranlassung,
dem Betriebsrat davon Mittei¬
lung zu machen, obwohl auch
diesbezüglich gemäß § 22 a
Abs. 2 ANSchG eine gesetzli¬
che Verpflichtung besteht.

Schließlich werden im
Rahmen der betriebsärztli¬
chen Betreuung in 52 (von 82)
Betrieben (63,4%) Heilbe¬
handlungen durchgeführt, die
den Umfang notwendiger Er-
ste-Hilfe-Maßnahmen über¬
schreiten. Die Palette dieser
Tätigkeiten ist sehr groß und
reicht von Kurzwellenbestrah¬
lungen bis zur Verabreichung
von Injektionen gegen rheu¬
matische Beschwerden.

Das Gesetz hat sich
geändert - die Praxis
aber nicht!

Eine im Jahr 1977 - also zu
einer Zeit, wo noch ab 750 Be¬
schäftigten ein betriebsärztli¬
cher Dienst eingerichtet wer¬
den mußte und die Aufgaben
bedeutend weniger klar in
Richtung des vorbeugenden
Gesundheitsschutzes formu¬
liert waren - gemachte Unter¬
suchung brachte ebenfalls das
Ergebnis, daß in mehr als 50%
der damals untersuchten Be¬
triebe die kurative Tätigkeit
des Betriebsarztes im Vorder¬
grund stand. Man kann zu
Recht feststellen, daß sich
mittlerweile zwar das Gesetz,
nicht aber die Praxis geändert
hat.

Bei aller Kritik an der derzei¬
tigen Praxis der betriebsärztli¬
chen Betreuung soll aber nicht
der Eindruck erweckt werden,
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daß die Betriebsärzte an der
»Misere« schuld sind, obwohl
von manchen auch mehr In¬
itiative erwartet werden könn¬
te. Vielmehr obliegt es einzig
und allein dem Arbeitgeber,
für die Einhaltung der ein¬
schlägigen Vorschriften des
Arbeitnehmerschutzes zu sor¬
gen.

Obwohl der Gesetzgeber für
den Fall, daß keine oder eine
nicht entsprechende betriebs¬
ärztliche Betreuung eingerich¬
tet ist, mit einer Geldstrafe bis
zu 50.000 S droht, zeigt dies in
der Praxis wenig Wirkung,
zumal bei der Überwachung

Gerade die Chemiearbeiter
haben sich mit der Gefahr
chemischer Stoffe schon
lange vor manchen »Berufs¬
grünen« beschäftigt. Sie sind,
wie eigentlich auch alle ande¬
ren Arbeitnehmer, selbstver¬
ständlich an einer gesunden
Umwelt auch außerhalb der
Fabrikstore interessiert.

Die Chemiearbeiter wenden
sich nur gegen die Verteufe-
lung der Chemie, deren posi¬
tive Seiten man gerne vergißt.
Dazu zählt zum Beispiel die
Bekämpfung des Hungers
durch Pflanzenschutzmittel
und moderne Düngemittel.
Ein anderes Beispiel dafür ist
die Pharmazie. In der Resolu¬
tion »Umweltschutz und Ge¬
sundheit am Arbeitsplatz«,
die der Gewerkschaftstag be¬
schloß, heißt es dazu: »Die Le¬
benserwartung des Menschen
hat sich in den letzten Jahr¬
zehnten nahezu verdoppelt.
Moderne Arzneimittel be¬
kämpfen erfolgreich früher
unheilbare Krankheiten.«

Die Gewerkschaft aner¬
kennt aber die Notwendigkeit
ökologischer Maßnahmen,
die durch die Kehrseite des
zivilisatorischen und techni¬
schen Fortschritts entstan¬
den ist. Sie will diese Maß¬
nahmen freilich so gesetzt
sehen, daß Arbeitsplätze
nicht gefährdet werden:

der Einhaltung der gesetzli¬
chen Vorschriften offenbar
auch Mängel bestehen.

Wenn ein wirksamer vor¬
beugender Gesundheits¬
schutz ein Grundpfeiler des
österreichischen Arbeitneh¬
merschutzsystems sein soll
und wenn gesetzliche Vor¬
schriften nicht dadurch zur
Bedeutungslosigkeit »degra¬
diert« werden sollen, daß sie
ohne Sanktion übertreten
werden können, dann müßte
rasch Abhilfe geschaffen
werden.

Hans Schramhauser

»Die Gewerkschaften waren
immer Vorkämpfer für bessere
Lebens- und Arbeitsbedin¬
gungen und fordern daher
eine Anpassung unserer mo¬
dernen Industriegesellschaft
an ökologische Notwendig¬
keiten.

Auch aus arbeitsmarktpoli¬
tischer Sicht sind die Gewerk¬
schaften an Umweltschutz¬
maßnahmen interessiert. Füh¬
ren doch Umweltschutzinve¬
stitionen zu neuen Wirt¬
schaftsgebieten und Arbeits¬
plätzen. Die für diese Investi¬
tionen notwendigen finanziel¬
len Mittel können jedoch nur
in einer wachsenden Wirt¬
schaft und mit Hilfe des Staats
aufgebracht werden.

Die Gewerkschaft der Che¬
miearbeiter fordert daher, die
bereits erfolgreiche Reduzie¬
rung der Schadstoffbela¬
stung von Luft, Wasser und
Boden mit Konsequenz wei¬
terzuführen, ohne Arbeits¬
plätze zu gefährden.

Zur Verringerung des Müll¬
problems sind die Erfassung
und Entsorgung wilder Depo¬
nien, die Errichtung von Zwi¬
schendeponien im Gemeinde-
und Bezirksbereich für pro¬
blematische Stoffe - auch im
Haushaltsbereich - und die
Schaffung einer Sonderab¬
falldeponie in Österreich er¬
forderlich.

Die Verlagerung von

Schwertransporten und von
Transporten gefährlicher Gü¬
ter von der Straße auf die
Schiene ist zu forcieren.

Die umweltschonende Ener¬
gieproduktion, wie etwa
Wasserkraft, Kernenergie, ist
auszubauen. Großkraftwerks¬
bauten sind bereits im Pla¬
nungsstadium und unter Ein¬
beziehung von Umweltschutz¬
fachleuten auf ihre Umwelt¬
verträglichkeit hin zu prüfen.«

Gesundheit am
Arbeitsplatz

Ein beträchtlicher Teil der
Resolution beschäftigt sich
mit den gewerkschaftlichen
Erfolgen, aber auch mit den
Forderungen zum Thema
»Gesundheit am Arbeits¬
platz«. Diese Fragen spielten
auch in der Diskussion und in
vielen Anträgen eine wichtige
Rolle:

»Durch die Novelle zum Ar¬
beitnehmerschutzgesetz und
durch die Arbeitnehmer¬
schutzverordnung ist in der
Frage der Gesundheit am Ar¬
beitsplatz ein entscheidender
Durchbruch auf der Rechts¬
ebene erfolgt. Die bisher
schon in einer Reihe von Be¬
trieben erfolgreich durchge¬
führte Mitsprache von Be¬
triebsräten, Gewerkschafts¬
vertretern und Experten bei
der Planung von Neubauten
oder Umbauten von Betriebs¬
gebäuden hat nun eine legale
Basis. Nun gilt es aber, dieses
geltende Recht in der betrieb¬
lichen Praxis stärker durchzu¬
setzen. Dazu fordert die Ge¬
werkschaft der Chemiearbei¬
ter:
• Die Anzahl der Arbeitsin¬
spektoren muß erhöht und
ihre Schulung hinsichtlich der
neuen Regelungen und Auf¬
gaben verbessert werden.
• Die bereits in Ansätzen vor¬
handene ergonomische Aus¬
bildung von Architekten,
Technikern und Konstrukteu¬
ren von Maschinen im Rah¬
men ihres Studiums muß mit
der Zielsetzung verbessert
werden, die Arbeitsplätze den
Menschen anzupassen und
nicht allein die hohe Produkti¬
vität in den Vordergrund zu
stellen.«

Gefährdung durch
chemische Stoffe

Besonders aktuell ist - nicht
nur für die Chemiearbeiter -

das Chemikaliengesetz. Auch
die längst fällige Arbeitsstoff-
Kennzeichnungsverordnung

für den Bereich der gefährli¬
chen Arbeitsstoffe wurde so¬
wohl von Delegierten als auch
in der Resolution gefordert.
Die Gewerkschaft der Che¬
miearbeiter arbeitet derzeit
zum Beispiel mit Hilfe der Er¬
fahrungen ausländischer Bru¬
derverbände daran, Ersatz¬
stoffe für Asbest in der Indu¬
strie durchzusetzen.

Zu diesem Bereich forderte
der Gewerkschaftstag:
• »Rasche Einführung des
Chemikaliengesetzes in An¬
lehnung an den deutschen
Gesetzestext mit folgenden
wichtigen Punkten:

a) Alle Betriebe, die mit ge¬
fährlichen Stoffen arbeiten,
sollen diese an eine zentrale
Stelle melden. Aus diesen ge¬
sammelten Daten soll ein Alt¬
stoffkataster erstellt werden.

b) Auch ausschließlich für
den Export bestimmte Chemi¬
kalien sollen den Bestimmun¬
gen des Chemikaliengesetzes
unterliegen.

c) In bestimmten Fällen sol¬
len Produkthaftungsbestim¬
mungen zur Anwendung
kommen, um eine bessere Ab¬
sicherung der Arbeitnehmer
vor Gesundheitsgefahren zu
erreichen.
• Rasche Novellierung des
Giftgesetzes, um eine Anpas¬
sung an die heutigen Anforde¬
rungen in einem modernen
Gesetz zu realisieren.
• Einführung einer Arbeits-
stoff-Kennzeichnungsverord-
nung für den Bereich der ge¬
fährlichen Arbeitsstoffe.
• Überprüfung der MAK-
Werte auf ihre Richtigkeit und
rasche Abklärung schädlicher
Wirkungen bei einigen Ar¬
beitsstoffen sowie eine effi¬
zientere Kontrolle dieser
Schadstoffgrenzwerte.
• Ersatz gefährlicher Arbeits¬
stoffe durch weniger gefährli¬
che, wo dies möglich er¬
scheint.
• Bei gesundheitsschädli¬
chen Arbeitsstoffen (insbe¬
sondere krebserregenden)
wird der Einsatz geschlosse¬
ner Produktionsweisen gefor¬
dert, um den Arbeitnehmer vor
direkter Einwirkung dieser
Stoffe zu schützen, falls der
Ersatz dieser Stoffe nicht
möglich ist.«

Kurt Horak

—AW

Arbeit in gesunder Umwelt

Dieser Slogan war als Motto am Präsidiumstisch
beim 12. Gewerkschaftstag der Gewerkschaft
der Chemiearbeiter in Wien-Oberlaa Anfang
Oktober zu sehen. Er überraschte nur diejenigen,
die von dieser Gewerkschaft ein falsches, weil
einseitiges Bild haben.

32 ariM^twirtsdiafl 2/se



BMagmdMtur

Nicht allbekannt ist zum
Beispiel, daß es neben natur¬
wissenschaftlichen auch gei¬
steswissenschaftliche und so¬
zialwissenschaftliche For¬
schungen gibt.

Technik ist
Spitzenreiter

Dabei rangiert die Naturwis¬
senschaft-zumindest was die
Zahl der in diesem Bereich be¬
schäftigten Forscher anlangt-
heute längst schon nur noch
auf Platz zwei. Ob in Betrie¬
ben, an Universitäten oder
staatlichen Forschungsein¬
richtungen: Am personalin¬
tensivsten ist mit Abstand der
technische Bereich.

In der Wirtschaft schaut das
laut Statistik der Bundeskam¬
mer der gewerblichen Wirt¬
schaft so aus: Weit mehr als
die Hälfte der »Betriebsfor¬
scher« arbeiten an der Ver¬
besserung alter oder an der
Entwicklung neuer Technolo¬
gien. Spitzenreiter ist dabei
der Maschinenbau (16,8% der
Beschäftigten), gefolgt vom
Schwachstrom- und Unterhal¬
tungssektor (13,5%), Elektro¬
nische Einrichtungen (12%)
und dem Kraftzeug bau (5,8%).

Der chemische und phar¬
mazeutische Bereich hinge¬
gen bietet »nur« rund 13% al¬
ler »firmeneigenen« Forscher
einen Arbeitsplatz, Nahrungs¬
und Genußmittel, Textilien,
Bekleidung und Leder, Gum¬
mi* und Kunststoffwaren bu¬
chen etwa 10,8% des betrieb¬

lichen Forschungspersonals
für sich.

Arbeit für 20.000
Heute sind rund 20.000

Österreicher in der Forschung
und Entwicklung vollbeschäf¬
tigt. In Universitäten, Kunst¬
hochschulen und Versuchs¬
anstalten, in staatlichen und
privaten gemeinnützigen For¬
schungseinrichtungen und in
den Forschungsabteilungen
der Wirtschaft.

Von allen in Forschung und
Entwicklung Beschäftigten
entfällt mehr als die Hälfte,
nämlich 54,9%, auf die fir¬
meneigene Forschung. Es
folgt (und da liegt Österreich
im OECD-Bereich mit an der
Spitze) der Hochschulbereich
(25,7%). 9,4% sind beim Staat,
7,6% im kooperativen Bereich
(Forschungsinstitute, die mit
der Wirtschaft zusammenar¬
beiten, etwa das Österreichi¬
sche Kunststoffinstitut) und
2,4% im privaten gemeinnüt¬
zigen Bereich mit For¬
schungsaufgaben betraut.
Wobei gut 70% der in der For¬
schung Tätigen hoch- und
höherqualifizierte Kräfte sind,
die in den rund 2000 universi¬
tären und betrieblichen For¬
schungsstätten der Alpen re¬
publik arbeiten.

Am kreativsten
mit 35?

Gründlich räumt die Stati¬
stik mit dem (beim Normalver¬
braucher noch immer domi¬

nierenden) Klischee des er¬
grauten Wissenschafters auf.
Im Schnitt sind Österreichs
Forscher recht jung. Laut
Österreichischem Statisti¬
schem Zentralamt ist das Gros
der Leute zwischen 30 und 40
Jahre alt. Beispiel Universitä¬
ten: Hier beträgt der Anteil der
30- bis 34jährigen etwa 20%,
der 50- bis 54jährigen nur
mehr 5,2%. Und wer über 60
ist, scheint das Streben nach
Fortschritt doch lieber mit be¬
schaulicher Pension zu ver¬
tauschen. Jedenfalls liegt der

Vor kurzem wurde in Steyr
ein neues Modell eines Mu¬
seums für industrielle Ar¬
beitswelt der Öffentlichkeit
vorgestellt, in dessen Mittel¬
punkt der in der Industrie ar¬
beitende Mensch steht. Eine
äußerst vielschichtige und
komplexe Problematik wurde
über eine Reihe von Arbeits¬
papieren, erstellt von Wirt¬
schafts-, Sozial- und Zeithisto¬
rikern, aufgerollt und soll nun
anhand von zehn Themen¬
bereichen im Zuge neuer Mu-
sealisierungsstrategien dar¬
gestellt werden.

Anstoß dazu sind die
Landesausstellung 1987 und
das tausendjährige Bestehen
der alten, eisenverarbeitenden
Stadt Steyr, ehemaliges Zen¬
trum der heute ausgestorbe¬
nen Messer- und Klingenindu¬
strie. Schon 1984 bei den in
Eisenerz abgehaltenen »Kul-
turkontakten« wollte man
beim Europaratsich dafür ein¬
setzen, daß die steirische
Eisenstraße als größtes Frei¬
lichtmuseum Österreichs zur
Europaausstellung deklariert
wird. Die Verbindung von Ar¬
beit und Kultur wird hier in ei¬
ner spezifisch historischen
Ausprägung einzigartig do¬
kumentiert, so wie im durch
die Wasserkraft geprägten
Gewerbe-Wohnquartier des
Wehrgrabenviertels, das einen

Anteil der 65jährigen nur mehr
bei 1,9%.

Ob sich die (in der Regel mit
vielen Hürden verbundene)
Suche nach neuen Erkennt¬
nissen für Österreichs For¬
scher materiell lohnt? Nach ih¬
rem persönlichen Einkommen
befragt, reagieren Wissen¬
schafter (wie jeder Österrei¬
cher) recht zugeknöpft. For¬
schung und Entwicklung ist
damit eine der wichtigsten
Bestandteile der gesellschaft¬
lichen Entwicklung Öster¬
reichs.

klar abgegrenzten Bereich mit
typischem Milieu innerhalb
der Steyrer Altstadt und so ein
einmaliges industrie- und
stadtgeschichtliches Ensem¬
ble darstellt. Die Arbeiter¬
wohnhäuser wurden nach
dem Ankauf der Insel Eysnfeld
vom Waffenfabrikanten Josef
Werndl errichtet, dessen Fa¬
milie bis 1661 als Nagel¬
schmiede nachweisbar ist.
Gemeinsam mit der Wasser¬
kraft wurden auch die schon
1525 errichteten Zeugstätten
als Produktionszentren meh¬
rerer Branchen geteilt. Erst
1972 wurde die Wehrgraben¬
kommune, der Zusam¬
menschluß aller an der Was¬
serkraft Interessierten, aufge¬
löst und von der Gemeinde
abgelöst. Ins Stammhaus der
heutigen Steyrwerke, einen
Fabriksbau der Gründerzeit,
der bis auf kleine Veränderun¬
gen beziehungsweise Zubau¬
ten in der ursprünglichen
Form erhaiten blieb, ist nach
einem langen Überlebens¬
kampf der Eisenhandwerksin¬
dustrie, beendet durch den
Konkurs der Hack-Werke
1981, nun der von Gewerk¬
schaft und dem Land Ober¬
österreich finanzierte Mu¬
seumsverein eingezogen.

Von der Arbeitswelt der
Manufaktur soll der Bogen
mit den vier Phasen der

Forschen in Österreich

Es sind ihrer 20.000. Sie suchen nach der Wahr¬
heit, bauen intelligente Maschinen, züchten
neue Pflanzen oder kämpfen gegen den Krebs.
Mit viel Courage, Kreativität und persönlichem
Einsatz basteln sie an einer besseren Zukunft
für Österreich, bleiben aber dezent im Hinter¬
grund, wenn in der Aipenrepublik jährlich ein¬
drucksvolle Bilanzen über Forschungs- und
Entwicklungsarbeit gezogen werden. Österreichs
Forscher - die unbekannten Wesen.

Museum der industriellen

Arbeitswelt Steyr
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Energieträger von der Wind-
und Wasserkraft über die
Dampfmaschine, die Elektri¬
zität und den Verbrennungs¬
motor zur Elektronik der mo¬
dernen Industriegesellschaft
gezogen werden. Fließband
und Massenfabrikation wer¬
den bis zum futurologischen
Modell der völlig von selbst
arbeitenden Maschine aus¬
gestellt.

Um das Manufakturwesen
zu präsentieren, wurde die
Linzer Wollzeugmanufaktur
und die Strumpfmanufaktur
Schloß Poneggen mit ihren
Arbeiterwohnhäusern ausge¬
sucht, um das Verlagswesen
in einigen Arbeitsgängen mit
freier Lohnarbeit der noch im
bäuerlichen Bereich lebenden
Arbeiter bis zu ihrer Abwan¬
derung in die Stadt in den
zwanziger- und dreißiger
Jahren des 19. Jahrhunderts
zu zeigen.

Werkstätten sollen am Bei¬
spiel des Schusters in Lohn¬
werk, an dem des Nagel¬
schmieds in Preiswerk und in
das Heimwerk zerlegt werden.
Im Mittelpunkt der Maschi¬
nengruppen soll der Wandel
des Arbeitsplatzes und die Ar-

Nun wird es ernst mit der Or¬
thographieoffensive an Öster¬
reichs Schulen. Das Unter¬
richtsministerium schickte
rund 6000 Exemplare der »in¬
dividuellen Rechtschreibkar¬
tei« an die Lehranstalten. Mit
dieser von Spezialisten aus¬
gearbeiteten Lernhilfe können
die Buben und Mädchen
erstmals maßgeschneidert
Rechtschreiben üben.

In der Kartei sind auf insge¬
samt 48 Blättern die häufig¬
sten Rechtschreibfehler (eine
besondere österreichische
»Krankheit« sind die Fallfeh¬
ler) angeführt. Schüler können
damit ihre Wissenslücken
selbst kontrollieren und durch
persönliches Training rasch
ausmerzen. Die Kartei gibt
auch entsprechende Übungs¬
und Marktanleitungen. Kon¬
kret geht die Rechtschreibkar¬
tei in je drei Musterexempla¬
ren an die Hauptschulen, die
Gymnasien sowie an die Poly¬
technischen Lehrgänge. Die
Lehrhilfe wurde so gestaltet,
daß sie von jedem Lehrer und
Schüler leicht kopiert werden

beitssituation dargestellt wer¬
den mit allem, womit der Ar¬
beiter vom Betreten bis zum
Verlassen der Fabrik konfron¬
tiert wird, von der Arbeitsklei¬
dung und den Pausenräumen
bis zur Arbeitsüberwachung
und den Sicherheitseinrich¬
tungen. Durch Standortkarten
sollen die Betriebsgrößen mit¬
tels des Franziszeischen Kata¬
sters über die NS-Betriebszäh-
lung 1938/39 mit der Struktur
der Arbeiterschaft aufge¬
zeichnet werden; es sind zum
Beispiel während des Zweiten
Weltkriegs Kriegsgefangene
und Zwangsdienstverpflich¬
tete aus sechs Ländern für die
Rüstungsproduktion in Steyr
im Einsatz gewesen. Die
Kommunalisierung Ende des
19. Jahrhunderts und in der
Ersten Republik wie auch die
Bedeutung der verstaatlichten
Betriebe in Oberösterreich
nach 1945 werden außerdem
hervorzuheben sein. Rechts¬
form, Führungsstil, Eigen¬
tumsverhältnisse, die Ausbil¬
dung der Konzernbeziehun¬
gen und -Verflechtungen so¬
wie das Entstehen der Ange¬
stelltenschaft können durch
Diagramme, Fabriksprivile¬
gien und -Ordnungen, Grafi¬

kann, und so jedes Kind eine
eigene Rechtschreibkartei zur
Verfügung hat.

Die Pädagogischen Akade¬
mien erhalten 30 Exemplare,
die Pädagogischen Institute
sowie die Lehranstalten für
Kindergartenpädagogik je
zehn.

Wer Probleme mit der
Groß- und Kleinschreibung,
mit der Interpunktion oder der
richtigen Anwendung der
Fälle hat, kann diese neue
Lernhilfe auch außerhalb der
Schulen, und zwar über den
Buchhandel, beziehen (Ko¬
stenpunkt: 150 S).

Zusätzlich werden an den
Pädagogischen Akademien
auch für alle Ausbildungslehr¬
gänge der künftigen Lehrer
Rechtschreibkurse angebo¬
ten. Auf Hochtouren arbeitet
man im Unterrichtsministe¬
rium an neuen Lehrplänen für
die Volksschulen, die unter
anderem den schrittweisen
Aufbau eines gesicherten

Rechtschreib-Wortschatzes
ermöglichen sollen.

ken und Sachquellen belegt
werden, während die Durch¬
setzung der Arbeiterfamilie
nach den Familienformen der
Hausindustrie mit dem Aufbau
der typischen Zimmer-Kü¬
che-Wohnungsamt Strohsack
für den Bettgeher, für die als

Sensenhammer (Steyr)

Faustregel ein Wochenlohn zu
bezahlen war, gezeigt wird.

Im Zusammenhang mit der
so entstehenden Arbeiterkul¬
tur steht auch Arbeitszeitver¬
kürzung und Entstehen von
Urlaubsansprüchen. Der Le¬
bensstandard wird weiters an
der Situation eines Steyrer
Metallarbeiters während der
Hochkonjunktur, der Krise
und der Arbeitslosigkeit wie im
Krieg dokumentiert, begleitet

von der Errichtung einer länd¬
lichen Greißlerei des 19. Jahr¬
hunderts, eines Selbstbedie¬
nungsladens der fünfziger
Jahre und eines Konsumver¬
eins.

Das Entstehen der ober¬
österreichischen Gewerk¬

schaftsbewegung, die Wan¬
derbewegung der politischen
Funktionäre von und zu Steyr,
Fahndungsfotos und Konfi-
dentenbriefe geben mit Streik
und Aussperrung den Hinter¬
grund für die politischen Ver¬
änderungen ab, die nach 1945
zur sozialpartnerschaftlichen
Zusammenarbeit als Basis für
die Nachkriegsrationalisie¬
rung führten

Dr. Johanna Holik

'AW-

Wirtschaft und Maturanten

mit Berufsausbildung
Was halten Wirtschaftstrei¬

bende von den Maturanten,
die aus den- Gymnasien und
Realgymnasien (AHS) kom¬
men, und was von jenen, die
eine berufsbildende höhere
Schule (BHS) absolviert ha¬
ben? Eine Befragung in 100
Wirtschaftsbetrieben gibt dar¬
auf eine eindeutige Antwort:
Nur 5,1 % der befragten Be¬
triebe raten den AHS-Matu-
ranten einen direkten Berufs¬
eintritt, bei den Maturanten
der höheren technischen
Lehranstalten (HTL) sind es
jedoch 61,7% und bei den
Handelsakademien (HAK-)Ma-
turanten 64,8%.

Die Studie, die das ÖIBF
(Österreichisches Institut für

Berufsbildungsforschung)

durchgeführt hat und bei der
100 Wirtschaftsunternehmen
aus verschiedenen Branchen
befragt wurden, zeigt den
Vorsprung der Maturanten
von berufsbildenden höheren
Schulen auch in vielen Einzel¬
heiten. Besondere Kenntnisse
und Fertigkeiten, etwa im Or¬
ganisieren, schreiben 61,9%
den BHS-Maturanten zu, aber
nur 37,6 den Absolventen der
AHS. Beim Planen lautet das
Verhältnis 60 zu 34,5%, beim
Verwalten 67,5 zu 48,1, beim
Kalkulieren 69 zu 28,4 und
beim selbständigen Arbeiten
86,3 zu 51,9, beim schnell
Reagieren 70,4 zu 65,4. Tech¬
nisches Verständnis orten
80,5% der Befragten bei den
BHS-Absolventen, aber nur

Rechtschreiboffensive

in

41
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Sehenswürdigkeiten rund um dieses einmalige österreichi¬
sche Seengebiet und die großen Wandergebiete Kärntens
stehen zur Wahl.

K
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Frühjahrsurlaub

in Feriendörfern

des Sozialtourismus
Frühjahr in den Feriendörfern Ossiacher See und Hafnersee
in Kärnten. Eine der besten Möglichkeiten, die Ferien ab¬
wechslungsreich und erholsam zu verbringen, bietet ein Ur¬
laub in Kärnten. Diese zwei Feriendörfer, in einem der schön¬
sten Wander- und Seengebiete Kärntens gelegen, bieten ge¬
rade im Frühling ideale Bedingungen. Die modernen, kinder¬
freundlichen, mit Küche, Dusche, WC, Wohn- und Schla¬
fräumen ausgestatteten Ferienwohnungen haben jeden er¬
denklichen Komfort. Für Familien mit Kleinkindern, samt den
Großeltern, für Senioren, aber auch für Einzelreisende gibt es
geeignete Wohnungsgrößen. Ein gut geführtes Restaurant,
dessen Angebot von Tages- und Kindermenüs bis zu Speisen
ä la carte reicht, und ein Einkaufszentrum befinden sich in je¬
dem Feriendorf. Ein breit gefächertes Freizeitangebot, die

Osterferien:
Preise pro Tag
2 Personen
je weitere Person
Kinder 2 bis 6 Jahre
Kinder unter 2 Jahre frei.

Ossiach
180 S
70 S
40 S

Hafnersee
165 S
60 S
35 S

Alle Preise ohne Orts- und Nächtigungstaxe, Wäschepau¬
schale (3,50 S pro Tag und Person) sowie Strom- und Heiz¬
kosten.
Zu den Semesterferien im Feber sind derzeit ebenfalls noch
einige Wohnungen frei.

Besonders ermäßigte

Aktionen 1986

Feriendorf Ossiach
Frühjahrsaktion:
15. Feber bis 8. März: Bei 2 Wochen Aufenthalt wird der Be¬
nützungsbeitrag um 210 S pro Person ermäßigt.
8. bis 22. März: »14 Tage wohnen, 1 Woche bezahlen.« In
dieser Zeit wird der Benützungsbeitrag bei einem Aufenthalt
von 14 Tagen nur für 1 Woche berechnet.
Schnupperferien:
1. bis 12. April: Bei 11 Tagen Aufenthalt wird der Benüt¬
zungsbeitrag nur für 7 Tage verrechnet.

Feriendorf Hafnersee
Frühjahrsaktion:
15. Feber bis 1. März: Bei 2 Wochen Aufenthalt wird der Be¬
nützungsbeitrag um 210 S pro Person ermäßigt.
1. bis 19. April: Bei 18 Tagen Aufenthalt ist für 9 Tage der Be¬
nützungsbeitrag zu entrichten.
5. bis 19. April: »14 Tage wohnen, 1 Woche bezahlen.«
Anmeldung und Information: Österreichischer Verband für
Sozialtourismus, 1010 Wien, Buchungszentrale Helferstor-
ferstraße 17, Telefon (0 22 2) 63 37 11/276 Dw.

10,3% bei den AHS-Maturan-
ten. BHS-Absolventen sind in
der Wirtschaft stark gefragt.

Kein Negativurteil
Dieses Ergebnis ist - wie

Unterrichtsminister Dr. Moritz
feststellte - keinesfalls ein Ne¬
gativurteil über die AHS,
»denn diese sind ja nicht di¬
rekt auf die Berufsvorberei¬
tung und Berufsausbildung
angelegt«. Es hoben auch die
Betriebe bei den AHS-Matu-
ranten das sprachliche Aus¬
drucksvermögen, die Ge¬
dächtnisleistung und die
Merkfähigkeit als auffallend
ausgeprägt hervor. Interessant
ist auch die Tatsache, daß man

an der Technischen Universi¬
tät Wien in den ersten drei
Semestern eine Überlegenheit
der Maturanten der höheren
technischen Lehranstalten
feststellte, später aber die
AHS-Maturanten stark aufhol¬
ten und in der Endphase des
Studiums häufig die Maturan¬
ten aus höheren technischen
Lehranstalten übertrafen.

Dazu gibt es einen Katalog
zur Begabtenförderung. Sie
werde - erklärte Moritz - prak¬
tisch schon jetzt an den Schu¬
len praktiziert. Etwa durch die
Einführung des Pflichtgegen¬
standes Informatik, durch die
zahlreichen Sonderformen
(musisch, sportlich) an den
Schulen, durch fremdsprach¬

liche Schwerpunkte, Zusatz¬
angebote an Freigegenstän¬
den und unverbindlichen
Übungen, Schülerwettbe¬
werbe (Mathematik-, Physik-,
Chemieolympiade; Überset¬
zerwettbewerb Steiermark),
aber auch durch Möglichkei¬
ten wie Überspringen von
Schulstufen durch Prüfung
(Paragraph 26 des Schulunter¬
richtsgesetzes.) Auch das An¬
gebot im AHS-Oberstufenver-
such, einen Teil der mündli¬
chen Reifeprüfung bereits in
der siebenten Klasse abzule¬
gen, gehöre hierher.

In Zukunft soll die Begab¬
tenförderung besonders im
Auge behalten werden.

Österreich braucht aber nicht
nur intellektuelle und techno¬
kratische Eliten, sondern
auch menschliche Eliten.
Überdurchschnittliche Fähig¬
keiten im sozialen und ge¬
sellschaftlichen Bereich,
Menschen, die Verantwor¬
tung zu tragen wissen, Krea¬
tivität und Phantasie besit¬
zen.

Im allgemeinen wird die Bil¬
dung von Eliteschulen abge¬
lehnt. Zusatzangebote für be¬
sonders Begabte sollen im
Rahmen der Normalschule auf
freiwillige Basis erfolgen.
Überlegt werde auch ein An¬
gebot von Sommercamps für
Lernwillige.



Hintergründe,

Von Georg Ziniel und Bernhard Schwarz

Wenn man in der Zeitung liest,
daß gerade wieder ein berühmter
Fußballer von einem Verein an
den anderen »verkauft« wurde,
oder daß eine finanzkräftige
Gruppe von Vereinsfunktionären
diesen oder jenen Spieler an den
Verein »verleast«, so glaubt man
im allgemeinen, daß derlei auf
»exotische« Arbeitsverhältnisse
kleiner, verhältnismäßig gut
(manchmal auch zu gut) bezahl¬
ter Gruppen, wie jener der Fuß¬
baller, beschränkt sei, und daß es
das im »normalen« Arbeitsleben
nicht gäbe.
Immerhin gehört doch die Zeit, in
der Menschen und deren Arbeits¬
kraft von anderen verkauft wur¬
den wie Waren, der Vergangen¬
heit an - oder?
Gerade moderne Management¬
methoden innerhalb der Markt¬
wirtschaft haben in den letzten
Jahrzehnten in den westeuropäi¬
schen Industriestaaten Arbeits¬
formen hervorgebracht, die der
äußeren Erscheinungsform nach
dem Handel mit Menschen ähn¬
lich sind. Sie werden unter dem
(rechtlich falschen) Begriff »Leih¬
arbeit« zusammengefaßt und ver¬
ursachen direkt oder indirekt be¬
troffenen Arbeitnehmern vielfäl¬
tige Probleme.
Es ist eben (zum wiederholten
Male) ein Versuch im Gange,
einen Teil dieser Probleme zu
verkleinern. Im folgenden wird
über Hintergründe und Zielrich¬
tungen dieser Initiative, der
Schaffung eines »Arbeitskräfte¬
überlassungsgesetzes« berichtet.
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Was ist »Leiharbeit«
überhaupt?

Es gibt verschiedene Möglichkei¬
ten, daß jemand in einem Betrieb
oder für einen Unternehmer arbeitet,
ohne ein Arbeitsverhältnis zum jewei¬
ligen Inhaber des Unternehmens zu
haben. Völlig falsch wäre es, würde
man all diese Möglichkeiten unter¬
schiedslos als Leiharbeit qualifizie¬
ren.

Man kann nämlich beispielsweise

in einem Unternehmen tätig sein als
• freier Mitarbeiter oder Volontär
(diesbezügliche Abgrenzungs- und
Rechtsprobleme sind zwar auch
nicht klein, haben aber mit Leiharbeit
nichts zu tun);
• Selbständiger (wenn man für ein
Unternehmen einen Auftrag ausführt,
ohne bei der Arbeit selbst vom Unter¬
nehmen abhängig zu sein);
• Arbeitnehmer einer Firma, die in
einem anderen Unternehmen einen
Auftrag ausführt (vom Spezialtrupp
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: verraten und verkauft?

hd Tendenzen zur sogenannten »Leiharbeit«

&.'

für die Montage einer Maschine bis
zur Reinigungsfirma gibt es hier die
vielfältigsten Fälle sogenannter
»Fremdfirmen«, die für gewisse Zeit
in einem anderen Unternehmen Auf¬
träge ausführen, die mit der eigenen
gewerblichen Befugnis dieser
»Fremdfirma« zusammenhängen).

Im Gegensatz zu diesen Formen
versteht man unter »Leiharbeit» be¬
ziehungsweise Arbeitskräfteüber¬
lassung eine solche Beschäftigung
in einem fremden Unternehmen, die

auf Vermittlung durch den Arbeitge¬
ber erfolgt, der keine eigenen ge¬
werblichen Tätigkeiten erfüllt, son¬
dern dessen Funktion lediglich in
der Überlassung der Arbeitsleistung
an fremde Unternehmen besteht.

Eine Leiharbeitsfirma beschränkt
sich also darauf, Arbeitskräfte anzu¬
werben, zu verpflichten und dem ei¬
gentlichen Unternehmer (= Beschäf¬
tiger) zuzuführen. Es gibt Firmen, die
ausschließlich solche Vermittlungs¬
tätigkeiten ausüben, und solche, die

sich nur nebenbei mit dem »Verleih¬
geschäft« befassen.

Leiharbeit - ein
»freies Gewerbe«

Gegen Nachweis der Unbeschol¬
tenheit kann derzeit jedermann ge¬
werbemäßig Arbeitnehmer an andere
Unternehmer überlassen. Diese Tä¬
tigkeit gehört nämlich zu den soge¬
nannten »freien Gewerben«, die man
ohne weitere spezifische Vorausset¬
zungen ausüben darf.

Ein Büro mit Telefonanschluß, da¬
mit das Ganze auch »fein« aussieht,
ein Briefpapier mit Firmennamen -
und schon kann's losgehen.

Wer glaubt, daß das staatliche
Arbeitsvermittlungsmonopol gegen
eine solche Tätigkeit spräche, muß
sich eines Besseren belehren lassen:
Das Arbeitsmarktförderungsgesetz
(§ 9 Abs. 4) stellt die Arbeitnehmer¬
überlassung der Arbeitsvermittlung
nur dann gleich, wenn das »wirt¬
schaftliche Wagnis auf den Arbeit¬
nehmer überwälzt« wird. Bisher war
es nicht möglich, diese Bestimmung
so anzuwenden, daß Leiharbeit un¬
terbunden werden konnte, unter an¬
derem auch deswegen, weil der
Nachweis der Überwälzung des wirt¬
schaftlichen Wagnisses der Überlas¬
sung von der Firma auf den Arbeit¬
nehmer juristisch kaum möglich ist.

Die Bedeutung der
Leiharbeit nimmt zu

Im Jahre 1973 waren etwa 80 Be¬
triebe in Österreich bekannt, die Ar¬
beitnehmer an Dritte überlassen ha¬
ben. Diese Zahl ist bis 1984 auf min¬
destens das Doppelte gestiegen, wo¬
bei realistische Schätzungen anneh¬
men, daß es derzeit über 300 Firmen
gibt, die zumindest in erheblichem
Ausmaß Überlassung betreiben. Ge¬
naue Zahlen gibt es nicht.

In der Arbeitsmarktvorschau des
Sozialministeriums für 1985 wird auf¬
grund einer Sondererhebung von
über 70.000 Leiharbeitnehmern in
Österreich ausgegangen. Ange-
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nommen wird, daß fast 40.000 Voll¬
zeitarbeitsplätze durch Leiharbeit¬
nehmer besetzt sind, und zwar zu
etwa zwei Drittel Arbeitsplätze von
Arbeitern, zu etwa einem Drittel von
Angestellten. Bei den Angestellten
kann die Tendenz festgestellt wer¬
den, diese Leiharbeitsverhältnisse
über längere Zeit auszudehnen -
etwa 50% dauern das ganze Jahr
über. Bei überlassenen Arbeitern
herrschen kurzzeitige Verpflichtun¬
gen vor.

Warum wird Leiharbeit
eingesetzt?

Sucht man Gründe, warum das
Leiharbeitsgeschäft für die Firmen¬
inhaber floriert, so muß man in erster
Linie erkennen, daß der Einsatz von
Leiharbeit für viele Unternehmer eine
Form der Rationalisierung auf dem
Personalkostensektor durch Flexibi¬
lisierung des Arbeitskräfteeinsatzes
darstellt.

In vielen Fällen werden die Perso¬
nalstände der Unternehmen nicht
nach dem durchschnittlichen Ar¬
beitsbedarf unter Berücksichtigung
von Fehlzeiten festgesetzt, sondern
an einem absoluten Minimum des
zu erwartenden Arbeitsaufwandes
orientiert. Kommt es dann zu einem
Arbeitsbedarf, der dieses Minimum
überschreitet, so bleiben oft nur zwei
Möglichkeiten, darauf zu reagieren:
Entweder wird von der Stammbeleg¬
schaft die Leistung sehr vieler Über¬
stunden verlangt, oder es werden
Leiharbeitnehmer zur Abdeckung
dieser »Spitzen« eingesetzt.

Die dritte, eigentlich rationalste
Möglichkeit, nämlich die zumindest
vorübergehende Aufstockung eige¬
nen Personals, scheitert leider nicht
selten an Unternehmenszielen, die
eine bestimmte Personalober¬
grenze zwingend vorschreiben.

Erfolgskonzepte mancher Mana¬
ger werden leider oft daran gemes¬
sen, um wieviel der Personalstand
gesenkt werden kann.

Ein zweiter, mit dem ersten ver¬
bundener Grund für die Zunahme
von Leiharbeit liegt darin, daß über-
lassene Arbeitnehmer dem beschäf¬
tigenden Unternehmen meist billiger
kommen als eigenes Personal. Dies
muß nicht immer daran liegen, daß
der Stundenlohn des Leiharbeitneh¬
mers um so vieles niedriger ist als der
des ständig Beschäftigten, obwohl
auch in dieser Beziehung echte Aus¬
beuterlöhne im Leiharbeitsgewerbe
vorkommen.

Andere Entgeltleistungen können
aber von Leiharbeitnehmern so gut
wie nie in Anspruch genommen wer¬
den: Sozialleistungen aufgrund von
Betriebsvereinbarungen oder be¬
trieblichen Übungen, Abfertigungen,
Treueprämien, Ausbildungskosten,
Betriebspensionen und Arbeitsplatz¬
investitionen für ständig Beschäftigte
fallen ebenso weg wie jeglicher Kün-
digungs- und Entlassungsschutz
oder wie ein Versetzungs- und Lohn-
schmälerungsschutz der überlasse¬
nen Arbeitnehmer. Daraus ist es zu
erklären, daß die Arbeit der Leihar¬
beitnehmer nicht nur die Leiharbeits-
firma erhält, sondern auch noch dem
Beschäftiger Kosten spart:

Die Differenz zwischen dem, was
der Arbeitende erhält, und dem, was
der Beschäftiger der Leihfirma zah¬
len muß, ist groß genug für den Ge¬
winn der Leihfirma, obwohl sich der
Beschäftiger gegenüber dem or¬
dentlichen Arbeitsentgelt noch im¬
mer etwas erspart.

Man sollte allerdings nicht ver¬
schweigen, daß es auch auf Arbeit¬
nehmerseite einen gewissen Bedarf
nach Leiharbeit gibt. Aus den ver¬
schiedensten Gründen suchen Leute
oft nur vorübergehend oder nur zu
bestimmten Zeiten Arbeit, und für
diese ist es sicher einfacher, bei einer
Leihfirma unterzukommen als bei ei¬
nem anderen Unternehmen.

Diese Tatsache darf aber nicht dar¬
über hinwegtäuschen, daß die mei¬
sten unfreiwillig Beschäftigte einer
Leihfirma werden, in dem Sinn, daß
diese Beschäftigung als einzige Al¬
ternative zur Arbeitslosigkeit ange¬
nommen werden muß.

Negative Wirkungen
Daß Leiharbeit für die Betroffenen

und darüber hinaus für die gesamte
Arbeitnehmerschaft eine negative Er¬
scheinung ist, die zu vielen schwieri¬
gen Problemen führt - abgesehen
von der moralisch zu bewertenden
Frage, ob man Menschen verleihen
soll ist weitgehend bekannt.

Im folgenden nur die wichtigsten
Minuspunkte der Leiharbeit über¬
blicksartig zusammengefaßt:
• Die Möglichkeit des Einsatzes von
Leiharbeit eröffnet den Firmen die
Gelegenheit, ihren Personalstand
über das durch den Arbeitsumfang zu
rechtfertigende Maß hinaus zu redu¬
zieren. Damit gehen durch Leiharbeit
im gesamten gesehene Arbeitsplätze
verloren.

• Das Arbeitsamt wird in seiner Fä¬
higkeit, offene Arbeitsstellen zu ver¬
mitteln, eingeschränkt, wenn im Zuge
der Privatvermittlung durch Leihar-
beitsfirmen manche Posten dem Ar¬
beitsamt gar nicht mehr als zu beset¬
zen bekannt werden; die Spaltung
der Arbeitsvermittlung geht zu La¬
sten der Arbeitssuchenden.
• Die Arbeitnehmerschaft im be¬
schäftigenden Betrieb wird in ihren
grundlegenden Rechten gespalten -
damit wird auch die für jeden einzel¬
nen wichtige Vertretung gemeinsa¬
mer Interessen schwieriger.
• Rechte, die sich die Arbeitnehmer
erkämpft haben, werden den Leihar¬
beitern sehr oft nicht gewährt - man¬
gels Kollektivvertrags gilt kein Min¬
destlohn, Abfertigungen, Soziallei¬
stungen und sonstige Rechte aus Be¬
triebsvereinbarungen fallen für diese
Arbeitnehmer weg; damit entsteht für
alle ein Lohndruck.
• Die Durchsetzung wichtiger
Schutzvorschriften bezüglich Ge-
sundheits- und sonstigem Arbeit¬
nehmerschutz am Arbeitsplatz ist für
Leiharbeitnehmer noch schwieriger
als für die übrigen Arbeitnehmer.
• Sicherheit des Arbeitsplatzes und
der Beschäftigung gibt es für Leih¬
arbeitnehmer kaum.
• Die vertragsrechtliche Position der
Leiharbeitnehmer ist besonders
schwierig, weil sie dem Beschäftiger
und dem Leihfirmeninhaber gegen¬
überstehen und in dieser »Dreierbe¬
ziehung« zweifellos den schwäch¬
sten Teil darstellen.
• Rechtsverletzungen gegenüber
dem Beschäftigten, Ignoranz gegen¬
über allen Rechtsvorschriften kom¬
men nach den Erfahrungen von Ge¬
werkschaften und Arbeiterkammern
im Leiharbeitsverhältnis besonders
häufig vor, wohl vor allem deswegen,
weil die rechtliche Situation selbst
viele Unklarheiten aufweist, aber
auch wegen der besonderen organi¬
satorischen und sozialen Schwäche
der Leiharbeitnehmer, die nicht sel¬
ten zu massiven Ausbeutungsversu¬
chen durch die Unternehmer führt:
Die Liste festzustellender Mißbräu¬
che reicht von Lücken und Mängeln
bei der Anmeldung zur Sozialversi¬
cherung über Konventionalstrafen
und Verweigerung der Entgeltfort¬
zahlung im Krankheitsfall bis zu häu¬
figem Auftreten der Abrufarbeit (»Ar¬
beitszeit je nach Bedarf«) und Ver¬
weigerung der Einhaltung von Kün¬
digungsfristen. Auch die Verweige-
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rung der vereinbarten Lohnzahlung
mit verschiedensten Ausflüchten wie
etwa dem Vorschieben von Stroh¬
männern als Firmenchefs ist bei
Leiharbeitsfirmen zu sehen.

Gegenmaßnahmen
Nahezu überall in Westeuropa hat

man Erfahrungen mit der Arbeitneh¬
merüberlassung gemacht. In den
meisten Staaten ist diese Tätigkeit ei¬
ner strengen gesetzlichen Kontrolle
unterworfen worden. Ein Arbeitneh¬
merüberlassungsgesetz in der Bun¬
desrepublik Deutschland beispiels¬
weise sieht die Bewilligungspflicht
für Leihfirmen unter bestimmten Auf¬
lagen, aber auch in einzelnen Bran¬
chen (zum Beispiel dem Baugewer¬
be) ein generelles Überlassungsver¬
bot vor.

In Österreich wird seit Mitte der
siebziger Jahre über gesetzliche Ge¬
genmaßnahmen diskutiert. Während
die Arbeitnehmervertretungen für die
meisten Bereiche ein Verbot der
Leiharbeit forderten, gab es im Par¬
lament bisher keine Bereitschaft, ein¬
schneidende Maßnahmen zu treffen:
Zwei Gesetzentwürfe, die 1977 und
1982 ein Leiharbeitsverbot zu reali¬
sieren versuchten, erblickten nicht
das Licht der Gesetzeskraft. Die Wi¬
derstände gegen eine Eliminierung
der Leiharbeit in Österreich kamen
aus sehr vielen Richtungen, vor allem
natürlich von jenen, die »Freiheit« mit
der Freiheit der Unternehmer ver¬
wechseln und die glauben, der Markt
müsse auch dann respektiert werden,
wenn er unsoziale Ergebnisse bringt.

Tatsache ist jedenfalls, daß nach
zwei erfolglosen Versuchen, mit ei¬
nem Verbot gegen die Leiharbeit vor¬
zugehen, im heurigen Jahr ein ande¬
rer Weg beschritten werden soll:

Das Sozialministerium hat einen
Entwurf eines Arbeitskräfteüberlas¬
sungsgesetzes zur Begutachtung
ausgesandt, der grundsätzlich die
Zulassung von Leiharbeitsfirmen
unter strengen Auflagen sowie die
arbeits- und sozialrechtliche Absi¬
cherung der Leiharbeitnehmer vor¬
sieht.

Wesentlichster Inhalt des Entwur¬
fes, der von den Arbeitnehmervertre¬
tungen als Diskussionsgrundlage
angesehen wird, ist folgender:
• Arbeitnehmerüberlassung soll nur
noch durch solche Personen betrie¬
ben werden dürfen, die vom zustän¬
digen Arbeitsamt zugelassen worden
sind; dieZulassung istnurdannzu er¬

teilen, wenn aufgrund einer Anzahl
von Kriterien die Zuverlässigkeit des
Konzessionswerbers gewährleistet
erscheint und arbeitsmarktpolitische
Gesichtspunkte nicht gegen die Zu¬
lassung sprechen; ausländische Fir¬
men dürfen Arbeitskräfte in Öster¬
reich nicht an andere überlassen.
• Werden Verstöße gegen Rechts¬
vorschriften durch die Leihfirma
nachgewiesen, ist die Konzession zu
widerrufen.
• Die gegenseitigen Rechte zwi¬
schen Überlasser, Beschäftiger und
Arbeitnehmer sind schriftlich festzu¬
legen, wobei das Gesetz eine Reihe
von arbeitsrechtlichen Schutzvor¬
schriften zugunsten des Arbeitneh¬
mers vorsieht; unter anderem haften
Überlasser und Beschäftiger solida¬
risch für die Lohnschulden, die Bin¬
dung des Arbeitsverhältnisses an nur
eine Beschäftigung (einen Auftrag)
ist untersagt, der Beschäftiger hat alle
Arbeitgeberpflichten hinsichtlich Ar¬
beitnehmerschutz und dergleichen
zu erfüllen, Konventionalstrafen sind
verboten usw.
• Ein Kernstück des Entwurfes ist die
Vorschrift, wonach der Arbeitnehmer
jedenfalls jene Ansprüche geltend
machen kann, die im Betrieb der Be¬
schäftigung aufgrund kollektiver
Rechtsnorm oder sonstiger allge¬
mein gültiger Regelung für andere,
vergleichbare Beschäftigte des Be¬
triebes gelten; ein Unterbieten des
Kollektivvertrages oder der Betriebs¬
vereinbarung durch Leiharbeiter soll
also ausgeschlossen sein.
• Wenn es die Arbeitsmarktsituation
erfordern sollte, kann nach dem Ent¬
wurf durch Verordnung für be¬
stimmte Branchen die Arbeitskräfte¬
überlassung generell untersagt wer¬
den.
• Der Betriebsrat des Beschäftiger¬
betriebes soll mehr Mitwirkungs¬
rechte bei der Beschäftigung von
»Leiharbeitnehmern« bekommen, um
einerseits auch diese Kollegen schüt¬
zen zu können, um aber andererseits
die Gefährdung von Rechten der
»Stammbelegschaft« durch eine zu
große Zahl von Leiharbeitnehmern im
Betrieb hintanzuhalten.

Konzessionspflichtig sollen nur
jene Betriebe sein, die sich zumindest
in erheblichem Ausmaß mit Leihar¬
beit befassen. Die arbeitsrechtlichen
Schutzvorschriften sollen für alle
Überlassungsfälle gelten.

Die derzeitige Entwicklung auf dem
Leiharbeitssektor ist in einigen Bran¬

chen besorgniserregend. Rechtliche
Regelungen gegen die oben aufge¬
zeigten Mißstände sind dringend er¬
forderlich und erlauben es nicht, auf
optimale Wunschlösungen (wie ein
absolutes, auch in der Praxis griffiges
Verbot) zu warten und dabei die Ent¬
wicklung zu versäumen.

Wenn es möglich ist, durch eine
Konzessionierung der Leiharbeit mit
arbeitsrechtlichen Schutznormen
die übelsten Mißstände zu beseiti¬
gen, so sollte einer solchen zweitbe¬
sten, realisierbaren Lösung der Vor¬
zug gegeben werden vor einem Be¬
harren auf der besten Lösung, die
zwar immer wieder in den Program¬
men aufscheinen, aber bei gegebe¬
nen sozialen und politischen Rand¬
bedingungen kaum in absehbarer
Zeit verwirklicht wird.

Eine Beibehaltung des derzeitigen
Zustands ist jedenfalls auch dann
unverantwortlich, wenn man auf lei¬
der nicht umgesetzte Forderungen
verweisen kann.

Nagelprobe für die
Sozialpartnerschaft

Über den Entwurf des Sozialmini¬
steriums wird im Frühjahr verhandelt
werden, wobei die Arbeitgeberseite
nun Farbe bekennen muß, ob es ihr
wirklich um Flexibilität ohne Ein¬
schränkung der sozialen Rechte der
Arbeitnehmer geht - wie es bisher
behauptet wurde-, oder ob die bishe¬
rigen Argumente für eine Zulassung
der Leiharbeit nur ein Vorwand wa¬
ren, um die Position der Arbeitneh¬
merschaft insgesamt zu schwächen.

Sollte es nicht möglich sein, auf
dem Verhandlungsweg eine ver¬
nünftige Reglementierung und Ein¬
schränkung der Leiharbeit mit Zu¬
stimmung aller beteiligten Gruppen
zu erreichen, so wäre dies ein
schlechtes Zeichen für die Funk¬
tionsfähigkeit des Verhandlungs¬
wegs zur Lösung sozialer Streitfra¬
gen.

Aber wir wollen nicht pessimistisch
sein: Eine gesetzliche Regelung von
Leiharbeit beziehungsweise Arbeit¬
nehmerüberlassung soll so oder so
möglichst bald in Kraft treten. Zu¬
sammen mit der Solidarität und dem
Zusammenhalt aller Beschäftigten
sowie gewerkschaftlicher Unterstüt¬
zung soll diese Regelung beitragen,
daß sich Leiharbeiter in Hinkunft we¬
der verraten noch verkauft vorkom¬
men müssen.
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ÖGB-Steuerkommission:

Steuersenkung in einem Zuge!

A&w-Gespräch mit Herbert Bruna,

dem Vorsitzenden der Steuerkommission

des österreichischen Gewerkschaftsbundes
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»Arbeit & Wirtschaft«: Mitte No¬
vember überreichte der ÖGB dem
Finanzminister ein Paket an Steuer¬
forderungen. Waren schon weitere
Verhandlungen oder sind solche an¬
gesetzt worden?

Herbert Bruna: Bei der Überrei¬
chung der Forderungen wurde kein
Termin für Verhandlungen festgelegt.
Der Finanzminister erklärte, er werde
dazu einladen.

»Arbeit & Wirtschaft«: Sind nun
Verhandlungen in baldiger Aussicht?

Herbert Bruna: Das kann ich im
Moment nicht sagen. Wenn aber der
Finanzminister nicht bald einlädt,
werden wir um einen Termin ein-
kommen.

»Arbeit & Wirtschaft«: Im ÖGB-
Rednerdienst wurde festgestellt, daß
die sogenannte »kalte Progression«
zeitweise auch bei Einkommenser¬
höhungen greift, die über eine Infla¬
tionsabgeltung nicht hinausgehen.

Eine Tageszeitung hat vorgerech¬
net, daß ein durchschnittlicher Brut¬
to verdienst von 1976 8000 S, dem
zehn Jahre später mehr als 13.000 S
entsprachen, mit 14,7% der Bemes¬
sungsgrundlage besteuert wurde,
1985 aber bereits mit 17%. Ist nicht
der Durchschnittsverdiener, auch
ohne daß er Karrieresprünge macht,
schon nach wenigen Jahren durch
die allgemeinen Lohnerhöhungen
wieder in einer höheren Progression?

Und aus einem Leserbrief an das
ÖGB-Zentralorgan »Solidarität«:

»Als ich vor Jahren bei der ÖBB be¬
gann, hatte ich jahrelang keine
Steuer zu zahlen und auch nach zehn
Dienstjahren noch immer sehr wenig,
jedenfalls zuwenig, um irgend etwas
absetzen zu können. Schauen Sie
sich heute einen Anfänger an, was
der schon an Lohnsteuer bezahlt. Er
hat aber sicher auch nicht viel mehr
Lohn im Verhältnis zu damals.«

Die Belastung auf 1979
zurückschrauben!

Herbert Bruna: Diese Frage muß
man teilen. Zum Leserbrief in der
»Solidarität«. Erstens sind alle
Schemata in den letzten zehn Jahren
vom Grundgehalt her wesentlich er¬
höht worden. Zweitens stimmt es
ohne Zweifel, daß der Einstieg in die
Lohnsteuer für heutige Lohn- oder
Gehaltsverhältnisse zu niedrig ist. Ein
Teil unserer Forderung geht ja dahin,
daß der Einstieg später kommt.

Der Bruttoverdienst, wie er da von
einer Tageszeitung mit 8000 S vorge¬
rechnet wird, denen jetzt 13.000 S
entsprechen, was eine höhere Pro¬
gression verursacht, ist keine Sensa¬
tion. Daß aufgrund der Progression
bei steigenden Einkommen eben die
Steuerbelastung steigt, ist eine ganz
logische Sache, die an sich im Tarif
inkludiert ist.

Darum hat ja der ÖGB seit 1975
schon verschiedentlich versucht, und
zwar in Abständen von zwei bis drei
Jahren, Steuertarifänderungen, Sen¬
kungen, Änderungen der Gesamt¬
konzeption herbeizuführen, wie etwa
die weitgehende Steuerfreiheit für
den 13. und 14. Gehalt.

Zum Beispiel ist von 1979 bis 1985
das Durchschnittseinkommen zwei¬
fellos gestiegen und dadurch natür¬
lich auch mit einer stärkeren Steuer¬
belastung behaftet. Das einfache
Durchschnittseinkommen - ohne
Alleinverdienerabsetzbetrag - war
1979 mit 12,5% Steuer belastet, die
1985 13,7% betragen hat und ohne
Steuersenkung auf 14,4% steigen
würde. Ziel der Steuersenkungsva¬
riante, die wir dem Finanzminister
überreicht haben, ist, wieder den
Wert von 1979, also 12,5% zu er¬
reichen.

Die von der Tageszeitung angege¬
bene Berechnung kann nur darauf
beruhen, daß man ganz bewußt den
13. und 14. Gehalt nicht einbezieht.

»Arbeit & Wirtschaft«: Die steuer¬
begünstigt sind...

Herbert Bruna: ... die eben eine
Steuerbegünstigung haben, die für
das Jahreseinkommen sehr wesent¬
lich zu Buch schlägt. Das wird bei
solchen Veröffentlichungen gerne
und ganz bewußt unerwähnt gelas¬
sen.

Keine Änderung
beim 13. und 14.

»Arbeit & Wirtschaft«: Bleiben wir
bei dieser Frage. Welche Haltung
nimmt die Steuerkommission des
ÖGB zur Frage einer stärkeren Be¬
steuerung des 13. und 14. Monats¬
bezuges ein?

Herbert Bruna: Es kann keinesfalls
eine Änderung der bisherigen Art der
Besteuerung geben.

»Arbeit & Wirtschaft«: Im März
1981 forderte der ÖGB-Bundesvor-
stand eine umfassende Steuerreform,
wobei die Reform des Tarifs rund
zwölf Milliarden Schilling zugunsten
niedriger und mittlerer Einkommen
betragen und bei Einkommen bis zu
monatlich 15.000 S die höchste
Steuererleichterung bringen sollte.
Die Reform wurde dann 1982/83 in
zwei Etappen durchgeführt. Dabei
wurde derArbeitnehmerabsetzbetrag
auf 4000 S, der Alleinverdienerab¬
setzbetrag auf 3900 S und der Pen-
sionistenabsetzbetrag auf 2400 S er¬
höht. Wird auch diesmal eine Er¬
höhung der Absetzbeträge in Frage
kommen?

Herbert Bruna: Wir fordern eine
Erhöhung des Arbeitnehmerabsetz¬
betrages um 1200 S. Die Frage des
Alleinverdienerabsetzbetrages ist
derzeit in der Forderung nicht direkt
enthalten, verdeckt aber doch, weil
ÖGB und Steuerkommission sagen,
daß es bei kleinen Familieneinkom-
men-also Familien mit mehr Kindern
- Erleichterungen geben soll. Ob das
über den Alleinverdienerabsetzbe¬
trag oder über eine andere Variante
geschehen soll, ist noch Diskussion
innerhalb der Steuerkommission.

Niemand geht leer aus

»Arbeit & Wirtschaft«: Können
nach den Vorstellungen des ÖGB
auch Bezieher von Einkommen über
25.000 S monatlich zu einer, wenn
auch geringen, Verminderung der
Lohnsteuer kommen?

Herbert Bruna: Die Erhöhung des
Arbeitnehmerabsetzbetrages von
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1200 S ergibt netto eine Steuerver¬
minderung von monatlich 100 S, die
natürlich auch für die Bezieher höhe¬
rer und hoher Einkommen gilt.

Reform wird erarbeitet
»Arbeit & Wirtschaft«: Vor vier

Jahren sprach der ÖGB stets von ei¬
ner Steuerreform, jetzt ist von Steuer¬
forderungen die Rede. Ist vielleicht
eine richtige Reform nicht zustande
zu bringen und soll daher der Steu¬
ersatz lediglich der Entwicklung an¬
gepaßt werden?

Herbert Bruna: Ich würde nicht sa¬
gen, daß eine Steuerreform nicht zu¬
stande zu bringen ist. Das ist aber
eine ungeheuer vielfältige Frage, die
man innerhalb des ÖGB bei weitem
noch nicht ausdiskutiert hat. Die
Steuerkommission hat sich aber
schon vor der Überreichung der For¬
derungen an den Finanzminister dar¬
auf geeinigt, daß unabhängig von den
jetzigen Verhandlungen auf jeden
Fall Reformvorschläge erarbeitet
werden sollen, die dann, wenn es der
Bundesvorstand des ÖGB für richtig
hält, dem Finanzminister überreicht
werden.

»Arbeit & Wirtschaft«: Der ÖGB-
Rednerdienst hat vor kurzem festge¬
stellt, daß die Kosten einer Steuer¬
senkung nicht durch Kürzungen so¬
zialer Aufwendungen oder durch Ver¬
ringerung der beschäftigungswirk¬
samen Budgetausgaben aufgebracht
werden dürfen. Gibt es in der Steuer¬
kommission Vorstellungen, wie der
Finanzminister das Loch, das ohne
Zweifel eine Steuersenkung ins Bud¬
get reißt, stopfen soll, wenn den For¬
derungen des ÖGB weitgehend ent¬
sprochen wird?

Vertretbare Forderung
Herbert Bruna: Dazu ist etwas

Grundsätzliches zu sagen. Der ÖGB
ist eben eine Arbeitnehmerorganisa¬
tion und hat die Arbeitnehmer ent¬
sprechend zu vertreten, deshalb er¬
hebt er jetzt auch diese Steuerforde¬
rungen. Ich bin nicht der Ansicht, daß
man sofort Bedeckungsvorschläge
machen muß, wenn man eine Forde¬
rung erstellt. Das machen wir bei
Lohnverhandlungen ja auch nicht.
Wir sind nur der Ansicht, daß insge¬
samt die Forderung für die Arbeit¬
nehmer Österreichs vertretbar ist.

»Arbeit & Wirtschaft«: Hat die ka¬
tastrophale Entwicklung in einzelnen

Bereichen der verstaatlichten Indu¬
strie einen dämpfenden Einfluß auf
die Steuerforderungen oder wird sie
durch das im Vergleich zu vielen an¬
deren Ländern höhere Wirtschafts¬
wachstum Österreichs ausgegli¬
chen?

Herbert Bruna: Ohne jetzt die Fra¬
gen der verstaatlichten Industrie ver¬
niedlichen zu wollen, glaube ich
nicht, und bin da auch einer Meinung
mit dem Präsidenten des ÖGB, daß
diese Frage einen Einfluß auf die For¬
derungen haben kann. Wir haben ja
die Forderungen nach einer geringe¬
ren Steuerbelastung für alle Arbeit¬
nehmer aufgestellt und nicht nur für
die in der verstaatlichten Industrie.
Wir wissen wohl, daß eine Situation
eingetreten ist, die für Österreich
nicht gerade erfreulich aussieht. Ich
kann mir aber nicht vorstellen, daß
sich an der Forderung nach Senkung
der Lohnsteuer sowohl der Höhe
nach als auch dem Zeitpunkt der
Senkung nach etwas ändern könnte.

»Arbeit & Wirtschaft«: Der Leiter
des Wirtschaftsforschungsinstituts,
Dr. Helmut Kramer, bezeichnet den
Wunsch nach Reduktion des Lohn-
und Einkommensteuertarifs als ver¬
ständlich, aber unter dem Blickwinkel
der längerfristigen Budgetperspekti¬
ven als riskant. Was ist, so fragt er,
wenn die gewonnene Kaufkraft in
hohem Maße ins Ausland abfließt?
Bis zu einer gründlichen Analyse der
Tarifstruktur sollten daher - so Kra¬
mer - konsumwirksame Korrekturen
zugunsten anderer volkswirtschaftli¬
cher Anliegen, zumindest auf wirklich
berücksichtigungswürdige Gruppen
der Bevölkerung beschränkt werden.

Kein weiteres Zuwarten!
Herbert Bruna: Mit Dr. Kramer

kann ich insoweit mitgehen, daß wir
natürlich gesagt haben, daß für kin¬
derreiche Familien, wo Alleinverdie¬
ner berücksichtigungswürdig in nie¬
deren Einkommensgruppen stehen,
besondere Maßnahmen notwendig
sind. Die Frage zu lösen, wie man
verhindert, daß gewonnene Kaufkraft
ins Ausland abfließt, kann nicht Auf¬
gabe der Steuerkommission sein.
Das ist eine gesamtwirtschaftliche
Frage, ob nämlich die Wirtschaft im¬
stande ist, Inlandsprodukte mehr in
den Vordergrund zu stellen, damit
nicht die gewonnene Kaufkraft ins
Ausland abwandert. Ich kann mich
also der Ansicht Dr. Kramers, daß jetzt

wieder abzuwarten wäre, also nicht
anschließen. Insgesamt ist eben die
Steuerbelastung in einem gewissen
Maße gestiegen und soll wieder auf
den Stand von 1979 zurückgeführt
werden.

»Arbeit & Wirtschaft«: Viele wis¬
sen nicht, daß es schon bisher mög¬
lich war, den Gewerkschaftsbeitrag,
die Betriebsratsfondsabgabe, die
Aufwendungen für das tägliche Ver¬
kehrsmittel abzusetzen, wenn der
Pauschalbetrag überschritten wurde.
Jetzt wird das aber für den Gewerk¬
schaftsbeitrag auf jeden Fall ge¬
macht. War das ein Vorgriff auf die
Verhandlungen oder werden diese
davon nicht berührt?

Herbert Bruna: Das hat keine Aus¬
wirkungen auf die Forderungen des
ÖGB, die jetzt an den Finanzminister
herangetragen wurden. Die Frage der
Absetzung des Gewerkschaftsbei¬
trags ist ja eine uralte Forderung
nicht nur an den jetzigen Finanzmini¬
ster, sondern schon an seine Vor¬
gängergewesen. Ich freue mich, daß
das jetzt Wirklichkeit geworden ist.
Das hat aber keinerlei Einfluß auf die
Steuerabsetzbeträge beziehungs¬
weise auf die Steuersenkungswün¬
sche des ÖGB, und kann es auch
keine haben, weil es ja eine allge¬
meine Senkung ist, und nichtnureine
für die Gewerkschaftsmitglieder.

»Arbeit & Wirtschaft«: Die Mög¬
lichkeit, durch den Kauf sogenannter
Genußscheine Steuer zu ersparen,
wurde zwar mit 1986 etwas einge¬
schränkt, aber gleichzeitig wurden
Maßnahmen gesetzt, die steuerliche
Vorteile bringen, etwa beim Erwerb
junger Aktien. Das gilt bereits, aber
bis die Verhandlungen des Gewerk¬
schaftsbundes mit dem Finanzmini¬
ster zu einem annehmbaren Ergebnis
kommen, wird wohl noch viel Wasser
die Donau hinunterfließen.

Herbert Bruna: Grundsätzlich sa¬
gen wir, diese Steuersenkung sollte
möglichst bald Wirklichkeit werden.
Mirscheint ein Termin 1. Jänner1987
als der letztmögliche. Also soviel
Wasser ist es eigentlich nicht mehr.

»Arbeit & Wirtschaft«: Wobei noch
zu ergänzen ist, daß die Förderung
der jungen Aktien zweifellos zur Be¬
lebung der Wirtschaft beitragen wird,
wie es die Genußscheine ja in den
vergangenen Jahren auch getan ha¬
ben.

Herbert Bruna: Das glaube ich
wirklich. Die Genußscheingeschichte
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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 Schritt. - Bei gleichen Ein¬
sendungen entscheidet das
Datum des Poststempels.

»Ein christlich-sozialer
Grundgedanke.«

Exklusivinterview mit ÖVP-
Parteichef Mock über VP-
Privatisierungsvorschläge.

(»FCG-Magazin«)

Und der Wiener Bürgermei¬
ster Dr. Karl Lueger, der die
Wiener Straßenbahn, die
Gaswerke und die E-Werke
entprivatisiert hat - in den Be¬
sitz der Kommune Wien ge¬
bracht hat war bekanntlich
der erste Wiener Bolschewik.

(Einsender Peter Taler,
Wien 1)

Ferienapartments aus 132
Orten in Oberösterreich (von
Altmünster bis Zwettl)...

(»Kurier«)

Also freiwillig geben die
Niederösterreicher Zwettl
nicht her, vielleicht brauchen
sie's noch als Hauptstadt.

(Einsender
Willi Bajer, Wien 8)

Suche Frau, 40 bis 50, even¬
tuell mit Tochter, unter »Dop¬
pelhochzeit Nr. 41/263« an
Verlag. (»Der Österreichische

Bauernbündler«)

Bigamie ist in Österreich
immer noch verboten!

(Einsender
Walter Auer, Retz)

Jetzt schmort die Hexe wie¬
der. Richtig vorweihnachtlich
riecht es zurzeit im Haus am
Währinger Gürtel.

(»Neue AZ«)

Hexenbraten. (Einsender
Prof. Franz Stadlmann,

Wien 1)

Mittwoch sind vier österrei¬
chische Mannschaften im
Europacup vertreten.

(»Kurier«)
'k

Frage: von wem sind sie
vertreten? Feststellung: bei
manchem Spiel einer öster¬
reichischen Mannschaft wäre
es sicher schon besser ge¬
wesen, sie wäre von einer gu¬
ten vertreten gewesen.

(Einsender Peter Taler,
Wien 1)

Am Traktor war ein Anhän¬
ger, beladen mit Paradeisern,
angekuppelt. In einer Links¬
kurve wurde das Gefährt zu
schnell, kam ins Schleudern
und stieß gegen den am rech¬
ten Straßenrand eine Schieb¬
truhe schiebenden Herbert
Krumschmied (21) aus Klein-
stelzendorf. Der Anhänger
wurde dabei umgeworfen ...

(»Die Neue
Hollabrunner Zeitung«)

Der Kleinstelzendorfer muß
ein Mordslackel sein.

(Einsender
Walter Auer, Retz)

Ab jetzt werden keine Pro¬
bleme mehr gelöst.

(» Oberösterreichische
Nachrichten«)

Beruhigend! (Einsender
Gerhard Elsigan, Aschbach)

Nur die Hälfte der Kranken
lebt noch und der Rest hat
schwere Lungenschäden.

(»Neue AZ«)

Das dürfte ihnen kaum
mehr weh tun. (Einsender

Prof. Franz Stadlmann,
Wien 1)

»Ich habe immer gesagt,
Voraussetzung für die politi¬
sche Verantwortung ist ein
schuldhaftes Fehlverhalten.«

(»Kurier«
zitiert ÖVP-Generalsekretär

Graft vom April 1982)

Das sollte eigentlich nicht
Voraussetzung, sondern Aus¬
schließungsgrund sein.

(Einsender
Peter Stiegnitz, Wien 7)

Wie kann sich der Konsu¬
ment schützen? Familienmi¬
nisterin Gertrude Fröhlich-
Sandner: »Keine Schlank¬
heitsmittel bei Postfachfirmen
bestellen. Die arbeiten mit
plumpen Verkaufstricks.« Au¬
ßerdem, so warnte die Ministe¬
rin, riskiere der Käufer derarti¬
ger Mittel auch gesundheitli¬
che Schäden. (»Kurier«)

Und gar erst der Verbrau¬
cher! (Einsender

Dr. Robert Stern, Wien 17)

war ja weit über alle Maßen ein Erfolg,
weit über selbst optimistische Vor¬
aussagen hinaus. Es hat mich über¬
rascht, daß es doch eine verhältnis¬
mäßig große Zahl von Leuten gibt, die
sehr viel Geld langfristig binden kön¬
nen. Freilich ist es auch durchaus zu
begrüßen, wenn auf diese Weise
Geld, das sonst unter Umständen -
etwa für ausländische Anleihen und
andere Papiere - ins Ausland abge¬
wandert wäre, zurStärkung der öster¬
reichischen Wirtschaft beigetragen
hat.

Keine Etappenlösung
»Arbeit & Wirtschaft«: Die letzte

größere Steuersenkung eben vor drei
und vier Jahren ist damals in zwei
Etappen durchgeführt worden und
hat letztlich nicht die geforderten

zwölf Milliarden gebracht, aber im¬
merhin neun Milliarden Schilling.
Würde sich der Gewerkschaftsbund
noch einmal zu einer Etappenlösung
bewegen lassen, wenn ein annehm¬
bares Ergebnis herauskäme?

Herbert Bruna: Bei Verhandlungen
ist zwar alles möglich, und man soll
daher nichts von vornherein aus¬
schließen, aber dem Grunde nach
sind wir absolut nicht für eine Etap¬
penregelung. Es hat sich nämlich ge¬
zeigt, daß diese Steuersenkung, die ja
immerhin neun Milliarden Schilling
ausmachte, sowohl in der Gesamtbe¬
völkerung als auch in Gewerk¬
schaftskreisen, wo darüber diskutiert
wurde, nicht als das betrachtet wur¬
de, was sie - rechnet man die beiden
Etappen zusammen - in Wahrheit
gewesen ist. Es war sehr wohl eine

Steuerermäßigung, die so bei rund
8/io Prozentpunkten lag und ein Jahr
später sogar bei steigenden Ein¬
kommen die Basis absolut gleichge¬
halten hat. Durch die Etappenlösung
war das aber nach außen hin in keiner
Weise besonders wirksam.

»Arbeit & Wirtschaft«: Sie ist also
nicht in dem Ausmaß anerkannt wor¬
den, in dem sie gegeben war.

Herbert Bruna: Richtig, überhaupt
nicht. Sie ist untergegangen.

»Arbeit & Wirtschaft«: Das heißt
also, daß der Gewerkschaftsbund
durch seine Steuerkommission eine
Gesamtlösung in einem durchziehen
will.

Herbert Bruna: Ja - und der letzt¬
mögliche Zeitpunkt dafür ist der
1. Jänner 1987.
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Konjunktur 1985/86:

Sanfte Landung in den USA,

fortgesetzte Erholung in Europa

Mit der Wirtschaftsentwicklung des Jahres 1985
braucht man insgesamt nicht unzufrieden zu
sein: Der von manchen Beobachtern befürchtete
»Krach« als eine mögliche Folge der großen
internationalen Ungleichgewichte ist ausgeblie¬
ben. Der Dollarkurs hat im letzten Drittel des
Jahres 1985 nachgegeben, ohne daß Absturz-
und Panikreaktionen folgten. Es sieht so aus,
als könnte der »geordnete Rückzug« auch heuer
fortgesetzt werden. In den europäischen Ländern
hat die Aufwärtsentwicklung 1985 angehalten.
Die zu Anfang dieses Jahrzehnts sehr stark
verdüsterten Wirtschaftsaussichten haben sich
damit neuerlich etwas aufgehellt. Dennoch wer¬
den 1986 die Bäume in Europa nicht in den
Himmel wachsen, was vor allem auf dem Arbeits¬
markt eine nachhaltige Verbesserung weiter
hinauszögert. So etwa läßt sich die jüngste
Konjunkturprognose der OECD vom Dezember
1985 auf einen kurzen Nenner bringen.

Die Entwicklung 1985
Die internationale Konjunk¬

turentwicklung des Jahres
1985 war durch eine Wachs-
tumsabschwächung in den
USA geprägt. Während die
amerikanische Regierung für
1985 ursprünglich mit einem
Wachstum des realen Brutto¬
inlandsprodukts von 4% (nach
6,8% 1984) gerechnet hatte,
dürfte die tatsächliche Steige¬
rung nur etwa 2,5% erreicht
haben.1 In den europäischen
OECD-Staaten ist das Wirt¬
schaftswachstum im ersten
Halbjahr 1985 zwar etwas
schwächer gewesen als er¬
wartet (1,6%), doch war dies
zum Großteil auf Sonderfakto¬
ren wie die kalte Witterung
und den Aufschub der Auto-
käufe in der Bundesrepublik
Deutschland zurückzuführen.

1 Der unterjährige Verlauf ist schwer
interpretierbar: im ersten Halbjahr be¬
trug das Wachstum nur 1,7%, im dritten
Quartal betrug der Zuwachs wieder
3,3%, wobei allerdings Sonderfaktoren
wie Sachkäufe der öffentlichen Hand
(Rüstungsgüter) eine Rolle gespielt ha¬
ben dürften.

Im zweiten Halbjahr setzte
sich die Konjunkturbelebung
in Europa fort (3,3%), so daß
das Wachstum des Bruttoin¬
landsprodukts (BIP) 1985
etwa so stark wie 1984 gewe¬
sen sein dürfte. In Summe
entspricht demnach dieses
Ergebnis für Europa ungefähr
den Erwartungen.2

Die Wachstumsabschwä-
chung in den USA hat ihre Ur¬
sache vor allem in einem
Rückgang des Investitions¬
wachstums (1985 rund 6%
nach 18% 1984!) und in einer
weiteren Passivierung der
Handels- und Leistungsbilanz.
Das Defizit der Leistungsbi¬
lanz, das für 1985 ungefähr
auch dem Defizit der Handels¬
bilanz entspricht, ist 1985 mit
134 Milliarden Dollar um ein
Drittel höher als 1984. Vom
Importwachstum der USA (fast
8% 1985) hat Japan mehr pro¬
fitiert als Europa. Die Exporte
der USA sind 1985 sogar ge-

2 Im November 1984 hat die OECD für
Europa ein Wachstum von 2,5% vor¬
ausgesagt.

sunken, was vor allem auf den
hohen Wechselkurs des Dollar
im zweiten Halbjahr 1984 be¬
ziehungsweise im ersten Halb¬
jahr 1985 zurückzuführen ist.

Als Reaktion auf die Zah¬
lungsbilanzungleichgewichte
wurde zwischen den Noten¬
banken der maßgeblichen in¬
ternationalen Währungen eine
Anpassung der Wechselkurs¬
relationen vorgenommen, im
Zuge deren der Dollar stark
abgewertet und Yen, Schwei¬
zer Franken sowie D-Mark
aufgewertet wurden.

Ziel dieser Maßnahmen, die
noch fortgesetzt werden sol¬
len, ist ein graduelles »Rea-
lignment« (schrittweise wie¬
der zu festen Verhältnissen
kommen) im internationalen
Währungssystem, abrupte
Veränderungen sollen mög¬
lichst vermieden werden. Mit¬
telfristig soll das Neuarrange¬
ment der Wechselkurse die
entstandenen Leistungsbilanz¬
überschüsse und Leistungs¬
bilanzdefizite abbauen, wobei
diese Wirkung allerdings erst
mit einer Zeitverzögerung von
etwa einem Jahr sichtbar wer¬
den wird.

Prognose für 1986
Auf der Annahme einer so¬

genannten »sanften Lan¬
dung« des US-Dollars nach
seinem Höhenflug 1984/85
beruht die" OECD-Prognose
für das Jahr 1986. In den USA
wird sich zwar das Nachfra¬
gewachstum weiter abschwä¬
chen, doch werden infolge der
Dollarabwertung die Exporte
etwa gleich stark zunehmen
wie die Importe, so daß das
Wirtschaftswachstum mit 3%
für 1986 höher angenommen
wird als 1985. Die Import¬
dämpfung in den USA wird
das japanische Exportwachs¬
tum bremsen, doch rechnet
die OECD für 1986 mit einem
Handelsbilanzüberschuß Ja¬
pans in der Höhe von fast 68
Milliarden US-Dollar.

Das BIP-Wachstum Japans

wird von etwa 5% 1985 auf
3,8% 1986 zurückgehen. Ob¬
wohl dieser Wert deutlich
über dem OECD-Durchschnitt
liegt, hat die japanische Re¬
gierung im Oktober 1985 ein
expansives Konjunkturpro¬
gramm beschlossen.

In den europäischen
OECD-Staaten wird sich die
verhaltene Expansion 1986
der Prognose der OECD zu¬
folge etwa in demselben
Tempo fortsetzen. Es wird eine
durchschnittliche Wachs¬
tumsrate von 2,5% prognosti¬
ziert. Damit wird 1986 in Eu¬
ropa das dritte Jahr einer
gleichmäßig fortgesetzten Er¬
holung sein, ohne daß die Dy¬
namik früherer Konjunktur¬
aufschwünge erreicht werden
könnte.

Überdurchschnittlich ist die
Konjunkturerholung 1985/86
in der BRD (3,3% 1986 nach
2,3% 1985) und in Großbri¬
tannien (2,4% 1986 nach 3,7%
1985)3. Hingegen ist in Frank¬
reich und in Italien eine un¬
terdurchschnittliche Entwick¬
lung zu verzeichnen. Von den
kleinen europäischen Ländern
haben 1985/86 Dänemark,
Finnland und Norwegen ein
vergleichsweise günstiges
Wachstum; in Schweden hat
die Dynamik nach dem guten
Ergebnis des Jahres 1984 wie¬
der deutlich nachgelassen.

Österreich wird mit der von
der OECD prognostizierten
Wachstumsrate 1985 über
und 1986 unter dem europäi¬
schen Durchschnitt liegen.

Am stärksten wachsende
Nachfragekomponenten in
den europäischen Ländern
sind 1986 die Investitionen.
Der private Konsum festigt
sich ebenfalls, wird aber durch
die Entwicklung der verfügba¬
ren Einkommen gedämpft.

Einschätzung
und Ausblick

Vor dem Hintergrund der

3 Beide Jahre zusammengerechnet.
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OECD-Konjunkturprognose
Wachstum

Land des realen BIP Inflationsrate Arbeitslosenrate
1984 1985 1986 1984 1985 1986 1984 1985 1986

USA 6,8 2,5 3.0 3,2 3,2 3,5 7.5 7,3 7,3
Japan 5,8 5,0 3,8 2,1 2,4 1.6 2,7 2,5 2,8
BRD 2,7 2.3 3,3 2,5 2,2 1,3 8.2 8,3 8,0
Frankreich 1,6 1,3 2.0 7,3 5.9 3.8 10,0 10.5 11,3
Großbritannien 2,6 3,8 2,5 5,1 4,9 4,1 11,7 11,8 11,5
Italien 2,6 2,3 2,0 10,9 9,5 7,8 10,3 10,3 10,5
Belgien 2,2 1,5 1,5 6,2 4,5 3,8 13,3 13.3 13,4
Niederlande 1,7 2,3 2,3 2,5 2,4 2.0 15,4 14,7 14.7
Schweden 3,0 2,0 0,5 8,5 6,7 5,0 3,1 2,6 3.2
Norwegen 3,8 3,3 2,5 6,6 5,7 5,9 3,0 2,7 2.8
Dänemark 3,9 2,3 3,5 6,6 4,1 2,5 10,0 9,1 8,9
Finnland 2,9 3,5 2,8 7,1 6,0 5,0 6,1 5,8 6.1
Schweiz 2,1 3,5 2,0 3,4 3,3 1.8 1,1 0,8 0,5
Österreich 2.0 2,8 2,3 5,6 3,5 2,7 4,1* 4,3' 4,4*

4 2.3 2,5 8,1 1'.3 6, 4 10,7 11,0 11,3
.9 3 3 5,0 41,8 4. 5 8,4 8.5 8,5

' Andere Definition, nicht vergleichbar mit den bei uns gebrauchlichen Raten.
1984 Ergebnisse: 1985: Prognose aufgrund der Ergebnisse von 2 bis 3 Quartalen: 1986: Prognose

schlechten Wirtschaftslage zu
Beginn der achtziger Jahre
stellt sich die Entwicklung der
Jahre 1984/1985/1986 ein¬
deutig als Verbesserung dar.
Dennoch ist der Fortschritt vor
allem, was die Arbeitsmarktsi¬
tuation betrifft, unbefriedi¬
gend. Für Europa rechnet die
OECD derzeit auch mit einem
Anhalten des gegenwärtigen
Wachstums bis ins Jahr 1987
hinein.

Dies würde bedeuten, daß
sich der leicht steigende Be¬
schäftigungstrend in Europa
fortsetzt und die internationa¬
len Rahmenbedingungen für
Österreich sich in den näch¬
sten eineinhalb Jahren nicht
verschlechtern. Die Prognose
für das erste Halbjahr 1987 ist
allerdings mit noch viel grö¬
ßeren Unsicherheiten behaf¬
tet als jene für 1986.

Der große Unsicherheits-
faktor für das nächste Jahr
sind die trotz der Wechsel¬
kursänderungen fortbeste¬
henden Leistungsbilanzun¬
gleichgewichte, die in ihren
derzeitigen Größen, historisch
gesehen, extrem sind. Mittel¬
fristig müssen sowohl das Lei¬
stungsbilanzdefizit der USA
als auch die Überschüsse in
Japan und in der BRD (für
1986 prognostiziert 22 Milliar¬
den US-Dollar) entscheidend
verringert werden. Dazu
kommt das Problem des Bud¬
getdefizits in den USA, dessen
vom Kongreß beabsichtigte

Verminderung (bis 1991 soll
nach den derzeitigen Plänen
ein Budgetausgleich erreicht

Der Putz ist ab
Mit dem Zusammenbruch

des Firmenimperiums zweier
Bauunternehmer aus dem
Salzkammergut beschäftigt
sich der Staatsanwalt. Haupt¬
ursachen: katastrophale Ma¬
nagementfehler und unter-
preisige Angebote.

Der Konkurs ...
Die beiden Brüder Wilhelm

und Dieter Putz hatten in den
letzten Jahren rund um die
»Wilhelm Putz Hoch- und
Tiefbau Gesellschaft mbH &
Co. KG« ein ansehnliches Fir¬
menimperium aufgebaut. Die
verschiedenen Unternehmen
der Putzgruppe beschäftigten
zeitweise bis zu 1000 Arbeit¬
nehmer und waren zuletzt auf
40 Baustellen in Österreich tä¬
tig. Zu den renommiertesten
Projekten des Goiserner Bau¬
unternehmens gehören dabei
der Umbau des neuen Bun-
deswirtschaftskammerhauses
sowie die Übernahme des
Baus eines Luxushotels auf
den Seychellen, wofür eine ei¬
gene Firma, die »Wilhelm Putz
Internationale Hoch- und Tief¬
bau Gesellschaft mbH«, ge¬
gründet wurde.

Ab Mitte 1985 wurde über

sein!) nicht ohne einschnei¬
dende Rückwirkungen auf die
internationale Wirtschafts-

die Unternehmen der Putz-
Gruppe der Konkurs eröffnet.
Den Anfang machte die »Wil¬
helm Putz Hoch- und Tiefbau
Gesellschaft mbH & Co. KG«
und deren persönlich haften¬
der Gesellschafter, die »Wil¬
helm Putz Hoch- und Tiefbau
Gesellschaft mbH«. Eine Wo¬
che später folgte die »Hermes
Eigentumswohnungen Ge¬
sellschaft mbH«, Anfang Sep¬
tember die ursprünglich als
Auffanggesellschaft gedachte
»Wilhelm Putz Internationale
Hoch- und Tiefbau Gesell¬
schaft mbH«, und Ende Okto¬
ber wurde zu guter Letzt auch
über die Privatperson Wilhelm
Putz der Konkurs eröffnet. Die
Außenstände betragen nach
dem letzten Stand über 800
Millionen Schilling, rund 1200
Gläubigerhaben Forderungen
eingebracht. Betroffen von
dem Konkurs sind etwa 500
Arbeitnehmer.

... und seine
Ursachen

Der Konkurs der Putz-Fir-
men ist zum einen in der Miß¬
achtung der elementarsten
Regeln der Unternehmensfüh¬
rung begründet, zum anderen

entwicklung bleiben wird. Un¬
ter dieser Perspektive erschei¬
nen die wirtschaftlichen Er¬
gebnisse der letzten beiden
Jahre als nicht schlecht.

Eine deutlich stärkere Be¬
lebung der Weltkonjunktur in
der zweiten Hälfte der achtzi¬
ger Jahre ist nicht ausge¬
schlossen, aber auch nicht
sehr wahrscheinlich.

Für die österreichische
Wirtschaftspolitik ist daraus
der allgemeine Schluß zu zie¬
hen, daß die Gewinnung be¬
ziehungsweise Erhaltung ei¬
nes möglichst großen eige¬
nen Entscheidungsspiel¬
raums angezeigt erscheint.

Eine mittelfristig merkliche
Verbesserung der internatio¬
nalen Wirtschaftsentwicklung
gegenüber den Jahren 1984/
86 wird man nicht zur Grund¬
lage wirtschaftspolitischer
Entscheidungen machen
können.

Günther Chaloupek

ist er auch ein Ergebnis der
trotz bedeutender strukturel¬
ler Veränderungen noch im¬
mer existierenden Überkapa¬
zitäten im Bereich der Bau¬
wirtschaft. So war etwa der
starke Expansionskurs der
Putz-Firmen nur durch die
Hereinnahme nichtkosten¬
deckender Aufträge möglich.
Und wie so oft gab es auch im
Fall Putz gravierende Mana¬
gementfehler. Die Geschäfts¬
politik wurde auf Basis man¬
gelhafter bis überhaupt nicht
existierender innerbetriebli¬
cher Kontroll- und Planungs¬
instrumente betrieben. Und
die letzte ordentliche Bilanz
datierte gar aus dem Ge¬
schäftsjahr 1981.

Das schon seit einigen Jah¬
ren überschuldete und kon¬
kursreife Unternehmen wurde
zuletzt, so das Ergebnis der
Recherchen des Massever¬
walters, durch Steuerhinter¬
ziehung und Betrug seitens
des Firmeneigentümers am
Leben erhalten.

Lücken im
Gesellschaftsrecht

Der Zusammenbruch der
Putz-Firmen zeigt neben der
offensichtlich noch immer
existierenden mangelhaften
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Arbeitswelt und Alltag

Anwendung betriebswirt¬
schaftlicher Kontroll- und Pla¬
nungsinstrumente auch Lük-
ken im Gesellschaftsrecht.
Können sich doch volkswirt¬
schaftlich bedeutende Unter¬
nehmen bei Wahl der »geeig¬
neten« Rechtsform jeder öf¬
fentlichen Kontrolle und Re¬
chenschaftslegung entziehen.

Die Reformmaßnahmen der
letzten Jahre im Bereich des
Gesellschaftsrechts - Novelle
zum Gesetz über Gesellschaf¬
ten mit beschränkter Haf¬
tung, Gesellschaftsrechtsände-
rungsgesetz - zielten unter
anderem darauf ab, eine um¬
fassende und frühzeitige In¬
formation der Öffentlichkeit zu
gewährleisten. Wobei durch
diese erweiterten Publizitäts¬
vorschriften daneben auch
eine verbesserte Selbstinfor-
rfiation und Selbstkontrolle
seitens der Unternehmenslei¬
tungen initiiert werden sollte.
Die Reformen im Bereich des
Gesellschaftsrechts konzen¬
trieren sich dabei auf Aktien¬
gesellschaften und Gesell¬
schaften mbH. Personenge¬
sellschaften, zu denen auch
Unternehmen in der Rechts¬
form einer Gesellschaft mbH &

Das Wirtschaftswachstum
wird 1986 und 1987 in der
Bundesrepublik Deutschland
anhalten. Zu diesem Ergebnis
kommt der wirtschaftliche
Sachverständigenrat in sei¬
nem kürzlich vorgelegten
Gutachten. Allerdings setze
dies voraus, daß sich die Tarif¬
abschlüsse (Kollektivverträge)
zwischen den Gewerkschaf¬
ten und Arbeitgebern um
durchschnittlich 3,5% bewe¬
gen. Die »vier Weisen«, die
dieses Gutachten erarbeitet
haben, halten zwar eine Lohn¬
politik kurzfristig auch mit hö¬
heren Abschlüssen für mög¬
lich, allerdings sehen sie lang¬
fristig keine Verbesserung der
Beschäftigungslage.

Für das Jahr 1986 sagt
der Sachverständigenrat ein
Wachstum von 3% und einen
Rückgang der Preissteige¬
rungsrate von 2% auf 1,5%
voraus. Weiterhin geht er von
einer Zunahme der Beschäfti¬
gungszahl um 300.000 und im

Co. KG gehören, wurden nicht
erfaßt.

Diese rechtliche Lücke
könnte durch die Schaffung
eines Publizitätsgesetzes
geschlossen werden.

Der Österreichische Arbei¬
terkammertag hat bereits vor
einigen Jahren die Schaffung
eines Publizitätsgesetzes vor¬
geschlagen* und diese Forde¬
rung im letzten Memorandum
vom Feber 1985 an die öster¬
reichische Bundesregierung
wiederholt. Dabei wird vorge¬
schlagen, Unternehmen ab ei¬
ner bestimmten Größe unab¬
hängig von ihrer Rechtsform
zur öffentlichen Rechnungs¬
legung zu verpflichten.

Der Fall Putz zeigt die Aktua¬
lität dieser Forderung. Damit
soll nicht gesagt werden, daß
damit der Firmenzusammen¬
bruch verhindert worden
wäre, aber die Mahnzeichen
wären frühzeitig und für weite
Kreise deutlich geworden.

Helmuth Preslmaier

" Vergleiche Ferdinand Lacina, Rai¬
ner Moritz, HansWehsely, »Für eine Re¬
form des Gesellschaftsrechts«, in: »Ar¬
beit & Wirtschaft« 9/1976.

Jahresverlauf von einer Ver¬
ringerung der Arbeitslosen¬
zahl um 80.000 aus.

Trotz der Zunahme der Be¬
schäftigtenzahl und der sehr
geringen Abnahme an Ar¬
beitslosen, rechnen die Pro¬
fessoren nicht mit einer
durchgreifenden Verringe¬
rung der Arbeitslosenquote.
Der hohe Sockel an Ar¬
beitslosen mit 2,24 Millionen
wird auch 1986 bleiben.

In der Bauwirtschaft soll die
Talfahrt heuer beendet wer¬
den. Nach dem Rückgang der
Bautätigkeit um 8,5% im Jahr
1985 rechnet man im neuen
Jahr mit einer Zunahme um
1 %. Das wird die Bauwirt¬
schaft aber nicht aus ihrer
schweren Krise befreien, und
die hohe Arbeitslosigkeit wird
nicht im erforderlichen Maße
abgebaut werden können.

Der vorausgesagte Auf¬
schwung auf der Verbrau¬
cherseite wird erheblich be-

Vielen heute in der Lebens¬
mitte stehenden Menschen ist
die Lebenssituation der Groß¬
eltern und Urgroßeltern nicht
mehr bekannt. Zu rasch ist
möglicherweise die bäuerli¬
che Großfamilie zerfallen,
wurde die Land- und Indu¬
striegesellschaft umstruktu¬
riert. Kärnten blieb von dieser
Entwicklung nicht verschont.
Als besonderer Mangel muß
wohl das Fehlen einer
Berichterstattung angesehen
werden, die sich der Entwick¬
lung der regionalen Arbeiter¬
bewegung zugewendet hätte.
Jener Darstellung des Lebens
einfacher Leute also, die am
stärksten die historischen
Grundzüge und gesellschaft¬
lichen Veränderungen im 19.
und 20. Jahrhundert verspür¬
ten und die durch das zu tra¬
gende Lebensschicksal in ra¬
scher Zeitfolge wechselhafte
Geschicke erlebten.

Kärnten hat in den letzten
150 Jahren zeitweise stärker,
dann wieder schwächer alle in
Österreich bekannten Ent¬
wicklungsströme mitvollzo¬
gen. Im Verkehrswesen, in der
wirtschaftlichen Entwicklung,
in der Proletarisierung eines
bedeutenden Bevölkerungs¬
anteils, in der 48er-Revolution
und schließlich in der Entste¬
hung der Arbeiterbewegung
mit der objektiven Situation
der Arbeiterschaft, ihren
Kampfmitteln und Kampffor¬
men, ihren politischen Zielset¬
zungen und Perspektiven
werden alle.wesentlichen Fra¬
gen des Menschen des aus¬

zweifelt, denn die geringen
Einkommensverbesserungen
bei den Arbeitnehmern wer¬
den wahrscheinlich nicht zur
Verbrauchskonjunktur führen.

Die Gutachter haben auch
kritische Anmerkungen zur
augenblicklichen Wirtschafts¬
und Finanzpolitik der Bundes¬
republik gemacht, sie gingen
aber mit ihren Auftraggebern
sehr sanft um und bliesen in
das Appellhorn an die Gewerk¬
schaften. Hingegen haben die¬
jenigen, die wirklich mehr Ar¬
beitsplätze schaffen können
und deren Einkommen sich

gehenden 19. und des begin¬
nenden 20. Jahrhunderts be¬
rührt.

Das mit reichem, bisher
weitgehend unveröffentlich¬
tem Bildmaterial ausgestattete
Lesebuch »Arbeitswelt und
Alltag« vermittelt Streiflichter
zum sozialen, wirtschaftli¬
chen, kulturellen Geschehen
und vor allem zur Situation der
Leute »von unten«, in Indu¬
strie* und Stadtregionen wie
Bleiberg, Villach und Klagen¬
furt, ohne aber den ländlichen
Bereich zu vergessen. Die
Dienstbotensituation in Mit-
telkärnten scheint ebenso auf
wie die Lebensverhältnisse
der Ferlacher Nagelschmiede.
Die Kärntner Frauenbewe¬
gung um die Jahrhundert¬
wende ist ebenso dargestellt
wie das Elementarschulwesen
um diese Zeit. Schließlich
kann sich der Leser neben vie¬
len anderen Einblicken in die
»gute alte Zeit« über die frühe
Kärntner Arbeiterbewegung
informieren.

Eine geschichtliche Darstel¬
lung nicht der Mächtigen und
Bestimmenden ihrer Zeit,
sondern der »kleinen Leute«.
Wichtig und interessant für
eine Generation, die, auf dem
Sprung ins dritte Jahrtausend,
wenig oder gar keine Ahnung
hat, wie ihre Großeltern und
Urgroßeltern gelebt haben.

•k
Vinzenz Jobst: »Arbeitswelt und All¬

tag«, ein sozialgeschichtliches Lese¬
buch, erschienen im Buchverlag der
Kärntner Druck- und Verlagsgesell¬
schaft, Klagenfurt, Viktringer Ring 28.
224 Seiten, davon 34 Bildseiten, 190 S.

trotz Wirtschaftsflaute nicht
verringert hat, ihren Beitrag
zur besseren wirtschaftlichen
Entwicklung nicht erbracht.
Sie sehen wieder einmal die
Schuld bei den Gewerkschaf¬
ten.

Verantwortung und Ver¬
nunft wird man aber nicht nur
von den Gewerkschaften,
sondern auch von der Wirt¬
schaft und der Regierung er¬
warten können.

Horst Weckelmann,
Unna Massen,

Nordrhein-Westfalen

——ujuj u....mrAW

Bundesrepublik Deutschland:

Trotz Wirtschaftswachstums

kein Abbau der Arbeitslosigkeit
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Frauenarbeit;-Frauenrecht

VWa

Hauptproblem der Frauen

Ungleiche Belastung

durch Familienpflichten

Partnerschaft und Familie stehen für Österreichs
Frauen nach wie vor an erster Stelle, 51 % der
Österreicherinnen bezeichnen jedoch die unglei¬
che Belastung von Frauen und Männern durch
Kindererziehung und Hausarbeit als besonders
schwerwiegendes Problem. Nur für 12% der
Frauen ist das kein Problem.

Dies geht aus einer Studie
des Instituts für empirische
Sozialforschung (Ifes) zum
Thema »Was wollen Öster¬
reichs Frauen« hervor, die vor
kurzem von Staatssekretärin
Johanna Dohnal in einer
Pressekonferenz vorgestellt
wurde.

Im November wurden 514
Frauen über 16 Jahre befragt,
wobei alle Berufsschichten
quer durch Österreich erfaßt
wurden. Aus der Beantwor¬
tung zeige sich klar, daß das
große Interesse der Frauen an
der Partnerschaft nicht heißt,
daß sie sich mit dem Status
quo zufrieden geben, betonte
Dohnal. Besonders belastend
sei die ungleiche Arbeitstei¬
lung klarerweise für die
berufstätigen Frauen (57%).
23% der Frauen mit Kindern
bezeichneten es als große Be¬
lastung, daß von ihnen die Be¬
treuung der Kinder bei den
Hausaufgaben erwartet wird,
und für 74% dieser Frauen
wäre es eine gute Lösung,
wenn die Kinder bei ihren Auf¬
gaben in der Schule betreut
würden.

Ein fast völliger Mangel an
Partnerschaft, so die Ifes-
Studie, wurde von den Frauen
im Bereich der Empfängnis¬
verhütung konstatiert. So
seien 67% der Frauen der
Meinung, daß die Forschung
auf dem Gebiet der Entwick¬
lung von Verhütungsmitteln
für den Mann dringend vor¬
angetrieben werden müßte.

Wie Staatssekretärin Dohnal
dazu feststellte, stimmten
diese Ergebnisse mit dem
überein, was anläßlich der Er¬
stellung des neuen Frauenbe¬
richts festgestellt werden
konnte: Frauen seien zuneh¬
mend weniger bereit, sich zwi¬
schen verschiedenen Lebens¬
bereichen, die allefürsie wich¬
tig sind, zu entscheiden oder
die Belastung, die sich daraus
ergibt, daß sie »alles« wollen,
klaglos zu ertragen.

Durchgehende
Öffnungszeiten bei
Kinderbetreuungs¬
einrichtungen
notwendig

77% der Frauen sind der
Meinung, daß Kinderbe¬
treuungseinrichtungen grund¬
sätzlich ganztägig und
durchgehende Öffnungszei¬
ten haben sollten, geht weiter
aus der Studie hervor.

Keine Lösung sehen Öster¬
reichs Frauen in dem Versuch,
sie zwar auf die traditionellen
Bereiche festgelegt zu halten,
ihnen das aber durch eine
finanzielle Entschädigung
schmackhaft zu machen. Hier
gaben nur 7% der Befragten

Redaktionsschluß
für das Aprilheft ist
der 24. Feber,
für das Maiheft
der 26. März.

an, daß die finanzielle Aner¬
kennung der Hausarbeit und
Kindererziehung eine politi¬
sche Lösung für ihre Pro¬
bleme wäre. 82% sind für die
verpflichtend gemeinsame
Vorbereitung von Mädchen
und Buben auf Haushalte und
Partner, 60% sind der Mei¬
nung, daß Mädchen und Bu¬
ben im Fach Werkerziehung
gemeinsam und mit gleichen
Inhalten unterrichtet werden
sollten.

Interessant ist auch der
Trend, der sich aus der Fra¬
genbeantwortung ergibt. So
gaben jetzt 28% (1969 waren

es bei einer ähnlichen Befra¬
gung 22%) der Frauen an, daß
Familie und Partnerschaft für
sie im Vordergrund stehen.
Demgegenüber wurde »Heim
und Wohnung« nur noch von
11 % (1969: 21 %) als absoluter
Interessenschwerpunkt be¬
zeichnet.

Stark gestiegen ist das In¬
teresse an der Politik: So ist
jetzt Politik nur noch für 16%
der Frauen (1969: 26%) un¬
wichtig. Mode, Kleidung und
Kosmetik dagegen hatten ih¬
ren normalen Stellenwert
beibehalten.

*AW'

43,9% der Ehefrauen sind

berufstätig
Die Zahl der berufstätigen

Ehefrauen hat in Österreich
zwischen den letzten beiden
Volkszählungen stark zuge¬
nommen. Waren 1971 38% al¬
ler verheirateten Frauen über
15 Jahren erwerbstätig, so
stieg ihre Erwerbsquote bis
1981 auf 43,9%, also auf fast
die Hälfte. Dies gab vor kurzem
das Österreichische Statisti¬
sche Zentralamt bekannt. Der
bereits bekannte Anstieg der
Frauenerwerbstätigkeit im
letzten Jahrzehnt ist haupt¬
sächlich auf die gestiegene
Berufstätigkeit verheirateter
Frauen zurückzuführen. Ein
erheblicher Teil dieser Frauen
ist teilzeitbeschäftigt bezie¬
hungsweise im Karenzurlaub,
jede siebente ist Bäuerin.

In den jungen Erwachse¬
nenjahren zählen fast zwei
Drittel aller verheirateten
Frauen zu den Erwerbstäti¬
gen: 65,3% der 15- bis ^jäh¬
rigen sowie 64,4% der Ehe¬
frauen im Alter von 20 bis 24
Jahren gehen einer Beschäf¬
tigung nach. Bis zum 50. Le¬
bensjahr sind mehr als die
Hälfte aller verheirateten
Frauen berufstätig.

Frauenerwerbstätigkeit ist
nicht immer mit einer ganztä¬
gigen und außerhäuslichen

Beschäftigung gleichzuset¬
zen. Um die Berufstätigkeit mit
der Kinderbetreuung zu ver¬
einbaren, arbeiten viele
Frauen als Teilzeitbeschäftigte
oder befinden sich überhaupt
im Karenzurlaub (Karenzur¬
lauberinnen gelten in der Sta¬
tistik als erwerbstätig). Für ei¬
nen erheblichen Teil der be¬
rufstätigen Frauen hat sich die
Frage »Beruf oder Kinder?«
erst gar nicht gestellt, da sie
als Bäuerinnen beide Lebens¬
bereiche aufeinander abstim¬
men können.

Rund 40% aller Ehefrauen
im Haupterwerbsalter sind
ganztätig berufstätig, auf die
erwerbstätigen Frauen bezo¬
gen etwa 70%. Ein gewichti¬
ger Teil davon, nämlich jede
siebente, ist eine Landwirts¬
gattin, die meist in Vollzeit
beschäftigt ist.

Teilzeitbeschäftigung ist
eine attraktive Alternative für
Mütter, die nach Abschluß
ihres Karenzurlaubs wieder
ins Berufsleben zurückkehren
wollen. Laut Statistischem
Zentralamt ist ein Viertel aller
berufstätigen Ehefrauen im
Alter von 35 bis 44 Jahren
wöchentlich zwischen 13 und
34 Stunden beschäftigt.
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Akquirierung (zu lateinisch ac-
quirere = erwerben, gewinnen,
verschaffen): Kundenwerbung;
akquirieren: erwerben, anschaf¬
fen; als Akquisiteur (Kundenwer-
ber, Werbevertreter beziehungs¬
weise Person, die Anzeigen für
eine Zeitunq einholt) tätig sein.
(Seite 8)

Austromarxismus. Bezeich¬
nung der Wiener Entwicklung des
wissenschaftlichen Sozialismus,
die nach 1900 einsetzte. Der
Austromarxismus versucht die
Lehren von Karl Marx und Fried¬
rich Engels mit den modernen
wissenschaftlichen Erkenntnissen
(Positivismus, Neukantianismus)
in Einklang zu bringen und für die
praktische Politik auszuwerten. Er
stand im Gegensatz zum russi¬
schen Bolschewismus und dem
deutschen Revisionismus. Seine
Hauptvertreter waren die Theore¬
tiker Max Adler, Otto Bauer, Rudolf
Hilferding, Karl Kautsky. (Seite 2
und 22)

Johann Sebastian Bach
(1685-1750), überragender Kon¬
trapunktiker, Melodiker, Harmoni¬
ker, seine Kompositionen sind
Höhepunkte der deutschen Ba¬
rockmusik. War 1703 in Weimar
Violinist, 1704 Organist in Arn¬
stadt, 1705/06 in Lübeck bei dem
Barockmeister Dietrich Buxte¬
hude (1637-1707), 1707 Organist
in Mühlhausen, 1708 Organist und
Kammermusiker in Weimar. 1717
Kapellmeister in Köther, 1723
Thomaskantor in Leipzig. Werke:
Von seinen 300 Kirchenkantaten
sind etwa 200 erhalten, 5 Pas¬
sionsmusiken (erh. Matthäus- und
Johannes-Passion), h-moll-Messe;
Magnifikat; Weihnachts-, Himmel-
fahrts- und Osteroratorien; 6
Brandenburgische Konzerte; Or-
gel- und Klavierwerke »Wohltem¬
periertes Klavier« (48 Präludien
und 48 Fugen), »Kunst der Fuge«
usw. (Seite 17 und 48, Heft 1/86)

Camillo Castiglioni (sprich:
kastiljljoni, 1879-1957), italienisch¬
österreichischer Finanzmann.
Gründer des Bankhauses C., war
der reichste, mächtigste und ein¬
flußreichste aller Kriegs- und Infla¬
tionsgewinner nach dem Ersten
Weltkrieg, der unbestrittene König
der »neuen Reichen«, wie es Karl
Ausch in seinem Buch »Als die
Banken fielen« formulierte. Nach
Kriegsende nützte er die großen
Chancen, die in der geschickten
und skrupellosen Ausnützung der
Inflation lagen. Groß war die Zahl
seiner industriellen Gründungen,

Beteiligungen und Finanzierun¬
gen. 1923, das erste Jahr der
stabilisierten Währung (Einfüh¬
rung des Schillings) und der ho¬
hen Börsenkurse, stand er am Hö¬
hepunkt seiner Macht. (Seite 3)

CGIL = Confederazione Gene¬
rale Italiana del Lavoro (Allgemei¬
ner Italienischer Arbeiterverband
= Italienischer Gewerkschafts¬
bund), besteht seit 1906, wurde
1927 von der faschistischen Regie¬
rung aufgelöst; 1944 als einheitli¬
che Gewerkschaftszentrale neu
organisiert. Nach 1947 trennten
sich jedoch Mitglieder, die der
Christlich-demokratischen bezie¬
hungsweise der Republikanischen
Partei angehörten, von dieser Or¬
ganisation, die nun unter ent¬
scheidendem Einfluß der Kom¬
munisten steht. Trat 1974 dem Eu¬
ropäischen Gewerkschaftsbund
bei. Gehört dem Weltgewerk¬
schaftsbund nur mehr als assozi¬
iertes Mitglied an. Mit rund
4,527.000 Mitgliedern (1980) ist er
der größte Gewerkschaftsverband
Italiens. (Seite 20)

destruktiv (von lateinisch de-
struere = zerstören): zersetzend,
zerstörend, auflösend, umstürzle¬
risch, bösartig; zum Zerfall (von
Geweben) führend (Medizin).
(Seite 4)

futurologisch (zu lateinisch fu¬
turum = Zukunft): die Futurologie,
die moderne Wissenschaft betref¬
fend, die sich mit den erwartbaren
zukünftigen Entwicklungen auf
technischem, wirtschaftlichem
und sozialem Gebiet beschäftigt.
(Seite 34)

Gründerzeit. Die Zeit nach 1850,
besonders die Jahre 1870 bis 1873.
Durch den Börsenkrach, wenige
Tage nach der Eröffnung der Wie¬
ner Weltausstellung (1873), fand
sie ihr Ende. In diese Zeit fallen die
Gründungen zahlreicher Indu¬
strien, Banken und Aktiengesell¬
schaften. (Seite 33)

integral (zu lateinisch integralis
= ein Ganzes ausmachend):
vollständig: für sich bestehend.
(Seite 21)

interdisziplinär (zu lateinisch in-
ter = zwischen, unter; disciplina =
Unterricht, Unterweisung; Ord¬
nung, Kenntnis): mehrere Diszipli¬
nen umfassend, die Zusammen¬
arbeit mehrerer Disziplinen be¬
treffend. (Seite 4)

Klientel (zu lateinisch clientela
= das zwischen einem Klienten
und seinem Patron bestehende
Verhältnis der Schutzgemein¬

schaft): Kreis der Hilfsbedürftigen,
Schutzbefohlenen, Ratsucher;
Gesamtheit der Klienten (Auftrag¬
geber, Kunde) eines Rechtsan¬
walts; Gesamtheit der von einem
Patron (Schutzherr seiner Frei¬
gelassenen oder Klienten im
alten Rom) abhängigen Bürger.
(Seite 30)

Kodifikation (zu lateinisch co¬
dex = Verzeichnis, facere = ma¬
chen): zusammenfassende Dar¬
stellung bestimmter Rechtsgebie¬
te. Gesetzessammlung, systemati¬
sche Erfassung aller Fakten, Nor¬
men usw. eines bestimmten Ge¬
biets. (Seite 9)

Konfident (französisch confi-
dent Vertrauter): Vertrauter,
Freund: (Polizei-)Spitzel. (Seite34)

konzedieren (zu lateinisch con-
cedere = fortgehen, weichen): zu¬
billigen, einräumen, zugestehen,
erlauben, gestatten; jemandem,
der Einstellung, Überzeugung
oder ähnlichem eines anderen
entgegenkommend. (Seite 5)

konzertiert (von italienisch con-
certare = in harmonischen Ein¬
klang bringen): aufeinander ab¬
gestimmt, übereinstimmend, ver¬
abredet. (Seite 2)

kurativ (zu lateinisch curare =
Sorge tragen, heilen, pflegen): hei¬
lend; kurative Behandlung: ärztli¬
che Maßnahme, die zur Heilung
der festgestellten Beschwerden
führt. (Seite 31)

laizistisch (von lateinisch laicus
= zum Volk gehörig): den Laizis¬
mus, die weltanschauliche Rich¬
tung, die die radikale Trennung
von Kirche und Staat fordert, be¬
treffend. In der Religion: das
Laientum in der Kirche betonend.
(Seite 21) -

MAK-Werte = Maximale Ar¬
beitsplatzkonzentration gesund¬
heitsschädlicher Arbeitsstoffe.
(Seite 32)

passive Resistenz (von latei¬
nisch passivus = duldend; resi-
stentia = Widerstand): passiver
Widerstand. Eine Kampftaktik bei
politischen Auseinandersetzun¬
gen und Arbeitsstreitigkeiten.
(Seite 30)

Putsch der steirischen Heim¬
wehr vom 13. September 1931.
Pfrimer-Putsch. In der Nacht vom
12. zum 13. September 1931 ver¬
suchte der steirische Landes¬
kommandant und damalige Bun¬
desführer der Heimwehr, Walter
Pfrimer, ein Judenburger Rechts¬
anwalt, einen Staatsstreich gegen

die demokratische Republik
Österreich. Pfrimer, der dem radi¬
kalen, zum Nationalsozialismus
neigenden Flügel angehörte, ließ
durch die Heimwehr in der Ober¬
steiermark die sozialdemokrati¬
schen Bürgermeister verhaften,
die Bezirkshauptmannschaften
besetzen, die Verkehrswege blok-
kieren, er selbst rief sich zum
»Staatsführer« aus und prokla¬
mierte seine Machtübernahme.
Trotz der wohlwollenden Duldung
durch den steirischen Landes¬
hauptmann, den christlich-sozialen
Politiker Anton Rintelen, brach der
Putsch schon am 13. September
zusammen. Pfrimer flüchtete nach
Jugoslawien, kam im Dezember
zurück und wurde in einem Hoch¬
verratsprozeß von den Geschwo¬
renen unmotiviert freigesprochen.
(Seite 5)

Anton Rintelen (1876-1946),
christlich-sozialer Politiker, von
1919-1926) und von 1928-1933
Landeshauptmann der Steier¬
mark, förderte die Heimwehr, der
er auch Waffen zukommen ließ.
Unter Bundeskanzler Ramek und
Dollfuß (beide christlich-sozial)
Unterrichtsminister. Nach dem
Scheitern des Nationalfaschisti¬
schen Putsches im Juli 1934, an
dessen Vorbereitungen er beteiligt
war, wurde Rintelen zu lebens¬
länglichem Kerker verurteilt, von
den Nazis 1938 befreit und
zum Reichstagsabgeordneten ge¬
macht. (Seite 5)

säkulare Stagnation (von latei¬
nisch saecularis = dem Zeitalter,
dem irdischen Leben zugehörig;
stagnum = stehendes Gewässer):
Von John Maynard Keynes
(1883-1946) und vor allem von Al-
vin Hansen (1887-1975) vertretene
Hypothese, nach der das kapitali¬
stische Wirtschaftssystem in einen
stationären Zustand, das heißt ein
Zustand ohne wirtschaftliches
Wachstum, übergeht. (Seite 14)

temporär (zu lateinisch tempus
= Zeit): vorübergehend, zeit¬
weise, zeitweilig, zurZeit, vorläufig.
(Seite 9)

UIL = Unione Italiana del
Lavoro (Italienische Union der
Arbeit). (Seite 21)

Voten, Mehrzahl von Votum (zu
lateinisch vovere = geloben, ver¬
sprechen; wünschen): Stimm¬
abgabe, Meinungsäußerung, Ur¬
teil, Gutachten, Gelübde. (Seite21)
Druckfehlerberichtigung

Heft 12, 1985, 3. Spalte, 6. Zeile
von oben, richtig: Katholische
Arbeitneh merbeweg u ng.
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In der Geschichte der österreichi¬
schen Gewerkschaftsbewegung und
auch in jener der Zweiten Republik
kommt Johann Böhm ein besonderer
Ehrenplatz zu. Er legte nicht nur den
Grundstein für den Österreichischen
Gewerkschaftsbund, war von 1945 bis
1959 dessen Präsident und Zweiter
Parlamentspräsident, sondern er
schuf durch seine verantwortungsbe¬
wußte Politik mit am Fundament der
Zweiten Republik.
Mit der nunmehrigen Herausgabe der
Erinnerungen aus seinem Leben an¬
läßlich des 100. Geburtstages will der
Österreichische Gewerkschaftsbund
nicht nur seines ersten Präsidenten
gedenken, sondern er will auch am
Beispiel Johann Böhms den gewal¬
tigen sozialen Aufstieg der österrei¬
chischen Arbeiterschaft veranschauli¬
chen, der sich in seinem Lebensweg
vom ausgebeuteten schutzlosen Lehr¬
buben zum allseits geachteten Ge¬
werkschaftsführer und Politiker mani¬
festiert.

Bestellungen an die
nächste Buchhand¬
lung oder direkt
an
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