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Die schönste
Zeit des Jahres
Seite 12

Jeder hat seine eigene Vorliebe für eine
der Jahreszeiten, man muß aber nicht un¬
bedingt ein Faulpelz oder Tachinierer
sein, um den Urlaub taxfrei zur schönsten
Zeit des Jahres zu erklären. Gerhard
Stemberger, von der Sozialwissenschaft¬
lichen Abteilung der Wiener Arbeiter¬
kammer, gibt hier einen Überblick über
die neuen Urlaubsansprüche, über Ur¬
laubsgewohnheiten, über häufig auftre¬
tende Probleme bei Inanspruchnahme
des Urlaubs. Dr. Stemberger hat in »Arbeit
& Wirtschaft« zuletzt (12/85) über eine
AK-Studie berichtet, die die Arbeitszeit¬
situation im Einzelhandel darlegte.

►

»Forderungen an die Zukunft«
Seite 2

Zurzeit ist die große Mitglieder-Befra¬
gungsaktion des ÖGB, die im Frühjahr
1985 begann, in ihrer zweiten Phase. In
etwa dreihundert Diskussionsrunden, die
noch bis Sommeranfang gehen, setzen
sich Mitglieder, Betriebsräte, Funktionäre
mit Fragen auseinander, die für die Ar¬
beitnehmer von Bedeutung sind. Der Lei¬
tende ÖGB-Sekretär Fritz Verzetnitsch
und Organisationssekretär Herbert Steier
waren bei einigen Dutzend solcher Dis¬
kussionsrunden dabei. Gewälzt werden
dabei keineswegs Probleme der großen
Weltpolitik, sondern die wirtschaftlichen,
sozialen, kulturellen, die gesellschaftli¬
chen Fragen, die Österreichs Gewerk¬
schafter vom Neusiedler See bis zum Bo¬
densee berühren.

Wiener Personal¬
vertretungsrecht
Seite 18

Ein Beispiel, wie langwierig das Ringen
um den Ausbau des Mitwirkungsrechts
und auch Mitbestimmungsrechts von Ar¬
beitnehmervertretungen ist, bietet das
neue Personalvertretungsgesetz für die
jetzt mehr als 65.000 Gemeindebedien¬
steten Wiens. Vier Jahrzehnte lang gab
es ein Provisorium, bei dem die Gewerk¬
schaftsfunktionäre gleichzeitig die Be¬
triebsvertretung innehatten. Nun sind die
Aufgaben getrennt, durch weitgehende
Personalunion ist jedoch gewährleistet,
daß die Interessen der Kollegenschaft
ebenso gut gewahrt werden wie bisher.

Seite 7
»Arbeit & Wirtschaft« wird in nächster Zeit
als einen Schwerpunkt in loser Folge Pro¬
bleme unregelmäßiger und unangeneh¬
mer Arbeitszeiten darstellen. Das soll aber
nicht in akademischer Betrachtungs¬
weise geschehen. Vor allem sollen Betrof¬
fene zu Wort kommen! Daher ruft hier
Bernhard Schwarz, der Leiter der Sozial¬
politischen Abteilung der Wiener Arbei¬
terkammer, betroffene Leser auf, sie
mögen über ihre Erfahrungen mit solch
unregelmäßigen und unangenehmen
Arbeitsformen berichten.

USA-Wirtschaft
Seite 26

Die Kosten des Wirtschaftsaufschwungs
tragen die Arbeitnehmer. Das ist eine der
Kernaussagen des Berichts, den unser
amerikanischer Mitarbeiter Horst Brand
über Lage und Entwicklung der amerika¬
nischen Wirtschaft verfaßte. Die Gewinne
sind enorm, der Druck auf Löhne und Ge¬
hälter hält an. Triste ist auch die Lage der
Bauern, in den USA Farmer genannt. Im
Jahr verlieren zurzeit 50.000 von ihnen
den Hof.

Steuern Seite 33
Im Märzheft berichtete Otto Farny (Wiener
Arbeiterkammer, Abteilung für Wirt¬
schafts- und Steuerrecht) über steuer¬
rechtliche Änderungen, die durch das
Abgabenänderungsgesetz 1985 eingetre¬
ten sind. In diesem zweiten, ergänzenden
Artikel beschreibt Dr. Farny die steuer¬
lichen Maßnahmen zur Stärkung der
Eigenkapitalbasis der Unternehmen.

■55
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Nachtarbeit
Seite 36

Besser Nachtarbeitsplätze als keine Ar¬
beitsplätze, sagen deutsche Gewerk¬
schafter angesichts sogenannter »Gei¬
sterschichten« in menschenleeren Fabri¬
ken, in denen emsige Roboter unermüd¬
lich werken, niemals von psychosomati¬
schen Krankheiten geplagt, niemals von

Schlafstörungen gequält, die der ver¬
schobene Lebensrhythmus den Nachtar¬
beitern auferlegt. Seit 1. Juni ist eine Ge¬
setzesnovelle zur Nachtarbeit der Frauen
in Kraft. Die Abgeordnete Gabrielle Trax¬
ler, Frauensekretärin des ÖGB, reißt eine
Reihe von Fragen an, die es zu dem äu¬
ßerst heiklen Bereich der Nachtarbeit
nicht nur für Frauen gibt.

Mitgliederstand Seite 41
Wie immer mißt der ÖGB die Mitglieder¬
bewegung von Ende des einen bis zum
Ende des nächsten Jahres. Wenn als
Überschrift über den vom Leitenden
ÖGB-Sekretär Fritz Verzetnitsch gegebe¬
nen Bericht über die Entwicklung im Jahr
1985 hier steht »ÖGB hielt sich gut«, so ist
das keineswegs Gesundbeterei, sondern
eine nüchterne Tatsache. Die Zeiten sind
hart, für manche Gewerkschaft verhee¬
rend, aber es kommt letztlich auf die Kraft
der ganzen Organisation an. Schwächen
werden jedenfalls nicht verschleiert.
Bescheid wissen
Dieser Ausgabe ist das »AW Spezial«,
Folge 16, beigeheftet: »Betriebsrat und
Bilanz«, verfaßt vom Leiter der Betriebs¬
wirtschaftlichen Abteilung der Wiener Ar¬
beiterkammer, Dr. Rainer Moritz, und
Mag. Wolfgang Hess. Bitte herausneh¬
men und aufheben!
Wohl nur noch wenige Leser werden sich
erinnern, daß wir schon einmal zwei grö¬
ßere Beiträge gebracht haben, die es den
Kollegen leichter machen sollten, die vom
eigenen Unternehmen erstellte Bilanz kri¬
tisch zu betrachten. (Ferdinand Lacina:
»Bilanzen - kritisch betrachtet.« Heft
3 und 5/1970).

Sonderunterstützungsgesetz
(Maiheft Seite 31/32)
Um Mißverständnisse zu vermeiden,
sei darauf hingewiesen, daß durch die
Neuregelung der Sonderunterstüt¬
zung Männer, die - beispielsweise -
ab dem 54. Lebensjahr arbeitslos sind
und keine Notstandshilfe bekommen,
dennoch mit dem 59. Lebensjahr Son-
derunterstützung erhalten können,
soferne sie laufend beim Arbeitsamt
als arbeitsuchend gemeldet waren.
Im Juli-August-Heft werden wir die
Reichweite der Neuregelung an ver¬
schiedenen Beispielen darstellen.
Die Entwicklung der Sonderunterstüt¬
zung: In der Amtszeit von Sozialmini¬
sterin Grete Rehorgalt ab 1. April 1967
das Sonderunterstützungsgesetz für
den Kohlenbergbau, ab 15. Juli 1969
ausgeweitet auf den Nichtkohlen-
bergbau. In der Amtszeit von Sozial¬
minister Rudolf Häuser wurde mit 1.
Jänner 1974 das Sonderunterstüt¬
zungsgesetz auf alle Wirtschafts¬
zweige ausgedehnt.
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»Forderungen an die Zukunft«

werden ernstgenommen

Vor einem Jahr begann der Öster¬
reichische Gewerkschaftsbund unter
dem Titel »Forderungen an die Zu¬
kunft« eine große Mitgliederbefra¬
gung, bei der jedes Mitglied einen
umfangreichen Fragebogen ausfül¬
len konnte, nach Belieben mit Na¬
mensangabe oder auch anonym.
»Arbeit & Wirtschaft« schrieb damals,
wenn auch nur jedes hundertste Ge¬
werkschaftsmitglied den Fragebogen
ausfülle und an den ÖGB zurück¬
schicke, wäre das bereits ein beacht¬
licher Erfolg. Es kamen aber doppelt
soviel, nämlich an die 33.000, zurück.

Vom Herbst an setzte in ganz Öster¬
reich eine Veranstaltungswelle ein,
bei der in Diskussionen Mitglieder,
Funktionäre, Betriebsräte zu Wort
kamen. Konnte man in der ersten
Phase der Aktion noch vielleicht sa¬
gen, na ja, da sind mehr als ein Dut¬
zend vorgegebener Fragen, da wären
die Verantwortlichen im ÖGB immer
noch leicht imstande, die Auswertung
der Antworten in die von oben her
gewünschte Richtung zu lenken, so
wäre das schon im zweiten Abschnitt
nicht mehr möglich.

Bisher gab es nämlich rund 250
solcher Diskussionsveranstaltungen,
an denen zwischen 10 und 100 Kolle¬
ginnen und Kollegen (diese überwo¬
gen meistens an Zahl) mit vollem Eifer
und Ernst ihre Meinung äußerten. Zu¬
vor gab es stets ein kurzes Einlei¬
tungsreferat und dann wurde drauf¬
losdiskutiert, oft zuerst in Arbeits¬
gruppen. Da gab es in den drei bis
neun oder zehn Stunden, in denen
die Kolleginnen und Kollegen ihre
Ansichten, Sorgen, Wünsche, Forde¬
rungen darlegten, nichts zu steuern,
nichts zu »kanalisieren«. Wie es
freien Gewerkschaftern in einem
freien Land nicht nur zukommt, son¬
dern geziemt, behandelten sie jene
Themen, Fragen, Probleme, die ihnen
besonders am Herzen liegen, die ih¬
nen unter die Haut gehen. Besonders
eifrig waren die Gewerkschafter
Kärntens. Würde man die Zahl ihrer
Veranstaltungen, nämlich 43, auf
ganz Österreich umlegen, also
»hochrechnen«, so müßten es bis
Ende Juni - da geht der zweite Ab¬
schnitt, die zweite Phase der Aktion
zu Ende, nicht, wie zu erwarten, 300,

sondern an die 700 Diskussionsver¬
anstaltungen werden. Das tut aber
dem Ganzen keinen Abbruch, örtli¬
che Verschiedenheiten wird es bei
solchen Massenaktionen stets geben.

Hier mehr als einen stichwortarti¬
gen Überblick über auch nur einen
Bruchteil dieser Diskussionsstunden
geben zu wollen, wäre vermessen.
Das kann erst später geschehen und
daran wird Tag für Tag gearbeitet.
Hier heißt es, sich mit einigen Aus¬
schnitten zu begnügen. Das sei auch
versucht. Bei diesen »Momentauf¬
nahmen« ist auch immer angegeben,
wo sie gemacht wurden.

Verkürzung der Lebensarbeitszeit
bei Schwerarbeitern. (Weyer und
Kleinreifling, OÖ)

Spitzenfunktionäre sollten in der
Öffentlichkeit gleiche Ansichten ver¬
treten. (Verbundkraft Korneuburg)

Durch den vermehrten Einsatz
neuer Technologien ist die Gefahr ei¬
nes möglichen Arbeitsplatzverlustes
gegeben. Hier müßte der Mensch vor
ökonomischen und wirtschaftlichen
Zielen gesetzt werden. Die Arbeits¬
plätze sollen durch die Aufnahme
neuer, intelligenter Produkte, die
durch Innovation entstehen könnten,
gesichert werden. Dem Thema Um¬
weltschutz sollen sich Gewerkschaf¬
ten und Kammern ganz besonders
widmen. (VOEST-ALPINE, Krems)

Mehr Mitsprache bei der Arbeits¬
planung. (Danner, Vorchdorf, OÖ)

Mehr und bessere Informationen
der Arbeitnehmer durch die Gewerk¬
schaft. Der ÖGB setzt sich nicht
ernstlich für die Durchsetzung des
Berufsbildungsfonds ein. (Siemens)

Bessere Mitbestimmung der Be¬
triebsräte bei Aufnahmen, Kündigun¬
gen, Entlassungen. (Allgemein zu ge¬
ringer Kündigungsschutz.) Siche¬
rung der Intimsphäre am Arbeitsplatz
- keine unnötigen Kontrollen. Ge¬
werkschaften sollen auch Arbeit ver¬
mitteln. (ÖGB-Bildungsreferat)

Stereoanlagen für Jugendgruppen.
Mehr Schutzmaßnahmen am Ar¬
beitsplatz. Bessere Arbeitszeitauftei-
lung. (ÖGJ Grünburg, OÖ)

Strengere Kontrollen bei Umwelt.
Aufklärung der Arbeitnehmer über
Gesundheitsfragen am Arbeitsplatz.
(ÖGJ Ebensee)

Befriedigende Abfertigungsrege¬
lung für Beschäftigte in Saisonberu¬
fen. Aufwertung des Ansehens der
Facharbeiter. Kritik am Mangel an So¬
lidarität zwischen Arbeitslosen und
Arbeitsbesitzern. (Landesexekutive
Kärnten)

Gleichberechtigte Mitbestimmung
der Arbeitnehmervertreter in der Be¬
rufsausbildung. Facharbeiterausbil¬
dung mehr ins Auge fassen. Der ge¬
samte Berufsberatungsbereich soll
neu überdacht werden. (Landes¬
exekutive Kärnten, Frauen)

Zuwenig Kontakt mit Spitzenfunk¬
tionären. (AK Wien)

Neidkomplexe zwischen den Ge¬
werkschaften vermeiden. Mehr Soli¬
darität unter den Arbeitnehmern.
Mangel an Information für Betriebs¬
räte trotz Papierflut. (ÖGB-Gewerk-
schaftsschule)

Der Zugang zu den verschiedenen
Freizeiteinrichtungen müßte verbes¬
sert und für Minderbemittelte kosten¬
los werden. Für den Umweltschutz ist
auch die Förderung des öffentlichen
Verkehrs notwendig. Maschinen mit
Schutzeinrichtungen müßten den Er¬
zeugern zwingend vorgeschrieben
werden. Forderung an die Zukunft:
Eine flexible Altersgrenze auch für
Gewerkschaftsfunktionäre. (Schwa-
nenstadt, OÖ)

Mitbestimmung bei neuen Techno¬
logien, radikale Arbeitszeitverkür¬
zung (35 Stunden), verbesserter Da¬
tenschutz, EDV in Berufsschulen,
Einsicht in Personalüberwachungs¬
systeme, bessere Ausbildung der Ar¬
beitsmediziner. (MBE-Jugend und
ÖGJ, Linz)

Mitbestimmung der Beschäftigten
bei Arbeitsgestaltung, mehr Mitspra¬
cherecht der Betriebsräte, humane
Arbeitsplätze, auf die physischen und
psychischen Bedürfnisse der Arbeit¬
nehmer eingehen. (Landesexekutive
Burgenland)

Aktivierung der Ortsgruppen, Mit¬
gliedererfassung am Wohnort, ver¬
stärkte Freizeitaktivitäten in Gemein¬
den und Bezirken, Vereinheitlichung
des gewerkschaftlichen Pressewe¬
sens, Bildungsangebote an alle
ÖGB-Mitglieder. (Landesexekutive
Niederösterreich)

Die Zusammenarbeit zwischen Ba-
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sis und Spitze funktioniert nicht rich¬
tig. Lohnniveau in guten Zeiten zu
niedrig. Vereinsamung am Arbeits¬
platz durch neue Technologien. Ar¬
beitslose in die Gewerkschaft einbin¬
den. Mit dem Computer umgehen
lernen. Umdenken bei gewerkschaft¬
licher Bildungsarbeit, nicht nur Funk¬
tionäre einladen, sondern auch Mit¬
glieder. (Landesexekutive Salzburg)

Kuraufenthalte sollten eher ge¬
nehmigt werden. Einhaltung vorhan¬
dener Schutzbestimmungen, zum
Beispiel Pausen bei Bildschirmarbeit.
Stärkere Kontrollen durch Arbeits-
inspektorat. (Graz-Stifting)

Der Abbau von regelmäßigen
Überstunden sollte vehement voran¬
getrieben werden. (Gewerkschafts¬
schule Graz)

Durch Verkürzung der Arbeitszeit
sind vorrangig Arbeitsplätze für Ju¬
gendliche zu schaffen. Bildungsfrei¬
stellung für alle Dienstnehmer. Der
ÖGB müßte die Erhöhung des Bil¬
dungsbewußtseins der Lohnabhän¬
gigen betreiben. Gerechtere Ein¬
kommensverteilung auch für Frau
und Mann. Stärkere Anhebung der
niederen Einkommen. Aufzeigen von
Betrieben, die durch extreme Sen¬
kung der Lohnkosten (Abrufarbeit,
keine Lehrlingsausbildung usw.)
auch Arbeitsplätze in personalinten¬
siven Konkurrenzbetrieben gefähr¬
den. Mehr Aufklärung bei den Jünge¬
ren über Streikrecht. Gewerkschafts¬
beitrag einheitlich 1% des Gehalts
ohne Höchstgrenze. (ÖGB-Haus
Graz, Frauen)

Eine möglichst gerechte Verteilung
der Lohnarbeit ist das gesellschaftli¬
che Thema des nächsten Jahrzehnts.
(Gewerkschaftsschule Weiz)

Besserer Informationsfluß vom
ÖGB zu den Betrieben. Mehr praxis¬
bezogene Bildung, Einführung von
Computerkursen. Speziell für
Schichtarbeiter ein flexibles Bil¬
dungsprogramm der Volkshoch¬
schule. (Gewerkschaftsschule Mürz-
zuschlag)

Möglichkeit eines unbezahlten
Pflegeurlaubs für Angehörige für die
Dauer eines Kalenderjahres, ähn¬
lich dem Mutterschaftskarenzurlaub.
Günstige Freizeiteinrichtungen für
Gewerkschaftsmitglieder (Tennis¬
plätze, Bäder, Hallenbäder). Bei der
Arbeitsgestaltung vor allem versu¬
chen, von der Akkordarbeit wegzu¬
kommen. Bei der Neugestaltung von
Arbeitsplätzen vermehrt auf die Er¬
gonomie Rücksicht nehmen. (Güs-
sing/Jennersdorf, Burgenland)

Bessere Ausbildung der Arbeit¬
nehmer und in den Schulen im Be¬
reich der neuen Technologien. Durch
Schulung der Beschäftigten die Ar¬
beitsqualität heben.

*
Bei aller Offenheit der vielen Ge¬

sprächsrunden, ja vielleicht sogar
wegen dieser Offenherzigkeit, kam
auch Skepsis auf, gab es Äußerungen
des Zweifels, wie etwa bei der bereits
genannten Veranstaltung (Güs-
sing/Jennersdorf) im Burgenland:
»Man läßt die Basis sehr oft nur zum
Schein diskutieren, die Entscheidun¬
gen werden meistens von den Spit¬
zenfunktionären getroffen, ohne auf
die Meinung der Basis einzugehen.«

Das ist nun sicher nicht der Fall,
denn alles, was bei diesen rund 300
Veranstaltungen zum Ausdruck kam
und noch kommt, fließt in den dritten
Abschnitt der ÖGB-Aktion »Forde¬
rungen an die Zukunft« ein, in die
Vorbereitung des 11. Kongresses.

Das Wort des Staatsmannes Tho¬
mas G. Masaryk »Demokratie ist Dis¬
kussion« kann zwar andersherum
nicht gelten, weil Diskussion allein
noch lange nicht Demokratie ist, aber
dennoch gibt es ohne Diskussion
keine Demokratie. Die Arbeitskreise,
die den 11. Bundeskongreß des ÖGB
(vom Herbst 1987) vorbereiten, wer¬
den daher sehr wohl die »Forderun¬
gen an die Zukunft« ernst nehmen.

g. d.

»Nachsatz» zu den
»Forderungen an die
Zukunft«

In den noch kommenden Diskus¬
sionsrunden der »Forderungen an
die Zukunft« wird bestimmt auch die
Katastrophe von Tschernobyl eine
Rolle spielen. Wer ist schließlich - in
jedem Sinn des Wortes - nicht davon
betroffen? Dazu einige Fragen und
Behauptungen. Wäre Zwentendorf in
Betrieb gegangen, und es wäre ein
sicherer Betrieb gewesen, würde es
nun, 15 bis 20 Jahre vor seinem natür¬
lichen Ende, stillgelegt werden? Was
ist mit den rund 300 Kernkraftwerken,
die jetzt auf der ganzen Welt in Be¬
trieb sind? (Und nicht nur an unseren
Grenzen, wie zum Beispiel in der
Tschechoslowakei oder in der
Schweiz.) Werden sie stillgelegt?
Was ist mit den anderen Reaktoren
von Tschernobyl, was ist mit Three
Miles Island?

Wäre es nicht vielleicht an der Zeit,
sich jetzt für Österreichs Energiepoli¬

tik auf die Nutzung der sichersten,
saubersten und billigsten heimischen
Energiequelle zu besinnen, das heißt
auf den Ausbau der Wasserkraft?

Ach nein, da fiel doch in einer der
Diskussionen wieder einmal das Wort
»ÖGB - Betonierer«! Freilich, Stau¬
dämme können nicht nur undicht
werden wie beim Maltakraftwerk,
Staudämme können sogar brechen,
doch die Staudämme Österreichs
stehen fest wie hundertjährige Ei¬
chen. Flußwasserkraftwerke können
aber auf keinen Fall explodieren,
können auch keine Todesstrahlen
verbreiten. Dennoch triumphieren
klarerweise jetzt auch jene, die sei¬
nerzeit- womöglich mit dem Aufkle¬
ber, mit dem Pickerl »Atomkraft, nein
danke!« ihr Auto in die Au lenkten, um
diese zu retten. (Allerdings fuhren sie
nicht mit Wasserstoffautos!)

Sie würden jedenfalls die gleich
großartige Protestbewegung ins Le¬
ben rufen, käme es zur Nutzung der
Sonnenenergie durch Sonnenkraft¬
werke, wie sie der Maschinenbauer,
Starkstromtechniker, Nachrichten¬
techniker und Systemanalytiker Nor¬
bert Weyss im Jännerheft und Feber-
heft 1978 von »Arbeit & Wirtschaft«
anschaulich beschrieben hat. (Wenn
er ein Narr sein sollte, dann ist auch
der geniale Hochrechner der Nation,
Gerhart Bruckmann, ein solcher,
denn er hängt der gleichen Idee an.
Die Sonne ist übrigens ein riesiger
Atomreaktor, allerdings auf Grund¬
lage der Kernfusion, eine Technik, die
die Menschen noch nicht beherr¬
schen.) Protest, das verschandelt die
schöne österreichische Landschaft.

Da man sich gegen Kälte nicht al¬
lein dadurch wehren kann, daß man
noch einen Pullover anzieht, weil man
auf Eisenbahnschienen nicht alle
Passagiere mit händisch betriebenen
Draisinen befördern kann, weil wir
nicht Glühwürmchen rein biologisch
in rauhen Massen züchten können,
um das Dunkel der Nacht zu über¬
winden, wird dann wohl nur noch
eine Möglichkeit übrigbleiben. (Das
könnte gleichzeitig die Steyr-Werke
sanieren!) So wie im utopischen Film
»New York im Jahr 2200« gezeigt,
wird dann in jeder Wohnung zumin¬
dest ein Standfahrrad stehen, damit
man durch stundenlanges heftiges
Strampeln einen Akkumulator soweit
aufgeladen hat, daß er zumindest
eine Weile Strom abgibt. Soferne
dann noch Menschen leben, die mit
elektrischem Strom noch etwas an¬
zufangen wissen. g. d.



Beruflicher Alltag

von Lehrlingen

Eine Nahaufnahme der Ausbitdungssituation
in vier Berufen

161 Wiener Lehrlinge der Lehrberufe Bürokauf¬
mann, Elektromechaniker, Elektroinstallateur
und Koch nahmen an einer Untersuchung teil,
die anläßlich des »Jahres der Jugend« von der
Arbeiterkammer Wien durchgeführt wurde. Sie
gaben etwa drei Wochen lang über berufliche
Tätigkeit und Ausbildung detailliert Auskunft.
Dabei fanden sogenannte »Arbeitszeitbudgets«
Verwendung, in denen die befragten Lehrlinge
mit ihren eigenen Worten und alltäglichen Rede¬
wendungen den Verlauf des vergangenen Arbeits¬
tags beschrieben. Ergänzt wurden diese
Beschreibungen des beruflichen Alltags durch
Strukturdaten (Beruf, Geschlecht, Lehrjahr,
Betriebsgröße, Ausbilderanzahl usw.) sowie
Angaben über Betriebsklima, Einschätzung
der Ausbildung und dergleichen.

Tätigkeits¬
einschätzung

Insgesamt wurden so 1983
Arbeitstage von den Lehrlin¬
gen beschrieben und von Ex¬
perten neun Tätigkeitskatego-
rien zugeordnet. Dafür wurde
ein Auswertungsschema ent¬
wickelt, das die Einschätzung
betrieblicher Aktivitäten nach
Ausbildungsorientiertheit und
Qualifiziertheit ermöglicht:
1. Berufsfremde Tätigkeiten
2. Berufsbezogene Hilfstätig¬
keiten
3. Berufsbezogene Tätigkei¬
ten mit Unterweisung
4. Berufsbezogene, selbstän¬
dige Tätigkeiten
5. Reine Ausbildungstätigkei¬
ten
6. Kurse
7. Leerläufe
8. Pausen
9. Vor- und Abschlußarbeiten

Für jede Tätigkeit wurde ein
Mittelwert pro Arbeitstag und
Lehrling gebildet, außerdem
wurde die jeweils maximale
Zeitdauer für die entspre-
chendeTätigkeitskategorie er¬
faßt.

Innerhalb der neun Tätig¬
keitskategorien nehmen vom
Lehrling selbständig und
ohne Anleitung durchge¬
führte produktive bezie¬
hungsweise kaufmännische
Tätigkeiten unabhängig vom
jeweiligen Beruf eine heraus¬
ragende Stellung ein (fast
vier Stunden pro Tag).

Alle anderen kategorisierten
Tätigkeiten nehmen viel weni¬
ger Zeit in Anspruch (nur eine
Stunde oder darunter): »Vor-
und Abschlußarbeiten«, »be¬
rufsbezogene Tätigkeiten mit
Unterweisung« durch Ausbil¬
der, »berufsbezogene Hilfs¬
oder Handlangertätigkeiten«
sind noch häufiger vorkom¬
mende Tätigkeitskategorien.
Ihr Gesamtzeitausmaß pro Tag
ist jedoch wesentlich geringer
als der Zeitaufwand für die
selbständige Tätigkeit. Eher
niedrig ist das Ausmaß berufs¬
fremder Tätigkeiten, aber
auch die kurze Zeit, die für
Ausbildungs- oder Kurstätig¬
keiten bleibt: betrachtet man
die vier Lehrberufe zusam¬
men, nehmen jene beruflichen
Tätigkeiten, die unmittelbare

Ausbildung darstellen, nur
etwa 10% der Arbeitszeit in
Anspruch.

Allgemein läßt sich fest¬
stellen, daß Lehrlinge in ei¬
nem hohen Ausmaß als selb¬
ständige gewerbliche oder
kaufmännische Fachkräfte
eingesetzt werden. In den
einzelnen untersuchten Lehr¬
berufen ergeben sich jedoch
hinsichtlich der geschilderten
Ergebnisse recht beträchtli¬
che Unterschiede.

Faßt man die neun Tätig¬
keitskategorien weiter zu¬
sammen, so lassen sich vier
große Kategorien bilden, die
eine Beurteilung der Grund¬
muster der Lehrlingstätigkeit
erlauben:

Ausbildungsfremde Tätig¬
keiten: Berufsfremde Tätig¬
keiten und berufsbezogene
Hilfs- oder Handlangertätig¬
keiten sowie Leerläufe und
Vor- und Abschlußarbeiten.

Ausbildungsbezogene Tä¬
tigkeiten: Berufsbezogene
Tätigkeiten mit Unterweisung,
Ausbildungstätigkeit ohne Pro¬
duktion, Kurstätigkeiten.

Berufsbezogene selbstän¬
dige Tätigkeiten

Pausen
Von allen untersuchten

Lehrberufen haben Köche am
meisten ausbildungsfremde
Tätigkeiten zu verrichten (et¬
was über drei Stunden pro
Tag). Dieses hohe Ausmaß
ausbildungsferner Tätigkeiten
wird nicht sosehr durch be¬
rufsfremde Tätigkeiten als
durch besonders viel Hilfs¬
und Handlangertätigkeiten
(zum Beispiel Gemüse putzen
und schneiden, Kartoffeln
schälen) sowie durch zeitlich
stark belastende Vor- und Ab¬
schlußarbeiten (zum Beispiel
Mise en place, Wegräumen
usw.) verursacht.

Die Bürokaufmann- und
Elektromechanikerlehrlinge

haben im Durchschnitt deut¬
lich geringere Anteile von
ausbildungsfremden Tätig¬
keiten (1,9 Stunden bezie¬
hungsweise 1,7 Stunden), ob¬

wohl beide noch klar vor den
Elektroinstallateurlehrlingen
(1,2 Stunden) rangieren: Hilfs¬
und Handlangertätigkeiten
spielen beim Bürokaufmann¬
lehrling (zum Beispiel Akten
vorbereiten, Einkuvertieren,
Notizen anfertigen) und beim

Elektromechanikerlehrling
(zum Beispiel Printplatten für
ein Gerät bestücken, das ein
Facharbeiter zusammenbaut)
eine größere Rolle. Der Elek¬
troinstallateurlehrling arbeitet
hingegen viel selbständiger im
Auftrag seines Meisters, so
daß er kaum für andere zuar¬
beitet und daher auch einen
viel geringeren Anteil an Hilfs¬
und Handlangertätigkeiten
und somit an ausbildungs¬
fremden Tätigkeiten aufweist.

Ausbildungsbezogene Tä¬
tigkeiten (Tätigkeiten mit Un¬
terweisung, reine Ausbil¬
dungs- und Kurstätigkeiten)
spielen in drei der untersuch¬
ten vier Lehrberufe nur eine
kleine Rolle (etwas über oder
unter der Einstundenmarke).
Der Umstand, daß Elektrome¬
chaniker hingegen von einem
weit höheren Ausmaß ausbil-
dungsbezogener Tätigkeiten
berichten (durchschnittlich
4,3 Stunden pro Tag), ist
auf die Praxis von Zusatz¬
unterrichten, Lehrwerkstätten,
Lehrecken usw. in der Elektro¬
industrie zurückzuführen.

Bei allen Lehrberufen
nimmt die produktive oder
kaufmännische selbständige
Tätigkeit eine überragende
Rolle ein: Die aufgewendete
Zeitdauer reicht von 3,7 Stun¬
den pro Tag beim Bürokauf¬
mann (für das selbständige
Briefeschreiben, Vorkontie¬
ren, Verbuchen usw.) über 4,9
Stunden pro Tag beim Koch
(zum Beispiel für die selbstän¬
dige Essenausgabe beim Mit¬
tagsgeschäft) bis zu 5,7 Stun¬
den pro Tag beim Elektroin¬
stallateur (zum Beispiel für das
selbständige Verkabeln von
Leitungen in einer Wohnung).
Nur der Elektromechaniker¬
lehrling fällt zeitlich deutlich
gegenüber den anderen Lehr¬
berufen ab: die bloß 1,4 Stun-
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den selbständiger Tätigkeit
pro Tag bedeuten, daß wegen
der Komplexität von Geräten,
Schaltungen usw. sehrviel un¬
ter Anleitung gearbeitet wer¬
den muß, aber auch, daß in¬
folge des Eindringens der
Elektronik in das Fachgebiet
eine verstärkte theoretische
Vertiefung der betrieblichen
Praxis erfolgt. Theoretische
Vertiefung von Arbeiten unter
Anleitung geht aber in der
Zeitbudgetierung beim Elek-
tromechanikerlehrling auf
Kosten der selbständigen pro¬
duktiven Tätigkeit.

In den einzelnen Lehrberu¬
fen ergab sich ein auffallend

gehalten. Einer Gruppe von
12% wurde während des
gesamten Untersuchungszeit¬
raums von drei Wochen keine
Pause zugestanden.

Andere Verstöße gegen das
Kinder- und Jugendlichen¬
beschäftigungsgesetz waren
weniger dramatisch: Die
Überschreitung der Arbeitszeit
sowie die Unterschreitung der
Ruhezeit und verbotenen
Nachtarbeitszeit halten sich -
für alle vier Lehrberufe be¬
trachtet - in überaus engen
Grenzen. Lediglich in Einzel¬
fällen wird die Tagesarbeits¬
zeit von acht Stunden etwa bis
zu zweieinhalb Stunden über¬
schritten (Maximalwert). Nur
in Ausnahmefällen wird eine
größere Stundenanzahl verbo¬
tener Nachtarbeit geleistet

gen als auch in der Nacht ge¬
arbeitet und die Ruhezeit un¬
terschritten. Besonders gra¬
vierend waren diese Verstöße
bei Kochlehrlingen in Gast¬
häusern (0,6 Stunden pro Tag
überzogene Arbeitszeit, 1,1
Stunden pro Tag verbotene
Nachtarbeitszeit, 0,5 Stunden
pro Tag unterschrittene Ruhe¬
zeit im Durchschnitt).

Der Mittelwert der Unter¬
weisungsdauer für alle Ar¬
beitstage aller befragten Lehr¬
linge beträgt 16 Minuten. Das
bedeutet, daß der Lehrling
beinahe den gesamten Ar¬
beitstag (mit Ausnahme der
Viertelstunde) ohne Unterwei¬

ft

i

Kein Honigklecken ist auch die Arbeit der Kochlehrlinge, oft eher minderbezahlte Arbeit als Lehre.

großer Anteil an Verstößen
gegen die Einhaltung der Pau¬
senregelung (spätestens nach
viereinhalb Stunden minde¬
stens eine halbe Stunde Pau¬
se). Innerhalb des 13tägi-
gen Untersuchungszeitraums
wurde untersucht, wie viele
Verstöße gegen die Pausen¬
regelung bei den Lehrlingen
vorkamen: Bei mehr als einem
Drittel aller Lehrlinge (36,5%)
ließ sich kein Verstoß gegen
die Pausenregelung feststel¬
len. Bei 28% der Lehrlinge
wurde bis zu viermal gegen die
Pausenregelung verstoßen.
Bei 23,5% wurde jeden zwei¬
ten bis dritten Tag die vorge¬
schriebene Pause nicht ein-

(Maximalwert: 5,2 Stunden).
Auch der Maximalwert der Un¬
terschreitung der Ruhezeit ist
relativ niedrig (1,3 Stunden).

Verstöße gegen das
Jugendlichenbeschäftigungs¬
gesetz sind vor allem ein Pro¬
blem des Gastgewerbes. Bei
den Lehrlingen der Elektrobe-
rufe waren überhaupt keine
Verstöße zu verzeichnen. Im
Lehrberuf Bürokaufmann gab
es weder verbotene Nachtar¬
beitszeit noch unterschrittene
Ruhezeit, hingegen wurde die
Arbeitszeit überzogen (durch¬
schnittlich eine Viertelstunde
pro Tag). Bei gastgewerbli¬
chen Lehrlingen wurde so¬
wohl die Arbeitszeit überzo-

sung tätig ist beziehungsweise
daß die Unterweisungen für
seine momentanen betriebli¬
chen Tätigkeiten aus vergan¬
genen Arbeitstagen stammen.

Im Vergleich der Lehrberufe
erhalten der Koch- und
der Bürokaufmannlehrling die
durchschnittlich geringste An¬
leitung und Unterweisung (8
beziehungsweise 9 Minuten),
der Elektromechanikerlehr-
ling die quantitativ stärkste
Ausbildung im Betrieb (38 Mi¬
nuten). Die vergleichsweise
längere betriebliche Ausbil¬
dungszeit des Elektromecha-
nikerlehrlings ist auf die Un¬
terbrechung der Arbeit für
reine Ausbildungszwecke so¬

wie auf innerbetriebliche Un¬
terrichts- und Kurstätigkeit zu¬
rückzuführen.

Die Qualität der Ausbildung
wurde von den Experten an¬
hand der Verankerung dervon
den Lehrlingen beschriebe¬
nen Tätigkeiten im Berufsbild
eingeschätzt. Das Berufsbild
ist (gestützt auf das Berufs¬
ausbildungsgesetz) ein nach
Lehrjahren gegliedertes Ver¬
zeichnis aller Fähigkeiten, Fer¬
tigkeiten und Kenntnisse, die
dem Lehrling im betreffenden
Lehrberuf vermittelt werden
müssen. Einzuschätzen war
daher, inwieweit die täglich
verrichteten Tätigkeiten den
zu vermittelnden Fähigkeiten,
Fertigkeiten und Kenntnissen
entsprechen. In der Experten¬
einschätzung wurde bei mehr
als der Hälfte (55%) der Lehr¬
linge eine Erfüllung des Be¬
rufsbildes zu nicht mehr als
20% beziehungsweise 40%
festgestellt.

Die, gemessen an den Vor¬
schriften des Berufsbildes,
schlechteste Ausbildung wird
den befragten Kochlehrlin¬
gen zugemutet, wo 83% der
Lehrlinge Tätigkeiten verrich¬
teten, die zu weniger als 40%
dem Berufsbild entsprachen.
Eine ebenfalls relativ
schlechte Ausbildung wird
den Lehrlingen in den Lehrbe¬
rufen Bürokaufmann und
Elektroinstallateur geboten. In
beiden Lehrberufen hatten je¬
weils etwa 53% der Lehrlinge
nur zeitweise (zu 40% oder
weniger) Tätigkeiten auszu¬
führen, die dem Berufsbild
entsprachen. Einzig die Elek-
tromechanikerlehrlinge bilden
eine Ausnahme: mehr als zwei
Drittel von ihnen werden in re¬
lativ großen Zeitabschnitten
ihrer Arbeitstage auch dem
Berufsbild entsprechend prak¬
tisch ausgebildet bei min¬
destens 60% ihrer Tätig¬
keiten).

Eine zweite Frage war die
Verankerung der Ausbildung
im Bewußtsein der Lehrlinge.
Es wurde von der Annahme
ausgegangen, daß eine ange¬
messene betriebliche Ausbil¬
dung sich in ihrer berufsspezi¬
fischen Charakteristik auch im
Bewußtsein der Lehrlinge
ausbildet. Schließlich ist es ein
elementarer pädagogischer
Grundsatz, dem zu Unterwei¬
senden das Lernziel bewußt zu
machen. Die Auswertung der
von den Lehrlingen aufgezähl¬
ten Tätigkeiten des Berufsbil-
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Bruno Kreisky:

Das Nahostproblem
»Ich kenne keinen Men¬

schen, der so viel wie Bruno
Kreisky zu den Bemühungen
um einen Dialog zwischen Is¬
rael und den Palästinensern
beigetragen hat. Und selbst
wenn dieser Dialog heute
nicht stattfindet, hat Bruno
Kreisky viele Jahre den Grund¬
stein gelegt und die Vorberei¬
tungen getroffen, um ihn eines
Tages zu ermöglichen ...«
Olof Palme, Schwedens Mini¬
sterpräsident, schrieb dies im
Vorwort des vorliegenden Bu¬
ches; und wer die Reden,
Kommentare und Interviews
Kreiskys zum Thema liest, wird
ihm recht geben.

Kein ausländischer Politiker
ist in der arabischen Welt so be¬
kannt und beliebt wie Kreisky,
und das ist seiner Klarsicht,
seiner Unparteilichkeit, sei¬
nem Einsatz für eine gerechte
Lösung, die sowohl Israel als
auch einen Palästinenserstaat
einschließt, zuzuschreiben.
Die brennende und andau¬
ernde Aktualität des Nahost¬
konflikts bedarf wohl kaum
näherer Ausführung an sich.
Jede Entwicklung in diesem
Epizentrum der Weltpolitik hat
mittelbare und unmittelbare
Auswirkungen auf das interna¬
tionale Geschehen. Mehr als
anderswo hat im Nahen Osten
die »organisierte Friedlosig-
keit« immer wieder in einen
akuten Kriegszustand umge¬
schlagen, und die militärische
Dimension der Auseinander¬
setzung verdeutlicht nur bei¬
spielhaft, wie sehr die ganze

Welt und besonders das vor
den Toren des Nahen Ostens
gelegene Europa von der Ent¬
wicklung des Konflikts in
Richtung Krieg/Friedlosigkeit
oder Frieden betroffen ist.

Bruno Kreisky hat sich in all
den Jahren immer bedin¬
gungslos für den Dialog ein¬
gesetzt, das machen die im
vorliegenden Band versam¬
melten 36 Reden und Inter¬
views deutlich; beginnend mit
seinen Äußerungen zu den
»fact finding missions« im
Nahen Osten im Auftrag der
Sozialistischen Internationale
zwischen 1974 und 1976 über
die Argumentationen zur An¬
erkennung der PLO als recht¬
mäßige Vertreterin des palä¬
stinensischen Volkes bis hin
zu Lösungsvorschlägen des
Nahostproblems.

Es fehlen in dieser Auswahl
natürlich nicht Kreiskys be¬
rühmte Rede vor dem Partei¬
tag der Israelischen Arbeiter¬
partei 1978 oder vor den Ver¬
einten Nationen 1979 sowie
sein Interview mit dem »Spie¬
gel« 1979, wo er die Anerken¬
nung der PLO argumentierte.
Leider nur gekürzt veröffent¬
licht ist das sensationelle In¬
terview, das James Dorsey für
die holländische Zeitung
»Trouw« mit dem damaligen
Bundeskanzler aufnahm und
das innen- wie außenpolitisch
für einige Aufregung sorgte.

Aber eben auch dabei zeigt
sich etwas, was beinahe als
eine der Devisen Kreiskys gilt:

»Ich bin da, um die Wahrheit
zu sagen - und ein Mann sagt
dann die Wahrheit, wenn er
sagt, was er denkt...« Man
dankte und dankt das Kreisky
nicht immer und überall, aber
dennoch beharrt er auf seinem
Standpunkt: Auch im Nahen
Osten ist Frieden möglich,
wenn die Kontrahenten nur
wieder begännen, miteinander
zu reden.

Die mehr als drei Dutzend
ausgewählten Reden und Ge¬
spräche mit der internationa¬
len europäischen, arabischen
und israelischen Presse ma¬
chen dies besonders deutlich.

Eine kurzgefaßte Erklärung
der politischen Ereignisse
geht jedem Dokument als Ein¬
leitung voraus und ermöglicht
es dem Leser, sich ein klares
Bild zur jeweiligen Lage zu
machen.

Ein wichtiges Buch also, an
dem keiner vorübergehen
darf, dem Politik nicht gleich¬
gültig ist.

Wie sagt Bruno Kreisky zum
Abschluß seines letzten im
vorliegenden Buch abge¬
druckten Interviews mit einem
Redakteur der italienischen
Zeitung »La Stampa«?

»... Es hat sich vieles ver¬
ändert, und die Zeit für große
Worte ist vorüber. Jetzt muß
man Kleinarbeit für den Frie¬
den leisten, und hier wird es
nicht ohne utopische Vorstel¬
lungen und schon gar nicht
ohne Visionen abgehen, oder
unser Globus wird an einer
Ecke angezündet werden, von
der aus er dann lichterloh zu
brennen beginnen wird.« jom

Das Nahostproblem. Reden, Kom¬
mentare, Interviews, herausgegeben
von Claudia Reinhardt. Mit einem Vor¬
wort von Olof Palme. Europaverlag,
Wien 1985. 262 Seiten, Paperback,
248 S.

des ergab, daß nur 19% aller
befragten Lehrlinge für ihr
Lehrjahr drei tatsächlich ent¬
sprechende Tätigkeiten, 82%
der Lehrlinge weniger als drei
beziehungsweise überhaupt
keine oder nicht im Berufsbild
vorkommende Tätigkeiten an¬
geben.
Entlang aller drei untersuch¬
ten Dimensionen (Dauer der
täglichen Unterweisung, Be¬
rufsbilderfüllung, Berufsbild¬
kenntnis) ist das Ergebnis die¬
ser eingehenden Analyse der
Lehrlingserfahrungen mehr
als ernüchternd; von einer
auch nur annähernden Ver¬
wirklichung der im Berufsaus¬
bildungsgesetz und in den
darauf gestützten Verordnun¬
gen über Berufsbilder festge¬
haltenen Vorstellungen des
Gesetzgebers kann nicht die
Rede sein.

Gesamtsituation
Fünf Thesen über vermutete

Zusammenhänge in der Ge¬
samtsituation der Lehrlinge
lassen sich herausarbeiten:

Die sogenannte »Selbst¬
ausbildung« des Lehrlings
findet nicht statt. Berufsbezo¬
gene selbständige Tätigkeiten
(als häufigste Tätigkeitskate¬
gorie) bedeuten nicht, daß der
Lehrling auch selbständig in
der betrieblichen Praxis Erfah¬
rung sammelt. Alle Indikatoren
sprechen dagegen. Der Lehr¬
ling als »selbständig Berufstä¬
tiger« wird mehr überfordert,
hat weniger Unterweisungen
und Instruktionen und auch
weniger Chancen, Kurse und
innerbetriebliche Ausbildun¬
gen mitzubekommen.
• Die Bestimmungen des
Jugendarbeitsschutzes im
Sinne des Kinder- und
Jugendlichenbeschäftigungs¬
gesetzes werden tendenziell
viel eher eingehalten, wenn
der Lehrling auch eine ord¬
nungsgemäße Ausbildung
genießt: Arbeitszeitverstöße,
Nachtarbeit, Nichteinhaltung
von Pausen und Ruhezeitver¬
stöße treten mit zunehmender
Häufigkeit von Hilfs- und
Handlangertätigkeiten, Vor-
und Abschlußarbeiten sowie
von berufsbezogenen, selb¬
ständigen Tätigkeiten viel öf¬
ter auf als bei großer täglicher
Zeitdauer von Kurs- und
Ausbildungstätigkeiten. Gute
Ausbildung läßt Verstöße ge¬
gen den Jugendarbeitsschutz
eher selten zu.

Überforderung, das heißt zu
intensive Arbeit, steht länge¬
ren betrieblichen Unterwei¬
sungen entgegen. Überforde¬
rung und kurze Anweisung
gibt es vor allem bei einer
Zunahme der Tätigkeiten mit
geringem Ausbildungswert:
»berufsbezogene, selbstän¬
dige Tätigkeiten«, »Hilfs- und
Handlangertätigkeiten«, »Vor-
und Abschlußarbeiten«. Ein
ruhiges Arbeitsklima mit lan¬
gen Unterweisungen gibt es
hingegen bei einer Steigerung

der ausbildungsintensiven
Tätigkeiten: »Kurstätigkeiten«,
»Ausbildungstätigkeiten«.

• Zu hohe Arbeitsanforde¬
rungen und kurze Unterwei¬
sungsdauer gehen tendenziell
mit einer Zunahme von Ver¬
stößen gegen den Jugendar¬
beitsschutz Hand in Hand. Die
Behandlung des Lehrlings
als bloße Arbeitskraft schließt
die Orientierung ein, daß es
der Lehrberechtigte mit der
Einhaltung auch der übri¬

gen gesetzlichen Vorschriften
nicht so ernst nimmt.
• Die Zusammenhänge zwi¬
schen den Verstößen gegen
den Jugendarbeitsschutz bil¬
den eine Kette. Ein Verstoß
gegen die Pausenregelung,
die Arbeitszeit-, Ruhezeit¬
oder Nachtarbeitsbestim¬
mungen geht zumeist auch
mit Verstößen gegen die drei
anderen Bestimmungen ein-
her Arthur Baier

und Oskar Nitsch
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Schichtarbeit - ein vielschich¬

tiges zunehmendes Problem

Eine Form der Anpassung des Menschen an
wirtschaftliche Erfordernisse und an öffentliche
Interessen ist die Arbeit zu Zeiten, in denen
»man«, der Natur und den Gewohnheiten
menschlichen Zusammenlebens gehorchend,
eigentlich ruhen müßte.

Arbeit in der Nacht, Arbeit
am späten Abend oder früh¬
morgens, Arbeit am Wochen¬
ende und Feiertag, Arbeit im
abwechselnden Rhythmus
eines Turnusses oder eines
Schichtplans ist für sehr viele
Kolleginnen und Kollegen
harte Realität:

Nach den Ergebnissen der
Mikrozensus-Sondererhebung
vom Dezember 1983 müssen
10,7% der männlichen und
5,6% der weiblichen Arbeit¬

nehmer zumindest fallweise
Nachtarbeit leisten. Rund ein
Drittel aller österreichischen
Arbeitnehmer arbeitet häufig
am Samstag, ein Sechstel der
Arbeitnehmer auch am Sonn¬
tag.

Schon diese Zahlen bewei¬
sen mehr als alles andere, wie
falsch die Behauptungen von
einer »mangelnden Flexibili¬
tät« (= Anpassungsfähigkeit)
der Arbeitnehmer oder des
Arbeitszeitrechts sind.

Die Zahl jener, die zu unan¬
genehmen Tages- und Wo¬
chenarbeitszeiten herangezo¬
gen werden, steigt. Bessere
Auslastung teurer Maschinen,
eine Senkung der Stückko¬
sten zum Zweck der Verdrän¬
gung von Konkurrenten am
Markt, ein ausgeweitetes
Dienstleistungsangebot we¬
gen angeblich veränderter Le¬
bensgewohnheiten (»Schatzi,
ich war bis 11 Uhr am Abend in
der Autowerkstatt!«) und eine
zunehmende Bedeutung der
Freizeitwirtschaft sind bei¬
spielsweise Ursachen für
diese Entwicklung. Aber auch
kürzere Normalarbeitszeiten
führen mittelbar in einigen Be¬
reichen zur Zunahme von
Schichtarbeit, weil Betriebs¬
zeit und Arbeitszeit voneinan¬
der entkoppelt werden. Auf
der anderen Seite steht eine
Gefährdung der von ungün¬

stigen, dem Lebensrhythmus
widersprechenden Arbeitszei¬
ten betroffenen Arbeitnehmer
hinsichtlich Gesundheit, Fa¬
milienleben, Beteiligung am
sozialen und kulturellen Le¬
ben der Umgebung. Wissen¬
schaftliche Erkenntnisse in
dieser Richtung sind unbe¬
streitbar.

Wie soll eine Arbeitneh¬
merinteressenvertretung auf
diese Widersprüche zwi¬
schen wirtschaftlichen Erfor¬
dernissen und sozialen Pro¬
blemen antworten?

Eine Möglichkeit ist es, zu
versuchen, dem ökonomi¬
schen Druck zu widerstehen
und Arbeit zu unangenehmen,
gefährdenden Zeiten zu un¬
terbinden oder nur dann zuzu¬
lassen, wenn eine genaue Prü¬
fung die unbedingte Notwen¬
digkeit dieser Arbeiten ergibt.

Einige aktuelle Quellen zum Thema
»Nacht- und Schichtarbeit»
M. Haider u. a., Institut für Umwelthygiene der Universität
Wien
»Gesundheitliche und soziale Aspekte der Schichtarbeit«,
3 Bände
Teil 1: Eine Längsschnittuntersuchung
Teil 2: Vorschläge und Empfehlungen
Teil 3: Ernährungsfragen
Herausgeber: Institut für Gesellschaftspolitik, 1040 Wien,
Plößlgasse 2, Telefon 65 33 52
M. Lenert, »Turnus- und Nachtarbeit als Streßfaktor- psychi¬
sche Beanspruchung im Krankenhausdienst«
Herausgeber: AK Wien, Sozialwissenschaftliche Abteilung
(liegt auf in der Sozialwissenschaftlichen Studienbibliothek
der AK Wien)
H. Hahn, »Nacht- und Schichtarbeit I - Berufsverlauf,
Gesundheitliche Auswirkungen, Soziale Auswirkungen«
Schriftenreihe der Bundesanstalt für Arbeitsschutz, For¬
schungsanwendung- Fa2, Dortmund 1985; Bundesanstalt
für Arbeitsschutz, Postfach 17 02 02, Vogelpothsweg 50-52,
D-4600 Dortmund 17 (Dorstfeld), Telefon 06/02 31/17 6 31;
Telex 822 153
»Nacht- und Schichtarbeit - Ein Überblick über Forschung
und Forschungsanwendung«
Herausgeber: Bundesanstalt für Arbeitsschutz, Adresse wie
oben

Zeitschriften (geführt von der Sozialwissenschaftlichen
Studienbibliothek der AK Wien)

Zeitschrift für Arbeitswissenschaft, zum Beispiel 3/1984,
S. 151 ff.
»Algorithmen zur computerunterstützten Schichtplan¬
gestaltung nach arbeitswissenschaftlichen Kriterien«;
P. Schwarzenau u. a.
Fortschrittliche Betriebsführung und Industrial Enginee¬
ring, zum Beispiel 5/1981, S. 347 ff.
»Belastungsabbau für Schichtarbeiter«; H. Reiners u. a.
AFA-Informationen, DGB, zum Beispiel 4/1985
Bundesarbeitsblatt 3/1985
»Arbeitsbedingungen 1985«; L. Clasen

Rechtsquellen:
Nachtschicht-Schwerarbeitsgesetz 1981
Schriftenreihe des ÖGB Nr. 131 (kommentiert von B.
Schwarz)
Arbeitnehmerschutzgesetz 1972
Schriftenreihe des ÖGB Nr. 114 (erläutert von F. Felix und
K. Merkl)
Arbeitsruhegesetz 1983
Schriftenreihe des ÖGB Nr. 134 (kommentiert von B.
Schwarz)
Arbeitszeitrecht (Arbeitszeitgesetz 1969)
Schriftenreihe des ÖGB Nr. 84 (mit Erläuterungen von
J. Cerny)
Arbeitsverfassungsgesetz 1973
Schriftenreihe des ÖGB Nr. 116
Leitfaden für Betriebsvereinbarungen
Schriftenreihe des ÖGB Nr. 133 (verfaßt von W. Lauber,
K. Retzer, B. Schwarz, M. Wrobel, G. Ziniel)
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Krankenversicherung

schützt auch im Urlaub

Wer in Österreich Urlaub macht, genießt den
Schutz der Krankenversicherung im Ferienort
so wie daheim. Dafür erhalten Arbeiter und
Angestellte den Urlaubskrankenschein vom
Arbeitgeber, Pensionisten von der Krankenkasse.
Anders sind die Verhältnisse, wenn man den
Urlaub im Ausland verbringt.

Nachtarbeit für Frauen, Wo¬
chenend- und Feiertagsarbeit
für alle Arbeitnehmer sind auf
dieser Basis gesetzlich gere¬
gelt. Die Frage der Grenzzie¬
hung (was ist notwendig, was
nicht?) und die Frage, wer die
Prüfung auf welche Weise
vornimmt, sind jedoch nicht
leicht so zu beantworten, daß
am Ende eines bürokratischen
Zulassungsverfahrens eine
merkbare und effektive Ein¬
dämmung der unangenehmen
Arbeitszeiten steht. Der Aus¬
nahmenkatalog zum Arbeits¬
ruhegesetz beweist dies.

Eine zweite Möglichkeit ist
es, im Rahmen von Schicht¬
arbeit, Turnusarbeit, Nachtar¬
beit, vorbeugende, den Gefähr¬
dungsquellen entgegenwir¬
kende Mechanismen einzu¬
bauen: Berücksichtigung ar¬
beitsmedizinischer Erkennt¬
nisse bei der Arbeitszeitgestal¬
tung in Form von Schichtplä¬
nen (wobei der Betriebsrat ja
ein erzwingbares Mitgestal¬
tungsrecht gemäß § 97 Abs. 1
Z. 2 Arbeitsverfassungsgesetz
besitzt), Vorsorgemaßnahmen
in unangenehmen Arbeits¬
schichten (Pausen, Wegfall
von Arbeitsdruck, Bereitstel¬
lung entsprechender Ernäh¬
rung bei Nachtarbeit - auch
hier gibt es ein erzwingbares
Mitbestimmungsrecht gemäß
§97 Abs. 1 Z. 6a ArbVG für
den Betriebsrat!), zusätzlicher
Urlaub bei erschwerenden
Arbeitsformen (wie im Nacht-
schicht-Schwerarbeitsgesetz
vorgesehen) und vermehrte
Ansprüche auf Kuraufenthalte
zum Ausgleich der Belastun¬
gen (ebenfalls im NSchG vor¬
gesehen) sind einige Beispiele
dafür.

Finanzielle Abgeltungen er¬
schwerender Arbeitszeitbe¬
dingungen sind zwar nicht der
Weisheit letzter Schluß, aber
besser als gar nichts - immer¬
hin schrauben sie die Schwel¬
le, ab der sich Nachtarbeit und
dergleichen für den Unter¬
nehmer auszahlt, in die Höhe.

Vorzeitiger Ruhestand für
Arbeitnehmer, die längere Zeit
hindurch unter besonders
schwierigen Arbeitsbedin¬
gungen tätig sein mußten, ist
in sehr begrenztem Ausmaß
durch das Nachtschicht-
Schwerarbeitsgesetz vorge¬
sehen. Allerdings muß gefragt
werden, ob es zielführend ist,
mit entlastenden Maßnahmen
dann einzusetzen, wenn auf¬
grund der langdauernden Be¬

anspruchung Schäden viel¬
leicht schon eingetreten sind.

Ein Anspruch, ohne Ent¬
geltverlust und ohne Nachteile
für die spätere Pension unter
Umständen schon früher zwar
nicht aus der aktiven Beschäf¬
tigung überhaupt, aber aus
belastenden Arbeitsformen
auszuscheiden oder zumin¬
dest diese Belastungen quan¬
titativ zu vermindern, wäre un¬
ter Umständen wirkungsvoller
im Sinn einer vorbeugenden
Arbeitnehmerschutzpolitik.

Die Problematik von Nacht¬
arbeit, Schichtarbeit, Turnus¬
arbeit, Wochenendarbeit, Fei¬
ertagsarbeit und ähnlichen
Arbeitsformen wird in einem
ständigen Entwicklungspro¬
zeß bleiben, wobei es die Auf¬
gabe der Arbeitnehmervertre¬
tungen ist, möglichst effektive
und den Vorstellungen der Be¬
troffenen entsprechende Vor¬
sorge- und Schutzmaßnah¬
men zu fordern und durch¬
zusetzen. Die derzeit disku¬
tierte Novellierung des Nacht-
schicht-Schwerarbeitsgesetzes
ist nur ein - und angesichts
des engen Wirkungsbereichs
dieses Gesetzes in sachlicher
Hinsicht vermutlich nicht der
wichtigste - Aspekt dieser
Bemühungen.

»Arbeit & Wirtschaft« wird
in nächster Zeit einen
Schwerpunkt in der sozial¬
politischen Berichterstattung
darin sehen, Probleme der
unregelmäßigen und unan¬
genehmen Arbeitszeiten dar¬
zustellen und diesbezügliche
Vorschläge zu diskutieren.

Dabei geht es auch um Hin¬
weise und neue Erkenntnisse
bezüglich Schichtplangestal¬
tung, Belastungsreduktion
durch begleitende Maßnah¬
men, wie beispielsweise Er¬
nährungsberatung für Nacht¬
arbeiter, und um rechtliche
Gesichtspunkte.

Vor allem sollen aber Be¬
troffene selbst zu Wort kom¬
men. Beiträge aus allen Be¬
reichen sind daher nicht nur
erwünscht, sie sind notwen¬
dig, um die Problematik der
Schicht-, Turnus- und Nacht¬
arbeit in Hinkunft umfassend
beleuchten zu können.

Teilt uns daher eure Erfah¬
rungen mit diesen Arbeitsfor¬
men mit! Die Redaktion wird
sie in den nächsten Heften von
»Arbeit & Wirtschaft« gerne
veröffentlichen.

Bernhard Schwarz

Österreich hat bereits mit
vielen Staaten Sozialversiche¬
rungsverträge abgeschlossen,
die auch die Krankenversiche¬
rung umfassen.

Der Krankenversicherungs¬
schutz besteht demnach
auch bei einem Urlaub
in einem der folgenden
Staaten: Bundesrepublik
Deutschland (einschließlich
West-Berlin), Italien, Spa¬
nien, Jugoslawien, Großbri¬
tannien, Frankreich, Belgien,
Luxemburg, Niederlande,
Schweden und Türkei sowie
Griechenland.

In diesen Staaten kann man
ebenfalls die Leistungen der
Krankenversicherung in An¬
spruch nehmen, wenn man
sich vorher einen sogenann¬
ten zwischenstaatlichen Be¬
treuungsschein der zuständi¬
gen österreichischen Kran¬
kenkasse ausstellen ließ. (Bei
einem Aufenthalt in Großbri¬
tannien braucht man über¬
haupt keine Unterlage, auch
nicht den zwischenstaatlichen
Betreuungsschein. Allein un¬
ter Vorweis des österreichi¬
schen Reisepasses kann
man die Leistungen des briti¬
schen Gesundheitsdienstes in
Anspruch nehmen. Jedenfalls
muß man darauf hinweisen,
daß man auf Kosten des Ge¬
sundheitsdienstes behandelt
werden will.) Mit dem Be¬
treuungsschein von der für
den Urlaubsort zuständigen
ausländischen Krankenkasse
muß man sich aber erst eine
Bescheinigung (ähnlich dem
österreichischen Kranken¬
schein) beschaffen.

Der zwischenstaatliche Be¬
treuungsschein muß im all¬
gemeinen bei folgenden Stel¬
len vorgelegt werden, damit
man eine dort gültige Be¬
scheinigung ausgefolgt be¬
kommt:
• In Italien bei der örtlich zu¬
ständigen Einrichtung des
Gesundheitsdienstes (in Ita¬
lien wird der zwischenstaatli¬

che Betreuungsschein viel¬
fach auch von der örtlichen
Fremdenverkehrsstelle in ei¬
nen Behandlungsschein um¬
geschrieben);
• in der Bundesrepublik
Deutschland bei der für
den Aufenthaltsort zuständi¬
gen Allgemeinen Ortskranken¬
kasse (AOK);
• in Jugoslawien bei der
Krankenversicherungsgemein-
schaft (Samoupravne In-
teresne Zajednice Zdravstve-
nog Osiguranja i Zdravstva);
• in Spanien bei der Staat¬
lichen Anstalt für Soziale Si¬
cherheit (Instituto Nacional de
la Seguridad Social);
• in der Türkei bei der Zweig¬
stelle der Sozialversiche¬
rungsanstalt (Sosyal Sigor-
talar Kurumu);
• in Frankreich bei der für den
Aufenthaltsort zuständigen
Krankenkasse für Dienstneh¬
mer der Industrie (Caisse Pri¬
maire d'Assurance Maladie);
• in Belgien bei der für
Krankheit und Invalidität zu¬
ständigen Versicherungsein¬
richtung (Organisme assureur
d'assurance maladie-invali-
dit§);
• in Luxemburg bei der
Nationalen Arbeiterkranken¬
kasse (Caisse nationale d'As¬
surance maladie des ouvriers);
• in den Niederlanden bei
der Allgemeinen Niederländi¬
schen Krankenkasse auf Ge¬
genseitigkeit (Algemeen Ne-
derlands Onderling Zieken-
fonds);

in Schweden bei der für den
Aufenthaltsort zuständigen
Versicherungskasse (Försök-
ringskassa);

in Griechenland bei der
Zweigstelle der Sozialver¬
sicherungsanstalt (I.K.A. -
Idryma Koinonikon Asfali-
seon).

Ausschließlich mit der bei
einer dieser Stellen besorgten
Bescheinigung kann man am
Urlaubsort Arzt, Medikamente
und auch Spitalspflege auf
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Kosten der österreichischen
Krankenkasse in Anspruch
nehmen. Dieser Vorgang ist
zwar umständlich, doch nur
dann, wenn man ihn einhält,
hat man die Sicherheit, daß
nicht beträchtliche Kosten
entstehen.

In Belgien, Frankreich und
Luxemburg kann man auf¬
grund des zwischenstaat¬
lichen Betreuungsscheins di¬
rekt den Arzt in Anspruch
nehmen (ähnliches gilt auch
in den Niederlanden und
Schweden und, mit gewissen
Einschränkungen, in der Bun¬
desrepublik Deutschland und
in der Türkei).

Der zwischenstaatliche Be¬
treuungsschein - das gilt für
Arbeitnehmer und auch für
Pensionisten - sollte späte¬
stens zwei Wochen vor Reise¬
beginn bei der Krankenkasse
beantragt werden. Viele Kran¬
kenkassen haben jedoch die
Arbeitgeber ermächtigt, für
ihre Arbeiter und Angestell¬
ten nicht nur österreichische

Urlaubskrankenscheine, son¬
dern auch zwischenstaatliche
Betreuungsscheine auszustel¬
len. Arbeitnehmer wenden
sich daher bezüglich eines
Aufenthalts in einem der auf¬
gezählten Vertragsstaaten zu¬
nächst an ihren Arbeitgeber.
Nur wenn dieser den zwi¬
schenstaatlichen Betreuungs¬
schein nicht ausstellt, verlangt
man dieses Dokument bei der
Krankenkasse.

Reist man jedoch in einen
Staat, mit dem Österreich kei¬
nen Vertrag geschlossen hat,
so muß man die aus der Er¬
krankung entstandenen Ko¬
sten zunächst selbst zahlen.
Die österreichische Kranken¬
kasse gewährt dann gegen
Vorlage der Honorarnote und
der Medikamenten- oder
Spitalsrechnung nachträglich
einen Kostenersatz. Der Ko¬
stenersatz ist in solchen Fäl¬
len jedoch mit jener Summe
begrenzt, welche die öster¬
reichische Krankenkasse im
Inland aufzuwenden gehabt
hätte.

Urlaubsparadies Kärnten

Ein spezielles Angebot für Senioren und Familien mit
Kleinkindern!

Man sagt, ein Urlaub in Kärnten sei ein Urlaub bei Freun¬
den. Wer unser südlichstes Bundesland kennt, kann dies nur
bestätigen. Ein beständiges Klima und viele Sonnentage la¬
den zu Wanderungen und Ausflügen zu den nahe gelegenen
Sehenswürdigkeiten Kärntens ein. Die Feriendörfer Hafner¬
see und Maltschacher See haben modernst ausgestattete
Studios und Ferienwohnungen. Die je nach Größe zwischen
15 und 50 m2 großen Wohnungen haben Wohn- und Wohn¬
schlafräume, Dusche, WC und Küche. Die komplett einge¬
richteten Räume bieten jeden erdenklichen Komfort für ein
bis acht Personen.

Jedes Feriendorf führt ein erstklassiges Restaurant mit
reichhaltigem Angebot. Ein Einkaufszentrum für den tägli¬
chen Bedarf sowie Freizeiteinrichtungen, eine Bibliothek und
Femsehräume stehen zur Verfügung.
• Unterhaltsame und kulturell interessante Autobusfahrten
zu den Sehenswürdigkeiten Kärntens.
• Soziale Preise, Herbsttermine bis zu 50% ermäßigt.
• Zahlreiche Studios für Einzelreisende.
• Bei zweiwöchigem Aufenthalt Essenbon für Speisen ä la
carte im Wert von 900 S zum Preis von 765 S. Essenszeiten
nach freier Wahl.
• Gesellige Abende mit lieben Menschen.
• Jede Ferienwohnung mit Kochgelegenheit und kompletter
Ausstattung. Preis pro Person und Nächtigung ab 60 S.
• Bustransfer ab Wien.

Anmeldung und Information:
Österreichischer Verband für Sozialtourismus, 1010 Wien,
Hohenstaufengasse 10.
Buchungszentrale: 1010Wien, Helferstorferstraße 17, Telefon
(0 22 2) 63 3711/276 Dw.

ffonsumentenpo/M

Testmaaazin »Konsument« 6/1986

Extrawurst: Für fettarme

Kost nicht geeignet

-o

u

¥

3^
Die Extrawurst
gehört zu den be¬
liebtesten Wurstsorten
der Österreicher. Jedoch für
fettarme Kost ist diese Wurst
nicht geeignet, weil sie einen
Fettgehalt von 25% aufweist.
Dies geht aus dem Test »Ex¬
trawurst« hervor, der in Heft
6/1986 von »Konsument« ver¬
öffentlicht ist.

Bei diesem Test wurden 104
Würste untersucht. Dabei
stellte sich auch heraus, daß
20 Extrawürste eine bessere
Qualität aufwiesen, als die
Kodex-Werte vorsehen, wei¬
tere 30 Proben entsprachen in
ihrer Zusammensetzung den
Grenzwerten. Ein Viertel der
Proben hatte allerdings mit
den Grenzwerten Schwierig¬
keiten. Die restlichen Extra¬
würste waren zu beanstanden
(überhöhter Stärkegehalt, zu¬
wenig Fleisch und zuviel Bin¬
degewebe, zuviel Wasser und
Fett).

Immer häufiger werden Ein¬
baukühlschränke gekauft,
nicht zuletzt deshalb, weil man
sie mit einem Gefrierschrank
kombinieren kann. Allerdings,
so der Test »Einbaukühl¬
schränke«, wurde eine höchst

eigenwillige Preis¬
gestaltung festge¬

stellt. Bei diesem Test
wurden 19 Einbaukühl¬
schränke mit einem nutzbaren
Inhalt von 143 bis 168 Liter ge¬
nau unter die Lupe genom¬
men. Die wichtigsten Ergeb¬
nisse: Die Mehrkosten für die
Einbaumodelle schwanken
zwischen 450 S und 2500 S.
Als positiv zu bewerten ist, daß
alle getesteten Einbaukühl¬
schränke »sehr gut« oder
»gut« zu bedienen sind. Im
Gegensatz zu früher sind die
Geräte auch leiser, wenn sie in
Betrieb sind.

»Konsument 6/1986 enthält
auch einen Test über elektri¬
sche Dosenöffner sowie ei¬
nen Beitrag über Wohnungs¬
verbesserung.

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« 6/1986 ist
auch im Zeitschriftenhandel
erhältlich.
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Betriebsratundffrbeitsu/e/t

.«BIS

Papier ist geduldig

Bei der letzten Novellierung des Arbeitnehmer¬
schutzgesetzes (ANSchG) im Jahr 1982 wurden
unter anderem auch die Strafbestimmungen
»verschärft«. So sieht heute der § 31 des ANSchG
für bestimmte schwerwiegende Verwaltungsüber¬
tretungen Geldstrafen bis zu 50.000 S und für
weniger gravierende Gesetzesverletzungen im¬
merhin bis zu 20.000 S vor. Zu der bedauernswer¬
ten Tatsache, daß beispielsweise die Strafsätze
nach dem Wiener Baumschutzgesetz bedeutend
höher liegen, wurde in »Arbeit & Wirtschaft«
schon Stellung bezogen, und im Aprilheft wurde
die Problematik der Strafbefugnis
der Bezirksverwaltungsbehörden gezeigt.

Wiederholt wurde verlangt,
der Arbeitsinspektion durch
Übertragung der Strafkompe¬
tenz eine wirksamere Voll¬
ziehung der einschlägigen
Rechtsvorschriften zu ermög¬
lichen. Die beweisbaren Unzu¬
länglichkeiten bei den Be¬
zirksverwaltungsbehörden im
Zusammenhang mit der Erle¬
digung von Strafanträgen
nach dem §31 des Arbeit¬
nehmerschutzgesetzes un¬
termauern die Dringlichkeit
dieser Forderung. Betrach¬
tet man die sogenannten
»Strafkataloge«, die bei den
meisten Bezirksverwaltungs¬
behörden für die Bemessung
der Strafen herangezogen
werden, so steigen einem die
»Grausbirnen« auf. Man fragt
sich beim Arbeitnehmer¬
schutz, ob denn überall und
allseits wirklich bekannt ist,
daß die Gesundheit das wert¬
vollste Gut des Menschen ist.

Höchststrafen -
»sanft« korrigiert

Der Strafkatalog, der bei¬
spielsweise in Wien verwendet
wird, verdient es, näher be¬
trachtet zu werden.

Wer Sicherheitsvertrauens¬
personen und ihre Ersatz¬
personen nicht bestellt, be¬
geht eine Verwaltungsübertre¬
tung und ist - so will es der
Gesetzgeber - von der Be¬
zirksverwaltungsbehörde mit
Geldstrafe bis zu 50.000 S zu

bestrafen. Der Strafkatalog,
der den Bezirksverwaltungs¬
behörden als Entscheidungs¬
grundlage dient, will das aber
nicht, denn seine »Quasiemp¬
fehlung« -vornehm als Richt¬
linie deklariert - sieht bei er¬
schwerenden Umständen un¬
ter noch dazu günstigen
Vermögensverhältnissen als
Höchststrafe 6000 S vor.

Das gleiche Strafausmaß
»droht« bei Nichteinrichtung
einer betriebsärztlichen Be¬
treuung beziehungsweise der
Nichtbestellung von Sicher¬

heitsvertrauenspersonen.
Offenbar hat sich noch nicht
herumgesprochen, daß zwi¬
schen Betriebsarzt und Si¬
cherheitsvertrauenspersonen
-zumindest was die Aufgaben
anlangt-ein Unterschied be¬
steht. So ist halt in manchen
Fällen die Strafe noch allemal
billiger als die Beschäftigung
eines Betriebsarztes, zumal
sich die Honorarvorstellungen
- mit freundlicher Unterstüt¬
zung der Ärztekammer - in ei¬
nem Bereich von rund 700 S
pro Stunde bewegen. Hinzu
kommt außerdem noch die re¬
lativ große Chance, nicht sehr
oft erwischt zu werden, weil
sich ja die Personalnot bei
den Arbeitsinspektoren schon
herumgesprochen hat.

Wer seinen Arbeitnehmern
mehr als zwei Monate keinen
Garderobekasten zur Verfü¬
gung stellt, der darf nach dem
Strafkatalog im ungünstigsten

Fall mit 3500 S rechnen. Der
Gesetzgeber hingegen ver¬
langt eine Höchststrafe von
20.000 S. Das ist aber den Ver¬
fassern des Strafkatalogs
»wurscht«, was sie auch noch
dokumentieren, indem sie den
falschen Absatz aus dem Ge¬
setz zitieren.

Wer Arbeitnehmer ohne
entsprechende Unterweisung
beschäftigt, müßte nach dem
Willen des Gesetzgebers
ebenfalls mit einer Höchst¬
strafe von bis zu 20.000 S
rechnen, weil viele Unfälle
nämlich ihre Ursache gerade
in der nicht erfolgten oder
mangelhaften Unterweisung
haben. Der Strafkatalog sieht
das aber ganz anders, denn da
wird den Bezirksverwaltungs¬
behörden ein Strafrahmen von
300 S bis höchstens 2500 S
empfohlen. Die 300-S-Strafe
gibt es bei mildernden und die
Höchststrafe, nach dem Kata¬
log 2500 S für erschwerende
Umstände.

Auf weitere Beispiele soll
aus Platzgründen verzichtet
werden, zeigt sich doch sehr
deutlich, daß der Wille des Ge¬
setzgebers in einer recht son¬
derbaren Form interpretiert
wird. Offen bleibt die Frage,
wozu eigentlich Höchststra¬
fen im Gesetz angegeben
werden, wenn sie in einem
Strafkatalog, der den Titel
»Richtlinien für das Strafaus¬
maß« trägt, so gut wie nicht
vorkommen.

Die Richtstrafsätze sind ei¬
ner Dienstmitteilung der Ma¬
gistratsdirektion zufolge von
den mit der Durchführung von
Verwaltungsstrafverfahren be¬
trauten Bediensteten zu be¬
achten.

Gelinde ausgedrückt kann
man wohl von einer »sanften«
Korrektur sprechen, die sicher
nicht zur Verbesserung des
Arbeitnehmerschutzes bei¬
trägt, wobei auch die Formu¬
lierung, daß der Wille des Ge¬
setzgebers »gebeugt« wird,
zulässig erscheint.

Bezug zur Praxis fehlt
Ohne Zweifel sind Richtli¬

nien zur Vereinheitlichung der
Vorgangsweise der Strafbe¬
hörden bei vergleichbaren
Tatbeständen notwendig und
sinnvoll, nur sollten sie pra¬
xisorientierter sein. Wenn es
beispielsweise allemal billiger
ist, eine Strafe zu riskieren, als
einen Betriebsarzt anzustellen
oder eine »geeignete« be¬
triebsärztliche Betreuung zu
installieren, dann fehlt dieser
Praxisbezug. Die Strafdro¬
hung des Gesetzgebers wird
allein schon dadurch entwer¬
tet, daß die Höchststrafen
nicht berücksichtigt werden.
Zwangsläufig wird dann da
oder dort der Eindruck entste¬
hen, daß man den Arbeitneh¬
merschutz insgesamt ja doch
nicht »tierisch ernst« nehmen
muß.

Gerade aber weil der Bezug
zur Praxis fehlt, weil derjenige,
der über das Strafausmaß ent¬
scheidet, die betriebliche Si¬
tuation, die Schwere des Ver¬
gehens beziehungsweise der
Gefährdung nicht kennt, kön¬
nen solche Fälle entstehen, wo
beispielsweise 15.000 S durch
den Arbeitsinspektor beantragt
wurden und die Strafbehörde
meinte, lediglich eine Ermah¬
nung aussprechen zu müssen,
oder gar Verfolgungsverjäh¬
rung eintritt.

Es darf berechtigterweise
angenommen werden, daß die
Strafkataloge bei den Bezirks¬
verwaltungsbehörden wesent¬
lich anders aussähen, würden
sie von der Arbeitsinspektion
ausgearbeitet.

Letztlich taucht aber immer
wieder der Ruf nach einer
Strafbefugnis für die Arbeits¬
inspektion auf. Eine solche
würde zwar nicht alle Pro¬
bleme bei der Vollziehung
des Arbeitnehmerschutzge¬
setzes, aber zumindest einige
lösen.

Der Eindruck, daß das Pa¬
pier »geduldig« ist, auf dem
die Strafbestimmungen bei
Übertretungen des ANSchG
gedruckt sind, könnte sicher
vermieden werden.

Hans Schramhauser
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Sri Lanka:

Gewerkschaften unterdrückt

Die Verhältnisse in Sri Lanka sind in den letzten
Jahren durch die tamilischen Flüchtlinge, die
überall in Europa Zuflucht suchen, zu einem
Dauerthema geworden. Aber während über
die rassische Unterdrückung der tamilischen
Minderheit und die andauernden bürgerkriegs¬
ähnlichen Auseinandersetzungen zwischen
tamilischen Guerillas und der Armee von Sri
Lanka viel geschrieben wird, ist bei uns kaum
bekannt, daß auch die Gewerkschaften in diesem
Lande unter der reaktionären Politik der Regie¬
rung leiden und bei Konflikten unter Anwendung
der Notstands- und Terrorismusgesetze unter¬
drückt werden.

Bala Tampoe ist Generalse¬
kretär der »Ceylon Mercantile,
Industrial and General Wor-
kers Union« (CMU). Die CMU
weist je nach Quellenangabe
zwischen 20.000 bis 40.000
Organisierte auf und ist damit
die zweitstärkste Gewerk¬
schaft des Landes. Stärkste
Organisation mit rund 200.000
Mitgliedern ist der »Ceylon
Workers Congress«, der vor¬
wiegend Plantagenarbeiter
organisiert. Dabei handelt es
sich um Tamilen indischer Ab¬
stammung, die in Sri Lanka als
Staatenlose gelten. In der Poli¬
tik dieser Gewerkschaft, die
auch dem Internationalen
Bund Freier Gewerkschaften
(IBFG) angehört, spielt darum
die Anerkennung als Staats¬
bürger eine besondere Rolle.

Die CMU gehört nicht dem
IBFG als Weltorganisation an,
ist jedoch durch ihre Mitglied¬
schaft in mehreren internatio¬
nalen Berufssekretariaten (so
der IUL der Lebensmittelarbei¬
ter und der ITF der Transport¬
arbeiter) mit den freien Ge¬
werkschaften verbunden. Der
CMU kommt ferner eine füh¬
rende Rolle im Lager der Ge¬
werkschaften zu, die eine klare
Oppositionspolitik gegen die
derzeitige Regierung Sri Lan-
kas führen wollen. Angesichts
der starken Zersplitterung der
Gewerkschaften nach ver¬
schiedenen politischen Rich¬

tungen kommt den Bemü¬
hungen zur Herstellung einer
breiteren Front große Bedeu¬
tung zu.

Oppositionelle
Gewerkschaften

Solche Einigungsbemü¬
hungen gab es bereits 1980,
als ein Treffen verschiedener
Gewerkschaften stattfand.
Ihm folgte im Juli 1980 ein Ge¬
neralstreik, der von der Regie¬
rung niedergeschlagen und
mit der Entlassung von 35.000
Arbeitnehmern beantwortet
wurde. Von diesen sind heute
noch mehrere Tausend Aktivi¬
sten ohne Arbeit. Ihre Wieder¬
einstellung bildet daher die
erste Forderung der opposi¬
tionellen Gewerkschaften, die
sich am 25. März 1986 in Co-
lombo erneut zu einer Ver¬
sammlung zusammenfanden.
Dabei waren 25 Gewerkschaf¬
ten vertreten, die zusammen
etwa 200.000 Organisierte
aufweisen.

Der Kongreß verabschie¬
dete eine Resolution mit vier
Hauptforderungen. Neben der
Wiedereinstellung aller Ent¬
lassenen richtet sich der Pro¬
test gegen die Privatisierung
öffentlicher Betriebe, gegen
die Anwendung der Not¬
stands- und Terrorismusge¬
setze gegen Gewerkschaften
und politisch Oppositionelle

und schließlich gegen die dem
Volk aufgebürdeten Lasten
sowohl der Wirtschaftspolitik
(unter anderem ein Lohn¬
stopp) als auch der Kriegspoli¬
tik, die im Norden und Osten
der Insel zu Tod und Zerstö¬
rung führt.

Ein Beispiel für die Unter¬
drückung von Gewerkschaf¬
ten ist die Verweigerung von
Lohnerhöhungen im öffentli¬
chen Sektor, mit der Begrün¬
dung, das Geld werde für die
Militärausgaben gebraucht.
Während es den Ärzten und
Zahnärzten noch gelang, sich
gegen die Regierung durch¬
zusetzen, wurde ein Streik der
Krankenschwestern durch
Anwendung der Notstandsge¬
setze unterdrückt und die Ge¬
werkschaft verboten. Die Re¬
gierung entließ 7000 Kranken¬
schwestern. Unser Gewährs¬
mann betont, daß sich diese
gewerkschaftsfeindliche Poli¬
tik nicht nur gegen Tamilen
richtet, sondern über das
ganze Land erstreckt. Die jetzt
im Aufbau befindliche opposi¬
tionelle Gewerkschaftsfront
umfasse denn auch Gewerk¬
schaften, die mehrheitlich aus
Singhalesen bestehen und de¬
ren Ziel ein nicht-rassischer
Kampf auf gewerkschaftlicher
Basis gegen die Regierung sei.

Bala Tampoe hat aber volles
Verständnis für die Situation
der Tamilen, die durch die

Rassenpolitik der Regierung
in die bewaffnete Opposition
getrieben werden. Für die Ar¬
mee gelte jeder junge Tamile
über 15 Jahren als potentieller
Terrorist, der willkürlich ver¬
haftet werden kann. Es seien
die Übergriffe der Armee, wel¬
che der Guerilla Zulauf ver¬
schafften und den Ruf nach
einem unabhängigen Teilstaat
stärkten. Es gebe darum auch
keine Sicherheit für zurück¬
kehrende junge Tamilen, und
zwar auch nicht im Süden des
Landes.

Begrüßenswerte
Einigung

Zusammenfassend kann
man die von Bala Tampoe ge¬
schilderten Tendenzen zur
gewerkschaftlichen Einigung
nur begrüßen. Der Kongreß in
Colombo führte Gewerkschaf¬
ten aus sieben verschiedenen
politischen Tendenzen zu¬
sammen. Angesichts der star¬
ken politischen Zersplitterung
kann eine breitere Gewerk¬
schaftsfront einen Ansatz zum
Besseren bringen. Jedenfalls
ist Bala Tampoe in seiner Ana¬
lyse zuzustimmen, daß nur
durch einen sozialen und ge¬
sellschaftlichen Wandel das in
Sri Lanka herrschende Klima
von Krieg und Unterdrückung
überwunden werden kann.

Karl Aeschbach

Vorschau
Für das Juli-August-Heft sind folgende größere Beiträge geplant:
»Das Kreditwesengesetz - Konsolidierungsphase für Österreichs
Kreditapparat« (Günther Chaloupek) - »Urlaub: Erholung oder Aus¬
gleichspufferfür betriebliche Auslastungsschwankungen?« (Gerhard
Stemberger) - Gesundheitsrisiko Arbeitswelt?« (Franz Edlinger und
Oskar Meggeneder) - »Private Entwicklungshilfe aus Österreich:
Doch kein leerer Wahn« (Helmut Ornauer).
In weiterer Folge stehen Beiträge über folgende Themen auf dem
Programm: Der Lohnanteil am österreichischen Volkseinkommen
(1954 bis 1984)-Wertewandel und ökonomische Daten-Fragen der
Strukturpolitik.
Außerdem beabsichtigt »Arbeit & Wirtschaft« aus verschiedenen Be¬
reichen eine Reihe von Berichten über Bedingungen, Formen und
Fragen der Schichtarbeit zu bringen.
A&W-Gespräche sind in nächster Zeit geplant mit Fritz Klenner (aus
Anlaß seines im August kommenden 80. Geburtstages), mit Helmut
Ornauer und Josef Hesoun (Bilanz und Vorschau anläßlich des
12. Gewerkschaftstages der Bau- und Holzarbeiter) sowie mit Heinz
Vogler (über das kommende Aktionsprogramm der GPA).
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Die Ausgangssituation
der Urlaubsveriängerung

Die gesetzliche Urlaubsverlänge¬
rung hatte neben allgemeinen sozial¬
politischen auch arbeitsmarktpoliti¬
sche Motive. Als eine Form der Ar¬
beitszeitverkürzung sollte sie mithel¬
fen, die vorhandene Arbeit auf mehr
Menschen aufzuteilen. Berechnun¬
gen des Wirtschaftsforschungsinsti¬
tuts ergaben, daß durch die Verlänge¬
rung des Mindesturlaubs etwa 16.000
bis 20.000 Arbeitsplätze geschaffen
beziehungsweise gesichert würden.
Dabei wurde schon einkalkuliert, daß
bereits bestehende größere Urlaubs¬
ansprüche in die gesetzliche Ur¬
laubsverlängerung eingerechnet wür¬
den, für die betreffenden Arbeit¬
nehmer also ein geringerer oder gar
kein Zuwachs an Urlaubstagen ein¬
treten würde; weiters, daß die Ur¬
laubsverlängerung vor allem in klei¬
neren Betriebsgrößen nicht zu zu¬
sätzlichen Einstellungen führen und
außerdem wegen Überstundenarbeit
und Rationalisierung auch in anderen
Bereichen die Arbeitszeitverkürzung
nicht voll auf die Beschäftigung
durchschlagen würde.

Eine Erhebung des Statistischen
Zentralamtes ergab 1978, daß damals
schon mehr als ein Drittel der Arbeit¬
nehmer einen Urlaubsanspruch von
mehr als 25 Werktagen (also mehr als
4 Wochen) besaß und demnach keine
volle zusätzliche Urlaubswoche zu
erwarten hatte. Eine Erhebung aus
dem Jahr 1982 bestätigte dieses
Ergebnis.1

Aus diesen Erhebungen ist auch
bekannt, welche Arbeitnehmergrup¬
pen von der Urlaubsverlängerung am
meisten zu erwarten hatten, nämlich
naturgemäß diejenigen, die bis dahin
einen relativ geringen Urlaubsan¬
spruch besaßen. Vor allem waren das
einmal die jüngeren Arbeitnehmer:
in der Altersgruppe unter 30 Jahren
hatten vor der Urlaubsverlängerung
nur 12% einen Urlaubsanspruch von
mehr als 4 Wochen. Auch den weibli¬
chen Arbeitnehmern wurde damit
verstärkt geholfen: von ihnen hatten
vorher nur 26% Anspruch auf mehr
als 4 Wochen Urlaub (gegenüber
38% bei den männlichen Arbeitneh¬
mern). Und schließlich wurden mit
der Urlaubsverlängerung die fakti-

' Mikrozensus 1978- Erhebung zur Lebenslage; in:
»Beiträge zur österreichischen Statistik«', Heft 587. -
Urlaubsanspruch der Arbeitnehmer- IFES-Befragung
1982; in: »Forschungsberichte aus Sozial- und Ar-
beitsmarktpolitik«, Heft 2/1983, S. 26 ff.
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Für das Urlaubsjahr, das heuer beginnt, gilt
erstmals im vollen Ausmaß die Verlänge¬
rung des Urlaubes auf 5 Wochen (bei
einer Dienstzeit von weniger als 25 Jah¬
ren) und 6 Wochen (ab dem vollende¬
ten 25. Dienstjahr). Damit ist die 1983
beschlossene etappenweise Erhö¬
hung des gesetzlichen Urlaubs¬
anspruchs vollendet.
Wie erfolgreich die Gewerkschafts¬
bewegung gerade bei der Erweite¬
rung der Urlaubsrechte der Arbeit¬
nehmer in den letzten Jahren war,
zeigt die heute schon fast verges¬
sene Tatsache, daß noch bis zum
1. Jänner 1973 der gesetzliche
Mindesturlaub für die meisten
Arbeitnehmer nur 2 Wochen (!)
betrug. Fast vergessen ist inzwi¬
schen auch der ursprünglich hef¬
tige Widerstand der Arbeitgeber
und der Opposition gegen die nun
abgeschlossene Urlaubsveriänge¬
rung: ein deutliches Zeichen dafür,
daß sich die damals an die Wand
gemalten düsteren Prophezeiungen
über die negativen Folgen dieser Ände¬
rung nicht bewahrheitet haben.
So groß die Fortschritte auf diesem Gebiet
sind, im Alltag bleiben doch viele Pro¬
bleme offen. Davon wird wohl auch heuer
wieder vielen Arbeitnehmern die Urlaubs¬
freude getrübt werden.
Der folgende Beitrag gibt einen über¬
blick über die neuen Urlaubsansprüche, über
Urlaubsgewohnheiten, über häufig auftre¬
tende Probleme bei der Inanspruchnahme des
Urlaubs.
In einem zweiten Beitrag wird auf neue Gesichts
punkte der Urlaubsfrage im Zusammenhang mit
anderen Arbeitszeitentwicklungen eingegangen
werden.
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sehen Ansprüche der Arbeiter an die
der Angestellten und Beamten her¬
angeführt: hatten vor der Verlänge¬
rung 35% der Angestellten und 74%
der Beamten bereits mehr als 4 Wo¬
chen Urlaubsanspruch, so waren es
bei den Arbeitern nur 25%.2 Aber
auch bei den älteren Arbeitnehmern
mit mehr als 25 Dienstjahren mußte
die gesetzliche Einführung der sech¬
sten Urlaubswoche entsprechend zu
Buche schlagen, vor allem im Arbei¬
terbereich.

Daß es unter den Arbeitnehmern
einen starken Wunsch nach einer Ur¬
laubsverlängerung gab, wurde zwar
oft bestritten, bestätigte sich aber
auch in Meinungsumfragen, soweit
sie nicht entsprechend manipuliert
wurden. Nur als Beispiel dafür sei die
repräsentative Umfrage angeführt,
die im Auftrag des Beirats für Wirt¬
schafts- und Sozialfragen im Okto¬
ber/November 1983 durchgeführt
wurde.

Obwohl zu diesem Zeitpunkt die
Verlängerung bereits beschlossene
Sache war und obwohl sich die Be¬
fragten zwischen drei Varianten der
Arbeitszeitverkürzung zu entschei¬
den hatten (Verkürzung der Wochen¬
arbeitszeit oder Urlaubsverlängerung
oder Herabsetzung des Pensionsal¬
ters), sprach sich damals jeder fünfte
befragte Arbeitnehmer für eine Ur¬
laubsverlängerung aus, in der Alters¬
gruppe unter 30 Jahren sogar jeder
vierte.3

Angesichts der genannten Begleit¬
umstände kommt in diesen Anteilen
ein sehr starker Wunsch nach einer
Aufstockung des Urlaubsanspruchs
zum Ausdruck.

Im Vergleich mit anderen westli¬
chen Industriestaaten kann man bei
der gesetzlichen Urlaubsverlänge¬
rung auch nicht von einem »Vorpre¬
schen« Österreichs sprechen, eher
schon von einem Nachziehen gegen¬
über den Errungenschaften in man¬
chen anderen Ländern. In der Bun¬
desrepublik Deutschland wurde der
Urlaub in den meisten Branchen
tarifvertraglich schon 1979 von 4 auf
5 Wochen erhöht. In großen Wirt¬
schaftsbereichen ist dort 1983 und
1984 das Urlaubsausmaß sogar
schon auf 6 Wochen aufgestockt
worden (etwa in den Bereichen Me¬
tallverarbeitung, Chemie, Textil und

W. Pomezny: Urlaubsanspruch - Ergebnisse des
Mikrozensus 1978; in: »Statistische Nachrichten«, Heft
11/1979, S. 570.

3 Arbeitszeitpolitik - Umfrage des Fessel-Instituts
im Auftrag des Beirats für Wirtschafts- und Sozial¬
fragen; Tabellenband, S. 79.



Die Entwicklung des Urlaubsanspruchs seit 1945
(in Werktagen)

Dienstjahre

Urlaubsjahr
1945-1972 1965-1972 1973-1976 1977-1983 1984 1985 1986

(Gesetz) (Gen.-KV) (Gesetz) (Gesetz) (Gesetz)
Arb. Ang. Arb. Ang. Arbeiter und Angestellte

bis 5 12 12 18 18 18
6 bis 10 18 18 18 18 18

11 bis 15 18 24 18 24 24
16 bis 20 24 24 24 24 24
21 bis 25 24 24 24 24 24
26 und mehr 24 24 30 30 30

(Eine Urlaubswoche umfaßt in der Regel sechs Werktage. Das Urlaubsjahr
entspricht - wenn nicht ausdrücklich anderes vereinbart ist - nicht dem
Kalenderjahr, sondern richtet sich nach dem Beginn des Dienstverhältnisses.)

Bekleidung). In Schweden wurde der
gesetzliche Urlaub schon 1978 auf 5
Wochen, in wesentlichen Bereichen
sogar schon auf 6 oder 7 Wochen er¬
höht. Auch in Frankreich wurde an¬
fangs 1982 der bezahlte Urlaub auf 5
Wochen verlängert. Und diese Liste
könnte noch verlängert werden.4

Angesichts dieser Tatsachen und
der Erfahrung seit Beginn der etap¬
penweisen Urlaubsverlängerung
kann man also getrost feststellen:

Sie hat ein berechtigtes Anliegen
eines großen Teils der österreichi¬
schen Arbeitnehmer erfüllt.
• Sie hat dafür gesorgt, daß
die österreichischen Arbeitnehmer
nicht den Anschluß an die sozialpo¬
litischen Fortschritte in vergleich¬
baren Ländern verloren haben.

Sie hat, auch wenn sich das Aus¬
maß noch nicht exakt beziffern läßt,
einen wichtigen Beitrag zur Erhal¬
tung und Neuschaffung von Ar¬
beitsplätzen geleistet.

Sie wurde entgegen allen anfäng¬
lichen Unkenrufen von der österrei¬
chischen Wirtschaft durchaus ver¬
kraftet.

Die neuen
Urlaubsansprüche

Im folgenden werden die wichtig¬
sten Neuerungen des heurigen Jah¬
res vorgestellt und in diesem Zu¬
sammenhang auch einige weitergel¬
tende Regelungen in Erinnerung ge¬
bracht:5

1. Der gesetzliche Mindesturlaub

4 Vgl. dazu: Beirat für Wirtschafts- und Sozialfragen:
Arbeitszeitentwicklung und Arbeitszeitpolitik, Wien
1984, S. 33 f.

5 Siehe dazu ausführlich: J. Cerny: Urlaubsrecht;
Schriftenreihe des ÖGB Nr. 4, Wien 1984. Dort sind
auch die Urlaubsregelungen der Arbeitnehmergrup¬
pen zu finden, auf die das hier in der Hauptsache be¬
handelte Urlaubsgesetz keine oder nur eingeschränkte
Anwendung findet.

beträgt ab dem 1986 beginnenden
Urlaubsjahr 30 Werktage (das sind in
der Regel fünf Wochen). Ab dem voll¬
endeten 25. Dienstjahr besteht ein
gesetzlicher Anspruch auf 36 Werk¬
tage (beziehungsweise 6 Wochen)
Urlaub.

2. Besteht auf Grundlage eines Kol¬
lektivvertrags, einer Betriebsverein¬
barung oder eines Arbeitsvertrags ein
höherer als dieser neue gesetzliche
Anspruch, so darf dieser nicht auf
den gesetzlichen Anspruch herun¬
tergekürzt werden.

3. Insbesondere bleiben alle Zu¬
satzurlaube im vollen Ausmaß weiter
bestehen, die als Abgeltung für
erschwerende Arbeitsbedingungen,
besondere Gefährdung bei der Arbeit
oder wegen Behinderung gewährt
wurden. Diese durften schon bei
den vorangegangenen Erhöhungs¬
etappen nicht angerechnet werden.
Auch der gesetzliche Zusatzurlaub
für Nachtschicht-Schwerarbeiter ge¬
bührt selbstverständlich neben dem
verlängerten »normalen« Erholungs¬
urlaub weiter.

4. Die Verlängerung des Urlaubs
auf 5 beziehungsweise 6 Wochen (30
beziehungsweise 36 Werktage) wird
für den Arbeitnehmer nur dann mit
Jahresbeginn 1986 wirksam, wenn er
sein Dienstverhältnis vor Jahren
oder heuer (siehe Punkt 6) mit Jah¬
resanfang begonnen hat oder in sei¬
nem Betrieb das Urlaubsjahr vom
Arbeits- auf das Kalenderjahr um¬
gestellt wurde (siehe Punkt 5). Ist das
nicht der Fall, wird die Urlaubsver¬
längerung heuer erst mit Beginn sei¬
nes Urlaubsjahrs wirksam. Hat das
Dienstverhältnis des Arbeitnehmers
zum Beispiel am 1. September 1972
begonnen, dann erstreckt sich sein
Urlaubsjahr jeweils vom 1. September
des Jahres bis zum 31. August des
folgenden Jahres. Die Urlaubsverlän¬

gerung tritt für diesen Arbeitnehmer
demnach ab dem 1. September 1986
für das Urlaubsjahr 1986/87 in Kraft.

5. Eine Umstellung des Urlaubs¬
jahrs auf das Kalenderjahr hat für
den Betrieb den Vorteil einer wesent¬
lichen Verwaltungsvereinfachung
und damit auch einer Kosteneinspa¬
rung, wird daher vom Arbeitgeber oft
angestrebt. Wie bisher darf der Ar¬
beitgeber eine solche Umstellung je¬
doch nicht einseitig oder zum Nach¬
teil des Arbeitnehmers vornehmen.
Nur durch Kollektivvertrag oder Be¬
triebsvereinbarung ist eine solche
Umstellung möglich und auch dann
nur, wenn dadurch der Arbeitnehmer
objektiv bessergestellt wird, also sein
Urlaubsjahr durch die Umstellung
früher beginnt als sein Arbeitsjahr.

6. Wie bisher besteht der Anspruch
auf Urlaub im ersten Arbeitsjahr
erst nach einer ununterbrochenen
Dienstzeit von sechs Monaten (War¬
tezeit), ansonsten jeweils schon mit
Beginn des Arbeits- beziehungsweise
Urlaubsjahrs.

Vom »Urlaub haben« und
»Urlaub machen«

Geht man nach der Flut von Reise¬
prospekten, die jedem in den letzten
Wochen ins Haus geflattert sind,
möchte man meinen, Urlaub haben
und auf Urlaubsreise gehen wäre
praktisch gleichbedeutend. Das ent¬
spricht jedoch für viele Arbeitnehmer
nach wie vor nicht der Realität.

Tatsache ist vielmehr, daß von
den österreichischen Angestellten
und Beamten nur etwas mehr als
die Hälfte eine Urlaubsreise unter¬
nimmt, von den Arbeitern sogar nur
ein schwaches Drittel.6 Wie der Gra¬
fik 1 entnommen werden kann, ha¬
ben sich in dieser Hinsicht im Verlauf
der letzten Jahre auch keine beson¬
deren Veränderungen ergeben.

Eine Urlaubsreise, die mit Kosten
verbunden ist, ist im Budget vieler
österreichischer Arbeitnehmerfami¬
lien offensichtlich nicht drin: In 64%
der Arbeiterhaushalte macht kein
Familienmitglied eine solche Ur¬
laubsreise, bei den Angestellten-

6 Angaben nach den Ergebnissen der dreijährigen
Mikrozensuserhebung zu diesem Themenkreis; vgl.
dazu etwa »Statistische Nachrichten«, Heft 10/1980
und 9/1985. Als Urlaubsreise werden bei diesen Erhe¬
bungen in diesem Zusammenhang nur Reisen gewer¬
tet, die mit mindestens vier (entgeltlichen oder - etwa
bei Verwandtenbesuch oder im eigenen Wochenend¬
haus - unentgeltlichen) Nächtigungen außer Haus
verbunden sind. Auch die Grafik 1 beruht auf diesen
Angaben.



EINE URLAUBSREISE UNTERNAHMEN
(in Prozent; Quelle: Mikrozensus)
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haushalten sind es immerhin noch
40%, bei den Beamtenhaushalten
45%. Ob die Familie im Urlaub zu
Hause bleibt beziehungsweise in den
meisten Fällen zu Hause bleiben muß,
hängt also sehr deutlich von der so¬
zialen Stellung (und dem damit ver¬
bundenen Einkommen) ab. Das zeigt
sich noch deutlicher, wenn man die
Arbeitnehmergruppen nach der Be¬
rufsposition (Qualifikation der Tätig¬
keit) aufgliedert. Bei den Arbeitern
etwa bleiben 71% der Hilfsarbeiter¬
familien im Urlaub zu Hause gegen¬
über nur 44% der Familien von Mei¬
stern und Vorarbeitern. Bei den An¬
gestellten verhält es sich ähnlich:
51% der Familien, deren Haushalts¬
vorstand in einer Angestellten-Hilfs¬
tätigkeit beschäftigt ist, bleiben im
Urlaub zu Hause - gegenüber nur
30% der Familien von hochquali¬
fizierten oder leitenden Angestellten.
(Siehe dazu auch Grafik 2.)7

Auch die Urlaubsverlängerung
wird an diesen großen sozialen Un¬
terschieden nichts ändern können,
da sich das Urlaubsgeld ja nicht im
gleichen Maß erhöht hat.

Und von den finanziellen Verhält¬
nissen hängt die Urlaubsverbringung
nun einmal entscheidend ab: 44% al¬
ler »Urlauber zu Hause« (einschließ¬
lich der Selbständigen und Nichtbe¬
rufstätigen) geben wirtschaftliche
Gründe für den Verzicht auf eine Ur¬
laubsreise an, 16% familiäre Gründe,
14% berufliche Gründe. An man¬
gelndem Interesse scheitern solche
Reisen hingegen nur bei 14%.

7 Angaben nach Mikrozensus Dezember 1984- »Ur¬
laubsgewohnheiten«, mitgeteilt vom Statistischen
Zentralamt. Darauf beruht auch Grafik 2. Hier sind nur
»entgeltliche Urlaubsreisen« einbezogen, also zum
Beispiel nicht Verwandtenbesuche, dafür aber auch
bei Zweitwohnungsbesitzern der Urlaub im eigenen
Ferienhaus.

8 Siehe G. Skolarz: Reisegewohnheiten der Österrei¬
cher im Jahr 1984 - Haupturlaube: in: »Statistische
Nachrichten«, Heft 9/1985, S. Ö60.

Wie entscheidend gerade die Fi¬
nanzfrage für die Urlaubsmöglich¬
keiten ist und wie große soziale Un¬
terschiede hier immer noch beste¬
hen, zeigt ein Blick auf das verfüg¬
bare Urlaubsbudget der verschiede¬
nen Gruppen. So konnten etwa 1984
von den Arbeiterfamilien im Durch¬
schnitt nur 2470 S pro Kopf für
Urlaubsausgaben erübrigt werden -
gegenüber immerhin 5990 S bei den
Angestellten- und Beamtenfamilien
und 10.170 S bei den Familien von
Freiberuflern. Familien von leitenden
Angestellten oder Beamten konnten
pro Kopf im Schnitt mehr als sieben¬
mal soviel für den Urlaub aufwenden
wie Familien von angelernten Arbei¬
tern.9

Familien mit einem Haushalts-
Nettoeinkommen bis 8000 S bleiben
in 82% der Fälle im Urlaub zu Hause,
solche mit einem Nettoeinkommen
bis 12.000 S zu 67%. Vor allem in
kinderreichen Familien ist eine Ur¬
laubsreise oft genug unfinanzierbar.
Nur Familien mit einem Netto-Haus-
haltseinkommen von über 20.000 S
machen mehrheitlich eine Urlaubs¬
reise.10

Nun hängt der Erholungswert des
Urlaubs ja nicht unbedingt davon ab,
ob man eine Urlaubsreise unter¬
nimmt. Vor allem in den ländlichen
Gebieten haben auch relativ viele
Arbeiterfamilien ein eigenes Haus
mit einem kleinen Garten oder der¬
gleichen. Die Kehrseite dieser Me¬
daille ist allerdings, daß gerade
diese Häuser aus finanziellen Grün¬
den oft genug gerade wieder auf
Kosten der Erholung in der Freizeit
oder im Urlaub selbst gebaut be¬
ziehungsweise mitgebaut werden
müssen und damit aus dem »Urlaub

9 Siehe W. Wolf: Verbrauchsausgaben der Beschäf¬
tigtenhaushalte in der Konsumerhebung 1984; in:
»Statistische Nachrichten«, Heft 4/1986.

10 Fessel-Institut: Urlaubspläne der Österreicher für
1986; in: »Wiener Zeitung«, 4. Februar 1986.

zu Hause« erst wieder ein »Arbeits¬
urlaub« wird.

Auch für den »Urlaub zu Hause«
sind damit die Möglichkeiten sozial
sehr unterschiedlich verteilt. Die
Ausweichmöglichkeit »für den klei¬
nen Mann« auf einen Schrebergarten
(mit Wohnhütte) oder einen Garten
irgendwo am Ortsrand haben nur
wenige: etwa 3% der Arbeiterfamilien
beziehungsweise 5% der Familien
von Angestellten und Beamten. Von
einem eigenen Ferienhaus (Zweit¬
wohnsitz) ganz zu schweigen: Dazu
haben es ganze 2% der Arbeiterfami¬
lien gebracht gegenüber 7% der An¬
gestelltenfamilien (13% der leitenden
Angestellten) und 11 % der Selbstän-
digenhaushalte (ohne Land- und
Forstwirtschaft).11 Für die einkom¬
menschwächeren Arbeitnehmerfa¬
milien vor allem in den Industriege¬
bieten und größeren Städten muß
man also die Erholungsmöglichkeit
bei einem Urlaub zu Hause in vielen
Fällen als sehr stark eingeschränkt
ansehen.

Auch wenn aus diesen Tatsachen
nicht gerade die heile Urlaubswelt
spricht, wie sie uns aus den Reise¬
prospekten entgegengrinst, gehört
schon einiger Zynismus dazu, daraus
ein Argument gegen die Urlaubsver¬
längerung zu machen, wie es vor die¬
ser Maßnahme gar nicht so selten zu
hören war. Nach dem Muster: Die
Leute können sich einen Urlaub oh¬
nehin nicht leisten, wozu ihn also
noch verlängern?

Was sich in diesen Tatsachen
vielmehr zeigt, ist der Umstand, daß
die Verbesserung der zeitlichen Ur¬
laubsansprüche eben nur eine der

11 B. Pichler: Wer hat einen Garten? - Ergebnisse
des Mikrozensus Juni 1980; in: »Statistische Nachrich¬
ten«, Heft 9/1982. - S. Vocelka-Zeidler: Ausstattung
der Haushalte von Arbeitern und Angestellten nach
Haushaltstypen - Ergebnisse des Mikrozensus Juni
1984; in: »Statistische Nachrichten«, Heft 1/1986.
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Bedingungen dafür ist, dem erhöh¬
ten Erholungsbedürfnis der Arbeit¬
nehmer zu entsprechen.

Darüber hinaus bedarf es Anstren¬
gungen auf vielen anderen Gebieten,
um hier eine Verbesserung der Situa¬
tion zu erreichen: eine entspre¬
chende Einkommenspolitik, die auch
den heute noch benachteiligten Ar¬
beitnehmergruppen die Chance auf
einen wirklich erholsamen Urlaub
gibt; eine Umweltpolitik, die die
Naherholungsräume schützt bezie¬
hungsweise wiederherstellt, um ei¬
nen erholsamen und gesunden Ur¬
laub auch ohne größere Reisen zu
ermöglichen; eine Politik der Umver¬
teilung, die vermehrt gesellschaft¬
liche Mittel für die Verbesserung der
Erholungs- und Urlaubsmöglichkei-

schaftlich schwierigen Zeiten noch
häufiger auf. Auf einige dieser Pro¬
bleme soll hier näher eingegangen
werden:

• Der »verkaufte« Urlaub
Auch in der heutigen Zeit mit

ihren großen Arbeitsmarktproblemen
kommt es gar nicht selten vor, daß
sich Arbeitnehmer »freiwillig« (aus
einer materiellen Notlage heraus)
oder auf Veranlassung ihres Arbeit¬
gebers ihren Urlaub ganz oder teil¬
weise »auszahlen lassen«. Selbstver¬
ständlich ist das ungesetzlich, da zum
Schutz der Arbeitnehmer (auch vor
»Selbstausbeutung«) während des
aufrechten Dienstverhältnisses ein
absolutes Ablöseverbot besteht:

»Vereinbarungen zwischen Arbeit-

ausschließt. Naturgemäß gibt es über
die Verbreitung dieses Mißbrauchs
keine Angaben, da in vielen Fällen
beide Seiten kein Interesse daran
haben, daß er zutage tritt. Dieser in
jeder Hinsicht untragbare Mißbrauch
kommt allerdings gar nicht so selten
vor, vielfach auch im Gefolge der be¬
trieblich bedingten Anhäufung von
Urlaubsguthaben, die im folgenden
behandelt wird.

• Unfreiwillige Sparer:
Urlaubsguthaben

Es wurde bereits erwähnt, daß etwa
jeder siebte Berufstätige »aus beruf¬
lichen Gründen« keine Urlaubsreise
unternimmt, was in der Regel wohl
darauf hinausläuft, daß der Urlaub
nicht oder nurzu einem kleinen Teil in
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Ob teurer »Fernurlaub« oder sparsamer »Heimaturlaub«, wichtig ist, daß er erholsam ist.

ten gerade der einkommensschwä¬
cheren Bevölkerungsgruppen ein¬
setzt, usw.

Elementar ist und bleibt aber vor
allem die Arbeitsschutzpolitik, das
Eintreten für Arbeitsbedingungen,
die die Gesundheit und Erholungs¬
fähigkeit des arbeitenden Men¬
schen nicht untergraben.

Stolpersteine auf dem
Weg zum Urlaub

Man muß leider davon ausgehen,
daß auch die Verlängerung des Ur¬
laubsanspruchs nichts an den Alltags¬
problemen ändern wird, mit denen
viele Arbeitnehmer im Betrieb kon¬
frontiert sind, wenn sie ihren Urlaub
tatsächlich in Anspruch nehmen wol¬
len. Diese Alltagsprobleme sind viel¬
fältig und treten meist gerade in wirt-

geber und Arbeitnehmer, die für den
NichtVerbrauch des Urlaubs Geld
oder sonstige Vermögenswerte Lei¬
stungen des Arbeitgebers vorsehen,
sind rechtsunwirksam.« (Urlaubs¬
gesetz)

Das bedeutet, daß weder durch
Einzelvereinbarung noch durch Be¬
triebsvereinbarung oder Kollektivver¬
trag eine solche Ablöse rechtswirk¬
sam vereinbart werden kann. Trotz
einer solchen Vereinbarung hat der
Arbeitnehmer den vollen Anspruch
auf seinen bezahlten Urlaub. Der Ar¬
beitgeber könnte höchstens die ge¬
zahlte Ablöse zurückfordern, aller¬
dings auch das nur vor Ablauf der
Verjährungsfrist (in der Regel drei
Jahre nach Ende des betreffenden
Urlaubsjahrs). Die rechtliche Lage ist
also unmißverständlich, was den
Mißbrauch in der Praxis allerdings
wie in vielen anderen Bereichen nicht

Anspruch genommen wird. Exakte
Daten über das Ausmaß des Auf¬
schiebens beziehungsweise Nicht¬
verbrauchens des Jahresurlaubs lie¬
gen nicht vor. Vieles deutet jedoch
darauf hin, daß es eine sehr verbrei¬
tete Erscheinung ist. Urlaubsgutha¬
ben aus dem Vorjahr von rund zwei
Wochen sind durchaus gängig.12

Dabei sind zwei unterschiedliche
Tendenzen zu beobachten: Vor allem
Beschäftigte, die in der betrieblichen
Hierarchie weiter oben stehen, wei¬
sen sehr oft hohe Urlaubsrückstände
auf. Das hat zum Teil betriebliche
Gründe, zum Teil liegt das aber auch
daran, daß sie sich für unentbehrlich
halten oder in ihrem Verzicht auf zeit¬
gerechten Verbrauch ihres Urlaubs¬
anspruchs ein karriereförderndes
Wohlverhalten sehen.

12 Vgl. dazu F. C. Bauer: Viel Urlaub auf dem Konto;
in: »Die Presse«, 15. Juni 1984.
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Anders verhält es sich meist bei den
Arbeitern und einfacheren Angestell¬
ten. Wenn sie ihren Urlaub im betref¬
fenden Jahr nur teilweise oder gar
nicht konsumieren, dürften betriebli¬
che Gründe wohl meist überwiegen.
Aus einer Erhebung unter Öster¬
reichs Einzelhandelsangestellten im
Vorjahr ist etwa bekannt, daß von ih¬
nen 15% ihren Urlaub aus betrieb¬
lichen Gründen nur zum Teil, 2%
überhaupt nicht konsumieren konn¬
ten.13

In wirtschaftlich schwierigen Zei¬
ten kommt dazu auch oft die Angst,
während der Abwesenheit auf eine
Kündigungsliste zu rutschen. Auch
die finanziellen Probleme spielen in
solchen Zeiten meist eine größere
Rolle. Diese Gründe können also
auch zu einem »freiwilligen« Auf¬
schieben des Urlaubs führen.

Die rechtliche Seite sieht dabei so
aus: Zeitpunkt und Dauerdes Urlaubs
sind im Einvernehmen zwischen dem
Arbeitnehmer und dem Arbeitgeber
festzulegen. Dabei ist auf die Erho¬
lungsmöglichkeit des Arbeitnehmers,
aber auch auf betriebliche Erforder¬
nisse Rücksicht zu nehmen. Es ist
Sache des Arbeitgebers, eine allfäl¬
lige Urlaubsvertretung für den Ar¬
beitnehmer zu bestellen. Wenn eine
Einigung nicht zustande kommt,
kann der Arbeitnehmer in Betrieben
mit Betriebsrat unter ganz bestimm¬
ten gesetzlich festgelegten Voraus¬
setzungen den Urlaub ausnahms¬
weise auch einseitig zu dem von ihm
vorgeschlagenen Termin antreten,
was allerdings immer sehr riskant
ist.14

Die Vereinbarung hat so zu erfol¬
gen, daß der Urlaub möglichst bis
zum Ende des Urlaubsjahrs ver¬
braucht werden kann. Der nicht ver¬
brauchte Urlaub überträgt sich auto¬
matisch aüf das folgende Urlaubs¬
jahr. Wird dann Urlaub genommen,
verbraucht sich immer zuerst das an¬
gefallene Urlaubsguthaben.

Es gibt keinen Verfall des nicht in
Anspruch genommenen Urlaubs,
sondern nur allenfalls eine Verjäh¬
rung. Diese tritt gesetzlich nach Ab¬
lauf von zwei Jahren ab dem Ende
des Urlaubsjahrs ein, wenn also
mindestens drei Jahre lang über¬
haupt kein Urlaub genommen wird.
Verjährung heißt, daß der Urlaubs-

13 G. Stemberger: Arbeitszeiten im österreichischen
Einzelhandel, Studie des ÖAKT, Zusammenfassung
der Hauptergebnisse; Wien 1985, S. 16.

14 § 4 Abs. 4 Urlaubsgesetz; siehe dazu die Erläute¬
rungen von J. Cerny, Urlaubsrecht, a. a. 0., S. 75 ff.

anspruch nach dieser Frist nicht
mehr eingeklagt werden kann.

Die finanziellen Ansprüche für
nicht verbrauchten Urlaub (Urlaubs¬
entschädigung beziehungsweise
Urlaubsabfindung) verjähren hin¬
gegen erst nach drei Jahren.

Da manche Betriebe aber selbst ein
Interesse am Aufschieben von Ur¬
laubsansprüchen haben, sind sie bei
der Handhabung dieser Bestimmun¬
gen allerdings oft »großzügig«, las¬
sen also das Übertragen des Urlaubs¬
anspruchs auch über mehrere Jahre
zu.

Äußerst problematisch bleibt die¬
ses »Urlaubssparen« so oder so. Ob
nun mehr oder weniger »freiwillig« -
es widerspricht in seinen extremen
Formen den Erholungsanforderun¬
gen, kann dem Arbeitnehmer auch fi¬
nanzielle Nachteile einbringen (zum
Beispiel durch Verzögerung der Aus¬
zahlung der Urlaubshilfe, des »Ur¬
laubsgeldes«) und hilft oft Unter¬
nehmen dabei, die Personaldecke zu
kurz zu halten, woran die Arbeitneh¬
mer kein Interesse haben können.

• Der »Zwangsurlaub«
Die erwähnte Verunmöglichung

des Urlaubs zum gewünschten Zeit¬
punkt tritt aber nicht selten auch
noch in einer anderen Form ein: in¬
dem dem Arbeitnehmer ein bestimm¬
ter Urlaubszeitpunkt »verordnet«
wird, sein Urlaub damit ganz oder
großteils verbraucht ist und für die
eigentlich gewünschte Zeit kein An¬
spruch mehr besteht. Zwei Haupt¬
varianten davon: der »Betriebsurlaub«
(die Firma sperrt zu einer bestimmten
Zeit für ein paar Wochen zu) und der
»Zwangsurlaub« für alle oder einen
Teil der Beschäftigten zur Überbrük-
kung von Zeiten mit Auftragsmangel
usw.

Schon der regelmäßige Betriebs¬
urlaub kann für den Arbeitnehmer
Probleme mit sich bringen, vor al¬
lem, wenn er den gemeinsamen
Urlaub mit den Kindern oder dem
Partner unmöglich macht.

Rechtlich gesehen verhält es sich
so, daß auch ein vom Betriebsrat mit
der Firma vereinbarter Betriebsur¬
laub nur gegenüber den Arbeitneh¬
mern wirksam werden kann, die ihm
vollinhaltlich zugestimmt haben. Es
müssen damit also sämtliche betrof¬
fenen Arbeitnehmer einverstanden
sein. Lehnt ein Arbeitnehmer den
Termin ab, müßte ihm die Möglichkeit

geboten werden, während des Be¬
triebsurlaubs zu arbeiten - wird sie
ihm nicht geboten, hätte er trotzdem
Anspruch auf sein Entgelt und wei¬
terhin seinen vollen Urlaubsan¬
spruch. Das ist natürlich in der Regel
reine Theorie- in der Praxis muß sich
der Arbeitnehmer in solchen Betrie¬
ben meist schon bei der Einstellung
mit dem Betriebsurlaub einverstan¬
den erklären beziehungsweise würde
er im Streitfall sicher seinen Arbeits¬
platz riskieren.

Noch problematischer sind die
Zwangsurlaube im Zusammenhang
mit Auftragsmangel und derglei¬
chen.

Im Unterschied zu den regelmäßi¬
gen Betriebsurlauben fallen sie oft in
eine Zeit, in der für den Arbeitnehmer
ein sinnvoller Verbrauch des Erho¬
lungsurlaubs gar nicht möglich ist —
zum Beispiel aufgrund der Jahreszeit
oder weil er ihn nicht mit der Familie
verbringen kann. An sich wäre die
Verunmöglichung des Erholungs¬
zwecks des Urlaubs ein Grund für eine
berechtigte Ablehnung eines solchen
Zwangsurlaubs mit den bereits oben
erwähnten Rechtswirkungen. Die
Praxis sieht allerdings auch hier
wieder anders aus: Die Angst vor
dem Arbeitsplatzverlust wiegt eben
schwerer. Auch kann sich eine Be¬
legschaft bisweilen aus Solidaritäts¬
gründen zu einem solchen Opfer be¬
reitfinden, um einen angedrohten
Personalabbau abzuwenden. Gerade
in Krisenbetrieben und -branchen
sind Zwangsurlaube dieser Art in den
letzten Jahren häufig aufgetreten.
Diese Entwicklung mag in Einzelfäl¬
len zwar verständlich sein - proble¬
matisch ist sie in jedem Fall, verwan¬
delt sich damit doch der Erholungs¬
zweck des Urlaubs in den eines Aus¬
gleichspuffers für betriebliche Aus¬
lastungsschwankungen.

Letzteres ist ein Gesichtspunkt, der
auch in anderer Hinsicht große Auf¬
merksamkeit verdient. Es ist nämlich
in letzter Zeit eine verstärkte Entwick¬
lung zur Einbindung des Erholungs¬
urlaubs in die betriebswirtschaftlich
motivierten Bemühungen der Wirt¬
schaft um eine umfassende Flexibili¬
sierung der Arbeitszeit zu beobach¬
ten. In welchen Formen diese Ten¬
denz auftritt, welche Auswirkungen
die Arbeitnehmer davon zu erwarten
haben und welche anderen neuen
Entwicklungen sich im Gefolge der
Urlaubsverlängerung anbahnen, wird
in einem zweiten Artikel behandelt
werden.
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Das Wiener Personal-

Vertretungsgesetz -

Ausbau des

Vertretungsrechts

Von Günter Wemnger

Am 28. und 29. April haben
die Gemeindebediensteten
Wiens zum erstenmal
Personalvertretungswahlen
aufgrund eines am
14. Oktober 1985
vom Wiener
Landtag beschlossenen
Personalvertretu ngs-
gesetzes abgehalten.
Das heißt natürlich nicht,
daß die Wiener Gemeinde¬
bediensteten - derzeit
immerhin mehr als 65.000
Frauen und Männer -
bisher keine betrieblichen
Vertretungsrechte gehabt
hätten, wie sie die Arbeits¬
verfassung für die unselb¬
ständig Beschäftigten vor¬
sieht oder wie sie in anderen
Bereichen des öffentlichen
Dienstes bestehen.
Der Autor - Leitender
Referent der Gewerkschaft
der Gemeindebediensteten
- legt dar, wie dieses
Vertretungsrecht in den
vergangenen Jahrzehnten

gewesen ist, wie es in mehr
als zehn Jahre währenden
Verhandlungen zu diesem
Personalvertretungsgesetz
gekommen ist und welche
weitgehenden Mitwirkungs¬
und Mitbestimmungs¬
möglichkeiten das Gesetz
enthält.



Der »Figl-Erlaß«
Als am 28. März 1947 das Betriebs¬

rätegesetz als Nachfolgegesetz des
Betriebsrätegesetzes von 1919 im
Parlament beschlossen wurde, waren
vom Geltungsbereich des Gesetzes
die Behörden, Ämter und sonstigen
Verwaltungsstellen des Bundes, der
Länder (Stadt Wien), der Bezirke und
Gemeinden sowie der öffentlichen
Verkehrsunternehmen (Eisenbah¬
nen, Straßenbahnen, Schiffahrt, Luft¬
verkehr, Post und Kraftfahrlinien)
sowie der öffentlichen Unterrichts¬
und Erziehungsanstalten ausge¬
nommen.

Für diese Bereiche sollte nicht das
Betriebsräterecht, sondern ein Per¬
sonalvertretungsrecht die Bedien¬
stetenvertretung regeln. Bereits am
17. Juli 1946 gab das Bundeskanzler¬
amt einen Erlaß heraus, der in der
Folge als langjähriges Provisorium
unter dem Namen »Figl-Erlaß« gelten
sollte und im wesentlichen den ge¬
werkschaftlich gewählten Organen
die Personalvertretungskompetenz
in den öffentlichen Dienststellen zu¬
erkannte.

Der zweite Absatz dieses Erlasses
lautete:

»Personalvertretungen im Sinne
dieser Verfassungsbestimmungen
(Hinweis auf Artikel 21 des Bundes¬
verfassungsgesetzes 1929, Anmer¬
kung der Redaktion) sind zwar bisher
noch nicht eingerichtet worden, doch
haben sich einheitliche Gewerk¬
schaften zur Vertretung der Interes¬
sen der öffentlich Bediensteten ge¬
bildet, und zwar die Gewerkschaft der
öffentlich Angestellten für alle öffent¬
lich Bediensteten, für die keine be¬
sondere Gewerkschaft gebildet ist,
sowie die Gewerkschaft der Post-
und Telegraphenbediensteten, die
Gewerkschaft der Eisenbahnbe¬
diensteten und die Gewerkschaft der
Gemeindebediensteten. Es ergeht
die Einladung, bis zur Erlassung einer
gesetzlichen Personalvertretungs¬
vorschrift und unbeschadet der
Diensthoheit des Bundes über seine
Bediensteten die personalführenden
Dienststellen des dortigen Dienstbe¬
reiches anzuweisen, bei der Rege¬
lung von Personalangelegenheiten
die gewerkschaftlich bestellten pro¬
visorischen Personalausschüsse zu
einer entsprechenden Mitwirkung
heranzuziehen.«

Vereinbarungen über die
Bedienstetenvertretung

Nicht ausgenommen vom Be¬
triebsrätegesetz waren die Betriebe
der Gebietskörperschaften, soweit
sie nicht land- und forstwirtschaft¬
liche Betriebe waren. Über den Begriff
Betriebe der Gebietskörperschaften
gab es etliche gerichtliche Auseinan¬
dersetzungen, die erst im Laufe der
Zeit durch oberstgerichtliche Ent¬
scheidungen zu einer klarstellenden
Abgrenzung führten.

Da gerade von den Gemeinden im
Sinn ihrer Dienstleistungsaufgabe
viele Betriebe geführt wurden, kam es
zu der Situation, daß das Betriebs¬
räterecht für die Betriebe der Ge¬
meinden zuständig war, für die Be¬
hörden, Ämter und Verwaltungsstel¬
len keine gesetzliche Basis vorhan¬
den war, aber die Gewerkschaft unter
Berufung auf den Figl-Erlaß Perso¬
nalvertretungen einrichtete.

Schon in den Anfangsjahren
sprach sich die Gewerkschaft der
Gemeindebediensteten immer wie¬
der dafür aus, gesetzliche Möglich¬
keiten zu schaffen, daß nicht zwi¬
schen Bediensteten in Gemeinde¬
betrieben und solchen in den Ver¬
waltungsstellen hinsichtlich der
Personalvertretung unterschieden
werden muß.

Dieser Wunsch führte im Oktober
1950 zu einer Vereinbarung zwischen
dem Bürgermeister der Stadt Wien
und der Gewerkschaft der Gemein¬
debediensteten, eine Bediensteten¬
vertretung einzurichten, die für alle
Bediensteten der Stadt Wien zustän¬
dig ist.

Diese Bedienstetenvertretungsvor¬
schrift währte bis jetzt als taugliches
Instrument und wurde im Laufe der
Jahre nur geringfügig abgeändert.
Auch in den anderen Städten und
Gemeinden kam es zu ähnlichen Ver¬
einbarungen.

Zweigeteiltes
Vertretungsrecht?

Nach einer langen Zeit des Proviso¬
riums und mehrjährigen Verhand¬
lungen kam es am 10. März 1967 zur
Beschlußfassung des Bundesperso¬
nalvertretungsgesetzes für alle
Dienststellen des Bundes, mit Aus¬
nahme der Betriebe, die weiterhin
dem Betriebsräterecht unterliegen
sollten. Auf Bundesebene hatte man
sich also zu diesem zweigeteilten
Vertretungsrecht entschieden.

Die Gewerkschaft der Gemeinde¬
bediensteten war weiterhin Anhänge¬
rin eines einheitlichen Vertretungs¬
rechts und strebte daher die Ände¬
rung der Österreichischen Bundes¬
verfassung an, deren Kompetenz¬
artikel dieser Vereinheitlichung ent¬
gegenstanden.

Die Änderung der Österreichischen
Bundesverfassung im allgemeinen
und im besonderen die Änderung der
Kompetenzartikel schien aber infolge
der erschwerten Beschlußbestim¬
mungen und der politischen Situa¬
tion, die es mit sich brachte, daß
Kompetenzen nicht gern abgegeben
wurden, ein unüberwindbares Hin¬
dernis zu sein. Die erste Hälfte der
siebziger Jahre gab aber der Gewerk¬
schaft neuen Auftrieb.

Arbeitsverfassungs¬
gesetz und
Übergangsbestimmung

Am 14. Dezember 1973 wurde im
Parlament das Arbeitsverfassungs¬
gesetz als Nachfolgegesetz des Be¬
triebsrätegesetzes beschlossen. Im
Zuge der Verhandlungen zu diesem
Gesetz konnte die Gewerkschaft auf
ihre besondere Situation in den Städ¬
ten und Gemeinden hinweisen, und
in einer Übergangsbestimmung
(§ 163) wurden die Betriebe, die von
einer Gemeinde unmittelbar geführt
werden (Regiebetriebe), vom Gel¬
tungsbereich zeitlich begrenzt aus¬
genommen.

Bis zu einer Klarstellung über die
Form der Bedienstetenvertretung in
solchen Betrieben sollte das alte Be¬
triebsräterecht weiter gelten und soll¬
ten intensive Verhandlungen geführt
werden.

Bundesverfassung:
Mehr Kompetenzen
für die Länder

Im Jahr 1974 kam es zu einer gro¬
ßen Novelle der Österreichischen
Bundesverfassung, die hinsichtlich
des Dienstrechts kompetenzrecht¬
liche Klarstellungen brachte, das heißt,
den Ländern mehr Kompetenzen
bei der Schaffung dienstrechtlicher
Grundlagen für die Bediensteten der
Länder und Gemeinden zuordnete.
Die Personalvertretungskompeten¬
zen wurden allerdings noch nicht
verändert.



Gewerkschafts¬
entwürfe als
Verhandlungsgrundlage

Die Gewerkschaft der Gemeinde¬
bediensteten sah jedoch nun die
Möglichkeit, in Verhandlungen eine
weitere Änderung der Österreichi¬
schen Bundesverfassung zu errei¬
chen, und legte dem 8. Gewerk¬
schaftstag der Gewerkschaft im Früh¬
jahr 1975 zwei Entwürfe eines Perso¬
nalvertretungsgesetzes vor. Der eine
Entwurf auf die Bundeshauptstadt
Wien und der andere Entwurf auf die
Städte und Gemeinden mit Aus¬
nahme Wiens bezogen. Die Entwürfe
gingen bereits von der Fiktion aus,
daß es ein einheitliches Personalver¬
tretungsrecht sowohl für Wien als
auch für die übrigen Städte und Ge¬
meinden gäbe, und sie wurden am
8. Gewerkschaftstag von den Dele¬
gierten als Verhandlungsbasis ein¬
stimmig beschlossen.

Verfassungsänderung
bringt
Lösungsmöglichkeit

Mit der Stadt Wien für die Wiener
Gemeindebediensteten und mit dem
Städtebund wurden erste Gespräche
geführt und Verhandlungen aufge¬
nommen. Die Entwürfe wurden im
wesentlichen durchverhandelt; die
Mitbestimmungsrechte, die sich auf
die Betriebe bezogen, wurden vorerst
ausgelassen. In der Folge kam es je¬
doch noch nicht zu einer Änderung
der Österreichischen Bundesverfas¬
sung, die zweimal aufgeschobene
Übergangsbestimmung im § 163 des
Arbeitsverfassungsgesetzes lief aus,
und sein Geltungsbereich erstreckte
sich nun auch auf die Betriebe der
Gemeinden. Die Gemeindebedien¬
steten wählten noch immer nach den
provisorischen Bestimmungen ihre
Bedienstetenvertretungen.

Erst im Jahr 1981 gelang der
Durchbruch, und mit der Änderung
des Artikels 21 der Österreichischen
Bundesverfassung (aufgrund der
parlamentarischen Beschlußfassung
vom 1. Juli 1981 mit Wirksamkeit
I.August 1981) waren endlich alle
Voraussetzungen für die Schaffung
entsprechender Landesgesetze ge¬
geben.

In allen Bundesländern wurden
Verhandlungen aufgenommen. In
Kärnten, Vorarlberg und Nieder¬
österreich bestehen nun bereits Per¬

sonalvertretungsgesetze für die
Gemeindebediensteten. Auch in
Wien wurden die unterbrochenen
Verhandlungen fortgesetzt und nun¬
mehr wurde besonderes Augenmerk
auf die Mitwirkungsrechte in den Be¬
trieben und die wirtschaftlichen Mit¬
wirkungsrechte der Personalvertre¬
tung gelegt.

Bald Personal¬
vertretungsgesetze
in allen Ländern

Mit dem nunmehr beschlossenen
Wiener Personalvertretungsgesetz,
das allein mehr als 65.000 Bedien¬
stete erfaßt, gelten österreichweit für
mehr als 80.000 Gemeindebedien¬
stete und damit für drei Viertel aller
im Gemeindedienst stehenden Be¬
diensteten landesgesetzliche Perso¬
nalvertretungsvorschriften.

Auch die Gemeindebediensteten in
der Steiermark, in Oberösterreich,
Salzburg, Tirol und im Burgenland
werden in absehbarer Zeit zu ent¬
sprechenden Personalvertretungs¬
vorschriften kommen, da weitge¬
diehene Entwürfe vorhanden sind.

Aufgaben der
Personalvertretung

Die Aufgaben der Personalvertre¬
tung werden einmal generell umris¬
sen und des weiteren im Verlauf der
gesetzlichen Bestimmungen in we¬
sentlichen Punkten als Mitwirkungs¬
rechte spezifisch behandelt. Die ge¬
nerelle Bestimmung unter dem Titel
»Aufgaben der Personalvertretung«
lautet:
• »Die Personalvertretung ist nach
Maßgabe der Bestimmungen dieses
Gesetzes berufen, die beruflichen,
wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen
und gesundheitlichen Interessen der
Bediensteten zu wahren und zu för¬
dern. Sie hat in Erfüllung dieser Auf¬
gaben dafür einzutreten, daß die zu¬
gunsten der Bediensteten geltenden
Gesetze, Verordnungen, Verträge,
Dienstordnungen, Erlässe und Ver¬
fügungen eingehalten und durchge¬
führt werden.
• Die Personalvertretung hat bei ih¬
rer Tätigkeit sowohl auf die Interes¬
sen der Bediensteten als auch auf
das öffentliche Wohl und die Erfor¬
dernisse eines geordneten, zweck¬
mäßigen und wirtschaftlichen Dienst¬
betriebs Rücksicht zu nehmen.«

Die Verbindung der Personalver¬
tretung zur Kammer für Arbeiter und

Angestellte sowie zur Gewerkschaft
der Gemeindebediensteten wird in
den nächsten beiden Absätzen her¬
gestellt, die lauten:
• »Der Aufgabenbereich anderer ge¬
setzlicher und auf freiwilliger Mit¬
gliedschaft beruhender Berufsverei¬
nigungen (zum Beispiel Österreichi¬
scher Gewerkschaftsbund - Gewerk¬
schaft der Gemeindebediensteten)
wird durch dieses Gesetz nicht be¬
rührt.
• Die Organe der Dienstnehmer¬
schaft können zu ihrer Beratung Ver¬
treter des österreichischen Gewerk¬
schaftsbundes und der Arbeiter¬
kammer einladen.«

Aus dem ersten Teil (Absätze 1 und
2) geht hervor, daß der Aufgabenbe¬
reich der Personalvertretung ein
umfassender ist: die »Wahrung und
Förderung der beruflichen, wirt¬
schaftlichen, sozialen, kulturellen
und gesundheitlichen Interessen der
Bediensteten. Nach Maßgabe dieses
Gesetzes«: das ist die natürliche Ein¬
grenzung der Interessenwahrung auf
das Dienstverhältnis. Die Personal¬
vertretung soll die im Rahmen des
Dienstverhältnisses entstehenden In¬
teressen der Bediensteten wahren
und fördern - umfassend, wie oben
aufgezeigt. Dazu hat sie dafür einzu¬
treten, daß die zugunsten der Be¬
diensteten geltenden Gesetze, Ver¬
ordnungen, Verträge, Dienstordnun¬
gen, Erlässe und Verfügungen ein¬
gehalten und durchgeführt werden.
Dies ist ein Recht und auch eine Ver¬
pflichtung der Personalvertretung,
ein gesetzlicher Auftrag, der nicht
eingeschränkt werden darf, dem sich
die Personalvertretung aber auch
nicht entziehen kann. Sie hat bei ihrer
Tätigkeit sowohl auf die Interessen
der Bediensteten als auch auf die
Erfordernisse eines geordneten,
zweckmäßigen und wirtschaftlichen
Dienstbetriebs Rücksicht zu nehmen.

Dies ist keine Einschränkung der
Tätigkeit der Personalvertretung,
sondern lediglich der Auftrag an die
Personalvertretung, ihre Tätigkeit
nicht ohne Rücksicht auf den
Dienstbetrieb zu entfalten, der nach
anderen gesetzlichen Kriterien ge¬
setzmäßig, zweckmäßig, rasch, ein¬
fach und kostensparend zu führen
ist (§ 13 Geschäftsordnung für den
Magistrat der Stadt Wien, § 28
Dienstordnung 1966).

Das bedeutet natürlich nicht, daß
durch die Tätigkeit der Personalver¬
tretung überhaupt keine Beeinträch-
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tigung des Dienstbetriebs eintreten
darf - eine solche Beeinträchtigung
wird zum Beispiel bei Dienststellen¬
versammlungen nicht zu vermeiden
sein. Die Personalvertretung wird da¬
bei die Interessen der Bediensteten
gegen die Interessen des Dienstbe¬
triebs abzuwägen haben. So wird
zum Beispiel beim Erfordernis einer
raschen Information der Bedienste¬
ten über eine bestimmte Maßnahme
ein anderer Maßstab anzuwenden
sein als bei vorterminisierten Be¬
richtsversammlungen.

Die Aufgaben der Personalvertre¬
tung werden in den weiteren Ausfüh¬
rungen des Gesetzes präzisiert, zum
Teil in formale Bahnen gebracht, aber
keinesfalls eingeschränkt. Die Perso¬
nalvertretung hat also über die im Ge¬
setz angeführten Mitwirkungsrechte
hinaus selbst zu erkennen, wann die
Interessen der Bediensteten berührt
werden, in welcher Weise sie zu wah¬
ren und zu fördern sind - soweit sie
sich, wie bereits ausgeführt, auf das
Dienstverhältnis beziehen.

Der Aufgabenbereich anderer ge¬
setzlicher und auf freiwilliger Mit¬
gliedschaft beruhender Berufsver¬
einigungen (die für die Arbeitneh¬
mer maßgebliche gesetzliche Be¬
rufsvereinigung ist die Kammer für
Arbeiter und Angestellte, die für die
Gemeindebediensteten maßgeblich
freiwillige Berufsvereinigung ist die
Gewerkschaft der Gemeindebe¬
diensteten) wird durch dieses Ge¬
setz nicht berührt.

Diese Bestimmung ist eine Klarstel¬
lung und zugleich auch eine Abgren¬
zung zum Aufgabenbereich der ge¬
setzlichen und freiwilligen Berufsver¬
einigung.

Sowohl die Kammer für Arbeiter
und Angestellte als auch der Öster¬
reichische -Gewerkschaftsbund und
damit auch die Gewerkschaft der
Gemeindebediensteten haben die
Wahrung und Förderung der beruf¬
lichen, wirtschaftlichen, sozialen, kul¬
turellen und gesundheitlichen Inter¬
essen ihrer Mitglieder zur Grundlage
ihrer Tätigkeit bestimmt.

In der Diskussion um die Mitwir¬
kungsrechte der Personalvertretung
und deren Erweiterung können im
wesentlichen zwei falsche Eindrücke
entstehen. Auffassungen wie diese
werden immer wieder vorgebracht:
»Ohne Personalvertretung geht
nichts, wo sollen da noch Mitwir¬
kungsrechte erweitert werden?« und
»Die PersonalVertretung kann sich

ohnehin nicht durchsetzen, da nüt¬
zen auch weitere Mitwirkungsrechte
nichts.«

Die Personalvertretung hat weder
allmächtigen Einfluß auf das Perso¬
nalgeschehen der Gemeinde, noch
ist sie ein ohnmächtiger Spielball
selbstherrlicher Personalchefs. Es
geht auch nicht darum, in die eine
Position zu gelangen oder in die an¬
dere abgedrängt zu werden.

Die Personalvertretung soll die In¬
teressen der Dienstnehmer in einem
natürlichen Spannungsfeld eines
die Arbeitsbeziehungen regelnden
Dienst-, Besoldungs- und Sozial¬
rechts wahrnehmen und die beste¬
henden Rechte der Dienstnehmer
durchsetzen.

Streitigkeiten über die Frage, wann
Dienstnehmerinteressen berührt
werden, sollen durch genau be¬
stimmte Verfahrensweisen verhindert
werden. Um diese Verfahrensweisen
geht es im wesentlichen bei der Fest¬
legung der Mitwirkungsrechte der
Personalvertretung.

Um die Aufgaben bewältigen zu
können, müssen die Mitwirkungs¬
rechte der Personalvertretung sehr
detailliert festgelegt werden. Die Be¬
tonung liegt auf dem Vorwort »mit«.
Das Miteinbeziehen in Entschei-
dungsprozesse, die Einfluß auf den
Arbeitsplatz, das Dienstverhältnis, die
Beziehungen zwischen Dienstgeber
und Dienstnehmer haben. Auf Ent-
scheidungsprozesse, die diesen Ein¬
fluß nicht haben, will die Personalver¬
tretung nicht einwirken. So betrach¬
tet, muß es angesichts der fortschrei¬
tenden Technologisierung und der
fortwährenden Änderungen der Ar¬
beitsplätze aber ein Anliegen der Per¬
sonalvertretung sein, die Mitwir¬
kungsrechte zu erweitern, um Nach¬
teile für die Bediensteten zu verhin¬
dern.

Dies ist im wesentlichen mit der
Fassung der §§ 39 und 40 des Ge¬
setzes gelungen. Ein Auszug dieser
Bestimmungen kann dies verdeut¬
lichen: § 39 Abs. 2 lautet:

(2) In folgenden Angelegenheiten
hat der Magistrat das Einvernehmen
mit der Personalvertretung anzu¬
streben:

1. Einführung von Kontrollmaß¬
nahmen und technischen Systemen
zur Kontrolle der Bediensteten;

2. Einführung neuer Arbeitsme¬
thoden, Änderungen in der Gestal¬
tung der Arbeitsplätze, insbesondere
auch Änderungen aufgrund des Ein¬

satzes neuer technologischer Mittel
und Systeme;

3. Erlassung und Änderung von
Dienst- und Betriebsvorschriften in
Ausführung der Dienstrechtsgesetze;

4. Aufteilung der Arbeitszeit ge¬
mäß §23a der Dienstordnung 1966
und §11 der Vertragsbediensteten¬
ordnung 1979;

5. Schaffung und Bewertung sowie
Streichung und Änderung der Bewer¬
tung der Dienstposten;

6. Gewährung und Änderung frei¬
williger Sozialleistungen durch den
Dienstgeber und Schaffung von So¬
zialräumen;

7. Beförderungen;
8. Überstellungen und Überrei-

hungen;
9. Widmung und Änderung der

Widmung von Dienst- und Werks¬
wohnungen.

§ 39 Abs. 5 lautet:
(5) Folgende Angelegenheiten hat

der Magistrat vor der Entscheidung
oder Antragstellung an das zur Ent¬
scheidung zuständige Gemeindeor¬
gan der Personalvertretung zur
Kenntnis zu bringen:

1. Versetzungen, ausgenommen
Stellenbesetzungen, die nach Einho¬
lung eines Gutachtens einer Stellen¬
besetzungskommission erfolgen;

2. Kündigungen durch den Dienst¬
geber;

3. Versetzung in den Ruhestand;
4. Zuweisung oder Aufforderung

zur Räumung von Dienst- und
Werkswohnungen;

5. Feststellung oder Verpflichtung
zum Ersatz von Übergenüssen und
zum Schadenersatz;

6. Untersagung einer Nebenbe¬
schäftigung;

7. Urlaubseinteilungen und deren
Abänderung, sofern die Einteilung
oder Abänderung nicht im Einver¬
nehmen mit den betroffenen Be¬
diensteten erfolgt.

§ 39 Abs. 7 lautet:
(7) Folgende Angelegenheiten hat

der Magistrat der Personalvertretung
unverzüglich mitzuteilen:

1. Dienstzuteilungen;
2. Ordnungsstrafen, Suspendie¬

rungen, Disziplinaranzeigen und die
Art der Beendigung von Disziplinar¬
verfahren;

3. Anzeigen über Dienst(Ar-
beits)unfälle und Berufskrankheiten;

4. Anordnung von Überstunden,
sofern sie für mehrere Bedienstete
und für mehr als drei Tage hinterein¬
ander angeordnet werden;
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5. erfolgte Aufnahme und Zuwei¬
sung von Bediensteten;

6. Beendigung von Dienstverhält¬
nissen der Bediensteten, auf die die
Dienstordnung 1966 oder die Ver¬
tragsbedienstetenordnung 1979 an¬
zuwenden ist, sofern nicht Abs. 5 Z. 2
in Betracht kommt.

Die wirtschaftlichen Mitwirkungs¬
rechte sind im § 40 festgehalten, des¬
sen Abs. 1 wie folgt gestaltet ist:

Mitwirkungsrechte in wirtschaft¬
lichen Angelegenheiten

§ 40 (1) Der Magistrat hat die Per¬
sonalvertretung über geplante wirt¬
schaftliche Maßnahmen, durch die
die Organisation oder der Aufgaben¬
bereich von Dienststellen, die Anzahl
der Dienstposten oder die bestehen¬
den Arbeitsmethoden wesentlich ge¬
ändert werden, ehestmöglich zu in¬
formieren und sich auf Verlangen der
Personalvertretung mit dieser zu be¬
raten. Dies gilt insbesondere für fol¬
gende Angelegenheiten:

1. Zuerkennung oder Aberkennung
der Eigenschaft einer Unternehmung
oder eines Betriebs;

2. Änderung einer Unternehmung
oder eines Betriebs durch Angliede-
rung eines neuen Betriebszweiges
oder Auflassung eines Betriebszwei¬
ges;

3. Beteiligungen der Unterneh¬
mungen oder deren Auflassung;

4. Erstellung der Wirtschaftspläne
der Unternehmungen;

5. Errichtung, Zu- und Umbau oder
Schließung einer Krankenanstalt
oder eines Pflegeheims.

Zu den Mitwirkungsrechten gibt es
detaillierte Verfahrensbestimmun¬
gen, die sicherstellen sollen, daß die
Personalvertretung tatsächlich mit¬
wirken kann. Ein Beirat für den wirt¬
schaftlichen Interessenausgleich -
mit paritätischer Besetzung - soll
sowohl vom Dienstgeber als auch
von der Personalvertretung angeru¬
fen werden können.

Personalvertretung
und Gewerkschaft

In der Geschäftsordnung der Ge¬
werkschaft der Gemeindebedienste¬
ten ist, so wie in den Statuten des
Österreichischen Gewerkschafts¬
bundes und in den Geschäftsord¬
nungen der anderen Gewerkschaf¬
ten, festgehalten, daß die Gewerk¬
schaft berufen ist, die beruflichen,
wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen
und gesundheitlichen Interessen ih¬
rer Mitglieder zu vertreten.

Hier haben zwei Vertretungs-
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körper die glei¬
chen Aufgaben und
doch unterscheidet
sie Wesentliches
voneinander. Schon
aus den wenigen
Sätzen geht her¬
vor, daß die Ge¬
werkschaft im Ge¬
gensatz zur Perso¬
nalvertretung kei¬
ner örtlichen Be¬
grenzung unter¬
liegt. Sie vertritt und
betreut ihre Mitglie¬
der unabhängig von
deren Dienstort. Sie
wird daher überall
und in allen Berei¬
chen tätig, wo eben
berufliche, wirtschaftliche, soziale,
kulturelle und gesundheitliche Be¬
lange der Arbeitnehmer angespro¬
chen werden.

Die Personalvertretung hat das
Vertretungsrecht ausschließlich ge¬
genüber dem Dienstgeber, die Ge¬
werkschaft vertritt ihre Mitglieder
bei allen Institutionen und Einrich¬
tungen, die auf obgenannte Belange
einwirken. Die Personalvertretung
handelt in einem gesetzlich vorge¬
gebenen Rahmen, die Gewerk¬
schaft kraft ihres Einflusses und ih¬
rer der Mitgliederzahl entsprechen¬
den Stärke.

Deshalb sind gesetzliche Mitwir¬
kungsrechte der Gewerkschaft nicht
oder nur spärlich - etwa in der Beset¬
zung sozialpartnerschaftlicher Ein¬
richtungen - vorhanden, die Mitwir¬
kungsrechte der Personalvertretung
aber sehr detailliert gesetzlich gere¬
gelt.

Keine Interessen¬
kollision

Man hört bei Diskussionen über
das Personalvertretungsrecht des öf¬
teren die Frage, wozu man noch die
Gewerkschaft brauche, wenn die
Personalvertretung berufen ist, die
Interessen der Dienstnehmer zu ver¬
treten.

Funktionäre, die jahrelang als Ge¬
werkschafter die Aufgaben der Per¬
sonalvertretung wahrgenommen ha¬
ben, fürchten eine Interessenkollision
zwischen Personalvertretung und
Gewerkschaft und ein Abwenden der
Mitglieder von ihrer Gewerkschaft, da
ohnehin eine Personalvertretung
vorhanden sei.

Abgesehen von den Leistungen der
Gewerkschaft an ihre Mitglieder, die
trotz rührigster Personalvertretung
genügend Anreiz bieten, Mitglied der
Gewerkschaft zu bleiben oder zu
werden, wirkt die Tätigkeit der Ge¬
werkschaft in jeder Dienststelle und
in jedem Betrieb einer Gemeinde,
und sie wirkt auf jeden Arbeitsplatz.
Die Gewerkschaft hat gestaltende
Kraft. Sie hat sie allgemein aufgrund
der Zahl ihrer gesamten Mitglieder;
sie hat sie in jeder Stadt und in jeder
Gemeinde aufgrund der dortigen
Mitgliederstärke. Sie kann soziale
Leistungen durchsetzen, leistungs¬
gerechte Entlohnung erwirken, auf
die Gestaltung des Arbeitsplatzes
Einfluß nehmen und dergleichen. Die
Personalvertretung wird für ihren Be¬
reich soziales Unrecht verhindern,
auf gleiche Bezahlung für gleiche
Leistung achten, die Dienstnehmer
vor Schäden schlechter Arbeitsplätze
schützen und auf die Einhaltung der
arbeitsrechtlichen Gesetze achten.

Die Gewerkschaft ist der Motor,
die Personalvertretung der Rahmen
- eine sinnvolle und wichtige Ergän¬
zung.

Bisher hat nur die Gewerkschaft
die Aufgaben der Personalvertretung
wahrgenommen, nunmehr wird die
Gewerkschaft die unterstützende
Kraft für die Personalvertretung. Die
gestaltende Kraft wird sie weiterhin
bleiben. Die sinnvolle Ergänzung
wird sich darin manifestieren, daß der
gewählte Personalvertreter gleichzei¬
tig Gewerkschaftsfunktionär ist und
jeder Gewerkschaftsfunktionär ge¬
wählter Personalvertreter. In einer
Resolution des Zentralvorstands zum
10. Gewerkschaftstag heißt es:



»Durch die Schaffung von gesetz¬
lichen Personalvertretungen werden
die Aufgaben der Gewerkschaft kei¬
neswegs eingeengt. Die Gewerk¬
schaft hat nach wie vor die Herbeifüh¬
rung günstiger Dienstverhältnisse zu
erwirken. Die Gewerkschaft hat an
der Erschließung und Sicherung von
Arbeitsmöglichkeiten zu arbeiten.
Die Gewerkschaft hat an der Erlas¬
sung von Gesetzen dienstrechtlicher,
wirtschaftlicher und sozialpolitischer
Art mitzuwirken. Die Gewerkschaft
wird diese Aufgaben, die sie schon
bisher immer wahrgenommen hat,
verstärkt in den Vordergrund rücken,
um den Mitgliedern die Bedeutung
der Gewerkschaft sowie die Aufga¬
benteilung zwischen Personalvertre¬
tung und Gewerkschaft deutlich zu
machen. Der Personalvertreter sollte
aber gleichzeitig Gewerkschafts¬
funktionär sein, da diese Personal¬
union die wirkungsvollste Form der
Personalvertretung darstellt. Der
Personalvertreter braucht die Unter¬
stützung der Gewerkschaft; die Ge¬
werkschaft wird anderseits ihre Auf¬

gaben im örtlichen Bereich nur dann
erfüllen können, wenn ihre Funk¬
tionäre gewählte Personalvertreter
sind.«

Personelle Einheit -
funktionale Trennung

Da wohl die personelle Einheit be¬
stehen bleiben soll, aber die funktio¬
nelle Trennung, Personalvertretung
einerseits und gewerkschaftliche Or¬
gane anderseits, vorgenommen wird,
wird ein Wahlmodus für die Bestel¬
lung der gewerkschaftlichen Organe
zu erarbeiten sein.

Es liegt auf der Hand, daß nur Mit¬
glieder der Gewerkschaft ihre Organe
bestellen können. Die Personalver¬
tretungen werden von allen Be¬
diensteten eines Personalvertre¬
tungsbereichs gewählt, also auch von
Mitgliedern der Gewerkschaft.

Die Gewerkschaft wiederum hat
Mitglieder, die nicht mehr in der Lage
sind, Personalvertretungen zu wäh¬
len, nämlich die vielen Tausend Kol¬

leginnen und Kollegen, die sich be¬
reits im Ruhestand befinden und für
deren Sozial- und Pensionsrecht die
Gewerkschaft ebenfalls zuständig ist.
Vertreter der Pensionisten sollen, da
sie deren Belange am besten beurtei¬
len können, wie bisher in den Orga¬
nen der Gewerkschaft Sitz und
Stimme haben.

Wenn auch über die Form der Wahl
der Gewerkschaftsorgane nach
Schaffung gesetzlicher Personalver¬
tretungen noch keine Entscheidung
getroffen wurde, so steht doch fest,
daß eine breite demokratische Wil¬
lensbildung die beste Basis für eine
wirkungsvolle Gewerkschaftsvertre¬
tung ist. In der schon erwähnten Re¬
solution zum 10. Gewerkschaftstag
heißt es ebenfalls:

»Die Gewerkschaft muß stets be¬
müht sein, eine Organisationsform zu
haben, die gewährleistet, daß sie
ihren Aufgaben am besten gerecht
wird. Dies verlangt ständige Überprü¬
fung und ständiges Überdenken ihrer
inneren Struktur.«

4§|tempf/eMt:

Die Revolution

der Barfüßigen
Soeben ist im Europaverlag »Die Re¬

volution der Barfüßigen« von Bertrand
Schneider, ein Bericht an den Club of
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Rome, erschienen, in dem ein bei uns
noch kaum bekannter Aspekt der Ent¬
wicklungspolitik untersucht wird: die
immer mehr um sich greifenden Initiati¬
ven und Selbsthilfegruppen der Armen,
vor allem der Bauern, in der Dritten Welt.
Einer der Gründe für das Entstehen die¬
ser Gruppen ist die unbestreitbare Tat¬
sache, daß die Entwicklungspolitik der
letzten zwanzig Jahre gescheitert ist. Ei¬
nerseits wurden zu viele Großprojekte
nach westlichem Vorbild durchgeführt,
die den Bedürfnissen der betroffenen
Bevölkerung nicht entsprachen, ander¬
seits gerieten die Entwicklungsländer
durch falsch eingesetzte Hilfspro¬
gramme der Industrienationen immer
mehr in die Rolle von »Spendenemp¬
fängern«, die die Verantwortung für ihre
eigene Entwicklung nicht mehr wahr¬
nahmen.

In der jüngsten Vergangenheit hat
sich diese Situation jedoch grundlegend
geändert: Unter den zwei Milliarden
Bauern der Dritten Welt, die von Hunger
und Elend bedroht sind, haben sich
Bauerngruppen und Dorfgemeinschaf¬
ten organisiert, um ihre Entwicklung
selbst in die Hand zu nehmen. Sie pla¬
nen und verwirklichen kleine Projekte -
Mikroprogramme der Entwicklung - in
Ackerbau, Viehzucht, Gesundheitswe¬
sen und Ausbildung. Charakteristisch
für diese Projekte ist, daß sie möglichst
einfache Lösungen mit minimalem Auf¬
wand zu finden versuchen: Erlernen
zweckmäßiger Arbeitsweisen und Tech¬

niken, Verwendung örtlicher Ressour¬
cen, Wiederentdeckung vergessener
Traditionen ... Unterstützt und beraten
werden die Bauern von »Nichtstaatli¬
chen Organisationen« (private Initiati¬
ven, die nicht auf Gewinn orientiert
sind).
Dabei wird den Bauern kein fremdes
Programm aufgezwungen, sondern sie
selbst erarbeiten »maßgeschneiderte«
Lösungen für die örtlichen Entwick¬
lungsprobleme.

Der Club of Rome hat Expertenteams
in 19 Länder Lateinamerikas, Afrikas
und Asiens entsandt, um Aufschluß über
die Situation an Ort und Stelle zu erhal¬
ten. 93 Projekte wurden besucht, die
Teams haben mit den Bauern gelebt
und gearbeitet und sie über ihre Pro¬
bleme und Hoffnungen befragt.

Die Ergebnisse der Projekte sind oft
bescheiden, Mißerfolge zuweilen un¬
vermeidlich, und dennoch erstarkt die
Bewegung der armen Bauern von Tag
zu Tag, weil immer mehr für eine Mitar¬
beit gewonnen werden können. Derzeit
sind es bereits hundert Millionen,

Die »Revolution der Barfüßigen« ist
eine friedliche Revolution, doch von der
Haltung der gesamten Welt hängt es ab,
ob sie im Frieden gelingen oder aber im
Krieg scheitern wird.

Bertrarid Schneider: »Die Revolution der Bar¬
füßigen«. Bericht an den Club of Rome. Mit einem
Vorwort von Richard von Weizsäcker. Europaverlag,
Wien 1986, 288 Seiten, 248 S.
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Preise - Dollarkurs - Zinsen
Der radikale Rückgang des Öl-

preises, verbunden mit dem star¬
ken Kursabtall des US-Dollars hat
zu einem international beach¬
tenswerten Rückgang der Preis¬
steigerungsraten geführt. In der
BRD wurde zum Beispiel im März
die bisher niedrigste »Steige¬
rungsrate« seit den fünfziger Jah¬
ren mit nur 0,1 % verzeichnet (des¬
halb auch die Anführungszeichen
bei Steigerungsrate, denn 0,1 %
bedeutet eigentlich schon »Stabi¬
lität«). In Österreich betrug die
März-Rate 1,8%, was ebenfalls
eine der niedrigsten seit vielen
Jahren bedeutet.

Interessant ist jedoch dabei,
daß Preiserhöhungen auf der
Großhandelsebene verhältnis¬
mäßig rasch auch auf die Ver¬
braucherpreise niederschlagen,
bei Preissenkungen hingegen er¬
folgt die Reaktion relativ lang¬
sam, wie man jetzt beobachten
kann.

Denn im März ging der Groß¬
handelspreisindex gegenüber

Arbeitslosenrate
Lehrstellensuchende

dem Vorjahresmonat um 5,8%zu¬
rück! Die Weitergabe der Verbilli-
gungen bis zum Einzelhandel
dürfte sich offenbar verzögern,
weshalb auch bis in das 1. Quartal
hinein wenig zusätzliche Kaufim¬
pulse zu verspüren waren. Wahr¬
scheinlich werden die höheren
Realeinkommen, bedingt durch
die geringe Preisentwicklung, erst
in einiger Zeit kaufwirksam, das
heißt zu verstärktem Privatkon¬
sum führen.

Höhere Realeinkommen sind ja
sehr erstrebenswert, doch berei¬
ten sie den Hütern unserer Zah¬
lungsbilanz immer etwas Bauch¬
weh, denn höherer Konsum heißt
bei uns in Österreich wegen
Mangels an entsprechenden
Konkurrenzprodukten auch hö¬
heren Import, vor allem höher¬
wertiger Konsumgüter.

Aber bisher - so weit eben Zah¬
len zur Verfügung stehen - war
von dieser Entwicklung noch nicht
viel bemerkbar, womit die These,

5,3% - 0,9 + 0,3
2.935 - 150 - 279

daß die höheren Realeinkommen
noch nicht kaufwirksam wurden,
ihre zweite Bestätigung findet. Die
Importe gingen in den ersten zwei
Monaten dieses Jahres um 3,1%
zurück, im Vorjahr erreichten sie
im gleichen Zeitraum noch eine
Steigerungsrate von +10,3%!
Wie man jedoch im internatio¬
nalen Vergleich sehen kann, hat
Österreich wieder einen deut¬
lichen Stabilitätsvorsprung erzielt
(im gesamt-internationalen Ver¬
gleich), ohne früher extreme Aus¬
schläge hingenommen zu haben:
jedenfalls glauben die Anhänger
der sogenannten »Reagonomics«
und des »Thatcherismus«, den
Preissenkungserfolg auf ihre Fah¬
nen heften zu dürfen: denn auch in
den USA betrug im März die Stei¬
gerungsrate 2,3%, in Großbritan¬
nien 4,2% (Durchschnitt 1981:
USA: 10,3%, GB: 11,9%, Öster¬
reich: 6,8%, BRD: 6,3%), aber ei¬
nes ist doch wohl unübersehbar:

Die Preissenkung ist zum größ¬
ten Teil der Preispolitik der OPEC
zu danken und stellt kaum einen
Erfolg konservativer Wirtschafts¬
politik dar, erfolgreich war diese
lediglich in der Erhaltung der ho¬
hen Arbeitslosen rate, die zum Bei¬
spiel in Großbritannien weiter auf
13,2% verharrt, in den USA von
6,7% im Jänner wieder auf 7,2%
gestiegen ist und auch in der BRD
bei 9,2% verharrt. Österreich be¬
findet sich da im unteren Ver¬
gleichsfeld, im März betrug die Ar¬
beitslosenrate 6,2%, im April
5,3%. Jedenfalls zeigt sich, daß
Österreichs Wirtschaft sich in den
letzten Monaten recht gut halten
konnte.

Die Sommersaison steht knapp
bevor und schon seit einigen Mo¬
naten kann man allenthalben le¬
sen, daß der Fremdenverkehr
durch den starken Kursverfall
des Dollars und durch Terror¬
angst der Amerikaner stark be¬
troffen sein wird.

Nun, auch hier gehören die Re¬
lationen zurechtgerückt: Wenn
auch der österreichische Frem¬
denverkehr in den letzten Jahren
große Anstrengungen unternom¬
men hat. um den Prozentsatz der
US-Gäste zu heben, was auch gut
gelungen ist: 1980: 1,3 Mio. Näch¬
tigungen, 1985: 2,4 Mio. Nächti¬
gungen, also um fast 100% mehr,
ist doch zu bemerken: 1980 betrug
der Dollar-Schilling-Kurs 12,99,
1985: 20,68, was eine Kursverbes¬
serung von fast 60% bedeutet,
dies sollte auch beachtet werden,
es sind also nicht nur vermehrte
Marketinganstrengungen für
diese Steigerung ausschlagge¬
bend gewesen, sondern auch
reine Preisvergleiche, und es war
zu erwarten, daß diese weiterhin
wichtig sein werden und daher der
starke Rückfall im heurigen Jahr
viel mehr auf den Kursverfall von
20 auf 15 Schilling (= -25%) zu¬
rückzuführen ist, als auf die »Ter¬

rorangst«. Dies scheint eher ein
vorgeschobenes Problem zu sein.
Außerdem: bei 85 Mio. Nächtigun¬
gen von Ausländern im Jahr 1985
sind 2,4 Mio. Nächtigungen von
US-Staatsbürgern gerade etwa
2,8%, ein kursbedingter Rück¬
gang der US-Touristen von 25%
würde für Österreichs Fremden¬
verkehr lediglich einen Rückgang
von 0,6% bedeuten - es sind also
am Rückgang im heurigen Jahr
nicht nur die US-Gäste schuld, da
muß der Fremdenverkehr schon
intensivere Untersuchungen vor¬
nehmen, und nicht den Dollarkurs
als »deus ex machina« heranzie¬
hen. Schwerer trifft der Rückgang
der US-Touristen vor allem
Griechenland und Italien, ersteres
erwartet einen Rückgang von 85%
gegenüber dem Vorjahr und Ita¬
lien einen Rückgang von 40 bis
70%.

Bemerkenswert - und sicherlich
für eine so labile Konjunktursitua¬
tion von großer Bedeutung - sind
die international rückläufigen Zin¬
sen, die neben der niedrigeren
Preissteigerungsrate ebenfalls zu
einer Erhöhung der Realeinkom¬
men führen (denn es ist wohl
nicht egal, ob man für seinen
Kredit, zum Beispiel für das Haus
oder ähnliche Anschaffungen, 12%
Kreditzinsen oder 8% bezahlt).
Das hat vor allem in den USA be¬
sondere Bedeutung, denn wie
einer jüngsten Untersuchung zu
entnehmen war, steht im Durch¬
schnitt der amerikanische Ver¬
braucher bereits mit zwei Monats¬
einkommen in der Kreide, das
heißt, die US-Bürger sind offenbar
mehr bereit, eine Anschaffung auf
Kredit zu tätigen als Europäer.
Dies bedeutet aber auch, daß Zins¬
senkungen zwar das Haushalts¬
budget entlasten, aber größere
Anschaffungen auch trotz gesun¬
kener Zinsen aufgrund der hohen
Verschuldung nicht unbedingt ge¬
tätigt werden, so daß von der Kon¬
sumseite die schwächere US-Kon-
junktur wahrscheinlich in nächster
Zeit keinen Impuls erhalten wird.

Wie sieht eigentlich versuchs¬
weise so eine Berechnung für
Österreich aus? Von 1981 auf 1985
stiegen die Kredite an unselbstän¬
dig Erwerbstätige und Private von
154 Mrd. auf 231 Mrd., das sind
+50%, die Spareinlagen stiegen
im gleichen Zeitraum von 619 Mrd.
auf 827 Mrd., das sind +33%. Al¬
lerdings wird bei dieser Sparstati¬
stik nicht nach Berufskategorien
unterschieden, aber dennoch ist
zu ersehen, daß die Bereitschaft zu
höherer Verschuldung gestiegen
ist und daher eine Zinssenkung
auch dem unselbständig Erwerbs¬
tätigen eine Entlastung bringt.
Bekanntlich sind in Österreich die
Zinssätze auch etwas zurückge¬
nommen worden: so betrug zu
Jahresanfang der Zinssatz bei An¬
leihen noch 7,75%, nun wurde
dieser auf 7,25 bis 7,5% zurück¬
genommen.

Offene Lehrstellen 2.504 + 86 + 748

Verbraucherpreisindex Österreich
0 1985: 3,2%, 1986: Jänner 2.9% Feber 2,5%, März 1,8%, April 1,4%.

Internationale Vergleichswerte
(in Prozenten)

Jänner Feber März April
Deutschland 1.3 0.7 0,1 -0.2
Schweiz 2,2 1.3 0,9 1.0
Italien 8,3 7.6 7,2 6,6
Belgien 3.5 2.5 1.5 1,4
Frankreich 4,2 3.4 3.0 2.5
Niederlande 1,4 1.2 0,7 0.6
Großbritannien 5,6 5,1 4.2 -
Schweden 6.0 5,3 4,4 -
Norwegen 6.0 6.7 6.1 5,8
Dänemark 2.8 2,1 1.7 -
USA 3,9 3,2 2.3 -
Kanada 4.4 4.2 4,1 -
Japan 1.4 1.8 1,1 1.1
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Der Arbeitsmarkt im April

Veränderung Veränderung
gegen Vormonat gegen Vorjahr

Beschäftigte insgesamt 2,746.966 + 12.103 + 24.856
davon Inländer 2,603.119 + 9.372 + 17.834
davon Ausländer 143.847 + 2.731 + 7.022

Arbeitslose insgesamt 153.599 - 28.498 + 10.814
davon Inländer 144.101 - 25.204 + 10.175
davon Ausländer 9.498 - 3.294 + 639

Offene Stellen 24.809 + 1.513 + 26
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Betriebsrat und Bilanz

Hinweise von Wolfgang Hess und Rainer Moritz

Vorwort
Über das Stichwort „Bilanz" brachte „Arbeit und Wirtschaft"
schon im Jahr 1970 zwei größere Beiträge von Diplomkaufmann
Ferdinand Lacina, damals Sekretär der Wiener Arbeiterkammer.
Im Märzheft war das der Beitrag „Bilanzen - kritisch betrachtet"
und im Maiheft unter dem gleichen Titel die Ergänzung dazu.
Im Maiheft 1977 veröffentlichte „Arbeit & Wirtschaft" einen
Kurzartikel von Rainer Moritz über „Die Bilanzvorlage". (Restbe¬
stände dieser Ausgabe können bei der Redaktion angefordert
werden.)
Zu diesem „A&W-SpezialUrsprünglich war erwogen worden,
dazu auch das eine oder andere Beispiel zu bringen. Das ist
jedoch deswegen nicht geschehen, weil die Verfasser dazu auf
vertrauliche Angaben von Betriebsräten zurückgreifen hätten
müssen.
Dieser, das „A&W-Spezial" darstellende, Aufsatz schneidet
jedoch die grundsätzlichen Probleme an. Die dabei auftretenden
Fragen und Probleme können vom Betriebsrat in seiner Körper¬
schaft wie auch in Kontakten mit seiner Interessenvertretung
aufgegriffen und diskutiert werden.

Die Bedeutung des

Jahresabschlusses für den

Betriebsrat

Für den Betriebsrat und den Arbeitnehmervertreter im Auf¬
sichtsrat stellt der Jahresabschluß - bestehend aus Bilanz
und Gewinn- und Verlustrechnung - einen wichtigen Bereich
im Rahmen der Mitwirkung in wirtschaftlichen Angelegenhei¬
ten dar.
Für die Arbeitnehmer und ihre Vertreter ergibt sich heute eine
Vielzahl von ökonomischen Problemen. Betriebsräte müssen
auf unternehmerische Rationalisierungsmaßnahmen, auf
Betriebsstillegungen, auf Massenkündigungen ebenso rea¬
gieren wie auf Umgruppierungen und zunehmenden Lei¬
stungsdruck am einzelnen Arbeitsplatz.
Die wirtschaftliche Situation einer Unternehmung ist für die
Arbeitnehmer von grundlegender Bedeutung, hängt davon

doch die Sicherheit und die Gestaltung ihrer Arbeitsplätze ab.
Ein Instrument zur Durchleuchtung der wirtschaftlichen
Situation einer Unternehmung, zu dem in der Regel auch der
Betriebsrat Zugriff hat, ist der Jahresabschluß.

Aus dem Inhalt
Die gesetzlichen Grundlagen für die Aushändigung an
den Betriebsrat
Wozu ein Jahresabschluß erstellt wird

Gewinnermittlung und Gewinnverwendung
Dokumentationsfunktion
Kontrollfunktion
Informationsfunktion
Entscheidungsfunktion

Gestaltungsspielräume für das Unternehmen
Zielsetzungen der Bilanzpolitik
Die wichtigsten bilanzpolitischen Maßnahmen
im Überblick

Hinweise für den Betriebsrat:
Information kontra unternehmerische Informations¬
politik
Bilanzanalyse durch den Betriebsrat

Analyseschwerpunkte
Wie eine Analyse durchzuführen ist
• beim Schwerpunkt „Aufdeckung der Ertrags¬
lage ..
• beim Schwerpunkt „Rückstellungspolitik"
• beim Schwerpunkt „Beurteilung der Aus¬
schüttungspolitik"
• beim Schwerpunkt „Produktionstiefe und
Einkommensverteilung"
• beim Schwerpunkt „Investitionspolitik"
• beim Schwerpunkt „Beurteilung der Finanz¬
lage"
• beim Schwerpunkt „Absatzentwicklung"
• beim Schwerpunkt „Abschätzung der wirt¬
schaftlichen Lage verbundener Unternehmen"

Weitere Exemplare dieser Informationsschrift erhalten Sie kostenlos nach Anforderung
beim Österreichischen Gewerkschaftsbund, Referat für Bildung und Arbeitswissenschaft,
1010 Wien, Wipplingerstraße 37, Telefon 0222/63 3711/444 Dw. Ebenso die Skriptenreihe

„Betriebswirtschaft" mit weiteren wichtigen Informationen für Betriebsräte.
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Die gesetzlichen Grundlagen für die Aushändigung an den Betriebsrat

Das Recht des Betriebsrats auf Ausfolgung des Jahresabschlusses und der erforderlichen Erläute¬
rungen durch den Betriebsinhaber ist in § 108 Abs. 2 Arbeitsverfassungsgesetz geregelt.
Demnach muß der Betriebsinhaber dem Betriebsrat alljährlich, spätestens einen Monat nach Vorlage an
die Steuerbehörde, eine Abschrift der Bilanz für das verflossene Geschäftsjahr übermitteln und die zum
Verständnis erforderlichen Erläuterungen geben. Die Vorlagepflicht des Jahresabschlusses ist bei
Fabriks- und Bergbaubetrieben unabhängig von der Anzahl der Beschäftigten. Bei Handelsbetrieben,
Banken und Versicherungsanstalten gilt die Vorlagepflicht ab einer dauernden Mindestbeschäftigung von
30 Arbeitnehmern. Bei allen anderen Betrieben tritt die Pflicht der Ausfolgung der Bilanz erst dann ein,
wenn dauernd mindestens 70 Arbeitnehmer beschäftigt sind.
Der Betriebsinhaber muß dem Betriebsrat eine Abschrift der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung
von sich aus und nicht erst dann vorlegen, wenn das Belegschaftsorgan es verlangt. Diese Unterlagen
sind ihm in Schriftform zu übergeben.

Wozu ein Jahresabschluß erstellt

wird

Im allgemeinen werden dem Jahresabschluß folgende Aufga¬
ben zugeschrieben:

Gewinnermittlung und Gewinnverwendung
Die Gewinnermittlung dient dem Fiskus als Ansatzpunkt für
die Besteuerung der Gesellschaften. Darüber hinaus werden
durch die Ermittlung des Gewinnes die grundsätzlich mögli¬
chen Einkommenszahlungen an die Eigentümer der Unter¬
nehmung aufgezeigt werden.
Im Rahmen der Gewinnverwendung wird festgelegt, ob der
ermittelte Gewinn zur Gänze ausgeschüttet werden soll
beziehungsweise ob Teile des Gewinnes oder der ganze
Gewinn in der Unternehmung verbleiben sollen (durch Bildung
von Rücklagen).

Dokumentationsfunktion
Sie besteht darin, daß betriebliche Vorgänge in Geldeinhei¬
ten ausgedrückt und aufgezeichnet werden.

Kontrollfunktion
Der Jahresabschluß soll die Möglichkeit geben, eine Kon¬
trolle der Wirtschaftlichkeit der Unternehmensführung
durchzuführen.

Zum Beispiel durch den Betriebsrat im Rahmen der
Mitwirkung in wirtschaftlichen Angelegenheiten nach
dem Arbeitsverfassungsgesetz oder durch den Auf¬
sichtsrat.

Informationsfunktion
Diese ermöglicht, alle am Unternehmungsgeschehen Interes¬
sierten über die wirtschaftliche Lage der Unternehmung zu
unterrichten.

Entscheidungsfunktion
Der Jahresabschluß dient neben anderen als eine der Grund¬
lagen für betriebswirtschaftliche Entscheidungen.

■ Andere Grundlagen, die dem Betriebsrat oftmals nicht
zur Verfügung stehen, sind: Kostenrechnung, Investi-

■ tionsrechnung, Planungsrechnung, betriebswirtschaft¬
liche Statistik, Interne Revisionsberichte.

Gestaltungsspielräume für das

Unternehmen

■ Achtung
Bei Benützung des Jahresabschlusses als Instrument
zur Informationsgewinnung muß der Betriebsrat sich im
klaren sein, daß die Aufstellung des Jahresabschlus¬
ses den Organen der Unternehmungsführung unter¬
liegt, die durch die bewußte Gestaltung des Jahresab¬
schlusses bestimmte ergebnisregulierende und/oder
publizitätspolitische Ziele verfolgen.

Bewegt sich die bewußte Gestaltung des Jahresabschlus¬
ses im Rahmen der gesetzlich zulässigen Maßnahmen,
spricht man von Bilanzpolitik.

Zielsetzungen der Bilanzpolitik
Die Zielsetzungen der Bilanzpolitik hängen davon ab, für wel¬
che Interessenten der Jahresabschluß bestimmt ist. In Frage
kommen dabei vornehmlich die Gesellschafter (Aktionäre),
der Aufsichtsrat, die Finanzbehörde, Kreditgeber, Arbeitneh¬
mer und deren Vertreter sowie die Öffentlichkeit.
Im Rahmen der Bilanzpolitik können unter anderem folgende
Ziele verfolgt werden:*
• Abwehr von Ansprüchen der Arbeitnehmer an die Unter¬
nehmung:
• Abwehr von Ansprüchen der Öffentlichkeit (etwa Kommu¬
nen) an die Unternehmung;
• Stabilisierung oder Reduzierung von Ausschüttungen an
die Anteilseigner;

• Volkmann, G., Bilanzanalyse und Interessenvertretung der Arbeit¬
nehmer im Unternehmen; in Mitbestimmungsgespräch 1978, H 2
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jine Analyse gemacht werden kann

m Schwerpunkt „Aufdeckung der Ertragslage
analytische Betrachtung der Entwicklung der
jslage"

waren. Im Jahr der Auflösung erhöhen sie quasi unverdienter¬
maßen den Gewinn und dienen damit häufig der Verschleie¬
rung einer sich verschlechternden Ertragslage. Rückstel¬
lungsdotierungen, die wesentlich vom Verbrauch der jeweili¬
gen Rückstellungen abweichen, sollen besonders kritisch
hinterfragt werden.

Aufgrund der oben angeführten zahlreichen Gestal¬
tungsmöglichkeiten zur Beeinflussung des Jahreser¬
gebnisses darf der im Jahresabschluß ausgewiesene
Jahresgewinn beziehungsweise Jahresverlust nicht
als kennzeichnend für die Ertragslage der Unterneh¬
mung angesehen werden. Es muß vielmehr versucht
werden, die ergebnisverschleiernden Maßnahmen im
Jahresabschluß aufzuspüren und in einer Rechnung
zusammenzufassen. Man erhält somit eine neue und
verläßlichere Erfolgsgröße, als sie der Jahresgewinn
beziehungsweise -verlust darstellen - den sogenann¬
ten Jahresüberschuß.

ierechnung des Jahresüberschusses wird der Jahres-
m (oder -verlust) zugrunde gelegt, positive Rücklagen¬
iderungen werden dazugezählt, negative abgezogen,
ben ist auch die Inanspruchnahme von steuerbegün-
sn Abschreibungen zu berücksichtigen. Der so ermittelte
5süberschuß gibt Auskunft über den erwirtschafteten
nkapitalzuwachs einer Periode.
weitergehende Rechnung kann dahingehend angestellt

len, indem man das außerordentliche Ergebnis (außer-
ntliche Erträge minus außerordentlicher Aufwand) vom
esüberschuß abzieht. Man neutralisiert dadurch eben-
erfolgsregulierende Maßnahmen (zum Beispiel Realisie-
Stiller Reserven aus Anlagenverkäufen, Auflösung Stiller

arven durch überhöhte Rückstellungsbildung in den Vor¬
an).

ch die analytische Betrachtung der Ertragslage versucht
i die Veränderung des Jahresüberschusses (mit oder
e außerordentliches Ergebnis) des abgelaufenden
jchäftsjahres gegenüber dem Vorjahr zu erklären. Dazu
äsen die prozentuellen Veränderungen der wichtigsten
wandspositionen errechnet werden und mit der prozen-
llen Umsatzveränderung verglichen werden. Überpropor-
tale Aufwandssteigerungen führen zu einer Verschlechte-
g des Jahresüberschusses, unterproportionale Aufwands-
igerungen verbessern die Ertragslage.

(Allen verhältnismäßig deutlich von der prozentuellen
Umsatzveränderung abweichenden Aufwandsverän-

Iderungen sollte durch gezielte Fragen nachge¬
gangen werden.

beim Schwerpunkt „Rückstellungspolitik"
ig mit der Analyse der Ertragslage verbunden ist eine
jnaue Betrachtung der Rückstellungen. In den Wirtschafts-
•üferberichten findet sich meist eine detaillierte Aufgliede-
ing aller Rückstellungen getrennt nach Verbrauch, Auflö-
jng und Zuführung. Der Verbrauch von Rückstellungen ent-
pricht einer widmungsgemäßen Verwendung. Rückstel-

. ingsauflösungen zeigen, daß in den Vorjahren die gewinn¬
mindernd angesetzten Rückstellungszuweisungen überhöht

• beim Schwerpunkt „Beurteilung der Ausschüt¬
tungspolitik"
Besonderes Augenmerk muß der Arbeitnehmervertreter der
Höhe der Ausschüttungen schenken. Die Höhe der Aus¬
schüttungen muß mit der Ertragslage (Jahresüberschuß) im
Einklang stehen. Oftmals können Ausschüttungen nur durch
Auflösung Stiller Reserven vorgenommen werden. Bei Aus¬
schüttungen mit Hilfe der Auflösung von Offenen Rücklagen
müssen die Arbeitnehmervertreter die Ausschüttungspolitik
der Unternehmung zur Diskussion bringen.
Darüber hinaus sollen Ausschüttungen im Zusammenhang
mit der verbleibenden Eigenkapitalausstattung und eventuell
unterlassenen Investitionen beurteilt werden.
Für den Betriebsrat selbstverständlich ist die kritische
Betrachtung von Ausschüttungen in Hinblick auf gleich¬
zeitige Personalreduzierung und/oder die Einschränkung
von Sozialleistungen.

• beim Schwerpunkt „Produktionstiefe und
Einkommensverteilung"
Der Zusammenhang dieser beiden Begriffe mag auf den
ersten Blick nicht recht einleuchtend erscheinen. Grundlage
für beide Begriffe ist die Wertschöpfung der Unternehmung.

Die Wertschöpfung ist die Summe aller in der
Unternehmung erwirtschafteten Einkommen und
damit auch der Beitrag der Unternehmung zum
Bruttoinlandsprodukt (BIP).

Aus dem Verhältnis der erwirtschafteten Wertschöpfung zu
den Umsatzerlösen (Wertschöpfungsquote) kann (beson¬
ders im Vergleich zu anderen Unternehmungen derselben
Branche) ein Einblick in die Produktionstiefe gewonnen wer¬
den. Eine laufende Verschlechterung der Wertschöpfungs¬
quote deutet auf eine stete Verringerung der Produktionstiefe
hin (Verlagerung der Beschäftigung in andere Unternehmun¬
gen) und/oder signalisiert Schwierigkeiten auf dem Absatz¬
markt.
Die prozentuelle Verteilung der Wertschöpfung auf die
einzelnen Einkommensgruppen (Beschäftigte, Fiskus und
Sozialversicherung, Fremdkapitalgeber, Unternehmung und
Aktionäre) über mehrere Jahre betrachtet, lassen interes¬
sante Trends und Zusammenhänge erkennen. Rationalisie¬
rungsinvestitionen haben eine Anteilsverschiebung der Ein¬
kommen der Beschäftigten zum Unternehmungseinkommen
(beziehungsweise bei erheblicher Fremdfinanzierung zum
Fremdkapitaleinkommen) zur Folge. Eine Verringerung der
Produktionstiefe wird den Anteil der Einkommen der
Beschäftigten an der Wertschöpfung schmälern, ohne daß
die Anteile der Einkommen der Unternehmung und Aktionäre
davon betroffen sind. Die Erfahrung zeigt, daß in Zei¬
ten eines allgemeinen oder nur auf die einzelne Unterneh¬
mung bezogenen konjunkturellen Rückgangs der Anteil der
Beschäftigungseinkommen kurzfristig steigt, während bei
konjunkturellen Aufschwüngen die Wertschöpfungszu¬
wächse überproportional dem Unternehmungseinkommen
zufallen.
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Hinweise für den Betriebsrat

Die zahlreichen Gestaltungsmöglichkeit hin¬
sichtlich der Ertrags- und Finanzlage im Jah¬
resabschluß durch die Unternehmungsfüh¬
rung, deren wichtigste im obigen Kapitel dar¬
gestellt worden sind, rechtfertigen nicht die
oftmals anzutreffende Einstellung, dem Jah¬
resabschluß aufgrund seiner Kompliziertheit
und Undurchsichtigkeit keine oder nur eine
untergeordnete Beachtung zu schenken.
Gerade die intime Kenntnis des Betriebsra¬
tes hinsichtlich der innerbetrieblichen Vor¬
gänge im Zusammenhang mit der Kenntnis
der einzelnen Gestaltungsspielräume bei der
Aufstellung des Jahresabschlusses lassen
den Betriebsrat geradezu prädestiniert
erscheinen, durch gezielte Fragen als einzi¬
ger neben der Unternehmungsleitung die
wirtschaftliche Lage der Unternehmung zu
erkennen.
Voraussetzung dafür ist die intensive und
gezielt betriebene Auseinandersetzung mit
dem Jahresabschluß.
Ist ein Arbeitnehmervertreter auch Mitglied
des Aufsichtsrats seiner Unternehmung, ste¬
hen ihm neben weiteren Informationsmög¬
lichkeiten auch der jährlich zu erstellende
Wirtschaftsprüferbericht zur Verfügung, der
weitergehende Informationen als der Jahres¬
abschluß bietet. Der Vorteil, den der Jahres¬
abschluß trotz der in Summe weitreichen¬
den Gestaltungsmöglichkeiten gegenüber
anderen Informationen bietet, ist seine
gesetzliche Normierung. Die laufenden
(meist verbalen) Informationen der Unterneh¬
mungsführung sind allein durch die einseitige
Informationsauswahl des Informierenden ver¬
zerrt, um ein gewünschtes Verhalten beim
Informationsempfänger zu erreichen.

• inhaltliche Beschränkung von Informationen auf globale
Tatbestände und Zahlen,
• Beschränkung der Informationen auf typische Unterneh¬
merinteressen,
• Verweigerung der Aushändigung des Materials,
• zeitliche Verzögerung von Informationen,
• Präsentation von abgefragten Informationen in einer
unverständlichen, kaum weiterzuverarbeitenden Form,
• Ausspielen von Mitbestimmungsträgern unterschiedlicher
Konzernebenen.

Diese Informationspraxis wird durch den Jahresabschluß
durch die gesetzliche Normierung von Inhalt und Form teil¬
weise verhindert bzw. erhaltene Informationen über die wirt¬
schaftliche Lage können durch den Jahresabschluß teilweise
überprüft werden.

Biianzanalyse durch den

Betriebsrat

Bei der gezielten Auseinandersetzung mit
dem Jahresabschluß spricht man von
Bilanzanalyse

Hinweis
Da in diesem Beitrag nur Platz für allgemeine
bilanzanalytische Hinweise ist, verweisen wir
auf das Buch:
W. Hess, R. Moritz, K. Svoboda: Bilanz und
Bilanzanalyse. Ein Handbuch für Betriebs¬
räte, Wien 1981. Es ist als Band Nr. 130 der
Schriftenreihe des ÖGB erschienen.
Dieses Handbuch geht ausführlich auf die
systematische Aufbereitung des Jahresab¬
schlusses und die Auswahl und Berechnung
von Kennzahlen ein.

Information

kontra unternehmerische

Informationspolitik

Die unternehmerische Informationspolitik, die in der betrieb¬
lichen Praxis noch überwiegend verfolgt wird, läßt sich wie
folgt schlagwortartig kennzeichnen:*
• Zurückhaltung von Informationen unter Berufung auf
Geschäftsgeheimnisse,
• Verleugnung vorhandener Informationen,
• Herunterspielen der Bedeutung von Informationen,
• manipulative Auswahl und/oder Beeinflussung von Infor¬
mationen,

• nach WSI-Projektgruppe: Mitbestimmung in Unternehmen und
Betrieb, Köln 1981, S 102 ff.

Analyseschwerpunkte
Bei der Betrachtung des Jahresabschlusses empfiehlt es
sich, Schwerpunkte zu setzen. Ohne Berücksichtigung etwai¬
ger konkreter Interessen des einzelnen Betriebsrates am
Jahresabschluß, können diese Schwerpunkte lauten:
• Aufdeckung der Ertragslage und analytische
Betrachtung der Entwicklung der Ertragslage
• Rückstellungspolitik
• Beurteilung der Ausschüttungspolitik
• Produktionstiefe und Einkommensverteilung
• Investitionspolitik
• Beurteilung der Finanzlage
• Absatzentwicklung
• Abschätzung der wirtschaftlichen Lage verbunde¬
ner Unternehmungen
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• Erzielung von Steuerersparnissen;
oder anders herum:
• Schaffung günstiger Strukturen für bestimmte Finanzie¬
rungsvorhaben;
• Stabilisierung oder Aufbau eines bestimmten Images;
• im Extremfall auch Vortäuschung einer nicht vorhandenen

ile Prosperität, um Unruhe zu vermeiden.
Die einzelnen bilanzpolitischen Zielsetzungen können
gleichlaufend sein, stehen jedoch auch oft miteinander in
Konflikt.
Dazu ein Beispiel:
Eine Unternehmung beabsichtigt, im kommenden Jahr einen

er Kredit aufzunehmen. Aus diesem Grund sollte seitens der
Unternehmensführung ein möglichst günstiges Bilanzbild

er erstellt werden. Auf der anderen Seite hat der Betriebsrat die¬
ser Unternehmung Lohnforderungen angemeldet, die durch
ein günstiges Bilanzbild eine Untermauerung erfahren könn-

II ten. Hier ist eindeutig eine Konfliktsituation gegeben.
t-j
äe Die wichtigsten bilanzpolitischen Maßnahmen

im Überblick

übersteigende Betrag (zwei Millionen Schilling) stellt eine
Realisierung Stiller Reserven dar und erhöht den Jahres¬
gewinn.
• Unterlassene Aktivierungen
Werden immaterielle Vermögensgegenstände (Konzessio¬
nen, Patente, Lizenzen usw.) entgeltlich erworben, besteht für
den Bilanzierenden ein Wahlrecht, ob diese immateriellen
Vermögensgegenstände aktiviert werden (und somit über
einen längeren Zeitraum in Teilbeträgen gewinnmindernd
abgeschrieben werden), oder ob sie sofort mit ihrem Gesamt¬
wert gewinnmindernd verbucht werden, was in dieser Abrech¬
nungsperiode eine höhere Gewinnminderung gegenüber der
Aktivierung bedeutet.
• Rückstellungsbemessung
Rückstellungen sind wegen ihres mit Unsicherheit behafteten
Charakters ein beliebtes Instrument der Bilanzpolitik. Dazu
ein Zitat:
„Im Laufe der Jahre haben Rückstellungen bei den meisten
Gesellschaften eine unerwartete und unverhältnismäßige Höhe
erreicht. Es ist schwer zu glauben, daß die Risiken und Vorsor¬
gebedürfnisse in solchem Ausmaß gestiegen sein sollen ...
Weiters ist festzustellen, daß die Rückstellungen jeweils dann
besonders hoch ausfallen, wenn gut verdient worden ist".*

• Ordentliche Abschreibungen
Die Beeinflussungsmöglichkeit des Bilanzierenden besteht
im Rahmen der Ordentlichen Abschreibungen in der Wahl der
voraussichtlichen Nutzungsdauer, da diese Einfluß auf die
jährlichen Abschreibungsquoten hat. Wenn bei der Wahl der
Nutzungsdauer auch nicht willkürlich vorgegangen werden
kann, so besteht doch innerhalb einer bestimmten Bandbreite
ein Spielraum, da es kaum verbindliche Richtlinien dafür gibt,
in welcher Zeitperiode ein Wirtschaftsgut abgeschrieben wer¬
den muß.
• Steuerliche Sonderabschreibungen
eignen sich hervorragend zur Gestaltung des Jahresergeb¬
nisses. Als Instrument der Bilanzpolitik bieten sich in erster
Linie die vorzeitige Abschreibung und die Abschreibung
geringwertiger Wirtschaftsgüter an.
• Bewertung des Vorratsvermögens und der Forde¬
rungen
Auch bei diesen Positionen bestehen für den Bilanzierenden
erhebliche Gestaltungsmöglichkeiten. Angeführt seien zum
Beispiel die zu hohe Bewertung von „Ladenhütern" und die zu
optimistische Beurteilung der Einbringlichkeit von Forderun¬
gen. Beide Maßnahmen sind geeignet, ein besseres Bild der
Ertragslage vorzutäuschen.
• Rücklagenpolitik
Durch das Bilden von Rücklagen besteht die Möglichkeit,
einen niedrigeren Gewinn auszuweisen. In guten Jahren wird
daher in der Regel die Bildung steuerfreier Rücklagen ein
wesentliches Element der Bilanzpolitik sein.

* Huppert, W. in: Handelsblatt, 19.10.1976.

• zeitliche Verlagerung von Investitionen
Es können zeitlich später geplante Investitionen in das lau¬
fende Geschäftsjahr vorgezogen werden. Für eine solche
Vorverlagerung wird man sich mitunter dann entscheiden,
wenn ein hoher Jahresgewinn erwartet wird und man steuer¬
liche Sonderabschreibungen zur Minderung dieses Gewinns
geltend machen will.
Der Grund für die Verlagerung von Investitionen in das näch¬
ste Geschäftsjahr kann darin liegen, daß durch die Aufschie¬
bung der dazu notwendigen Kreditaufnahme eine günstigere
Relation von Eigen- zu Fremdkapital erreicht werden kann.

— • zeitliche Verlagerung von Lieferungen
Wurde zum Beispiel das vorgegebene Umsatzziel gegen
Jahresende schon erreicht oder sogar überschritten, so wird

ie oft danach getrachtet, Lieferungen erst im folgenden
ir Geschäftsjahr durchzuführen. Da in der Bilanz noch nicht rea-

i lisierte Gewinne nicht ausgewiesen werden dürfen, sind die
d Lagerbestände nur mit den Herstellungskosten bewertet in
>- der Bilanz zu erfassen. Werden nun Erzeugnisse erst nach
ir dem Bilanzstichtag ausgeliefert, die schon vor dem Bilanz¬

stichtag fertiggestellt waren, so wird der Gewinn in die
e nächste Periode verlagert.
>- Will andererseits der Vorstand dem Aufsichtsrat gegenüber
g ein besonders gutes Ergebnis darstellen, so wird er danach

trachten, möglichst viel vor dem Bilanzstichtag auszuliefern.
• Anlagenveräußerung mit hohen Stillen Reserven
Für den Fall, daß sich aufgrund unternehmensinterner
Berechnungen ein schlechtes Jahresergebnis abzeichnet,
kann durch die Veräußerung von Vermögensgegenständen

s mit hohen Stillen Reserven eine Verbesserung des Jahreser¬
folges erzielt werden.

n Beispiel:
Ein Grundstück mit einem Buchwert von einer Million Schilling

o wird um drei Millionen Schilling verkauft. Der den Buchwert

noch erhältlich:
Folge 1 - Früherkennung von Unternehmenskrisen
Folge 3 - Flexible Arbeitszeitgestaltung
Folge 5 - Überprüfung der Lohnabrechnung
Folge 6-Im Kampf gegen die Krise
Folge 7 - Die Kammern für Arbeiter und Angestellte

Folge 8 - Außerbetrieblicher Arbeitsschutz
Folge 10-Prüflisten für die innerbetrieblichen

Strukturen des Arbeitnehmerschutzes
Folge 13 - Rationalisierung in den achtziger Jahren

(Gemeinkosten - Wertanalyse)
Folge 15-ÖGB-Bildungsprogramm 1986
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• beim Schwerpunkt „Investitionspolitik"
Durch die genaue Betriebskenntnis ist es dem Betriebsrat
meist möglich, die Investitionen nach ihrem Einsatz-, Erweite-
rungs-und Rationalisierungseffekt zu beurteilen. Die Investi¬
tionspolitik der Unternehmung wird Anlaß sein, Fragen nach
Investitionsplänen und deren Auswirkungen auf die
Beschäftigten zu stellen.
Das Verhältnis der Investitionshöhe zu den Umsatzerlösen
und zu den ordentlichen Abschreibungen über mehrere Jahre,
aber vor allem im Vergleich zu branchenverwandten Unter¬
nehmungen, geben näheren Aufschluß über die Investitions¬
politik und geben oftmals auch Außenstehenden die Möglich¬
keit, zum Beispiel unterlassene Investitionen zu erkennen.
Gerade unterlassene Investitionen stellen für die Zukunft
einer Unternehmung eine große Gefahr dar (Struktur¬
schwächen).
Neben den Investitionen in das Sachanlagevermögen müs¬
sen auch den Beteiligungsinvestitionen großes Interesse
eingeräumt werden.

• beim Schwerpunkt „Beurteilung der Finanzlage"
Die Frage nach der finanzwirtschaftlichen Situation kann in
zweifacher Hinsicht gestellt werden. Zum einen meint man
damit die Höhe der Eigenkapitalausstattung und das Verhält¬
nis des Eigenkapitals zum Gesamtkapital und zu langfristig
gebundenen Vermögensgegenständen (Anlagevermögen).
Zum anderen wird damit die Frage nach der finanziellen
Potenz angeschnitten. Gerade die Fähigkeit, finanzielle
Überschüsse zu erzielen, hat zentrale Bedeutung. Die Höhe
der erwirtschafteten finanziellen Überschüsse wird durch die
Kennzahl Cash Flow zum Ausdruck gebracht.

Durch die Berechnung des Cash Flow versucht
man Antwort auf die Frage zu erhalten, in welcher
Höhe Finanzmittel aus dem Betriebsprozeß über
die laufende Aufwandsdeckung hinaus erwirt¬
schaftet worden sind.

Wertvolle Hinweise bringt - im Zeitablauf betrachtet - das
Verhältnis des Cash Flow zu den Umsatzerlösen, die
Deckung der Investitionen durch den Cash Flow und der
Zusammenhang zwischen Verschuldungshöhe und Cash
Flow.
Vor allem der Zusammenhang zwischen Verschuldungshöhe
und Cash Flow (Fiktive Verschuldungsdauer) bietet erfah¬
rungsgemäß eine solide Grundlage für die Insolvenzprophy¬
laxe (vorbeugende Maßnahmen, damit es nicht zu einer Insol¬
venz kommt). Die Fiktive Verschuldungsdauer ist nämlich
eine sensible Kennzahl, weil sie eine Verschlechterung der
Finanzlage durch Einbeziehung der Verschuldungshöhe

(steigt in der Regel bei Verschlechterung der wirtschaftlichen
Lage) und des Cash Flows (sinkt in der Regel bei Verschlech¬
terung der wirtschaftlichen Lage) potenziert zum Ausdruck
bringt.

• beim Schwerpunkt „Absatzentwicklung"
Auf die Entwicklung der Absatzlage einer Unternehmung kann
mit Hilfe des Jahresabschlusses nur indirekt und damit
unzureichend geschlossen werden. Hier bietet der Wirt¬
schaftsprüferbericht oftmals eine bessere Hilfe, indem die
Absatzentwicklung der wichtigsten Produkte beziehungs¬
weise Produktgruppen durch detaillierte Umsatzangaben und
Absatzmengen genauer beleuchtet wird.
Neben der Absatzenwicklung der eigenen Produkte müssen
besonders in Erzeugungsbetrieben die Handelswaren Beach¬
tung finden. Ein zunehmender Anteil der Handelswaren am
Umsatz drängt häufig den Absatz eigener Produkte zurück,
woraus negative Konsequenzen für die Beschäftigten drohen.
Ein frühzeitiges Erkennen dieses Verdrängungseffektes ist
notwendig und kann durch alleiniges Betrachten des Global¬
umsatzes behindert werden.
Unbedingt erforderlich für eine gute Interessenvertretung
ist die ständige Frage nach Auftragseingang, Auftragsstand
und vor Vertragsabschluß stehenden Aufträgen.

• beim Schwerpunkt „Abschätzung der wirtschaft¬
lichen Lage verbundener Unternehmen"
Gezielte Fragen sollen aber nicht nur in Hinblick auf das
eigene Unternehmen gestellt werden. Durch ein intensives
aber unternehmerisch fragwürdiges Engagement bei
anderen Unternehmungen kann auch die eigene Unterneh¬
mung beträchtlich in wirtschaftliche Schwierigkeiten
gebracht werden.

Schlußbemerkung

Für den Betriebsrat als Betrachter des Jahresabschlusses
ergibt sich die Problematik, daß nur einige bilanzpolitische
Maßnahmen aus der Bilanz ersichtlich sind (zum Beispiel
steuerliche Sonderabschreibungen), andere Maßnahmen
jedoch nicht erkannt werden können (zum Beispiel Unter¬
oder Überbewertung des Lagerbestandes).
In diesem Zusammenhang sollte der Betriebsrat möglichst
umfassend von seinem Recht auf die Erläuterungen und Auf¬
klärungen zum Jahresabschluß gemäß § 108 Abs. 2 ArbVG
machen.

E Darüber hinaus muß festgehalten werden, daß der Jahresabschluß nur eine Informationsquelle über die
wirtschaftliche Lage einer Unternehmung darstellt. Der Betriebsrat sollte daher vor allem im Rahmen der
Bestimmungen des § 108 Abs. 1 ArbVG versuchen, sich auch aus anderen Gebieten des betrieblichen Rech¬
nungswesens Informationen zu beschaffen (Kosten-, Investitions-, Planungsrechnung usw.), und sich nach
Möglichkeit auch mit anderen betriebswirtschaftlichen Fragen der Unternehmung zu befassen (zum Beispiel
der Absatzmärkte, des Auftragsstandes usw.), um ein besseres Bild von der wirtschaftlichen Lage der Unter¬
nehmung zu erhalten.

Herausgeber: Österreichischer Arbeiterkammertag, 1040 Wien, Prinz-Eugen-Straße 20-22, und Österreichischer Gewerkschaftsbund,
1010 Wien, Hohenstaufengasse 10-12.
Medieninhaber und Hersteller: Verlag des Österreichischen Gewerkschaftsbundes Gesellschaft m. b. H.,
1232 Wien, Altmannsdorfer Straße 154-156.
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Kabelfernsehen ohne

Regelung?
In der letzten Zeit sind in Eu¬

ropa größere Aktivitäten priva¬
ter Anbieter von Fernsehpro¬
grammen sichtbar geworden.
In Österreich ist durch das to¬
lerierte Einspielen von SAT 1
(Privatanbieter) und SKY-
Channel (Privatanbieter: Ge¬
werkschaftsgegner Rupert
Murdoch) das private Fernse¬
hen auf leisen Sohlen mit Zu¬
stimmung maßgeblicher
österreichischer Medienpoli¬
tiker möglich geworden.

Nun kommt ein weiterer pri¬
vater Programmanbieter aus
Luxemburg nach Österreich.
Daran ist auch der Eigentümer
der sogenannten „unabhän¬
gigen" Kronen-Zeitung, Hans
Dichand, beteiligt.

Aufgrund dieser Entwick¬
lung gibt es in den verkabelten
Bereichen sehr bald bereits
zehn in- und ausländische
Fernsehprogramme. So seien
die medienpolitischen Vorstel¬
lungen des ÖGB und der Ge¬
werkschaftlichen Arbeitsge¬
meinschaft Publizistik und
Medien (GAGPUM) in Erinne¬
rung gerufen.

Für den ÖGB ist das Neben¬
einander von öffentlich-recht¬
lichem und privatem Fernse¬
hen kein Problem, solange
beide Medienbereiche gleiche
Auflagen (Bildungsauftrag,
Objektivität,^ Kontrolle durch
Gremien) als Voraussetzung
haben, und es gesichert wird,
daß die Programmangebote
nicht zur politischen Manipu¬
lation und Verdummung der
Bevölkerung führen. Ein Kon¬
kurrenzkampf soll nicht zu ei¬
nem Niveauverlust der Pro¬
gramme führen. Außerdem ist
es Aufgabe der Gewerkschaf¬
ten, nicht nur das öffentlich¬
rechtliche Fernsehen und Ra¬
dio, welche durch österreichi¬
sche Gesetze einen Kultur-
und Bildungsauftrag haben,
zu verteidigen, sondern auch
dafür zu sorgen, daß die Ar¬
beitsplätze, die von Programm
und Werbung abhängig sind,

zu verteidigen. Die kulturelle
Stimme Österreichs muß ge¬
sichert bleiben.

Roman Hummel von der
Gewerkschaftlichen Arbeits¬
gemeinschaft Publizistik und
Medien schreibt zu diesem
Problemkreis:

Es wäre höchst notwendig,
eine gesetzliche Regelung der
Weiterleitung von Rundfunk¬
programmen über Kabel zu
beginnen.

1. Denn in Zukunft ist mit der
Verbreitung ausländischer
kommerzieller Programme in
Österreich zu rechnen, wobei
auch eigens für Österreich
produzierte »Fenster« (Wer¬
bung, Nachrichten) ausge¬
strahlt werden können.

2. Der Satelliten-Direktemp¬
fang ist aus Kosten-, Akzep¬
tanz- und anderen Gründen
für die nächste Zukunft un¬
wahrscheinlich; vordringlich
ist daher die Lösung der
Kabelfrage.

3. Die Maßnahmen zur Re¬
gelung hierzu wären eine Än¬
derung des Antennengesetzes
(passive Weiterleitung) und
gesonderte Regeln für aktiven
Kabelfunk.

Dazu wäre vorzuschlagen:
Die Weiterleitungserlaubnis

nur für jene Programme, die
nach analogen Kriterien pro¬
duziert werden, wie sie für den
ORF gelten (als Schiedsin-
stanz: Kommission zur Wah¬
rung des Rundfunkrechts).
* Ein Kabelgesetz, zu dessen
Inhalt die entsprechenden Be¬
schlüsse des letzten ÖGB-
Bundeskongresses heranzu¬
ziehen sind, insbesondere wä¬
ren Ouoten für den Anteil an
heimischer Produktion festzu¬
legen, um kreative und hoch¬
qualifizierte Arbeitsplätze in
Österreich zu schaffen. Die
Regeln über Werbeaufkom¬
men müßten eine Bestand¬
garantie der ökonomischen
Medienstruktur gewährlei¬
sten.

Die GAGPUM schlägt daher
folgende Maßnahmen für den
Kabelfunk vor:

Weiterleitung ausländi¬
scher Programme: Beste¬
hende Rechtsgrundlage ist
das »Rundfunkempfangs¬
anlagengesetz« (Rundfunk¬
verordnung), insbesondere
§ 20 ff. Hier werden haupt¬
sächlich technische Stan¬
dards vorgeschrieben. Aus¬
nahme: Verpflichtung zur
zeitgleichen, vollständigen
und unveränderten Weiter¬
leitung der empfangenen
Signale (§20/1) und die Ver¬
pflichtungen, die bestehenden
ORF-Programme zu über¬
tragen.

Hierzu wäre folgende zu¬
sätzliche Bestimmung inhalt¬
lich aufzunehmen:

1. Die Vermittlung der Si¬
gnale von anderen Rundfunk¬
anstalten als denen des ORF
(in Anlagen mit mehr als 500
Teilnehmern) bedarf einer
Verläßlichkeitsprüfung nach
folgenden Kriterien:

a) Die Programme müssen
gekennzeichnet sein durch
umfassende Information der
Allgemeinheit über wichtige,
politische, wirtschaftliche und
sportliche Fragen; durch Ver¬
breitung von Volks- und Ju¬
gendbildung unter besonde¬
rer Beachtung der Förderung
des Verständnisses für alle
Fragen des demokratischen
Zusammenlebens; der Ver¬
mittlung von Kunst und Wis¬
senschaft; der Darbietung von
Unterhaltung; der Förderung
des Interesses der Bevölke¬
rung an aktiver sportlicher Be¬
tätigung und Lebenshilfe.

b) Die Werbung eines Pro¬
gramms darf im Fernsehen die
tägliche Dauer von 20 Minu¬
ten, im Hörfunk von 120 Minu¬
ten nicht überschreiten. Wer¬
besendungen für Tabakwaren
und Spirituosen sowie unter
der Wahrnehmungsgrenze
liegende Werbesendungen
sollten nicht zugelassen wer¬
den.

c) Programme, die aus dem
Ausland abgestrahlt werden
und deren ausschließlicher

Zweck es ist, österreichisches
Publikum zu erreichen, sind
von einer Verbreitung via
Kabel auszuschließen, auch
wenn ihre Programminhalte
den Absätzen a) und b) ent¬
sprechen.

2. Nach erfolgter Zulässig¬
keitsprüfung soll eine (be¬
fristete/unbefristete) Konzes¬
sion zur Weiterleitung der
Programme erteilt werden. Die
Prüfung der Konzessionsan¬
träge soll durch die Kommis¬
sion zur Wahrung des Rund¬
funkgesetzes als Behörde mit
den meisten einschlägigen Er¬
fahrungen erfolgen. Beste¬
hende Bewilligungsverfahren
für Antennenanlagen durch
die Fernmeldebehörde wer¬
den durch diesen Zusatz nicht
berührt.

Weiterleitung anderer als
vom ORF produzierter inlän¬
discher Programme oder
Programmteile.

Gemäß den Beschlüssen
des 10. ÖGB-Bundeskongres-
ses soll dafür gesorgt werden,
daß:

1. Kabelrundfunk aus¬
schließlich der lokalen Ver¬
sorgung dienen soll; Zusam¬
menschluß zu nationalen Ka¬
belnetzen ist zu unterbinden.

2. Konzessionen für aktiven
Kabelfunk sollten den Bedin¬
gungen unterliegen, wie sie
für passiven Kabelfunk unter
Punkt 1a angeführt werden,
das heißt werbefrei sein.

3. Ouotensystem (kanadi¬
sches Vorbild), Filmproduk¬
tion: Zum Schutz und zur Auf¬
rechterhaltung der inländi¬
schen Film- und Videoproduk¬
tion ist ein Quotensystem zu
fordern, das privaten Veran¬
staltern (Kabelfunk) die Praxis
des ORF zur Auflage macht
(maximal 50% importierte
Fremdproduktion). Bei passi¬
ven Koproduktionen ist zum
Schutz der inländischen
Fachkräfte eine angemessene
Quotenregelung bei der Be¬
setzung der Produktionsstäbe
festzulegen. Arbeitsplätze für
österreichische Fachkräfte
und Künstler.
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Wie sich die Konjunktur in
den Vereinigten Staaten
in der nächsten Zeit ent¬
wickeln wird, darüber gibt
es unterschiedliche Aus¬
sagen. Bleibt es bei
Hochkonjunktur - trotz
hoher Arbeitslosenrate
oder ist die nächste »Re¬
zession« im Kommen?
Unser amerikanischer
Mitarbeiter legt die au¬
genblickliche Lage der
amerikanischen Wirt¬
schaft ebenso dar wie
den Ausblick auf die Ent¬
wicklung der Konjunktur,
der Gewinne und der Ar¬
beitseinkommen.

Konjunkturaufschwung
soll sich fortsetzen

Ein Großteil der amerikanischen
Wirtschaftsforscher sagt voraus, daß
sich der Konjunkturaufschwung, der
Ende 1982 begann, fortsetzen wird,
sogar mit verstärktem Tempo. Der
Wirtschaftsbeirat des Präsidenten
veranschlagt für 1986 eine Zuwachs¬
rate des Bruttosozialprodukts von
3,4%, verglichen mit 2,3% für 1985.
Diese Voraussage kann nicht unab¬
hängig von politischen Erwägungen
betrachtet werden, denn im Vorrang
der gegenwärtigen Wirtschaftspoli¬
tik steht das Verringern des Fehl¬
betrags des Bundeshaushalts. Fürs
laufende Fiskaljahr wird er auf mehr
als 200 Milliarden Dollar geschätzt,
eine auch für amerikanische Begriffe
riesige Summe. Die Verringerung des
Fehlbetrags kann nur durch eine kräf¬
tige Zuwachsrate des Sozialprodukts
gesichert werden. Schwächt sich
diese entgegen der Voraussage des
Beirats ab, so gehen einerseits die
Steuereinnahmen des Bundes zu¬
rück, anderseits steigen die Auszah¬
lungen für Erwerbslosenversiche¬
rung, Sozialfürsorge und Altersren¬
ten (durch vorzeitige Pensionierung).
Also nähme der Fehlbetrag zu anstatt
ab. Die Zinsfüße blieben dann weiter
hoch, was der vorsichtigen Wäh¬
rungspolitik der Reagan-Regierung,
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die auf langsame Verbilligung des
Dollars zielt, im Wege stünde. Das
Weiße Haus, dem der Beirat ange¬
hört, hat also ein großes Interesse an
verhältnismäßig hohem Wirtschafts¬
wachstum. Den diesbezüglichen Be¬
rechnungen liegen also nicht nur
wirtschaftsgerechte Maßstäbe zu¬
grunde.

Das US-Bundesdefizit
soll vermindert werden

Einschätzungen der Wirtschafts¬
politik beeinflussen natürlich auch
die Voraussagen privater Fachleute.
Feste Normen existieren für solche
Einschätzung nicht. Die Zunahme
der Bundesverschuldung ist bisher
eine bedeutende Quelle des Kon¬
junkturaufschwungs gewesen. Es ist
nicht bestimmbar, ob und um wieviel
sie geringer wird; und durch welche
andere Quellen sie ersetzt wird. In
den letzten drei Jahren - das heißt
zwischen dem 4. Quartal 1982 und
dem 4. Quartal 1985 - stieg das Brut¬
tosozialprodukt um 26% oder 872
Milliarden Dollar und die Bundesver¬
schuldung um 59% oder 81 Milliar¬
den. Ein auf Druck der Regierung und
der Zentralbank im Spätherbst letzten
Jahres durchgebrachtes Gesetz
schreibt die schrittweise Herabset¬
zung des Defizits vor und seine gänz¬
liche Aufhebung im Fiskaljahr 1991.
Ob das in aller Schärfe durchgeführt
werden kann, ist fraglich, aber eben
diese Fraglichkeit liegt im Gebiet der
Politik. Sie ergibt sich aus dem Kräf¬
tespiel zwischen dem Weißen Haus
und seinen Verbündeten im Kongreß
einerseits und ihren Gegnern ander¬
seits. Jene zielen auf die radikale Zu¬
rücksetzung des öffentlichen Sozial¬
sektors, diese widersetzen sich ihr
und suchen sie abzumildern.

Weitere Ungewißheiten treten hin¬
zu. Durch das geplante Abnehmen
des Defizits werden niedrigere Zins¬
füße und ein (gegenüber ausländi¬
schen Währungen) verbilligter Dollar
verbunden; somit erwartet man er¬
höhte Ausfuhr. Aber es ist nicht ge¬
sagt, daß diese Vorteile, verwirklichen
sie sich, den Verlust der großen fiska¬
lischen Zuflüsse, die die Konjunktur
bisher weitgehend gespeist haben,
wettmachen. Allerdings soll sich erst
im Laufe der nächsten Jahre die Ab-
bindung dieser Zuflüsse verschärfen;
die diesjährige Zuwachsrate der Wirt¬
schaft mag wenig von ihr betroffen
werden.
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Eine erleichterte Kreditpolitik
könnte gegebenenfalls diese Abbin-
dung neutralisieren. Aber auch dies
ist eine Frage des politischen Kräfte¬
spiels, nicht zuletzt innerhalb des
Vorstands der Zentralbank. Der Vor¬
stand wird mehr und mehr von Män¬
nern und Frauen besetzt, die Präsi¬
dent Reagan ernennt und die mit sei¬
nen wirtschaftlichen Anschauungen
übereinstimmen. Diese Anschauun¬
gen tendieren auf Liberalisierung des
Kredits. Doch bleibt Paul Volcker, der
Vorsitzende des Zentralbankvor¬
stands, Herr desselben (obwohl der
Form nach Primus interpares-erster
unter Gleichen) und Garant eines
Dollars, der so sicher ist wie Gold und
der das unbedingte Vertrauen des in¬
ternationalen Bankenwesens ge¬
nießt. Abgesehen davon ist jenes
Kräftespiel Zwängen untergeordnet,
denen die Kreditpolitik gehorchen
muß. Diese Zwänge ergeben sich un¬
ter anderem aus dem enormen An¬
stieg der öffentlichen und privaten
Verschuldung seit 1981. Die Ver¬
schuldung der Bundesregierung
stieg von 34% des Bruttosozialpro¬
dukts auf 46% in 1985; die der Haus¬
halte von 67% der verfügbaren Ein¬
kommen auf 73% (zehn Jahre zuvor
betrug dieses Verhältnis 61 %).

Daß das Ausmaß der Verschuldung
den Vorstand der Zentralbank zutiefst
beunruhigt, geht immer wieder aus
den Ansprachen und Artikeln hervor,
die in den Zeitschriften der Bank ver¬
öffentlicht werden. So schrieb zum
Beispiel ein hoher Beamter der Zen¬
tralbankzweigstelle in New York im
Herbst 1985, daß das erwähnte Ver¬
hältnis der Privatverschuldung zum
Sozialprodukt eine während der
Nachkriegszeit nicht dagewesene
Spitze erreicht habe. Einer der
Gründe hierfür sei der Rückgang
körperschaftlicher Finanzierung von
Investitionen und Fusionen mittels
Aktien; anstatt Aktien nimmt man
Bankanleihen auf, oder man emittiert
Obligationen oder Hypotheken.

Die große Börsenhausse der letz¬
ten Jahre verschleiert die Tatsache,
daß der Wert der Aktien, die die Kör¬
perschaften vom öffentlichen Umlauf
zurückziehen, den von neu ausgege¬
benen weit übersteigt. Die Risiken
des Eigenkapitals werden also der
Tendenz nach auf Gläubiger ver¬
schoben, was die Höhe der Zinsfüße
teilweise erklärt und überdies die
Banken, die naturgemäß ein Interesse
an dieser Umschichtung der Körper¬
schaftsfinanzen haben, vergrößerten

Gefahren aussetzt. Die Aufsicht über
die Handelsbanken und Sparkassen
wird daher von der Zentralbank und
anderen zuständigen Behörden ver¬
schärft. Doch bleibt die weitaus wirk¬
samste Kontrolle die Zügelung des
Kredits.

Gefahren der
Verschuldung

Beim Beurteilen der Gefahren, die
die hohe - inländische wie ausländi¬
sche - Verschuldung zeitigt, wird
immer wieder an die Finanzkrise er¬
innert, die vor 55 Jahren mit dem Zu¬
sammenbruch der Wiener Creditan-
stalt anbrach. Doch ist eine Wieder¬
holung jener Krise unwahrscheinlich.
Denn Staat und Zentralbank spielen

heute eine unvergleichlich wichtigere
und entscheidendere Rolle als da¬
mals. Im Laufe der letzten 15 bis 20
Jahre hat die Zentralbank unverzüg¬
lich die Mittel freigegeben (oder sie
schritt administrativ ein, drohte ein
großer Krach - das heißt ein Krach,
der systemische Folgen androhte).
Viele kleinere, keine der größeren
Banken hat man eingehen lassen. Als
zum Beispiel vor einigen Jahren die
Continental Bank of Illinois ift Chi¬
cago durch den Bankrott einer Reihe
ihrer Schuldner gefährdet wurde (es
handelte sich um Erdölbohrbetriebe
und ihre örtlichen Banken im Südwe¬
sten der USA), wendete die Zentral¬
bank im Einvernehmen mit der
Bundes-Depositenversicherungskasse
durch riesige Vorschüsse (sie belie¬
fen sich auf etwa 4,5 Milliarden Dol¬

lar) eine Schließung ab. Ausländer
unterhielten (und haben) enge Ver¬
bindungen mit der Continental, durch
eine Schließung hätten sie schwere
Verluste erlitten. Eine Flucht aus dem
Dollar war gegeben, somit die Er¬
schütterung des globalen Finanzsy¬
stems. Es liegt also auf der Hand, daß
man ein Wiederholen der Finanzkrise
der dreißiger Jahre nicht zuläßt.

Unerbittliche
»Säuberung«

Freilich kann das Finanzsystem
nicht allein durch zeitweilige Eingriffe
saniert werden; durch verschärfte
Aufsicht und gezügelte Kreditpolitik
bekommt man die Verschuldung
nicht in den Griff. Man drängt also auf

»Säuberung«, das heißt Abschrei¬
bung nicht zurückzahlbarer Schul¬
den über den Weg des Bankrotts. Das
ist bei der Landwirtschaft bereits im
Gang, wo zurzeit 50.000 Farmer im
Jahr ihren Hof verlieren.

Die Investitionen bei der Landwirt¬
schaft während der siebziger Jahre
setzten einen Anstieg der globalen
Nachfrage voraus, der nicht eintrat;
die landwirtschaftlichen Preise sind
im Rückgang, dagegen steigen die
Produktionskosten weiter. Die Bo¬
denwerte, die die Anleihen der Far¬
mersichern sollten, sinken. Die Bun-
deskreditverwaltung für die Land¬
wirtschaft verfügt derzeit über Anlei¬
hen an einzelne landwirtschaftlichen
Banken im Wert von 12 Milliarden
Dollar, die nicht zurückgezahlt wer¬
den können. Kredite an Farmer wer-
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Das Auto ist in den USA angesichts großer Mängel bei den öffentlichen Verkehrsmitteln ganz ein¬
fach eine Notwendigkeit. (Unser Bild: Golden Gate Bridge in San Franzisko)
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den zurückgesteckt oder verweigert,
was sie dann in den Bankrott zwingt.
Die Anzahl von sogenannten Pro¬
blembanken - Banken, die mit einem
nur schrumpfenden Teil rückzahlba¬
rer Darlehen rechnen können - bezif¬
fert sich auf weit über 400, viele davon
werden den Konkurs nicht vermeiden
können. Die »Säuberungstendenz«
bei der Landwirtschaft wird von der
Reagan-Regierung und der Zentral¬
bank offensichtlich gefördert. Die
erwähnte Bundeskreditverwaltung
schreitet nun von sich aus gegen
säumige Schuldner ein, wie gesagt,
sie zwingt sie in den Bankrott, erstat¬
ten sie keine Zahlungen, was zumeist
nicht möglich ist.

Die Verschuldung der Haushalte
und der Privatkörperschaften, die,
wie erwähnt, auch sehr hoch ist (über
die mir aber keine Daten vorliegen),
ist weit schwerer in den Griff zu be¬
kommen - nicht nur weil sich defla¬
tionistische Maßnahmen politisch
nicht leicht durchsetzen lassen, son¬
dern weil das Wirtschaftswachstum
weitgehend besonders vom Verbrau¬
cherkredit abhängt. Beschleunigt
sich dieses Wachstum, so braucht
man sich über die Verschuldung we¬
niger Gedanken zu machen. Das je¬
doch ist das Problem: an der Wurzel
der hohen Privatverschuldung-hoch
im Verhältnis zum Sozialprodukt -
liegen die verlangsamte langfristige
Zuwachsrate der Wirtschaft, die stark
abgeminderte Inflationsrate und die
hintergründigen Strukturprobleme,
die sich aus dem Niedergang oder der
Stagnation einzelner Schlüsselindu¬
strien ergeben.

Wirtschaft wächst
langsamer

Die Verlangsamung der langfristi¬
gen Zuwachsrate der Wirtschaft wird
in einem neuen Werk des amerikani¬
schen Wirtschaftsforschers Eduard
Dennison belegt. In seinem 1985 er¬
schienenen Buch »Trends in Ameri¬
can Economic Growth, 1929-82«*
zeigt Dennison, daß die reale (also
preisbereinigte) Zuwachsrate des
amerikanischen Volkseinkommens -
was etwa dem Nettosozialprodukt
entspricht - im Jahresdurchschnitt
von 3,7% zwischen 1948 und 1973 auf
2,6% zwischen 1973 und 1979 sowie
um 0,4%zwischen 1979 und 1983 zu¬
rückging (1984 und 1985 hob sich die

* Das wirtschaftliche Wachstum in den USA
1929-1982, veröffentlicht von The Brookings Institu¬
tion, Washington.

zuletzt genannte Zahl). Die folgende
Tabelle macht die Errechnungen
Dennisons etwas zugänglicher; sie
veranschaulicht die Quellen, aus de¬
nen sich das Wachstum des Sozial¬
produkts in zwei Zeitabschnitten der
Nachkriegszeit zusammensetzte. Die
Anfangs- und Endjahre sind jeweils
Jahre der Hochkonjunktur.

Die Tabelle zeigt besonders die
Flaute der Produktivitätszuwachs¬
rate auf. In früheren Zeiten trug der
Produktivitätszuwachs 83% zum
Wirtschaftswachstum bei, in späteren
bloß 35%. Während der Zuwachs der
Produktivität um mehr als zwei Drittel
zurückging, verdoppelte sich der der
geleisteten Gesamtarbeitsstunden
der Arbeitskraft. Diese Verdoppelung
fiel mit einer enormen Erhöhung der
Beschäftigung bei den dienstleisten¬
den Industrien zusammen.

Das verlangsamte Wirtschafts¬
wachstum ist größtenteils also auf
den Verfall des Produktivitätszu¬
wachses zurückzuführen; dieser Ver¬
fall wird auch für die letzten zwei bis
drei Jahre - Jahre der Hochkonjunk¬
tur - verbucht. Seine Gründe sind
bisher von keinem Wirtschaftsfor¬
scher geklärt worden. Zwar gelang es
Dennison, den Beitrag verschiede¬
ner Produktionsfaktoren zum Wirt-
schasftswachstum zu errechnen. Er
stellte fest, daß weder Knappheit an
Neuinvestitionen noch Mangel an
(oder Niedergang der) Leistungsfä¬
higkeit der Beschäftigten den Rück¬
gang des Wirtschaftswachstums ver¬
ursachten; daß also die Investitions¬
steuerkredite und Abschreibungsli¬
beralisierungen, die die Reagan-Re¬
gierung und ihre Vorgänger immer
wieder durchsetzten, um die Investi¬
tionen anzureizen, ihren Zweck ver¬
fehlten. Jedoch glaubt Dennison, daß
sich die Zielsetzung amerikanischer
Betriebe im Laufe der letzten 15 bis 20
Jahre gewandelt hat, und dies in
einem der Produktivitätserhöhung
abträglichen Sinn.

Die Erzeugung neuer, technolo¬
gisch fortgeschrittener Produkte
und neue Herstellungsverfahren
haben an Gewicht eingebüßt; die
Leistung der Betriebe ist mehr und
mehr auf finanzielle Resultate aus¬

gerichtet. Die Betriebe werden nach
»Profitzentren« aufgeteilt, die weni¬
ger profitablen Produktionszweige
werden abgestoßen oder stillgelegt,
hohe Aktienwerte werden erzielt.

Die Betriebsführer sind heute vor¬
wiegend Finanzleute, wo sie gestern
aus den Reihen der Abteilungsleiter
und Ingenieure stammten.

Zuwachs im Jahresdurchschnitt
1948 bis 1973 1973 bis 1985

Technologische
Umwälzungen

Aber dies ist nur eine unter mehre¬
ren Erklärungen für die Verlangsa¬
mung des Wirtschafts- und Produkti¬
vitätswachstums. Zuzügliche Be¬
funde Dennsions lassen auf die
Schwächung transformierender
Entwicklungen schließen, die den In¬
vestitionen neuen Anstoß geben. Das
ist zum Beispiel bei der Einführung
und Verbreitung des Automobils, des
Flugzeugs, der Kunstfasern der Fall
gewesen. Der langatmige Investi¬
tionsaufschwung der Nachkriegs¬
jahre ist gewiß größtenteils mit derar¬
tigen, die ganze Gesellschaft umwäl¬
zenden Produktions- und Verkehrs¬
technologien verbunden. Die rapide
Zunahme elektronischer Datenanla¬
gen, die weitgehend auf der Erfin¬
dung sowie stetigen Verkleinerung
und Verbilligung der Halbleiter be¬
ruht und die zweifellos von umwäl¬
zender technologischer Bedeutung
für Arbeit und Freizeit ist, scheint bis¬
her auf die Investitionen eher intensiv
und kostensparend als expansiv und
aufwendig gewirkt zu haben. Dazu im
Gegensatz mag man die Auswirkun¬
gen der Verbreiterung der Kraftfahr¬
zeuge anführen: sie löste unter ande¬
rem eine heute noch nicht beendete
Standortverschiebung aus und somit
Neuinvestitionen beim Bau, der
Kraftversorgung, dem Telefonwesen
usw. Ähnliche Auswirkungen sind bei
den Datenanlagen wenig sichtbar.

Mit diesem relativen Mangel an
sich expansiv vermehrfachenden In¬
vestitionen ist dann auch die Überka¬
pazität bei großen Industrien und bei
der Landwirtschaft verbunden sowie
die relative Verbilligung der Arbeits¬
kräfte und ein zunehmend loseres
Lohnverhältnis (was allerdings die
Anstellungen anspornt).

Bruttoinlandsprodukt 3,5% 2,3%
Gesamtarbeitsstunden 0,7% 1,5%
Produktivität 2,9% 0.8%
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Nun zeigt zwar der Wirtschaftsbei-
rat in seinem Jahresbericht, daß die
Ausrüstungsinvestitionen während
des Konjunkturaufschwungs zwi¬
schen Ende 1982 und Ende 1985 weit
schneller anwuchsen als im Durch¬
schnitt früherer Aufschwungphasen.
Die durchschnittlichen Jahresraten
bezifferten sich diesmal auf 17,4%,
vormals auf 6,0%. Gleichzeitig stellt
er fest, daß die diesmaligen Investi¬
tionen tendenziell kurzfristig gewe¬
sen sind. Eine Studie der Brooking-
Institution gibt an, daß schätzungs¬
weise 90% des Anstiegs der Ausrü¬
stungsinvestitionen seit 1980 aus
Fahrzeugen, Datenanlagen und Bü¬
romaschinen bestanden haben. Das
heißt, man ersetzte und moderni-

fende Anteil der Bauausgaben (aus¬
genommen Wohnbau)an den Investi¬
tionen zeugt von dieser verlangsam¬
ten Kapazitätsausweitung. Während
der Hochkonjunkturjahre 1979 und
1985 bezifferte er sich auf 34% und
35%, 1965 und 1969 auf 45% und
42%.

Die verringerte Kapazitätsauswei¬
tung ist natürlich mit ungenügender
Kapazitätsauslastung verbunden.
Diese wird zurzeit auf etwa 80% be¬
rechnet, was angesichts der Hoch¬
konjunktur wenig zufriedenstellend
ist und bedeutend unterm Spitzen¬
niveau der frühen siebziger und der
sechziger Jahre liegt. Die ungenü¬
gende Auslastung hat denn auch be¬
reits zum Rückgang der Investitions¬

beziehen.) Danach wird das etwas
schwache Wirtschaftswachstum des
Jahres 1985 von zunehmenden Zu¬
wachsraten abgelöst-3,4% für 1986,
4% für 1987 und 1988 usw. -, durch¬
schnittlich 3,8% pro Jahr für 1985 bis
1991.

Ferner verdoppelt sich der Produk¬
tivitätszuwachs und steigt somit auf
seit den sechziger und frühen siebzi¬
ger Jahren nicht erreichte Raten. Es
ist eine nicht glaubhafte Prognose,
die aber die eingangs erwähnte Bun¬
deshaushaltspolitik des Weißen Hau¬
ses erheischt. Der Trend der Wirt¬
schaft und der Produktivität, der vor
etwa 15 Jahren begann, hat sich auch
während der letzten Phase der Kon¬
junktur durchgesetzt und muß die
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Die landwirtschaftlichen Überschüsse sind trotz des Verfalls der Bodenwerte ebenso sagenhaft wie Wolkenkratzer, die neue, überflüssige

sierte gewiß die abgenutzten und ver¬
alteten Ausrüstungen, und das be¬
deutet schon an sich eine Auswei¬
tung der Produktionskapazität, denn
erfahrungsgemäß sind Erneuerun¬
gen produktiver als die Ausrüstun¬
gen, die sie ersetzen. Doch haben die
zusätzlichen Investitionen wenig zur
Kapazitätsausweitung beigetragen
-jedenfalls weniger als in vergleich¬
baren früheren Zeitspannen.

Das wird von den Kapazitätsdaten
bestätigt, die die Forschungsabtei¬
lung der hiesigen Zentralbank für die
gewerbliche Industrie regelmäßig er¬
rechnet. Zwischen 1982 und 1985
stieg die Produktionskapazität der
Industrie um 6%, entgegen 11 % und
14% während der zyklisch vergleich¬
baren Zeiträume 1976 bis 1979 und
1962 bis 1965. Auch der schrump¬

rate geführt. Die von der Gesamtin¬
dustrie fürs laufende Jahr geplanten
Investitionen liegen nach Preisberei¬
nigung unter denen des Vorjahrs.

Trüber Investitions¬
ausblick - mäßige
Kapazitätsauslastung

Ungeachtet des trüben Investi¬
tionsausblicks und der sehr mäßigen
Kapazitätsauslastung stellt der Wirt¬
schaftsbeirat eine recht optimistische
Prognose für die Wirtschaft in diesem
Jahr und für die folgenden vier Jahre
auf. (Die Bundeshaushaltsplanung
beruht auf unter anderem vom Beirat
formulierten Prognosen, die sich
nach dem einschlägigen Gesetz je¬
weils auf die kommenden fünf Jahre

nächsten Jahre beeinflussen. Das
zieht der Beirat nicht in Betracht, sei¬
nem Optimismus ist daher nicht zu
trauen.

Eine »ausgeglichene« Prognose zu
stellen, wird, wie gesagt, durch die
Undurchsichtigkeit der Politik er¬
schwert. Trotzdem ist mit Abbau des
Defizits zu rechnen, obwohl das
Ausmaß dieses Abbaus voraussicht¬
lich mäßig sein wird. Auf alle Fälle
verknappt sich also eine Quelle, die
den Aufschwung der letzten Jahre
gespeist hat. Und dies zu einer Zeit
nachlassender Nachfrage und ab¬
schwächender Preise. Zwar wird zum
Beispiel der Niedergang der Erdöl¬
preise als für die Gesamtwirtschaft
vorteilhaft gedeutet, doch hat er sehr
nachteilige Auswirkungen auf die
Wirtschaft der südwestlichen Gebiete
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der USA (Louisiana, Texas, Okla¬
homa).

Für jeden Dollar, um den der Wert
eines Fasses Erdöl zurückgeht, ver¬
lieren schätzungsweise 25.000 Be¬
schäftigte ihre Stelle.

Nicht weniger als der Verfall der
Bodenwerte in den großen landwirt¬
schaftlichen Gebieten setzt der der
Erdölvorkommen die Banken unter
Druck. Mit diesem Verfall sind natür¬
lich auch Abwertungen der großen
Bürobauten, Wohnbauten und Ei¬
genheime verbunden, die die Preis¬
anstiege des Erdöls der siebziger
Jahre und die globale Expansion der
Erdölbohrungen (vorwiegend unter
amerikanischer Leitung) zeitigten -
besonders in Städten wie Houston,

Dallas, San Antonio, wo die Lei¬
tungen der Erdölkonzerne, vielfach
auch Erdöldienstleistungsfirmen, zu
Hause sind.

Der Überfluß an Büroräumen, zu
dem der rasante Bau von Büroge¬
bäuden seit etwa 1980 geführt hat, ist
aber keineswegs nur das Merkmal
südwestlicher Großstädte. Zurzeit
stehen im amerikanischen Groß¬
stadtdurchschnitt etwa 15% aller Bü¬
roräume leer; 1980 waren es nur 5%.
Der Überfluß an landwirtschaftlichen
Erzeugnissen läßt sich am Beispiel
des Getreides ablesen: davon werden
dieses Jahr etwa 250 Millionen Ton¬
nen gespeichert, eine bisher nicht
dagewesene und größtenteils unver¬
käufliche Menge, die den Ausweg aus
der Krise der amerikanischen Land¬
wirtschaft versperrt. Ferner sind auch

Buntmetalle im Übermaß vorrätig.
Ihre Preise haben sich während der
gegenwärtigen Konjunktur nicht nur
nicht erholt, sie fallen von den
1980/81 erreichten Spitzen ab. Die
Umsatzrate von Datenanlagen und
Personalcomputern geht zurück (wie
das auch die kürzlichen Preissen¬
kungen, die IBM ankündigte, zeigen).
Der Preisrückgang auch der großen
Anlagen (»mainframe«) wird auf 20%
geschätzt. Ähnliches gilt für die Halb¬
leiterindustrie; die Datenaufspeiche¬
rungskosten nehmen jährlich um 30
bis 60% ab, nicht zuletzt unter dem
Druck der japanischen Konkurrenz.
Die Dienstleistungsindustrien sind
dem deflationistischen Druck nicht
weniger ausgesetzt als die güterher¬

stellenden Industrien. Beim Perso¬
nenverkehr drückte die Konkurrenz
die Flugpreise auf durchschnittlich
56% der Vollpreise von 1985. Die
Sitzkapazität der Flugzeuge wird um
etwa 9% erhöht, obwohl nur etwa drei
Fünftel der Sitzplätze belegt werden.

Der Druck auf die Preise wird auf
die Löhne und Gehälter weitergege¬
ben, ebenso wie in den meisten an¬
deren Industrien. Teilzeitarbeit wird
weitgehend eingeführt; sie erspart
an Sozialleistungen, sie lockert die
Verpflichtungen gegenüber den Ar¬
beitnehmern.

Das trifft nicht weniger auf den
Busüberlandverkehr zu (der hier von
jeher eine große Rolle beim Perso¬
nentransport gespielt hat) sowie auf
die Lastfuhrwerksbetriebe.

Reagan-Regierung
verzeichnet auch
wirtschaftliche Erfolge

Nun soll hier nicht abgestritten
werden, daß die Reagan-Regierung
wirtschaftspolitische Erfolge zu ver¬
buchen hat. Es braucht hier nicht wei¬
ter betont zu werden, daß der inflatio¬
nistische Preisauftrieb abgeflaut ist.
Das verfügbare Realeinkommen pro
Kopf der Bevölkerung stieg um 10%
zwischen 1981 und 1985 auf 10.500
Dollar, wenn diese Pauschalziffer
auch die sich verschlechternde Ver¬
teilung der Einkommen vertuscht.
Das Bruttosozialprodukt, das jetzt die
4-Billionen-Dollar-Marke überschrei¬
tet, stieg gleicherweise um 10 % (nach

Preisbereinigung). Die Erwerbslosig¬
keit ist höher als zu vergleichbaren
Phasen vergangener Konjunktur¬
zyklen, aber immerhin ist die Anzahl
der beschäftigten Arbeitnehmer seit
1981 um 6,5 Millionen auf nahezu 100
Millionen gestiegen. Bei aller Kritik
und latenten Krisenhaftigkeit muß
man die Leistung des amerikani¬
schen Kapitalismus und die Politik,
die sie untermauert, anerkennen.

Diese Kritik muß nichtsdestoweni¬
ger unermüdlich geübt werden. Denn
die besagte Leistung ist besonders
während der vergangenen fünf Jahre
größtenteils durch erhöhte Bela¬
stung der Arbeiterschaft und der
Angestellten ermöglicht worden.
Ferner wurden die behördlichen -
und somit die gesellschaftlichen -
Kontrollen über geschäftliche und
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Büroräume bringen, während mitunter in der unmittelbaren Umgebung blankes Elend herrschen kann.
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Die Einkommen in der Land-

und Forstwirtschaft 1985

Nach den ersten Ergebnissen der Volkseinkom
mensrechnung blieben 1985 die Einkommen
der Land- und Forstwirtschaft hinter jenen des
sehr guten Jahres 1984 zurück.

eine weitere EntSteuerung des
Risikokapitals oder durch eine
dem Gesetz entsprechende
steuerliche Erfassung des
Nichtrisikokapitals hergestellt
werden kann. Aus meiner
Sicht ist es klar, daß langfristig
nur der zweite Weg zielfüh¬
rend ist.

Als unmittelbarer psycho¬
logischer Anstoß zum Auf¬
bau von Risikokapitalmärkten
wurde 1982 in Form der steu¬
erlichen Begünstigung des
Erwerbs von Genußscheinen
ein neues Instrument geschaf¬
fen. Diese Genußscheine ver¬
briefen ein Miteigentumsrecht
an Kapitalbeteiligungsfonds.
Nach anfänglichen Schwie¬
rigkeiten ist es gelungen, ins
Portefeuille der Beteiligungs¬
gesellschaften auch echte
Risikofinanzierungen aufzu¬
nehmen, die der technologi¬
schen Erneuerung des öster¬
reichischen Gewerbes und der
österreichischen Industrie
dienen. Die Erfahrung hat je¬
doch gezeigt, daß diese Finan¬
zierung überwiegend in Form
von Darlehen und echten stil¬
len Beteiligungen erfolgt sind,
die wiederum Fremdkapital¬
charakter haben und dem ei¬
gentlichen Ziel - Verstärkung
der Eigenkapitalbasis - nur
wenig gedient haben. Aus die¬
sem Grund sieht das Abga¬
benänderungsgesetz 1985 vor,
daß die steuerliche Förderung
für Genußscheine reduziert
wird und statt dessen eine
gleichlautende Begünstigung
von jungen Aktien4 eingeführt
wird. Bis maximal 40.000 S pro
Jahr und Person (für Kinder
zusätzlich 10.000 S, für Allein¬
verdiener zusätzlich 40.000 S)
des Anschaffungspreises für
junge Aktien (ohne Zahlungen
für Bezugsrechte) können als
Sonderausgaben steuermin¬
dernd geltend gemacht wer¬
den. Nur noch 75% der An¬
schaffungskosten für Genuß¬
scheine werden ab 1986 in
diesem Rahmen steuermin¬
dernd berücksichtigt werden
können. Damit werden zwei
Ziele verfolgt:
• Unmittelbare Zuführung
von Eigenkapital an Aktien¬
gesellschaften, die schwer¬
punktmäßig im Bereich der
Produktion tätig sind.
• Reduktion des Genußschein-
finanzierungsinstituts, das von

4 Unter jungen Aktien versteht man
Aktien von neugegründeten Aktienge¬
sellschaften oder Aktien aufgrund einer
ordentlichen oder genehmigten Kapi¬
talerhöhung (auch bedingtes Kapital).

1982 an immerhin über 8 Mil¬
liarden Schilling an Mitteln
aufgebracht hat, jedoch auch
einen Steuerausfall von etwa 4
Milliarden Schilling verursacht
hat und nicht alle Erwartungen
erfüllen konnte.

Freilich ist auch die steuer¬
liche Förderung junger Aktien
nicht frei von Problemen.

Zunächst hat sich an den
jüngst angebotenen jungen
Aktien gezeigt, daß der Erwerb
der Bezugsrechte von den Alt¬
aktionären oft teurer ist als die
junge Aktie selbst. Da die
Auslage für den Erwerb der
Bezugsrechte nicht steuer¬
lich abzugsfähig ist, er¬
scheint der Steuerbonus für
den Erwerb junger Aktien oft
von untergeordneter Bedeu¬
tung. Dafür ergibt sich ein
neuer Steuervorteil, der ur¬
sprünglich nicht beachtet
wurde, in diesen Fällen:
Wenn junge Aktien im Aus¬
maß von 40.000 S gekauft
werden und der Wert der Be¬
zugsrechte ein Mehrfaches
des Kaufpreises der Aktien
ausmacht, dann wird im Re¬
gelfallauf diese 40.000 Seine
unverhältnismäßig hohe Di¬
vidende ausgeschüttet wer¬
den; diese ist nach der jetzi¬
gen Rechtslage einkommens¬
steuerfrei. Da aber Kapitaler¬
träge aus dem Aktienstreu-
besitz bisher auch recht
spärlich deklariert wurden,
ist fraglich, inwieweit diese
ungeplante Begünstigung
bei de facto neunjähriger
Depotpflicht einen wirkli¬
chen Anreiz darstellt.
Zweifellos hat aber allein
die Ankündigung der Aktien¬
förderung ein psychologi¬
sches Signal gesetzt, ohne
nennenswerte Steuerausfälle
zu produzieren. In der Tat hat,
auch bedingt durch interna¬
tionale Einflüsse, die heimi¬
sche Börse einen wesentli¬
chen Aufschwung erfahren,
und damit wurde der inländi¬
schen Wirtschaft ein neuer ko¬
stengünstiger Finanzierungs¬
weg erschlossen. Wie lange
diese Signalwirkung andauert,
wie das neugewonnene
Zeichnerpublikum auf mög¬
liche Kursabschwächungen
reagieren wird, kann zurzeit
nicht abgeschätzt werden. Die
Rolle der Steuerbegünstigun¬
gen sollte jedoch auf diesen
erfolgreichen »Start up« be¬
schränkt sein und nicht in im¬
mer höheren Dosen verab¬
reicht werden. Dr. Otto Farny

Die Endproduktion der
Land- und Forstwirtschaft fiel
um 4% auf 70,8 Milliarden
Schilling, wovon rund 26% auf
die pflanzliche, 58% auf die
tierische und 16% auf die
forstliche Produktion entfie¬
len. Der Beitrag der Land- und
Forstwirtschaft zum Bruttoin¬
landsprodukt fiel um 6,5%, je¬
ner zum Volkseinkommen um
rund 10%. Insgesamt trägt die
Land- und Forstwirtschaft
3,5% zum Bruttoinlandspro¬
dukt bei. Im Jahresdurch¬
schnitt beschäftigte dieser
Sektor rund 268.000 Perso¬
nen. Im Vergleich zu den Vor¬
jahren war die Abwande¬
rungsquote mit 2,9% relativ
hoch. Sie ist weniger auf Be¬
rufswechsel als auf den Über¬
tritt in den dauernden Ruhe¬
stand zurückzuführen. Insge¬
samt hat das Institut für Wirt¬
schaftsforschung aus den Er¬
gebnissen dervolkswirtschaft-
lichen Gesamtrechnung und
den veränderten Beschäfti¬
gungszahlen gegenüber dem
Jahr davor einen durch¬
schnittlichen Rückgang der
Leistungseinkommen aus
Land- und Forstwirtschaft je
Erwerbstätigem von etwa
7,5% errechnet.

Diese kurzfristige Analyse
ergibt auf den ersten Blick für
die Land- und Forstwirtschaft
ein schwaches Jahr 1985.
Man muß aber davon ausge¬
hen, daß wir es in diesem Sek¬
tor mit biologischen Prozes¬
sen zu tun haben, die nicht mit
den standardisierten Ferti¬
gungsprozessen aus Gewerbe
und Industrie vergleichbar
sind. Die landwirtschaftliche
Produktion hängt in sehr ho¬
hem Maß von äußeren Einflüs¬
sen ab, wie Wetter, Nässe,
Trockenheit usw. Diese äuße¬
ren Einflüsse treten zufällig
auf und treffen die einzelnen
landwirtschaftlichen Produk¬
tionssparten unterschiedlich.
So sind im Vorjahr die realen
Einbußen im Pflanzenbau fast
zur Gänze auf die sehr schwa¬
che Weinernte oder die Rück¬
schläge in der Forstwirtschaft
zum Teil auf den frühen Win¬
tereinbruch und die damit ver¬

bundene Rücknahme der
Holzproduktion zurückzufüh¬
ren.

Vor allem ist in Rechnung
zu stellen, daß das Ver¬
gleichsjahr 1984 ein außer¬
gewöhnlich gutes Jahr für die
Landwirtschaft war:

Die aus der volkswirtschaft¬
lichen Gesamtrechnung er¬
mittelten durchschnittlichen
landwirtschaftlichen Ein¬
kommen stiegen 1984 um
11%, und der auf einzelbe¬
trieblichen Unterlagen auf¬
bauende »grüne Bericht«
zeigte einen Einkommensan¬
stieg von 16% bis 31 %, je nach
Produktionsgebiet. Um zu re¬
präsentativen Aussagen zu ge¬
langen, ist zwar der Vergleich
mit dem Jahr zuvor nicht völlig
zu vernachlässigen, jedoch
sind Methoden, die mittel- und
längerfristige Aussagen tref¬
fen, vorzuziehen, weil starke
jährliche zufällige Schwan¬
kungen ausgeglichen werden.
Nach den Berechnungen des
Instituts für Wirtschaftsfor¬
schung schlägt das Ergebnis
1985 im zehnjährigen Trend
durch:

Das Volkseinkommen je
Erwerbstätigem in der Land¬
wirtschaft stieg von 1975 bis
1984 im Durchschnitt um 7,9%
pro Jahr. Das schwache Vor¬
jahrsergebnis drückte den
durchschnittlichen Anstieg
von 1975 bis 1985 um 1,6 Pro¬
zentpunkte auf durchschnitt¬
lich 6,3% pro Jahr.

Eine Abkoppelung der Ein¬
kommensentwicklung der
Landwirtschaft von jener der
übrigen Sektoren, insbeson¬
dere vom Pro-Kopf-Einkom-
men je Arbeitnehmer, ist im
längerfristigen Vergleich den¬
noch nicht feststellbar. Im
Zeitraum 1975 bis 1984 stiegen
die Pro-Kopf-Einkommen je
Arbeitnehmer mit durch¬
schnittlich 6,5% deutlich lang¬
samer als die landwirtschaftli¬
chen Einkommen (+7,9%),
beziehungsweise liegt der An¬
stieg von 6,4% für den Zeit¬
raum 1975 bis 1985 nur ge¬
ringfügig über jenen der land¬
wirtschaftlichen Einkommen
(+6,3%). Ganz anders jedoch
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Frauenarbeit-Frauenrecht
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40% der berufstätigen Frauen

geben nach Kind Beruf auf

Bis zu 40% der berufstätigen Frauen steigen
nach der Geburt eines Kindes für immer aus
dem Berufsleben aus.

verhält es sich in der Bundes¬
republik Deutschland. Dort
stiegen zwar nach einem sehr
schwachen Jahr 1983/84 die
Gewinne in der Landwirtschaft
zum Teil beträchtlich, aber im
längerfristigen Vergleich kam
es zu einer echten Abkoppe-
lung der Einkommensent¬
wicklung der Landwirtschaft
im Vergleich zu den übrigen
Sektoren. Der bundesdeut¬
sche »Materialband zum
Agrarbericht 1986 der Bun¬
desregierung« stellt fest, daß
die Gewinne in der Landwirt¬
schaft bis Mitte der siebziger
Jahre mit dem gewerblichen
Vergleichslohn Schritt hielten,
danach sehr starken Schwan¬
kungen unterworfen waren,
aber seitdem tendenziell nicht
mehr weiter wachsen. Hinge¬
gen stieg der gewerbliche
Vergleichslohn weiter an.

Eine Darstellung der Ein¬
kommensentwicklung der
Landwirtschaft mittels Ein¬
kommenszahlen allein gibt
nur ein sehr lückenhaftes Bild.
Neben den umfassenden Re¬
gelungen der Landwirtschaft
durch Marktordnungsgesetze,
Preis- und Absatzgarantien
und einer sehr weitgehenden
Abschirmung von den Welt¬
märkten muß man die außer¬
ordentlich günstige Stellung
der Landwirtschaft im steuer¬
lichen und sozialen Bereich
mit berücksichtigen.

Die von den Landwirten er¬
zielten Einkommen werden
anders besteuert als jene der
unselbständig Erwerbstäti¬
gen. So beträgt etwa die
durchschnittliche Lohnsteuer¬
leistung eines unselbständig
Erwerbstätigen das Siebzehn¬
fache der durchschnittlichen
Einkommenssteuerleistung ei¬
nes Selbständigen in der
Land- und Forstwirtschaft.

Die Bundesausgaben im
Sozialbereich der Landwirt¬
schaft werden überwiegend
von den außerlandwirtschaft¬
lichen Gruppen finanziert. Bei
bestimmten Ausgabenberei¬
chen (sozialer Bereich) stei¬
gen die Bundesbeiträge für die
Landwirtschaft an.

Zusammengefaßt zeigen
die Ergebnisse des Zeit¬
raums 1975 bis 1985, auch
wenn 1985 ein schwaches
Jahr war, daß die österreichi¬
sche Land- und Forstwirt¬
schaft gut mit der allgemei¬
nen wirtschaftlichen Entwick¬
lung Schritt halten konnte.

Ernst Tüchler

Dies geht aus der Untersu¬
chung »Frauenarbeit, Karenz¬
urlaub und berufliche Wieder¬
eingliederung« hervor, die
bei der Jahrestagung des
Österreichischen Instituts für
Arbeitsmarktpolitik an der Jo-
hannes-Kepler-Universität in
Linz veröffentlicht wurde. Die
von einem Projektteam am In¬
stitut für Demographie der
österreichischen Akademie
der Wissenschaften in den
vergangenen fünf Jahren
durchgeführte Untersuchung
ergab, daß die Heirat heute in
Österreich keinen Anlaß zur
Berufsaufgabe mehr darstellt.
93% der Mütter waren vor der
Geburt ihres ersten Kindes be¬
rufstätig. Die Unterbrechung
oder der gänzliche Ausstieg
finden erst mit der Geburt des
ersten Kindes statt.

Ein Drittel aller befragten
Karenzurlauberinnen schloß
eine Rückkehr ins Berufsie¬
ben von vornherein aus. Jede
zehnte plante eine Unterbre¬
chung der Berufskarriere von
sieben bis 15 Jahren, die
Rückkehr ins Berufsleben sei
jedoch angesichts der aktuel¬
len Arbeitsmarktentwicklung
höchst ungewiß, erklären die
Autoren der Studie. Realisti¬
scher scheint der Einstieg für
jenes Drittel, das sich zu einer
Arbeitsunterbrechung bis zum
Eintritt des Kindes in den Kin¬
dergarten oder in die Schule
entschlossen hat. Nicht einmal
7% aller karenzierten Mütter
gaben an, schon im ersten Le¬
bensjahr des Kindes wieder
berufstätig geworden zu sein,
darunter überwiegend Frauen,
die nach der Entbindung im
Betrieb des Ehemannes oder
der Eltern weiterarbeiten. Ein
Viertel der Karenzurlauberin¬
nen nahm die Erwerbstätigkeit

unmittelbar nach Ende des
Karenzjahrs wieder auf.

Ausschlaggebend für die
Wiederaufnahme einer Er¬
werbstätigkeit seien in erster
Linie ökonomische Gründe,
fanden die Autoren der Studie
heraus: 42% aller ins Be¬
rufsleben zurückkehrenden
Frauen konnten oder wollten
auf ihr eigenes Einkommen
nicht verzichten, 29% vermiß¬
ten die durch den Beruf ver¬
mittelte Arbeitsidentität und
die Sozialkontakte im Berufs¬
leben, 14% waren im Fami¬
lienbetrieb unentbehrlich.

Die meisten Frauen
kehren in Wien
ins Berufsleben
zurück

Eine Berücksichtigung der
bisherigen Tätigkeit ergab: Je
weniger qualifiziert und je
schlechter bezahlt die berufli¬
che Position war, die eine Frau
vor der Geburt des Kindes in¬
nehatte, um so geringer war
auch das Interesse an einer
Rückkehr ins Erwerbsleben.
Zugleich bestünden regionale
Unterschiede: In Wien sei die
Berufsrückkehr (bis zum Ein¬
tritt des Kindes in die Schule:
78%) fast schon zur Regel ge¬
worden. Auch in Niederöster¬
reich (58%) und Oberöster¬
reich (57%) erfolgte sie über¬
durchschnittlich häufig. Am
niedrigsten waren die Wie¬
dereintrittsraten in Salzburg
(46%), Vorarlberg (43%) und
Burgenland (42%).

Für jene Frauen, die nach
dem Karenzjahr länger zu
Hause blieben, spielten neben
dem Wunsch, sich eine Zeit¬
lang primär um das Kind zu
kümmern, in erster Linie feh¬

lende Betreuungsmöglichkei¬
ten für das Kind (32%), die
Angst vor der drohenden
Doppelbelastung (26%) sowie
die Widerstände der Ehemän¬
ner gegen die neuerliche Be¬
rufstätigkeit der Frau (22%)
eine Rolle. Jede fünfte fand
längere Zeit keinen Arbeits¬
platz.

Weiters gaben die Frauen
an, schon während der Aus¬
bildung werde die Lebenspla¬
nung durch die Orientierung
auf die spätere Hauptverant¬
wortung für Haushalt und Kin¬
der bestimmt. Das verhindere
eine eindeutige Berufsorien¬
tierung und die kontinuier¬
liche Berufskarriere. Zugleich
entwickelten die Frauen we¬
gen ihrer Rückkehr in den Be¬
ruf oft Schuldgefühle gegen¬
über Mann und Kindern. Nach
dem Comeback wird überdies
oft über veränderte Anforde¬
rungen der Berufswelt ge¬
klagt, beispielsweise durch
neue Technologien, die als
Überforderungen erlebt wür¬
den. Auf der anderen Seite er¬
lebten »Nur«-Hausfrauen ihr
Zuhausebleiben nach einiger
Zeit als »unbefriedigend und
isolierend«.

Zur Lösung der Probleme
plädierten die befragten
Frauen unter anderem für ge¬
setzliche Regelungen, die es
Müttern ermöglichen sollen,
in den ersten Jahren nach der
Geburt weniger zu arbeiten,
ohne deshalb den Arbeits¬
platz zu verlieren oder end¬
gültig auf die Vollzeit-Stelle
zu verzichten. Der überwie¬
gende Teil sprach sich für
einen auf drei Jahre verlän¬
gerten unbezahlten Karenz¬
urlaub für Frauen aus.

Redaktionsschluß
für das Septemberheft
ist der 22. Juli,
für das Oktoberheft
der 22. August 1986.
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Mit 1. Juni 1986 tritt eine Novelle

zum Nachtarbeitsverbot in

Kraft. Dies soll Gelegenheit bie¬

ten, über die Novelle zu berichten,

an das Bundesgesetz zu er¬

innern und die Grundsätze, die

Probleme zu diskutieren, die

mit dem Nachtarbeitsverbot für

Frauen in Zusammenhang stehen.
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bot der Nachtarbeit schwere Nach¬
teile in ihrer Berufslaufbahn zu erlei¬
den. Um Mißbräuche hintanzuhalten,
wird die Tätigkeit von Frauen wäh¬
rend der Nachtzeit an eine behörd¬
liche Zulassung gebunden werden.

Die gleichen Motive gelten für die
Ausnahme aller Lehr-, Bildungs- und
Erziehungsarbeiten, die von Frauen
geleistet werden, aus dem Geltungs¬
bereich des Gesetzes. Die gänzliche
Ausnahme ist auch damit begründet,
daß es eine Vielzahl außerschulischer
Bildungs- und Erziehungseinrich¬
tungen gibt, die gleiche oder ähnliche
Leistungen erbringen wie die bereits
nach geltendem Recht ausgenom¬
menen Anstalten. Eine Ungleichbe¬
handlung ist sachlich nicht gerecht¬
fertigt.

Eine weitere Ausnahme aus dem
Gesetz umfaßt Frauen, die von ge¬
setzlich anerkannten Kirchen und Re¬
ligionsgesellschaften im kultischen
Bereich beschäftigt werden, und
Frauen, die Dolmetschertätigkeiten
bei Kongressen leisten.

Die wichtigsten
Bestimmungen des
Gesetzes über
das Nachtarbeitsverbot
für Frauen

Das Nachtarbeitsverbot für Frauen
in Österreich ist gekennzeichnet
durch eine Reihe von Ausnahmebe¬
stimmungen für Personengruppen,
die entweder in der Nacht arbeiten
müssen oder aus Qualifikationsgrün¬
den von dem strengen Verbot aus¬
genommen sind. Es sind dies:

Die Beschäftigten im Verkehrs-,
Rundfunk- und Fernmeldewesen, im
Gastgewerbe, in Verlagen von Ta¬
geszeitungen, bei Musikaufführun¬
gen, Theatervorstellungen, anderen
Schaustellungen, Darbietungen oder
Lustbarkeiten, Filmaufnahmen, in
Lichtspieltheatern und die Beschäfti¬
gung des in Krankenanstalten (Heil-
und Pflegeanstalten), Kur-, Wohl-
fahrts- und Fürsorgeanstalten zur
Aufrechterhaltung des Betriebs ne¬
ben den Angehörigen der Gesund¬
heitsberufe unumgänglich notwen¬
digen sonstigen Personals, das weib¬
liche pharmazeutische Personal in
Apotheken, Ärztinnen, Dienstnehme¬
rinnen, die eine Berufstätigkeit im
Krankenpflegefach, in den medizi¬
nisch-technischen Diensten und in
Sanitätshilfsdiensten ausüben, An¬
staltshebammen, Dienstnehmerin¬

nen, die verantwortliche Stellungen
leitender oder technischer Art inne¬
haben, die den Beruf eines Detektivs
ausüben, weibliche Lehr- und Erzie¬
hungskräfte an Unterrichts-, Bil¬
dungs- und Erziehungsanstalten so¬
wie im Beratungsdienst eingesetzte
weibliche Bedienstete von beruf¬
lichen Interessenvertretungen, Tele¬
fonistinnen des ärztlichen Notdien¬
stes und in Funktaxizentralen Be¬
schäftigte.

Für einige Gruppen von Dienst¬
nehmerinnen sind spezielle Rege¬
lungen in eigenen Gesetzen vor¬
gesehen.

Grundsätzlich beginnt die Nacht¬
ruhe um 20 Uhr und endet um 6 Uhr.
Als Nacht gilt ein Zeitraum von min¬
destens elf aufeinanderfolgenden
Stunden. Das Nachtarbeitsverbot
kennt noch eine Reihe von Ausnah¬
mebestimmungen für Arbeitszeiten,
die über 20 Uhr hinausgehen und de¬
ren Beginn mit 5 Uhr angesetzt wird.
Dies ist vor allem für Schichtbetriebe,
aber auch für eine Reihe von Berufen
der Fall.

Diskussion um die Nacht¬
arbeit - gewerkschaft¬
liche Grundsätze

Im Zuge der Emanzipationsbewe¬
gung wird immer lauter gefragt,
warum wir eigentlich ein spezielles
Nachtarbeitsverbot für Frauen
brauchen und warum denn die Ge¬
werkschafterinnen nach wie vor an
diesem Schutzgesetz für Frauen
festhalten.

Dazu gewerkschaftliche Grund¬
sätze:
• Absolutes Verbot der Arbeit in der
Nacht vor allem bei nicht qualifizier¬
ten, schlechtbezahlten Tätigkeiten,
• Öffnung und Freigabe in jenen Be¬
reichen, wo Nachtarbeit als Dienst am
Menschen, wie zum Beispiel in der
Krankenpflege, unumgänglich not¬
wendig ist,
• ein behutsames Öffnen dort, wo
die Schutzbestimmungen etwa bei
Nachtarbeit die Qualifizierung von
Frauen verhindert oder ihrem beruf¬
lichen Aufstieg entgegensteht.

So ist zum Beispiel heute die Arbeit
von Frauen in leitenden Positionen
bei Nacht erlaubt. Das ist der Weg,
den der ÖGB gemeinsam mit den Ar¬
beitgebern bis heute gegangen ist,
und er wird mit Einverständnis aller
wichtigen sozialen Gruppen durch
diese Novelle fortgesetzt.
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Was bringt
die Novelle?

Seit der letzten Novelle zum Bun¬
desgesetz über die Nachtarbeit der
Frauen, im Jahr 1972, haben gesell-
ischaftliche Entwicklungen stattge¬
funden, deren Erfassung Ziel und
Schwerpunkt dieser Novelle sind. Es
Sind Einrichtungen entstanden, die
Bich die Leistung sozialer Dienste
•zur Aufgabe machen. Nun sind aber
gerade bei solchen Diensten in ho-
fem Maß Frauen beschäftigt. Diese

rauen hätten jedoch bei einem Ver-

I



Wo gibt es
Schwierigkeiten?

Berechtigterweise dort, wo die
Schutzbestimmungen ein Hindernis
für die Berufsausübung sind, wie
etwa für Bäckerinnen und für all jene
Facharbeiterinnen, die jetzt in nicht¬
traditionellen Berufen neu ausgebil¬
det werden und nun glauben, durch
das Nachtarbeitsgesetz in ihrer Be¬
rufsausübung behindert zu werden.
Ihr Anliegen ist sicher berechtigt.

Man fragt sich, warum die Nacht¬
arbeit denn nur für Frauen, aber
nicht auch für Männer verboten wird.
Wünschenswert wäre, für Männer
und Frauen die Arbeit in der Nacht
auf das unbedingt Notwendige zu
reduzieren und nicht so leichtfertig
den Maschinen, der Produktivität,
dem Konkurrenzkampf zu opfern.

Das wird der Weg sein, den wir
in Zukunft gehen müssen, wenn
wir nicht wollen, daß Männer und
Frauen, Besserverdienende und
Niedriglohngruppen gegeneinander
ausgespielt werden. Denn Nacht¬
arbeit ist für alle ungesund.

Gesundheitliche Schä¬
den durch Nachtarbeit

Dazu gibt es sehr viele Untersu¬
chungen, und es soll hier die letzte,
die vom Institut für Gesellschaftspoli¬
tik 1986 veröffentlicht wurde, zitiert
werden. Hier wurden Nacht- und
Schichtarbeiter und ihr soziales Um¬
feld geprüft.

Die regelmäßig in der Nacht Be¬
schäftigten sind nicht sofort krank,
bekommen aber sehr häufig Be¬
schwerden des Magen- und Darm¬
traktes durch unregelmäßige Essens¬
zeiten sowie falsche Ernährung (Kan¬
tinen- und andere Versorgungsein¬
richtungen sind meist in der Nacht
gesperrt).

Schlafstörungen sind an der Ta¬
gesordnung, damit auch psychoso¬
matische Störungen, Herz-Kreis¬
lauf-Erkrankungen durch Arbeitszei¬
ten, die unserem natürlichen biologi¬
schen Rhythmus entgegenlaufen.
Wer kann schon gut schlafen, wenn
das Radio des Nachbarn läuft oder
die Kinder im Hof spielen!

Das Absinken des Gesundheitszu¬
standes im Alter ist aber eine längst
erwiesene Tatsache.

Hier ist eine gesamtwirtschaftliche
Rechnung anzustellen, denn wir alle
bezahlen in Form von Sozialversiche¬

rungsbeiträgen und Steuern die
Rechnung. Auch die kürzere Lebens¬
erwartung eines Teils der Männer be¬
ruht möglicherweise auf diesen un¬
natürlichen Belastungen.

Nachtarbeiter sind isoliert, zu
Hause inaktiv, weil sie weniger Anteil
am sozialen Gemeinschaftsleben ha¬
ben können. Aber auch ihre fami¬
liären Verhältnisse sind häufiger Stö¬
rungen ausgesetzt, weil die Familie
nicht imstande ist, den verschobe¬
nen Lebensrhythmus mitzumachen.
Wenn man öfter mit Taxifahrern in
der Nacht spricht, dann stellt man
fest, daß diese meist allein leben, ge¬
schieden sind oder nur kurzlebige
Partnerschaften eingehen. Taxifah¬
rer bei Tag erzählen oft von ihren Fa¬
milien. Ähnlich bei den Kranken¬
schwestern. Sie sind in jungen Jah¬
ren sehr begehrt, aber nach relativ
kurzer Ehedauer häufiger geschie¬
den als ihre Altersgenossinnen in
anderen Berufsgruppen.

Dies alles sollte man bedenken,

wenn man von der Öffnung der
Schutzbedingungen spricht, wenn
man von vermehrter Freiheit spricht.

Die Unternehmer -
Was bedeutet Öffnung?

Hinter dem Drängen, die Nachtar¬
beitsverbote für Frauen aufzuheben,
steht eindeutig das Interesse der Un¬
ternehmer. Es ist kein Zufall, daß die
Industriellenvereinigung in ihrer Stel¬
lungnahme zu diesem Gesetzentwurf
die komplette Auflösung des Nacht¬
arbeitsverbotes urgiert hat.

Die Unternehmer wollen die billige
Arbeitskraft der Frau auch in der
Nacht ausnützen. Es ist ihnen kurz¬
fristig gleichgültig, ob die Frau nach
10 oder 20 Arbeitsjahren, bei denen
sie neben der generellen beruflichen
Belastung auch noch die Belastung
der Akkordarbeit, die Doppel- und
Dreifachbelastung in Familie und
Haushalt hat, krank ist oder in Pen¬
sion geht. Seit einigen Monaten gibt

Die bisherigen Immissionsmessungen
im Bereich der Firma Egger erwiesen
sich als ungefährlich.

(»Vorarlberger Nachrichten«)

, hoffentlich auch die Immissionen!
(Einsender Wolfgang M.
Wagenleitner, Bregenz)

Mit einem Feuerzeug überprüfte die
Hausfrau ... aus Ranshofen in ihrer Kü¬
che den Gasschlauch ihres Küchen¬
herdes, den sie kurz zuvor an eine volle
Gasflasche angeschlossen hatte. Und
weil der Anschluß tatsächlich undicht
war, kam es zur Explosion und zu einem
Brand, der die Küche vernichtete. Die
Frau blieb unverletzt. Der Schaden be¬
trägt mindestens 150.000 S.

(»Oberösterreichische Nachrichten«)

Eine fürwahr gelungene Über¬
prüfung.

(Einsender Alexander Schacht, Perg)

Die Teilzeitarbeiter geben an, die ge¬
änderte Arbeitszeitregelung hat sich po¬
sitiv auf Lebensfreude, Selbstsicherheit
und Unternehmensgeist ausgewirkt.

(»Die Presse«)

Unternehmensgeist - etwa beim Be¬
triebsrat - ist Unternehmern sicher

willkommener als Unternehmungs¬
geist.

(Einsender Hanns Waas, Wien 1)

Der wegen Krankheit nicht erschie¬
nene ehemalige Nationalratspräsident
Dr. Alfred Maleta würdigte in einer
schriftlich verlesenen Rede...

(»Wiener Zeitung«)

Die Formulierung stammt wohl aus
einem mündlich geschriebenen Arti¬
kel!

(Einsender Thomas Lachs, Wien 17)

Bei der Untersuchung hat sich er¬
staunlicherweise herausgestellt, daß
auch die Jugendlichen, die selbst ein In¬
strument spielen, nahezu dieselben mu¬
sikalischen Interessen haben wie ihre
nichtmusizierenden Arbeitskollegen.
Hinsichtlich der Geschlechtszugehörig¬
keit oder der sozialen Herkunft waren
kaum Unterschiede festzustellen.
Krasse Unterschiede gibt es lediglich bei
den Eltern: So zeigte etwa die Befra¬
gung, daß Bankdirektoren und Univer¬
sitätsprofessoren fünfmal mehr klas¬
sische Schallplatten besitzen als Hilfs¬
arbeiter. (»ibf-spektrum«)

Vielleicht liegt es am gesteigerten In¬
teresse, vielleicht aber auch daran, daß
der Herr Bankdirektor ein bisserl mehr
verdient als der Hilfsarbeiter!

(Einsender Alexander Schacht, Perg)
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es ja genügend neue Arbeitskräfte,
die man wieder einsetzen kann, des¬
halb ist der Ruf nach Freigabe der Ar¬
beit in der Nacht bei Frauen, der seit
einigen Jahren verstummt war, jetzt
wieder laut geworden. Er ist deshalb
sehr gefährlich, weil er hinter dem
Deckmantel pseudo-emanzipatori-
scher Anliegen laut wird. Dieser
Tendenz, die eine Verschlechterung
unserer aller Arbeits- und Lebens¬
bedingungen bedeuten würde, ist
entgegenzutreten.

Aufhebung des Verbots
bei Dienst am Menschen

Damit keine Mißverständnisse ent¬
stehen: Nochmals, es gibt eine diffe¬
renzierte Haltung zum Nachtarbeits¬
verbot:
• Absolutes Verbot bei Frauen in
schlechtbezahlten und unqualifizier¬
ten Berufen. Dort auch Ausdehnung
des Verbots für Männer.
• Dort, wo es aber um notwendige
Arbeiten im Dienst am Menschen
geht, dort, wo gut qualifizierte Kräfte
benötigt werden, müssen die Frauen
in der Nacht arbeiten können, um
nicht von diesen Berufen ausge¬
schlossen zu sein.

Wirtschaftliche Zwänge -
Rationalisierung

Frauen sind aber oft unter wirt¬
schaftlichem oder familiärem Druck
gezwungen, einer Verschlechterung
ihrer Arbeitsbedingungen zuzustim¬
men, wird immer wieder als Argu¬
ment angeführt.

Als Beispiel die Textil-, Beklei-
dungs- und Lederindustrie, in der
fast nur Frauen beschäftigt sind. Da
greift das Nachtarbeitsverbot voll¬
kommen. In diesen Industrieberei¬
chen sind die Fabriken in der Nacht
geschlossen, ohne daß sie deshalb
zugrunde gehen oder nicht konkur¬
renzfähig wären. Hier soll gezeigt
werden, was passiert, wenn neue Ma¬
schinen angekauft werden und der
Dienstgeber den Betriebsrat vor die
Wahl stellt - das ist eigentlich eine
Erpressung -, da die Maschinen aus¬
genützt werden müssen, solle er ent¬
weder einen neuen Schichtplan ak¬
zeptieren - was fast immer eine Ver¬
schlechterung für die Arbeitnehmer
bedeutet-, oder er müsse Kündigun¬
gen zustimmen.

Diese Alternative stellt jeden Be¬
triebsrat vor eine Zwangssituation,
ebenso den einzelnen Arbeitnehmer.

Vor die Wahl gestellt, ob er unter
schlechteren Bedingungen arbeiten
wolle oder gar keine Arbeit hat, ent¬
scheidet er sich natürlich für die Ar¬
beit.

Was geschieht dann? Wenn dem
Betrieb nicht eine Steigerung seiner
Aufträge gelingt, wenn er nicht
seinen Marktanteil erweitern kann,
dann kündigt er trotzdem, aber
die schlechten Arbeitsbedingungen
bleiben. So würde es auch bei der
Aufhebung der Nachtarbeit aus¬
sehen.

Unter dem Rationalisierungs¬
druck verlangen die Frauen oft eine
Aufhebung des Nachtarbeitsver¬
bots, ohne zu bedenken, daß die
Maschinen ihre Arbeitskraft auf län¬
gere Sicht überflüssig machen und
es in diesem Bereich auch mit der
Aufhebung der Nachtarbeit nicht
mehr, sondern weniger Arbeits¬
kräfte geben wird.

Wenn die Unternehmer die Nacht¬
arbeit dort einführen wollen, wo sie
noch nicht existiert, dann geht es ih¬
nen sicher nicht um die Sorge um den
Arbeitsplatz, sondern darum, mit we¬
niger Personalkosten mehr zu produ¬
zieren, in diesem Fall auf dem Rücken
der Frauen.

Das Nachtarbeitsverbot verhin¬
dert, daß generell die Arbeitsbedin¬
gungen verschlechtert werden, aber
es ist dringend notwendig, es auch
auf Männer auszudehnen.

Fahrgemeinschaften
Sehr ähnlich stellt sich das Pro¬

blem in anderen Industriezweigen,
etwa in der Metallindustrie, wo die
Frauen im Fertigungsbereich, die
Männer in der Produktion oft in einer
Firma arbeiten.

Durch verschiedene Schichtpläne
kann es nun vorkommen, daß Männer
und Frauen, die in einer Ortschaft
wohnen, eine Fahrgemeinschaft bil¬
den, um in ihren Betrieb zu kommen.
Durch das Nachtarbeitsverbot erge¬
ben sich verschiedene Beginn- und
Arbeitsschlußzeiten, und es kommt
vor, daß Frauen früher im Betrieb sind
oder auf die Männer warten müssen
und daher dieses Gesetz dafür ver¬
antwortlich machen.

Hier müßten die Arbeitgeber mit¬
helfen, dieses Problem dadurch zu
lösen, indem sie Transportmittel zur
Verfügung stellen. Insgesamt wissen
auch die Frauen sehr gut, daß die
Aufhebung des Nachtarbeitsverbots,

ohne daß ihre Arbeitsbedingungen
generell verbessert werden, für sie
insgesamt nur Verschlechterungen
bringt. Die Männer wissen, daß hier
nur angestrebt wird, Männer und
Frauen gegeneinander auszuspielen.

Bäckereiarbeiterinnen -
niedrige Löhne

Ähnlich gestaltet sich auch das
Problem der Bäckereiarbeiter. Wer
hindert denn einen Bäcker, eine
Facharbeiterin aufzunehmen, wenn
er eine solche braucht? Den Unter¬
nehmern geht es doch hier in erster
Linie um die billige Arbeitskraft, denn
bei den angelernten Arbeitnehmerin¬
nen stört sie das Nachtarbeitsverbot
nicht. In diesem Bereich stehen fünf
bis zehn Facharbeiterinnen Hunder¬
ten von angelernten Arbeitnehme¬
rinnen gegenüber. Es kann nicht
richtig sein, wegen dieser kleinen An¬
zahl die Arbeitsbedingungen für die
Schlechtbezahlten zu verschlech¬
tern. Hier sollte man zum Beispiel
überlegen, ob es nicht sinnvoll wäre,
in großen Betrieben - die ja mit Ma¬
schinen arbeiten und die es möglich
machen - die Nachtarbeit zu redu¬
zieren, ohne daß dabei die Ausliefe¬
rung gefährdet wäre, und zwar für
Männer und Frauen. In diesen Berei¬
chen könnten auch weibliche Fach¬
arbeiter unterkommen.

Im kleingewerblichen Bereich, wo
frische Handsemmeln gebacken
werden müssen, wird dieses Problem
erst dann diskutiert werden können,
wenn die Lohnunterschiede zwi¬
schen den Facharbeitern und den
angelernten Arbeitnehmern erheb¬
lich verringert werden.

Viele Probleme, die dem Nacht¬
arbeitsverbot zugeschrieben werden,
könnten von den Unternehmern ganz
einfach durch Anhebung der unteren
Lohngruppen gelöst werden!

Die Novelle
Auf Antrag der Gewerkschaften

wurden in jenen Bereichen, wo quali¬
fizierte Arbeitnehmerinnen beschäf¬
tigt sind und wo es um den Dienst am
Menschen geht, weitere Ausnahmen
eingereicht. Erfreulicherweise ist die
Anzahl der sozialen Dienste, die nicht
der öffentlichen Hand gehören, ge¬
stiegen.

Es gibt heute mehr Heime für be¬
hinderte Kinder, es gibt Wohnge¬
meinschaften für psychisch Kranke,
es gibt Frauenhäuser. All diese Ein-
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richtungen müssen in der Nacht
besetzt sein.

Hier ist eine Öffnung des Nacht¬
arbeitsgesetzes vom sozialen und
menschlichen Standpunkt aus sinn¬
voll.

Wichtig ist dabei auch, daß nicht
Hilfskräfte, Reinigungskräfte oder
schlechtbezahlte Arbeitnehmer unter
dem Vorwand, bei einem sozialen
Dienst zu arbeiten, ausgenützt wer¬
den. Es sind daher in der Novelle
strenge Antragsvorschriften vorge¬
sehen, die eingehalten werden müs¬
sen. Die Praxis wird zeigen, ob es für
die Arbeitsinspektorate zu einer ent¬
scheidenden Mehrarbeit kommt.
Sollte dies der Fall sein, müßte auch
für eine entsprechende personelle
Ausstattung gesorgt werden.

Wien ist zu einer Konferenzstadt
geworden, in der in immer stärkerem
Ausmaß internationale Organisatio¬
nen ihre Kongresse abhalten. Die Er¬
öffnung des neuen Konferenzzen¬
trums wird hier weitere Möglichkei¬
ten bieten. Die Dolmetscherinnen
werden im vermehrten Ausmaß ge¬
braucht, Arbeitsplätze neu geschaf¬
fen. Es ist sinnvoll, daß Dolmetsche¬
rinnen in Zukunft vom Nachtarbeits¬
verbot ausgenommen werden, auch
wenn sie über 20 Uhr hinaus arbeiten.
Hier ist eine Öffnung sinnvoll.

Notwendige Forderungen
Für jene Arbeitnehmer, die in der

Nacht arbeiten müssen, schlägt der
ÖGB seit vielen Jahren ein Maßnah¬
menpaket zur Erleichterung dieser
schwierigen Arbeit vor.

Dazu einige Schlagworte:
• Arbeitszeitverkürzung,
• genügende Pausenregelung,
• entsprechende gesunde Mahl¬
zeiten,
• regelmäßige Untersuchungen,

• Möglichkeiten zum Wechsel zur
Tagarbeit,
• Urlaubsregelungen,
• Fahrgemeinschaften,
um die wichtigsten zu nennen.

Verkürzte Arbeitszeit
Das Problem der Nachtarbeit wird

sicher eine andere Dimension be¬
kommen, wenn die tägliche Arbeits¬
zeit vielleicht nur noch fünf Stunden
beträgt. Die Verhandlungen um die
38-Stunden-Woche lassen es aber
nicht erwarten, daß diese Situation in
Kürze eintritt.

Daher ist es eine Strategie der
Arbeitgeber, die Bemühungen um
die Arbeitszeitverkürzung mit vollem
Lohnausgleich, also ohne Einbußen
an Einkommen, zu unterwandern, in¬
dem Teilzeitbeschäftigung propa¬
giert oder Aufhebung des Nachtar¬
beitsverbots für Frauen angestrebt
wird.

Nachtarbeit und Familie
Neben dem wirtschaftlichen Druck

zwingt noch ein Problem Frauen oft,
sich für die Nachtarbeit zu entschei¬
den. Es ist der Druck, der entsteht,
weil Frauen in dieser Gesellschaft
noch viel zu oft allein für die Belange
der Kindererziehung und des Haus¬
halts verantwortlich gemacht wer¬
den.

Dazu auch ein Beispiel aus der Pra¬
xis. In Vorarlberg, wo die Schicht¬
pläne der Krankenschwestern ihnen
erlauben, auch nur Nachtdienste zu
machen (das sind 15 im Monat), ent¬
scheiden sich immer mehr Frauen für
diese Arbeitsform. Es sind dies sehr
oft alleinstehende, geschiedene Fa¬
milienerhalter, die sich damit aus¬
rechnen, bei Nacht arbeiten zu kön¬
nen, um tagsüber die Kinder zu be¬
treuen.

Eine fast unverantwortliche Aus¬
beutung, die noch dazu dahin führt,
daß die Gesellschaft immer weniger
dazu tun wird, um sich für familien¬
ergänzende Einrichtungen zu ver¬
wenden. Eine Entwicklung, die dazu
führt, daß der partnerschaftliche
Gedanke bei der Kindererziehung
durch die alleinige Verantwortung
der Frau ersetzt wird.

In fast jedem Fall, wo Nachtarbeit
von Frauen gewünscht wird, wird
nicht die Arbeit in der Nacht so ge¬
schätzt, sondern drängen wirtschaft¬
liche, soziale und familiäre Zwangs¬
situationen den Menschen diese Ent¬
scheidungen auf.

Wenn wir Lebensqualität, Ge¬
sundheit des Menschen, harmoni¬
sche Familienverhältnisse in den
Vordergrund stellen, so müssen wir
für eine absolute Reduzierung der
Nachtarbeit für Männer und Frauen
sein.

Die Bequemlichkeit der Begüterten
darf nicht dazu führen, daß sich Ar¬
beiterinnen, Arbeiter und kleine An¬
gestellte ruinieren. Hüten wir uns da¬
vor, neue Bedürfnisse zu schaffen,
die zwar die Lebensqualität einer
Minderheit verbessern, aber insge¬
samt das Lebensniveau verschlech¬
tern. Wir Gewerkschafter wissen, daß
Arbeit mit Produktion zusammen¬
hängt. Die Sozialpartner haben aber
auch bisher anerkannt, daß gute Ar¬
beitsbedingungen auch gute Metho¬
den sind, die Produktivität zu fördern.

Gehen wir daher weiter diesen
Weg. Schutz für die Arbeitnehmer
vor schlechten Arbeitsbedingungen,
gleichzeitig für jene, die Qualifikation
haben, größtmögliche Entfaltungs¬
bedingungen. Diese Novelle ist ein
weiterer Schritt in diese Richtung.

VOR C1

JAHREN

Über neue Probleme in der
Sowjetunion berichtete Wolf-
gang Leonhard in der Juni¬
nummer 1966 von »Arbeit und
Wirtschaft«. Eduard März er¬
klärte das Abc der Wachs¬
tumspolitik und Maria Szecsi
steckte den geistesgeschicht¬
lichen Rahmen zwischen Plu¬

ralismus und Klassengesell¬
schaft ab. Fritz Keller schil¬
derte die jüngsten Entwick¬
lungen in der Raumfahrt und
Fritz Kolb befaßte sich unter
dem Titel »Prestigeinvestitio¬
nen in Entwicklungsländern«
mit den jungen afrikanischen
Staaten ...

„Die Entwicklungsländer
Afrikas sind zum größten Teil
freigewordene Kolonien, de¬
ren Grenzen beibehalten wur¬
den. Demnach darf man die
Bekundungen staatlichen Wil¬
lens nicht als Nationalismus

europäischer Form ansehen,
sondern vielmehr als das Stre¬
ben der Regierungen nach ei¬
ner Festigung der Staatsge¬
bilde ...

Aus dem Autarkiebedürfnis
eines Staates entspringen
aber auch Investitionen, die
unwirtschaftlich erscheinen.
Investitionen, die zum Großteil
von den Industriestaaten aus
Prestigegründen in der Ent¬
wicklungshilfepolitik vorange¬
trieben werden oder aber die
Eitelkeit neuer Machthaber
befriedigen sollen.

Zu oft wird unter Entwick¬
lungshilfe die eigene Entwick¬
lungshilfe verstanden, das
heißt, Aufträge für die eigene
Industrie. Der eigene Staat
kauft beispielsweise Turbinen
bei der eigenen Industrie
und schenkt sie dem Ent¬
wicklungsland, wenn diese
eigentlich gar nicht gebraucht
werden.

Viel muß noch getan wer¬
den, um diese Problematik zu
durchleuchten und einsich¬
tige Wege zu ihrer Lösung
aufzuzeigen.«
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Mitgliederbewegung 1985:

ÖGB hielt sich gut

Die trotz eines leichten Konjunkturaufschwungs
weiterhin schwierige wirtschaftliche Lage Öster¬
reichs, die fortschreitende Umstrukturierung
und Rationalisierung in vielen Branchen sowie
das Phänomen, daß wohl die Zahl der Beschäftig¬
ten, aber auch die Zahl der Arbeitslosen steigt,
haben auch bei der Mitgliederbewegung der
Gewerkschaften ihren Niederschlag gefunden.

Trotz aller Werbebemü¬
hungen ist es 1985 zu einem
geringfügigen Rückgang des
Mitgliederstands gekommen.
Wenn wir mit dem Ergebnis
des Jahres 1985 auch nicht
zufrieden sein können, so
kann man doch unter Be¬
rücksichtigung aller Umstän¬
de, die dazu geführt haben,
feststellen, daß sich der OGB
im vergangenen Jahr gut ge¬
halten hat.

im Jahr 1985 ist der Mitglie¬
derstand des ÖGB um 1439
Mitglieder oder 0,1% gesun¬
ken. Er betrug am 31. Dezem¬
ber 1985 1,671.381. Der natür¬
liche Abgang der Gewerk¬
schaften erreicht jährlich rund
25.000 Mitglieder, so daß eine
jährliche Werbung in dieser
Größenordnung notwendig
ist, um den Stand auch nur zu
halten. Den Stand zu halten, ist
uns 1985 im wesentlichen ge¬
lungen, doch ist es in diesen
schwierigen,Zeiten nicht im¬
mer möglich, Zehntausende
neue Mitglieder für unsere
Gemeinschaft zu gewinnen.

Wirtschafts¬
barometer

In vielen Bereichen kann
die Mitgliederbewegung der
Gewerkschaften als Wirt-
schaftsbarometer dienen,
weil man daran direkt die
Entwicklung ablesen kann.

Es ist noch gar nicht so
lange her, daß die Arbeiter die
Mehrheit im ÖGB stellten.
Durch die Reduzierung der
Zahl der in der Produktion Be¬

schäftigten fiel der Anteil der
Arbeiter am Gesamtmitglie-
derstand auf knapp 43%. Der
Anteil der Privatangestellten
hingegen nimmt stetig leicht,
der der öffentlich Bedienste¬
ten kräftig zu. Über diesen
Trend sollten wir uns bei unse¬
rer Organisationsarbeit Ge¬
danken für die künftige Tätig¬
keit machen.

Auch an den einzelnen
Wirtschaftskategorien kann
man die Entwicklung er¬
sehen.

Jene Gewerkschaften, die
merkliche Verluste zu ver¬
zeichnen haben, korrespon¬
dieren mit Wirtschaftszwei¬
gen, die entweder in einer tie¬

fen Krise oder in Umstruktu¬
rierungsschwierigkeiten stek¬
ken. Zum Beispiel die Bauwirt¬
schaft, zum Beispiel die Berei¬
che Textil, Bekleidung, Leder,
Lebens- und Genußmitteler¬
zeugung, in denen die Ratio¬
nalisierung rasante Fort¬
schritte macht und immer
mehr Arbeitsplätze kostet.
Aber auch im Dienstleistungs¬
sektor sind bereits Schwierig¬
keiten zu verzeichnen: bei
Großbetrieben wie den füh¬
renden Hotels und Restau¬
rants gehen die Beschäftig¬
ten- und Lehrlingszahlen zu¬
rück, dementsprechend auch
die Zahl der Gewerkschafts¬
mitglieder.

Bestimmte wirtschaftliche
Trends wirken sich auch re¬
gional aus. Seit Jahren ist zum
Beispiel in Wien ein ständiger
Rückgang der Industriear¬
beitsplätze zu registrieren. Es
ist daher kein Zufall, daß 1985
Wien das Bundesland mit dem
größten Mitgliederverlust war.
Die aus gut organisierten
Großbetrieben zwangsläufig
in Kleinbetriebe abwandern¬
den Arbeitnehmer sind dort
sehr schwer zu betreuen und
zu organisieren.

Und schließlich läßt sich

die Jugendarbeitslosigkeit in
direkte Verbindung mit der
sinkenden Zahl der jugend¬
lichen Gewerkschaftsmitglie¬
der bringen.

Sechs
Gewerkschaften
im Plus

Sechs der 15 Gewerkschaf¬
ten des ÖGB konnten 1985
Zuwächse melden, drei da¬
von sind Gewerkschaften des
öffentlichen Dienstes.

In absoluten Zahlen führt die
Gewerkschaft Öffentlicher
Dienst mit einer Zunahme von
4234 Mitgliedern vor der Ge¬
werkschaft der Post- und
Fernmeldebediensteten (plus
1113), der Gewerkschaft
der Privatangestellten (plus
1089), der Gewerkschaft der
Gemeindebediensteten (plus
750), der Gewerkschaft Han¬
del, Transport, Verkehr (plus
272) und der Gewerkschaft
Kunst, Medien, freie Berufe
(plus 269).

Nach Prozenten liegt die
Gewerkschaft Öffentlicher
Dienst mit plus 1,9% an der
Spitze, gefolgt von den Ge¬
werkschaften der Post- und
Fernmeldebediensteten sowie

Mitgliederbewegung seit 1945
Datum Männer in Prozent Frauen in Prozent Gesamt
31. 8.1945 — - — — 128.770
31.12. 1945 - - - - 298.417
31.12. 1946 696.277 75,3 227.997 24,7 924.274
31.12.1950 955.985 74,1 334.616 25,9 1,290.581
31.12.1955 1,027.352 73,5 371.094 26,5 1,398.446
31.12. 1960 1,079.718 71,9 421.329 28,1 1,501.047
31.12. 1965 1,108.714 71,9 434.099 28,1 1,542.813
31.12.1970 1,101.597 72,5 418.662 27,5 1,520.259
31.12.1975 1,136.630 71,6 450.870 28,4 1,587.500
31. 12. 1976 1,139.797 71,0 464.871 29,0 1,604.668
31.12. 1977 1,145.076 70,7 474.027 29,3 1,619.103
31.12. 1978 1,148.309 70,5 480.494 29,5 1,628.803
31.12.1979 1,151.574 70,2 489.901 29,8 1,641.475
31. 12. 1980 1,162.213 70,0 498.901 30,0 1,660.985
31.12.1981 1,171.172 69,8 506.093 30,2 1,677.265
31. 12. 1982 1,164.941 69,7 507.568 30,3 1,672.509
31. 12.1983 1,153.221 69,5 507.232 30,5 1,660.453
31.12.1984 1,157.726 69,2 515.094 30,8 1,672.820
31.12.1985 1,156.433 69,2 514.948 30,8 1,671.381
Rundungen: Die Prozentwerte wurden auf eine Kommastelle gerundet. Daher können bei einigen Prozentsummen leichte
Abweichungen entstehen.
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Kunst, Medien, freie Berufe (je
plus 1,5%), der Gewerkschaft
Handel, Transport, Verkehr
(plus 0,7%), der Gewerkschaft
der Gemeindebediensteten
(plus 0,4%) und der Gewerk¬
schaft der Privatangestellten
(plus 0,3%).

Die schwersten Verluste in
absoluten Zahlen mußte die
Gewerkschaft Textil, Beklei¬

dung, Leder mit minus 2793
Mitgliedern hinnehmen, ge¬
folgt von der Gewerkschaft
der Bau- und Holzarbeiter
(minus 2501), der Gewerk¬
schaft Hotel, Gastgewerbe,
Persönlicher Dienst (minus
1424), und der Gewerkschaft
Metall - Bergbau - Energie
(minus 1075).

Nach Prozenten schnitt die

Gewerkschaft Textil, Beklei¬
dung, Leder mit minus 5,6%
am schlechtesten ab, dahinter
liegen die Gewerkschaft Hotel,
Gastgewerbe, Persönlicher
Dienst (minus 2,6%), die Ge¬
werkschaft der Lebens- und
Genußmittelarbeiter (minus
1,8%) und die Gewerkschaft
der Bau- und Holzarbeiter
(minus 1,3%).

Bundesländer:
Sehr unterschiedlich

Aus der Statistik der Bun¬
desländer ist zu erkennen, daß
die Entwicklung des Mitglie¬
derstands sehr unterschied¬
lich verlief.

In absoluten Zahlen war der
Zuwachs in Oberösterreich
mit plus 3479 Mitgliedern am

Mitgliederstand nach Gewerkschaften

Gewerkschaft (der)
Mitgliederstand 31. Dezember 1985, gesamt Anteil

gesamt
in Prozent

Mit¬
glieder
Vorjahr

Veränderung
Männer Prozent Frauen Prozent zusammen absolut Prozent

1 Privatangestellten 197.741 57,0 149.474 43,0 347.215 20,8 346.126 1.089 0.3
2 Öffentlicher Dienst 134.016 59,6 90.872 40,4 224.888 13,5 220.654 4.234 1,9
3 Gemeinde¬

bediensteten 96.605 57,2 72.142 42,8 168.747 10,1 167.997 750 0,4
4 Kunst, Medien,

freie Berufe 11.994 67,8 5.690 32,2 17.684 1,1 17.415 269 1,5
5 Bau-und

Holzarbeiter 177.631 96,1 7.166 3,9 184.797 11,1 187.298 - 2.501 -1,3
6 Chemiearbeiter 47.075 79,0 12.516 21,0 59.591 3,6 59.833 - 242 -0,4
7 Eisenbahner 110.679 94,3 6.681 5,7 117.360 7,0 117.511 151 -0,1
8 Druck und Papier 17.373 73,4 6.289 26,6 23.662 1,4 23.774 112 -0,5
9 Handel, Transport,

Verkehr 24.788 65,0 13.332 35,0 38.120 2,3 37.848 272 0,7
10 Hotel, Gastgewerbe,

Persönlicher Dienst 13.967 26,7 38.405 73,3 52.372 3,1 53.796 -1.424 -2,6
11 Land - Forst -

Garten 16.992 86,1 2.738 13,9 19.730 1,2 19.828 - 98 -0,5
12 Lebens-und

Genußmittelarbeiter 30.017 70,0 12.864 30,0 42.881 2,6 43.651 - 770 -1,8
13 Metall - Bergbau -

Energie 205.670 81,8 45.851 18,2 251.521 15,0 252.596 -1.075 -0,4
14 Textil, Bekleidung,

Leder 13.002 27,4 34.508 72,6 47.510 2,8 50.303 -2.793 -5,6
15 Post-und Fern¬

meldebediensteten 58.883 78,2 16.420 21,8 75.303 4,5 74.190 1.113 1,5
Gesamt 1,156.433 69,2 514.948 30,8 1,671.381 100,0 1,672.820 -1.439 -0,1

Mitgliederstand nach Bundesländern

Bundesland
Mitgliederstand 31. Dezember 1985, gesamt Anteil

gesamt
in Prozent

Mit¬
glieder
Vorjahr

Veränderung
absolut ! in ProzentMänner Prozent Frauen Prozent zusammen

Wien 330.472 61,9 203.699 38,1 534.171 32.0 541.716 - 7.545 -1,4
Niederösterreich 190.914 70,2 80.850 29,8 271.764 16,3 270.458 1.306 0,5
Burgenland 37.126 74,6 12.656 25,4 49.782 3,0 49.517 265 0,5
Oberösterreich 212.782 73,1 78.224 26,9 291.006 17,4 287.527 3.479 1,2
Salzburg 55.382 73,0 20.488 27,0 75.870 4,5 77.059 -1.189 -1,5
Steiermark 173.176 73,5 62.455 26,5 235.631 14,1 235.276 355 0,2
Kärnten 70.883 71,8 27.890 28,2 98.773 5,9 97.212 1.561 1,6
Tirol 60.907 75,1 20.214 24,9 81.121 4.9 80.672 449 0,6
Vorarlberg 24.791 74,5 8.472 25,5 33.263 2,0 33.383 - 120 -0,4
Gesamt 1,156.433 69,2 514.948 30,8 1,671.381 100,0 1,672.820 -1.439 -0,1
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Anteil der Männer und Frauen in den drei Arbeitnehmergruppen
Gliederung Männer Prozent Frauen Prozent Gesamt
Arbeiter 546.515 75,9 173.669 24,1 720.184
Angestellte 209.735 57,5 155.164 42,5 364.899
Öffentlich Bedienstete 400.183 68,3 186.115 31,7 586.298
Gesamt 1,156.433 69,2 514.948 30,8 1,671.381

Verteilung der Mitglieder auf die drei Arbeitnehmergruppen
Gliederung Männer Prozent Frauen Prozent Gesamt Prozent
Arbeiter 546.515 47,3 173.669 33,7 720.184 43,1
Angestellte 209.735 18,1 155.164 30,1 364.899 21,8
Öffentlich Bedienstete 400.183 34,6 186.115 36,1 586.298 35,1
Gesamt 1,156.433 100,0 514.948 100,0 1,671.381 100,0

Verteilung der jugendlichen Mitglieder in den drei Arbeitnehmergruppen
Gliederung männlich Prozent weiblich Prozent Gesamt Prozent
Arbeiter 44.218 76,6 13.998 41,2 58.216 63,5
Angestellte 7.510 13,0 14.332 42,2 21.842 23,8
Öffentlich Bedienstete 5.978 10,4 5.605 16,5 11.583 12,6
Gesamt 57.706 100,0 33.935 100,0 91.641 100,0

Veränderung der Mitgliederzahl in den drei Arbeitnehmergruppen

Gesamt Mitglieder Veränderung
Gliederung 1984 1985 absolut Prozent
Arbeiter 728.927 720.184 -8.743 -1,2
Angestellte 363.541 364.899 1.358 0,4
Öffentlich Bedienstete 580.352 586.298 5.946 1,0
Gesamt 1,672.820 1,671.381 -1.439 -0,1

Männer Mitglieder Veränderung
Gliederung 1984 1985 absolut Prozent
Arbeiter 550.823 546.515 -4.308 -0,8
Angestellte 209.272 209.735 463 0,2
Öffentlich Bedienstete 397.631 400.183 2.552 0,6
Gesamt 1,157.726 1,156.433 -1.293 -0,1

Frauen Mitglieder Veränderung

Gliederung 1984 1985 absolut Prozent
Arbeiter 178.104 173.669 -4.435 -2,5
Angestellte 154.269 155.164 895 0,6
Öffentlich Bedienstete 182.721 186.115 3.394 1,9
Gesamt 515.094 514.948 • 146 0,0

größten, dahinter liegen Kärn¬
ten (plus 1561) und Nieder¬
österreich (plus 1306).

Prozentuell schnitten Kärn¬
ten (plus 1,6%), Oberösterreich
(plus 1,2%), Tirol (plus 0,6%)
sowie Niederösterreich und
das Burgenland (je plus 0,5%)
am besten ab. Sechs Bundes¬

länder hatten Gewinne zu
verzeichnen.

In absoluten Zahlen verloren
Wien 7545, Salzburg 1189 und
Vorarlberg 120 Mitglieder. Das
bedeutet für Salzburg minus
1,5%, für Wien minus 1,4%
und für Vorarlberg minus
0,4%.

Jugend und Frauen

Bei der Gewerkschaftsju¬
gend wirkte sich 1985
die Jugendarbeitslosigkeit
stark aus. Bedingt durch den
Rückgang der Lehrlinge, sank
die Zahl der jugendlichen
Gewerkschaftsmitglieder um

2983 oder 3,2% auf 91.641.
Sehr gut hielten sich die

Frauen: die Zahl der weibli¬
chen Mitglieder sank 1985 um
146 oder Bruchteile von Pro¬
zentpunkten. Ende 1985 hatte
der ÖGB 514.948 weibliche
Mitglieder. Damit blieb auch
der Anteil von 30,8% Frauen
am Gesamtmitgliederstand
aufrecht.

Werbung
und Betreuung

Der Mitgliederrückgang
des Jahres 1985 ist nicht
dramatisch, aber man muß
sich trotzdem Gedanken ma¬
chen, wie man die Gewerk¬
schaften und damit den ÖGB
mitgliedermäßig stärken
kann.

Der Organisationsgrad ist
mit rund 60% gleichgeblieben,
Österreich wird dabei nur von
den skandinavischen Ländern
übertroffen. Trotzdem ist es
notwendig, künftig den Mit¬
gliederstand weiter anzuhe¬
ben.

Jeder weiß, daß die Stärke
der Gewerkschaftsbewegung
bei Verhandlungen - und erst
recht in Konfliktsituationen -
direkt mit der zahlenmäßigen
Stärke der Organisation zu¬
sammenhängt. Gerade die
Strukturveränderungen in vie¬
len Bereichen machen es not¬
wendig, daß die Gewerkschaf¬
ten klare Standpunkte bezie¬
hen und sie auch gegenüber
anderen gesellschaftlichen
Gruppierungen vertreten.

Wir bemühen uns, bei unse¬
ren Werbeaktivitäten auch
modernste technische Hilfs¬
mittel einzusetzen, aber die
Technik kann eben nur Hilfs¬
mittel sein. Die Werbung muß
weiterhin von Menschen ge¬
tragen werden, nur durch
menschliche Kontakte können
neue Mitglieder für unsere
große Gemeinschaft gewon¬
nen werden. Bei Aktionen ma¬
chen unsere Werber immer
wieder die Erfahrung, daß an¬
gesprochene Arbeitnehmer
durchaus bereit sind, der Ge¬
werkschaft beizutreten, aber
»bisher hat mich noch nie¬
mand gefragt«. Dies gilt nicht
für die Großbetriebe, wo wir
unseren Organisationsgrad
seit Jahrzehnten auf höchstem
Niveau halten, sondern vor al¬
lem fürdie Klein-und Mittelbe¬
triebe ohne Betriebsrat.

Der in die Zehntausende
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gehende jährliche »natürliche
Abgang« enthält auch eine
große Zahl von Gewerk¬
schaftsmitgliedern, die wei¬
terhin im Beruf stehen, aber
aus irgendeinem Grund aus
der Gewerkschaftsbewegung
ausscheiden. Meist geschieht
dies bei einem Betriebswech¬
sel, wenn ein Mitglied aus
einem gut organisierten
größeren Betrieb in einen
nicht organisierten Kleinbe¬
trieb wechselt. Hier gilt das
gleiche wie bei der Werbung:
die Mitgliederbetreuung in
Kleinbetrieben ist ungeheuer
schwierig.

Nun stehen wir aber vor der
Situation, daß die Beschäftig¬
tenzahl in den Großbetrieben
der Industrie ständig zurück¬
geht, während die Zahl der
Beschäftigten in den unzähli¬
gen Kleinbetrieben des Ge¬
werbes ebenso kontinuierlich
zunimmt. Wenn wir zahlen¬
mäßig stärker werden wollen,
müssen wir noch mehr Au¬
genmerk der Werbung und
Betreuung der Beschäftigten
in den Klein- und Mittelbetrie¬
ben widmen. Wie das am be¬
sten geschehen kann, darüber
sollten wir alle uns den Kopf
zerbrechen, denn in diesem
Sektor liegt unser großes Re¬
servoir für neue Mitglieder.

Wichtige Grund¬
organisationen

Wo wir uns nicht auf Be¬
triebsräte in den Betrieben
stützen können, müssen wir
uns auf die Funktionäre der
Grundorganisationen stützen.
Außerhalb des Betriebs kön¬
nen neue Mitglieder nur durch
persönliche Kontakte der
Funktionäre »an der Basis«,
der Funktionäre in Ortsgrup¬
pen und Ortskartellen, an¬
gesprochen und geworben
werden.

Die Ortsgruppe, das Orts¬
kartell, der örtliche Gewerk¬
schaftsfunktionär müssen
zum Zentrum der zwischen¬
betrieblichen, aber auch der
zwischenmenschlichen Zu¬
sammenarbeit und Kontakte
werden.

Ortsgruppe und Ortskartell
müssen zum Treffpunkt jener
Arbeitnehmer werden, die von
der Gewerkschaft etwas wol¬
len - sei es ein Rat, Hilfe in
Schwierigkeiten oder die
Möglichkeit, ihre Mitglied¬
schaft bei Betriebs- oder

Branchenwechsel fortzuset¬
zen.

In einer großangelegten Ak¬
tion »Forderungen an die Zu¬
kunft« erforscht der ÖGB die
Wünsche seiner Mitglieder an
die Zukunft in vielen Berei¬
chen, darunter auch die Wün¬
sche der Mitglieder an die Ge¬
werkschaft. Im vergangenen
Jahr füllten 32.000 Mitglieder
sehr umfangreiche Fragebö¬
gen aus, nun läuft seit Mona¬
ten eine sehr gute Diskussion
auf allen Ebenen der Gewerk¬
schaftsbewegung. Die Ergeb¬
nisse von Umfrage und Dis¬
kussion werden als Arbeitsun¬
terlage für den ÖGB-Bundes-
kongreß 1987 zusammenge¬
faßt. Selbstverständlich wer¬
den die Forderungen der Mit¬
glieder an die Gewerkschaft

ÖAKT-Präsident Adolf Czet-
tel erklärte dazu, daß für
die Arbeiterkammern der
Geltungstermin 1. Jänner
1987 unabdingbar sei.

Czettel führte aus, daß nach
den Vorstellungen von ÖAKT
und ÖGB bei der Lohnsteuer¬
senkung vor allem die Bezie¬
her kleiner und mittlerer Ein¬
kommen (etwa bis zu 25.000 S
brutto monatlich) besonders
stark berücksichtigt werden
sollten, doch werden auch
Besserverdienende zu einer
leichten Lohnsteuerreduktion
kommen. Flankierende Maß¬
nahmen für Familien mit Kin¬
dern sollen diese Senkung
gezielt unterstützen. Diese
Lohnsteuerforderungen waren
auch Bestandteil einer vom
ÖAKT einstimmig beschlos¬
senen Resolution.

Kampf gegen
Arbeitslosigkeit

Weitere Schwerpunkte der
Resolution waren die Be¬
kämpfung der Arbeitslosig-

ihren Niederschlag auch in
unserer Organisationstätigkeit
finden.

Entscheidend für unsere
künftigen Erfolge wird sein,
daß wir alle - die Mitglieder,
die Funktionäre, die Sekretä¬
re, die Ortsgruppen, die Lan¬
des- und Gewerkschaftslei¬
tungen, die Landesexekuti¬
ven sowie der 0GB in seiner
Gesamtheit - uns noch ziel¬
führendere Maßnahmen für
Werbung und Betreuung ein¬
fallen lassen und rasch
durchführen.

Über die Notwendigkeit ei¬
ner zahlenmäßigen Stärkung
der Gewerkschaftsbewegung
brauchen wir wohl nicht zu
diskutieren - nur über Wege,
wie wir dieses Ziel erreichen
können! Fritz Verzetnitsch

keit, Weiterentwicklung der
verstaatlichten Industrie, Aus¬
bau der Mitbestimmung und
eine berufliche »Qualifika¬
tionsoffensive«.

In der Resolution wurde
festgestellt, daß 1985 das Wirt¬
schaftswachstum in Öster¬
reich mit 3% über dem Durch¬
schnitt der OECD-Länder lag.
Die Zahl der Beschäftigten hat
1985 um 15.000 zugenommen
und wird 1986 neuerlich um
20.000 steigen. Trotz dieser
günstigen Entwicklung er¬
höhte sich aber im vergange¬
nen Jahr die Arbeitslosenrate
auf 4,8%. Damit liegt die öster¬
reichische Arbeitslosenrate
zwar weit unter dem euro¬
päischen OECD-Durchschnitt
von 11%, doch ergibt sich
daraus, daß beschäftigungs¬
politische Maßnahmen ein¬
schließlich der Arbeitszeitver¬
kürzung weiterhin Vorrang
haben müssen.

Der ÖAKT verlangte eine be¬
rufliche »Qualifikationsoffen¬
sive«, das heißt eine Verstär¬
kung der Maßnahmen für hö¬

here berufliche Aus- und Wei¬
terbildung sowie Umschu¬
lung. Die am geringsten quali¬
fizierten Arbeitnehmergrup¬
pen sind am stärksten von Ar¬
beitslosigkeit betroffen.

Besonderes Augenmerk
muß den jungen Menschen
zwischen dem 19. und 24. Le¬
bensjahr sowie den Frauen
geschenkt werden, die von der
Arbeitslosigkeit überdurch¬
schnittlich stark bedroht sind.

Privatisierung
der Verstaatlichten
abgelehnt

Die verstaatlichte Industrie
soll weiterhin ein potenter
Kooperations- und Ge¬
schäftspartner für in- und aus¬
ländische Privatfirmen blei¬
ben, um weitere Märkte und
Finanzquellen zu erschließen
sowie den Anschluß an mo¬
dernste Technologien zu hal¬
ten. Zur Realisierung kost¬
spieliger Investitionsvorhaben
kann und soll sich die verstaat¬
lichte Industrie durchaus auch
anderer als budgetärer Finan¬
zierungsquellen bedienen.

Eine Privatisierung der ver¬
staatlichten Industrie in ihren
Kernbereichen oder ein Ver¬
kauf von Unternehmen an das
Ausland wurde jedoch vom
ÖAKT entschieden abgelehnt.

Mitbestimmung
ausbauen

Die Hauptversammlung
setzte sich auch für einen
Ausbau der Mitbestimmung
der Arbeitnehmer ein und
stellte fest:

»Veränderungen in den
Wirtschaftsstrukturen und da¬
mit in den Arbeitsbedin¬
gungen können nur bei weit¬
gehenden Mitbestimmungs¬
rechten der Arbeitnehmer
und ihrer Vertreter so gestal¬
tet werden, daß sie für die Be¬
troffenen akzeptabel sind.
Die Verbesserung des Ar¬
beitsverfassungsgesetzes ist
deshalb rasch zu realisie¬
ren.«

Als vordringlich erachtete
die ÖAKT-Hauptversammlung
auch die Schaffung gesetz¬
licher Bestimmungen zum
Schutz der Arbeitnehmer vor
nachteiligen Folgen der Leih¬
arbeit. Der bereits begutach¬
tete Entwurf eines »Arbeits¬
kräfteüberlassungsgesetzes«

sollte so rasch wie möglich

- AW .

Arbeiterkammertag verlangt:

Berufliche

Qualifikationsoffensive!

Die Hauptversammlung des Österreichischen
Arbeiterkammertags (ÖAKT), Ende April in Linz,
beschäftigte sich eingehend mit den wichtigsten
wirtschafts- und sozialpolitischen Forderungen
der Arbeitnehmer. Einer dieser Punkte war eine
berufliche Qualifikationsoffensive, ein anderer
die Lohnsteuersenkung mit Anfang 1987.
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dem Parlament zugeleitet
werden.

Schutz
für Arbeitslose

Mit Entschiedenheit wies
die Hauptversammlung Be¬
strebungen zurück, die in
einer Verschlechterung der
Position Arbeitsloser im Ar¬
beitslosenrecht und in einer
Aufhebung sozialer Schutz¬
bestimmungen ein Mittel
sehen, die Arbeitslosigkeit
zurückzudrängen.

Eine Aufhebung von
Grundsätzen beispielsweise
bei der Vermittlungspraxis
oder der Zumutbarkeit ange¬
botener Arbeitsstellen würde

lediglich zu einer Verlage¬
rung der Arbeitslosigkeit auf
sozial noch schwächere und
minderqualifizierte Arbeit¬
nehmergruppen führen.

Das Arbeitslosenrecht
Österreichs ist auch im inter¬
nationalen Vergleich keines¬
wegs überzogen, stellte die
Hauptversammlung fest. Im
Gegenteil: Es weist bei der
Versorgung bestimmter Grup¬
pen (Frauen bei Bezug der
Notstandshilfe, mangelnde
Sicherung jugendlicher Ar¬
beitsloser sowie Arbeitsloser
knapp vor Erreichung des
Pensionsanspruchs) Mängel
auf, die bei einer Reform des
Arbeitslosenrechts beseitigt
werden sollten.

'AW'

AK-Vollversammlungen

formulierten

Anliegen der Arbeitnehmer

Die Frühjahrs-Vollversammlungen der meisten
Arbeiterkammern fanden in der zweiten Aprilhälfte
statt.

In den Referaten, in Dis¬
kussionsbeiträgen und vor al¬
lem in vielen Anträgen formu¬
lierten die Länderkammern die
wesentlichsten Anliegen der
Arbeitnehmer, sowohl allge¬
meiner als auch regionalpoliti¬
scher Art. (Über die Vollver¬
sammlung der steirischen Ar¬
beiterkammer, die Mitte März
abgehalten wurde, haben wir
bereits ausführlich berichtet.)

AK Wien: Industrie¬
arbeitsplätze fördern!

»Die Wiener Industrie be¬
hauptete sich 1985 wieder et¬
was besser, doch stellt sie im
Vergleich zur gesamtösterrei¬
chischen Industrie einen rela¬
tiven Schwachpunkt der Wie¬
ner Wirtschaftsentwicklung
dar. Im Interesse einer gesun¬
den gemischten Wirtschafts¬
struktur ist in Wien eine
besondere Förderung von
Industriearbeitsplätzen und
Industrieansiedlungen nötig:
Wenn österreichische Indu¬
striebetriebe nicht bereit sind,
nach Wien zu kommen, dann
müssen im Interesse eines
entsprechenden Arbeitsplatz¬
angebots für die Wiener Ar¬
beitnehmer auch Betriebs¬

stätten ausländischer Unter¬
nehmen akzeptiert und ge¬
fördert werden!« erklärte Prä¬
sident Adolf Czettel vor der
Vollversammlung der Arbei¬
terkammer Wien.

Eine gemischte Wirtschaft,
so stellte Czettel weiter fest,
sei auch weniger krisenanfäl¬
lig und könne daher sicherere
Arbeitsplätze bieten. Sie sei
damit ein wichtiger Bestand¬
teil bei der Bekämpfung der
Arbeitslosigkeit. Die rasche
technologische Entwicklung
erfordert aber über die tradi¬
tionellen Formen der Bekämp¬
fung der Arbeitslosigkeit hin¬
aus vor allem neue Strategien
im Bereich der Aus- und Wei¬
terbildung sowohl auf betrieb¬
licher als auch auf überbe¬
trieblicher Ebene.

Die Vollversammlung be¬
schloß zwei Resolutionen, in
denen unter anderem erhöhte
Investitionsausgaben im Bud¬
get und forcierte Stadterneue¬
rung gefordert werden.

in einer Resolution weist die
AK-Vollversammlung mit Ent¬
schiedenheit die Bestrebun¬
gen nach einer Verschlechte¬
rung des Leistungsrechts in
der Arbeitslosenversicherung

oder Aufhebung sozialer
Schutzbestimmungen zurück.
Eine Aufhebung von Grund¬
sätzen beispielsweise bei der
Vermittlungspraxis oder der
Zumutbarkeit angebotener
Arbeitsstellen würde lediglich
zu einer Verlagerung der
Arbeitslosigkeit auf noch
schwächere Gruppen, zu ei¬
nem Lohndruck für alle Be¬
schäftigten und einem Zwang
zur Arbeit unter dem Niveau
erworbener Qualifikationen
führen. Gefordert werden da¬
her die Fortsetzung der Be¬
mühungen um eine aktive
Beschäftigungspolitik, die
branchenweise Verkürzung
der Arbeitszeit, die Erhaltung
und Verbesserung des Lei¬
stungsrechts der Arbeitslo¬
senversicherung und die Ver¬
besserung des Arbeitsverfas¬
sungsgesetzes.

AK NÖ:
Beschäftigung
am Bau sichern!

Die Bauwirtschaft habe sich
in jüngster Zeit zwar etwas er¬
holt, sie bleibe jedoch weiter
abgekoppelt vom übrigen
Wirtschaftswachstum. Des¬
halb müsse alles getan wer¬
den, um die Beschäftigung am
Bau auch in Niederösterreich
zu sichern. So heißt es unter
anderem in einer Resolution,
die von der Vollversammlung
der Arbeiterkammer Nieder¬
österreich unter dem Vorsitz
von Präsident Josef Hesoun
beschlossen wurde. Beson¬
ders müssen Saisonschwan¬
kungen vermindert werden.
Dazu sei es notwendig, eine
Kürzung der öffentlichen Mit¬
tel im Straßenbau, im Güter¬
wegebau und im Hochbau
zu vermeiden sowie die Ver¬
gabe der Bauaufträge und
der Wohnbauförderungsmit-
tel zeitlich so zu steuern, daß
eine größtmögliche beschäf¬
tigungspolitische Wirkung er¬
zielt werden könne.

Die Vollversammlung der
Arbeiterkammer Nieder¬
österreich fordert daher Land
und Bund auf, durch eine ent¬
sprechende Dotierung und
Koordinierung der Bauauf¬
träge für eine hohe und mög¬
lichst gleichmäßig verteilte
Beschäftigung am Bau zu
sorgen.

Die Aufgabe der Wirt¬
schaftspolitik des Landes, so
wird weiter in der Resolution

festgestellt, sei es, auf die spe¬
ziell niederösterreichischen
Probleme der Wirtschaftsent¬
wicklung Antworten zu finden.
Hier werde immer mehr das
Zurückbleiben der Ostregion
Österreichs hinter der gesamt¬
österreichischen Entwicklung
zum Problem. Gemeinsam
mit den anderen betroffe¬
nen Bundesländern sollten da¬
her Maßnahmen für eine Ver¬
besserung der wirtschaftlichen
Entwicklungsfähigkeit der Ost¬
region Österreichs erarbeitet
werden.

AK Oö: Verstaatlichte
nicht auf Rücken
der Arbeitnehmer
sanieren

»Die Sanierung der verstaat¬
lichten Industrie ist nicht nur
für Oberösterreich von großer
Bedeutung, sondern für den
gesamten Staat. Für Ober¬
österreich ist außer der Konso¬
lidierung der VOEST-Alpine
vor allem der Neubau der Elek¬
trolyse in Ranshofen unbe¬
dingt notwendig. Die Arbeiter¬
kammer und die Gewerk¬
schaften werden sehr darauf
achten, daß die Sanierung der
verstaatlichten Industrie nicht
auf dem Rücken der Arbeit¬
nehmer geschieht - auch
nicht durch eine Zerschlagung
oder Verlagerung und schon
gar nicht durch Privatisie¬
rungsmaßnahmen.« Dies er¬
klärte der Präsident der Arbei¬
terkammer Oberösterreich,
Fritz Freyschlag, vor der AK-
Vollversammlung in Linz.

Freyschlag betonte, daß die
Arbeiterkammer für neue
Wirtschaftsimpulse in der
oberösterreichischen Wirt¬
schaft eintrete, weil damit Ar¬
beitsplätze geschaffen werden
und die Sozialleistungen ge¬
sichert beziehungsweise aus¬
gebaut werden können.

Die Vollversammlung be¬
schloß Resolutionen und An¬
träge, in denen unter ande¬
rem weitere Schritte zur Ar¬
beitszeitverkürzung in Rich¬
tung 35-Stunden-Woche zum:
ehestmöglichen ZeifpunkT,"
eine offene Industrie- und
Energiepolitik unter Berück¬
sichtigung umweltpolitischer
Zielsetzungen sowie die Sa¬
nierung der verstaatlichten In¬
dustrie durch Ausbau und
Umstrukturierung und nicht
durch Schrumpfung und So¬
zialabbau gefordert werden.
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AK Salzburg:
AK ist keine
Ersatzgewerkschaft

Bei der Bewältigung der
Beschäftigungskrise müsse
ebenso wie bei der Auseinan¬
dersetzung mit den immer
drängenderen Problemen des
Umweltschutzes darauf ge¬
achtet werden, daß die soziale
Schmerzgrenze nicht erreicht
oder gar überschritten werde.
Dazu bedürfe es nach wie
vor des Zusammenwirkens
der Arbeitnehmervertretungen.
Die Arbeiterkammer sei keine
Ersatzgewerkschaft, sondern
sie erfülle ihre Aufgaben in
dem vom Gesetz abgesteckten
Feld, auf dem teilweise andere
Spielregeln gelten als jene, die
von den Gewerkschaften ein¬
zuhalten sind. Dies betonte
AK-Präsident Herbert Suko
bei der Vollversammlung der
Arbeiterkammer Salzburg.

Suko ging auch auf die Ar¬
beitszeitverkürzung ein und
betonte, nach seiner persönli¬
chen Einschätzung der Be¬
schäftigungslage dürfe man
nicht mehr länger zögernd an
dieses Problem herangehen,
sondern man müsse einen
großen Schritt in eine neu¬
geordnete Arbeitswelt wagen.

Die Vollversammlung be¬
schloß auch eine Resolution,
in der unter anderem Maß¬
nahmen gefordert werden, die
Langzeitarbeitslosigkeit von
Jugendlichen - besonders je¬
ner, die unmittelbar nach Be¬
endigung der Ausbildung be¬
ginnt - möglichst zu verhin¬
dern. Die Arbeiterkammer
Salzburg werde zur Verringe¬
rung der Jugendarbeitslosig¬
keit im Land Salzburg einen
möglichst großen Beitrag lei¬
sten.

AK Tirol erwartet
Maßnahmen zur
Wirtschaftsbelebung

Die Arbeiterkammer Tirol
erwartet von allen maßgebli¬
chen Stellen in Bund und Land
verstärkte Maßnahmen zur
Belebung der Wirtschaft und
damit auch zur Lösung des
Problems der Arbeitslosigkeit.
Dies stellte AK-Präsident Ing.
Josef Kern bei der Vollver¬
sammlung der Arbeiterkam¬
mer Tirol fest.

Der AK-Präsident verwies
auch auf den Erfolg der neuen
Einrichtung einer Rechtsbe¬
ratung in den AK-Amtsstellen

in den Bezirken. Diese AK-
Serviceeinrichtungen haben
125 Arbeitnehmer an 16
Sprechtagen in Anspruch ge¬
nommen.

Diese Sitzung der Vollver¬
sammlung wurde als Festver¬
anstaltung durchgeführt, weil
die Tiroler Arbeiterkammer
damit nicht nur ihr vierzigjäh¬
riges Bestehen, sondern auch
die hundertste Sitzung der
Vollversammlungen seit 1946
feierte. Aus diesem Anlaß
nahmen viele prominente Gä¬
ste aus der Landespolitik und
aus der Gewerkschaftsbewe¬
gung an der Veranstaltung teil.

Zur aktuellen Diskussion um
die Grenzen des Sozialstaats
führte der Präsident des Öster¬
reichischen Arbeiterkammer¬
tags, Adolf Czettel, aus, daß es
derzeit weniger um einen
Ausbau als vielmehr um den
Erhalt des bestehenden Sy¬
stems und dessen qualitative
Verbesserung gehe.

AK Vorarlberg
konstatiert immer
mehr
Arbeitsrechts¬
verstöße

Da in den westlichen Bun¬
desländern wesentlich höhere
Produktivität und Gewinne
als in Innerösterreich zu ver¬
zeichnen seien, höhere Lei¬
stung auch höhere Löhne und
Gehälter rechtfertige, würden
Vorarlberger Arbeitnehmer
von regional unterschied¬
lichen Kollektivverträgen nur
profitieren, erklärte Präsident
Bertram Jäger in seinem Be¬
richt vor der Vollversammlung
der Arbeiterkammer Vorarl¬
berg. Die Produktivität in Vor¬
arlberg liege nur noch wenig
unter der Produktivität in
den Betrieben der deutschen
oder schweizerischen Nach¬
barschaft.

In den ersten beiden Mona¬
ten dieses Jahres wurden bei
der Vorarlberger Arbeiter¬
kammer rund 350 Beschwer¬
den über arbeitsrechtliche
Verstöße gemeldet. Der weit¬
aus größte Teil stammt aus
dem Gastgewerbe und der
Bauwirtschaft. In einer ein¬
stimmig verabschiedeten Re¬
solution stellte die Vollver¬
sammlung fest, daß auch die
verbesserte Arbeitsmarktsi¬
tuation nicht zu einem Ab¬
nehmen der Verletzungen des
Arbeitsrechts geführt habe.

Einige Außenseiter in der Un¬
ternehmerschaft gefährden
durch ihre Vorgangsweise
die sozialpartnerschaftliche
Zusammenarbeit. Die Han¬
delskammer wurde zu schär¬
ferem Vorgehen gegen die be¬
treffenden Unternehmer auf¬
gefordert. Sollten die Arbeit¬
geber ihren gesetzlichen
Pflichten nicht gerecht wer¬
den, könne bei den Verhand¬
lungen über neue Arbeitszeit¬
regelungen nicht mit einem
Entgegenkommen der Vor¬
arlberger Arbeiterkammer ge¬
rechnet werden, heißt es in
der Resolution.

AK Kärnten: Industrie
bildet zuwenig
Lehrlinge aus

Die Ausbildung der Fachar¬
beiter müsse sich vorrangig
den heutigen Technologien
und Produktionsweisen an¬
passen. Es sei erwiesen, daß
die Kärntner Industrie zuwenig
Lehrlinge ausbildet, da offen¬
sichtlich die Berufsausbildung
im Produktionsablauf als
störend empfunden wird.
Dies erklärte Präsident Josef
Quantschnig bei der Voll¬
versammlung der Arbeiter¬
kammer Kärnten.

Die Kärntner Arbeiterkam¬
mer sei jedoch mit dieser Ent¬
wicklung nicht einverstanden
und habe ermittelt, daß der
Facharbeitermangel deshalb
zustande komme, weil in be¬
stimmten Berufen zuwenig
Ausbildung vermittelt werde.
Die Arbeiterkammer unter¬
sucht derzeit die Ursachen
des Facharbeitermangels und
forscht nach Möglichkeiten,
die zu einer Beseitigung
des Facharbeitermangels bei¬
tragen können, kündigte
Quantschnig an.

Der AK-Präsident verwies
auch eindringlich auf die Be¬
deutung der Berufsausbil¬
dung für die Ansiedlung neuer
Betriebe und sagte, daß über
die Gesellschaft zur Förde¬
rung der Kärntner Wirtschaft
im vergangenen Jahr in ange¬
siedelten und erweiterten Be¬
trieben 252 Arbeitsplätze neu
geschaffen wurden. Für 1986
wird über einige Betriebser¬
weiterungen und Neugrün¬
dungen verhandelt.

Quantschnig unterstrich
auch, daß mit 174.341 Arbeit¬
nehmern im Jahresdurch¬
schnitt 1985 ein Rekordstand
an Beschäftigten in Kärnten

erreicht worden sei. Der not¬
wendige wirtschaftliche Struk¬
turwandel, der in Kärnten
durch die Hilfe der öffentli¬
chen Hand sowie durch die
enge Zusammenarbeit der Ar¬
beitnehmer- und Arbeitgeber¬
interessenvertretungen mit
der Arbeitsmarktverwaltung
wesentlich erleichtert wird,
wirft allerdings einige Schat¬
tenseiten auf: Neben der sai¬
sonal bedingten Arbeitslosig¬
keit ist auch eine strukturell
bedingte Arbeitslosigkeit fest¬
zustellen. In den Bauberufen,
den gastgewerblichen sowie
in den land- und forstwirt¬
schaftlichen Berufen liegt der
Anteil der Jugendlichen an
den Gesamtarbeitslosen bei
26%, betonte Quantschnig.

AK Burgenland:
Strukturwandel
bedingt
bessere Ausbildung

Zu einem Umdenken in der
Ausbildung in Richtung einer
besseren Qualifikation rief
Präsident Ernst Piller bei der
Vollversammlung der Arbei¬
terkammer Burgenland auf.
Mit den traditionellen Metho¬
den der fünfziger und sechzi¬
ger Jahre könne man den be¬
vorstehenden Strukturwandel
auf keinen Fall bewältigen.

»In den letzten drei Jahr¬
zehnten ist es gelungen, das
Burgenland von einem Agrar¬
land in ein gewerblich-indu¬
strielles Land umzuwandeln.
Für diejenigen, die aus der
Landwirtschaft abgewandert
sind, konnten 40.000 neue Ar¬
beitsplätze geschaffen wer¬
den«, stellte Pillerfest, der sich
in diesem Zusammenhang
energisch gegen disqualifizie¬
rende Äußerungen verwahrte,
die die Aufbauleistungen im
Burgenland in Frage stellten
und herabsetzten. Heute hät¬
ten sich aber die wirtschaft¬
lichen Rahmenbedingungen
entscheidend geändert. Es
sei daher notwendig, neue
Schwerpunkte zu setzen. Je
besser die Qualifikation des
einzelnen ist, um so sicherer
ist auch sein Arbeitsplatz. Das
von der Arbeiterkammer Bur¬
genland initiierte Arbeitneh¬
merförderungsgesetz trägt
sicher dazu bei, das große
Problem des Strukturwandels
durch bessere Aus- und Wei¬
terbildung der burgenländi-
schen Arbeitnehmer zu lösen,
schloß Piller.
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Kurz berichtet...

Im Haus der Begegnung
Wien-Floridsdorf fand vom
15. bis 17. Mai der 11. Ge¬
werkschaftstag der Ge¬
werkschaft Handel, Trans¬
port, Verkehr (HTV) statt, an
dem rund 220 Delegierte und
Gäste aus dem In- und Aus¬
land teilnahmen. HTV-Zen-
tralsekretär Walter Darm¬
städter berichtete, daß die
Gewerkschaft HTV Ende
1985 mit mehr als 38.000
Mitgliedern den höchsten
Stand seit 1945 erreicht hat.
Durch Rechtsschutztätigkeit
konnte die Gewerkschaft für
viele Tausende Mitglieder
mehr als 55 Millionen Schil¬
ling an vorenthaltenen Gel¬
dern erstreiten. ÖGB-Präsi-
dent Anton Benya referierte
über die Lage der österrei¬
chischen Gewerkschaftsbe¬
wegung sowie über aktuelle
wirtschafts- und sozialpoliti¬
sche Fragen, Bundesmini¬
ster Dkfm. Ferdinand Lacina
vor allem über Verkehrspro¬
bleme. Die Delegierten be¬
handelten rund 70 Anträge.
Der bisherige geschäftsfüh¬
rende Vorsitzende Robert
Zehenthofer wurde zum
neuen HTV-Vorsitzenden
gewählt, seine Stellvertreter
sind Gerhard Gager, Rudolf
Laschober, Rudolf Lorich
und Peter Schneider. Wir
werden in der nächsten
Nummer ausführlich über
den Gewerkschaftstag be¬
richten.

*

Für 40.000 Holzarbeiter
konnte die Gewerkschaft der
Bau- und Holzarbeiter in der
ersten Maihälfte neue Kol¬
lektivverträge abschließen,
wobei die Verhandlungen
äußerst schwierig verliefen.
Für die Arbeitnehmer in der
holzverarbeitenden Industrie
sowie in der Faser- und
Spanplattenindustrie wur¬
den die KV-Löhne und Lehr¬
lingsentschädigungen um
5% und die Ist-Löhne um 4%
erhöht, wobei Überzahlun¬
gen aufrecht blieben. Ak¬
kord- und Leistungslöhne

wurden ebenfalls um 4% an¬
gehoben. Für die Arbeiter in
der Sägeindustrie wurden
die kollektivvertraglichen
Stundenlöhne und die Lehr¬
lingsentschädigungen um
4,9% und die Effektivver¬
dienste um 3,9% erhöht. Die
neuen Verträge traten rück¬
wirkend mit 1. Mai 1986 in
Kraft.

Die Wiener Gemeindebe¬
diensteten wählten Ende
April erstmals ihre Personal¬
vertreter nach dem neuen
Personalvertretungsgesetz,

das im Oktober 1985 vom
Wiener Landtag beschlossen
worden war. Wahlberechtigt
waren mehr als 65.000 Wie¬
ner Gemeindebedienstete.
Bei den Wahlen in die
Dienststellenausschüsse (ver¬
gleichbar mit den Be¬
triebsräten) entfielen von
den 999 zu vergebenden
Mandaten 844 Mandate auf
die sozialistischen Gewerk¬
schafter, 80 Mandate auf die
christlichen Gewerkschafter,
20 Mandate auf eine »Na¬
mensliste konsequenter In¬
teressenvertretung«, 8 Man¬
date auf den Gewerkschaftli¬
chen Linksblock und der
Rest auf kleinere Gruppen.
Bei den Personalgruppen¬
ausschüssen (von Bedienste¬
ten in gleicher Position wie
etwa Krankenpflegeperso¬
nal, Ärzte, andere Akademi¬
ker, usw. gewählt) errangen
die sozialistischen Gewerk¬
schafter von den zu verge¬
benden 166 Mandaten 152,
die christlichen Gewerk¬
schafter 10, je 2 die NKI und
das österreichische Ärzte¬
komitee.

Bei der Hauptversamm¬
lung der GPA-Sektion Han¬
del, Verkehr, Vereine und
Fremdenverkehr, die rund
80.000 Mitglieder zählt,
wurde Franz Kulf wieder
zum Vorsitzenden gewählt.
Seine Stellvertreter sind

Erna Deihsen und Günther
Knapp.

Österreichs Universitäten,
deren Lehrkörper früher fast
durchwegs bürgerlich be¬
setzt waren, können schon
geraume Zeit nicht mehr
an hervorragenden Wissen¬
schaftern vorbeisehen, die
aus der Arbeiterbewegung
kommen. Beispiele dafür
sind etwa die Professoren
Hans Floretta, Eduard März,
Rudolf Strasser und Erwin
Weissei.

Nun wurde dem Kammer¬
amtsdirektor der Wiener AK
(und Vorsitzenden des Re¬
daktionskomitees von »Ar¬
beit & Wirtschaft«), Dr. Josef
Cerny, an der Rechtswissen¬
schaftlichen Fakultät der
Universität Salzburg die
Lehrbefugnis als Honorar¬
professor für Arbeitsrecht
verliehen.

Am Bundesgymnasium
und Bundesrealgymnasium
für Berufstätige, Wien 15,
Henriettenplatz 6, Telefon
83 13 44, finden bis 4. Juli
und wieder ab 25. August
Einschreibungen für die im
Herbst beginnenden neuen
Lehrgänge statt, die zur vol¬
len Hochschulreife führen.
Das Studium an diesem
Abendgymnasium ist ko¬
stenlos.

*

Neue Landesvorsitzende
bei Land - Forst - Garten:
Bei einigen Landeskonfe¬
renzen der Gewerkschaft
Land - Forst - Garten wur¬
den neue Landesvorsitzende
gewählt. In der Steiermark
folgte Alexander Dulzky
dem vieljährig Vorsitzenden
Hans Brandl, in Kärnten
wurde Rudolf Karner Nach¬
folger von Eduard Mitterba¬
cher, und in Salzburg Mat¬
thias Wölfler Nachfolger von
Blasius Oberauer.

*

Die 37jährige ORF-Hör¬
funkjournalistin im Landes¬
studio Wien, Eva Prager-
Zitterbart, wurde Ende April
zur Vorsitzenden der Sek-

Er wurde der
»rote» Bischof
genannt
Am Ostermontag starb
Altbischof Dr. Paulus
Rusch. In einem Nachruf
erklärte die Katholische
Arbeiterbewegung Öster¬
reichs, daß er »ein Vater
der Sozialpartnerschaft«
war, sein Wirken für den
Aufbau einer katholi¬
schen Arbeiterbewegung
und zum Brückenschlag
zwischen »Kirche und
Gewerkschaft« in Öster¬
reich beigetragen habe.
Das hat ihm eben den
Beinamen »roter« Bi¬
schof eingetragen.

tion Journalisten in der Ge¬
werkschaft Kunst, Medien,
freie Berufe gewählt, der
rund 2900 Journalisten an¬
gehören.

*

Der Zentralvorstand der
Gewerkschaft HTV begrüßte
grundsätzlich den Trend
zum Lkw-Nachtfahrverbot
und betrachtet derartige
Maßnahmen einerseits als
Schutzmaßnahme für die
Berufskraftfahrer, anderseits
als Entlastung von nächtli¬
cher Lärmbelästigung für
Hunderttausende Anrainer.

Im Güterfernverkehr ist es
geradezu an der Tagesord¬
nung, daß die meisten Fahrer
von den Unternehmern zu
Verletzungen der gesetzlich
vorgeschriebenen Lenk- und
Ruhezeiten gezwungen wer¬
den. Übermüdete Fern¬
fahrer gefährden aber nicht
nur sich, sondern bedrohen
die allgemeine Verkehrssi¬
cherheit. Untersuchungen
haben ergeben, daß die mei¬
sten Fernfahrerunfälle zwi¬
schen Mitternacht und 5 Uhr
früh geschehen.

Der HTV-Zentralvorstand
verlangt als flankierende
Maßnahme, damit die Fern¬
fahrer sich tatsächlich erho¬
len können, die Errichtung
von Autohöfen an dazu ge¬
eigneten Stellen außerhalb
von Wohngebieten, mit ent¬
sprechender Möglichkeit der
Benützung öffentlicher Ver¬
kehrsmittel.
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MnnkamnichtnHesaussen...

AM-

a. a. O.: am angeführten Ort,
Hinweis auf eine zitierte Buchstel¬
le, Quellenangabe, manchmal auf
lateinisch ibidem (ebenda, eben-
dort). (Seite 17)

Akzeptanz (von lateinisch ac-
ceptum = das Empfangene): Be¬
reitschaft, etwas zu billigen; aner¬
kennen; annehmen; mit etwas ein¬
verstanden sein; Anklang; positive
Einstellung einer Käuferschicht
gegenüber einem neuen Produkt.
(Seite 25)

Antiterrorgesetz, Bundesgesetz
zum Schutz der Arbeits- und Ver¬
sammlungsfreiheit vom 5. April
1930. Das unter der Regierung Jo¬
hann Schober von der bürgerli¬
chen Mehrheit (69 Sozialdemokra¬
ten stimmten dagegen) verab¬
schiedete Gesetz stellt die Absicht,
in einem Betrieb nur Angehörige
einer bestimmten Berufsvereini¬
gung oder nur Arbeitnehmer, die
keiner Berufsvereinigung angehö¬
ren, zu beschäftigen, unter Straf¬
sanktion. 1954 wurde das Gesetz
novelliert. Nach dem § 2 des Ge¬
setzes erlaubt es nunmehr Arbeit¬
gebern, Gewerkschaftsbeiträge
vom Lohn beziehungsweise Ge¬
halt abzuziehen. (Seite 3)

Autarkie (griechisch autarkeia):
Selbstgenügsamkeit. In der Wirt¬
schaft: Unabhängigkeit vom Aus¬
land (vom Weltmarkt) durch
Selbstversorgung. (Seite 40)

Bruttonational- (oder Bruttoso¬
zialprodukt (BNP) repräsentiert
den Gesamtwert der erzeugten
Güter und Leistungen einschließ¬
lich des zu seiner Herstellung not¬
wendigen Verschleißes an Pro¬
duktionsmitteln (der Abschrei¬
bungen im volkswirtschaftlichen
Sinn, das heißt, des tatsächlichen
Verbrauches von Maschinen, Bau¬
ten usw.). (Seite 28 und 31)

Comeback (englisch; sprich:
kambek): Zurückkommen, wie¬
derkehren. (Seite 35)

Demographie (griechisch de-
mos = Volk; gräphein = schrei¬
ben): Bevölkerungswissenschaft;
Lehre von der Bevölkerung, be¬
sonders die Beschreibung ihrer
sozial-, wirtschafts- und staatspo¬
litischen Bewegungen; oft mit Be¬
völkerungsstatistik gleichgesetzt.
(Seite 35)

emittieren (lateinisch emittere =
aussenden, entlassen): ausgeben,
in Umlauf setzen (von Wertpapie¬
ren); in der Physik: aussenden
(zum Beispiel Elektronen); Luft¬

verunreinigungen durch Abgase
verursachen. (Seite 28)

fact finding missions (englisch;
sprich: fäkt fainding 'mischen):
Mission zur Feststellung des
Sachverhalts. (Seite 6)

Hausse (französisch; sprich:
o:s; Preiserhöhung, Steigen der
Kurse): Anziehen des Marktes;
wirtschaftlicher Aufschwung; Hoch¬
stand der Börsenkurse von Wert¬
papieren; Kurstreiberei. Gegen¬
satz: Baisse (Kurssturz, niedriger
Stand, Preisfall). (Seite 28)

Histadrut Haklalit Shel Haovdim
Baeretz Israel (Allgemeine Ge¬
werkschaft der jüdischen Arbeiter
in Israel). Die Histadrut wurde 1920
in Haifa gegründet, sie umfaßt
heute 40 nichtselbständige Ein¬
zelgewerkschaften und ist mit
rund 1,5 Millionen Mitgliedern
(entspricht einem Organisations¬
grad von 83%) die größte Organi¬
sation in Israel. Die Mitgliedsbei¬
träge werden entsprechend dem
Einkommen erhoben. Der Beitrag
schließt auch den Krankenversi¬
cherungsbeitrag für das Mitglied
und seine Familie bei der »Kupat
Holim« ein. Die H. unterhält eine
Vielzahl von Genossenschaftsbe¬
trieben und anderen Unterneh¬
mungen, soziale und kulturelle
Einrichtungen. Ihre Organe wer¬
den alle vier Jahre auf parteipoliti¬
scher Basis gewählt. (Seite 48)

Israelische Arbeiterpartei
(AVODAH); entstand 1968 nach
der Fusion der MAPAI, die 1930
durch den Zusammenschluß
zweier zionistisch-sozialistischen
Parteien gegründet wurde, mit
zwei früher von ihr abgespaltenen
Gruppen Achduth Haavodah und
Rafi. Bis 1977 war die Israel. Arbei¬
terpartei die dominierende Partei
und ist auch heute eine der beiden
großen Kräfte des Landes. Bis zur
Bildung der Großen Koalition mit
dem rechten LIKUD-Block als Re¬
sultat der unentschiedenen Knes¬
set-Wahlen von 1984 waren die
AVODAH und die MAPAM (Verei¬
nigte Arbeiterparteien) seit 1969
dem Maarach (Block der Arbeiter¬
parteien) angeschlossen, der auf
kommunaler und Gewerkschafts¬
ebene noch weiter existiert. Bei
den Wahlen in den Gewerk¬
schaftsverband Histadrut erhielt er
1981 63% der Stimmen. (Seite 6)

Knesset (neuhebräisch »Ver¬
sammlung«), das Parlament in
Israel. Die Knesset hat 120 Sitze.
Nach den Wahlen vom 23. Juli

1984 ergab sich folgende Sitzver¬
teilung: Arbeiterpartei (Maraach)
44 Mandate, LIKUD-Block 41, Te-
chiya (nationalistisch) 5, National¬
religiöse Partei (gemäßigt) 4,
Kommunisten (Chadash) 4, Schas
(sephardisch-orthodox) 4, Schinui
(liberal) 3, Yahad (für Koexistenz
mit Arabern) 3, Bürgerrechtsbe¬
wegung Raz (progressiv) 3, Agu-
dat Israel (ultraorthodox) 2, Mo-
rasha (orthodox) 2, Progressive
Friedensliste (proarabisch) 2,
Omez (Wirtschaftsliste) 1, Tami
(unabhängig) 1, Kach (militant
antiarabisch) 1. (Seite 48)

Komplexität (zu lateinisch com-
plexio = Umfassung, Verknüp¬
fung): Gesamtheit aller Möglich¬
keiten und Merkmale eines Begrif¬
fes, Zustandes, Vielschichtigkeit.
(Seite 5)

Kontrahent (von lateinisch con-
trahens = zusammenziehend):
Vertragspartner; Gegner im Zwei¬
kampf, Gegner im Streit oder
Wettkampf. (Seite 6)

Mikrozensus (lateinisch »kleine
Volkszählung«): Repräsentativsta¬
tistik, die der laufenden Beob¬
achtung der wichtigsten Verän¬
derungen mit bevölkerungs- und
erwerbsstatistischen Daten dient.
(Seite 7 und 13)

Obligation (von lateinisch obli-
gato = Haftung, Bindung): Anlei¬
hen beziehungsweise Schuldver¬
schreibungen. Die Obligation ist
eine Urkunde, in der sich der Aus¬
steller dem Gläubiger gegenüber
zu einer in einem Geldbetrag mit
laufenderVerzinsung bestehender
Leistung verpflichtet. Verpflich¬
tung; persönliche Verbindlichkeit.
(Seite 28)

ÖAKT = österreichischer Arbei¬
terkammertag. (Seite 17)

Pluralismus (zu lateinisch plura-
lis = zu mehreren gehörig;
Mehrzahl): Unter P. ist das Vor¬
handensein einer Vielzahl ver¬
schiedener Interessen und ihre
organisierte Vertretung in der po¬
litischen Willensbildung zu ver¬
stehen. (Seite 40)

Portefeuille (französisch;
sprich: portföj, portefeuille =
Brieftasche): Geschäftsbereich,
Bestand an Wertpapieren; Akten¬
tasche, Brieftasche. (Seite 34)

pseudo ... (zu griechisch pseu-
dein = belügen, täuschen; zu
pseudos = Lüge): falsch, un¬
echt, vorgetäuscht, schein ...;
(Seite 39)

Reader (englisch; sprich: rider):
Lesebuch mit Auszügen aus der
(wissenschaftlichen) Literatur und
verbindenden Text; Leser(in); Vor¬
leserin); (Verlags)lektor. (Seite 6)

Ressource (französisch; sprich:
rößurß): Hilfsmittel, Hilfsquellen. In
der ökonomischen Theorie ver¬
steht man unter diesem Begriff alle
Mittel, die im weitesten Sinne in
die Produktion von Gütern und
Dienstleistungen eingehen. Die
allgemein gebräuchliche Eintei¬
lung der R. besteht in Arbeit (psy¬
chische und physische Leistungs¬
fähigkeit der Beschäftigten) und
Kapital (Maschinen, Gebäude,
Bodenfläche, Bodenschätze, Kli¬
ma, Wasserkräfte). (Seite 23)

rigoros (zu lateinisch rigor =
Härte, Steifheit) streng, hart,
scharf, unerbittlich, rücksichtslos.
(Seite 3)

start up (englisch; sprich: stat
ap): starten; aufspringen; (Motor)
anspringen, auftauchen (von
Schwierigkeiten); in Gang setzen;
Motor anlassen. (Seite 34)

Tamilen, Tamil, südindisches
Volk der Drawidagruppe (eine
Gruppe von Völkern, die vermut¬
lich vor den Indogermanen in Vor¬
derindien eingewandert ist), seit
dem 3. Jahrhundert auch nach
Nordceylon gelangt, wo sie ein
Reich gründeten und bis 1833 ein
eigenes Königreich besaßen. In Sri
Lanka (Ceylon) zirka 18% der Be¬
völkerung Tamilen; (12,6% Cey-
lon-(Jaffna-)Tamilen und 5,6% In¬
dien-Tamilen). (Seite 11)

urgieren (zu lateinisch urgere =
drängen, treiben, [fortjstoßen,
drücken): nachdrücklich betrei¬
ben; drängen, dringlich machen,
beschleunigen (Gesuch, Liefe¬
rung). (Seite 38)

Weißes Haus, White House
(nach seiner Farbe benannt):
Amtssitz des Präsidenten der USA
in Washington. 1792 begonnen,
1800 erstmals von Präsident John
Adams (1735 bis 1826) bezogen,
von den Engländern 1814 nieder¬
gebrannt, vier Jahre später neu er¬
richtet, 1934 erweitert. (Seite 27)

Zinsfuß, Zinssatz, die Höhe der
Zinsen, ausgedrückt in Prozenten
des Kapitals. (Seite 26)

*

Druckfehlerberichtigung
Heft 5/86, Seite 48,3. Spalte, 26. Zeile

von oben, richtig: Briggs'scher Loga¬
rithmus.
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Ein Bericht an den Club of Rome
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Bertrand Schneider

Die Revolution

der Barfüßigen

Vorwort:

Richard von Weizsäcker

Originaltitel: La revolution aux pieds nus
Aus dem Französischen von Harry Bernard

Der zweite Bericht an den Club

of Rome. Der Bericht über das

sicher wichtigste Problem

unserer Welt, den Gegensatz

von Arm und Reich, von Hunger

und Überfluß, dem Luxus der

Industriestaaten und dem Elend

der Dritten Welt und von der

offensichtlichen Unfähigkeit, ihn

zu lösen. Aber auch dieser

Bericht gibt Hoffnung, zeigt am

Beispiel der nichtstaatlichen

Organisationen Lösungsmöglich¬

keiten, in Hunderten von

Interviews mit Betroffenen.

Paperback, 13 x 20,8 cm, ca. 288 Seiten, S 248,-
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Im neuen Oleiehbehandlungsgesetz:

Voraussetzung für Betriebe«

die öffentliche Nittel erhalten:

*

fl
I

kj

deiche Lehne für Frauen und Männer:

bei gleichwertigerArbeit.

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

Straße/Gasse
/

Haus-Nr./Stiege/Stock/Tür

OrtPostleitzahl
Besten Dank

VERLAGSPOSTAMT 1232 WIEf*
P. b. b. Erscheii^^^^yj^^|


