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findenSie

Botschaft aus der
»guten alten« Zeit Seite 2
»Ein Vorarbeiter drückte mir zwei Butten
in die Hand, mit denen ich fürzwei Maurer
Mörtel zutragen mußte. Das war die Arbeit
für einen erwachsenen Hilfsarbeiter, für
einen vierzehnjährigen Buben war sie
selbstverständlich viel zu schwer, und ich
sank jeden Tag knapp nach Arbeitsschluß
völlig zerschlagen auf mein Strohlager.«
So begann das Arbeitsleben eines Man¬
nes, der nach 1945 bedeutenden Anteil an
der Gestaltung des politischen, wirt¬
schaftlichen und sozialen Geschehens in
Österreich hatte. Seine Person stellte er
dabei nie in den Vordergrund, konnte
aber fuchsteufelswild werden, wenn es
um die Sache ging, die ihm am Herzen lag,
um den ÖGB. Ein Schlüsselsatz aus sei¬
nen Erinnerungen lautet daher auch:
»Jene, denen heute der Gewerkschafts¬
bund zu mächtig geworden ist und die
deshalb nichts unterlassen, um ihn her¬
abzusetzen und ihm Schwierigkeiten zu
bereiten, mögen doch einmal darüber
nachdenken, was aus Österreich und was
aus ihnen selbst geworden wäre, wenn es
diesen Gewerkschaftsbund nicht gege¬
ben hätte, oder wenn er so schwach ge¬
wesen wäre, wie sie es sich wünschen.«

Österreichs
Wirtschaft
Seite 12

»Die Wirtschaftssituation ist besser als ihr
Ruf - Hürden, aber keine Hindernisse«
nennt Herbert Tümpel seinen Beitrag, der
als Vorlage des Titelblattes dieses Heftes
diente. Der volkswirtschaftliche Referent
des ÖGB läßt dabei kein gewichtiges
Thema aus und geht heikle Fragen
ebenso an wie Widersprüche, zum Bei¬
spiel die Krisenstimmung bei guter Kon¬
junktur.
Freilich ist auch Österreich davon berührt,
wenn sich die internationalen Rahmen¬
bedingungen in den letzten zehn Jahren
drastisch verändert haben, freilich ist eine
Strukturanpassung alles andere als leicht,
freilich wird es noch eine hübsche Weile
dauern, bis der Aufholprozeß im Güterex¬
port entscheidendes Gewicht bekommt,
freilich sieht die Bilanz der verstaatlichten
Industrie nicht gerade rosig aus, freilich
gibt es Mängel im sogenannten Manage¬

ment, doch ebenso freilich eröffnen sich
auch für Österreichs Wirtschaft neue
Chancen. Doch die Arbeitnehmer müssen
die Umstrukturierung mitgestalten.

Bauarbeiter schlagen Alarm Seite 3
Konkrete Maßnahmen zur Behebung der
Misere in der Bauwirtschaft verlangt die
Gewerkschaft der Bau- und Holzarbeiter.
Es gibt - meinen ihre führenden Funktio¬
näre - keineswegs eine echte Nachfrage¬
krise in der Bauwirtschaft, sondern noch
immer genug Nachfrage nach Baulei¬
stung. Man müsse nuran den noch immer
bestehenden Wohnungsmangel, an not¬
wendige Straßen-, Brücken- und Kraft¬
werksbauten denken sowie an das breite
Spektrum der Baumaßnahmen im Rah¬
men des Umweltschutzes.

Entwicklungshilfe
Seite 20

Käme es zu einer Volksabstimmung, ob
Österreich Entwicklungshilfe an Länder
der Dritten und Vierten Welt, also an die
armen und ärmsten Staaten leisten solle
oder nicht, könnte man beruhigt sein gan¬
zes Geld darauf verwetten, daß die Nein¬
stimmen klar und deutlich überwiegen
würden. Auch wenn sich Gewerkschafts¬
bund und alle Kirchen dafür »zer-
sprageln«.
Ein großer Teil der Generation, die nach
dem letzten Krieg den Nutzen davon hatte,
daß uns andere halfen, hat das doch
längst vergessen, und auch in der Genera¬
tion, die das nur vom Hörensagen kennen
kann, ist der Enthusiasmus dafürauch nur
in einer Minderheit vorhanden.
Michael Mesch (Wiener Arbeiterkammer)
schreibt in diesem Beitrag über den Be¬
richt, den der österreichische Außenmini¬
ster, Leopold Gratz, dem Nationalrat über
die österreichische Entwicklungshilfe der
Jahre 1982 bis 1984 erstattete.
Österreich kommt dabei nicht gerade
glänzend weg.

Arbeit
am häuslichen
Bildschirm
Seite 24

Es muß doch schön sein, sich die Arbeit
selbst einteilen zu können, ohne von ir¬
gendwelchen Vorgesetzten - oder miß¬
günstigen Kollegen-dauernd beobachtet
zu werden. Das mag mancher in der
ersten Begeisterung denken, wenn die
Rede auf Teleheimarbeit kommt. Ulrich

Schönbauer (Wiener Arbeiterkammer, In¬
stitut für Gesellschaftspolitik) ging hier
der Grundsatzfrage nach, ob sich mit
Bildschirmarbeit ein »Arbeitsschlaraffen¬
land« oder eine »Arbeitshölle der Zu¬
kunft« auftut.

Sozialpartnerschaft Seite 30
Fritz Klenner hat das Sammelwerk »So¬
zialpartnerschaftin der Krise-Leistungen
und Grenzen des Neokorporatismus in
Österreich«fürallejene, die es wohl kaum
in die Hand nehmen werden, hier gründ¬
lich aufbereitet. 1957 wurde auf Initiative
des ÖGB-Präsidenten die sozialpartner¬
schaftliche Einrichtung der Paritätischen
Kommission für Preis- und Lohnfragen
zur Abwehr drohender Inflation geschaf¬
fen, und zwar als Provisorium, das sich
nach guter österreichischer Gewohnheit
bis heute am Leben erhalten hat.

Arbeitslust? Arbeitsfrust? Seite 32
Das Österreichische Institut für Berufsbil¬
dungsforschung hat-in ganz Österreich
- 1200 junge Arbeitnehmer über ihre
Berufs- und Lebenssituation befragt.

Kultur- Bildung - Medien Seite 34
Nach einer Diskussion entschloß sich das
Redaktionskomitee von »Arbeit & Wirt¬
schaft«, den Titel der Rubrik »Bildung und
Kultur« auf »Kultur - Bildung - Medien«
zu erweitern.
Der Begriff Medien umfaßt, grob gespro¬
chen, alle »Mittel«, mit denen Nachrich¬
ten, Meinungen, Ansichten und Gefühle,
sowie Kunst, Unterhaltung und Spiel an
den »Verbraucher« herangetragen wer¬
den: Buch, (Illustrierte) Zeitungen und
Zeitschriften, Theater, Film, Hörfunk,
Fernsehen, Platten, Ton- und Bildkasset¬
ten. Die sogenannten elektronischen Me¬
dien überwiegen dabei immer stärker,
doch ohne die anderen ganz verdrängen
zu können.

»Verstaatlichte«
Seite 36

Eduard März bricht »Eine Lanze für die
Verstaatlichte««, indem er den Wur¬
zeln des »Privateigentums-Fetischismus«
nachspürt, den Ursprung der Verstaatli¬
chung in Österreich darlegt und ihre Ent¬
wicklung in der Zweiten Republik kritisch
beleuchtet.

Durch einen Fehler in der Redaktion wurde im Fe-
berheft auf Seite 1 Wolfgang Lauberais Autor des
Beitrags über die Leiharbeit (zusammen mit Bern¬
hard Schwarz) genannt. Richtig wäre- wie im Titel
des Artikels genannt - Georg Ziniel gewesen. Die
Redaktion bittet um Verzeihung für diesen Irrtum.
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Botschaft

aus den »guten

alten Zeit«

Vor einem Jahrhundert war nach dem
Streit zwischen Radikalen und Gemäßig¬
ten und nach durchgreifenden Maßnah¬
men der Regierung gegen »sozialisti¬
sche« Bestrebungen die Entwicklung der
jungen Arbeiterbewegung in Österreich
ins Stocken geraten. Viele Fachvereine
und Gewerkschaften waren im Ausnah¬
mezustand aufgelöst worden oder hatten
ihre Tätigkeit eingestellt. (Erst sieben
Jahre später, zu Weihnachten 1893, kam
es zum ersten übergewerkschaftlichen
Zusammenschluß, zur Gründung der Ge¬
werkschaftskommission Österreichs.)

In dieser Zeit wurde am 26. Jänner 1886
in Stögersbach, als Sohn des Maurers
Josef Böhm und der landwirtschaftlichen
Hilfsarbeiterin Marie Böhm, Johann
Böhm geboren. Seinen hundertsten Ge¬
burtstag haben nicht nur die Gewerk¬
schafter gebührend beachtet, auch das
österreichische Fernsehen brachte zwei
bemerkenswerte Sendungen, den Film
»Nachtwache« und die Dokumentation
»Bettgeher«.

So eindrucksvoll - und gut, ja ausge¬
zeichnet gemacht-nun der Film auch ist,
er zeigt doch nur eine - und aus filmi¬
schen Gründen um einige Jahre verscho¬
bene - Episode aus dem Leben des gro¬
ßen österreichischen Gewerkschafters.

Manchem Zuschauer mag dabei die
Schilderung der Zustände, wie sie da¬
mals, vor acht Jahrzehnten, auf den Bau¬
stellen der Haupt- und Residenzstadt
Wien herrschten, ein bißchen übertrieben,
ja verzerrt gezeichnet vorgekommen sein.
Keineswegs! Johann Böhm schilderte als
Zeitzeuge in seinen »Erinnerungen aus
meinem Leben« in ganz schlichten, völlig
unpathetischen Worten, wie es in der »gu¬
ten alten« Zeit zuging, beschreibt die
Plackerei der Bauarbeiter, ihr elendigli¬
ches Hausen, ihr Elend:

»Bei einer Eisenbahnerfamilie, die mit
zwei Kindern in einer Zimmer-Küche-
Wohnung hauste, fanden mein Vater und
ich Unterkunft... Freilich, unsere ge¬
meinsame Schlafstelle war ein Notbett in
der dunklen Gangküche, das abends im¬
mer aufgestellt und frühmorgens entfernt
wurde ... Ich lief (damals war er gerade
vierzehn vorbei) den ganzen Tag, um den
mir zugeteilten Maurern die nötigen Zie¬
gel aufzutragen. Die Arbeitszeit währte
von sieben Uhr früh bis sechs Uhr abends,
auch an Samstagen, und ich hatte nach
Arbeitsschluß mit meinen drei übrigen
Lehrlingskollegen noch überdies das auf

der Baustelle herumliegende Werkzeug
zusammenzutragen ...«

1904, als Böhm so alt war, wie er im Film
gezeigt ist, bereiteten die »Vereins¬
maurer«, wie die Mitglieder der jungen
Gewerkschaft genannt wurden, einen
Streik vor. Worum ging es dabei? Doch
lassen wir Böhm selbst sprechen:

»Neben dem Taglohn von vier Kronen
hatte die Gewerkschaft auch verlangt, daß
auf jeder Baustelle eine sogenannte Bau¬
bude, ein Raum, in dem die Arbeiter ihr
Handwerkszeug und eventuell auch ihre
Überkleider aufbewahren konnten, einge¬
richtet werden solle, ja die Gewerkschaf¬
ten gingen sogar so weit, zu verlangen,
daß in dieser Baubude auch Bänke und
Tische, freilich aus rohen, zusammenge¬
nagelten Brettern, aufgestellt werden soll¬
ten, um auf diese Weise den Arbeitern die
Möglichkeit zu bieten, ihre Mahlzeiten in
einem geschlossenen Raum einnehmen
zu können.

Weiters wurde gefordert, daß den Polie¬
ren untersagt werden sollte, Arbeiter zu
beschimpfen oder zu mißhandeln oder
Erwachsene mit >Du< anzusprechen.
Außerdem solle während der heißen
Sommermonate eine Hilfsarbeiterin damit
betraut werden, den ständig an einem
Arbeitsort beschäftigten Arbeitern inner¬
halb gewisser Zeitabstände Trinkwasser
zuzutragen. Auf jeder Baustelle sollten,
getrennt nach Geschlechtern, Aborte mit
verschließbaren Türen aufgestellt wer¬
den.«

Als Johann Böhm dies vor mehr als
drei Jahrzehnten niederschrieb, fügte er
hinzu:

»Heute mag es vielen Menschen merk¬
würdig erscheinen, daß diese so selbst¬
verständlichen Wünsche der Arbeiter mit¬
tels Streiks durchgesetzt werden mußten,
aber zu jener Zeit haben die »Arbeitgeber«
ihre Arbeiter ja nicht als Menschen be¬
trachtet.«

Böhms Erinnerungen gehen über eine
große Zeitspanne hinweg, wobei über¬
wiegend Wien Ort der Handlung ist:

»Das Wien der Zeit vor dem Ersten
Weltkrieg - die überaus glanzvolle Haupt¬
stadt eines mehr als 50 Millionen Einwoh¬
ner zählenden großen Reiches - war eine
Stadt, in der es damals unvorstellbaren
Reichtum, daneben aber auch ebenso
unvorstellbares Elend gab.«

Der spätere ÖGB-Präsident erinnerte
sich rückhaltlos an sein bewegtes Leben,
sprach auch offen über Auseinanderset¬

zungen, in die ihn sein Ungestüm gele¬
gentlich nicht nur mit Unternehmern,
sondern auch mit Parteifreunden und
Gewerkschaftskollegen verstrickte. Im¬
mer wieder weist er aber mitfühlend auf
die Sorgen und Nöte der kleinen Leute
hin.

In der Schilderung dereif dunklen Jahre
Österreichs, aber auch der schweren Auf¬
baujahre nach 1945 berührt die Unbeug¬
samkeit dieses von Statur eher schmäch¬
tigen Mannes, der nie den Glauben an
eine bessere Zukunft verlor. Auch Augen¬
blicke berechtigten Stolzes sind zu
finden, so zum Beispiel, als er 1934 we¬
gen der Verwaltung des früher ge¬
werkschaftseigenen Bauunternehmens
»Grundstein« verhört wurde:

»Ich sehe heute noch die ungläubig er¬
staunte Miene des Untersuchungsrichters
vor mir, als ich ihm auf die Frage nach der
Höhe meiner Bezüge bei der Firma
»Grundstein« zur Antwort gab, daß ich
meine dortige Funktion ehrenamtlich
ausgeübt und von der »Grundstein« kei¬
nerlei Gehalt oder sonstige Entschädi¬
gungen bezogen hatte.«

Ein weiter Weg war es, der Johann
Böhm letzthin in für das politische, soziale
und wirtschaftliche Leben Österreichs
entscheidende Stellungen führte.

Zusammenfassend sagte er gegen
Schluß seiner Erinnerungen:

»Immer wollte ich aufs Ganze gehen
und keine Kompromisse gelten lassen.
Erst als ich selbst gezwungen war, die
volle Verantwortung für meine Handlun¬
gen auf mich zu nehmen, bin ich langsam
vorsichtiger geworden und habe mich
manchmal auch mit einem Kompromiß
begnügt, ohne das Ziel aus dem Auge zu
verlieren.«

Reiche Erfahrung, viel bittere, aber
auch schöne, spricht uns heutige Leser
an, wenn Böhm feststellt:

»Heute werde ich oft von jenen, die we¬
niger Verantwortung zu tragen haben,
und auch von solchen, die um Jahrzehnte
jünger sind als ich, als »Bremser« bezeich¬
net. Vielleicht bin ich sogar einer, aber
wenn diese Bezeichnung richtig ist, so hat
die Erfahrung meines Lebens mich dazu
gemacht. Gäbe es diese Bremser nicht, so
würden die hemmungslos vorwärtsstür¬
menden Radikalen allzuoft ins Verderben
laufen und die Masse der Arbeiterschaft
mit ins Verhängnis ziehen.

Haben wir aber diese unerläßlichen
Kampfbedingungen erst richtig erkannt,
dann werden wir, Junge und Alte, stür¬
misch Drängende und vorsichtig Wä¬
gende, gemeinsam unseren Kampf füh¬
ren. Wir werden im Erfolg nicht übermütig
werden und uns auch durch Rückschläge
nicht entmutigen lassen. Wir werden eine
neue, bessere Welt schaffen, in der alle
Menschen menschlich leben können.«

Johann Böhms »Erinnerungen aus
meinem Leben« sollten Pflichtlektüre im
Unterricht sein, zumindest in allen ge¬
werkschaftlichen Bildungseinrichtungen.

g. d.
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Bauarbeiter schlagen Alarm:

»Beschäftigungslage

katastrophal!«

»Während am gesamtösterreichischen Arbeits¬
markt durch den Konjunkturaufschwung in
den letzten Monaten im Vorjahrsabstand eine
Zunahme der Beschäftigung zu verzeichnen
war, geht die Krise der Bauwirtschaft weiter,
und der Beschäftigtenrückgang ist alarmierend.
Die Zahl der arbeitslosen Bauarbeiter erreicht
immer neue Rekordhöhen. Die Beschäftigungs¬
lage in der Bauwirtschaft ist einfach katastro¬
phal!«

Dies erklärten Roman Raut¬
ner, Vorsitzender der Gewerk¬
schaft der Bau- und Holzarbei¬
ter sowie Wiener Bauten-
Stadtrat, und Josef Hesoun,
stellvertretender Vorsitzender
dieser Gewerkschaft und nie¬
derösterreichischer Arbeiter¬
kammerpräsident, kürzlich bei
einer Pressekonferenz in
Wien.

1973 waren noch mehr als
190.000 Arbeiter in Baube¬
trieben beschäftigt gewesen,
1985 nur noch weniger als
140.000. In zwölf Jahren gin¬
gen in der Bauwirtschaft über
50.000 Arbeitsplätze verloren
-oder mehr als ein Viertel der
Beschäftigten.

Trotz dieser radikalen Ver¬
minderung des Beschäftig¬
tenpotentials in der Bauwirt¬
schaft steigen die Arbeitslo¬
senzahlen weiterhin - in den
letzten Jahren ist erstmals eine
ganzjährige Sockelarbeitslo¬
sigkeit entstanden, im Winter
1984/85 war jeder dritte Bau¬
arbeiter arbeitslos. Im nun zu
Ende gehenden Winter könnte
es schon jeder zweite gewe¬
sen sein.

Zum Jahreswechsel 1985/
86 wurden bereits mehr als
45.000 arbeitslose Bauarbeiter
gezählt, für den Höhepunkt
der Winterarbeitslosigkeit
wurden 70.000 Arbeitslose be¬
fürchtet. Damit wäre eine
50prozentige Arbeitslosigkeit
in der Bauwirtschaft eingetre¬

ten. (Bei Redaktionsschluß
liegen noch keine Zahlen vor,
denn üblicherweise wird die
Höchstmarke Ende Feber, bei
ungünstiger Witterung aber
auch erst im März erreicht.)

Trend zur Saison¬
arbeit verhindern!

Die Bautätigkeit wird immer
stärker auf wenige Monate im
Jahr konzentriert, man müsse
vor einer Entwicklung zur Sai¬
sonarbeit in der Bauwirtschaft
warnen, stellten Rautner und
Hesoun fest. Während 1980
der Spitzenwert der Winterar¬
beitslosigkeit 31.900 Bauar¬
beiter betraf, waren es 1985
bereits 63.600.

Gleichzeitig verlängerte sich
auch die Dauer der Arbeitslo¬
sigkeit alarmierend. 1974 war
nur jeder 38. Bauarbeiter vier
Monate arbeitslos, 1985 aber
bereits jeder vierte. Sechs Mo¬
nate ohne Arbeit war 1974 je¬
der 200., 1985 aber bereits je¬
der zehnte Bauarbeiter. Und
das bei einem um ein Viertel
reduzierten Beschäftigtenpo¬
tential!

Die Gewerkschaft der Bau-
und Holzarbeiter sieht für die¬
sen Trend zwei Hauptgründe:
• Es mehren sich die Hinwei¬
se, daß manche Bauunter¬
nehmer eine Art Saisonarbeit
aus Kostengründen anstre¬
ben, weil sie sich dadurch Ein¬
sparungen bei den Soziallei¬

stungen erhoffen. Diese Un¬
ternehmer versuchen, ihre
Aufträge in der witterungsmä¬
ßig besten Jahreszeit »mit
Gewalt« durchzuführen, und
sei es mit unmenschlicher
Überstundenschinderei. Sind
die Aufträge ausgeführt, wer¬
den die Leute auf die Straße
gesetzt. Dadurch erhofft man
sich Einsparungen, weil weni¬
ger Arbeitstage durch
Schlechtwetter ausfallen, weil
die Sonderzahlungen aliquot
eingeschränkt werden können
und weil die Bauarbeiter so nie
den Anspruch auf Abfertigung
erlangen können.

Diese Methode bedroht je¬
doch nicht nur die Existenz
Zehntausender Bauarbeiter
und ihrer Familien, sondern
schädigt auch die Volkswirt¬
schaft durch letztlich höhere
Kosten: mehr Überstunden
verteuern den Wohnbau und
öffentliche Bauvorhaben, und
schon 1985 haben die volks¬
wirtschaftlichen Kosten für
die im Jahresdurchschnitt
26.000 arbeitslosen Bauar¬
beiter nicht weniger als 5,75
Milliarden Schilling betragen.
• Den zweiten Hauptgrund
sehen die Bauarbeiter in der
Bürokratie der öffentlichen
Hand. Große Bauvorhaben
des Bundes, der Länder und
Gemeinden werden gewohn¬
heitsmäßig nach Budgetjah¬
ren vergeben statt nach den
Notwendigkeiten des Bauge¬
schehens. Dadurch kommt es
unnötigerweise zu Phasen
des Auftragsstaus und des
Auftragsmangels. Parallel
dazu gibt es Zeiten der Über¬
stundenschinderei und Zeiten
der monatelangen Arbeitslo¬
sigkeit.

Öffentliche Hand
soll Initiativen setzen

Gerade die öffentliche
Hand - Bund, Länder und
Gemeinden - müßte sowohl
aus menschlichen als aus
wirtschaftlichen Gründen das
größte Interesse an einer Be¬
hebung der Misere in der

Bauwirtschaft haben, meinen
die Bauarbeiter.

Deshalb appellierte die Ge¬
werkschaft der Bau- und
Holzarbeiter an die öffentliche
Hand als bedeutendsten Bau¬
träger des Landes, konkrete
Maßnahmen zu setzen und
sie auch vernünftig zu koor¬
dinieren.

Rautner und Hesoun wiesen
darauf hin, daß es keineswegs
eine echte Nachfragekrise
der Bauwirtschaft gebe, son¬
dern noch immer genug Nach¬
frage nach Bauleistung vor¬
handen sei. Man müsse nur an
den noch immer bestehenden
Wohnungsmangel, an not¬
wendige Straßen-, Brücken-
und Kraftwerksbauten denken
sowie an das breite Spektrum
der Baumaßnahmen im Rah¬
men des Umweltschutzes. Die
Gewerkschaft der Bau- und
Holzarbeiter habe gerade für
diesen Bereich vor Jahresfrist
ein Programm »Bauen und
Umwelt« entwickelt, in dem
nicht nur die dringendsten
Bauvorhaben auch längerfri¬
stig aufgelistet, sondern auch
die Finanzierungsmöglichkei¬
ten detailliert behandelt wur¬
den. Geschehen sei seither al¬
lerdings kaum etwas.

»Jetzt ist es höchste Zeit,
daß man der Bauwirtschaft
wieder den ihr zustehenden
Rang in der Volkswirtschaft
einräumt«, unterstrichen
Rautner und Hesoun.

»In Österreich fehlt es nicht
am Bauvolumen, sondern an
den richtigen Schritten zur Fi¬
nanzierung und Koordinie¬
rung der Bautätigkeit! So
rasch wie möglich müssen
nun Lösungen getroffen wer¬
den, denn eine so hohe Ar¬
beitslosigkeit am Bau wie in
diesem Winter ist einfach für
die Zukunft unzumutbar!«

Bundeskanzler Dr. Fred
Sinowatz sagte der Gewerk¬
schaft der Bau- und Holzar¬
beiter eine möglichst rasche
und eingehende Beratung im
Rahmen eines Ministerkomi¬
tees zu.
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Gewerkschaftlicher Terminkalender 1986:

Heuer fünf Gewerkschaftstage und zwei ÖGB-Landeskonferenzen

Im Laufe des heurigen Jahres finden wieder
viele wichtige gewerkschaftliche Veranstaltungen
statt. An der Spitze stehen fünf Gewerkschaftstage
und zwei ÖGB-Landeskonferenzen.

Vom 15. bis 17. Mai tritt der Gewerkschaftstag der Gewerkschaft
Handel, Transport, Verkehr im Haus der Begegnung in Wien-
Floridsdorf zusammen. Der Gewerkschaftstag der Gewerkschaft
Kunst, Medien, freie Berufe findet vom 9. bis 12. Juni in Wien,
Gewerkschaftshaus Maria-Theresien-Straße, statt. Am 26. und
27. September führt die Gewerkschaft Land - Forst-Garten ih¬
ren Gewerkschaftstag in Wien, Gebäude der Arbeiterkammer
Niederösterreich, durch. Der Gewerkschaftstag der Gewerk¬
schaft der Bau- und Holzarbeiter wird vom 1. bis 4. Oktober in
den Wiener Sofiensälen abgehalten. Der Gewerkschaftstag der
Gewerkschaft der Privatangestellten findet vom 3. bis 7. No¬
vember im Wiener Konzerthaus statt.
Am 17. und 18. Oktober wird die Landeskonferenz des ÖGB
Niederösterreich in Wiener Neudorf durchgeführt, am 18. und
19. Oktober die Landeskonferenz des ÖGB Tirol in Hall.

Veranstaltungen des ÖGB
und der Gewerkschaften

MARZ
5.: Wiener Landeskonferenz der Gewerkschaft Handel, Trans¬
port, Verkehr
5. und 6.: Bundeskonferenz der Exekutive Stationsdienst der
Gewerkschaft der Eisenbahner
7.: ÖGB-Bezirkskonferenz Imst
8.: Steirische Landeskonferenz der Gewerkschaft der Post- und
Fernmeldebediensteten
8. Steirische Landeskonferenz der Gewerkschaft Handel, Trans¬
port, Verkehr
9. Jahreskonferenz der Gewerkschaft Druck und Papier Steier¬
mark
9. bis 14. Zentralfrauenvorstand der Gewerkschaft Metall-Berg¬
bau-Energie
10. bis 14.: Zentraler Frauenkurs der ÖGB-Frauenabteilung
12.: Landeskonferenz Niederösterreich/Burgenland der Ge¬
werkschaft Handel, Transport, Verkehr
14.: Tiroler Landeskonferenz der Gewerkschaft der Post- und
Fernmeldebediensteten
15.: Oberösterreichische Landeskonferenz der Gewerkschaft
der Post- und Fernmeldebediensteten
15.: Tiroler Landeskonferenz der Gewerkschaft Handel, Trans¬
port, Verkehr
17.: Landeskonferenz der Gewerkschaft der Post- und Fernmel¬
debediensteten, Landesgruppe Telegraph für Wien, Niederöster¬
reich und Burgenland
17.: Wiener Funktionärinnenkonferenz der ÖGB-Frauenabtei¬
lung
18. und 19.: Zentralvorstandssitzung der Gewerkschaft Textil,
Bekleidung, Leder
19. und 20.: Bundeskonferenz der Exekutive Werkstätten- und
Vorratslagerdienst der Gewerkschaft der Eisenbahner
19. und 20.: Gewerkschaftswahlen im Bereich der Landesgruppe
Niederösterreich der Gewerkschaft der Gemeindebediensteten
21.: Tiroler Landeskonferenz der Gewerkschaft der Bau- und
Holzarbeiter
21.: ÖGB-Bezirkskonferenz Scheibbs
21.: Salzburger Landeskonferenz der Gewerkschaft der Post-
und Fernmeldebediensteten

21.: Vorarlberger Landeskonferenz der Gewerkschaft der Post-
und Fernmeldebediensteten
22.: Kärntner Landeskonferenz der Gewerkschaft der Post- und
Fernmeldebediensteten
22.: Kärntner Landeskonferenz der Gewerkschaft Handel,
Transport, Verkehr
22.: Vorarlberger Landeskonferenz der Gewerkschaft der Bau-
und Holzarbeiter
Frühjahr: Gemeinsame Sitzung der Gewerkschaften Vorarlbergs
und Exkursionen
Frühjahr: Fraueninformationskonferenz in Feldkirch

APRIL
5.: Oberösterreichische Landeskonferenz der Gewerkschaft
Handel, Transport, Verkehr
5.: Landesversammlung der Gewerkschaft Druck und Papier
Kärnten
8. und 9.: Arbeitstagung des Gesamtvorstandes der Gewerk¬
schaft der Lebens- und Genußmittelarbeiter
11.: Kärntner Landeskonferenz der Gewerkschaft der Bau- und
Holzarbeiter
12.: Oberösterreichische Landeskonferenz der Gewerkschaft
der Bau- und Holzarbeiter
12.: Oberösterreichische Landeskonferenz der Gewerkschaft
Druck und Papier
12.: ÖGB-Bezirkskonferenz Lienz
15. bis 17.: Bundeskonferenz der Exekutive Verkehrsdienst der
Gewerkschaft der Eisenbahner
17. und 18.: Frauenzentralkonferenz der Gewerkschaft der
Privatangestellten
20.: Jahresversammlung der Gewerkschaft Druck und Papier
Vorarlberg
21.: Wiener Funktionärinnenkonferenz der ÖGB-Frauenabtei-
lung
22.: Salzburger Landeskonferenz der Gewerkschaft der Privat¬
angestellten
23. und 24.: Hauptversammlung der Sektion Sozialversicherung
der Gewerkschaft der Privatangestellten
25.: Wiener Landeskonferenz der Gewerkschaft der Privatange¬
stellten
26.: Steirische Landeskonferenz der Gewerkschaft Land - Forst
- Garten
26.: Salzburger Landeskonferenz der Gewerkschaft Druck und
Papier
27.: Landeskonferenz der Gewerkschaft der Post- und Fernmel¬
debediensteten, Landesgruppe Post für Wien, Niederösterreich
und Burgenland
28. und 29. Personalvertretungswahlen bei der Stadt Wien

MAI
5. bis 7.: Hauptversammlung der Sektion Handel der Gewerk¬
schaft der Privatangestellten
13. und 14.: Hauptversammlung der Sektion Versicherung der
Gewerkschaft der Privatangestellten
15. und 16.: Hauptversammlung der Sektion Geld und Kredit der
Gewerkschaft der Privatangestellten
20. und 21.: Vorständekonferenz der Gewerkschaft der Post- und
Fernmeldebediensteten
21. und 22.: Bundeskonferenz der Exekutive Kraftwagendienst
der Gewerkschaft der Eisenbahner
24.: Steirische Landeskonferenz der Gewerkschaft der Bau- und
Holzarbeiter
25.: Landesfrauenkonferenz der ÖGB-Landesexekutive Tirol
26.: Wiener Funktionärinnenkonferenz der ÖGB-Frauenabtei¬
lung
26. bis 28.: Bundeskonferenz der Exekutive Kommerzieller
Bahnhofsdienst der Gewerkschaft der Eisenbahner
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JUNI
3. bis 5.: Hauptversammlung der Sektion Industrie der Gewerk¬
schaft der Privatangestellten
4. bis 6.: Bundeskonferenz der Exekutive Zentraldienst der
Gewerkschaft der Eisenbahner
5. und 6.: Vorarlberger Landeskonferenz der Gewerkschaft der
Gemeindebediensteten
5. und 6.: Zentralvorstandssitzung der Gewerkschaft der Privat¬
angestellten
7.: Tiroler ÖGB-Landesbildungskonferenz
10. und 11.: Oberösterreichische Landeskonferenz der Gewerk¬
schaft der Gemeindebediensteten
11. und 12.: Oberösterreichische Landeskonferenz der Gewerk¬
schaft der Privatangestellten
12.: Vorarlberger Landeskonferenz der Gewerkschaft der Privat¬
angestellten
12. und 13.: Hauptversammlung der Sektion Land- und Forst¬
wirtschaft der Gewerkschaft der Privatangestellten
20. und 21.: Steirische Landeskonferenz der Gewerkschaft der
Privatangestellten
25.: Zentralvorstandssitzung der Gewerkschaft Textil, Beklei¬
dung, Leder

SEPTEMBER
15. bis 20.: ÖGB-Bundesfrauenausschußsitzung
20.: Tiroler Landeskonferenz der Gewerkschaft der Privat¬
angestellten
24. und 25.: Wiener Landeskonferenz der Gewerkschaft der
Gemeindebediensteten

OKTOBER
3.: Kärntner Landeskonferenz der Gewerkschaft der Gemeinde¬
bediensteten
20.: Wiener Funktionärinnenkonferenz der ÖGB-Frauenabtei-
lung
Oktober: Landesfrauenkonferenz der ÖGB-Landesexekutive
Niederösterreich
Oktober: Steirische Landeskonferenz der Gewerkschaft der
Gemeindebediensteten

NOVEMBER
4.: Sitzung des Gesamtvorstandes der Gewerkschaft der Lebens¬
und Genußmittelarbeiter
5.: Zentralvorstandssitzung der Gewerkschaft Textil, Beklei¬
dung, Leder
6. und 7.: Salzburger Landeskonferenz der Gewerkschaft der
Gemeindebediensteten
13. und 14.: Niederösterreichische Landeskonferenz der
Gewerkschaft der Gemeindebediensteten
10. bis 12.: Personalvertretungs- und Gewerkschaftswahlen
der Post- und Fernmeldebediensteten
17.: Wiener Funktionärinnenkonferenz der ÖGB-Frauenabtei-
lung

Veranstaltungen
der Gewerkschaftsjugend
MARZ
7. bis 9.: Landesvorstandssitzung der oberösterreichischen
Gewerkschaftsjugend
8.: Niederösterreichische Landeskonferenz der Gewerkschafts¬
jugend Metall-Bergbau-Energie
9.: Burgenländische Landeskonferenz der Gewerkschaftsjugend
Metall-Bergbau-Energie
14.: Zentraljugendvorstandssitzung der Gewerkschaft Metall-
Bergbau-Energie
15.: Kärntner Landeskonferenz der Gewerkschaftsjugend
Metall - Bergbau - Energie
15.: Salzburger Landeskonferenz der Gewerkschaftsjugend
Metall-Bergbau-Energie

22.: Vorarlberger Landeskonferenz der Gewerkschaftsjugend
Metall-Bergbau-Energie
22.: Landesvorstandssitzung der niederösterreichischen Ge¬
werkschaftsjugend

APRIL
2. und 3.: Jugendvertrauensrätewahlen bei den ÖBB
12. und 13.: Zentraljugendkonferenz der Gewerkschaft Metall-
Bergbau-Energie
20.: Landesredewettbewerb der werktätigen Jugend Nieder¬
österreichs
20. bis 25.: Teilnahme der Jugendabteilung der Gewerkschaft der
Eisenbahner an einer internationalen Jugendtagung in der
Schweiz
26. und 27.: Jugendgewerkschaftstag der Gewerkschaft der
Privatangestellten

MAI
13.: Zentraljugendvorstandssitzung der Gewerkschaft Metall-
Bergbau-Energie

JUNI
4. Lehrlingssporttag der niederösterreichischen Gewerkschafts¬
jugend
6. bis 19.: Teilnahme der Jugendabteilung der Gewerkschaft der
Eisenbahner an einem internationalen Sommerkurs in Wien
7.: Landesvorstandssitzung der niederösterreichischen Gewerk¬
schaftsjugend
8.: Landeskonferenz der Tiroler Gewerkschaftsjugend
8. bis 14.: Teilnahme der Jugendabteilung der Gewerkschaft der
Eisenbahner an einem internationalen Sommerkurs in Paris
8. bis 20.: Sommerschule der Jugend des Europäischen Gewerk¬
schaftsbundes in Wien
10.: Lehrlingssporttag der oberösterreichischen Gewerkschafts¬
jugend
10. und 11.: Lehrlingssporttage der Wiener Gewerkschafts¬
jugend
Juni: Bundestreffen der Gemeindebedienstetengewerkschafts-
jugend
Juni: Lehrlingssporttag der steirischen Gewerkschaftsjugend

JULI UND AUGUST
Sommerurlaubslager der Jugendabteilung der Gewerkschaft
der Eisenbahner in Griechenland, Frankreich und Spanien

SEPTEMBER
18. bis 21.: Arbeitstagung des Zentraljugendvorstandes der
Gewerkschaft Metall-Bergbau-Energie

OKTOBER
12.: Zentraljugendvorstandssitzung der Gewerkschaft Metall-
Bergbau-Energie
31.: Zentraljugendvorstandssitzung der Gewerkschaft Metall-
Bergbau-Energie
Oktober: Landeskonferenz der niederösterreichischen Gewerk¬
schaftsjugend

DEZEMBER
Dezember: Landesquizmeisterschaften der steirischen Gewerk¬
schaftsjugend

Internationale Veranstaltungen
APRIL
15. und 16.: Frauenausschuß des Internationalen Metallgewerk¬
schaftsbundes in Genf

JUNI
28.: Vorstandssitzung der Internationalen Textil-, Bekleidungs¬
und Lederarbeiter-Vereinigung in England
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Zu machtvollen Demonstra¬
tionen für eine bessere Zu¬
kunft der verstaatlichten In¬
dustrie kam es Mitte Jänner in
Linz und Leoben. Die Be¬
triebsräte der VOEST-Alpine
hatten dazu aufgerufen. In
Linz nahmen mehr als 40.000
Menschen daran teil, in Leo¬
ben über 15.000. Allein diese
Zahlen zeigen, daß zu den
Kundgebungen nicht nur Be¬
schäftigte der verstaatlichten
Unternehmen kamen, sondern
darüber hinaus viele Ober¬
österreicher und Steirer, die
die Notwendigkeit der ver¬
staatlichten Betriebe für große
Regionen und ganz Österreich
erkannt haben. Hauptredner in
Linz waren Bundeskanzler Dr.
Fred Sinowatz und VOEST-
Alpine-Zentralbetriebsratsob-
mann Franz Ruhaltinger, in
Leoben Verstaatlichtenminister
Dkfm. Ferdinand Lacina und
Zentralbetriebsratsobmann-

Stellvertreter Adolf Fauland.
*

Die Gewerkschaft der Pri¬
vatangestellten, Sektion Ver¬
sicherung, hat mit dem Ver¬
band der Versicherungsun¬
ternehmen einen neuen Kol¬
lektivvertrag abgeschlossen.
Rückwirkend mit 1. Jänner
1986 wurden die Schema¬
ansätze der Angestellten im
Innendienst um 4,8% erhöht;
vor Anwendung dieses Pro¬

zentsatzes wurden die Sche¬
maansätze um 50 Schilling
angehoben, so daß sich eine
durchschnittliche Gehaltser¬
höhung um 5,2% ergab. Au¬
ßerdem wurde vereinbart, daß
die wöchentliche Normalar¬
beitszeit ab 1. Oktober 1986
auf 38,5 Stunden reduziert
wird.

*

Im Sozialpolitischen Referat
des ÖGB ist im Jänner ein
Wechsel eingetreten: Der bis¬
herige Referatsleiter Dr. Fer¬
dinand Maly, 59, schied aus
den Diensten des ÖGB aus
und übernahm die Funktion
eines Direktorstellvertreters in
der Landesdirektion Wien-
Niederösterreich-Burgenland
der Allgemeinen Unfallversi¬
cherungsanstalt (AUVA). Dr.
Maly kam 1963 ins Sozialpoli¬
tische Referat des ÖGB und
übernahm 1976 die Referats¬
leitung. ÖGB-Präsident Anton
Benya hat Maly kürzlich mit
der Goldenen Verdienst¬
medaille des ÖGB ausgezeich¬
net, Arbeiterkammerpräsident
Adolf Czettel überreichte Maly
eine Auszeichnung der AK.

Mit der Leitung des Sozial¬
politischen Referats wurde Dr.
Richard Leutner, 30, betraut.
Leutner absolvierte das Jus-
studium in Wien, sammelte
arbeits- und sozialrechtliche
Erfahrungen in der Wiener Ar¬
beiterkammer und wurde 1980
Mitarbeiter Malys im ÖGB.

■k

Wilhelm Jarosch, Mitglied
der Zentralen Kontrollkom¬

mission des ÖGB, ist im Jän¬
ner plötzlich im 53. Lebensjahr
verstorben. Er war auch Be¬
triebsratsobmann der Firma
Gerngross und Vorsitzender
des Zentralen Überwa¬
chungsausschusses der Ge¬
werkschaft der Privatange¬
stellten.

Die Gewerkschaft der Pri¬
vatangestellten, Sektion Geld
und Kredit, konnte einen
neuen Kollektivvertrag ab¬
schließen, der rückwirkend
mit 1. Jänner 1986 in Kraft trat.
Bei einer Laufzeit von zwölf
Monaten wurde eine Anhe-
bung um 4,7% plus einem
Sockelbetrag von 75 S verein¬
bart, was eine durchschnitt¬
liche Gehaltserhöhung um
5,2% bedeutet.

Im gewerkschaftlichen Pres¬
sebereich gab es mit Jah¬
reswechsel einige personelle
Veränderungen. Alois Seeba¬
cher, seit 25 Jahren Redakteur
des Gewerkschaftsfach blattes
»Bau-Holz« und seit vielen
Jahren Zentralsekretär der
Gewerkschaft der Bau- und
Holzarbeiter, ging in Pension.
Seine Nachfolge als Redak¬
teur trat Alexander Czau-
derna an, bisher Bau-Holz-
Jugendsekretär. - In der Re¬
daktion der Gewerkschaftszei¬
tung »Der Eisenbahner« kam
es ebenfalls zu einer Wach¬
ablöse. Hans Freihsl, der seit

1961 diese Zeitung gemacht
hatte, ging in Pension. Sein
Nachfolger ist Dr. Rainer
Mayerhofer, 33, früher Redak¬
teur der »Arbeiter-Zeitung«.

Für die bevorstehende
Lohnrunde in der Bauwirt¬
schaft hat die Gewerkschaft
der Bau- und Holzarbeiter ihre
Forderungen überreicht. Sie
verlangt eine Erhöhung der
Löhne um 8,16%, mindestens
aber 940 S. Auch über Jahres-
lohnmodelle soll verhandelt
werden. Der bestehende Kol¬
lektivvertrag läuft am 30. April
aus.

*

Robert Strobl, aus der Ge¬
werkschaft der Eisenbahner
kommender Vizepräsident der
Arbeiterkammer Tirol, wurde
im Jänner als Abgeordneter
zum Nationalrat angelobt. Er
übernahm das Mandat, das
Dr. Josef Lenzi zurückgelegt
hatte.

Nach 32 Jahren Funktionärs¬
tätigkeit hat Bundesminister
a.D. Franz Soronics den Vor¬
sitz in der Landesleitung Bur¬
genland der Gewerkschaft
Öffentlicher Dienst zurückge¬
legt. Zu seinem Nachfolger
wurde der Vorsitzende der
Landessektion Pflichtschul¬
lehrer, Hans Wolf, einstimmig
gewählt.

-€232323259 *-

Die japanische
Methode

Am besten zeigt sich Japan
auf die Herausforderung des
neuen technischen Zeitalters
vorbereitet. Japan ist, wie es
der amerikanische Soziologe
Bruce Nussbaum formulierte,
zum »Zentrum des ökonomi¬
schen Wirbelwindes« gewor¬
den. Dabei besteht Japans
Stärke vor allem in der allum¬
fassenden Oualitätskontrolle
und in der hochkarätigen Au¬
tomation des Produktionspro¬
zesses sowie in der vorzügli¬
chen selektiven Exportstrate¬
gie. Die Japaner verstehen

aber auch, Rationalität und
Disziplin zu verbinden: Staat
und Privatindustrie arbeiten
hier zusammen wie ein festge¬
fügtes Unternehmen. Den
Wirtschaftserfolg verdanken
die Japaner aber auch der
wohldurchdachten Ausbil¬
dungspolitik. 94% der Jugend
werden bis zum 18. Lebens¬
jahr geschult: die Hälfte absol¬
viert eine Hochschule. Stärker
als anderswo ist hier die Ver¬
schmelzung von physischer
und geistigerArbeit vollzogen.

(Adam Zwass: Zwei Weltsy¬
steme. Marktwirtschaft contra
Planwirtschaft. Europaverlag.)

Vorschau
In ähnlicher Weise, wie in diesem Heft Herbert Tümpel
einen Überblick über die wirtschaftliche Lage gibt, wird
der Leiter des Sozialpolitischen Referats des ÖGB, Dr.
Richard Leutner, im Aprilheft einen Beitrag über soziale
Fragen veröffentlichen.
Im Heft 4/86 begründet ferner Caspar Einem ausführlich,
warum auch Österreich die Produzentenhaftung einfüh¬
ren muß, vor allem deswegen, weil die Europäische Ge¬
meinschaft dies bald tun wird. Falls Österreich da nicht
nachzieht, könnte es zu einem der Märkte werden, auf
denen dann jene Produkte abgesetzt werden würden,
die in der EG nicht mehr verkauft werden könnten.
Für ein A & W-Gespräch ist das Thema »Privatisierung«
vorgesehen, und zwar mit dem Vorsitzenden der Ge¬
werkschaft der Gemeindebediensteten, dem Abgeord¬
neten Rudolf Pöder.
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Frauenarbeit-Frouaaraaht

42% der Ehemänner helfen

regelmäßig im Haushalt mit

Die heimischen Paschas werden weniger: Wäh¬
rend 1969 lediglich 9% der Männer den Frauen
regelmäßig bei der Hausarbeit halfen, waren
es 1977 schon 38% und 1983 gar 42%. Dies
ergab eine Erhebung des Österreichischen Stati¬
stischen Zentralamts, in deren Rahmen mehr
als 5,5 Millionen Personen befragt wurden.

1983 führten 82% aller be¬
fragten Frauen ab 15 Jahren
einen Haushalt, das waren
rund 2,4 Millionen Frauen. Da¬
von waren drei Viertel allein für
die Haushaltsführung verant¬
wortlich, ein Viertel führte
»gemeinsam mit anderen Per¬
sonen« - zumeist mit dem
Ehemann - den Haushalt.
Mehr als ein Drittel der Frauen,
die einen Haushalt führten,
war auch beschäftigt.

Wenn haushaltsführenden
Frauen bei den Haushaltsar¬
beiten geholfen wird, dann
noch am ehesten vom Gat¬
ten. Interessant ist auch, daß
die tägliche Hilfe durch den
Gatten bei jüngeren Frauen -
vor allem bei Angestellten
und Beamtinnen - häufiger
ist.

In typischen Agrargemein-
den ist die Hilfe des Eheman¬
nes bei der täglichen Hausar¬
beit im Gegensatz zu städti¬
schen Verhältnissen sehr ge¬
ring. Die Hilfe durch andere
Familienangehörige ist dage¬
gen in diesen Gebieten viel
mehr ausgeprägt als im städti¬
schen Bereich.

Bei dieser Erhebung wurde
erstmals auch eine Befragung
der Männer zum Thema Haus¬
haltsführung durchgeführt.
Dabei stellte sich heraus, daß
23% aller Männer ab 15 Jah¬
ren, das waren 585.000, im
Jahr 1983 einen Haushalt führ¬
ten. Allerdings gaben davon
mehr als zwei Drittel an, daß
sie den Haushalt gemeinsam
mit anderen Personen führten.
Den mit Abstand größten An¬
teil haushaltsführender Män¬
ner gibt es unter den Witwern
und den Geschiedenen.

Doppelbelastung
der Frau ist Realität

Die vielfach hämisch kom¬
mentierte Doppelbelastung
der Frauen ist kein Schlag¬
wort, sondern Realität: So wa¬
ren 1983 mehr als 40% der
Frauen, die einen Haushalt
führten und Kinder unter 15
Jahren betreuten, auch berufs¬
tätig. Nahezu ein Drittel aller
Frauen ab 18 Jahren betreute
ein Kind (oder Kinder) unter 15
Jahren in ihrem Haushalt, das
waren rund 870.000 Frauen.
Fast 60% der Frauen waren
allein für die Kinderbetreuung
verantwortlich, etwa 40% teil¬
ten sich diese Aufgabe »ge¬
meinsam mit anderen Perso¬
nen« (zumeist mit den Gatten).

Kinderbetreuung, so geht
weiter aus der Erhebung
des Österreichischen Statisti¬
schen Zentralamts hervor, ist
zwar nach wie vor Aufgabe der
Frau, die Ehemänner helfen
aber relativ häufig mit. So
hatte 1983 mehr als die Hälf¬
te aller kinderbetreuenden
Frauen bei der Betreuung der
Kinder täglich Hilfe durch den
Ehemann.

Ob ein Mann seiner Frau bei
der Kinderbetreuung hilft,
hängt offensichtlich auch von
der Schulbildung der Frau ab:
Während nur 49% der Frau¬
en mit Pflichtschulabschluß
(ohne Lehre) bei der Kinderbe¬
treuung täglich vom Ehemann
unterstützt wurden, erhielten
74% der Frauen, die eine be¬
rufsbildende höhere Schule
abgeschlossen haben, Hilfe
durch ihren Ehemann. Ge¬
gliedert nach der beruflichen
Stellung der Frau, erhielten
Angestellte und Beamtinnen

am häufigsten, nämlich über
60%, tägliche Hilfe bei der
Kinderbetreuung durch den
Gatten. Deutlich weniger
wurde Arbeiterinnen und vor
allem auch selbständigen und
mithelfenden Frauen vom
Ehemann geholfen.

Männer helfen immer mehr
bei der Kinderbetreuung mit.
Hatten 1977 schon mehr als
viermal so viele Frauen wie im
Jahr 1969 regelmäßige Hilfe
durch den Gatten, so erhöhte
sich dieser Prozentsatz bis
1983 nochmals um mehr als
ein Drittel. 1983 wurden fast
70% aller kinderbetreuenden
Frauen regelmäßig vom Ehe¬
mann bei der Kinderbetreu¬
ung unterstützt.

Berufstätigkeit
zumeist aus wirt¬
schaftlichen Gründen

Bei der Erhebung wurde
auch untersucht, warum
Frauen berufstätig sind. Das
wichtigste Ergebnis: Von den
1,1 Millionen berufstätigen
Frauen zwischen 15 und 60
Jahren waren unter den Be¬
fragten 77% aus wirtschaftli-

94% der österreichischen
Frauen fühlen sich bei der Ar¬
beitsplatzsuche diskriminiert,
ein gleicher Prozentsatz der
Frauen empfindet die unglei¬
che Bezahlung von Frauen
und Männern als schwerwie¬
gendes Problem. Dies erklärte
vor kurzem Staatssekretärin
Johanna Dohnal in einer Pres¬
sekonferenz, wo sie interes¬
sante Zahlen einer vom Institut
für empirische Sozialfor¬
schung (IFES) durchgeführten
Umfrage über die »Einstellung
der österreichischen Frauen
zu Frauenfragen in der Politik«
bekanntgab.

In der Umfrage wurde auch
erhoben, inwiefern sich die
Frauen von Förderungspro¬
grammen und Quotenrege¬
lungen in den verschiedenen

chen Gründen berufstätig. Le¬
diglich 16% der Frauen gaben
an, aus nichtwirtschaftlichen
Motiven (Interesse am Beruf,
Kontakt zu anderen Personen,
Tätigkeit im Haushalt nicht be¬
friedigend) berufstätig zu sein.
In Kombination mit dem mo¬
natlichen Nettoeinkommen
zeigt sich, daß wirtschaftliche
Gründe für Frauen mit niedri¬
gem Einkommen von größerer
Bedeutung sind. Nichtwirt¬
schaftliche Motive finden sich
häufiger bei Frauen mit höhe¬
rem Einkommen, was mit hö¬
herer Schulbildung verbun¬
den ist.

Mehr als drei Viertel der
nichtberufstätigen Frauen
sind »Nur-Hausfrauen«. Für
fast 50% aller nichtbeschäftig¬
ten Frauen, das waren immer¬
hin 890.000, waren Haushalt
und Familie die wichtigsten
Gründe, keinem Beruf nach¬
zugehen. Alter und Gesund¬
heit spielten nur für 10% der
Befragten eine Rolle, 4% ga¬
ben das Fehlen beruflicher
Möglichkeiten an. Wegen ei¬
gener Interessen war lediglich
1% der Frauen nicht berufs¬
tätig.

Bereichen der Arbeitswelt
Verbesserungen erwarten.
Dabei sprachen sich 54% der
österreichischen Frauen für
einen schrittweisen Abbau der
Diskriminierung der Frauen in
der Privatwirtschaft und ver¬
staatlichten Industrie aus. Eine
Frau soll, so die IFES-Unter-
suchung, bevorzugt einge¬
stellt werden, wenn sich ein
Mann und eine Frau mit glei¬
cher Qualifikation bewerben.
76% der Frauen halten die
Durchsetzung einer solchen
Quotenregelung für sehr
wichtig, unterstrich Dohnal.
Eine Regelung, die vorsieht,
daß nur solche Betriebe Sub¬
ventionen erhalten sollen, die
das Gleichbehandlungsgesetz
einhalten, wird von 44% aller
Österreicherinnen begrüßt.

—AW

Arbeitsplatzsuche: Die meisten

Frauen fühlen sich diskriminiert
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Budget 1986
Unter diesem Titel analy¬

sierte Bruno Roßmann in »Ar¬
beit & Wirtschaft« 1/86 die
wichtigsten Aspekte des Bun¬
desvoranschlags für das heu¬
rige Jahr. Zwischentitel wie
»Hauptproblem Staatsver¬
schuldung« oder »Kardinal¬
problem Steuerreform« zei¬
gen die wunden Punkte in un¬
serem Staatshaushalt auf.
Ende 1986 werden die Staats¬
schulden laut Bundesministe¬
rium für Finanzen 599 Mil¬
liarden oder 41,5% des zu
erwartenden Sozialprodukts
ausmachen. Die gesamte pro¬
gnostizierte Wachstumsrate
des BIP der nächsten zehn
Jahre würde nicht mehr aus¬
reichen, um eine Rückzahlung
dieser Schulden zu gewährlei¬
sten. Man könnte sich schon
mit einem schrittweisen Ab¬
bau des Budgetdefizits »ohne
soziale Demontage« abfinden,
wie dies auch von B. R. gefor¬
dert wird. Mitte der siebziger
Jahre sagte die Regierung,
lieber Schulden als Arbeitslo¬
sigkeit. Jetzt haben wir stei¬
gende Staatsschulden und
steigende Arbeitslosigkeit.

So wie es ins Reich der Mär¬
chen gehört, daß es in Öster¬
reich keine Reichen oder-wie
Sepp Wille »nachweist« - kei¬
nen Kapitalismus mehrgibt.so
zählt es zu den beliebten Le¬
genden, die Anhäufung des
Schuldenbergs sei hauptsäch¬
lich auf Maßnahmen zur Siche¬
rung der Arbeitsplätze zurück¬
zuführen.

In Wirklichkeit ist der Anteil
der Ausgaben in die soziale
Infrastruktur, gemessen an
den Gesamtausgaben, ver¬
glichen etwa mit den sech¬
ziger Jahren, deutlich rück¬
läufig.

Das geht auch aus den von
B. R. publizierten Zahlenan¬
gaben hervor, die einen weit
kürzeren Zeitraum umfassen.
Die Ausgaben für Straßen und
Verkehr sind von 1975 bis 1986
von 27,6 auf 22,5%, für die
Post von 8,6 auf 7,2%, für die
Bahn von 13,2 auf 10,7% der

Gesamtausgaben zurückge¬
gangen. Ebenso für die So¬
ziale Wohlfahrt von 27,4 auf
24,7%. 1982 wurde das ver¬
anschlagte Budgetdefizit des
Staats um 12,6 Milliarden
überschritten.

Das in diesem Jahr wirksam
gewordene erste und zweite
Beschäftigungsprogramm der
Regierung hat aber nur 1,4
Milliarden zu diesen Mehraus¬
gaben beigetragen.

Gewinnförderung
Der Hauptverursacher unse¬

rer staatlichen Finanzmisere,
die in einem krassen Gegen¬
satz zu den prosperierenden,
im in- und ausländischen Pri¬
vatbesitz befindlichen Wirt¬
schaftsunternehmen und zur
enormen Konzentration von
Privatvermögen in der Hand
von wenigen steht, ist die
Gewinnförderungspolitik der
Regierung, genannt direkte
und indirekte (steuerliche)
Wirtschaftsförderung. Die
»Frankfurter Allgemeine Zei¬
tung« hat im Feber 1985 vier
Fünftel der österreichischen
Wirtschaftsförderung als reine
Gewinnförderung bezeichnet.

Im Entwurf für ein GPA-
Grundsatzprogramm heißt es
zutreffend im Kapitel 1/8:

»Die Annahme, wonach die
Gewinne von heute die Inve¬
stitionen von morgen und die
Arbeitsplätze von übermorgen
sind, werden zunehmend
fragwürdiger.,. Die gestie¬
genen Zinseinnahmen zeigen,
daß vorhandene Geldmittel
nicht investiert, sondern ange¬
legt werden ... Werden je¬
doch Investitionen vorge¬
nommen, so dienen sie zu¬
nehmend zur Rationalisie¬
rung.«

Man muß daher B. R.
entschieden widersprechen,
wenn er in seinem Artikel
schreibt, daß

»die vielen Investitionsbe¬
günstigungen ... als Instru¬
ment der Wachstums- und

Beschäftigungspolitik ihre Be¬
rechtigung haben«.

Und insbesondere der
Rechtfertigung der unsozialen
Klassenbesteuerung durch B.
R., wie sie in seiner Feststel¬
lung zum Ausdruck kommt:

»Die Verschiebung der
Steuerlasten von den Selb¬
ständigen zu den Unselbstän¬
digen - deren Ursachen we¬
sentlich mit dem Ausbau der
Investitionsförderung zusam¬
menhängen - hat zum Teil
sicherlich ihre Berechtigung.«

Im Kapitel 2/8 des GPA-
Grundsatzprogramms steht:

»Die Finanzierung hat
durch alle Bevölkerungs¬
schichten entsprechend ihrer
Leistungsfähigkeit zu erfol¬
gen.«

Gemeint ist dort die Finan¬
zierung des Systems der So¬
zialversicherung, aber sicher
hat dieser Grundsatz allge¬
meine Bedeutung. Wie sieht
es diesbezüglich bei uns aus?
Rund 11.000 Unternehmen
von mehr als 330.000 Umsatz¬
steuerpflichtigen tätigen 75%
des gesamten Umsatzes. Auf
die Kapitalgesellschaften ent¬
fallen 60% dieses Umsatzes.
Von 4000 bis 5000 Unterneh¬
men wird der österreichische
Export durchgeführt. Aber
65% der Kapitalgesellschaf¬
ten, die nur ein Zehntel der
Steuerpflichtigen stellen, zah¬
len keine Körperschaftssteuer.
Nicht weil es ihnen wirtschaft¬
lich so schlecht geht, sondern
weil die Steuergesetzgebung
so gut zu ihnen ist und wir
überdies das beste Bankge¬
heimnis der Welt besitzen.
1981 - eine neuere Statistik
gibt es nicht für die Öffentlich¬
keit - haben die Gesellschaf¬
ten in ihrer Steuerbilanz bei
einem Gesamtgewinn von 2,8
Milliarden einen Gesamtver¬
lust von 33 Milliarden geltend
machen können. Entspräche
das ihrer tatsächlichen wirt¬
schaftlichen Lage, hätten die
meisten von ihnen schon längst
Pleite machen müssen. Die
Vielzahl der steuerlichen Un¬

ternehmer-Ausnahmebestim¬
mungen und die Gestal¬
tungsmöglichkeiten haben sie
ertraglos gemacht. Nun fühlt
sich die Regierung bemüßigt,
für die Stärkung des Eigenka¬
pitals dieser angeblich Ertrag¬
losen zu sorgen. Auf einer
symbolhaft im Gebäude der
Wiener Börse abgehaltenen
Regierungsklausur wurden
die Abschaffung der soge¬
nannten Doppelbesteuerung
der Aktie, die Förderung jun¬
ger Aktien, die Verlängerung
des Strukturverbesserungs¬
gesetzes usw. beschlossen.
Zur Fülle der ohnedies bereits
bestehenden steuerlichen Be¬
stimmungen und Gestal¬
tungsmöglichkeiten, die dazu
geführt haben, daß Kapital und
Vermögen kaum noch einer
Besteuerung unterzogen wer¬
den, sind neue steuerliche
Begünstigungen für die Gut¬
situierten hinzugekommen.

Resultat: die Körper¬
schaftssteuer soll bei einem
Gesamtsteueraufkommen von
356 Milliarden 1986 nur 12 Mil¬
liarden oder 3,4%, die Vermö¬
gensteuer bloß 4,3 Milliarden
oder 1,2% aller Steuern ein¬
bringen. Die Lohnsteuer hin¬
gegen, die allein 53% des ge¬
samten Steuermehraufkom¬
mens im Jahr 1986 beisteuern
soll, muß 27,5% der Steuern
und die Mehrwertsteuer mit
129 Milliarden gar 36,2% auf¬
bringen. Doch B. R. ist die
Mehrwertsteuer noch zuwenig
»elastisch«. In Wirklichkeit ist
Österreich in der unsozialen
Art der Aufbringung der Steu¬
ermittel »Spitze«. Unter allen
OECD-Ländern haben wir den
größten Anteil an unsozialer
indirekter Besteuerung, die
dadurch charakterisiert ist,
daß der Millionär, der auch
nicht mehr Semmeln zum
Frühstück essen kann als der
Empfänger einer Ausgleichs¬
zulage, dafür gleich viel Um¬
satzsteuer zahlt wie letzterer.
Für den Reichen spielt selbst
sein Luxuskonsum gemessen
an seinem Reichtum nur eine
untergeordnete Rolle. Über¬
dies gibt es in Österreich kei-
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ne echte Luxusbesteuerung.
Doch die Ausgleichszulage
wird nahezu zur Gänze von der
drückenden Konsumbesteue¬
rung erfaßt. Daher können nur
Verteidiger der Klassenbe¬
steuerung das »Argument« ins
Treffen führen, die Mehrwert¬
steuer sei sozial, da es drei
verschieden hoch gestaffelte
Steuersätze gibt. In dieses Bild
paßt die Tatsache, daß Öster¬
reich mit seiner Vermögenbe¬
steuerung das Schlußlicht un¬
ter den OECD-Ländern bildet.
Trotzdem hat die Industriel¬
lenvereinigung die Kühnheit,
nach dem Fallen der soge¬
nannte Doppelbesteuerung
der Aktie, sich jetzt gegen die
sogenannte Doppelbesteue¬
rung des Vermögens stark zu
machen. Angesichts der herr¬
schenden Regierungspolitik
wahrscheinlich mit Erfolg.

Es sei denn, den arbeiten¬
den Menschen platzt endlich
der Kragen. Insbesondere
wenn sie sich erinnern, was
von der SPÖ im Nationalrats-
wahlkampf 1983 gesagt wur¬
de: 60% aller Geldeinlagen
bei Kreditinstituten liegen auf
nur 7% der Konten. Bloß 5%
der Haushalte sind im Besitz
von Wertpapieren. Ergänzend
muß erwähnt werden: Nicht
einmal 5% des Kapitalvermö¬
gens der Reichen werden ge¬
genüber den Steuerbehörden
einbekannt. Über 100 Milliar¬
den Schilling an Einkommen
aus Besitz und Unternehmung
bleiben jährlich unbesteuert.

Bankgeheimnis
Daher ist eine soziale Steu¬

erreform auf Kosten der Rei¬
chen möglich und aus sozia¬

len, ökonomischen sowie
staatsfinanziellen Gründen
notwendig. Erforderlich ist die
Aufhebung des Bankgeheim¬
nisses bei gleichzeitig wirk¬
samem Schutz des persön¬
lichen Kleinbesitzes und des
Notgroschens vor jeglicher
Besteuerung, insbesondere
auch vor der Erbschafts- und
Schenkungssteuer. Aufhe¬
bung, mindestens aber Ein¬
schränkung der steuerlichen
Ausnahmebestimmungen und
Gestaltungsmöglichkeiten für
die Bezieher hoher Einkom¬
men und Besitzer großer Ver¬
mögen. Auf diese Weise könn¬
ten jährlich 60 Milliarden um¬
verteilt werden, wenn die Rei¬
chen zu größerer Steuerlei¬
stung herangezogen und we¬
niger gefördert werden. Damit
könnten die Massensteuern
gesenkt und die Massenkauf¬

kraft gestärkt, die Verschlech¬
terungen in der 40. ASVG-
Novelle aufgehoben werden.
Gleichzeitig könnten For¬
schung und Entwicklung be¬
sonders in der Verstaatlichten
gefördert und damit Arbeits¬
plätze gesichert und neue ge¬
schaffen werden. Für Universi¬
täten könnte mehr ausgege¬
ben, die Ausgaben für soziale
Infrastruktur erhöht, die Ge¬
meindefinanzen gestärkt, der
Umweltschutz verbessert und
das Budgetdefizit verringert
werden.

Kurt Weihs
Mitglied der ÖGB-Steuerkommission

*

Anmerkung der Redaktion:
Bruno Roßmann wird im
Aprilheft zu diesem Diskus¬
sionsbeitrag Stellung neh¬
men.

Mansumenien/ia/M

Testmagazin »Konsument« 3/1986

Urlaubsreisen:

Gebuchtes Arrangement

genau beschreiben lassen
Es kommt leider gar nicht so

selten vor, daß man unlieb¬
same Überraschungen bei Ur¬
laubsreisen erlebt. So kann
der Urlauber in einem schlech¬
ten Hotel untergebracht wer¬
den, oder er findet im Urlaubs¬
ort nicht jene Einrichtungen
vor, die im Prospekt verspro¬
chen wurden. »Konsument«,
das Testmagazin der Konsu¬
menteninformation, hat im
Märzheft den Beitrag »Urlaub
ohne Flop« veröffentlicht. In
diesem Beitrag werden Rat¬
schläge gegeben, was man
tun kann, damit bei der Ur¬
laubsreise nichts schiefgeht,
und welche Möglichkeiten
man hat, wenn Schwierigkei¬
ten aufgetreten sind.

Der Trumpf des Kunden
beim Buchen, so wird in dem
Beitrag festgestellt, ist der Bu¬
chungsschein (Anmeldefor¬
mular). Auf diesem Schein
muß das gebuchte Arrange¬
ment genau beschrieben sein.
Mit dem Hinweis »laut Katalog
Seite ...« hat man die Gewähr,
daß die dort angeführten Lei¬

stungen, wozu auch die Aus¬
stattungsmerkmale des Hotels
gehören, Vertragsbestandteil
sind. Für das Reisebüro gibt es
dann im Reklamationsfall
keine Ausrede. Auch bei Ur¬
laubsreisen sollte man Preis¬
vergleiche anstellen und nicht
das erstbeste Angebot bu¬
chen!

Mit einem Dampfbügelei¬
sen wird zwar die Arbeit er¬
leichtert, dafür sind aber die
gesamte Handhabung und die
Pflege der Bügeleisen weit
komplizierter als bei her¬
kömmlichen Geräten. Dies
geht aus dem Test »Dampfbü¬
geleisen« hervor, der ebenfalls
in Heft 3/1986 von »Konsu¬
ment« enthalten ist. Bei die¬
sem Test wurden 16 Dampf¬
bügeleisen, die zwischen
460 S und 1260 S kosteten,
genau unter die Lupe ge¬
nommen. Dabei stellte sich
heraus, daß die Bügelleistung
in allen Temperaturbereichen
entweder mit »sehr gut« oder
»gut« beurteilt wurde. Das
Hauptproblem bei Dampfbü-

•T-
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geleisen ist das Verkalken. So
verengen Kalkrückstände des
Wassers, das vor jedem Bü¬
geln nachzufüllen ist, mit der
Zeit die Kanäle und vermin¬
dern somit das Austreten von
Dampf. Deshalb ist es unerläß¬
lich, das Bügeleisen regelmä¬
ßig zu entkalken. »Konsu¬
ment« empfiehlt für alle
Dampfbügeleisen: Man sollte
destilliertes Wasser mit Lei¬
tungswasser mischen, und
zwar im Verhältnis eins zu
eins. Bei sehr hartem Wasser
empfiehlt sich eine Mischung
von eins zu drei (Leitungswas¬
ser zu destilliertem Wasser).

»Konsument« 3/1986 ent¬
hält unter anderem die Tests
»Akku-Bohrmaschinen«, »Rei¬
nigung von Angorapullovern«
und »Motorrad-Service in
Wien«.

Das Testmagazin »Konsu¬
ment« erscheint zwölfmal
jährlich. Ein Jahresabonne¬
ment kostet samt Porto 195 S,
der Preis eines Einzelhefts
beträgt 25 S. Bestellungen
nimmt »Konsument«, Post¬
fach 440, 1061 Wien, entge¬
gen. »Konsument« 3/1986 ist
auch im Zeitschriftenhandel
erhältlich.
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Schneller zur Pension

Beim Hauptverband der österreichischen Sozial¬
versicherungsträger werden seit mehreren Jahren
in einer gesamtösterreichischen Datenzentrale
die Versicherungsdaten elektronisch gespeichert,
damit diese Unterlagen, sobald ein Pensions¬
antrag gestellt wird, sofort verfügbar sind.

Deshalb versenden die Pen¬
sionsversicherungsanstalten

an die noch aktiven Versicher¬
ten gewisser Geburtsjahr¬
gänge Fragebogen, durch die
eine Zusammenstellung be¬
reits erworbener Versiche¬
rungszeiten ermöglicht wird.
Die Pensionsversicherung will
mit diesem REV-Verfahren er¬
reichen, daß die Versicherten
künftig den Pensionsbescheid
noch schneller erhalten.

REV - das sind die Anfangs¬
buchstaben des Begriffs
»Rückwirkende Erfassung
der Versicherungszeiten«.
Ziel dieses Verfahrens ist es,
schon zu einem frühen Zeit¬
punkt alle Informationen zu¬
sammenzustellen, die für ein
späteres Pensionsfeststel-
lungsverfahren gebraucht
werden. So wird später viel
Zeit eingespart.

Wenn dann der Versicherte
einen Pensionsantrag stellt,
soll er nicht monatelang auf
die Erledigung warten müs¬
sen, sondern seinen Pen¬
sionsbescheid bald bekom¬
men.

Die Idee der rückwirkenden
Erfassung der Versicherungs¬
zeiten (REV) ist es also, nicht
erst nach der Antragstellung
alle notwendigen Erhebungen
einzuleiten, die zur Feststel¬
lung des Pensionsanspruchs
notwendig sind, sondern be¬
reits längere Zeit vorher. Es
werden also zum Nutzen des
künftigen Pensionisten noch
während seiner Aktivzeit eine
Reihe von Vorarbeiten durch¬
geführt.

Diese gewaltige Arbeit
wurde jedoch erst durch die
moderne Technik der elektro¬

nischen Datenverarbeitung
und die Errichtung einer Da¬
tenbank für ganz Österreich
möglich. Seit 1972 führt der
Hauptverband der österreichi¬
schen Sozialversicherungs¬
träger in Wien ein zentrales
Archiv, in das sämtliche Mel¬
dungen einlaufen, die pen¬
sionsrechtlich erheblich sind.
Gleichgültig, wo in Österreich
jemand erwerbstätig und bei
welcher Krankenkasse versi¬
chert ist: Die Versicherungs¬
zeiten und das versicherungs¬
pflichtige Einkommen werden
nicht nur von der zuständigen
Krankenkasse registriert, son¬
dern auch nach Wien zur
zentralen Speicherung beim
Hauptverband weitergegeben.
So kann jede Pensionsversi¬
cherungsanstalt zu jedem
Zeitpunkt bei einer einzigen
Stelle erfahren, welche Versi¬
cherungszeiten ein Versicher¬
ter zurückgelegt und welche
versicherungspflichtigen Ein¬
künfte er bekommen hat. Es ist
also nicht mehr notwendig,
daß die Pensionsversiche¬
rungsanstalt von allen jenen
Krankenkassen, bei denen der
Versicherte gemeldet war, die
dort vorhandenen Daten ein¬
holt. Selbstverständlich gilt für
den Hauptverband und die
Versicherungsanstalten das
Datensch utzgesetz.

Kein Unbefugter kommt an
das Datenarchiv heran, und
die vorhandenen Daten wer¬
den auch nur innerhalb
der Sozialversicherung für
die gesetzlich zulässigen
Zwecke verarbeitet.

Erst seit 1972 besteht dieses
zentrale Archiv. Wenn ein Ver¬
sicherter nur seither Beschäf¬

tigungszeiten hätte, dann wä¬
ren seine sämtlichen Versi¬
cherungsdaten in der Daten¬
bank gespeichert, und ein
Pensionsfeststellungsverfahren
könnte rasch beendet werden.
Bei Personen mit Beschäfti¬
gung vor 1972 sind nur die Zei¬
ten ab 1972 im Zentralarchiv
gespeichert. Über alle vor 1972
gelegenen Zeiten befinden
sich nach wie vor die Unterla¬
gen bei den Krankenkassen.
Wird nun ein Pensionsantrag
eingebracht, dann muß die
Pensionsversicherungsanstalt
sowohl beim Zentralarchiv an¬
fragen, um den Versiche¬
rungsablauf ab 1972 zu be¬
kommen, wie aber auch an alle
jene Krankenkassen schrei¬
ben, denen der Versicherte vor
1972 angehört hat.

Dieses Verfahren kann sehr
zeitraubend sein, wenn etwa
ein Versicherter beispiels¬
weise in mehreren Bundes¬
ländern und bei verschiede¬
nen Krankenkassen gemeldet
war. Das ist aber auch einer
der Gründe, warum die Erledi¬
gung eines Pensionsantrags
manchmal unverhältnismäßig
lange Zeit dauert.

Hier setzt nun das REV-Ver-
fahren an, indem schon früh¬

zeitig, lange bevor noch der
Pensionsantrag gestellt wird,
alle jene Unterlagen zusam¬
mengestellt werden, die für
eine Pensionsgewährung ge¬
braucht werden. Es wird also
ein Verfahren durchgeführt,
so als ob schon ein Pensions¬
antrag vorhanden wäre.

Im eigenen Interesse des
Versicherten ist der Fragebo¬
gen genau auszufüllen und
mit den entsprechenden Un¬
terlagen an die Pensionsver¬
sicherungsanstalt zu schik-
ken.

Besonderes Augenmerk ist
dabei den Fragen über die je¬
weilige Berufstätigkeit zuzu¬
wenden. Am zweckmäßigsten
ist es, den gesamten Lebens¬
lauf ab Eintritt in das Berufsle¬
ben (auch Schulbesuch ab
dem 15. Lebensjahr) bis zum
gegenwärtigen Zeitpunkt
möglichst exakt wiederzuge¬
ben. Selbstverständlich sind
auch Zeiten einer Erwerbstä¬
tigkeit außerhalb Österreichs
anzuführen. Die Pensionsver¬
sicherungsanstalt hat auf¬
grund der Angaben die Mög¬
lichkeit, die notwendigen Er¬
hebungen einzuleiten und bei
den einzelnen Krankenkassen
die Versicherungszeiten ein-

Zum Tod eines Freundes
Zum Jahreswechsel ist Professor Dr. Richard Barta gestor¬
ben, langjähriger Chefredakteur der Katholischen Presse¬
agentur. Bartas Einfluß auf das politische Geschehen in Öster¬
reich ging weit über das Gewicht dieser Funktion hinaus. Als
enger Berater Kardinal Königs war er maßgeblich an dessen
Politik der Aussöhnung von Kirche und Arbeiterschaft betei¬
ligt, auf seine Initiative gingen auch die Kontakte zum ÖGB
zurück, die im Vortrag des Kardinals vor dem Bundesvor¬
stand des ÖGB gipfelten.
Bartas Leben kann für die Arbeitnehmerbewegung als bei¬
spielhaft gelten. Er kam aus dem Arbeitermilieu, erreichte
durch Fleiß wie Interesse wichtige Positionen, verband nicht
nur berufliche Ambition mit politischer Initiative, sondern
lebte auch seinen geistigen Interessen, die sich in einer tiefen
Verbundenheit mit der Sprache niederschlugen-er zählte zu
jenen heute raren Journalisten, deren Artikel auch ein ästheti¬
scher Genuß waren. Daß er auch den - sehr wienerischen -
Freuden des Lebens zugewandt war, ist Ausdruck einer abge¬
rundeten Persönlichkeit, die nie ihre Abkunft vergaß, im Ge¬
genteil, darauf stolz war. Felix Butschek
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Ein Leben für die Gewerkschaft

zuholen. Bei Notwendigkeit
werden im Schriftverkehr mit
dem Versicherten offene Fra¬
gen geklärt.

Sind dann sämtliche Erhe¬
bungen abgeschlossen, und
liegen alle Versicherungszei¬
ten vor, dann wird der Versi¬
cherungsverlauf zusammen¬
gestellt. Der Versicherte be¬
kommt nun eine Mitteilung
über die rückwirkende Erfas¬
sung der Versicherungszeiten,
die für ihn ein Dokument mit
zweifacher Wirkung darstellt.
Einerseits braucht er sich
nicht mehr um Beschäfti¬
gungsnachweise und andere
Unterlagen zu bemühen, wenn
er eines Tages aus dem Er¬
werbsleben ausscheidet und
eine Pension beantragt. An¬
derseits besitzt er mit dieser
Mitteilung eine lückenlose
Aufstellung aller seiner bisher
erworbenen Versicherungs¬
zeiten.

So weiß er genau, wie viele
Versicherungsmonate für ei¬
nen Pensionsanspruch zäh¬
len. Zugleich ist es dem Versi¬
cherten aber auch möglich,
festzustellen, ob auch alle von
ihm behaupteten Zeiten in der
Mitteilung aufscheinen. Sollte
der Fall eintreten, daß die eine
oder andere Beschäftigungs¬
zeit nicht enthalten ist, obwohl
er meint, versichert gewesen
zu sein, dann kann er die Pen¬
sionsversicherungsanstalt dar¬
auf aufmerksam machen. Sie
wird dann neuerlich Erhebun¬
gen durchführen und die offe¬
nen Fragen klären müssen.

Sollten sich bei einem Ver¬
sicherten Unklarheiten mit
der rückwirkenden Erfassung
der Versicherungszeiten oder
Probleme bei der Ausfüllung
des Fragebogens ergeben,
dann geben die Pensions¬
versicherungsanstalten gern
Auskunft.

Das REV-Verfahren ist je¬
denfalls eine wichtige Service¬
leistung unserer Pensionsver¬
sicherungsanstalten und führt
im Interesse der Erwerbstäti¬
gen einmal zur raschen Erle¬
digung ihrer Pensionsanträge.

Redaktionsschluß
für das Maiheft ist
der 26. März,
für das Juniheft
der 22. April 1980

In der Geschichte der öster¬
reichischen Gewerkschafts¬
bewegung und der Zweiten
Republik kommt Johann
Böhm ein besonderer Ehren¬
platz zu, denn er legte nicht
nur den Grundstein für den
ÖGB, sondern er schuf durch
seine verantwortungsvolle Po¬
litik mit am Fundament der
Zweiten Republik. Am 26. Jän¬
ner 1986 jährte sich sein Ge¬
burtstag zum hundertsten Mal,
und als Würdigung dieses
großen Österreichers hat der
ÖGB Böhms Lebenserinne¬
rungen-1955 erschienen und
nach kurzer Zeit vergriffen -
neu aufgelegt.

Am 26. Jänner 1886 in Stö¬
gersbach (Niederösterreich)
geboren, erlernte Böhm das
Maurerhandwerk in Wien.
1903 trat er der Gewerkschaft
der Maurer bei, bald darauf der
Sozialdemokratischen Partei.
1912 wird Johann Böhm Ob¬
mann der Vereinigung der
Wiener Ortsgruppen der Ge¬
werkschaft der Maurer. 1915
wird er schwer kriegsverletzt
und ist lange Zeit arbeitsunfä¬
hig. Von 1918 bis 1921 fungiert
er als Geschäftsführer des Ar¬
beitsamtes für das Bauge¬
werbe in Wien, 1921 wird er
Leiter der Wiener Ortsgruppe
der Baugewerkschaft, dann
Vorstandsmitglied der Wiener
Gebietskrankenkasse, 1927
Wiener Gemeinderat. 1929
wurde er zum Vorsitzenden
der Bauarbeitergewerkschaft
und 1930 zum Nationalratsab¬
geordneten gewählt. Das Ver¬
bot der Freien Gewerkschaf¬
ten und der Sozialdemokratie
durch das Dollfuß-Regime im
Feber 1934 unterbrach aber
jäh seine legale gewerkschaft¬
liche und politische Tätigkeit.
Böhm wurde verhaftet und im
Wiener Landesgericht und
dann in Wollersdorf interniert,
doch weder das austrofaschi-
stische Regime bis 1938 noch
die Nazis konnten die Gesin-
nungs- und Charakterstärke
Johann Böhms brechen.

Erst nach Beendigung des
Zweiten Weltkrieges konnte

Johann Böhm seine großen
organisatorischen und politi¬
schen Fähigkeiten unter Be¬
weis stellen. Die Bildung einer
einheitlichen und überpartei¬
lichen Gewerkschaftsorgani¬
sation Ende April 1945 war
eine Tat, die die Entwicklung
der Zweiten Republik mit¬
prägte.

Als Zweiter Nationalratsprä¬
sident (Dezember 1945 bis Mai
1959) war er um die faire Zu¬
sammenarbeit der Parlaments¬
parteien bemüht, und seine
Position als Gewerkschafts¬
präsident begünstigte diese
Verhaltensweise. Seiner Initia¬
tive und seinem Geschick ist
es zu verdanken, daß der ÖGB
bei den alliierten Besatzungs¬
behörden Anerkennung fand
und durch die Marshall-Hilfe
die Gesundung Österreichs
wesentlich beschleunigt wur¬
de.

Böhms Bestreben war es,
durch sachliche Gewerk¬
schaftspolitik eine vernünftige
Zusammenarbeit mit den Ar¬
beitgebern zu erreichen, um
eine ruhige Entwicklung der
Zweiten Republik sicherzu¬
stellen. Der wirtschaftliche
Aufschwung, die steigenden
Beschäftigungszahlen und
eine größere soziale Sicher¬
heit führten dann zu einem ra¬
schen Wachstum der Gewerk¬
schaften.

Böhm setzte die Grundsätze
seiner solidarischen Lohn-
und Gehaltspolitik trotz mas¬
siven Widerstands durch. Der
Generalstreikversuch der
Kommunisten gegen das 4.
Preis- und Lohnabkommen im
Herbst 1950 war der letzte Ver¬
such, die russische Zone unter
kommunistische Herrschaft zu
bekommen. Durch die Über¬
legenheit seines Handelns
konnte Böhm als Präsident
des ÖGB in diesen für die
Zweite Republik kritischen
Herbsttagen 1950 das Vor¬
haben der Kommunisten ver¬
eiteln.

Es gelang, durch die Preis-
und Lohnabkommen Netto¬

löhne und Lebenshaltungs¬
kosten ziemlich ins Gleich¬
gewicht zu bringen.

Bis 1955 blieb der Geldwert
im wesentlichen stabil, dann
aber liefen die Preise den Löh¬
nen davon. Die Gewerkschaf¬
ten kamen in eine kritische Si¬
tuation. Es mußte angesichts
der Inflationsgefahr eine ge¬
meinsame Instanz der Wirt¬
schaftspartner gefunden wer¬
den.

Im März 1956 brachte Jo¬
hann Böhm als Präsident des
ÖGB in einem Brief an den
Präsidenten der Bundeswirt¬
schaftskammer und an den
Vorsitzenden der Präsiden¬
tenkonferenz der österreichi¬
schen Landwirtschaftskam¬
mern die Frage der Mitbe¬
stimmung der Arbeiter und
Angestellten auf gesamtwirt¬
schaftlicher Ebene zur Spra¬
che. Zunächst erfolglos. An¬
fang 1957 trat der ÖGB neuer¬
lich mit einem Expose an die
Bundesregierung und die bei¬
den Wirtschaftskammern her¬
an, und im März 1957 konstitu¬
ierte sich die Paritätische
Kommission für Preis- und
Lohnfragen. Mit der Tätigkeit
der Paritätischen Kommission
trat wieder eine Beruhigung
im Lohn- und Preisgefüge ein.

Die Wirtschafts- und Sozial¬
partnerschaft hat wesentlich
dazu beigetragen, Österreich
den sozialen Frieden zu erhal¬
ten und einen wirtschaftlich
lebensfähigen Staat aus ihm
zu machen.

Johann Böhms Beharrlich¬
keit bei der Vertretung seiner
wirtschaftspolitischen Vor¬
stellungen trug ihre Früchte.
Die Entwicklung der Zweiten
Republik hat die Richtigkeit
seiner Politik längst bestätigt.
Er lehrte das Maßhalten mit
der Macht, die den Gewerk¬
schaften in die Hand gegeben
ist - im Interesse des Gesamt¬
wohls.

Sein plötzlicher Tod am 13.
Mai 1959 war ein schwerer
Schlag für die Gewerkschafts¬
bewegung, wurde sie doch
einer anerkannten Führungs¬
persönlichkeit beraubt, deren
Rat allseits geschätzt war.

G. L.
*

Johann Böhm: Erinnerungen aus
meinem Leben. Verlag des ÖGB, Wien
1986.
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Negativmeldungen eig¬
nen sich bestens zum
Verbreiten von Weltun¬
tergangsstimmung. Zu¬
letzt aktuelle Variante:
Der vor zwei Monaten be¬
kanntgewordene Milliar¬
denverlust der VOEST-
Alpine im letzten Jahr sei
ein typisches Symptom
dafür, daß die österrei¬
chischen Unternehmen
doch nicht imstande sind,
mit den internationalen
Strukturproblemen zu
Rande zu kommen - und
die großen staatlichen
schon gar nicht. Man
solle sich am besten
gleich auf eine Rolle als
Insel seliger Touristen
vorbereiten. In puncto
umweltgeschützter Re¬
gionen liegen wir, inter¬
national gesehen, ja
recht gut...

Kaum erwähnt werden die beruhi¬
genden Aussagen internationaler
Wirtschaftsexperten, daß sich der
Aufschwung in Europa nun doch ge¬
festigt hat und speziell die österrei¬
chische Situation durchaus günstig
ist: 3% Wachstum wurden im Vorjahr
erzielt. Der Rückgang des Dollarkur¬
ses dürfte die Exportzuwächse heuer
etwas bremsen. Die positiven Auswir¬
kungen der beträchtlichen Ölpreis-
senkungen, steigende Investitionen,
ein wachsender privater Konsum und
die seit 16 Jahren niedrigste Infla¬
tionsrate dürften aber auch heuer an
die 3% Wirtschaftswachstum si¬
chern. Das entspricht dem prognosti¬
zierten OECD-Europa-Durchschnitt.

Krisen, vor allem im Bereich der
Verstaatlichten, geben auch allemal
fettere Schlagzeilen und griffigeren
Stoff für Kommentare als etwa die
Meldung, daß einige ÖIAG-Tochter-
gesellschaften durchaus mit Gewinn
oder zumindest ausgeglichen bilan¬
zieren. Und beim Aufsummieren der
»Kosten«, die dem Staat bei der
VOEST-Alpine oder der VEW in den

letzten Jahren aufgelaufen sind, wird
meist darauf vergessen, den positiven
Beitrag der staatlichen Unternehmen
zur gesamten Wirtschaftsentwick-
lung zu erwähnen: Angefangen von
ihren beträchtlichen Steuerleistun¬
gen über ihre Auftragsvergaben an
Klein- und Mittelbetriebe bis zur Be¬
schäftigungssicherung, von den hi¬
storischen Verdiensten der Verstaat¬
lichten beim Wiederaufbau ganz zu
schweigen.

So fragen sich nicht wenige Nach¬
richtenkonsumenten, wie sich das
eigentlich reimen soll: Krisenstim¬
mung und gute Konjunktur, »Bela¬
stungswelle» für die Bevölkerung
und beachtliche Umsätze in den
Einkaufszentren oder bei den Reise¬
büros (zuletzt etwa vor Weihnachten).
Und was stimmt nun eigentlich?

Solide wirtschaftliche
Ausgangsbasis

Halten wir uns einmal an die aktuel¬
len, meßbaren Wirtschaftsdaten: Gu¬
tes Wachstum also, das-leicht abge¬
schwächt-bis in die neunziger Jahre
halten sollte. Die Situation der öster¬
reichischen Industrie hat sich in
puncto Ertragslage in den letzten
zwei, drei Jahren deutlich gefestigt.
Die Kapazitätsauslastung ist gestie¬
gen, so daß die Unternehmen wieder
verstärkt Investitionen planen (nach
Zuwächsen von fast 25% in den letz¬
ten beiden Jahren dürften die Indu¬
strieinvestitionen heuer um weitere
20% zunehmen). Der Umstrukturie¬
rungsprozeß der Wirtschaft bleibt
also im Gang.

Die Nachfrage nach Arbeitskräf¬
ten wird weiter steigen: Schon heuer
wird es um vierzigtausend mehr Be¬
schäftigte geben als vor drei Jahren.
Und wenn damit die Arbeitsmarktsi¬
tuation noch nicht Hochkonjunktur¬
niveau erreicht hat, so sieht sie doch
wesentlich besser aus als in den
meisten anderen Industriestaaten:
Die Arbeitslosenrate in der Bundes¬
republik Deutschland etwa war im
letzten Jahr fast doppelt so hoch wie
in Österreich.

Die Inflationsrate Österreichs
konnte 1985 trotz guter Konjunktur-
nichtzuletzt dank unserer Preispolitik
- auf 3,2% gedrückt werden und
sollte noch weiter unter dieses erfreu¬
lich niedrige Niveau sinken. Das
heißt, daß von Lohn- und Gehaltser¬
höhungen heuer auch nach Abzug
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der Inflation brutto durchschnittlich
mehr als 2% übrigbleiben.

Obwohl die Ökonomen damit
rechnen, daß die Österreicher heuer
real etwa 5% mehr Geld für ihren pri¬
vaten Verbrauch ausgeben können
als vor zwei Jahren, soll die Lei¬
stungsbilanz - einer der Anhalts¬
punkte für internationale Wettbe¬
werbsfähigkeit österreichischer Wa¬
ren - im großen und ganzen ausge¬
glichen sein.

Die Ausgangsbasis für die näch¬
sten Jahre scheint hiemit - nicht zu¬
letzt durch die verantwortungsbe¬
wußte Mitwirkung des Gewerk¬
schaftsbundes beim Gestalten der
wirtschaftlichen Rahmenbedingun¬
gen - soweit gesichert.

Es stimmt zwar, daß die internatio¬
nalen Strukturprobleme auch die
österreichische Wirtschaft vorerst
von der Aufholspur, auf der wir uns
fünfzehn Jahre lang bewegten, in die
Kolonne der europäischen Industrie¬
länder einreihen werden. Das heißt:
Dieses Jahr dürfte die Wachstums¬
rate den Europa-Durchschnitt kaum
übertreffen. Auch mit dem »österrei¬
chischen Weg« - Wandel mit größt¬
möglicher Rücksichtnahme auf
schwächere Wirtschaftssektoren und
die dort Beschäftigten - können nicht
alle Probleme vermieden werden.

Und hier ist auch einer der Berüh¬
rungspunkte zwischen den guten
und den wenig erfreulichen Nach¬
richten zu suchen: Um die Beschäfti¬
gung zu sichern, wurde der Struktur¬
wandel in manchen staatlichen Un¬
ternehmen, das heißt der Rückzug
aus nicht mehr rentablen Produktio¬
nen, zum Teil vielleicht langsamer vor¬
angetrieben als in anderen Ländern.
Aber doch bei weitem nicht so lang¬
sam, wie es manche Berichte darstel¬
len. Nur als Beispiel: Während vor
zwölf Jahren in der ÖIAG-Gruppe
noch Hütten und angeschlossene
Produktionsbereiche (also Grund¬
stoffindustrie im engeren Sinn) do¬
minierten, entfällt mittlerweile mehr
als ein Drittel des Umsatzes auf Indu¬
strieanlagen beziehungsweise soge¬
nannte Finalprodukte.

Immer wieder
Strukturwandel?

Aufmerksame Zeitungsleser oder
ORF-Kunden könnten sich fragen,
warum in den letzten Jahren eigent¬
lich gar so viel über »Strukturwandel«
beziehungsweise die Umstellung auf

neue Produkte und neue Technolo¬
gien berichtet und diskutiert wurde.
Neuerungswellen gab es schließlich
seit Beginn der Industrialisierung
immer wieder. Die Produktions¬
strukturen haben sich in den letzten
vierzig Jahren kontinuierlich - und
ganz beträchtlich - gewandelt, ohne
daß Katastrophen passiert wären. Der
Aufschwung in den letzten fünfzehn
Jahren hat vergessen lassen, daß es
auch Mitte der sechziger Jahre genü¬
gend Skeptiker gab, die meinten,
Österreich würde die Nachzüglerrolle
unter den Industriestaaten nie los, die
- damaligen - Strukturprobleme wä¬
ren einfach nicht zu bewältigen.

Nach dem Ende der Hochkonjunk¬
tur der frühen siebziger Jahre, haben
sich seit 1974/75 die internationalen
Rahmenbedingungen in mehrfacher
Hinsicht drastisch verändert:

Alle Industrieländer wurden uner¬
wartet mit massiven Ölpreiserhöhun-
gen, mit Krisen in der Grundstoffin¬
dustrie (weltweite Überkapazitäten)
und schließlich mit einem gemein¬
samen Beschäftigungsproblem kon¬
frontiert. Die durchschnittlichen
Wachstumsraten-meist niedriger als
die österreichischen - reichten nicht
mehr aus, um in gewohnter Art über
Anpassungsprobleme hinwegzutra¬
gen: Das Wirtschaftswachstum
wurde - verglichen mit der Periode
1963 bis 1973 - im OEGD-Bereich
etwa auf die Hälfte reduziert. Die
Statistiken in den osteuropäischen
Ländern sahen ähnlich aus.

Gleichzeitig tauchten neue Anbie¬
ter aus den sogenannten Schwellen¬
ländern - Regionen an der Schwelle
vom Entwicklungs- zum Industrie¬
land - auf den Weltmärkten auf. Da¬
mit wurde der internationale Wettbe¬
werb zusätzlich härter.

Die großen Industrienationen be¬
gannen in neue Produktions- und
Dienstleistungszweige auszuwei¬
chen, in denen sie ihre Vorteile- qua¬
lifizierte Arbeitskräfte, neue Techno¬
logien - nützen können.

Das bedeutet, daß auch Öster¬
reich - als kleines, außenhandels¬
abhängiges Land - im traditionellen
Produktionsbereich den Struktur¬
wandel in Richtung neuer, an¬
spruchsvoller Produkte beschleuni¬
gen und darüber hinaus nach
Marktnischen suchen muß.

Auch auf neue Technologien zur
Rationalisierung wird nicht verzichtet
werden können. Denn wir sind zur
Finanzierung unseres Importbedarfs

beziehungsweise unserer Import¬
wünsche auf eine entsprechende
Ausfuhr angewiesen. Wir können die
heimische Industrie nicht durch Han¬
delshemmnisse - etwa Importbe¬
schränkungen-von der internationa¬
len Konkurrenz abschotten, selbst
wenn wir wollten. Andere Industrie¬
länder, auf deren Märkte wir als klei¬
nes Land stärker angewiesen sind als
umgekehrt, würden Gleiches mit
Gleichem vergelten. Abgesehen da¬
von würden wir gegen internationale
Vereinbarungen verstoßen, zu denen
wir uns zur Abstützung der Handels¬
beziehungen verpflichtet haben.
Keine Abschirmung bedeutet: inter¬
nationale Konkurrenz für heimische
Unternehmen, auch im eigenen Land,
der nur mit entsprechender Produkt¬
qualität begegnet werden kann.
Gleichzeitig sind weitere Exportstei¬
gerungen nötig, um notwendige Ein¬
fuhren wie Maschinen, Rohstoffe be¬
ziehungsweise Importe ausländi¬
scher Konsumgüter - auf die ja auch
keiner gern verzichten mag - zu be¬
zahlen.

Ziel der Strukturanpassung ist also
erstens: Von der heimischen Produk¬
tion im In- und Ausland so viel verkau¬
fen zu können, daß damit die Be¬
schäftigung - trotz notwendiger Ra¬
tionalisierung - gesichert ist. Und
zum zweiten: Für die Waren einen so
guten Preis zu erzielen, daß Einkom¬
men und Lebensstandard weiter ver¬
bessert werden können. Die österrei¬
chische Wirtschaft hat in dieser Hin¬
sicht bis jetzt schon durchaus Erfolge
aufzuweisen.

Aufholprozeß
im Güterexport

Die Industrieunternehmen insge¬
samt konnten bis in die jüngste Zeit
stärkere Produktionszuwächse ver¬
buchen als ihre westeuropäische
Konkurrenz. Die Beschäftigungsent¬
wicklung war wesentlich günstiger
als in anderen Ländern, obwohl auch
die Produktion beziehungsweise
Wertschöpfung pro Kopf weiter ge¬
steigert wurde.

Es läßt sich mühelos belegen, daß
sich die Produktpalette in Richtung
höherwertiger Güter verschoben hat
-nicht zuletzt bei der Ausfuhr: So ex¬
portierte die österreichische Industrie
1984 erstmals mehr Maschinen und
Elektrogeräte, als über die Grenzen
hereinkamen. Die Lücke zwischen
Einfuhr und Ausfuhr chemischer
Produkte wurde geringer. Bei höher-
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wertigen Konsumgütern hat sich die
Außenhandelsbilanz - nicht zuletzt
wegen des wachsenden Lebensstan¬
dards - allerdings etwas verschlech¬
tert.

Die Exportzuwächse insgesamt
übertrafen in letzter Zeit sogar die
Rekordmarken der Aufschwungs¬
phase 1969/70. Bis 1978 wurden ste¬
tig neue Marktanteile dazugewon-
nen. Seither konnten sich die öster¬
reichischen Exportgüter - trotz ver¬
schärfter Konkurrenz - im Vergleich
zu den europäischen Mitbewerbern
zumindest behaupten. Und für das
abgelaufene Jahr zeichnen sich -
nach den bisher vorliegenden Stati¬
stiken - für die meisten Regionen
wieder Marktanteilszuwächse ab.

Die Exportquote der Industrie-je¬
ner Anteil der Produktion, der expor¬
tiert wird - ist ebenfalls gestiegen:
Mittlerweile wird mehr als die Hälfte
der heimischen Industrieprodukte im
Ausland abgesetzt.

Die Aussichten für eine weitere
günstige Entwicklung können also
durchaus optimistisch eingeschätzt
werden. Vorausgesetzt, daß man
sich auf diesen Lorbeeren nicht aus¬
ruht:

Der Anteil technischer Verarbei¬
tungsgüter oder hochwertiger Che¬
mieprodukte beispielsweise muß
zweifellos weiter gesteigert werden,
ebenso der Verarbeitungsgrad der
Fertigwaren insgesamt. Damit würde
auch der Ertrag der Exportwaren,
gemessen am Arbeitsplatz, wachsen.
Zuletzt blieben die Exportpreissteige¬
rungen im internationalen Vergleich
beziehungsweise im Vergleich zum
Anstieg der Importpreise zurück.

Ebenfalls kein Zweifel besteht dar¬
an, daß österreichische Produktions¬
unternehmen sich generell weiter
intensiv um neue Auslandsengage¬
ments bemühen müssen-auch wenn
das von unseren vielen kleinen bezie¬
hungsweise mittleren Betrieben
manchmal mehr Anstrengung for¬
dern mag als von großen internatio¬
nalen Mitbewerbern. Die Vergangen¬
heit zeigt, daß sie trotzdem weder
beim Export noch bei Kooperationen
mit Unternehmen in anderen Län¬
dern, die den Zugang zu ausländi¬
schen Märkten sichern sollen, auf
verlorenem Posten kämpfen.

Besonders wichtig sind Exporter¬
folge und deren Impulse für die Nach¬
frage im Inland zur Sicherung von
Beschäftigung und Einkommen. In
den nächsten Jahren wird der Bud¬
getspielraum durch die Beiträge zur

Bewältigung der Weltwirtschaftskrise
eingeschränkt sein. Die Produktions¬
struktur muß also noch besser den in¬
ternationalen Anforderungen ange¬
paßt werden. Neben hochwertiger
»Standardware« müssen wir Spezia¬
litäten anbieten können, die für die
Konkurrenten unangreifbar sind. Eta¬
blierte Firmen müssen ihre Produkte
weiterentwickeln oder neue finden,
Betriebe sollen gegründet werden.
Die Voraussetzungen dazu sind: gute
Ausbildung, Ideen, internationale Er¬
fahrung, effiziente Organisation und
hohe Motivation der Mitarbeiter.

Staatliche Industrie
Alle diese Rezepte, könnten man¬

che nun einwenden, wurden in den
letzten Jahren auch in der verstaat¬
lichten Industrie ausprobiert. Trotz¬
dem sehe die Bilanz nicht gerade
großartig aus.

Zum Teil wurden einzelne staatli¬
che Unternehmen mit unvorhergese¬
henen politischen Problemen kon¬
frontiert. So wollte man etwa ein
Standbein in der Kerntechnologie
schaffen. Nur: Wer will von einem
Land Kernkraftkomponenten kaufen,
das sein eigenes Kraftwerk »aus
Sicherheitsgründen« nicht in Betrieb
nimmt? Dann wurde der Turbinen-
und Schleusenbau forciert. Doch
der geplante Wasserkraftwerksbau
(Hainburg, Dorfertal) fand nicht statt.

Gleichzeitig hat man es vielleicht —
nicht zuletzt, um Kündigungen zu
vermeiden - zum Teil mit zu vielen
neuen Produkten gleichzeitig ver¬
sucht, die nicht alle eingeschlagen
haben.

Die Grundidee, Ausbau der
Finalindustrie und internationale
Zusammenarbeit, ist noch immer
richtig.

Das zeigen einzelne, gut laufende
Projekte im Bereich der Verstaatlich¬
ten (so zum Beispiel die Anlagen in
der DDR in Eisenhüttenstadt oder in
der UdSSR in Shlobin, die von den
Abnehmern sehr positiv bewertet
wurden und für die VOEST-Alpine ein
gutes Geschäft waren). Ganz abge¬
sehen davon, daß etliche ÖIAG-Un-
ternehmen - wie etwa die Austria Me¬
tall AG, die ÖMV usw. - durchaus po¬
sitive oder zumindest ausgeglichene
Bilanzen vorzuweisen haben.

Den Ausgaben des Bundes für die
ÖIAG insgesamt steht ein Mehrfaches
an Steuerleistungen beziehungs¬
weise Dividendenzahlungen der Un¬
ternehmen gegenüber (seit 1970 über

110 Milliarden Schilling). Die be¬
trächtlichen Investitionen, die seit
1970 fast 120 Milliarden Schilling be¬
trugen und damit rund 30% der ge¬
samten Industrieinvestitionen aus¬
machten, waren ein wesentlicher Bei¬
trag zur Modernisierung unserer
Wirtschaft. In diesem Zeitraum
konnte die Gruppe der verstaatlich¬
ten Industrie 74% ihrer Investitionen
aus selbsterwirtschafteten Mitteln
finanzieren. Der restliche Betrag
wurde aus Mitteln des Eigentümers
(ÖIAG) sowie durch Kreditaufnahme
bei Banken aufgebracht. Die ÖIAG-
Gruppe beschäftigt nicht nur ein
Fünftel der österreichischen Indu¬
striearbeitnehmer, sie steuert auch
rund ein Viertel zum gesamten Waren¬
export bei. Sie vermittelt im Zusam¬
menhang mit Projekten im In- und
Ausland jährlich Zulieferaufträge im
Wert von rund 30 Milliarden Schilling
an überwiegend kleine und mittlere
Privatbetriebe und hilft beim Aufbau
von Auslandskontakten, beim Aus¬
tausch oder Import von Know-how.
Auch die Forschung in chancenrei¬
chen Sparten (etwa Batterieentwick¬
lung, Drehstromtraktion, Gentechno¬
logie usw.) wurde in den letzten Jah¬
ren - häufig in Kooperation mit priva¬
ten Unternehmen - vorangetrieben.

Österreich braucht wie jedes Indu¬
strieland eine Großindustrie. Aus hi¬
storischen Gründen ist der überwie¬
gende Teil dieser Industrie verstaat¬
licht. Damit die Verstaatlichte insge¬
samt ihrer volkswirtschaftlichen Be¬
deutung gerecht werden kann, sind
immer wieder Neuorientierungen
notwendig. Auch multinationale Pri¬
vatkonzerne scheuen sich nicht, ihre
Konzepte laufend zu überprüfen und
gegebenenfalls zu ändern. Auf dem
Programm stehen:

• Eine Verbesserung der strategi¬
schen Unternehmensplanung be¬
ziehungsweise der Koordinierung
(dazu zählt etwa, daß sich staatliche
Betriebe mit ähnlicher Produktpa¬
lette weder im Inland noch im Aus¬
land konkurrenzieren sollen);
• ein auf die längerfristigen Pläne
abgestimmtes Finanzierungskon¬
zept;
• ein wirksames Kontrollsystem.

Nicht zuletzt soll eine längerfri¬
stige Personalplanung dafür sorgen,
daß Nachwuchskräfte für Füh¬
rungspositionen genügend Mög¬
lichkeiten haben, vielfältige Erfah¬
rungen - auch im internationalen
Geschäft - zu sammeln.
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die Großproduktion des ersten in Osterreich entwickelten Wirk

Management
Der Österreichische Gewerk¬

schaftsbund betont immer wieder,
daß eine der wesentlichen Vorausset¬
zungen für ein erfolgreiches Unter¬
nehmen, unabhängig von den Eigen¬
tumsverhältnissen, ein gutes Mana¬
gement ist, das Problem rechtzeitig
erkennt und rasch positiv Lösungen
findet und umsetzt. Der Erfolg spricht
für sich - ebenso wie der Mißerfolg:
Mit dieser Regel müssen Manager im
staatlichen Bereich ebenso leben wie
jene im privaten Sektor. Unabhängig
vom Eigentümer eines Betriebes tref¬
fen schließlich auch unternehmeri¬
sche Mißerfolge letztlich immer die
Belegschaft und die gesamte Wirt¬
schaft - ob in einem staatlichen Be¬
trieb Verluste auftreten oder ob ein
Privater Mitarbeiter kündigt bezie¬
hungsweise Konkurs anmelden muß,
der Geschäftspartner wie Kunden
Geld kostet. So werden beispiels¬
weise die Schulden der Konkurse und
Ausgleiche des Jahres 1985 auf 11,5
Milliarden Schilling geschätzt. 15.000
Beschäftigte waren davon direkt be¬
troffen.

Die unerfreulichen Verluste einzel¬
ner staatlicher Unternehmen sollen
nicht beschönigt werden. Erstaunlich
ist aber doch, daß sich am lautesten
jene aufregen, die nichts dabei fin¬
den, das Kraftwerk Zwentendorf-zu
heutigen Kosten eine Investition von
mehr als 20 Milliarden Schilling -
ungenutzt verkommen zu lassen,
während die Energieimporte stetig
wachsen; daß kaum jemand die be¬
reits erwähnten politisch bedingten
Auftragsausfälle für die Verstaatlichte
durchrechnet: Allein durch die Ver¬
hinderung von Hainburg ging der
ÖlAG-Gruppe ein Auftragswert von
geschätzten 1,7 Milliarden verloren.

Während sich viele dabei überbie¬
ten, Zahlungen an die Verstaatlichte
zu addieren und allen Unternehmen
zugängliche Förderungsmaßnahmen
und Strukturhilfen mit der Eigenkapi¬
talzufuhr des Eigentümers Bund in
einen Topf zu werfen, geht völlig un¬
ter, welche Mittel anderen Bereichen
zufließen. So kommen etwa der
Landwirtschaft jährlich insgesamt
an die 20 Milliarden Schilling aus
staatlichen Maßnahmen - Preisstüt¬
zungen, Exporthilfen, Pensionszu¬
schüsse für Landwirte usw. - zugute.

Die beträchtlichen Förderungs¬
maßnahmen für Industrie und Ge¬
werbe, 9,6 Milliarden Schilling für
Forschung und Entwicklung im letz-

Ende 1983 fiel in der Chemie Lin.
stoffes Pyridate an.

ten Jahr, die Finanzierung von Um¬
weltschutzmaßnahmen usw. kom¬
men nicht zuletzt kleinen und mittle¬
ren Privatbetrieben zugute.

Die allgemeinen steuerlichen Er¬
leichterungen für Industrie und Ge¬
werbe zur Investitionsförderung sind
dabei noch nicht eingerechnet.

Es stimmt also keinesfalls, daß nur
staatliche Unternehmen gefördert
werden. Oder daß es sich dabei um
eine typisch österreichische Übung
handelt: Tatsächlich betrug in den
letzten Jahren die Subvention pro
Tonne Endprodukt in der österreichi¬
schen Stahlindustrie nicht einmal ein
Drittel dessen, was in der EG durch¬
schnittlich pro Tonne zugeschossen
wurde. In den Bereich der Polemik
fällt auch, wenn manche behaupten,

daß Zahlungen an die Verstaatlichte
insgesamt weniger »produktiv« oder
weniger sinnvoll seien als an andere
Unternehmen.

Großunternehmen haben immer
eine besondere gesamtwirtschaftli¬
che Bedeutung. Auch im Ausland
dürfen private Konzerne dafür gege¬
benenfalls mit staatlicher Unterstüt¬
zung oder mit Krediten rechnen.

Strukturwandel auch
mit Tradition vereinbar

Wandel - ob im staatlichen oder im
privaten Bereich - heißt nicht, einfach
jeder neuen Idee nachzujagen, son¬
dern auch die bestmögliche Verwer¬
tung vorhandener Fertigkeiten und
Erfahrungen. Wir werden auch wei-
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terhin eine Grundstoffindustrie ha¬
ben und Massenprodukte herstellen
- aber es muß zu konkurrenzfähigen
Bedingungen sein. Die Modernisie¬
rung der Grundstoffindustrie, der
VOEST etwa, ist in weiten Bereichen
durchaus gelungen. Aber es gibt
auch Branchen, bei denen jetzt schon
langfristig internationale Überkapazi¬
täten erkennbar sind; Branchen, wo
die Kostenrelationen zu ungünstig
sind, um eine österreichische Pro¬
duktion auf Dauer rentabel zu ma¬
chen, weil etwa in Schwellenländern
mit bedeutend niedrigeren Arbeits¬

und Rohstoffkosten kalkuliert wird.
Aber selbst das muß nicht immer die
Stillegung von Betrieben bedeuten:
Oft läßt sich auch in solchen Berei¬
chen eine Marktnische finden. Die
Austria Metall AG etwa war in den
letzten Jahren beim Aufspüren neuer
Produktionsbereiche recht erfolg¬
reich.

»Marktnischen« sind nicht nur für
Hochtechnologieprodukte zu finden
- obwohl deren Bedeutung jedenfalls
zunehmen wird. Es können auch tra¬
ditionelle Konsum- und Investitions¬
güter weiterentwickelt werden. Dazu
braucht es keine teure Grundlagen¬
forschung und entsprechende
Marktbearbeitung - nur gute Ideen.

Die derzeit günstige Konjunktur-
iage muß aber zur Beschleunigung

des Strukturwandels in Richtung
neuer Produkte, neuer Produk¬
tionsweisen genutzt werden.

Vor allem im Produktionsablauf
werden wir uns an neue Technolo¬
gien gewöhnen müssen: Einfach
deshalb, weil dieser Weg von Öster¬
reichs internationalen Mitbewerbern
eingeschlagen wird.

Auch der Gewerkschaftsbund be¬
fürwortet solche Umstrukturierun¬
gen. Unter der Voraussetzung, daß,
wie in der Vergangenheit, möglichst
sozial vertretbar vorgegangen wird,
daß Reibungsverluste - hohe Arbeits¬

losigkeit oder Dequalifikation von
Arbeitnehmern - weitestgehend ver¬
mieden werden. Dazu müssen in der
Gesamtwirtschaft wie in den Unter¬
nehmen entsprechende Rahmenbe¬
dingungen geschaffen werden.

Neue Technologien
bedeuten auch neue
Chancen

Viele haben Angst vor jeder Verän¬
derung des Bestehenden, der ver¬
trauten Lebens- und Arbeitsbedin¬
gungen durch den Einsatz neuer
Technologien. Eine Ende letzten Jah¬
res publizierte OECD-Untersuchung
verwies darauf, daß die Skepsis ge¬
genüber Mikroprozessoren, Compu¬
tern, Robotern in der österreichi¬

schen Bevölkerung besonders groß
ist - obwohl Roboter hierzulande
noch weitgehend unbekannte Ar¬
beitshilfen sind: In Japan etwa sind
bereits 40.000 Roboter im Einsatz, in
Schweden 2000, in Österreich 150.

Es stimmt, daß die Anwendung die¬
ser Technologien ein gewaltiges
Rationalisierungspotential bedeutet.
Darauf generell zu verzichten, würde
allerdings niemandem helfen, son¬
dern uns auf mittlere Sicht die Wett¬
bewerbsfähigkeit und damit ebenfalls
Arbeitsplätze kosten.

Zum zweiten darf nicht vergessen
werden, daß neue Technologien auch
Arbeitsplätze schaffen können. Bei¬
spielsweise in der Herstellung, in Ver¬
trieb und Weiterentwicklung von
Computern sowie bei der Erarbeitung
entsprechender Programme, der zu¬
gehörigen Software. Die Frage ist
nur, in welchen Ländern? Jene, die
sich als erstes entsprechendes Wis¬
sen und entsprechende Machtstel¬
lung sichern, werden am besten aus¬
steigen.

Es wird also wichtig sein, rechtzei¬
tig dafür zu sorgen, daß zumindest
ein Teil dieser Arbeitsplätze in
Osterreich entsteht, daß technische
Neuheiten nicht ausschließlich im¬
portiert werden müssen.

Selbst wenn das gelingt, wird der
positive Beschäftigungseffekt auf
Dauer nicht ausreichen, die Folgen
der Rationalisierung zur Gänze wett¬
zumachen. Deshalb hat der Gewerk¬
schaftsbund beschlossen, eine bran¬
chenweise abgestimmte Arbeitszeit¬
verkürzung anzustreben - und be¬
reits den ersten Schritt in diese Rich¬
tung getan. Mit einer solchen flexi¬
blen Lösung können die Besonder¬
heiten der einzelnen Wirtschaftsbe¬
reiche entsprechend berücksichtigt
werden.

Arbeitnehmer müssen
die Umstrukturierung
mitgestalten

Neue Techniken ändern auch die
Anforderungen und Belastungen so¬
wie die Entscheidungsverhältnisse in
den Betrieben. Damit eröffnet sich ein
breiter Gestaltungsspielraum, der
durchaus zugunsten der Arbeitneh¬
mer genützt werden kann - solange
die technischen Vorgaben noch nicht
fix und fertig entwickelt sind: Soft¬
ware, das Hirn der Computer, kann so
gestaltet sein, daß sie dem Menschen
nur Arbeit abnimmt, die verbleibende
Tätigkeit aber gleichzeitig monotoner
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macht. Sie kann aber ebenso Men¬
schen unterstützen und ihre Fähig¬
keiten entwickeln helfen bezie¬
hungsweise von monotonen oder ge¬
fährlichen Arbeiten entlasten. Die Ar¬
beitsorganisation rund um neue Ge¬
räte bestimmt den Arbeitsinhalt
ebenso wie Zeiteinteilung und Lei¬
stungsdruck.

Deshalb ist es wichtig, daß die Ar¬
beitnehmer - unterstützt von star¬
ken Gewerkschaften und ihren Ver¬
tretern - von Anfang an, auf allen
Ebenen - überbetrieblich, als be¬
triebliche Gemeinschaft, am einzel¬
nen Arbeitsplatz - bei der Gestal¬
tung neuer Fertigungssysteme mit¬
wirken.

Mitbestimmung in diesem Sinn
heißt also, rechtzeitig dafür zu sor¬
gen, daß neue Technologien auch
zum ganz konkreten Vorteil der
Arbeitnehmer genutzt werden, daß
jeder, soweit möglich, bei der Um¬
gestaltung seiner Arbeitswelt, der
Arbeitsprozesse mitwirkt. Darüber
hinaus wird die Belegschaft, damit
die Chancen neuer Fertigungs¬
systeme im Betrieb optimal werden
können, auch stärker in den aktuellen
Entscheidungsprozeß eingebunden
werden müssen.

Eine sachliche Zusammenarbeit
von Beschäftigten und Unterneh¬
mensleitung, der Ausbau von Mitbe-
stimmungs- und Mitwirkungsmög¬
lichkeiten der Arbeitnehmer werden
also künftig von noch größerer Be¬
deutung sein als bisher.

Bei allen möglichen Interessenun¬
terschieden darf nicht vergessen
werden, daß eine gemeinsame Pro¬
blembewältigung für alle Beteiligten
Vorteile bringen sollte: Die in vielen
Unternehmen heute angepeilte Fle¬
xibilität- in Hinblick auf Marktverän¬
derungen, spezifische Kundenwün¬
sche - setzt voraus, daß einzelne Ab¬
teilungen beziehungsweise Arbeit¬
nehmer rasch reagieren können.
Dazu ist unter anderem rechtzeitige
und hinreichende Information nötig.
Und eine entsprechende Aus- und
Weiterbildung der Arbeitnehmer für
neue Anforderungen: Es reicht nicht
aus, wenn jährlich mehr Akademiker
die Hochschulen verlassen. Minde¬
stens ebenso wichtig ist die weitere
Verbesserung der Qualifikation von
Fachschulabsolventen und Fachar¬
beitern. Die Mitsprache bei der be¬
trieblichen Ausbildung wäre eben¬
falls ein notwendiges Element der
Erweiterung der Mitbestimmung.

Gleichzeitig sind gut ausgebildete,
gut informierte und in den Unter¬
nehmensprozeß eingebundene Mit¬
arbeiter die beste Voraussetzung da¬
für, daß ein Unternehmen Ertrag er¬
wirtschaftet. Und eine hohe Wert¬
schöpfung ist die Voraussetzung da¬
für, daß es überhaupt Geld zu vertei¬
len gibt: auf notwendige Investitionen
und auf Löhne.

Marktanteile können auf die Dauer
nicht über niedrige Arbeitskosten er¬
kauft werden: Lukrative Exporter¬
folge bringen nur Qualitätsprodukte,
mit denen der Markt noch nicht über¬
schwemmt ist. Unternehmen, denen
das gelingt, zahlen meist überdurch¬
schnittliche Löhne.

Es gibt also eine nachweisliche
Wechselwirkung zwischen hoch¬
qualifizierten Mitarbeitern, hoher
Wertschöpfung und guter Bezah¬
lung.

Gesucht: Qualifikation
und Flexibilität

Strukturwandel zur Absicherung
des Wachstums ist sicher keine Sa¬
che, die man heute in Angriff nimmt,
um morgen den Erfolg zu ernten,
sondern eine ständige Aufgabe für
Wirtschaftspolitiker und Manager.
Wie erfolgreich eine Volkswirtschaft
damit fertig wird, ist sicher nicht- wie
manche meinen - allein ein Techno¬
logieproblem. Tatsächlich scheinen
Österreichs Industriebetriebe, und
nicht nur die großen, bei der Entwick¬
lung einer Idee bis zum Prototyp recht
erfolgreich zu sein.

Die Schwierigkeiten beginnen häu¬
fig bei der wirtschaftlichen Vermark¬
tung, weil der österreichische Markt
in der Regel zu klein und der Einstieg
in den internationalen Vertrieb für
Klein- und Mittelbetriebe vielfach
schwierig ist. Daher bedarf es beson¬
derer Anstrengung bei der Erschlie¬
ßung neuer Absatzmärkte.

Aber auch die Forschungsanstren¬
gungen müssen vorangetrieben wer¬
den: Die Ausgaben von Staat und Un¬
ternehmen in diesem Bereich sind in
den letzten zehn, fünfzehn Jahren
zwar stärker gestiegen als in den mei¬
sten anderen Industrieländern.
Trotzdem bleibt noch einiges aufzu¬
holen.

Ähnliches gilt für die Ausbildung
der Arbeitnehmer: Die Qualifikation
österreichischer Fachkräfte wird
zwar auch international prinzipiell als
gut bewertet, sie muß aber noch viel¬
fältiger werden. Denn das klassische

Modell vom Beruf fürs Leben wird in
Zukunft immer stärker durch häufig
wechselnde Arbeitsanforderungen
abgelöst werden.

Die kurzfristigen
Perspektiven

Der internationale Strukturwandel
wird der österreichischen Wirtschaft
- wie nahezu allen europäischen In¬
dustrieländern - auch in den näch¬
sten Jahren noch einige Probleme
aufzulösen geben. Die Chancen für
eine erfolgreiche Umstellung auf
neue Anforderungen sind aber nach
Ansicht in- wie ausländischer Exper¬
ten durchaus günstig, vorausgesetzt,
daß alle am Wirtschaftsleben beteilig¬
ten Kräfte, wie in der Vergangenheit,
zu einer vernünftigen, positiven Zu¬
sammenarbeit bereit sind und die
Möglichkeiten neuer Techniken,
neuer Märkte, internationaler Koope¬
rationen entsprechend genützt wer¬
den.

Die internationale Entwicklung
sollte uns jedenfalls für den Rest der
achtziger Jahre keinen Strich durch
die Rechnung machen: Derzeit ist die
Stimmung in den meisten Ländern
vorsichtig optimistisch. Die EG-Staa-
ten wollen sich künftig stärker um
»kooperative Wachstumsstrategien
für mehr Beschäftigung« bemühen,
was auch den österreichischen Wirt¬
schaftspol itikern die Bemühungen
um Beschäftigungssicherung er¬
leichtern sollte (nachdem sie jahre¬
lang fast Einzelkämpfer in diesem Be¬
reich waren).

Die österreichischen Rahmenbe¬
dingungen sind in vieler Hinsicht- in
puncto Beschäftigung, Inflation usw.
- günstiger als im Großteil der ande¬
ren Industrieländer. Die Zahlungsbi¬
lanz ist im wesentlichen ausgegli¬
chen. Produktion und Außenhandel
konnten bis in die jüngste Zeit über¬
durchschnittlich gesteigert werden.
Und im Zusammenhang mit diesem
kontinuierlichen Aufholprozeß wur¬
den auch bereits wesentliche Schritte
in Richtung Strukturwandel gesetzt.

Wir haben sicher keine Zeit, uns
auf diesen alten Lorbeeren auszu¬
ruhen. Die bisherigen Erfolge schaf¬
fen aber solide Voraussetzungen
zur Bewältigung aktueller und künf¬
tiger Probleme - Voraussetzungen
dafür, daß das Wirtschaftswachs¬
tum und die Beschäftigung ge¬
sichert, der Lebensstandard der
Arbeitnehmer weiter angehoben
werden kann.
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»Kraftstoff«

für die Konjunktur

Nach den Ölschocks der Jahre 1973/74 und
1979 - der letzte verbunden mit einem steten
Anstieg des Dollarkurses - erleben wir zurzeit
einen neuerlichen »Ölschock«, allerdings von
weit angenehmerer Natur für unsere Wirtschaft.

Der Ölpreis sinkt ständig,
und zwar innerhalb der letzten
Monate um mehr als ein Fünf¬
tel. Fachleute vermuten, daß
eine weitere Senkung (wie
etwa von Mexiko angekün¬
digt) möglich sein könnte. So
verringerte sich der Preis pro
Barrel (159 Liter) Erdöl von
durchschnittlich 29 Dollar auf
derzeit 20 Dollar und könnte

um die Jahresmitte sogar 15
Dollar erreichen. Gleichzeitig
fiel der Dollarkurs-im Gegen¬
satz zur Entwicklung im Jahr
1979-von einem Höchststand
im ersten Halbjahr 1985 mit
über 23 S für 1 US-Dollar auf
derzeit etwa 17 S, das ist um
mehr als ein Viertel weniger.
Was diese Entwicklung für die
österreichische Konjunktur

bedeutet, kann man sich leicht
vorstellen, wenn man bedenkt,
daß wir 1985 um etwa 40 Mil¬
liarden Schilling Erdöl und
Erdölprodukte importierten.
Eine Reduzierung dieser gro¬
ßen Belastung bleibt natürlich
nicht ohne Wirkung.

So wird die Handelsbilanz
im günstigsten Fall um fast 20
Milliarden Schilling entlastet.
Durch die geringeren Ener¬
giekosten werden ferner die

Produktionsbedingungen
verbessert, die Nachfrage
steigt, der private Konsum
wird einen zusätzlichen Im¬
puls erhalten.

Insgesamt nimmt man an,
daß heuer statt der erwarteten
2,5% Wachstum wahrschein¬
lich 3% und darüber erreicht
werden könnten, die Preis¬
steigerung auf etwa 2% zu¬
rückgehen wird und sich auch
auf dem Arbeitsmarkt Impulse
ergeben werden.

Durch diesen positiven
»Oipreisschock« könnten
etwa 5000 zusätzliche Ar¬
beitsplätze geschaffen wer¬
den. Die Ölpreissenkung ist
ein importiertes Konjunktur¬
programm, ist »Kraftstoff« für
die Wirtschaftsentwicklung
im heurigen Jahr.

Die erwähnten Auswirkun¬
gen seien an wenigen Beispie¬
len dargestellt:

Von 1976 bis 1985 stieg der
Index der Verbraucherpreise
insgesamt um 53%-doch der
Preis für »Beleuchtung und
Beheizung« stieg um 94,3%!
Die Verkehrsausgaben stiegen
um 62%. Der Anteil dieser bei¬
den Verbrauchsgruppen am
Gesamtindex beträgt etwas
unter 20%. Wenn es also in
diesen Bereichen zu empfind¬
lichen Reduktionen kommt, ist
schon vorstellbar, weshalb
man heuer mit nur 2% Preis¬
steigerung -also fast mit einer
Preisstabilität - rechnet.

Geringere Preissteigerung
und weniger Ausgaben für
Erdölprodukte, sei es für
Benzin oder Beheizung, ha¬
ben zur Folge, daß Mittel für
den Konsum frei werden, da
ja die Einkommen nicht klei¬
ner werden. Das aber bedeu¬
tet wieder Impulse für die
Wirtschaft, die auch mehr Mit¬
tel für Investitionen zur Ver¬
fügung haben wird.

Das Konjunkturrad beginnt
sich schneller zu drehen, und

das geschieht nicht nur in
Österreich.

In allen Industrieländern,
die ihren Energiebedarf zum
größten Teil mit Erdölimpor¬
ten decken, wird die Konjunk¬
tur besser werden.

Das heißt, daß Österreich
noch besseren Exportchan¬
cen gegenübersteht. 1985
wurde ein Exportwachstum
von 12,6% erzielt, heuer
könnte es, aufgrund der ver¬
besserten Produktionsbedin¬
gungen, jedenfalls eine noch
höhere Zuwachsrate geben.

Aber: bei aller Euphorie
möge man sich an den Witz er¬
innern: »Was geht mich die
Benzinpreissteigerung an, ich
tanke ohnehin immer nur um
100 Schilling.« Sinkende Ben¬
zin- und Energiepreise haben
auch negative Folgen. In den
letzten Jahren wurde mög¬
lichst viel Energie eingespart,
wurden neue Technologien
hervorgebracht, was zur Ent¬
wicklung von Konkurrenz¬
energien führte. Autos werden
erzeugt, die weniger Benzin
verbrauchen, die Industrie ver¬
ringerte durch hochentwik-
kelte Technologien ihren
Energieverbrauch - all dies
hat der Erdölschock bewirkt.

Eine Senkung könnte nun
zu einer Veränderung der Ver¬
haltensweisen führen, könnte
dazu führen, daß energiespa¬
rende Investitionen nicht wei¬
ter getätigt werden, weil es
sich nicht mehr auszahlt, den
Energieverbrauch dadurch
weiter zu senken. Dies wäre
gefährlich, denn es gilt, unsere
Abhängigkeit von Erdölimpor¬
ten weiter zu verringern. Die
Preissteigerungen der ver¬
gangenen Jahre haben ge¬
zeigt, wie empfindlich unsere
Volkswirtschaft reagiert, wie
die Abhängigkeit vom Ölpreis
immer wie ein Damokles¬
schwert über uns hängt.

Als Ausgleich eine Import¬
abgabe einzuführen, wäre
nicht der richtige Weg, eher
sollten energiesparende Inve¬
stitionen in den Haushalten
und in der Industrie weiterhin,
beziehungsweise sogar noch
stärker steuerlich unterstützt
werden. Der eingeschlagene
Weg wäre weiter zu gehen und
die Preissenkung als das zu
sehen, was sie ist - ein mehr
als willkommener Konjunktur¬
impuls beim Konsum, bei
Investition und Export.

Der Arbeitsmarkt im Jänner
Veränderung Veränderung

gegen Vormonat gegen Vorjahr
Beschäftigte insgesamt 2,711.328 - 25.571 + 25.644

davon Inländer 2,573.911 - 20.702 + 18.869
davon Ausländer 137.417 - 4.869 + 6.775

Arbeitslose insgesamt 205.592 + 22.390 + 7.426
davon Inländer 192.058 + 19.703 + 6.268
davon Ausländer 13.534 + 2.687 + 1.158

Offene Steilen 21.345 20 + 3.955
Arbeitslosenrate 7,0% + 0,7 + 0.1
Lehrstellensuchende 3.239 161 421
Offene Lehrstellen 2.157 + 171 + 763

Verbraucherpreisindex Österreich
Oktober 2,7%, November 2,6%. Dezember 2,1S%. Jänner 2,9%.

Internationale Vergleichswerte
(in Prozenten)

Oktober November Dezember Jänner
Deutschland 1.8 1,8 1.8 1,3
Schweiz 3,0 3,1 3,2 2.2
Italien 8,9 8.8 8.9 -
Belgien 4,0 4,2 4,0 3,5
Frankreich 4,9 4,5 4,7 -
Niederlande 1.9 1.7 1,7 1,3
Großbritannien 5,5 5.4 5.7 -
Schweden 6,2 7.2 5,7 -
Norwegen 5,4 5,8 5,6 5,3
Dänemark 3.7 3,4 3.6 -
USA 3.2 3,5 3,9 -
Kanada 4.2 3,9 4,4 -
Japan 2,3 1.9 1.8
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Im September des ver¬
gangenen Jahres legte
der Bundesminister für
Auswärtige Angelegen¬
heiten dem Parlament
den »Bericht über die
österreichische Entwick¬
lungshilfe« vor, der sich
auf die Jahre 1982 bis
1984 bezieht.
Der Bericht befaßt sich
mit der von Österreich
geleisteten »öffentlichen
Entwicklungshilfe«. Was
unter diesem Begriff zu
verstehen ist, hat die
»Organisation für wirt¬
schaftliche Zusammen¬
arbeit und Entwicklung«
(OECD), deren Mitglied
Österreich ist, verbindlich
festgelegt. Öffentliche
Entwicklungshilfe umfaßt
demnach die vom Bund
und anderen Gebietskör¬
perschaften des öffentli¬
chen Rechts - der Anteil
von Ländern und Ge¬
meinden ist freilich sehr
klein - an die Entwick¬
lungsländer vergebenen
Mittel, insoweit die Ver¬
gabe die folgenden zwei
Bedingungen erfüllt:

• »Ihr Hauptziel ist die
Förderung der wirtschaft¬
lichen Entwicklung und
des Wohlstands der Ent¬
wicklungsländer.«

• »Sie erfolgt zu vergün¬
stigten Bedingungen und
weist ein Zuschußele¬
ment von mindestens
25% auf.« Das heißt, zu¬
mindest ein Viertel des
Umfangs jeder Mittelver¬
gabe muß eine Schen¬
kung darstellen.

Ein Akt internationaler
Solidarität

»Die österreichische Entwick¬
lungshilfe versteht sich als eines von
mehreren Instrumenten im Rahmen
der entwicklungspolitischen Zu¬
sammenarbeit mit den Ländern der
Dritten Welt.« (Bericht, S. 20.) Au¬
ßenminister Leopold Gratz betrachtet
Entwicklungshilfe »in erster Linie als
einen Akt der Solidarität« gegenüber
den Menschen in den Entwicklungs¬
ländern. »Darüber hinaus dient die
Hilfe aber auch der sozialen, wirt¬
schaftlichen und politischen Stabili¬
tät in den Empfängerländern ... Er¬
folgreiche Hilfsmaßnahmen nützen
letztlich auch dem Geber selbst, in¬
dem sie zur Mobilisierung brachlie¬

gender Ressourcen und Kapazitäten,
zur Steigerung der Kaufkraft und da¬
mit zur Erhöhung der Aufnahme¬
fähigkeit der Märkte der Dritten Welt
beitragen.« (S. 1.)

Der Umfang öffentlicher Entwick¬
lungshilfe kann sowohl als Schilling¬
betrag als auch in Prozent des Brutto¬
inlandsprodukts (BIP) ausgedrückt
werden. Die letztgenannte Form ist
aussagekräftiger, stellt sie doch die
Mittelvergabe in Beziehung zur wirt¬
schaftlichen Leistungsfähigkeit eines
Landes.

Österreich bekannte sich anläß¬
lich der 35. UN-Generalversamm¬
lung vorbehaltlos dazu, das von den
Vereinten Nationen gesetzte Ziel
eines BIP-Anteils der öffentlichen

i
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Auch das ist Entwicklungshilfe: SPÖ-Bezirksorganisationen in Wien unterstützen in einem lang¬
fristigen Projekt das Spital »Bertha Calderon« in Nicaragua. Oben rechts die Küche - die Geräte
sind zum Teil aus dem Schutt ausgegraben. Unten die Frühgeburtenstation.
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Entwicklungshilfe von 0,7% bis 1990
zu verwirklichen. Von diesem Ziel ist
Österreich bisher noch weit entfernt.
Die 1984 geleisteten 3,6 Milliarden
Schilling Entwicklungshilfe entspre¬
chen 0,28% des BIP im genannten
Jahr. Mit diesem Anteil lag Öster¬
reich unter den 17 Mitgliedsländern
des Ausschusses für Entwicklungs¬
hilfe der OECD an fünfzehnter Stelle.

Die entsprechenden Anteile ver¬
gleichbarer Länder betrugen: Nieder¬
lande 1,02%; Belgien 0,56%; Finn¬
land 0,38%. Der Durchschnitt der
OECD-Länder belief sich auf 0,36%.1

Vier Bereiche
Nach der Art der Verwendung der

für die öffentliche Entwicklungshilfe
bestimmten Mittel können vier Berei¬
che unterschieden werden:

1. Finanzielle Beiträge an die Or¬
ganisationen für Entwicklungszu¬
sammenarbeit im Rahmen der Ver¬
einten Nationen (1984: 324 Millionen
Schilling = 8,9% der öffentlichen
Entwicklungshilfe).

2. Beiträge an internationale
Finanzinstitutionen, nämlich an den
Internationalen Währungsfonds, die
Weltbankgruppe und die regionalen
Entwicklungsbanken (558 Millionen
Schilling = 15,4%).

Die beiden genannten Bereiche
werden unter dem Begriff »Multilate¬
rale Hilfe« zusammengefaßt, das
heißt, die Mittelvergabe erfolgt nicht
an einzelne Länder, sondern an inter¬
nationale Organisationen. Etwa ein
Viertel der österreichischen Entwick¬
lungshilfe ist dieser Kategorie zu¬
zuordnen.

3. Bilaterale technische Hilfe. Dies
ist der Fachausdruck für jenen Be¬
reich, der in der Öffentlichkeit in der
Regel mit dem Begriff Entwicklungs¬
hilfe in Zusammenhang gebracht
wird. Hier handelt es sich um die Fi¬
nanzierung von Projekten, die von
österreichischen Entwicklungshilfe¬
organisationen in Entwicklungslän¬
dern ausgeführt werden, um Nah¬
rungsmittelhilfe und die Finanzie¬
rung von Kosten für Studenten aus
Entwicklungsländern (814 Millionen
Schilling = 22,4%).

4. Bilaterale Finanzhilfe, das heißt
Kredite, die von Österreich an ein¬
zelne Entwicklungsländer vergeben
werden (1931 Millionen Schilling =
53,3%).

Zu 1: Das »Entwicklungspro¬
gramm der Vereinten Nationen«

(UNDP) ist die zentrale Instanz für
die multilateralen Entwicklungsan¬
strengungen im UN-System.

Österreich hat weder finanziell
noch personell die Voraussetzungen
für den Aufbau eines umfassenden
Entwicklungshilfeapparats und von
Außenstellen in den Entwicklungs¬
ländern, weshalb sich eine verstärkte
Zusammenarbeit (gemeinsame Fi¬
nanzierung und Durchführung bilate¬
raler Projekte durch UNDP) in zu¬
nehmendem Maß als vorteilhaft er¬
weist. Beiträge fließen weiters an
mehrere andere UN-Organisationen,
unter denen die Organisation für Er¬
nährung und Landwirtschaft (FAO)
hervorzuheben ist.

Zu 2: Den internationalen Finanz¬
institutionen kommt im Rahmen der
Entwicklungspolitik aus mehreren
Gründen zunehmende Bedeutung
zu.

Erstens wird der Finanzbedarf der
Entwicklungsländer in den nächsten
Jahren weiter ansteigen. Zweitens ist
kaum anzunehmen, daß der bisher
von den Geschäftsbanken in diesem
Zusammenhang geleistete Beitrag
noch erhöht werden kann. Der Inter¬
nationale Währungsfonds gewährt
seine Finanzhilfe überwiegend durch
die Ziehung von Beträgen und die
Einräumung von Krediten, die meist
mit einschneidenden wirtschaftspoli¬
tischen Bedingungen verbunden
sind. Das betreffende Land muß ein
Stabilisierungsprogramm vorlegen,
das Chancen für die Beseitigung
der Zahlungsbilanz-Ungleichge¬
wichte bietet.

Die Weltbank hat ihre finanzielle
Hauptaufgabe in der Gewährung
langfristiger Kredite für Entwick¬
lungszwecke. Diese Darlehen werden
zu Zinssätzen vergeben, deren Höhe
sich an den Kosten der Mittelaufbrin¬
gung auf den internationalen Kapi¬
talmärkten orientiert. Die »Interna¬
tionale Entwicklungsorganisation«
(IDA) wurde geschaffen, um Kredite
zu besonders günstigen Bedingun¬
gen an ärmere Entwicklungsländer
zu gewähren.

Zu 3: Gemäß Entwicklungshilfe-
Gesetz 1974 hat sich der Bund bei
der Durchführung eigener Projekte
in den Entwicklungsländern der so¬
genannten Entwicklungshilfeorga¬
nisationen zu bedienen.

Schwerpunkte dieser Projekte lie¬
gen in der Landwirtschaft, im Bil¬
dungswesen, in Maßnahmen zugun¬

sten der ärmsten Bevölkerungsteile.
Im folgenden seien nur zehn von ins¬
gesamt 900 im Bericht angeführten
Projekten herausgegriffen:

• Aufforstung und Erosionsschutz¬
maßnahmen in Rwanda;
• biologische Schädlingsbekämp¬
fung in Nigeria;
• Errichtung von Rinderfarmen in
Tunesien;
• ländliche Wasserversorgung in
Djibouti;
• Aufbau von Tischlereiwerkstätten
in Kap Verde;

—

?

'

In der »Hauptstadt« von Gambia, Banyul. Die Ar¬
beit wird hauptsachlich von den Frauen besorgt.
• Aufbau eines gewerblich-techni¬
schen Ausbildungszentrums in Bur¬
kina Faso;
• Schulung von Stahlarbeitern in
Simbabwe;
• Studie zur Erstellung eines inte¬
grierten Gesamtverkehrskonzepts für
die Kagera-Region in Ostafrika;
• Alphabetisierungskampagne in
Äthiopien;
• Errichtung eines Gesundheitszen¬
trums in Nicaragua.

Mit 316 Millionen Schilling geför¬
dert wurden jene rund 5000 Studen¬
ten aus Entwicklungsländern, die an
österreichischen Universitäten stu¬
dieren.

Zu 4: Die bilaterale Finanzhilfe be¬
steht einerseits aus Finanzhilfedar¬
lehen an Entwicklungsländer, wobei
sich diese Kredite durch ein beson¬
ders hohes Zuschußelement aus¬
zeichnen, anderseits aus Krediten
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im Rahmen der Exportförderung,
soweit sie die eingangs genannten
Bedingungen erfüllen.

1984 betrug der Anteil der Export¬
kredite an der gesamten öffentlichen
Entwicklungshilfe 50,9%. Grundsätz¬
lich ist nicht zu bestreiten, daß öffent¬
liche Exportkredite sehr wohl einer
weiter verstandenen Entwicklungs¬
zusammenarbeit dienen und vor al¬
lem jenen Entwicklungsländern, die
bereits einen etwas höheren Entwick¬
lungsstand erreicht haben, helfen
können, diesen zu erhalten und wei¬
ter auszubauen.

Die Kritik der OECD und von ande¬
rer Seite an der dominanten Position
der Exportkredite erfolgt aus mehre¬
ren Gründen:

»Die Vergabe solcher Kredite dient
zwar vielfach auch entwicklungspoli¬
tischen Zielen, aber die Initiative geht

Konsumgüterindustrie sowie der
Landwirtschaft (einschließlich Be¬
wässerungsanlagen).

Die Messung der Qualität öffentli¬
cher Entwicklungshilfe kann mittels
mehrerer international üblicher
Maßstäbe erfolgen:

Die OECD empfiehlt für die ge¬
samte Entwicklungshilfe ein Zu¬
schußelement von mindestens 86%.
15 von 17 Ländern des Entwick¬
lungshilfe-Ausschusses der OECD
erfüllten diese Empfehlung, Öster¬
reich lag mit 60% im Durchschnitt der
Jahre 1982 bis 1984 mit deutlichem
Abstand an letzter Stelle.

Auch was die Bindung bilateraler
Entwicklungshilfe an den Bezug von
Waren und Dienstleistungen aus dem
Geberland anlangt, weist Österreich
mit 77% gebundener Hilfe 1983 den

portkredite an der Gesamthilfe.«
(S. 63.)

In dieser allgemeinen Kritik darf
die »unbestritten hohe Qualität ein¬
zelner Leistungen innerhalb der
österreichischen Entwicklungshil¬
fe« (S. 38) nicht untergehen.

Im Zentrum der Strategie in bezug
auf die »am wenigsten entwickelten
Länder« steht die Entwicklung der
Landwirtschaft und des ländlichen
Raumes. Vordringliche Ziele in diesem
Bereich sind nach Maßgabe österrei¬
chischer Hilfsmöglichkeiten die Ent¬
wicklung angepaßter Bewirtschaf¬
tungsmethoden, die Integration von
Viehhaltung und Ackerbauwirtschaft
sowie die Verbesserung der Produk¬
tivität durch angepaßte Technologie
(vor allem auf handwerklicher Ebe¬
ne). Das Konzept sieht eine Konzen¬
tration der Hilfe auf den afrikanischen

Ii«
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Schulhof im einzigen College von Gambia. Das Wasser im Brunnen ist
für Europäer ungenießbar, die Schulräume gleichen Ziegenställen...

Erdnüsse, oft einziger Exportartikel in Westafrika (Senegal).

sehr oft vom österreichischen Expor¬
teur aus, der eigene Interessen ver¬
tritt.« (S. 25.) Anders ausgedrückt:
handelspolitische Gesichtspunkte
hätten gegenüber entwicklungspoli¬
tischen Aspekten ein Übergewicht.
• Naturgemäß seien »gerade die
ärmsten Länder vom Empfang be¬
günstigter Exportkredite weitgehend
ausgeschlossen« (S. 68).
• Die Anpassung an ein entwick¬
lungspolitisches Programm mit be¬
stimmten Qualitätsanforderungen
sowie sachlichen und regionalen
Schwerpunkten sei kaum möglich.
• Das erforderliche Zuschußelement
von 25% werde im Fall der Export¬
kredite nur geringfügig überschrit¬
ten.

Sachliche Schwerpunkte der Ex¬
portkredite bildeten die Finanzierung
von Investitionen im Kraftwerksbau,
in der Infrastruktur (besonders im
Eisenbahnbau), der Schwer- und der

bei weitem höchsten Wert, also die
geringste Qualität aus.

Einen weiteren Qualitätsmaßstab
bildet die Hilfe an die sogenannten
»am wenigsten entwickelten Län¬
der«. Als solche gelten Länder mit:
einem Pro-Kopf-BIP von 100 US-Dol-
lar oder weniger; einem BIP-Anteil
der verarbeitenden Industrie von 10%
oder weniger; einer Alphabetisie¬
rungsrate von 20% oder weniger.
Derzeit zählen 36 Entwicklungslän¬
der zu den »am wenigsten entwickel¬
ten«. Gemäß UN-Empfehlung von
1981 sollen mindestens 0,15% des
BIP als Hilfe an diese Ländergruppe
fließen. Im Fall Österreichs betrug
dieser Anteil 1983 0,03%, was unter
den OECD-Ländern (Durchschnitt:
0,08%) den letzten Rang bedeutete.
»Diese Situation ist nichts anderes als
ein Teilaspekt eines der Grundpro¬
bleme der österreichischen Entwick¬
lungshilfe: des hohen Anteils der Ex¬

Kontinent vor, insbesondere auf die
Sahelzone und Ostafrika.

Außenminister Gratz zog folgen¬
den Schluß: »Das Nahziel unserer
Bemühungen müßte es daher sein,
unsere Leistungen zu erhöhen, aber
gleichzeitig auch ihre Qualität zu
verbessern, um zumindest die
Durchschnittswerte der OECD-Staa¬
ten zu erreichen.« (S. 2.)

Der Anteil der Exportkredite an der
öffentlichen Entwicklungshilfe soll
laut Vorschau am Ende des Berichts
auf 30% im Jahr 1988 gesenkt wer¬
den. Damit ginge eine Verbesserung
der Qualität einher. Die Verwirkli¬
chung des 0,7%-Ziels wird von der
wirtschaftlichen Entwicklung Öster¬
reichs und den davon beeinflußten
budgetpolitischen Entscheidungen
abhängen.

1 Der Durchschnitt wird deshalb so herabgedrückt,
weil das wirtschaftlich stärkste OECD-Land, die USA,
nur 0,24% des BIP 1984 an Entwicklungshilfe leistete.
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Wird heute vor den Auswir¬
kungen neuer Technologien
auf die Beschäftigung ge¬
sprochen, so stehen vor allem
zwei Gesichtspunkte im Vor¬
dergrund. Einerseits die Fra¬
ge, in welchem Ausmaß durch
einen »Innovationsboom«,
durch einen gewaltigen Er¬
neuerungsaufschwung, neue
Arbeitsplätze (in sogenann¬
ten »High-tech«-Unternehmen,
also in der Hochtechnologie)
geschaffen werden können;
und anderseits die Frage der
Folgen der Rationalisierung
sowohl quantitativer als auch
qualitativer Natur.

Dabei besteht in der öffent¬
lichen Diskussion Uneinig¬
keit darüber, ob Produkt¬
innovationen (kombiniert mit
Arbeitszeitverkürzung) die
Arbeitsplatzvernichtung, die
durch Prozeßinnovation be¬
wirkt wird, ausgleichen kön¬
nen.

Uneinigkeit besteht aber auch
im Hinblick auf die qualita¬
tiven Auswirkungen: Meinen
die einen, daß es zu einer
Verarmung der Arbeitsinhalte
kommen wird und bisherige
Qualifikationen entwertet
werden, so stellen die ande¬
ren dem ein weites Feld neuer
Qualifikationen gegenüber,
die den bisherigen zumindest
gleichwertig wären.

Wenn es bei der Beurteilung
auch kein einheitliches Bild
gibt, so wird doch fast durch¬
wegs davon ausgegangen,
daß es bei den Arbeitsver¬
tragsverhältnissen nicht zu
allzu schwerwiegenden Än¬
derungen kommen werde und
die Arbeit auch weiterhin pri¬
mär in den betrieblichen Ar¬
beitsstätten geleistet werde.
Der Autor bezweifelt das.
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rbeitshälle der Zukunft?

l/an Ulrich Schönbauer

Radikale Umbrüche
werden kommen ...

Nun zeichnen sich aber auch hier,
vor allem, wenn man sich die Ent¬
wicklung in den USA vor Augen hält,
radikale Umbrüche ab: elektroni¬
sche Fernarbeit beziehungsweise
Teleheimarbeit ist im Kommen.

Damit sind Arbeitsplätze gemeint,
die entweder in den Wohnungen der
Beschäftigten entstehen (»electronic
cottages«) oder in Nachbarschafts¬
büros, wo im Unterschied zu den
»Satellitenbüros« Fernarbeitnehmer
verschiedener Betriebe in gemein¬
samen Büros arbeiten.

Eine weitere Verbreitung der Tele¬
heimarbeit wurde in den USA erst¬
mals Anfang der siebziger Jahre im
Zusammenhang mit der Energie¬
krise diskutiert: Indem die physische
Mobilität des einzelnen Arbeitneh¬
mers durch die elektronische Kom¬
munikation ersetzt wird, sollten Ein¬
sparungen beim Benzinverbrauch
erzielt werden. Und was die Durch¬
setzung dieser Arbeitsform betrifft, so
gab es damals äußerst hochgesteckte
Erwartungen; so schätzte die Ameri¬
can Telephone and Telegraph Com¬
pany (ATT) 1971, daß im Jahr 1990 alle
Amerikaner zu Hause arbeiten wür¬
den.

... doch die Entwicklung
ging anfangs
nur zögernd voran

Tatsächlich erfolgte die Verbrei¬
tung der Teleheimarbeit nur sehr zö¬
gernd. In den siebziger Jahren spielte
sie weder in der Forschung noch in
der Praxis eine besondere Rolle.
Selbst 1981 konnte die Zeitschrift
»Business Week« erst elf Unterneh¬
men auffinden, die Teleheimarbeiter
beschäftigten.

Will man aber einer Untersuchung
der US-Firma Electronic Services
Unlimited Glauben schenken, so
muß sich die Entwicklung danach al¬
lerdings stark beschleunigt haben:
Ende 1984 soll es in den Vereinigten
Staaten bereits sieben Millionen
»elektronische Fernarbeitnehmer«
gegeben haben.

Und der Trend soll anhalten. Die¬
selbe Studie rechnet damit, daß 1990
ein Fünftel der Beschäftigten an
computergestützten Fernarbeitsplät¬
zen tätig sein wird. Nach einer im Auf¬
trag der »National Science Founda¬
tion« erstellten Untersuchung soll
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sich dieser Anteil biszum Ende dieses
Jahrtausends noch verdoppeln.

Europa ist noch
hintennach, aber...

Über die Situation in Europa liegen
nur sehr lückenhafte Informationen
vor, Teleheimarbeit steckt hier sicher¬
lich noch in den Kinderschuhen.

In der Bundesrepublik Deutsch¬
land soll es aber schon zumindest
200 informationstechnisch gestützte
Heimarbeitsplätze geben,1 erste Ver¬
suche gibt es auch in Großbritannien,
in Schweden und in den Niederlan¬
den.

Bekannt geworden ist ein Modell¬
versuch im deutschen Bundesland
Baden-Württemberg, der auf rund 20
Arbeitsplätze beschränkt ist und wo
benachteiligte Personen des Ar¬
beitsmarktes (Frauen mit Kindern,
Behinderte und Strafentlassene) in
Form der Teleheimarbeit einer
Berufstätigkeit nachgehen.

Daß der Einsatz von Teleheimarbeit
in Europa von Seiten der Unterneh¬
mer (noch) nicht stärker forciert wird,
dürfte vor allem folgende Ursachen
haben:
• Es handelt sich um einen derart
scharfen Einschnitt in die bisherige
Arbeitsorganisation, daß bezüglich
der Einschätzung der Produktivitäts¬
entwicklung erhebliche Unsicherheit
besteht.
• Die informations- und kommunika¬
tionstechnischen Voraussetzungen
sind vielfach noch nicht gegeben be¬
ziehungsweise wären nur mit einem
erheblichen Investitionsaufwand zu
schaffen.

... die Voraussetzungen
zum »Nachziehen« könn¬
ten bald gegeben sein

Dem stehen allerdings Kräfte ge¬
genüber, die in nicht allzu ferner Zu¬
kunft eine neue Phase der Flexibili¬
sierungsbestrebungen erwarten las¬
sen - nach der flexiblen Arbeitszeit
(»flexitime«) den flexiblen Arbeits¬
platz (»flexiplace«):
• Die Bedenken hinsichtlich Produk¬
tivitätseinbußen sind heute weitge-

' Im Jahr 1982 konnte eine im Auftrag des Deutschen
Bundestages erstellte Untersuchung noch keine infor¬
mationstechnisch gestützten Heimarbeitsplätze auf¬
finden. Gegenwärtig gibt es einige Modellversuche mit
Datenfernübertragung sowie die »primitivere« Form,
zum Beispiel in der Druckindustrie, daß ausgelagerte
Arbeitnehmer die Texte selbst in der Firma abholen
und sie auf Disketten schreiben, die sie wieder zum Un¬
ternehmen zurückbringen.-Vergleiche T. Beck: Elek¬
tronische Fernarbeit und Arbeitsrecht, in: »WSI-Mittei-
lungen« 9/1985.

hend zerstreut. In einer kleineren
US-amerikanischen Untersuchung2
gaben zwei Drittel der befragten
Teleheimarbeiter an, ihre Arbeitslei¬
stung habe sich erhöht. Und US-ame¬
rikanische Fachleute halten Produk¬
tivitätszuwachsraten zwischen 40
und 50% für durchaus realistisch.
• Selbst wenn diese Zahlen zu hoch
gegriffen sein sollten, ist klar, daß
sich wettbewerbsorientierte Volks¬
wirtschaften früher oder später dem
Problem Teleheimarbeit stellen
werden müssen.
• Mit der Umwandlung bloßer Fern¬
sprechnetze in Informations- und
Kommunikationsnetze wird jene
elektronische Nabelschnur geschaf¬
fen, die den »Heimarbeiter« ständig
und ohne technische Schwierigkei¬
ten mit seiner »Zentrale« verbindet.
• Auch das Problem des verhältnis¬
mäßig hohen Investitionsbedarfs für
die Endgeräte könnte sich bald gelöst
haben. Viele Haushalte investieren
bereits heute in ihre Heimarbeitszu¬
kunft, ohne daß sich die Konsumen¬
ten dessen bewußt sind: Ein Farb¬
fernsehgerät, ein Telefon, eine neue
kompakte elektronische Schreib¬
maschine, einen Decoder fürs Fern¬
sehen und ein Modem fürs Telefon -
und schon sind die ersten, zwar noch
relativ primitiven, Bausteine für einen
Heimarbeitsplatz vorhanden.
• Gerade die, wenngleich vorläufig
auch nur zögernde, Verbreitung von
BTX wird mitwirken, die Vorausset¬
zungen und die »Empfänglichkeit«
für Teleheimarbeit zu schaffen. Aller¬
dings ist anzunehmen, daß bei der
Dezentralisierung von Arbeitsplätzen
aufgrund der bisher noch ver¬
gleichsweise geringen Übertra¬
gungsgeschwindigkeiten weniger
dem geschlossenen BTX als Teletex-
und Datex-Diensten Bedeutung zu¬
kommt.3
• Aber auch auf dem Home-Compu-
ter-Markt zeichnet sich eine Entwick¬
lung ab, die die Einführung von Tele¬
heimarbeit begünstigen dürfte. So
wird an den bisherigen Heimcompu¬
tern kritisiert, daß sie außer Spielen
dem Anwender wenig zu bieten ha¬
ben. Gerade das wäre mit eine Ursa¬
che für ihre nur zögernde Verbrei¬
tung. Vor allem Japan versucht hier
die Entwicklung voranzutreiben, in
der Erwartung, derartige Geräte
könnten in zehn bis 20 Jahren so

2 J. H. Pratt: Home Teleworking: A Study of its
Pioneers, in: »Technological Forecasting an Social
Change« 25/1984.

3 T. Beck: a. a. O.

weit verbreitet sein wie heute das
Telefon. Home-Computer hätten
dann die gleiche Leistung und Spei¬
cherkapazität wie ein Bürocomputer
mit Festplattenspeicher, allerdings zu
einem wesentlich günstigeren Preis
(unter 900 Dollar!).4
• Noch etwas spricht dafür, daß es
sich bei der Teleheimarbeit um mehr
als nur um Visionen handelt: die 30
Topkonzerne der Fortune-500-Liste-
das ist das Verzeichnis der reichsten
Firmen der USA - zählen zu den
Klienten von Electronic Services Un-
limited. Die Investitionen dieser Wirt-
schaftsgiganten in Telecommuting
stehen sicher auf dem realen Boden
der »Rentabilitätsmaximierung«, also
der Erzielung möglichst hoher Ge¬
winne.

Wer wird vor allem
betroffen sein?

Welche Tätigkeitsfelder eignen
sich nun für eine Auslagerung? Prä¬
zise Voraussagen lassen sich hier nur
schwer machen, da vieles von der
Entwicklung der Informations- und
Kommunikationstechniken abhän¬
gen wird.

Betrachtet man die Tätigkeitsfel¬
der, in denen bereits heute Tele¬
heimarbeit verrichtet wird, so kristal¬
lisieren sich aber doch zwei Grup¬
pen heraus:
• Auf der einen Seite die relativ
kleine Gruppe von Beschäftigten in
höheren Positionen und Selbständi¬
ge, wie zum Beispiel Wissenschafter,
Steuerberater, Manager, Buchhalter,
Redakteure usw., also Personen, die
häufig schon bisher einen Teil ihrer
Erwerbstätigkeit zu Hause ausübten.
Heimarbeit erfolgt hier vielfach nur
als Ergänzung zur Tätigkeit im Be¬
trieb beziehungsweise der Institution;
eine enge Bindung, die sich auch in
häufiger Anwesenheit, in »physi¬
scher« Präsenz, niederschlägt, ist
weiter gegeben.
• Dem steht die weit größere Gruppe
der mittleren Angestellten gegen¬
über, wie zum Beispiel Sekretärin¬
nen, Datentypistinnen, Sachbearbei¬
ter, Versicherungsvertreter, techni¬
sche Zeichner usw. Hier ist die Bin¬
dung an den Betrieb weniger eng.
Aus einer Diebold-Untersuchung5

4 HC's als Massenartikel, in: »Wirtschaft & Produkti¬
vität« 9/1985. 900 Dollar entsprechen zur Zeit rund
16.000 S.

5 Zitiert in: »Wirtschaft & Produktivität« 12/1984:
Tele-Heimarbeit.
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Ein Fall Tele-Heimarbeit
Frau Neuhold* arbeitet be¬

reits seit einigen Jahren in
Heimarbeit für eine Druckerei.
Ihre Tätigkeit besteht darin,
Manuskriptvorlagen entspre¬
chend der Satzangaben in ein
Terminal einzugeben und auf
Floppy Disk zu speichern.
Diese Tätigkeit wird seit der
Umstellung von Bleisatz auf
Lichtsatz in Heimarbeit verge¬
ben. Das Motiv dürfte sein, daß
Arbeiten oft kurzfristig benö¬
tigt werden und daher in der
Nacht erledigt werden müs¬
sen.

Die Ausgabe ist so organi¬
siert, daß die Texte nach
Hause zugestellt werden und
Frau Neuhold mitgeteilt wird,
bis wann diese Arbeiten zu er¬
ledigen sind. Die Ablieferung
erfolgt dann beim Portier.

Zum Teil fallen diese Arbei¬
ten regelmäßig an, nämlich
dann, wenn es sich um Zei¬
tungen handelt, die ein fixes
Erscheinungsdatum haben.
Andere Arbeiten, wie zum Bei¬
spiel Werbeprospekte, sind
unregelmäßig. Für Frau Neu¬
hold bedeutet das, daß sie sich
dauernd in Bereitschaft hal¬
ten muß; sie muß immer damit
rechnen, daß sie benötigt wird.
Sollte sie einmal nicht verfüg¬
bar sein, so muß sie das der
Firma melden.

" Name von der Redaktion geändert.

Gegenwärtig arbeitet Frau
Neuhold zu etwa zwei Drittel
am Nachmittag (12 bis 16 Uhr)
und zu etwa einem Drittel am
Abend (19 bis 22 Uhr), früher
war das Verhältnis umgekehrt.
Bei dringenden Terminarbei¬
ten kann die Arbeit aber auch
bis 1 Uhr früh dauern.

Der Arbeitsaufwand pro
Auftrag schwankt zwischen 5
und 30 Stunden. Im Schnitt
wird dann 4 bis 5 Stunden
ohne Pause durchgearbeitet.
Manchmal ist es auch erfor¬
derlich, die Arbeit über das
Wochenende fertigzustellen.

Das Entgelt wird auf der Ba¬
sis der eingegebenen Zeichen
abgerechnet und orientiert
sich am Heimarbeiterkollek¬
tivvertrag (nachdem es an¬
fangs von der Firma den Ver¬
such gab, unter dem Kollektiv¬
vertrag zu entlohnen). Frau
Neuhold erhält auch Weih¬
nachtsgeld und Urlaubsgeld
sowie einen Feiertags¬
zuschlag beziehungsweise
Nachtarbeitszuschlag. Das
Entgelt selbst unterliegt gro¬
ßen Schwankungen: In »ruhi¬
geren« Zeiten beläuft es sich
auf 1000 bis 2000 S monatlich,
in der Stoßzeit steigt es bis zu
15.000 S. Auch das Jahresein¬
kommen unterliegt Schwan¬
kungen bis zu 30%.

Frau Neuhold ist als Heim¬
arbeiterin sozialversichert,
und zwar auf der Basis eines
(fiktiven) Entgelts (5000 bis
6000 S monatlich), das sich
aus einer Aufteilung des Jah¬
reseinkommens auf die ein¬
zelnen Monate herleitet. Im
Krankheitsfall bekommt sie
daher auch Krankenentgelt.

Früher bekam Frau Neuhold
auch einen Unkostenzu¬
schlag für Strom und Hei¬
zung, der ihr später allerdings
gestrichen wurde, mit der Be¬
gründung, die Sozialversiche¬
rung (?!) hätte daran Anstoß
genommen.

Von einem Abrechnungs¬
buch ist Frau Neuhold nichts
bekannt.

Der Kontakt zu anderen
Beschäftigten in der Firma ist
eher lose (»gern gesehener
Gast«), was allerdings nicht
unbedingt als Nachteil gese¬
hen wird. Anfangs gab es aus
dem Kreis der Kollegenschaft
die Angst, daß durch Heim¬
arbeit Arbeitsplätze aus dem
Betrieb wegrationalisiert wür¬
den. Frau Neuhold gibt aber
an, daß sie diese Befürchtun¬
gen ausräumen konnte, indem
sie betonte, daß sie nieman¬
dem die Arbeit wegnehmen
wolle.

Der größte Vorteil der Heim¬
arbeit besteht für Frau Neu¬
hold darin, daß sich Beruf und

familiäre Aufgaben leichter
vereinbaren lassen.

Als Nachteile werden dem¬
gegenüber angegeben:
• Gesundheitliche Probleme,
nicht zuletzt aufgrund des lei-
stungsbezogenen Entgelts.
Pausen werden nur, wenn es
gar nicht mehr anders geht,
gemacht. Folge davon sind
entzundene Augen, Verspan-
nungen im Schulterbereich,
Kreuzschmerzen und Stauun¬
gen in den Beinen. Dazu
kommt noch der Streß, wenn
unter Termindruck gearbeitet
werden muß, was auch zu ei¬
ner erhöhten Nervosität führt.
• Der »Überraschungseffekt«,
der darin besteht, daß Frau
Neuhold jederzeit mit einem
Arbeitseingang rechnen muß
und sich daher nichts vor¬
nehmen kann.
• Daß sie als Heimarbeiterin
eigentlich keine beruflichen
Entwicklungsmöglichkeiten

hat.
• Die Unsicherheit, was ihre
Pensionsansprüche betrifft.

Sobald es die familiäre Si¬
tuation zuläßt, will Frau Neu¬
hold daher schauen, daß sie
wieder einmal in einem Be¬
trieb arbeiten kann. Entweder
beim derzeitigen Arbeitgeber,
vielleicht aber auch in einem
Beruf, der ihrem Bewegungs¬
drang eher entgegenkommt.

geht hervor, daß bei 24% der
US-amerikanischen Tele-Pendler
wöchentliche, bei 69% monatliche
und bei 8% vierteljährliche Besuche
in der Zentrale notwendig waren.

Da kommt es also zu einer recht
einschneidenden Loslösung vom
Unternehmen, die nicht ohne ge¬
samtgesellschaftliche Auswirkun¬
gen bleibt.

Die Folgen
Mit welchen Auswirkungen ist bei

einer massiven Verbreitung derTele-
heimarbeit zu rechnen?

Da die Diskussion darüber oft
zu heftigen Auseinandersetzungen
führt, sollen anschließend die von
den Verfechtern dieser Arbeitsform
angegebenen Vorteile einer kriti¬
schen Bewertung unterzogen und
auch rückhaltlos die Nachteile dar¬
gestellt werden.

Bereits erwähnt wurde, daß im

Zuge der Energiekrise Teleheimar-
beit als eine Möglichkeit ins Auge ge¬
faßt wurde, den Energieverbrauch zu
senken. Das Argument eines verrin¬
gerten Energieverbrauchs durch we¬
niger Verkehr und der damit verbun¬
denen Verringerung der Umweltbe¬
lastung wird auch heute noch ins
Treffen geführt.

Nicht zuletzt aufgrund des Wegfalls
der sozialen Kontakte im Betrieb ist
aber anzunehmen, daß - zum Aus¬
gleich dafür-das Bestreben, auf pri¬
vater Ebene soziale Kontakte herzu¬
stellen, zunimmt und damit auch der
entsprechende Anteil am Gesamtver¬
kehr.

Zieht man weiter in Betracht, daß
Arbeitswege eher mit öffentlichen
Verkehrsmitteln zurückgelegt wer¬
den als private Wege - und die Er¬
gebnisse einer Untersuchung der AK
Wien über Arbeitswege in Wien las¬
sen sich in dieser Richtung deuten -,
so sind die Auswirkungen per saldo,
wenn überhaupt, so wahrscheinlich

weitaus weniger positiv, als es im er¬
sten Augenblick den Anschein ge¬
habt haben mag. Rechnet man noch
hinzu, daß der zur Erwerbstätigkeit
benötigte Energieverbrauch in den
Einzelhaushalten die Energieerspar¬
nis in den jeweiligen Betrieben über¬
steigen wird, so bleibt äußerst zwei¬
felhaft, ob, rein energiepolitisch be¬
trachtet, Erfolge zu verzeichnen sein
werden.

Teleheimarbeit wird als struktur¬
politisch vorteilhaft dargestellt:

Der Nachteil schlechter Infrastruk¬
tur würde an Gewicht verlieren, die
Peripherie rückt näher an die Zen¬
tren, da geographische Entfernungen
eine geringere Rolle spielen als frü¬
her. Damit würde sich auch der Zu¬
griff der Unternehmen auf benötigtes
»Humankapital« erleichtern, sie
könnten aus einem größeren »Ar¬
beitskräftepool« schöpfen.

Gerade hier zeigt sich aber auch
schon die ganze Problematik dieser
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Argumentation: Regionale Gehalts¬
unterschiede könnten besser ausge¬
nützt werden, die Machtverteilung
zwischen Arbeit und Kapital würde
sich zugunsten des Kapitals ver¬
schieben; das um so mehr, als die
kollektive arbeits- und sozialrechtli¬
che Absicherung sowie die Funktion
der Betriebsräte aller Voraussicht
nach an Bedeutung verlieren und -
bei einem geringer werdenden Ar¬
beitsvolumen - ein heftiger Kon¬
kurrenzkampf der Arbeitskräfte um
die Arbeitsmöglichkeiten entstehen
würde.

Versuche der kollektiven Durch¬
setzung von Ansprüchen wären nur
noch schwer möglich, da zum Bei¬
spiel bestreikte Betriebe mehr Mög¬
lichkeiten hätten, die Tätigkeiten
anderen Arbeitskräften zu übertra¬
gen.

Was da ins Haus stehen könnte,
läßt sich an Einzelbeispielen in den
USA ablesen: zwar nicht zur Umge¬
hung eines Streiks, aber zur Ausnut¬
zung beträchtlicher regionaler Ge¬
haltsgefälle haben die American Air¬
lines Inc. und die Satellite Data Corp.
ihre Dateneingabeabteilungen von
den USA nach Barbados verlegt.

Ein weiterer Vorteil soll, wenn man
den Befürwortern der elektroni¬
schen Heimarbeit Glauben schenkt,
darin bestehen, daß die Beschäfti¬
gungschancen von Randgruppen
des Arbeitsmarktes, wie Frauen mit
kleinen Kindern, Behinderten und
Strafgefangenen, erhöht werden.

Hier könnten zwar tatsächlich ge¬
wisse Hemmnisse beseitigt werden,
doch Arbeit ist mehr als nur Erwerbs¬
tätigkeit: Sie ist ein, wenn nicht das
wesentliche Moment der gesell¬
schaftlichen Integration und des
Selbstwertgefühls. Es ist zu befürch¬
ten, daß die Segregation - die Aus¬
schließung aus der Gesellschaft-ge¬
rade bei diesen unterprivilegierten
Gruppen verstärkt wird.

Schon bisher war Heimarbeit eine
Domäne der Frau. Betrachtet man die
Tätigkeiten, die für Teleheimarbeit
besonders in Betracht kommen, so
wird sich hier nicht viel ändern; vor al¬
lem Frauenarbeit würde »unter das
Dach der Familie« zurückgeholt.
• Die Bindung der Frau an Heim und
Herd würde noch um jene an das
Terminal erweitert.
• Auch für Behinderte würde sich die
Lage aller Wahrscheinlichkeit nach
verschlechtern, wenn man bedenkt,

welch hohen Stellenwert gerade die
Integration in den Verband der Ar¬
beitskollegen für die Rehabilitation
insgesamt hat.

Und schließlich sollen noch kurz
die Folgen der Teleheimarbeit für die
Arbeitsinhalte angesprochen wer¬
den. Gerade für die mittleren Ange¬
stellten werden allein organisatori¬
sche Gründe eine straffere Arbeitstei¬
lung notwendig machen, es käme zu
einer Entmischung von Tätigkeiten.

Gemeinsames Arbeiten
verbindet

Als blanken Zynismus kann man
auch das im Zusammenhang mit dem
kritischen Hinweis auf Isolationsten¬
denzen häufig vorgebrachte beschö¬
nigende Gegenargument auffassen,
daß soziale Kontakte im Rahmen
eines konventionellen Arbeitsverhält¬
nisses nicht überbewertet werden
sollten. Der unmittelbare Kollegen¬
kreis wäre oft willkürlich zusammen¬
gesetzt, echte menschliche Kontakte
würden daher nur selten entstehen.6

Teleheimarbeit - so heißt es fast
treuherzig-könnte zu einer besseren
Auswahl der sozialen Kontakte füh¬
ren.

Freilich - das soll ja gar nicht be¬
stritten werden -, gemeinsames Ar¬
beiten kann auch persönliche Kom¬
plikationen schaffen.

Weitaus höher zu bewerten sind
aber doch die positiven Möglichkei¬
ten:
• Durch gemeinsame Arbeit können
Freundschaften entstehen.
• Der Betrieb bietet ein soziales Feld,
in dem persönliche Kontakte auch
»einfach so«, unabhängig vom ge¬
meinsamen Arbeiten, geknüpft wer¬
den können.
• So gut wie jede Untersuchung zur
Arbeitszufriedenheit streicht heraus,
welchen hohen Stellenwert die sozia¬
len Aspekte (Gruppenzugehörigkeit,
soziale Anerkennung ...) dabei ha¬
ben. Und zwar um so mehr, je eher es
sich um Routinetätigkeiten handelt.
(Am Rande sei erwähnt, daß auch das
sogenannte »On-the-job«-learning,
also das Profitieren von der Routine
und dem Know-how, dem Wissen,
anderer Arbeitskollegen, bei Tele¬
heimarbeit wegfällt.)

5 Vergleiche M. Tippmann: Telearbeit: Wirtschafts¬
politische Chance..in: »Wirtschaft & Produktivität«
6/1984.

Arbeit und Freizeit -
zwei Rollen

Viel zuwenig berücksichtigt wird in
der Diskussion auch die komplizierte
Beziehung zwischen Arbeit und
Nicht-Arbeit beziehungsweise Frei¬
zeit. Dabei handelt es sich doch um
verschiedene Rollen oder »Subiden-
titäten« der »Gesamtidentität« eines
Menschen, deren Beziehung zuein¬
ander sehr unterschiedlich sein kann.

Die geringsten Probleme wird Te¬
leheimarbeit noch dort aufwerfen,
wo die Freizeit der Arbeit »freiwillig»
nachgeordnet wird, also bei Men¬
schen, die schon bisher »für ihren
Beruf lebten«. Zu Rollenkonflikten
wird es aber dort kommen, wo die
Beziehung zwischen Arbeit und
Freizeit neutral oder gar negativ ist
und bisher eine (scharfe) Trennung
der Rollen versucht wurde.

Das kann dann soweit führen - wie
bei einem Pilotprojekt zur elektroni¬
schen Heimarbeit in Berlin tatsäch¬
lich beobachtet daß der Säugling
immer dann gewickelt wird bezie¬
hungsweise Haus- und Familienar¬
beiten dann erledigt werden, wenn
das Terminal gerade eine Sende¬
pause einlegt.

Die Trennung der beiden Rollen ist
aber wichtig. Anders als nach her¬
kömmlicher Auffassung gewinnen
viele Betroffene dem Arbeitsweg
auch positive Seiten ab, da der Über¬
gang von einer Rolle in die andere er¬
leichtert wird. Eine US-amerikani¬
sche Untersuchung7 konnte zeigen,
daß eine Wegzeit zwischen zehn und
20 Minuten als optimal angesehen
wird. Ja selbst »Pendler« sahen in der
doch beträchtlichen Wegzeit auch
Positives. Es sei eine Zeit, die man
nutzen könne, um sich selbst zu fin¬
den; anderseits gebe das aber auch
Gelegenheit, soziale Kontakte zu
knüpfen. Diese Beobachtungen füh¬
ren doch die von den Befürwortern
der Teleheimarbeit vertretene Auffas¬
sung über die positive Wirkung des
Wegfalls der Wegzeiten auf das
rechte Maß zurück!

Schließlich wird noch gemeint, Te¬
leheimarbeit würde sich positiv auf
das Familienleben auswirken, weil
familiäre Verpflichtungen und Ar¬
beitsanforderungen besser aufein¬
ander abgestimmt werden könnten.

7 Zitiert bei I. Salomon/M. Salomon: Telecom-
muting: The Employee's Perspective, in »Techno-
logical Forecasting and Social Change« 25/1984.
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Erfahrungen mit der flexiblen Ar¬
beitszeit weisen aber in eine andere
Richtung.

Eine US-amerikanische Untersu¬
chung8 konnte feststellen, daß mit
einer Zunahme der Anwesenheit zu
Hause vielfach auch Probleme wie
Alkoholismus, physische Auseinan¬
dersetzungen und Scheidung ein¬
hergingen. Aus ähnlichen Gründen
konnte in den USA bei Teleheimar-
beitern eine »Rückwanderungsten¬
denz in die Büros» festgestellt wer¬
den.

Die Zeitbombe
tickt bereits!

Nicht vergessen werden dürfen
auch die Folgen, die diese Arbeits¬
form unweigerlich für Arbeitsbedin¬
gungen und Arbeitnehmerschutz hat.
Das beschränkt sich nicht nur auf die
im Zusammenhang mit Bildschirm¬
arbeit ganz allgemein zu beobach¬
tenden psychischen und physischen
- körperlichen und seelischen - Be¬
anspruchungen, wenngleich die Zu¬
nahme gerade der psychischen Bela¬
stung schon bisher Probleme schuf.

8 Zitiert bei I. Salomon/M. Salomon: a. a. O.

Denn die Arbeitsschutznormen orien¬
tieren sich ja vor allem an physischen
Beanspruchungen. Für psychische
Belastungen, die sich in der ständi¬
gen Zunahme »psychosomatischer
Erkrankungen«, wie Kopfschmerzen,
Magen- und Darmerkrankungen,
Schlafstörungen, Nervosität usw. äu¬
ßern, gibt es gar keinen entspre¬
chenden Kriterienkatalog, keine Li¬
ste der Berufskrankheiten.

Hinzu kommt noch, daß die allzu
seltene Überprüfung der Arbeits¬
plätze durch die Arbeitsinspektoren
schon bisher häufig kritisiert wurde,
ein Problem, das sich mit der Ver¬
breitung der Heimarbeit zweifellos
noch verschärfen würde.

Auch die Arbeitsgewohnheiten
würden sich ändern. Eine starke Zu¬
nahme der Nachtarbeit ist anzu¬
nehmen - und konnte in den USA
auch schon beobachtet werden. Das
hängt unter anderem mit der zu die¬
ser Zeit höheren Verfügbarkeit des
Zentralcomputers zusammen, aber
auch das in der Nacht eher gegebene
»störungsfreie Arbeiten« zu Hause
könnte dabei eine Rolle spielen.

Bedingt durch die geringe Kontrol¬
lierbarkeit, wäre auch eine Auswei¬

tung der Kinderarbeit vorstellbar.
Einerseits ist bekannt, daß die
Annahmebereitschaft der Informa¬
tionstechnologien bei Kindern und
Jugendlichen besonders hoch ist
(»computer-kids«), anderseits könnte
der krankheitsbedingte Ausfall er¬
wachsener Teleheimarbeiter bei ent¬
sprechenden Vertragsverhältnissen
keine andere Wahl lassen.

Unsicher ist auch noch, in welchen
Vertragsverhältnissen derartige Tä¬
tigkeiten künftig überhaupt verrichtet
werden. Zu erwarten ist, daß von Sei¬
ten der Unternehmer Bestrebungen
in Richtung freier Mitarbeiter, Werk¬
verträge und Subunternehmer erfol¬
gen werden. Damit könnten Einspa¬
rungen erzielt werden.

Das Beschäftigungsrisiko würde
ausschließlich auf die Arbeitnehmer
verlagert; Schwankungen in der
Auftragsvergabe würden für sie eine
ständige Einkommensunsicherheit
bedeuten, wogegen die Arbeitgeber
die innerbetriebliche Personalre¬
serve reduzieren könnten. Und auch
für die Wartung der Geräte hätten
nicht mehr die Arbeitgeber zu sor¬
gen.

Alles zusammengenommen ist Te-
leheimarbeit keinesfalls ein Arbeits¬
schlaraffenland, sondern eine Be¬
drohung für die arbeits- und sozial¬
rechtlichen Errungenschaften. Die
größte Einzelgewerkschaft der BRD,
die IG Metall, hat daher 1983 auch ein
Verbot der elektronischen Heimarbeit
gefordert.

Hier kommt man allerdings in das
Dilemma möglicher wettbewerbspo¬
litischer Nachteile durch so ein Ver¬
bot.

Als Kompromiß werden die Schaf¬
fung betriebsratsfähiger Organisa¬
tionseinheiten, wie zum Beispiel
Nachbarschaftsbüros ansteile von
Heimarbeit, und die Aufrechterhal¬
tung des regulären Arbeitnehmer¬
status angesehen.

Gegenwärtig läßt sich noch schwer
abschätzen, wie sich die Auseinan¬
dersetzung um die Dezentralisierung
der Arbeitsplätze konkret entwickeln
wird. Insbesondere weiß man doch zu
wenig über Akzeptanz oder mögliche
Verweigerung dieser Arbeitsform auf
breiter internationaler Ebene.

Eines ist jedoch gewiß: Mit der Te-
leheimarbeit tickt bereits heute eine
sozialpolitische Bombe, die nicht
früh genug entschärft werden kann.

Lohnsteuerprobleme - AK rät:

Gültigkeit der Steuerfreibeträge

beachten

Die Gültigkeit der Lohnsteuerkarten 1983-1985 ist bekanntlich bis
zum 31. Dezember 1987 verlängert worden.
In der letzten Zeit häuften sich in der AK-Steuerabteilung die An¬
fragen, ob mit der Verlängerung der Gültigkeit der Lohnsteuer¬
karte auch die eingetragenen Lohnsteuerfreibeträge automatisch
weiter gelten.
Die befristet eingetragenen Freibeträge (zum Beispiel wegen er¬
höhter Sonderausgaben, Werbungskosten oder außergewöhnli¬
chen Belastungen) haben jedoch nur bis zu dem auf der Lohn¬
steuerkarte eingetragenen Termin Gültigkeit.
In den meisten Fällen wird dies der 31. Dezember 1985 gewesen
sein, so daß es für manche Arbeitnehmer zu überraschend höhe¬
ren Lohnsteuerabzügen im Jänner kam.

Die Kammer für Arbeiter und Angestellte weist darauf hin, daß
bei Weiterbestehen der Anspruchsvoraussetzung rechtzeitig -
also für 1985 noch bis 1. April 1986 - ein neuerlicher Antrag an
das zuständige Wohnsitzfinanzamt zu richten ist. Für weitere
Auskünfte stehen die Fachleute der AK-Steuerabteilung gerne
zur Verfügung.
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Sozialpartnerschaft in der

Krise?

Österreichs Uhren gehen anders, hat Bruno
Kreisky einmal festgestellt. Wenn man die Urteile
namhafter in- und ausländischer Wissenschafter
und inländischer Fachleute in der umfassenden
Studie über die Sozialpartnerschaft in Österreich*
liest, so muß man Kreisky zustimmen.

Diese Studie, die sich auf
reiches Quellenmaterial stützt,
ergibt, daß im Vergleich mit
17 demokratischen Industrie¬
staaten, einschließlich den
USA und Japan, Österreich
dank der Sozialpartnerschaft
tatsächlich bisher eine »Insel
der Seligen« war. Der Wieder¬
aufbau konnte innerhalb ver¬
hältnismäßig kurzer Zeit be¬
wältigt, der Übergang vom
Agrar- zum Industriestaat
konnte bewerkstelligt und die
seit Mitte der siebziger Jahre
auftretenden Krisensymptome
konnten besser als anderswo
überwunden werden.

»Partnerschaft«
historisch betrachtet

Einige der Autoren sehen
die partnerschaftliche Verhal¬
tensweise in historischen Di¬
mensionen. Die Sozialstruktur
Österreichs wurde entschei¬
dend durch den erst spät
einsetzenden Industrialisie¬
rungsprozeß in dem überwie¬
gend agrarisch und hand¬
werklich bestimmten Wirt¬
schaftsraum der Monarchie
beeinflußt. Risikoabrechnung
und Risikoausgleich, das Aus¬
handeln kalkulierbarer Kom¬
promisse und die Bereitschaft
zum Konsens kennzeichnen
die österreichische Mentalität.
Die Sozialpartnerschaft ist da¬
her ein Integrationsfaktor er¬
sten Ranges, weil sie die Risi-

* Peter Gerlich, Edgar Grande, Wolf¬
gang C. Müller (Hrsg.): »Sozialpartner¬
schaft in der Krise - Leistungen und
Grenzen des Neokorporatismus in
Österreich«, Böhlau-Verlag, Wien-
Köln-Graz 1985, 408 Seiten, 386 S.

ken des Interessenausgleichs
im Bereich der Arbeitsbezie¬
hungen und der Verteilungs¬
politik überschaubar macht
(Prof. Fürstenberg, Bochum,
S. 35).

In der Sicht der Wissen¬
schafter ist die Sozialpartner¬
schaft ein Instrument zum ge¬
sellschaftlichen Konsens, fu¬
ßend auf ideologischen Wur¬
zeln, reichend bis in die öster¬
reichisch-ungarische Monar¬
chie am Ausgang des 19.
Jahrhunderts, wobei auch
Anklänge an die berufsstän¬
dischen Vorstellungen der
christlichen Arbeiterbewe¬
gung und an die Idee des
Ständestaats gesehen wer¬
den.

Die heutige Ausformung
der Sozialpartnerschaft ist
auf die besondere Situation
Österreichs am Ende des
Zweiten Weltkriegs zurück¬
zuführen.

Enge
Verflechtungen

In die Studienbeiträge sind
einige über den Rahmen
Österreichs hinausreichende
Abhandlungen über beste¬
hende oder gescheiterte Mo¬
delle der Zusammenarbeit der
Interessenvertretungen von
Arbeitgebern und Arbeitneh¬
mern im Ausland eingefloch¬
ten, mit dem Resultat, daß die
Kooperation in Österreich am
ausgeprägtesten und bisher
am effizientesten ist. Die An¬
nahme liegt daher nahe, »daß
die österreichische Sozial¬
partnerschaft sich weiterhin

durch besonders hohe Stabili¬
tät auch unter »turbulenten«
Umweltbedingungen aus¬
zeichnen wird« (Prof. Lehm¬
bruch, Konstanz, S. 107).
Lehmbruch stellt die originelle
Frage in den Raum, ob die
Problemlösungsstrategie, wie
sie Österreich handhabt, etwa
das »höchste Stadium des
Kapitalismus« repräsentiert
(S. 89). Dem widersprechen al¬
lerdings die Untersuchungen
anderer Autoren, die die Ko¬
operation in Österreich auf ent¬
täuschende Erfahrungen der
Zwischenkriegszeit, die Ver¬
folgung durch die Nationalso¬
zialisten, die frühere politische
Gegner zusammenführte, und
die zehn Jahre dauernde Be¬
setzung durch alliierte Trup¬
pen, die eine Koalitionsregie¬
rung zweckmäßig erscheinen
ließ, zurückführen. Als ent¬
scheidende — nur für Öster¬
reich gültige - Merkmale wer¬
den der öffentlich-rechtliche
Status der österreichischen
Kammerorganisationen mit
gesetzlicher Zwangsmitglied¬
schaft und der Monopolcha¬
rakter und hohe Organisa¬
tionsgrad des Österreichi¬
schen Gewerkschaftsbundes
(ÖGB) hervorgehoben. Die
Bildung politischer Fraktionen
im ÖGB hat zum Unterschied
zum Deutschen Gewerk¬
schaftsbund (DGB), der kei¬
nen vorbereitenden Mei¬
nungsbildungsprozeß inner¬
halb politischer Gruppierun¬
gen kennt, zu meist einheitli¬
chen gewerkschaftlichen Stel¬
lungnahmen geführt.

Die enge Verflechtung der
zwei führenden Gewerk¬
schaftsfraktionen mit den bei¬
den politischen Großparteien
sowie auch die Einbeziehung
von Gewerkschaftsfunktionä¬
ren in die Regierung wird als
für die Sozialpartnerschaft
vorteilhaft qualifiziert (was ei¬
gentlich Angriffe auf Ämter-
kumulierung entkräftet!). Die
Möglichkeit allseitigen Agie-
rens der Sozialpartnerschaft
auf breiter und auch politi¬
scher Ebene ermöglicht es ihr,

nicht nur Schönwetterfunk¬
tion zu haben oder Krisenfeu¬
erwehr spielen zu müssen,
sondern als Gestaltungsfaktor
in den Bereichen der Wirt¬
schafts- und Sozialpolitik zu
einer aus internationaler Sicht
gesehen bemerkenswerten
Stabilität zu gelangen (Prof.
Tälos, Wien, S. 83).

Allerdings war und ist diese
Stabilität von schwankender
Beschaffenheit. Der Einfluß
der Verbändekomitees auf die
Politik des Staats war bemer¬
kenswerterweise während der
ÖVP-Alleinregierung, 1966 bis
1970, mit der Schaffung des
von Finanzminister Koren initi¬
ierten Verbändekomitees und
mit den vom Beirat für Wirt¬
schafts- und Sozialfragen und
vom Wirtschaftsforschungs¬
institut erstatteten Wirt¬
schaftsprognosen am größ¬
ten, ein Phänomen, das auf die
Formel gebracht wurde, »daß
die Sozialpartnerschaft als
'Bereichskoalition« fungiere«
(Univ.-Ass. Wolfgang C. Mül¬
ler, Wien, S. 176, und Prof.
Lehmbruch, S. 106).

Eingeschränkter
Bewegungsspielraum

In der nachfolgenden Pe¬
riode der Regierung Kreisky
wurde vorerst die Sozialpart¬
nerschaft auf ihren Kernbe¬
reich, die Kollektivvertrags¬
und Preispolitik, zurückge¬
drängt. Auf sozialpolitischem
Gebiet ergab sich die groteske
Situation, daß im Parlament
die Abgeordneten des Öster¬
reichischen Arbeiter- und An¬
gestelltenbundes (ÖAAB) in
derÖVP mit »sozialpolitischem
Lizitieren« begannen, worauf
die SPÖ-Regierung zu Initiati¬
ven greifen mußte. Präsident
Sallinger veranlaßte dies da¬
mals zur Äußerung, »daß Vor¬
wahlzeiten immer teure Zeiten
für die Wirtschaft sind« (Mül¬
ler, S. 196).

Die Mitte dersiebziger Jahre
einsetzende internationale
Wirtschaftsflaute, Budgetpro¬
bleme und das Aufkommen al-
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ternativer Bewegungen führ¬
ten wieder zu mehr Kontakt
mit den Sozialpartnern und
zur Heranziehung des Beirats
für Wirtschafts- und Sozialfra¬
gen zur Erstattung von Gut¬
achten. In der kleinen Koali¬
tion ab 1983 ist die FPÖ ein
Störfaktor für die Sozialpart¬
nerschaft, da ihr die Bindun¬
gen zu deren Institutionen feh¬
len. Demgegenüber sind wie¬
der Experten der Arbeiter¬
kammer und des Österreichi¬
schen Gewerkschaftsbundes,
mit früherer Verankerung im
Beirat, in die Regierung inte¬
griert, doch können sie nicht
als Vollzugsorgane des ÖGB
angesehen werden.

Unzweifelhaft haben die
wirtschaftlichen Krisener¬
scheinungen in den achtziger
Jahren den Bewegungsspiel¬
raum der Sozialpartnerschaft
eingeengt. Der ÖGB vollzog
eine Revision seiner Lohnpoli¬
tik zugunsten »wachstumspo¬
litisch erforderlicher Gewin¬
ne«. Er erwartete sich durch
kurzfristigen Verzicht auf
mögliche Nominallohnsteige¬
rungen einen höheren Be¬
schäftigungsgrad. »Diese
Praxis illustriert den konzep¬
tionellen Wandel vom >Vertei-
lungssozialismus< früherer
Zeiten zum modernen -Wachs¬
tumssozialismus««, kommen¬
tieren die Professoren Fach
und Gierszewski, beide Kon¬
stanz (S. 282), diese allerdings
abseits ideologischer Überle¬
gungen gelegene, realistische
Gewerkschaftspolitik.

Die von Österreich zum Un¬
terschied von anderen Indu¬
striestaaten noch in der zwei¬
ten Hälfte der siebziger Jahre
gesteuerte Wirtschaftspolitik,
als Austrokeynesianismus in¬
terpretiert, führte auch in die¬
ser Periode noch zu respek¬
tablem Wirtschaftswachs¬
tum, niedrigen Inflationsra¬
ten, wenig Streiks und gerin¬
ger Arbeitslosigkeit, demge¬
genüber verzögerten sich
aber notwendige Strukturre¬
formen.

Die »beschäftigungspoliti¬
sche Instrumentalisierung der
verstaatlichten Industrie
spielte dabei eine wesentliche
Rolle« (Fach, S. 283), zeigt al¬
lerdings heute als Folge das
Desaster der verstaatlichten
Industrie.

Über die Rolle, die der
Austrokeynesianismus im letz¬
ten Jahrzehnt spielt, sind sich

dieAutoren nicht einig. Manche
nehmen an, daß es zu einem
abrupten Ende dieses Kurses
schon am Ende der siebziger
Jahre kam, während andere
wieder den Termin auf Mitte
der achtziger Jahre verlegen.
Dr. Chaloupek, AK-Sekretär
und Geschäftsführer des Bei¬
rats der Paritätischen Kom¬
mission, vertritt sogar in sei¬
nem Beitrag die Auffassung,
daß es sich nunmehr um eine
»Modifikation des Austrokey¬
nesianismus«, nicht jedoch
um dessen Ende handelt
(S. 343).

Geschwächte
Position der
Sozial¬
partnerschaft ...

Jedenfalls hat der Mitte der
siebziger Jahre einsetzende
internationale Trend geringen
Wirtschaftswachstums und zu
einem Ende der Wohlstands¬
steigerung in Österreich un¬
weigerlich zu einer Schwä¬
chung der Position der Sozial¬
partnerschaft geführt. Prof.
Nowotny, Ordinarius für
Volkswirtschaftslehre an der
Wiener Wirtschaftsuniversität
und Abgeordneter zum Natio¬
nalrat, konstatiert eine ten¬

denzielle Verlagerung vom
machtstabilen »geschlosse¬
nen« Bereich der Sozialpart¬
nerschaft zum labileren, ex¬
ponierten Bereich der Partei¬
politik (S. 328). Langsames
Schwinden der Vertrauens¬
basis und die Tendenz zur
Zuspitzung der Gegensätze
könnte nach Meinung einiger
Autoren zur Aushöhlung der
Sozialpartnerschaft führen,
doch sind die meisten der Au¬
toren der Ansicht, daß die Be¬
reitschaft zur Vermeidung von
Konflikten allseits groß genug
ist, um den Weiterbestand
der Sozialpartnerschaft zu
sichern. Angesichts neuer
Strömungen müssen aber
beide Partner zu einer Ver¬
ständigung über ein qualitativ
orientiertes Wachstum wie
auch die Arbeitgeberseite auf
betrieblicher Ebene zu einem
besseren Klima im Verhältnis
zu den Arbeitnehmern gelan¬
gen, um derart eine zurückhal¬
tende Lohnpolitik zu kompen¬
sieren. Dr. Farnleitner, Leiter
der Wirtschaftspolitischen
Abteilung der Bundeswirt¬
schaftskammer, attestiert den
Sozialpartnern sogar, daß sie,
überzeugt von der Notwen¬
digkeit einer konsequenten
Wachstumspolitik, »in einer

Art Abwehrreaktion gegen
neue, >grüne< Gruppierungen
innerhalb und außerhalb der
Parteienlandschaft enger zu¬
sammenrücken« (S. 350). Die
Sozialpartnerschaft ist seiner
Ansicht nach »in der ökono¬
mischen Krise keinesfalls in
eine Krise geraten, sondern
vor neue Aufgaben gestellt«
worden (S. 354), eine Auffas¬
sung, die in ihrer Bestimmheit
keineswegs von allen Autoren
geteilt wird.

...dennoch
Optimismus

Nach der Lektüre der Stu¬
die, die die positive Rolle der
Kooperation in Österreich
hervorhebt, und mit Blick auf
die Zukunft kann man über
die weitere Entwicklung der
Sozialpartnerschaft Opti¬
mismus hegen, wenn sie sich
flexibel genug erweist, »skle¬
rotische« Sozialstrukturen
(S. 284) abzubauen und den
notwendigen wirtschaftlichen,
technischen, aber auch ge¬
sellschaftlichen Struktur¬
wandel zu vollziehen, um die
Stellung Österreichs unter
den fortschrittlichen Indu¬
striestaaten zu halten.

Fritz Klenner

Wert und Würde der Arbeit
18. bis 23. März: Diskussionsveranstaltung
im Wiener Künstlerhaus

Der Österreichische Gewerkschaftsbund, die Wiener Ar¬
beiterkammer, die Stadt Wien und der Kunstverein veran¬
stalten gemeinsam eine öffentlich zugängige Literatur-
und Diskussionswoche zum Thema »Bedürfnis und Ver¬
druß - Wert und Würde der Arbeit«. Umrandet werden
diese Diskussionsveranstaltungen mit folgenden Aktivitä¬
ten:
• Informationen über das Museum der Arbeitswelt in Steyr,
Oberösterreich, über die Aktion »Grabe, wo Du stehst« so¬
wie über Fragen zur Humanisierung der Arbeit.
• Die Eröffnungsreferate (18. März, 19 Uhr) halten voraus¬
sichtlich Oscar La Fontaine (Ministerpräsident des Saar¬
landes) und Frau Professor Maria Jahoda zum Thema
»Wieviel Arbeit braucht der Mensch?« Am 19., 20. und 21.
März finden jeweils von 18 bis 20 Uhr, am 22. und 23. März
von 17 bis 20 Uhr unter der Leitung von Frau Dr. Traudl
Brandstaller folgende Diskussionsveranstaltungen statt:

Mittwoch, 19. März: Veränderte Arbeit - Verändertes
Gesellschaftsgefüge

Staatsekretärin Johanna Dohnal
Professor Adam Schaff (Universität Warschau)
Chefredakteur Dr. Thomas Chorherr (»Die Presse«)
Donnerstag, 20. März: Wie arbeiten wir? Arbeitszeiten -

Arbeitsformen
Dr. Rupert Dollinger (Bundeskammer der gewerblichen

Wirtschaft)
Professor Dr. Johannes Dantine (Universität Wien)
Dr. Michaela Moritz (ÖGB-Bildungs- und Arbeitswissen-

schaftljches Referat)
Freitag, 21. März: Arbeit und Existenz - Basislohn, Uto¬

pie oder soziale Notwendigkeit?
Professor Ewald Nowotny (Universität Wien)
Friedrich Svihalek (ÖGJ-Obmann)

Professor Dr. Herwig Büchele (Universität Innsbruck)
Professor Lieselotte Wohlgenannt (Katholische Sozial¬

akademie)
Samstag, 22. März: Anderes Arbeiten -Zukunft der Ar¬

beit - Arbeiten in der Zukunft
Mag. Franz Kriegler (Generaldirektor der Firma Ericsson)
Friedrich Verzetnitsch (Leitender Sekretär des ÖGB)
Mag. Ingeborg Rowahny (Bundesministerium für Soziale

Verwaltung)
Sonntag, 23. März: Solidarität - Wer nicht arbeitet, soll

nicht essen?
Minister Alfred Dallinger (Bundesministerium für Soziale

Verwaltung)
Prälat Leopold Ungar (Leiter der Caritas)
Dr. Karl Kehrer (Generalsekretär der Bundeskammer der

gewerblichen Wirtschaft)

Am 24. und 25. März finden noch Folgeveranstaltungen
statt, unter anderem Lesungen, Malwerkstatt, Jura-Soy-
fer-Theater, Museumspräsentationen und eine zusammen¬
fassende Pressekonferenz.

Zusätzlich wird an jeder Diskussionsrunde ein kritischer
Literat teilnehmen.

Wir möchten auf diese interessante Veranstaltungsreihe
aufmerksam machen und alle interessierten Betriebsräte,
Personalvertreter und Gewerkschafter auffordern, an die¬
sen öffentlichen Diskussionen teilzunehmen.

Weitere Informationen über »Literatur im März« sind un¬
ter der Telefonnummer (0 22 2) 63 37 11 /246 Dw. erhältlich.
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Arbeitslust? Arbeitsfrust?

Report über die Berufs- und Lebenssituation
junger Arbeitnehmer

Die Arbeitswelt der Zwan¬
zigjährigen? Wie sieht sie
aus? Welche Erfahrungen
machen junge Arbeitnehmer,
welche Probleme haben sie?
Ein erlernter Beruf, was ist das
heute wert? Neue Technolo¬
gien - kann man das noch
brauchen, was man gelernt
hat? Wie leben die Zwanzig¬
jährigen?

Eine eigene Wohnung ko¬
stet viel Geld. Kinder und
Haushalt, die eigene Familie
verändert vieles. Was können
sich junge Arbeitnehmer wirk¬
lich leisten? Was machen
junge Leute in der Freizeit?

Für welche politischen Fra¬
gen interessieren sich junge
Leute? Wie stehen sie zu den
politischen Parteien? Wen
würden sie wählen? Was hal¬
ten sie von der Gewerkschaft?
Was würden sie selbst poli¬
tisch tun? Was ist ihnen für
das eigene Leben wichtig?

Das vorliegende Buch (Her¬
ausgeber: Man Knapp und
Fritz Verzetnitsch) beruht auf
einer umfassenden Studie des
ÖIBF (Österreichisches Insti¬
tut für Berufsbildungsfor¬
schung) über die berufliche
und soziale Situation der jun¬
gen Arbeitnehmer in ganz
Österreich; befragt wurden
1200 Arbeitnehmer. Das Buch
»Arbeitslust? Arbeitsfrust?«
ist als Folgeprojekt des 1981
erschienenen Buches »Lehr¬
ling '81« und des 1983 er¬
schienenen Buches »J.o.B.¬
Report« konzipiert (Autoren¬
team: Hofstätter, Knapp, Kol¬
ler, Verzetnitsch).

Aktuelle Daten zur
beruflichen Situation
von jungen
Arbeitnehmern

Hauptpunkte der Untersu¬
chungsergebnisse zur berufli¬
chen Situation junger Arbeit¬
nehmer sind:

• die Verwertbarkeit der wäh¬
rend der Lehrzeit erworbenen
Kenntnisse und Fertigkeiten,
• der Berufswechsel von
Lehrabsolventen,
• die Tätigkeiten am Arbeits¬
platz,
• die Veränderungen der Fach¬
arbeiterqualifikation, Qualifi¬
kationsanforderungen an
junge Lehrabsolventen, Be-

Berufswunsch aufgeben und
sich nach der Situation am Ar¬
beitsplatz richten. Die Jugend¬
lichen wissen meist, daß die
jetzt an sie gestellten Berufs¬
anforderungen sich bald än¬
dern werden, viele Jugendli¬
che wissen auch, daß ihr Ar¬
beitsplatz nicht sehr sicher ist.
Die Jugendlichen passen sich
zwar den Gegebenheiten am
Arbeitsmarkt an, aber sie fin¬
den sich nicht damit ab. Apa¬
thie und Resignation sind auf¬
grund der empirischen Be¬
funde nicht feststellbar. Der
Wunsch nach sinnvoller und

Mathias, 20 Jahre, Tischler
»... Also ich hab' schon

zweimal die Stelle gewechselt,
besser ist es nicht geworden,
jetzt pfeife ich einmal aufs
Weitersuchen. Ich hoffe aber
schon, daß ich in zwei bis drei
Jahren eine bessere Arbeit
finde.«

Die Jugendlichen haben
ganz bestimmte Bedürfnisse
und Ansprüche an den Beruf
und an die Arbeit, und sie
müssen ihre Vorstellungen oft
gegen eine unduldsame Um¬
welt verteidigen. Zwischen der
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Wesentliche Voraussetzung für ein »erfülltes Leben« ist es,

rufspositionen junger Lehrab¬
solventen, Belastungen am
Arbeitsplatz, Mitbestimmung
am Arbeitsplatz, Einkommen¬
situation usw.,
• die berufliche Zukunft.

»Arbeitslust? Arbeitsfrust?«
enthält aktuelle Daten zur be¬
ruflichen Situation von jungen
Facharbeitern. Die Berufe und
die Berufschancen haben sich
in den letzten Jahrzehnten
grundlegend geändert. Die
Berufsinhalte und die Berufs¬
anforderungen ändern sich
vor allem in den letzten Jahren
im großen Ausmaß. Dies be¬
deutet, daß Wissen und Kön¬
nen viel rascher überholt sind,
als dies je der Fall war. Die
Kluft zwischen den in den Be¬
rufsbildern enthaltenen Inhal¬
ten und den Qualifikations¬
anforderungen im Betrieb
wird rasch größer.

Mehr Jugendliche als früher
müssen ihren ursprünglichen

kreativer Arbeit wird vielleicht
angesichts der Probleme am
Arbeitsmarkt zwei bis drei
Jahre aufgeschoben, aber er
wird keineswegs aufgegeben.

Stefanie, 25 Jahre,
Fotografin

»... Arbeit? ... Man kann es
betrachten als Geldverdienen
oder als Identifikation ... Für
mich bedeutet Arbeit Aufgabe.
Ich versuche in die Arbeit hin¬
ein- und dahinter zu sehen ...
Es ist für mich wichtig, acht
Stunden am Tag sinnvoll zu
verbringen.«

Erich, 27 Jahre,
gelernter Werkzeugmacher

»Für mich ist Arbeit Mittel
zum Zweck. Es werden in der
Unterhaltungselektronik zu
viele Sachen produziert, die
man gar nicht braucht... Ich
erzeuge, was gar nicht ge¬
braucht wird ... Ich sehe in
dem Ganzen nicht viel Sinn.«

Arbeitswelt und der privaten
Welt gibt es heute noch große
Diskrepanzen. Die Jugendli¬
chen akzeptieren diese Wider¬
sprüche nicht, sie versuchen
die Trennung zwischen Arbeit
und Freizeit zu überwinden,
sie wollen ihr Leben sinnvoll
gestalten.

Familie, Wohnung,
Einkommen,
Freizeit

Das vorliegende Buch liefert
eine ganze Reihe von Daten
zur sozialen Situation, in der
die jungen Arbeiter und An¬
gestellten leben. Folgende
Faktoren wurden beleuchtet:
• Familienstruktur, Haus¬
haltsstruktur,
• Wohnungssituation,
• Einkommenssituation,
• Freizeitbeschäftigungen,
Konsumgewohnheiten.
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Die Lebenssituation der
jungen Arbeiter und Angestell¬
ten erweist sich als äußerst
uneinheitlich, wobei be¬
stimmte Gruppen starken Be¬
nachteiligungen ausgesetzt
sind. Dies trifft zum Beispiel
für Teile der Landbevölkerung
zu, die häufig mit niedrigem
Einkommen, schlechterer Ar¬
beitsmarktsituation und
schlechteren Arbeitsbedin¬
gungen zu kämpfen haben.
Längere Anreisewege zur Ar¬
beit und weniger Freizeit sind
für sie oft der Normalfall.

Wesentlich für die Gestal¬
tung der Lebenssituation ist
die soziale Herkunft der jun¬
gen Arbeitnehmer. Bessere
Schulbildung, höheres Ein¬

Arbeitszeit sehr wenig Freizeit,
obwohl Freizeit für mich sehr
wichtig ist.«

Heinrich, 23 Jahre,
Bürokaufmann

»Oft kann ich überhaupt
nicht abschalten ... Unter der
Arbeit leidet meine Freizeit.«

Fragt man diejenigen jun¬
gen Arbeiter und Angestellten,
die an mehr Freizeit interes¬
siert sind, in welcher Form sie
sich am besten mehr Freizeit
vorstellen können, so möch¬
ten die meisten - mehr als die
Hälfte-eine Verlängerung des
Wochenendes, mehr als ein
Viertel will eine Verkürzung
der täglichen Arbeitszeit.

Erich, 22 Jahre, Dekorateur
»Politik, ... meine Güte...«

Hans, 23 Jahre,
kaufmännischer Angestellter

»Politik ist ein Hickhack
zwischen den Parteien, keiner
weiß, wie er den anderen am
besten ausbootet, deshalb bin
ich sehr desinteressiert.«

Herbert, 28 Jahre,
technischer Zeichner

»Für gewisse Sachen
könnte ich mich schon ein¬
setzen ...«

Christine, 23 Jahre,
Bürokaufmann

»Der Umweltschutz ist ein
sehr wichtiges Problem, die
Arbeitsplatzerhaltung, Hun-

Sabine, 23 Jahre,
Perückenmacherin

»Die Umwelt ist sehr stark
bedroht... Für mich ist die
Natur wichtiger als nur Profit
und Lebensstandard in Form
von materiellen Gütern.«

Dieses Kapitel liefert aktu¬
elle Daten über die politischen
Einstellungen der zwanzig- bis
dreißigjährigen Arbeitnehmer
in Österreich. Es läßt sich
durchaus ein Interesse an Po¬
litik feststellen. Die jungen Ar¬
beitnehmer interessieren sich
für tagespolitische Fragen, vor
allem für die Wirtschaftspoli¬
tik. Gegenüber den fünfzehn-
bis neunzehnjährigen Jugend¬
lichen läßt sich eine höhere
Bereitschaft, sich in den politi-
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den »richtigen« Beruf zu finden und daran Freude zu haben.
kommen und ein besseres be¬
rufliches Niveau der Eltern
wirken sich in der Folge - zu¬
sammen mit einem in der Re¬
gel besseren Schulabschluß -
auch auf das Fortkommen der
jungen Generation positiv aus.
Die soziale Durchlässigkeit in
unserer Gesellschaft muß,
ausgehend von dieser Analy¬
se, noch als eher begrenzt be¬
zeichnet werden.
Fritz, 26 Jahre,
Werkzeugmacher

»Durch Freizeit braucht
man mehr Geld. Die meisten
Leute werden sich jedoch
nichts kaufen können, da sie
durch weniger Arbeitszeit we¬
niger verdienen.«
Renate, 23 Jahre,
kaufmännische Angestellte

»Meine Freizeit ist mir ge¬
rade genug, nicht zuviel und
nicht zuwenig.«
Erika, 25 Jahre, Friseurin

»Ich habe im Verhältnis zur

Objektiv betrachtet ist aus
den Ergebnissen ziemlich klar
ersichtlich, daß für einen gro¬
ßen Teil der jungen Arbeiter
und Angestellten die Zeit nach
der Arbeit mit den notwendi¬
gen Tätigkeiten so ausgefüllt
ist, daß sie Freizeit, so wie es
die Freizeitindustrie versteht,
praktisch gar nicht haben.

Dies wird aber von den jun¬
gen Berufstätigen offenbar sub¬
jektiv gar nicht so sehr als Man¬
gel erlebt. Die überwiegende
Mehrheit (etwa 72%) ist der
Meinung, genug Freizeit zu
haben. Nur etwa ein Viertel
würde bei gleichem Lohn¬
niveau gern mehr Freizeit
haben, nur 3% würden auch
einen Lohnverlust in Kauf
nehmen, um mehr Freizeit zu
bekommen.

Die meisten Befragten wür¬
den eine zusätzliche Freizeit
dem Partner, den Kindern
oder den Hobbys widmen.

gerkatastrophen und Krie¬
ge ...«
Christine, 23 Jahre,
Bürokaufmann

»Aber die Gewerkschaft soll¬
te sich mehr um die Arbeiter¬
probleme kümmern und nicht
parteipolitisch argumentieren.
Eher konkrete Vorschläge lie¬
fern, wie man Arbeitsplatz¬
verbesserungen, die Arbeits¬
marktsituation usw. bewäl¬
tigen könnte.«
Karl, 25 Jahre,
Industriekaufmann

»Entscheiden können s' in
Österreich überhaupt nicht. Es
ist zwar eine Demokratie, aber
so demokratisch ist Österreich
auch nicht.«
Elisabeth, 26 Jahre,
Modistin

»... einfach mein Leben zu
leben. Die großen Probleme
kann ich nicht ändern. Die
Zeiten sind vorbei, wo ich das
geglaubt hab'.«

sehen Parteien zu organisie¬
ren, und auch eine höhere Be¬
reitschaft, sich in den Gewerk¬
schaften zu organisieren, fest¬
stellen.

Als zentrale politische Pro¬
bleme erweisen sich die Si¬
cherung der Arbeitsplätze mit
allen Nebenfragen, wie Ju¬
gendarbeitslosigkeit, Kündi¬
gungsschutz, Sicherung der
Pensionen usw. Neben diesen
wirtschaftlichen Problemen
stellt der Umweltschutz das
Thema Nummer eins dar.

Auch die wachsende
Kriegsgefahr wird von einer
Mehrheit der Befragten sehr
ernst genommen. In einigen
Fragen gibt es auch sehr di¬
stanzierte Stellungnahmen
der jungen Arbeitnehmer, dies
betrifft zunächst die Meinun¬
gen über die Demokratie in
Österreich.

Die hier geäußerte Unzu¬
friedenheit wäre stärkerer Be¬
achtung durch Politiker wert.
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Das Bildungs- und

Wissenschaftsbudget 1986

Im Bereich Wissenschaft und Forschung gibt
es heuer eine Budgetsteigerung von 10%. Im
Vergleich dazu: Der Gesamtausgabenrahmen
des Bundes erhöht sich um nur rund 6,5%.
Insgesamt beläuft sich das Wissenschaftsbudget
1986 auf 15,8 Milliarden Schilling.

Gekennzeichnet ist das
Wissenschaftsressort durch
eine in den letzten Jahren be¬
obachtete rasante Entwick¬
lung bei den Studentenzah¬
len. Registrierte man im Win¬
tersemester 1975/76 an den
18 Hochschulen des Landes
81.324 Hörer, so waren es im
letzten Wintersemester bereits
160.000, was einer Verdoppe¬
lung entspricht. 1985 zählte
man nicht weniger als 22.000
Studienanfänger. Interessant
auch der nicht aufzuhaltende
Vormarsch der Weiblichkeit.
Noch vor zehn Jahren lag der
Anteil der Männer bei den
Studenten bei etwa zwei Drit¬
tel. Heute ist fast jeder zweite
Studierende eine Frau.

200 Planstellen mehr
Nicht ganz so gewaltig ist

die Entwicklung im Personal¬
bereich. Wie aus der Statistik
hervorgeht, zählte man 1975
11.000 Lehrende an den Uni¬
versitäten und Hochschulen.
Heute sind es 14.000. Immer¬
hin konnte trotz der Sparmaß¬
nahmen an den Universitäten,
Kunsthochschulen und Biblio¬
theken für 1986 eine Steige¬
rung um mehr als 200 Plan¬
stellen erreicht werden.
• Von den 15,8 Milliarden ent¬
fallen 6,14 Milliarden auf den
Personalaufwand (gegenüber
1985 ein Plus von 412 Millio¬
nen). Für die Studienförderung
weist der Voranschlag 580,5
Millionen aus. Das sind um 48
Millionen mehr als 1985.
• 1,228 Milliarden entfallen
auf den laufenden klinischen
Mehraufwand in Wien, Graz
und Innsbruck (1985: 1,03 Mil¬

liarden), 2,1 Milliarden auf
Bundesbeiträge für Klinikbau¬
ten beim AKH Wien.
• 485 Millionen weist das
Budget als weitere Jahres¬
rate für das Universitätszen¬
trum Althanstraße, ebenfalls in
Wien (gleich wie 1985), aus.
• Fast 182 Millionen erhalten
die Österreichische Akademie
der Wissenschaften und ihre
Forschungsinstitute-um über
13 Millionen mehr als 1985 -
sowie 257 Millionen (1985: 234
Millionen) das Forschungs¬
zentrum Seibersdorf.
• Bedeutende Steigerungen
gibt es auch bei den beiden
Forschungsfonds: Der Fonds
zur Förderung der wissen¬
schaftlichen Forschung (FWF)
erhält 1986 252 Millionen
(1985: 223 Millionen), der For-
schungsförderungsfonds für
die gewerbliche Wirtschaft
(FFF) 391 Millionen (1985: 359
Millionen).
• Das Museumsbudget
schlägt 1986 mit fast 136 Mil¬
lionen (gegenüber 114 Millio¬
nen 1985) und der Denkmal¬
schutz samt Denkmalpflege
mit 137 Millionen (1985: 130
Millionen) zu Buche. Beim Un¬
terrichtsbudget liegt die Stei¬
gerung gegenüber 1985 bei
nur 5,2 Prozent. Aber der Vor¬
anschlag für dieses Ressort
1986 steigt auf 40,6 Milliarden
(einschließlich der Bundes¬
theater).

Budgetzahlen
auf einen Blick

Gesamtbudget 1986: 492,5
Milliarden, Steigerung gegen¬
über 1985: 6,5 %

Unterrichtsbudget: 40,6 Mil¬
liarden (inklusive Bundesthea¬
ter), 7,8% der Gesamtausga¬
ben des Bundes, Steigerung:
5,2%

Wissenschaftsbudget: 15,8
Milliarden (inklusive Klinik¬
bauten beim AKH), 3,2% des
Bundeshaushaltes, Steige¬
rung: mehr als 10%.

Das Unterrichts¬
budget im Detail

Und das sind die wichtig¬
sten Budgetposten für das
Kapitel Unterricht und Kunst:
• Den größten Brocken des
Budgets machen die Lehrer¬
gehälter aus. So sind für die
Bundeslehrer 1986 fast 13,8
Milliarden und für die Landes¬
lehrer 18,9 Milliarden veran¬
schlagt. Das bedeutet gegen¬
über 1985 eine Steigerung der
Gehaltssummen um fast 1,7
Milliarden.
• Der für die Anlagegüter für
Unterricht und Erziehung vor¬
gesehene Betrag von rund 483
Millionen Schillng liegt um
mehr als 25 Millionen über
dem von 1985.

Wie aus einer vor kurzem
vorgelegten Bilanz hervor¬
geht, haben seit 1974 2500
Wehrdiener das Bildungsan¬
gebot genützt. 450 davon ha¬
ben die Matura in Angriff ge¬
nommen, 208 ein Hochschul¬
studium.

Das Lernangebot während
des Militärdienstes kann je¬
der So'dat in Anspruch neh¬
men, der sich »auf Zeit«, also
auf mindestens drei Jahre,
verpflichtet. Ein Drittel davon
darf er für seine Aus- und
Weiterbildung verwenden.

• Die Höhe der Schülerbeihil¬
fen wird 1986 gleichbleiben
und wie 1985 rund 591 Millio¬
nen ausmachen - dies trotz
sinkender Schülerzahlen (we¬
niger Beihilfenbezieher, aber
höhere Beihilfen).
• Ein Schwerpunkt im Schul¬
bereich bleibt 1986 wie in den
letzten Jahren die Erwachse¬
nenbildung. Das Budget
wächst von 85,7 Millionen auf
fast 92 Millionen 1986.
• Ein beachtliches Plus ver¬
zeichnet auch die Kunst. Die
Ausgaben steigen im Ver¬
gleich zu 1985 um 25,6 Millio¬
nen auf 506,3 Millionen Schil¬
ling. Das Bundestheaterbud¬
get wird 1986 knapp die Zwei¬
milliardengrenze erreichen
(genau 1,99 Milliarden). Heuer
waren es 1,83 Milliarden.

Die beiden Budgets sind ein
deutliches Zeichen dafür, daß
der Staat Bildung, Forschung
und Kultur keineswegs ver¬
nachlässigt. Rechnet man die
beiden Bildungsressorts zu¬
sammen, so kommt man auf
immerhin über 56 Milliarden
Schilling, was einem Anteil am
Bundesbudget von mehr als
11% entspricht.

Während dieser Zeit bleibt
er zwar Soldat, wird jedoch -
bei vollen Bezügen - vom
Dienst freigestellt. Erlernt
werden kann auf diesem Wege
praktisch jeder der 15.000 Be¬
rufe, die es derzeit in Öster¬
reich gibt.

Ein spezielles Ausbildungs¬
programm im Bundesheer-
Bildungskatalog ist das soge¬
nannte »Training-on-Job«.
Bei diesem einjährigen Pro¬
gramm arbeitet das Verteidi¬
gungsministerium eng mit

-- AW

Beim Bundesheer

kann man lernen

Österreichs Bundesheer wird in zunehmendem
Maße auch zu einer Bildungsstätte. Es bietet
Soldaten eine ganze Palette von Aus- und Weiter¬
bildungschancen.
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Reichweiten - Akzeptanz und Programmwahl im ORF
Der ORF führt regelmäßig sogenannte Infratests durch,

um die Teilnahme an Fernseh- und Rundfunkprogrammen
zu erkunden. Außerdem untersucht er damit das Fernseh-
und Rundfunkverhalten der Österreicher.

Methodisch liegen dem Infratest die täglichen Fernseh¬
protokolle von 850 Erwachsenen (14 Jahre und älter) und
von 150 Kindern (4 bis 13 Jahre) in 380 repräsentativ aus¬
gewählten TV-Haushalten zugrunde.

Fernsehapparate in fast allen Haushalten
Nach den Ergebnissen der Volkszählung (1981) besteht die

österreichische Wohnbevölkerung aus 6,171.000 Personen
(14 Jahre und älter).

Nach Untersuchungen des Wohlstandsindex 1984 verfü¬
gen davon 95,9% über ein Fernsehgerät im Haushalt. Das
sind 5,912.000 Personen (14 Jahre und älter). Deshalb sind ein
Prozent der Zuseher rund 59.000.

Nach der gleichen Statistik gibt es 1,038.000 Kinder von 4
bis 13 Jahren. Von 100 Kindern leben bereits 99 in Haushalten
mit einem Fernsehgerät, das ergibt 1,028.000 Kinder von 4 bis
13 Jahren. Ein Prozent der Zuseher zwischen 4 und 13 Jahren
entspricht 10.300 Kinder.

Um einen Überblick über Programmwahl, Reichweite und
Akzeptanz zu geben, so gab es im September/Oktober fol¬
gende Tagesreichweiten:

FS 1: 62% = 3,647 Millionen Erwachsene (Steigerung der
Zuseher gegenüber 1984 um 5%).

FS 2:42% = 2,487 Millionen Erwachsene (1984 gleiche Ak¬
zeptanz).

Täglich wurden im Durchschnitt die beiden Fernsehpro¬
gramme des ORF von 72%, das sind 4,271 Millionen Zuseher
(14 Jahre und älter), gesehen.

Sehbeteiligung der Kinder von 4 bis 13 Jahren - durch¬
schnittliche Reichweite beider Fernsehprogramme des ORF:
68% (1984: 71 % - Abnahme 3%).

Die ORF-Eigenproduktionen im
September/Oktober im Urteil der Zuseher:
Tatort (»Die Nachtstreife«)
Dalli Dalli
Der Leihopa
Hallo Fernsehen
Der Leihopa
Der Leihopa
Der Leihopa
Der keusche Josef
Österreichischer Rekordequiz
Made in Austria

53% :
52%
50%:
48% =
48%
47 % :
46% :
41 % :
37%:
36% :

Rang FS Titel der Sendung % Gesamt
3. 2 Tatort 53,3 3,152.000
4. 1 Der Alte 53,1 3,136.000
5. 1 Dalli Dalli 52,4 3,100.000
6. 1 Ein Fall für zwei 51,5 3,046.000
7. 2 Der Leihopa 49,7 2,936.000
8. 1 Hallo Fernsehen 48,5 2,869.000
9. 2 Der Leihopa 48,2 2,850.000

10. 1 Aktenzeichen XY 47,8 2,826.000
11. 2 Der Leihopa 47,4 2,803.000
12. 2 Der Leihopa 46,1 2,723.000
13. 1 Die Straßen von San Francisco 44,7 2,645.000
14. 1 Jenseits von Eden 44,2 2,615.000
15. 1 Möweninsel 43,6 2,578.000

Die 15 Programme, die am stärksten
von Kindern zwischen 4 und 13 Jahren
gewählt und gesehen wurden:
Rang FS Titel der Sendung % Gesamt

1. 1 Wetten, daß . .. 49,2 506.000
2. 2 Hart aber herzlich 47,7 490.000
3. 1 Die Minikins 46,0 473.000
4. 2 Hart aber herzlich 45,4 467.000
5. 2 Hart aber herzlich 44,5 457.000
6. 2 Hart aber herzlich 41,2 423.000
7. 1 Die Minikins 41,0 421.000
8. 1 Die Minikins 40,7 419.000
9. 2 Hart aber herzlich 40,7 418.000

10. 1 Wickie und die starken Männer 39,5 406.000
11. 2 Hart aber herzlich 39,0 401.000
12. 1 Wickie und die starken Männer 37,6 387.000
13. 1 Die Minikins 37,4 384.000
14. 2 Die Rache des Samurai 36,3 373.000
15. 2 Die Rache des Samurai 36,2 372.000

3,152.000
3,100.000
2,936.000
2,869.000
2,850.000
2,803.000
2,723.000
2,419.000
2,210.000
2,135.000

Die Programme, die von den Zusehern am
stärksten gewählt und gesehen wurden:
Rang FS Titel der Sendung % Gesamt

1. 1 Derrick 54,3 3,211.000
2 1 Wetten, daß... 53,5 3,160.000

Gibt es bereits die vierte Gewalt?
Fernsehen und Rundfunkteilnahme stehen an der Spitze

der Freizeitverbringung der Österreicher. Deshalb dürfen wir
als Gewerkschafter die elektronischen Medien nicht unter¬
schätzen. Die Mehrzahl der Österreicher bezieht ihre politi¬
schen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Informatio¬
nen aus der größten elektronischen Medienorgel, des ORF,
unseres Landes. Der Infratest zeigt deutlich, daß wir in der
gewerkschaftlichen Bildungsarbeit der Mediendidaktik und
Pädagogik, also den Umgang mit dem elektronischen Me¬
dium, größte Aufmerksamkeit schenken müssen. In der un¬
mittelbaren elektronischen Zukunft, wo wir mehr als 15 Pro¬
gramme erwarten, wird die Auswahl der Programme durch
unmündige Menschen auch entscheidend sein. Die Tenden¬
zen sind alles andere als positiv.

Wir haben große Fernsehreichweiten, die für den ORF in¬
teressant sind. Das zeigt uns aber sehr deutlich, wie stark das
elektronische Medium auf die arbeitenden Menschen wirkt.
Das persönliche Gespräch nimmt mehr und mehr ab, die un¬
menschliche Isolation steigt an. Damit wird auch die gewerk¬
schaftliche Bildungs- und Organisationsarbeit immer
schwieriger, da die elektronischen Medien als ernst zu
nehmende Konkurrenz auftreten.

Firmen und Wirtschaftsbetrie¬
ben im ganzen Bundesgebiet
zusammen. In den Betrieben
werden die Soldaten während
ihrer Wehrdienstzeit einge¬
schult und ausgebildet. Die Er¬
fahrung zeigt, daß die jungen

Männer meist auch nach ih¬
rem Ausscheiden aus dem
Bundesheer in diesem Betrieb
weiterarbeiten können, oder
die Firma zumindest zu einem
Sprungbrett für die spätere
Berufslaufbahn wird.

Derzeit haben etwa 50 Fir¬
men Vereinbarungen für diese
praxisorientierte Ausbildung
geschlossen. Es zeigt sich,
daß es sogar mehr Unterneh¬
men gibt, die Interesse an die¬
sen militärischen Mitarbeitern

haben als interessierte Zeit¬
soldaten. Der Mann kostet ein
Jahr lang keinen Gehaltsschil¬
ling. Das Verteidigungsmini¬
sterium legt pro Soldat jährlich
10.000 S für die Ausbildung
dazu.
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März

Universitätsprofessor Dr. Eduard
März (Institut für Wirtschafts¬
geschichte der Universität Wien
sowie Universität Salzburg), der
nahezu zwei Jahrzehnte Leiter der
Wirtschaftswissenschaftlichen Ab¬
teilung der Wiener Arbeiterkam¬
mer war, bricht in diesem Beitrag
eine Lanze für die »Verstaat¬
lichte«, wobei er von den ge¬
schichtlichen Grundlagen aus¬
geht, die Entwicklung in der Zwei¬
ten Republik auch sehr kritisch
schildert und schließlich der Zau¬
berformel »Privatisierung«, mit
der nicht nur konservative Politi¬
ker und Meinungsmacher hausie¬
ren gehen, handfeste Argumente
für die Notwendigkeit des Weiter¬
bestehens der verstaatlichten
Industrie gegenüberstellt.

Die Wurzeln des »Privat-
eigentums-Fetischismus«

Seit dem vergangenen Sommer
geht ein Gespenst um in Österreich -
das Gespenst der Privatisierung (oder
Reprivatisierung). Es mag kein Zufall
sein, daß der Startschuß für diese
Kampagne - denn um eine solche
handelt es sich zweifellos - im" Som¬
mer 1985 erfolgt ist. Seit Kriegsende
sind volle vierzig Jahre verflossen,
und die Kinder der sozusagen ersten
Stunde dieses Landes sind inzwi¬
schen zu den Schaltstellen der politi¬
schen Macht sowie der politischen
Meinungsmache vorgerückt. Es sind
in der Regel »geschichtslose« We¬
sen, die sich zuweilen für das Fin de
siecle und seinen Jugendstil begei¬
stern, aber die Geschichte der Ersten
Republik für eine einzige Kette von
Verirrungen der älteren Generation
ansehen.

Dies ist die eine Wurzel dieses ein¬
dringlichen bedingungslosen und

unqualifizierten Eintretens für das
Privateigentum in fast ausnahmslos
allen Zweigen unserer Volkswirt¬
schaft. Wie Maggie Thatcher würde
man am liebsten auch das Post- und
Kommunikationswesen um ein Lin¬
sengericht verscherbeln, damit dem
Erwerbssinn - galoppierend oder
fliegend-auch die letzten Schranken
aus dem Wege geräumt werden.

Verstaatlichung -
keine Erfindung des
20. Jahrhunderts

Man übersieht dabei, daß die Ge¬
schichte der »Verstaatlichung« bis
ins 18. Jahrhundert zurückgeht und
daß das 19. Jahrhundert mit der Na¬
tionalisierung einer »Schlüsselindu¬
strie« - der Eisenbahn - einen ersten
Höhepunkt dieser Entwicklung bil¬
det.

Noch schwerer fällt der Umstand in
die Waagschale, daß im Jahre 1931 -
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dem Jahr des Zusammenbruchs der
Creditanstalt für Handel und Ge¬
werbe - fast die gesamte Industrie
und das Mobilbankwesen in Öster¬
reich vor dem absoluten Ruin stan¬
den. Mit der Übernahme einer Ak¬
tienmehrheit der Creditanstalt durch
den Staat, die selbst den konservativen
Bewunderern des Goldenen Kalbes
als ein unentrinnbares Gebot der
Stunde erschien, beginnt die neuere
Geschichte der Verstaatlichung in
Österreich. Das Verstaatlichungsge¬
setz des Jahres 1946 kann man als lo¬
gische Weiterführung des früher be-
schrittenen Weges betrachten.

Die zweite Wurzel des Privateigen¬
tums-Fetischismus kann man eine
pseudo-religiöse nennen. Sie ist viel¬
leicht noch fataler als die erste, weil
sie eine rationale, leidenschaftslose
Diskussion dieses schwierigen Fra¬
genkomplexes als ein aussichtsloses
Beginnen erscheinen läßt.

Wer heute, mehr als 200 Jahre nach
dem Erscheinen des »Reichtums der

Nationen« von Adam Smith, die dort
vertretenen Thesen von den Segnun¬
gen der »unsichtbaren Hand« als
gleichrangig mit den Dogmen der
römisch-katholischen Kirche oder
des mosaischen Dekalogs erachtet,
dem ist mit dem Hinweis darauf, daß
die Welt der Superkonzerne von
heute anderen Gesetzen gehorcht als
die kleinen, bescheidenen Manufak¬
turen des Adam Smith, sicherlich
nicht beizukommen.

Die Ouintessenz der Smith'schen
Weltanschauung läßt sich auf die
These komprimieren, daß der
Mensch in der Verfolgung seines
»natürlichen« Erwerbssinnes unbe¬
wußt zur allgemeinen Wohlfahrt bei¬
trägt. Dostojewski hat in seinem Ro¬
man »Schuld und Sühne« auf diese
Botschaft mit der trockenen Bemer¬
kung reagiert, daß man damit prak¬
tisch jede Untat legitimieren könne.
Und Günther Wallraff hat uns in sei¬
nem jüngsten Buch »Ganz unten« ei¬
nen kleinen Anschauungsunterricht

darüber gegeben, was der vom Staat
unkontrollierte-oder nur mangelhaft
kontrollierte - Erwerbssinn alles zu
»leisten« vermag. Von Beiträgen zur
Hebung der allgemeinen Wohlfahrt
ist in dem Buch, soviel kann hier ver¬
raten werden, nicht die Rede.

Nur am Rande sei vermerkt, daß
Adam Smith monopolistische oder
bürokratische Institutionen als »Aus¬
nahme« vom Regelfall betrachtete
und deren generelle Übernahme
durch die öffentliche Hand befürwor¬
tete. In den 200 Jahren seit dem Er¬
scheinen des »Reichtums der Natio¬
nen« sind die Ausnahmefälle zu den
Trägern der kapitalistischen Wirt¬
schaft avanciert.

Die Arbeiter haben
die Verstaatlichung
getragen

Das Verstaatlichungsgesetz des
Jahres 1946 wird verschiedenen Mo-
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tiven zugeschrieben: der.Notwendig-
keit der Verstaatlichung deutschen
oder herrenlosen Eigentums; dem
Bestreben, die Russen zur Heraus¬
gabe beschlagnahmter industrieller
Anlagen zu bewegen; dem Fehlen ei¬
ner bodenständigen Kapitalisten¬
klasse, die in der Lage gewesen wäre,
das von den Nazis ererbte Ruinenfeld
wieder aufzubauen.

Was heute so gut wie vergessen
ist, ist der Umstand, daß die er¬
schöpfte und halb verhungerte Ar¬
beiterschaft in der »Stunde Null«
sich kaum so energisch an das Werk
des Wiederaufbaus gemacht hätte,
wenn sie nicht von der Vision beflü¬
gelt gewesen wäre, an der Wieder¬
herstellung ihrer »eigenen« zerstör¬
ten Werkhallen und Maschinen zu
arbeiten.

Die verstaatlichte Industrie ist in
den fünfziger und sechziger Jahren
der Motor der österreichischen Wirt¬
schaft gewesen. Sie hatte nicht bloß
hohe Wachstumsraten zu verzeich¬
nen, sondern sie unterstützte die wei¬
terverarbeitende österreichische In¬
dustrie, die sich überwiegend in pri¬
vater Hand befand, mit billigen Roh¬
stoffen und Halbfabrikaten.

österreichischer Stahl in seinen
verschiedenen Verarbeitungsfor¬
men, dies sei hier unterstrichen,
wurde durch geraume Zeit an öster¬
reichische Firmen unter dem Welt¬
marktpreis abgegeben.

Aber die Leistung der »Verstaat¬
lichten« erschöpfte sich nicht in ih¬
rem Beitrag zur raschen Entwicklung
und Modernisierung der österreichi¬
schen Gesamtindustrie. Sie hat einen
entscheidenden Anteil an dem Ent¬
stehen einer Sozialstruktur gehabt,
die man als Träger des Wohlfahrts¬
staates österreichischer Machart an¬
sehen muß. Während die Grundstoff-
und Schwerindustrie in der Zeit der
Ersten Republik die wichtigste Do¬
mäne des Konservativismus und der
Reaktion gewesen war, wurde sie nun
zum Exerzierfeld vorwärtsgerichteter
sozialpolitischer Strategien.

Der beispiellose politische und
soziale Friede in Österreich ist nicht
zuletzt dem Umstand zu verdanken,
daß sich ein traditionelles soziales
Spannungsfeld zu einem Modellfall
für die friedliche Austragung indu¬
strieller Konflikte wandelte.

»Umstrukturierung«
verzögert

Schon gegen Mitte der sechziger
Jahre wurde es klar, daß die verstaat¬
lichte Industrie ihre ursprüngliche
Dynamik weitgehend verloren hatte.
In den zwei Jahrzehnten nach dem
Zweiten Weltkrieg war die Weltwirt¬
schaft einem Wandel unterworfen,
den man heute als die »Zweite Indu¬
strielle Revolution« zu bezeichnen
pflegt.

Innerhalb und außerhalb der ver¬
staatlichten Industrie begannen sich
bald Stimmen zu regen, die die Not¬
wendigkeit der Anpassung der al¬
ternden Strukturen an die neuen Be¬
dingungen der Wirtschaft - oder an¬
ders ausgedrückt: die Einleitung ei¬
nes »Umstrukturierungsprozesses« -
dringendst reklamierten. Aber Anre¬
gungen und Wünsche dieser Art stie¬
ßen auf den entschiedenen Wider¬
stand der österreichischen Privat¬
wirtschaft und der mit dieser verbün¬
deten konservativen politischen Kräf¬
te. Erst gegen Ende der sechziger
Jahre begann sich der Grundsatz
durchzusetzen, daß jede industrielle
Einheit - gleichgültig ob in privater
oder öffentlicher Hand - den gleichen
Anspruch auf eine von politischen
Beweggründen unbehinderte öko¬
nomische Weiterentwicklung geltend
machen dürfe - ja sogar müsse.

Bevor der Startschuß für die Re-
strukturierungskampagne gegeben
werden konnte, ist viel wertvolle Zeit
für eine im Grunde unfruchtbare und
unnötige Debatte verschwendet
worden.

Der Zusammenschluß
war notwendig

Schon in der Frühzeit der Kreisky-
Ära ist eine wichtige und, wie ich
glaube, absolut notwendige indu¬
striepolitische Maßnahme getroffen
worden: Die Linzer VOEST-Werke
und die Alpine Montan-Gesellschaft
wurden zu einem einzigen großen
Konzern vereinigt. Damit wurden die
organisatorischen Grundlagen ge¬
schaffen für die Rationalisierung und
den Neuaufbau des überwiegenden
Teils der österreichischen Grundstoff¬
industrie.

Der Weg schien nun frei für eine ra¬
tionellere Standortpolitik, für eine
behutsame Ausgliederung ertrags¬
schwacher oder unrentabler Betriebe
und für eine Inangriffnahme der dor¬

nenvollen Aufgabe der Restrukturie-
rung. Dazu kam, daß das wirtschaftli¬
che Klima in der ersten Hälfte der
siebziger Jahre die Durchführung
gewisser schmerzvoller Operationen
überaus begünstigte, da man in Zei¬
ten der Expansion und der Vollbe¬
schäftigung den Verlust von Arbeits¬
plätzen verhältnismäßig leicht durch
entgegenwirkende Maßnahmen aus¬
gleichen kann.

Wir wissen, daß die Sache nicht so
gelaufen ist, wie sich dies ihre Initia¬
toren vorgestellt hatten. Hier ist nicht
der Ort, den verschiedenen negativen
Einflüssen nachzugehen, die sich der
erfolgreichen Durchführung des gro¬
ßen Reorganisationskonzepts in den
Weg stellten. Es muß genügen, fest¬
zuhalten, daß gewaltige, manchmal
fast unüberwindbar scheinende Wi¬
derstände auf betrieblicher, regiona¬
ler und bundespolitischer Ebene auf¬
traten.

Wo vermeintliche Lebensinteres¬
sen oder alterworbene Rechte und
Privilegien auf dem Spiel stehen, da
ist mit dem Argument, daß die anvi¬
sierte organisatorische Neuordnung
auf lange Sicht sich für alle Beteilig¬
ten als ein Segen erweisen werde,
nicht viel Staat zu machen.

In solchen Situationen bedarf es
oft eines unerschütterlichen politi¬
schen Willens, um den für richtig er¬
kannten Weg auch wirklich durchzu¬
setzen.

Rückblickend muß selbstkritisch
festgestellt werden, daß es sehr häu¬
fig an einem solchen unerschütterli¬
chen politischen Willen mangelte und
daß man dazu neigte, unangenehme
Entscheidungen zu vertagen - nur
allzuoft auf den Sankt-Nimmerleins-
Tag.

Bessere Strategie -
an der langen Leine

Man muß einräumen, daß ein Kon¬
glomerat wie die VOEST-Alpine keine
ideale Plattform für die Verwirkli¬
chung ehrgeiziger Restrukturie-
rungsstrategien abgibt. Die Erfah¬
rungen, die man in den Vereinigten
Staaten gemacht hat, haben deutlich
gezeigt, daß Organisationsformen
dieser Art sich durch Schwerfälligkeit
auszeichnen und keine besondere
Innovationsneigung an den Tag le¬
gen. So manche industriell verwert¬
bare Erfindung der Nachkriegszeit ist
auf dem Nährboden relativ kleiner
Unternehmer gewachsen. Die japa-
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nischen Superkonzerne haben aus
dieser Erkenntnis zweifellos die rich¬
tigen Konsequenzen gezogen und ih¬
ren internen Betrieb nach dem Prin¬
zip weitgehender Dezentralisierung
aufgebaut.

Die verschiedenen Produktions¬
einheiten, die von der Konzernspitze
sorgsam überwacht und kontrolliert
werden, können sich eines weiten
Handlungsspielraums erfreuen und
ihre Produktions-, Forschungs-,
Entwicklungs- und Vermarktungs¬
politik weitgehend selbständig ver¬
folgen.

Allerdings unterliegen sie einem
strikten Weisungsrecht von oben, so
daß in diesem System die Transpa¬
renz der Entscheidungs- und Ver¬
antwortlichkeitsstrukturen absolut
gewährleistet ist.

Bei unserer verstaatlichten Indu¬
strie hat es, wie leider eingeräumt
werden muß, keine solche Transpa¬
renz der Entscheidungs- und Ver¬
antwortlichkeitsstrukturen gegeben.
Die Konzernspitze - die sogenannte
ÖIAG - war nicht im Besitz aller be¬
deutsamen betriebswichtigen Infor¬
mationen, und ihr Wissensstand um¬
faßte nicht immer die in den unteren
Bereichen getroffenen Entscheidun¬
gen und eingetretenen Sachverhalte.
Und auch ihr Weisungsrecht kann
nur ein indirektes genannt werden, da
es letztlich nur durch personalpoliti¬
sche Entscheidungen gewahrt wer¬
den konnte, deren Durchsetzung
nicht immer leicht und fast immer
zeitraubend war.

Was den großen Organismus der
»Verstaatlichten« anbelangt, so
nahmen die beiden Unternehmen
VOEST und VEW stets eine Sonder¬
stellung ein, weil sie auf sich mehr als
80% der Beschäftigten in diesem Be¬
reich vereinigten. Im Gegensatz zum
japanischen Modell muß hier von ei¬
ner autoritären Mentalität und Be¬
triebsführung gesprochen werden,
die die verschiedenen Betriebsein¬
heiten auf ein Minimum an Eigen¬
ständigkeit und Flexibilität ein¬
schränkte. Sofern von einer Mitbe¬
stimmung der Belegschaft gespro¬
chen werden kann, so machte sich
diese fast ausschließlich auf der Di¬
rektionsetage bemerkbar.

Innovation ja, aber wie?
Während die Bereinigung der

Standorte und Produktionsstruktu¬

ren nur schleppend verlief, weil hier
einander widerstrebende politische
Interessen begegneten, machten die
Innovations- und Restrukturierungs-
berpühungen der beiden obenge¬
nannten verstaatlichten Unternehmen
einen sprunghaften und inkonsequen¬
ten Eindruck. Man wußte um die
Dringlichkeit dieser Problematik und
traf zuweilen Entscheidungen, die
man als überstürzt bezeichnen muß,
weil sie weder technologisch noch fi¬
nanziell noch schließlich vom Stand¬
punkt der Vermarktung zureichend
vorbereitet worden waren. Man ließ
sich mitunter auf ein industrielles
Wagnis ein, dessen negativer Aus¬
gang schon im Stadium der Konzep¬
tion gleichsam vorprogrammiert war.

In einer Reihe von Fällen glaubte
man, die mangelnde industrielle Er¬
fahrung und den unzureichenden fi¬
nanziellen Rückhalt durch Anleh¬
nung an einen ausländischen Partner
wettmachen zu können. Man vergaß
dabei, daß eine sogenannte »Joint-
Venture« nur dann Aussicht auf Erfolg
besitzt, wenn die eigenen Kräfte in fi¬
nanzieller, technischer und indu¬
striepolitischer Hinsicht mit denen
des in Aussicht genommenen Part¬
ners einigermaßen vergleichbar sind.
Wer sich auf dem internationalen
Parkett erfolgreich bewegen will,
muß schwindelfrei sein und über ein
bemerkenswertes »Stehvermögen«
verfügen. i

Es wäre falsch zu behaupten, wie
dies manchmal in unseren Medien
geschehen ist, daß alle Innovations¬
versuche der »Verstaatlichten« als
»Flops« zu bezeichnen sind. Auf
manchen Gebieten, wie zum Beispiel
den Werkzeugmaschinen und dem
Stahlanlagenbau, sind bemerkens¬
werte Erfolge zu verzeichnen gewe¬
sen. In allen diesen Fällen konnte
man sich auf ein beträchtliches indu¬
strielles »Know-how« und auf ein ge¬
schultes und lernfähiges Personal
stützen.

Aus Beispielen dieser Art hätte
man den Schluß ziehen müssen, daß
die Politik der Restrukturierung zwar
richtig und notwendig sei, aber sorg¬
fältig vorbereitet werden müsse -
auf technischer, finanzieller und auf
personalpolitischer Ebene. Für die
Mißachtung dieses lebenswichtigen
Gebots ist ein teures Lehrgeld be¬
zahlt worden. Dies sollte offen und
uneingeschränkt zugegeben wer¬
den.

Nicht den Mut verlieren!
Zugleich sollte man sich jedoch

davor hüten, in den entgegengesetz¬
ten Fehler zu verfallen, nämlich in
eine Stimmung der Passivität und des
Defätismus. Die klare Diagnose be¬
gangener Fehler und Versäumnisse
bietet eine echte Chance für einen er¬
folgreichen Neubeginn, wie dies der
bekannte Politiker und Volkswirt
Ewald Nowotny vor kurzem öffentlich
festgestellt hat.

Es wurde oben von der Notwendig¬
keit der Untermauerung unterneh¬
mensstrategischer Entscheidungen
auch auf der personal-politischen
Ebene gesprochen. In dieser Bezie¬
hung muß positiv vermerkt werden,
daß die Bundesregierung nun ent¬
schlossen scheint, das System der
proporzmäßigen Besetzung der lei¬
tenden Funktionen in der »Verstaat¬
lichten« radikal zu beseitigen.

Die Führung unseres größten in¬
dustriellen Komplexes muß Perso¬
nen anvertraut werden, die sich in
erster Linie durch ihre professionel¬
len und moralischen Eigenschaften
- und nicht durch ihre Zugehörigkeit
zu einer der großen politischen Par¬
teien - entsprechend ausweisen
können.

Aber die Abschaffung des Proporz¬
systems sollte ergänzt werden durch
eine Politik der systematischen Her¬
anbildung von Führungskräften im
Schöße der großen verstaatlichten
Unternehmen. Auch in dieser Hin¬
sicht sind in der Vergangenheit Un¬
terlassungssünden begangen wor¬
den, die nicht unwesentlich zur kriti¬
schen Entwicklung der letzten Jahre
beigetragen haben.

Nachwuchs- und Bildungspolitik
gehören, wie dies amerikanische,
japanische und bundesdeutsche
Beispiele zeigen, zu den wichtigsten
Aufgaben einer verantwortungs¬
bewußten Konzernspitze.

Die Zauberformel
Ausverkauf ist falsch

Wollte man dem Ratschlag gewis¬
ser konservativer Politiker und Mei¬
nungsmacher folgen, so wäre die Sa¬
nierung der »Verstaatlichten« mit ei¬
ner einzigen Zauberformel zu be¬
werkstelligen: Privatisierung! Ich
habe auf die Wurzeln dieses seltsa¬
men Wunderglaubens bereits hinge¬
wiesen: sie beruhen auf einer totalen
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Unkenntnis unserer an privaten
Schiffbrüchen so reichen Ge¬
schichte und auf einem Hang zur Fe-
tischisierung und Mythologisierung
des Privatkapitals. Nun soll nicht ge¬
leugnet werden, daß es einen gewis¬
sen Wildwuchs in der »Verstaatlich¬
ten« gibt, dessen man sich zum Nut¬
zen des übrigen Bestands allmählich
- das heißt mit der bei solchen Trans¬
aktionen gebotenen Vorsicht-entle¬
digen sollte. Aber dies sollte nicht als
ein Freibrief für eine Politik des zügel¬
losen Ausverkaufs verstanden wer¬
den.

Die »Verstaatlichte« ist, wie ich
oben zu zeigen versucht habe,
sanierbar und ausbaufähig.

Sie hat einen kaum zu überschät¬
zenden Beitrag zur Sicherung unse¬
res sozialen Friedens geleistet und
sich dadurch einen Anspruch auf die
vorbehaltlose Unterstützung seitens
aller politischen Faktoren erworben,
denen die Erhaltung und organische
Weiterentwicklung der in den letzten
vierzig Jahren gewachsenen politi¬
schen und sozialen Strukturen ein
ernstes Anliegen ist.

Dazu kommt eine weitere Überle¬
gung, die allen Privatisierern - und
jenen, die diesen gedankenlos nach¬
plappern - zu denken geben sollte.

In der unmittelbaren Nachkriegs¬
zeit war das Auslandskapital in der
österreichischen Industrie eine ver-
nachlässigenswerte Größe. Aus einer
Reihe von Studien der Wiener Arbei¬
terkammer geht hervor, daß im Laufe
der Zeit auf diesem Gebiet ein bemer¬
kenswerter Wandel eingetreten ist.
Heute befinden sich Gewerbe und In¬
dustrie zu je 38% im Besitz des Aus¬
landes, welches damit eine bedeu¬
tendere Position in unserem Wirt¬
schaftsleben erworben hat als die öf¬
fentliche Hand oder das österreichi¬
sche Privatkapital. Es muß mit an Si¬
cherheit grenzender Wahrschein¬
lichkeit davon ausgegangen werden,
daß sich dieser Trend auch in den
kommenden Jahren fortsetzen wird.

Österreich soll
keine Wirtschaftskolonie
werden

Ich würde es aber als verhängnis¬
voll betrachten, wenn wirdiesen-wie
es scheint, unaufhaltsamen - Trend
noch aus freien Stücken verstärken
würden. Und dies aus den folgenden
zwei Gründen: Erstens erscheint es
mir neutralitätspolitisch bedenklich,

wenn wir in einen Zustand schlittern
würden, in dem unsere industriepoli¬
tische Souveränität nicht mehr ge¬
währleistet wäre. Wir müssen, so
glaube ich, jederzeit in der Lage sein,
die »Marschrichtung« unserer Indu¬
strie entsprechend unseren eigenen
nationalen Interessen zu bestimmen.
Österreich darf nicht in die Position
einer industriepolitischen Halbkolo¬
nie gedrängt werden.

Der zweite Grund, der zur äußer¬
sten Wachsamkeit in der Frage der
Privatisierung Anlaß gibt, hängt mit
beschäftigungspolitischen Beden¬
ken zusammen. Wir wissen aus der
Zeit der langen Depression, daß die
großen ausländischen Konzerne

dazu neigen, eine schrumpfende Auf¬
tragslage zu Lasten ihrer österreichi¬
schen Tochterunternehmen zu be¬
wältigen. Nur allzu oft ist die Beschäf¬
tigungssituation an der Ruhr auf Ko¬
sten der arbeitenden Menschen im
steirischen Industrierevier stabilisiert
worden. In der Tat, wem die Zukunft
dieses Landes am Herzen liegt, der
wird den Bestand unserer verstaat¬
lichten Industrie nicht leichtfertig
aufs Spiel setzen wollen.

Sie ist nicht bloß ein Garant unse¬
res sozialen Friedens, sondern auch
eine unerläßliche Bedingung für die
Wahrung unserer neutralitätspoliti¬
schen und beschäftigungspoliti¬
schen Souveränität.
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Steuerrechtliche Neuerungen

Abgabenänderungsgesetz 1985

-1. Teil

Die Abgabenänderungsgesetze bringen in jedem
Jahr eine Fülle von steuerpolitischen Neuerungen.
Aufgabe des österreichischen Arbeiterkammer¬
tags und des österreichischen Gewerkschafts¬
bundes ist es dabei, dem Grundsatz der sozialen
Ausgewogenheit zum Durchbruch zu verhelfen.
Das heißt im einzelnen, daß bei einer Vornahme
von administrativen Vereinfachungen und steuer¬
lichen Entlastungen auch die Arbeitnehmer
in einem ausgewogenen Verhältnis davon profitie¬
ren müssen.

Diese Aufgabe zu verwirk¬
lichen, ist wegen der großen
Zahl der Arbeitnehmer und der
damit verbundenen hohen
Steuerausfälle bei auch nur
geringen Begünstigungen für
jeden einzelnen und ange¬
sichts der Notwendigkeit von
Budgetkonsolidierungsmaß¬
nahmen zusehends schwieri¬
ger geworden. Trotzdem ist es
gelungen, im Abgabenände¬
rungsgesetz 1985 für viele Ar¬
beitnehmer mit Wirkung ab
Jänner 1986 folgende Begün¬
stigungen zu erreichen:

Gewerkschafts¬
beiträge wirken
sich im vollen Umfang
steuermindernd aus

Auch schon bisher waren
die Gewerkschaftsbeiträge
steuerrechtlich Werbungsko¬
sten, die im Prinzip die Lohn¬
steuerbemessungsgrundlage
mindern. Jedoch mußte man
bisher mit der Summe der
Werbungskosten (zum Bei¬
spiel Fahrtkosten in den Be¬
trieb, Betriebsratsumlage,
Fortbildungskosten usw.) im
Kalenderjahr das sogenannte
allgemeine Werbungskosten¬
pauschale von 4914 S über¬
steigen, um in den Genuß ei¬
nes Freibetrags auf der Lohn¬
steuerkarte zu kommen.
Nunmehr wird bei den bezahl¬

ten Gewerkschaftsbeiträgen
keine Anrechnung auf das
allgemeine Werbungskosten¬
pauschale vorgenommen, und
diese Beiträge wirken sich
deshalb im vollen Umfang
steuermindernd aus.

Das Verfahren wird beson¬
ders einfach sein in Betrieben,
in denen der Dienstgeber die
Gewerkschaftsbeiträge ein¬
behält und an die Gewerk¬
schaften überweist. Hier muß
der Lohnverrechner bereits ab
Jänner 1986 die Gewerk¬
schaftsbeiträge bei der Ermitt¬
lung der Lohnsteuerbemes¬
sungsgrundlage absetzen,
was die Lohnsteuer mindert.

Werden die Gewerkschafts¬
beiträge nicht vom Dienstge¬
ber einbehalten, und scheinen
sie folglich nicht in der Lohn¬
buchhaltung auf, sondern
zahlt der Arbeitnehmer seine
Beiträge selbst ein, dann muß
er bei seinem Wohnsitzfinanz¬
amt einen Antrag auf Berück¬
sichtigung mit dem Formular
L 15 stellen und erhält so die
Summe der im Kalenderjahr
1986 gezahlten Gewerk¬
schaftsbeiträge - sofern sie
nicht schon durch einen ehe¬
maligen Dienstgeber bei der
Lohnsteuerermittlung be¬
rücksichtigt wurden - als Frei¬
betrag auf der Lohnsteuer¬
karte eingetragen. Aus dieser
Eintragung wird man nicht er¬
kennen können, daß es sich

dabei um Gewerkschaftsbei¬
träge handelt; Nachteile durch
wenig gewerkschaftsfreundli¬
che Dienstgeber werden also
nicht zu befürchten sein. Weil
man für einen solchen Antrag
die Jahresbestätigung der
eingezahlten Gewerkschafts¬
beiträge der einzelnen Ge¬
werkschaften benötigt, ist es
zweckmäßig, ihn erst am An¬
fang des Folgejahres zu stel¬
len, und zwar bis zum 31. März
1987. Sollte bis zu diesem
Termin (Ausschlußfrist!) noch
keine Bestätigung aus ir¬
gendwelchen Gründen vorge¬
legt werden können, dann
kann sie bei rechtzeitiger An¬
tragstellung dem Finanzamt
auch noch nachgereicht wer¬
den.

Für Pensionisten, die Ge¬
werkschaftsmitglieder sind,
gibt es eine vergleichbare Re¬
gelung. Überweist ein Pen-
sionsversicherungsträger die
Gewerkschaftsbeiträge den
Gewerkschaften, dann hat der
Pensionist nichts mehr damit
zu tun und darf sich über eine
automatische Lohnsteuersen¬
kung freuen. Ist das nicht der
Fall und bezieht der Pensionist
nur eine Pension, so überweist
der Pensionist einfach die Be¬
stätigung über bezahlte Ge¬
werkschaftsbeiträge bis zum
31. März 1987 seinem Pen-
sionsversicherungsträger, wie
das schon bisher mit Be¬
stätigungen über eingezahlte
Kirchenbeiträge möglich war.
Der Pensionsversicherungs-
träger führt dann einen Jah¬
resausgleich ohne besondere
weitere Antragstellung durch,
und der Pensionist kommt so
in den Genuß der Steuerer¬
sparnis. Wird ein Pensionist
zum amtswegigen Jahresaus¬
gleich (bei mehreren Pensio¬
nen oder Pensionen mit akti¬
ven Einkünften, wenn die
Summe der Einkünfte im Ka¬
lenderjahr 120.000 S über¬
steigt) herangezogen, dann
genügt es, dem Wohnsitzfi¬
nanzamt die Bestätigungen
über eingezahlte Gewerk¬
schaftsbeiträge im Zuge des

Verfahrens zum amtswegigen
Jahresausgleich zuzusenden.

Bei all diesen Varianten
werden bei Mehrfachmitglied¬
schaften auch mehrere Ge¬
werkschaftsbeiträge lohn¬
steuermindernd anerkannt.
Wichtig ist, daß für ein Kalen¬
derjahr nur jene Gewerk¬
schaftsbeiträge abgesetzt
werden können, die auch in
diesem Kalenderjahr gezahlt
wurden.

Welche Steuer¬
ersparnis wird
diese Neuregelung
nun dem einzelnen
bringen?

Ein Arbeitnehmer, der mo¬
natlich 10.000 S brutto ver¬
dient und einen Gewerk¬
schaftsbeitrag von 100S
zwölfmal im Jahr zahlt, wird
eine jährliche Steuerersparnis
von 324 S verzeichnen kön¬
nen; ein Arbeitnehmer, der
monatlich 15.000 S brutto ver¬
dient und einen Gewerk¬
schaftsbeitrag von 120 S
zwölfmal im Jahr zahlt, wird
eine jährliche Steuerersparnis
von 475,20 S haben. Das mag
dem einzelnen nicht übermä¬
ßig viel erscheinen, doch darf
nicht aus den Augen verloren
werden, daß allein diese Maß¬
nahme dem Finanzminister
einen Einnahmenausfall von
etwa 300 Millionen Schilling
verursacht und diese Summe
den gewerkschaftlich organi¬
sierten Arbeitnehmern unmit¬
telbar zugute kommt.

Lohnsteuersenkung
für geringe
Einkommen

Das Abgabenänderungsge¬
setz 1985 sieht für Einkom¬
men, die knapp am steuerli¬
chen Existenzminimum (das
ist das von der Lohnsteuer
noch nicht erfaßte Einkom¬
men) liegen, eine Entlastung
vor. So mußte ein Arbeiter bis
zu einem Bruttomonatslohn
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von 5669 S keine Lohnsteuer
bezahlen; diese Grenze wird
sich - wenn keine besonderen
Absetz- oder Freibeträge zu¬
stehen - auf 5959 S verschie¬
ben. Auch für knapp darüber
liegende Einkommen wird es
eine Lohnsteuerermäßigung
im Vergleich zum bisherigen
Zustand geben. Bei den son¬
stigen Bezügen (zum Beispiel
13. und 14. Bezug) gibt es eine
Bagatellgrenze, bis zu der
keine Steuer einbehalten wird,
und diese wird von 270 S auf
300 S erhöht. Zum Verständ¬
nis dient am besten ein Bei¬
spiel:

Ein Angestellter, der zwei
Kindervermerke auf der Lohn¬
steuerkarte hat, zahlt von sei¬
nem 13. und 14 Gehalt nur 1 %
Lohnsteuer. Die Lohnsteuer
wird bei einem Monatsein¬
kommen von 19.000 S brutto
wie folgt errechnet:

Bisher hätte dieser Ange¬
stelite also 295 S von seinen
Sonderzahlungen an Lohn¬
steuer entrichten müssen, ab
1986 wird er davon keine
Lohnsteuer zahlen, weil die
diesbezügliche Steuerschuld
unter der Bagatellgrenze von
300 S liegt.

Für Pensionisten gibt es
eine zusätzliche Begünsti¬
gung, weil auch der Pensioni-
stenabsetzbetrag um 240 S
erhöht wurde. Es wird deshalb
das steuerliche Existenzmini¬
mum für einen Pensionisten
ohne besondere Freibeträge
von 5243 S brutto monatlich
auf 5543 S brutto monatlich
steigen.

Pensionsablösen
werden
steuerbegünstigt

Wurde bisher eine schon
laufende Betriebspension
oder eine Anwartschaft darauf
in Geld abgelöst, dann gab
es unliebsame Steuerüberra¬
schungen, weil man mit dieser
einmaligen Abschlagszahlung
voll in die Steuerprogression
kam. Wird nunmehr eine lau¬
fende Betriebspension abge¬
löst oder wird ein Anspruch
auf eine Betriebspension noch

im Zeitpunkt des Zufließens
laufender Aktivbezüge vom
selben Dienstgeber abgelöst,
dann ist die Ablösesumme mit
dem Belastungsprozentsatz -
das ist eine Art Durchschnitts¬
steuersatz, der dem letzten
laufenden Bezug entspricht -
zu besteuern, was in aller Re¬
gel einen beträchtlichen Steu¬
ervorteil bedeutet. Wird eine
Betriebspension bei Beendi¬
gung eines Dienstverhältnis¬
ses abgelöst, dann ist im gün¬
stigeren Fall auch eine Be¬
steuerung nach § 67 Abs. 6
EStG möglich.

Besteuerung von
Jubiläumsgeldern
verbessert

Bei Dienstnehmerjubiläen
konnte bisher die Begünsti¬
gungsbestimmung des §3
Z. 11 lit. a, aa EStG nur ab ei¬

nem 25jährigen Jubiläum an¬
gewendet werden. In Hinkunft
wird das bereits ab dem 20jäh-
rigen Dienstnehmerjubiläum
möglich sein, was auch einen
Schritt in die Richtung der kol¬
lektivvertraglichen Praxis in
manchen Branchen darstellt.

Steuerrechtliche
Tagesgelder erhöht

Für pauschal - das heißt
ohne Nachweis des tatsächli¬
chen Aufwandes - gezahlte
Tagesdiäten (Zehrgelder, Aus¬
lösen, Trennungsgelder usw.)
können folgende nach Brutto-
jahreslohnstufen gestaffelte
Höchstbeträge unter den son¬
stigen Voraussetzungen des
§ 26 Z. 7 EStG steuerfrei ge¬
zahlt werden:

Damit wurden die bisheri¬
gen Tagesgelder im Inland um
jeweils 20 S erhöht; die Näch-
tigungsgelder blieben unver¬
ändert.

Eintragungen
der Kindervermerke
auf der Lohnsteuer¬
karte weniger
bürokratisch

Jeder Lohnsteuerpflichtige
kann die Zahl der Kinder, für
die er Familienbeihilfe bezieht,
auf der Lohnsteuerkarte ver¬
merken lassen. Das gilt auch
für den im gleichen Haushalt
lebenden Ehegatten. Die Kin¬
dervermerke bringen Steuer¬
vorteile bei den sonstigen Be¬
zügen (Sonderzahlungen, Ab¬
fertigungen usw.) und ermög¬
lichen es auch, höhere Be¬
träge als Sonderausgaben
(für Personenversicherungen,
Wohnraumbeschaffung, ener¬
giesparende Aufwendungen
usw.) abzusetzen. Bisher war
die Eintragung erst ab dem
Monat der Antragstellung wirk¬
sam, wobei häufig die An¬
tragstellung nach Geburt des
Kindes von einem Ehegatten
versäumt worden ist. Nun¬
mehr ist die Eintragung der
Kindervermerke auch ein Ka¬
lenderjahr rückwirkend mög¬
lich, wenn der Antrag bis zum
31. März des Folgejahres ge¬
stellt wird.

Schenkungen
unter Ehegatten zum
Zweck des Erwerbs
einer Wohnstätte
werden schenkungs¬
steuerfrei

Bisher sind die Steuerrefe¬
renten in den Arbeiterkam¬
mern laufend mit folgendem
Problem konfrontiert worden:
Zwei Eheleute erwerben ge¬
meinsam einen Grund zur Er¬
richtung eines Einfamilien¬
hauses, wobei ein Ehepartner
für den Familienunterhalt
sorgt und der andere sich
überwiegend der Erziehung
der Kinder und dem Haushalt

widmet. Dieser Vorgang war
bisher finanzrechtlich zum Er¬
staunen vieler eine Schen¬
kung; Steuerbemessungs¬
grundlage für die Schen¬

kungssteuer sind dabei die an¬
teiligen Gesamtbaukosten be¬
ziehungsweise Kreditrückzah¬
lungen für den Hausbau.

Um böse Überraschungen
durch einen Schenkungs¬
steuerbescheid zu vermeiden,
werden solche Schenkungen
von Grundstücken zur Errich¬
tung einer Wohnstätte oder
von bereits errichteten Wohn¬
stätten zwischen Ehegatten
unter folgenden Vorausset¬
zungen steuerfrei sein:

• Die Nutzfläche der Wohn¬
stätte darf nicht 150 m2 über¬
steigen, und die Wohnstätte
muß einem dringenden
Wohnbedürfnis dienen.
• DieSchenkung darf nurzu
gleichen Teilen (je zur Hälfte)
zwischen Ehegatten erfolgen.
• Bei bereits errichteter
Wohnstätte muß die Wohn¬
stätte binnen drei Monaten ab
Übergabe und unter Aufgabe
der Rechte an der bisherigen
Ehewohnung bezogen wer¬
den und ohne Änderung der
Eigentumsverhältnisse min¬
destens fünf Jahre weiter ge¬
meinsam bewohnt werden.
• Bei einer zu errichtenden
Wohnstätte muß die Wohnung
innerhalb von drei Monaten ab
Fertigstellung bezogen wer¬
den, längstens jedoch inner¬
halb von acht Jahren nach ver¬
traglicher Begründung des
Miteigentums. Bei schon be¬
stehendem, aber nicht nach
dieser Bestimmung steuerfrei
erworbenem Miteigentum
läuft die Achtjahresfrist ab Ein¬
reichung des Ansuchens um
Erteilung der Baubewilligung.

Auch auf dem Gebiet der
Grunderwerbsteuer wird es
nach Liegenschaftskäufen,
die zum Zweck der Errich¬
tung einer Arbeiterwohnstätte
oder eines erstmaligen Erwer¬
bes einer Eigentumswohnung
grunderwerbsteuerbefreit wa¬
ren, bei gleichteiligen Schen¬
kungen zwischen Ehegatten
zu keinen Grunderwerbsteu-
ernachforderungen kommen,
wenn auch der Ehegatte bin¬
nen acht Jahren vom Erwerb
der Liegenschaft durch den
übertragenden Ehegatten an
den begünstigten Zweck er¬
füllt.

Natürlich enthält das Ab¬
gabenänderungsgesetz 1985
nicht nur Bestimmungen, die
sich unmittelbar für Arbeit¬
nehmer auswirken. Sein ei-

19.000 S Urlaubszuschuß
19.000 S Weihnachtsremuneration

- 8.500 S Frei betrag
29.500 Sx1% = 295 S Lohnsteuer

Bruttojahresarbeitslohn Tagesgelder ab 1. Jänner 1986
bis 100.000S 220 S
über 100.000 S bis 130.000 S 270 S
über 130.000 S bis 200.000 S 320 S
über 200.000 S bis 300.000 S 360 S
über 300.000 S 400 S
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gentlicher Schwerpunkt liegt
vielmehr auf Maßnahmen zur
Stärkung der Eigenkapitalba¬
sis der heimischen Industrie
durch die Begünstigung der
Ausgabe von jungen Aktien
und durch die Beseitigung der
Doppelbesteuerung der aus¬
geschütteten Gewinne von

Inzwischen veröffentlichten
zwei österreichische For¬
schungsinstitute, nämlich das
Institut für Wirtschaftsfor¬
schung (WIFO) und das Insti¬
tut für höhere Studien (IHS),
ihre mittelfristigen Konjunk¬
turprognosen, die den Zeit¬
raum bis 1990 abdecken.

Wie in fast allen Industrie¬
staaten wird auch in Öster¬
reich die an sich recht gün¬
stige Wirtschaftsentwicklung
von steigenden Arbeitslosen¬
zahlen überschattet. So wird
vom WIFO in Österreich mit
einem Ansteigen der Arbeits¬
losenrate auf 5,7% im Jahr
1990 gerechnet, wobei ohne
Arbeitszeitverkürzungen die
Arbeitslosenrate sogar auf
etwa 9% hochschnellen wür¬
de. Im Jahr 1990 werden somit
etwa 170.000 Menschen ohne
Arbeitsplatz sein.

Um einen weiteren Anstieg
der Arbeitslosigkeit komplett
verhindern zu können, müßte
das jährliche Wirtschafts¬
wachstum bei 3,4% liegen.
Prognostiziert werden bis
1990 allerdings nur 2,5% pro
Jahr, was etwa dem OECD-
Durchschnitt entspricht. Dabei
muß man auch berücksichti¬
gen, daß im Durchschnitt der
Jahre 1979 bis 1985 in Öster¬
reich nur rund 1,8% Wirt¬
schaftswachstum verzeichnet
wurden. Die zweite Hälfte der
achtziger Jahre wird sich also
etwas günstiger entwickeln als
die vergangene Periode.

Den wichtigsten Beitrag zur
Gesamtnachfrage wird auch
bis 1990 der Export leisten.
Das WIFO rechnet mit einer
durchschnittlichen realen Ex¬

Kapitalgesellschaften. Weil
diese Maßnahmen auch für
Arbeitnehmer gesellschafts-
und wirtschaftspolitisch von
Interesse sind, sollen sie in ei¬
nem der nächsten Hefte von
»Arbeit & Wirtschaft« allge¬
meinverständlich erläutert
werden.

portausweitung von 5,6% pro
Jahr.

Nach einer sechsjährigen
Stagnation werden auch die
Investitionen wieder - um
jährlich 1,5%—zunehmen, wo¬
bei die Ausrüstungsinvestitionen
mit 2,7% deutlich rascher als
die Ausgaben für Bauten
(0,5%) anwachsen. Die zurzeit
überdurchschnittlich dynami¬
sche Industrieproduktion, be¬
sonders die Erzeugung von
Investitionsgütern, wie auch
die positiven Auftragsstatisti¬
ken, Investitionstests und Kon¬
junkturtests des WIFO deuten
darauf hin, daß trotz der in
zentralen Bereichen der ver¬
staatlichten Industrie aufge¬
tauchten Probleme der Groß¬
teil der österreichischen Indu¬
strie eine durchaus positive
Entwicklung zeigt.

Auch der private Konsum
sollte eine wichtige Nachfra¬
gestütze bleiben. Das WIFO
prognostiziert eine Auswei¬
tung von jährlich real 2,4%,
das heißt, daß sich der Kon¬
sum etwa im Gleichschritt mit
dem Bruttoinlandsprodukt
entwickelt.

Die bedeutendsten Aufga¬
ben für die österreichische
Wirtschaft in der zweiten
Hälfte der achtziger Jahre lie¬
gen einerseits in einer weite¬
ren positiven Bewältigung des
Strukturwandels, wobei der
steigende Anteil höherwerti¬
ger Produkte an den Exporten
zeigt, daß sich Österreich auf
dem richtigen Weg befindet.
Anderseits wird einer Konsoli¬
dierung des Budgets beson¬
dere Bedeutung zukommen.
Bei der Präsentation der mit¬
telfristigen Wirtschaftspro-

r
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JAHREN,

In der Märzausgabe von
»Arbeit und Wirtschaft« 1966
faßte der ehemalige Staatsse¬
kretär Julius Deutsch unter
dem Titel »Zweimal Öster¬
reich« die Ereignisse rund um
die Erlangung des Unabhän¬
gigkeits-Status für Österreich
zusammen. Walter Hacker be¬
richtete über die Konflikte im
(damals britisch regierten)
Rhodesien, und Oberstaats¬
bibliothekar Albert Massiczek
kommentierte Günther Nen-
nings Buch über die Sozial¬
demokratie.

Der Arbeiterkämmerer Otto
Mersnik schrieb unter dem
Titel »Wirtschaftsförderung
oder Steuergeschenk?« unter
anderem:

»Die Verlangsamung des
Wirtschaftswachstums legt
nahe, im Rahmen der Wirt¬
schaftspolitik der Wachs¬
tumspolitik eine Vorrangstel¬
lung einzuräumen. Da be¬
kanntlich ein direkter Zusam¬
menhang zwischen Investitio¬
nen und Wachstum besteht,
sind die Investitionen ein
brauchbarer Ansatzpunkt für
eine Konjunkturbelebung. Aus
diesem Grund wendet der
Staat steuerliche Maßnahmen
an, um die private Investitions-

gnose des WIFO wies Finanz¬
minister Vranitzky in diesem
Zusammenhang besonders
auf die Sonderfinanzierung
von Projekten außerhalb des
Budgets hin, die einge¬
schränkt werden müssen, um
nicht die Folgekosten, also
spätere Belastungen des
Bundeshaushalts, anwachsen
zu lassen. Auch im Agrarbe-
reich liegt ein Schwerpunkt
beim Überdenken der bisheri¬
gen Finanzierung.

Voraussetzung für diese
weiterhin stetige, wenn auch
nicht allzu rasante Expansion
der österreichischen Wirt¬
schaft ist ein gleichgewichti¬
ger Verlauf der weltwirtschaft¬
lichen Entwicklung. Die gro¬
ßen Leistungsbilanzungleich¬
gewichte (das Defizit der USA
und die Überschüsse in der
BRD und Japan erreichen zur¬
zeit etwa 3 bis 4% des gesam¬
ten BIP dieser Länder!) müs-

tätigkeit zu beeinflussen. Die
Aussicht auf einen kostenlo¬
sen Steuerkredit oder gar auf
einen Steuernachlaß kann die
Unternehmer veranlassen, zu¬
sätzliche Investitionen vorzu¬
nehmen. Da aber alle Investi¬
tionen vorzeitig abgeschrie¬
ben werden können, kann es
genügen, nur Ersatzinvestitio¬
nen vorzunehmen, um die
Rückzahlung der Steuerkre¬
dite zu vermeiden ...

Zur Sicherstellung einer
steigenden Investitionstätig¬
keit sollte die Möglichkeit ei¬
ner vorzeitigen Abschreibung
auf Nettoinvestitionen be¬
schränkt werden. Über eine
Differenzierung der Abschrei¬
bungssätze kann auch Struk¬
tur- und Regionalpolitik be¬
trieben werden. So vermag
eine besondere Berücksichti¬
gung einzelner Investitions¬
sektoren und -zwecke helfen,
daß volkswirtschaftlich er¬
wünschte Investitionen vor¬
genommen werden. Zusätz¬
lich dazu sollte man den Un¬
ternehmen die Bildung einer
Investitionsrücklage für kon¬
junkturschwache Zeiten er¬
möglichen ...

Auf diese Weise würde ein
erfolgversprechendes wirt¬
schaftspolitisches Instrument
geschaffen werden, mit dem
sich vor allem konjunkturpoli¬
tische, aber auch struktur-,
regional- und allgemeine
wachstumspolitische Absich¬
ten verfolgen ließen.«

sen mittelfristig reduziert wer¬
den. Die Notwendigkeit der
Eindämmung des Rekord¬
budgetdefizits der USA läßt
eher restriktive Effekte erwar¬
ten. Die jüngste Tendenz der
Zinssenkung sowie der Dol¬
larkursrückgang könnten da¬
gegen Konsum und Investitio¬
nen beleben, zumal auch von
der Kostenseite (Rohstoffprei¬
se, Lohnkosten) mit keinem
Anwachsen der Belastung ge¬
rechnet werden muß.

Voraussetzung für einen
die Gesamtnachfrage we¬
sentlich stützenden privaten
Konsum wären Impulse von
der Einkommens- und Be¬
schäftigungsseite, also daß
die Reallöhne wieder dem
Produktivitätstrend folgen
und beschäftigungswirk¬
same Arbeitszeitverkürzun¬
gen fortgesetzt werden.

Thomas Delapina

j AW—mm—=====

Die Konjunkturperspektiven

bis 1990

In der Feberausgabe von »Arbeit & Wirtschaft«
war an dieser Stelle ein Bericht von Günther
Chaloupek über die internationale Konjunktur¬
situation im Jahr 1986, wie sie von der OECD
prognostiziert wird, zu finden.
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BetriebsratundArbeitswe/t

Mitraucher leben gefährlich!

Daß Rauchen die Gesundheit schädigt, hat sich
dank jahrelanger Aufklärungskampagnen schon
herumgesprochen. Daß durch Rauchen am
Arbeitsplatz mehr Krankheits- und Todesfälle ver¬
ursacht werden als durch sämtliche Berufskrank¬
heiten zusammen, ist schon weit weniger bekannt.
Während aber die Raucher um der Sucht willen
das enorme Risiko in Kauf nehmen und jahrelang
leiden, um schließlich einer typischen »Raucher¬
krankheit«, wie etwa Lungenkrebs oder Versagen
des Herz-Kreislauf-Systems, zum Opfer zu fallen,
wird den Nichtrauchern dieses Risiko
vielfach aufgezwungen, denn: Passivrauchen
schädigt die Gesundheit.

Ein schwedisches
Gerichtsurteil

Seit ein schwedischer Ge¬
richtshof in einem aufsehen¬
erregenden Urteil einen Zu¬
sammenhang zwischen dem
Passivrauchen am Arbeits¬
platz und dem Lungenkrebs
hergestellt und diesen als Be¬
rufskrankheit eingestuft hat,
ist die Welt der Raucher und
der Nichtraucher aus dem
Gleichgewicht geraten. Jahre¬
lang war die Schädlichkeit des
»Mitrauchens« umstritten.
Kaum fand sich ein Wissen¬
schafter mit einer fundierten
Pro-Meinung, trat schon ein
anderer auf den Plan und ver¬
trat ebenso fundiert die ge¬
genteilige Auffassung. Dieses
»wissenschaftliche« Verwirr¬
spiel ist ja leider auf anderen
Gebieten auch zu registrieren
und nur dadurch erklärbar,
daß jeweils gewaltige Kapi¬
talinteressen berührt werden.
Im Zusammenhang mit dem
Rauchen ist daher schon jetzt
vorhersehbar, daß die Diskus¬
sion über die Schädlichkeit
des »Mitrauchens« nicht ver¬
stummen wird, weil dazu die
»Lobby« der Raucher und das
dahintersteckende Interesse
des Kapitals noch zu groß ist.

Daher vorerst kurz zusam¬
mengefaßt die wichtigsten
Gründe für die Gesundheits¬
schädlichkeit der Einwirkung

einer US-Studie waren es so¬
gar 20%.

3. Besondere Beachtung
verdienen in diesem Zusam¬
menhang die mehr als ein Dut¬
zend im Tabakrauch nachge¬
wiesenen krebserzeugenden
Nitrosamine, von denen 1 ppm
bereits als potentiell kanzero¬
gen gilt. Mehr als 20 bisher un¬
tersuchte Tierarten reagierten
auf Nitrosamine ausnahmslos
mit Tumorbildung. Der Nitro-
samingehalt im Tabakrauch ist
so hoch, daß das Rauchen als
die wichtigste von außen her
wirkende Nitrosaminquelle in

keit, Kopfschmerzen bis hin -
bei empfindlichen Personen -
zu echter Übelkeit.

7. Zahlreiche Publikationen
liegen inzwischen vor, wonach
Entzündungen der Atemwege
bei Kindern rauchender Eltern
wesentlich häufiger als bei
Nichtraucherkindern auftre¬
ten.

Mehr als 40 krebserzeu¬
gende Stoffe sind bisher im
Tabakrauch nachgewiesen
worden, und würde bei einem
Verarbeitungsprozeß die Um¬
gebungsluft mit derart vielen
Giftstoffen verunreinigt, wären

von Tabakrauch auf den
Nichtraucher aus medizini¬
scher Sicht. Prof. Dr. Ferdi¬
nand Schmidt von der Uni¬
versität Heidelberg nennt fol¬
gende Fakten:*

1. Der Nebenstromrauch,
den der Passivraucher einat¬
met, unterscheidet sich vom
Hauptstromrauch, den der
Raucher selbst beim Ziehen
an der Zigarette inhaliert, nicht
qualitativ, sondern lediglich
quantitativ. Schon die schwe¬
ren Gesundheitsschäden, mit
denen der Raucher selbst
rechnen muß, machen es von
vornherein höchst unwahr¬
scheinlich, daß das Zwangs¬
rauchen nur eine Belästigung
sein sollte. Zwar inhaliert der
Passivraucher den Tabak¬
rauch mehr oder weniger
verdünnt; dieser Verdün¬
nungsfaktor wird jedoch
schon durch den wesentlich
höheren Schadstoffgehalt des
Nebenstromrauchs gerade an
Kanzerogenen stark relativiert.

2. Im Tierexperiment ist die
kanzerogene Wirkung des
Passivrauchens eindeutig ge¬
sichert. Im Forschungsinstitut
der deutschen Zigarettenin¬
dustrie entwickelten etwa 10%
passivrauchender Goldham¬
ster Kehlkopfkarzinome; nach

* Gekürzte Wiedergabe aus: »Rau¬
chen am Arbeitsplatz«, Zentralblatt für
Arbeitsmedizin, 35 (1985) 11, S. 353 f.
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unserer Umwelt überhaupt
gelten muß. Der Nitrosamin-
gehalt im Nebenstrom des Ta¬
bakrauchs ist beispielsweise
tausenfach höher als im Bier.

4. Aufgrund der Summa-
tionswirkung krebserzeugen¬
der Stoffe kann es eine völlig
unschädliche Dosis für Kanze¬
rogene grundsätzlich über¬
haupt nicht geben.

5. Inzwischen liegen ver¬
schiedene epidemiologische
Untersuchungen vor, wonach
Nichtraucherinnen wesentlich
häufiger an Lungenkrebs er¬
krankten, wenn sie mit einem
Raucher statt mit einem Nicht¬
raucher verheiratet waren.

6. Völlig unabhängig von
der Aufnahme krebserzeu¬
gender Stoffe sind die Akut¬
wirkungen des Passivrau¬
chens festzustellen, wie Au¬
genbrennen, Husten, Heiser-

mit Sicherheit Maßnahmen
aus Gründen des Umwelt¬
schutzes erforderlich bezie¬
hungsweise würde man gar
keine Betriebsbewilligung er¬
teilen.

Nichtraucherschutz
am Arbeitsplatz

Wieder einmal ist die fort¬
schrittliche Arbeitnehmer¬
schutzgesetzgebung in unse¬
rem Land hervorzuheben, wo
mit der Novelle 1982 zum Ar¬
beitnehmerschutzgesetz und
der Allgemeinen Arbeitneh¬
merschutzverordnung (AAV)
aus 1983 das Recht des Nicht¬
rauchers zum Schutz vor der
Einwirkung von Tabakrauch
am Arbeitsplatz, in Wohnräu¬
men, Unterkünften und in
Aufenthaltsräumen verankert
worden ist.
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Der § 56 der AAV lautet:
»Durch geeignete techni¬

sche oder organisatorische
Maßnahmen ist, soweit es die
Art des Betriebs und der Be¬
triebsorganisation gestattet,
dafür Sorge zu tragen, daß
Nichtraucher vor der Einwir¬
kung von Tabakrauch ge¬
schützt sind. Solche Maß¬
nahmen sind insbesondere
eine verstärkte Be- und Entlüf¬
tung von Arbeitsräumen, in
denen geraucht wird, eine
räumliche Trennung der Ar¬
beitsplätze von Rauchern und
Nichtrauchern oder örtlich
angeordnete Rauchverbote.«

Die rechtliche Situation ist
eigentlich völlig klar und wäre
ein Anlaß zur Freude, wäre
nicht bekannt, daß die Praxis
leider anders aussieht.

Einer Untersuchung über
den Nichtraucherschutz am
Arbeitsplatz, die von Universi¬
tätsprofessor Dr. Michael
Kunze im Auftrag des Vereins
für Gesundheitserziehung und
Gesundheitsberatung durch¬
geführt wurde, ist beispiels¬
weise zu entnehmen, daß das
Recht zum Schutz der Nicht¬
raucher noch zuwenig be¬
kannt ist und in rund einem
Drittel der untersuchten Be¬
triebe »eher nicht beachtet«
wird. Darüber hinaus wird im¬
mer wieder die »Anwendung
des § 56 als eine Kostenfrage«
bezeichnet. Hier scheinen
wieder einmal die »Unverbes¬
serlichen« auf, denen man
hundertmal nachweisen kann,
daß sich der Arbeitnehmer¬
schutz nach relativ kurzer Zeit
amortisiert, daß Arbeitsunfälle
und mangelhafte Arbeitsge¬
staltung wesentlich mehr Geld
kosten als die menschenge¬
rechte Gestaltung der Arbeit,
die letztlich immer zu ver¬
mehrter Leistungsbereit¬
schaft, besserer Arbeitsquali¬
tät, verstärkter Identifikation
mit dem Betriebsgeschehen
und dergleichen mehr führt.
Das einzige »Argument«, dem
diese Gruppe der »Uneinsich¬
tigen« noch einigermaßen zu¬
gänglich ist, sind die Strafbe¬
stimmungen des Arbeitneh¬
merschutzgesetzes.

Recht muß
durchgesetzt werden

Das Recht steht so lange auf
dem Papier, solange es nicht
durchgesetzt wird, das zeigt
sich gerade beim Schutz der
Nichtraucher.

Grundsätzlich ist festzuhal¬
ten, daß sich der Schutz des
Lebens und der Gesundheit
der Arbeitnehmer nicht nach
allfällig entstehenden Kosten,
sondern nach jenen Kriterien,
die zum Schutz notwendig
sind, zu richten hat. Verant¬
wortlich für die Einhaltung
und Durchführung der Arbeit¬
nehmerschutzvorschriften ist
der Arbeitgeber.

Die Nichteinhaltung der Ar¬
beitnehmerschutzvorschriften
stellt eine Verwaltungsüber¬
tretung dar und ist zu bestra¬
fen. Im Zusammenhang mit
dem Nichtraucherschutz
droht ein Strafrahmen bis zu
50.000 S.

Zur Kontrolle der Einhaltung
der Schutzvorschriften ist die
Arbeitsinspektion berufen.

Wer sich mit einem Anliegen
des Arbeitnehmerschutzes an
die Arbeitsinspektion wendet,
kann darauf vertrauen, daß
sein Problem absolut vertrau¬
lich behandelt wird, denn die
Arbeitsinspektion ist eine Be¬
hörde, die aufgrund des Ar-
beitsinspektionsgesetzes zur
Verschwiegenheit verpflichtet
ist.

Eine andere Möglichkeit be¬
steht durch die Inanspruch¬
nahme der zuständigen Arbei¬
terkammer. Auch hier gilt die
Vertraulichkeit. Die Arbeiter¬
kammer hat aufgrund des Ar¬
beiterkammergesetzes das
Recht, die Arbeitsinspektion
zur Betriebsbegehung aufzu¬
fordern, und kann überdies
auch daran teilnehmen.

Auch innerbetrieblich be¬
stehen eine Reihe von Mög¬
lichkeiten, wie die Einschal¬
tung des Betriebsrats oder des
Sicherheitstechnischen Dien¬
stes.

Nichtraucher, die gezwun¬
gen sind, »mitzurauchen«,
sollten sich zur Wehr setzen
und eine der vorstehend ange¬
führten Möglichkeiten nutzen,
denn es geht erwiesenerma¬
ßen um ihre Gesundheit. Die
Raucher aber sollten doch
einmal darüber nachdenken,
ob ihnen wirklich das Recht
zusteht, die Gesundheit ihrer
Mitmenschen zu gefährden.

In vielen Fällen hat sich ge¬
zeigt, daß dort, wo Vernunft
und Verständnis vorhanden
waren, auch »Lösungen« in
beiderseitigem Interesse und
ohne Strafen oder Rauchver¬
bote gefunden werden konn¬
ten.

Hans Schramhauser

1 Wßt/umeinÖsterreich

Ausgerüstet wird »Frau In¬
spektor« mit der Polizeipistole
vom Kaliber 7,65 Millimeter.
Möglicherweise wird später
auch die extraleichte Glock-
Pistole (9 mm) an den Damen
erprobt. (»Kurier«)

*

Da werden aber nicht viele
Polizistinnen übrigbleiben.

(Einsender
Herbert Tamchina, Wien 7)

Ein mitfühlender Leser aus
Spittal (Kärnten) ließ der »Kro¬
ne« einen Blankoscheck über
800 S für Kurt B. (38) zukom¬
men.

(»Neue Kronen-Zeitung«)
*

Finster war's, der Mond
schien helle... (Einsender

Peter Taler, Wien 1)

Die Novelle tritt am 1. De¬
zember in Kraft und sieht auf
den Gebieten der Prostitution
und der Tierhaltung eine
Reihe von Neuerungen vor.

(»Amtliche
Linzer Zeitung«)

Pikant, pikant! (Einsender
Alexander Schacht, Perg)

Aus der Rubrik »Weih¬
nachtswünsche«. Bin 78 Jahre
und Mindestrentner. Wün¬
sche mir Heizkosten.

(»Kronen-Zeitung«)
*

Sonst hat der Mindestrent¬
ner keine Sorgen?

(Einsenderin
Ilse Tscheppen, Wien 2)

Das Zigeunerschnitzel sei¬
nes Tischnachbarn war ein
Wiener, Übergossen mit Pa¬
prikasauce.

(»Neues Volksblatt«)
•k

Langsam wird es lebens¬
gefährlich, ein Wiener zu
sein. (Einsender

Winfried Bruckner, Wien 1)

Bier droht jetzt teurer zu
werden.

(»Neue Kronen-Zeitung«)
•k

Bier kann gar manches:
schal und ungenießbar wer¬
den; es kann auch schäumen
(aber nicht deswegen, weil
man es als drohendes Unge¬
heuer hinstellt), und es kann
teurer werden, aber sicher
nicht aus eigenem Antrieb.
Wenn jemand droht, dann
sind es jene, die die Preise
machen, und das trifft uns
hart genug. Um Ehrenrettung
für das Bier wird gebeten,
denn es droht niemandem!

(Einsender
Luis Seebacher, Wien 1)

Sie war nicht sehr beliebt.
Trotzdem suchen Kriminali¬
sten den letzten Kunden der
Frau - er dürfte der Mörder
sein. (»NeueAZ«)

*

Sucht sonst die Kriminalpo¬
lizei nur die Mörder beliebter
Persönlichkeiten? (Einsender

Prof. Franz Stadlmann,
Wien 1)

Ein Heer ungenützter Mög¬
lichkeiten. Die österreichische
Landesverteidigung könnte
mehr als sie kann.

(»Die Presse«)
•Ar

Unser Bundesheer - ein in¬
ternationales Vorbild!

(Einsender
Dr. Robert Stern, Wien 17)

Ein Dorfgasthaus mit Atmo¬
sphäre ... der Wirt aus..
inmitten des 900-Seelen-Dor-
fes neben dem Gemeindeamt
gelegen ...

(» Burgenländische
Freiheit«)

*

Daß der Wirt neben dem
Gemeindeamt liegt, geht
selbst bei einer Eröffnungs¬
feier zu weit. (Einsender

Michael Neiler, Baden)
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Frankreich:

Mit wem wird Mitterrand

regieren?

Politologen und Meinungsforscher haben in
den letzten Monaten in Frankreich Hochbetrieb
gehabt. Es vergingen kaum zwei, drei Tage
ohne eine Meinungsbefragung, zumeist über
die Popularität der politischen Persönlichkeiten
oder über die Wahlabsichten. Man deutete die
Ergebnisse der Meinungsbefragungen und nahm
sie oft als bare Münze. Es sind vor allem fünf
Parteien, die sich bei den Nationalratswahlen
am 16. März um die Gunst der Wähler bemühen.
Die Sozialistische Partei (PS), die gegenwärtig
über die Regierungsmehrheit verfügt, das RPR,
die Partei des ehemaligen Ministerpräsidenten
und gegenwärtigen Bürgermeisters von Paris,
Jacques Chirac, das UDF, die Partei Giscard
d'Estaings, die Kommunistische Partei (PC)
und die Nationale Front von Le Pen.

Das RPR ist der konserva¬
tive Flügel der Opposition. Auf
ihrem Parteiprogramm steht
unter anderem die Privatisie¬
rung der von der sozialisti¬
schen Regierung nationali¬
sierten Betriebe, die Aufhe¬
bung der Steuer auf Kapital,
eine Verminderung der Be¬
steuerung von hohem Ein¬
kommen, die Abschaffung der
Devisenkontrolle, die Wieder¬
herstellung des freien Kapital¬
verkehrs, eine Reduktion der
steuerlichen und sozialen La¬
sten der Unternehmer und
eine Veränderung des Arbeits¬
rechts.

Angriff auf das
Arbeitsrecht

Die Veränderung des Ar¬
beitsrechts ist eines der we¬
sentlichsten Programmpunkte
des RPR. Bisher kann der Ar¬
beitgeber die Entlassung ei¬
nes definitiv angestellten Ar¬
beitnehmer nur dann vorneh¬
men, wenn das Arbeitsinspek-
torat seine Zustimmung gibt.
Es ist kein Geheimnis, daß
diese Zustimmung nur zö¬
gernd erfolgt. Wenn diese Ein¬
schränkung aufgehoben wer¬
den sollte, dann ginge die Zahl

der Arbeitslosen binnen kur¬
zem um 200.000 in die Höhe.
Denn in zahlreichen Unter¬
nehmen würde man Arbeiter
entlassen wollen. Aber nach
der Auffassung des RPR muß
der Arbeitgeber die Möglich¬
keit haben, Arbeiter aufzu¬
nehmen, wenn er sie braucht,
und sie wieder auf die Straße
zu setzen, wenn sie nicht mehr
benötigt werden. Die Bestim¬
mung über die Sicherheit des
Arbeitsplatzes soll abgeschafft
werden.

Das Verbot der Sonntags¬
arbeit soll aufgehoben, Streik¬
möglichkeiten im öffentlichen
Dienst sollen möglichst einge¬
schränkt werden. Nationale
Kollektivverträge entsprächen
nicht mehr der »neuen Zeit«.
Aber so sehr das RPR bei den
Meinungsbefragungen relativ
gut abschneidet, so wenig er¬
freut sich Jacques Chirac der
Zustimmung der Wählermas¬
sen. Bei der Meinungsbefra¬
gung des »Point« (einer der
großen französischen Wo¬
chenzeitungen) vom 20. Jän¬
ner 1986 erhielt Chirac nur
34% der Stimmen, Frangois
Mitterrand hingegen 50%.

Vor drei Monaten noch war
die Situation klar. Bei den

Meinungsbefragungen haben
die beiden Parteien, das RPR
und die UDF, zusammen die
absolute Mehrheit gehabt (sie
haben ja ein gemeinsames
Wahlprogramm), wobei das
RPR die stärkste Partei war.
Jacques Chirac fühlte sich be¬
reits als Nachfolger von Lau¬
rent Fabius im Hotel Matignon,
dem Sitz des Premiermini¬
sters, das er als Zwischensta¬
tion auf dem Weg zum Elysee
im Jahr 1988 sieht, wenn das
Mandat von Frangois Mitter¬
rand zu Ende geht. Ist das RPR
Repräsentant der Konservati¬
ven in der Opposition, so ist
die UDF Giscard d'Estaings
die liberale Gruppe. Zwischen
Chirac und Giscard d'Estaing
gibt es starke persönliche Dif¬
ferenzen, bei der Aufstellung
von gemeinsamen Kandidaten
ergaben sich bedeutende
Konflikte und in einer Anzahl
von Departementen gehen
RPR und UDF getrennt in den
Wahlkampf.

Lehnt Chirac jedes Zusam¬
mengehen mit den Sozialisten
ab, so gibt es in den Reihen
der UDF zahlreiche Politiker,
die bereit sind, mit der Linken
zusammenzuarbeiten. Allen
voran Giscard d'Estaing, der
erst unlängst sagte, er sei erst
59, gesund und er stehe zur
Verfügung »pour la patrie«.
Mit anderen Worten, er sei be¬
reit, in der nächsten Regie¬
rung ein Amt zu übernehmen.

Der Fehler
der Kommunisten

Die Kommunistische Partei
ist klar in der Opposition. Hört
man die Reden des General¬
sekretärs der PC, Georges
Marchais, oder anderer Mit¬
glieder des Politbüros, die die
Regierung noch schärfer an¬
greifen als die bürgerliche
Opposition und alles Übel in
die Schuhe der Sozialisten
schieben, dann könnte man
fast vergessen, daß die Kom¬
munistische Partei selbst drei
Jahre an dieser »verhaßten«
Regierung teilgenommen hat.
Die Kommunisten sollten etwa

10% der Stimmen bekommen.
Bei den Sozialisten freut man
sich keineswegs über diese Si¬
tuation, weil sich das Risiko
ergibt, daß Hunderttausende
kommunistische Wähler über¬
haupt nicht zur Wahl gehen.

Der große Fehler der Kom¬
munisten war, daß sie bei den
Ministerratssitzungen den Be¬
schlüssen der Regierung zu¬
stimmten, drei Jahre lang, und
draußen bei den Versamm¬
lungen die gleichen Be¬
schlüsse heftig kritisierten.
Auch die Mitglieder der PC
können denken.

Wahlschlager
Fremdenhaß?

Die Nationale Front von Le
Pen erwartet ebenso wie die
PC 10% der Stimmen. Sie wird
dieses Ziel nicht erreichen. Ihr
besonderer Wahlschlager ist
der Kampf gegen die Einwan¬
derung. Wenn es nach Le Pen
ginge, müßte man einen gro¬
ßen Teil der Nordafrikaner auf
ein Schiff setzen und nach
Hause schicken. Sie wären an
der Arbeitslosigkeit schuld, an
der mangelnden Sicherheit in
den Städten. Le Pen ist es zwar
gelungen, die tief wurzelnde
Fremdenfeindlichkeit der
Franzosen (obwohl 11 Millio¬
nen französischer Bürger, also
ein Franzose unter fünf, von
Ausländern abstammen) zu
stärken, aber der Rassenhaß
ist heute kein Propagandamit¬
tel mehr. Zumal die Rechtsop¬
position einige der von Le Pen
verlangten Maßnahmen in ihr
Wahlprogramm aufgenom¬
men hat. Ein Zusammengehen
im Parlament mit Le Pen
wurde von dem RPR und der
UDF energisch abgelehnt.

Die Situation
der Sozialisten

Die Situation der Sozialisti¬
schen Partei hat sich in den
letzten Wochen stark verbes¬
sert, vor allem im Hinblick auf
den persönlichen Einsatz von
Frangois Mitterrand. Die per¬
sönlichen Konflikte innerhalb
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der PS wurden überbrückt,
in den Wahlversammlungen
fanden sich viele Tausende
und die Partei kann auf bedeu¬
tende Regierungserfolge ver¬
weisen, nicht nurauf sozialem,
sondern auch auf wirtschaft¬
lichem Gebiet.

Der Mann, der eigentlich
den Wahlkampf für die PS
führte, heißt Frangois Mitter¬
rand. Es war ein völlig verän¬
derter Mitterrand, den man in
den Versammlungen und am
Bildschirm sah, kampfbereit
wie vor dem Mai 1981 und po¬
pulär. Ohne Zweifel hat er die
Sozialistische Partei zu einem
relativ guten Erfolg geführt.
Die PS könnte am Abend des
16. März als Partei die stärkste
Position erreichen und daher
vom Staatspräsidenten mit der
Regierungsbildung beauftragt
werden. Aber die PS ist weit
davon entfernt, allein eine
Mehrheit im Parlament zu ge¬
winnen. Der vom Staatspräsi¬
dent designierte Ministerprä¬
sident würde versuchen, mit
Persönlichkeiten aus der UDF
und den RPR eine Regierung
zu bilden. An solchen Persön¬
lichkeiten mangelt es nicht.
Eine andere Möglichkeit wäre
eine Koalitionsregierung zwi¬
schen der UDF und der PS.

Kommt ein
Durcheinander?

Wenn aber die Parteien Chi-
racs und Giscard d'Estaings
die Mehrheit erreichen und
gemeinsam regieren wollten,
wie sie es bei jeder Gelegen¬
heit erklärten? Dann würde
Chirac darauf drängen, Mini¬
sterpräsident zu werden. Mit
der festen Absicht, die Regie¬
rungspolitik zu führen und
Mitterrand müßte sich, wenn
er weiter im Elysee bleiben
will, damit begnügen, Aus¬
stellungen zu eröffnen und
die Beglaubigungsschreiben
ausländischer Diplomaten
entgegenzunehmen. Das ist
die Auffassung der rechten
Parteiführung. Wer Mitterrand
kennt, der weiß, daß er eine
derartige Rolle ablehnt.

Dann würde das eintreten,
was Laurent Fabius in einem
Interview als »pagaille« be¬
zeichnete. Das Wort »Durch¬
einander« ist für diesen fran¬
zösischen Ausdruck eine
sanfte Übersetzung. Die Folge
dieses Durcheinanders würde
sein: Streiks, vor allem in den
öffentlichen Diensten, das

Vertrauen zur Währung würde
schwinden, die Preise würden
in die Höhe gehen, die Lohn-
Preis-Spirale würde sich wie¬
der zu drehen beginnen und
die Banknotendruckerei der
französischen Nationalbank
würde wieder Hochbetrieb
haben.

Im Hintergrund:
Raymond Barre

Aber bei all diesen Progno¬
sen spielt noch ein Faktor eine
Rolle. Das ist Raymond Barre.
Dieser Ministerpräsident der
letzten Regierung Giscard
d'Estaings steht bei den Mei¬
nungsbefragungen seit lan¬
gem an der Spitze aller Politi¬
ker. Er gehört zwar zur UDF,
fühlt sich aber wie einst der
General de Gaulle über den
Parteien stehend und gilt als
aussichtsreichster Kandidat
für für die Präsidentenwahl
1988. Er mischt sich nicht in
die Tagespolitik ein, aber zwi¬
schen ihm und Chirac beste¬
hen ernste persönliche Diffe¬
renzen. Er wird alles tun - und
er hat durch seine Freunde

Erste offizielle Angaben
über die Zahl der jugoslawi¬
schen Arbeitnehmer im Aus¬
land wurden in der Volkszäh¬
lung 1971 erhalten. Zu dieser
Zeit hielten sich außerhalb der
Landesgrenzen etwa 672.000
jugoslawische Arbeiter und
eine nicht bedeutende Zahl ih¬
rer Familienmitglieder auf. Die
meisten lebten in der Bundes¬
republik Deutschland, etwa
412.000, ferner in Österreich

sowohl in der RPR als auch bei
der UDF die Möglichkeit dazu,
um zu verhindern, daß Chirac
Ministerpräsident wird und so
Chancen für das Amt des
Staatspräsidenten hat.

Es ist also, zur Zeit da diese
Zeilen geschrieben werden,
anzunehmen, daß Mitterrand
mit den Sozialisten und den
sozialliberalen Kreisen der
Bürgerlichen eine Koalitions¬
regierung bilden wird. Nach
der Verfassung der 5. Repu¬
blik, die von de Gaulle 1958
beschlossen und auf seine
Persönlichkeit zugeschnitten
war, hat der Staatspräsident
außerordentliche Vollmach¬
ten. Der Verfassung nach re¬
giert der Staatspräsident und
die Regierung ist Exekutivor¬
gan. Übrigens, bei der bereits
erwähnten Meinungsbefra¬
gung von Le Point wurde auch
die Frage gestellt: Bei einem
Wahlsieg des RPR und der
UDF wer sollte die Regie¬
rungspolitik führen? 45% er¬
klärten: Der Staatspräsident
und nur 33%: Der Premier¬
minister.

Jacques Hermann, Nizza

82.000, in Frankreich etwa
37.000, während die restlichen
in der Schweiz, Schweden,
den Benelux- und anderen
Ländern arbeiteten.

In den siebziger Jahren
nach dem Beginn der Welt¬
wirtschaftskrise erfolgte die
plötzliche Abnahme des Be¬
darfs nach ausländischen Ar¬
beitskräften. Die Krise änderte
die Beschäftigungspolitik der
Aufnahmestaaten und verur¬

sachte Restriktionen bei der
Erteilung der Arbeitserlaub¬
nisse. Viele Länder Westeuro¬
pas regten gleichzeitig mit der
Begrenzung der Einreise der
ausländischen Arbeitnehmer
ihre Rückkehr in die Heimat
an. All das wirkte sich auch auf
die Stellung der jugoslawi¬
schen Arbeiter in diesen Län¬
dern aus und verursachte ihre
größere Rückkehr in die Hei¬
mat.

In dem Zeitabschnitt von
1975 bis 1984 kehrten nach
Jugoslawien etwa 600.000 Ar¬
beiter, Familienangehörige
nicht mitgerechnet, zurück.
Nach Ankunft im Inland wur¬
den 480.000 zurückkehrende
Arbeiter beschäftigt, oder
80%.

Die Volkszählung in Jugo¬
slawien im Jahr 1981 regi¬
strierte 625.000 vorüberge¬
hend beschäftigte Jugoslawen
in den Ländern Westeuropas
und etwa 250.000 ihrer Fami¬
lienangehörigen.

Angaben des jugoslawi¬
schen Beschäftigungsbüros
sprechen davon, daß ein paar
Jahre nach der letzten Volks¬
zählung die Zahl der im Aus¬
land beschäftigten Jugosla¬
wen auf etwa 601.000 gefallen
war, während sich die Zahl ih¬
rer Familienangehörigen we¬
sentlich erhöhte - auf etwa
415.000.

Auch heute, mehr als 20
Jahre nach der ersten Arbeits¬
suche im Ausland, ist für Ju¬
goslawien die Bundesrepublik
Deutschland am anziehend¬
sten. Ende 1984 hielten sich
dort etwa 315.000 Jugoslawen
auf. Der Zahl der jugoslawi¬
schen Arbeitnehmer nach ist
Österreich an zweiter Stelle,
mit etwa 80.000, während die
Schweiz an dritter Stelle mit
etwa 64.000 jugoslawischen
Arbeitnehmern ist. Der Qualifi¬
zierungsstruktur nach hat die
größte Zahl der vorüberge¬
hend Beschäftigten den nied¬
rigsten Bildungsgrad.

Im Laufe der 20 Jahre Arbeit
in der Fremde verdienten Ju¬
goslawen 87,5 Milliarden Dol¬
lar. Im Aufenthaltsland ver¬
brauchten sie in diesem Zeit¬
abschnitt 36,4 Milliarden und
in die Heimat überwiesen sie
über 24 Milliarden Dollar. Der
Rest ist in Form von Spargut¬
haben in ausländische und
jugoslawische Banken einge¬
legt.

Gordana Petrovic, Belgrad

—■i ...... AW

Jugoslawien:

Die Arbeiter in der Fremde

Arbeit in der Fremde, die Ende des letzten und
Anfang dieses Jahrhunderts den Balkan und
andere weniger entwickelte Teile Europas erfaßt
hatte, erhielt in den sechziger Jahren dieses
Jahrhunderts eine neue Form - vorübergehenden
Aufenthalt im Ausland auf der Suche nach rasche¬
rem und größerem Verdienst. In den sechziger
Jahren ging in die entwickelten Länder Westeuro¬
pas auch eine große Zahl von jugoslawischen
Arbeitnehmern, die auch heute einen bedeuten¬
den Teil der ausländischen Arbeitnehmer in
der Bundesrepublik Deutschland, Österreich,
Frankreich, der Schweiz, Schweden und den
Benelux-Ländern bilden. Für Zurückkehrende
finden sich immer wieder andere, die im Ausland
Arbeit suchen.
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Mankamnichtniiesu/issen...

Akzeptanz (von lateinisch ac-
ceptum = das Empfangene): Be¬
reitschaft etwas zu billigen; aner¬
kennen, annehmen, mit etwas ein¬
verstanden zu sein; Anklang; posi¬
tive Einstellung einer Käufer¬
schicht gegenüber einem neuen
Produkt. (Seite 29 und 35)

BASIC (englisch, sprich: beisik;
Abk. f. Beginners All purpose
Symbolic Instruction Code =
Symbolischer Universalbefehls¬
code für Anfänger). Diese Pro¬
grammiersprache wurde zum Er¬
lernen des Programmierens in den
USA von J. G. Kemeny und T. E.
Kurtz entwickelt. Eine einfache
und leicht erlernbare problem¬
orientierte Programmiersprache,
die besonders für die unmittelbare
Eingabe in eine EDV-Anlage über
Tastatur geeignet ist. Sie wird oft
bei kleinen Computersystemen
sowie im Dialogverkehr zwischen
Terminal und Großcomputer ver¬
wendet. (Seite 26)

BIP = Bruttoinlandsprodukt.
(Seite 8, 22 und 43)

Dekalog (zu griechisch deka =
zehn; lögos = Rede, Wort, Lehre):
Zehn Gebote Gottes, die aus dem
Alten Testament in den christli¬
chen Katechismus übergegangen
sind. (Seite 37)

Departement (französisch;
sprich: departma; Abteilung, Ver¬
waltungszweig): Verwaltungsbe¬
zirk unter einem von der Regie¬
rung bestellten Präfekten mit ei¬
nem gewählten Generalrat (Con-
seil). Jedes D. ist in Arrondisse-
ments (sprich: arodisma) unter
Leitung von Unterpräfekten aufge¬
teilt. (Seite 46)

epidemiologisch (zu griechisch
epidemios = im Volk verbreitet;
lögos = Rede, Kunde): die Epide¬
miologie, die medizinische For¬
schungsrichtung betreffend, bei
der man sich mit der Entstehung,
Verbreitung und Bekämpfung von
Krankheiten und Epidemien be¬
faßt. (Seite 44)

Expose (französisch expose =
Bericht, Darstellung, Referat):
Denkschrift, Bericht, Darlegung,
zusammenfassende Übersicht;
Entwurf, Plan; Handlungsskizze
für einen Film. (Seite 11)

Floppy disk (englisch): Diskette;
eine kleine, beidseitig beschichte¬
te, als Datenspeicher dienende
Magnetplatte, die fest mit der Hülle
verbunden ist und sich im Disket¬
tengerät ständig oder bei Anforde¬
rung von Informationen in dieser
Hülle dreht. Über einen kleinen

Schlitz können die Magnetköpfe
(Lese-/Schreibköpfe) die entspre¬
chenden Daten in den Spuren fin¬
den und in den Computer übertra¬
gen. Ohne diesen Datenträger
ist die Datenverarbeitung mit
Personalcomputern undenkbar.
(Seite 27)

Initiieren (lateinisch initiare =
anfangen): den Anstoß geben; die
Initiative ergreifen; einweihen, fei¬
erlich aufnehmen; in ein Amt ein¬
führen. (Seite 30)

joint venture (englisch; sprich
dschoint wentscher): Gemein¬
schaftsrisiko. Bezeichnung für die
Kooperation von Unternehmun¬
gen. Die beteiligten Unternehmen
behalten dabei ihre vollkommene
Selbständigkeit. (Seite 39)

kanzerogen (zu lateinisch can-
cer = Krebs; zu griechisch genes
= geboren): = karzinogen: krebs¬
erzeugend, Krebs auslösend.
(Seite 44)

Karzinom, Carcinom, Abk.: Ca.
(zu griechisch karkinos = Krebs):
Krebs, Krebsgeschwür. (Seite 44)

Lichtsatzverfahren. Zum Unter¬
schied von Fotosatz (in der Druck¬
technik), bei dem durch ein Nega¬
tiv auf einen Film belichtet wird,
wie bei einer fotografischen Kopie,
gibt es beim Lichtsatz kein Nega¬
tiv. Das Buchstabenbild wird
durch Lichtstrahlen selbst erzeugt.
(Seite 27)

Linsengericht Um ein Linsen¬
gericht verkauft Esau das Erstge¬
burtsrecht seinem Bruder Jakob
(A. T. 1. Mos. 25, 29-34) als er
hungrig von der Jagd heimge¬
kehrt ist, daher etwas Wertvolles
um eine Kleinigkeit hingeben.
(Seite 36)

Nitrosamine (Nitrosoverbin¬
dungen mit Aminen). Besonderes
Merkmal der N. ist, daß viele
krebserzeugend beziehungsweise
Krebs auslösend sind. Sie treten
nicht nur in Zigarettenrauch auf,
sondern auch in geräuchertem
und gebratenen Schinken und ni¬
tritbehandeltem Fleisch. (Seite 44)

ppm = parts per million = ein
Millionstel des Volumens oder
Gewichts der betroffenen Sub¬
stanz. (Seite 44)

Programmiersprachen. Alle Va¬
rianten und Abarten der zurzeit
vorhandenen etwa 300 Program¬
miersprachen ergeben mehr als
1000. Durchgesetzt haben sich je¬
doch jene, die international von
den meisten Computerherstellern
gefördert werden. Die Sprachen

werden unterteilt in maschinen¬
orientierte Sprachen, Maschinen¬
sprachen und Höhere Program¬
miersprachen. Zu den ma¬
schinenorientierten P. gehört
die Sprache Assembler, zu den
problemorientierten P. gehören
die Sprachen FORTRAN, ALGOL,
COBOL, BASIC, PL/1, APL,
SNOBOL, PASCAL, ADA, RPG, C.
(Seite 26)

prosperieren (lateinisch pro-
sperare = gedeihen lassen): ge¬
deihen, blühen, gut vorankom¬
men. Prosperität: wirtschaftliche
Blütezeit. (Seite 8)

Prototyp (zu griechisch protos
= erster; typos = Abdruck, Bild):
Vorbild, Urbild, Muster; erste Auf¬
führung eines Fahrzeuges, Flug¬
zeuges oder einer Maschine, die
so weit entwickelt sind, daß da¬
nach der Serienbau erfolgen kann.
(Seite 18)

Ressource (französisch; sprich:
rößurß): Hilfsmittel, Hilfsquellen. In
der ökonomischen Theorie ver¬
steht man unter diesem Begriff alle
Mittel, die im weitesten Sinne in
die Produktion von Gütern und
Dienstleistungen eingehen. Die
allgemein gebräuchliche Eintei¬
lung der R. besteht in Arbeit (psy¬
chische und physische Leistungs¬
fähigkeit der Beschäftigten) und
Kapital (Maschinen, Gebäude,
Bodenfläche, Bodenschätze, Kli¬
ma, Wasserkräfte). (Seite 21)

Restriktion (von lateinisch re-
strictio = Einschränkung): Er¬
schwerung, Einschränkung, Hem¬
mung, Einengung. (Seite 47)

RPR = Rassemblement pour la
Republique (Sammlungsbewe¬
gung für die Republik). Seit 1976
gültige Bezeichnung für die gaulli¬
stische Bewegung, die am 1. Ok¬
tober 1958 als Wahlorganisation
unter dem Namen Union pour la
Nouvelle Republique (UNR) zur
Unterstützung von Präsident de
Gaulle (1890-1970) gegründet
wurde. (Seite 46)

Rwanda, Ruanda, amtlich Re¬
publique Rwandaise; Binnenstaat
in Ostafrika; 26.338 km2; zirka 5,7
Millionen Einwohner; Hauptstadt:
Kigali. Lebenserwartung: 46 Jah¬
re; Säuglingssterblichkeit: 12,6%;
50% Analphabeten; Bruttosozial¬
produkt 1982: 1440 Mill. Dollar;
Verschuldung 1982: 13,5% des
BSP; Ausfuhrgüter: Kaffee (70%).
(Seite 22)

Adam Smith (1723-1790), engli¬
scher Nationalökonom und So¬
zialphilosoph. Begründer der

klassischen Nationalökonomie; er
schuf ein einheitliches System der
liberalen Wirtschaftslehre, in der
er die Ideen seiner Vorgänger wie
David Hume, Richard Cantillon,
William Petty unter anderem zu¬
sammenfaßte und erweiterte.
Seine Lehre fußte auf den Ideen
der Aufklärung, des Naturrechts
und der englischen Moralphiloso¬
phie. Eigennutz und freie Konkur¬
renz führen nach Smith zu Gleich¬
gewicht, zu maximaler wirtschaft¬
licher Aktivität und damit zur Ver¬
besserung des Volkswohlstandes.
Staatliche Eingriffe sind in der Re¬
gel nur Störungen des natürlichen
Gleichgewichts. (Seite 37)

Terminal (englisch; sprich: tör-
minel). Ein an einen Computer an¬
geschlossenes Gerät zur Eingabe,
Ausgabe und/oder Datenübertra¬
gung. In diesem Zusammenhang
spricht man auch von einem End¬
gerät. Als Terminal dienen Tasta¬
turen mit Anzeigegeräten oder
Druckern, Fernschreibmaschinen,
Sichtgeräte und kleine Rechen¬
anlagen zur Datenverarbeitung
und Formatsteuerung. (Seite 27,
28 und 48.)

UDF = Union pour la Democra-
tie Fran$aise (Union für die franzö¬
sische Demokratie). Vor den Wah¬
len 1978 getroffenes Bündnis zwi¬
schen Radikalsozialisten, Repu¬
blikanischer Partei, Zentrum der
Sozialen Demokratie und Nationa¬
lem Zentrum der Unabhängigen
und Bauern und einigen Splitter¬
gruppen. Als Sammlungsbewe¬
gung der liberalen Mitte verfolgt
die UDF das Ziel, der Politik Gis-
card d'Estaings eine breitere par¬
lamentarische Basis, insbeson¬
dere gegenüber den Gaullisten zu
schaffen. (Seite 46)

Anhaltelager Wollersdorf. Vom
September 1933 bis März 1938
wurde der Bereich der Glasfabrik
in Wöllersdorf/NÖ als Anhaltela¬
ger verwendet. Politisch verdäch¬
tige Personen wurden hier ohne
Gerichtsverhandlung von den Si¬
cherheitsbehörden eingeliefert,
zunächst waren es Nationalsozia¬
listen, später überwiegend Sozial¬
demokraten und Kommunisten.
Die Zahl der Angehaltenen stieg
von 73 im Dezember 1933 auf 5626
im Oktober 1934, um bis zum März
1938 langsam abzusinken. Nach
dem deutschen Einmarsch wurde
das Lager aufgelassen - die
Einrichtungsgegenstände jedoch
über die Staatspolizeistelle Wien
zur Ausstattung deutscher Kon¬
zentrationslager weitergegeben.
(Seite 11)
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Karl R. Stadler (Hrsg.)

Sozialisten

prozesse

Politische Justiz in Österreich

1870-1936

Europaverlag

Paperback, 13 x 20,8 cm, 528 Seiten mit zahlreichen

Abbildungen, S 398-

EUROPA

m VERLAG

Dieser von Univ.-Prof. Karl R. Stadler
herausgegebene, von namhaften
Historikern verfaßte Band bietet erstmals
eine umfassende Zusammenstellung der
Sozialistenprozesse der österreichischen
Geschichte, wobei das Augenmerk nicht
nur auf die Situation in der Hauptstadt
Wien gerichtet ist - auch die in der
Forschung bislang unterrepräsentierten
Geschehnisse in den Bundesländern
werden im vorliegenden Band
aufgearbeitet und analysiert. Die
einzelnen Beiträge stellen einerseits eine
neue Auseinandersetzung mit dem
vorhandenen Quellenmaterial dar,
anderseits werden hier zahlreiche
Unterlagen verwendet, die bisher von der
Forschung noch nicht berücksichtigt
wurden.
Zahlreiche, zum Großteil bisher
unpublizierte Fotos und Faksimiles
illustrieren den vorliegenden Band.
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Konsumentenschutz-

gesetz

Heinz Krejci

VERLAG DES ÖSTERREICHISCHEN GEWERKSCHAFTSBUNDES
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Neu

im Vertag des

Österreichischen

Gewerkschafts-

bundes

Mit diesem Buch liegt nun
eine Kommentierung des
Konsumentenschutz-
gesetzes vor, die weit tiefer
in die neue Rechtsmaterie
eindringt als eine schlichte
Einführung in die
Grundlinien der gesetz¬
geberischen Ordnungs¬
vorstellungen.

Aus dem Inhalt:
Geltungsbereich
Rücktrittsrecht
Kostenvoranschläge
Unzulässige
Vertragsbestandteile
Gewährleistung
Verbot des Orderwechsels
Verbot der Gehaltsabtretung
Terminverlust
Besondere Vertragsarten
Abzahlungsgeschäfte
Anzahlung
Nichterfüllung durch den
Verbraucher
Ratenbrief
Vorauszahlungskäufe
Strafbestimmungen
Änderungen des ABGB
Änderungen des
Handelsgesetzbuches

Paperback, 13 x 20,8 cm,
448 Seiten, S 398,-

Bestellungen an Ihre Buchhandlung oder
mit Bestellabschnitt auf vorhergehender
Seite

Ein Ersuchen des Verlages an den Briefträger:
Falls Sie diese Zeitschrift nicht zustellen können, teilen Sie uns bitte
hier den Grund und gegebenenfalls die neue oder richtige Anschrift mit
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