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des Möglichen einzutreten, sowohl auf
wirtschaftlichem als auch auf sozial¬
politischem Gebiet.
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Nach den Wahlen

Seite 2

Während in der großen Welt der amerika¬
nische Vergeltungsschlag gegen Libyen
die Gemüter bewegte - wobei die Stufen¬
leiter von überwiegend begeisterter Zu¬
stimmung in den USA bis zum entsetzten
Ablehnen in weiten Teilen Europas und
anderer Kontinente reicht - gingen auch
in Österreich die Wogen hoch, ausgelöst
von harten Auseinandersetzungen im
Bundespräsidentenwahlkampf. Gegen¬
über der Gefahr eines Dritten Weltkriegs
sind die Gefahren, die aus diesem Wahl¬
kampf entstehen, natürlich verhältnismä¬
ßig gering, aber das politische Klima hat
sich bedeutend verschlechtert. Außerdem
könnte es zum erstenmal seit 1951 zu ei¬
ner Stichwahl zwischen zwei Kandidaten
kommen.

Kratzer
am Bild
des ÖGB?
Seite 10
Anton Benya, von den Bundeskongressen
des ÖGB 1963 bis 1983 jeweils einhellig
zum Präsidenten des Österreichischen
Gewerkschaftsbundes gewählt, weist in
diesem A&W-Gespräch wieder auf eine
Aussage hin, die er vor bald zwei Jahr¬
zehnten getan hat:
Der Österreichische Gewerkschaftsbund
ist eine überparteiliche, unabhängige Or¬
ganisation, unabhängig vom Staat, der
Regierung, den Unternehmern, den poli¬
tischen Parteien. Unsere Einstellung wird
sich immer danach richten, was eine
Regierung für die Arbeitnehmer zu tun
bereit ist.
Obwohl trotz der wirtschaftlichen Turbu¬
lenzen, die im vorigen Jahr eingesetzt ha¬
ben, zurzeit die wirtschaftliche Lage
Österreichs im Vergleich zu vielen ande¬
ren Ländern gut bis ausgezeichnet ist, ist
eine gewisse allgemeine Verdrossenheit
zu bemerken.
Der Österreichische Gewerkschaftsbund
wird sich aber keineswegs davon ab¬
halten lassen, weiterhin für eine Politik

,

Aktuelle
Vorhaben der
Sozialpolitik
Seite 18

Im Aprilheft befaßte sich der Sozial¬
politische Referent des ÖGB, Dr. Richard
Leutner, mit Schwerpunkten aktueller
Vorhaben der Sozialpolitik.
In diesem zweiten Beitrag weist der Autor
auf eine Reihe anderer Fragen hin, um die
es auf dem Gebiet der Sozialpolitik zurzeit
geht, denn - so Leutner - trotz aller
Schwierigkeiten darf es in der Sozial¬
politik keinen Stillstand geben.

Agrarmarktordnung Problematik
steigender
Überschüsse
Seite 26
In den schweren Notzeiten der Nach¬
kriegsjahre wären die Österreicher wohl
überglücklich gewesen, hätte die Land¬
wirtschaft jene Überschüsse erzeugt, die
heutzutage schier unanbringbar erschei¬
nen.
Diplomkaufmann Hermann Blaha, Leiter
der Wirtschaftspolitischen Abteilung der
Wiener Arbeiterkammer und stellvertre¬
tender Kammeramtsdirektor, trägt in die¬
sem Beitrag alle Tatsachen zusammen,
aus denen sich die Problematik der stei¬
genden Überschüsse der österreichi¬
schen Landwirtschaft ergibt. Blaha ist der
Ansicht, daß die Entwicklung der letzten
Zeit zu Veränderungen und neuen Wei¬
chenstellungen zwinge.
Es gilt nämlich, zu verhindern, daß das
System der Agrarmarktordnung für die
Konsumenten zu teuer, für den öffent¬
lichen Haushalt unfinanzierbar und vom
gesamtwirtschaftlichen Standpunkt in¬
effizient wird.

Ein Museum neuer Art

Seite 38

Vor etwas mehr als einem Jahr konstitu¬
ierte sich der provisorische Vorstand des
»Vereins Museum Arbeitswelt«. In Steyr

entsteht ein Museum, das sicher weit über
die Grenzen Österreichs hinaus bekannt
werden wird. Unter dem Motto »Grabe,
wo Du stehst« wird ein demokratisches
Konzept entwickelt, das die Einbindung
größerer Bevölkerungsschichten prakti¬
ziert. Gottfried Haider, geschäftsführen¬
der Obmann des »Vereins Museum
Arbeitswelt« und Ing. Max Lotteraner,
Pressereferent der AK Oberösterreich,
berichten in diesem Heft ausführlich
über die Entstehung und Ausführung
der Idee, in der alten Industriestadt
Steyr ein Museum neuer Art zu errich¬
ten.

Sonderunterstützungs¬
gesetz

Seite 31

Das Sonderunterstützungsgesetz - eine
Art Frühpension für Arbeitnehmer aus
Wirtschaftszweigen mit Strukturproble¬
men und für ältere Arbeitnehmer - wird
durch eine Novelle in verschiedenen
Punkten verbessert.
Die Frauensekretärin des ÖGB, die Abge¬
ordnete Gabrielle Traxler, legt in diesem
Beitrag dar, welche Verbesserungen
die Novelle vor allem auch für Frauen
bringt.

Höherversicherung
nach dem ASVG

Seite 33

Das System der Höherversicherung nach
dem ASVG war nicht ganz einfach zu ver¬
stehen und ist es nach der seit 1. Jänner
1986 geltenden Neuregelung erst recht
nicht. Allerdings kann man dennoch be¬
haupten, daß es immer noch für viele Ar¬
beitnehmer vorteilhafter ist, auf diese
Weise einmal eine höhere Pension zu
erlangen als durch eine Privatpensionsversicherung.
Magister Karl Wörister von der Sozialver¬
sicherungsabteilung der Wiener AK legt
hier dar, welche Möglichkeit es gibt, im
Rahmen der öffentlichen Pensionsversi¬
cherung zusätzliche Altersvorsorge zu be¬
treiben.

Verstaatlichte Industrie

Seite 44

In einer der nächsten Ausgaben wird »Ar¬
beit & Wirtschaft« wieder einen größeren
Beitrag über Fragen der verstaatlichten
Industrie bringen. Hier gibt die Leiterin
des Referats für Industrie- und Technolo¬
giepolitik der AK Wien, Kollegin Diplom¬
kaufmann Wilhelmine Goldmann, eine
geraffte Übersicht über die Reform der
verstaatlichten Industrie.
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Nach
Wenn die Leser dieses Heft von
»Arbeit & Wirtschaft« in Händen ha¬
ben, ist die Bundespräsidentenwahl
vorüber, zumindest der erste Wahl¬
gang. Ein zweiter Wahlgang ist ja
keineswegs ausgeschlossen. Ange¬
sichts der politischen Kräfteverhält¬
nisse in Österreich kann sich doch
keiner der Kandidaten der beiden
großen Parteien ernsthafte Hoffnun¬
gen machen, die erforderliche abso¬
lute Mehrheit, also mehr als die Hälfte
aller abgegebenen gültigen Stimmen
zu erreichen. Falls die beiden ande¬
ren Kandidaten auch nur annähernd
das Zählergebnis erreichen, das sie
sich erhoffen, gibt es am 8. Juni einen
zweiten Wahlgang, bei dem nur die
beiden Kandidaten antreten können,
die die meisten Stimmen auf sich
vereinigen.
Erinnern wir uns an die bisherigen
Volkswahlen des Bundespräsiden¬
ten: Am 6. Mai 1951 bekam Dr. Hein¬
rich Gleißner (ÖVP) 40,14%, Dr.
Theodor Körner (SPÖ) 39,15%, Dr.
Burghard Breitner (Wahlpartei der
Unabhängigen) 15,41%, Gottlieb
Fiala (KPÖ/Linksblock) 5,12%. Die
beiden anderen Kandidaten - DDDr.
Johannes Ude und Dr. Ludovika Hai¬
nisch - mußten sich mit 0,13% und
0,05% zufriedengeben.
Im zweiten Wahlgang, der nur drei
Wochen später angesetzt war, bekam
Körner rund 52%, Gleißner rund 48%.
Im Jahr 1957 standen nur zwei
Kandidaten zur Wahl, Dr. Adolf Schärf
(SPÖ) und Dr. Wolfgang Denk
(ÖVP/FPÖ). Schärf wurde mit 51,12%
gewählt. 1963 hatte Adolf Schärf den
unbestreitbaren Vorteil, seinen Mit¬
bewerbern Ing. Julius Raab (ÖVP)
und Dr. Josef Kimmel (Europäische
Fortschrittspartei) als amtierender
Bundespräsident gegenübertreten zu
können. Er brauchte mit 55,4% nur
einen Wahlgang.
Die Wahl vom 23. Mai 1965 brachte
eine Überraschung. Favorit war da¬
mals Dr. Alfons Gorbach, der von
1961 bis 1963 Bundeskanzler gewe¬
sen war. In einer bis zur letzten
Stunde spannenden Auszählung kam
Franz Jonas mit dem bisher knappsten
Vorsprung von 50,69% zu 49,31% in
das Amt, worauf er 1971 als amtie¬
render Bundespräsident seinem Ge¬
genkandidaten Dr. Kurt Waldheim mit
52,79% zu 47,21% das Nachsehen
gab.
Etwas knapper fiel dann wiederdas
Wahlergebnis vom 23. Juni 1974 aus,
da Dr. Rudolf Kirchschläger, als Par¬
2
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der Wahl

teiloser von der SPÖ unterstützt,
51,66% bekam, DDr. Alois Lugger als
Kandidat der ÖVP 48,34%.
Am 18. Mai 1980 erhielt Dr. Kirchschlägerbei der Wiederwahl rund vier
Fünftel der gültigen Stimmen, was
allerdings nur möglich war, weil die
Österreichische Volkspartei auf die
Nominierung eines Kandidaten ver¬
zichtete. Dr. Wilfried Gredler (FPÖ)
erhielt 17%, Dr. Norbert Burger (NDP)
3%.
Diese kurze Rückschau auf die bis¬
herigen Wahlgänge läßt also durch¬
aus den Schluß zu, daß die Entschei¬
dung erst am 8. Juni fallen wird. In
Anbetracht dessen, was sich schon
bisher im Wahlkampf ereignet hat, ist
es sicherlich keine erfreuliche Aus¬
sicht, daß das noch mehr als einen
Monat so weitergehen könnte. Sicher
werden auch diese fünf Wochen vor¬
übergehen, aber die Gefahr besteht,
daß da Gräben aufgerissen wurden
und werden, die nicht leicht zu über¬
brücken sind.
Theoretisch bestünde nun sogar
die Möglichkeit - immer vorausge¬
setzt, daß nicht schon am 4. Mai die
Entscheidung fällt
daß die Grup¬
pen, die die erfolgreichen Kandidaten
aufgestellt haben, innerhalb von fünf
Tagen nach Verlautbarung des Er¬
gebnisses ihren Kandidaten gegen
einen anderen austauschen. Das ist
aber auch nicht sehr wahrscheinlich,
wird doch keine der großen politi¬
schen Kräfte ernsthaft daran denken
wollen. Dazu ist auch das Amt des
österreichischen Bundespräsidenten
viel zu bedeutend. Er ist zwar nicht,
wie der Präsident der Vereinigten
Staaten, zugleich Regierungschef,
und er ist auch kein Überkanzler, aber
er hat seit der Verfassungsreform von
1929 erheblich höhere Machtbefug¬
nisse als im ersten Jahrzehnt der Er¬
sten Republik. Der tragische Verlauf
der Geschichte Österreichs seit der
Ausschaltung des Nationalrates im
März 1933 ist ja nicht deswegen so
gewesen, weil der Bundespräsident
seine erheblichen Machtbefugnissezum Beispiel Entlassung der ganzen
Regierung - ausgeübt hat, sondern
weil Bundespräsident Wilhelm Miklas
eben den Dingen ihren Lauf neh¬
men ließ. Als er sich dann 1938 ge¬
gen die Vergewaltigung Österreichs
durch die Nationalsozialisten wehren
wollte, war es zu spät.
Erinnern wir uns noch einmal an
die erste Wahl Dr. Rudolf Kirchschlä¬

gers. Er bekannte sich zur Auffas¬
sung, daß der Bundespräsident von
seinen Rechten und Befugnissen nur
behutsamen Gebrauch machen solle.
Allerdings werde - so damals Dr.
Kirchschläger - die Behutsamkeit in
der Rechtsübung dort ihre Grenzen
haben, wo die parlamentarische De¬
mokratie und damit der demokrati¬
sche Charakter unserer Republik
oder wo die Unabhängigkeit nach
außen in Gefahr geriete.
DDr. Alois Lugger meinte damals,
er wolle dem Präsidentenamt einen
neuen Stil geben, indem er sich,
wenn es ihm geboten erscheine, auch
ohne besonderen Anlaß zu politi¬
schen Fragen, Problemen und Miß¬
ständen äußern werde. Über eine
Äußerung, die er kurz nach seiner
Nominierung zum Präsidentschafts¬
kandidaten der Österreichischen
Volkspartei gemacht hatte (er wolle
sich nicht als Erfüllungsgehilfe der
Regierung verstehen, sondern als
Staatsoberhaupt, gleichsam als deut¬
liches Gegengewicht zur Regierung),
meinte DDr. Lugger später, er sei
mißverstanden worden, er würde als
Bundespräsident keine Regierung
unter Druck setzen.
Das könnte er aber, denn der öster¬
reichischen Bundesverfassung nach,
wie sie seit 1929 (bis 1934) galt und
wieder seit 1945 gilt, heißt es im Arti¬
kel 70 unter anderem, daß der Bun¬
deskanzler und auf seinen Vorschlag
die übrigen Mitglieder der Bundesre¬
gierung vom Bundespräsidenten er¬
nannt werden. Die Entlassung einzel¬
ner Mitglieder der Bundesregierung
erfolgt auf Vorschlag des Bundes¬
kanzlers, zur Entlassung des Bun¬
deskanzlers oder der gesamten Bun¬
desregierung ist ein Vorschlag aber
nicht erforderlich.
Dr. Rudolf Kirchschläger hat wohl
unbestritten in seinen beiden Amts¬
zeiten stets gemäß den Vorstellungen
gewirkt, die er vor seiner ersten Wahl
kundgetan hatte. Ein fester und
denkwürdiger Platz in der Geschichte
Österreichs darf ihm sicher sein.
Wie nun auch die weitere Entwick¬
lung sein mag, also die Entscheidung
im ersten Wahlgang oder am 8. Juni,
das politische Klima in Österreich hat
sich deutlich verschlechtert. Rosig ist
es keinesfalls, sondern es entspricht
leider dem Wetter in diesem Frühling.
Der nächste Bundespräsident ist um
sein Amt keinesfalls zu beneiden.
g.d.
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Ein Artikel,

Der große Irrtum (3):

der Wirkung zeigte
In Folge 9/85 veröffentlichte und Wirtschaftlichkeitszen¬
»Arbeit & Wirtschaft« »Einige trum, eine sozialpartner¬
Gedanken zur Vorbereitung schaftliche Institution, behan¬
auf den Ruhestand«, der delte das Problem der Kon¬
überraschend schnelle Kon¬ zentration der Aufmerksam¬
sequenzen hatte. Knappe drei keit der Betriebsleitungen auf
Monate nach seiner Publika¬ die jüngere Generation, was
tion initiierte und organisierte »demotivierende Wirkungen«
das »Wiener Senioren-Zen¬ auf die »Älteren« im Betrieb
trum im WUK« eine Arbeitsta¬ hat:
gung zur Vorbereitung auf die
»Sie empfinden, daß das
nachberufliche Lebensphase, Unternehmensgeschehen im¬
die im Festsaal der Allgemei¬ mer mehr an ihnen vorbei¬
nen Unfallversicherungsan¬ geht; sie haben das Gefühl,
stalt in Wien, am 21. Novem¬ nicht mehr wirklich gebraucht
ber, unter dem Ehrenschutz zu werden und oft auch nicht
von Minister Dallinger statt¬ mehr verstanden zu sein. Jün¬
fand.
gere Kollegen mit anderem
Der Österreichische Ge¬ Verhalten, anderen Kenntnis¬
werkschaftsbund, das Öster¬ sen und Denkweisen werden
reichische
Produktivitäts¬ Vorgesetzte, ein anderes Un¬
und Wirtschaftlichkeitszentrum, ternehmensklima entsteht.«
Vertreter der Wissenschaft,
Helmut Jaksch, Gewerk¬
der Stadt Wien, der Sozialver¬
schaftssekretär Metall-Berg¬
sicherung, der Erwachsenen¬
bildung und ein Frauenar¬ bau* Energie, Bruck an der
beitskreis fanden sich zu ge¬ Mur, meinte, die Schwierigkei¬
meinsamen Beratungen zu¬ ten in der eisen- und stahler¬
sammen, bei denen auch Kol¬ zeugenden Industrie führen
leginnen und Kollegen aus dazu, daß Kolleginnen und
dem steirischen Industriege¬ Kollegen überraschend aus
biet und Wiener Betrieben von dem Betrieb ausscheiden
müssen, so daß der Betroffene
ihren Problemen berichteten.
überhaupt keine Chance hat,
Eine so umfassende inter¬ sich darauf vorzubereiten. Hier
disziplinäre Beteiligung zu gibt es große Probleme, trotz
diesem Thema hat es bisher des Sonderunterstützungsge¬
bei uns nicht gegeben.
setzes (SOG), das Frauen mit
Aus der Fülle der behandel¬ 50 und Männer mit 55 in die
ten Fragen seien hier nur ei¬ »Frühpension« gehen läßt.
nige herausgegriffen. Profes¬ Vielleicht sollten ganz spe¬
sor Prokop vom Bildungsrefe¬ zielle Beratungsstellen ge¬
rat des ÖGB nahm zu einer gründet werden, die die älte¬
Frage Stellung, deren Bedeu¬ ren Arbeitnehmer nicht nur
tung täglich zunimmt:
finanziell, materiell und recht¬
»Durch die Unternehmerpo¬ lich, sondern auch psycholo¬
litik, bei Rationalisierungs¬ gisch beraten könnten.
maßnahmen die aus Alters¬
Ein Transparent auf der
gründen ausscheidenden Ar¬ Saalwand der Arbeitstagung
beitskräfte nicht mehr zu er¬ wies auf die besondere Aktua¬
setzen, erhöht sich das Durch¬ lität der zur Diskussion ste¬
schnittsalter der Beschäftig¬ henden Fragen hin. Es lautete:
ten in den Betrieben. Die Lei¬
stungen des Betriebs werden
»In 14 Jahren - im Jahr
immer mehr von älteren Arbei¬ 2000 - gehört ein Drittel aller
tern getragen.«
Österreicher zu den Älteren.
Dr. Stemberger vom Öster¬ Bereiten wir uns darauf vor.
Jakob Kosten, Wien 10
reichischen
Produktivitäts¬

Manager-Gewerkschaft?
Vor einem guten Jahrhun¬ wirtschaftlichen Lehrbüchern
dert wurden die ersten Ge¬ nachlesen. Gäbe es nun wirk¬
werkschaften gegründet. Der lich eine Manager-Gewerk¬
gewerkschaftliche
Zusam¬ schaft, sie müßte mit Zähnen
menschluß sollte die Arbeiter und Klauen den gegenwärti¬
gegen die unerträglich ge¬ gen Zustand verteidigen.
wordene Ausbeutung durch
Nun haben aber unsere bie¬
die Unternehmer schützen, deren Gewerkschaftsführer
sollte es ihnen ermöglichen,
damals den Trick des Jokereinen langsam, aber stetig Jongleurs nicht gleich durch¬
wachsenden Anteil am Volks¬ schaut und sind ihm hereinge¬
einkommen den begünstigte- fallen. Bis heute waren sie
ren Volksschichten abzuge¬
nicht imstande, sich zu einer
winnen.
Korrektur aufzuraffen. Wozu
Als Gegengewicht zu den
also eine eigene ManagerGewerkschaften hatten die Gewerkschaft?
Unternehmer ihre Verbände
Zwar stehen hohe und nied¬
und Gremien. Mit zunehmen¬
rige Einkommen nach einer
der Größe der Firmen wuch¬ prozentual gleichen Erhöhung
sen auch die Führungsaufga¬ wieder im selben Verhältnis
ben der Chefs, die diese als¬ zueinander wie vorher; den¬
bald nicht mehr allein bewälti¬
noch ist das hohe Einkommen
gen konnten. Es wurden Stäbe sozusagen ausgiebiger, das
geschaffen, für die man Mitar¬
kleine hingegen schmaler ge¬
beiter aus mittleren und höhe¬ worden. Die Bewahrung des
ren Rängen heranzog. Diese Verhältnisses zwischen gro¬
Stäbe zogen nach und nach
ßen und kleinen Einkommen
alle Führungsaufgaben an
über alle Teuerungsstufen
sich - den eigentlichen Besit¬ hinauf ist geradezu das
zern blieb nichts oder fast Grundprinzip des Konservati¬
nichts (außer der Repräsenta¬ vismus. Damit treten aber un¬
tion) zu tun übrig - und sere Gewerkschaften in die
schwollen dabei zu gewaltigen
unmittelbare Nachbarschaft
Apparaten an: die Manager. zur britischen Maggie That¬
Oder das Management.
cher mit ihrem Monetarismus.
Wie merkwürdig: Zwischen
Von da zur Reaganomic der
den Arbeitern mit ihrem Ge¬ Amerikaner sind es nur noch
werkschaftsbund und den-zu
graduelle Unterschiede. In
mächtigen Verbänden verei¬ Amerika aber hat man wenig¬
nigten - Unternehmern ste¬ stens von Anbeginn an ehrlich
hend, besitzen die Manager verkündet, daß man die Welt
nicht die Spur einer eigenen verbessern will, indem man
Standesvertretung, die ihre den Armen noch was weg¬
privaten wirtschaftlichen In¬
nimmt, um es den Reichen zu
teressen wahrnimmt. Noch
geben. Die naiven Amis haben
merkwürdiger: sie brauchen
dabei nur übersehen, daß sie
so was gar nicht!
damit die Millionenheere ihrer
Irgendein findiger Rechen¬ Arbeitslosen geradewegs dem
künstler hat es vermocht, die Verbrechertum oder dem
beiden Joker - das Prozent Kommunismus in die Arme
und den Warenkorb - so mit¬ treiben.
einander zu verknüpfen, daß
Noch steht unseren Ge¬
unversehens die Teuerungs- werkschaften die Möglichkeit
zu
Einkommensprozenten
offen, von der Wurzel des
wurden. Daß dadurch die hö¬
Übels,
der
verdammten
Teue¬
heren Einkommen gegenüber gleichprozentigen
den kleinen bevorzugt wer¬
rungsabgeltung, endlich Ab¬
den, kann man in allen volks¬
schied zu nehmen.
—>
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Schon vor vier Jahren habe
ich, als das beste und gerech¬
teste Mittel zu diesem Zweck,
die logarithmische Indexpro¬
gression vorgestellt. Es gibt
keinen anderen Weg, die allzu
groß gewordenen Einkom¬
mensunterschiede nach und
nach zu mildern, ohne irgend
jemandem wirklich weh zu tun!
Denn eine logarithmische
Lohnkorrektur zum Zweck der
Teuerungsabgeltung bedarf
zu ihrer Erfüllung eines we¬
sentlich geringeren Geldauf¬
wandes als die prozentuelle
(Ersparnis annähernd 50%!).

Der Preisauftrieb wird ver¬
langsamt, die Bezieher großer
Einkommen dürften durchaus
imstande sein, ihren bisheri¬
gen Standard ohne große Op¬
fer zu halten.
Auch der Forderung Fritz
Edlingers (JG), die Einkom¬
mensunterschiede mit höch¬
stens 1:7 zu begrenzen (der¬
zeit 1:24 und mehr), kann man
ebenfalls nur durch die loga¬
rithmische Indexprogression
näherkommen!
Emmerich Ledwina,
Wien 2

~AWEigenvorsorge
Kollege Ernst Millonig aus
Klagenfurt hat (im Feberheft)
anhand eines Beispiels zu zei¬
gen versucht, um wieviel gün¬
stiger die private Lebensversi¬
cherung ist als die staatliche
Pensionsversicherung.
Das
Beispiel sei zur Veranschauli¬
chung noch einmal wiederge¬
geben:
Durchschnittseinkommen
10.000 S brutto monatlich, 45
Sozialversicherungsjahre ASVG-Pension. Summe der
monatlichen Einzahlungen an
die staatliche Zwangspen¬
sionsversicherung: 2753 S. So
hoch ist später die monatliche
ASVG-Pension: 8412 S brutto,
7240 S netto.
Um eine private Pension in
gleicher Höhe zu erhalten,
also 7240 S netto, muß man
monatlich nur folgenden Bei¬
trag leisten: 355,30 S.
Der fatale »Irrtum«, der die¬
sem Beispiel zugrunde liegt,
ist nicht nur ein Irrtum des Kol¬
legen Millonig, sondern einer,
der praktisch in allen Schu¬
lungsunterlagen der privaten
Lebensversicherungen so vor¬
getragen wird: Es wird die jet¬
zige Höhe des staatlichen
Pensionsbeitrags
genannt
(2753 S) und der Eindruck er¬
weckt, diesen Beitrag habe der
staatlich Versicherte 45 Jahre
lang eingezahlt. Das wäre aber
gar nicht möglich gewesen,
weil die Höchstbeitragsgrundlage vor 45 Jahren nur 300 S
ausgemacht hat.
Aus dem gleichen Grund
war aber auch eine 45 Jahre
dauernde Einzahlung von
355,30 S monatlich in die
private Lebensversicherung
nicht möglich. Rechnet man in
die Zukunft, dann kann man
4
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mit einer Einzahlung von
355,30 S monatlich eine Pri¬
vatpension von 7240 S errei¬
chen, wenn diese Einzahlung
45 Jahre lang erfolgt.
Welche Kaufkraft diese
7240 S im Jahr 2031 haben
werden, steht in den Sternen.
Der staatlich Versicherte wird
dagegen jedenfalls 79,5%
seines
Durchschnittsein¬
kommens der letzten 10
Jahre erhalten - seine Kauf¬
kraft bleibt im Umlagesystem
voll erhalten.
Vergleiche zwischen staatli¬
cher Pensionsversicherung
und privater Lebensversiche¬
rung sind zulässig, wenn sie
richtig sind. Richtig wäre der
von Kollegen Millonig zitierte
Vergleich nur dann, wenn die
genauen tatsächlichen Ein¬
zahlungen in die staatliche
Pensionsversicherung
der
letzten 45 Jahre mit den in die
Lebensversicherung einge¬
zahlten Beträgen verglichen
würden.
Nur den letzten Arbeitsmo¬
nat herzunehmen und zu sa¬
gen, der staatliche Pensions¬
beitrag mache 2753 S aus
und die Lebensversiche¬
rungsprämie nur 355,30 S,
geht leider nicht. So günstig
ist die Lebensversicherung
nur in ihren Werbeunterla¬
gen. Die Wirklichkeit schaut
anders aus. Sie berechtigt zu
der Feststellung, daß eine
allgemeine Altersvorsorge
durch Privatversicherung ab¬
zulehnen ist.
Dr. Günter Kubka*
' Leiter der Abteilung Sozialversiche¬
rung in der oberösterreichischen Arbei¬
tekammer.
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Zusatzversicherung
Am Ende dieser 20 Jahre
Zum Leserbrief von Ernst
Millonig in der heurigen Fe- (man schreibt inzwischen Febernummer von A&W erlaube ber 2006) und nicht einen Tag
ich mir, folgendes zu bemer¬ früher winken dann stolze
ken: Es kann einem Versiche¬ 412.400 S. Das ist aber nicht
rungs-Angestellten nicht ver¬ eine Rendite von 12,51%,
wehrt werden, für seine Ge¬ sondern lediglich von 7,47%!
sellschaft oder seine Branche Auch das wäre noch eine ganz
im allgemeinen Werbung zu schöne Verzinsung. Aber der
Zahn der Zeit nagt auch am
betreiben.
Auch ein bißchen Schönfär¬ Wert des Schillings.
berei kann durchaus noch to¬
Sollte die durchschnittliche
leriert werden. Aber nach¬ jährliche Inflationsrate 20
rechnen wird man die von Jahre lang nicht 3,5% über¬
E. M. angeführten Beispiele schreiten, was immerhin frag¬
doch dürfen - oder nicht?
lich ist, dann sind 412.400 S im
So betragen die automa¬ Jahr 2006 gerade soviel wert
tisch abgezogenen Beiträge wie heute 207.258 S. Und das
eines Angestellten für Sozial¬ wäre dann eine Rendite von
versicherung und diverse Um¬ 1,46%.
lagen 16,95%, bei brutto
Im Gegensatz dazu erhält
10.000 S also 1695 S. Auch
wenn man die Pensionsversi- die Versicherungsgesellschaft
cherungs-Beiträge von Ar¬ Monat für Monat ihre 917 S,
beitgeber und Arbeitnehmer die sie sofort zum vollen Wert
kann.
addiert, sind das erst 2270 S. wieder veranlagen
Da hat M. ganz schön über¬ Sollte der Zinsfuß hierfür tat¬
zogen. (Er kam auf 2753 S. sächlich nur 12,51% betragen
(er ist ganz sicher höher),
Anm. d. Red.)
Wenn dieser Angestellte würde dies einen Endwert von
sich eine Zusatzversicherung 982.091 S bedeuten, der durch
leisten will (eine Monatsrate die Inflation nur wenig beein¬
kostet immerhin 917 S, minus trächtigt wird, weil, wie schon
der Steuerersparnis von 174 S gesagt, jede Monatsrate sofort
noch 743 S, also weitere weiter veranlagt werden kann.
7,43% seines Bruttoeinkom¬ Im Endeffekt wären das immer
mens), wird ein Versiche¬ noch 783.390 S, Wert 1986!
rungs-Angestellter sicherlich
Natürlich bleibt es jeder¬
alles daransetzen müssen, ihn mann unbenommen, eine
von der Erschwinglichkeit des derartige Versicherung abzu¬
Betrags zu überzeugen.
schließen.
Der Mann zahlt also brav 20
Aber man muß dabei auch
Jahre lang, das ist 240mal,
die
Realität im Auge behalten!
seine monatliche Sparrate von
743 S.
Emmerich Ledwina, Wien 2
'AW'
»Sperrecht« des Betriebsrates
Zum Leserbrief des Herrn lich, daß sehr wohl auch Mit¬
Manfred Kuzel in A&W 1/86 glieder der Belegschaftsver¬
möchte ich, wegen der Bri¬ tretung die Gefahr erkennen,
sanz des Themas, Stellung die vom unüberprüfbaren Zu¬
stimmungsrecht - und nur
nehmen.
Ganz dürfte die Diskussion darauf kommt es an, nicht auf
um das »Sperrecht« des Be¬ die Zustimmungsbefugnis an
triebsrats noch nicht zu Ende sich - des Betriebsrats aus¬
sein. Zwar hat der Verfas¬ geht. Um so mehr sind jene
sungsgerichtshof die diesbe¬ Schranken, die sich Betriebs¬
züglichen Bestimmungen des räte durch eine »strengere Ge¬
schäftsordnung« selbst aufer¬
Arbeitsverfassungsgesetzes
als verfassungskonform er¬ legen, zu begrüßen. Hier muß
vorge¬
kannt, die Frage, ob die Euro¬ Mißverständnissen
päische
Menschenrechts¬ beugt werden: Es geht nicht
kommission in Straßburg um die Beschränkung des Be¬
diese Sicht teilt, ist aber noch triebsrats hinsichtlich seiner
offen.
Befugnisse gegenüber dem
Gerade die Ausführungen Betriebsinhaber, es geht aus¬
des
Betriebsratsobmanns schließlich um die Minderung
Manfred Kuzel zeigen deut¬ der Gefahr von Fehlentschei-

düngen zuungunsten des ein¬
zelnen Dienstnehmers.
Es darf aber nicht überse¬
hen werden, daß dem einzel¬
nen Dienstnehmer damit nur
teilweise geholfen ist. Der Be¬
triebsinhaber ist bekanntlich
ja nicht verpflichtet, sich von
der Einhaltung der Bestim¬
mungen des Arbeitsverfas¬
sungsgesetzes oder der Ge¬
schäftsordnung des Betriebs¬
rats zu überzeugen. Schlim¬
mer noch - für ihn genügt die
Mitteilung des Betriebsrats¬
obmanns von der beschlosse¬
nen Zustimmung, was auch
dann gilt, wenn der Betriebs¬
ratsobmann etwa sein Be¬
triebsratskollegium mit dieser

Frage überhaupt nicht befaßt
hat!
Diese Rechtslage kann die
strengste
Betriebsrats-Ge¬
schäftsordnung weder besei¬
tigen noch mildern.
Daß also, wenn es um die
materielle Existenz eines
Dienstnehmers geht, die Vor¬
gangsweise des Betriebsrats
durch nichts und niemand
überprüfbar ist, egal von wel¬
chen Motiven der Betriebsrat
sich dabei hat leiten lassen,
betrachte ich angesichts un¬
seres Rechtssystems, auf das
wir durchaus stolz sein dürfen,
als geradezu himmelschrei¬
end.
Dr. Hans Hafner, Graz
Abgeordneter zum Nationalrat

'AW'
Rezension einer Rezension
Buchbesprechungen sollen sent. Ganz korrekt? Es ist
den Leser der Rezension mög¬ schon richtig, man kann eine
lichst zur Lektüre des darin subjektive Meinung, und um
besprochenen Buches verlei¬ eine solche handelt es sich ja
ten. Eine Buchbesprechung, wohl, korrekt formulieren.
die weitgehend bestrebt ist, Aber das will der Rezensent
den Inhalt nachzuerzählen, gar nicht ausdrücken: Korrekt
wird diesen Anspruch kaum steht bei ihm für- richtig. Und
erfüllen. Der Verfasser einer das könnte den naiven Leser
Rezension hat einen Stand¬ zur Fehlmeinung verleiten,
punkt, er ist also bei der Buch¬ hier sei objektiv die Wahrheit
besprechung subjektiv. Dage¬ gesagt worden, obwohl es
gen ist nicht nur nichts einzu¬ sich einfach um die subjektive
wenden, sondern das würzt Auffassung des Herrn No¬
die Sache sogar. Selbstver¬ wotny handelt, die Herr But¬
ständlich kann es dabei vor¬ schek teilt.
So geht es also nicht. Aber
kommen, daß sich der Rezen¬
sent mit dem Buchautor in der in der Buchbesprechung ist
von diesem vertretenen Auf¬ damit ein Anfang gemacht,
fassung der Dinge identifiziert. und im weiteren Verlauf soli¬
Auch das ist natürlich und darisiert sich der Rezensent
selbstverständlich. Wenn al¬ dann mehrmals mit der Mei¬
lerdings der Rezensent dar¬ nung des Autors. Wogegen
aufhin dem Autor Objektivität nichts einzuwenden wäre,
und Allgemeingültigkeit seiner hätte nicht einleitend der Ver¬
Meinung bescheinigt, dann ist such scheinbarer »Objektivie¬
das zwar vielleicht auch noch rung« stattgefunden.
Der Leser erhält nun einige
natürlich, aber keineswegs
mehr selbstverständlich und »Einsichten« vorgesetzt, die
zwar zur Not korrekt formu¬
schon gar nicht richtig.
Felix Butschek hat in der liert, aber inhaltlich doch wohl
Besprechung des Buches anfechtbar sind. Im »histori¬
»Bleibende Werte - verbli¬ schen Sinn bilden Sozialde¬
chene Dogmen« von Thomas mokratie wie Unternehmer
Nowotny (A&W 2/86) mit die¬ eine Einheit«, von der nur der
sem Objektivierungstrick ge¬ Werktätige weniger entzückt
arbeitet. Nowotny »geht in sein dürfte als der Unterneh¬
seiner umfassenden Bestands¬ mer. Und dann »zieht der Au¬
aufnahme der zeitgenös¬ torden Schluß, daß Revolution
sischen Sozialdemokratie von wie Verstaatlichung zu den
den neuerdings großen Er¬ »verblichenen Dogmen« zäh¬
folgen
austromarxistischer len, weil... keine ... Verände¬
■Klassiker«... aus«. Und was rung der Gesellschaftsord¬
bescheinigt ihm Butschek zu nung der Gesellschaft ange¬
diesem Anlauf? »Ganz korrekt strebt wird.« Da fällt, was die¬
sieht er darin eine romanti¬ sen Schluß betrifft, Butschek
sche Sehnsucht nach Reinheit hinter das sozialistische Par¬
der Lehre«, meint der Rezen¬ teiprogramm zurück, und die

Formel »Revolution wie Ver¬
staatlichung« fügt sich wie
konkav und perplex.
Schließlich sorgt der Rezen¬
sent auch noch für soziologi¬
sche Innovation: Die eine oder
andere Politmode scheint ihm
»in neuen Klassen angesiedelt
zu sein«, und diese neuen
Klassen - wie heißt doch der
Plural von Djilas? - scheinen
sich ihm rund »um das Gesundheits- und Erziehungs¬
wesen, vor allem aber in den
Massenmedien« gebildet zu
haben. Wie hier der Gruppen-,
Kasten- oder gar nur Cliquen¬
begriff zur Kategorie Klasse
aufgeschäumt wird, das ist
freilich klaß.
Daß Intellektuelle die »vor¬
ausreitenden Boten, Vor¬
trupps und Herolde neuer
Machthaber« sind, bedarf we¬
niger der Prophetie als des

Rückblicks, nämlich auf das
Jahr 1938, das klargemacht
hat, wie wenig intellektuell In¬
tellektuelle manchmal zu sein
vermögen.
Der Schlußgedanke, in den
die Rezension und vielleicht
auch das besprochene Buch
mündet, verdient zitiert zu
werden: »Es gilt den Fort¬
schritt eines Jahrhunderts
durch Verbesserung zu be¬
wahren.« Wie bewahrt man
einen Fortschritt? Indem man
ihn weiter vorankommen läßt?
Oder indem man ihn als Fort¬
schritt konserviert, womit er
allerdings korrekt aufhören
würde, ein Fortschritt zu sein?
Man sollte dazu Nowotny oder
Butschek fragen, wie das ge¬
meint ist. Bei Tucholsky fände
sich sogar eine korrekt pas¬
sende Antwort: »Jein«.
Hugo Pepper, Wien 14

'AW
Bewahrung des
Mit hohem Interesse habe
ich dem Kommentar Peppers
entnommen, welch subtiler
Methoden ich mich bediene,
um im Leser den Eindruck ab¬
soluter Objektivität meiner
Aussagen hervorzurufen. Nai¬
verweise hätte ich angenom¬
men, daß die Subjektivität ei¬
nes Rezensenten in jedem von
ihm geschriebenen Wort zum
Ausdruck kommt, auch in
»korrekt«. Doch ist nach die¬
ser
Information
Peppers
meine Hochachtung vor mir
beträchtlich gestiegen. Frei¬
lich wäre dieser Umstand eine
Replik nicht wert, auch nicht
die Vermutung, daß Pepper
einen »Aufhänger« suchte,
weil ihm »die ganze Chose
nicht paßte«, wäre da nicht die
Bemerkung darüber, wie man
»den Fortschritt bewahrt«?
Nun, zunächst hat Pepper
nicht richtig zitiert. Ich schrieb,
es gelte »den Fortschritt eines
Jahrhunderts durch Verbes¬
serung zu bewahren«, womit
doch wohl ein sehr konkreter
Begriff umschrieben ist! Wei¬
ters scheint mir aber gerade
darin die zentrale Aufgabe der
Sozialdemokratie zumindest
in diesem Jahrzehnt zu liegen.
Denn faktisch ist der zitierte
Fortschritt, also der umfas¬
sende Ausbau des Wohl¬
fahrtsstaats, mit allen seinen
egalitären Implikationen, in
manchen Ländern heute ge¬
fährdet. Man sähe die Pro¬
bleme zu vordergründig,
5/86

Fortschritts
wollte man meinen, dies ge¬
schähe nur deshalb, weil in
den USA und England das
Böse sein Haupt erhoben hät¬
te. Das Entstehen dieser politi¬
schen Strömungen hängt zu¬
mindest teilweise damit zu¬
sammen, daß der Ausbau des
Wohlfahrtsstaats schließlich
auch immer stärker spürbare
Belastungen mit sich brachte,
wie sie sich beispielsweise in
einer ständig steigenden Ab¬
gabenquote und trotzdem
auch aus diesem Grund wach¬
senden Budgetdefiziten aus¬
drücken, die ihrerseits wieder
zu immer stärkerer Zinsenbe¬
lastung
der
öffentlichen
Haushalte führen.
Es wird daher nicht genü¬
gen, wenn die Sozialdemokra¬
tie versucht, die auf die Zerstö¬
rung des Wohlfahrtsstaats ge¬
richteten Bemühungen poli¬
tisch abzuwehren, sondern sie
wird darüber nachzudenken
haben, welches Ausmaß und
welche Form staatlicher Vor¬
sorge dem einzelnen Bürger
wie der gesamten Volkswirt¬
schaft zweckmäßig und trag¬
bar erscheint. In diesem Be¬
mühen wird man eher manche
gewohnten Denkbahnen ver¬
lassen und viele Veränderun¬
gen des letzten Jahrhunderts
analysieren müssen; dazu eine
Fülle von Anregungen gelie¬
fert zu haben, ist das Verdienst
von Nowotnys Buch!
Felix Butschek
aiHbrirwirtsriiafl
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Arbeiterkammer forciert
ausgewogene Verkehrspolitik
»Die Rolle des Verkehrs wird für die gesamte
Wirtschaft - von der Industrie bis zum Fremden¬
verkehr- immer bedeutungsvoller. Nicht zuletzt
ist die Lösung verschiedener Verkehrsprobleme
für Millionen Österreicher eine Frage der Verbes¬
serung der Lebensqualität!« erklärte Dkfm. Her¬
mann Blaha, Kammeramtsdirektor-Stellvertreter
der Wiener Arbeiterkammer, kürzlich bei einer
Pressekonferenz des österreichischen Arbeiter¬
kammertags in Wien.
r: »Für uns heißt das, daß
der Österreichische Arbeiter¬
kammertag in Anbetracht der
Wichtigkeit und der ständigen
Zunahme des Verkehrs for¬
ciert für eine ausgewoge¬
U
ne Verkehrspolitik eintreten
wird!«

beitsplätze gefährden!« be¬
tonte Schmölz. »Aber dieser
Zuwachs des Verkehrsauf¬
kommens wird weiter anhal¬
ten, und wir glauben, daß es
von allen Gesichtspunkten aus
am vernünftigsten ist, den
größten Teil dieses Zuwachses
von vornherein auf die
Schiene zu lenken.«
Der Schienenverkehr sei
sehr energiesparend, was die
Handelsbilanz entlaste. Damit
werden auch Umweltschä¬
den weitgehend vermieden.
Schließlich dürfe man nicht

0

Blaha nannte einige Zahlen,
um die volkswirtschaftliche
Lage des Verkehrs darzustel¬
len. Der Verkehrssektor erar¬
beitet 5,6% des gesamten
Bruttoinlandsprodukts - mehr
als die Landwirtschaft. Ohne
die Post sind im Verkehrsbe¬
reich 154.000 Beschäftigte
tätig. Ein durchschnittlicher
Wiener Arbeitnehmerhaushalt
wendet 13% seines Budgets
für Verkehrsausgaben auf mehr als für Wohnzwecke.
»Wenn wir dazu noch die
Auswirkungen des Verkehrs
auf Energiebilanz und Umwelt
betrachten, so wird deutlich,
daß rasch vernünftige Lösun¬
gen gefunden werden müs¬
sen«, sagte Blaha. »Der Arbei¬
terkammertag sieht diese Lö¬
sungen vor allem in einer
Ausweitung des öffentlichen
Verkehrs als energiesparendster und umweltfreundlichster
Faktor!«
Zuwächse
überwiegend auf die
Schiene lenken
Hans Schmölz, Vizepräsi¬
dent der Wiener Arbeiter¬
kammer und Zentralsekretär
6
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Kundenservice der ÖBB: Wertkartentelefon im Zug.
der Gewerkschaft der Eisen¬
bahner, wies darauf hin, daß
das Verkehrsaufkommen in
den letzten Jahrzehnten gi¬
gantisch gewachsen sei: von
1960 bis 1985 hat sich der Gü¬
tertransport auf der Schiene
verdoppelt, auf der Straße ist
er aber auf das 37fache ge¬
stiegen.
»Wir wollen keine beste¬
henden Strukturen vernich¬
ten, die ÖBB wollen keiner an¬
deren Branche das Geschäft
wegnehmen und damit Ar¬
5/86

übersehen, daß der Güterschwerverkehr auf der Straße
- vor allem der überwu¬
chernde Transitverkehr - im¬
mer stärker die Lebensqualität
der Österreicher bedrohe, was
sich immer weniger Menschen
gefallen
lassen,
sagte
Schmölz. Der Ausbau derÖBB
zu einer modernen Serviceor¬
ganisation müsse Hand in
Hand mit der Förderung des
öffentlichen Verkehrs in städ¬
tischen Bereichen und Bal¬
lungsräumen gehen.

Mehr Sicherheit
im Verkehr
Dr. Gerhard Fuhrmann, der
Leiter der Abteilung Verkehrs¬
politik in der Wiener Arbeiter¬
kammer, stellte die Hebung
der Verkehrssicherheit in den
Vordergrund. Dazu gehören
auch Maßnahmen, die mehr
auf die Bedürfnisse von Kin¬
dern, Fußgängern und Rad¬
fahrern Rücksicht nehmen.
Große Bedeutung komme
der Verbesserung der Ver¬
kehrssicherheit im Berufsver¬
kehr zu, unterstrich Fuhr¬
mann. Um die Berufskraftfah¬
rer mit dem nötigen Wissen
auszustatten, sei eine Berufs¬
ausbildung für Berufskraftfah¬
rer notwendig. Im Güterfern¬
verkehr und im Autobusge¬
werbe komme es immer wie¬
der vor, daß Lenkzeiten extrem
überschritten werden; über¬
müdete Lenker bedeuten aber
ein großes Gefahrenpotential.
Die Exekutive sollte das Recht
bekommen, bei starker Über¬
schreitung der erlaubten
Lenkzeiten das betreffende
Fahrzeug behördlich abzu¬
stellen.
Fuhrmann erklärte, die Ar¬
beiterkammer sei grundsätz¬
lich für das vieldiskutierte
Nachtfahrverbot für den
Schwertransport, vor allem im
Transitverkehr. Ein Nachtfahr¬
verbot würde nicht nur der
Wohnbevölkerung die Nacht¬
ruhe gewähren, sondern auch
den Fahrern eine längere
nächtliche Ruhepause si¬
chern. Allerdings müsse man
vorerst klären und fixieren,
welche Fahrten in der Nacht
unbedingt notwendig sind
(etwa zur Nahversorgung),
und dann müsse man das Ver¬
bot rigoros gesetzlich festle¬
gen. Das Beispiel der Schweiz
zeige, daß dies durchaus
durchführbar ist, betonte
Fuhrmann.
Redaktionsschluß
für das Juli/Augustheft
ist der 26. Mai 1986,
für das Septemberheft
der 22. Juli 1986.

AK Steiermark:
Alle Industriestandorte
erhalten!
Bei der Vollversammlung
der Arbeiterkammer Steier¬
mark, die in der zweiten März¬
hälfte stattfand, stellte Präsi¬
dent Franz lleschitz Maßnah¬
men für die Betriebe der ver¬
staatlichten Industrie in der
Steiermark in den Mittelpunkt
seines Referats, lleschitz for¬
derte, daß alle Standorte erhal¬
ten werden müssen. Schwere
Managementfehler
dürften
nicht als Rechtfertigung dafür
dienen, sich der regionalund beschäftigungspolitischen
Verpflichtungen zu entledi¬
gen. Wo es wegen des Struk¬
turwandels zu Personalein¬
schränkungen kommen sollte,
müsse zeitgerecht für Ersatz¬
arbeitsplätze gesorgt werden.
lleschitz verlangte in seinem
Bericht an die Vollversamm¬
lung nachdrücklich wirksame
Maßnahmen gegen die Ar¬
beitslosigkeit. Bei der Ju¬
gendbeschäftigung
könnte
eine überbetriebliche Ausbil¬
dungsstätte sehr nützlich sein.
Weiters unterstrich Präsident
lleschitz, daß eine Lohnsteu¬
ersenkung spätestens ab 1.
Jänner 1987 unbedingt not¬
wendig sei, wobei besonders
die Bezieher kleiner und mitt¬
lerer Einkommen sowie allein¬
verdienende Familienerhalter
berücksichtigt werden müß¬
ten.
Weitere Forderungen von
lleschitz waren: Einrichtung
eines schnellbahnähnlichen
Nahverkehrs in der Steier¬
mark, baldige Fertigstellung
der Pyhrnautobahn und Be¬

kämpfung des »modernen
Sklavenhandels« mit Leihar¬
beitern.
Finanzminister Dr. Franz
Vranitzky, der bei der Vollver¬
sammlung referierte, erklärte,
er verstehe das Verlangen
der Gewerkschaften und Ar¬
beiterkammer nach einer
Lohnsteuersenkung, als Fi¬
nanzminister müsse er aber
auch die Sanierung des Bun¬
desbudgets im Auge behalten.
Vor Jahresmitte könne er sich
zu einer Lohnsteuersenkung
nicht näher äußern.
Vranitzky lehnte eine Pri¬
vatisierung oder Zerschla¬
gung der verstaatlichten Indu¬
strie ab, betonte aber, die
verstaatlichten Unternehmen
müßten in nächster Zeit auf ei¬
nen Gewinnkurs gebracht
werden. In den nächsten ein
bis zwei Jahren werden sie mit
Mitteln ausgestattet, um bilan¬
zieren und neue Wege gehen
zu können. Nach dieser Frist
seien aber Dauerverluste auch
volkswirtschaftlich nicht trag¬
bar.
Auch für den Jahrgang
1985 wurde wieder ein aus¬
führliches
Personenund Sachregister
angelegt. Es kann kosten¬
los (auch frühere Jahr¬
gänge bis 1962 zurück) bei
der Redaktion von »Arbeit
& Wirtschaft« angefordert
werden.

Vorschau
Für die nächsten Ausgaben sind unter anderem folgende
Beiträge geplant.
Von Gerhard Stemberger »Urlaub: Große Fortschritte- of¬
fene Probleme«, von Günther Chaloupek »Das Kreditwe¬
sengesetz-Konsolidierungsphase für Österreichs Kredit¬
apparat«, von Horst Brand »USA-Wirtschaftsausblick:
Gewinne in Sicht - Druck auf Löhne und Gehälter«, von
Günter Weninger »Das Wiener Personalvertretungsge¬
setz«, von Gabrielle Traxler über die Frage der Nachtar¬
beit, von Helmut Ornauer »Private Entwicklungshilfe aus
Österreich: Doch kein leerer Wahn«, von Franz Edlinger
und Oskar Meggeneder »Gesundheitsrisiko Arbeitswelt?«,
von Felix Butschek über Fragen der Strukturpolitik.

Muri berichtet...
»Der ÖGB räumt dem Kampf
gegen die Arbeitslosigkeit wei¬
terhin absolute Priorität ein!« er¬
klärte Präsident Anton Benya bei
einer ÖGB-Pressekonferenz am 9.
April in Wien. Der ÖGB werde alle
Maßnahmen der Regierung und
der Wirtschaft unterstützen, die
geeignet sind, Arbeitsplätze zu si¬
chern oder zu schaffen. Eine der
Maßnahmen dazu sei eine Verkür¬
zung der Arbeitszeit. Gemäß dem
Beschluß des ÖGB-Bundeskongresses 1983 haben bereits einige
Arbeitnehmergruppen auf Kollektiwertragsebene den Einstieg in
die 35-Stunden-Woche geschafft.
Zur Lohnsteuersenkung sagte
Benya, für den ÖGB sei der 1. Jän¬
ner 1987 der letzte Termin für eine
Lohnsteuerreform. Benya berich¬
tete auch über die Mitgliederbe¬
wegung des ÖGB im Jahre 1985
(ein minimaler Rückgang von rund
1400 Mitgliedern oder0,1 % war zu
verzeichnen) sowie über den
Stand der ÖGB-Aktion »Forde¬
rungen an die Zukunft«. ÖGBVizepräsidentin Hilde Seiler for¬
derte mehr und bessere Berufs¬
chancen für Frauen. Dr. Robert
Lichal, ÖGB-Präsidiumsmitglied,
erklärte, es müsse so rasch wie
möglich eine Lohnsteuersenkung
mit besonderer Entlastung der
Familien geben.
*
Roman Rautner (60) legte mit
31. März seine Funktion als Ge¬
schäftsführer der Gewerkschaft
der Bau- und Holzarbeiter zurück.
Mit der Geschäftsführung wurde
Josef Hesoun (54) betraut. Raut¬
ner ist seit 1976 Vorsitzender der
Gewerkschaft, seit 1979 ÖGBVizepräsident und seit einigen
Jahren Wiener Bautenstadtrat.
Hesoun war seit 1973 niederöster¬
reichischer Landessekretär der
Bau- und Holzarbeiter, wurde 1978
Landesobmann sowie stellvertre¬
tender Gewerkschaftsvorsitzender
und ist auch Präsident der Arbei¬
terkammer Niederösterreich.
*
Franziska Fast, eine der drei
Volksanwälte, erhielt die JohannBöhm-Plakette, die höchste Aus¬
zeichnung des ÖGB. Fast war
seinerzeit Frauensekretärin der
Gewerkschaft Metall - Bergbau Energie, von 1979 bis 1983 Staats¬
sekretärin und ist seit 1983 in der
Volksanwaltschaft.
*
Nach äußerst schwierigen Ver¬
handlungen konnte die Gewerk¬
schaft Textil, Bekleidung, Leder
anfangs April einen neuen Kollek¬
tivvertrag für die rund 27.000
Arbeiter der Textilindustrie
abschließen. Rückwirkend mit
s/se

1. April wurden die kollektivvertrag¬
lichen Mindestlöhne um 4,8 und
die Ist-Löhne um 4,2 Prozent
erhöht. Der Vertrag hat eine Lauf¬
zeit von zwölf Monaten.
*
Erwin Frühbauer, Vorsitzender
der ÖGB-Landesexekutive Kärn¬
ten, feierte am 11. April seinen
60. Geburtstag. Frühbauer, der
den Berufeines Maschinenschlos¬
sers erlernte, war seit seiner Ju¬
gend in der Gewerkschaftsbewe¬
gung tätig. 1947 betreute er als
Jugendreferent der Gewerkschaft
der Eisenbahner die Lehrlinge
der ÖBB-Hauptwerkstätte, 1952
wurde er Obmann des Vertrau¬
ensmännerausschusses und zu¬
gleich Ortsgruppenobmann der
Eisenbahnergewerkschaft. 1962
wurde Frühbauer zum Kärntner
Landessekretär der Eisenbahner¬
gewerkschaft bestellt. Von 1970
bis Anfang 1974 war Frühbauer
Verkehrsminister, im Juni 1974
wurde er auf einer außerordentli¬
chen Landeskonferenz zum Vor¬
sitzenden der ÖGB-Landesexeku¬
tive Kärnten gewählt. Frühbauer,
der auch stellvertretender Lan¬
deshauptmann ist, war auch viele
Jahre Vizepräsident der Arbeiter¬
kammer Kärnten.
*
Zwischen der Gewerkschaft der
Chemiearbeiter und dem Bundes¬
gremium des Mineralölhandels
wurde für namentlich genannte
Firmen des Mineralölgroßhandels
ein neuer Kollektivvertrag abge¬
schlossen, der die normale wö¬
chentliche Arbeitszeit seit dem
1. Feber 1986 mit 38 Stunden
festlegt. Das Lohnabkommen für
den Mineralölgroßhandel trat be¬
reits mit 1. Jänner 1986 in Kraft.
*
Johann Schmölz, 54, Zentral¬
sekretär der Gewerkschaft der
Eisenbahner, wurde Anfang April
als Abgeordneter zum Nationalrat
(SPÖ) angelobt. Schmölz, ein ge¬
lernter Maschinenschlosser, ist
auch Vizepräsident der Wiener
Arbeiterkammer.
*
Die kollektivvertraglichen Min¬
destlöhne für die Arbeiter der
ledererzeugenden Industrie wur¬
den rückwirkend mit 1. März um
4,8% erhöht, die Ist-Löhne um
4,2%. Außerdem gab es bei der
Weihnachtsremuneration
eine
Verbesserung.
*
Mit 1. April wurden die Kollek¬
tivvertragslöhne und -gehälter
der im graphischen Gewerbe
beschäftigten Arbeitnehmer um
5,5% erhöht. Die Ist-Löhne und
-Gehälter wurden um die sich
bei der Erhöhung der kollektiv¬
vertraglichen Positionen erge¬
benden Schillingbeträge erhöht.
Die Lehrlingsentschädigungen
wurden um 5,5% erhöht.
arhrftwirtsriiafl
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Anonyme Daten? Daß wir nicht lachenl
Ein engagierter Lehrer hat mit seinen EDVSchülern an einer Wiener AHS ein Muster¬
projekt zur Umsetzung des Unterrichtsprinzips
Politische Bildung im Informatikunterricht durch¬
geführt.
Projektidee
Kurt Winterstein, Lehrer am
BG und BRG XXII, Bernoullistraße in Wien, hatte die Idee,
das D im Kürzel »EDV« wirk¬
lich ernst zu nehmen und ein¬
mal größere Mengen von Da¬
ten im Informatikunterricht zu
verarbeiten.
Die Daten sollten die Schü¬
ler sehr interessieren, und so
entstand der Vorschlag, einen
Fragebogen zu entwerfen, alle
Schüler damit zu befragen
und die gewonnenen Daten
mittels EDV auszuwerten.
Die Schüler der drei EDVGruppen sollten von der For¬
mulierung der Hypothesen
über die Konzeption des Fra¬
gebogens bis zur Datenein¬
gabe und Datenauswertung
unter Anleitung des Lehrers
weitgehend selbständig arbei¬
ten.

Dadurch wurden folgende
Bildungsziele angestrebt:
• Möglichkeiten und Pro¬
bleme der Informationsge¬
winnung durch Fragebögen.
• Beziehung zwischen Infor¬
mation und Macht.
• Möglichkeiten und Pro¬
bleme der Arbeitsteilung.
• Selbstbestimmtes Arbeiten,
strukturelle Grenzen.
• »Beziehung« Mensch Computer.
• Es gibt keine harmlosen und
keine anonymen Daten.
Im Bereich der Program¬
miertechnik ging es vor allem
um strukturiertes Program¬
mieren und das Erstellen einer
Datei. Von den allgemeinen
Zielsetzungen waren im Ver¬
lauf des Projekts alle Schüler
der Schule, die Lehrer, die El¬
tern und auch die Schulbe¬
hörde betroffen.
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Fragebogen
Das Projekt wurde der
Schulbehörde zur Genehmi¬
gung vorgelegt, wobei die Auf¬
lage erteilt wurde, daß der
Fragebogen extra genehmigt
werden müsse und die Eltern
eine Teilnahme an der Befra¬
gung erlauben müßten. Da¬
durch kam es bei der Frage¬
bogenerstellung zu einer
Selbstzensur durch die Schü¬
ler (... Nein, das kannst du
doch nicht fragen, da regen
sich ja ... auf!) und zu einer
gewissen Zensur durch den
Lehrer (... Vergiß es, das geht
nie durch!). Der eingereichte
Fragebogen wurde denn auch
von der Schulbehörde ohne

Korrekturen akzeptiert.
9% der Schüler erhielten
von den Eltern keine Erlaubnis
zur Teilnahme an der Befra¬
gung.
Der anonyme Fragebogen
war mit einem geheimen Co¬
dewort zu versehen und ent¬
hielt Fragen über Geschlecht,
Alter, Größe, Gewicht, Fern¬
seh- und Lesegewohnheiten,
Sternzeichen,
Medikamen¬
tenkonsum, Semesternoten in
Deutsch, Englisch und Ma¬
thematik, Vorurteile gegen¬
über dicken Mitschülern, be¬
vorzugtes Geschlecht und
Alter der Lehrer, über Haus¬
übungen, Noten, Arbeitsbe¬
lastung und Konflikte mit den
Eltern.

Illustrationen aus dem Projektbericht
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Datenerhebung
und Eingabe
Die Schüler der EDV-Grup¬
pen schafften es innerhalb von
drei Stunden, die Fragebo¬
generhebung in allen Klassen
der Schule durchzuführen.
Zur Eingabe der immerhin
17.865 Daten wurde ein Ein¬
gabeprogramm erstellt. Das
Eintippen machte anfangs
durchaus Spaß, erst im Laufe
der Zeit stellten sich Konzen¬
trationsstörungen,
Lange¬
weile und tränende Augen ein.
Auswertung
Zur Auswertung der Frage¬
bögen wurden eine Reihe von
Auswertungsprogrammen er¬
stellt. Einige Hypothesen muß¬
ten verworfen werden, andere
wurden bestätigt. So sind zum
Beispiel Knaben bedeutend
intoleranter gegen dicke
Freundinnen als Mädchen ge¬
gen dicke Freunde. Es stellte
sich auch heraus, daß Mäd¬
chen EDV als Pflichtgegen¬
stand eher ablehnen als Kna¬

ben, daß das bestehende No¬
tensystem weitgehend aner¬
kannt wird und daß es hin¬
sichtlich Alter und Geschlecht
der Lehrer keine besonderen
Vorlieben gibt.
Anhand von Kreis- und Bal¬
kendiagrammen wurden auch
die Möglichkeiten zur Manipu¬
lation mittels Statistik sehr
eindrucksvoll dokumentiert.
Entanonymisierung
Mit Hilfe von Kollegen er¬
stellte der Projektleiter aus den
Katalogen eine Schülerdatei
und stellte dieser einen Aus¬
zug aus der Fragebogendatei
gegenüber. Das Geschlecht,
die Noten und das Sternzei¬
chen sollten in den meisten
Fällen zur Zuordnung zwi¬
schen den geheimen Code¬
namen und den Namen der
Schüler reichen.
Durch
Berücksichtigung
der Angaben zu Größe und
Gewicht konnten einige Da¬
tenzwillinge getrennt werden,
so daß schließlich nur 8 Per-

sonen nicht eindeutig iden¬
tifiziert werden konnten.
Selbst Datenverweigerer,
die falsche Angaben machten,
konnten ausgeforscht werden.
Hier war das Verhalten der an¬
deren Mitschüler beim Ausfül¬
len des Fragebogens ent¬
scheidend. Der »König der Da¬
tenverweigerer«, die einzige
Person, die alle Daten verwei¬
gerte, konnte sehr leicht ge¬
funden werden, da es in dieser
Klasse nur zwei Verweigerer
gab.
98,9% der Personen konn¬
ten eindeutig entanonymisiert
werden.

war auch neu, daß man aus ei¬
nigen Daten so viele Hypothe¬
sen aufstellen kann, auch im
nachhinein. Durch Beantwor¬
tung einiger bestimmter Fra¬
gen gibt man meistens mehr
Informationen von sich, als
man glaubt... Ich finde, wenn
man so unmittelbar mit Da¬
tenauswertungen konfrontiert
wird, kann man sich schon
eher ein Urteil darüber bilden,
wie mit Daten umgegangen
wird... Man sollte sich auch
über die Gefahren einer sol¬
chen Zukunft im klaren sein.«

Reaktionen
Aus der Schule war das Er¬
staunen über die Projekter¬
gebnisse ganz enorm. In den
verschiedensten
Klassen
wurde intensiv über Daten¬
schutz diskutiert. Als Beispiel
ein Auszug aus dem Protokoll
einer Schülerin:
»Man lernt unmittelbar ken¬
nen, wie große Ungenauigkeiten Statistiken aufweisen kön¬
nen, weil sie oft nur zurecht¬
gebogen werden. Für mich

Der Projektbericht wurde
von AK und ÖGB in der Reihe
»Arbeitswelt und Schule« her¬
ausgegeben.
Das
Unter¬
richtsministerium hat eine
größere Anzahl für die Vertei¬
lung an den AHS angekauft.
Interessenten aus dem Pflicht¬
schulbereich und aus den be¬
rufsbildenden Schulen kön¬
nen einzelne Exemplare bei
»Arbeitswelt und Schule«, AK
Wien,
Prinz-Eugen-Straße
20-22, 1041 Wien, anfordern.
Robert Neunteufel

Studenten geistig wenig flexibel?
Der Besuch der Universität
fördert das gesellschaftskriti¬
sche Denken weniger, als ge¬
meinhin geglaubt wird. Nur
etwa ein Drittel aller Studenten
verändert während des Stu¬
diums die Grundeinstellung zu
Politik, Gesellschaft, Familie
und Umwelt. Das zeigt eine
Langzeituntersuchung,
die
vom Institut für Bildungsöko¬
nomie und Bildungssoziologie
der Universität für Bildungs¬
wissenschaften in Klagenfurt
durchgeführt wurde.
450 von 1100
haben geantwortet
Dazu haben die Wissen¬
schafter (das Projekt wurde
vom Fonds zur Förderung
der wissenschaftlichen For¬
schung unterstützt) 1100 Fra¬
gebogen an Studentinnen und
Studenten der Universität,
Technischen Universität und
Wirtschaftsuniversität
(alle
Wien)
ausgeschickt.
450
Hochschüler(innen) haben im
ersten, fünften und neunten
Semester geantwortet.
Daß Studenten ihre Einstel¬
lung zur sozialen und politi¬

schen Umwelt kaum verän¬
dern, zeigte sich besonders
deutlich bei den angehenden
Ökonomen und Ingenieuren.
Sie sind typisch für einen
Großteil aller Studierenden.
Kritikschärfende
Philosophie
Hingegen erwiesen sich
jene Studienrichtungen, in
denen die Philosophie eine
große Rolle spielt, als »kritik¬
schärfend« und »bewußt¬
seinsbildend«. Auffallend etwa
bei den Germanisten und
Lehramtskandidaten. Ihre Hal¬
tung zu Gesellschaft und Poli¬
tik wurde mit der Semesteran¬
zahl zunehmend differenzier¬
ter.
Überraschend war auch,
daß Physiker, Chemiker und
Biologen
ebenfalls
ihre
Grundeinstellung und Über¬
zeugungen im Gegensatz zur
Mehrzahl der Studenten rela¬
tiv stark änderten. Vielleicht
deshalb, weil sich diese drei
naturwissenschaftlichen Stu¬
dien seit jeher stark mit philo¬
sophischen
Lebensfragen
auseinandersetzen.

Projektbericht

'AW» Forschungsprämie«
für Betriebe
Firmen, die forschen, erhal¬
ten beträchtliche Steuerer¬
leichterungen. Das seit Jänner
1986 geltende Abgabenände¬
rungsgesetz sieht vor, daß je¬
der Betrieb für je 100 S, die er
zu Forschungs- und Entwick¬
lungszwecken ausgibt, 112 S
vom Gewinn absetzen kann.
Wenn die Forschungser¬
gebnisse im eigenen Betrieb
produktiv umgesetzt werden
können, dann dürfen für je 100
aufgewendete Forschungs¬
schillinge sogar 118 S in Ab¬
zug gebracht werden. Diese
Steuervorteile werden zu we¬
sentlichen Impulsen für die
Wirtschaftsforschung führen.
Derzeit führen an die 700
österreichische Firmen For¬
schungs- und Entwicklungs¬
projekte durch.
Neuregelung
für Spenden
Die unter der Bezeichnung
»Forschungsprämie«
lau¬
fende
Steuerbegünstigung
5/86

wird ergänzt durch neue Re¬
gelungen für Forschungs¬
spenden. Gelder, die von Fir¬
men oder Privaten für For¬
schungen gespendet werden,
waren auch schon bisher
steuerlich absetzbar.
Jetzt können derartige Zu¬
wendungen auch dann abge¬
setzt werden, wenn sie an so¬
genannte »Sammelvereine«
gehen. Die Aufgabe solcher
Vereine ist es, die steuer¬
lich begünstigten Spenden
für Gemeinschaftsforschungs¬
institute und andere wissen¬
schaftliche Einrichtungen wei¬
terzugeben.
Wie man im Forschungsförderungsrat, in dem die beiden
Forschungsförderungsfonds
(Fonds zur Förderung der wis¬
senschaftlichen Forschung,
Forschungsförderungsfonds
für die gewerbliche Wirtschaft)
zusammenarbeiten, feststellt,
bedeutet die Neuregelung
einen sehr wichtigen Schritt
zur Ankurbelung der betrieb¬
lichen Forschung.
aiHMfwirtsdiiifl
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Das Bild des Österreichi¬
schen
Gewerkschafts¬
bundes ist über die Jahr¬
zehnte
hinweg
in der
österreichischen Öffent¬
lichkeit, in der veröffent¬
lichten
Meinung,
nicht
immer
gleichgeblieben,
aber eine gewisse Zwie¬
spältigkeit hat es immer
gegeben.
Einerseits wird oft und oft
betont, wie wichtig der
ÖGB als Säule der Demo¬
kratie sei, anderseits wird
aber nicht minder oft ge¬
klagt, diese Säule sei zu
mächtig.

Ä

\

Einerseits wird erklärt,
der ÖGB mische sich in
alles ein, anderseits wird
ihm vorgeworfen, er ver¬
trete die ureigensten In-

A&W-Gespräch
mit Präsident
►

Anton Benya

teressen
nicht
Maß,

der

Mitglieder

in
genügendem
also
sei
er zu

schwach.
Solche und andere Fra¬
gen, die Gewerkschafter
doch sehr berühren, hat
»Arbeit
&
Wirtschaft«
dem
ersten
Sprecher
der österreichischen Ge¬
werkschaftsbewegung,
Anton Benya, vorgelegt.
Dieser
gab
freimütig
Antwort.
• :i.d
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Verdrossenheit trotz
guter Entwicklung?
»Arbeit & Wirtschaft«: Die Lage
der österreichischen Wirtschaft, für
die Gewerkschaften ein ausschlag¬
gebender Faktor, ist im allgemeinen
recht gut, man könnte sagen weit
besser als in manchem anderen
Land. Woher kommt dann eine ge¬
wisse allgemeine Verdrossenheit?
Wirkt sich vielleicht die Parteipolitik,
wie gerade im Wahlkampf der letzten
Wochen, auch auf die Gewerkschaf¬
ten aus?
Anton Benya: Sicher spielen politi¬
sche Auseinandersetzungen eine
große Rolle, denn wenn die Opposi¬
tion versucht, die Regierungspolitik
und damit die gegnerischen Parteien
in Mißkredit zu bringen, dann mußsie
einen Weg suchen, von dem sie
meint, daß er in der Öffentlichkeit
eine große Wirkung hat.
Objektiv gesehen, kann man aber
an der Gesamtlage der österreichi-

7

sehen Bevölkerung wenig Kritik
üben, weil es in den letzten Jahren ge¬
lungen ist, trotz weltweiter Schwie¬
rigkeiten, in Österreich eine Wirt¬
schaftsentwicklung mit relativ hoher
Beschäftigung und einer für westeu¬
ropäische Verhältnisse niedrigen Ar¬
beitslosenrate zu haben. Das ist
schon sehr wertvoll. Wenn nun noch
heuer die Inflationsrate zwischen 2
und 2,5% liegen wird, dann ist das
mehr als eine Halbierung der Jahres¬
rate 1984. Auch wenn unsere Lohn¬
politik den wirtschaftlichen Möglich¬
keiten angepaßt und nicht überzogen

ist, ist doch in den letzten Jahren
durch das Absinken der Inflationsrate
auch eine Reallohnsteigerung her¬
ausgekommen. Wird aber erklärt, al¬
les ist schlecht, na dann bekommt der
einzelne das Gefühl, eigentlich
könnte doch alles viel besser sein.
Was die letzte Zeit betrifft, kommt
natürlich dazu, daß wir im Bereich der
verstaatlichten
Unternehmungen
Schwierigkeiten haben, speziell im
Eisen- und Stahlsektor. Das ist zwar
international schon seit Jahren der
Fall, aber Österreich wurde von die¬
ser Entwicklung längere Zeit nicht
eingeholt. Ein Jahrzehnt, bis 1981,.
hatten wir Vollbeschäftigung, und
erst in den letzten Jahren ist leider
auch in Österreich die Arbeitslosen¬
rate gestiegen.
Auch in der Zweiten
Republik mußten
Krisen bewältigt werden
»Arbeit & Wirtschaft«: Jetzt ist eine
Generation herangewachsen, die das
Heldenzeitalter der Zweiten Republik,
wenn man so sagen darf, die Jahre
der Aufbauphase nur vom Hörensa¬
gen kennt. Wenn es in der Mitte der
fünfziger Jahre mehrere Beschäfti¬
gungskrisen gab, so war damals von
Vollbeschäftigung keine Rede. Aber
das Ziel der Gewerkschaften war im¬
mer, die Wirtschaftspolitik dorthin zu
bringen, nach möglichst hoher Be¬
schäftigung zu trachten, was dann
auch in die Vollbeschäftigung ge¬
mündet hat, mit einer Arbeitslosen¬
rate zwischen 1,5 und 2,5%, die weit
unter der internationalen Marke der
Vollbeschäftigung lag. Ist aber die
rauhe Wirklichkeit von heute, die ja
auch eines Tages Österreich errei¬
chen hat müssen, so arg, daß dieses
beständige Ziel der Gewerkschaften
in so eine weite Ferne gerückt ist? Wir
sprechen gar nicht mehr von Vollbe¬
schäftigung, sondern nur noch von
möglichst hoher Beschäftigung.
Anton Benya: Sicher streben die
Gewerkschaften international und
auch hier die Vollbeschäftigung an,
von der man bei einer Arbeitslosen¬
rate von 3% und darunter sprechen
kann. Nach dem, was sich weltweit
abzeichnet, dürfte dies aber schwer
erreichbar sein. Wahrscheinlich wird
die Arbeitslosigkeit auf längere Zeit
höher sein.
Man darf auch nicht vergessen, daß
erstens einmal mehr Frauen in den
Arbeitsprozeß eingeströmt sind, weil

es natürlich auch für die Familie an¬
genehmer ist, daß das Familienein¬
kommen vermehrt wird. Die Wirt¬
schaft hat's auch benötigt, da waren
Arbeitskräfte interessant, wir haben
daher auch über 260.000 Gastarbeiter
hereingenommen. Als mehr Österrei¬
cher in den Arbeitsprozeß hineinge¬
wachsen sind, ist die Gastarbeiter¬
quote abgesunken, an die 100.000
wurden durch heimische Arbeits¬
kräfte ersetzt.
Zurückblickend möchte ich auch
sagen, daß in der Aufbauphase für
das Land selbst mehr zu leisten war.
Es mußten die Kriegsschäden besei¬
tigt werden, es wurden Großbauten
errichtet, es wurde in der E-Wirtschaft versucht, für die Zukunft ent¬
sprechend Vorsorge zu treffen. Fer¬
ner wurden, als der Verkehr auf der
Straße zunahm, Straßen verbreitert,
Autobahnen angelegt. Das war die
Phase der notwendigen Anpassung
an eine moderne Welt. Jetzt ist nicht
mehr das gleiche Tempo möglich.

Es wäre genug zu tun
»Arbeit & Wirtschaft«: Ist in dieser
Aussage nicht eine gewisse Resigna¬
tion zu erkennen, oder gäbe es nicht,
so wie die Bauarbeiter vor kurzem
erst gesagt haben, auch für die Bau¬
wirtschaft noch genug zu tun?
Anton Benya: Sicher gäbe es ge¬
nug zu tun. Das gehört vielleicht
ganz vorne hin! Nur ist die Frage,
wenn die öffentliche Hand Investi¬
tionen tätigen will, in erster Linie
Kraftwerksbau, Straßenbau, Woh¬
nungsbau,
zumindest
sozialen
Wohnungsbau, da müssen ja auch
öffentliche Mittel eingesetzt werden.
Wie kommt der Staat, wie kommen
die Gemeinden zu diesen Mitteln?
Österreich muß Waren exportieren,
damit Geld hereinkommt, denn für
uns allein zu erzeugen, da ist die In¬
dustrie zu groß. Das heißt, Österreich
ist ein exportorientiertes Land. Wir
müssen Waren produzieren und ver¬
kaufen, und wir müssen durch gute
Serviceleistungen den Fremdenver¬
kehr ausbauen, damit Gäste nach
Österreich kommen.
Eine hohe Beschäftigung bringt
auch entsprechende Steuereinnah¬
men, also so dreht sich das. Hohe Be¬
schäftigung, starke Exporte, guter
Fremdenverkehr bringen auch Mittel,
mit denen die öffentliche Hand die
Arbeitsplätze schaffen kann, mit de¬
nen die Infrastruktur verbessert wird.
s/se
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Wenn ich jetzt mehr als drei Jahr¬
zehnte zurückblicke, so hatten wir im
Jänner/Feber 1954 an die 300.000
und mehr Arbeitslose, im Jahres¬
schnitt über 8% Arbeitslosigkeit! Das
war für die Generation, die damals
mitten im Leben gestanden ist, ein
Signal, eine der großen Aufgaben,
alles zu tun, daß sich die Massen¬
arbeitslosigkeit der Zwischenkriegs¬
zeit nicht mehr wiederholt. Und so

sehende Einbruch schafft natürlich
eine gewisse Unruhe.
Erfahrungen
und Befürchtungen
»Arbeit & Wirtschaft«: Aber gerade
ÖGB-Präsident Benya hat in den Jah¬
ren der Hochkonjunktur immer wie¬
der gesagt, wir müssen Wert legen
auf möglichst hohe Beschäftigung,

torisierung. Das Tempo, in dem all
das vor sich ging, kann nicht auf
Dauer eingehalten werden.
Die Haushalte haben sich nach
Möglichkeit eingerichtet, also wird
man nicht alle paar Jahre die Möbel
wechseln. Natürlich gibt es auch an¬
dere Bedürfnisse, Urlaubspläne, Rei¬
sepläne, Sehnsucht nach der weiten
Welt. Das belebt aber nicht den hei¬
mischen Markt.
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Arbeitslose im Triestingtal, Niederösterreich März 1954.
wurden auch entsprechende Pro¬
gramme erstellt.
Wenn die Gewerkschaften aber vor
etwa fünf Jahren den damals Vierzig¬
jährigen gesagt haben, wir müssen
eine Politik machen, die den wirt¬
schaftlichen Möglichkeiten angepaßt
ist, gab es viele, die da meinten: »Ar¬
beitslosigkeit ist doch gar keine
Frage mehr. Ich bekomme, wenn ich
da weggehe, zwei, drei Arbeitsplätze
angeboten. Das sagt man ja nur, um
uns zurückzubremsen.« Denn dieser
heute 45jährige ist 1955/56 ins Er¬
werbsleben eingetreten, als es auf¬
wärts ging, wenn auch mit einer Ein¬
buchtung in den Jahren 1967/68.
Aber ab 1970 ist es ja noch einmal ra¬
sant aufwärtsgegangen, daher hat er
das nicht empfinden können, womit
er jetzt in der Familie konfrontiert
wird, wenn plötzlich der eine oder
andere arbeitslos wird, weil der Be¬
trieb den Belegschaftsstand redu¬
ziert, weil die Rationalisierung, die
Technisierung fortschreitet, weil es
weniger Aufträge gibt. Nun ist das
Familieneinkommen verkleinert. Die¬
ser für viele verhältnismäßig überra12
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denn es wird nicht immer so sein. Ge¬
rade Benya war einer der wenigen,
die klar gesagt haben, es werden
noch harte Zeiten kommen. Das kann
man auch in »Arbeit & Wirtschaft«
nachlesen.
Anton Benya: Das sagte ich aus
leidvoller Erfahrung und aus einer
Befürchtung heraus. Ich habe ja diese
Zwischenkriegszeit bewußt erlebt, als
es in Österreich etwa 1,7 Millionen
unselbständig Beschäftigte gegeben
hat, aber bis zu 600.000 Menschen
arbeitslos waren, von denen nur etwa
300.000 noch eine Unterstützung be¬
kamen. Und nun dieser Aufschwung,
aber als Gewerkschafter muß man
realistisch denken.
Wenn in der Welt die Produktion
überall steigt, wenn mehr Waren auf
den Markt kommen, wird die Konkur¬
renz größer, da heißt die Frage, wo
sind die Absatzmärkte? Denn im ei¬
genen Land wird vieles nicht mehr in
dem Ausmaß gebraucht wie in den
Nachkriegsjahren, ob Bekleidung, ob
Schuhe, da gibt es eine gewisse Sät¬
tigung. Dann kam die Elektrifizierung
in den Haushalten, dann kam die Mo-
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Können
die Gewerkschaften
die Erwartungen der
Mitglieder erfüllen?
»Arbeit & Wirtschaft«: Das heißt
aber, daß im allgemeinen die öster¬
reichischen Gewerkschaften die Er¬
wartungen der Mitglieder nach im¬
mer mehr nicht erfüllen können. Viel¬
leicht entsteht daraus der Vorwurf,

versicherung, Arbeitslosenversiche¬
rung, Pensionsversicherung. In der
Pensionsversicherung dann schritt¬
weise Verbesserungen in der Pen¬
sion, zuerst fallweise in Verhandlun¬
gen und später dann durch eine ge¬
wisse Automatik.
Bewegung in den Betrieben gab es
dann für die Arbeitszeitverkürzung,
und nach langen Verhandlungen
wurde 1959 durch einen Generalkol¬

m• mm
vh

r
Mit Etappenlösung zur 40-Stunden-Woche.
der ÖGB sei einesteils mächtig, mi¬
sche sich überall ein, kümmere sich
aber anderseits zuwenig um die In¬
teressen der arbeitenden Menschen,
mache der Regierung die Mauer bei
gewissen Maßnahmen, die gesetzt
werden müssen. Dann hört man wie¬
der, das Bild des ÖGB habe sich ge¬
wandelt. Die Ansicht, daß er bürokra¬
tisch sei, habe sich bei Umfragen von
1975 bis 1985 verstärkt, die Meinung,
daß er schlagkräftig sei, habe sich
geschwächt. Das stand in Publikatio¬
nen, die nicht sehr verbreitet sind,
wurde aber von einem Massenblatt
mit dem Titel »Deutliche Kratzer am
Bild des Gewerkschaftsbundes« auf¬
gegriffen. Das ist doch auch eine ge¬
wisse Gefahr.

»Arbeit & Wirtschaft«: Zweifellos
sind das bedeutende Erfolge, aber als
jahrzehntelang tätiger, erfahrener
Gewerkschafter weißt du ganz ge¬
nau, daß in dem Augenblick, da etwas
erreicht ist, auch schon vergessen ist,
wie es zustande kam.

Anton Benya: In der Aufbauphase
gab es natürlich sichtbare Erfolge in
kürzeren Abständen, etwa was den
Aufbau eines guten Netzes der So¬
zialversicherung betrifft. Aufgrund
der Erfahrungen in der Ersten Repu¬
blik war es eine unserer wichtigsten
Aufgaben, die arbeitenden Menschen
vor Notfällen des Lebens zu schützen,
durch Sozialgesetze zur Kranken¬

Anton Benya: Wer die Entwick¬
lungszeit nicht mitgemacht hat - und
das ist gar kein Vorwurf, sondern eine
Feststellung
hat das Gefühl, das
steht ihm selbstverständlich zu, denkt
aber nicht daran, daß all das auf das
ständige Drängen der Gewerkschaf¬
ten zurückzuführen ist, wenn es zu
sozialen Verbesserungen kommt.
Beispiele sind etwa die Feiertagsbe¬

lektivvertrag die 45-Stunden-Woche
eingeführt. Nach Jahren weiterer
Verhandlungen ging es etappen¬
weise zur 40-Stunden-Woche.
Auch die Urlaubsverlängerung
von zwei Wochen Mindesturlaub auf
drei Wochen, auf vier, jetzt fünf Wo¬
chen, kam nicht von selbst, auch
nicht der 13. und 14. Monatsbezug.
Das sind Erfolge konsequenter Ge¬
werkschaften.

zahlung für Arbeiter, die Arbeiterab¬
fertigung, die Entgeltfortzahlung, die
es früher nicht gegeben hat.
Um die Politik
des Möglichen
»Arbeit & Wirtschaft«: Sicher wür¬
digen die arbeitenden Menschen die
Leistungen der Gewerkschaften. Kri¬
tische Stimmen wird es aber dennoch
immer wieder geben.
Anton Benya: Die hat es auch im¬
mer gegeben, aber der ÖGB hat den¬
noch immer eine Politik des Mögli¬
chen betrieben. Als es um die Preisund Lohnabkommen ging, die ganz
einfach notwendig waren, gab es
auch Kritik, der Gewerkschaftsbund
betreibe eine falsche Politik, die nur
zur Verelendung der arbeitenden
Menschen führe. Es war in den harten
Auseinandersetzungen, in den harten
Diskussionen nicht leicht, den Men¬
schen zu erklären, daß diese Politik
richtig ist. Sie hat sich aber als richtig
erwiesen.
Auch die Behauptung, der ÖGB
mache der Regierung die Mauer, ist
doch nicht neu, die gab es schon in
den zwei Jahrzehnten der Großen
Koalition! Jedoch der letzte große
Streik, der Streik der Metallarbeiter
von 1962, für den ich damals die Ver¬
antwortung gehabt habe, fiel in die
Zeit der Großen Koalition. Kleinere
Streiks gibt es auch heute, aber wir
haben durch unsere Stärke viele
Dinge mit der Regierung im Verhand¬
lungsweg zustande gebracht, wo
Gewerkschaften in anderen Ländern
auf die Straße gehen müssen. Wenn
der Vorwurf, der ÖGB mache der Re¬
gierung die Mauer, jetzt immer wieder
zum Ausdruck kommt, so hat man
den-wiegesagt-auch inder Zeit der
Großen Koalition erhoben: Weil die
beiden großen Parteien regieren und
im Gewerkschaftsbund ebenfalls die
Vertreter dieser großen Parteien dik¬
tieren, mache der ÖGB der Regierung
die Mauer.
Man konnte aber nicht behaupten,
daß wir zum Beispiel in der ÖVPAlleinregierung eine andere Politik
trieben haben. Da gab es zwar vielerseits die Meinung, man müßte mehr
verlangen, aber ich habe gesagt, als
Gewerkschafter wollen wir Gewerk¬
schafts- und Wirtschaftspolitik be¬
treiben, denn wir haben dafür zu
sorgen, daß sich das Land in Ruhe
weiterentwickeln kann. Während der
sozialistischen Alleinregierung hat
s/se
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man gesagt, jetzt macht der Gewerk¬
schaftsbund dieser Regierung die
Mauer, und auch jetzt sagt man, der
Gewerkschaftsbund müßte viel härter
gegen die Regierung kämpfen.
Ich bleibe dabei, was ich vor zwei
Jahrzehnten, beim ÖGB-Kongreß
1967, gesagt habe: Der Österreichi¬
sche Gewerkschaftsbund ist eine
überparteiliche, unabhängige Orga¬
nisation, unabhängig vom Staat, der
Regierung, den Unternehmern, den
politischen Parteien. Unsere Ein¬
stellung wird sich immer danach
richten, was eine Regierung für die
Arbeitnehmer zu tun bereit ist.
Stärke und Schwäche
»Arbeit & Wirtschaft«: Das kann
sich in Wirklichkeit nur eine starke
Gewerkschaftsbewegung erlauben.
Wenn wir jetzt umherblicken, so se¬
hen wir, daß in manchen Ländern mit
alter Gewerkschaftstradition, zum
Beispiel in Großbritannien und in den
USA, im letzten Jahrzehnt die Ge¬
werkschaften ziemlich geschwächt
worden sind, teils durch eine andau¬
ernd hohe Arbeitslosigkeit, teils
durch gewerkschaftsfeindliche Maß¬
nahmen und Gesetze der Regierung.
Vor kurzem ist auch gegen den er¬
klärten Willen und Widerstand des
starken Deutschen Gewerkschafts¬
bundes in der Bundesrepublik
Deutschland ein Gesetz geschaffen
worden, das bei Arbeitskonflikten
den durch Aussperrung mittelbar da¬
von Betroffenen die Arbeitslosenun¬
terstützung wegnimmt und sie auf die
Streikkassen der Gewerkschaften
verweist. Das ist eindeutig eine
Schwächung der deutschen Ge¬
werkschaften, aber auch in Öster¬
reich gibt es immer wieder gewerk¬
schaftsfeindliche Haltungen. Natür¬
lich nicht von der Regierung, aber
von Unternehmern, die sich mit Hän¬
den und Füßen erfolgreich dagegen
wehren, daß ein Betriebsrat installiert
wird.
Anton Benya: Wir haben eine
überparteiliche Organisation, einen
Organisationsgrad von etwas mehr
als 60%, wir sind in den Großbetrie¬
ben zwischen 90 und 100% organi¬
siert, wir haben dort Betriebsratskör¬
per, die aufgrund guter Informatio¬
nen und auch der gewerkschaftli¬
chen Bildungsarbeit imstande sind,
dem Unternehmer in der Diskussion
standzuhalten. Das bedeutet schon
etwas.
14
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Der
Österreichische
Gewerk¬
schaftsbund wird auch von der Re¬
gierung als gleichrangig mit öffent¬
lich-rechtlichen Körperschaften wie
den Kammern anerkannt. Die Wirt¬
schafts- und Sozialpartnerschaft tut
dazu ein übriges, so daß wir schon
auf dieser Ebene vorbereiten können,
was im Interesse des Gedeihens der
Wirtschaft geschehen soll. Es wäre ja
falsch, würden wir nur auf jene hö¬
ren, die sagen, was kümmert euch
die Wirtschaft, ihr habt euch nur um
ein besseres Sozialrecht und einen
höheren Lohn zu kümmern. All diese
Dinge können wir nur leisten, wenn
wir eine florierende Wirtschaft ha¬
ben. Das hat sich, glaube ich, schon
in den breiten Massen durchgesetzt,
daß wir in der Wirtschaft mitreden, ob
auf Betriebsebene, ob auf der Bran¬
chenebene, ob bei Wirtschaftsfragen,
die von der Bundesregierung behan¬
delt werden. Bis jetzt hat noch jede
Bundesregierung mit den Gewerk¬
schaften Kontakt gesucht, wenn auf
wirtschaftlicher Ebene große Pro¬
bleme zu lösen waren.
Sicher haben auch, bei aller Härte,
die es gibt, die Unternehmer in Öster¬
reich doch erkennen müssen, daß es
wenig Sinn hat, zu meinen, Herr im
Haus bin ich, und nur ich entscheide,
sondern daß es vernünftiger ist, mit
dem Betriebsrat, mit den Gewerk¬
schaften Gespräche zu führen.
»Arbeit & Wirtschaft«: Aber Allge¬
meingut ist das noch nicht gewor¬
den?
Anton Benya: Das stimmt, aber
anderseits stetigen Klassenkampf zu
predigen, wäre auch nicht gut. Man
muß ja den Kampf nicht auf der
Straße führen, wenn man gute Argu¬
mente hat, wenn man überzeugen
kann, wenn auch der andere weiß,
allein kann er das nicht ziehen. Dann
kann man in langen, schwierigen
Verhandlungen viele Dinge durch¬
bringen. Das ist für die Wirtschaft, für
die gesamte Bevölkerung, für das
Land gut. Eine ruhige Entwicklung
bringt auch mit sich, daß Österreich
als stabiles Land die Chance hat, daß
hier Betriebe angesiedelt werden,
weil man sehr wohl weiß, da wird flei¬
ßig gearbeitet, da gibt es gute Fach¬
arbeiter, da ist doch eine ruhige Ent¬
wicklung.
»Arbeit & Wirtschaft«: Merkwürdi¬
gerweise gibt es manches multina¬
tionale Unternehmen, das im Heimat¬
land, zum Beispiel in den Vereinigten
Staaten, absolut gewerkschaftsfeind¬

lich ist, aber wenn es sich in Öster¬
reich ansiedelt, mit den Gewerk¬
schaften kooperiert.
Anton Benya: Das ist sicherlich
nicht von sich aus. Aber wenn ein Un¬
ternehmen die Absicht hat, sich in
Österreich niederzulassen, versu¬
chen wir, von Anfang an dabei zu
sein, so daß sie auch wissen, so
schaut es in Österreich aus. Sie müs¬
sen eben österreichische Gesetze
anerkennen. So haben wir halt dann
in den österreichischen Betrieben
solcher Unternehmen oft eine stär-

Konkurrenz aus Niedriglohnländern.
kere gewerkschaftliche Organisation,
als es sie in den Stammländern gibt.
Letztlich können wir jedoch aus dem
Betrieb nur dann mehr herausholen,
wenn auch eine entsprechende Lei¬
stung da ist. Leistungsfähig ist aber
die österreichische Arbeitnehmer¬
schaft sehr.
Eckzinssatz
und Kapitalmarkt
»Arbeit & Wirtschaft«: Nun einige
Einzelfragen. Es ist immer gesagt
worden, für den kleinen Sparer sei
der Eckzinsfuß entscheidend. Vori¬
ges Jahr wurde der von 4 auf 3,75%
gesenkt. Vor kurzem wurde der Kapi¬
talmarktzinssatz von 7,5% auf 7,75%
erhöht, aber der Eckzinsfuß blieb bei
3,75%. Da hat sogar der Generalse¬
kretär des Verbandes der Landeshy¬
pothekenanstalten erklärt, man hätte
auch den Eckzins um Ys" anheben
können.
Anton Benya: Als der Eckzinsfuß

viele Jahre bei 3% gelegen ist und die
Kapitalzinsen bei 8, 9, 10% waren,
haben wir verlangt, daß der Eckzins
erhöht wird. Dieser wurde auch auf
bis zu 5% erhöht. Die Kapitalmarkt¬
zinsen waren dann bei 11 bis 14%. Da
konnten aber viele Betriebe nicht
mehr mitkommen. Wenn aber Be¬
triebe deswegen in Konkurs gehen,
sind auch die Arbeitnehmer davon
betroffen. So mußte wieder eine rück¬
läufige Bewegung einsetzen, was mit
einer Senkung der Kapitalmarktzin¬
sen auch ein Absinken des Eckzins¬
fußes mit sich brachte. Zum Beispiel

ß

arlberg des ÖGB fordert nun seit
einiger Zeit, daß jeder Ganztags¬
beschäftigte zumindest 10.000 S
brutto im Monat verdienen sollte.
Könnte es sein, daß der 11. Kon¬
greß des Gewerkschaftsbundes sich
auch mit der Frage Mindestlohn be¬
schäftigt?
Anton Benya: Die Lohnpolitik hat,
und das ist nicht nur meine Auffas¬
sung, Sache der einzelnen Gewerk¬
schaften in den einzelnen Branchen
zu sein. Eine Lohnleitlinie, ganz
gleich wer sie vorschlagen möchte,
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Arbeit bei General Motors Österreich.
ist ein möglichst niedriger Kapital¬
marktzins auch für den Wohnbau äu¬
ßerst wichtig. Da aber der Kapital¬
markt doch nicht so ausgestattet ist,
wie er sein sollte, mußte der Zinssatz
wieder etwas gesteigert werden. Da
ist nach Verhandlungen eben dieses
viertel Prozent herausgekommen.
Zugegeben, man könnte bei jeder
Schwankung auch nach Änderung
des Eckzinsfußes fragen, aber es gibt
letztlich eine Reihe von günstigen
Sparmöglichkeiten. Das ist auch eine
Frage der Information.
Mindestlohn
»Arbeit & Wirtschaft«: Eine andere,
aber sicher noch wichtigere Einzel¬
frage als der Eckzins. Ein Landtags¬
abgeordneter aus der Steiermark hat
in einem Beitrag für die »Furche« un¬
ter anderem festgestellt, Aufgabe der
Gewerkschaften könnte es sein, lei¬
denschaftlich für einen Mindestlohn,
einen Mindestlohn durch Arbeit ein¬
zutreten. Die Landesexekutive Vor-

sollten wir nicht ziehen. Die Betriebe
und die Branchen entwickeln sich
verschieden, daher muß je nach der
Entwicklung auch eine gewisse Be¬
weglichkeitvorhanden sein. Ich kann
daher nicht in Vorarlberg sagen,
Bruttomindestlohn 10.000 S, wenn es
schwache Branchen gibt, die das
derzeit noch nicht leisten können,
weil ihr Produkt mit dem anderer
Länder in Konkurrenz steht. Wenn
Produkte aus den sogenannten Nied¬
riglohnländern in die Welt geliefert
werden, dann kann Österreich nicht
einfach sagen, es muß der und der
Betrag gezahlt werden, denn dann
wird mancher Betrieb nicht mehr
mitkommen.
Auf dem Kongreß kann natürlich
über diese Dinge diskutiert werden,
es wird vielleicht auch einmal über
die Frage diskutiert werden, über¬
haupt jedem Menschen Geld zu ge¬
ben, auch wenn er keine Arbeit leisten
kann, weil für ihn kein Arbeitsplatz
vorhanden ist.

Wir werden vor dem Kongreß si¬
cherlich, so wie wir das immer ge¬
macht haben, Arbeitskreise für ver¬
schiedene Bereiche haben. Das
ist verständlicherweise Beschäfti¬
gungspolitik, Lohnpolitik, Sozialpoli¬
tik, Kulturpolitik. Die Arbeitskreise
werden ausführlich diskutieren und
dann dem Kongreß Vorschläge er¬
statten, die die Grundlage des Pro¬
gramms für die nächsten vier Jahre
sein werden.
Diskutiert wird sicher auch über
den Mindestlohn, aber grundsätzlich
soll die Lohnpolitik bei der zuständi¬
gen Gewerkschaft bleiben. Man
kann sie nicht über einen Leisten
schlagen.

Das Bild des ÖGB
»Arbeit & Wirtschaft«: Wenn wir
Schlagzeilen gesehen haben wie
»Deutliche Kratzer am Bild des Ge¬
werkschaftsbundes«, so hat das viel¬
leicht vor acht Jahren mit der Volks¬
abstimmung über Zwentendorf be¬
gonnen. Eine Angelegenheit, die
sich, so wie Hainburg, anders entwikkelt hat, als es wiederholte Willens¬
kundgebungen der gewerkschaftli¬
chen Gremien ausdrückten. Da kann
sich natürlich auch bei eingefleisch¬
ten Gewerkschaftern eine gewisse
Resignation einstellen, denn man
kann ja die Menschen nicht zu ihrem
Glück zwingen.
Anton Benya: Als Gewerkschafter
sind wir seit eh und je für umwelt¬
freundliche und billige Energie ein¬
getreten. Wir haben daher den Be¬
schluß der Bundesregierung, und es
war eine ÖVP-Alleinregierung, auch
in Österreich die Kernenergie für die
Stromerzeugung
heranzuziehen,
durchaus begrüßt, denn es war eine
internationale Entwicklung. Wir ha¬
ben auch, als dann unter der SPÖAlleinregierung der Bau begonnen
wurde, die Sache unterstützt. Es wa¬
ren ja auch beide große Parteien ein¬
hellig dafür. Lange Zeit war das über¬
haupt keine Frage. Erst als es dann
von Deutschland herüber eine Ge¬
genbewegung gegeben hat, entstand
auch in Österreich eine Anti-Kernkraft-Bewegung. So kam es schließ¬
lich zur Volksabstimmung von 1978.
Was den Gewerkschaftsbund be¬
trifft, ist es nach wie vor schade, daß
ein Kraftwerk, das etwa zehn Milliar¬
den und, wenn wir die Folgekosten
s/se
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hinzurechnen, 18 bis 20 Milliarden
gekostet hat, keine Kilowattstunde
Strom erzeugt hat. Auf der Welt sind
über 300 Kernkraftwerke in Betrieb,
und es werden weitere gebaut.
Mit Hainburg war es ähnlich. Alle
drei politischen Parteien haben sich
für den weiteren Ausbau der Donau
entschieden, weil die Wasserkraft der
billigste Energieträger ist, ein Ener¬
gieträger, der immer vorhanden sein
wird. Auch da ist eine Gegenbewe¬
gung entstanden. Ich verstehe zwar
die Ängste der Menschen, die mei¬
nen, damit wird eine natürliche Um¬
welt zerstört, man muß sich das aber
genau ansehen. Dann wird man fin¬
den, daß eigentlich das, was von der
Au wegfiele, auf der anderen Seite an
Grünflächen
gewonnen
werden
könnte.
Wir waren dafür, nicht weil die Re¬
gierung dafür war, nicht weil es die
politischen Parteien wollten, sondern
weil wir seit eh und je für einen Aus¬
bau und für eine Vorsorge in der elek¬
trischen Energie eintreten. Denn es
hilft alles nichts, es wird natürlich für
die Verbesserung der Lebenshaltung
durch wirtschaftliches Wachstum
mehr elektrischer Strom gebraucht
werden. Man sollte auch umwelt¬
feindliche Energieträger, ob es beim
Heizen oder in kalorischen E-Werken
ist, schön langsam eben aus dem
Verkehr ziehen.
Wir sind also nach wie vor dafür,
aber es wird wahrscheinlich weder
bei Zwentendorf noch bei Hainburg
etwas herauskommen, weil die poli¬
tischen Parteien alle gebannt auf
Wählergruppen schauen und sich
fürchten, das wirtschaftlich Not¬
wendige, das als richtig Erkannte zu
tun.
»Arbeit & Wirtschaft«: Das kann
man ihnen aber nicht vorwerfen, das
ist doch in der ganzen Welt so, wo
gewählt wird. Zum Beispiel haben die
Schweizer vor kurzem mit großer
Mehrheit den Beitritt zur UNO abge¬
lehnt, obwohl das die Regierung, die
Gewerkschaften und die meisten
Parteien befürworteten.
Anton Benya: Ich mache den Par¬
teien auch gar keinen Vorwurf, aber
ich wehre mich dagegen, daß sich der
Österreichische Gewerkschaftsbund,
der die Dinge von der wirtschaftli¬
chen Seite her sieht, jetzt auf einmal
zurückziehen soll. War es denn
falsch, all die Wasserkraftwerke zu
bauen, die wir haben? Was wir heute
16
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versäumen, wird zu einem Problem
für die nächste Generation, wird eine
Frage sein, wenn dann Österreich
durch höhere Stromkosten weniger
konkurrenzfähig wird. Es geht aber
nicht nur um billigeren Strom für die
Industrie, es geht auch um billigen
Strom in den Haushalten.
»Arbeit & Wirtschaft«: Einesteils
werden die gewerkschaftlichen Be¬
strebungen um billige Energie nega¬
tiv beurteilt, anderseits wirft man dem
ÖGB vor, er verhindere notwendigen
Strukturwandel, um damit vielleicht
kurzfristig Arbeitsplätze zu zementie¬
ren. Dabei würden aber langfristig
mehr Arbeitsplätze verspielt. Der
ÖGB solle darum bemüht sein, die
zukunftsorientierte Innovation sozial
abzusichern, also nicht defensiv,
sondern offensiv agieren.
Anton Benya: Wir geben bei unse¬
ren Kongressen unser ganzes Mate¬
rial an die Journalisten aus, aber es
wird wahrscheinlich sehr wenig gele¬
sen. Denn wer etwa das Wirtschafts¬
konzept ansieht, das der 10. Bundes¬
kongreß erarbeitete, wird sehen, daß
das, was da vorgeschlagen wird, dort
schon verankert ist. Genauso haben
wir auch festgelegt, wie wir in der Ar¬
beitszeitfrage vorgehen.
»Arbeit & Wirtschaft«: Im Jubi¬
läumsjahr der Gewerkschaftsbewe¬
gung der Zweiten Republik gab es ei¬
nen, wenn auch geringfügigen, Mit¬
gliederrückgang. Verschiedene Ent¬
wicklungen haben den Gewerkschaf¬
ten als Gesamtheit bestimmt nicht
genützt, so die Entwicklung bei der
VOEST oder die Sache Nenning.
Anton Benya: Wenn Probleme auf¬
tauchen, müssen sie auch gelöst
werden. Das hat zum Beispiel der ge¬
wählte Vorstand der KMfB mit großer
Mehrheit auch getan. Ich glaube, daß
die zuständige Gewerkschaft richtig
gehandelt hat.
Was den Mitgliederstand betrifft, so
werden wir auch heuer alle Anstren¬
gungen unternehmen. Die Entwick¬
lung ist branchenweise unterschied¬
lich.
Der ÖGB versteinert?
»Arbeit & Wirtschaft«: Der nächste
Kongreß, der in eineinhalb Jahren ta¬
gen wird, wird zweifellos bis zum
Ausgang des Jahrtausends voraus¬
schauen müssen.
Anton Benya: Sicher, denn die
Gewerkschaften haben immer mit

den Entwicklungen Schritt gehalten.
Der ÖGB ist nicht statisch geblieben.
»Arbeit & Wirtschaft«: Und doch
sagen Kritiker, der ÖGB sei verstei¬
nert, bürokratisch, statisch, es gebe
zuwenig Mitsprache der Mitglieder.
Anton Benya: Wenn man die Ent¬
wicklung nimmt, was wir im Arbeits¬
recht, im Sozialrecht, durch Kollek¬
tivverträge erreicht haben, dann nur,
weil wir nicht versteinert sind, son¬
dern immer in Bewegung. Wenn man
meint, wenig Kontakt mit den Mitglie¬
dern, wenn man meint, der entspre¬
chende Kontakt wäre nur dann vor¬
handen, wenn wir ständig zu Demon¬
strationen aufrufen, so ist das nicht
unser Weg. Wenn notwendig, wird
aber auch das getan.
Der ÖGB kann aber nur über das
Gesamte Aussagen machen, nicht im
Detail. Im Detail hat das Mitglied die
Möglichkeit, in seiner Gewerkschaft,
in der Landesleitung, in der Orts¬
gruppe, in der Zahlstelle, im Betrieb
mit dem Betriebsrat, Gespräche zu
führen. Nachdem wir auch bei Lohn¬
bewegungen mit den Menschen in
den Betrieben reden und sie infor¬
miert sind, wie der Weg geht, da gibt
es selten, wie soll ich sagen, Empö¬
rungen, sondern durch die Informa¬
tion wird der Weg vorbereitet.
»Arbeit & Wirtschaft«: Ein kriti¬
sches Wort war, die Gewerkschaften
in Österreich hätten ihre Gründer¬
funktion erfüllt, seien aber zur Vision
nicht fähig. Es wird ja der nächste
ÖGB-Kongreß zeigen, daß die Ge¬
werkschaften sehr wohl auch zu Vi¬
sionen fähig sind.
Anton Benya: Wenn man die Pro¬
gramme der einzelnen Gewerk¬
schaftstage ansieht, dann sind da
immer Visionen gewesen, daß dieses
oder jenes Ziel erreicht werden solle.
Es heißt ja auch nicht, mit Datum X
hat das und das zu geschehen, son¬
dern wir müssen uns auf das eine
vorbereiten, das andere machen wir
später.
Unsere große Fragebogenaktion
ergab ein gutes Bild, wofür sich die
Mitglieder interessieren. Das ist
eine gute Unterlage für die Vorberei¬
tung des nächsten Kongresses. Wir
werden da sicher mehr Kommissio¬
nen einsetzen, die sich mit den Spe¬
zialfragen beschäftigen. Natürlich
werden sich in Arbeitskreisen auch
Kolleginnen und Kollegen aus den
Betrieben zu Wort melden können.
(Mit Präsident Benya sprach Gottfried Duval)
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Gute Wirtschaftswerte
Obwohl im April überra¬ nen voraussichtlich um 7%
schend nochmals der Winter steigern. Die österreichische
eingebrochen ist und die Binnenkonjunktur wird somit
Frühlingsstimmung trübte, hat kräftige Impulse durch die Ölbereits der Konjunkturfrühling preisentlastung verzeichnen.
begonnen: begünstigt durch Erfreulich auch die künftige
den sinkenden Ölpreis wurden Entwicklung der Verbrau¬
die Prognosen für das heurige cherpreise: Gerade Öster¬
Jahr revidiert. Nach den jüng¬ reich, das traditionell mehr
sten Meldungen des Instituts Waren aus dem Ausland be¬
für Wirtschaftsforschung wird zieht als exportiert, profitiert
die österreichische Wirt¬ von der internationalen Preis¬
schaft, entgegen ursprüngli¬ reduktion. So wird heuer der
chen Annahmen, statt 2,5% Verbraucherpreisindex vor¬
heuer um 3,0% wachsen. aussichtlich nur um 2% stei¬
Dank fallender Importpreise - gen. Ein Vergleich zu früheren
allein im Feber 1986 verringer¬ Jahren zeigt diesen starken
ten sich die Warenimporte Rückgang:
wertmäßig um 5,6%-wird die
inländische Nachfrage stei¬ 1981:
6,8%
gen, und auch die Investitio¬ 1982:
5,4%
nen sollen heuer kräftig zu¬ 1983:
3,3%
5,6%
nehmen. Die Industrie wird 1984:
ihre Ausrüstungsinvestitio¬ 1985:
3,2%
Der Arbeitsmarkt im März
Veränderung Veränderung
gegen Vormonat gegen Vorjahr
Beschäftigte insgesamt
davon Inländer
davon Ausländer
Arbeitslose insgesamt
davon Inländer
davon Ausländer
Offene Stellen
Arbeitslosenrate
Lehrstellensuchende
Offene Lehrstellen

2,734.863
2,593.747
141.116
182.097
169.305
12.792
23.296
6,2%
3.085
2.418

+ 21.069
+ 18.116
+ 2.953
- 20.258
- 19.248
- 1.010
+ 1.520
- 0,7
13
+
24

+ 23.649
+ 16.703
+ 6.946
+ 11.447
+ 10.402
+ 1.045
+ 1.216
+ 0.3
359
+ 794

Verbraucherpreisindex Österreich
Dezember 2,8%, Jänner 2,9% Feber 2,5%, März 1,8%.
Internationale Vergleichswerte
(in Prozenten)
Feber
Jänner
Dezember
0,7
1,3
Deutschland
1,8
2,2
1,3
Schweiz
3,2
7,6
Italien
8,3
8,9
2,5
3,5
Belgien
4,0
3,4
4,7
4,2
Frankreich
1,4
1,2
1,7
Niederlande
5,7
5,6
5,1
Großbritannien
6,0
5,3
Schweden
5,4
6,7
5,4
Norwegen
6,9
Dänemark
2,8
2,1
3,6
3,2
USA
3,8
3,9
4,4
4,1
Kanada
4,4
Japan
1,8
1,4
1,8

März
0,1
0,9
7,2
1.5
3,0
0,7
4,4
6,1
2,1
4,2
0,8

Mit 2,0% wird Österreich
wieder zu den preisstabilen
Ländern zählen, die großen
Industrienationen
erwarten
heuer eine durchschnittliche
Rate von 2,0%. Stabilitätsvor¬
reiter wird heuer voraussicht¬
lich die BRD sein, die, wie es
dort bezeichnet wird, „eine
Null vor dem Komma" erwar¬
tet, das heißt, sie wird mit etwa
0,5% absoluter »Spitzenrei¬
ter« sein. Angesichts des An¬
teils von 41 % der Importe aus
der BRD an den Gesamtim¬
porten Österreichs ist die
preisstabilisierende Wirkung
auf unser Preisgefüge leicht
vorstellbar.
30% unserer Exporte gehen
in die BRD, welche heuer ein
Wirtschaftswachstum von 4%
zu erwarten hat. Die DM-Auf¬
wertung und das Mitziehen
des Schillings wird daher auf
unseren Export infolge des
hohen BRD-Anteils nur ge¬
ringfügige Wirkung haben.
Zwar wird ein »Inflations«Unterschied (deshalb unter
Anführungszeichen, weil bei
einer Preissteigerung von
knapp 2% der Ausdruck
»Inflation« nicht recht ange¬
bracht erscheint) sich auch
nicht besonders exporthem¬
mend auswirken, da die übri¬
gen wichtigen BRD-Kunden,
wie Frankreich, Italien, USA
usw., mit Ausnahme Japans,
das eine Preiserhöhung von
0,6% erwartet (nach 2,3%
1985), gleich hohe Preissteige¬
rungsraten, wenn nicht sogar
etwas höhere als Österreich
erwarten, mit der Ausnahme,
daß eben die Währungsrela¬
tion sich zugunsten dieser
Länder verbessert hat, wäh¬
rend ja Österreich mit der DM
mitgezogen ist. Es wird also
für Österreich, was den BRDMarkt betrifft, voraussicht¬
lich, trotz höheren Wachs¬
tums in der BRD, nicht zu
Marktanteilserhöhungen kom¬
men, aber wir werden unse¬
ren Anteil verteidigen können.
Im Export insgesamt sind
für heuer die gewohnt hohen
Zuwachsraten voraussichtlich
nicht zu erwarten: 1984:
+ 13,5%, 1985: +12,5%, da die
Ölpreisreduktion ja auch die
Kaufkraft der OPEC-Länder,
aber auch die unseres wich¬
tigsten Abnehmers im Osten,
der UdSSR, schwächt. So wird
angenommen, daß die ölexportierenden Länder gegen¬
über 1985 ihre Importe aus
den Industrieländern um 15%
s/se

verringern werden. Der Anteil
der
Exporte
Österreichs
in OPEC-Staaten beträgt
schließlich 6%, jener in die
UdSSR etwa 4% an den
Gesamtexporten, zusammen
somit 10%. Ein 15prozentiger
Rückgang bedeutet somit
etwa fünf Milliarden Schilling,
der auf anderen Märkten aus¬
geglichen werden muß. Fast
5% unserer Exporte gingen in¬
folge des hohen Dollar-Kurses
im Vorjahr in die USA, auch
hier wird Österreich durch den
Dollar-Kursverfall
Marktan¬
teilsverluste hinnehmen müs¬
sen. Es ist also nicht unreali¬
stisch, daß trotz höherer Wachstumserwartungen in den
Industrieländern (+3,1 %) die
Exportprognose für Österreich
im heurigen Jahr von real
7% zu Anfang dieses Jahres
auf real +6% reduziert wurde.
An dieser Stelle wurde
schon mehrmals darauf hin¬
gewiesen, daß Österreich eine
breitere Streuung seiner Ex¬
portmärkte benötigt: Der An¬
teil unserer unmittelbaren
Nachbarn im Westen und Sü¬
den beträgt überproportional
46% (Italien, Schweiz, BRD),
nach Frankreich, England,
Belgien, Holland exportieren
wir 12% unseres Exportvolu¬
mens und in die skandinavi¬
schen Länder gar nur 4,7%.
Nach Spanien und Portugal
nur 1,76%. Der stark aufstre¬
bende asiatische Raum nimmt
8,5% unserer Exporte auf,
wobei hier allerdings die ölexportierenden Länder dieses
Raumes mit 5,1 % den größten
Anteil haben. Der große nordund südamerikanische Konti¬
nent, zieht man den Anteil der
USA ab, nimmt nur 2% unse¬
rer Exporte ab. Es kann aber
nicht allein an der mangeln¬
den Konkurrenzfähigkeit be¬
ziehungsweise an den finan¬
ziellen Schwierigkeiten der
potentiellen Abnehmer liegen,
es liegt auch an der mangeln¬
den Marktbearbeitung. Denn
die hohen Anteile unserer
Nachbarstaaten machen uns
auch stärker von deren Ent¬
wicklung abhängig und eine
breitere Streuung wäre not¬
wendig. Aber diese scheitert
oft an banalen Dingen, allen
voran an fehlender Fremd¬
sprachenkenntnis. Es wäre
eine wichtige Aufgabe, um un¬
sere Wirtschaft weltoffener zu
gestalten, auch die Ausbil¬
dung auf diesem Gebiet zu
verbessern.
aiHbrt Wirtschaft
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Leiharbeit auftreten - es
geht um ein wirksame¬

Nach einigen anderen
sozialpolitischen Einzel¬

res
Funktionieren
Arbeitsinspektion

fragen - Arbeitsplatzsi¬
cherungsgesetz, Karenz¬

der
es

Sozialversicherung, ein
Problem, das weit in die
neunziger Jahre hinein¬
reicht, das ist die Frage
der langfristigen Finan¬
zierung der Pensions¬

geht um eine Novelle
zum Nachtschicht-Schwerarbeitsgesetz,
dessen
Auswirkungen bei wei¬

urlaub für Väter, Berufs¬
ausbildung für Berufs¬
Autor mit einem Ausblick

versicherung.
Trotz aller Schwierigkei¬
ten darf es, meint der Au¬

tem nicht den in dieses

auf eines der wohl wich¬
tigsten
Probleme
der

tor, keinen Stillstand in
der Sozialpolitik geben.

Leiharbeit Gesetzliche Regelung
notwendig

finanziellen Schaden durch dubiose
Geschäftspraktiken der Leiharbeitsfirmen. Nicht nur der arbeits- und
sozialrechtliche Schutz der Leih¬
arbeitskräfte ist also unzureichend,
auch die organisatorische und finan¬
zielle Ausstattung - die Zuverlässig¬
keit- der »Verleiher« ist oft nicht ge¬
geben.
Mißstände treten aber nicht nur für
die Leiharbeitskräfte selbst auf. Aus
dem Einsatz von Leiharbeitskräften
ergeben sich auch schwerwiegende
Probleme für die Belegschaften
(»Stammbelegschaften!«) jener Be¬
triebe und Unternehmen, die Leihar¬
beitskräfte hereinholen. So wurde

Gesetz gesetzten Erwar¬

m.

£

kraftfahrer - schließt der

Alarmierende Nachrichten erreich¬
ten uns aus den Betrieben: Es gibt
gegenwärtig schon über 300 Unter¬
nehmen, deren Geschäftstätigkeit
ausschließlich im »Verleih«1 (der
Überlassung) von Menschen als Ar¬
beitskräften besteht. Für das Jahr
1984 wurden bereits rund 70.000
Leiharbeitsverhältnisse
ausgewie¬
sen. Allein die längerfristigen Leih¬
arbeitsverhältnisse entsprechen be¬
reits den Vollarbeitsplätzen von etwa
25.000 Arbeitern und 12.000 Ange¬
stellten. Und die Probleme, die die
sogenannten
»Personalbereitstel¬
lungsunternehmen«, »Unternehmen
für Leiharbeit«, »Personalagentu¬
ren«,
»Personal-Leasing-Firmen«
oder »Aushilfsdienste« bereiten,
werden immer größer.

Häufige Form der Leiharbeit.

So treten beim Einsatz von »Leiharbgitskräften« immer wieder Miß¬
stände auf. Als besonderes Kenn¬
zeichen sind Leiharbeitskräfte in der
Regel nicht durch kollektivvertrag¬
liche/ Mindestarbeitsbedingungen
und Mindestlöhne geschützt.

$
:

Sie genießen zumeist auch keinen
ausreichenden betriebsverfassungs¬
rechtlichen Schutz (in vielen Leiharbeitsfirmen bestehen schon aufgrund
der Art der Tätigkeit keine Betriebs¬
räte). Darüber hinaus erleiden Leih¬
arbeitskräfte - wie die Praxis der
Gewerkschaftsarbeit zeigt - häufig
1 Wesentlich für die »Leiharbeit« ist, daß die Arbeits¬
kräfte ihre Arbeit nicht im Betrieb ihres eigentlichen
Arbeitgebers, der Verleihfirmen, sondern in einem
Drittunternehmen ausführen. Siehe auch den Beitrag
»Verliehen und überlassen = verraten und verkauft?«,
von Georg Ziniel und Bernhard Schwarz, im Feberheft.
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und wird die betriebsinterne Perso¬
nalreserve im Gefolge der Einspa¬
rung des »Kostenfaktors Arbeit« in
vielen Betrieben schrittweise abge¬
baut, um bei Bedarf durch den Ein¬
satz von Leiharbeitskräften kurzfri¬
stig wieder ersetzt zu werden - damit
gehen natürlich bei den »Stammbe¬
legschaften« Arbeitsplätze verloren.
Vor allem dient der Einsatz von Leih¬
arbeitskräften aber auch zum Unter¬
laufen jener Rechte, die sich die
Stammbelegschaften erkämpft ha¬
ben (im Verhältnis zu den her¬
einkommenden
Leiharbeitskräften
braucht ja der sonst im Betrieb anzu¬
wendende Kollektivvertrag nicht ein¬
gehalten zu werden; auch Soziallei¬
stungen und sonstige Rechte aus Be¬
triebsvereinbarungen fallen für Leih¬
arbeitskräfte weg). Auf diese Weise
führt Leiharbeit, die als Arbeitsform
geeignet ist, sämtlichen kollektiven
Schätz der Lohn- und Arbeitsbedin¬
gungen zu unterlaufen, natürlich zu
allgemeinem Lohndruck.
Die Entwicklung auf dem Gebiet
der Leiharbeit ist besorgniserregend,
daher muß ihr der Gesetzgeber ent¬
gegenwirken. Allerdings sind bereits
zwei Anläufe (1977 und 1982), die ein
(grundsätzliches) Verbot der Leihar¬
beit zum Inhalt hatten, gescheitert.
Seit Anfang des Jahres 1986 wird nun
versucht, einen anderen Weg zu be¬
schreiten. Das Bundesministerium
für soziale Verwaltung hat den Ent¬
wurf eines Bundesgesetzes, mit dem
die Überlassung von Arbeitskräften
geregelt wird, zur Begutachtung aus¬
gesendet.
Der Entwurf hat zwei Schwerpunk¬
te. Einerseits wird die dringend not¬
wendige arbeits- und sozialrechtli¬
che Absicherung der Leiharbeits¬
kräfte herbeigeführt. Das wird insbe¬
sondere durch Bestimmungen, die
ein Unterlaufen von Kollektivverträ¬
gen und Betriebsvereinbarungen
durch Leiharbeitskräfte ausschlie¬
ßen, sowie durch verbesserten be¬
triebsverfassungsrechtlichen Schutz
erreicht. Anderseits sollen die Leiharbeitsfirmen künftig einer strengen
gesetzlichen Kontrolle seitens der
Arbeitsmarktverwaltung unterworfen
werden (Einführung einer Bewilli¬
gungspflicht beziehungsweise An¬
zeigepflicht für alle gewerbsmäßigen
Überlassungsunternehmen; Wider¬
rufs- und Untersagungsmöglichkeiten sowie hohe Geldstrafen bei Ver¬
stoß gegen arbeits- und sozialrechtli¬
che Vorschriften!). Aus arbeitsmarkt¬
politischen Gründen wird darüber
20
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hinaus der Bundesminister für so¬
ziale Verwaltung zusätzliche Ein¬
schränkungen der Leiharbeit hin¬
sichtlich bestimmter Branchen, Tä¬
tigkeiten oder Gruppen von Arbeits¬
kräften (zum Beispiel Beschränkung
des höchstzulässigen Leihkräftean¬
teils, Zulässigkeit nur unter besonde¬
ren Umständen, gänzliches Verbot)
verfügen können.
Natürlich ist der Österreichische
Gewerkschaftsbund in Zusammen¬
hang mit Leiharbeit immer von der
Forderung nach einem grundsätzli¬
chen Verbot ausgegangen. Im Hin¬
blick auf die besorgniserregende Si¬
tuation und darauf, daß bei den ge¬
gebenen sozialen und politischen
Randbedingungen ein gesetzliches
Verbot der Leiharbeit kaum in abseh¬
barer Zeit verwirklicht werden kann,
haben sich die Interessenvertretun¬
gen der Arbeitnehmer nunmehr aber
auch zu einer Diskussion über ein
Kontrollsystem bereit erklärt. Der
vom Bundesministerium für soziale
Verwaltung dazu erstellte Entwurf er¬
scheint diesbezüglich als eine sehr
geeignete Grundlage. Bei den be¬
vorstehenden Gesprächen werden
die Interessenvertretungen der Ar¬
beitnehmer gegenüber den Arbeit¬
gebern sehr klar zum Ausdruck brin¬
gen, daß sie in dem vorgelegten Ent¬
wurf eine Art »Mindestanforderungs¬
katalog« für eine gesetzliche Rege¬
lung der Leiharbeit sehen.
Es bleibt zu hoffen, daß in
allernächster Zeit eine vernünftige
Regelung und Einschränkung der
Leiharbeit mit Zustimmung aller be¬
teiligten Gruppen erreicht werden
kann.
Arbeitnehmerschutz: Re¬
form

der

Arbeitsinspek¬

tion; arbeitsmedizinische
Zentren durch die All¬
gemeine Unfallversiche¬
rungsanstalt
Im Gefolge der krisenhaften Ent¬
wicklung der Weltwirtschaft ist es
auch bei uns zu einer schwierigeren
Arbeitsmarktsituation gekommen. Es
liegt auf der Hand: Je mehr die Ar¬
beitnehmer in den Betrieben auf¬
grund der Arbeitsmarktsituation stei¬
gendem wirtschaftlichen Druck der
Arbeitgeber ausgesetzt sind, desto
schwieriger wird die Interessenver¬
tretungsaufgabe für die Gewerk¬
schaften und die Betriebsräte.

Die jüngste Entwicklung zeigt, daß
wir gerade auf dem Gebiet der Einhal¬
tung von Arbeits- und Sozialrecht in
den Betrieben, da und dort neue
Wege beschreiten müssen. Das gilt
vor allem auch für die Arbeitsinspek¬
tion als der zur Wahrnehmung des
gesetzlichen Schutzes der Arbeit¬
nehmer bei der beruflichen Tätigkeit
berufenen Behörde.
Ein besonderer allbekannter Kri¬
tikpunk, der aus den Betrieben im¬
mer wieder an die Interessenvertre¬
tungen der Arbeitnehmer herange-

Nachtschicht- und Schwerarbeit gibt es auch
im Krankenpflegedienst.
tragen wird, trifft dabei das Strafver¬
fahren in Arbeitnehmerschutzange¬
legenheiten.2
Wenn wir uns gerade in wirtschaft¬
lich schwierigen Zeiten eine effektiv
funktionierende
Arbeitsinspektion
wünschen, dann werden wir auf die
Dauer um die Verwirklichung einer
vieljährigen Forderung der Interes¬
senvertretung
der Arbeitnehmer
nicht herumkommen: Die Übertra¬
gung der Strafkompetenz bei Über¬
tretung von Arbeitnehmerschutzvor¬
schriften von den Behörden der all¬
gemeinen staatlichen Verwaltung auf
die Arbeitsinspektorate.
Es gibt aber noch ein zweites Pro¬
blem, das im Bereich Arbeitnehmer2 Dazu nur ein Beispiel: In einem Betrieb wurden Be¬
stimmungen des Arbeitszeitgesetzes gravierend über¬
treten; im Sommer 1983 wurde vom Arbeitsinspektorat
Anzeige an die zuständige Strafbehörde erstattet. Mit
Bescheid vom Sommer 1985 - zwei Jahre später stellte die Strafbehörde das Verfahren mit der Begrün¬
dung ein, daß während der sechsmonatigen Verjäh¬
rungsfrist seitens der Strafbehörde keine taugliche
Verfolgungshandlung gegen den Betriebsinhaber
erfolgt sei.

schütz besonders aktuell ist. Im An¬
schluß an die große Novelle zum Ar¬
beitnehmerschutzgesetz im Jahr
1982 sind große und beachtenswerte
Bemühungen in Richtung einer ver¬
besserten arbeitsmedizinischen Be¬
treuung der Arbeitnehmer gesetzt
worden. Allerdings zeigen gerade
jüngst im Bereich des Zentralarbeitsinspektorats vorgenommene Erhe¬
bungen eines sehr klar: Es gibt nach
wie vor bedeutende quantitative und
qualitative Mängel in der betriebs¬
ärztlichen und arbeitsmedizinischen
Versorgung der Arbeitnehmer. Diese

Entwicklung zeigt uns eines deutlich:
Wer über aktuelle Sozialpolitik 1986
spricht, muß zunehmend auch über
die Schaffung der Voraussetzungen
für die Einrichtung von arbeitsmedi¬
zinischen Zentren durch die Allge¬
meine Unfallversicherung sprechen,
die diese Lücken schließen muß. Und
das nicht nur aus der Sicht der unmit¬
telbar drängenden Probleme, son¬
dern auch aus der Sicht des künftigen
Ausbaus der Einrichtungen zur ar¬
beitsmedizinischen Betreuung der
Arbeitnehmer zu einer vom Arbeitge¬
ber unabhängigen Institution der
r
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Arbeitsmedizin soll vorbeugend wirken.
Präsenzdiener.
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vorbeugenden
Gesundheitspolitik
und der anzustrebenden Einbezie¬
hung der Arbeitnehmer in den Kleinund Mittelbetrieben.
Auch ist ein wirklich zukunftsgerichtetes Konzept für die Allgemeine
Unfallversicherungsanstalt ohne die
Errichtung
arbeitsmedizinischer
Zentren nicht gut denkbar.
Novelle zum
Nachtschicht-Schwerarbeitsgesetz

L

Wenige sozialpolitische Gesetze
werden in den letzten Jahren von der
Öffentlichkeit und insbesondere den
Medien so beachtet wie das seit Juli
1981 geltende Nachtschicht-Schwerarbeitsgesetz. Mit diesem Gesetz
wurde in vielerlei Hinsicht absolutes
sozialpolitisches Neuland betreten.
Und gerade deshalb haben Gewerk¬
schaften und Arbeiterkammern seither
die tatsächliche Inanspruchnahme

der Verbesserungen, die durch das
Nachtschicht-Schwerarbeitsgesetz
getroffen wurden, sehr genau ver¬
folgt.
Sehr bald mußte festgestellt wer¬
den, daß sowohl die Zahl der Bezie¬
her von Sonderruhegeld als auch
die praktischen Auswirkungen der
sonst getroffenen Maßnahmen (Zu¬
satzurlaub, Kurzpausen, Kurauf¬
enthalte, Mitbestimmung) keines¬
wegs den Erwartungen entsprechen,
die seinerzeit mit der Schaffung
des Nachtschicht-Schwerarbeitsgesetzes verbunden waren. Daher
tauchten auch bald aus den Gewerk¬
schaften und Arbeiterkammern
Vorschläge auf, die Wirksamkeit des
Gesetzes in der Praxis zu erhöhen.
Bereits gegen Ende des Jahres
1983 wurden auch schon die ersten
Schritte in Richtung einer Verbesse¬
rung des Nachtschicht-Schwerarbeitsgesetzes getan: Erleichterungen
für die Gewährung des Sonderruhe¬
geldes wurden im Nationalrat be¬
schlossen.3 Jetzt müssen weitere
Schritte folgen:
Es geht vor allem um die
• Einbeziehung weiterer Arbeitneh¬
mergruppen in das Gesetz (insbe¬
sondere Bergbau über Tage, Bohr¬
lochbergbau);
• Überprüfung des Katalogs der
erschwerenden Arbeitsbedingungen
für die Anerkennung als Nachtschicht-Schwerarbeit (insbesondere:
Neubewertung der Hitzearbeit; Be¬
rücksichtigung gesundheitsschädli¬
cher Einwirkungen durch Erschütte¬
rungen; generelle Herabsetzung der
Lärmgrenze von 90 auf 85 dB; Be¬
rücksichtigung von Mehrfachbela¬
stungen durch verschiedene Einflüs¬
se, die aber für sich genommen die
Schwerarbeitsgrenzen nicht errei¬
chen).
Die von den Interessenvertretun¬
gen der Arbeitnehmer erhobenen
Forderungen stehen nunmehr in
konzentrierter Verhandlung mit der
Arbeitgeberseite. Natürlich sind auch
die Vorschläge zur Verbesserung des
Nachtschicht-Schwerarbeitsgesetzes
auf den Widerstand der Arbeitgeber¬
seite gestoßen. Dennoch ist zu hof¬
fen, daß diese Verhandlungen nun¬
mehr rasch zum Abschluß gebracht
3 Erleichterungen der versicherungsrechtlichen
Voraussetzungen für die Gewährung des Sonderruhe¬
geldes (»Halbdeckung«); darüber hinaus bleibt das
Anfallsalter für das Sonderruhegeld entgegen den ur¬
sprünglichen Regelungen das 57. beziehungsweise
52. Lebensjahr.
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werden können und ein entspre¬
chender Gesetzentwurf dem allge¬
meinen Begutachtungsverfahren zu¬
geführt werden kann.
Neues Arbeitsplatz¬
sicherungsgesetz
Vorsorge für die Sicherung des Ar¬
beitsplatzes der Präsenz- und Zivil¬
diener trifft in Österreich das Arbeits¬
platzsicherungsgesetz.4 Dieses Ge¬
setz steht seit seiner Entstehung im
Jahr 1956 unverändert in Geltung und
trägt vor allem den seither ergange¬
nen Änderungen im Wehrrecht nicht
mehr Rechnung. Im Gefolge einer
einschlägigen Entschließung des Na¬
tionalrats ist nun ein Entwurf für ein
neues Arbeitsplatzsicherungsgesetz
bereits
in
der
Begutachtung.
Schwerpunkte des Entwurfs sind
insbesondere:
• Regelungen für sogenannte »Zeit¬
soldaten« (Kündigungs- und Entlas¬
sungsschutz der Präsenz[Zivil]diener),
• Verbesserung der Bestimmungen
über den Entlassungsschutz der Präsenz(Zivil)diener;
• Wegfall der (nach geltendem Recht
noch bestehenden) Urlaubsaliquo4 Das Arbeitsplatzsicherungsgesetz beschäftigt sich
mit den Beziehungen zwischen den Arbeitgebern und
den zum Wehr(Zivil)dienst einberufenen Arbeit¬
nehmern.

Bescheid wissen
Ein Geschichtsbuch wie das von
Karl R. Stadler herausgegebene über
politische Justiz in Österreich 1870 bis
1936 kann naturgemäß keine Massen¬
verbreitung finden, aber zu wünschen
wäre es dennoch, denn es beweist
wieder einmal, daß gekonnte und ge¬
naue Beschreibung der Wirklichkeit
spannender sein kann als eine noch so
gut erfundene Handlung.
Die Reihe der Prozesse gegen Män¬
ner und Frauen, die in der Arbeiterbe¬
wegung tätig waren, um die es in die¬
ser Veröffentlichung des LudwigBoltzmann-Instituts für Geschichte
der Arbeiterbewegung geht, reicht
vom Wiener Hochverratsprozeß von
1870, der der großen Arbeiterdemon¬
stration vor dem Reichstag vom 13.
Dezember 1869 folgte, bis zum großen
Sozialistenprozeß Frühjahr 1936.
Es sind anschaulich sowohl Pro¬
zesse gegen führende Vertreter der
Arbeiterbewegung beschrieben wie
22
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tierung
für
Präsenz(Zivil)dienstleistende.
Vor allem auch der letzte Punkt
macht deutlich, daß es nicht nur um
notwendige Anpassungen an das
Wehrrecht, sondern auch um die
Verwirklichung langjähriger sozial¬
politischer Forderungen der Gewerk¬
schaften (insbesondere der Gewerk¬
schaftsjugend) geht. Es ist zu hoffen,
daß der Entwurf für ein neues Ar¬
beitsplatzsicherungsgesetz noch vor
dem Sommer die parlamentarische
Behandlung erreicht.

spruchnahme des Karenzurlaubs
vorgesorgt werden. Österreichischer
Gewerkschaftsbund und Österreichi¬
scher Arbeiterkammertag haben nun
darauf verwiesen, daß noch einige
Probleme im Arbeitsrecht und vor al¬
lem auch im Bereich der Arbeitslo¬
senversicherung im Zusammenhang
mit der Einführung des Karenzur¬
laubs für Väter zu lösen sind. Vor al¬
lem auch darüber werden die Bera-

Karenzurlaub
für Väter
Ein bereits im Parlament einge¬
brachter Initiativantrag hat nunmehr
die Frage der Einführung des Karenz¬
urlaubs für Väter zum Gegenstand.
Das Ziel, das mit der Verwirklichung
des wahlweisen Karenzurlaubs er¬
reicht werden soll, ist die getrennte
Betreuung des Kindes in der Familie
während des ersten Lebensjahrs.
Diese Betreuung kann, wie auch aus¬
ländische Erfahrungen zeigen, vom
Vater wie von der Mutter erfüllt wer¬
den.
Um jenen Vätern, denen die Be¬
treuung ihrer Kinder ein Anliegen ist,
die Möglichkeit dazu zu geben, soll
nunmehr für eine wahlweise Inanauch Prozesse, die nach den Wiener
Teuerungsunruhen vom September
1911 stattfanden, Prozesse gegen
»Defätisten, Kriegsgegner, Linksradi¬
kale und streikende Arbeiter im Ersten
Weltkrieg« sowie der Prozeß gegen
Friedrich Adler, der vor sieben Jahr¬
zehnten den Ministerpräsidenten Karl
Graf Stürgkh erschoß, die Rachejustiz
nach den Juliereignissen von 1927 wie
auch die Rachejustiz nach dem 12. Feber 1934.
Abgerundet wird das Buch mit zwei
Kapiteln über die »etwas mildere« poli¬
tische Justiz gegen die »illegalen« So¬
zialisten in Salzburg und Oberöster¬
reich.
Das soll keine billige, zeilenfüllende
Aufzählung sein, sondern zeigen,
welch weitgespannten Rahmen dieses
Werk umfaßt. Es gibt einen guten, ge¬
glückten Überblick und gibt gleichzei¬
tig Anleitung und Anregung für jeden,
der weiterlesen und weiterforschen
möchte.
Ein wichtiges Buch, dem man - wie
gesagt - weite Verbreitung wünschte.
»Sozialistenprozesse«. Europaverlag, 520 Sei¬
ten, 398 S.

if,

tungen im Parlament in allernächster
Zeit fortgesetzt.
Umfassende Berufs¬
bildung für Berufs¬
kraftfahrer
Die Tätigkeit des Berufskraftfah¬
rers ist eine äußerst schwierige und
verantwortungsvolle. Trotzdem gibt
es für diese Berufsgruppe in Öster¬
reich -übrigens im Gegensatz zu den
meisten europäischen Staaten noch immer keine gesetzlich gere¬
gelte Berufsbildung und damit natür¬
lich auch keine Anerkennung als An¬
gehörige eines »erlernten« Berufs im
Sinne der sozialrechtlichen Vor¬
schriften. Seit langem wird daher in
zahlreichen Resolutionen von Ge¬
werkschaften und Arbeiterkammern
eine solche unerläßlich moderne Be¬
rufsbildung gefordert.
Bei einer vom Österreichischen
Gewerkschaftsbund und Österreichi¬
schen Arbeiterkammertag gemein¬
sam veranstalteten Enquete »Berufs¬
kraftfahrer - Fahrt in eine sichere Zu¬
kunft« wurde die Notwendigkeit einer
umfassenden
Berufskraftfahrerbil-

dung sowohl aus sozialpolitischen
wie verkehrspolitischen Gründen
nochmals betont.
Konkretisiert wurden auch die Vor¬
stellungen der Arbeitnehmerorgani¬
sationen, die mit einem künftigen
Berufskraftfahrerbildungsgesetz zu
verbinden sind (Ausbildungsformen,
Ausbildungsinhalte, Zulassung von
Ausbildungsstätten,
Aufbringung
finanzieller Mittel).
Mittlerweile sind über diese Vor¬
schläge mit den beteiligten Ministern
(Verkehr, Soziales, Handel) und der
Arbeitgeberseite bereits Verhand¬
lungen im Gange. Es ist zu hoffen,
daß diese Verhandlungen mit dem
Ziel der Schaffung einer modernen
Berufsbildung für die Berufskraftfah¬
rer noch im Laufe des Jahres 1986
zum Abschluß gebracht werden kön¬
nen.
Arbeitsgruppe »Länger¬
fristige Finanzierung der
Pensionsversicherung»
Im Mittelpunkt der Sozialpolitik der
beiden
vorangegangenen
Jahre
stand natürlich die Pensionsreform
1985. Die Pensionsreform ist die Ant¬
wort auf eine demographische Ent¬
wicklung, die die Finanzierbarkeit

des gesamten
Pensionsverrechnungssystems in Frage gestellt hatte.
Die finanziellen Maßnahmen der
Pensionsreform haben dazu geführt,
daß die Finanzierung der Leistungen
der Pensionsversicherung nunmehr
bis in die neunziger Jahre hinein als
gesichert erscheinen kann. Damit
steht jetzt auch ausreichend Zeit zur
Verfügung, sich eingehend mit den
längerfristigen Problemen der Pen¬
sionsversicherung zu beschäftigen
und Lösungen für die weiter entfernte
Zukunft vorzubereiten.
Dazu ist bereits im vergangenen
Jahr beim Bundesministerium für so¬
ziale Verwaltung eine Arbeitsgruppe
»Längerfristige Finanzierung der
Pensionsversicherung«
eingesetzt
worden. In drei Unterarbeitsgruppen
beraten dabei Vertreter der Sozial¬
partner und der Wissenschaft neue
Finanzierungsverfahren ebenso wie
Fragen des Leistungsrechts.
Dabei geht es vor allem auch um
neue beziehungsweise ergänzende
Bemessungsgrundlagen für die
Arbeitgeberbeiträge in Richtung
Wertschöpfungsgrößen.
Von den Untersuchungen der Ar¬
beitsgruppe, die im Laufe des Jahres
1987 abgeschlossen werden, sind
zweifellos wichtige Erkenntnisse für

eine zukünftige Gestaltung unseres
Pensionsversicherungssystems und
darüber hinaus wohl des gesamten
Sozialleistungssystems zu erwarten.
Kein Stillstand
in der Sozialpolitik
Der Blick auf die aktuellen Projekte
1986 in den Bereichen Arbeitsmarkt¬
politik, Arbeitszeitpolitik, Arbeitsver¬
fassung, menschengerechte Arbeits¬
gestaltung und Finanzierung der So¬
zialversicherung zeigt also, daß der
Weg der aktiven Sozialpolitik in
Österreich fortgesetzt werden soll.
Natürlich kann der sozialpolitische
Fortschritt nicht mehr so großflächig
sein wie in den Jahren der Hochkon¬
junktur, und natürlich geht es in
erster Linie auch darum, das für die
Arbeitnehmer Erreichte zu sichern.
Dennoch geht es aber gerade
auch 1986 darum, wichtige alte und
neue Forderungen der österreichi¬
schen Arbeitnehmer zu verwirkli¬
chen, denn die Sozialpolitik ist die
Antwort der Gewerkschaften auf die
sich ständig ändernden Herausfor¬
derungen der modernen Industrie¬
gesellschaft. So gesehen kann es in
der Sozialpolitik auch niemals einen
Stillstand geben.
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Rehabilitationszentrum St. Rade¬
gund (Arbeiterpensionsversiche¬
rung, Herz und Kreislauf).
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Zu Beginn dieses Jahres hat das
Landwirtschaftskomitee der OECD in
seinem Bericht zur Situation im Agrarbereich deutlich Kritik an der Entwick¬
lung der Agrarmärkte und der Agrar¬
politik in den Mitgliedsländern geübt.
Die Landwirtschaftsmärkte seien vor
allem durch einen strukturellen Über¬
schuß des Angebots über die kaufkräf¬
tige Nachfrage gekennzeichnet. Trotz
Bemühungen einzelner Länder habe
sich das Ungleichgewicht im letzten
Jahr verschärft. Viele Faktoren hätten
zu dieser Entwicklung beigetragen, vor
allem aber die Preisstützungspolitik,
weil diese ein Preisniveau garantiert,
das zur Überproduktion führt.
Dennoch klagen die Bauernvertreter
über eine unzureichende Einkom¬
mensentwicklung der Landwirte. Der
EG-Ausschuß der Bauernvertreter be¬
hauptet, daß das Einkommen der
Landwirte in der EG gegenwärtig um
mehr als 30% unter dem Niveau lie¬
ge, das Mitte der siebziger Jahre er¬
reicht war. Gegenüber Beginn der
achtziger Jahre wäre ein Einkom¬
mensrückgang der EG-Landwirte um
18% zu verzeichnen.
Gleichzeitig hat das Ausmaß der Finan¬
zierung durch die öffentliche Hand Re¬
kordniveau erreicht, weil riesige, zum
Teil unverkäufliche Überschüsse die
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»Agrarmärkte verstopfen und zu einem
ifji
? in der letzten Zeit beschleunigten Ver¬
.
fall der Agrarpreise auf den Welt¬
märkten geführt haben, was ständig
steigende Exportstützungen erfordert.
Die EG wendet rund 320 Milliarden
Schilling pro Jahr für die Verbilligung
des Absatzes von Überschüssen in der
EG oder auf den Weltmärkten auf.
Zwei Drittel des gesamten EG-Haus¬ n
halts verschlingt bereits der Agrarsektor.
Vor vier Jahren lag der Wert der La¬
gerbestände in Europa noch bei 32
Milliarden Schilling, heute hat er 160
Milliarden erreicht. Diese Situations¬
schilderung zeigt, daß das Agrarproblem nicht nur der österreichischen
^ÄTSSS•£
Wirtschaftspolitik zu schaffen macht.
Obwohl alle Länder AgrarmarktordVon Hermann Bläh
nungen haben, scheinen die Agrar¬
märkte immer mehr in Unordnung zu
geraten.

Die Situation
in Österreich
Der Agrarbereich gehört zu jenen
Wirtschaftssektoren, die in den letz¬
ten Jahrzehnten einem außerordent¬
lich dynamischen Strukturwandel un¬
terlagen.
Die Zahl der Erwerbstätigen in der
Land- und Forstwirtschaft ist in den
letzten 35 Jahren um mehr als zwei
Drittel zurückgegangen.

porte wurden mehr und mehr durch
die eigene Erzeugung verdrängt,
dann kam es zur Bildung von Über¬
schüssen.
Bei Milch und Milchprodukten
wurde schon Mitte der fünfziger Jahre
der Eigenbedarf überschritten.
Bei Getreide war dies wesentlich
später der Fall. 1965 wurden noch
900.000 Tonnen Brot- und Futterge-

Ihr Anteil an der Gesamtzahl der
Erwerbstätigen beträgt derzeit nur
noch 8%.
Gleichlaufend zu dieser Entwick¬
lung ist die Produktivität stark ge¬
stiegen. Steigende Erlöse aus einer
wachsenden Produktion konnten so
auf eine abnehmende Zahl von Er¬
werbstätigen aufgeteilt werden.
Dies war eine wesentliche Voraus¬
setzung dafür, daß die Entwicklung
der Einkommen der Land- und
Forstwirtschaft mit den anderen Wirt¬
schaftsbereichen
Schritt
halten
konnte.

.1;

Durchschnittliche Steigerung
in Prozent pro Jahr
1970-1985
1975-1985
Volkseinkommen je Erwerbstätigem
insgesamt
Volkseinkommen je Erwerbstätigem
in der Land- und Forstwirtschaft
Pro-Kopf-Einkommen je Arbeitnehmer
Die starke Steigerung der Flächen¬
erträge und die Leistungssteige¬
rung in der tierischen Produktion
bewirkten aber, daß die Produktion
der Nachfrage nach Nahrungsmit¬
teln davoneilte. Zunächst wurde der
Selbstversorgungsgrad erhöht, Im-

+8,7

+ 7,6

+7,2
+8,7

+6,3
+6,4

treide importiert, etwa ein Viertel des
Gesamtbedarfs. Seit 1976 haben wir
strukturelle Überschüsse mit stei¬
genden Exporten.
Im Bereich der Viehwirtschaft ist
die Schweineproduktion durch zykli¬
sche Schwankungen mit zeitweisen

Mehr Schweinefleisch und Getreide als wir brauchen.
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Importnotwendigkeit^n, aber auch
nicht unbeträchtlichen Exporten ge¬
kennzeichnet. Laufenden und stei¬
genden Rinderexporten steht ein
rückläufiger Import von Verarbei¬
tungsrindfleisch gegenüber.
In allen angeführten Bereichen
der landwirtschaftlichen Produktion
liegen die Exporterlöse beträcht¬
lich unter dem inländischen Preis¬
niveau. Hohe und steigende Export¬
stützungen müssen daher für diese
Ausfuhren aufgewendet werden.
Die Sicherung des Absatzes der
wachsenden Produktion zu Preisen,
die der Kostenentwicklung immer
wieder angepaßt wurden, war bisher
durch die Agrarmarktordnung weit¬
gehend gewährleistet.
Dies wird vor allem durch gesetzli¬
che Regelungen bewirkt, die für die
meisten landwirtschaftlichen Er¬
zeugnisse die Einfuhr von billigen
Produkten aus dem Ausland er¬
schweren beziehungsweise verhin¬
dern, so daß der Inlandsmarkt in ho¬
hem Maß der heimischen Produktion
vorbehalten bleibt.
Die wichtigsten Gesetze zur Rege¬
lung des Agrarmarktes sind das
Marktordnungsgesetz für die Pro¬
duktionsbereiche
Getreide
und
Milch, das Vieh- und Fleischgesetz
und das Preisgesetz. Der Geltungs¬
termin dieser Gesetze ist zurzeit mit
30. Juni 1988 befristet. Eine Verlänge¬
rung beziehungsweise Abänderung
dieser Gesetze bedarf, da sie Verfas¬
sungsrang haben, einer Zweidrittel¬
mehrheit im Parlament.
Die durch diese Gesetze bewirkten
Eingriffe in das Marktgeschehen
werden ergänzt durch Marktent¬
lastungsmaßnahmen, die aus Mitteln
des Bundeshaushalts finanziert wer¬
den.
Die Eingriffe in das Marktgesche¬
hen sind in den drei Bereichen Vieh,
Getreide und Milch unterschiedlich
intensiv. Am geringsten im Viehsek¬
tor, am stärksten im Bereich der
Milchwirtschaft.
Wichtigste Regelung der Agrar¬
marktordnung ist zweifellos der Au¬
ßenschutz. Die Einfuhren der meisten
Waren, die der Agrarmarktordnung
unterliegen, bedürfen einer Geneh¬
migung des Milchwirtschaftsfonds,
des Getreidewirtschaftsfonds bezie¬
hungsweise der Viehkommission. In
den beschlußfassenden Organen
dieser Gremien entscheiden die So¬
zialpartner mit Vierfünftelmehrheit.
Für einen Beschluß ist also die Zu¬
28
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stimmung der Vertreter der Landwirt¬
schaft notwendig. Einfuhren erfolgen
daher nur dann, wenn der Bedarf
nicht von der heimischen Produktion
gedeckt werden kann. Dies trifft zum
Beispiel wegen der schwankenden
Inlandsproduktion
fallweise
für
Schweinefleisch zu.
Durch die Einhebung eines Preis¬
ausgleichs anstelle eines Zolls wird
verhindert, daß im Fall eines Imports
das inländische Preisniveau unter¬
schritten wird.
Diese Regelungen mögen für die
Landwirtschaft bereits zur Selbstver¬
ständlichkeit geworden sein, ihre
Wirkung und Bedeutung ergibt sich
aber aus dem Vergleich mit dem ge¬
werblichen und industriellen Sektor,
der auch im Inland dem Wettbewerb
mit zollfrei und ohne jede Beschrän¬
kung eingeführten ausländischen
Produkten voll ausgesetzt ist.
Da die Produktion den Inlandsbe¬
darf beträchtlich überschreitet, ist
durch die Abschirmung des Inlands¬
marktes allein der Absatz von Vieh,
Getreide und Milch nicht gewährlei¬
stet.
Saisonale Überschüsse werden
vorübergehend aus dem Markt ge¬
nommen, wobei aus Bundesmitteln
Lagerkostenzuschüsse gewährt wer¬
den. Dies gilt insbesondere für den
Viehbereich. Um die gesamte Getrei¬
deernte, welche innerhalb eines kur¬
zen Zeitraums anfällt, während sich
der Bedarf auf das ganze Jahr verteilt,
klaglos und ohne Druck auf die Er¬
zeugerpreise unterzubringen, erhal¬
ten die Getreidehändler und Aufkäu¬
fer für die Einlagerung Zuschüsse aus
Bundesmitteln.
Die strukturellen Überschüsse an
Rindern, Getreide und Milchproduk¬
ten müssen jedoch exportiert wer¬
den. Da die Weltmarktpreise für
diese Produkte weit unter den In¬
landspreisen liegen, die Landwirte
aber auch für die exportierten Men¬
gen den Inlandspreis erhalten, sind
erhebliche
Exportsubventio¬
nen für die Überbrückung dieser
Preisdifferenz erforderlich.
Für die Exporte von Getreide und
Milchprodukten wird ein Teil der Ex¬
portsubventionen von den Erzeugern
mitfinanziert. Bei Getreide wird je die
Hälfte der notwendigen Stützungs¬
mittel vom Bund und von den Erzeu¬
gern aufgebracht. Den Getreidepro¬
duzenten wird zur Finanzierung ihres
Anteils ein Verwertungsbeitrag vom
Getreidepreis abgezogen.

Bei Milch ist die Regelung etwas
komplizierter. Für jene Menge, die bis
zu 16% den Inlandsbedarf über¬
schreitet, wird die Exportstützung
aus dem Budget allein getragen. Wei¬
tere 5% werden aus einem allgemei¬
nen, sozusagen solidarischen Beitrag
aller Milchlieferanten finanziert. Die
Höhe richtet sich nach dem Subven¬
tionserfordernis. Zuletzt betrug die¬
ser Beitrag 0,60 S je Liter abgeliefer¬
ter Milch und wurde ab 1. März 1986
auf 0,38 S abgesenkt. Aus dieser Ge¬
samtmenge, die 121% des Inlands¬
bedarfs entspricht, wurde den einzel¬
nen Milchbauern ein Lieferkontin¬
gent zugeteilt. Bei Überschreiten des
Kontingents wird vom betreffenden
Lieferanten ein zusätzlicher Absatz¬
förderungsbeitrag eingehoben. Die¬
ser Beitrag kann bis zur Höhe von
85% des Erzeugerpreises festgesetzt
werden. Durch diesen hohen Abzug
soll bewirkt werden, daß Lieferungen
über das Kontingent hinaus unter¬
bleiben.
Die Erzeugerpreise für Brotge¬
treide (Weizen, Roggen) und für
Milch unterliegen der amtlichen
Preisregelung. Sie werden von der
Preisbehörde festgesetzt und sind de
facto Festpreise, die nicht unter¬
schritten werden. Für Futtergetreide
werden vom Landwirtschaftsministe¬
rium Richtpreise festgelegt. Für den
Viehbereich legt die Vieh- und
Fleischkommission Preisbänder fest.
Durch ein Transportausgleichssy¬
stem wird für Getreide und Milch die
Voraussetzung geschaffen, daß jeder
Landwirt unabhängig vom Standort
des Betriebs und den anfallenden
Transportkosten in ganz Österreich
den gleich hohen Erzeugerpreis er¬
hält.
Im Bereich der Milchwirtschaft ist
aber darüber hinaus noch ein Produktenpreisausgleich notwendig, um
einen einheitlichen Erzeugerpreis,
unbeschadet des Verwendungs¬
zwecks der abgelieferten Milch, zu
ermöglichen.
So sind zum Beispiel für die Erzeu¬
gung von 1 Kilogramm Butter 22 Liter
Milch erforderlich. Bei einem Preis
von 4,80 S je Liter Milch ergibt das
allein Rohstoffkosten von 105 S je Ki¬
logramm Butter. Der Molkereiabga¬
bepreis für Butter, der auch die Ko¬
sten der Erzeugung und des Vertriebs
decken sollte, beträgt aber nur
74,50 S. Ähnlich ist die Situation zum
Beispiel bei Käse.
Die Molkerei kann nur deswegen
dem Milchlieferanten den vollen Er-

Versorgungsgebieten
zeugerpreis auszahlen, weil ihr die gewiesenen
Kostendifferenz im Weg eines Preis¬ verkaufen. Auch daraus ergibt sich
ausgleichsystems vom Milchwirt¬ eine Beschränkung des Wettbewerbs
und eine Begrenzung in der Nützung
schaftsfonds ersetzt wird.
Gespeist wird der Preisausgleichs¬ von Marktchancen.
topf durch einen Zuschlag zum
Trinkmilchpreis. Die Milchtrinker
subventionieren also gewissermaßen Aktuelle Probleme
die Butter- und Käseesser. Das Preis¬
In allen drei der Marktordnung un¬
ausgleichssystem ist bereits so kom¬ terliegenden Bereichen hat sich das
pliziert geworden, daß es nur noch Ungleichgewicht zwischen Entwick¬
einer geringen Zahl von Experten voll lung der Produktion und der Nach¬
verständlich ist. Es wäre daher frage in den letzten Jahren verschärft.
durchaus sinnvoll, Überlegungen an¬ Die Kosten der Überschußverwertung
zustellen, wie dieses System verein¬ sind dramatisch angestiegen.
facht werden kann.
Im Jahr 1985 wurden 230.000
Eine völlige Aufgabe des Preisaus¬ Schlachtrinder exportiert, das waren
gleichs würde zu Lasten der bäuerli¬ doppelt soviel wie fünf Jahre vorher.
chen Produzenten in den Grünland¬ Die dafür nötigen Exportstützungen
gebieten gehen, da in den am Markt sind in diesem Zeitraum von 677 Mil¬
erzielbaren Preisen für Butter und lionen auf 1,3 Milliarden Schilling pro
Käse die derzeitigen Erzeugerpreise Jahr angestiegen. Der Angebots¬
für die verwendete Milch keine Dek- druck hat hier allerdings die Entwick¬
kung finden würden.
lung des Preisniveaus gedämpft, so
Die Eingriffe in das Marktgesche¬ daß sich günstige Auswirkungen für
hen durch die Agrarmarktordnung die Konsumentenpreise ergaben.
gehen jedoch im Milchbereich noch
Immer schwieriger wird die Situa¬
viel weiter. Den Molkereien sind Ein¬ tion bei Getreide. Der Getreidemarkt
zugs* und Versorgungsgebiete zu¬ hatte bisher eine agrarpolitische
gewiesen. Innerhalb der Einzugsge¬ Schlüsselfunktion. Da für Getreide
biete müssen sie die gesamte von den weitgehende Absatz- und Preisga¬
Erzeugern angelieferte Milch über¬ rantie ohne Mengenbegrenzung be¬
nehmen. Dies sichert den Produzen¬ steht, wurde es zum zentralen Über¬
ten den Absatz, bindet sie aber an den schußventil für den Pflanzenbau. Dies
zugeordneten Verarbeitungsbetrieb.
hat zu einer beträchtlichen Produk¬
Die Molkereien können die angelie¬ tionsausweitung geführt. Seit 1970 ist
ferte Milch nicht nach eigenem Gut¬ die Ernte von 3,5 auf 5 Millionen Ton¬
dünken verwerten beziehungsweise nen gestiegen.
Seit 1976 werden jährlich steigende
verarbeiten. Sie sind an Produktions¬
auflagen des Milchwirtschaftsfonds Mengen exportiert. Weil dafür immer
gebunden. Ein Betrieb, derein neues höhere Exportsubventionen notwen¬
Produkt erzeugen will, braucht dazu dig sind, wurde seit 1979 eine Mit¬
finanzierungsverpflichtung der Bau¬
also eine Genehmigung des Fonds.
Hinter dieser Regelung steht die ern eingeführt, welche die Hälfte der
Überlegung, die Erzeugung be¬ Subventionserfordernisse abdecken
stimmter Produkte auf Schwer¬ soll.
Der jährlich zu exportierende Ge¬
punktbetriebe zu konzentrieren, da¬
treideüberschuß
ist in den letzten vier
durch optimale Betriebsgrößen zu er¬
reichen und Transportkosten zu mi¬ Jahren von 280.000 auf mehr als
1 Million Tonnen gestiegen. Das ist
nimieren.
Dem steht der Nachteil gegenüber, bereits ein Fünftel der Produktion
daß die Betriebe an der freien Gestal¬ und entspricht einer Anbaufläche
tung der Produktenpalette zur Nüt¬ von etwa 200.000 Hektar.
Jährlich rechnet man mit einem
zung von Marktchancen gehindert
weiteren
2%igen Produktionszu¬
sind.
wachs, das wären 87.000 Tonnen pro
Es sollte überlegt werden, diese Jahr.
Regelungen aufzulockern und den
Durch den Verfall des Dollarkur¬
Betrieben einen gewissen Ent¬ ses und gleichzeitig sinkende Welt¬
scheidungsspielraum zu geben.
marktpreise ist die Situation im letz¬
Das gleiche gilt für die bestehende ten Jahr besonders prekär geworden.
Beschränkung der Absatzmöglich¬ Während in den letzten Jahren im
keiten. Die Betriebe dürfen ihre Pro¬ Durchschnitt je Tonne eine Export¬
dukte, ausgenommen Käse und stützung von 1400 S erforderlich war,
Fruchtjoghurt, nur in den ihnen zu¬ etwa ein Drittel des Erzeugerpreises,

ist das Stützungserfordernis heuer
auf 2800 S je Tonne gestiegen.
Der Export der Überschüsse aus
der Getreideernte 1985 wird insge¬
samt über 3 Milliarden Schilling an
Exportsubventionen erfordern.
Die aus Beiträgen der Bauern und
aus Bundesmitteln zur Verfügung
stehenden Mittel reichen bei weitem
nicht mehr aus. Für den Export der
Überschüsse aus der Ernte 1985 feh¬
len noch mehr als 1 Milliarde Schil¬
ling, für die Exporte aus der Ernte
1986 voraussichtlich weitere 1,5 Mil¬
liarden Schilling.
Diese Finanzierungslücken kön¬
nen nur durch Erschließung zusätzli¬
cher Beiträge der Erzeuger über¬
brückt werden, wobei jedenfalls auch
mit einer zusätzlichen Belastung des
Bundeshaushalts zu rechnen ist.
Der jährliche Milchüberschuß be¬
läuft sich auf 500.000 Tonnen. Das ist
rund ein Fünftel der Produktion be¬
ziehungsweise 28% des Inlandsbe¬
darfs. Die seit 1978 eingeführte Kon¬
tingentierung wirkt einem weiteren
Produktionsanstieg entgegen.
Dennoch ist der Stützungsbedarf
für die Exporte stark gestiegen. Wäh¬
rend im Wirtschaftsjahr 1978/79 mit
1,3 Milliarden Schilling das Auslan¬
gen gefunden wurde, sind im Wirt¬
schaftsjahr 1985/86 3,3 Milliarden
Schilling erforderlich. Davon zahlen
2 Milliarden Schilling der Bund und
1,3 Milliarden Schilling die Bauern.
Ursache dieser Entwicklung ist die
steigende Differenz zwischen Welt¬
marktpreis und höherem Inlands¬
preis. Betrug die Exportstützung bis
zum Wirtschaftsjahr 1982/83 etwa
3,80 S je Kilogramm (in Form von
Milchprodukten) exportierter Milch,
so ist sie im Wirtschaftsjahr 1985/86
auf 6,80 S angestiegen. Die Stützung
liegt damit bereits um etwa 2 S über
dem Preis, den der Milchproduzent
erhält. Oder, anders ausgedrückt, aus
dem Exporterlös kann nur noch ein
Teil der Verarbeitungskosten gedeckt
werden. Der Rest und die vollen Roh¬
stoffkosten müssen subventioniert
werden.
Zunehmende
Subventionen
Das Ansteigen der Exportstützun¬
gen machte eine starke Erhöhung der
Beiträge der Milchproduzenten zur
Exportstützung
notwendig.
Dies
führte zu einer Erlösverschlechte¬
rung für die Milchlieferanten und war
Ursache der Bauernunruhen in den
5/86
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vergangenen Monaten. Eine weitere
Folge der Entwicklung war ein ver¬
stärktes Ausweichen in den illegalen
Direktverkauf ab Hof, der in den letz¬
ten Jahren von jährlich 60.000 auf
200.000 Tonnen anstieg. Für diese
Menge fehlen aber die Abgaben der
Erzeuger für die Exportstützung und
für den Preisausgleich. Diese beiden
Problembereiche waren Kernfragen
bei den Verhandlungen über die
Milchmarktordnung in den letzten
Monaten. Es konnten Lösungen ge¬
funden werden, die zu einer Ent¬
spannung der Situation führen sol¬
len.
Die Problematik zunehmender
Subventionserfordernisse
bleibt
aber bestehen.
Während im Jahr 1982 noch mit

kenen Weltmarktpreisen und der
produktionsstimulierenden Wirkung
von Preiserhöhungen kein Spielraum
mehr vorhanden. Dazu kommt, daß
bei Milchprodukten die Verbraucher¬
preise in Österreich bereits erheblich
höher sind als in der BRD.
Da der Export von Agrarprodukten
immer schwieriger wird und ständig
höhere Subventionen erfordert, wird
es notwendig sein, die Produktion
stärker dem Inlandsbedarf anzupas¬
sen. Dies gilt insbesondere für den
Getreidesektor. Da hier eine Begren¬
zung der Produktion durch Zuteilung
von Kontingenten, wie bei der Milch,
aus organisatorischen Gründen nicht
zielführend ist, werden andere Mög¬
lichkeiten zur Verringerung der Ge¬
treideanbauflächen geprüft werden
müssen. Dazu zählen der Anbau von

gente von anderen Betrieben kaufen
können. Dies kann allmählich zu ei¬
ner Verbesserung der Betriebsstruk¬
tur und der Kostensituation führen.
Für den Milchmarkt sollten der Um¬
fang und das Ausmaß der bestehen¬
den Regulierungsmaßnahmen über¬
dacht werden. Kritiker meinen, daß
der Milchbereich heute stärker be¬
wirtschaftet ist als in der Nachkriegs¬
zeit.
Das schränkt die Dispositionsmög¬
lichkeit der Betriebe ein, anderseits
wird ihnen das Marktrisiko weit¬
gehend abgenommen.
Eine Verstärkung des Wettbewerbs
in diesem Bereich könnte nicht nur zu
einer Kostensenkung beitragen, son¬
dern wäre auch Anreiz zur Erweite¬
rung und Verbesserung der Produkt-
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Milch und Butter erzeugen wir mehr als genug, Öl aus Ölfrüchten zu wenig.
insgesamt 2,7 Milliarden Schilling für
die Überschußfinanzierung das Aus¬
langen gefunden wurde, werden
heuer mehr als 7 Milliarden Schilling
erforderlich sein, wovon der Bundes¬
haushalt 4,5 Milliarden Schilling zu
tragen hat.
Welche Maßnahmen sind denk¬
bar, um zu verhindern, daß der
Agrarbereich ein Faß ohne Boden
wird?
Die Diskussion in der EG zeigt, daß
eine Politik, die über den Weg starker
Preissenkungen mit entsprechend
sinkenden Agrareinkommen zur Ein¬
schränkung der Produktion und da¬
mit Verringerung der Überschüsse
führen würde, auf großen politischen
Widerstand stößt.
Dennoch wird der Preispolitik eine
Schlüsselstellung zukommen müs¬
sen. Für Preiserhöhungen ist wegen
des hohen Abstandes zu den gesun30

arbrit wirtsrittifl

5/86

__

Alternativprodukten, wie Eiweißfut¬
termittel und Ölfrüchte, die Erzeu¬
gung schnellwüchsiger Hölzer auf
Ackerflächen, die Aufforstung von
Grenzertragsböden, aber auch die
zeitweise Stillegung von Anbauflä¬
chen.
Zur Deckung des erhöhten Sub¬
ventionsbedarfs für die Überschußfi¬
nanzierung von Getreide wurde eine
Abgabe auf Düngemittel eingeführt.
Eine solche Abgabe ist auch aus öko¬
logischen Gründen sinnvoll, da zum
sparsameren Düngemitteleinsatz an¬
geregt wird.
Im Bereich der Milchwirtschaft ist
vor allem eine Verbesserung der Pro¬
duktionsstruktur anzustreben. Bei
den jüngsten Verhandlungen erfolgte
eine Weichenstellung in diese Rich¬
tung.
Künftig wird es möglich sein,
daß Milchproduzenten unter be¬
stimmten Voraussetzungen Kontin¬

palette und könnte zur Erhöhung des
Inlandsabsatzes führen.
Die Grundkonzeption unserer
landwirtschaftlichen Marktordnung
stammt noch aus der Zeit der Unter¬
versorgung mit Nahrungsmitteln
und enthält daher viele Elemente,
die produktionssteigernd wirken.
Eine Anpassung an die geänderten
Verhältnisse erweist sich daher im¬
mer mehr als notwendig.
Wenn auch die Erfahrungen der
Vergangenheit zeigen, daß sich Ver¬
handlungen zur Änderung der
Agrarmarktordnung sehr schwierig
gestalten, zwingt die Entwicklung der
letzten Zeit zu Veränderungen und
neuen Weichenstellungen, um zu
verhindern, daß das System der
Agrarmarktordnung für die Konsu¬
menten zu teuer, für den öffentlichen
Haushalt unfinanzierbar und vom
gesamtwirtschaftlichen Standpunkt
ineffizient wird.

im
Sonderunterstützungsgesetz
Das Sonderunterstützungsgesetz stellt eine Art
Frühpension für Arbeitnehmer aus Wirt¬
schaftszweigen mit Strukturproblemen und für
ältere Arbeitnehmer dar, die auf dem Arbeits¬
markt nicht mehr untergebracht werden können.
Geschaffen zunächst 1973
unter Sozialministerin Grete
Rehor, um die sozialen Folgen
der Krise im Kohlenbergbau
aufzufangen, wurde es 1979
auf alle älteren Arbeitnehmer
und 1983 durch Verordnung
des Sozialministers auf Unter¬
nehmungen der eisenerzeu¬
genden Industrie - die soge¬
nannte »Aktion 57/52« - aus¬
gedehnt. Mit der Novelle 1986
werden die Bestimmungen
für Sonderunterstützung nä¬
her an einen pensionsrechtli¬
chen Status herangeführt.

Die Erfahrung der letzten
Jahre zeigt aber, daß für Ar¬
beitskräfte, die ein bestimmtes
Lebensalter überschritten ha¬
ben und ihre Beschäftigung
verlieren, die Erhaltung ihrer
Arbeitskraft unter zumutbaren
Bedingungen nicht möglich
ist. Hier schafft das Sonder¬
unterstützungsgesetz Abhilfe.

Drei Typen von
Sonderunter¬
stützung:
• Für den Bergbau, wo Män¬
nern mit 55 Jahren und Frauen
mit 50 Jahren über die Sonder¬
Absicherung
unterstützung ein verlaufen¬
und Vorsorge
der Übergang in die vorzeitige
Zunächst sollte durch das Alterspension erlaubt wird. Sie
Sonderunterstützungsgesetz si¬ wurde heuer von 1900 Arbeit¬
chergestellt werden, daß dort, nehmern in Anspruch ge¬
wo sich im Zuge der Teil¬ nommen.
Der finanzielle Aufwand
nahme Österreichs an der
europäischen Integration oder für die Sonderunterstützung
im Zuge der Strukturbereini¬ Bergbau beträgt pro Person
gung in einem Wirtschafts¬ monatlich 13.860 S, wovon %
zweig die Notwendigkeit der aus Mitteln der Arbeitslosen¬
Einschränkung oder Schlie¬ versicherung und 1/3 aus Bun¬
ßung eines Betriebes ergibt, desmitteln getragen werden.
für die betroffenen Dienst¬ • Für den Bereich der eisen¬
nehmer vorgesorgt wird.
erzeugenden Industrie, die
Diese Vorsorge soll in er¬ Männern mit 57 Jahren
ster Linie darin bestehen, daß (Frauen mit 52 Jahren) die In¬
dem Dienstnehmer Hilfe bei anspruchnahme der Sonder¬
der Suche nach anderen unterstützung sichert, die aber
Beschäftigungen ermöglicht jeweils terminmäßig durch
Verordnung des Sozialmini¬
wird.
sters begrenzt ist. Sie gilt der¬
In diesem Sinn bietet das zeit für die Arbeitnehmer der
Arbeitsmarktförderungsgesetz VOEST-Alpine AG und der
bereits ein umfangreiches In¬ VEW sowie der Werke Ma¬
strumentarium, das durch rienhütte Ges. m. b. H. in Graz,
Schulungen und entspre¬ Eisenwerk Breitenfeld in Mit¬
chende Beihilfen dem Arbeit¬ terdorf, Firma Pengg in Thörl,
nehmer die Möglichkeit bietet, Baustahlges. m. b. H. in Parnauf einen anderen Arbeits¬ dorf und Schmidtstahlwerke
platz, manchmal auch an ei¬ in Wien.
nen anderen Arbeitsort, zu
Für diesen Bereich ist der
Personenkreis von 1973 bis
wechseln.

heute von 1119 auf 4060 Per¬
sonen gestiegen, ein Zeichen,
wie notwendig die Verord¬
nung des Sozialministers ist.
Für die eisenerzeugende In¬
dustrie beträgt der monatliche
Aufwand pro Person 12.776 S
im Monat. (% zahlt die Ar¬
beitslosenversicherung, 1/3der
Bund.)
• Die dritte Gruppe, jene, die
aus Altersgründen nicht mehr
vermittelt werden können
und die Sonderunterstützung
mit 59 (Frauen 54) Jahren be¬
anspruchen können und da¬
mit auch die vorzeitige Alters¬
pension wegen Arbeitslosig¬
keit leichter erhalten, ist von
1983 bis 1985 von 5091 auf
6205 gestiegen. Mehr als die
Hälfte, nämlich 3259 Personen,
sind Frauen. Hier beträgt der
Aufwand 8109 S monatlich, %
der Mittel werden aus der Ar¬
beitslosenversicherung und
nur Ys davon wird vom Bund
getragen.
Der Gesamtaufwand 1985
(Voranschlag für diese Son¬
derunterstützung) beträgt 1,7
Milliarden Schilling.
Generell ist zu sagen, daß
die Anspruchsvoraussetzun¬
gen sehr schwierig zu erfüllen
sind, da sowohl Anspruch auf
Arbeitslosengeld als auch Er¬
füllung der allgemeinen Pen¬
sionsvoraussetzungen, also
eine Mindestbeschäftigungsdauer von 15 Versicherungs¬
jahren, notwendig ist.
Von besonderer
Bedeutung für Ältere
Welche Bedeutung hat das
Sonderunterstützungsgesetz
heute?
Es ist anzunehmen, daß bei
weiteren Strukturbereinigun¬
gen das Sonderunterstüt¬
zungsgesetz in verstärktem
Ausmaß in Anspruch genom¬
men wird. Aus dem Sozialbe¬
richt 1984 geht hervor, daß
neben den jungen Menschen
ältere Arbeitnehmer eine be¬
sondere Problemgruppe auf
dem Arbeitsmarkt darstellen.
In Zeiten einer allgemeinen
Verschärfung der Arbeits¬
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marktsituation werden ältere
Menschen in einem besonde¬
ren Ausmaß mit Beschäfti¬
gungsproblemen konfrontiert.
Daher sind die Verbesse¬
rungen und der erleichterte
Zugang zu diesem Gesetz, wie
es beschlossen wurde, für die
Menschen von besonderer
Bedeutung. Statt unter die
Langzeitarbeitslosen zu zäh¬
len, bedeutet Sonderunter¬
stützung Verkürzung der Le¬
bensarbeitszeit, frühere Inan¬
spruchnahme der Pension.
Denn aus dem Sozialbericht
1984 geht auch hervor, daß
unter den älteren Arbeitslosen
die Arbeitslosigkeit von mehr
als einem Jahr stärker als die
gesamte Arbeitslosigkeit ge¬
stiegen ist.
Während die Zahl der Be¬
schäftigten insgesamt steigt,
sinkt einerseits die Erwerbsbe¬
teiligung bei älteren Arbeit¬
nehmern, und der Anteil der
Arbeitslosen, die wegen Alters
nur bedingt vermittlungsfähig
sind, liegt bei 20%. Zwischen
1981 und 1983 ist eine Ver¬
doppelung der Zahl älterer ar¬
beitsloser Arbeitnehmer von
3415 auf 6323 Personen zu
verzeichnen.
Verstärkte Bedeutung erhält
das Sonderunterstützungsge¬
setz durch Veränderungen
der Arbeitsorganisation im
EDV-Bereich, bei gesundheit¬
lichen
Beeinträchtigungen,
bei Rationalisierungen - und
wird als Teil der betrieblichen
Personalpolitik zum Abbau äl¬
terer Arbeitnehmer und Ein¬
stellung jüngerer auch häufig
gehandhabt. Es stellt sich da¬
her die Frage, ob Arbeitge¬
ber nicht in vermehrtem Aus¬
maß zur besonderen Finanzie¬
rung der Sonderunterstützung
herangezogen werden sollen.
Es wäre wünschenswert,
würde der Sozialminister die¬
sen Problembereich in die
Diskussion jener Arbeitskreise
miteinbeziehen, die sich im
Ministerium mit Finanzie¬
rungsfragen der sozialen Si¬
cherheit in Österreich be¬
schäftigen.
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Die Novelle sieht insbeson¬
dere folgende Änderungen
vor:
• die Ermöglichung des Aus¬
landsaufenthaltes,
• Krankenversicherung bei
der Betriebskrankenkasse,
• Einschränkung der Ein¬
kommensanrechnung,
• Ende der Sonderunterstüt¬
zung bei Erfüllung eines An¬
spruches auf Pension und
• Anpassung an die geänder¬
ten pensionsrechtlichen Be¬
stimmungen.
Verbesserung für
die Frauen
Nachstehend soll eine be¬
deutende Verbesserung dar¬
gestellt werden, die den
Frauen die Inanspruchnahme
der Sonderunterstützung er¬
leichtert.
Diese Bestimmung ist des¬
halb von besonderer Bedeu¬
tung, weil ältere Frauen noch
stärker von der Arbeitslosig¬
keit bedroht sind und, wenn
sie verheiratet sind, auch kei¬
nen Anspruch auf Notstands¬
hilfe haben -ein Umstand, den
ÖGB und Arbeiterkammer seit
Jahren beklagen und der
durch Initiative des Sozialmi¬
nisters demnächst verändert
werden könnte.
Bisher konnte eine verheira¬
tete Frau, selbst wenn sie über
35 Versicherungsjahre nach¬
zuweisen hatte, wenn sie mit
53 Jahren arbeitslos wurde,
erst mit 60 Jahren in Pension
gehen. Nach Ausschöpfen des
Arbeitslosengeldes mußte sie
6V2 Jahre ohne Einkommen
bleiben. Wäre dieselbe Frau
nicht arbeitslos geworden,
hätte sie bereits mit 55 Jahren
ihren Pensionsanspruch gel¬
tend machen können.
Demgegenüber konnte ein
Mann, auch wenn er nur 15
Jahre gearbeitet hatte und mit
58 Jahren arbeitslos wurde,
dank der Sonderunterstüt¬
zung schon mit 60 Jahren die
vorzeitige Alterspension we¬
gen langer Arbeitslosigkeit in
Anspruch nehmen.
Diese extreme soziale Härte
bei Frauen wird jetzt dadurch
aufgehoben, daß sowohl vom
Stichtagsprinzip abgegangen
wird als auch für den An¬
spruch der Sonderunterstüt¬
zung Zeiten des Bezuges von
Arbeitslosengeld als nicht
verbraucht gelten.
Ab nun wird auch die mit 53
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Jahren arbeitslos gewordene
Frau mit dem 54. Lebensjahr
die Sonderunterstützung in
Anspruch nehmen können,
nur mehr einige Monate ohne
Einkünfte sein und ihre vorzei¬
tige Alterspension auch mit 55
Jahren in Anspruch nehmen
können.
Aber auch für den männli¬
chen Arbeitnehmer ergibt sich
durch die Neuregelung ein
Vorteil: er wird ab dem 54. Le¬
bensjahr nicht Notstandshilfe,
sondern Sonderunterstützung
bekommen, ein kleines Trost¬
pflaster für unverschuldet ver¬
lorengegangene Arbeit und
für Einkommensverluste.
Grundsätzliche
Bemerkungen
Wir alle können darauf stolz
sein, in Österreich eine Lö¬
sung, eine menschliche Lö¬
sung gefunden zu haben, die
das Problem der Langzeitar¬
beitslosigkeit älterer Arbeit¬
nehmer etwas mildert.
Wir haben hier ein Instru¬
ment, das dem Sozialminister
erlaubt, flexibel auf Struktur¬
veränderungen zu reagieren.
Nur, wenn es um die sozia¬
le Flexibilität, jene Aufrecht¬
erhaltung des Lebensstan¬
dards der Arbeitnehmer geht da wollen die Arbeitgeber
nichts von Flexibilität hören.
Die Bundeskammer der ge¬
werblichen Wirtschaft schreibt
in ihrer Stellungnahme zur
Novelle zum Sonderunterstüt¬
zungsgesetz:
»... auch sollte darauf geachtet
werden, daß der durch Ver¬
ordnung zu bestimmende
Personenkreis der Leistungs¬
bezieher nicht noch mehr er¬
weitert wird, zumal jede derar¬
tige Maßnahme mit einem fi¬
nanziellen Mehraufwand ver¬
bunden ist.«
Arbeitslosigkeit ist minde¬
stens mit einem finanziellen
Mehraufwand verbunden. Wir
alle sind bemüht, und Öster¬
reich hat auch bewiesen, daß
die Arbeitslosigkeit mit einer
guten Wirtschaftspolitik und
ohne restriktive Sozialpolitik
so gering wie möglich gehal¬
ten werden konnte.
Flexibilisierung des Pen¬
sionsalters kann nicht nur hei¬
ßen Vergünstigungen für jene,
die mit steigender Erfahrung
wertvoller werden, sondern
muß auch heißen für jene, die
mit steigender Rationalisie¬
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rung als Menschen auch ein
Anrecht darauf haben, von uns
für ihre Leistungen, die sie ein
Leben lang gebracht haben,
gewürdigt zu werden.
Das Sonderunterstützungs¬
gesetz ist ein Weg zur Bewältir
gung dieses Problems. Die
Frage der Finanzierung wird
sich in Zukunft hier wie in der
Pensionsversicherung sicher
auch stellen. Wir alle sind auf-

gerufen, soziale und mensch¬
liche Lösungen zu finden,
denn der Mensch darf nicht
aufhören Mensch zu sein, nur
weil er keine Beschäftigung
mehr findet.
Wir leben heute länger, sor¬
gen wir dafür, daß weiterhin
auch die Arbeitnehmer insge¬
samt, ob jung oder alt, auch
besser leben.
Gabrielle Traxler

AW
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Neuregelung
der Honerversicherung in
der Pensionsversicherung
Wer den Versprechungen privater Lebensversi¬
cherer nicht traut und seine ASVG-Pension
trotzdem verbessern möchte, hat auch die Mög¬
lichkeit, im Rahmen der öffentlichen Pensionsver¬
sicherung zusätzliche Altersvorsorge zu betreiben.
Jeder Pensionsversicherte
kann alljährlich bis zum Dop¬
pelten der jeweiligen monatli¬
chen Höchstbeitragsgrundlage Beiträge zur freiwilligen
Höherversicherung leisten; im
Gegensatz zur privaten Versi¬
cherung können dabei die
Beiträge frei variiert werden
beziehungsweise kann die
Beitragszahlung jederzeit un¬
terbrochen und auch jederzeit
wieder aufgenommen werden.
Seit 1. Jänner 1986 gelten
nun neue Bestimmungen für
die Bemessung der entspre¬
chenden Leistungen aus der
Höherversicherung. Erhöhen
Beiträge, die für vorange¬
gangene (vor diesem Datum
liegende) Versicherungszei¬
ten geleistet wurden, die
Pension weiterhin um 1 % der
entrichteten Beiträge (auf¬
gewertet), werden nun in Hin¬
kunft versicherungsmathe¬
matisch kalkulierte Faktoren
die Höhe der Leistung be¬
stimmen.
Die bisherige Regelung war
schließlich auf Dauer unhalt¬
bar, insbesondere wegen der
anhaltenden Finanzierungs¬
probleme bei der Pensions¬
versicherung. Letztlich wur¬
den durch die günstige Lei¬
stungsbemessung vor allem
auch überdurchschnittlich gut
verdienende Versicherte be¬
günstigt, die diese Möglichkeit
besonders häufig in Anspruch
nahmen. Die Summe der Lei¬
stungen aus der Höherversi-

cherung war nach der bisheri¬
gen Regelung jedenfalls höher
als die Summe der entrichte¬
ten Beiträge.
Mit der neuen Regelung,
die bereits mit der 40.
ASVG-Novelle grundsätzlich
beschlossen worden war,
sollte nun für die Zukunft eine
annähernde Gleichwertigkeit
zwischen Beiträgen und Lei¬
stungen hergestellt werden.
Die Beiträge werden weiter¬
hin aufgewertet; sie werden
zusätzlich auch noch mit 3%
verzinst. Die Leistung wird-so
wie die übrige Pension - all-,
jährlich mit dem Anpassungs¬
faktor valorisiert. Dies ent¬
spricht bei den derzeitigen
Gegebenheiten einer Verzin¬
sung von rund 7%.
Die Höhe der Leistung
hängt nun von folgenden drei
Merkmalen ab:
• Geschlecht des Einzahlers,
• Alter zum Zeitpunkt der Ein¬
zahlung,
• Alter zum Zeitpunkt der
Pensionierung.
Mit der Verordnung vom 17.
Dezember 1985, BGBl. Nr.
577/85, wurden die entspre¬
chenden Faktoren festgesetzt.
Zur Ermittlung der Höherversicherungsleistung sind die
Beiträge eines Jahres mit
dem Faktor laut Tabelle und
mit dem Aufwertungsfaktor
(§108c ASVG) zu multipli¬
zieren.

Versicherte, die vor Errei¬
chung der Altersgrenze für
eine vorzeitige Alterspension
eine Pension aus geminderter
Arbeitsfähigkeit in Anspruch
nehmen, werden dabei so be¬
handelt, als ob sie mit dem 55.
(Frauen) beziehungsweise 60.
Lebensjahr (Männer) in Pen¬
sion gegangen wären.
Bei gleichem Zugangsalter
(vollendetes 60. Lebensjahr)
erhalten übrigens Frauen trotz ihrer höheren Lebenser¬
wartung - mehr als Männer;
dies erklärt sich aus der Mitbe¬
rücksichtigung der Witwen¬
beziehungsweise Witwerpen¬
sionen.

Entrichtete Beiträge zur Höherversicherung
in der Pensionsversicherung im Jahr 1984:
Anstalt
PV der Arbeiter
PV der Angestellten
SVA der
Gewerblichen Wirtschaft
SVA der Bauern

Prozent der
gesamten Beitrags¬
einnahmen
12,4 Mio. S
0.04
153.7 Mio. S
0.4
Beiträge

63.9 Mio. S
2,6 Mio. S

Im folgenden wird ein Teil
der in der zitierten Verordnung
enthaltenen Tabelle wieder¬
gegeben:
Beispiel für die Berech¬
nung einer Höherversiche-

1,9
0.1

rungsleistung: Frau Maier, die
heuer das 59. Lebensjahr
vollendet, zahlt in diesem
Jahr noch das Doppelte
der Höchstbeitragsgrundlage,
also 51.600 S, in die freiwillige
Höherversicherung ein. Sie

Faktoren für die Berechnung des besonderen Steigerungsbetrages für weibliche Versicherte
Die Beitrage zur
Der Faktor betragt, wenn der Stichtag
Hoherversichein oder
vor
oder
rung wurden im
in dem
nach dem
Kalenderuhr
in
dem
Kalenderjahr
liegt.
Kalenderjahr
Kalenderjahr
(gellen lur das
liegt.
liegt.
Kalenderjahr)
entrichtet, in
in
dem
die
Versicherte
das
Lebensjahr
vollendet
hat
oder
vollendet
hatte
dem die Ver¬
sicherte das
Lebensjahr
57.
60.
55
56.
58
59
Lebens|ahr
FBS57
FBS6p
vdllendet hatte
Faktor
FBS55
FBS56
FBS58
FBS59
0.01499
0.01137
0.01616
20. und früher
0.01201
0,01285
0.01386
0,01034
30.
0,00848
0,00895
0,00958
0.01118
0.01205
0,00834
40.
0,00715
0.00771
0,00899
0.00632
0,00668
0.00774
0,00544
0,00664
0,00718
45.
0,00575
0,00615
0.00597
0.00644
0.00696
0.00751
46.
0.00528
0,00558
47.
0,00541
0,00579
0,00729
0.00512
0.00625
0,00676
0,00707
48.
0.00497
0,00606
0,00655
0,00525
0,00562
49.
0,00588
0,00636
0,00686
0.00482
0,00509
0.00545
0.00617
0,00494
0.00570
0.00665
50.
0,00468
0,00529
0.00454
0.00598
0.00645
51.
0.00479
0,00513
0,00553
0,00497
0,00580
0,00625
52.
0.00440
0,00536
0,00465
0,00606
0,00482
0.00520
0.00562
53.
0.00426
0,00450
0,00544
54.
0.00586
0,00412
0,00435
0,00466
0,00503
0,00524
0.00449
0,00566
0,00420
0,00485
55.
0,00398
0,00508
0,00548
56.
0,00407
0,00436
0,00470
0,00487
0,00525
57.
0,00417
0,00450
0,00500
0,00429
0,00463
58.
0.00441
0.00475
59.
0,00453
60.
Faktoren für die Berechnung des besonderen Steigerungsbetrages für männliche Versicherte
Die Beiträge zur
Der Faktor beträgt, wenn der Stichtag
rloherversichein oder
vor
oder
rung wurden im
nach dem
in dem
Kalenderjahr
in
dem
Kalenderjahr
liegt.
Kalenderjahr
Kalenderjahr
(gelten für das
liegt.
liegt.
Kalenderjahr)
entrichtet, in
in
dem
der
Versicherle
das
.
Lebensjahr
vollendet
hat
oder
vollendet
hatte
dem der Ver¬
sicherte das
64.
65
63
Lebensiahr
62
60.
61.
. . Lebensjahr
FBS64
FBS65
FBS63
FBS61
FBS62
vollendet hatte
Faktor
FBS60
0.01707
0.02230
0,01557
0,01870
0,02043
20. und früher
0,01420
0,01527
0.01667
0,01164
0.01398
30.
0,01276
0.01062
0,01264
0,00968
0.01060
0,01158
40.
0,00883
0,00805
0,01009
0.01101
0,00843
0,00923
45.
0,00769
0,00701
0,01071
0.00981
0,00820
0,00898
46.
0.00748
0.00682
0.00874
47.
0,00798
0,00955
0,01042
0,00664
0,00728
0,00777
0,00930
0.01015
48.
0,00851
0.00646
0,00709
49.
0,00757
0,00988
0.00829
0,00905
0.00629
0,00690
0,00737
0,00807
0,00882
0,00962
50.
0,00672
0,00613
0.00937
51.
0,00597
0,00655
0,00718
0.00786
0.00859
0,00837
52.
0,00699
0,00766
0.00913
0.00582
0.00638
s/86

geht mit 1. Juli 1987 in Pen¬
sion. Der entsprechende Fak¬
tor laut Tabelle (weibliche Ver¬
sicherte, Zugangsalter: 60, Al¬
ter zum Zeitpunkt der Bei¬
tragsleistung: 59) beträgt
0,00475. Da die letzten zwei
Kalenderjahre vor dem Stich¬
tag in der Pensionsversiche¬
rung generell nicht aufgewer¬
tet werden, wird der einge¬
zahlte Betrag nur mit diesem
Faktor multipliziert:
51.600 S x 0,00475 = 245,10 S
Die monatliche Pension er¬
höht sich also durch diese
Einzahlung um 245,10 S. Von
diesem Betrag werden nur
25% versteuert; der Rest ist
steuerfrei.
Weitere Beispiele
für die Berechnung
des Steigerungs¬
betrags:
1. Eine Frau entrichtet in
dem Jahr, in dem sie das 50.
Lebensjahr vollendet hat,
10.000 S zur Höherversiche¬
rung. Der Stichtag liegt in je¬
nem Jahr, in dem sie das 57.
Lebensjahr vollendet hat. In
diesem Fall beträgt der Faktor
0.00529. Dies bedeutet, daß
ihre Pension aufgrund dieser
Einzahlung um 52,90 S (Auf¬
wertungsfaktor)
monatlich
steigt (wertgesichert durch die
jährliche Anpassung). Von
diesem Betrag sind nur 25%
(= 13,23 S) zu versteuern; der
Rest ist steuerfrei.
2. Ein Mann hat 1985
49.200 S eingezahlt (= das
Doppelte der Höchstbeitrags¬
grundlage); 1986 entrichteter
50.000 S zur Höherversiche¬
rung. Er vollendet mit 15. De¬
zember 1986 das 60. Lebens¬
jahr; der Stichtag ist der
1. Jänner 1987.
Für 1985 gilt noch die alte
Regelung; die Pension erhöht
sich also um 1% dieser
Summe (= 492 S monatlich).
Im Stichtagsjahr (1987) wird
er das 61. Lebensjahr vollen¬
den; den zweiten Betrag hat er
in dem Jahr entrichtet, in dem
er das 60. Lebensjahr vollendet
hat. Laut Tabelle ist daher der
Betrag mit 0,00502 zu multi¬
plizieren: 50.000 S x 0,00502 =
251 S. Da die Beiträge der letz¬
ten beiden Kalenderjahre vor
dem Stichtag nicht aufgewer¬
tet werden, ergibt dies einen
gesamten Steigerungsbetrag
von 743 S.
Karl Wörister
arbeit Wirtschaft
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Zum Schutz des Gehörs
Lärm, der mit einem Beurteilungspegel von
über 85 dB (A) auf unser Ohr einwirkt, ist gehör¬
gefährdend. Er führt bei vieljähriger Einwirkung
zu Hörverschlechterungen, die bei einem Teil
der Arbeitnehmer ein derartiges Ausmaß
erreichen, daß eine Berufskrankheit »Lärm¬
schwerhörigkeit« vorliegt.
Die technische Lärmbe¬
kämpfung steht unbestritten
an erster Stelle der ins Auge zu
fassenden Maßnahmen, tech¬
nische Lärmminderungsmaß¬
nahmen können aber nicht in
allen Fällen eingesetzt werden
beziehungsweise sind für den
an der Quelle Arbeitenden
n
nicht immer wirksam. Es ist
weiters eine traurige Tatsache,
daß bei manchen Maschinen¬
herstellern und Betreibern die
Bereitschaft fehlt, bekannte
Lösungen einzusetzen.
&
In diesen Fällen besteht für
die Betroffenen die einzige
Möglichkeit zum Schutz vor
Lärm in der Verwendung von
Gehörschutz.
Gehörschädigung
durch Lärm
Die wesentlichen Emp¬
fangsinstrumente des Men¬
schen für Lärm sind die Hör¬
zellen im Innenohr. Zu ihnen
kann Lärm auf verschiedenen
Wegen gelangen. Der wesent¬
lichste dabei ist der Luftlei¬
tungsweg.
Bei der Luftleitung werden
die ankommenden Schallwel¬
len von der Ohrmuschel auf¬
gefangen, gebündelt und
durch den äußeren Gehör¬
gang über das Trommelfell
und Mittelohr ins Innenohr
übertragen.
Im Innenohr trifft Lärm in
Form von Flüssigkeitsschwin¬
gungen auf die Hörzellen.
Diese werden dadurch zur Ar¬
beit angeregt und erzeugen
elektrische Impulse, welche im
Gehirn als Schallwahrneh¬
mung registriert werden. Um
Arbeit verrichten zu können,
brauchen auch Hörzellen Nah34
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rung. Bei lang andauernden
hohen Lärmpegeln kann der
menschliche Körper den Hör¬
zellen nicht genug Nahrung
zur Verfügung stellen. Sie
sterben dadurch an Unter¬
ernährung. Tote Hörzellen
machen sich als Lärmschwer¬
hörigkeit bemerkbar. Tote
Hörzellen wachsen auch
nicht mehr nach. Lärmschwer¬
hörigkeit ist daher eine un¬
heilbare Krankheit. Auch
Hörapparate ersetzen keine
Hörzellen.
Der Schwerhörige gilt unter
Normalhörenden als unbe¬
quemer Gesellschafter. Eine
Unterhaltung mit ihm erfordert
zusätzlichen Aufwand an Ge¬
duld, Zeit und Stimme. Kolle¬
gen, Freunde und Familien¬
angehörige vermeiden Ge¬
spräche mit dem Schwerhöri¬
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gen. Er selbst zieht sich nach
und nach zurück und wird
schließlich zum Sonderling
und Einzelgänger. Zum Ver¬
lust des Gehörs kommt nach
und nach der Verlust seiner
sozialen Bindungen, und das
ist doppelt schmerzlich.
Gesetzliche
Grundlagen
Die rechtlichen Grundlagen
des technischen und persönli¬
chen Lärmschutzes am Ar¬
beitsplatz sind im Arbeitneh¬
merschutzgesetz (ANSchG)
beziehungsweise in der All¬
gemeinen
Arbeitnehmer¬
schutzverordnung (AAV) fest¬
gelegt. Dort heißt es, daß in er¬
ster Linie technische Maß¬
nahmen durchgeführt werden
sollen. Wenn eine technische
Lärmminderung nicht mög¬
lich ist, so sind den Arbeit¬
nehmern geeignete Gehör¬
schutzmittel zur Verfügung zu
stellen, die auch verwendet
werden müssen. Die Lärm¬
bereiche sind deutlich und
dauerhaft zu kennzeichnen.
Arten und Einsatz¬
bereiche von Gehör¬
schutzmitteln
Generell wird zwischen
Kapselgehörschützern
und
Gehörschutzstöpseln (Gehör¬
schutzwatte, Antiphone und
Dehnschaumstöpseln) unter¬
schieden. Für jedes Gehör¬
schutzmittel gibt es bevor¬
zugte Einsatzbereiche.
Gehörschutzstöpsel sind zu
empfehlen:
• für Arbeitsbereiche mit an¬
dauernder Lärmeinwirkung,
• bei gleichzeitiger Verwen¬
dung von Brillen,
• wenn Kapselgehörschützer
abgelehnt werden.
Kapselgehörschützer sind zu
empfehlen, wenn
• häufiges Auf- und Absetzen
des Gehörschutzes erforder¬
lich ist,
• wegen zu enger Gehör¬

gänge Stöpsel nicht vertragen
werden,
• eine Neigung zu Gehör¬
gangsentzündungen
beim
Tragen von Stöpseln beob¬
achtet wird.
Die Auswahl der Gehör¬
schutzmittel soll so erfolgen,
daß einerseits der gehörschä¬
digende Lärm so weit redu¬
ziert wird, daß der für das Ge¬
hör wirksame Beurteilungs¬
pegel unter 85 dB (A) liegt und
anderseits das Erkennen von
akustischen Signalen und
Sprache nicht durch eine zu
hohe Schalldämmung un¬
möglich gemacht wird.
Wirtschaftlichkeit
der Lärmbekämpfung
erwiesen
Daß sich für den Betrieb die
Leistungsminderung
durch
die Störgröße Lärm auch
geldmäßig auswirkt, ist ein¬
deutig erwiesen. Wie Untersu¬
chungen ergaben, führt bei¬
spielsweise ein Schallpegel
von 90 dB (A) zu einer Lei¬
stungsminderung von etwa
10%. Auf die Jahresleistung
bezogen, ergibt das einen
nicht zu unterschätzenden
Verlust für den Betrieb.
Darüber hinaus fallen bei
Lärmarbeitsplätzen noch wei¬
tere Kosten für den Betrieb an.
Um nur zwei zu nennen: Lärm¬
exponierte müssen regel¬
mäßig audiometrisch unter¬
sucht werden. Das sind für den
Betrieb bezahlte Ausfallszei¬
ten. Im Fall eines Nacht¬
schichtbetriebs gelten Be¬
schäftigte infolge der Lärmex¬
position als Schwerarbeiter.
Werden nun die Beitragszah¬
lungen zum NSchG sowie die
Kurzpausen und der Zusatzur¬
laub in Rechnung gestellt, fal¬
len für den Betrieb je Beschäf¬
tigten jährlich Kosten von zu¬
mindest 30.000 S an.
Letztendlich geht es aber
um die Risikosenkung in der
Gehörschadenserwartung.
Die technische Lösung ge¬
genüber der Verwendung von

Gehörschutz ist langfristig ge¬
sehen für den Betrieb die wirt¬
schaftlichste Lösung. Techni¬
sche Maßnahmen bedeuten
eine Investition, die auf Jahre
einen Nutzen bringt. Je mehr
Arbeitnehmer dadurch vor
Lärm geschützt werden kön¬
nen, desto deutlicher ist der
Vorteil.
Dort aber, wo eine techni¬
sche Lösung nicht möglich ist,
bleibt nur die Verwendung von
Gehörschutz
als
einzige
Schutzmöglichkeit. Aber auch
dazu lassen sich wirtschaftli¬
che Überlegungen für den Be¬
trieb anstellen. Es zahlt sich
aus, die besten und geeignet¬
sten Gehörschutzmittel - die
allerdings im Lärmbereich
dauernd verwendet werden
müssen - bereitzustellen,
wenn die Kosten der vorange¬
führten Leistungsminderung
ins Kalkül gezogen werden.
Denn bleiben wir dabei, daß
der Lärm die Leistung um 10%
senkt, so ist beim Tragen von
Gehörschutz eine Leistungs¬
minderung von »nur« mehr
2% zu erwarten. Dies bringt
zwar nicht das Optimum wie
die technische Lösung, ist
aber, abgesehen von der Ge¬
hörschadensverhütung, von
beträchtlichem betriebswirt¬
schaftlichem Nutzen, der in
keiner Relation zu den Anschaffungs- und Bereitstel¬
lungskosten der besten und
geeignetsten
Gehörschutz¬
mittel steht.
Leider tragen etwa ein Drit¬
tel der lärmgefährdeten Ar¬
beitnehmer keinen Gehör¬
schutz, obwohl sie hohen

Lärmpegeln ausgesetzt sind.
Auch die übrigen zwei Drittel
verwenden teils falschen Ge¬
hörschutz oder tragen diesen
nicht richtig.
Um Betroffene über die
Lärmgefährdung und den per¬
sönlichen Schallschutz aufzu¬
klären, führt die AUVA eine
Gehörschutzaktion durch, de¬
ren Ziel es ist, das Gehör¬
schadensrisiko auf das ge¬
ringstmögliche Maß zu sen¬
ken. In zahlreichen Schu¬
lungsveranstaltungen,
Be¬
triebsbesuchen und Informa¬
tionsbroschüren wird darauf
hingewiesen:
• den Gehörschutz im Lärm¬
bereich dauernd zu verwen¬
den,
• den Gehörschutz vor Betre¬
ten des Lärmbereichs aufzu¬
setzen und erst nach Verlas¬
sen des Lärmbereichs wieder
abzunehmen,
• die Arbeitnehmer in der
richtigen Verwendung von
Gehörschutz zu unterweisen
und
• die Bedienungs- und Pfle¬
geanleitungen der Gehör¬
schutzhersteller genau zu be¬
achten.
Weitergehende Informa¬
tionen über Verwendung,
Auswahl und Wirtschaftlich¬
keit von Gehörschützern
können der Informationsbro¬
schüre »Gehörschutz« ent¬
nommen werden. Sie kann
bei der AUVA unter (0 22 2)
33 01/511 bezogen werden.
Dipl.-Ing. W. Kunz,
Dipl.-Ing. K. Körpert

-AWBaumobil der AUVA
Neue Wege zur Bekämp¬ erfolgreich und bewirkte eine
fung von Berufskrankheiten sofortige und anhaltende He¬
und zur Verhütung von Ar¬ bung des Sicherheitsstan¬
beitsunfällen im Baubereich dards.
beschreitet die Allgemei¬
Das Baumobil kann bei
ne Unfallversicherungsanstalt. den Unfallverhütungsdiensten
Ein Fahrzeug wurde mit einer der Landes- und Außenstellen
kompletten Videoausrüstung angefordert werden. Sein
ausgestattet, mit deren Hilfe Einsatz ist selbstverständlich
die Schulungs- und Bera¬ kostenlos. Nähere Informatio¬
tungstätigkeit der baufach- nen sind auch unter der Tele¬
kundigen Organe vor Ort fonnummer Wien (0 22 2)
durchgeführt werden kann.
33 01/515 Dw. erhältlich.
Mit der Videokamera wer¬
Bleibt nur zu hoffen, daß das
den sowohl positive wie nega¬ Angebot der AUVA auch ent¬
tive Szenen und Situationen sprechend genutzt wird, damit
auf der Baustelle aufgezeich¬ die Baubranche »sicherer«
net und anschließend mit den wird, denn sie steht weiterhin
Betroffenen direkt bespro¬ an der Spitze hinsichtlich des
chen. Ein bereits durchgeführ¬ Unfallgeschehens.
ter Pilotversuch verlief äußerst
H. S.

Testmaaazin »Konsument« 5/1986
Auto-Sommerreifen:
Preisvergleiche lohnen sich

-CEE:
%

Die Qualitätsunterschiede
bei Auto-Sommerreifen sind
relativ gering. Durch Preisver¬
gleiche kann man bis zu 50%
Geld sparen. Dies geht aus
dem Test »Auto-Sommerreifen« hervor, der in Heft 5/1986
von »Konsument« enthalten
ist.
Bei dem Test wurden 16
Sommer- und ein Ganzjahres¬
reifen genau unter die Lupe
genommen. Das erfreuliche
Ergebnis: Beim Gesamturteil
wurden lediglich drei Pro¬
dukte mit »durchschnittlich«
und alle anderen mit »gut«
beurteilt. Beim Test auf nasser
Fahrbahn schnitten sogar alle
Fabrikate mit »gut« ab.
Beim Kauf eines Reifens,
so rät »Konsument«, muß
man darauf achten, daß die
Reifendimension identisch
mit den Reifen der Erstaus¬
stattung ist. Die Annahme,
daß man nur Reifen des glei¬
chen Fabrikats wie bei der
Erstausstattung verwenden
darf, ist falsch.
Portable-Farbfernsehgeräte
erfreuen sich immer größerer
Beliebtheit, nicht zuletzt des¬
halb, weil sie sich im Bedie¬
nungskomfort kaum von den
5/86

großen Geräten unterschei¬
den. Im Maiheft von »Konsu¬
ment« ist der Test »PortableFarbfernsehgeräte«
veröf¬
fentlicht, bei dem elf Modelle
untersucht wurden. Dabei
stellte sich auch heraus, daß
fast alle Modelle »zukunftssi¬
cher« sind. Bis auf vier Geräte
(ITT Ideal Color, Ultravox
Cosmos, Philips 17 CT und
Sony KV 1616 EC) haben alle
Modelle den sogenannten
»Scart-Stecker«, mit dem
sämtliche Zusatzgeräte (Teletext, Bildschirmtext, Heim¬
computer)
angeschlossen
werden können.
»Konsument« 5/1986 ent¬
hält unter anderem die Tests
»Wasserabweisende Wan¬
derjacken« und »Küchen¬
messer« sowie den Beitrag
»Patientenrechte«.
Das Testmagazin »Konsu¬
ment« erscheint zwölfmal
jährlich. Ein Jahresabonne¬
ment kostet samt Porto 216 S,
der Preis eines Einzelhefts
beträgt 25 S. Bestellungen
nimmt »Konsument«, Post¬
fach 440, 1061 Wien, entge¬
gen. »Konsument« 5/1986 ist
auch im Zeitschriftenhandel
erhältlich.
iiiHbdlwirtsdiafl
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Berufsschule öffnet sich
für lehrstellenlose Lehrlinge
Seit Beginn der achtziger Jahre befindet sich
die Berufsschule im bildungspolitischen Aufwind.
Dies zeigt sich vor allem am verstärkten Interesse
der Politiker und Bildungsexperten an diesem
Schultyp.
Ausschlaggebend
dürfte
sein, daß das duale System in
seinem Stellenwert in Zeiten
erhöhter Jugendarbeitslosig¬
keit erkannt wurde.
Es fällt auf, daß Länder mit

organisationsgesetz-Novelle
auf 33 Schüler reduziert, so
sind nun durch die 9. Schulorganisationsgesetz-Novelle
30 Schüler als Höchstzahl pro
Klasse geplant.

\
einem Lehrlingssystem des
dualen Musters (Österreich,
Schweiz, BRD) geringere Zah¬
len an jugendlichen Arbeitslo¬
sen aufweisen und auch die
Jugendarbeitslosigkeit später
als andere Länder zu spüren
bekommen haben. Immerhin
ist ein interessanter Zusam¬
menhang zwischen der Kon¬
junktursituation und der Auf¬
nahme von Lehrlingen sicht¬
bar. Wenn die Arbeitslosen¬
rate in Österreich um jeweils
1 % anstieg, vermehrte sich die
Lehrlingsquote um etwa 3%.
Der bildungspolitische Auf¬
wind machte sich in wichtigen
schulischen Reformen be¬
merkbar. So wurde die Ausbil¬
dung der Berufsschullehrer
institutionalisiert und beträgt
nunmehr sechs Semester.
Desgleichen sind die Klassenschülerhöchstzahlen in der
Berufsschule abgesenkt wor¬
den. Wurde durch die 8. Schul36
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Erstmals wurde durch Ge¬
setz auch die Möglichkeit der
Weiterbildung von Lehrlingen
nach dem Lehrabschluß durch
Vorbereitungslehrgänge und
Aufbaulehrgänge geschaffen.
Weitere Versuche zur Öffnung
der Berufsschule für weiter¬
führende Bildungswege wer¬
den demnächst ermöglicht.
Berufsausbildungs¬
gesetz gegen
Schulzeitgesetz
Eine der Aufgaben der Be¬
rufsschule wird in Zukunft
auch sein, arbeitsmarktpoliti¬
sche Hilfen zu setzen. Die
Diskussion zur Einschulung
von stellenlosen Pflichtschul¬
abgängern in die Berufsschule
wurde bereits mehrmals geführt
und ist derzeit im Hinblick auf
die sinkende Zahl der Pflicht¬
schulabgänger wieder vertagt.
Ein immer stärker ins Ge¬
5/86

wicht fallendes Problem ergibt
sich durch jene Lehrlinge, die
während der Lehrzeit ihre
Lehrstelle verlieren, weil der
Ausbildungsbetrieb in Kon¬
kurs geht. Das Berufsausbil¬
dungsgesetz (§ 23 Abs. 5)
sieht vor:
»Die Bezirksverwaltungs¬
behörde hat aufgrund eines
Antrags ausnahmsweise einen
Prüfungswerber auch ohne
Nachweis der Voraussetzun¬
gen gemäß Abs. 1 und Abs. 3
lit. a und b nach Anhörung der
Landeskammer der gewerbli¬
chen Wirtschaft und der
Kammer für Arbeiter und An¬
gestellte zur Lehrabschluß¬
prüfung zuzulassen,...
b) wenn dieser die Zurück¬
legung von mindestens der
Hälfte der für den Lehrberuf
festgesetzten Lehrzeit nach¬
weist und für ihn keine Mög¬
lichkeit besteht, einen Lehr¬
vertrag für die auf die im Lehr¬
beruf festgesetzte Dauer der
Lehrzeit fehlende Zeit abzu¬
schließen.« (Fassung: BAGNovelle 1978.)
An der Berufsschule - als
jenem Lernort, an dem zumin¬
dest die theoretischen Kennt¬
nisse für die Lehrabschluß¬
prüfung erlernt werden könn¬
ten - gibt es derzeit durch
das Schulpflichtgesetz (§ 21
Abs. 2) folgende Regelung:
»Berufsschüler,
deren
Lehrverhältnis oder Ausbil¬
dungsverhältnis gemäß §30
des Berufsausbildungsgeset¬
zes während eines Schuljah¬
res geendet hat, können bis
zum Ende dieses Schuljahres
die Berufsschule weiter besu¬
chen, sofern sie nicht die letzte
lehrplanmäßig vorgesehene
Schulstufe erfolgreich abge¬
schlossen haben.«
Erwähnt sei, daß dieses Ge¬
setz auch in lehrgangsmäßig
geführten Berufsschulen An¬
wendung findet. Selbst wenn
ein Lehrling im September
seine Lehrstelle verliert, kann
er zum Beispiel im Lehrgang
Jänner/Feber die Berufs¬
schule besuchen und damit
das begonnene Schuljahr zu
Ende bringen.

Eine
bundesgesetzliche
Bestimmung, die dem lehr¬
stellenlosen Lehrling gestat¬
ten würde, seine gesamte
Schulzeit als ordentlicher Be¬
rufsschüler zu beenden, ist
derzeit nicht gegeben.
Die Zahl jener Lehrlinge, die
während ihrer Lehrzeit ihre
Lehrstelle unverschuldet ver¬
lieren, ist relativ hoch und im
Ansteigen begriffen. Allein in
den letzten zwei Jahren sind
etwa 2000 Anträge gemäß § 23
Abs. 5 Berufsausbildungsge¬
setz auf Zulassung zur Lehr¬
abschlußprüfung
gestellt
worden.
Novellierung des
Schulzeitgesetzes
Die ungleiche Umsetzung
ein und derselben Rechtsma¬
terie im Berufsausbildungsge¬
setz und Schulzeitgesetz legt
nahe, vor allem im Hinblick auf
eine pädagogische Hilfestel¬
lung für die betroffenen Lehr¬
linge, das Schulzeitgesetz zu
ändern. Vor allem Fachleute
des Österreichischen Arbei¬
terkammertags und des Ge¬
werkschaftsbundes traten für
eine Änderung des Schulzeit¬
gesetzes ein. Ziel war, jenen
Lehrlingen, die während ihrer
Lehrzeit die Lehrstelle unver¬
schuldet verlieren, den Rest
ihrer Lehrzeit den Weg in die
Berufsschule offenzuhalten.
Gerade diese Möglichkeit
der Einordnung als ordentli¬
che Schüler ist wichtig, weil
dadurch sowohl das Recht
auf Schülerfreifahrt als auch
auf Gratisschulbücher be¬
steht. Für den Berufsschüler
sind in den meisten Fällen die
Schulbücher jene Fachlitera¬
tur, auf die er als späterer
Fachmann immer wieder zu¬
rückgreift.
Für die SchulzeitgesetzNovelle wird folgender Wort¬
laut vorgeschlagen:
»Berufsschüler,
deren
Lehrverhältnis oder Ausbil¬
dungsverhältnis gemäß § 30
des Berufsausbildungsgeset¬
zes während eines Schuljah-

res geendet hat, können bis
zum Ende dieses Schuljahres
die Berufsschule weiter besu¬
chen, sofern sie nicht die letzte
lehrplanmäßig vorgesehene
Schulstufe erfolgreich abge¬
schlossen haben. Ferner kön¬
nen Berufsschüler, die minde¬
stens die Hälfte der für den
Lehrberuf festgesetzten Lehr¬
zeit nachweisen und für die
keine Möglichkeit besteht, ei¬
nen Lehrvertrag für die auf
die im Lehrberuf festgesetzte
Dauer der Lehrzeit fehlende
Zeit abzuschließen, die Be¬
rufsschule während jener Zeit
weiter besuchen, während der
sie bei einem aufrechten Lehr¬
verhältnis zum Berufsschul¬
besuch verpflichtet oder im
Sinne des ersten Satzes be¬
rechtigt wären.«
Als offene und wesentliche
Frage bleibt die Bezahlung
des Schulgeldes als auch (bei
lehrgangsmäßig organisierten
Schulen) der Internatskosten.
Bei Gesprächen zwischen
dem Unterrichtsressort und
Vertretern der Landesregie¬
rungen im September 1985
wurde für eine Novellierung
des PflichtschulerhaltungsGrundsatzgesetzes
vorge¬
schlagen, es den Ländern zu
überlassen, ob die Betriebs¬
sitzgemeinde oder die Wohn¬
sitzgemeinde des Schülers zur
Kostentragung herangezogen
wird.
Zusätzlich ist zu erwarten,
daß den betroffenen Jugendli¬
chen eine Heim- oder Wohn¬
platzbeihilfe gemäß Arbeitsmarktförderungsgesetz
im
Ausmaß von maximal 655 S
monatlich als Zuschuß ge¬
währt werden wird. Gemein¬
sam mit der Familienbeihilfe
könnte dies die eventuellen In¬
ternatskosten abdecken.
Zusammengefaßt
In Zukunft - die GesetzesNovelle wird demnächst vor¬
bereitet - werden also jene
Lehrlinge ohne Lehrvertrag,
die die Hälfte ihrer Lehrzeit ab¬
solviert haben, als ordentliche
Schüler bis zum Ende ihrer
Lehrzeit in die Berufsschule
gehen können.
Es eröffnet sich damit nicht
nur die Chance, am Lehrstel¬
lenmarkt »dranzubleiben«,
sondern vor allem sich für die
Lehrabschlußprüfung besser
rüsten zu können.
Dr. Herbert Winkler

Frauenarbeit- Frauenrecht

Europarats-Minister fordern:
Mehr Frauen
in Führungspositionen
Die in den Mitgliedsländern des Europarats
zuständigen Minister für die Gleichstellung von
Frau und Mann haben in einer Konferenz zu
Aktionen aufgerufen, damit mehr Frauen in
Führungspositionen in den 21 Mitgliedsländern,
wozu auch Österreich gehört, nominiert werden.

tegien umfassen unter ande¬
rem:
• eine gerechtere Verteilung
der Rollen und Verantwortung
der Frau in der Familie;
• die Notwendigkeit, Mäd¬
chen für Berufe mit Zukunfts¬
chancen auszubilden;
• politische Bildungspro¬
gramme für Frauen;
• die Erweiterung der Aus¬
wahlkriterien für gehobene
Posten im öffentlichen und
privaten Sektor unter Berück¬
sichtigung der Erfahrungen in
bezahlter und unbezahlter Ar¬
beit, etwa in Hilfsorganisatio¬
nen oder im Familienbereich.
Die nächste Ministerkonfe¬
renz des Europarats wird 1989
auf Einladung der österreichi¬
schen Regierung stattfinden.

Frauen sollten einen grö¬
ßeren Anteil in den meist von
Männern dominierten Spit¬
zenpositionen im öffentlichen
Dienst erhalten, weil dies be¬
sonders wichtig für den ge¬
samten Arbeitsmarkt sowie
für den wissenschaftlichen,
wirtschaftlichen und finanz¬
politischen Bereich wäre.

Sie ruft auch alle politi¬
schen Parteien, Gewerk¬
schaften und sonstige Orga¬
nisationen auf, positive Maß¬
nahmen zu ergreifen, damit
Frauen in allen Bereichen
auch in Führungspositionen
kommen.

Ziel der eintägigen Konfe¬
renz, die unter dem Vorsitz der
französischen Ministerin für
die Rechte der Frau, Yvette
Roudy, stand, war es, die Be¬
teiligung von Frauen im politi¬
schen Alltagsleben zu erörtern
und eine mittelfristige Strate¬
gie zur Verwirklichung der
Gleichheit auf der Entschei¬
dungsebene zu erreichen.
Die Beteiligung von Frauen
in der Politik, so die Minister,
gehöre zu den demokrati¬
schen
Grundforderungen,
wobei es die gegenwärtige
Rechtslage bis heute nicht er¬
reicht habe, daß Frauen im
Hinblick auf Spitzenpositio¬
nen mit Männern gleichziehen
können.
Die Minister äußerten sich
besorgt über den geringen An¬
teil der Frauen in den nationa¬
len Parlamenten, der in den
meisten Europarats-Ländern
bei weniger als 10% liegt. Le¬
diglich bei einigen nordischen
Ländern erreicht dieser Anteil
etwa 30%.
Die Konferenz forderte die
Regierungen der Europarats-Länder auf, nationale
Maßnahmen - vor allem auf
Ministerebene - zu ergreifen
beziehungsweise zu verstär¬
ken, um Reformen durchzu¬
führen und die verschiedenen
Strategien zu koordinieren.
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Die dafür notwendigen Stra-

40% der Stellenangebote
nicht geschlechtsneutral
ten im Haushalt ebenfalls für
Eine Untersuchung von
Frauen.
Stellenangeboten in mehreren
Gliedert man die Ergebnisse
österreichischen Tageszeitun¬
genauer auf, dann zeigt sich
gen zwischen dem 9. und 15.
folgendes: 41,4% der Arbeits¬
November 1985 hat ergeben,
plätze im kaufmännischen Be¬
daß noch immer zuwenig Stel¬
reich werden Frauen angebo¬
lenangebote geschlechtsneu¬
ten, und zwar Tätigkeiten als
tral ausgeschrieben sind, was
Sekretärinnen, Schreibkräfte
eigentlich ein Verstoß gegen
und Buchhalterinnen. Aber 35
die am 12. Juli 1985 beschlos¬
Prozent der Arbeitsplätze für
sene Novelle zum GleichbeMänner sind Abteilungslei¬
handlungsgesetz ist. Dies er¬
tern, Disponenten sowie ande¬
klärte Frauenstaatssekretärin
ren leitenden Tätigkeiten vor¬
Johanna Dohnal, die darauf
verwies, daß rund 40% der behalten, kritisierte Dohnal.
Noch schlimmer sind die
Stellenangebote
spezifisch
Werte im Bereich der EDV:
männlich oder weiblich ausge¬
Lediglich 8,6% der Arbeits¬
schrieben waren.
Besonders niedrig war der plätze für Frauen sind aus¬
Anteil
geschlechtsneutraler schließlich für Dateneingabe
Ausschreibungen in den Berei¬ vorgesehen, aber 80% der
Männerarbeitsplätze
sind
chen Hauspersonal (2,3%),
Programmierern vorbehalten.
Gewerbe (6,9%), Technik
Nach einer Übergangszeit,
(9,4%) und EDV (11,1%). All¬
die eingeräumt wurde, bis al¬
gemein ist festzustellen, daß
die Männer in der Regel höher len das Gleichbehandlungsgesetz bekannt ist, werde man
qualifizierte Posten angeboten
bekommen als Frauen, unter¬ Sanktionen über jene Firmen
strich Dohnal. So sind 89,8% verhängen, die weiterhin ge¬
der Arbeitsplätze im Technik¬ gen dieses Gesetz verstoßen.
Über die Art der Sanktionen
bereich Männern vorbehalten,
jedoch 50,4% der Teilzeitjobs werde man in nächster Zeit
waren für Frauen ausge¬ diskutieren, kündigte Dohnal
schrieben und 94% der Arbei- abschließend an.
s/se
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Das Modell des
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Arbeitswelt
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Von Gottfried Haider und
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Max Lotteraner
b~
Mit dem im Anschluß an die oberösterreichische
Landesausstellung 1987 im Wehrgraben in Steyr
geplanten Museum Industrielle Arbeitswelt ent¬
steht erstmals in Österreich ein Museum neuer
Art.
Nach dem Konzept wird die industrielle Arbeits¬
welt nicht isoliert aus dem Blickwinkel der Wirt¬
schaft und der Betriebe allein betrachtet. Es wer¬
den auch die soziale Situation der Arbeitnehmer,
der Alltag in Beruf und Freizeit sowie die gesell¬
schaftlichen Zusammenhänge berücksichtigt.
38
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Die Industrialisierung
veränderte das Leben der Menschen
Die Geschichte der Arbeiterbewegung, wie wir sie heute
kennen, begann mit der Industrialisierung. Sie führte seit der
Mitte des 18. Jahrhunderts zu einem tiefgreifenden Wandel
der Arbeitsformen und Lebensformen, der kulturellen und
gesellschaftlichen Entwicklung. Mit dem Entstehen der Fa¬
briken von damals veränderten sich die Wirtschaftsstruktu¬
ren, die Technik und die Alltagskultur. Sie veränderten
grundlegend auch die politischen Voraussetzungen des
Zusammenlebens der Menschen in unserem Staat.
Die Ersetzung der tierischen und menschlichen Arbeits¬
kraft durch Kräfte der mit Dampf, Elektrizität oder Gas ange¬
triebenen Maschinen, die Verbesserung der Verfahren zur
Erzeugung und Verarbeitung von Rohstoffen, die Konzentra¬
tion der Produktion in den Fabriken und in den städtischen
Lebensräumen, die Veränderung und Verfeinerung der Ar¬
beitsformen, die zunehmende Arbeitsteilung und die Ratio¬
nalisierungen bestimmten genauso den Industrialisierungs¬
prozeß wie die Trennung der Arbeit in Kopf- und Handarbeit,
die Trennung der Arbeitenden in Unternehmer-als Besitzer
der Produktionsmittel und von Kapital - sowie Arbeiter, die
lediglich über ihre eigene Arbeitskraft verfügten, sie in
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Das Wasserrad ist das Leitsymbol für die Phase I der vier im Museum auf¬
gebauten Phasen und umfaßt die Handwerksbetriebe und Manufakturen.

den Produktionsprozeß einbringen
konnten und dafür Lohn verlangten,
und schließlich auch das mit den
neuen Zeitstrukturen in der Arbeit
verbundene System von Disziplin,
Selbstdisziplin und Kontrolle. Das al¬
les waren Faktoren der industriellen
Entwicklung.
Der neuartige Versuch, mit dem
Museum Arbeitswelt ein Museum
neuen Stils zu prägen, begründet
sich in der Tatsache, daß es heute
zwar in Österreich international aner¬
kannte und hochrangige Museen
gibt, die Sammlungen von hohem
kulturellen Wert darstellen und Öster¬
reich als Kulturnation auszeichnen.
Es gibt auch viele volkskundliche
Sammlungen (Heimathäuser, Frei¬
lichtmuseen), die im städtischen Be¬
reich vom Bildungsbürgertum aus¬
gegangen sind und vorwiegend
kleingewerbliche Bereiche und die

striellen Arbeitswelt haben jedoch
bisher in den Museen kaum Eingang
gefunden. Selbst die in den vergan¬
genen Jahren aus dem Boden ge¬
schossenen Großraumausstellungen
haben stets sehr wenige Elemente
der Arbeitswelt enthalten. Allerdings
müssen einige wenige Ausnahmen
genannt werden, wie die Ausstellung
»Mit uns zieht die neue Zeit - Arbei¬
terkultur in Österreich 1918 bis 1934«,
die in der Koppreiterremise in Wien
zu sehen war, und die Ausstellung
»Alltag in Wien seit 1848«, die vom
österreichischen Gesellschafts- und
Wirtschaftsmuseum gezeigt wurde.
Darum war es so wichtig, bei einer
Neukonzeption für das Museum in¬
dustrielle Arbeitswelt den Menschen
in den Mittelpunkt zu stellen und die
Arbeiterkultur im weitesten Sinn bei
den Betrachtungen einzubauen.
Die Schöpfer des vom Verein »Mu-

hältnis zu den Mitmenschen schlecht¬
hin. Mit einem Wort, das gesamte
Arbeitsleben muß bei einer Darstel¬
lung der industriellen Geschichte
der Arbeit mit berücksichtigt werden.
Dazu kam die Einsicht, daß in der
gesamten industriellen Welt die
Zeugnisse aus der Zeit der ersten
Welle der Industrialisierung bereits
rar geworden sind. Es war höchste
Zeit, sie zu sammeln.
Dazu kam auch ein Wandel in der
Betrachtungsweise der Historiker. In
den letzten zwanzig Jahren hat sich
auch in der Geschichtsforschung die
Geschichte der Arbeiterbewegung
langsam durchgesetzt. Nicht zuletzt
durch das Wirken von Universitäts¬
professor Dr. Karl R. Stadler an der
Johannes-Kepler-Universität in Linz
sowie sein Boltzmann-Institut für Ge¬
schichte der Arbeiterbewegung. Der
gesellschaftliche Wandel seit Beginn
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Das Zeitalter der Dampfmaschine leitete die Industrialisierung der Ar¬
beitswelt ein.
Lebensform des Bürgertums zeigen.
Aber es gibt auch im ländlichen Be¬
reich zahlreiche Zeugnisse der
bäuerlichen Kultur.
Es gibt technische Sammlungen,
wie das hervorragende Technische
Museum in Wien, die sich fast aus¬
schließlich an der Technikgeschichte
orientieren. Im kleinen Umfang gibt
es auch schwerpunktmäßig meist auf
Einzelunternehmen bezogene Dar¬
stellungen einzelner Industriezweige
oder des Handwerks, wie zum Bei¬
spiel das Sensenschmiedmuseum
Micheldorf, das Webereimuseum in
Haslach oder Montan-Denkmäler,
wie den Wotzicki-Schacht in Fohnsdorf oder das Radwerk Vordernberg,
um nur einige zu nennen.
Die Arbeitswelt in der
musealen Darstellung
Die Darstellung der Arbeiterbewe¬
gung oder andere Themen der indu40
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seum Arbeitswelt« in Linz in Auftrag
gegebenen neuen Museumskon¬
zepts, Universitätsprofessor Dr. Ru¬
dolf Kropf und Universitätsassistent
Mag. Udo Wiesinger, haben diesen
Gesichtspunkt klar herausgearbeitet.
Sie verstanden unter Arbeiterkultur
nicht nur die künstlerischen Mani¬
festationen der Arbeiterschaft und
ihre Bildungsbestrebungen, sondern
auch ihr soziales und politisches Ver¬
halten, ihre Wertvorstellungen und
ihre eigenen Institutionen. Zur Arbei¬
terkultur rechneten sie daher neben
den Organisationen der Arbeiter¬
schaft in ihrer Funktion als kollektive
Interessenvertretung und als Mittel
zur politischen Teilnahme am gesell¬
schaftlichen Leben auch Aufgaben
einer industriegesellschaftlichen So¬
zialisation sowie das Verhalten der
Arbeiterschaft, ihre Wohn-, Eß- und
Trinkkultur, ihre Beziehungen zur
Familie, ihr Rollenverständnis zwi¬
schen Mann und Frau und ihr Ver-

der Industrialisierung wurde von
den Historikern nicht mehr nur als
Politikgeschichte beziehungsweise
Ideengeschichte oder als eine Be¬
schreibung der Kapitalakkumulation
begriffen. Immer stärker rückten die
sozialen Phänomene in den Blick¬
punkt, und intensiv rückten die sozia¬
len Phänomene in den Blickpunkt,
und intensiv entwickelte sich die Ge¬
schichte der Arbeiterbewegung über
die reine Instrumentengeschichte
hinaus zu einer Geschichte der Arbei¬
terkultur, des Arbeiteralltags. Durch
das intensive Forschen entstanden
daher nicht zufällig in England, in der
BRD, in Ungarn und in anderen Staa¬
ten Museen der Arbeit und des Arbei¬
teralltags. Dennoch aber fehlte noch
immer eine Darstellung der Situation
am Arbeitsplatz. Der Wandel der Ar¬
beitsbedingungen wurde bisher in
Österreich überhaupt noch nicht
breiteren Kreisen der Bevölkerung
verständlich gemacht.

Gewerkschafter
hatten eine Idee
Wie entstand nun die Idee zur Er¬
richtung eines Museums Arbeitswelt
in Österreich? Die Idee wurde gebo¬
ren bei einer Studienreise von Absol¬
venten oberösterreichischer Ge¬
werkschaftsschulen im August 1980
nach Birmingham und London. Die
Gewerkschaftsschüler
besuchten
dabei gemeinsam mit einigen Refe¬
renten in England mehrere Indu¬
striemuseen, die sich mit Fragen der
Sozialgeschichte der Arbeiter befaß¬
ten. In der Diskussion stellten sie fest,
daß etwas Ähnliches in Österreich
notwendig wäre. Man begann einfach
umzusetzen. Im Herbst desselben
Jahres fanden dann in Linz erste
Kontaktgespräche darüber statt,
wie so ein Museum inhaltlich aus¬
sehen könnte und welche Organi¬

komitee gebildet werden, dem Vertre¬
ter der ÖGB-Landesexekutive, der
Kammer für Arbeiter und Angestellte
für Oberösterreich, der Wirtschafts¬
kammer und der Vereinigung Öster¬
reichischer Industrieller für Ober¬
österreich, der Steyr-Werke, der
Stadt Steyr und der beiden histori¬
schen Institute der Universität Linz
angehörten.
Am 9. April 1981 konstituierte sich
der provisorische Vorstand des »Ver¬
eins Museum Arbeitswelt«. Die Grün¬
dungsversammlung wurde durchge¬
führt. Im Jahr 1983 gelang es, in Ver¬
handlungen mit dem Land Ober¬
österreich zu erreichen, daß Landes¬
hauptmann Dr. Josef Ratzenböck er¬
klärte, daß vom Land Oberösterreich
1987 die Landesausstellung zum
Thema »Industrielle Arbeitswelt«
durchgeführt werden kann. Nun
wurde das Konzept für das Museum

Industrie arbeitende Mensch stehen
muß. Der Aufbau des Museums und
die Auswahl der Exponate haben sich
nach diesem Prinzip zu orientieren.
Alle vier Hauptabschnitte und alle
zehn Themenbereiche wurden auf
diese Grundsätze ausgerichtet.
Die Entwicklung der Arbeitswelt
wird dabei in vier Phasen gezeigt,
vom Handwerk und der Manufaktur
des 18. Jahrhunderts über die Fa¬
brikindustrie des 19. Jahrhunderts,
die Arbeitswelt der Zeit der beiden
Weltkriege, der Zwischenkriegszeit
bis zur modernen Industriegesell¬
schaft.
Jede dieser Phasen wird anhand
von zehn Fachbereichen dargestellt:
Technologie und Energieträger; In¬
dustriearchitektur und Industrieanla¬
gen; Unternehmer, Unternehmens¬
formen, Unternehmerkultur; Arbeits¬
Z
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Ansicht der ehemaligen Hack-Werke.
sationsform dafür notwendig wäre.
Der neue ÖGB-Bildungssekretär
für Oberösterreich, Erich Gumplmaier, trieb dann mit seinem Durch¬
setzungsvermögen und der ihm
eigenen Hartnäckigkeit die Sache
entscheidend voran.
Die
Bildungsfunktionäre
der
ÖGB-Landesexekutive stellten die
Idee der Errichtung eines Museum
der industriellen Arbeitswelt zur
Diskussion. Viele Fragen standen im
Raum: Trägerschaft, Finanzierung,
Konzept, Standort, Gebäude, Ge¬
staltung, Erhaltung und vieles ande¬
res mehr.
Den Diskussionen folgten Resolu¬
tionen, ein umfangreicher Schriftver¬
kehr mit den Gewerkschaften, der
Arbeiterkammer, der oberösterrei¬
chischen Landesregierung, der Johannes-Kepler-Universität, der Stadt
Steyr.
So konnte dann ein Proponenten-

m
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Die Bauwerke im November 1985.
so auf die Landesausstellung ausge¬
richtet, daß mit der Landesausstel¬
lung praktisch die Grundlage für das
neue Museum industrielle Arbeits¬
welt gelegt werden konnte. Seither
laufen die Planungen für die Landes¬
ausstellung und die Errichtung des
Museums parallel. Im April 1984
wurde das vom Verein in Auftrag ge¬
gebene Konzept auch von der Lan¬
desregierung akzeptiert.

Das neue
Museumskonzept
Das von Professor Kropf und Mag.
Wiesinger erarbeitete Konzept für das
Museum industrieller Arbeitswelt er¬
hielt auch tatsächlich neue Gesichts¬
punkte für ein Museum neuen Stils.
Unter Berücksichtigung der schon
vorher angegebenen Gründe legten
sie in dem Konzept fest, daß im Mit¬
telpunkt dieses Museums der in der

.""'S».

platz, Arbeitsbedingungen; soziale
Konflikte; Wohnen und Wohnungs¬
wesen; Lebensstandard und Lebens¬
bedingungen;
Arbeiterbewegung;
Arbeiterkultur; Arbeiterfamilie.
Die Übersicht auf der nächsten
Seite zeigt die Gliederung des Kon¬
zepts.
Offenes Museum
Von der Idee her neu war auch das
museumspädagogische Konzept. Es
sieht den Typ des »offenen Mu¬
seums« vor. Neben der Mitarbeit von
Sachbearbeitern und hauptberuflich
tätigen Wissenschaftern sollen, auf
dem Weg über Laiengeschichtsgruppen, größere Kreise der Bevölke¬
rung angesprochen und zur Mitarbeit
sowie zum Aufbau des Museums ge¬
wonnen werden.
Damit wird erstmals in Österreich
die Demokratisierung eines Mu¬
seums verwirklicht. Bisher ist in Eus/se
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Die Reform
der verstaatlichten Industrie
Nach Bekanntwerden der Situation im VOESTAlpine-Konzern und nach Auffliegen der Spekula¬
tionsverluste bei der Chemie-Linz-Tochter Merx
steht die verstaatlichte Industrie Österreichs
vor den tiefgreifendsten Reformen seit der Schaf¬
fung der ÖIAG und der Stahlfusion Mitte der
siebziger Jahre. Rund 20 Jahre nach Ende der
großen Koalition soll eines ihrer historischen
Relikte, nämlich der Parteienproporz in den
Gremien der Verstaatlichten, radikal abgeschafft
werden.
Die Abschaffung des Par¬
teienproporzes in der ver¬
staatlichten Industrie, also
die »Entproporzialisierung« nicht die »Entpolitisierung«
wird von Minister Ferdinand
Lacina und Bundeskanzler Dr.
Fred Sinowatz damit begrün¬
det, daß zwar die Bundesre¬
gierung politisch die Verant¬
wortung für die Gebarung die¬
ses großen Industriekomple¬
xes zu tragen hat, aber selbst
nicht den ÖIAG-Aufsichtsrat
als entscheidendes Gremium
der Verstaatlichten nominie¬
ren kann. Tatsächlich war im
bisher geltenden ÖIAG-Gesetz
festgelegt, daß der Aufsichts¬
rat der ÖIAG im Verhältnis der
im Parlament vertretenen Par¬
teien zu besetzen ist.
In der Praxis hieß das, daß
der ÖIAG-Aufsichtsrat von den
jeweiligen Zentral- (oder General-)sekretariaten von ÖVP,
SPÖ und FPÖ beschickt wur¬
de. Die politische Entschei¬
dung lag bei den Parteien, die
politische Verantwortung für
diese Entscheidungen hatte
aber - wie die Ereignisse und
die Pressemeldungen in jüng¬
ster Zeit gezeigt haben - aus¬
schließlich die Bundesregie¬
rung zu tragen.
Um diesem unbefriedigen¬
den Zustand ein Ende zu set¬
zen und eindeutige Verant¬
wortlichkeit zu schaffen,
wurde von der Bundesregie¬
rung ein 9-Punkte-Programm
44
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zur Reform der verstaatlichten
Industrie vorgelegt und noch
im März vom Nationalrat ein
neues ÖIAG-Gesetz, das die
»Entproporzialisierung« zum
Gegenstand hatte, beschlos¬
sen.
Die Inhalte
der Reform
im einzelnen
i. Der Nationalrat hat in sei¬
ner Entschließung am 6. De¬
zember 1985 betreffend die
Strukturreform in der verstaat¬
lichten Industrie unter ande¬
rem folgende Grundsätze ge¬
faßt:
1. Umbau der verstaatlich¬
ten Industrie in einen echten
Konzern mit der ÖIAG als
Konzernholding.
2. Schaffung übersichtli¬
cher Unternehmensstruktu¬
ren im Bereich der verstaat¬
lichten Industrie.
3. Verbesserung der unter¬
nehmerischen Planung in al¬
len Bereichen und auf allen
Ebenen der verstaatlichten In¬
dustrie.
4. Verstärkung und Verbes¬
serung des Kontrollsystems
innerhalb der verstaatlichten
Industrie, insbesondere durch
Einführung
verbindlicher
Budgets zur Ermöglichung
von Soll-Ist-Vergleichen.
5. Stärkung der Effizienz der
Aufsichtsräte im Bereich der
verstaatlichten Industrie; Ver¬
5/se

ringerung der Zahl ihrer Mit¬
glieder.
6. Leistungs- und erfolgs¬
orientierte Bezahlung der
Manager.
II. Das neue Gesetz über die
»Österreichische IndustrieHolding Aktiengesellschaft«
(ÖIHAG) lehnt sich soweit wie
möglich an das Aktiengesetz
an; das heißt, die zur ÖIHAGGruppe gehörenden Unter¬
nehmen bilden mit der ÖIHAG
als beherrschendem Unter¬
nehmen einen Konzern nach
§ 15 Aktiengesetz, die Bestel¬
lung des Aufsichtsrats erfolgt
ausschließlich
durch
die
Hauptversammlung, die bis¬
herige gesetzliche Bestim¬
mung betreffend die Ver¬
schränkung von Betriebsrats-Aufsichtsrats-Funktionen
VOEST-Alpine-VEW entfällt,
doch ist - wie schon bisher in
diesen Unternehmen - §110
des Arbeitsverfassungsgeset¬
zes, der das doppelte Stimm¬
recht der Kapitalvertreter bei
der Bestellung von Vor¬
standsmitgliedern
vorsieht,
außer Kraft gesetzt.
Die bisher geltenden Fu¬
sionsgesetze im Bereich der
verstaatlichten Industrie (zum
Beispiel Stahl- und Buntmetallfusionsgesetze)
werden
aufgehoben, da sie inhaltlich
vollzogen sind. Bei der Bestel¬
lung der Aufsichtsratsmitglie¬
der in der ÖIHAG ist-so wie im
bisher geltenden ÖIG-Gesetzdas Arbeitsverfassungsgesetz
außer Kraft gesetzt, dafür hat
der zuständige Bundesmini¬
ster vor der Bestellung und
Abberufung von zwei Mitglie¬
dern des Aufsichtsrats in der
Hauptversammlung
»Vor¬
schläge des Österreichischen
Arbeiterkammertags einzuho¬
len«, wie es wörtlich im Gesetz
heißt. Weiters muß der zustän¬
dige Bundesminister seine
Vorschläge bezüglich der Be¬
setzung des Aufsichtsrats »der
Bundesregierung zur Kennt¬
nis bringen und in der Folge
dem Hauptausschuß des Na¬
tionalrats über diese Vor¬
schläge berichten«.

Damit sind die notwendi¬
gen gesetzlichen Schritte zu
einer Umstrukturierung der
verstaatlichten Industrie ge¬
setzt worden. Der nächste nicht minder wichtige Schritt wird die Reorganisa¬
tion der ÖIHAG selbst sein,
um sie tatsächlich zu einer
schlagkräftigen Industriehol¬
ding nach internationalem
Muster zu machen.
Die Reorganisation soll die
Neuorientierung der Tätigkei¬
ten der ÖIHAG nach folgenden
vier Hauptbereichen, die auch
in entsprechenden Beherr¬
schungsverträgen der ÖIHAG
mit ihren Tochterunterneh¬
men enthalten sein sollen,
zum Inhalt haben:
• Strategische Unterneh¬
mensplanung:
Aufgrund der von den ein¬
zelnen Unternehmen zu erstel¬
lenden
Unternehmenskon¬
zepte soll die ÖIHAG die Aktivi¬
täten der Unternehmen koor¬
dinieren. Die Unternehmens¬
konzepte sind überdies Vor¬
aussetzung und Grundlage für
das Finanzbudget der jeweili¬
gen Unternehmen.
• Personalentwicklung und
Personalplanung:
Die ÖIHAG soll mit Hilfe von
Personalentwicklungsplänen
die Voraussetzungen dafür
schaffen, daß im Konzern die
notwendigen Führungskräfte
herangebildet werden.
• Erfolgskontrolle (Control¬
ling):
Die ÖIHAG hat aufgrund
jährlich verbindlich zu be¬
schließender Budgets eine
laufende Erfolgskontrolle auf
allen Entscheidungsebenen
vorzunehmen. Diese Erfolgs¬
kontrolle und Revisionstätig¬
keit soll auf der Basis eines
einheitlichen Rechnungswe¬
sens in allen Unternehmen
vollzogen werden.
• Finanzierung:
Finanzplanung und -durchführung auf allen Ebenen.
Wilhelmine Goldmann

Neues Unternehmenskonzept
der ÖBB
Die ÖBB verfügten über ein Unternehmenskon¬
zept für die Jahre 1975 bis 1985. Der neue Vor¬
stand hat sich nun entschlossen, eine mittelfri¬
stige Planung jeweils für drei Jahre zu erstellen.
Die erste Planungsperiode läuft von 1986 bis
1988.
Die Ausgangssituation für
das
Gesamtunternehmen
zeigt eine kontinuierliche Aus¬
einanderentwicklung
zwi¬
schen Kosten und Erlösen.
Dadurch würde sich eine jähr¬
lich steigende Verschlechte¬
rung des Betriebsergebnisses
ergeben. In Zahlen ausge¬
drückt bedeutet das, daß sich
der Verlust von 5,7 Milliarden
Schilling im Jahr 1984 auf rund
9 Milliarden Schilling im Jahr
1988 erhöhen würde, wenn
nicht zusätzliche Maßnahmen
zur Verbesserung des Ergeb¬
nisses gesetzt werden. Ebenso
würdesich der Zuschußbedarf
des Bundes von 24,8 Milliar¬
den Schilling (1984) auf 31,3
Milliarden Schilling (1988) er¬
höhen.
Den ÖBB wurde aufgetra¬
gen, eine Trennungsrechnung
zu erstellen, durch die die ge¬
meinwirtschaftlichen
Lei¬
stungen ausgewiesen wer¬
den sollen. Zu diesen Leistun¬
gen gehören unter anderem:
betriebswirtschaftlich
nicht
gerechtfertigte Tarife, die Auf¬
rechterhaltung des Betriebs
der
Nebenbahnen
(etwa
2100 km), der Nahverkehr bis
70 km und zum Teil die Ab¬
schreibungen für den Fahr¬
weg und seine Erhaltung.
Ziel des Mittelfristplans der
ÖBB ist es dabei, den posi¬
tiven Geschäftserfolg im
kaufmännischen Bereich si¬
cherzustellen und die Zu¬
nahme des Verlustes im ge¬
meinwirtschaftlichen Bereich
zu reduzieren.
In der Planung der ÖBB ist
daher vorgesehen, die Zahl
der beförderten Personen
von 157 Millionen (1985) auf
160 Millionen (1988) zu stei¬
gern. Das Aufkommen im Gü¬
terverkehr soll von 57 auf 61
Millionen Tonnen für den glei¬
chen Zeitraum gesteigert wer¬
den. Dies würde bei den Ein¬
nahmen bedeuten, daß Er¬
träge im Personenverkehr von
7,4 auf 8 Milliarden und beim

von Park-and-ride-Anlagen, geänderten Bedürfnisse der
saisonale Sonderangebote, Wirtschaft Rücksicht genom¬
Verbesserungen des Verpfle¬ men werden soll.
Bei der Produktion der Lei¬
gungsservice, Ausbau von
»Auto im Reisezug«. Im Güter¬ stungen wird es vor allem
verkehr sehen die Verbesse¬ darum gehen, zwischen den
rungen unter anderem vor:
Betriebsleistungen und den
Transportbeschleunigungen
Verkehrsleistungen, das heißt
und garantierte Beförde¬ zwischen den gefahrenen Zü¬
rungszeiten, forcierten bar¬ gen und den transportierten
geldlosen Zahlungsverkehr,
Personen beziehungsweise
(B
\lt+-

kuut

EVAU612001 1H

küu

Güterverkehr von 11,3 auf 12,6
Milliarden zunehmen würden.
Auch im Kraftwagenbetrieb,
im Postverkehr sowie im
Werk-, Bahn- und Schiffahrts¬
betrieb sind Einnahmenstei¬
gerungen vorgesehen.
Dieses Ziel soll durch eine
große Anzahl unternehmeri¬
scher Marketingmaßnahmen
erreicht werden. Unter ande¬
rem ist vorgesehen: Entwick¬
lung eines Hochleistungsver¬
kehrsangebots, der Ausbau

Ausbau der kombinierten Ver¬
kehrsangebote, eine Reform
des Kleingütertransports und
die Kooperation mit privaten
Unternehmungen.
Bei den Personentarifen ist
bis Ende 1987 keine Erhö¬
hung vorgesehen. Dann al¬
lerdings soll eine Umstruktu¬
rierung und Neugestaltung er¬
folgen. Im Bereich der Güter¬
tarife ist an jährliche kleine Ta¬
rifkorrekturen gedacht, wobei
bei der Tarifgestaltung auf die
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Tonnen, eine verbesserte Re¬
lation zu finden. In den näch¬
sten Jahren wird es aber auch
notwendig sein, im Bereich
des rollenden Materials zu¬
sätzliche Triebfahrzeuge, Per¬
sonenwagen und Güterwagen
zu beschaffen. Im Bereich der
Gleisanlagen
wird
däs
Schwergewicht der Erhaltung
in jenen Bereichen liegen, wo
in Zukunft eine positive Lei¬
stungsentwicklung zu erwar¬
ten ist. Ebenso wird es zu Inve¬
stitionen bei Sicherungsanla¬
gen und neuen Elektrifizie¬
rungen (soweit sie staatsver¬
traglich vorgesehen sind)
kommen.
Das Investitionsvolumen
für die Periode 1986 bis 1988
sieht im kaufmännischen Be¬
reich jährlich rund 6 Milliarden
Schilling vor. Die gemeinwirt¬
schaftlichen
Investitionen
werden von zwei Milliarden
Schilling im Jahr 1986 auf
mehr als drei Milliarden Schil¬
ling im Jahr 1988 ansteigen.
Eine neue Verschuldung
durch eine Ausweitung von
Fahrpark-Ratenkäufen
ist
nicht vorgesehen.
Bei der Personalplanung
arirä wirtsriitill
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Eigentumsverhältnisse in der
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Bodenseeschiffahrt.
sieht das Konzept bei gleich¬
bleibenden Überstundenzah¬
len (5,2 Millionen pro Jahr)
eine Verringerung des Perso¬
nalstandes um 1670 Bedien¬
stete vor. Zusätzlich soll eine
Produktivitätserhöhung durch
die Ausschöpfung aller Rar

Bankomat am Bahnhofsschalter.
tionalisierungsreserven, eine
wirtschaftlichere Arbeitsauf¬
teilung, eine Verbesserung bei
den
Bewertungsrichtlinien
und eine Intensivierung der
Arbeit erreicht werden. Auch
im organisatorischen Bereich
sind Verbesserungen vorge¬
sehen.
Der vorgesehene Finanz¬
plan ist von ausreichenden
Mitteln durch das Bundesmi¬
nisterium für Finanzen abhän¬
gig. Dabei setzen sich die Aus¬
gaben von etwa 35,2 Milliar¬
den Schilling im Jahr 1985 aus
Personalausgaben von 20 Mil¬
liarden und Betriebsausgaben
sowie sonstigen Ausgaben
von rund 15 Milliarden Schil¬
ling zusammen. Dem stehen
die Einnahmen aus dem regu¬
46

c:33

arbeit wirtsdiafl

lären Betrieb von rund 19 Mil¬
liarden, den Abgeltungen für
Sozialtarife von 4,5 Milliarden
und ein Betriebsabgang von
11 Milliarden Schilling gegen¬
über.
Bei einer Beurteilung dieses
Konzepts zeigt sich, daß der
drohende Verlust laut Gewinnund Verlustrechnung für das
Jahr 1988 von rund 9 Milliar¬
den Schilling um nicht ganz 2
Milliarden reduziert werden
soll. Das würde bedeuten, daß
im kaufmännischen Bereich
auch im Jahr 1988 ein Gewinn
von etwa 1 Milliarde Schilling
erreicht werden kann, wäh¬
rend der Verlust im gemein¬
wirtschaftlichen Bereich etwa
8,2 Milliarden Schilling betra¬
gen würde. Die vorgelegte
Planung ist sicher ein positiver
Ansatz, um zu einer laufenden
Planung bei den ÖBB zu
kommen. Allerdings wird es
notwendig sein, um die ge¬
steckten Ziele zu erreichen,
eine Anzahl von durchaus
schwierig zu verwirklichenden
Maßnahmen durchzuführen.
Dennoch drängt sich die
Frage auf, ob dadurch die in
den letzten Jahren oft sehr
heftige Kritik an den ÖBB ent¬
kräftet werden kann. Bei der
Personalplanung wird zu
überlegen sein, inwiefern
nicht anstelle von Personal¬
einsparungen eine Reduktion
der Überstunden vorgenom¬
men werden kann.
In den nächsten Planungen
wird es daher unumgänglich
notwendig sein, nach weite¬
ren Maßnahmen zu suchen,
die eine dauerhafte Stabili¬
sierung des Unternehmens¬
ergebnisses bei den ÖBB
erwarten lassen.
Dr. Gerhard Fuhrmann
5/86

österreichischen Wirtschaft
Die von Mitarbeitern der Herkunftsländern zeigt nach
Wirtschaftswissenschaftlichen wie vor die dominierende
Abteilung der Kammer für Ar¬ Stellung der Bundesrepublik
beiter und Angestellte für Deutschland. Diese verfügt
Wien veröffentlichte Studie zu über 30% aller ausländischen
den Eigentumsverhältnissen Nominalbeteiligungen. Mehr
in der österreichischen Wirt¬ als 20% werden von schwei¬
zerisch-liechtensteinischen
schaft* ist sozusagen eine
Fortsetzung der im Jahr 1969 Holdinggesellschaften gehal¬
erschienenen gleichgearteten ten, gefolgt von den Vereinig¬
Untersuchung.
ten Staaten mit rund 13%, der
Da die Autoren zur Gewin¬ Schweiz (rund 10%), Belgien,
nung der Rohdaten auf keine Luxemburg und den Nieder¬
aktualisierte Datenbank zu¬ landen (rund 9%) sowie Groß¬
rückgreifen konnten, sondern britannien (etwas mehr als
diese in mühsamer Kleinarbeit 6%).
Von den mehr als 9 Milliar¬
aus den 14 Handelsregistern
erarbeiten mußten, wurde die den Schilling, welche 1978
Datenerhebung mit dem Jahr von schweizerisch-liechten¬
1978 abgeschlossen. Die vie¬ steinischen
Holdinggesell¬
len in der Studie enthaltenen schaften gehalten wurden,
Tabellen gehen also über das entfallen nur 14% tatsächlich
Jahr 1978 nicht hinaus. Da in auf schweizerische Eigen¬
der Mehrzahl der Fälle die Da¬ tümer. Der Rest ist anderen
ten jedoch in Beziehung zu je¬ Investorländern zuzuordnen;
nen zweier früherer Ver¬ und zwar vor allem der
gleichsstudien (aus den Jah¬ BRD (23%), Österreich (22%),
ren 1961 und 1969) gesetzt Frankreich (12%) und den Bewurden, lassen sich deutlich neluxländern (11 %).
Dieses »Steuerfluchtkapi¬
Entwicklungstrends heraus¬
tal« hat in den neun Jahren
arbeiten.
Die 20.700 von der Untersu¬ von 1969 bis 1978 um rund
chung erfaßten Unternehmen 252% zugenommen.
Die Schwerpunkte der aus¬
wiesen im Jahr 1978 ein Ge¬
sellschaftskapital von rund ländischen Direktinvestitionen
105 Milliarden Schilling aus. haben sich im Vergleich zu
Dieses Gesellschaftskapital 1969 von den Niedriglohnin¬
verteilte sich nach Haupt¬ dustrien zu den kapitalintensi¬
ven Handels- und sonstigen
gruppen wie folgt:
• 30% in ausländischem Be¬ Dienstleistungsbereichen ver¬
schoben.
sitz,
• 26% im Besitz der Republik
Am stärksten ist der Aus¬
Österreich,
landsbesitz jedoch nach wie
• 22% Privatbesitz.
vor in der Elektro-, BekleiDer Rest verteilt sich auf dungs-, Papier- und Chemie¬
Länder und
Gemeinden, industrie.
Streubesitz, unbekannt.
Die in dieser Besprechung
Im Zeitraum von 1969 bis
dargestellten Ergebnisse der
1978 hat demnach der Um¬
Studie sind nur ein kleiner
fang des Äuslandsbesitzes
Ausschnitt aus der umfangrei¬
zugenommen, und zwar von
chen Untersuchung.
rund 23% im Jahr 1969 auf
Bei der Beschreibung der
26% im Jahr 1978 bezie¬ einzelnen Wirtschaftszweige
hungsweise 30% bei aufgelö¬
und der Darstellung der Eigen¬
sten indirekten Beteiligungen.
tumsverhältnisse der einzel¬
Gemessen an der Zahl der Be¬
nen Firmengruppen waren die
schäftigten, stieg der Auslands¬ Autoren im übrigen um
einfluß im genannten Zeitraum
größtmögliche Aktualität be¬
um 46%.
müht. Das Zahlenmaterial die¬
Waren im Jahr 1969 149.000
ser Bereiche sowie die zahl¬
Arbeitnehmer (davon 110.000
reichen Konzernschaubilder
in der Industrie) in Betrieben
geben nahezu durchwegs den
mit ausländischer Mehrheits¬
Stand von Mitte 1985 wieder.
beteiligung beschäftigt, so
Oskar Meggeneder
stieg die Zahl der Beschäftig¬
* Brigitte Ederer und andere: Sonder¬
ten auf 218.600 (davon 138.000
von »Wirtschaft und Gesellschaft«,
in der Industrie) im Jahr 1978. heft
Wien 1985, 196 Seiten, broschiert,
Eine Aufschlüsselung nach 198 S.
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Am Anfang ging Staatswohl
vor Arbeiterwohl
Sozialpolitik ist keineswegs wurden jedoch in späteren
ein Anliegen dieses Jahrhun¬ Jahrzehnten in Verordnungen
derts, verbunden mit dem Ent¬ und Gesetzesbeschlüsse auf¬
stehen und Wachsen der so¬ genommen.
zialistischen Bewegung. In
Ausführlich schildert der
seiner gründlichen Studie Autor die Situation vor etwa
»Der sorgende Staat« kommt hundert Jahren, als Adel und
Josef Weidenholzer zu dem gewerblicher Mittelstand an¬
Schluß, daß »Arbeitsrecht kein gesichts des Anwachsens des
ausschließliches Produkt des Großkapitals und zunehmen¬
wirtschaftlichen und politi¬ der Industrialisierung ein
schen Kampfes der Arbeiter¬ Bündnis mit der Arbeiterschaft
bewegung sei«, sondern die suchten, die sich aber schließ¬
Ansätze bis in die Zeit des Ent¬ lich unter Führung der Sozial¬
stehens des Zentralstaats un¬ demokratie und der Freien
ter Maria Theresia und Joseph Gewerkschaften zu einer ei¬
II. zurückreichen, ja Vorbilder genständigen Bewegung ent¬
bereits in den Arbeitsordnun¬ wickelte und ihre Zielsetzun¬
gen des mittelalterlichen gen selbst bestimmte. Das all¬
Zunftwesens zu finden sind.
gemeine Wahlrecht für Män¬
Weidenholzer schildert, daß ner ermöglichte ab 1907 durch
der Industrialisierungsprozeß stärkere Vertretung der So¬
in der Monarchie anders als zialdemokraten im Parlament
sonst in Europa verlief, be¬ sozialpolitische Aktivitäten,
dingt durch die Rückständig¬ das 1910 beschlossene Hand¬
keit vieler Gebiete im großen lungsgehilfengesetz, ist ein
Raum des Reiches. Um die Beispiel dafür. Die Jahre
Rückständigkeit aufzuholen nachher bis 1914 standen be¬
und auch um der für die Re¬ reits im Schatten des drohen¬
krutierung von Soldaten ge¬ den Kriegs. Der Zusammen¬
fährlichen Ausbeutung der bruch der Monarchie schuf
Arbeiter durch den Frühkapi¬ nach 1918 freie Bahn für das
talismus zu begegnen, ent¬ große sozialistische Reform¬
wickelten sich von der Büro¬ werk unter Sozialminister Fer¬
kratie getragene Reformideen. dinand Hanusch, dessen Be¬
Die Bemühungen um einen amte auf früher getroffene
militärisch und wirtschaftlich Vorarbeiten
zurückgreifen
starken Staat schlugen sich konnten.
in sozialmotivierten Verwal¬
In seinem, für jeden, der sich
tungsakten in Reformen »von mit der Entwicklung der So¬
oben«, nieder.
zialpolitik befaßt, empfeh¬
Bereits 1811 wurde im All¬ lenswerten Werk zeigt Wei¬
gemeinen Bürgerlichen Ge¬ denholzer, daß es in der Büro¬
setzbuch (ABGB) versucht, die kratie der Monarchie durch¬
Fragen des Arbeitsvertrags aus aufgeschlossene, liberal
zwischen Arbeitnehmern und eingestellte Beamte gab, die
Arbeitgebern zu regeln, doch mit dem Fortschritt gingen
fanden diese Bestimmungen und erkannten, daß der Ar¬
kaum für Fabriksarbeiter An¬ beitnehmer nicht bloßes Ob¬
wendung. Erst die Revolution jekt, sondern Subjekt des So¬
des Jahres 1848 führte zur zialrechts sein müsse und ihm
Ausarbeitung von umfassen¬ ein Mitspracherecht einge¬
den Grundsätzen des Arbeits¬ räumt werden müsse - vor ei¬
rechts und Arbeitsschutzes, ner entsprechenden parla¬
sie fanden allerdings durch die mentarischen Vertretung in
Niederschlagung der Revolu¬ der Form von Kommissionen,
tion keine unmittelbare Reali¬ Beiräten und Hearings prakti¬
sierung, viele der Anregungen ziert.

Die Interessen im österrei¬
chischen Vielvölkerstaat wa¬
ren allerdings vielfältig gela¬
gert und den unterschiedli¬
chen
Machtkonstellationen
entsprechend war auch das
Arbeitsrecht uneinheitlich. Die
Bürokratie verstand es jedoch,
vielfach eigenständig zu han¬
deln und jeweils das Recht
den veränderten sozialen und

ökonomischen Verhältnissen
anzupassen. Der Autor zollt
der Bürokratie dafür Anerken¬
nung, daß sie es verstand, das
Arbeitsrecht nicht zu einem
Flickwerk werden zu lassen.
Fritz Klenner
Josef Weidenholzer: »Der sorgende
Staat«. Zur Entwicklung der Sozial¬
politik von Joseph II. bis Ferdinand
Hanusch. Europaverlag, Wien 1985,
365 Seiten, 480 S.

r

wird. Die sozialistische Mehr¬
heit im ÖGB, deren Partei sich
in Opposition befindet, könnte
in ihren Forderungen nicht zu¬
rückhaltender sein, als jene
Minderheit im ÖGB, deren
Partei die Regierung bildet.
Solcher Opfermut wäre fehl
am Platz, da er Zweifel an der
Kraft des Gewerkschaftsbun¬
des aufkommen ließe. In ei¬
nem solchen Fall muß aus
Selbsterhaltungstrieb
dem
Gewerkschaftsbund das ei¬
gene über das allgemeine In¬
teresse stehen. Es ist gut, das
rechtzeitig und eindeutig zu
sagen. Soweit es die christli¬
chen Gewerkschafter im ÖGB
betrifft, wird dieser Standpunktsicherdievolle Billigung
finden, denn sie erweisen da¬
mit nicht nur dem ÖGB, son¬
dern auch ihrer Partei und un¬
serem Lande den besten
Dienst.
Soweit es die Kommunisten
betrifft, sind sie wie bisher zu
sachlicher Arbeit eingeladen.
Sollten sie versucht sein, die
sozialistischen Gewerkschaf¬
ter anzutreiben, so werden sie
wie bisher bald einsehen, daß
dies ein nutzloses Unterfan¬
gen ist und daß die Gewerk¬
schaftsführung sich von ih¬
rer verantwortungsbewußten
Handlungsweise nicht ab¬
drängen lassen wird.
Es liegt im gewerkschaftli¬
chen Interesse, daß gerade
angesichts der neuen Situa¬
tion alle politischen Richtun¬
gen so wie bisher sachlich zu¬
sammenarbeiten.

VOR

O

JAHREN.
Im Heft 5/1966 von »Arbeit
und Wirtschaft« setzte sich
Fritz Klenner unter dem Titel
»Die Bewährungsprobe« mit
der Tatsache auseinander, daß
die Koalition der beiden gro¬
ßen Parteien nach zwanzig¬
jährigem Bestehen zu Ende
gegangen war. Über die auch
für den Österreichischen Ge¬
werkschaftsbund veränderte
Lage meinte Klenner (damals
Generaldirektor der BAWAG
und Obmann der Kontrolle
des. ÖGB) unter anderem:
Bisher war ein einheitliches
Auftreten des Gewerkschafts¬
bundes gegenüber einer ge¬
meinsamen Regierung leich¬
ter. War ein Gegensatz zur Re¬
gierung gegeben, so war er
gemeinsam für die sozialisti¬
sche und christliche Fraktion
gegeben. Das wird nun anders
sein. Ein Gegensatz zu einer
Regierungsauffassung ist al¬
lein für die christliche Fraktion
ein Gegensatz zu ihren Partei¬
gängern. Dafür sollen wir
Verständnis haben. Der ÖGB
muß eine konsequente, aber
durchaus sachliche Politik be¬
treiben, die es unseren christ¬
lichen Kollegen ermöglicht,
mitzutun. Schließlich haben
alle Arbeitnehmer gleichlau¬
fende Interessen.
Allerdings sei eines klarge¬
stellt: Der ÖGB kann eine
sachliche Politik nur insofern
betreiben, als er von der par¬
teipolitischen Arbeitnehmer¬
gruppierung der ÖVP, dem
ÖAAB, nicht zuletzt zu einer
Lizitationspolitik gezwungen
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Klenner schloß seinen Bei¬
trag:
Regierungen kommen und
gehen. Der Österreichische
Gewerkschaftsbund bleibt.
Jirtaii Wirtschaft
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Mmkamwehtallesaussen...

fmm
Friedrich Adler (1879-1960),
österreichischer Politiker, Physi¬
ker und Mathematiker; Sohn Vic¬
tor Adlers, bekämpfte als Redak¬
teur der theoretischen Zeitschrift
der
Sozialdemokratie
»Der
Kampf« die Kriegspolitik seiner
Partei. Er erschoß am 21. Oktober
1916 den Ministerpräsidenten
Stürgkh (1859-1916) aus Protest
gegen den parlamentslosen Aus¬
nahmezustand und zur Aufrütte¬
lung der Arbeiterschaft gegen den
Krieg. Adler wurde zum Tode ver¬
urteilt, aber zur Kerkerstrafe be¬
gnadigt und 1918 amnestiert. Trat
als Vorsitzender der Wiener Arbei¬
terräte 1918/19 dem kommunisti¬
schen Einfluß erfolgreich entge¬
gen. 1923 wurde er Sekretär der
II. Internationalen in Zürich, seit 1935
in Brüssel; löste 1939 das Aus¬
landsbüro der österreichischen
Sozialdemokraten auf. (Seite 22)
Audiometrie (zu lateinisch
audire = hören; metron = Maß):
Prüfung des Gehörs mit Hörmeß¬
geräten. (Seite 34)
Bundesanstalt für Arbeit mit
dem Sitz in Nürnberg, untersteht
der Aufsicht des Bundesministers
für Arbeit, Gesundheit und Sozial¬
ordnung; unterliegt der Selbst¬
verwaltung. Zu ihren Aufgaben
zählen unter anderen die Arbeits¬
losenversicherung, Arbeitslosen¬
hilfe, Arbeitsvermittlung, Berufs¬
beratung, Förderung der beruf¬
lichen Bildung. (Seite 25)
Chose (französisch; sprich:
schos): unangenehme Sache, An¬
gelegenheit. (Seite 5)
dB = Abkürzung für Dezibel, der
zehnte Teil eines Bei (nach dem
amerikanischen Erfinder des Tele¬
fons A. G. Bell, 1847-1922), ist eine
Maßbezeichnung für die Intensität
eines Schallpegels. Dauernder
Lärm führt je nach Höhe des
Schallpegels zu Leistungsminde¬
rung, vegetativen Störungen und
Gehörschäden. Lärm über 80 dB
bewirkt ein Absinken der Lei¬
stungsfähigkeit auf ein Minimum
und führt zu Gehörschäden, nach
anderer Darstellung werden 85 dB
als schädlich angesehene Grenze
bezeichnet. (Seite 21 und 34)
demographisch (zu griechisch
demos = Volk; graphein = schrei¬
ben): bevölkerungsstatistisch, zur
Demographie
(Bevölkerungs¬
statistik,
Bevölkerungskunde)
gehörend. (Seite 23)
Eckzins Der Zinssatz (Zinsfuß),
mit dem Einlagen auf Sparkonten
mit gesetzlicher Kündigung zu
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verzinsen sind; Richtsatz für die
Verzinsung der anderen Einlagen.
(Seite 14)
Ferdinand Hanusch (1866 bis
1923), österreichischer Gewerk¬
schafter und Politiker, Sozialde¬
mokratischer Abgeordneter, 1918
und 1919 Staatssekretär für so¬
ziale Verwaltung, schuf die Grund¬
lage der Sozialgesetzgebung der
Ersten Republik; Betriebsrätege¬
setz, Achtstundentag, gesetzliche
Arbeitslosenfürsorge, Arbeiterur¬
laubsgesetz, Kollektivvertragsge¬
setz, Regelung der Nachtarbeit bei
Frauen und Jugendlichen, Verbot
der Kinderarbeit und anderes.
1921 Direktorder Wiener Arbeiter¬
kammer. (Seite 47)
Hearing (englisch; sprich hiring): Bezeichnung für ein öffentli¬
ches Anhören beziehungsweise
eine öffentliche Befragung von
Sachverständigen, Fachleuten,
Wissenschaftern oder anderer
Persönlichkeiten zu einer be¬
stimmten Sachfrage, durch das
Parlament, durch eine oder meh¬
rere politische Parteien oder durch
eine Kommission beziehungs¬
weise durch einen Ausschuß zum
Zwecke der Urteils- und Entschei¬
dungsfindung. Anhörung, Ver¬
nehmung, Befragung, auch Aus¬
sprache. (Seite 47)
Implikation (von lateinisch implicatio = Verflechtung, Verwor¬
renheit): das Implizieren, Einbe¬
ziehen einer Sache in eine andere;
logische Beziehung zwischen
zwei Sachverhalten, von denen
der eine den andern in sich
schließt oder schließen soll (zum
Beispiel die Relation impliziert die
Zahl, dieZahl impliziert den Raum;
der Begriff Vater impliziert den
Begriff Kind, usw.). In der moder¬
nen Logik wird unter Implikation
im allgemeinen die »wenn...
so«-Beziehung
verstanden:
»wenn es regnet, so ist es naß.«
(Seite 5)
interdisziplinär (zu lateinisch inter = zwischen, unter; disciplina =
Unterricht, Unterweisung; Ord¬
nung, Kenntnis): mehrere Diszipli¬
nen umfassend, die Zusammen¬
arbeit mehrerer Disziplinen be¬
treffend. (Seite 3)
KKE =Kommunistikö Komma
Ellädas = Kommunistische Partei
Griechenlands, von 1924 bis zur
Auflösung der Komintern mit dem
Zusatz »Griechische Sektion der
Komintern«. Im Juni 1985 erhielt
die KKE bei den Wahlen 9,9% der
Stimmen und 13 Sitze des 300köpfigen Parlaments. (Seite 25)
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konkav (von lateinisch concavus = hohlrund, gewölbt; zu cavus
= hohl): nach innen gewölbt;
Gegensatz: konvex (nach außen
gewölbt, erhaben). (Seite 5)
logarithmisch (zu griechisch logos = Vernunft, Verhältnis; arithmos = Zahl): den Logarithmus be¬
treffend, auf einen L. beruhend,
ihn anwendend. Logarithmus: Ab¬
kürzung: log, Zahl, mit der man
eine andere Zahl, die Basis
(Grundzahl einer Potenz oder ei¬
nes L.) potenzieren (mit sich selbst
multiplizieren, zur Potenz erhe¬
ben) muß, um eine vorgegebene
Zahl, den Numerus (Zahl, zu der
der Logarithmus gesucht wird) zu
erhalten. Zum Beispiel ist 3 der
Logarithmus von 1000 zur Basis 10,
da 103 = 1000, 5 der Logarithmus
von 32 zur Basis 2, da 25 (sprich: 2
hoch fünf) = 32. Man kann zu jeder
Basis L. berechnen, beschränkt
sich aber im allgemeinen auf die
Basis 10 (Brigg'scher L. oder
dekadischer L.). (Seite 4)
Monetarismus (zu lateinisch
moneta = Münze); eine insbeson¬
dere von Milton Friedman entwikkelte wirtschaftswissenschaftliche
und wirtschaftspolitische Doktrin,
die besagt, daß in einer Volkswirt¬
schaft der Geldmenge, das heißt
der Menge des umlaufenden Barund Giralgeldes, überragende Be¬
deutung beigemessen werden
muß und deshalb die Wirtschaft
primär über die Geldmenge zu
steuern ist. (Seite 3)
Panhellenistische Sozialisti¬
sche Bewegung = Panellfnio Sosialistikö Kinima, Abk.: PASOK.
Wurde am 11. Oktober 1974 durch
Andreas Papandreou (geb. 1919)
in Athen gegründet. Bei den Par¬
lamentswahlen im Juni 1985 er¬
hielt die PASOK 45,8% der Stim¬
men und 161 von 300 Mandaten.
(Seite 25)
Andreas Papandreou (geb. 5.
Feber 1919 auf Chios), griechi¬
scher Politiker, Wirtschaftswis¬
senschafter, seit 1940 in den USA,
lehrte dort zwischen 1947 und
1959 Wirtschaftswissenschaften.
Kehrte 1960 nach Griechenland
zurück, gründete hier das Institut
für wirtschaftliche Planung und
Entwicklung. Politisch entwickelte
er sich zum Sprecher des linken
Flügels der Zentrumsunion.
1964/65 war er Minister in der Re¬
gierung seines Vaters. Nach der
Errichtung der Militärdiktatur
(1967) zeitweilig in Haft, dann bis
1974 in Schweden und Kanada im
Exil. 1968 Mitbegründer der

Panhellenischen Befreiungsbewe¬
gung, aus der 1974 die Panhelleni¬
sche Sozialistische Bewegung
PASOK entstand. Nach deren
hohem Wahlsieg im Oktober 1981
übernahm P. das Amt des Mini¬
sterpräsidenten. (Seite 24)
Paric-and-ride-System (eng¬
lisch; sprich: park end raid): Rege¬
lung zur Entlastung des städti¬
schen Bereichs vom Autoverkehr,
nach der Kraftfahrer ihre Autos auf
Parkplätzen am Rande der Stadt
abstellen und von dort die öffent¬
lichen Verkehrsmittel benützen.
(Seite 45)
Reagonomics. Die wirtschaftli¬
chen und sozialpolitischen Maß¬
nahmen der Reagan-Regierung.
(Seite 3)
Rendite (italienisch rendita =
Ertrag): Verzinsung; der Jahres¬
ertrag eines angelegten Kapitals,
insbesondere von Effekten (Ak¬
tion, Obligationen, Pfandbriefe),
sehr oft in Prozent des angelegten
Kapitals ausgedrückt. (Seite 4)
temporär (zu lateinisch tempus
= Zeit): vorübergehend, zeitweise,
zeitweilig, zur Zeit, vorläufig.
(Seite 25)
Wiener
Hochverratsprozeß
1870. Anläßlich der Eröffnung des
Reichsrates versammelten sich
am 13. Dezember 1869 20.000
Arbeiter vor dem Abgeordneten¬
haus, um in einer Demonstration
die Verwirklichung ihrer Forde¬
rungen durchzusetzen. Unmittel¬
bar danach kam es zur Verhaftung
der wichtigsten Führer der De¬
monstration und zu deren Verur¬
teilung im Wiener H. 1870zu mehr¬
jährigen Kerkerstrafen. (Seite 22)
Zunftwesen. Organisationsform
des Handwerks im Feudalismus.
Die Zünfte entstanden im 11. be¬
ziehungsweise 12. Jahrhundert
und wurden bald neben den Patri¬
ziern Träger der mittelalterlichen
Städte. Sie hatten strenge, ge¬
schriebene Satzungen: bestimm¬
ten Arbeitstag, Arbeitszeit, Berufs¬
ausbildung, Zahl der Gesellen und
Lehrlinge jedes Meisters, Qualität
und Preis der Produktion usw. Der
Zerfall der Stadtwirtschaft und
schließlich die beginnende Indu¬
strialisierung führten zum Verfall
der Zünfte. Heute wird ein Teil ih¬
rer Aufgaben von den Innungen
wahrgenommen. (Seite 47)
DRUCKFEHLERBERICHTIGUNG
Heft 4/86, Seite 48,2. Spalte, 18. Zeile
von oben richtig: Mocidade, deren ...;
4. Spalte, 21. Zeile von unten richtig:
Marcelo Caetano.
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Otto Famy/Heinz Huemer
Wie überprüfe ich
meine Lohn- und
Gehaltsabrechnung?
Ein Leitfaden ßir Arbeitnehmer

Verlag

des

Dieses Buch soll ein Leitfaden
durch die oft sehr verschlunge¬
nen Wege der Lohn- und Ge¬
haltsabrechnung sein. Dabei wird
ein

didaktisch

neuartiger Weg

gewählt: ausgehend von einfa¬
chen, aus dem Leben gegriffenen

ÖGB

gebers außer acht gelassen. Sie
wenden sich vielmehr an Arbeiter
und Angestellte, insbesondere
an Betriebsräte, um einem Infor¬
mationsdefizit auf diesem Gebiet
abzuhelfen.

Beispielen werden nach und
nach die wichtigsten abstrakten
Grundbegriffe der Lohn- und Ge¬
haltsabrechnung erklärt und an¬
schaulich gemacht.

Theorie und Praxis
der Gewerkschaften
Verlag des Österreichischen
Gewerkscllaftsbundes

Thomas G. Ladis
Eva Maria Nesvadba

Statistik
Lüge oder Wahrheit?

Die Autoren wenden sich dabei
nicht an professionelle Lohnver¬
rechner, denn bewußt wurden
sämtliche

Dienstgeberangaben

und Meldepflichten des Dienst¬

128 Seiten, Paperback, S128,-

Über die Kunst, mit Statistiken zu

Leser zu helfen, den Statistiken

lügen (und die Kunst, solche
Lügen zu entlarven), wurden

mit jener kritischen Skepsis zu
begegnen, die wohl fast in jedem

schon viele Bücher geschrieben.

Fall angebracht ist.

Manche stellen an die Leser
hohe wissenschaftliche Ansprü¬
che, manche sind eher humori¬
stisch angelegt und der Unter¬
haltung gewidmet.
Dieses Buch ist für Betriebsräte
und
Gewerkschaftsfunktionäre

Theorie und Praxis
der Gewerkschaften
Verlag des Österreichischen
Gewerkschaftsbundes

168 Seiten, Paperback,
S 168-

gedacht, die täglich mit Stati¬
stiken konfrontiert werden. Es
soll ihnen ermöglichen, besser zu
verstehen, was hinter den stati¬
stischen Angaben steckt. Vor
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allem aber geht es darum, dem
Bestellungen an die
nächste Buchhand-+
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