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Schichtarbeit Seite 22

Angst und Zuversicht Seite 2
Drunter und drüber ging es in den letzten
Monaten, in Österreich, aber auch drau¬
ßen. Ängste darf man haben, denn es gibt
keinen echten Helden, der nicht auch
Angst empfindet, es sei denn, er wäre ein
Dummkopf. Doch man muß eben gegen
alle Ängste mit nüchterner Vernunft an¬
zukämpfen trachten.

Sonnenfinsternis Seite 15

Schichtarbeit ist kein Honiglecken. Daher
sollte es ein allgemeines Anliegen sein,
die Schichtarbeit den Betroffenen etwas
erträglicher zu gestalten.

Erdäpfel Seite 20
Es geht um ein sogenanntes Volksnah¬
rungsmittel. Nähere Hinweise darauf pas¬
sen daher sehr gut in unsere Rubrik
»Konsumentenpolitik«.

Kreditwesen¬
gesetz
Seite 10

Das ist wie höhere Mathematik! Wer soll
denn das verstehen? Doch aus der höhe¬
ren Mathematik werden dann ganz einfa¬
che Dinge wie höhere Gebühren für alles
und jedes, das die Bank für ihren Kunden,
für den Inhaber eines Gehaltskontos oder
eines Pensionskontos, im Laufe eines
Monats erledigt. Seinerzeit wurde mit viel
Aufwand um jeden einzelnen Kontoinha¬
ber geworben, jetzt geht es darum, zwi¬
schen den Leistungen, die Banken ihren
Kunden bieten, und dem Aufwand, der
dadurch entsteht, einen gerechten Aus¬
gleich zu finden. Gleichzeitig muß der
mörderische Krieg, den die Kreditinstitute
jeder gegen jeden führten, in eine friedli¬
che Konkurrenz übergeleitet werden.
Über das und über das übrige Neue im
Kreditwesengesetz informiert Günther
Chaloupek.

•t

n Entwicklungshilfe
Seite 24

In den trostlosen Monaten nach dem
Ende des Zweiten Weltkrieges - denn
über die wirtschaftliche und soziale Not in
unserem Land konnte keine noch so
große Begeisterung über die wiederge¬
wonnene Freiheit hinweghelfen - kam
uns großartige Hilfe von Menschen zu, mit
denen wir sonst keine Beziehung hatten,
etwa von den Schweden. Haben wir diese
Hilfe dann vergolten, indem wir anderen
halfen, die Hilfe notwendig hatten? Offi¬
zielle Entwicklungshilfe geschieht oft ge¬
nug aus eigensüchtigen Beweggründen
heraus, etwa, um die eigene Wirtschaft
anzukurbeln. Hier wird ein Überblick über
private Entwicklungshilfe aus Österreich
geboten.

»Sonnenfinsternis« nannte der ehemals
glühende Kommunist Arthur Koestler ei¬
nes der aufregendsten Theaterstücke der
Gegenwart. Es versucht, die furchtbare
Tatsache der sogenannten Moskauer
Prozesse zu erklären, bei denen sich der
Diktator Stalin fast aller seiner ehemali¬
gen Genossen entledigte. J. W. Brügel er¬
innert an diese grauenhaften Ereignisse.
Sie entsprachen durchaus der Phantasie
des Schriftstellers Koestler.

Ä
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Fritz Klenner
Seite 28

Selten kann jemand eine so lückenlose
und umfangreiche Darstellung über seine
Tätigkeit (im Dienste der österreichischen
Gewerkschaftsbewegung) über sechs
Jahrzehnte hinweg geben wie Fritz Klen¬
ner, der am 13. August seinen achtzigsten
Geburtstag feiert.

Vorzeitige Pensionierung Seite 36
So fein kann ein soziales Netz gar nicht
gesponnen sein, daß es nicht Menschen
gibt, die durch dieses Netz hindurchfallen.
Das gilt natürlich auch für das sogenannte
Sonderunterstützungsgesetz. Wenn das
aber der Fall ist, dann muß man trachten,
das Netz engmaschiger zu knüpfen.
Georg Ziniel (Wiener Arbeiterkammer)
legt dar, wie dies gemacht wurde.

Urlaub
Seite 38

Urlaub war für die arbeitenden Menschen
lange genug ein Fremdwort, ist aber
schon lange ein fester Begriff. In den letz¬
ten 15 Jahren hat sich jedoch der gesetzli¬
che Mindesturlaubsanspruch in Öster¬
reich um das Eineinhalbfache erhöht.
Dieser große quantitative Zuwachs geht
zunehmend auch mit qualitativen Verän¬
derungen einher. Die verbesserte Ur¬
laubsgesetzgebung kommt nun nicht nur
den Arbeitnehmern zugute, auch die Un¬
ternehmer können daraus neue Möglich¬
keiten der Rationalisierung schöpfen. Das
bringt wieder neue Probleme für die Ar¬
beitnehmer mit sich.
Gerhard Stemberger, dessen Beitrag »Ur¬
laub: Große Fortschritte - offene Proble¬
me« Titelblattartikel des Juniheftes von
»Arbeit & Wirtschaft« war, befaßt sich hier
mit diesen Problemen, die unter anderem
daraus entstehen, daß Unternehmer
trachten, den sozialen Fortschritt der Ur¬
laubsverbesserung in ein Instrument ka-
pazitätsorientierter Arbeitszeitflexibilisie¬
rung umzufunktionieren.

Skandinavien Seite 44
Weitverbreitete Meinung ist es, in den
skandinavischen Staaten gingen Tarif¬
verhandlungen stets in kühler, dem Klima
der Länder und dem Temperament der
Menschen angepaßter Atmosphäre vor
sich. Daß dem nicht ganz so ist, zeigt
Michael Mesch (Wiener Arbeiterkammer)
mit seinem Bericht über »Lohnrunden
und Arbeitskonflikte in Skandinavien«.
Diesesmal geht es um Finnland, Nor¬
wegen und Dänemark. Genau vor einem
Jahr berichtete Mesch über die »Zwangs¬
schlichtung des Arbeitskampfes in
Dänemark«.



Angst und Zuversicht

Zwei Ereignisse der letzten Zeit ga¬
ben in Österreich Zukunftsängsten
neue Nahrung, ein äußeres und ein
inneres Ereignis. Beiden zum Trotz
Zuversicht zu wahren, fällt sicher
nicht leicht, doch gilt es dennoch,
nicht in Panik zu geraten.

Das eine - weiterreichende - Er¬
eignis ist die Katastrophe von
Tschernobyl. Sie hat nicht nur in
Österreich dem Gedanken von der
friedlichen Nutzung der Atomenergie
einen schweren Schlag versetzt,
wenngleich jene Länder, die schon
bisher in hohem Maße Atomkraft zur
Stromerzeugung verwendet haben,
gar nicht daran denken, von heute auf
morgen daraus »auszusteigen«.
Wahrscheinlich werden auch die An¬
strengungen, auf dem Gebiet der
Kernverschmelzung weiterzukom¬
men, verstärkt werden.

Am 6. Mai 1937 wurde durch die
Explosion des Zeppelins »Hinden-
burg« bei Lakehurst auch der Ge¬
danke zerstört, die Zukunft der Luft¬
fahrt könnte bei lenkbaren Luftschif¬
fen liegen, die leichter als Luft sind.
Wasserstoff ist eben zu gefährlich.
Dennoch gibt es weiterhin solche
Luftschiffe, die von nichtexplosivem
Helium getragen werden.

Wasserstoff und Helium könnten
auch bei der künftigen Energieerzeu¬
gung eine Rolle spielen, gelänge es,
die Wasserstoffbombe zu »zähmen«
und jenen Kernverschmelzungspro¬
zeß in den Griff zu bekommen, bei
dem aus Wasserstoff Helium entsteht
und gleichzeitig ungeheure Energien
freigesetzt werden. Das ist jedoch
ganz ungewisse Zukunftsmusik. Jetzt
hingegen ist auch hier die schon im¬
mer vorhanden gewesene Angst vor
der Atomkraft begreiflicherweise auf
das Äußerste gewachsen. Leider wird
es auch wohl kaum gelingen, diese
Angst in positive Taten umzusetzen
und so etwa die Atomwaffenarsenale
der Großmächte abzuschaffen. Auch
nur zu hoffen wagen, daß sich hier die
Vernunft durchsetzen könnte, wäre
schon vermessen, Zuversicht zu he¬
gen wäre reine Illusion.

Auch nicht ganz einfach, aber viel¬
leicht doch nicht so unmöglich wird
es sein, der Ängste Herr zu werden,
die aus dem zweiten Ereignis er¬
wuchsen.

Der lange und unschöne Wahl¬
kampf um das Amt des Bundespräsi¬
denten hat auf dem Bild, das unsere
Republik nach außen und nach innen

bietet, häßliche Flecken hinterlassen.
Ängste sind da schon berechtigt und
werden nicht leicht zu zerstreuen
sein. Tiefe Wunden wurden geschla¬
gen, die nicht so schnell heilen wer¬
den, Gräben wurden aufgerissen, die
nicht so bald zugeschüttet sein wer¬
den. Der Sieger der Wahlschlacht hat
das zwar bereits versucht, indem er in
seiner ersten Pressekonferenz nach
der Wahl erklärte, er werde »alles un¬
ternehmen, um Antisemitismus und
jeder Art von religiöser, rassischer
und ethnischer Diskriminierung ent¬
gegenzuwirken. Die Lehren aus einer
schrecklichen Vergangenheit sollen
die der Verständigung, der Versöh¬
nung und der Toleranz sein.«

Gut und schön, besser wäre es je¬
doch gewesen, er hätte dies genauso
deutlich vor der Wahl gesagt. (Es hat
ja auch in dieser Zeit Positives gege¬
ben, zum Beispiel, daß sich der Wie¬
ner Landesobmann der ÖVP, Erhard
Busek, entschieden gegen das gelbe
Plakat »Wir Österreicher wählen, wen
wir wollen« gestellt hat.)

Auf alles einzugehen, was es in den
vergangenen Wochen und Monaten
an Ungutem in Österreich gegeben
hat, ist natürlich hier nicht möglich,
aber eines sei doch festgehalten: Die
Behauptung, die Anti-Waldheim-
Kampagne sei von der Sozialisti¬
schen Partei ausgegangen, mit der
Aussage eines ungenannt gebliebe¬
nen Zeugen begründen zu wollen, er
habe den Bundeskanzler, den Fi¬
nanzminister und den Verkehrsmini¬
ster in einem Nobelheurigen-Lokal
reden gehört, daß sie »den Waldheim
schon eintunken« würden, ist kaba¬
rettreif.

Weiter in dem Schlamm zu rühren,
der da aufgewühlt wurde, soll gar
nicht versucht werden. Wahlanalyti¬
ker, Publizisten, Politologen, Zeitge¬
schichtler haben da eine große
Fundgrube und werden sicher noch
lange zu tun haben, um die jüngste
Vergangenheit aufzuarbeiten.

Ohne nun diese jüngste Vergan¬
genheit vernachlässigen zu wollen,
wie es mit der etwas weiter zurücklie¬
genden leider nur allzuoft geschieht,
den Gewerkschaftern müßte es jetzt
mehr um die Zukunft denn um die
Vergangenheit gehen, um die ent¬
scheidenden wirtschaftlichen und
sozialen Fragen, aber auch um die
Gesamtorganisation, um den Öster¬
reichischen Gewerkschaftsbund. Da¬
bei noch ein kurzer Blick zurück, in

die »Zwischenkriegszeit« zwischen
den beiden Wahlgängen um das
Buhdespräsidentenamt. Am 31. Mai
stand in der auflagenzweitstärksten
Tageszeitung in einer Betrachtung
über »Die rote Dampfwalze rollt aus«
die etwas mysteriöse Feststellung,
»Die Unterstützung des ÖGB für Kurt
Steyrer« sei »nur mit der Lupe sicht¬
bar« gewesen. Man wird sich diese
leicht zynische Bemerkung schon
merken müssen, wenn wieder einmal,
vielleicht sogar an dergleichen Stelle,
die Unabhängigkeit und Überpartei¬
lichkeit des ÖGB angezweifelt wer¬
den sollte.

Wovor sollten nun Gewerkschafter
Angst haben? Zum Beispiel davor,
daß politische Gegensätzlichkeiten,
wie sie bei Wahlen in der Haltung der
beiden großen Fraktionen eben ein¬
mal gegeben sind, zur totalen Feind¬
schaft ausarten könnten, die alle Ge¬
meinsamkeit in Frage stellt. Darum
wäre es wohl gut, äußerte sich nach
der letzten Wahl die Genugtuung auf
der einen Seite etwas schaumge¬
bremst und artete die Angst auf der
anderen Seite nicht in politische Hy¬
sterie aus.

Eine andere Ebene, auf der es
Angstzustände geben könnte, ist die
Sozialpartnerschaft. Damit kein Miß¬
verständnis entsteht: da geht es nicht
um die Angst, daß sie einmal aufge¬
kündigt werden könnte, sondern
darum, immer wieder auf dem
schmalen Grat zu bleiben, der einer¬
seits als Weg von der großen Mehr¬
heit der Mitglieder gebilligt wird, aber
anderseits doch auf verschiedenen
Gebieten zu Fortschritten führt. Als
Beispiel dafür mag der jüngst er¬
reichte Sozialpartnerkompromiß für
die Novellierung der Arbeitsverfas¬
sung gelten.

Echte Angst haben aber alle Ge¬
werkschafter vor der Arbeitslosigkeit.
Diese Angst ist berechtigt, blicken wir
nur in Länder mit hoher Dauer¬
arbeitslosigkeit und sehen wir, wie
abträglich sich so ein Zustand auf die
Stärke der Gewerkschaften auswirkt.

Keine Angst sollten wir jedoch ha¬
ben, wenn sich Außenstehende mit
allen möglichen Vermutungen und
Gerüchten in innere Fragen der öster¬
reichischen Gewerkschaften einzu¬
mischen trachten. Innere Angelegen¬
heiten regeln die Gewerkschafter
Österreichs selbst. Da sollten wir
durchaus zuversichtlich sein, da
brauchen wir nicht einmal die best¬
gemeinten Ratschläge. g. d.
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Hritih-Diskussion-Kommentar

Sozialpartnerschaft?
Etwa um die gleiche Zeit, als jedoch in unteren Bereichen.

Gottfried Duval in Heft 4/86
von »Arbeit & Wirtschaft« Be¬
trachtungen über den Brief ei¬
nes Unternehmers an den
ÖGB anstellte, hörte ich in ei¬
nem Gewerkschaftskurs wie¬
der einmal haarsträubende
Darstellungen von Unterneh¬
merterror und völliger Mißach¬
tung des Antiterrorgesetzes
vor allem in Klein- und Mittel¬
betrieben westlicher Bundes¬
länder. Immer wieder gipfelten
diese Klagen in gehäufter
Form in der Tatsache, daß ar¬
beitende Menschen auf der
Stelle »entlassen« wurden,
wenn dem Unternehmer be¬
kannt wurde, daß jemand ei¬
ner Gewerkschaft angehört.

Duval stellt mit Recht die
Frage, wo die Sozialpartner¬
schaft bleibt. Ich meine schon
seit langem, daß die Sozial¬
partnerschaft zwar zwischen
Industriellenvereinigung und
ÖGB funktioniert, keineswegs

Es gibt nicht wenige Kleinun¬
ternehmer, die gerne von der
Sozialpartnerschaft profitie¬
ren, aber in unserer demokra¬
tischen Gesellschaft einem
schlimmen Terror und einer
Ungesetzlichkeit huldigen.

Das wird gewiß nicht besser
werden, ohne daß die Spit¬
zengremien der Unterneh¬
merschaft diesem Zustand
entgegentreten. Ich weiß, wie
schwer das sogar für sie sein
wird. Dennoch: Industriellen¬
vereinigung und Bundeswirt¬
schaftskammer sollten im In¬
teresse der Glaubwürdigkeit
unserer verfassungsmäßig
garantierten Freiheits- und
Selbstbestimmungsrechte der
Person, des Glaubens an Fair¬
neß und Anständigkeit, aber
auch an eine freie Wirtschaft
dieses Übel bekämpfen, um
einer Art sklavenhälterischer
Praxis ein Ende zu bereiten.

Franz Senghofer
wAWä

Der große Irrtum (4): Ich klage an!
Im Grunde genommen ent¬

springt der Brauch, Teue¬
rungsprozente kurzerhand in
Einkommensprozente umzu¬
münzen, lediglich einem Re¬
chenfehler. Besser gesagt, ei¬
nem Fehler im kritischen
Denkvermögen jener Gewerk¬
schafter, die sich vor mehr als
drei Jahrzehnten diese Formel
aufschwatzen ließen.

Die These von der Gleich¬
heit, ja Identität von Teue-
rungs- und Einkommenspro¬
zenten wurde nachgerade zu
einem Bestandteil der Volks¬
wirtschaftslehre, wodurch
letztere zu einer Irrlehre de¬
generierte.

Jene Professoren der Han¬
delshochschulen, die Wirt¬
schaftsforscher und Natio¬
nalökonomen, Kommerzial-
räte und Bankgewaltigen, die
schon aufgrund ihrer mathe¬
matischen und volkswirt¬
schaftlichen Ausbildung Un¬
sinn und Schädlichkeit der li¬
nearen Prozentumwandlung

preis-lndexzur Ader zu lassen,
weil ein paar gewissenlose
Spekulanten die Preise hoch¬
treiben, ist nicht nur unfair,
sondern in höchstem Grad
unanständig und dumm, weil
die Spirale sich sofort wieder
höher dreht.

Die oben erwähnten Kapazi¬
täten in ihrer Gesamtheit klage
ich an wegen fahrlässiger Dul¬
dung und Verbreitung einer
Irrlehre.

Es gibt aber auch viele Ge¬
werkschafter, die immer noch
am Prinzip der prozentuellen
Teuerungsabgeltung festhal¬
ten. Das erweckt fast den Ein¬
druck, als ob unsere Gewerk¬
schaften selbst auch schon
von Managern geleitet wür¬
den! Sie klage ich an des
Starrsinns und der Unbelehr¬
barkeit.

Den Unmut des Volkes hat
man inzwischen in ein neues

Bett geleitet: Die Politiker
werden ihrer »Privilegien«
entkleidet, ihre Gehälter ge¬
kürzt. (Es war die Rede von
3000 S monatlich weniger!)
Was aber versteht man unter
»Politiker«? Meint man damit
nur die Minister und Abgeord¬
neten? Oder sind die gewähl¬
ten Vertreter einer Landge¬
meinde mit 1000 Köpfen etwa
keine Politiker?

Sind Politiker vielleicht
Staatsbürger zweiter Klasse,
denen man vorenthalten darf,
worauf alle anderen selbstver¬
ständlichen Anspruch haben?
Warum aberwehren die Politi¬
ker sich nicht? Bloß weil sie
keine Gewerkschaft haben?
Oder fühlen sie sich schuld¬
bewußt, verantwortlich für die
miserablen Zustände unserer
Volkswirtschaft?

Emmerich Ledwina

hätten erkennen müssen: Kei¬
ner von ihnen hat die Irrlehre
bloßgestellt oder widerlegt,
keiner hat aufgezeigt, daß sie
die Wirtschaftskraft des Lan¬
des weit überfordert.

Nicht einem dieser gelehr¬
ten Herren ist es aufgefallen,
daß ein Unterschied besteht
zwischen Wirtschaftswachs¬
tum (im großen; bessere Er¬
tragslage eines Betriebs im
kleinen) und Teuerung. Erste-
res ist eine gesunde und natür¬
liche Erscheinung und soll
nicht nur im höheren Gewinn
des Unternehmens, sondern
auch in linearer, gleichpro-
zentiger Erhöhung der Be¬
züge aller seiner Mitarbeiter
zum Ausdruck kommen.

An der Teuerung hingegen
sind die Betriebe im allgemei¬
nen unschuldig. Sie entspringt
der Spekulationssucht und
Habgier der Nutznießer von
Angebot und Nachfrage. Je¬
doch die Betriebe im vollen
Ausmaß des Verbraucher-

Budget1986
Zur Antwort Bruno Roß¬

manns auf den Leserbrief von
Kurt Weihs:

Die Schätzungen von K. W.,
daß durch Beseitigung der
Steuerprivilegien der Groß¬
verdiener schätzungsweise 60
Milliarden Schilling pro Jahr
an staatlichen Mehreinnah¬
men erreicht werden könnten,
stützen sich auf seinerzeitige
Schätzungen von Ex-Finanz¬
minister Dr. Androsch und auf
Überlegungen des Wirt¬
schaftsfachmanns Professor
Knapp, die doch sicher einen
tiefen Einblick in die Materie
haben. Hinzufügen möchte
ich, daß laut letzten Angaben
des Abgeordneten Professor
Nowotny, der gleichfalls auf
diesem Gebiet umfassende
Kenntnisse hat, die Selbstän¬
digen dem Staat 28 Milliarden
Schilling an Steuern schulden.
(Darunter auch nicht abge¬
führte Mehrwertsteuern, die
von den Konsumenten stam¬
men.)

Kennt man die rigorose
Steuereintreibungspraxis ge¬
genüber den kleinen Selb¬
ständigen, aber die viel sanf-

~AW'
tere Praxis gegenüber den
Großverdienern, so kann man
sichergehen, daß mehr als 20
Milliarden Schulden der Groß¬
verdiener sind. Dieses Geld
könnte zum Beispiel dazu die¬
nen, längst fällige, dem öster¬
reichischen und dem Welt¬
markt angepaßte Strukturre¬
formen in Unternehmen der
öffentlichen Hand zu finanzie¬
ren, um deren Ertragskraft
weitgehend wiederherzustel¬
len und zahlreiche bedrohte
Arbeitsplätze zu retten. (In
Übereinstimmung mit Anton
Rammel, der an anderer Stelle
von »A&W« ein offensives
Verhalten gegenüber den Ent¬
staatlichungsaposteln ver¬
langt, müßte daran erinnert
werden, daß gerade diese
Befürworter von Privatisie¬
rungen dank ihres Einflusses
viele nötige Umstrukturierun¬
gen sabotiert haben.) Schließ¬
lich möchte auch ich mich
dem Argument anschließen,
daß durch die Förderung von
Investitionen nach dem Gieß¬
kannenprinzip viele (Arbeits-
platzweg-JRationalisierungen
unterstützt wurden und noch
immer werden.

Ernst Fridrich, Wien 20



Budgetkonsolidierung

am Beispiel der USA
Zum Beitrag im Maiheft:

»USA-Wirtschaftsausblick«
Nur wenige Länder in der

westlichen und in der Dritten
Welt haben nicht mit Finanzie¬
rungsproblemen im öffentli¬
chen Bereich zu kämpfen. Da¬
bei standen in den vergange¬
nen Jahren die USA im Mittel¬
punkt des Interesses. Seit der
Amtseinführung von Präsident
Reagan ist das Haushaltsdefi¬
zit der USA beträchtlich ange¬
stiegen und hat Dimensionen
erreicht, die für den Betrachter
auf den ersten Blick nicht
mehr nachvollziehbar sind.
Dabei sollte man jedoch be¬
denken, daß das amerikani¬
sche Staatsdefizit, gemessen
am Bruttoinlandsprodukt, nur
unwesentlich höher liegt als
das österreichische. Es be¬
trägt rund 5%.

Wie in allen Ländern haben
sich auch in den Vereinigten
Staaten Bestrebungen durch¬
gesetzt, das Staatsdefizit nach
Möglichkeit zum Verschwin¬
den zu bringen. Während aber
in anderen Ländern im allge¬
meinen nur grundsätzliche
Zielvorgaben zur Defizitver¬
ringerung gemacht werden,
wurde in den Vereinigten
Staaten ein wesentlich rigoro¬
serer Weg beschritten:

In einem eigenen Gesetz-
dem sogenannten Gramm-
Rudman-Hollings-Act - wurde
beschlossen, die Budget¬
defizite bis 1991 auf Null
zurückzuführen.

Unabhängig von der Frage,
ob dies sinnvoll ist oder nicht,
hat nun der Internationale
Währungsfonds versucht, die
Zielsetzung der Beseitigung
beziehungsweise Reduzie¬
rung des amerikanischen
Budgetdefizits wirtschaftspo¬
litisch zu bewerten. Dabei
wurden zwei Szenarien ent¬
wickelt: Entsprechend dem
vom Währungsfonds als
»Grundszenario« bezeichne¬
ten Modell würden die Staats¬
ausgaben bis 1991 um jähr¬
lich 12 Milliarden Dollar ge¬
kürzt, was am Ende der Perio¬
de, gemessen am Bruttoso¬
zialprodukt, ein Haushaltsde¬
fizit von 2,5% bedeuten würde.
Die zweite berechnete Va¬
riante ist die offizielle Variante
der amerikanischen Regie¬
rung, mit jährlichen Ausga¬
benkürzungen von 35 Milliar¬

den Dollar, um den Budget¬
ausgleich bis 1991 zu garan¬
tieren. Der Währungsfonds
bezeichnet dies als die »ehr¬
geizige Variante«.

Der Währungsfonds kommt
zu dem Ergebnis, daß durch
diese Budgetkürzungen in
den ersten zwei bis drei Jahren
Wachstumsverluste von bis
zu einem Prozentpunkt eintre¬
ten, wobei ein Teil dieser Ver¬
luste derzeit durch die wachs¬
tumsfördernden Impulse der
niedrigen ölpreise und der
sinkenden Zinsen kompen¬
siert wird. Mittel- und länger¬
fristig kommt jedoch der Wäh¬
rungsfonds zu dem Ergebnis,
daß am Ende der Untersu¬
chungsperiode das Wachstum
der amerikanischen Wirt¬
schaft in jedem Fall höher ist,
als es ohne Abbau der Defizite
wäre. Auch die Leistungsbi¬
lanz der Vereinigten Staaten
würde sich positiv entwickeln.
Entsprechend dem Grund¬
szenario betrüge das Defizit
1991 nur noch die Hälfte des
heutigen, bei der »ehrgeizigen
Variante« der Regierung wäre
sogar ein leichter Überschuß
in der Leistungsbilanz mög¬
lich.

Von der durch die Budget¬
restriktion entstandenen Wachs-
tumsverlangsamung werden
natürlich nicht nur die bin¬
nenwirtschaftlichen Kräfte be¬
troffen, sondern auch die
Handelspartner der USA, und
hier in erster Linie Japan und
Kanada. Für Europa wird im
schlimmsten Fall mit einem
Wachstumsverlust von 0,25
Prozentpunkten aus der »ehr¬
geizigen Variante« gerechnet,
in Japan immerhin mit 0,5%.
Für die Entwicklungsländer
hingegen ist nach Ansicht des
Fonds die Entwicklung der
Zinsen und der Rohstoffpreise
weit wichtiger als das US-
Budgetdefizit oder der Dollar¬
kurs.

Betont sollte jedoch wer¬
den, daß es sich bei diesen Er¬
gebnissen um eine Modell¬
rechnung handelt, die die
Wirklichkeit keineswegs voll¬
ständig abbilden kann. So ist
es durchaus möglich, daß es
neben den primären Wirkun¬
gen - Wachstumsverluste auf
der einen Seite und eine Ver¬
besserung der Leistungsbi¬
lanz auf der anderen Seite -

noch zusätzliche Aspekte gibt,
die mit der Erwartungsbildung
zusammenhängen. So könnte
es durchaus sein, daß die
durch den Gramm-Rudman-
Hollings-Act ausgedrückte
Willensbildung des Kongres¬
ses ein Senken des Zins¬
niveaus (mit)bewirken wird.
Dies wiederum würde, zumin¬
dest modelltheoretisch, zu
höherer Kapitalbildung und zu
einem höheren Wachstum
führen. Aber solche Effekte
sind nur sehr schwer zu quan¬
tifizieren. Es bleibt abzuwar¬
ten, ob und wie es den USA ge¬
lingen wird, tatsächlich die
Vorgaben, die sie sich selbst
gestellt haben, einzuhalten.

Einsparungen dieser Grö¬
ßenordnung können ja nicht
nur in jenen Bereichen
durchgezogen werden, die
dazu normalerweise verwen¬
det werden, wie etwa die öf¬
fentlichen Investitionen oder,

wie in den USA auch vorstell¬
bar, gewisse Sozialleistun¬
gen, sondern müssen mögli¬
cherweise tief in jenen Be¬
reich gehen, der eigentlich
bisher in den USA nahezu
sakrosankt war: die militäri¬
schen Ausgaben.

Aber wie dem auch sei: Mit
einer beträchtlichen Vermin¬
derung der amerikanischen
Budgetdefizite in den näch¬
sten Jahren wird zu rechnen
sein. Dies bedeutet auch, daß
jene Industrieländer, die nicht,
wie etwa die Bundesrepublik
Deutschland, schon in den
letzten Jahren selbst ähnliche
Maßnahmen ergriffen haben,
ebenfalls in diese Richtungen
Aktivitäten setzen müssen.

Das Zeitalter der restriktiv
wirkenden öffentlichen Haus¬
halte scheint endgültig be¬
gonnen zu haben.

Erich Haas
-AWa

Schatten der Vergangenheit
Unter dem Titel »Am großen

Strom« habe ich im März 1985
das Problem der Donau- und
Marchauen unter dem Ge¬
sichtspunkt derjenigen darge¬
stellt, deren Familien seit Ge¬
nerationen in diesen Gebieten
leben, deren Vorfahren jahr¬
hundertelang gegen den un¬
gebärdigen Strom kämpften
und die daher kein Ver¬
ständnis für die Schaffung
eines Nationalparks Donau-
March-Auen besitzen können.
Ein Gedanke, der in unserer
Zeit und in diesem Gebiet
nicht hätte entstehen können.

Die hier lebenden Men¬
schen haben andere Sorgen.
Es ist ihnen auch unverständ¬
lich, woher plötzlich die Liebe
zu diesem -sonst verschmäh¬
ten Gebiet gekommen ist. Au¬
ßer ein paar Jägern und Im¬
kern hatte nie jemand freiwillig
die tiefe Au betreten, die ledig¬
lich als Brutstätte von Gelsen
betrachtet wurde. Mehr Sor¬
gen machen sich die Bewoh¬
ner des Marchfelds um den
sinkenden Grundwasserspie¬
gel, der Bäche und Brunnen
austrocknen läßt und eine
Landwirtschaft nur noch mit
künstlicher Bewässerung er¬
laubt.

Es ist daher sehr aufschluß¬
reich, wenn im Ausstellungs¬
katalog über den Prinzen Eu¬
gen auf Seite 300 folgender
Satz zu finden ist:

»Für den Reichsjägermei¬
ster Hermann Göring, der die
wildreichen Donauauen bis
zur Marchmündung zum
Reichsjagdgebiet erklären
hatte lassen, sollte Schloßhof
in seinen ursprünglichen Zu¬
stand versetzt werden.«

Göring war preußischer Mi¬
nisterpräsident und hatte dort
seine Hausmacht. Im Jahr
1940 wurde Konrad Lorenz,
der gewichtigste Befürworter
eines Nationalparks Donau-
March-Auen, Professor in der
preußischen Hauptstadt Kö¬
nigsberg. Es ist wahrschein¬
lich nicht feststellbar, ob nun¬
mehr Lorenz eine Idee Gö-
rings propagiert oder die Idee
ursprünglich von Professor
Lorenz stammte. Da aber Pro¬
fessor Lorenz nichts dagegen
hatte, daß seine Frau Au¬
grundstücke in Greifenstein
zur Zersiedelung zur Verfü¬
gung stellte, ist anzunehmen,
daß die Idee vom ortsunkun¬
digen Hermann Göring
stammt.

Es ist aber auch gleichgül¬
tig. Sollte sie realisiert werden,
senkt sich ein Schatten der
Vergangenheit über dieses
Gebiet. Wie diese ausgesehen
hat, kann man ebenfalls im
Ausstellungskatalog lesen:
»Die Jagd als höfisches und
adeliges Vergnügen, aber als
Untertanenlast.«

Dr. Klaus H. Sypal
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Gewerkschaftstag HTV:

Mehr Arbeitsplätze durch

kürzere Arbeitszeit

Im Haus der Begegnung in Wien-Floridsdorf
fand vom 15. bis 17. Mai der 11. Gewerkschaftstag
der Gewerkschaft Handel, Transport, Verkehr
(HTV) statt, bei dem 140 stimmberechtigte Dele¬
gierte die Anliegen der mehr als 38.000 Mitglieder
vertraten.

Im Vordergrund standen
Bekämpfung der Arbeitslosig¬
keit, Verkürzung der Arbeits¬
zeit, Beibehaltung der gelten¬
den Ladenöffnungszeiten und
Berufsausbildung für Berufs¬
kraftfahrer.

HTV-Vorsitzender Robert
Zehenthofer konnte viele Eh¬
rengäste aus dem In- und Aus¬
land begrüßen. ÖGB-Vizeprä-
sident Alfred Dallinger, der die
Delegierten bei der Eröffnung
im Namen des ÖGB begrüßte,
stellte fest, daß die ungesetzli¬
chen Aktionen der Bauern den
sozialen Frieden und die So¬
zialpartnerschaft gefährden.
Wenn Straßen, Brücken und
Grenzstationen mit Traktoren
blockiert werden, könnten
sich in bestimmten Situatio¬
nen auch Arbeiter und Ange¬
stellte ihrer kämpferischen
Traditionen erinnern.

Dallinger erklärte, der
Kampf gegen die Arbeitslo¬
sigkeit müsse weiterhin Vor¬
rang haben. Solidarität mit
den Arbeitslosen müsse sie
vor geforderter sozialer
Schlechterstellung schützen.
Als einen Weg zur Bekämp¬
fung der Arbeitslosigkeit be¬
zeichnete Dallinger die Ver¬
kürzung der Arbeitszeit, doch
müßten diese Maßnahmen
schnell und in wirkungsvollem
Umfang geschehen. Dallinger
lehnte eine Änderung der La¬
denöffnungszeiten ohne Ver¬
handlungen und Einverständ¬
nis der Sozialpartner ent¬
schieden ab.

Arbeiterkammertagspräsident
Adolf Czettel wies in seinen
Begrüßungsworten auf die
gute Zusammenarbeit zwi¬
schen Arbeiterkammern und
Gewerkschaften hin, Land-

Richtung 35-Stunden-Woche,
wobei darauf hingewiesen
wurde, daß manche Berufs¬
gruppen - etwa die Bewa¬
chungsorgane - noch immer
eine 60stündige Arbeitszeit
haben.

Sowohl im Interesse der Be¬
rufskraftfahrer als auch im In¬
teresse der allgemeinen Ver¬
kehrssicherheit verlangte der
Gewerkschaftstag die rasche
Schaffung einer Berufsaus-

Aushilfskraftfahrern, da durch
diese Methoden Tausende
Vollarbeitsplätze vernichtet
werden.

Die Delegierten beschlos¬
sen viele weitere Anträge,
die sich mit sozial-, arbeits-
und kollektivvertragsrechtli¬
chen Problemen beschäfti¬
gen. Vor allem wurden meh¬
rere Verbesserungen des Ar¬
beitsverfassungsgesetzes ver¬
langt.

Bit
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»Sichere Zukunft für alle«, das Motto des 11. HTV-Gewerkschaftstags

tagsabgeordneter Otto Hirsch
begrüßte die Delegierten im
Namen der Stadt Wien. Fritz
Prechtl, der Präsident der In¬
ternationalen Transportarbei¬
ter-Föderation (ITF), berich¬
tete über internationale Pro¬
bleme des Transport- und
Verkehrswesens. Viele Ar¬
beitsplätze könnten geschaf¬
fen werden, würden - sagte
Prechtl - die Rüstungsausga¬
ben eingeschränkt.

Richtungsweisende
Anträge

Die Delegierten behandel¬
ten mehr als 70 Resolutionen
und Anträge. An der Spitze
stand die Forderung nach
Verkürzung der Arbeitszeit in

bildung für Berufskraftfahrer,
gefolgt von einer Berufsaner¬
kennung. Der Gewerkschafts¬
tag bekannte sich zu einem
vernünftigen Nachtfahrverbot
für Schwertransporter, um ei¬
nerseits den Lenkern nächtli¬
che Erholung, anderseits der
Bevölkerung eine Minderung
der Lärmbelästigung zu ge¬
währleisten.

Die Ladenschlußzeiten sol¬
len beibehalten werden, da
eine Ausweitung der Laden¬
öffnungszeiten den Konsu¬
menten kaum etwas bringen,
die im Handel Beschäftigten
aber schwer belasten würde.

Der Gewerkschaftstag ver¬
langte energische Maßnah¬
men gegen Leiharbeitsfirmen
und Pfuschertum in Form von

Der Name der Gewerkschaft
wurde auf »Gewerkschaft
Handel, Transport, Verkehr,
Sozialberufe und Diverse«
erweitert, doch wird die tradi¬
tionsreiche Abkürzung HTV
beibehalten.

55 Millionen Schilling
für Mitglieder
erstritten

»Zum Jahresende 1985
hatte die Gewerkschaft HTV
38.120 Mitglieder - das ist der
höchste Stand seit dem Jahr
1945«, erklärte HTV-Zentral¬
sekretär Walter Darmstädter
in seinem Tätigkeitsbericht
über die abgelaufene vierjäh¬
rige Periode. Dies sei um so
mehr als großer Erfolg zu wer-



ten, da in einigen Branchen,
die von der Gewerkschaft HTV
betreut werden, die Fluktua¬
tion sehr hoch ist. In den letz¬
ten vier Jahren stieg der Mit¬
gliederstand um 1300 Perso¬
nen - tatsächlich wurden in
diesem Zeitraum aber 23.500
Mitglieder neu geworben. Das
sind fast zwei Drittel der Ge¬
samtmitgliederzahl.

Die Gewerkschaft HTV ver¬
tritt die Arbeiter des Handels
und der Sozialversicherungs¬
träger, die Beschäftigten der
Privatspitäler, der Seilbah¬
nen, der Linzer und Grazer
Verkehrsbetriebe, der Schiff-
und der Luftfahrt, des priva¬
ten Güter- und Personen-
.transports, der Bewachungs¬
unternehmen und einiger an¬
derer Gruppen.

Darmstädter berichtete wei¬
ters, daß im Rahmen der
Rechtsschutztätigkeit der
Gewerkschaft durch Interven¬
tionen, Gerichtsverfahren und
Insolvenzfälle innerhalb von
vier Jahren mehr als 55 Millio¬
nen Schilling an vorenthalte¬
nen Geldern für die Mitglieder
erstritten wurden.

Benya warnt vor
Gefährdung des
sozialen Friedens

»Bestimmte Bauerngrup¬
pen haben in letzter Zeit mit ih¬
ren Traktoren Straßen, Brük-
ken und Grenzübergänge
blockiert. Sie haben damit ei¬
nen gefährlichen Weg einge¬
schlagen, der den sozialen
Frieden und die Sozialpart¬
nerschaft gefährdet. Diese
Gruppen sollten sich ihre Ver¬
antwortung gut überlegen,
damit wir in Österreich nicht
wieder wie in der Zwischen¬
kriegszeit Zustände erleben,
die wir alle nicht mehr wol¬
len!«

Dies erklärte ÖGB-Präsident
Anton Benya auf dem Ge¬
werkschaftstag.

Benya hob hervor, daß
der überparteiliche Gewerk¬
schaftsbund an einer Ver¬
schärfung der Gegensätze
zwischen Stadt und Land,
zwischen Arbeitnehmern und
Bauern nicht interessiert sei.
Beide Gruppen sollten eine ge¬
rechte Einkommensentwick¬
lung erzielen. Dies sei in Öster¬
reich-verglichen mit anderen
Ländern - durchaus gesche¬
hen. Von 1973 bis 1983 stieg
das reale Einkommen der Ar¬

beitnehmer im Jahresdurch¬
schnitt um 2,4%, das der Bau¬
ern um 2,1 %. In der Bundes¬
republik Deutschland stieg im
gleichen Zeitraum das Ein¬
kommen der Arbeitnehmer im
Jahresdurchschnitt um 0,5%,
das Einkommen der Landwirte
sank hingegen durchschnitt¬
lich pro Jahr um 2,7%.

Es könnten also nicht exi¬
stentielle Gründe sein, die die
Bauern zu den Traktorblocka¬
den veranlaßten, sondern es
seien politische Gründe, un¬
terstrich Benya, der ein¬
dringlich vor Beispielsfolgen
warnte.

Benya betonte, daß die Ver¬
handlungen mit dem Finanz¬
ministerium über eine Lohn¬
steuersenkung im Gange sind
und für den ÖGB der 1. Jänner
1987 jener Termin sei, von
dem er nicht abrücken werde.

Verkehrspolitik
für die
Zukunft machen!

»Wir müssen alle Anstren¬
gungen unternehmen, um die
verschiedenen Sparten des
Verkehrs möglichst leistungs¬
fähig, sicher und umweltver¬
träglich zu machen!« sagte
Verkehrsminister Dkfm. Fer¬
dinand Lacina auf dem Ge¬
werkschaftstag.

Dabei müßte man von einem
Konkurrenzdenken zwischen
Schiene und Straße abgehen
und zu einer vernünftigen Zu¬
sammenarbeit finden. Beide
Verkehrsträger haben beson¬
dere Aufgaben, und sie sollten
sich darauf konzentrieren,
jene Aufgaben wahrzuneh¬
men, für die sie am besten
geeignet sind, unterstrich
Lacina. Um beim Personen¬
verkehr den Umstieg vom Auto
zum öffentlichen Verkehrsmit¬
tel zu verstärken, sollen die
öffentlichen Verkehrsmittel
attraktiver werden.

Lacina führte weiter aus:
»Beim Straßenverkehr ge¬

schehen die meisten Unfälle,
und hier müssen weitere Maß¬
nahmen gesetzt werden. Au¬
ßer dem menschlichen Leid
betragen die Folgekosten der
Straßenverkehrsunfälle jähr¬
lich 40 Milliarden Schilling!«

Um den Straßenverkehr si¬
cherer zu machen, ist die Ein¬
führung einer von den Ge¬
werkschaften schon seit vielen
Jahren geforderten Berufs¬

ausbildung für Berufskraft¬
fahrer notwendig. Hier scheint
sich nun eine Lösung abzu¬
zeichnen, die im Herbst abge¬
schlossen werden könnte.

Die Empfindlichkeit der Be¬
völkerung gegen Belästigun¬
gen aller Art - auch durch
den Schwerverkehr - nehme
ständig zu, betonte Lacina.
Hier müßten durch den Bau
umweltfreundlicher Fahrzeu¬
ge, durch die »rollende Land¬
straße« und auch durch
Nachtfahrverbote Fortschritte
erzielt werden. Verschlechte¬
rungen, wie sie von der Euro-

Einsätze gab es bereits in
allen Bundesländern. Dabei
zeigte sich, daß bei den
Grenzübertrittsstellen die Be¬
rufskraftfahrer relativ wenig
Zeit haben, so daß sich dort die
Tätigkeit weitgehend auf Ver¬
teilung von Informationsmate¬
rial beschränkt.

Intensivere Gespräche
konnten bei Rastplätzen ge¬
führt werden. Das Interesse
war in Fällen, wo die Berufs¬
kraftfahrer Zeit hatten, sehr
groß.

Hauptsächlich wurden Aus¬
künfte über Werbungskosten,
Jahressteuerausgleich, son¬
stige lohn- und arbeitsrechtli¬
che Fragen eingeholt, aber
auch Probleme im Zusam¬
menhang mit Gefahrengut-
transporten und sonstigen
kraftfahrrechtlichen Bestim¬
mungen besprochen. Einige
Berufskraftfahrer erkundigten
sich auch, wann und wie sie
eine ordnungsgemäße Be¬
triebsratswahl durchführen
können.

Kurzinformation mit einer
Gesprächsdauer bis zu etwa
15 Minuten erfolgte in 1432
Fällen. Eine intensivere Bera¬
tung, Überprüfung der Lohn¬
abrechnungen und ähnliches,
in 310 Fällen.

Bei Vorlegen der Gewerk¬
schaftsmitgliedschaft wurden

päischen Gemeinschaft ver¬
langt werden, kämen für
Österreich sicher nicht in Fra¬
ge, hob Lacina hervor.

Robert Zehenthofer
HTV-Vorsitzender

Bei den Neuwahlen wurde
der bisherige geschäftsfüh¬
rende Vorsitzende Robert
Zehenthofer zum Vorsitzen¬
den der Gewerkschaft HTV
gewählt, seine Stellvertreter
sind Gerhard Gager, Rudolf
Laschober, Rudolf Lorich und
Peter Schneider.

für Interventionen Sachver¬
haltsaufnahmen vorgenom¬
men und diese an die zustän¬
dige Gewerkschaft weiterge¬
geben.

Von den vom Fachausschuß
der Berufskraftfahrer heraus¬
gegebenen Fahrerinformatio¬
nen wurden rund 18.000 aus¬
geteilt.

Vorherige Ankündigung des
Einsatzortes führt oft dazu,
daß es Berufskraftfahrer nicht
wagen, ihr Schwerfahrzeug
dort anzuhalten, weil sie nicht
vom Arbeitgeber gesehen
werden wollen. Aus dem glei¬
chen Grund ist es oft nicht
möglich, in unmittelbarer
Nähe von Firmen Kontakt auf¬
zunehmen. Bestens bewährt
hat sich der CB-Funk. Damit
konnten viele Fahrer auf die
Einsatzstelle des mobilen Be¬
ratungsdienstes aufmerksam
gemacht werden.

Häufig weisen Berufskraft¬
fahrer darauf hin, daß sie mit
überladenen Fahrzeugen fah¬
ren müssen. Auch andere Ver¬
stöße gegen Gesetzesvor¬
schriften konnten festgestellt
werden.

Gewerkschaftsbeitritte gab
es einstweilen nur in beschei¬
denem Maße, aber doch. Und
die Arbeit des mobilen Bera¬
tungsdienstes geht weiter.

AW

Mobiler Beratungsdienst

für Berufskraftfahrer

Im Feberheft berichteten wir über die Einrich¬
tung eines mobilen Beratungsdienstes für Berufs¬
kraftfahrer, der gemeinsam vom ÖGB und vom
Arbeiterkammertag eingerichtet worden ist.
Hier ein erster Erfahrungsbericht.
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Muri berichtet.

Die Gewerkschaft Kunst,
Medien, freie Berufe (KMFB)
führte vom 10, bis 12. Juni im
Wiener Gewerkschaftshaus
Maria-Theresien-Straße ihren
11. Gewerkschaftstag durch.
Bei der feierlichen Eröffnung
sprach ÖGB-Präsident Anton
Benya über aktuelle wirt-
schafts- und sozialpolitische
Probleme. Zum Schlagwort
von politischer »Wende« sagte
Benya, wer darunter einen
Weg verstehe, der zu größerer
Arbeitslosigkeit führt, werde
auf den erbitterten Widerstand
der Gewerkschaften stoßen.

KMFB-Vorsitzender DDDr.
Karl Rössel-Majdan und Zen¬
tralsekretär Walter Bacher er¬
statteten die Tätigkeitsberich¬
te. Rund 120 stimmberechtigte
Delegierte vertraten die Anlie¬
gen der 17.700 Mitglieder von
Österreichs kleinster Gewerk¬
schaft. Die Delegierten hatten
über mehr als 120 Anträge zu
beraten. Der Gewerkschafts¬
tag verwarf in geheimer Ab¬
stimmung mit 56 zu 39 Stim¬
men die von DDr. Günther
Nenning eingebrachte Beru¬
fung gegen seinen Ausschluß
aus der Gewerkschaft KMFB.

Da Rössel-Majdan aus Al¬
tersgründen nicht mehr kan¬
didierte, wurde Ing. Stefan
Müller (ORF) zum neuen
KMFB-Vorsitzenden gewählt.
Seine Stellvertreter sind Prof.
Friedrich Fehringer, Prof. Ru¬
dolf Strobl, Prof. Paul Fürst,
Richard Roehiich, Heinz Fied¬
ler, Dr. Adolf Aigner, Siegfried
Eder-Arndt, Franz M. Grabner
und Eva Präger-Zitterbart.

Da der Gewerkschaftstag
bei Redaktionsschluß statt¬
fand, werden wir im nächsten
Heft ausführlich darüber be¬
richten.

Nach monatelangen, sehr
schwierigen Verhandlungen
konnten die Sozialpartner eine
Einigung über die Novel¬
lierung des Arbeitsverfas¬
sungsgesetzes erreichen. Es
gab sehr intensive Beratungen
auf Expertenebene und einige
Gespräche der Spitzenvertre¬

ter der Sozialpartner. Nach ei¬
nem abschließenden Ge¬
spräch der Sozialpartner
wurde das Ergebnis der Ver¬
handlungen Mitte Juni So¬
zialminister Alfred Dallinger
überreicht. Die Sozialpartner
drückten den Wunsch aus, der
Sozialminister möge den No-
vellierungsentwurf baldigst
dem Parlament zuleiten, damit
möglichst rasch ein Beschluß
gefaßt werden kann.

Nach besonders harten
Verhandlungen, die zwischen¬
durch abgebrochen worden
waren, konnte die Gewerk¬
schaft der Bau- und Holzarbei¬
ter neue Kollektivverträge für
die Bauarbeiter abschließen.
Für die Arbeiter des Bau¬
hauptgewerbes wurden die
KV-Löhne und Lehrlingsent¬
schädigungen um 5% erhöht.
Verhandlungen über Arbeits¬
zeitverkürzung und Schaffung
einer Abfertigungskasse wer¬
den weitergeführt. Für die Be¬
schäftigten und Lehrlinge des
Bauhilfs- und Baunebenge¬
werbes wurden die KV-Löhne
und Lehrlingsentschädigun¬
gen um 4,7% erhöht. Die
neuen Verträge traten rück¬
wirkend mit 1. Mai in Kraft.

Stefan Steinle, früherer
Vorsitzender der Gewerk¬
schaft Textil, Bekleidung, Le¬
der, feierte am 14. Juni seinen
65. Geburtstag. Steinle, von
1973 bis 1984 TBL-Vorsitzen-
der, war auch Vorstandsmit¬
glied der AK Niederösterreich
und Bundesrat.

*

Für die 36.000 Arbeiter in
der chemischen Industrie
wurde Ende Mai rückwirkend
mit 1. Mai ein neuer Kollektiv¬
vertrag vereinbart, der eine
Erhöhung der Kollektivver¬
tragslöhne um 4,7 und der
Ist-Löhne um 4% brachte. Die
Zulagen und Lehrlingsent¬
schädigungen wurden um
4,7% angehoben. Eine Ar¬

beitszeitverkürzung auf 38
Stunden pro Woche bei vollem
Lohnausgleich wurde mit Gel¬
tungstermin 1. Mai 1987 abge¬
schlossen. Die Arbeitszeitver¬
kürzung gilt auch für die
21.000 Angestellten der che¬
mischen Industrie, deren KV-
Verhandlungen im Herbst
durchgeführt werden.

Franz Bednar, von 1963 bis
1973 Zentralsekretär der Ge¬
werkschaft der Post- und
Fernmeldebediensteten sowie
Bundesrat, ist am 29. Mai in
Wien im 78. Lebensjahr ge¬
storben.

In Vorbereitung des Ge¬
werkschaftstags der Gewerk¬
schaft der Privatangestellten
(GPA), der im November in
Wien stattfindet, führten im
Mai und Juni die GPA-Sektio-
nen ihre Hauptversammlun¬
gen durch. Im Vordergrund
standen dabei sowohl zentrale
Themen wie Arbeitsplatz¬
sicherung, Arbeitszeitverkür¬
zung, Umweltschutz und Mit¬
bestimmung als auch berufs¬
spezifische Anliegen der An¬
gestellten.

*

Die Gewerkschaft der Che¬
miearbeiter schloß für die 6000
Arbeiter der Glasindustrie ei¬
nen neuen Kollektivvertrag
ab, der rückwirkend mit I.Juni
in Kraft trat. Die Mindestlöhne
wurden um 4,8 und die Ist-
Löhne um 4,2% erhöht.

*

Josef Strabl, seit mehr als
20 Jahren Vorsitzender der
Fachgruppe Sportjournalisten
in der Gewerkschaft Kunst,
Medien, freie Berufe und Or¬
ganisator vieler großer Sport¬
veranstaltungen wie etwa der
Sportpressefeste, feierte am
10. Juni seinen 80. Geburts¬
tag. Der seit seiner Jugend ak¬
tive Gewerkschafter wurde mit
dem Goldenen Verdienstzei¬
chen des ÖGB geehrt.

In Wien-Simmering wurde
eine große städtische Wohn¬
hausanlage nach einem der
großen Pioniere der österrei¬
chischen Gewerkschaftsbe¬

wegung und der Sozialpolitik
»Karl-Maisel-Hof« benannt.
Maisei war schon in der Ersten
Republik Betriebsrat, Ge¬
werkschaftsfunktionär, Wie¬
ner Landtagsabgeordneter. In
der faschistischen Zeit war er
oft verfolgt und jahrelang in
Gefängnissen und Konzentra¬
tionslagern festgehalten. Nach
dem Zweiten Weltkrieg war
Maisei unter anderem Vorsit¬
zender der Gewerkschaft Me¬
tall-Bergbau-Energie, ÖGB-
Vizepräsident, Arbeiterkam-
mertagspräsident, National¬
ratsabgeordneter. In seine
Amtszeit als Sozialminister fiel
die Schaffung des Allgemei¬
nen Sozialversicherungsge¬
setzes.

Gegen eine Senkung des
sogenannten Eckzinsfußes
bei den Sparanlagen wandte
sich ÖGB-Präsident Benya. Er
sei, sagte Benya, solange ge¬
gen eine Senkung des Eck¬
zinssatzes für täglich fällige
Spareinlagen, solange die
Kreditinstitute nicht auch den
Preis für Privatkredite, vor al¬
lem auch für Wohnbaukredite,
senken.

In der Diskussion um das
Thema »Begabtenförderung«
trat der Österreichische Arbei¬
terkammertag für den weite¬
ren Abbau von Bildungsbar¬
rieren ein. Ständige Anpas¬
sung der Lehrinhalte und Me¬
thoden an die technische,
wirtschaftliche und gesell¬
schaftliche Entwicklung er¬
ziele eine insgesamt höhere
Qualifikation aller Schüler,
weshalb neue Inhalte und Me¬
thoden Vorrang vor der Ein¬
richtung von Eliteschulen ha¬
ben sollten.

*

Der Leitende ÖGB-Sekretär
Fritz Verzetnitsch wandte sich
gegen eine mögliche Verlän¬
gerung der täglichen Arbeits¬
zeit auf zehn Stunden, wie sie
von der Bundeskammer der
gewerblichen Wirtschaft vor¬
geschlagen wurde. Eine sol¬
che Verlängerung sei grotesk,
weil Untersuchungen klar
nachweisen, daß die Unfall¬
häufigkeit vor allem nach der
neunten Arbeitsstunde stark
ansteigt.



Frauenarbeit-Frauearea/it
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GPA-Frauenzentralkonferenz:

Frauen mitbestimmend in Beruf

und Gesellschaft

»Immer mehr Frauen tragen zur Vermehrung
des gesellschaftlichen Wohlstands bei, erhalten
Lohn oder Gehalt und werden dadurch auch
ökonomisch unabhängig. Dennoch wird aber
die Berufstätigkeit der Frau immer noch an
den Bedürfnissen der Wirtschaft orientiert. Wenn
man sie braucht, wird ihnen eine Doppelrolle
ohne weiteres zugestanden, in der Rezession
und bei Rationalisierungen werden sie jedoch
wieder auf ihre Rolle in Haushalt und Familie
zurückverwiesen.«

Dies erklärte die Leiterin der
Frauenabteilung der Gewerk¬
schaft der Privatangestellten
(GPA), Renate Csörgits, auf
der GPA-Frauenzentralkonfe¬
renz, die Mitte April in Wien
tagte. Die Delegierten vertra¬
ten die Anliegen der rund
150.000 weiblichen Mitglieder
der GPA.

Als logische Strategien,
den Frauen zu der ihnen zu¬
stehenden Position zu ver¬

helfen, nannte Csörgits die
Notwendigkeit, Forderungen
noch stärker zu artikulieren
und durch Übernahme von
Funktionen noch aktiver
an der Gewerkschafts- und
Gesellschaftspolitik teilzu¬
nehmen.

» Wenn wir Frauen nicht Po¬
litik machen, wird mit uns Poli¬
tikgemacht. Die Tatsache, daß
Frauen als billigere Arbeits¬
kräfte ausgenützt werden, ist

jedoch für niemanden in der
Arbeitswelt ein Ausweg aus
Arbeitsplatzbedrohung und
unzureichenden Arbeitsbe¬
dingungen, sondern verstär¬
ken diese nur auch für Män¬
ner.«

Teilzeitarbeit -
keine Alternative
zur Arbeitszeit¬
verkürzung

In der Praxis, so stellte
Csörgits weiter fest, zeigesich,
daß durch Rationalisie¬
rungsmaßnahmen vermehrt
Vollzeitarbeitsplätze auf Teil¬
zeitarbeitsplätze umgestellt
werden, wobei eine Freiwillig¬
keit, wie konservative Kreise
vorgeben, meistens nicht ge¬
geben sei. Teilzeitarbeit sei
aber keine Alternative zur Ar¬
beitszeitverkürzung, da Redu¬
zierung der Arbeitszeit auf
Teilzeitarbeit mit einer Verrin¬
gerung des Einkommens ver¬
bunden sei.

Die Gewerkschaften hätten
keineswegs die Absicht, Teil¬
zeitarbeit zu verhindern, weil
sie für manche Frauen die ein¬

zige Möglichkeit zur Berufstä¬
tigkeit ist, betonte die Leiterin
der Frauenabteilung. Ab¬
zulehnen seien jedoch men¬
schenunwürdige Arbeitszeit¬
formen, wie die kapazitäts-
orientierte variable Arbeitszeit,
KAPOVAZ. Auch die elektro¬
nische Heimarbeit, die immer
mehr Frauen betrifft, bedeute
eine Einschränkung sozialer
Rechte und damit einen
Schritt zurück für die Frauen.
Csörgits unterstrich die Not¬
wendigkeit der Arbeitszeitver¬
kürzung mit begleitenden
Maßnahmen, wie Abbau der
Überstunden und Ausbau fa¬
milienergänzender öffentli¬
cher Einrichtungen, um eine
echte Partnerschaft für Frau
und Mann zu ermöglichen.

Qualifikations- und
Beschäftigungs¬
offensive für Frauen

Der Vorsitzende der GPA,
Sozialminister Alfred Daliin¬
ger, stellte fest, die Situation
der Frauen auf dem Arbeits¬
markt spiegle deutlicher als
bei den Männern die sich
wandelnde Arbeitswelt wider.
Der Anteil der Frauen an den
Berufstätigen steige weiter,
auch die Erwerbsquoten ha¬
ben sich stark erhöht. So ste¬
hen 74% der 20- bis 25jähri-
gen Frauen und 61 % der 25-
bis 50jährigen im Beruf. An¬
derseits bekämen immer mehr
arbeitslos gewordene Frauen
keinen neuen Arbeitsplatz,
während neue weibliche Ar¬
beitskräfte in die Betriebe
strömen und dabei zum Teil
schlechtere Arbeits- und Ent¬
lohnungsbedingungen in Kauf
nehmen. Mit dieser Analyse
belegte Daliinger die Notwen¬
digkeit gewerkschaftlicher
und staatlicher Strategien zur
Bewältigung der Arbeits¬
marktsituation.

Der Druck durch ein Über¬
angebot auf dem Arbeitsmarkt
bringe es mit sich, daß die
Anspruchsvoraussetzungen

auch bei mindestqualifizierten
Arbeitsplätzen von Seiten der
Unternehmer immer höher

Bildungsniveau der Frauen steigt
Das Bildungsniveau der

österreichischen Frauen hat
sich zwischen den beiden
Volkszählungen in den Jahren
1971 und 1981 deutlich erhöht.
Hatten im Jahr 1971 nur 38,2%
aller Frauen eine über den
Pflichtschulabschluß hinaus¬
gehende Bildung, so erhöhte
sich dieser Anteil bis zum Jahr
1981 auf 48,1%. Verantwort¬
lich für diese Entwicklung sind
vor allem die Jugendlichen,
die in immer stärkerem Aus¬
maß weiterführende Qualifika¬
tionen abschließen. Dies
stellte kürzlich ÖGB-Frauen-
sekretärin Gabrielle Traxler
fest.

Trotzdem wählen Frauen -
wie verschiedene Untersu¬
chungen des österreichi¬

schen Instituts für Berufsbil¬
dungsforschung (ÖIBF) zei¬
gen - nur selten Berufe im
technischen oder naturwis¬
senschaftlichen Bereich. Ar¬
beitgeber suchen für leitende
Positionen fast ausschließ¬
lich Männer. Eine expandie¬
rende und damit wettbewerbs¬
fähige Wirtschaft kann sich
aber auf Dauer eine solche
Einstellung nicht leisten -
ganz besonders im Hinblick
auf die Tatsache, daß durch
die stark rückläufigen Gebur¬
tenjahrgänge, die die ver¬
schiedenen Bildungswege
abschließen werden, der künf¬
tige Arbeitskräftebedarf durch
Männer nicht mehr zu decken
sein wird.

Traxler forderte, daß die

vom Sozialministerium und
den Sozialpartnern ausgear¬
beiteten beschäftigungspoliti¬
schen Maßnahmen nun in die
Praxis umgesetzt werden.
Konkrete Bildungs- und
Schulungsmaßnahmen, die
sich am Bedarf der Unterneh¬
men und der öffentlichen
Hand orientieren sollen, müs¬
sen den Frauen geboten wer¬
den. Neben den weiblichen
Jugendlichen ist auch auf die
Gruppe der Frauen, die ins Be¬
rufsleben eingegliedert wer¬
den wollen, Rücksicht zu
nehmen. Begleitende Be¬
treuungsmaßnahmen für Kin¬
der beziehungsweise Hilfen
für Frauen, die in nichttradi¬
tionellen Bereichen arbeiten,
sollten gesetzt werden.
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werden, die Entlohnung aber
geringer. Gleichzeitig könne
der Bedarf an qualifizierten
Kräften nicht immer befriedigt
werden. Das neue Beschäfti¬
gungsprogramm und die neue
Qualifikationsoffensive der
Bundesregierung kommen
daher besonders auch den
Frauen zugute, die durch
Möglichkeiten zu höherer
Qualifikation in berufliche Be¬
reiche einsteigen können, die
ihnen bisher durch herkömm¬
liche Rollenbilder nicht aus¬
reichend offenstanden.

Im Zusammenhang mit
neuen Technologien wies
Dallinger darauf hin, daß die
Erweiterung der Mitbestim¬
mungsrechte dringend not¬
wendig sei. Weiters müssen
arbeitsrechtliche Regelun¬
gen für den Problemkreis
»Heimangestellte« ausgear¬
beitet werden, vor allem bei
der elektronischen Heim¬
arbeit.

59 Anträge
Der GPA-Frauenzentralkon-

ferenz lagen 59 Anträge zur
Behandlung vor. In diesen An¬
trägen wurden unter anderem
die rasche Verkürzung der
wöchentlichen Arbeitszeit,
eine solidarische Kollektivver¬
tragspolitik und die Umset¬
zung des Gleichbehand-
lungsgesetzes in die Praxis
gefordert.

Zur Vorsitzenden der
GPA-Frauen wurde Eleonore
Hostasch wiedergewählt, ihre
Stellvertreterinnen sind In¬
grid Korosec und Christine
Maier.

Schön wär's
Es steht außer Zweifel, daß

sich zwischen den beiden Po¬
len der massiven und hoch¬
entwickelten nuklearen Be¬
waffnung der Großmächte
und der Verzweiflung der Un¬
terprivilegierten oder Enteig¬
neten weltweit ein großer
Leerraum erstreckt, in dem oft
Rechtsunsicherheit und Man¬
gel an anerkannter Autorität
bestehen. Unsere dringlichste
Aufgabe ist es, diesen Leer¬
raum auszufüllen, indem wir
entschlossen darangehen, ein
funktionierendes internatio¬
nales System zu schaffen, an
dem alle teilhaben. (Javier Pe-
rez de Cuellar, Generalsekre¬
tär der Vereinten Nationen)

JugendundüerufMeBildung

Bundesrepublik Deutschland:

Berufsnot

der Jugendlichen wird größer

Es ist nicht nur schwer, eine
Lehrstelle zu finden, sondern
selbst, wenn man eine gefun¬
den hat und ausgebildet ist,
dann wird es nicht leicht, im
erlernten Beruf auch eine ent¬
sprechende Stelle zu finden.

Fast jeder zehnte Auszu¬
bildende in der Bundesrepu¬
blik Deutschland ist nach der
Ausbildungszeit wieder ar¬
beitslos. Außerdem finden
immer weniger Jugendliche
Arbeit in ihrem erlernten Be¬
ruf und müssen auf andere
Tätigkeiten oder befristete
Arbeitsverhältnisse auswei¬
chen.

Zu diesem Ergebnis kommt
die Bundesregierung nach ei¬
ner repräsentativen Sonder¬
erhebung für den neuen Be¬
rufsbildungsbericht '86, die
ein halbes Jahr nach Lehrzeit¬
abschluß gemacht wurde.
Dennoch übte nur die Hälfte
aller Befragten eine Tätigkeit
aus, die dem erlernten Beruf
entsprach. Nur 12% fanden
eine andere unbefristete Ar¬
beit. 7% bekamen einen befri¬
steten Arbeitsvertrag. Von den
ausgebildeten Jugendlichen
befanden sich 9% im Zivil¬
oder Wehrdienst. Für eine be¬
rufliche Weiterbildung und
Umschulung entschieden sich
13%; zum einen, weil sie keine
Arbeitsstellen gefunden hat¬
ten, zum anderen, um nun die
Fachhochschulreife für ein
späteres Ingenieurstudium
nachzuholen.

Betrachtet man die arbeits¬
losen Jugendlichen nach Be¬
rufen, so sind doch deut¬
liche Unterschiede festzustel¬
len. So waren zum Beispiel
18% der Verkäufer(innen) und
17% der Kfz-Mechaniker ein
halbes Jahr nach absolvierter
Ausbildung erwerbslos.

Viel besser sieht die Situa¬
tion zum Beispiel für Bank¬
kaufleute (2%) aus. Nur 4%
der Maschinenschlosser wa¬
ren arbeitslos.

Erfreulicherweise zeigt die
Untersuchung bei den Ju¬
gendlichen auch ein hohes
Maß an Flexibilität auf. Bei
der Frage nach der Beset¬
zung eines Arbeitsplatzes
entsprechend ihrer Ausbil¬
dung sind junge Menschen
am ehesten bereit, ihre
Chancen durch den Erwerb
von Zusatzqualifikationen zu
verbessern.

Sie weichen auch eher auf
mögliche Alternativen in ande¬
ren Berufen auf gleichem
fachlichen und finanziellen Ni¬
veau sowie auf »begrenzte
räumliche Mobilität« aus. Al¬
lerdings sind junge Leute auch
nicht bereit, einen Ortswech¬
sel über größere Entfernungen
sowie längere Arbeitslosigkeit
in Kauf zu nehmen. Interessant

ist auch, und das ergab die Un¬
tersuchung: Wer keinen festen
Arbeitsplatz im erlernten Beruf
bekommen konnte, würde
auch eine Teilzeitarbeit mit
gezielter beruflicher Weiter¬
bildungsmöglichkeit ergrei¬
fen. Da diese Möglichkeit bis¬
her nur in geringem Umfang
bestand, wollen die Arbeits¬
ämter verstärkt solche Be¬
schäftigungen schaffen und
anbieten.

Das alles sind keine guten
Aussichten für junge Men¬
schen, die arbeiten wollen,
aber keine Möglichkeiten ha¬
ben. Im Jänner 1986 ist die
Zahl der arbeitslosen Jugend¬
lichen unter 20 Jahren um
3900 oder um 2% auf 167.200
gestiegen. Da die Zahl der
durch Arbeitsbeschaffungs¬
maßnahmen Vermittelten zu¬
genommen hat, bleibt zu hof¬
fen, daß auch hier möglichst
vielen Jugendlichen geholfen
werden kann.

Horst Weckelmann
-AWm

Die Junge ÖVP

stimmte gegen Jugend¬

beschäftigungsprogramm

Als die Junge ÖVP im Vorstand des Österreichi¬
schen Bundesjugendrings gegen ein Konzept
zur Verringerung der Jugendarbeitslosigkeit
stimmte, nahm ÖGB-Jugendsekretär Gerhard
Prager dazu folgendermaßen Stellung:

Im Vorstand des österrei¬
chischen Bundesjugendrings,
in dem auch die österreichi¬
sche Gewerkschaftsjugend
vertreten ist, legte die Junge
ÖVP ein beschämendes Ver¬
halten an den Tag, als es um
die Abstimmung über ein vom
Präsidium des Österreichi¬
schen Bundesjugendrings
einvernehmlich erarbeitetes
Konzept zur Verringerung der
Jugendarbeitslosigkeit ging.

Die Junge ÖVP hat an keiner
der vorhergehenden Bespre¬
chungen zur Erarbeitung die¬
ses Konzepts teilgenommen,
verzögerte die Abstimmung
noch um fast zwei Monate und
stimmte schließlich dagegen.
Welchen Wert die Junae ÖVP

Maßnahmen zur Bekämpfung
der Jugendarbeitslosigkeit,
und hier vor allem in der au¬
ßerschulischen Jugendarbeit
bei Vorliegen eines konkreten
Konzepts, beimißt, wird aus
diesem unglaubwürdigen Ver¬
halten erkennbar.

Prager weiter: Der Österrei¬
chische Bundesjugendring
wurde in den fünfziger Jahren
gegründet, um gemeinsam
Maßnahmen gegen die da¬
mals hohe Jugendarbeitslo¬
sigkeit zu finden. Wenn heute
in dieser Form durch die
Junge ÖVP ein Projekt abge¬
lehnt wird, das bereits Erfolge
zu verzeichnen hat, so wird
der Österreichische Bundes¬
jugendring in Frage gestellt.
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Höchst sonderbar müssen
einem uneingeweihten Be-

f trachter des österreichischen
Kreditwesens die wie eine
ernste Mahnung klingenden
Bestimmungen des Entwurfs
zu einem neuen Kreditwe¬
sengesetz vorkommen, die
Bank habe ihre Geschäfte
»mit der Sorgfalt eines ordent¬
lichen und gewissenhaften
Geschäftsleiters... zu füh¬
ren« und »bei den Bankge¬
schäften auf einen ausrei¬
chenden Ertrag Bedacht zu
nehmen«, wie es im neuen
Paragraph 12 heißt. Sollten
solche Zielsetzungen für das
Bankwesen nicht selbstver¬
ständlich sein? Wie kommt es,
daß der Gesetzgeber gerade

\ jener Institution, die als Ver-
\ walter des Finanzkapitals den

Kapitalismus am buchstäb¬
lichsten verkörpert, die Be-
dachtnahme auf Ertrag zur
Pflicht machen will? Tatsache
ist, daß der gesamte Banken¬
bereich in Österreich seit
etwa einem Jahrzehnt, vor al¬
lem aber seit dem Kreditwe¬
sengesetz 1979, eine Entwick-

f lung genommen hat, die der-
j artige Anforderungen - wie
I skeptisch immer man auch
' dem Versuch, solche Inhalte

per Gesetz zu dekretieren und
erzwingen zu wollen, gegen-

h überstehen mag - nur allzu
I verständlich erscheinen läßt.

Die galoppierende Schwind¬
sucht, der die Eigen- und da¬
mit Risikokapitalunterlegung
des Bankensektors insge¬
samt verfallen ist, ergab sich
größtenteils aus einem immer
schärfer geführten Kampf al¬
ler gegen alle, über dessen
ruinöse Folgen zwar alle Be¬
teiligten klagten, ihn aber bis
vor kurzem mit ungebroche¬
ner Vehemenz fortsetzten.
Und auch die sogenannten
»ordnungspolitischen Ver¬
einbarungen«, zu denen sich
die Kreditinstitute angesichts
der immer akuter werdenden

Bedrängnis in letzter Stunde
zusammengerauft haben,
werden dem Vernehmen nach
keineswegs konsequent ein¬
gehalten, sondern der Kampf
wird, wenngleich mit abneh¬
mender Intensität, fortge¬
setzt. Bemerkenswert ist im¬
merhin die ungewohnte Zu¬
rückhaltung, mit der man sich
seitens der Banken dem nun
vom Staat durch eine fühlbare
Verschärfung des ordnungs¬
politischen Rahmens aufer¬
legten Zwang zur Räson un¬
terwirft.

Vielleicht helfen hier die Er¬
fahrungen mit der Gesetz-

Ursachen und Folgen
der bisherigen
Bankentwicklung

Die starke Zunahme der Zahl der
Bankfilialen in den letzten zehn Jah¬
ren - 1975 gab es etwa 3700, 1985
schon 5300 Hauptanstalten und
Zweigstellen von Kreditinstituten - ist
der optische Ausdruck einer Hyper¬
trophie des Geldsektors in Öster¬
reich, die in wirtschaftlichen Kenn¬
zahlen, zum Beispiel im »Grad der Fi¬
nanzintermediation« (siehe Kasten),
in Erscheinung tritt.

Während das Brutto-Inlandspro-
dukt (BIP) nominell von 1970 bis 1985
um 263% zunahm, stieg die Summe
der Inlandsaktiva aller österreichi¬
schen Kreditinstitute um 582%. 1970
erreichten die Inlandsaktiva etwa
65% des BIP, 1985 bereits 122,4%.1
Das bedeutet, daß bei den Transak¬
tionen der Wirtschaft die Kreditinsti¬
tute in einem so stark zunehmenden
Maß dazwischengeschaltet wurden,
daß darin sowohl aus volkswirtschaft¬
licher Sicht wie auch-im nachhinein
nun erkannt - aus der Sicht der Ban¬
ken selbst eine Fehlentwicklung zu
sehen ist. Dies hat zuletzt auch der
Beirat für Wirtschafts- und Sozialfra-

1 Einer Untersuchung von Prof. Tichy zufolge sind
diese Werte im internationalen Vergleich sehr hoch
und werden nur von jenen für die Schweiz übertroffen.
Siehe G. Tichy, Die volkswirtschaftliche Bedeutung ei¬
nes Finanzplatzes Wien, in: »Quartalshefte der Giro¬
zentrale« IV/1981, S. 19 ff., sowie ders., Bankregulie¬
rung und Eigenkapitaibildung, in: »Quartalshefte der
Girozentrale« IV/1983, S.35ff.

werdung des KWG 1979 mit,
als sich die verschiedenen
Kreditinstitutssektoren »ihr«
Gesetz beziehungsweise die
für sie jeweils wichtigen
Bestimmungen weitgehend
selbst gestalteten und dabei
an Interventionitis geradezu
überboten. Das ernüchternde
Ergebnis eines solcherart zu¬
stande kommenden »Ord¬
nungsrahmens« hat wahr¬
scheinlich zu der Einsicht ge¬
führt, daß nur eine einschnei¬
dende Reform Abhilfe schaf¬
fen kann und daß der Staat
über die Gestaltung des Ord¬
nungsrahmens entscheiden
muß.

gen in seiner jüngst veröffentlichten
Studie »Finanzmärkte« festgestellt, in
der er sich eingehend mit den Ur¬
sachen und Folgen der Über-Inter-
mediatisierung beschäftigt.

In anderen Ländern hat der Kapi¬
talmarkt (Wertpapiere wie Anleihen
und Aktien) in erster Linie die Funk¬
tion, eine direkte Beziehung zwi¬
schen den privaten Haushalten als
Geldgeber und den Wirtschaftsun¬
ternehmungen beziehungsweise der
öffentlichen Hand als Geldnehmer zu
ermöglichen - die Banken beschrän¬
ken sich dabei auf eine Dienst¬
leistungsfunktion (Beratung, Verkauf
der Wertpapiere, Depotführung
usw.).

In Österreich wurde-wie der Beirat
kritisch vermerkt - selbst das Wert¬
papier zunehmend in den Dienst der
Intermediatisierung, also der Zwi¬
schenschaltung des Kreditapparats
zwischen Gläubiger und Schuldner,
gestellt:

»Der Kreditapparat begibt in gro¬
ßem Umfang Wertpapiere im eigenen
Namen zur Refinanzierung von Kre¬
diten. Der Charakter des Wertpapiers,
das seinem Sinn nach eine direkte
Schuldbeziehung ... schaffen und
vom Kreditapparat bloß vertrieben
werden soll, wird dadurch aufgeho¬
ben.«2

Dies hänge zum Teil mit der Vor¬
liebe des Österreichers für das Spar-

2 Beirat für Wirtschafts- und Sozialfragen: Finanz¬
märkte, Wien 1985, S. 108.
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»Finanzintermediation«

Das Dazwischentreten von Finanzinstitutionen - also von Banken und
Sparkassen - zwischen (privaten) Geldgeber und Geldnehmer (zum
Beispiel Wirtschaftsunternehmung, Staat) ist ein typisches Merkmal je¬
der modernen, arbeitsteiligen Volkswirtschaft. Zum Beispiel nehmen die
Banken Spareinlagen entgegen und geben damit Kredite - eine Tätig¬
keit, die uns ebenso selbstverständlich wie unentbehrlich ist. Ein Über¬
maß an Intermediation ist dort gegeben, wo das Dazwischentreten der
Bank entbehrlich ist-zum Beispiel im Fall, daß die Bank Staatsanleihen
kauft, dies aus dem Erlös eigener Bankanleihen finanziert, die sie an die
privaten Zeichner verkauft. Die Staatsanleihen könnten direkt vom priva¬
ten Zeichner gekauft werden.

buch zusammen. Die Tendenz zur
zunehmenden Intermediatisierung
wurde vom Kreditapparat jedoch
auch dadurch gefördert, daß für Ein¬
lagen auch bei bloß formaler Bindung
häufig Kapitalmarktzinssätze gebo¬
ten wurden und in der Kundenbera¬
tung die Einlage deutlich gegenüber
titrierten Formen (das heißt etwa An¬
leihen) forciert wird.

»Hinter dieser Aktivität des Kredit¬
apparats stehen in erster Linie Über¬
legungen der Mittelbeschaffung und
des Bilanzsummenwachstums.«3

Wie sich immer deutlicher gezeigt
hat, war die von den Banken so for¬
cierte Intermediatisierung für diese
selbst mit schwerwiegenden Nach¬
teilen verbunden, von denen hier
nur die wichtigsten genannt seien:
• Riskenkumulierung: Da der Kredit¬
apparat bei größer werdender Zwi¬
schenschaltung den anderen Kapi¬
talgebern Risiko abnimmt, kommt es
zu einer immer stärkeren Risikoan¬
häufung bei den Banken, die bei ihrer
schwachen Eigenmittelausstattung
von Ausfällen im zunehmenden Maß
gefährdet werden beziehungsweise
auch tatsächlich betroffen wurden.
Einspringen muß daher im zuneh¬
menden Maß der ohnehin finanz¬
knappe Staat, der wiederholt Kredit¬
unternehmungen oder große
Schuldner aus Budgetmitteln stützen
mußte, um Verluste der Sparer zu
vermeiden.
• Der Zwang zur Fristentransforma¬
tion wächst: Die durchschnittliche
Laufzeit der Einlagen und der Kredite
klafft auseinander, was bei stärkeren
Änderungen im Zinsgefüge, wie sie
seit dem Ende der siebziger Jahre
auftraten, große Probleme in der Er¬
folgsrechnung schaffen kann.
• Ruinöser Wettbewerb um die Ein¬
lagen: Das Wachstum der Bilanz¬
summe erfordert ein möglichst star-

3 Ebendort, S. 108.

kes Einlagenwachstum. Das Gewin¬
nen neuer Kundenschichten hat Ge¬
genmaßnahmen der Konkurrenten
zur Folge, jeder versucht, in traditio¬
nelle Geschäftsbereiche anderer
Kreditinstitutssektoren einzudringen,
die Erträge in den einzelnen Ge¬
schäftssparten gehen dadurch zu¬
rück, die Folge ist die sinkende Ten¬
denz bei der Zinsspanne. Die einzel¬
nen Institute reagierten mit Maßnah¬
men zur Geschäftsausweitung, um
die sinkenden Spannen durch erhöh¬
tes Volumen wettzumachen: vor al¬
lem mit Filialexpansion und Auswei¬
tung des Auslandsgeschäftes. Das
Resultat dieses Vorgehens der ein¬
zelnen Konkurrenten war für die Ge¬
samtheit der Kreditinstitute das Ge¬
genteil vom angestrebten Ziel,
brachte nämlich immer weiter sin¬
kende Erträge.

An dieser Stelle könnte man nun
fragen: Ist es nicht der positive Sinn
des Wettbewerbs, die Gewinne des
Produzenten zu senken - den Vorteil
hat doch der Konsument? Diejenigen
Produzenten, die zu teuer produzie¬
ren, werden eliminiert, die verblei¬
benden sind die kostengünstigsten
Anbieter.4 Wenn der Wettbewerb
durch einen solchen Mechanismus
für die Konsumenten eine optimale
Versorgung bewirkt, so erfordert dies
auch das Ausscheiden der nicht
wettbewerbsfähigen Produzenten.

Genau dies ist aber im Kreditsek¬
tor so gut wie ausgeschlossen, weil
ein Banken- oder auch Sparkassen¬
zusammenbruch das Vertrauen der
Sparer und damit das allgemeine
Wirtschaftsklima schwer erschüt¬
tern würde, von den Rückwirkungen
aus dem Ausland gar nicht zu reden.

Daher muß der Zusammenbruch

4 Dies kann allerdings gesamtwirtschaftliche Rück¬
wirkungen haben, die das Auslastungs- und Beschäf¬
tigungsniveau der Wirtschaft senken. Daher muß der
Wettbewerb auf den Märkten von einer Globalsteue¬
rung der Wirtschaft begleitet sein.

eines Geldinstituts auf jeden Fall ab¬
gewendet werden, wozu bei größeren
Banken natürlich die Staatshilfe er¬
forderlich ist. Das heißt, der Geldsek¬
tor ist zu heikel, um ihn dem natur¬
wüchsigen Ausleseprozeß des Wett¬
bewerbs zu überlassen. Dann müs¬
sen aber andere Vorkehrungen ge¬
troffen werden, um Fehlentwicklun¬
gen zu vermeiden. Denn alles in allem
gesehen, ist die niedrige Zinsspanne
kein Vorteil für die Bankkunden - das
sind vor allem die Unternehmungen,
die Privatkreditnehmer und die Spa¬
rer. Die Kosten des hypertrophen Ap¬
parats, die gesteigerten Risken bei
den expandierenden Auslandsenga¬
gements, schließlich die Staatshilfe
aus Steuermitteln belasten die
Volkswirtschaft insgesamt. Dazu
kommt noch die im vorhinein schwer
faßbare Schädigung des allgemeinen
Vertrauensklimas bei Erschütterun¬
gen des Geldwesens, deren konkrete
Auswirkungen allerdings sehr hand¬
greiflich werden, wenn sie erst einmal
eingetreten sind.

Die Problematik
des Auslandsgeschäftes

Noch stärker als durch die zuneh¬
mende Intermediatisierung durch
Banken im binnenwirtschaftlichen
Kreislauf wurde die Aufblähung der
Bilanzsummen der Banken durch die
Forcierung des Auslandsgeschäfts
bewirkt. Sowohl Auslandsforderun¬
gen als auch Auslandsverpflichtun¬
gen haben unverhältnismäßig zuge¬
nommen.

Während die inländischen Aktiva
der Banken sich seit 1970 nicht ganz
versiebenfacht haben, sind die Aus¬
landsaktiva auf mehr als das 25fa-
che gestiegen, das heißt, sie haben
fast viermal so schnell zugenom¬
men.

Zum Teil hängt dies sicherlich mit
der zunehmenden internationalen
Verflechtung der österreichischen
Volkswirtschaft zusammen, wie sie
etwa im steigenden Anteil des Au¬
ßenhandels am BIP zum Ausdruck
kommt. Vermehrter internationaler
Austausch von Waren und Dienstlei¬
stungen bewirkt ebenso eine Erhö¬
hung der grenzüberschreitenden Fi¬
nanztransaktionen wie das wach¬
sende Interesse finanzkräftiger
Schichten an Geldanlagemöglichkei¬
ten in internationalen Währungen.
Das geradezu explosionsartige
Wachstum der Auslandsverflechtung
unseres Finanzsektors kann aber mit
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»Bankaktiva»
»Aktiva« stehen auf der linken Seite der Bilanz, sie umfassen sämtliche
Forderungen, Beteiligungen, Kassenbestände und sonstige Veranla¬
gungen (Kredite, Wechsel, Wertpapiere, Unternehmensanteile usw.). Die
Kredite machen etwa die Hälfte der Aktiva der Banken aus.

diesen Faktoren sicherlich nicht er¬
klärt werden, sondern kommt zu ei¬
nem beträchtlichen Teil aus dem
Bankenbereich selbst. Vor allem aus
zwei Gründen haben die Geldinstitute
das Auslandsgeschäft besonders for¬
ciert. Einmal, weil man glaubte, durch
einen relativ geringen Bearbeitungs¬
aufwand bei niedrigsten Spannen,
aber um so größerem Volumen an
Geldtransaktionen das dazuzuver¬
dienen, was im Inlandsgeschäft fehl¬
te; zum anderen, weil Auslandsveran¬
lagungen unter gewissen Bedingun¬
gen von der Eigenkapitalunterlegung
ausgenommen sind und in diesem
Bereich daher ein Expandieren ohne
Aufbringung zusätzlichen Eigenkapi¬
tals möglich war.

Eine wachsende Zahl kleiner Insti¬
tute glaubte, ins internationale Ge¬
schäft einsteigen zu müssen, für das
sie allerdings nicht immer die erfor¬
derlichen Kenntnisse und Voraus¬
setzungen mitbrachten - so manche
böse Überraschung war die Folge.

Gerade durch die stark steigende
Auslandsverflechtung des österrei¬
chischen Kreditapparats wurde aber
seine geringe und immer weiter sin¬
kende Eigenkapitalausstattung zum
Problem. Diese Schwäche blieb der
internationalen Finanzwelt natürlich
nicht verborgen, eine Fortsetzung der
bisherigen Tendenzen würde nicht
zuletzt auch Österreichs internatio¬
nale Kreditwürdigkeit untergraben.

Auch aus internationaler Sicht ist
daher eine Konsolidierung unseres
Geldwesens dringend erforderlich.

Hauptpunkte der Reform
Die Konsolidierung des Geldwe¬

sens in Österreich muß auf zwei Ebe¬
nen ansetzen. Sie muß einerseits
durch verbesserte ordnungspoliti¬
sche Rahmenbedingungen die Fehl¬
entwicklungen der Vergangenheit
korrigieren und anderseits die Rolle
des Banksektors im Rahmen der
Volkswirtschaft neu definieren.

Die vom Finanzministerium vorge¬
legten Novellen des Kreditwesenge¬
setzes und der verwandten Gesetze
(zum Beispiel Sparkassengesetz) ha¬
ben drei Hauptstoßrichtungen:

1. Deutliche Erhöhung der Eigen¬
kapitalerfordernisse: Das im Gesetz
so genannte »Haftkapital« muß in
zehn Jahren auf 4,5% der Bilanz¬
summe (mit geringfügigen Ausnah¬
men) erhöht werden. Dadurch soll die
Fähigkeit, Risken zu tragen und ge¬
gebenenfalls ohne Staatshilfe zu ver¬
kraften, entscheidend verbessert
werden. Gleichzeitig soll das Tempo
der Bilanzsummenausweitung stark
eingebremst werden, indem sie strikt
an eine entsprechende Erhöhung des
Haftkapitals gebunden wird. Die Er¬
höhung des Haftkapitals wird zum
größeren Teil durch Zuführung von
außen (unter anderem Ausgabe von
Aktien beziehungsweise von »Parti¬
zipationsscheinen«, einem neuge¬
schaffenen, aktienähnlichen Wertpa¬
pier), zu einem geringeren, aber im¬
mer noch beträchtlichen Teil im
Wege der Innenfinanzierung durch
Ertragssteigerung erfolgen (Reser¬
venbildung, Umwandlung der bishe¬
rigen »Sammelwertberichtigungen«
in eine sogenannte »Haftrücklage«
von 1,5%, was gleichzeitig eine Erhö¬
hung bedeutet).

2. Begrenzung der Risken: Herab¬
setzung der Obergrenzen für Groß¬
kredite, Einschränkung der Devisen¬
spekulation.

3. Verstärkung von Kontrolle und
Aufsicht: Eingeführt werden eine ob¬
ligatorische Großkreditmeldung, die
Abgabe von monatlichen Zwischen¬
ausweisen und Vierteljahresab¬
schlüssen an das Finanzministerium,
strengere Kriterien für die Bestellung
von Wirtschaftsprüfern, Vorschriften
zur Bilanz-Konsolidierung zwischen
Bank-Müttern und Bank-Töchtern,
verbesserte Prüfrechte usw. Hier wird
es vor allem darauf ankommen, daß
die durch die geplanten Vorschriften
wesentlich verbesserte Stellung der
Aufsichtsbehörde auch tatsächlich
zu einer besseren Aufsicht führt. Nur
so kann es dann im Krisenfall zu ei¬
nem vorbeugenden Eingreifen kom¬
men und können jene Situationen
vermieden werden, in denen das De¬
saster vom Staat im nachhinein zur
Kenntnis genommen und bezahlt
werden mußte.

Die Reform des Kreditwesens muß
zunächst unter dem Gesichtspunkt
betrachtet werden, daß die bisherige
Entwicklung unter keinen Umstän¬
den fortsetzbar gewesen wäre und so
oder so ein verstärktes Eingreifen des
Staats bewirkt hätte.

Es geht darum, zukünftige Schä¬
den, die für die Volkswirtschaft ins¬
gesamt unausweichlich zu Bela¬
stungen geführt hätten, zu vermei¬
den und abzuwenden.

Soweit dies durch verstärkte Ei¬
genkapitalzuführung von außen ge¬
schieht, sind für das Budget damit
Aufwendungen zur Grundkapitalauf¬
stockung bei den Staatsbanken ver¬
bunden, die zum Teil allerdings auch
ohne die neuen Vorschriften not¬
wendig gewesen wären und allfällige
neuerliche Budgetzuschüsse zum
Beispiel an den CA-BV-Konzern ge¬
wissermaßen »einsparen«.

Soweit die Eigenkapitalbildung
durch Innenfinanzierung erfolgt, er¬
höht sich die Zinsspanne und/oder
werden vermehrt Gebühren für
Bankdienstleistungen eingehoben
werden. So ist mit der gesetzlichen
Aufforderung zur Bedachtnahme auf
den Ertrag auch die Frage der Gebüh¬
ren von Gehaltskonten berührt.

Die Einführung beziehungsweise
Erhöhung von Gebühren ist nicht zu¬
letzt deswegen so heikel, weil gerade
die Banken ihren Kunden jahrelang
diese Dienstleistungen gratis ange¬
boten und damit auch lautstark ge¬
worben haben. Gleichzeitig ent¬
spricht die vermehrte Inanspruch¬
nahme von Bankdienstleistungen ei¬
nem Trend der Konsumenten, der
sich auch bei stärkerer Entgeltbezo-
genheit durchgesetzt hätte.

Man sollte sich auch keiner Täu¬
schung darüber hingeben: Bank¬
dienstleistungen verursachen Ko¬
sten, die gedeckt werden müssen.
Die Frage ist nur, woher diese Mittel
kommen.

Daß bis heute die Bankdienstlei¬
stungen in Österreich nur zum Teil
durch Gebührenverrechnung an die¬
jenigen, die sie in Anspruch nehmen,
finanziert werden, ist durch die Ge¬
schäftspolitik der Kreditinstitute
selbst verursacht. Um ein Beispiel aus
der jüngeren Vergangenheit zu neh¬
men: Bei der Einführung des Zah¬
lungsverkehrs durch Schecks konn¬
ten die Kreditinstitute niemals davon
ausgehen, daß er bei entsprechender
Propagierung und Werbung nicht
schon nach kurzer Zeit erhebliche



Kosten verursachen würde. Dennoch
wurde diese Dienstleistung zunächst
praktisch zum Nulltarif angeboten.
Die sich häufenden Klagen der Ban¬
ken über die hohen Kosten des
Scheckverkehrs erwecken aus dieser
Sicht kaum das Mitgefühl der Kon¬
tenbesitzer. Wenn die Kreditinstitute
heute die Einführung spezieller Ge¬
bühren für alle Bankdienstleistungen
verlangen, so sollten sie sich ihrer¬
seits nicht der Illusion hingeben, daß
mit einem Schlag alle Versäumnisse
der letzten 20 Jahre wieder aufgeholt
werden könnten. Das ohnehin durch
die bereits vorgenommene Einfüh¬
rung verschiedener Gebühren ohne
ausreichende vorherige Information
geschürte Mißtrauen der Konsu¬
menten wird durch die Nennung von
schockierend hohen Beträgen zum
Beispiel je Buchungszeile nicht ge¬
fördert.

Hier wird auf jeden Fall ein sehr
behutsames Vorgehen erforderlich
sein, vor allem aber eine starke Ver¬
besserung der Transparenz: eine
ehrliche, verständliche und einheit¬
liche, das heißt einen Vergleich zwi¬
schen den Instituten ermöglichende
Information der Bankkunden über
die Preise der Dienstleistungen, wo¬
bei die Bekanntgabe von Verände¬
rungen im voraus zu erfolgen hätte.

Berücksichtigt muß auch werden,
daß heute die Haltung zumindest
eines Bankkontos eine praktische
Notwendigkeit darstellt, der man
sich, selbst wenn man wollte, kaum
entziehen kann. Daraus ist jedenfalls
ein strenges Fairneßgebot abzulei¬
ten.

Betriebswirtschaflich unhaltbar,
aber auch ungerecht im Vergleich
zwischen Bankkunden ist der derzei¬

tige Zustand dort, wo ein schwung¬
voller Geld- und Zahlungsverkehr
über Gehaltskonten mit Dutzenden
Buchungen pro Monat abgewickelt
wird, für den letztlich die Gesamtheit
aller Bankkunden bezahlt. Hier er¬
scheint die spezielle Entgeltlichkeit
verstärkt angebracht, während eine
gewisse Mindestzahl in der Kontofüh¬
rungsgebühr inbegriffen sein sollte.

Rückzug der Banken
aus gewissen
Finanzierungsformen

Ebenso wichtig wie Reorganisa-
tions- und Umstrukturierungsmaß¬
nahmen innerhalb des Kreditwesens
sind Maßnahmen zur »Desinterme-
diation«, das heißt Ausbau von direk¬
ten Beziehungen Gläubiger/Kapital¬
geber und Schuldner beziehungs¬
weise Kapitalnehmer (Staat, Wirt¬
schaftsunternehmungen). Dies be¬
deutet etwa ein deutliches Zurücktre¬
ten der Banken auf dem Renten¬
markt. In seiner Studie »Finanz¬
märkte« hat der Beirat für Wirtschafts¬
und Sozialfragen gefordert, daß An¬
leihen als Finanzierungsform primär
von der öffentlichen Hand und den
Wirtschaftsunternehmungen (Indu¬
strie, E-Wirtschaft) begeben werden
und die Banken sich dabei auf eine
Dienstleistungsfunktion beschrän¬
ken sollen (Durchführung des Emis¬
sionsgeschäfts für Dritte, Depotfüh¬
rung usw.).

Die in den letzten Jahren bereits
gesetzten Maßnahmen zur Belebung
des Beteiligungs- und Aktienmarktes
zielen ebenfalls in diese Richtung.
Diese Märkte haben sich als viel stär¬
ker ausbaufähig erwiesen, als noch

vor wenigen Jahren angenommen
wurde - wer hätte 1982, als das Be¬
teiligungsfondsgesetz beschlossen
wurde, gedacht, daß 1984 und 1985
für 1,9 Milliarden Schilling bezie¬
hungsweise 3,6 Milliarden Schilling
Genußscheine verkauft werden kön¬
nen? Auch der Aktienmarkt hat schon
1985-also noch vor der Neuregelung
der Körperschaftsbesteuerung und
der Einführung der Steuerbegünsti¬
gung für junge Aktien - deutliche Zei¬
chen der Belebung von sich gegeben.
Auch wenn das grundsätzliche Pro¬
blem der steuerlichen Ungleichbe¬
handlung von Sparzinserträgen und
Wertpapiererträgen ungelöst bleibt,
bleibt für die weitere Steigerung des
Wertpapierabsatzes ein großer Spiel¬
raum. Das bedeutet keinesfalls, daß
alle Sparer Aktien kaufen sollen - für
viele kleine Sparer ist das Wertpapier
keine sinnvolle Anlageform. Doch
sind in den vier Jahrzehnten seit dem
Weltkrieg Geldvermögen aufgebaut
worden, die noch ein großes unge¬
nutztes Potential für das Wertpapier
vermuten lassen. Dessen Ausschöp¬
fung liegt im Interesse einer kosten¬
günstigen Finanzierung der öffentli¬
chen Hand ebenso wie eine verbes¬
serte Ausstattung der Unternehmun¬
gen mit Risikokapital.

Nicht zuletzt sollte auch der Kre¬
ditapparat erkennen, daß eine »Des-
intermediation« in seinem wohlver¬
standenen Eigeninteresse liegt. Nur
so kann vermieden werden, daß
Risken in einem Ausmaß, das nicht
verkraftbar wäre, sich im Kreditap¬
parat kumulieren und mit der Zeit
seine Funktionsfähigkeit gefährden.
Denn die Überschätzung der eige¬
nen Rolle hat auf Dauer noch keiner
Institution Vorteile gebracht.

Kennzahlen der Bankentwicklung (Daten für sämtliche Kreditinstitute)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Aktiva davon davon (1)-(2) (1)- (2) "(3) Inlandsaktiva

Zwischen¬ Auslands¬ Aktiva ohne Zwischen- in Prozent
insgesamt forderungen aktiva bankforderungen Inlandsaktiva netto des BIP

Mio. S Mio. S Mio. S Mio. S 1970 = 100 Mio. S 1970 = 100
351.925 80.017 27.129 271.908 100 244.779 100 65,0
836.813 203.419 99.789 633.394 232,9 533.605 217,9 81,3

1,371.844 349.910 182.096 1,021.393 375,6 839.838 343,1 99,7
1,621.456 404.416 242.541 1,217.040 447,5 974.499 398,1 106,0
1,858.724 435.055 313.423 1,423.669 523,5 1,110.196 453,5 111,6
2,120.577 503.373 382.745 1,617.104 594,7 1,234.359 504,2 116,8
2,357.483 568.728 453.555 1,788.755 657,8 1,335.200 545,4 117,3
2,588.652 620.247 542.309 1,968.405 723,9 1,426.096 582,6 118,2
2,840.167 652.355 632.945 2,187.812 804,6 1,554.867 635,2 121,0
3,075.441 708.970 695.325 2,366.471 870,3 1,671.146 682,0 122,4
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Griff in die Geschichte

Ein trauriges Jubiläum:

50 Jahre seit dem ersten

Moskauer Schauprozeß

Es sind nun fünfzig Jahre seit dem Beginn eines
der grauenhaftesten und unbegreiflichsten Kapitel
der modernen Geschichte vergangen: Im August
1936 hat in Moskau der erste der großaufgemach¬
ten Schauprozesse gegen einst führende Kom¬
munisten begonnen, die zusammen mit dem
Geheimprozeß gegen die Armeeführer zur Aus¬
rottung fast der ganzen alten Garde des
Bolschewismus führten.

Von den sieben Parteifunk¬
tionären, die 1917 das Polit¬
büro gebildet hatten, über¬
lebte - abgesehen von dem
1924 verstorbenen Lenin -
nur Stalin die Prozesse, von
den 21 Mitgliedern des Zen¬
tralkomitees unter Lenin au¬
ßer Stalin bloß Alexandra Kol-
lontai. Drei von ihnen starben
eines natürlichen Todes. Die
anderen wurden alle ermor¬
det oder in den Selbstmord
getrieben. Von den fünf Mar¬
schällen der Roten Armee
wurden drei umgebracht:
Michail Tuchatschewski
(1893-1937), Wasilli Blücher
(1889-1938) - nachdem er
über Tuchatschewski zu
Gericht gesessen war! -
und Alexander Jegorow
(1883-1941); die anderen
beiden, Semion Budjonny
und Kliment Woroschilow,
waren in die Armee komman¬
dierte Parteifunktionäre.

Diese Liste, voll von Unfaß-
barkeiten, ließe sich beliebig
verlängern.1 Soviel überall das
schon geschrieben und ge¬
deutet worden ist, bleibt noch
vieles, ja das Entscheidende,

' Die beste zusammenfassende Dar¬
stellung des Geschehens findet sich in
den Büchern von Theodor Pirker, Die
Moskauer Schauprozesse 1936-1938,
München 1963, und Robert Conquest,
The Great Terror, London 1968.

unklar und unverständlich und
wird es wohl immer bleiben.

Terrorwelle nach
Kirows Ermordung

Schauprozesse mit erpreß¬
ten Geständnissen hat es in
der Sowjetunion schon vorher
gegeben, Sie richteten sich
meist gegen auswärtige Tech¬
niker, die das Land einerseits
brauchte und gegen die eine
Stimmung der einheimischen
Bevölkerung hervorzurufen
das Regime anderseits be¬
strebtwar. Ihre Aufgabe in den
Prozessen war, erfundene Sa¬
botageakte zu gestehen, wo¬
für man ihnen die baldige Frei¬
lassung versprochen hatte.
Aber die großangelegte Terro¬
risierung der eigenen Bevöl¬
kerung setzte erst nach der
Ermordung des Parteisekre¬
tärs von Leningrad, Sergei Ki-
row (1886-1934), am 1. De¬
zember 1934 ein. Heute be¬
steht kaum ein Zweifel daran,
daß Kirow auf unmittelbaren
Befehl Stalins umgebracht
worden ist, der in ihm einen
gefährlichen Rivalen fürchtete
- Chruschtschow hat das in
seiner Geheimrede über Stalin
im März 1956 deutlich ge¬
macht. Am Tag nach Kirows
Tod kam der für seine Sicher¬
heit verantwortliche GPU-

Mann Borisow bei einem «Au¬
tounfall« als einziges Opfer
um. Dann wurden 104 zurZeit
des Attentats in Haft befind¬
liche »weißgardistische Terro¬
risten« als angebliche Mörder
Kirows erschossen. Kurz dar¬
auf wurde Leonid Nikolajew
(der wahrscheinlich die
Schüsse auf Kirow abgegeben
hat) mit zwölf anderen zum
Tode verurteilt und hingerich¬
tet.

Es folgte der erste Prozeß
gegen zwei einst führende
Bolschewiken, Grigori Sino-
wjew (1883-1936) und Lew
Kamenew (1883-1936), denen
vorgeworfen wurde, ihre an¬
gebliche Opposition gegen die
Politik der Partei habe die an¬
geblichen Mörder »ideolo¬
gisch beeinflußt«. Sie kamen
mit Gefängnisstrafen zwi¬
schen drei und zehn Jahren
davon, was für sowjetische
Begriffe geradezu milde war.
In Kulturstaaten gilt der
Grundsatz, daß jemand wegen
einer Tat, für die er bereits
einmal verurteilt worden war,
nicht nochmals verurteilt wer¬
den kann. In Stalins Machtbe¬
reich galten solche »liberali-
stische Vorurteile« nicht.
Die Massenhinrichtungen mit
oder ohne Prozeß gingen wei¬
ter. Im August 1936 brach vor
einer verschreckt und verstört
nach Moskau blickenden Au¬
ßenwelt die Hölle los, mit dem
ersten großen Schauprozeß
gegen sechzehn einst füh¬
rende Parteifunktionäre (nach
dem international bekannte¬
sten der Angeklagten - er war
von 1919 bis 1926 Vorsitzen¬
der der Kommunistischen In¬
ternationale gewesen - »Si-
nowjew-Prozeß« genannt),
gefolgt von dem »Radek-Pro-
zeß« (Jänner 1937), dem unter
Ausschluß der Öffentlichkeit
geführten Prozeß gegen Mar¬
schall Tuchatschewski und
andere hohe Militärs (Juni
1937) und schließlich dem
»Bucharin-Prozeß« (März
1938).

Aufgebaut auf
einem System viel¬
schichtiger Lügen

Alle diese Prozesse, die
meist mit sofort vollstreckten
Todesurteilen endeten, waren,
wenn auch voneinander durch
die von Mal zu Mal steigende,
immer skurriler werdende Hy¬
sterie der Prozeßführung un¬
terschieden, auf der gleichen
Grundlage eines Systems viel¬
schichtiger Lügen aufgebaut.
Ein unwahrer Tatbestand
wurde erfunden und als un¬
bestreitbares, feststehendes
Faktum ausposaunt. Aus dem
unwahren Tatbestand wurde
ein weiterer, ebenso unwah¬
rer, abgeleitet, daraus ein drit¬
ter von dergleichen Kategorie.
Die Grundbehauptung war,
daß Leo Trotzki (1879-1940),
Organisator des Sieges der
bolschewistischen Revolution
1917 und Schöpfer der Roten
Armee, wegen seiner Kritik an
Stalin 1929 ins Ausland ver¬
bannt, von Mexiko aus, im
Bunde mit oder im Solde von
Adolf Hitler - beide gleich
phantastische Lügen wurden
nebeneinander gebraucht -
mit Hilfe seiner (nicht existie¬
renden) Agenten in der Sowjet¬
union ein Komplott mit dem
Ziel der Zertrümmerung des
Sowjetsystems, des Trium¬
phes des Dritten Reiches über
die Sowjetunion und der Wie¬
derherstellung des Kapitalis¬
mus in Rußland schmiede.
Trotzki tat zwar nichts derglei¬
chen und hatte auch keine
solchen Absichten, nichts¬
destoweniger wurden Partei¬
funktionäre, die im Land
irgendeinmal ein kritisches
Wort ausgesprochen hatten,
aber auch solche, die nichts
dergleichen getan, sondern
sich vielfach selbst an der Ver¬
breitung des Unsinns über
Trotzki beteiligt hatten, be¬
schuldigt, als seine Agenten
Attentate, nicht nur gegen Sta¬
lin und Molotow, organisiert,
Schädlingsarbeit geleistet und
alles getan zu haben, um, na-
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Opfer der »Moskauer Prozesse« (von oben links nach rechts): L. B. Kamenew, G. J. Sinowjew, M. Tuchatschewski, J. B. Gamarnik, A. S. Jenukidse,
A. I. Rykow, N. J. Bucharin, K. B. Radek.

türtich im Interesse des inter¬
nationalen Kapitalismus und
des als dessen Handlanger
fungierenden internationalen
Faschismus, die Fundamente
des sowjetischen Systems zu
untergraben. War das schon
heller Wahnsinn, so wurde es
noch grotesker durch die Be¬
hauptung, die Angeklagten,
von denen keiner etwas mit
Trotzki zu tun gehabt hatte
und die außer der Parteimit¬
gliedschaft auch miteinander
nichts gemeinsam gehabt hat¬
ten, seien Mitglieder einer Ver¬
schwörungsgruppe gewesen,
die es weder in der behaupte¬
ten noch in einer anderen
Form je gegeben hatte. Es gab
kritische Betrachtungen von
Trotzki zur sowjetischen Poli¬
tik, aber es gab ungeachtet
seines Schlagworts von der
»permanenten Revolution«
keine fest umrissene Lehre,
die man als »Trotzkismus«
hätte bezeichnen können.
Trotzdem wurde der nicht exi¬
stierenden trotzkischen Bewe¬
gung teils nachgesagt, daß sie
Helfershelferin des internatio¬
nalen (damals übrigens noch
nicht in dieser Form beste¬
henden) Faschismus sei, teils,

daß sie eine Abart des Fa¬
schismus darstelle, teils, daß
sie mit ihm identisch sei. War
das alles auch eines die Sinne
selbst der urteilfähigsten Men¬
schen verwirrendes Lügenge¬
flecht, so wurde das alles noch
unbegreiflicher durch die
Aussagen der Angeklagten,
die mit wenigen Ausnahmen
auch die Richtigkeit der wi¬
dersinnigsten gegen sie ge¬
richteten Beschuldigungen
betonten, sich des Begehens
noch weiterer Verbrechen be¬
schuldigten und für sich die
Todesstrafe als die ihnen ein¬
zig angemessene begehrten.
Sie »gestanden« auch Dinge
ein, die sie nicht nur nicht be¬
gangen hatten, sondern die
sie, was im Ausland an eini¬
gen Beispielen nachgewiesen
wurde, gar nicht begangen
haben konnten. Dabei hatten
sie offenkundig Befehl, nicht
als reumütige, um Vergebung
bettelnde Übeltäter aufzutre¬
ten, sondern als verstockte,
sich ihrer (angeblichen) Ver¬
worfenheit noch rühmende
Verbrecher. Wie von der
selbstverständlichsten Sache
der Welt wurde zum Beispiel in
der Anklageschrift zum Ra-

dek-Prozeß von Konferenzen
zwischen Trotzki und Hitlers
Stellvertreter Rudolf Hess ge¬
sprochen, bei denen ein Ab¬
kommen erzielt worden sei,
daß im Fall des Machtantritts
einer trotzkischen Regierung
in Rußland unter anderem die
Ukraine an Deutschland abge¬
treten werde. Es ist bezeich¬
nend, daß es dem sowjeti¬
schen Ankläger im Nürnber¬
ger Prozeß 1945 überhaupt
nicht eingefallen ist, diesen
zweifellos schwerwiegenden
Punkt in seiner Anklage gegen
Hess auch nur zu erwähnen.

Generalstaatsanwalt Wyschinski.
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Betriebsunfälle trotz
ausgezeichneter
Regie

Der Sinowjew-Prozeß war
am 19. August 1936 mit einer
vielstündigen Anklagerede
Andrei Wyschinskis (1883-
1954, sowjetischer Außenmi¬
nister 1949-1953) voll unfläti¬
ger Beschimpfungen der An¬
geklagten eröffnet worden, die
mit den Worten schloß:

»Vor uns sind Verbrecher,
gefährliche, verstockte, grau¬
same, schonungslos unserem
Volke gegenüber, unseren
Idealen gegenüber, den Füh¬
rern unseres Kampfes gegen¬
über — den Führern des So¬
wjetlandes, den Führern der
Werktätigen der ganzen Weit!
Der Feind ist heimtückisch.
Ein heimtückischer Feind darf
nicht geschont werden. Das
ganze Volk kam in Bewegung
bei der ersten Nachricht von
dieser ungeheuerlichen Fre¬
veltat. Das ganze Volk bebt
und ist entrüstet. Und ich, der
Vertreter der Staatsanklage,
vereinige meine entrüstete,
empörte Stimme mit den
brausenden Stimmen von Mil¬
lionen. Genossen Richter! Ich
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will schließen und Sie an das
erinnern, was in Sachen der
schwersten Staatsverbrechen
das Gesetz fordert. Ich ge¬
statte mir, Sie an Ihre Pflicht zu
erinnern, diese Leute, alle
sechzehn, als Staatsverbre¬
cher schuldig zu erkennen
und gegen sie im vollen Um¬
fang jene Artikel des Gesetzes
anzuwenden, deren Anwen¬
dung die Anklage fordert. Ich
fordere, daß diese tollgewor¬
denen Hunde allesamt er¬
schossen werden.«

Unter dem niederschmet¬
ternden Eindruck dieser Art
von »Wahrheitsfindung« ging
am 21. August 1936 ein von
Louis de Brouckere und Fried¬
rich Adler, Präsident und Ge¬
neralsekretär der Sozialisti¬
schen Arbeiter-Internationale,
sowie Walter Citrine und Wal¬
ter Scheveneis, Präsident und
Generalsekretär des Interna¬
tionalen Gewerkschaftsbun¬
des, unterzeichnetes Tele¬
gramm folgenden Inhalts nach
Moskau:

» Wir bedauern, daß in dem
Augenblick, in dem die Arbei¬
terklasse der Welt in dem Ge¬
fühl der Solidarität mit den
spanischen Arbeitern in deren
Verteidigung der demokrati¬
schen Republik vereinigt ist, in
Moskau ein großer politischer
Prozeß beginnt. Obwohl die
Angeklagten, Sinowjew und
seine Genossen, immer die
geschworenen Feinde der So¬
zialistischen Arbeiter-Interna¬
tionale und des Internationa¬
len Gewerkschaftsbundes wa¬
ren, können wir uns nicht ver¬
sagen, zu verlangen, daß alle
rechtlichen Garantien gesi¬
chert werden, daß den Ange¬
klagten gestattet wird, von der
Regierung unabhängige Ver¬
teidiger zu wählen, daß keine
Todesurteile gefällt werden
und daß die Möglichkeit einer
Berufung gegen das Urteil
nicht ausgeschlossen wird.«

Die einzige Moskauer Reak¬
tion darauf war ein die Unter¬
zeichner beschimpfender Zei¬
tungsartikel von Grigori Dimi-
trow, dem Generalsekretär der
Komintern. Alle sechzehn An¬
geklagten wurden erschos¬
sen. Dreizehn der siebzehn
Angeklagten des Radek-Pro-
zesses, achtzehn der einund¬
zwanzig Angeklagten des
Bucharin-Prozesses erfuhren
das gleiche Schicksal. Es ist
nicht klar, wie viele hohe Mili¬
tärs zusammen mit Tucha-

tschewski umgebracht wur¬
den, aber liquidiert wurden in
jenen Tagen der gesamte Ge¬
neralstab, zwei Drittel aller
Armeekommandeure und
neun Zehntel aller Divisions¬
kommandeure.

Man hat damals zur Bemän¬
telung der Unsinnigkeiten der
Anklage ausgeführt, daß auf
das naive russische Volk eben
nur drastische Behauptungen
über massenweise Sabotage
usw. wirken. Aber der gleiche
haarsträubende Unsinn wurde
zum Beispiel von dem damals
in Moskau lebenden österrei¬
chischen Kommunisten Ernst
Fischer (1899-1972) - er hat
freilich in den sechziger und
siebziger Jahren reichlich da¬
für Buße getan - westlichen
Lesern in einer Broschüre2
vorgesetzt, in der es unter an¬
derem hieß:

»Rataitschak (Angeklagter
im ersten Prozeß) hat nach
seiner eigenen Angabe in der
chemischen Industrie nicht
weniger als 1500 Attentate,
Sabotageakte, Feuersbrünste,
Explosionen usw. organisiert.
Er sprach vor Gericht mit un¬
säglicher Gleichgültigkeit und
Kaltblütigkeit von der Zerstö¬
rung der Betriebe, von der
Ermordung Dutzender und
Dutzender Betriebsarbeiter,
von der Verschacherung der
Produktionsgeheimnisse an
den deutschen Spionage¬
dienst ... das ist die Garde
Hitlers, das ist die Garde
Trotzkis... Auf ihrer Suche
nach neuen Mitteln der Dem¬
agogie hat die faschistische
Bourgeoisie Herrn Trotzki ge¬
funden; das war ein Mann
nach ihrem Geschmack, da
gab es neue verblüffende
Möglichkeiten der Propagan¬
da ... Trotzki hat den Blut¬
hunden des Faschismus die
Arbeit erleichtert; dank seiner
Unterstützung war es mög¬
lich, ... auch alte >Kommuni-
sten<... mit den Kadern der
Gestapo zu verschmelzen ...«

So ausgezeichnet alles bei
den Moskauer Prozessen
auch organisiert war, gab es
doch Betriebsunfälle. Da war
von Verhandlungen der
»Trotzkisten« mit der Gestapo
1931 die Rede, also zu einer
Zeit, da es diese noch nicht
gegeben hat. Im Sinowjew-
Prozeß »gestand« Eduard
Holzman, 1930 eine Konferenz
mit Trotzkis Sohn Leo Sedow
im Hotel Bristol in Kopenha¬

gen abgehalten zu haben. Aus
Kopenhagen kam dann die
Mitteilung, daß dieses Hotel
1917 abgerissen worden war.
Überdies wurde festgestellt,
daß Sedow zum angegebenen
Zeitpunkt in Berlin Prüfungen
abgelegt hat. Im Radek-Pro-
zeß »gestand« Georgi Pjata-
kow (der noch im August 1937
Sinowjews Hinrichtung ver¬
langt hatte, der seine eigene
fünf Monate später folgte), er
sei im Dezember 1935 von Ber¬
lin nach Oslo geflogen, um
dort eine konspirative Bespre¬
chung mit Trotzki abzuhalten
(der ihn über seine »Zusam¬
menarbeit mit Hess« infor¬
miert haben soll). Man hatte
»übersehen«, daß es zu die¬
sem Zeitpunkt im Winter noch
keinen zivilen Flugverkehr ge¬
geben hat. Aus Oslo kam die
Mitteilung, daß zwischen Sep¬
tember 1935 und Mai 1936
überhaupt kein ziviles Flug¬
zeug am dortigen Flugplatz
gelandet war...

Das Rätsel
der Geständnisse

Zwei Fragen drängen sich
vor allem auf: wie diese »Ge¬
ständnisse« zu erklären sind
und welchen Zweck der ganze
Hexensabbat eigentlich ver¬
folgte. Die erste Frage wurde
von Arthur Koestler in seinem
einzigartigen Buch »Sonnen¬
finsternis« (1940) nicht auf¬
grund irgendwelcher Informa¬
tionen, sondern aufgrund ver¬
standesgemäßer Überlegun¬
gen beantwortet. Nach Mona¬
ten körperlicher und psychi¬
scher Tortur hatte man den
mürb gewordenen Angeklag¬
ten die Überzeugung beige¬
bracht, ihr Geständnis liege im
Interesse der Partei. Koestler
läßt Gletkin, der die Zentral¬
figur des Buches, N. S. Ruba-
schew, zum Prozeß »vorzube¬
reiten« hat, dieses sagen:

»Ihre öffentliche Aussage in
Ihrem Prozeß wird der letzte
Dienst sein, den Sie uns erwei¬
sen können ... Die Partei...
muß aus einem Guß sein ...
Sie haben unrecht behalten
und Sie werden bezahlen, Ge¬
nosse Rubaschew... Die Par¬
tei verspricht Ihnen nur eines:
... zu einer Zeit, wenn da¬
durch kein Schaden mehr an¬
gestiftet werden kann ... wird
die Welt erfahren, was hinter
den Kulissen... geschehen ist

2 Ernst Fischer, Vernichtet den
Trotzkismus!, Straßburg 1937.

... Und dann wird Ihnen und
einigen Ihrer Freunde aus der
alten Generation die Sympa¬
thie und das Mitleid zuteil
werden, das wir Ihnen heute
versagen müssen ...«

Daß das eine richtige (wenn
auch natürlich nicht vollstän¬
dige) Erklärung des Verhal¬
tens der Angeklagten in den
Moskauer Prozessen ist, geht
aus den Memoiren der Über¬
lebenden des Prager Slan-
sky-Prozesses 1952, Eugen
Löbl und Arthur London, her¬
vor, die dem Ähnliches berich¬
ten, was bei Koestler der Phan¬
tasie eines Autors entsprun¬
gen ist.

Auch für die Frage »Warum
das alles?« gibt es eine, wenn
auch nicht erschöpfende Er¬
klärung. Abgesehen davon,
daß die Verfolgungen von
Parteifunktionären aller Ka¬
tegorien eine Folge von Sta¬
lins pathologischem Miß¬
trauen gegen seine ganze
Umgebung waren, spielte das
Bedürfnis nach einem Sün¬
denbock für offen zutage lie¬
gende Mißstände eine ent¬
scheidende Rolle. Ankläger
und Angeklagte waren sich
einig in dem Bestreben, die
Unzufriedenheit von der für
die bestehende Misere ver¬
antwortlichen Partei weg auf
individuelle Verbrecher und
Übeltäter zu lenken, die den
Intentionen der Partei zuwi¬
dergehandelt hätten.

Wenn das wirksam sein soll¬
te, mußten sich früher hoch¬
gestellte Parteifunktionäre für
diese Rolle hergeben -die Ge¬
ständnisse uninteressanter
Provinzpaschas hätten diesen
Dienst nicht getan. Der viel¬
leicht deutlichste Beleg dafür
stammt aus dem Prager
Slansky-Prozeß, in dessen
Verlauf Ludwig Frejka-Freund
»gestand«, alle damaligen
Schwierigkeiten der Versor¬
gung des Landes mit Lebens¬
mitteln seien durch seine an¬
gebliche Sabotagearbeit ver¬
schuldet. Kein Schatten eines
Verdachts durfte auf die Partei
fallen ... Dazu trat noch die
weitere Tendenz, jede noch
so harmlose oppositionelle
Strömung als »verbreche¬
risch« abzustempeln und je¬
den, der es in Zukunft wagen
sollte, kritische Ansichten zu
äußern, mit der Bezeichnung
»verbrecherisch« zu bedro¬
hen.
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War es nicht doch
weise Voraussicht?

Als sich 1941 die Rote Ar¬
mee der als unbesiegbar gel¬
tenden deutschen Wehrmacht
tapfer entgegenstellte, waren
manche Nichtkommunisten
im Westen geneigt, die Mos¬
kauer Prozesse der Jahre
1936-1938 als wenn auch
übertriebene, so doch im
Grunde berechtigte Vor¬
sichtsmaßnahme anzuerken¬
nen. Hatte man damit nicht
dem Dritten Reich die für das
Gelingen eines Angriffskriegs
wichtige Möglichkeit einer
»Fünften Kolonne« aus der
Hand geschlagen, auch wenn
vielleicht Unschuldige gleich¬
falls daran glauben mußten?
Aber das, was man dann
»Quislinge« genannt hat, hat
es in dem sowohl von
Deutschland als auch von der
Sowjetunion im gemeinsamen
Einverständnis Überfallenen
Polen gleichfalls nicht gege¬
ben, ohne daß das jemand
dem polnischen Regime der
Jahre vor 1939 gutgeschrie¬
ben hätte. Ob das nun darauf
zurückzuführen war, daß man
in Berlin und Moskau kein In¬
teresse an einer polnischen
Fünften Kolonne gehabt hatte
oder nicht, dürfte die Situation
in der Sowjetunion 1941 und
später ähnlich gewesen sein.
An keinem der Opfer der Mos¬
kauer »Säuberungen« haftet
der Verdacht einer Zusam¬
menarbeit mit dem Dritten
Reich, mit dem nurStalin-am
23. August 1939 - ein Freund¬
schaftsabkommen, nämlich
einen »Nichtangriffspakt«, ge¬
schlossen hat.

Die Schauprozesse
der Nachkriegszeit

Weitere Schauprozesse hat
es in Moskau dann nicht mehr
gegeben, was aber nicht be¬
deutet, daß nicht weiter un¬
schuldige Menschen verfolgt
und umgebracht wurden.
Über das, was deutsche
Kommunisten, die als Emi¬
granten im Moskauer Hotel
»Lux« lebten, zu erdulden hat¬
ten, berichtet zum Beispiel
Hans-Albert Walter:3

»Hier beginnt wieder der
Nebel des Unbegründbaren,
die Sphäre des Aberwitzigen

3 Hans-Albert Walter, Deutsche Exil¬
literatur 1933-1950, Band 2, Stuttgart
1984, S. 229.

und Irrationalen, die freilich
ein konstituierendes Element
des Terrors ist-fehlte nämlich
die Willkür, so könnte man ja
Vorsorge treffen. Mitunter hat
man den Schrecken mit einer
geradezu absurden Plumpheit
erzeugt. Wenn NKWD (Ge¬
heimpolizei) im >Lux< während
einer Nacht nur Deutsche hol¬
te, so war das zur Not noch ra¬
tional zu erklären; wenn aber
in einer anderen nur die Be¬
wohner von Zimmern mit ge¬
raden Nummern verhaftet
wurden, so daß der zum >Fer¬
tigmachen mit allen Sachen!'
versehentlich herausgeklopfte
Bewohner eines >ungeraden<
Zimmers wieder vom Flur in
seine Behausung zurückbe¬
ordert werden mußte...?

Einen neuen Schauprozeß
gegen meist jüdische Ärzte
hätte es übrigens in Moskau
1953 gegeben, wenn nicht
Stalin inzwischen gestorben
wäre. Die durch die Namen
Rajk in Ungarn, Kostow in
Bulgarien, Xoxe in Albanien

Neue gesetzliche
Grundlage

Das Studienberechtigungs¬
gesetz (BGBl. Nr. 292 vom 27.
Juni 1985) ersetzt die bisher
geltenden Bestimmungen der
Verordnung über die Berufs¬
reifeprüfung aus 1945 und des
Bundesgesetzes über die Vor¬
bereitungslehrgänge für die
Studienberechtigungsprüfung
aus 1976.

Berufsreifeprüfungen, für
die vor dem 1. September 1986
um Zulassung angesucht
wurde, und Studienberechti¬
gungsprüfungen aufgrund der
alten Bestimmungen können
noch bis längstens 30. Sep¬
tember 1988 abgelegt werden.
Nach diesem Zeitpunkt ist eine
Anrechnung von Prüfungs¬
teilen möglich.

Die neuen Ansuchen für ei-

und Slansky in der Tschechos¬
lowakei bezeichneten Pro¬
zesse der Nachkriegszeit hat¬
ten von ihren Moskauer Vor¬
bildern die Methode über¬
nommen, wiesen aber sozu¬
sagen »verfeinerte« Wesens¬
züge auf. Vom angeblichen
Verbrechen des »Titoismus«
war naturgemäß in Moskau
1936-1938 nicht die Rede ge¬
wesen, aber auch von der an¬
geblichen Weltgefahr des
»amerikanischen Imperialis¬
mus« nicht, der in den letzten
40 Jahren als Urquell allen
Übels ausgegeben wurde.
Obwohl sich unter den Mos¬
kauer Angeklagten viele Juden
befanden, gab es - aus wel¬
chen Gründen immer - keine
antisemitischen und nicht
einmal antizionistische Töne
in der Prozeßführung. Radek
wurde als Karl Bernardowitsch
Radek angesprochen, ohne
daß ihm unter die Nase gerie¬
ben worden wäre, er heiße
»eigentlich« Sobelsohn.

Wenn die Justizmorde der
Vergangenheit in Moskau jetzt

nen Hochschulzugang ohne
Matura werden ab 1. Septem¬
ber 1986 nach den neuen Vor¬
schriften behandelt werden.

Auf schriftlichen Antrag ist
zuzulassen, "wer:
• das 22. Lebensjahr vollendet
hat,
• die österreichische Staats¬
bürgerschaft besitzt,
• eine eindeutig über die
Erfüllung der allgemeinen
Schulpflicht hinausgehende
erfolgreiche berufliche oder
außerberufliche Vorbildung
für die angestrebte Studien¬
richtung vorweist und
• nicht bereits erfolglos ver¬
sucht hat, die Studienberech¬
tigungsprüfung für die ange¬
strebte Studienrichtung abzu¬
legen.

Ausländische Bewerber
können nur zugelassen wer-

überhaupt erwähnt werden,
tut man sie mit verniedlichen¬
den Bezeichnungen wie
»Auswirkungen des Perso¬
nenkults« oder »Verletzungen
der sozialistischen Gesetz¬
lichkeit« ab. Einige Opfer von
damals sind posthum rehabili¬
tiert worden, andere nicht.
Chruschtschows Rede über
Stalins Verbrechen vom März
1956 wurde in Moskau nie ver¬
öffentlicht, ihre Existenz nie
zugegeben. (Chruschtschow
selbst wird als Unperson be¬
handelt.) Es gibt kein Buch,
keine Broschüre, keinen Zei¬
tungsartikel, in dem die Dinge
überhaupt, geschweige denn
wahrheitsgemäß dargestellt
werden.

Zu groß ist die Gefahr, daß
die Menschen dann darauf
kommen könnten, daß ein
Regime, das keine freie Mei¬
nungsäußerung zuläßt, aber
nur ein solches, die Möglich¬
keit in sich trägt, daß es zu
Justizmorden kommt.

J. W. Brügel

den, wenn sie gemäß den Be¬
stimmungen des Allgemeinen

Hochschulstudiengesetzes
Österreichern gleichgestellt
wären und die deutsche Spra¬
che ausreichend beherrschen.

Prüfungsfächer
Die Studienberechtigungs¬

prüfung umfaßt insgesamt
fünf Fachprüfungen:
• Aufsatz über ein allgemei¬
nes Thema,
• ein bis drei Pflichtfächer,
• ein bis drei Wahlfächer.

Die Zahl der Pflicht- und
Wahlfächer darf insgesamt
vier nicht übersteigen. Die
Pflichtfächer werden je nach
angestrebter Studienrichtung
in einer Durchführungsver¬
ordnung festgelegt. Dort wird
auch geregelt, inwieweit
schriftliche und/oder mündli¬
che Prüfungen durchgeführt
werden.

Beim allgemeinen Aufsatz
sind drei Themen zur Wahl zu
stellen, wobei dem Kandidaten
jedenfalls Gelegenheit zu ge¬
ben ist, seine Vertrautheit mit
den Grundzügen der Ge¬
schichte der Republik Öster¬
reich, mit den gegenwärtigen
Strukturen Österreichs und
seiner Stellung in der Welt
nachzuweisen. Die Pflicht-
und Wahlfächer sollen auf die

r~AW

Neuordnung des Hochschul¬

zugangs ohne Matura

AK und ÖGB haben sich dafür eingesetzt, daß
die bisher bestehenden Zugangsmöglichkeiten
zu einem Hochschulstudium für Nichtmaturanten
- die Berufsreifeprüfung und die Studienberechti¬
gungsprüfung - besser aufeinander abgestimmt
und neu geregelt werden. Ab September 1986
gibt es nun einheitliche neue Bestimmungen.
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Bewältigung von Lehrveran¬
staltungen für Studienanfän¬
ger vorbereiten. Sie sollen
keine Vorwegnahme von
Hochschullehrveranstaltungen
sein.

Die Prüfungen werden mit
»bestanden« oder »nicht
bestanden« beurteilt. Nicht
bestandene Fachprüfungen
dürfen zweimal wiederholt
werden.

Der Antrag auf Zulassung
zur Studienberechtigungsprü¬
fung ist an den zuständigen
Rektor zu richten. In einem
Lebenslauf ist insbesondere
auf die Vorbildung einzuge¬
hen. Ist der für die betreffende
Fakultät zuständige Referent
(Hochschulprofessor) der An¬
sicht, daß alle Zulassungsvor¬
aussetzungen erfüllt sind, so
hat er dem Rektor die Zulas¬
sung vorzuschlagen. In Zwei¬
felsfällen wird das Ansuchen
in der Studienberechtigungs¬
kommission (der unter ande¬
ren auch ein Vertreter der Ar¬
beiterkammer angehört) be¬
handelt, die vor Beschlußfas¬
sung auch den Bewerber zu
hören hat.

Die Verfahren für die Uni¬
versität für Veterinärmedizin
sind an der Universität Wien,
diejenigen der Universität für
Bodenkultur an der Techni¬
schen Universität Wien und
diejenigen der Montanuniver¬
sität Leoben an der Techni¬
schen Universität Graz abzu¬
wickeln. Bestimmte künstleri¬
sche Studienrichtungen wer¬
den entsprechenden Universi¬
täten zugeordnet.

Neben der Beurteilung der
Zulassungsvoraussetzungen

ist die Kommission auch be¬
rechtigt, Vorschläge zur Anbe¬
raumung von Prüfungstermi¬
nen und zur Durchführung
von Fachprüfungen sowie
Vorschläge an das Bundesmi-
nisterium für Wissenschaft
und Forschung zu erstatten.

Die Mitglieder der Kommis¬
sion und die Kandidaten sind
berechtigt, mündlichen Prü¬
fungen beizuwohnen.

Prüfungs¬
vorbereitung

Die Prüfungsvorbereitung
ist grundsätzlich der freien
Gestaltung durch den Kandi¬
daten überlassen. Der erfolg¬

reiche Abschluß eines Hoch¬
schulkurses oder Hochschul¬
lehrgangs, der auf eine oder
mehrere Fachprüfungen vor¬
bereitet, sowie der Abschluß
entsprechender Hochschul¬
lehrveranstaltungen gelten als
erfolgreiche Ablegung der
entsprechenden Fachprüfun¬
gen.

Universitäts-Sprachprüfun-
gen und Teile einer Reifeprü¬
fung werden ebenfalls ange¬
rechnet. Die Prüfungsvorbe¬
reitung kann aber auch durch
Kurse an den Einrichtungen
der Erwachsenenbildung er¬
folgen. Allerdings werden
keine dort eventuell abgeleg¬
ten Prüfungen angerechnet.
Die Studienberechtigungs¬
prüfung selbst ist vor dem Prü¬
fer an der Universität abzule¬
gen.

Derartige Vorbereitungs¬
kurse werden von den Volks¬
hochschulen, vom BFI und
zum Teil auch von einzelnen
Arbeiterkammern angeboten
werden.

Da die Verordnung über die
Pflichtfächer erst im Sommer
fertiggestellt werden kann,
werden detaillierte Pro¬
gramme und Informations¬
broschüren erst im September
1986 vorliegen.

Das Wissenschaftsministe¬
rium wird eine ausführliche
Darstellung der neuen Be¬
stimmungen in der Broschüre
»Weiterbildung an der Uni¬
versität« herausgeben.

Die Vertreter der Arbeiter¬
kammern in den Studien¬
berechtigungskommissionen
werden sich dafür einsetzen,
daß dieser wichtige Hoch¬
schulzugang für Nichtmatu-
ranten zu einem wertvollen
Baustein im System des
Zweiten Bildungswegs wird.

Die Universitäten werden
hoffentlich den Absolventen
der Studienberechtigungs¬
prüfung hinsichtlich der Lehr¬
veranstaltungstermine mehr
entgegenkommen als bisher,
da es derzeit an Parallelver¬
anstaltungen in den Abend¬
stunden mangelt. Außerdem
wäre es sehr von Vorteil für
alle Beteiligten, wenn die Uni¬
versitäten mehr auf die beruf¬
liche Vorerfahrung der Studie¬
renden des Zweiten Bil¬
dungswegs eingehen könn¬
ten.

Robert Neunteufel

ASJOdumeinÖsterreich

Für eine Privatisierung der
Wiener Gemeindespitäler hat
sich VP-Gemeinderätin Sigrun
Schlick ausgesprochen. Nach
Ansicht der Volkspartei wären
dadurch Kosteneinsparun¬
gen sowie eine größere Zu¬
friedenheit der Patienten zu
erreichen. Außerdem könnten
auch neue Arbeitsplätze ge¬
schaffen werden. In anderen
Gemeinden seien, so Schlick,
durch Privatisierung der Müll¬
abfuhr Einsparungen von bis
zu 60%, bei den lokalen Bus¬
linien Kostenreduktionen von
160% möglich gewesen.

(»Kronenzeitung«)

Mit einigem Zauberge¬
schick kann man vielleicht
gleichzeitig neue Arbeits¬
plätze schaffen und dennoch
Kosten einsparen. Schwie¬
rig, aber nicht unmöglich, soll¬
te es auch sein, Einsparun¬
gen von 60% zu erreichen,
doch Einsparungen von
160% gehören eindeutig ins
Guiness-Buch der Rekorde.
(Einsender Peter Taler, Wien 1)

Rabelbauer: »Ich reise nie
mit falschen Pässen. Ich be¬
sitze einen französischen Paß
auf den Namen Christoph La
Fortune, und der ist echt. Da
fährt die Eisenbahn drüber!«
(»Kronenzeitung«, Einsender

Michael Kress, Wien 1)

AUA speist Schnitzel aus.
(»Neues Volksblatt«)

Hungrige Schnitzel?
(Einsender Fritz Verzetnitsch,

Wien 1)

Jeder fünfte empfindlich
gegen Umweltschutzlärm.

(»Oberösterreichisches
Tagblatt,

1. Einsender Franz Edlinger,
Pasching bei Linz)

»... Ich schlafe immer bei
offenem Fenster und habe
mich noch nie geärgert, außer
1914, als Österreich Ungarn
den Krieg erklärte.

(Leserbrief in »Die Presse«)

Vermutlich durch eine
Schlampigkeit wird hier rein¬
ste Geschichtsklitterung be¬
trieben. So ein fehlender Bin¬
destrich kann fatale Folgen
haben. Dem altehrwürdigen
Diplomaten ist ja wohl dieser
Fehler nicht anzulasten.

(Einsender
Dr. Robert Bauchinger, Linz)

Der Fahrtwind wehte den
schlaftrunkenen Waldviertler
auf den Bahndamm, der den
Absturz mit leichten Verlet¬
zungen überstand.

(»Kurier«)

Glücklicherweise überlebte
auch der Waldviertler den
Sturz.
(Einsender Guido Radschin-

ger, Brunn am Gebirge)

Denn: »Diese Regierung
wird kein Budget 1986 zu¬
stande bringen.«

(»Die Presse«)

Die Erstellung eines Bud¬
gets in der zweiten Jahres¬
hälfte wäre dasselbe wie die
Ausfüllung eines Totozettels
in der zweiten Spielhälfte.

(Einsender
Michael Neller, Baden)

Marmorgruft für sechs Per¬
sonen, Meidlinger Friedhof,
Friedhofsdauer, abzugeben.
Unter »Ruhige Lage...«

(»Die Presse«,
1. Einsender Alexander

Hirschfeld, Wien 19)
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Kleine Kartoffelkunde
Kartoffeln werden nach Sor¬

ten deklariert verkauft. Viel¬
fach steht auch die Kochquali¬
tät, wie »mehlig-« oder »fest¬
kochend« und dergleichen,
auf der Verpackung.

Für die Hausfrau sind diese
Angaben über die Sorte für
den jeweiligen Verbrauch
ganz wesentlich, denn wenn
sich die Kartoffeln beim Ko¬
chen als Mischungen von
speckig-, fest- oder gar mehlig¬
kochenden erweisen, werden
Speisen nicht gelingen. Auch
bestehen unter den einzelnen
Sorten mitunter Preisunter¬

schiede. Für den Laien sind
die einzelnen Sorten nicht un¬
terscheidbar.

Gegenwärtig sind in Öster¬
reich nach einer Kundma¬
chung des Bundesministe¬
riums für Land- und Forstwirt¬
schaft 25 Kartoffelsorten im
Zuchtbuch eingetragen und
nach einer anderen Kundma¬
chung des gleichen Bundes¬
ministeriums 23 andere Kar¬
toffelsorten als anbauwürdige
Sorten verzeichnet. Insgesamt
sind es also 48 Kartoffelsorten,
die in Österreich angebaut
werden.

Unter anderem werden
diese Sorten in 4 Hauptkoch¬
typen und 6 Nebenkochtypen
eingeteilt:
A Salatkartoffeln, festkochend,
B ziemlich festkochend, für
alle Zwecke geeignet,
C mehlige Kartoffeln,
D stark mehlige Kartoffeln.

Die Zwischentypen liegen
mit ihren Kocheigenschaften
jeweils zwischen den Haupt¬
typen.

Die genaue Sortenbestim¬
mung der Kartoffeln ist prak¬
tisch nur über die Darstellung
gelelektrophoretischer Vertei¬
lungsmuster von in den Sorten
vorhandenen ganz spezifi¬

schen Proteinen (Eiweißkör¬
pern) möglich. Diese Proteine
sind von der Umwelt unbeein¬
flußt und nur genetisch veran¬
kert. Die Identifizierung der
Kartoffelsorten mit Hilfe dieser
modernen Polyacrylamidgel-
elektrophorese wurde bisher
nur von der landwirtschaft¬
lich-chemischen Bundesan¬
stalt durchgeführt und wurde
nunmehr von der Lebensmit¬
teluntersuchungsanstalt der
Stadt Wien übernommen. Aus
der Ernte 1984 wurden aus
Oberösterreich 23 Proben und
aus Wien 19 Proben unter¬
sucht. Die häufigsten Sorten,
die zur Untersuchung gelang-

Testmagazin »Konsument« 7/1986

Insektenmittel immer sparsam

und gezielt verwenden

*

%

Die früher oft verwendeten
Insektenstrips und Insekten¬
sprays sind nicht zu Unrecht in
Verruf geraten, schließlich
enthielten einige davon den
Wirkstoff DDVP (Dichlorvos).
Dieser Wirkstoff führt zu Stö¬
rungen der Reizleitung der
Nerven, allerdings nicht nur
bei Insekten, sondern auch
beim Menschen. Die heutzu¬
tage auf dem Markt befind¬
lichen Insektizide enthalten
zumeist Pyrethrine, die für
Warmblütler, also auch für den
Menschen, relativ ungefähr¬
lich sind. Da aber auch unbe¬
denkliche Insektizide Nach¬
teile haben, sollte man sie im¬
mer sparsam und gezielt ver¬
wenden. Dies geht aus dem
Test »Insektizide für den
Haushalt« hervor, der im Juli¬
heft von »Konsument«, dem
Testmagazin der Konsumen¬
teninformation, enthalten ist.

Bei diesem Test, bei dem -
wie bei allen Tests der Konsu¬
menteninformation - Name,
Preis und Hersteller des Pro¬
dukts aufscheinen, wurden 15
Insektensprays und vier Gel¬
senstecker genau unter die
Lupe genommen. Dabei stellte

sich auch heraus, daß nur ein
Spray (Quick-Tox-Insekten-
spray) sehr gut und billig war
(einmal Sprühen kostet
0,62 S). Am teuersten kommt
die Anwendung mit der Sprüh¬
flasche von Insecticide 2000
mit 5,08 S. Wesentlich gerin¬
gere Preisunterschiede gibt es
bei Gelsensteckern: So koste¬
ten die vier getesteten Pro¬
dukte im Durchschnitt zwi¬
schen 80 und 85 S, die dazu
angebotenen Wirkstoffplätt¬
chen zwischen 29,90 und
31,22 S für 20 Stück. Alle vier
getesteten Gelsenstecker tra¬
gen das ÖVE-Zeichen und
sind elektrotechnisch sicher.

Wiederaufladbare Akkus
sind praktisch und helfen
dann Geld sparen, wenn alle
zwei bis drei Wochen neue
Trockenbatterien fällig wären,
da 9-Volt-Akkus zwischen 140
und 300 S kosten. Dies ergab
der Test »9-Volt-Akkus und
Ladegeräte«, der ebenfalls im
Heft 7/1986 von »Konsument«
erschienen ist. Für eine »nor¬
male« 9-Volt-Batterie bezahlt
man zwischen 20 und 60 S.
Akkus brauchen noch ein La¬
degerät, für das 130 bis 200 S

zu zahlen sind. 9-Volt-Akkus
sind jedoch mindestens
300mal wiederaufladbar. Wer¬
den sie schonend behandelt,
also nicnt ständig voll ent-
oder überladen, dann läßt sich
ihre Lebensdauer sogar ver¬
doppeln.

»Konsument« 7/1986 ent¬
hält unter anderem den
Nach-Test »Buggies« und
den Beitrag »Gewinnspiele

und was dahintersteckt«.
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« ist auch
im Zeitschriftenhandel erhält¬
lich.
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Das Syndikat
Reichswerke
»Hermann Göring«

Mit dem Begriff Reichs¬
werke »Hermann Göring« as¬
soziieren viele die Namen
Salzgitter und Linz. In der Lite¬
ratur über die Reichswerke
gibt es Berichte über den An¬
fang und die ursprünglichen
Pläne der Gründer, Legenden
über die Aufbauzeit, über be¬
eindruckende Produktionslei¬
stungen trotz der Kriegser¬
schwernisse usw. - fast alle
behandeln das Salzgitterge¬
biet, die eigentlichen Reichs¬
werke werden kaum erwähnt.

Wo die Geschichte der
Reichswerke beginnt, ist eine
Frage, die nur aus der Zielset¬
zung in politischer und wirt¬
schaftlicher Sicht beantwortet
werden kann.

Die Gründung der Reichs¬
werke und deren Hineinwach¬
sen in eine einmalige Macht¬
position waren nur möglich,
indem bestimmte wirtschaftli¬
che Bedingungen, bestimmte
Ideologien und »Führerper¬
sönlichkeiten« zusammentra¬
fen, die ein völlig neues Unter¬
nehmerbild schufen.

Ursprünglich waren die
Reichswerke »Hermann Gö¬
ring« als Konkurrenz zu ande¬

ren Konzernen der Schwer¬
industrie geschaffen worden.

Paul Pleiger als einer der
Gründer sah anfänglich nur
die Aufgabe, ungenützte deut¬
sche Bodenschätze zur Behe¬
bung der Wirtschaftskrise ein¬
zusetzen. Wilhelm Keppler,
Wirtschaftsberater Hitlers und
der Partei, sah in den Reichs¬
werken den Grundstein für
neue wirtschaftspolitische
Entwicklungen: Eine Autar¬
kiepolitik und die politische
Herrschaft über die deutsche
Wirtschaft durch die natio¬
nalsozialistische Institution
»Reichswerke« konnten nicht
über das bescheidene Hüt¬
tenwerk Salzgitter verwirklicht
werden.

Hitlers Pläne stimmten mit
diesen Überlegungen voll
überein. Autarkie konnte für
ihn nur über den »großgerma¬
nischen Lebensraum«, der im
Osten bis zum Ural reichen
sollte, geschaffen werden: »Es
ist unmöglich, alles, was uns
fehlt, durch synthetische Ver¬
fahren oder sonstige Maß¬
nahmen selbst herstellen zu
wollen. (...) Man muß einen
anderen Weg gehen und muß
das, was man nicht hat, er¬
obern.« (20. Juni 1941)

Das nationalsozialistische
Wirtschaftssystem setzte aber
ein privatwirtschaftliches Ge¬

füge voraus, in dem die »Füh¬
rer« geführt wurden, um zur
»faschistischen Elite« zu wer¬
den. Es war nicht so, daß die
Großindustrie nationalsoziali¬
stische Wirtschaftspolitik be¬
herrschte oder politische Ent¬
scheidungen beeinflußte (wie
oftmals in der Weimarer Re¬
publik), sie profitierte lediglich
davon. Die Großindustrie war
glücklich über eine starke
Führung, man ersehnte das
starke, straffe, deutsch-fa-
schistische Führungssystem
und war sehr wohl bereit, je
nach Einstellung, mit den un¬
terschiedlichen Flügeln der
NSDAP zusammenzuarbeiten.
Die benutzten Wirtschafter
waren nicht mehr Unterneh¬
mer, sondern Betriebsführer.

In diesem deutsch-faschi-
stischen Führungssystem
konnten Eliten herrschen,
Machtbereiche der Wirtschaft
und Politik auf die Reichs¬
werke »Hermann Göring«
übergehen, die nicht nur ein
Wirtschaftsgigant waren, son¬
dern als Parteiinstrument ein
Herrschaftssystem neben dem
Staats- und Regierungsappa¬
rat darstellten. Die Führungs¬
spitze der Reichswerke, ins¬
besondere Paul Pleiger, Wil¬
helm Keppler und Hans Kehrl,
war eine ideologisch gebun¬
dene Elite, für die der Primat
der Politik galt und die ohne
moralische Bedenken handel¬
te, ohne Rücksicht auf die Mit¬
tel, wenn sie nur dem Zweck

dienten. Dieser Elite war die
Planung der Schreckensherr¬
schaft in den besetzten und
annektierten Ländern, die
Ausbeutung der KZ-Häftlinge
und Zwangsarbeiter, die Aus¬
plünderung der Bodenschätze
und Industrien der fremden
Völker überlassen.

Mit diesem Buch bietet der
Verfasser einen erstmaligen
Überblick über diesen einst
weltgrößten Konzern Reichs¬
werke »Hermann Göring«,
über die wirtschaftspoliti¬
schen Voraussetzungen sei¬
ner Entstehung, die Zielset¬
zung seiner Gründer und ihre
Entwicklung zum und als
Machtinstrument der NSDAP
bis zum »Zusammenbruch«
1945. G. L

August Meyer: Das Syndikat.
Reichswerke Hermann Göring. Euro¬
paverlag Wien, 1986.350 Seiten, Paper¬
back, 248 S.

ten, waren Sieglinde und Bintje,
daneben wurden 2 Proben
Naglerner Kipfler und 1 Probe
Linzer Delikateß eingesendet.

Sieglinde hat den Kochtyp A
bis B, ist also mehr festko¬
chend, auch für Salat geeig¬
net, und Bintje hat den Koch¬
typ B, ziemlich festkochend,
für alle Zwecke geeignet. Die
Kocheigenschaften der Sorte
Sieglinde sind den Hausfrauen
bekannt, und da die Erträge
dieser Sorte sehr vom Boden
abhängig sind, stehen nicht so
viele »Sieglinde« zur Verfü¬
gung, als die Nachfrage dafür
vorhanden ist. Das entspricht
auch vollauf dem Ergebnis
unserer Untersuchungen.

In Oberösterreich waren von
den 13 als Sieglinde bezeich¬
neten Proben tatsächlich nur
eine einzige Sieglinde, und 12
Proben waren andere Kartof¬
felsorten. In Wien waren von 8

Proben, die als Sorte Sieglinde
bezeichnet waren, 5 Proben
keine Sieglinde.

Viel weniger als Sieglinde
wird Bintje unter falscher Be¬
zeichnung in Verkehr gesetzt.
Von je 9 Proben Bintje aus
Oberösterreich und Wien wa¬
ren jeweils nur 2 Proben nicht
von dieser Sorte.

Insgesamt waren daher in
Oberösterreich 60,8% der Kar¬
toffelproben falsch bezeichnet
und in Wien 36,8%.

Es ist aus der Bundesrepu¬
blik Deutschland bekannt, daß
dort bei der Untersuchung
großer Probenzahlen eben¬
falls im jährlichen Mittel 50%
falschbezeichnete Kartoffeln
in Verkehr gesetzt werden.
Dort besteht auch ein fliegen¬
des oder besser fahrendes
Überwachungslabor in einem
Auto, das Importe an der
Grenze auf Sortenreinheit

überprüft. Sollen dem Kon¬
sumenten sortenreine Kartof¬
feln angeboten werden, dann
muß man bei den Saatkartof¬
feln beginnen und darf die
Kartoffeln nicht einfach nach
den Sortenbezeichnungen
nennen, die die Hausfrauen
gerade am meisten wünschen,
sondern nach den Sorten und
Kocheigenschaften, denen die
Ware entspricht.

Aufgrund dieser deprimie¬
renden Untersuchungsergeb¬
nisse war man zuerst der Mei¬
nung, daß es noch lange dau¬
ern würde, bis die deklarierten
Kartoffelsorten auch wirklich
stimmen, auch weil bei den
Beanstandungen vom Groß¬
handel stets behauptet wor¬
den ist, daß sich die Herkunft
der Kartoffeln nicht weiter zu¬
rückverfolgen lasse und sie
selber außerstande wären, die
Sorten zu unterscheiden.

Nur die Kollegen der Markt¬
ämter in Linz und Wien waren
nicht entmutigt und haben von
der Ernte 1985 zum Jahres¬
wechsel wieder Proben zur
Untersuchung an die Lebens¬

mitteluntersuchungsanstalt
der Stadt Wien eingesendet.

Das Ergebnis kann man
nach den allseits vorgebrach¬
ten Behauptungen nur als
Wunder bezeichnen, denn es
war diesmal keine einzige
Probe zu beanstanden.

Die Untersuchungen und
Beanstandungen haben of¬
fenbar doch bewirkt, daß der
Handel sorgfältiger als früher
die Sorten beachtet hat, of¬
fenbar kann er sie jetzt auch
erkennen. Eine freudige Bot¬
schaft für die Verbraucher, die
deklarierten Kartoffelsorten
stimmen nunmehr, zumindest
im Raum Wien und Linz.

Dr. Alfred Psota



Betriebsratundßrbeitswäb

Wie man die Schichtarbeit

etwas erträglicher

gestalten könnte

Im Juniheft brachten wir einen Beitrag von Bern¬
hard Schwarz über das vielschichtige Problem
der Schichtarbeit, die mehr und mehr zu einem
schwierigen Problem wird. In einer Veranstaltung
des Instituts für Gesellschaftspolitik wurde vor
kurzem dargelegt, wie den Schichtarbeitenden
die Arbeitsbedingungen etwas erträglicher
gestaltet werden könnten.

»Dem Arbeitnehmerschutz
kommt gerade in wirtschaft¬
lich schwierigen Zeiten ein be¬
sonderer Stellenwert zu, da
die Arbeitenden vermehrt von
unzukömmlichen Arbeitsbe¬
dingungen bedroht sind«, er¬
klärte Wiens Arbeiterkam¬
mer-Amtsdirektor Dr. Josef
Cerny bei einer Informations¬
und Diskussionsveranstaltung
des Instituts für Gesellschafts¬
politik. Die kontinuierliche
Beobachtung der Verände¬
rung der Arbeitsbedingungen
und die Analyse ihrer Folgen
mit Hilfe der Wissenschaft
seien unabdingbar.

Sodann wurden die Ergeb¬
nisse einer über zehn Jahre
hinweg geführten Schicht¬
arbeit-Langfristuntersuchung
des Instituts für Umwelt¬
hygiene (Universität Wien)
vorgestellt.

Schichtarbeit beein¬
trächtigt Gesundheit
und Sozialkontakte

In einer gemischten Längs¬
schnittstudie wurden die Be¬
einträchtigungen von Schicht¬
arbeitern im Zeitverlauf vergli¬
chen und erbrachten eine Be¬
stätigung des Absinkeps des
Gesamtgesundheitszustandes.
Die Schlafprobleme, insbe¬
sondere nach der Nacht¬
schicht, nehmen zu, ebenso
nimmt die Beanspruchung
durch die Tätigkeit und durch
Umgebungsbedingungen zu.

Die Freizeit muß vermehrt
zur Erholung verwendet wer¬

den, wodurch die sozialen
Kontakte abnehmen. Auch die
Qualität des Familienlebens
verschlechtert sich.

Schichtarbeit erweist sich
somit als ein Risikofaktor ei¬
gener Art, der das Gleichge¬
wicht zwischen den Berei¬
chen »Arbeit«, »Erho¬
lung/Schlaf« und »Familie«
stört.

Unter den Schichtarbeitern
fand sich im Vergleich zu Tag¬
arbeitern ein deutlich höherer
Anteil an »instabilen« Perso¬
nen, weiters nimmt der Anteil
der Instabilen mit dem Alter
beziehungsweise der Schicht¬
erfahrung zu.

Auf diesen Befunden auf¬
bauend, wurde ein Ziele- und
Maßnahmenkatalog entwik-
keit, der von der Überprüfung
der gesellschaftlichen Not¬
wendigkeit von Schichtarbeit
über die Verhütung nachteili¬
ger Folgen bis zur Linderung
bereits eingetretener Schäden
reicht.

Als Instrumente zur Errei¬
chung dieser Ziele werden
beispielsweise genannt: For¬
schungsförderung zur Ent¬
wicklung von Verfahren, die
durchlaufende Arbeitsweise
überflüssig machen, Entwick¬
lung von Rentabilitätsbe¬
rechnungen verschiedener
Schichtarbeitsformen.
• Meldepflicht,
• Verminderung der von der
Regel abweichenden Arbeits¬
zeiten durch den Einsatz gün¬

stiger Schichtpläne (Misch¬
arbeitsplätze),
• Abbau von Mehrfachbela¬
stungen,
• Pausenregelungen und vie¬
les andere mehr.

Diese Anregungen wurden
gemeinsam mit Gewerkschaf¬
tern diskutiert.

Maßgeschneiderte
Schichtpiäne aus
dem Computer

Zu den Möglichkeiten der
Gestaltung von Schichtplänen
mit Hilfe computergestützter
Verfahren referierte anschlie¬
ßend ein Spezialist auf diesem
Gebiet. Professor Dr. Ing. Pe¬
ter Knauth (Universität Karls¬
ruhe und Universität Dort¬
mund). In der Bundesrepublik
Deutschland wurden EDV-
Programme entwickelt, die für
den einzelnen Betrieb maßge¬
schneiderte Schichtplanvor¬
schläge erstellen können. Ar¬
beitswissenschaftliche Krite¬
rien wie etwa die Verteilung
von Nachtschichten und gün¬
stige Wochenendfreizeit kön¬
nen hier eingebracht werden.
Die schrittweise Arbeitszeit¬
verkürzung vermehrt die

Chance, Schritte in Richtung
von Mischarbeitsplätzen zu
unternehmen.

Weiters ist es im Hinblick auf
die Anzahl der Arbeitsplätze
günstiger, innerhalb eines
Schichtturnus gleich auf die
38,5-Stunden-Woche abzu¬
stellen anstatt den für die
40-Stunden-Woche ausgear¬
beiteten Schichtplan aus Tra¬
dition beizubehalten und den
Ausgleich über eine Vermeh¬
rung von Freischichten inner¬
halb des Ausgleichszeitraums
herzustellen. Erfahrungen aus
der BRD zeigen, daß die erste
Vorgangsweise eher zu Neu¬
einstellungen führt.

Abschließend stellte Profes¬
sor Knauth fest, daß die EDV-
Programme die Arbeit aller
derjenigen, die an der
Schichtplangestaltung betei¬
ligt sind, zwar wesentlich er¬
leichtern, aber nicht ersetzen
können. Die wichtigste Vor¬
aussetzung für den erfolgrei¬
chen Einsatz eines Schicht¬
plans ist die Akzeptanz, die
Bereitwilligkeit der davon Be¬
troffenen. Deshalb sollten die
Betroffenen immer an der
Schichtplangestaltung und
Schichtplanauswahl beteiligt
werden.

Arbeitsweltpreis
Auch heuer schreibt die österreichische Arbeitsge¬

meinschaft für Ergonomie wieder einen Preis aus, der
Maßnahmen zur menschengerechten Arbeitsgestaltung
auszeichnet. Der Preis ist mit 50.000 S dotiert. Einsende¬
schluß ist der 30. September 1986. Unter Verbesserung der
Arbeitssituation werden Maßnahmen verstanden, die ge¬
sundheitliche Schäden vermeiden oder Umstände verrin¬
gern oder beseitigen, die das Wohlbefinden des Men¬
schen im Arbeitsprozeß beeinträchtigen. Das betriebliche
Geschehen soll im gesamten positiv durch diese Arbeits-
gestaltungsmaßnahmen beeinflußt werden.

Der zuletzt vergebene Preis für menschengerechte
Arbeitsgestaltung entfiel auf einen Betriebsrat.

Auch diesmal werden alle Kolleginnen und Kollegen
dazu ermuntert, preiswürdige Arbeitsgestaltungsmaß-
nahmen einzureichen, die durch den Betriebsrat ange¬
regt wurden.

Nähere Informationen: Dr. Andreas Weiß, Österreichi¬
sche Arbeitsgemeinschaft für Ergonomie, Theresianum-
gasse 27, 1040 Wien, Telefon (0 22 2) 65 83 15/5 Dw.
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Gesundheitspolitik -

Arbeitsmedizin

Die österreichische Akademie für Arbeitsmedizin
hat in der kurzen Zeit ihres Bestehens bewiesen,
daß sie in der Lage ist, den zukünftigen Betriebs¬
ärzten jenes Wissen zu vermitteln, das für einen
wirksamen, vorbeugenden Gesundheitsschutz
im Betrieb unabdingbar ist.

Die zwölfwöchigen Lehr¬
gänge für Ärzte sowie die an¬
gebotenen Einführungslehr¬
gänge für das Fach- bezie¬
hungsweise Hilfspersonal,
das in betriebsärztlichen Ein¬
richtungen benötigt wird, sind
voll ausgelastet. An einer Er¬
weiterung der Ausbildungs¬
kapazität der Akademie wird
intensiv gearbeitet.

Abgesehen von der Wis¬
sensvermittlung auf arbeits¬
medizinischem Gebiet gehört
die Durchführung von Infor¬
mationsveranstaltungen zu
aktuellen arbeitsmedizini¬
schen beziehungsweise ge¬
sundheitspolitischen Themen
zum Aufgabengebiet der Aka¬
demie.

In einer vor kurzem zur
Frage der Bedeutung der
Präventivmedizin durchge¬
führten Veranstaltung bot sich
Vertretern aus Politik, Interes¬
senvertretungen und Sozial¬
versicherung die Möglichkeit,
zu diesem Problemkreis Stel¬
lung zu beziehen.

Länger, aber nicht
ungesünder leben!

Unter der Leitung des Präsi¬
denten der Akademie, MR
Dr. Baumgartner, diskutierten
Hofrat Dr. Dragaschnig vom
Hauptverband der Sozialver¬
sicherungsträger, Abgeordne¬
ter Dr. Stummvoll von der Ver¬
einigung österreichischer In¬
dustrieller und Professor Pro¬
kop vom Österreichischen
Gewerkschaftsbund.

Übereinstimmend wurde die
Bedeutung des vorbeugenden
Gesundheitsschutzes, der zu
den zentralen Aufgaben der
Arbeitsmedizin gehört, her¬
vorgehoben. Die Mängel in der
Durchführung der sich aus
dem Arbeitnehmerschutzge¬
setz ergebenden Präventions¬
verpflichtung wurden nicht in
Abrede gestellt.

Untersuchungen der Ar¬
beitsinspektion und ebenso
der Arbeiterkammer zeigen
deutlich, daß die gesetzlichen

Verpflichtungen im Zusam¬
menhang mit der betriebs¬
ärztlichen Betreuung in vie¬
len Fällen nicht eingehalten
werden.

Dies trifft sowohl auf die
Einsatzzeit der Betriebsärzte
zu als auch auf ihre Tätigkeit
im Betrieb, die oftmals eine
vorwiegend kurative ist.

Ärzte im Betrieb, die ihrer
Verpflichtung zum vorbeu¬
genden Gesundheitsschutz
nicht nachkommen und glau¬
ben, eine Ordination führen zu
müssen, bedeuten für den Be¬
trieb einen Kostenfaktor und
konkurrenzieren die niederge¬
lassenen Ärzte. Klar wurde
zum Ausdruck gebracht, daß
die Kosten für kurativ tätige
Betriebsärzte eine Fehlinve¬
stition bedeuten.

Ganz allgemein, so meinten
die Referenten, sei der medi¬
zinische Fortschritt auf allen
Gebieten unübersehbar und
sicher mitentscheidend dafür,
daß die Lebenserwartung
steigt. Ebenso deutlich sei
aber feststellbar, daß die Men¬
schen nicht unbedingt gesün¬
der leben. Die Gesellschaft ist
mit dem Phänomen konfron¬
tiert, daß die Menschen zwar
länger leben, aber nicht ge¬
sünder werden oder, anders
ausgedrückt, mit Hilfe der Me¬
dizin länger krank sind.

Über seine
Gesundheit selbst
entscheiden

Ein Schwerpunkt der Dis¬
kussion war die Frage der ei¬
genen Verantwortung für die
eigene Gesundheit. Zurzeit ist
die Ansicht in der Öffentlich¬
keit weit verbreitet, daß die
sehr weit entwickelte Medizin
in der Lage sei, so gut wie in
jedem Fall helfen zu können.
Dieser »Glaube« an die Medi¬
zin birgt die Gefahr in sich, daß
der einzelne wenig auf seine
Gesundheit achtet und sich
gar nicht dessen bewußt wird,
daß er selbst es zum Großteil in
der Hand hat, gesund zu sein,

und es bis ins hohe Alter zu
bleiben. In diesem Sinne muß
der Gesundheitserziehung
und Beratung mehr Beach¬
tung zukommen.

Die derzeit in hohem Aus¬
maß betriebene »Reparatur¬
strategie« in der Gesundheits¬
politik ist grundsätzlich not¬
wendig, wenngleich ein weite¬
rer Ausbau der »Vorsorgestra¬
tegie« im Interesse der Betrof¬
fenen notwendig ist, wobei die
Eigenverantwortung stärker
als bisher betont werden muß.

Im Zusammenhang mit der
Präventivmedizin, als die sich
die Arbeitsmedizin eigentlich
versteht, wurde die Frage der
Notwendigkeit der Errichtung
von arbeitsmedizinischen
Zentren durch die Allgemeine
Unfallversicherungsanstalt

diskutiert. Grundsätzlich wäre
der Bundesminister für soziale
Verwaltung ermächtigt, die
Allgemeine Unfallversiche¬
rungsanstalt zu beauftragen,
solche Zentren einzurichten.
Eine derartige Verordnung
wurde bisher nicht erlassen,
woraus aber nicht abgeleitet
werden kann, daß die AUVA

Die »künstliche« Klimatisie¬
rung von Arbeitsräumen ist in
Österreich aufgrund der geo¬
graphischen Situation nicht
notwendig. Die beste Klimaan¬
lage ist ei n offenes Fenster, so¬
fern es nicht gerade an einer
stark frequentierten Haupt¬
straße liegt.

Leider zwingen aber
manchmal sogenannte »ar¬
chitektonische« Gründe zur
Installation von Voll- oder

Teilklimatisierungsanlagen.
So ist es eben nur noch
schwer möglich, Arbeitsräume
mit einer Grundfläche von bei¬
spielsweise 500 m2 mit natür¬
lichen Methoden, wie Öffnen
der Fenster, ausreichend zu
belüften.

Die seit 1. April 1984 in Kraft
stehende »aushangpflichtige«
Allgemeine Arbeitnehmer¬
schutzverordnung regelt in
§§ 22 ff. die Klimatisierung, die
Lüftung, die Beheizung und
die Kühlung von Arbeitsräu¬
men. Im einzelnen werden
detaillierte Angaben über
Temperatur, Luftfeuchtigkeit,
Luftbewegung und Luftum¬
wälzung gemacht, die eine
Kontrolle durch den Betriebs-

nicht berechtigt wäre, solche
Zentren aufgrund eigener In¬
itiative zu errichten und zu be¬
treiben. Der Vorteil solcher
Einrichtungen liegt vor allem
bei den geringeren Kosten, bei
der gerätemäßig umfangrei¬
cheren Ausstattung und bietet
auch die Möglichkeit, daß
auch Betriebe unter 250 Be¬
schäftigten auf freiwilliger Ba¬
sis die Dienste des arbeitsme¬
dizinischen Zentrums in An¬
spruch nehmen können. Dar¬
über hinaus könnte eine Ver¬
besserung der arbeitsmedizi¬
nischen Versorgung erreicht
werden, weil derzeit zuwenig
arbeitsmedizinisch ausgebil¬
dete Ärzte zur Verfügung ste¬
hen.

Zusammenfassend bleibt
festzustellen, daß auf dem Ge¬
biet des vorbeugenden Ge¬
sundheitsschutzes und insbe¬
sondere der Arbeitsmedizin
zwar erste Erfolge erzielt wor¬
den sind, aber noch sehr viel
Entwicklungsarbeit zu leisten
sein wird, wobei sich auch der
einzelne selbst mehr um seine
Gesundheit bemühen muß.

Hans Schramhauser

praktiker relativ einfach er¬
möglichen. Die Einhaltung der
angegebenen Klimawerte wird
von der Arbeitsinspektion
überprüft, und gegebenenfalls
werden entsprechende Auf¬
lagen erteilt.

Für die Beurteilung des
Raumklimas ist die Kenntnis
der Raumtemperatur, der Luft¬
feuchtigkeit und der Luftbe¬
wegung von Bedeutung. Mit
entsprechenden Meßgeräten
können diese Parameter er¬
mittelt werden.

Relativ unbekannt ist, daß
Betriebe, die eine Klimaan¬
lage verwenden, verpflichtet
sind, Meßgeräte zur Kontrolle
der Raumtemperatur und der
relativen Luftfeuchtigkeit an¬
zuschaffen (§12 Abs. 4 AAV).
Diese Geräte sollen bei Be¬
schwerden über ungünstige
raumklimatische Verhält¬
nisse objektivierende Kon¬
trollen ermöglichen.

Obwohl nicht ausdrücklich
in der AAV angeführt, emp¬
fiehlt sich auch die Anschaf¬
fung eines Meßgeräts zur Kon¬
trolle der Luftbewegung. H. S.

Klimaanlagen -

Meßgeräte notwendig!
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In den Statistiken der »Organisation für wirt¬
schaftliche Zusammenarbeit und Entwick¬
lungshilfe« (OECD) scheinen neben der öf¬
fentlichen Entwicklungshilfe der Mitglieds¬
länder auch Globalzahlen der privaten Hilfe
auf. Die Leistungen, die nach den OECD-
Richtlinien als private Entwicklungshilfe
berichtet werden sollen, sind solche der
Entwicklungsförderung und der Katastro¬
phenhilfe, die von privaten, nicht auf Ge¬
winn ausgerichteten Organisationen, ein¬
schließlich solcher genossenschaftlicher
und gewerkschaftlicher Natur, erbracht
werden.
Bei der Hilfe handelt es sich überwiegend
um den Transfer von Geld, Naturalleistun¬
gen oder Personal in die Entwicklungslän¬
der. In Frage kommen aber auch Maßnah¬
men im Geberland selbst, zum Beispiel die
Hilfe für Studenten aus der Dritten Welt und
entwicklungspolitische Bildung sowie Infor¬
mation. Durch die Hilfe sollen das Wissen,
die Fertigkeiten, das technische Know-how
oder die produktiven Fähigkeiten der Men¬
schen in der Dritten Welt beziehungsweise
die Kapazität der Entwicklungsländer erhöht
werden, einen größeren Nutzen aus den vor¬
handenen Ressourcen zu ziehen.

Vier Milliarden Schilling
in eineinhalb Jahrzehnten

In den OECD-Statistiken geben die
Zahlen für Österreich kein genaues
Bild der Wirklichkeit, da es wegen der
Freiwilligkeit der Meldung und der
Unzahl kleiner Organisationen und
Gruppen praktisch unmöglich ist, alle
privaten Leistungen für die Dritte
Welt zu erfassen. Es kann aber auf¬
grund der vorhandenen Informatio¬
nen geschätzt werden, daß private
Organisationen von 1970 bis 1985 2,7
Milliarden Schilling für Entwick¬
lungsförderung und Katastrophen¬
hilfe ausgegeben haben. Würde man
auch noch die Hilfe im pastoral-kirch¬
lichen Bereich dazurechnen, so er¬
gäbe sich für die letzten 15 Jahre eine
Gesamtsumme von rund vier Milliar¬
den Schilling für die Dritte Welt.

1985 haben private österreichische
Organisationen die Entwicklungsan¬
strengungen der Menschen in der
Dritten Welt mit mindestens 400 Mil¬
lionen Schilling unterstützt. In diesen
Summen sind jene Leistungen priva¬
ter Organisationen nicht enthalten,
die im Auftrag und mit Finanzierung
der staatlichen Entwicklungshilfeein¬
richtungen Österreichs erbracht
wurden.

Die jährliche Steigerungsrate der
privaten Entwicklungshilfe lag in den
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Die Neuregelung der Arbeitsverfassung

Information für Betriebsräte

Auf der Ebene der Sozial- und Wirtschaftspartner sind in zwei wichtigen Sachgebieten Verhandlungen
erfolgreich abgeschlossen worden. Dabei geht es einerseits um die Ausweitung der Mitbestimmung
der Arbeitnehmer im Betrieb, anderseits um die Beratungen des Beirats für Wirtschafts- und
Sozialfragen über die künftige Gestaltung des Ladenschlußrechts. Im folgenden wird über die
Ergebnisse der Verhandlungen zur Novellierung des Arbeitsverfassungsgesetzes berichtet

Da diese Information bereits gedruckt werden mußte, ehe der Nationalrat die Änderung beschlossen
hatte, sind natürlich noch da und dort einzelne Änderungen möglich. »Arbeit & Wirtschaft« wird im
Septemberheft einen umfassenden Beitrag über die jetzt erfolgte Änderung der Arbeitsverfassung ver¬
öffentlichen.

Die geplante Novelle zum Arbeitsverfassungsgesetz

Bis zum Inkrafttreten der neuen gesetzlichen Regelung (dies soll laut Sozialpartnereinigung am 1. Jänner 1987
der Fall sein) wird über die Details in den nächsten Wochen und Monaten noch ausführlich informiert werden.
Zunächst geht es nur um eine vollständige Auflistung jener Punkte, die vermutlich neu geregelt werden.
Verhandlungsgrundlage für die Gespräche zwischen den Sozial- und Wirtschaftspartnern war der sogenannte
»29-Punkte-Katalog«, der vor rund eineinhalb Jahren aufgrund von Forderungen von Gewerkschaften und
Arbeiterkammern von Sozialminister Dallinger vorgelegt wurde.

Die Verhandlungen selbst gestalteten sich äußerst
schwierig. Doch am 13. Juni 1986 überreichten die
Interessenvertretungen dem Sozialminister ein Ver¬
handlungsergebnis, das rasch dem Parlament zugelei¬
tet werden sollte. Nach einem Wunsch der Sozial- und
Wirtschaftspartner soll die Beschlußfassung im Natio¬
nalrat noch im Juli 1986 erfolgen, die Novelle soll am
1. Jänner 1987 in Kraft treten. Es bleibt abzuwarten, ob
auf parlamentarischer Ebene jene Punkte, in denen
Einigung erzielt werden konnte, auch beschlossen
werden. Auch ergänzende Vorschläge könnten im Par¬

lament noch realisiert werden, wenn sie eine Mehrheit
finden.

I
EEs handelt sich bei den folgenden Punk¬

ten also nicht um geltendes Recht, son¬
dern um ein Verhandlungsergebnis, das
erst durch den Gesetzgeber umgesetzt
werden muß. Über die weiteren Schritte
dieser Umsetzung wird jeweils berichtet
werden.

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.
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Der derzeitige Stand - das Verhandlungsergebnis

der Sozial- und Wirtschaftspartner

Das Verhandlungsergebnis sieht in folgenden Punkten
Änderungen des Arbeitsverfassungsgesetzes vor:

Bereich Betriebsrats-Organisation
und -Amtsführung

• Wahlwerber sind zu einem früheren Zeitpunkt
durch den besonderen Kündigungs- und Entlassungs¬
schutz geschützt als bisher.
• Die Funktionsperiode des Betriebsrats und des
Zentralbetriebsrats wird auf vier Jahre verlängert,
diese Verlängerung soll für die am 1. Jänner 1987 lau¬
fenden Funktionsperioden bereits gelten, sofern der
Betriebsrat (Zentralbetriebsrat) bis Ende 1986 nicht
beschließt, für die laufende Funktionsperiode die drei¬
jährige Dauer beizubehalten.
• Analog dem Zentralbetriebsrat wird auch die Errich¬
tung eines Zentraljugendvertrauensrats möglich sein.
• In Konzernen können Arbeitsgemeinschaften der
Zentralbetriebsräte und Betriebsräte errichtet wer¬
den, die in Konzernangelegenheiten gegenüber der
Konzernleitung ein Informations- und Beratungsrecht
besitzen.
• Bei Unternehmensaufspaltung ist die Beibehaltung
der Zuständigkeit des Betriebsrates für den abgespal¬
tenen Teil für eine gewisse Zeit vorgesehen.
• Die Bildungsfreistellung für jedes Betriebsratsmit¬
glied wird entsprechend der Verlängerung der Funk¬
tionsperiode ausgeweitet, und zwar von derzeit 2
beziehungsweise 4 Wochen auf 3 beziehungsweise
5 Wochen; die längere Bildungsfreistellung steht zu,
wenn eine besondere Ausbildung durchgeführt wird.
• Darüber hinaus gibt es eine Reihe formaler Ände¬
rungen, etwa bei der Bezeichnung des »Chefs« des
Kollegialorgans Betriebsrat (der oder die heißt jetzt
Vorsitzender beziehungsweise Vorsitzende statt
Obmann) oder bei der Konstituierung des Betriebs¬
rats, es gibt auch Klarstellungen im Sinne des Freizeit¬
anspruchs und der Entgeltfortzahlung für den Wahl¬
vorstand sowie eine Klarstellung des Versetzungs¬
schutzes für Betriebsratsmitglieder. Auch eine Anhe-
bung des Strafrahmens, der dem Arbeitgeber bei
bestimmten Verstößen gegen das Gesetz droht, ist zu
erwähnen.

Bereich Information und Kontrolle bei
Anwendung personenbezogener Erfassungs-,
Ermittlungs- und Beurteilungssysteme durch
das Management

• Der Betriebsrat erhält das Recht, über alle im Betrieb
durchgeführten automationsunterstützten Ermittlungen,
Verarbeitungen und Übermittlungen personenbezogener
Daten von Arbeitnehmern sowie über die Systeme dieser
Datenverarbeitung informiert zu werden. Der Betriebs¬
rat erhält ein Kontrollrecht bezüglich der verwendeten
Personaldatensysteme; ein Einsichtsrecht in Perso¬
naldaten einzelner Arbeitnehmer besteht mit deren
Zustimmung unbeschränkt, ohne Zustimmung der
betroffenen Arbeitnehmer zum Beispiel bezüglich
Lohn- und Gehaltsunterlagen.

• Die Einführung von Systemen zur automationsunter¬
stützten Ermittlung, Verarbeitung und Übermittlung von
personenbezogenen Daten des Arbeitnehmers, die über
die Ermittlung von allgemeinen Angaben zur Person und
fachlichen Voraussetzungen hinausgehen, bedarf der
Zustimmung des Betriebsrats, sofern die tatsächliche
oder vorgesehene Verwendung dieser Daten über die
Erfüllung von Verpflichtungen hinausgeht, die sich aus
Gesetz, Normen der kollektiven Rechtsgestaltung oder
Arbeitsvertrag ergeben.

rDie Zustimmung des Betriebsrats kann
allerdings durch die Schlichtungsstelle
ersetzt werden, wenn solche Systeme
nicht eine Kontrollmaßnahme darstellen,
welche die Menschenwürde berühren,
oder einen anderen Punkt des absoluten
Vetorechts des Betriebsrats betreffen,
der sich aus dem derzeit geltenden und
unveränderten § 96 ArbVG ergibt.

• Systeme zur Beurteilung von Arbeitnehmern bedürfen
ebenfalls der Zustimmung des Betriebsrats, sofern
diese Systeme nicht durch die betriebliche Verwen¬
dung der Arbeitnehmer gerechtfertigt sind.

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
Folge 16 - Betriebsrat und Bilanz



EAuch in diesem Fall kann die Schlich¬
tungsstelle die Zustimmung des Be¬
triebsrats ersetzen, sofern nicht ein
absolutes Vetorecht gemäß § 96 besteht.

Bereich Information und Mitsprache
bei Einstellung, Versetzung, Kündigung

• Bei der Einstellung und der Versetzung von Arbeitneh¬
mern wird das Informationsrecht des Betriebsrats
ausgebaut werden, indem vor jeder geplanten dauern¬
den Versetzung Mitteilung zu machen ist und bei der
Einstellung auch über Einstufung, Lohn (Gehalt), even¬
tuelle Probezeit oder Befristung zu informieren ist.
• Wenn es der Arbeitnehmer nachweislich verlangt,
hat er das Recht, sich innerhalb von zwei Tagen nach
dem Vorschlag einer einvernehmlichen Lösung durch
den Arbeitgeber mit dem Betriebsrat zu beraten. Wäh¬
rend dieser Zwei-Tage-Frist kann eine rechtswirksame
einvernehmliche Lösung nicht abgeschlossen werden.
• Wenn ein Arbeitnehmer wegen der offenbar nicht
unberechtigten Geltendmachung vom Arbeitgeber in
Frage gestellter Ansprüche gekündigt wird, besteht nun¬
mehr die Möglichkeit, diese Kündigung anzufechten.

Bereich Information und Mitsprache
bei wirtschaftlichen Angelegenheiten

• Das wirtschaftliche Informationsrecht des Betriebs¬
rats wird sich in Hinkunft auch auf Informationen über
Konzernbeziehungen erstrecken.
• Die Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat haben
das Recht, für Ausschüsse, in denen nicht Vorstandsan¬

gelegenheiten behandelt werden, ein Drittel der Mitglie¬
der mit Sitz und Stimme zu nominieren.
• In sogenannten Tendenzbetrieben (das sind solche, in
denen konfessionelle, politische, koalitionspolitische
oder künstlerische Ziele verfolgt werden) wird es eine
Verstärkung der bisher weitgehend eingeschränkten
Mitbestimmungsmöglichkeiten in wirtschaftlichen
Angelegenheiten geben.
• Bei Beratungen zwischen Betriebsrat und Betriebsin¬
haber sind die zur Beratung erforderlichen Unterlagen
auf Verlangen auszuhändigen.
• Bei Verzögerung der Bilanzvorlage ist dem Betriebs¬
rat eine vorläufige Zwischenbilanz zur Kenntnis zu
bringen.
• Bei Verhandlungen des Arbeitgebers mit der Arbeits¬
marktverwaltung über Investitionsförderungen kann der
Betriebsrat mitwirken.
• Bei behördlichen Kommissionierungen und Betriebs¬
besichtigungen ist der Betriebsrat beizuziehen, sofern
Arbeitnehmerinteressen berührt werden.
Dies gilt nicht nur für Besichtigungen durch die
Arbeitsinspektion.
• Bei Betriebsneubauten, für die es noch keinen zustän¬
digen Betriebsrat gibt, besitzt nun der Zentralbetriebs¬
rat Mitwirkungsrechte.
• Der Zeitpunkt, in dem über Betriebsänderungen zu
informieren ist, wird konkretisiert (es muß noch die
Möglichkeit bestehen, über die Gestaltung der Maß¬
nahmen zu beraten), die Änderung der Filialorganisa¬
tion wird in den Katalog der Betriebsänderungen
gemäß § 109 aufgenommen.
• Bei Betriebsschließungen und Betriebseinschränkun¬
gen kann der Betriebsrat Sozialplanverhandlungen vor
der Schlichtungsstelle auch dann weiterführen, wenn
die Funktionsdauer des Betriebsrats wegen der
Schließung oder Einschränkung bereits vorzeitig been¬
det wird.

im

Thomas G Lachs
liva Maria Xesi'adba

Statistik
Lii$e oder I {ahrliat?

Theorie und Praxis
der Gewerkschaften

i rWiig iLs Ostern'ichixhen
(ii'uvrksiluitttbiiiklcs

Statistik

Lüge oder Wahrheit?
von Thomas G. Lachs und Eva Maria Nesvadba

167 Seiten, Paperback, S168,-

Über die Kunst, mit Statistiken zu lügen (und die Kunst, solche
Lügen zu entlarven), wurden schon viele Bücher geschrieben.
Dieses Buch ist vor allem für Betriebsräte und Gewerkschaf¬
ter gedacht, die täglich mit Statistiken konfrontiert werden.
Eine Hilfe, Statistiken mit jener kritischen Skepsis zu begeg¬
nen, die es erlaubt, hinter Zahlen und Grafiken zu blicken -
hinter der Lüge die Wahrheit zu erkennen.
Erhältlich: In jeder Buchhandlung oder bei Pichlers Medithek,
1040 Wien, Favoritenstraße 42, Telefon 0222/65 2817.
Schriftliche Bestellungen an den Verlag des ÖGB, 1232 Wien,
Postfach 48.
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128 Abfertigung/Auflösung des
Arbeitsverhältnisses
Mit Erläuterungen von Dr. Oswin
Martinek und Dr. Walter Schwarz
1980. 492 Seiten (1 Nachtrag 1984),
Kunststoffeinband, S274-

115 Allgemeine Arbeitnehmer¬
schutzverordnung
Mit Erläuterungen von Dipl.-Ing.
Dr. Ferdinand Felix, Dipl.-Ing.
Karl Merkl und Dipl.-Ing. Herbert
Vogt
1985, 2., neubearbeitete Auflage,
272 Seiten. Kunststoffeinband. S 248,-

115a Allgemeine Arbeitnehmer¬
schutzverordnung
und Arbeitsgestaltung
(Ergänzender Arbeitsbehelf zu
Schriftenreihe 115)
Von Hans Schramhauser und
Michael Landrichter
1984. 96 Seiten, kartoniert, S 84-

Angestelltengesetz
Mit Erläuterungen von Dr. Oswin
Martinek und Dr. Walter Schwarz
1985, 6., neubearbeitete Auflage.
908 Seiten, Kunststoffeinband, S 428-

114 Arbeitnehmerschutzgesetz
Mit Erläuterungen von Dipl.-Ing.
Dr. Ferdinand Felix und Dipl. -Ing.
Karl Merkl
1984. 4. neubearbeitete Auflage,
366 Seiten, Kunststoffeinband, S 288,-

120 Arbeitsinspektion und
Arbeitnehmerschutzrecht
Mit Erläuterungen von Dr. Walter
Geppert
1981, 624 Seiten, Kunststoffeinband,
S 368-

29 Arbeitslosenversicherungs-
gesetz/Sonderunter¬
stützungsgesetz
Von Rudolf Frank und Mag.
Lothar Ullrich
1984 (1 Nachtrag 1985), 308 Seiten.
Kunststoffeinband, S 268,-

129 Arbeitsrecht
Von Dr. Walter Schwarz und Dr.
Günther Löschnigg
1983, 2, bearbeitete Auflage, 668 Sei¬
ten, Paperback, Sonderformat, S488,-

134 Arbeitsruhegesetz
Mit Erläuterungen von Dr. Bern¬
hard Schwarz
1984, 456 Seiten, Kunststoffemband.
S 358-

116 Arbeitsverfassungsgesetz
Mit Erläuterungen von Dr. Ger¬
hard Weißenberg t und Dr. Josef
Cerny
1985 (1 Nachtrag 1985), 660 Seiten,
Kunststoffemband, S301,-

117 Verordnungen zum
Arbeitsverfassungsgesetz
Zusammengestellt von Dr. Ger¬
hard Weißenberg f und Dr. Josef
Cerny
1984. 6. Auflage. 184 Seiten, Kunst¬
stoffemband, S 146,-

84 Arbeitszeitrecht
Mit Erläuterungen von Dr. Josef
Cerny
1985, 320 Seiten, Kunststoffemband.
S268-

86 Betriebsratsfonds
Mit Erläuterungen von Dr. Josef
Cerny
1983, 136 Seiten. Kunststoffemband,
S 98,-

133 Leitfaden für Betriebsverein¬
barungen
Von Dipl.-Ing. Dr. Wolfgang Lau¬
ber, Mag. Kurt Retzer, Dr. Bern¬
hard Schwarz, Mag. Maria Wro-
bel, Georg Ziniel
1983. 455 Seiten. Kunststoffemband.
S 298-

55 Familienlastenausgleichs-
gesetz
Mit Erläuterungen von Franz
Urban
1985, 4., neubearbeitete Auflage.
378 Seiten. Kunststoffemband. S 288.-

122 Gesellschaftsrecht für
Aufsichtsräte
Mit Erläuterungen von Dr. Walter
Geppert und Dr. Rainer Moritz
1982, 896 Seiten (1 Nachtrag 1982).
Kunststoffemband. S380. -

122a Gesellschaftsrechts-
änderungsgesetz
Em Handbuch für Betriebsrats- und
Aufsichtsratsmitglieder
Mit Erläuterungen von Dr. Walter
Geppert und Dr. Rainer Moritz
1984. 264 Seiten. Kunststoffemband.
S 236-

69 Mutterschutzgesetz
Mit Erläuterungen von Dr. Oswin
Martinek und Dr. Mathilde Knöfler
1984. 7. neubearbeitete Auflage.
488 Seiten. S320. -

4 Urlaubsrecht
Mit Erläuterungen von Dr. Josef
Cerny
1984. 4 . völlig neubearbeitete Auflage.
224 Seiten. Kunststoffemband, S 228,-

Josef Wallner / Georg Ziniel

Ratgeber für Arbeitslose
Ein Leitfaden für die Praxis

Der „Ratgeber für Arbeitslose" stellt in leicht verständlicher Form die wichtigsten Bestimmungen dar,
die in den verschiedensten Gesetzen Bedeutung für den Arbeitslosen haben.
Die Broschüre ist vor allem für die Arbeitslosen selbst bestimmt, aber auch für alle von Interesse, die
mit Arbeitslosigkeit konfrontiert werden, etwa Betriebsräte bei Abbaumaßnahmen.
Gratis erhältlich bei den Kammern für Arbeiter und Angestellte sowie den Wiener Arbeitsämtern.

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.
Verlags- und Herstellungsort Wien.
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siebziger Jahren im Durchschnitt bei
11,2% und damit beträchtlich über
der Inflationsrate. Die Österreicher
haben also trotz der sich verschlech¬
ternden Wirtschaftslage ihre freiwilli¬
gen Leistungen für die Dritte Welt er¬
heblich erhöht. Diese Steigerungsra¬
ten konnten bisher auch in den acht¬
ziger Jahren erreicht werden.

Hilfe ohne Verschuldung
Wie unterscheidet sich nun die pri¬

vate Hilfe von der Hilfe des Staats?
Die Unterschiede könnte man etwas
verallgemeinernd so zusammenfas¬
sen:
Die private Hilfe
• hat einen direkten Zugang zu den
Hilfebedürftigen »an der Basis«;
• hat meist nur lokale beziehungs¬
weise regionale Auswirkungen;
• wird in einer Vielzahl von kleineren
Projekten abgewickelt;
• trägt direkter zur Befriedigung der
Grundbedürfnisse bei (Nahrung, Ge¬
sundheit, Bildung, Wohnung usw.);
• erstreckt sich nicht auf den großin-
dustriellen Sektor und setzt eher an¬
gepaßte und personalintensive Klein¬
technologien ein;
• besteht, von seltenen Ausnahmen
abgesehen, nicht in Krediten und
trägt daher nicht zur Verschuldung
der Betroffenen bei.

Über welche privaten Einrichtun¬
gen wird in Österreich für die Dritte
Welt gesammelt und in Projekte in
Übersee weitergeleitet? Grundsätz¬
lich kann man hier zwischen Organi¬
sationen mit oder ohne religiösen
Hintergrund unterscheiden. Die er¬
sten, die sich systematisch nach dem
Zweiten Weltkrieg für Entwicklungs¬
hilfe engagierten, waren in der zwei¬
ten Hälfte der fünfziger Jahre Organi¬
sationen der Katholischen Aktion, die
sich 1963 mit anderen katholischen
Einrichtungen in der Koordinie¬
rungsstelle der Österreichischen Bi¬
schofskonferenz für internationale
Entwicklung zusammenschlössen.
Die Evangelische Kirche begann mit
ihrer Entwicklungstätigkeit Anfang
der sechziger Jahre. Bei all diesen
Organisationen waren zweifellos re¬
ligiöse Überlegungen die Grundlage
für konkrete Maßnahmen der Solida¬
rität mit den Armen und Unterdrück¬
ten in den Entwicklungsländern.

Zu diesen mehr oder weniger »offi¬
ziellen« Hilfswerken der beiden gro¬
ßen christlichen Kirchen in Öster¬
reich kamen im Lauf der Zeit noch
kleinere österreichische (zum Bei-
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spiel Versöhnungsbund, Hilfe für
alle) und ab 1982 einige große
US-amerikanische Hilfsorganisatio¬
nen, die in Österreich Niederlassun¬
gen errichteten. Auch sie betonen alle
ihre christliche Grundlage.

Leistungen nicht religiös fundierter
Organisationen für die Dritte Welt wa¬
ren bis in die siebziger Jahre kaum
vorhanden. Wohl gab es einige Insti¬
tutionen, die mit öffentlichen Mitteln
in Österreich Forschung und Doku¬
mentation durchführten (zum Bei¬
spiel Österreichische Forschungsstif¬
tung für Entwicklungshilfe, Wiener
Institut für Entwicklungsfragen),
doch der Transfer von Mitteln blieb in
der Höhe - und was die Zahl der Or¬
ganisationen betrifft - sehr be¬
schränkt.

Seit den siebziger Jahren hat die
Zahl der nichtkirchlichen Organisa¬
tionen, deren Tätigkeit sich direkt
oder indirekt, ausschließlich oder
teilweise auf die Förderung der Drit¬
ten Welt bezieht, beträchtlich zuge¬
nommen. Vor allem sind viele größere
und kleinere Organisationen und in¬
formelle Gruppen gegründet worden,
die ausschließlich mit privat aufge¬
brachten Mitteln arbeiten.

Die zahlenmäßig am schnellsten
wachsende Gruppe besteht aus den
Dritte-Welt-Gruppen und den Selbst¬
besteuerungsgruppen, die zweifellos
überwiegend, aber keineswegs aus¬
schließlich, dem weiteren kirchlichen
Bereich zugerechnet werden müs¬
sen. Da es sich meist um informelle
Gruppen mit lokaler Bedeutung han¬
delt, sind ihre Zahl und ihre Gesamt¬
leistungen nicht bekannt. Das durch
diese Gruppen aufgebrachte Geld
wird oft nicht über die großen Hilfs¬
werke, sondern direkt an die,
manchmal persönlich bekannten,
Letztempfänger in den Entwicklungs¬
ländern weitergegeben. Es wird ge¬
schätzt, daß auf diese Weise 10 bis 20
Millionen Schilling in die Dritte Welt
geschickt werden.

Durch das Anwachsen der Zahl der
Organisationen ohne religiösen Hin¬
tergrund scheint sich ihr verhältnis¬
mäßiges Aufbringungsvolumen in
den letzten 15 Jahren verdoppelt zu
haben: sie tragen heute etwa mit 20%
zur gesamten Entwicklungs- und Ka¬
tastrophenhilfe bei.

Sehen wir uns jetzt einige der Or¬
ganisationen näher an, um einen
Eindruck von deren Vielfalt zu gewin¬
nen.

Die meisten größeren katholischen
Organisationen, die einen Dritte-
Welt-Bezug aufweisen, sind Mitglie¬
der der Koordinierungsstelle der
Österreichischen Bischofskonferenz
für internationale Entwicklung und
Mission. Die Koordinierungsstelle
soll vor allem die gemeinsame, ent¬
wicklungspolitische und pastoralar-
beitsbezogene Grundsatzdiskussion
und die Abstimmung der konkreten
Unterstützung in der Dritten Welt för¬
dern. 1980 wurde eine gemeinsame
entwicklungspolitische Grundsatzer-
klärung der Mitglieder der Koordinie¬
rungsstelle veröffentlicht, die sich
aber nicht nur auf die Förderung von
Entwicklungsmaßnahmen in Über¬
see, sondern auch auf Bewußtseins¬
bildung und »Anwaltschaft« für die
Dritte Welt in Österreich sowie auf
Veränderungen, die bei uns nötig
sind, bezieht. Seit 1985 gibt es auch
gemeinsame Minimalkriterien für die
Projektauswahl.

Projektansuchen mit
Computer registriert

Seit 1983 führt die Koordinierungs¬
stelle ein Register aller bei den Mit¬
gliedsorganisationen eingelangten
Hilfeansuchen und der tatsächlich
überwiesenen Beträge. Angesichts
der Zahl von 3500 laufenden Projekt¬
ansuchen mit einem Gesamtvolumen
von rund 800 Millionen Schilling im
Jahr 1985 wird gerade die Umstellung
auf Computer-Registrierung vorge¬
nommen. Durch das Einbringen der
österreichischen Daten in das Regi¬
striersystem, das die wichtigsten ka¬
tholischen Entwicklungs-Hilfswerke
der Industrieländer gemeinsam ein¬
gerichtet haben, wird die Koordina¬
tion und Kontrolle der Projektfinan¬
zierung auf Weltebene ermöglicht.
Jedes Jahr wird ein detaillierter Be¬
richt über die Leistungen der Mitglie¬
der der Koordinierungsstelle veröf¬
fentlicht.

Trotz des gemeinsamen Rahmens
ist die Autonomie und Unterschied¬
lichkeit der Mitglieder gewahrt. Zu
den Mitgliedern, die Entwicklungs¬
projekte fördern, gehört zum Beispiel
auch die Katholische Arbeitnehmer¬
bewegung mit ihrem Solidaritäts¬
fonds, aus dem Beiträge zum Auf-
und Ausbau von Arbeitnehmerbewe¬
gungen in Entwicklungsländern ge¬
leistet werden. Viel größere Beträge
kommen allerdings durch die öster¬
reichweiten Sammlungen der Katho¬
lischen Männerbewegung, der Ka¬

tholischen Frauenbewegung und
der Caritas zustande. Die Männer¬
bewegung finanziert vorwiegend
Projekte in Afrika und Lateinamerika,
die Frauenbewegung konzentriert
sich auf Asien, und die Caritas leistet
Katastrophen- und Flüchtlingshilfe
und finanziert anschließende Ent¬
wicklungsprojekte. Entwicklungs¬
hilfe leisten aber auch einige Diöze¬
sen aus ihrem ordentlichen Budget,
gleichsam als eine Art Selbstbe¬
steuerung.

Entwicklungshelfer entsenden der
Osterreichische Entwicklungsdienst
(OED) und das Institut für Internatio¬
nale Zusammenarbeit (IIZ). Die
Afro-Asiatischen Institute in Wien
und Graz unterstützen Studenten aus
Entwicklungsländern in Österreich.
Die letztgenannten vier Organisatio¬
nen erhalten auch staatliche Mittel für
ihre Arbeit. Schließlich sei erwähnt,
daß auch die Organisationen mit ei¬
nem pastoralen Arbeitsschwerpunkt
(Katholische Jungschar, Päpstliche
Missionswerke in Österreich, MIVA,
Orden) in Millionenhöhe Entwick¬
lungsprojekte unterstützen. Insge¬
samt wurden von den Mitgliedern der
Koordinierungsstelle 1984 über 235
Millionen Schilling für Entwicklungs¬
förderung, Katastrophenhilfe und
entwicklungspolitische Bildung in
Österreich ausgegeben (einschließ¬
lich Pastoralprojekte 459 Millionen
Schilling).

1984 waren Indien, die Philippinen,
Brasilien und Tansania die wichtig¬
sten Schwerpunktländer der katho¬
lischen Hilfswerke. Aus der Projekt¬
vielfalt sollen nur einige, immer wie¬
derkehrende Projekttypen als Bei¬
spiele angeführt werden: Nahrungs¬
mittelproduktion für den Eigenbe¬
darf, Ausbildungsstätten und Ausbil¬
dungsprogramme für Landwirt¬
schaft, Handwerk und Gesundheits¬
wesen, nicht-formale Ausbildung von
Frauen und Arbeitern, Bau und Aus¬
stattung von Schulen und Kranken¬
stationen, Leprabekämpfung, Trink¬
wasserversorgung und Bewässe¬
rung, Dorfentwicklungsprogramme,
Aufbau lokaler Entwicklungsstruktu¬
ren, Bewußtseinsbildung in Sozial-
und Menschenrechtsfragen, Förde¬
rung der Organisation in Genossen¬
schaften und Gewerkschaften, Un¬
terstützung von Radioschulen, Zeit¬
schriften und Dokumentationszen¬
tren, Ernährungs- und Schulpro¬
gramme für Kinder.

Die Evangelische Kirche leistet
durch ihre Frauenarbeit und durch
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den Arbeitskreis für Weltmission
Entwicklungshilfe sowie durch
das Diakonische Werk Katastro¬
phenhilfe in einer Gesamthöhe von
jährlich rund 3 Millionen Schilling.

Unter den »nicht-offiziellen«
christlichen Entwicklungs-Hilfswer-
ken mit internationalem Charakter
bringt World Vision in Österreich das
meiste Geld durch »Patenschaften«
auf (22 Millionen Schilling im Finanz¬
jahr 1984/85), das für die Hilfe an die
Patenkinder und ihre Familien in den
Entwicklungsländern bestimmt ist.
Aber auch die beiden einander nahe¬
stehenden Vereine Barmherzigkeit
und Christliche Kinderhilfe haben
1984 zusammen 14 Millionen Schil¬
ling für Entwicklungs- und Katastro¬
phenhilfe, vor allem in Afrika, ge¬
sammelt. Die Muttervereine dieser
drei Hilfswerke befinden sich in den
USA, die in Österreich gesammelten

Schwerpunkt gehört seit dem Ende
der siebziger Jahre die Volkshilfe, die
1984 14 Millionen Schilling Spenden¬
gelder für Projekte in Entwicklungs¬
ländern ausgegeben hat. Zurzeit
werden zum Beispiel Sozialpro¬
gramme für Frauen und der Bau von
Wohnhäusern in Nicaragua, die Ver¬
besserung des Transportwesens (für
Hilfsgüter) in Äthiopien sowie die
Versendung von Paketen mit Le¬
bensmitteln, Medikamenten oder
Samen finanziert. Seit 1984 werden
auch Entwicklungshelfer entsandt.

Der Entwicklungshilfe-Club zerlegt
schon über 10 Jahre Entwicklungs¬
projekte in »Mikros«, die dann von
Schulen, Betrieben oder Pfarrgrup¬
pen zur Finanzierung übernommen
werden (1984: 5 Millionen Schilling).

Der von Karlheinz Böhm gegrün¬
dete Verein Menschen für Menschen
unterstützt zwei große ländliche Ent-

Ein fertiggestelltes Haus in Las Colinas (Nicaragua)

Mittel werden zum Teil über interna¬
tionale Vereinseinrichtungen weiter¬
geleitet. Zu diesen drei Organisatio¬
nen stieß 1984 auch der Verein Un¬
sere kleinen Brüder und Schwe¬
stern, der,für große »Kinderfarmen«
in Mexiko und Honduras sammelt. Im
Gegensatz zu den traditionellen Ein¬
richtungen der Katholischen und
Evangelischen Kirche in Österreich
konnten alle vier Organisationen
nicht auf bestehende und damit ko¬
stensenkende Strukturen zurückgrei¬
fen.

Die Zahl der Organisationen ohne
erklärten religiösen Hintergrund, die
finanzielle Leistungen für Partner in
der Dritten Welt erbringen, ist sicher
bereits höher als 40. Es können daher
wieder nur einige Beispiele angeführt
werden.

Zu den Organisationen mit einem
entwicklungspolitischen Arbeits-

wicklungsprojekte für Umgesiedelte
in Äthiopien (1985: 25 Millionen
Schilling).

Der Verein Solidarität mit Latein¬
amerika unterstützt vor allem Bil¬
dungsprojekte im gewerkschaftli¬
chen und genossenschaftlichen Be¬
reich und erhält dafür auch Mittel aus
der christlichen Fraktion der Gewerk¬
schaft der Privatangestellten (1985:
2 Millionen Schilling).

Als bekanntere Beispiele für die
zahlreichen Dritte-Welt-Gruppen
und Selbstbesteuerungsgruppen
seien hier die Erklärungen von Graz
beziehungsweise von Salzburg und
die Selbstbesteuerungsgruppen des
Vikariats Wien-Süd (Wiener Neu¬
stadt) beziehungsweise der Katholi¬
schen Landjugend Oberösterreichs
erwähnt. Die schon am längsten täti¬
gen Länder-Solidaritätskomitees
sind die zwei Chile- und die zwei

Nicaragua-Komitees. Die Schwer¬
punkte der Tätigkeit dieser Gruppen
variieren von der Bewußtmachung
der Entwicklungszusammenhänge
zwischen Industrie- und Entwick¬
lungsländern über das einfache Tei¬
len mit den Armen der Dritten Welt bis
zur Information und »Anwaltschaft«
für unterdrückte Bevölkerungsgrup¬
pen in einem bestimmten Land. Aber
irgendeine finanzielle Unterstützung
für Menschen in Entwicklungslän¬
dern ist meist dabei - manchmal so¬
gar in Millionenhöhe.

Unter den Organisationen ohne
entwicklungspolitischen Arbeits¬
schwerpunkt verfügen vor allem das
Rote Kreuz und das Jugendrotkreuz
über beträchtliche Mittel aus öffentli¬
chen Sammlungen. Finanziert wer¬
den vor allem Maßnahmen der Kata¬
strophen- und Flüchtlingshilfe ein¬
schließlich des Einsatzes von Fach¬
kräften (1984: zusammen über 20 Mil¬
lionen Schilling). Das Rote Kreuz hat
sich auch an der Arbeitsgemein¬
schaft »Österreicher für Äthiopien«
(zusammen mit Rettet das Kind und
dem Malteser Hospitaldienst) betei¬
ligt, die 1985 zusätzliche 12 Millionen
Schilling in Geld- und Sachspenden
aufgebracht und mit Fachpersonal in
Äthiopien eingesetzt hat.

Zur gleichen Gruppe gehören auch
Organisationen, deren Dritte-Welt-
Tätigkeit eher eine Nebenerschei¬
nung ihrer sonstigen Haupttätigkeit
ist, zum Beispiel SOS-Kinderdorf, die
Jungarbeiterbewegung, das Kol-
pingwerk und die Kinderfreunde.

Auf Sonderformen der Hilfe für die
Dritte Welt (zum Beispiel die Informa-
tions- und Solidaritätsarbeit des
Osterreichischen Informationsdien¬
stes für Entwicklungspolitik oder der
alternative Handel mit Produkten aus
den Entwicklungsländern über die
EZA) kann hier aus Platzmangel nicht
eingegangen werden.

Selbst dieser - möglichst wenig
wertende - Überblick über den
Reichtum an vielfältigen Initiativen
zugunsten der Armen und Unter¬
drückten in der Dritten Welt zeigt,
daß die internationale Solidarität
auch in Osterreich zunimmt und
nicht nur in Worten, sondern auch in
Taten ihren Ausdruck findet. Trotz¬
dem gibt es noch genug Österrei¬
cher, die wir zu einer solchen »tat¬
kräftigen« Solidarität mit weit ent¬
fernten Menschen einladen und von
ihrer Notwendigkeit überzeugen
könnten - und müßten.
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Das A&W-Gespräch:

Fritz Klenner 80 -

ein erfülltes Leben
Mit Bundespräsident Dr. Adolf Schärf

'*>■

1935: Fritz Klenner
als Angestellter

der Zentralsparkasse

Statt eines Geburtstags¬
artikels für Fritz Klenner,
der am 13. August seinen
Achtziger feiert, will »Ar¬
beit & Wirtschaft« einmal
etwas ganz anderes ma¬
chen. Ein Geburtstagsar¬
tikel wäre wahrscheinlich
ähnlich dem ausgefallen,
den wir im Septemberheft

1981 brachten. Diesmal
hat »Arbeit & Wirtschaft«
den Jubilar alles mög¬
liche über die sechs
Jahrzehnte gefragt, die
er zu einem guten Teil in
der Gewerkschaftsbewe¬
gung, für die Gewerk¬
schaftsbewegung gewirkt
hat.
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Publizistische, berufliche,
politische Anfänge

»Arbeit & Wirtschaft«: Im Juni-
Juli-Heft 1924 der Zeitschrift »Der ju¬
gendliche Bankangestellte« steht ein
kleiner Bericht, gezeichnet mit F.
Klenner, über die Maifeier. Ein kurzer
Bericht, dessen letzter Satz lautet:

»Es wäre nur zu wünschen, daß
sich die Kollegenschaft in größerer
Anzahl an den Veranstaltungen der
Arbeiterjugend beteiligen möchte.«

Also, Fritz Klenner hat schon immer
offen geschrieben und gesagt, was er
sich gedacht hat.

Fritz Klenner: Das habe ich aller¬
dings.

»Arbeit & Wirtschaft«: Wie waren
Deine beruflichen und politischen
Anfänge?

Fritz Klenner: Als ich 1921, mit
fünfzehn, in die Kommerzialbank ein¬
trat, habe ich nur wenig von der Ge¬
werkschaft, wenig von der Arbeiter¬

bewegung gewußt. Mein Elternhaus
war an sich politisch nicht interes¬
siert, nur ich selbst hatte immer
schon das Bestreben, mich zu in¬
formieren. Konnte ich keine Zeitung
in die Hand bekommen, so habe ich
bei den Zeitungsständen wenigstens
die Überschriften gelesen, so daß ich
ein bißchen informiert war. In der
Realschule hatten wir, knapp nach
Kriegsende 1918, einen Aufsatz mit
freiem Thema. Da habe ich über die
Kriegsgefangenen geschrieben, die
noch fern der Heimat die Weihnach¬
ten verbringen müssen, sozusagen
als Dank dafür, daß sie sich für ihren
Kaiser und ihr Vaterland einzusetzen
hatten. Das war, obwohl ich damals
nicht so politisch war, von der Über¬
zeugung getragen, daß die Monar¬
chie mit dem Krieg einen gewaltigen
Fehler begangen hatte. Der Inhalt war
pazifistisch, nicht sehr zum Gefallen
der Lehrer, aber im Stil so gut ge¬
schrieben, daß ich aufgefordert wur¬
de, das vor der Schule vorzulesen.

Als stellvertretender Generalsekretär des ÖGB mit Präsident Johann Böhm (1958)

■

Vom jugendlichen
Bankangestellten zum
Pressereferenten
des ÖGB

»Arbeit & Wirtschaft«: Zurück zu
den jugendlichen Bankangestellten.
War das nicht eine große Sache, daß
die Jugendsektion einer Gewerk¬
schaft eine eigene Zeitung hatte?
Damals gab es doch für die jungen
Gewerkschafter den »Jugendlichen
Arbeiter«.

Fritz Klenner: Der »Jugendliche
Arbeiter« war die Zeitschrift der
sozialistischen Jugendorganisation.
Diese hatte mit der Gewerkschafts¬
jugend ein Übereinkommen, daß die
Mitgliedschaft automatisch gegen¬
seitig bestand. Aber die Gewerk¬
schaftsjugend hat ihre eigenen Zei¬
tungen gehabt. Der »Jugendliche
Bankangestellte« wurde vom Bund
der Bank- und Sparkassengehilfen
herausgegeben.

Als Generaldirektor der BAWAG mit dem eben
zum Präsidenten des ÖGB gewählten Anton
Benya (1963)

T

»Arbeit & Wirtschaft«: Und hat
immerhin fünf Jahre bestanden.

Fritz Klenner: Die Zeitung ist nach
dem Bankbeamtenstreik von 1924
eingegangen, weil die Mitgliederzahl
schrumpfte. Der Streik war ja nur ein
Symptom der Krise. Der Bankenap¬
parat war noch aus der Monarchie
her überbesetzt. Auf die Dauer hat
sich das nicht halten können. Im Zuge
der Anpassung an die neue Situation
sind viele Bankangestellte abgebaut
worden, und der Apparat hat sich den
Verhältnissen eines Kleinstaates an¬
gepaßt. Die Kommerzialbank ging
zugrunde, ich kam zur Vereinsbank,
dann zur Verkehrskreditbank, wurde
1926 arbeitslos und kam 1927 zur
»Z«, zur Zentralsparkasse der Ge¬
meinde Wien.

»Arbeit & Wirtschaft«: Voll in die
Publizistik bist Du erst nach dem
Zweiten Weltkrieg eingestiegen.
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Fritz Klenner: Aber publizistisch tä¬
tig war ich schon früher. Beruflich
war ich in der Zentralsparkasse, dort
war ich auch Betriebsrat, geschrie¬
ben habe ich damals nur freiberuf¬
lich, beruflich erst ab 1945. Aber da¬
durch, daß ich schon vor 1934 in der
»Arbeiter-Zeitung«, in verschiedenen
Jugendorganen oder im »Natur¬
freund« geschrieben habe, dann in
der Bildungsarbeit der Sozialdemo¬
kratischen Partei tätig war, wurde ich
zumindest einem Kreis von Funktio¬
nären bekannt, auch Anton Proksch,
der nach 1945 Generalsekretär des
ÖGB war. Als ich im Herbst 1945 zu¬
rückgekommen bin, hat er mir ange¬
boten, als Pressereferent des ÖGB
und als Redakteur des »Österreichi¬
schen Arbeiter und Angestellten«,
des Vorläufers der »Solidarität«, zu
arbeiten.

»Arbeit & Wirtschaft«: Damit hast
Du mit Deinen Mitarbeitern im ÖGB
begonnen, die Gewerkschaftspresse
aufzubauen. Du hast dann in der Ge¬
werkschaftsbewegung verschiedene
Funktionen ausgeübt, warst auch
stellvertretender Generalsekretär des
ÖGB, Obmann der ÖGB-Kontrolie,
Generaldirektor der Gewerkschafts¬
bank. Aber mit einem Teil Deines We¬
sens bist Du immer der Publizistik
verhaftet geblieben. Das muß ein
Herzenswunsch gewesen sein.

Fritz Klenner: Wahrscheinlich wird
es nicht sehr viele Menschen geben,
die das erfüllt sehen, was sie sich in
der Jugend vorgestellt haben, und mit

dem sie auch in der Jugend begon¬
nen haben. Schon in der Jugend war
immer meine Vorstellung, es wäre
schön, einmal Journalist oder Redak¬
teur zu werden. Ich war aber dann
Bankangestellter, und natürlich ist
der Lebenslauf dort weitergegangen.
Da war also das Nächste: Gut, in dem
Beruf Bankangestellter vorwärtszu¬
kommen, wäre auch eine schöne
Entwicklung, insbesondere dann,
wenn sich das mit einer Funktion ver¬
bindet, für die Kollegen zu wirken, als
Betriebsrat, in der Gewerkschaft.

Wenn ich heute zurückblicke, so
sind alle drei Dinge aufgegangen. Ich
bin Journalist beziehungsweise Re¬
dakteur geworden und konnte auch
ein Verlagsunternehmen gründen
und ausbauen. Ich wurde, was ich mir
nie vorstellen konnte, Generaldirek¬
tor einer Bank und habe sie reformie¬
ren können, daß sie fortschrittliche
Wege geht. Und drittens habe ich
auch eine Reihe von gewerkschaftli¬
chen Funktionen ausüben dürfen.
Also, alle drei Vorstellungen, die es in
der Jugend gab, aber die doch nur
andeutungsweise vorhanden waren,
sind in bestimmtem Umfang einge¬
troffen. Das ist ein erfülltes Leben, auf
das nicht jeder zurückblicken kann.

In schweren Zeiten
»Arbeit & Wirtschaft«: Um jetzt die

elf Jahre ab 1934 zu überbrücken, in
denen es keinen Betriebsrat, keine
freie Gewerkschaft gab. Du warst

illegal für die freie Angestelltenge¬
werkschaft tätig, hast aber das Glück
gehabt, nicht in Verfolgung zu gera¬
ten.

Fritz Klenner: Sofort nach der Auf¬
lösung der freien Gewerkschaften
habe ich für die Zentralsparkasse
Verbindung zur illegalen Angestell¬
tengewerkschaft aufgenommen und
gehalten. Von den Kollegen, mit de¬
nen ich in Verbindung war, sind drei
Freunde 1942 hingerichtet worden.
Mein Glück war, daß ich 1940 einrük-
ken mußte und nicht mehr da war.
Vorher hatten die Nazis sich sehr
bemüht, mich für die NSDAP zu ge¬
winnen, was ihnen aber natürlich
nicht gelang.

»Arbeit & Wirtschaft«: Wie ist es
dazu gekommen?

Fritz Klenner: In der Zentralspar¬
kasse hatte ich bei den Kollegen eine
gewisse Anerkennung gefunden. Das
äußerte sich später, als 1937 die stän¬
destaatliche Einheitsgewerkschaft
Vertrauenspersonenwahlen für die
Werksgemeinschaften durchführte.
Dabei bekam ich in meiner Berufs¬
sparte im Betrieb die meisten Stim¬
men. Als Obmann wurde aber den¬
noch der eingesetzt, der die zweit-
meisten Stimmen hatte, zwar ein An¬
gehöriger der Vaterländischen Front,
der aber ein verkappter Nazi war. Man
darf nicht verkennen, daß damals die
Nazis innerhalb der Bankangestell¬
tenschaft und auch in der Einheits¬
gewerkschaft schon sehr viel Einfluß

»Das Unbehagen in der Demokratie«

(Fritz Kleriner, Wien 1956)*
Die Gewerkschaften müs¬

sen heute dagegen ankämp¬
fen, daß ihnen die Regelung
der Arbeitsbedingungen ent¬
gleitet und vielleicht ein zu
großer gewerkschaftsfreier
Raum in den Betrieben ent¬
steht. Dieses »Vakuum« wäre
belanglos, dient es den Inter¬
essen der Arbeiter und Ange¬
stellten, denn die Gewerk¬
schaften sind nicht Selbst¬
zweck, sondern Mittel zum
Zweck. Aber eine Gewerk¬
schaftsentfremdung bewirkt
schließlich das Gegenteil,
nämlich die Schädigung der
Interessen der Arbeiter und
Angestellten. Die Betriebsräte
dürfen nicht um mancher au¬
genblicklicher Vorteile willen
die Notwendigkeit einer festen

und ständigen Verbindung mit
der Gewerkschaft übersehen.
(Seite 39) *

Es muß mit aller Offenheit
festgestellt werden, selbst
wenn es da und dort bei Or¬
thodoxen Widerspruch aus¬
löst: Ein Kapitalismus, der den
Wohlstand mehrt und den Ar¬
beiterwirtschaftlich und kultu¬
rell höherhebt, ist besser als
ein Kollektivismus, der ihn arm
und unfrei macht. Ebenso ist
ein Kapitalist, der positiv zu
den Arbeiterfragen eingestellt
ist, im Urteil der Arbeiter bes¬
ser als ein Sozialist als Mana¬
ger, der ohne Zwang Arbeiter¬
interessen entgegenhandelt.
(Seite 49)

Die Massenorganisation
verhindert persönliche Be¬
ziehungen zwischen leiten¬
den Männern und den Mit¬
gliedern. Dadurch wird es er¬
schwert, daß die Masse Ver¬
trauen zur Führung fassen
kann. (Seite 56)

*
Die heutige Gewerkschafts¬

bewegung ist erst jüngeren
Datums, und die Verbunden¬
heit mit ihr muß erst mit den
Jahren ihres Bestandes wach¬
sen. Voraussetzung dafür ist
aber, daß ein enger Kontakt
zwischen dem Gewerk¬
schaftsapparat und den Mit¬
gliedern hergestellt werden
kann. (Seite 57)

Es ist nicht zu leugnen, daß
heute — sowohl in den Ge¬
werkschaften als auch in den
Parteien - Organisationsmü¬
digkeit und zwischen der obe¬
ren Funktionäreschicht und
der Masse der Arbeiter und
Angestellten eine Kluft be¬
steht. Die obere Funktionäre¬
schicht ist vielfach mit der Lei¬
tung des Angestelltenapparats
identisch. Die mittlere Schicht
der Funktionäre und Ange¬
stellten, die Bezirksobmän¬
ner, die Betriebsratsobmän¬
ner, die Sekretäre, die Refe¬
renten - das sind die Men¬
schen, die ständig im Kontakt
mit der Masse stehen, das sind
die eigentlichen Mittler zwi¬
schen Apparat und Mitglie¬
dern. Von ihrer Bewährung
hängen in erster Linie Einfluß
und Stimmung ab. (Seite 72)

* Hervorhebungen von der Redaktion.
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hatten. Dieser Obmann war auch
dann in der Nazizeit von der Deut¬
schen Arbeitsfront eingesetzter Be¬
triebsfunktionär. Daß sich die Nazis
um mich bemühten, war vielleicht
auch darauf zurückzuführen, daß ich
mich, als im Betrieb für ein Dollfuß¬
denkmal gesammelt wurde, als einzi¬
ger weigerte, etwas zu geben. Für
mich war er eben durch den 12. Fe¬
bruar 1934 abqualifiziert.

»Arbeit & Wirtschaft«: Du meinst,
es habe Dich in der Nazizeit vor Ver¬
folgung bewahrt, daß Du 1940 ein¬
rücken mußtest.

Fritz Klenner: Das war vielleicht
mein Glück, wenn ich daran denke,
wie es meinen Freunden ergangen
ist. Inwieweit ich, wenn ich nicht ein¬
gerückt wäre, in die Mühle des Ge¬
schehens gekommen wäre, kann ich
nicht feststellen, das hängt davon ab,
was die anderen ausgesagt haben,
wie der Kontakt weitergelaufen wäre

und ob man uns beobachtet hätte. Ich
kann nicht sagen, ich wäre auch
drangekommen, ich kann nur sagen:
vielleicht.

»Arbeit & Wirtschaft«: Du bist also
zur Deutschen Wehrmacht einge¬
rückt ...

Fritz Klenner: ... und als Ober¬
feldwebel aus dem Krieg zurückge¬
kommen.

»Arbeit & Wirtschaft«: Hast Du
auch das Gefühl, daß Du Deine
Pflicht getan hast, wie hundert¬
tausend andere auch?

Fritz Klenner: Ich habe vorweg ge¬
wußt, daß der Krieg für das Dritte
Reich verloren ist, und nur daran ge¬
dacht, da irgendwie auch durchzu¬
kommen. Für mich war Soldat zu
sein keine Pflicht, sondern Zwang.

»Arbeit & Wirtschaft«: Das war
jetzt natürlich nur eine rhetorische
Frage, denn in einem Deiner Bücher
(»Flucht in die Niederlage«) schreibst
Du: »Soldatische Pflicht und Ehre
werden in hoffnungslosen Situatio¬
nen - ganz abgesehen davon, daß
diese Begriffe für Hitlers verbrecheri¬
schen Krieg überhaupt nicht an¬
wendbar waren - zu Schlagworten,
die jene, die noch an sie glauben, ins
Verderben führen.«

Fritz Klenner: Bei dieser Gelegen¬
heit muß ich feststellen, daß nicht nur
ich so dachte. In der Wehrmacht hatte
ein beträchtlicher Teil der Soldaten
eine ähnliche, wenn auch nicht im¬
mer so stark ausgeprägte Auffassung
wie ich. In der ersten Einheit, der ich
angehörte, war ein Teil der Kamera¬
den Sozialisten, und wir haben ganz
offen gesprochen. Man hat da schon
- bei aller Vorsicht - eine Vertrauens¬
basis gefunden und offen reden kön¬

nen. Auch später, bei anderen Einhei¬
ten, die vorwiegend mit Deutschen
besetzt waren, hat sich bald heraus¬
gestellt, daß auch ein Teil von ihnen
gegen das System war. Je weiter es
auf 1945 zugegangen ist, die Leute,
die in der Heimat auf Urlaub waren,
gesehen haben, was dort vor sich
ging, hat sich die Einstellung gegen
Hitler und gegen den Krieg verstärkt
und mündete in Defaitismus, auch bei
Offizieren.

Illusionen
»Arbeit & Wirtschaft«: Du hast in

den sechs Jahrzehnten, seit Du mit
der Gewerkschaft verbunden bist, ei¬
nigemal ein Auf und Ab in der Ge¬
schichte der Gewerkschaftsbewe¬
gung, in der Geschichte der Arbeiter¬

bewegung erlebt. Kannst Du Dich aus
der Zeit, als Du jugendlicher Bankan¬
gestellter warst, an Illusionen erin¬
nern, die Du gehabt hast, an uner¬
füllte Träume? Du hast im April 1925
geschrieben: »Erst die sozialistische
Gesellschaft wird aus Arbeitssklaven
Menschen machen, wird dem Schaf¬
fenden den vollen Ertrag seiner Ar¬
beit geben.« Das war vor 61 Jahren.

Fritz Klenner: Bitte, bis in die Zeit
von 1933 war es die Illusion, was heißt
Illusion, das war damals eine fixe
Idee, daß es der Sozialdemokratie
gelingen werde, auf ganz legalem
Weg in der Demokratie die Mehrheit
zu erreichen. Da wir von Wahl zu
Wahl mehr Stimmen bekamen, dach¬
ten wir, daß es dann möglich sein
werde, wenn auch nicht leicht und
sicher auch mit Schwierigkeiten ver¬
bunden, aber auf ganz legalem Weg
die Voraussetzungen zu schaffen,
daß man die Wirtschaft verändern, die

furchtbare Arbeitslosigkeit lindern,
und Schritt für Schritt ein anderes,
ein besseres Staatswesen aufbauen
kann. Das war zwar eine Illusion, die
aber durch die Tatsache genährt
wurde, daß man von Wahl zu Wahl die
Chance sah, trotz aller Verfolgungen
und trotz aller Bestrebungen der
Heimwehr könnte diese Theorie
stimmen.

Allerdings habe ich schon damals
verschiedentlich gegen den Partei¬
kurs Stellung genommen, weil, mei¬
ner Meinung nach, die Partei zu
große Fehler begangen hat, so am
15. Juli 1927. Da ist es zu der Demon¬
stration gekommen, die von der Par¬
tei nicht gelenkt war, indem man die
Leute einfach losgelassen hat...

»Arbeit & Wirtschaft«: Das war
spontan.

*

Besuch der ungarischen Grenze mit IBFG-Generalsekretär Omer Becu
(Oktober 1961)

»Hofübergabe« in der BAWAG: Der scheidende Generaldirektor Karl
Dittrich und Fritz Klenner (1963)
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Fritz Klenner: Unter Anführungs¬
zeichen »spontan«. Es war schon
gewünscht und gefördert, aber ohne
Führung. Die Partei hat keine Ordner
hingebracht und alles den Massen
überlassen. Das war ein Fehler. Da¬
mals war ich Obmann der sozialisti¬
schen Jugendorganisation der Josef¬
stadt. (Der achte Wiener Gemeinde¬
bezirk, Anm.) Wir haben mit einem
Flugblatt und mit verschiedenen an¬
deren Aktionen gegen die mangelnde
Voraussicht protestiert, die die De¬
monstranten ungeführt ins Verder¬
ben laufen ließ. Ein Freund ist damals
ausgeschlossen worden, ich habe
eine Rüge bekommen. Auch nachher
habe ich verschiedentlich gegen den
Parteikurs Stellung genommen. Mir
erschien es doch abwegig, nur verbal
radikal zu sein und zurückzuweichen,
wenn es wirklich zu etwas kommt.
Damit war 1933 schon gegeben. Mei¬
ner Ansicht nach war die sogenannte
Selbstausschaltung des National¬
rats die letzte Gelegenheit, die De¬

mokratie zu retten. Inzwischen ist ja
längst bestätigt, daß das der Fall war,
daß man das versäumt hat.

Unbehagen trotz
des Aufschwungs

»Arbeit & Wirtschaft«: Da muß
aber dann, nach diesen elf bitteren
Jahren von 1934 an, 1945 ein Auf¬
schwung an Hoffnung gewesen sein.
Auch in der Gewerkschaft, auch in
der Gewerkschaftspresse.

Fritz Klenner: Das schon, aber für
meine Generation war die Situation
1945 nicht so rosig. Man kann das
nicht mit der Zeit nach 1918 verglei¬
chen, denn nach 1918 gab es immer¬
hin noch ein legales Staatswesen, es
gab eine funktionierende Verwal¬

tung. Das war alles nach 1945 nicht
vorhanden. Obwohl auch 1918 die
Not groß war, war die Situation we¬
sentlich anders. 1945 hatten wir zwar
das Bewußtsein, frei zu sein, auf¬
atmen zu können, nicht mehr unter
Druck zu stehen, das schon. Aber
eine Begeisterung in dem Umfang,
daß man gesagt hat, jetzt können wir
aufbauen, jetzt wird es uns gutgehen,
die war sehr gedämpft durch die ka¬
tastrophale Notlage. Die Einstellung
war: sind wir froh, daß der Krieg aus
ist, jetzt werden wir mühsam den
Staat aufbauen und können froh sein,
wenn wir bis zum Ende unseres Le¬
bens halt noch ein halbwegs erträgli¬
ches Dasein führen. 1945 konnte sich
niemand vorstellen, daß der Aufstieg
so rasch und in den Dimensionen vor
sich gehen wird, wie er dann tatsäch¬
lich eingetreten ist. Die Stimmung
war eher gedrückt.

»Arbeit & Wirtschaft«: Aber den
Aufschwung hat es ja wirklich gege¬
ben. Doch hast Du elf Jahre danach

eine Broschüre über »Das Unbeha¬
gen in der Demokratie« verfaßt. Da
sind einige Passagen drinnen, von
denen man, wüßte man nicht, daß
das 1956 geschrieben wurde, glatt
sagen könnte, das ist von heute. Ich
zitiere: »Die Menschen von heute
sind unzufrieden mit Politik, Wirt¬
schaft, Parteien und Organisationen.
Dieses Unbehagen geht quer durch
alle Bevölkerungsschichten.«

»Die politischen Parteien aller Rich¬
tungen, soweit sie etwas zu bedeuten
haben, sind heute selbst zu einem
konservativen Element geworden.
Aus Rücksicht auf die Wählerstim¬
men mangelt es ihnen oft an Mut, mit
überholten Privilegien aufzuräumen
und Reformen durchzuführen ... Die
Tradition eines Beamtenapparats in
Ehren, aber sie gefährdet die Demo¬

kratie, wenn sie dem fortschrittlichen
demokratischen Geist hemmend im
Wege steht. Das gleiche gilt für Par¬
teien und Gewerkschaften. Die
Rücksichtnahme auf die Mitglieder¬
statistiken und Wählerstimmen in Eh¬
ren, im Interesse des allgemeinen
Nutzens und Fortschritts ziemt es
aber, überalterte Vorrechte und Be¬
günstigungen, überholte Bestim¬
mungen nicht weiter wuchern zu las¬
sen, mögen sie einem bestimmten
Personenkreis noch so nützen, sie
müssen fallen, wenn sie das Ge¬
samtwohl schädigen. Um die Hürde
neuer Aufgaben tragen zu können,
muß man sich alten Ballastes entledi¬
gen.«

Fritz Klenner: Erstens muß ich
rückblickend feststellen, daß es ein
gewisses Wagnis des Verlages war,
denn es war ja der Parteiverlag der
SPÖ, dessen Leiter Zentralsekretär
Piperger war, dem ich das Manu¬
skript gab und der sich veranlaßt sah,
es zu veröffentlichen. Also, es war

immerhin schon die Erkenntnis auch
bei der Partei vorhanden, daß es
zweckmäßig ist, das zu veröffentli¬
chen. Leider hat sich wirklich wenig
gewandelt, obwohl ja manches in das
Parteiprogramm 1958 eingeflossen
ist, an dem ich mitgearbeitet habe.
Aber an den kritisierten Tatsachen
hat das wenig geändert. Wenn ich
heute feststelle, daß manches noch
ungünstiger ist als damals, so ist das
sicherlich bedauerlich. Es zeigt sich,
daß sich das Bewußtsein der Men¬
schen durch den Wohlstand verän¬
dert hat. Man kann da der Partei und
der Gewerkschaftsbewegung keinen
Vorwurf machen, die können nicht
anders handeln, als mit dem Bewußt¬
sein der Masse mitzugehen. Sie kön¬
nen nicht Dinge setzen und Aktionen
machen, wo die Leute einfach nicht

i
r

i

Mit Bundespräsident Franz Jonas Mit Bundeskanzler Dr. Fred Sinowatz
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Fritz Klenner - Stationen und Werke
1906 als Sohn eines Postadjunkts
in Wien geboren
1921 Banklehrling. Bald Ver¬
trauensmann
1927 »Z«. Bald Betriebsrat. Vor¬
standsmitglied des Bundes der
Bank- und Sparkassengehilfen
1926 bis 1931 Obmann der SAJ
Wien-Josefstadt
Nach 1934 Mitglied der Leitung
der illegalen »Freien Angestellten¬
gewerkschaft« (Fragö)
Oktober 1945 Redakteur des ÖGB
1947 Leiter des ÖG B-Verlags
1956 Stellvertretender General¬
sekretär des ÖGB
1960 Obmann der Kontrollkom¬
mission des ÖGB
1963 bis 1972 Generaldirektor der
Arbeiterbank, später Bank für
Arbeit und Wirtschaft AG

Bücher und
Broschüren
Tatsachenbericht über den
kommunistischen General¬
streikversuch 1950
(Verlag des ÖGB 1950)

Die österreichischen Gewerk¬
schaften Band 1, 2, 3,
(Verlag des ÖGB 1951/1953/
1979)
Austrian Trade Union
Movement
(Internationaler Bund freier
Gewerkschaften, Brüssel 1956,
Übersetzung in fünf Sprachen)
Das Unbehagen in der
Demokratie
(Verlag der Wiener Volks¬
buchhandlung 1956)
Die Automation und wir
(Verlag des ÖGB 1959)
Das große Unbehagen
(Europa Verlag 1960 und
Büchergilde Gutenberg 1962)
Der Hunger in der Welt und
seine Bekämpfung
(Verlag des ÖGB 1960)
Wie könnte es uns besser
gehen?
(Verlag des ÖGB 1961)

Ewige Freiheit? - Renaissance
oder Untergang
(Europa Verlag, Reihe »Euro¬
päische Perspektiven«, 1962)
Planpost Freiheit
Programmierter oder mensch¬
licher Mensch?
(Europa Verlag 1966)
Umdenken tut not
(Europa Verlag 1966)
Die österreichischen
Gewerkschaften
Monographie
(Verlag des ÖGB 1967)
Chance oder Illusion?
Zum Problem der betrieb¬
lichen wirtschaftlichen Mit¬
bestimmung
(Europa Verlag 1970)
Sozialismus in der
Sackgasse?
Wirtschaft und Gesellschaft im
Umbruch
(Europa Verlag 1974)

Denkanstöße zum Überleben
(Europa Verlag 1976)

Eine Renaissance
Mitteleuropas
Die Nationwerdung Öster¬
reichs
(Europa Verlag 1978)

90 Jahre Kampf, Rückschläge
und Erfolge -
90 Jahre Metall- und Berg¬
arbeiterorganisation
(Verlag des ÖGB 1980)

Hundert Jahre österreichische
Gewerkschaftsbewegung
(Verlag des ÖGB 1981)

Die Misere latenten
Unbehagens
Versuch einer Analyse und
Alternative
(Europa Verlag 1982)

Flucht in die Niederlage
(Europa Verlag 1984)

mitgehen wollen. Mit dem Wohlstand
haben sich die Menschen so verän¬
dert, daß sie nicht bereit sind, im ge¬
wissen Umfang die Dinge im Sinne
einer wirklich demokratischen und
solidarischen Gesellschaft zu gestal¬
ten. Der Schluß, den ich daraus ziehe,
ist, daß es eine stabile Regierung ge¬
ben müßte, die Schritt für Schritt Ta¬
ten setzt, die in diese Richtung wei¬
sen, ohne stets von Rückschlägen
belastet zu sein, weil die Opposition
Gegenstimmung erzeugt und Situa¬
tionen schafft, auf die die Regierung
antworten muß. Unpopuläre Maß¬
nahmen wird es immer geben, aber
wenn eine Regierungspartei diese
dann allein tragen muß, so ist es un¬
ausweichlich, daß sie Rückschläge
erleidet. Entscheidende Einbrüche
könnte man sich ersparen, wenn
man schon im vorhinein eine ein¬
vernehmliche Politik des Konsens
macht. Im gewissen Umfang hätte die
Sozialpartnerschaft eine Leitlinie
dazu sein können, wie man auch auf
politischem Gebiet anders verfahren
könnte.

Manches kam
wie ausgedacht,
manches nicht

»Arbeit & Wirtschaft«: Als Dich
jüngere Kollegen als Chef des ÖGB-
Pressereferates kennenlernten, war
dieses, wenn man so sagen kann,

auch eine Art Veranstaltungsreferat.
Es hat Nah- und Fernreisen organi¬
siert, es hat Großveranstaltungen wie
die vier österreichischen Gewerk¬
schaftstreffen organisiert, es hat alles
mögliche getan. Du hast da einmal
Mitte der fünfziger Jahre im Redak¬
tionskomitee der »Solidarität« auf die
Frage »Wann sollen eigentlich Sai¬
sonarbeiter auf Urlaub gehen, und
vor allem wohin, damit sie auch etwas
vom Urlaub haben?« gesagt: »Es
werden einmal Großraumflugzeuge
mit Hunderten Sitzplätzen diese
Leute in schöne Urlaubsgegenden
bringen.« Das ist zum Beispiel heute
möglich. Ist sonst noch etwas einge¬
treten, was Du so Dir vorausgedacht
hast, oder sind pessimistische Sa¬
chen eher eingetreten als optimisti¬
sche?

Fritz Klenner: Sicherlich habe ich
damals schon angenommen, daß die
Zusammenarbeit der Wirtschafts¬
partner doch stabile Verhältnisse
schaffen wird, die entscheidend sind
für den wirtschaftlichen Aufbau
Österreichs, für die Sicherung des
Wohlstands, die erreichen, daß Öster¬
reich aus einem Agrarstaat ein Indu¬
striestaat wird. Das habe ich schon
vorausgesagt. Nicht eingetreten ist,
was ich doch auch annahm, daß das
Beispiel der Sozialpartnerschaft und
die daraus gewonnenen Erfahrungen
eine dauernde vernünftige Grundlage
für eine Koalitionsregierung der

großen Parteien beziehungsweise
einer Konzentrationsregierung bie¬
ten könnte.

»Arbeit & Wirtschaft«: Wie in der
Schweiz?

Fritz Klenner: So ähnlich wie in der
Schweiz, eine Zusammenarbeit, die
stabile Verhältnisse schafft und das,
was wir errungen haben, auf Dauer
sichert, während jetzt manches ge¬
fährdet ist. Das ist nicht in Erfüllung
gegangen, aber zum Eingehen auf
die Problematik einer solchen Ent¬
wicklung reicht weder Zeit noch
Raum.

»Arbeit & Wirtschaft«: Und noch
ein letztes Zitat:

»Der Wunsch der Mitglieder geht
eindeutig dahin, daß sich die Ge¬
werkschaftsbewegung in ihren Me¬
thoden, in ihrem Führungsstil den
gegebenen Bedingungen besser an¬
paßt.«

Das ist kein österreichischer Ge¬
werkschaftskritiker, der das gesagt
hat, sondern das war der General¬
sekretär des ungarischen Gewerk¬
schaftsbundes, Sändor Gäspär. Sei¬
nerzeit hat es immer geheißen, daß
drüben in der Volksdemokratie die
Gewerkschaften tanzen, so wie die
Parteien pfeifen. Man sieht aber
doch, und man hat das auch am pol¬
nischen Beispiel gesehen, daß sich in
den Gewerkschaften auch etwas
rührt.
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Fritz Klenner: Auch dort gibt es
fortschrittliche Ansichten, nur sind
sie halt behindert durch das System
und die Entwicklung, die vor sich ge¬
gangen ist. Aber auf uns übertragen,
haben auch wir verschiedentlich ver¬
säumt, mit der Zeit zu gehen und den
Apparat den Gegebenheiten anzu¬
passen. Vieles, was es an Initiativen
gegeben hat oder was in Ansatzpunk¬
ten vorhanden war - Gewerkschafts¬
treffen, Solidaritätsveranstaltungen
und andere Aktionen sind ja nur ein
Beispiel -, ist eingestellt worden und
untergegangen.

»Arbeit & Wirtschaft«: Aber es be¬
wegt sich auch in Österreich einiges
in der Gewerkschaftsbewegung, die
ja ein dynamischer Begriff ist.

Fritz Klenner: Na gut, es bewegt
sich einiges, aber das Mitsprache¬
recht der Basis zu erweitern, ist nicht
ganz das, was ich jetzt gemeint habe.
Ein Weg ist da gefährlich. Es ist oft die
Diskussion um Urwahlen gegangen,
um die Basis weitgehend mitbestim¬
men zu lassen. Soweit es aber die
Führung des Gewerkschaftsbundes
betrifft, ist das ein falscher Stand¬
punkt, das habe ich ein paarmal auf¬
gezeigt. Man kann ja Urwahlen nicht
für den Gewerkschaftsbund durch¬
führen. Der Präsident ist Repräsen¬
tant des Gewerkschaftsbundes. Das
zu bestimmen, muß bei den 15 Ge¬
werkschaften liegen, aber nicht bei
der Masse der Mitglieder.

Gegen diese Form bin ich. Ich bin
jedoch für eine Mitbestimmung von
unten, die sich stufenweise aufbaut,
und die Einfluß auf die nächstlie¬
genden Aufgaben nimmt. Das ist ei¬
nes der Dinge, die ich mir vorgestellt
habe, das aber nur zum Teil realisiert
wurde. Ich habe mir auch zum Bei¬

spiel vorgestellt, daß man die wirt¬
schaftliche Mitbestimmung in den
Betrieben in anderer Form durch¬
führt, denn Erwartungen zu hegen,
daß in allen entscheidenden Phasen
jeder mitspricht, das bringt den Be¬
trieb um.

Meine eigentlich in die Zukunft ge¬
richtete Vorstellung ist die, und die
habe ich auch in der BAWAG wäh¬
rend meiner Zeit realisiert, daß auf der
einen Seite der Betriebsrat, wie im
Gesetz vorgesehen, die sozialen
und wirtschaftlichen Belange ver¬
tritt, und umgekehrt die wirtschaftli¬
che Produktivität dadurch gefördert
wird, indem man einen gewählten
Wirtschaftsbeirat schafft. Auf der
gleichen Ebene, wie der Betriebsrat
auf der sozialen, sollen die Betriebs¬
angehörigen wirtschaftlich mitspre¬
chen und zum Teil mitentscheiden
können, wie sich abteilungsweise der
Arbeitsprozeß abspielen soll und
das Wirtschaftsgeschehen gefördert
werden kann. Man muß das Soziale
vom Wirtschaftlichen trennen, wenn
man nicht in ein Dilemma kommen
will.

Die Ergebnisse, die auf der wirt¬
schaftlichen Ebene erreicht werden,
kann dieser Beirat nicht ausnützen,
das ist wieder Sache des Betriebsra¬
tes, auf sozialer Ebene etwas von dem
zu erlangen, was an wirtschaftlichem
Nutzen herausgekommen ist. So
könnte man, habe ich mir vorgestellt,
die Belegschaften zu beiderseitigem
Vorteil weitgehend in das Betriebs¬
geschehen integrieren.

»Arbeit & Wirtschaft«: Die Ge¬
werkschaften waren seinerzeit, nach
dem Ersten Weltkrieg, auch sehr miß¬
trauisch gegenüber den Betriebs¬
räten.

Fritz Klenner: Natürlich. Das Be¬
triebsrätegesetz ist ja in der Form un¬
ter dem Einfluß der russischen Revo¬
lution von 1917 in Rußland gekom¬
men. Die Linke in der Partei ist ja
weitgehend mit dieser Entwicklung
konform gegangen, die Gewerk¬
schaften haben dagegen Stellung
genommen. Sie haben befürchtet,
daß dadurch ihr Einfluß zunichte
wird.

»Arbeit & Wirtschaft«: Aber heute
sind die Betriebsräte Säulen der
Gewerkschaft!

Fritz Klenner: Es hätte ja gar nicht
anders gehen können. Der Vertrau¬
ensmännerapparat, der früher der
Gewerkschaft zur Verfügung gestan¬
den ist, war ja gesetzlich nicht gesi¬
chert. Es ist nur von Vorteil, wenn
man einen Apparat hat, der gesetzlich
abgesichert ist. Die Befürchtung der
Gewerkschaften, die freilich auch ei¬
nige Berechtigung hatte, war, daß es
zu einer Entwicklung kommt, ohne
daß die Gewerkschaften dabei sind.

Meine Idee war nun, durch diese
Wirtschaftsbeiräte eine Möglichkeit
zu bieten, das Mitbestimmungsrecht
in wirtschaftlicher Form zu sichern,
ohne daß eine materielle Gefähr¬
dung für die Betriebe eintritt, indem
man herausholt, was herauszuholen
ist. In der Zwischenkriegsperiode
gingen gemeinwirtschaftliche Unter¬
nehmen daran zugrunde.

Vieles, was wir von der Vergesell¬
schaftung der Betriebe und Humani¬
sierung des Arbeitsprozesses her ur¬
sprünglich auf unsere Fahnen ge¬
schrieben haben, scheiterte an der
Realität. Da wird man sich schon
überlegen müssen, wie man sich der
Entwicklung anpaßt, damit nützliche
Ideen in der Zukunft besser verwirk¬
licht werden können.

VOR21

JAHREN

In der Sommerausgabe von
»Arbeit und Wirtschaft« im
Jahr 1966 machte sich Horst
Knapp Gedanken zur » Wachs¬
tumspolitik im Retourgang?«,
Ernst Eugen Veselsky behan¬
delte » Wachstumsgesetze ge¬
gen das Wachstum«, und
Friedrich Roll beobachtete die
Entwicklung im Ostblock. Ge¬
org Scheuer berichtete über

die 30 Jahre alte Volksfront,
und Herbert Pansi, damals
Vorsitzender der Land- und
Forstwirtscha ftsarbeitergewerk
Schaft, schrieb unter dem Titel
»Mehr Boden, weniger
Bauern« unter anderem:

»Durch den Fortschritt der
Technik wird die menschliche
Arbeitskraft immer mehr
durch diese ersetzt, so auch in
der Landwirtschaft. Es gibt
aber in ganz Österreich keinen
ungenutzten Quadratmeter
Boden mehr. Dadurch ist der
Bauer nicht in der Lage, sei¬
nen Betrieb zu vergrößern, um
den Fortschritt voll nutzen zu

können. Bei einem Großteil
der Höfe steht die Landfläche
in keinem Verhältnis zur Lei¬
stungsfähigkeit der Maschi¬
nen. Das bedeutet aber, daß
unrentabel erzeugt wird, was
sich entscheidend auf die Ein¬
kommensverhältnisse der
Bauern auswirkt...

Die beste Möglichkeit für
eine rationellere Produktion in
der Landwirtschaft wäre eine
Grundaufstockung für die
kleinen Betriebe im Rahmen
der Landwirtschaftsförde¬
rung, die sich aber noch nicht
zu diesem Weg entschlossen
hat...

Eine zweite Möglichkeit wä¬
ren Maschinengemeinschaf¬
ten. Kredite für den Ankauf von
Maschinen sollten daher kei¬
nen Einzelbetrieben, wo die
Unrentabilität von vornherein
feststeht, gewährt werden.
Leider wird gerade auf diesem
Gebiet aus Angst vor der
Wahrheit viel gesündigt...

Zwei weitere Möglichkeiten
wären der teilweise Übergang
zum Nebenerwerbsbetrieb
und eine Strukturverbesse¬
rung durch standortgünstige
Erzeugung. Dies zu erreichen
müßte Aufgabe unserer
Agrarpolitik sein.«
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Die ungeliebte Zest

oder die ausgespuckte Kröte
Wenn Wiener etwas Unan¬

genehmes auf sich nehmen
müssen, und es sich nachher
herausstellt, daß die Mühe, mit
der sie sich dazu überwanden,
vergebliche Mühe war, so fra¬
gen sie empört: »Für was
hauma de Grot gschluggt?«

Die Zinsenertragssteuer, die
zuerst 7,5% der im Laufe eines
Jahres bei den meisten Spar¬
formen angefallenen Zinsener¬
träge betrug und dann auf 5%
herabgesetzt wurde, ist abge¬
schafft. Sie ist vielen im Magen
gelegen. Jetzt, da diese Kröte
wieder ausgespuckt ist, bleibt
manchem im Magen ein flaues
Gefühl zurück.

Warum wurde sie überhaupt
eingeführt? Sie sollte dazu
dienen, von den Milliarden, die
in Österreich dank des guten
Bankgeheimnisses anonym
an Zinsen anfallen, einen
Bruchteil abzuzwacken und
dem allgemeinen Steuerauf¬
kommen einzuverleiben.

Natürlich müßte für Zinsen,
sofern sie bestimmte Grenzbe¬
träge überschreiten, ohnehin
Steuer bezahlt werden, aber
das tun viele nicht, zum Teil
unbewußt nicht, zum Teil ganz
bewußt nicht.

Jedenfalls ist es einer ge¬
schickten Antipropaganda ge¬
lungen, dem Volk einzureden,
die Zest nehme ihm von sei¬
nem sauer zusammengetra¬
genen Notgroschen, für den
es ja schon beim Erwerben
Steuer bezahlt hat, noch ein¬
mal etwas weg. Das stimmte
natürlich nicht. Die Zest wurde
ja wirklich nur von dem Betrag
errechnet, den das ruhende
Sparkapital von selbst »erar¬
beitete«. Geglaubt wurde aber
weithin das Schlagwort, das
seinerzeit vor Wahlen aller¬
orts zu lesen war: »Siegt
die .. .partei, dann bleibt Dein
Sparbuch steuerfrei«.

Großeltern zitterten damals
derart um das für die Enkel Er¬
sparte, daß viele ihre Sparbü¬
cher, für die sie durch längere
Bindung höhere Zinserträge
einstreifen konnten, auflösten,
und das Geld auf andere an¬

onyme Sparbücher einlegten,
auch wenn sie weniger dafür
bekamen. Nur, um das sauer
Ersparte dem würgenden Zu¬
griff des Staats zu entziehen.

Pikanterie am Rande: Der
Präsident des deutschen
Bundesfinanzhofes in Mün¬
chen, Franz Klein, hat sich für
die Einführung einer »Quel¬
lensteuer« (bei der Zest han¬
delte es sich auch um eine
Quellensteuer, weil sie dort
eingehoben wurde, wo die
Quelle, sprich Zinsenerträge,
sprudelte) ausgesprochen.
Dies würde, so Klein, zu einer
größeren Steuerneutralität und
Steuergerechtigkeit führen.

Miese Geschäfte
mit der Angst

Traurig genug ist es, was
sich im Gefolge des Reaktor¬
unfalls von Tschernobyl ab¬
spielte. Dabei gingen durch
Verseuchung auch Milliar¬
denwerte an Nahrungsmitteln
verloren, nicht nur in Öster¬
reich, sondern auch in vielen
anderen Ländern. Ob dort in
gleichem Maße wie bei uns so¬
fort skrupellose Geschäfte¬
macher anfingen, im trüben zu
fischen, sieht man zwar von
hier aus nicht, aber es wird da
und dort nicht anders gewe¬
sen sein.

Alles mögliche wurde da
den Konsumenten aufge¬
schwatzt. Meist unbrauchba¬
res Zeug. Zeitungen taten da
natürlich mit, denn fette Inse¬
rate bringen auch fette Insera¬
tenerträge ein. Freundlicher¬
weise wiesen dann Zeitungen,
die zuerst durch sensationelle
Aufmachung (etwa durch
Hinweise auf Zehntausende
Todesopfer) beigetragen hat¬
ten, die Angst anzuheizen,
später durch Inserate mitge¬
holfen hatten, die Geschäfte
der Angstprofitierer zu för¬
dern, wenigstens auch auf die
Stellungnahmen der Konsu¬
mentenschützer hin, die war¬
nend ihre Stimme erhoben.

Vorher hatten diese Zeitun¬
gen jedoch, wie gesagt, durch

Inserate - in denen zum Bei¬
spiel (so berichtete die Nie¬
derösterreichische Arbeiter¬
kammer) stand, »Kaufen Sie
sich ihren privaten Geiger¬
zähler, Preis ab Werk nur
S 1980,-. Aufgrund der großen
Nachfrage kann Ihr Auftrag
erst nach Einzahlung des Ver¬
kaufspreises behandelt wer¬
den« - mitgeholfen, das Ge¬
schäft mit der Angst in
Schwung zu bringen.

Auch ich wüßte ...
Große Aufregung vor Wah¬

len über die unerhörte Einmi¬
schung des Auslandes in ur¬
österreichische Angelegenhei¬
ten. Denen werden wir'sschon
zeigen, was sich gehört! Jetzt
erst recht!

Dann kam noch eine Einmi¬
schung von draußen, und zwar
hörte man im »Mittagsjournal«
des ORF, das einen großen
Hörerkreis hat, wie der Bun¬
deskanzler der Bundesrepu¬
blik Deutschland wortwörtlich
erklärte: »Ich wüßte, wenn ich
wählen würde, wenn ich
Österreicher wäre.« Die Auf¬
regung über diese Äußerung
hielt sich in Grenzen, der Aus¬
spruch könnte aber unter Um¬
ständen »kontraproduktiv«
gewesen sein, oder - um es
nicht in moderner Aus¬
drucksweise, sondern ver¬
ständlich zu sagen - hat nicht
ganz das erreicht, wofür er ge¬
dacht war. Er könnte zum Bei¬
spiel bei genügend Leuten so¬
viel Groll erzeugt haben, daß
für die Bundespräsidenten¬

wahl dann doch zwei Wahl¬
gänge notwendig wurden.

Bei kommenden Wahlen in
der Bundesrepublik Deutsch¬
land werden Österreicher zwar
kaum die Möglichkeit haben,
in deutschen Hörfunk- oder
Fernsehsendungen darzule¬
gen, wen sie wählen würden,
»wenn ...«. Daher sei zumin¬
dest hier vermerkt: »Auch ich
wüßte, wen ich nicht wählen
würde, wenn ich Deutscher
wäre.«

Blockaden
Städter, die ihren Urlaub im

eigenen Land verbringen,
können, wenn sie die Augen
offen halten, doch erkennen,
welch schwere Arbeit die
landwirtschaftliche Bevölke¬
rung leistet. Von Vierzigstun¬
denwoche und manchen an¬
deren sozialen Errungen¬
schaften ist da keine Rede. Bei
den Kleinen ist oft auch das
Bargeld sehr knapp. Probleme
gibt es jedoch genug, seien es
nun Sorgen der Weinhauer
oder der Bergbauern, gehe es
jetzt um den Erlös für Schwei¬
nefleisch, für Zuchtrinder, für
Getreide, für Milch.

Verständnis für die schwere
Lage der Landwirtschaft ist
notwendig, Verständnis weckt
auch Sympathien, die aber
durch hartnäckige strategi¬
sche Traktoreneinsätze wie¬
der verlorengehen können.
Obwohl es sich in der Regel
nicht um dieselben Bauern
handelt, können Blockaden
die Verständnisbereitschaft
blockieren. g. d.

Ferialpraktikanten im Betrieb, in der Dienststelle
Alljährlich strömen in den Sommermonaten Tausende Ferialprak¬
tikanten in Betriebe und Dienststellen. Viele dieser Ferialprakti¬
kanten erleben zum erstenmal bewußt die Wirklichkeit des Ge¬
schehens im Betrieb, am Arbeitsplatz und bilden sich dazu ihre
Meinung. Ihr späteres Verhalten als Führungskräfte, als Fachleute
im Mittelbau der Unternehmen und Dienststellen, wird sicherlich
von diesen ersten Erfahrungen mitgeprägt sein. Ihre spätere Ein¬
stellung zum Betriebsrat, zur Personalvertretung, zur Gewerk¬
schaftsarbeit überhaupt wird ohne Zweifel von den Erfahrun¬
gen beeinflußt, die sie in diesen Monaten machen. Daher rufen wir
die Betriebsräte und Personalvertreter auf: Kümmert euch um die
Ferialpraktikanten, macht sie mit den Aufgaben einer Interessen¬
vertretung im Betrieb, macht sie mit der Gewerkschaftsarbeit ver¬
traut! Sie werden dann sicher mehr Verständnis für die Tätigkeit
der Betriebsräte und Personalvertreter aufbringen, werden mehr
Einsicht für die Aufgaben und Arbeit der Gewerkschaften haben.

Kurt Prokop
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Vorzeitige Pensionierung in

Zeiten erhöhter Arbeitslosigkeit

Die allgemein angestiegene Arbeitslosigkeit
ist zweifellos eine der maßgeblichen Ursachen
für den überdurchschnittlichen Anstieg der
Zahl der Pensionen in den letzten Jahren.

Für ältere Arbeitnehmer ist
die Inanspruchnahme einer
Pensionsleistung oft die ein¬
zig sinnvolle und mögliche Al¬
ternative. Dies gilt sowohl für
in Beschäftigung stehende
Arbeitnehmer als auch für
jene, die vor dem Erreichen
der erforderlichen Alters¬
grenze arbeitslos werden und
nur noch schwer eine Be¬
schäftigung finden können.

Ein bedeutsames Instru¬
ment in diesem Zusammen¬
hang ist das Sonderunterstüt¬
zungsgesetz (SUG), dessen
Regelungen auf strukturelle
(SUG 1) wie auf allgemeine ar¬
beitsmarktpolitische (SUG 2)
Probleme älterer Arbeitneh¬
mer ausgerichtet sind:

Die 1973 geschaffene Son¬
derunterstützung (SU 1) bezog
sich auf ältere Arbeitslose
(55/50), die in bestimmten
Wirtschaftszweigen (Bergbau)
gearbeitet haben, und geht auf
die 1967 für Kohlenbergbau¬
betriebe geschaffene Rege¬
lung zurück. Demgegenüber
sollte die allgemeine Sonder¬
unterstützung der Entwick¬
lung Rechnung tragen, daß
sich die Arbeitsmarktpro¬
bleme älterer Arbeitsloser un¬
abhängig von der Zugehörig¬
keit zu einem bestimmten
Wirtschaftszweig verschärft
haben.

In beiden Fällen ist die Ziel¬
setzung dieselbe: Es soll ver¬
hindert werden, daß ältere Ar¬
beitnehmer ihr Berufsleben
als Arbeitslose mit einer zeit¬
lich beschränkten finanziellen
Unterstützung abschließen, so
daß sie auf einer einigermaßen
gesicherten Grundlage in die
Pension überwechseln kön¬
nen. Die Bedeutung läßt sich
am besten an einigen Beispie¬
len verdeutlichen, die gleich¬
zeitig den Regelungsumfang

der allgemeinen Sonderunter¬
stützung zeigen sollen.

1. Die Situation
vor dem Inkrafttreten
der SU 2:

Ein 59jähriger Bauarbeiter
mit insgesamt 20 Jahren Be¬
schäftigungszeiten wird ar¬
beitslos und kann keine
neuerliche Beschäftigung fin¬
den.

Als Perspektive bietet sich
also nur noch die »Flucht in
die Pension« an. t Voraus¬
setzung für eine vorzeitige Alters¬
pension wegen langer Arbeits¬
losigkeit war aber unter an¬
derem ein Leistungsbezug aus
der Arbeitslosenversicherung
im Ausmaß von zwölf Monaten
während der letzten 15 Mona¬
te. Ein derartig langer Lei¬
stungsbezug war aber nur in
Ausnahmefällen möglich.

Zunächst besteht die Mög¬
lichkeit, Arbeitslosengeld zu
beziehen (wir nehmen an, er
kann die längste Bezugsdauer
in Anspruch nehmen), näm¬
lich maximal 30 Wochen. Für
diesen Zeitraum erhält er 40%
des Bruttolohns der letzten
voll gearbeiteten vier Wochen.

Eine weitere finanzielle Un¬
terstützung aus der Arbeitslo¬
senversicherung, die Not¬
standshilfe, hängt aber auch
vom Einkommen der Angehö¬
rigen ab; in unserem Beispiel
kann also nur dann Not¬
standshilfe bezogen und da¬
mit der Übergang in die vorzei¬
tige Alterspension mit dem 60.
Lebensjahr erreicht werden,
wenn entweder kein oder nur
ein geringes Einkommen
des/der Angehörigen vorliegt.
Auf jeden Fall vermindert sich
die Unterstützungsleistung,
außerdem fällt für diesen Zeit¬
raum der Berufsschutz weg.

Besteht kein Anspruch
auf Notstandshilfe, ist der
frühestmögliche Übergang in
die Pension erst mit dem
65. Lebensjahr möglich.

In dieser Situation steigt
selbstverständlich der Druck,
auch eine gering bezahlte
Beschäftigung aufzunehmen,
was allerdings mit dement-
sprechenden negativen Aus¬
wirkungen auf die spätere
Pension verbunden ist.

2. Ursprüngliche
Regelung durch
das SUG 2 1979:

Auf dieses Problem richtet
sich die ursprüngliche Rege¬
lung des SUG 2; Männern ab
dem 59. und Frauen ab dem
54. Lebensjahr sollte der
Übergang in die vorzeitige Al¬
terspension mit 55/60 ermög¬
licht werden, indem sie als
Leistung aus der Arbeitslo¬
senversicherung die Sonder¬
unterstützung bis zum Anfall
der vorzeitigen Alterspension
erhalten.

Voraussetzungen für die In¬
anspruchnahme waren 180
Versicherungsmonate in der
Pensions- und Arbeitslosen¬
versicherung, die Zweidrittel¬
deckung (zwei Jahre Beschäf¬
tigungszeiten in den letzten
drei Jahren vor Beendigung
des Dienstverhältnisses) und
ein Leistungsanspruch auf
Arbeitslosengeld oder Not¬
standshilfe (laufender Bezug
oder Erfüllung der Anwart¬
schaftszeiten) zum Stichtag
(54./59. Lebensjahr).

Vom Inkrafttreten an wurde
diese Leistung sehr stark in
Anspruch genommen, und sie
ist auch zu einem festen Be¬
standteil der betrieblichen
Personalpolitik geworden. Bei
Verringerung des Beschäftig¬
tenstandes werden dann äl¬
tere Kollegen auf die SU ver¬
wiesen und haben so die Mög¬
lichkeit, vorzeitig aus dem
Berufsleben auszuscheiden.
Durch die Anbindung an einen
bestimmten Stichtag (54./59.
Lebensjahr) - zu diesem Zeit¬

punkt müssen die Anspruchs¬
voraussetzungen auf eine Lei¬
stung aus der Arbeitslosen¬
versicherung gegeben sein -
war aber aufgrund der ur¬
sprünglichen Fassung älteren
Arbeitnehmern, die bereits vor
diesem Stichtag arbeitslos
geworden sind, die Inan¬
spruchnahme der SU 2 nur
schwer möglich. Wenn bei¬
spielsweise jemand das Ar¬
beitslosengeld vor diesem
Stichtag ausgeschöpft hatte
und kein Anspruch auf Not¬
standshilfe gegeben war,
konnte die Sonderunterstüt¬
zung nicht in Anspruch ge¬
nommen werden. Damit war
aber auch der Übergang in die
vorzeitige Alterspension
(55/60) nicht möglich - auch
wenn genügend Versiche¬
rungsmonate in der Pensions¬
versicherung vorhanden wa¬
ren.

3. Novelle 1985:
Neben einer Anpassung an

die Pensionsreform - zum
Beispiel Wegfall der Zweidrit¬
teldeckung -wurde genau für
diesen Personenkreis die
Möglichkeit geschaffen, auch
dann SU in Anspruch nehmen
zu können, wenn der An¬
spruch auf Arbeitslosengeld¬
bezug bereits erschöpft ist
und Notstandshilfe nicht be¬
zogen werden kann.

Wenn also beispielsweise
eine Frau mit 52 Lebensjahren
oder ein Mann mit 56 Lebens¬
jahren arbeitslos wird und das
Arbeitslosengeld in der Folge
ausschöpft (noch vor dem
Stichtag 54/59), wird die An¬
wartschaft dennoch als gege¬
ben angenommen; Voraus¬
setzung ist allerdings, daß sich
der Arbeitslose während der
gesamten Zeit beim Arbeits¬
amt als arbeitsuchend vor¬
merken läßt. Daher können
ältere Arbeitslose, auch wenn
sie keinen Anspruch auf Not¬
standshilfe haben, mit 54
(Frauen) oder 59 (Männer)
über die Sonderunterstützung
die vorzeitige Alterspension
erreichen.
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Weiterer
Regelungsbedarf

Das Instrument der Sonder¬
unterstützung in seiner der¬
zeitigen Fassung hat zweifel¬
los sehr positive Auswirkun¬
gen für ältere Arbeitnehmer.
Dennoch sind hier noch Ver¬
besserungen notwendig:
• Zunächst sind die Arbeits¬
marktprobleme älterer Men¬
schen nicht losgelöst von der
Ausformung des Kündigungs¬
schutzes zu sehen; eine Ver¬
besserung des Kündigungs¬
schutzes (über den § 105
Abs. 3 hinaus) wäre insbeson¬
dere für diesen Personenkreis
von Bedeutung;
• da die Betriebe die SU sehr
massiv als Teil ihrer Personal¬
politik einsetzen, wäre auch
eine dementsprechende finan¬
zielle Beteiligung erforder¬
lich;

Die nunmehr vorliegende 2.
Ausgabe dieses Handbuchs1
zur Mitbestimmung der Ar¬
beitnehmervertreter im Auf¬
sichtsrat ist eine umfassende
Darstellung dieser Gesetzes¬
materie in der Bundesrepublik
Deutschland. Darüber hinaus
wurden Entscheidungen der
Höchstgerichte und prak¬
tische Erfahrungen mit der
Unternehmensmitbestimmung
mit eingearbeitet.

Für den österreichischen
Leser ist dieses Buch sowohl
wegen der ähnlichen Be¬
stimmungen des österreichi¬
schen Aktien- und GmbH-
Gesetzes, aber auch wegen
der eingebrachten prakti¬
schen Erfahrungen, die
durchaus auch auf Österreich
angewendet werden können,
interessant.

Zunächst wird kurz auf
Grundfragen der Mitbestim¬
mung eingegangen, unter an¬
derem auf die paritätische
Mitbestimmung und das
Grundsatzprogramm des
DGB. Auch die in Österreich
aktuelle Frage der Stellung der
Gewerkschaften innerhalb der
Mitbestimmung wird ange¬
schnitten. Gerade in diesem
Teilaspekt der Mitbestimmung

1 Kittner, Fuchs, Zachert: »Arbeit¬
nehmer im Aufsichtsrat«.

• ein wichtiger Unterschied
zwischen SU 1 und SU 2 liegt
im Ausmaß der Unterstüt¬
zungsleistung; eine Anglei-
chung ist sachlich erforder¬
lich;
• die allgemeine Sonder¬
unterstützung unterscheidet
beim Zuschlag nicht zwischen
der finanziellen Ausgangsla¬
ge: Jeder erhält 25% zum Ar¬
beitslosengeld dazu - also ein
höherer Zuschlag bei höhe¬
rem Arbeitslosengeld, ein ge¬
ringerer bei niedrigem Arbeits¬
losengeld; ein Fixbetrag
würde sich aber zugunsten je¬
ner auswirken, die nur ein
niedriges Arbeitslosengeld er¬
halten;
• zu überlegen wäre auch
eine verlängerte Bezugs¬
dauer des Arbeitslosengel¬
des (längstens 30 Wochen) für
ältere Arbeitslose.

Georg Ziniel

zeigt sich eine Parallele zwi¬
schen beiden Ländern, näm¬
lich das Bestreben der Arbeit¬
geberseite, die »betriebsfrem¬
den« Gewerkschaften mög¬
lichst von der Beteiligung an
Unternehmensentscheidungen
fernzuhalten. Neben einem
geschichtlichen Überblick
über die Mitbestimmung ent¬
hält dieses Kapitel auch ver¬
fassungsrechtliche Fragen zur
Unternehmensmitbestimmung
(Entscheidung des Bundes¬
verfassungsgerichts zum Mit¬
bestimmungsgesetz).2

Im Abschnitt »Effektivität
der Unternehmensmitbestim¬
mung« werden überblicks¬
artig die wichtigsten Aufga¬
ben des Aufsichtsrats (Infor¬
mationsrecht, Kontrollrecht
und Entscheidungsrecht) dar¬
gestellt, es wird auch auf die
Durchsetzungsmöglichkeiten
für Arbeitnehmervertreter im
Aufsichtsrat hingewiesen.

Im nächsten Kapitel werden
einleitend die möglichen
Rechtsformen von Unter¬
nehmen (Kapital- und Per¬
sonengesellschaften) darge¬
stellt. Anschließend werden
die in der Bundesrepublik

2 Vergleiche dazu: Öhlinger, Verfas¬
sungsrechtliche Probleme der Mitbe¬
stimmung der Arbeitnehmer im Unter¬
nehmen, Band 4 der Schriftenreihe
»Arbeit, Recht und Gesellschaft«.

Deutschland die Vertretung
der Arbeitnehmer im Auf¬
sichtsrat von Unternehmen in
privater Rechtsform regeln¬
den Gesetze (das Montan-
Mitbestimmungsgesetz, das
Mitbestimmungsergänzungs¬
gesetz, das Mitbestimmungs¬
gesetz, das Betriebsverfas¬
sungsgesetz) erläutert. Neben
dem Geltungs- und Anwen¬
dungsbereich wird auch die
Besetzung des Aufsichtsrats
nach diesen Bestimmungen
ausführlich behandelt. Außer¬
dem wird in diesem Kapitel auf
die Mitbestimmung im Kon¬
zern eingegangen. Die Er¬
scheinungsformen und Be¬
deutung der Konzentration in
der Wirtschaft werden anhand
der (nicht nur) in der Bundes¬
republik Deutschland zu be¬
obachtenden Abhängigkeit
der Unternehmen voneinan¬
der dokumentiert.

Im folgenden Kapitel wer¬
den die Rechte und Pflichten
des Aufsichtsrats und seiner
Mitglieder behandelt. Einlei¬
tend wird auf die Verfahrens¬
und Organisationsrechte des
Aufsichtsrats eingegangen.

Insbesondere die Anmer¬
kungen zur Vorbereitung und
Aufarbeitung der Aufsichts¬
ratssitzung durch Arbeitneh¬
mervertreterbesprechungen
und zur Rolle der Arbeit¬
nehmervertreter in den
Aufsichtsratssitzungen sind
auch auf österreichische
Verhältnisse übertragbar.

Anschließend werden die In¬
formationsrechte des Auf¬
sichtsrats besprochen, wobei
auch auf den Stellenwert einer
aktiven Informationspolitik
eingegangen wird.

Da die Informationen
Grundlage für die Ausübung
der Kontrollaufgabe des Auf¬
sichtsrats sind, wird den Mög¬
lichkeiten der Informations¬
aufbereitung und Informa¬
tionsverarbeitung ein eigener
Abschnitt gewidmet.

Gerade das Thema »Ver¬
schwiegenheitspflicht« ge¬
hört auch in Österreich zu ei¬
nem der vielseitig diskutier¬
ten Bereiche der Mitbestim¬
mungsdiskussion.

Im Abschnitt über die Kon¬
trollrechte des Aufsichtsrats
werden die Ziele, aber auch
Umfang und Inhalt der Kon¬
trolle angeführt. Eingegangen
wird auch auf die Durchset¬
zungsmöglichkeiten für den

Fall, daß die Geschäftsführung
nicht den Vorstellungen des
Aufsichtsrats entsprechend
erfolgt.

In diesem Kapitel wird die
von der österreichischen Re¬
gelung abweichende Rege¬
lung bezüglich Vergütung und
Aufwendungsersatz bespro¬
chen. Aufgrund eines DGB-
Beschlusses wird in der Bun¬
desrepublik Deutschland aus
Beiträgen der Arbeitnehmer¬
vertreter im Aufsichtsrat die
Hans-Böckler-Stiftung unter¬
halten, die unter vielem ande¬
ren Arbeitnehmervertreter bei
juristischen und wirtschaftli¬
chen Fragen betreut.

Abschließende Kapitel be¬
handeln die Wahl der Arbeit¬
nehmervertreter, ihre Abberu¬
fung, den Widerruf ihrer Be¬
stellung sowie Lösung von
Rechtsstreitigkeiten, die sich
im Zusammenhang mit der
Beteiligung von Arbeitneh¬
mervertretern im Aufsichtsrat
ergeben können. Im Anhang
sind die gesetzlichen Bestim¬
mungen, auf die im Handbuch
eingegangen wird, abge¬
druckt.

Bedeutung der Arbeit:
In der Bundesrepublik

Deutschland wurde gerade
von den Koalitionsfraktionen
eine Änderung des Betriebs¬
verfassungsgesetzes aktiviert,
wonach die leitenden Ange¬
stellten Sprecherausschüsse
einrichten sollen, was zur
Zersplitterung der Belegschaft
führt, weil die leitenden Ange¬
stellten entweder als Arbeit¬
nehmer anzusehen sind und
ohnehin vom Betriebsrat ver¬
treten werden oder Arbeitge¬
berfunktionen ausüben und
daher zur Arbeitgeberseite zu
rechnen sind. Außerdem soll
eine Aufwertung der Minder¬
heitenorganisation erfolgen.

Dieses Buch ist gerade in
Zeiten, in denen von konser¬
vativen Kreisen massive Vor¬
stöße zur Einschränkung der
Mitbestimmung sowie zum
Abbau der Rechte der Arbeit¬
nehmer erfolgen, für die Ar¬
beitnehmer und ihre Vertreter
eine wichtige Argumenta¬
tionshilfe. Die Stärke des
Werks liegt in der Darstellung
der realen Ausgestaltung und
Wirkungsweise der Mitbe¬
stimmung sowie ihrer Bedeu¬
tung in einer pluralistischen
Gesellschaft.

Evelyn Haas-Laßnigg

AW

>eitnehmervertreter

Aufsichtsrat
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Innerhalb der letzten 15 Jahre
hat sich der gesetzliche
Mindesturlaubsanspruch in
Österreich um das Einein¬
halbfache erhöht - von zwei
auf fünf Wochen. Dieser große
quantitative Zuwachs geht
zunehmend auch mit qualita¬
tiven Veränderungen einher.

Neue Möglichkeiten der Ein¬
teilung und Verwendung des
Urlaubs ergeben sich für die
Arbeitnehmer. Aber nicht nur
für sie: auch den Arbeitge¬
bern eröffnen sich neue Mög¬
lichkeiten. Der gestiegene Ur¬
laubsanspruch kann in neues
Steuerungspotential für die
betriebliche Arbeitszeitwirt¬
schaft umgemünzt werden.
Flexibilität ist das Stichwort.

Damit können aber auch neue
Probleme für die Arbeitneh¬
mer entstehen, etwa aus
der Zweckentfremdung des
Urlaubs in ein Instrument
kapazitätsorientierter Arbeits¬
zeitflexibilisierung, in Wech¬
selwirkung mit den zuneh¬
mend eingeführten neuen
flexiblen Arbeitszeitformen.

Die Entwicklung in anderen
Ländern zeigt zudem, daß mit
dem fünfwöchigen Mindest¬
urlaub der Plafond beim Ur¬
laubsanspruch sicher noch
nicht erreicht ist. Es ist nur
eine Frage der Zeit, bis auch
bei uns alle Arbeitnehmer
Anspruch auf sechs Wochen
Urlaub im Jahr haben werden.

Der folgende Beitrag behan¬
delt einige Auswirkungen der
Verlängerung des Urlaubs in
Verbindung mit neuen Ent¬
wicklungen bei der Arbeits¬
zeitgestaltung und anderen
Problemen.

Längerer Urlaub -
größere Teilbarkeit

Solange der Urlaubsanspruch auf
zwei, drei Wochen beschränkt war,
waren auch die Möglichkeiten seiner
Nutzung beschränkt. Von Arbeit¬
nehmerseite war dieser Urlaubsan¬
spruch kaum anders sinnvoll zu nut¬
zen als durch einen jährlichen Erho¬
lungsurlaub in etwa dieser Länge.
Damit konnte gerade der elementar¬
ste Erholungsbedarf gedeckt werden.
Eine Teilung dieses beschränkten Ur¬
laubsanspruchs war zwar möglich,
aberzumindestvom Erholungszweck
her nicht sinnvoll: Mediziner empfeh¬
len in der Regel unter dem Gesichts¬
punkt der physischen und psychi¬
schen Erholung im Urlaub eine
zusammenhängende Urlaubsdauer
nicht unter drei Wochen, weil es eine
gewisse Zeit braucht, bis sich der
Mensch überhaupt »auf Erholung
umgestellt« hat.

Erst mit zunehmender Länge des
Urlaubsanspruchs wird im größeren
Maßstab die Teilbarkeit des Urlaubs
praktisch bedeutsam.

Es wird möglich und unter ver¬
schiedenen Gesichtspunkten even¬
tuell auch sinnvoll, den Urlaubsan¬
spruch nicht in einem zu verbrau¬
chen, sondern auf mehrere Urlaube
aufzuteilen.

Mit dem längeren Urlaubsanspruch
können nun auch mehr und andere
Ziele verfolgt werden als die bloße
Sicherstellung des elementaren jähr¬
lichen Erholungsurlaubs, da auch
nach seiner Inanspruchnahme im
unmittelbar nötigsten Ausmaß »noch
etwas übrigbleibt«.

Diese anderen Ziele sind, wie die
Praxis zeigt, vielfältig. Bemerkens¬
wert sind hier, wenn wir vorerst beim
Arbeitnehmerverhalten bleiben, vor
allem aber zwei Tendenzen: das
tageweise Verbrauchen eines be¬
stimmten Teils des Urlaubsanspruchs
einerseits, das Ansparen auf Lang¬
zeiturlaube anderseits.

Sowohl die nun erreichte Länge als
auch die damit verbundene größere
Teilbarkeit des Urlaubsanspruchs ru¬
fen aber auch verstärkt andere Inter¬
essen auf den Plan: Arbeitgeber
sehen hier neue Möglichkeiten, ihr
Steuerungspotential für die betriebli¬
che Arbeitszeitwirtschaft zu erhöhen.
Tendenzen in dieser Richtung sind
vor allem in Verbindung mit den all¬
gemeinen Bemühungen der Wirt¬
schaft um eine arbeitgeberorientierte

Arbeitszeitflexibilisierung verstärkt
zu erwarten.

Der tageweise
Urlaubsverbrauch

Das Urlaubsgesetz steht der Tei¬
lung des Urlaubs sehr reserviert ge¬
genüber. Es sichert dem Arbeitneh¬
mer in erster Linie den Anspruch auf
einen Urlaub im gesamten gesetzli¬
chen Ausmaß ohne Unterbrechung
(§ 2 Abs. 1 UrIG). Nur als Ausnahme
sieht das Gesetz die Möglichkeit einer
Teilung in höchstens zwei Teile vor,
von denen einer mindestens sechs
Werktage betragen muß (§ 4 Abs. 3
UrIG). Damit soll eine Zersplitterung
des Urlaubs in viele kleine Teile ver¬
hindert, vor allem ein vom Arbeitge¬
ber veranlaßter Urlaubsverbrauch in
einzelnen Tagen oder gar Stunden
ausgeschlossen werden.

Die Rechtspraxis dazu hat aller¬
dings bisher stets auch die Anrech¬
nung von kürzeren als einwöchigen
Urlauben auf den jährlichen Urlaubs¬
anspruch anerkannt, wenn diese
Form der Urlaubsteilung auf Wunsch
des Arbeitnehmers zustande kam.

Der Arbeitnehmer wird also recht¬
lich davor geschützt, vom Arbeitge¬
ber zum tageweisen Urlaubsver¬
brauch gezwungen zu werden, an¬
derseits ist es ihm aber nicht unter¬
sagt, von sich aus einen solchen ta¬
geweisen Verbrauch eines Teils
seines Urlaubs anzustreben.

Verlangt der Arbeitgeber vom Ar¬
beitnehmer, zum Beispiel für einen
Fenstertag oder für eine ganztägige
entgeltpflichtige Dienstverhinderung
(etwa eine ganztägige Untersuchung
im Spital), einen Urlaubstag zu neh¬
men, oder zieht er dafür einseitig ei¬
nen Urlaubstag ab, so ist das rechts¬
widrig. Der Urlaubstag gilt in solchen
Fällen als nicht verbraucht.

Daß es in der betrieblichen Praxis
trotz dieser eindeutigen Rechtslage
immer wieder zu Fällen kommt, wo
Arbeitnehmern unter den verschie¬
densten Vorwänden Urlaubstage
abgezogen werden, steht freilich auf
einem anderen Blatt.

»Beliebt« ist zum Beispiel in nicht
wenigen Betrieben das Verlangen, für
Arztbesuche oder Behördenwege Ur¬
laubstage abzuziehen. In Gleitzeitre¬
gelungen findet sich bisweilen die
rechtswidrige Bestimmung, daß Mi-

' Siehe Josef Cerny: Urlaubsrecht. Schriftenreihe
des ÖGB Nr. 4, Wien 1984, Seite 75.
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nusstunden ab einem gewissen
Ausmaß vom Urlaubsanspruch abge¬
zogen werden. Auch Urlaubskürzun¬
gen aus disziplinaren Gründen oder
wegen Krankenstand (!) sind schon
vorgekommen.

Auf der anderen Seite ist aber un¬
bestreitbar eine nicht zu unterschät¬
zende Tendenz in verschiedenen Ar¬
beitnehmergruppen zu beobachten,
mehr oder weniger aus eigenem An¬
trieb einen Teil des Urlaubs in Form
einzelner Tage zu verbrauchen. Es ist
anzunehmen, daß die heuer vollen¬
dete Verlängerung des Mindestur¬
laubs auf fünf Wochen diese Tendenz
noch verstärken wird.

Dieser tageweise Urlaubsver¬
brauch gilt vor allem zwei Haupt¬
zwecken: der Verlängerung des
Wochenendes (unter anderem auch
zum »Einkauf« arbeitsfreier Fenster¬
tage) und der Abdeckung von
Dienstverhinderungen aus ver¬
schiedenen persönlichen Gründen.

Das verlängerte
Wochenende - ein Ruf
nach der Arbeitszeit¬
verkürzung

Der Trend zum verlängerten Wo¬
chenende ist ein sehr vielschichtiges
Phänomen, das eine genauere Unter¬
suchung wert wäre. Wahrscheinlich
sind mehrere der im folgenden ge¬
nannten Entwicklungen für diesen
Trend maßgeblich:
• Art, Grad und Wirkungsweise der
psychischen und physischen Bela¬
stungen in der Arbeit haben sich für
viele Arbeitnehmer in den letzten
Jahrzehnten gründlich verändert und
damit anscheinend einen Bedarf an
mehr Erholungszeit und auch an ei¬
nen neuen Rhythmus der erforderli¬
chen Erholungszeiträume hervorge¬
bracht. Man kann sich diese Entwick¬
lung etwa vergleichbar zur Bild¬
schirmarbeitvorstellen: so wie dort in
relativ kurzen Abständen des Arbeits¬
tags längere Extrapausen einge¬
schaltet werden müssen, verspüren
viele Arbeitnehmer heute offensicht¬
lich die Notwendigkeit, in kürzeren
Abständen ein langes Wochenende
als »Kurzurlaub« einzuschalten.

Dieser Trend weist vor allem auf
das Bedürfnis nach einer Verkür-

2 Vgl. dazu die Hinweise in der Artikelfolge über
Arbeitszeitflexibilisierung in »Arbeit & Wirtschaft«
5-9/1985 sowie im Beitrag »Einkaufszeiten - harte
Arbeitszeiten« in »Arbeit & Wirtschaft« 12/1985.

zung der Wochenarbeitszeit hin, die
die angestrebte Verlängerung des
Wochenendes herbeiführen könnte.

Es ist in diesem Zusammenhang in¬
teressant, daß sich bei einer Mei¬
nungsumfrage des Beirats für Wirt-
schafts- und Sozialfragen etwa die
Hälfte der Befürworter einer Verkür¬
zung der Wochenarbeitszeit dafür
aussprach, sie in Form einer Verlän¬
gerung des Wochenendes vorzu¬
nehmen.

Etwa gleich viele sprachen sich für
die Form einer Verkürzung der tägli¬
chen Arbeitszeit aus. (Bezeichnen¬
derweise waren die Männer stärker
für die Wochenendverlängerung,
während Frauen unter dem Druck
ihrer täglichen Mehrfachbelastung
stärker für die Verkürzung des Ar¬
beitstags eintraten.)

Aber auch die Erhoiungsmöglich-
keiten selbst und die Freizeitge¬
wohnheiten der Arbeitnehmer haben
sich anscheinend stark in eine Rich¬
tung verändert, daß für eine entspre¬
chende Befriedigung der Erholungs¬
und sonstigen Freizeitbedürfnisse
der »Feierabend« und das übliche
Wochenende nicht mehr ausreichen,
sondern dafür längere, zusammen¬
hängende Freizeitblöcke erforder¬
lich geworden sind. Man denke hier
etwa an die in manchen Industriere¬
gionen mangelnden oder mangelhaf¬
ten Naherholungsräume, anderseits
aber auch etwa an die stark gestie¬
gene Motorisierung. Dabei darf auch
nicht vergessen werden, daß für viele
Arbeitnehmer auch heute noch selbst
die Fünftagewoche in den Sternen
steht und für diese Gruppe schon ein
zweitägiges Wochenende ein »ver¬
längertes« Wochenende bedeutet.

Der Trend zum verlängerten Wo¬
chenende findet in verschiedenen
Formen seinen Ausdruck. Der tage¬
weise Konsum von Teilen des Ur¬
laubsguthabens ist nur eine davon.
Die weitverbreitete Praxis des Ein¬
arbeitens von Fenstertagen ist eine
andere. Auch der Freizeitausgleich
für geleistete Überstunden wird-wo
dies der Betrieb zuläßt - gerne zur
Verlängerung des Wochenendes
benutzt, ebenso bei Gleitzeit und
ähnlichen flexiblen Arbeitszeitrege¬
lungen der Ausgleich für Zeitgut¬
haben.

Insgesamt ist am starken Trend

3 Arbeitszeitpolitik - Umfrage des Fessel-Instituts im
Auftrag des Beirats für Wirtschafts- und Sozialfragen;
Wien 1984, Tabellenband, Seite 84.

zum verlängerten Wochenende wohl
in erster Linie ein Drängen auf Ver¬
kürzung der Wochenarbeitszeit ab¬
zulesen, dem vor allem neue Erho¬
lungserfordernisse im weitesten Sinn
zugrunde liegen dürften. Der Druck in
diese Richtung ist immerhin so groß,
daß zur Erreichung des langen Wo¬
chenendes einzelne Urlaubstage ge¬
opfert werden. Das ist aber wohl
kaum der Sinn des gesetzlichen Ur¬
laubsanspruchs.

Dieser sollte weiterhin vor allem
Erholungsbedürfnisse in größeren,
übergreifenden Zeitabschnitten und
in längeren, zusammenhängenden
Zeitspannen decken. Wobei »Erho¬
lung« wohl sehr weit zu fassen und
nicht nur auf die Wiederherstellung
beziehungsweise längerfristige Er¬
haltung der bloßen Arbeitsfähigkeit
einzuschränken wäre.

Der »freigenommene Tag«
Der zweite hauptsächliche Ver¬

wendungszweck des tageweisen Ur¬
laubsverbrauchs ist das Freinehmen
für wichtige persönliche Angele¬
genheiten unter der Arbeitswoche.
Die Anlässe dafür sind vielfältig. Be¬
merkenswert daran sind vor allem die
nicht seltenen Fälle, wo diese Anlässe
von Rechts wegen eine entgeltpflich¬
tige Dienstverhinderung darstellen
würden, vom Arbeitnehmer aber aus
verschiedenen Gründen nicht als
solche beansprucht werden.

Aus der gewerkschaftlichen Pra¬
xis und verschiedenen Untersu¬
chungen ist bekannt, daß diese
Gründe oft genug schlicht darin be¬
stehen, daß dem Arbeitnehmer
seine gesetzmäßigen Rechte vor¬
enthalten werden.

Es gibt aber auch relativ häufig das
Phänomen, daß darauf »freiwillig«
verzichtet und lieber ein Urlaubstag
für den Zweck aufgewendet wird.
Damit soll »ein schlechter Eindruck«
beim Arbeitgeber oder bei den Kolle¬
gen vermieden werden, was biswei¬
len auch mit der berechtigten Be¬
fürchtung verbunden ist, eine zu
häufige Inanspruchnahme solcher
Rechte könnte den Arbeitsplatz
kosten.

Vielfach will der Arbeitnehmer
damit auch schlicht der lästigen und
oft peinlichen Verpflichtung entge¬
hen, die Gründe seines Fernblei¬
bens vor den Vorgesetzten ausbrei¬
ten und ihre Triftigkeit nachweisen
zu müssen.
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Auch in diesem Bereich muß also
davon ausgegangen werden, daß
vielfach aus einer gewissen Zwangs¬
lage heraus ein Teil des Urlaubs
»zweckentfremdet« verwendet wird.
Das ist natürlich nicht den betroffe¬
nen Kolleginnen und Kollegen vorzu¬
halten, verweist aber auf die Not¬
wendigkeit, den entgeltpflichtigen
Dienstverhinderungen als arbeit¬
nehmerfreundlicher Variante der Ar¬
beitszeitflexibilisierung mehr Gel¬
tung zu verschaffen. Auch die ver¬
mehrte Durchsetzung kollektivver¬
traglicher und sonstiger Rechtsan¬
sprüche auf ganztägigen Verbrauch
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von Freizeitguthaben (aus Mehr- oder
Überstunden) könnte den offensicht¬
lich bei vielen Arbeitnehmern beste¬
henden Bedarf an Möglichkeiten
decken helfen, ein gewisses »Gutha¬
ben« an im Bedarfsfall abrufbaren
zusätzlichen freien Tagen aufzubau¬
en. Der Rückgriff auf den Erholungs¬
urlaub könnte damit zurückgedrängt
werden.

Damit würde auch der Weg fortge¬
setzt, der im Urlaubsrecht mit der Ein¬
führung des Rechts auf Pflegefrei¬
stellung für erkrankte Familienange¬
hörige beschritten wurde. Auch die¬
ser Schritt brachte eine wichtige Ent¬

lastung des Urlaubsanspruchs von
einer Verwendung, die dem Erho¬
lungszweck des Urlaubs nicht ent¬
spricht.

Das Ansparen auf
den Langzeiturlaub
Die Verlängerung des Urlaubsan¬
spruchs eröffnet aber auch eine an¬
dere Möglichkeit, die der bisher be¬
handelten des tageweisen Ver¬
brauchs entgegengesetzt ist: Das
Verwenden eines Teils des jährlichen
Urlaubsanspruchs für das Ansparen
auf einen Langzeiturlaub in einem

mehrjährigen Zeit¬
raum, derzeit sicher
noch ein »Minderhei¬
tenprogramm«.

Rechtlich gesehen
ist derartiges nicht
ausgeschlossen. Eine
Verjährung des Ur¬
laubsanspruchs wür¬
de erst eintreten,
wenn mehr als drei
Jahresurlaube offen¬
stehen. Wenn ein Ar¬
beitnehmer jedes Jahr
aber nur eine der fünf
Urlaubswochen zum
Ansparen verwendet,
besteht jahrelang
keine Gefahr der Ver¬
jährung, weil ja immer
der Urlaub zuerst kon¬
sumiert wird, dessen
Anspruchserwerb am
weitesten zurückliegt.

Der Arbeitnehmer
könnte also theore¬
tisch ohne weiteres
zehn Jahre lang jedes
Jahr eine Woche Ur¬
laub »zurücklegen«,
um dann im 11. Jahr
einen 15wöchigen Ur¬
laub anzutreten.

Diese Art von Langzeiturlaub kann
für bestimmte Arbeitnehmergruppen
durchaus reizvoll sein, ist aber bei der
derzeitigen Rechtslage doch mit der
großen Unsicherheit verbunden, daß
der Arbeitsplatz bis zum Erreichen
eines so langfristigen Ziels verloren¬
gegangen sein kann. Deshalb wird
das Ansparen darauf meist auch radi¬
kaler betrieben, indem - ob nun frei¬
willig oder auf Betreiben des Unter-
nehmens-einige Jahre praktisch gar
kein Urlaub gemacht wird, um ra¬
scher zu einem sehr langen zusam¬
menhängenden Urlaub zu kommen.
Auch dies ist natürlich alles andere

als wünschenswert. Es wäre demge¬
genüber zu überlegen, ob man ent¬
sprechenden Wünschen von man¬
chen Arbeitnehmergruppen nicht
durch eine entsprechende kollektive
Rechtsregeiung entgegenkommen
könnte.

Ein eigenes Kapitel in diesem Zu¬
sammenhang ist der Bildungsurlaub,
also eine längerdauernde bezahlte
Freistellung von der Arbeit zum
Zweck der Weiterbildung. Diese Idee
taucht angesichts der Tatsache, daß
in Zukunft praktisch jeder Arbeit¬
nehmer im Laufe seines Berufslebens
zumindest einmal vollständig umler¬
nen wird müssen, immer wieder auf-
und dies mit Recht.

Die Chance zur Weiterbildung,
Umschulung oder Höherqualifika¬
tion einschließlich der dazu notwen¬
digen Zeit zu erhalten, wird für die
Arbeitnehmer in der kommenden
Zeit immer existenznotwendiger
werden.

Die heute dafür vorhandenen Mög¬
lichkeiten in Gestalt von zum Teil
mehrjährigen Abendkursen verlan¬
gen dafür einen so hohen Preis an
familiären, persönlichen und sozialen
Opfern, daß sie für die Lösung dieser
Zukunftsprobleme für die Masse der
Arbeitnehmer sicher keine Perspek¬
tive darstellen.

Der Langzeit-Bildungsurlaub wird
in der einen oder anderen Form auf
längere Sicht unumgänglich wer¬
den. Doch auch hier sollte eine Ver¬
mischung mit der Frage des Erho¬
lungsurlaubs vermieden werden.

Die Kehrseite der
Medaille - Urlaub als
Kapazitätsausgleich

Bisher wurden verschiedene mit
der Urlaubsverlängerung verbun¬
dene Gesichtspunkte hauptsächlich
von der Arbeitnehmerseite her be¬
handelt. Die Verlängerung des Ur¬
laubsanspruchs bringt aber auch be¬
stimmte Möglichkeiten für die Ar¬
beitgeberseite mit sich.

Quantitativer Zuwachs hat den Ur¬
laub zu einer Größe gemacht, die für
das betriebliche Arbeitszeitmanage¬
ment interessant wird.

Ab einer gewissen Größe des Un¬
ternehmens kann der Urlaub bereits
durchaus wirksam als Steuerungs¬
instrument zum Ausgleich von ge¬
wissen Schwankungen in der Kapa-



zitätsauslastung beziehungsweise
im Arbeitsanfall verwendet oder
mitverwendet werden.

Voraussetzung dafür ist natürlich,
daß diese Schwankungen in Art und
Ausmaß einigermaßen vorhersehbar
und in einer bewältigbaren Größen¬
ordnung sind, und vor allem, daß die
Belegschaft ihre Urlaubseinteilung
dem Ausgleich dieser Schwankun¬
gen unterzuordnen bereit ist.

Die rechtliche Situation ließe eine
einseitige Anordnung des Urlaubs¬
zeitpunkts durch das Unternehmen
ja nicht zu, das Einvernehmen mit
jedem einzelnen Arbeitnehmer ist
gefordert. Als wirtschaftlich Stärke¬
rer wird der Arbeitgeber allerdings in
der Regel im Konfliktfall seinen Wil¬
len durchsetzen und eine entspre¬
chende Urlaubseinteilung erzwin¬
gen können.

Es gibt auch Unternehmen, die ein
entsprechendes Urlaubsverhalten
nicht mit Zwang, sondern mit be¬
stimmten Belohnungen zu erreichen
versuchen: werseinen Urlaub aus der
Hauptferienzeit herausverlegt, be¬
kommt zum Beispiel einen Urlaubs¬
tag pro verlegte Urlaubswoche dazu.

Solche Maßnahmen können sich
für die betreffenden Firmen durchaus
lohnen, wenn sie sich durch eine
gleichmäßigere oder den Arbeits¬
schwankungen besser angeglichene

Verteilung von Arbeits- und Urlaubs¬
zeiten teure Maßnahmen zum Spit¬
zenausgleich (Überstunden der
»Restbelegschaft«, Aushilfskräfte
usw.) ersparen. Ähnliche Ziele verfol¬
gen die von vielen Firmen angestreb¬
ten mehrwöchigen Betriebsurlaube.
Maßnahmen zur Anpassung des Ur¬
laubsverbrauchs an die Schwankun¬
gen im Arbeitsanfall müssen nicht
immer zwangsläufig den Urlaubs¬
wünschen der Arbeitnehmer zuwi¬
derlaufen. Die Gefahr besteht jedoch
immer, daß die einmal »entdeckte«
Planungsreserve Urlaub über kurz
oder lang zur Druckausübung auf
Teile der Belegschaft führen kann.

Es gibt gewisse Hinweise darauf,
daß sich diese Versuche, den Urlaub
zum Kapazitätsausgleich zweckzu-
entfremden, in Hinkunft verstärken
werden:
• Je länger der Urlaubsanspruch
wird, desto leichter läßt sich seitens
des Arbeitgebers die Teilung des Ur¬
laubs bei den Arbeitnehmern durch¬
setzen - eine wichtige Voraussetzung
für die Instrumentalisierung des
Urlaubs für den Schwankungsaus¬
gleich im Arbeitsanfall.

4 Vgl. dazu die Ausführungen im ersten Teil dieses
Artikels in »Arbeit & Wirtschaft 6/1986. Den Betrieben
bringt der Betriebsurlaub unter Umständen erhebliche
Einsparungsmöglichkeiten, etwa bei den Personalre¬
serven. Für die Arbeitnehmer kann damit der Vorteil
verbunden sein, daß ihnen ein Urlaub in der Urlaubs¬
saison gesichert ist.

• Die mit der Urlaubsverlängerung
verbundenen Mehrkosten für das Un¬
ternehmen werden Versuche nach
sich ziehen, diese Mehrkosten durch
eine möglichst kostengünstige Pla¬
cierung dieses Mehrurlaubs mög¬
lichst gering zu halten.
• Falls sich bestimmte neue Modelle
der Arbeitszeitflexibilisierung auch in
der Praxis durchsetzen, werden diese
die Einbeziehung des Urlaubs in das
betriebliche Zeitmanagement we¬
sentlich beschleunigen und verstär¬
ken.

Es wird also vermehrten Druck ge¬
ben, den Urlaub selbst im Sinne des
Arbeitgebers zu »flexibilisieren«,
also an den Arbeitsanfall und dessen
Schwankungen anzupassen (in Lage
und Stückelung); anderseits treten
mit verschiedenen anderen Arbeits¬

zeit-Flexibilisierungsmaßnahmen
auch einige neue Urlaubsprobleme
auf.

Urlaub und Arbeitszeit¬
flexibilisierung

In letzter Zeit haben Kollektivver¬
tragsabschlüsse in verschiedenen
Bereichen den Einstieg in die 35-
Stunden-Woche gebracht, indem Ar¬
beitszeitverkürzungen um eineinhalb
bis zwei Stunden vereinbart wurden.
Mit diesen Verkürzungsschritten sind

Goldener Herbst in Kärnten
Speziell für Senioren ist

Kärnten als unser südlichstes
Bundesland mit seinem ange¬
nehmen Klima ideal, auch in
den Feriendörfern Ossiach
und Hafnersee.

Die Feriendörfer des Sozial¬
tourismus, inmitten der
schönsten Seengebiete Kärn¬
tens gelegen, bieten vielfache
Möglichkeiten zu Ausflugs¬
fahrten und Wanderungen.
Die verschieden großen, mo¬
dernst eingerichteten Woh¬
nungen (23 bis 60 m2) verfü¬
gen über Wohn- und Schlaf¬
räume, Küche, Dusche, WC
und teilweise Balkon. Koch-
und Eßgeschirr sowie auch
Bettwäsche sind vorhanden.
Die Feriendörfer besitzen gut¬
geführte Restaurants mit
reichhaltigem Angebot, das
vom Tagesmenü über Senio¬
renmenüs bis zu Speisen ä la
carte reicht. Auf Wunsch wird
auch Diät gekocht. Zahlreiche

Ausflugsziele sind von den
Feriendörfern leicht mit dem
Auto erreichbar. Ein Einkaufs¬
zentrum für den täglichen
Bedarf sowie eine Bibliothek
stehen unseren Gästen zur
Verfügung.

Freie Termine
Feriendorf Hafnersee:
Freie Wohnungen ab 4. Ok¬

tober.
Herbstaktion »14 Tage

wohnen, eine Woche bezah¬
len« vom 18. Oktober bis
1. November.
Feriendorf Ossiach:

Einige Wohnungen ab An¬
fang Oktober frei.
Anmeldungen
und Information:

Österreichischer Verband
für Sozialtourismus, 1010
Wien, Hohenstaufengasse 10,
Telefon 0 22 2/63 37 11/
Dw 424, 426.
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allerdings, zum Teil befristet, auch
gewisse neue Möglichkeiten zur Ar¬
beitszeitflexibilisierung verbunden
worden. Vor allem werden großzügi¬
ger als bisher Modelle zugelassen,
die dem Unternehmen eine nach Ar¬
beitsanfall schwankende Arbeitszeit¬
einteilung im Rahmen der Normal¬
arbeitszeit erlauben.

So ist etwa im Bereich der metaller¬
zeugenden und -verarbeitenden In¬
dustrie ab November dieses Jahres
ein Bandbreitenmodell mit einer ver¬
kürzten Normalarbeitszeit von 38,5
Wochenstunden zulässig, wobei die
Bandbreite zwischen 37 und 40 Wo¬
chenstunden schwanken kann. Diese
Grenzen können jeweils durch ein¬
einhalb zusätzliche Mehrarbeits¬
stunden ohne Überstundenqualifika¬
tion (also auch ohne Zuschlag) über¬
schritten werden. Der neue, in dieser
Hinsicht für Arbeiter und Angestellte
geltende Kollektivvertrag sieht für
dieses Modell unter bestimmten Vor¬
aussetzungen eine bis zu einem Jahr
währende Durchrechnungsperiode
vor. Auch andere Flexibilisierungs¬
möglichkeiten werden durch diesen
Kollektivvertrag eröffnet.

Bemerkenswert ist auch der zu¬
nehmende Trend zur kollektivver¬
traglichen Verankerung des Rechts
der Arbeitnehmer, den Freizeitaus¬
gleich für Mehrarbeit oder Überstun¬
den in ganzen freien Tagen zu kon¬
sumieren. Setzt sich dieses Recht
auch in der betrieblichen Praxis
durch, käme das den Arbeitnehmer¬
wünschen sicher entgegen. Kommt
es aber zur Unterordnung unter aus¬
schließlich betriebliche Interessen,
wird auch daraus ein zusätzliches
Element arbeitgeberorientierter Ar¬
beitszeitflexibilisierung.

Eine genauere Darstellung dieser
verschiedenen Modelle würde hier
den Rahmen sprengen. Was die Ur¬
laubsproblematik betrifft, entsteht je¬
denfalls folgende Situation: Es gibt
(beim Bandbreitenmodell spätestens
zwei Wochen vor Beginn) festgelegte
Perioden mit langer Arbeitszeit (zum
Beispiel 40 Stunden plus 1,5 Mehr¬
stunden, insgesamt also 41,5 Stun¬
den Wochenarbeitszeit) und solche
mit kurzer (zum Beispiel 35,5 Stun¬
den - nämlich 37 Stunden Bandbrei¬
ten-Normalarbeitszeit minus 1,5
Stunden Zeitausgleich für die Mehr-

5 Zu beachten ist allerdings: Wenn durch Kollektiv¬
vertrag oder Betriebsvereinbarung nichts anderes
festgelegt ist, werden im vorhinein festgelegte Zeit¬
ausgleichstage auch auf den Urlaub angerechnet,
wenn der Arbeitnehmer in der betreffenden Woche Ur¬
laub macht. Er kann diese Ausgleichstage dann also
nicht zusätzlich zu einer anderen Zeit beanspruchen.

stunden in der ersten Periode). Durch
Überstunden können diese Schwan¬
kungen sogar noch stärker ausfallen.

Rein von der Arbeitszeit her be¬
trachtet (Urlaubssaison usw. also
einmal außer Betracht gelassen),
wäre der Arbeitnehmer also am
günstigsten dran, wenn er seinen
Urlaub in der Periode mit festgeleg¬
ter langer Arbeitszeit konsumiert,
am ungünstigsten, wenn er ihn in der
Periode mit der festgelegten kürze¬
ren Arbeitszeit konsumiert.

Für den Arbeitgeber stellt sich die
Sache gerade umgekehrt dar. Er wird
vor allem darauf erpicht sein, daß
seine Arbeitnehmer in der Periode mit
festgelegter kurzer Arbeitszeit ihren
Urlaub verbrauchen - die ja ohnehin
die Periode mit wenig Arbeitsanfall
ist.

Noch extremer sind die Auswir¬
kungen bei KAPOVAZ-Modellen , wie
sie sich im Handel und anderen
Dienstleistungsbereichen zuneh¬
mend ausbreiten. Je flexibler diese
Modelle sind, desto unklarer ist, wann
der Urlaub an die Stelle der Arbeits¬
verpflichtung tritt, in welchem Aus¬
maß sie zur Urlaubszeit überhaupt
bestanden hätte, wie dementspre¬
chend das Urlaubsentgelt und der Ur¬
laubsverbrauch zu bemessen wäre
usw.

Aber auch wenn derartige arbeits-
und entgeltmäßige Manipulationen
durch entsprechende Regelungen
mittels Betriebsvereinbarungen
ausgeschlossen werden, bleibt das
Interesse des Arbeitgebers, daß der
Arbeitnehmer ihm in der Periode mit
großem Arbeitsanfall jedenfalls zur
Verfügung steht, also nicht Urlaub
macht, und dafür in der arbeits¬
schwachen Periode in Urlaub geht.

Dies ungeachtet der Tatsache, ob
die arbeitsschwache Periode dem
Arbeitnehmer einen entsprechenden
Urlaub überhaupt ermöglicht (zum
Beispiel mit seiner Familie oder von
der saisonalen Situation her). Ein
Unternehmen, das mit der Einfüh¬
rung von Bandbreitenmodellen oder
ähnlichen Flexibilisierungsmodellen
einmal sein Augenmerk auf ein flexi¬
bleres Arbeitszeitmanagement ge¬
lenkt hat, wird zweifellos auch der Ur¬
laubsfrage in diesem Zusammen¬
hang größeres Augenmerk schenken.

Diesen und anderen Problemen,
6 Vgl. dazu G. Klein: Arbeitsrechtliche Probleme

neuer Arbeitszeitformen; in: »Das Recht der Arbeit«
4/5/1984, Seite 306.

7 Kapazitätsorientierte variable Arbeitszeit.

die die neuen Flexibilisierungsmo¬
delle für die Urlaubsfrage aufwerfen,
wird in der praktischen Erfahrung
der bevorstehenden befristeten
Laufzeit der kollektivvertraglichen
Regelungen sicherlich entspre¬
chende Aufmerksamkeit gewidmet
werden. Setzten sich derartige Mo¬
delle parallel zur Arbeitszeitverkür¬
zung in der Praxis im größeren Maß¬
stab durch, ergänzt durch eine wei¬
tere Ausbreitung der kontinuierli¬
chen Schichtarbeit und der Deka¬
denarbeit (zehn Tage Arbeit, vier
Tage frei), gingen wir einer Zeit ent¬
gegen, in der die Konturen der Ar¬
beitswoche und des Arbeitsjahres
immer mehr zerfließen würden. Da¬
von würde auch der Urlaub nicht un¬
beeinflußt bleiben.

Erholungsurlaub in
einer klaren,
zweckentsprechenden
Form erhalten!

Gerade die großen Fortschritte, die
bezüglich der Urlaubsverlängerung
von der Arbeiterbewegung erreicht
wurden, lassen also in ihren Begleit¬
erscheinungen einige Zukunftspro¬
bleme auf diesem Gebiet erkennen.
Die Urlaubsverlängerung macht ver¬
mehrt das Aufsplittern und Ansparen
des Urlaubs möglich. In beiden Ten¬
denzen kommen Bedürfnisse und
Notwendigkeiten zum Tragen, für die
der Erholungsurlaub nicht das ge¬
eignete Instrument zur Lösung dar¬
stellen kann: das Bedürfnis nach ei¬
ner kürzeren Wochenarbeitszeit und
einem längeren Wochenende, das
Bedürfnis nach Möglichkeiten einer
Berücksichtigung dringender per¬
sönlicher Abwesenheitsgründe von
der Arbeit ohne Angst vor Repressali¬
en, das Bedürfnis nach der Chance
auf zeitaufwendige Weiter- und Neu¬
qualifikation usw.

Einer Zweckentfremdung des Er¬
holungsurlaubs zur Ersatzlösung
dieser Probleme kann entgegenge¬
wirkt werden, wie gerade das Bei¬
spiel der Einführung der Pflegefrei¬
stellung für erkrankte Familienan¬
gehörige zeigt. Diesen Weg gilt es
weiterzuverfolgen, auch gegen die
neuen Tendenzen, den Urlaub von
anderer Seite her zweckzuentfrem-
den, ihn zu einem bloß betriebswirt¬
schaftlichen Instrument für den
Ausgleich von Kapazitäts- und
Arbeitsanfallschwankungen zu ma¬
chen.

..rh.4<»<r.w4U.n
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Skandinavien: Konflikte

um Löhne und Arbeitszeit

In den drei skandinavischen Ländern Schweden,
Norwegen und Finnland gab es in den vergange¬
nen Monaten große Arbeitskonflikte um Lohner¬
höhungen und Arbeitszeitverkürzungen. In allen
drei Ländern kam es zu Streiks und Aussperrun¬
gen. Die in einem hohen Grad gewerkschaftlich
organisierten Arbeitnehmer erreichten jedoch
achtbare Resultate: Lohnerhöhungen und erste
Schritte zur Verkürzung der wöchentlichen
Arbeitszeit unter die 40-Stunden-Grenze.

Die schwedischen Gewerk¬
schaften befanden sich vor
den Tarifverhandlungen in ei¬
ner zwiespältigen Situation.
Einerseits galt es, die günstige
Konjunkturlage auszunützen,
anderseits bestand die Not¬
wendigkeit, die Differenz zwi¬
schen der Inflationsrate in
Schweden und in den wichtig¬
sten Konkurrenzländern in
Westeuropa zu verringern.
Dieses Ziel betonte auch die
sozialdemokratische Regie¬
rung.

Ende Jänner präsentierte
die LO, der Dachverband der
Arbeitergewerkschaften, ihre
Vorstellungen hinsichtlich ei¬
nes einjährigen Rahmenab¬
kommens: eine gesamtwirt¬
schaftlich einheitliche Lohn¬
erhöhung mit Sonderzu¬
schlägen für Niedriglohn¬
gruppen und Kompensatio¬
nen für jene Arbeiter, die nicht
in den Genuß von Lohndrift
gelangen, sowie die Verkür¬
zung der Wochenarbeitszeit
von Arbeitern in Zweischicht¬
betrieben auf 38 Stunden. Der
Arbeitgeberdachverband SAF
lehnte insbesondere die Nied-
riglohnvorschläge sowie die
Driftkompensation ab.

Schweden:
38-Stunden-Woche
für Schichtarbeiter

Nach überaus mühevollen
Gesprächen einigten sich LO
und SAF im April auf ein Zwei¬
jahresabkommen, das rund
750.000 Arbeiter betrifft. Die
Arbeitskosten werden wäh¬
rend dieses Zeitraums um

rund 9% ansteigen. Der Groß¬
teil der Anhebung erfolgt in
Form eines einheitlichen Sok-
kelbetrags. Falls die Inflations¬
rate im Dezember 1986 3,2%
übersteigt, hat die LO das
Recht, neue Verhandlungen
einzuberufen. (Die Inflations¬
rate im März betrug 4,3%; der
Trend ist fallend.) Die Wo¬
chenarbeitszeit von Arbeitern
im Zweischichtbetrieb wird bis
Mitte 1988 in zwei Etappen auf
38 Stunden verringert. Diese
Regelungen im Rahmenab¬
kommen dienen als Richt¬
schnur für die Unterredungen
auf Branchenebene.

Hart an den Rand eines
Arbeitskonflikts großen Aus¬
maßes gerieten SAF und PTK,
das Verhandlungsorgan der
Angestelltengewerkschaften.
Bereits im Jänner hatten beide
Seiten Verhandlungen auf zen¬
traler Ebene zugestimmt. PTK
forderte ein Einjahresabkom-
men mit einem durchschnittli¬
chen Gehaltsanstieg von 7%,
hauptsächlich in Form eines
Sockelbetrags. SAF bezeich¬
nete dies als unannehmbar.

Anfang April wurden die Ge¬
spräche ohne Ergebnis abge¬
brochen. PTK beschloß am 8.
April die Arbeitsniederlegung
von 18.000 Angestellten in 44
Unternehmungen. Die SAF
gab daraufhin die Aussper-

Redaktionsschluß
für das Septemberheft
ist der 22. Juli,
für das Oktoberheft
der 22. August 1986.

rung von 300.000 Angestellten
ab dem nächsten Tag be¬
kannt! Nahezu in letzter Mi¬
nute verhinderte ein Aufruf
des staatlichen Schlichters
den offenen Ausbruch des
Konflikts. Der Inhalt des in der
Folge ausgehandelten Rah¬
menabkommens entspricht im
wesentlichen dem des LO-
SAF-Sektors.

Großer
Arbeitskonflikt
in Norwegen

In Norwegen veranlaßte der
Arbeitgeberdachverband NAF
im April, in der Hoffnung auf
eine rasche Zermürbung der
betroffenen Arbeitnehmer,
eine Massenaussperrung.
Damit begann der größte
Arbeitskonflikt seit 1931.

Die Auseinandersetzung
entzündete sich an den Ver¬
handlungen über branchen¬
weite Kollektivverträge. Die
gemeinsamen Forderungen
der Mitgliedsverbände des
Gewerkschaftsdachverbands
LO betrafen neben den Lohn¬
erhöhungen die Herabsetzung
der Wochenarbeitszeit auf
37,5 Stunden und die vollstän¬
dige Übernahme der Finanzie¬
rung des sogenannten Nied¬
riglohnschutzes durch die
Unternehmer.

Der 1980 eingeführte Nied¬
riglohnschutz bedeutet, daß
jeder norwegische unselb¬
ständig Beschäftigte An¬
spruch auf einen Lohn hat, der
mindestens 85% des Durch¬
schnittslohns eines Industrie¬
arbeiters beträgt. Betriebe mit
geringer Produktivität konn¬
ten aus einem Ausgleichs¬
fonds einen Lohnkostenzu¬
schuß erhalten, um den Min-
destlohnbestimmungen zu
entsprechen. Der Fonds
wurde teils aus Arbeitnehmer¬
beiträgen, teils aus Arbeit¬
geberbeiträgen gespeist.

Während die LO forderte,
die Arbeitgeber sollten die
Fondsfinanzierung voll über¬
nehmen, vertrat die NAF die
Umgestaltung der Mindest-
lohnregelung. Der Minimal¬

lohn sollte nicht mehr in Rela¬
tion zum Durchschnittslohn
der Industriearbeiter festge¬
legt werden, sondern 85% des
jeweiligen Branchendurch¬
schnitts betragen. Für manche
Arbeitnehmergruppen hätte
eine derartige Änderung Ein¬
kommensverluste von bis zu
15% ergeben. Der Arbeitge¬
berdachverband knüpfte Zu¬
geständnisse im Bereich Ar¬
beitszeitverkürzung an diese
Entschärfung oder Aufhebung
des Niedriglohnschutzes.

Uneinigkeit herrschte auch
darüber, ob die Verhandlun¬
gen auf zentraler oder auf
Branchenebene geführt wer¬
den sollten. Die Gewerkschaf¬
ten traten für dezentrale Ab¬
schlüsse ein. In der Metallin¬
dustrie verständigten sich die
Kontrahenten jedoch auf ei¬
nen Kompromiß, nämlich die
Teilnahme der Vorsitzenden
beider Dachorganisationen an
den Branchenverhandlungen.
Der Arbeitskonflikt schien ab¬
gewendet, dienten doch die
Vereinbarungen in der Metall¬
industrie, dem wichtigsten In¬
dustriezweig, regelmäßig als
Vorbild für die anderen Berei¬
che. Tatsächlich erklärten wei¬
tere drei der damals verhan¬
delnden Gewerkschaftsver¬
bände ihr Einverständnis mit
diesem Verhandlungsmodell.
Als jedoch die Gewerkschaft
der Hotel- und Restaurantbe¬
diensteten diese Regelung ab¬
lehnte, nahm die NAF dies am
8. April zum Anlaß, die Ver¬
handlungen insgesamt für ge¬
scheitert zu erklären und eine
Massenaussperrung einzu¬
leiten. Betroffen waren rund
102.000 Arbeitnehmer in der
Metall- und Elektroindustrie,
der chemischen Industrie, in
der Textil- und Bekleidungs¬
industrie, der Bauwirtschaft
sowie im Gaststätten- und Be¬
herbergungswesen.

Die NAF-Spitze erwartete
mit einer konservativen Regie¬
rung im Rücken einen schnel¬
len Erfolg. Die öffentliche Mei¬
nung wandte sich aber rasch
gegen die Vorgangsweise der
NAF. Letztere hatte offensicht¬
lich die Verankerung des Ide-



Millionen Kinder ausgebeutet

Millionen von Kindern in aller Welt zwischen
5 und 15 Jahren müssen unter unerträglichen
Bedingungen arbeiten, wenn sie nicht gar als
Hauspersonal verkauft oder zur Prostitution
gezwungen werden. Dies ist einem Bericht mit
dem Titel »Die Mauer des Schweigens brechen«
zu entnehmen, den der Internationale Bund
Freier Gewerkschaften (IBFG) veröffentlicht hat.

als sozialer Gleichheit in der
norwegischen Gesellschaft
unterschätzt, wurden doch
gleichzeitig hohe Gehaltszu¬
lagen für das Management
und erhebliche Aktienge¬
winne bekannt. Arbeiterpartei
und Gewerkschaften traten in
lange nicht mehr gezeigter
Geschlossenheit auf. Teile der
Arbeitgeberorganisation und
die bürgerlichen Parteien gin¬
gen auf Distanz. Eine Zwangs¬
schlichtung durch das Parla¬
ment kam somit nicht in Frage.
Die Minderheitsregierung Wil-
loch konnte sich einseitig
arbeitgeberfreundliche Maß¬
nahmen politisch nicht leisten.

Schließlich gab die NAF-
Spitze nach und willigte in
Verhandlungen auf Branchen¬
ebene ein. Eine Woche nach
Beginn des Konflikts wurde
die Aussperrung aufgehoben.
Das daraufhin vereinbarte Ab¬
kommen in der Metallindustrie
- die Verträge in den übrigen
Branchen sehen ähnliche Be¬
stimmungen vor - enthält un¬
ter anderem einen Kompromiß
in der Frage des Niedriglohn¬
schutzes. Die Arbeitgeber
übernehmen die vollständige
Finanzierung des Ausgleichs¬
fonds, die Mindestlöhne orien¬
tieren sich aber stärker als zu¬
vor an den Branchendurch¬
schnitten. Ab 1. Jänner 1987
wird die Wochenarbeitszeit
auf 37,5 Stunden verringert

Die Aussperrung hat sich
jedenfalls für die Arbeitgeber
nicht bezahlt gemacht.

Finnland:
Streiks ungewohnten
Ausmaßes

Auch in Finnland waren die
diesjährigen Lohn- und Ge¬
haltsrunden von Streiks un¬
gewohnten Ausmaßes beglei¬
tet.

Bereits im März kam ein
Rahmenabkommen für alle
Angestellten im privaten und
im öffentlichen Bereich zu¬
stande. Dieser Generalkollek¬
tivvertrag betrifft rund 557.000
Angestellte und trat am 1. März
1986 für zwei Jahre in Kraft.
Vereinbart wurde eine allge¬
meine Gehaltserhöhung von
2,0% im März des laufenden
Jahres und von 2,25% im März
1987. Darüber hinaus enthält
das Abkommen eine Indexie-
rungsklausel: Übersteigt die
Zuwachsrate des Verbrau¬
cherpreisindex einen gewis¬
sen Schwellenwert (2,1 % für

1986, 3,4% für 1987), werden
die Angestellten für die Teue¬
rung über den Schwellenwert
hinaus voll kompensiert.

Ganz und gar nicht rei¬
bungslos verliefen die paral¬
lel geführten Verhandlungen
über ein zweijähriges Rah¬
menabkommen für die Arbei¬
ter des privaten und des öf¬
fentlichen Bereichs. Die vom
Gewerkschaftsdachverband

SAK Mitte März ausgelösten
Arbeitsniederlegungen waren
die ausgedehntesten seit dem
Generalstreik von 1956. Aus¬
schlaggebend dafür war zum
einen die große Kluft zwischen
den gewerkschaftlichen Lohn¬
forderungen und dem ent¬
sprechenden Angebot der Un¬
ternehmervertreter. Zum zwei¬
ten forderten die Gewerk¬
schafter die etappenweise
Einführung der 35-Stunden-
Woche bis 1990. Die Arbeitge¬
berseite war zu Gesprächen
über die Arbeitszeitverkür¬
zung nur bei gleichzeitiger Be¬
rücksichtigung von Flexibili¬
sierungsmaßnahmen bereit.
Letzteres lehnten die Reprä¬
sentanten von SAK ab.

Der letztlich erzielte Kom¬
promiß enthält Lohnerhöhun¬
gen von durchschnittlich 2,4%
im März 1986 und 2,6% im
März 1987. Nach schwedi¬
schem Muster setzen sich
diese Anhebungen jeweils aus
einem Sockelbetrag, aus ei¬
nem Sonderzuschlag für Nied¬
riglohngruppen und aus ei¬
nem Zuwachs, über dessen
Verteilung auf Branchen¬
ebene entschieden wird, zu¬
sammen.

Da ebenfalls eine Indexie-
rungsregelung vereinbart
wurde, wird die Lohnsteige¬
rungsrate die im Angestellten¬
vertrag vorgesehene Zu¬
wachsrate der Gehälter etwas
übertreffen.

Die jährliche Normalar¬
beitszeit wird in den Jahren
1987 bis 1989 jeweils um zwei
Arbeitstage, 1990 um zwanzig
Stunden reduziert Das Thema
flexible Arbeitszeitgestaltung
fand keine Aufnahme.

Das Rahmenabkommen
wurde von den Branchenge¬
werkschaften im privaten Sek¬
tor ratifiziert. Die Arbeiter im
öffentlichen Sektor jedoch
fordern höhere Lohnzuwäch¬
se, um den von ihnen behaup¬
teten Lohnrückstand gegen¬
über dem privaten Sektor zu
verringern.

Michael Mesch

Eine genaue statistische Er¬
fassung ist nicht möglich. Kin¬
der und Eltern schweigen oft,
wenn Kinderarbeit für das
Überleben notwendig ist. Die
Behörden drücken ein Auge
zu, obwohl in den meisten
Ländern Kinderarbeit gesetz¬
lich verboten ist. Außerdem ist
die Definition von Kinderarbeit
von Land zu Land verschie¬
den. Die Internationale Ar¬
beitsorganisation (IAO) in Genf
schätzt die Zahl der arbeiten¬
den Kinder auf 50 bis 55 Mil¬
lionen, was ungefähr 11 % der
Erdbevölkerung im Alter von
10 bis 14 Jahren wäre. An¬
dere Spezialisten sprechen
von 145 Millionen Kindern.

Die Kinder arbeiten vor al¬
lem in der Heimindustrie (etwa
beim Teppichweben in Paki¬
stan und Marokko), in der
Landwirtschaft und als Lauf¬
burschen und Schuhputzer.
An die 500.000 Kinder in Brasi¬
lien arbeiten mehr als 49 Stun¬
den in der Woche. In Indien
wie in Afrika und im Nahen
Osten sind gegen 50 Millionen
Kinder »wirtschaftlich aktiv«.
Durch die Kinderarbeit wird
das Arbeitslosenproblem
noch weiter verschärft. Den
Erwachsenen werden da¬

durch nicht nur Arbeitsplätze
weggenommen, auch das all¬
gemeine Lohnniveau sinkt als
Folge des vergrößerten Ange¬
bots. Viele Kinder erhalten
keine ordentliche Schulbil¬
dung und werden wegen
mangelnder Qualifikation spä¬
ter selber Arbeitslose.

In den Industrieländern ist
laut Bericht die Lage auch
nicht immer ideal, vor allem
auf dem Land. In den USA
müssen an die 800.000 Kinder
bei den Feldarbeiten helfen. In
Großbritannien sind 20% der
Opfer von Arbeitsunfällen auf
Bauernhöfen Kinder unter 15
Jahren. Auch in Frankreich,
Österreich, Griechenland, Ita¬
lien, Spanien, Portugal und
der Schweiz werden immer
noch Kinder in der Landwirt¬
schaft zu harter körperlicher
Arbeit herangezogen. In der
Europäischen Gemeinschaft
schlägt Italien alle Rekorde.
Laut Angaben der IAO werden
114.000 Kinder, laut Gewerk¬
schaftsangaben sogar 500.000
Kinder, vor allem im Gebiet
von Neapel, in der Textil- be¬
ziehungsweise Lederbeklei¬
dungsindustrie, bei der Her¬
stellung von Automobilersatz¬
teilen usw., ausgebeutet.

Vorschau
Für das Septemberheft von »Arbeit & Wirtschaft« ist
unter anderem ein Bericht von Franz Edlinger und
Oskar Meggeneder (Arbeiterkammer Oberösterreich)
über eine Untersuchung vorgesehen, die sich auf acht
oberösterreichische Betriebe erstreckte. Der in zwei
Teilen erscheinende Bericht trägt den Titel »Gesund¬
heitsrisiko Arbeitswelt«.

Von Thomas Deiapina und Wolfgang Tischler (Wiener
Arbeiterkammer) wollen wir eine Übersicht über den
»Lohnanteil am österreichischen Volkseinkommen
1954 bis 1984« bringen, von Heinz Glück (Oesterreichi¬
sche Nationalbank) eine Betrachtung »Wertewandel
und ökonomische Daten«.

Die nächste Beilage »AW-Spezial« bringt die Verände¬
rungen in der Arbeitsverfassung.
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Hält der Wirtschafts¬

aufschwung an?

Die internationalen Wirt¬
schaftsforscher sind sich zur
Zeit nicht ganz einig, ob der
Wirtschaftsaufschwung an¬
halten werde oder ob bereits

Abschwächungstendenzen
bemerkbar wären. Die OECD
ist optimistisch und spricht
von »besseren ökonomischen
Voraussetzungen als vorher¬
gesehen«. Die OECD-Staaten
insgesamt sollen 1986 ein
Wachstum von 3,0%, 1987 ein
Wachstum von 3,25% errei¬
chen. Für die europäischen
Industriestaaten jedoch wird
ein geringes Wachstum von
2,75% für heuer und für 1987
ein Rückgang auf 2,5% ge¬
schätzt. Konjunkturführer sol-

Der Arbeitsmarkt im Mai

Beschäftigte insgesamt
davon Inländer
davon Ausländer

Arbeitslose insgesamt
davon Inländer
davon Ausländer

Offene Stellen
Arbeitslosenrate
Lehrstellensuchende
Offene Lehrstellen

Verbraucherpreisindex Österreich
Feber 2,5%, März 1,8%, April 1,4%, Mai 1,6%.

Internationale Vergleichswerte
(in Prozenten)

Deutschland
Schweiz
Italien
Belgien
Frankreich
Niederlande
Großbritannien
Schweden
Norwegen
Dänemark
USA
Kanada
Japan

len vor allem im nächsten Jahr
die USA mit 3,75% sein.

Für unser Nachbarland
Bundesrepublik Deutschland
wird ein Wachstum für 1986
von 3,5% und 1987 von 3,0%
angenommen. Der Sachver¬
ständigenrat in der BRD ist in
bezug auf diese Wachstums¬
raten skeptisch, da die Ex¬
porte nicht jene Zuwachsrate
wie erwartet erzielten, und
vermutet eher ein Wachstum
von 3%. Interessant ist nur bei
der Entwicklung in der BRD,
daß man erstmals davon spre¬
chen kann: nominell = real.
Nachdem die Preisverände¬
rung in der BRD im April be¬
reits (und dies erstmals seit 30

Veränderung Veränderung
gegen Vormonat gegen Vorjahr

2,777.130 + 30.164 + 26 874
2,630.006 + 26.887 + 18.263

147.124 + 3.277 + 8.611
122.684 - 30.951 + 8.204
115.718 - 28.383 + 7.992

6.930 - 2.568 + 212
30.349 + 5.540 + 2.573

4,2% - 1,1 + 0,2
2.544 391 - 302
2.506 + 2 + 776

Feber März April Mai
0,7 0,1 -0,2 -0,2
•1,3 0,9 1,0 0,7
7,7 7,2 6,6 6,2
2.5 1,5 1,5 1,1
3,4 3,0 2,6 2,3
1,2 0,7 0,6 0,5
5,1 4,3 3,0 2.8
5,3 4.6 4,6 -
6,7 5,9 5,9 5,6
2.1 1,7 4,0 -
3.2 2,2 1.6 -
4,2 4.1 3,9 4,1
1.8 1,1 0,9 -

Jahren) unter dem Vorjahres¬
stand lag, werden heuer wahr¬
scheinlich 0% (!) Preisverän¬
derung erzielt, das heißt, das
nominelle Wachstum ist dem
realen gleichzusetzen.

Nur als Beispiel herausge¬
griffen: 1979 betrug in der
BRD das nominelle Wachstum
8,3%, das reale hingegen
4,1 %. Jedenfalls ersparen sich
die Wirtschaftsstatistiker im
heurigen Jahr die ungemein
komplizierten Preisbereini¬
gungen. Ausschlaggebend für
diese Preisstabilität sind ein¬
deutig die Importpreise, denn
Berechnungen haben erge¬
ben, daß die »heimische«
Preissteigerungsrate bei 3%
läge. Das ist zwar für die
Preis-Wirklichkeit von nur ge¬
ringer Bedeutung, aber soll
dennoch darstellen, daß die
0% nicht unbedingt auf die
wirtschaftspolitische Erfolgs¬
fahne geheftet werden sollten.

Was jedesmal überrascht,
ist die Entwicklung der Han¬
delsbilanz der BRD: trotz Dol¬
larverfall, trotz leichter Aufwer¬
tung der DM, trotz Export¬
rückgängen ist es wieder ge¬
lungen, einen Außenhandels¬
überschuß von 32,3 Milliarden
DM in den ersten vier Monaten
zu erzielen (gegenüber +19,1
Milliarden DM in der gleichen
Vorjahresperiode). Aufgrund
der Struktur der deutschen
Importe ist auch im ersten
Quartal ein Preisrückgang bei
den Importen von 14% (!) zu
verzeichnen gewesen.

In Österreich betrug die
Veränderung der Einfuhr¬
preise hingegen um die -5%,
weil wir unseren Importbedarf
zu fast 45% aus preisstabilen
Ländern decken (40% BRD,
5% Schweiz), daher interna¬
tionale Preisrückgänge nicht
so stark wie in der BRD durch¬
schlagen. Weiters hat die BRD
einen - gemessen am Gesamt¬
energieverbrauch - höheren
Rohölanteil als Österreich, so
daß der 40prozentige Preisver¬
fall bei Rohöl auch stärker
wirkt. Daher ist in Österreich
der Verbraucherpreis, im Un¬
terschied zur BRD, nicht in der
Nähe der »0%«, sondern bei
1,6% im Mai. Aber dennoch:
auch bei uns zeigt die interna¬
tionale Entwicklung der Preise
Wirkung: Im 1. Jahresdrittel
verringerte sich das Handels¬
bilanzdefizit auf 19,5 Milliar¬
den Schilling, nach 24,4 Mil¬

liarden Schilling im vergleich¬
baren Zeitraum 1985, also eine
Verbesserung von 5 Milliar¬
den Schilling.

Wenn nun international
auch unterschiedliche Ein¬
schätzungen der Wirtschafts¬
lage veröffentlicht werden (in
den USA erwartete man zum
Beispiel im 1. Quartal nur ein
Wachstum von etwa 2,7%, tat¬
sächlich waren es aber 3,7%),
in Österreich hat das Institut
für Wirtschaftsforschung ihre
im März veröffentlichte Pro¬
gnose von 3% für das heurige
Jahr auf 2,8% herabgesetzt.
Ausschlaggebend für diese
Reduktion war die Entwick¬
lung der Exporte, die im 1.
Quartal einen Rückgang von
3,2% aufwiesen. Vielleicht war
dies etwas zu pessimistisch,
denn in den ersten vier Mona¬
ten betrug der Exportrück¬
gang nur mehr 1,4%. Es ist
vielleicht noch eine geringe
Chance gegeben, daß sich die
Wirtschaftslage bessert und
die ursprünglichen 3% als er¬
reichbar herausstellen. Was
den Arbeitsmarkt betrifft, so
haben wir ja, international ge¬
sehen, eine unterdurch¬
schnittliche Arbeitslosenrate,
im Mai betrug diese 4,2%, für
1986 werden 4,9% angenom¬
men. In OECD-Europa hinge¬
gen beträgt die Arbeitslosen¬
rate 11 % und wird sich auch
1987 auf die gleiche Höhe be¬
laufen. Lediglich in der BRD
wird die Rate von 8,0% auf
7,25% zurückgehen. Auch in
den USA ist man optimistisch,
nach 7,2% im Jahr 1985 er¬
wartet man 6,75% im Jahr
1987.

Damit aber auch ein som¬
merliches Thema gestreift
wird: Es darf als bekannt vor¬
ausgesetzt werden, daß der
Fremdenverkehr für Öster¬
reich von großer Bedeutung
ist, hier vor allem die beiden
Monate Juli/August: 35%
der Ausländernächtigungen
werden in diesen beiden Mo¬
naten erreicht. Es sind also für
Österreichs Wirtschaft, auch
wenn allgemein Urlaubsstim¬
mung vorherrscht, wichtige
Monate. Nun bleibt abzuwar¬
ten, ob nicht die »Freund¬
schaftswolke« aus Tscher¬
nobyl nicht nur unserer Land¬
wirtschaft einen enormen
Schaden bescherte, sondern,
was hoffentlich nicht der Fall
sein möge, auch dem Frem¬
denverkehr.
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Die Torheit der Mächtigen
Laokoori und Kassandra

warnten die Trojaner vor dem
Pferd, das die scheinbar abge¬
zogenen Belagerer hinterlas¬
sen hatten-es warvergeblich.
Die Ältesten rieten Rehabeam,
Salomons Sohn, dem Verlan¬
gen des Volkes nach Steuerer¬
leichterungen nachzugeben -
aber die Altersgenossen sei¬
nes Kreises bestärkten ihn,
herausfordernde Härte zu zei¬
gen, und er verlor den Großteil
seines Landes. Deutsche
Diplomaten und Politiker, ja
selbst Reichskanzler Beth-
mann-Hollweg warnten An¬
fang 1917 vor dem U-Boot-
Krieg und dem durch ihn un¬
vermeidlichen Kriegseintritt
der USA - aber die Marine ver¬
sprach, England so noch vor
der nächsten Ernte in die Knie
zu zwingen. Einflußreiche ja¬
panische Politiker warnten
1941 vor dem Verzweiflungs¬
angriff auf Pearl Harbor, aber
die Militärkaste setzte sich
durch.

In all diesen Fällen zeigte
sich die »Torheit der Regie¬
renden«, die das faszinierende
Thema von Barbara Tuch-
mans neuem historischen
Bestseller bildet. Drei große
Modelle stehen im Zentrum ih-

Japan erwies sich bisher im
positiven wie im negativen
Sinn als Musterland industri¬
eller Umweltverschmutzung.
Abschreckende Beispiele
wie die Minamatakrankheit
(Quecksilbervergiftung), das
»Yokkaichi-Asthma« oder die
Itai-Itai-Krankheit (Cadmium-
vergiftung) erwiesen die Ge¬
fährdung menschlichen Le¬
bens durch einen industrie¬
verseuchten Lebensraum.
Anderseits gelang es Japan,
sich unter dem Schock dieser
Umweltskandale Mitte der
siebziger Jahre zu einem
relativ vorbildhaften System
der »technokratisch-aktiven«

rer Darstellung: die Unfähig¬
keit der Renaissancekirche
zur Reform, die den Protestan¬
tismus bedingte, die unver¬
nünftige Konfrontationspolitik
der britischen Kolonialregie¬
rung gegenüber den mächti¬
gen amerikanischen Kolonien
im 18. Jahrhundert, die in den
Unabhängigkeitskrieg führte,
und die Katastrophe der USA
in Vietnam. In einem einleiten¬
den und einem abschließen¬
den Essay nennt Tuchman
aber auch viele andere Bei¬
spiele politischer Unvernunft.
Gemeinsam ist ihnen meist,
daß sich Mächtige von einem
Kreis abhängiger Ratgeber
nach dem Munde reden ließen
und berechtigte Kritik abwer¬
teten oder ignorierten. Auch
wenn man nicht allen histori¬
schen Interpretationen Bar¬
bara Tuchmans folgen kann,
die Lektüre ihres Buches ist
faszinierend und läßt einen an
so manche »Torheit der Mäch¬
tigen« denken, die man viel¬
leicht selbst miterlebt hat...

Sehe

Barbara Tuchman: Die Torheit der
Regierenden. Von Troja bis Vietnam.
Aus dem Amerikanischen von Reinhard
Kaiser. S. Fischer, Frankfurt am Main,
551 Seiten, Leinen, 343,20 S.

Umweltpolitik durchzuringen.
Heute ist Japan bei S02-Fil-

tern, aber etwa auch in der Ka¬
talysatortechnologie bei Pkw
Marktführer und setzt seine
Umwelttechnologie in neue
Exporte um. Die Einzelheiten
dieser Entwicklung werden in
diesem interessanten Buch
von engagierten japanischen
Fachleuten analysiert und von
Helmut Weidner mit dem Bei¬
spielsfall der BRD verglichen.
Dabei zeigen sich die japani¬
schen Experten durchaus
selbstkritisch, verweisen etwa
auf die Tatsache, daß auch in
Japan der »umweltfreundliche
Zeitgeist« der siebziger Jahre

heute eher verebbt ist und die
Industrie im Zusammenwirken
mit der konservativen Regie¬
rung viele Umweltinitiativen im
Sand verlaufen läßt. Dagegen
sind es die teilweise soziali¬
stisch verwalteten Regierun¬
gen der Großstädte, die ge¬
meinsam mit lokalen Initiativ¬
gruppen aus dem Mittelstand
und zum Teil auch den Ge¬
werkschaften eine umweltpo¬
litische Führungsrolle spielen.

Manches mutet uns durch¬
aus vertraut an. Etwa die Be¬
merkung von Jun Ui, daß die
japanische Natur- und Um¬
weltschutzbewegung über¬
wiegend aus »Zusammen¬
schlüssen von Angehörigen
der Mittelschicht, wie Lehrern,
Kommunalbeamten und klei-

Die Politologen der Univer¬
sität Konstanz sind in den letz¬
ten Jahren besonders durch
ihre Forschungen zum Thema
»Neokorporatismus« hervor¬
getreten und haben dabei
auch dem Beispiel der öster¬
reichischen Sozialpartner¬
schaft ihr von kritischer Sym¬
pathie gefärbtes Interesse zu¬
gewandt. Michael Kreiles
Habilitationsschrift über Ge¬
werkschaften und Arbeitsbe¬
ziehungen in Italien 1968 bis
1982 ist deshalb durch den
Vergleich mit den »mittel- und
nordeuropäischen Modellen
der Sozialpartnerschaft und
Mitbestimmung« geprägt. Hier
liegt wohl auch die Basis sei¬
ner Skepsis gegenüber den
zeitweiligen Erfolgen der ita¬
lienischen Gewerkschaftsbe¬
wegung 1969 bis 1974, die
»scheinbar eindeutig die
Überlegenheit einer konflikto-
rischen Gewerkschaftspolitik
romanischen Typs demon¬
strierten«: Diese Skepsis äu¬
ßert sich nicht zuletzt darin,
daß er die italienischen Ge¬
werkschaften mit ihren ge¬
genwärtigen Krisensympto¬
men nicht nur als »Opfer der

neren Geschäfts- und Grund¬
eigentümern, mit Fischern
und Bauern entstand« (S. 59),
aber auch, daß die Industrie¬
arbeiter (etwa im Falle von
Minamata) eher Solidarisie-
rungstendenzen mit ihrem Be¬
trieb als mit den Opfern der
Quecksilbervergiftung, armen
Fischern aus der gesellschaft¬
lichen Randschicht, zeigten.
Dieser direkte und kritische
Blick auf das »japanische Mo¬
dell« macht das vorliegende
Buch zur Pflichtlektüre für
umweltpolitisch Interessierte.

Sehe
Shigeto Tsuru/Helmut Weidner: Die

Erfolge der japanischen Umweltpolitik.
Mit Beiträgen von Kenichi Miyamoto,
Tokue Shibata, Shigeto Tsuru, Jun Ui,
Helmut Weidner. Kiepenheuer & Witsch,
Köln 1985. 223 Seiten, Kiwi 79, 99,80 S.

Wirtschaftskrise« begreift,
sondern ihre nach dem »hei¬
ßen Herbst« von 1969 neuge¬
wonnene Macht auch für die
Folgeprobleme der »Be¬
schleunigung derlnflation, der
Investitionsschwäche der Un¬
ternehmen und die Verschär¬
fung des Arbeitsmarktdualis¬
mus« mitverantwortlich
macht.

Kreile ist ein wohlwollender,
aber kritischer Betrachter, der
etwa auch die Bürokratisie-
rungstendenzen und Funk¬
tionsverluste der nach 1969
eingeführten Delegiertenräte
untersucht. Seine umfassende
monographische Darstellung
endet mit dem Abkommen von
1983 über die Eindämmung
der Arbeitskosten, das »viel¬
fach als neue Wende in den
Arbeitsbeziehungen und als
Beginn einer Einkommenspo¬
litik gewertet worden ist«. Kein
Buch für Romantiker des Ar¬
beitskampfes, aber eine nüch¬
terne und faktenreiche Dar¬
stellung. Sehe

Michael Kreile: Gewerkschaften
und Arbeitsbeziehungen in Italien
(1968-1982). Campus-Verlag, Frankfurt
am Main 1985. 308 Seiten, 417,60 S.
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Louis de Brouckere (franzö¬
sisch; sprich: bruker; 1870-1951),
belgischer sozialistischer Politiker
und Publizist. Überzeugt von der
geistigen Befreiung der Lohnab¬
hängigen wird B. zum Apostel der
Arbeiterbildung in Belgien und
gründete vor und nach dem Ersten
Weltkrieg eine ganze Reihe ein¬
schlägiger Institutionen. In der
belgischen Arbeiterpartei der lin¬
ken antireformistischen Minder¬
heit zugehörig. 1916 Kabinettchef
von Vandervelde, der belgischen
Regierung in Le Havre, Senator
1925 bis 1932, belgischer Delegier¬
ter beim Völkerbund (1922,
1925/26). 1936-1940 Präsident
der Sozialistischen Arbeiter-inter¬
nationale. Im Zweiten Weltkrieg
einer der angesehensten Mitglie¬
der des internationalen sozialisti¬
schen Exils in London, kehrt nach
der Befreiung nach Belgien als
Staatsminister zurück. (Seite 17)

Nikolaj Iwanowitsch Bucharin
(1888 bis 1938); sowjetischer Poli¬
tiker, Professor an der Moskauer
Universität, enger Mitarbeiter Le¬
nins. Führer des Oktoberaufstan¬
des in Moskau. Redakteur der
»Prawda«. Vorsitzender der Kom¬
intern. Unterstützte nach Lenins
Tod Stalin bei der Säuberung der
»revolutionären Opposition«. Als
Exponent der »Rechten Opposi¬
tion « stand er gegen den Kurs Sta¬
lins, wurde 1929 aus der Partei
ausgeschlossen. 1938 alsTrotzkist
verurteilt und hingerichtet.
(Seite 14)

CB-Funk = Citizen Band (eng¬
lisch; sprich ßitisn bänd), für Pri¬
vatfunk jedermann zugänglicher
Wellenbereich. (Seite 6)

Desaster (von französisch d6-
sastre = Unheil): schwere Nieder¬
lage, schweres Unglück, schweres
Mißgeschick, Zusammenbruch,
völliger Bankrott. (Seite 13)

Einheitsgewerkschaft (EG).
Aufgrund des Kriegswirtschaftli¬
chen Notverordnungs-Ermächti¬
gungsgesetzes vom 24. Juli 1917
wurde am 2. März 1934 die Errich¬
tung des Gewerkschaftsbundes
der österreichischen Arbeiter und
Angestellten verordnet. Er war
eine Einrichtung öffentlichen
Rechts, unterstand der Aufsicht
des Sozialministers; war in fünf
Berufsgruppen (Industrie und
Bergbau; Gewerbe; Handel und
Verkehr; Geld- und Kreditwesen;
Freie Berufe) gegliedert. August
1937 waren 401.413 Arbeitnehmer

Mitglied des Gewerkschaftsbun¬
des. (Seite 30)

GPU =Gossudarstwennoje Poli-
titscheskoje Uprawlenije (staatli¬
che politische Verwaltung); So¬
wjetische Geheimpolizei bis 1934.
(Seite 15)

Itai-Itai-Krankheit, durch stän¬
dige Aufnahme von Cadmiumsal-
zen (chronische Cadmiumvergif-
tung) werden wichtige Körper¬
funktionen gestört. Vor allem wer¬
den Bestandteile der Knochen
aufgelöst, und der menschliche
Körper schrumpft zusammen. Die
tödliche Krankheit wurde erstmals
in Tojama auf Hondo (Japan) in¬
folge cadmiumverseuchten Fluß¬
wassers festgestellt. (Seite 47)

Königsberg, ehemalige Haupt¬
stadt von Ostpreußen, war seit
1701 preußische Krönungsstadt,
1945 von sowjetischen Truppen
besetzt und der Sowjetunion an¬
gegliedert; heißt heute Kalinin¬
grad. (Seite 4)

Komintern = Kommunistische
Internationale. Wurde 1919 in
Moskau als dritte Internationale
gegründet und vereinigte alle
kommunistischen Parteien der
Welt, welche sich nach 1918 als
linksradikale Parteigruppen von
den sozialistischen Parteien ab¬
spalteten. (Seite 15 und 17)

konspirativ (von lateinisch con-
spirare = zusammenwirken, sich
verschwören): eine Verschwörung
bezweckend, anstrebend; zu einer
Verschwörung, in den Rahmen
einer Verschwörung gehörend.
(Seite 17)

kumulieren (zu lateinisch cumu-
lare = häufen): sich häufen; an¬
häufen; aufhäufen, vereinigen;
einem Wahlkandidaten mehrere
Stimmen geben. (Seite 14)

kurativ (zu lateinisch curare =
Sorge tragen, heilen, pflegen): hei¬
lend; kurative Behandlung: ärztli¬
che Maßnahme, die zur Heilung
der festgestellten Beschwerden
führt. (Seite 23)

Laokoon in der griechischen
Sage der Priester Apollons in Tro-
ja, der die List der Griechen, die
Stadt mit Hilfe des trojanischen
Pferdes zu erobern, erkannt hatte,
seine Landsleute vor dem Einho¬
len des hölzernen Pferdes warnte,
aber auf Befehl der Götter, die den
Sieg der Griechen wünschten, laut
Arktinos von Milet (wahrscheinlich
8. Jahrhundert vor Chr.) mit einem
Sohn bei Sophokles (496-406

v. Chr.) mit zwei Söhnen durch
zwei aus dem Meere kommenden
Schlangen erwürgt wurde.
(Seite 47)

Lohndrift: Lohnentwicklung, die
über die allgemeinen Vereinba¬
rungen hinausgeht. (Seite 44)

NKWD = Narodny komissariat
wnutrennich djel (russisch)
»Volks-Kommissariat des Inne¬
ren«; übernahm 1934 unter ande¬
rem die Aufgaben von der GPU,
die im Jahre 1922 die Tscheka ab¬
gelöst hatte. 1941 unterstellte man
die Politische Polizei der UdSSR
dem Volkskommissariat für
Staatssicherheit (NDWD) und 1946
dem Ministerium für Inneres
(MWD). 1954 wurde ein dem Mini¬
sterrat direkt untergeordnetes
Komitee für Staatssicherheit, KGB,
geschaffen. (Seite 18)

Parameter (griechisch parä =
gegen; bei; metrön = Maß; [Ne-
benmaß]); eine mathematische
Größe, von der eine Funktion oder
Kurvengestalt abhängig ist; auch
zur Unterscheidung von Funktio¬
nen einer charakteristischen Kon¬
stante; auf die Wirtschaftstheorie
übertragen wird Parameter als
eine Größe zur Kennzeichnung
einer Funktion oder eines Mo¬
dells gebraucht. Kennzeichnende
Größe in technischen Prozessen
oder ähnliches, mit deren Hilfe
Aussagen über Aufbau, Leistungs¬
fähigkeit einer Maschine, eines
Gerätes, Werkzeugs oder ähnli¬
ches gewonnen werden. (Seite 23)
Polyacrylamidgelelektrophorese;
(von lateinisch gelare = zum Er¬
starren bringen; von griechisch
elektron = Bernstein; phorein =
forttragen, wegbringen). In einem
Polyacrylamidgel, einer gallertar¬
tigen Substanz, wird ein elektri¬
sches Gleichstromfeld angelegt.
Chemische Substanzen, die man
dem Gel zugibt, wandern im
Stromfeld in der für sie typischen
Geschwindigkeit. Dieses Verfah¬
ren ist somit zur Trennung ver¬
schiedener chemischer Gemische
hervorragend geeignet. (Seite 20)

Präventivmedizin (zu lateinisch
praevenire = zuvorkommen): zu¬
sammenfassender Begriff für das
Aufgabengebiet der Sozialhygie¬
ne. Sie soll die Vorsorge vor dem
Erkranken an die Stelle der Für¬
sorge für den schon Erkrankten
setzen. (Seite 23)

Pyrethrum (griechisch); Pyre¬
thrin; ein aus den Blüten verschie¬
dener Wucherblumenarten ge¬
wonnenes Insektizid. P. ist als

Fraß- und Berührungsgift sowie
als Muskel- und Nervengift für In¬
sekten und andere wechselwarme
niedere Tiere wirksam. Für Men¬
schen und andere Warmblüter je¬
doch kaum schädlich, da es bei
diesen im Darmkanal in ungiftige
Verbindungen übergeführt wird.
(Seite 20)

Quisling (nach dem norwegi¬
schen Faschistenführer Vidkun
Quisling [1887-1945, hingerich¬
tet]), Kollaborateur, Vaterlands¬
verräter im Dienst der Okkupan¬
ten. (Seite 18)

Karl Radek, eigentlich K. Sobel-
sohn (1885-1939 in einem sowjeti¬
schen Gefängnis), sowjetischer
Politiker, war 1905 während der
Revolution in Warschau, übersie¬
delte 1907 nach Deutschland, als
Journalist für die SPD bis 1912 tä¬
tig, seit 1915 Mitarbeiter Lenins.
Blieb 1917 nach der Fahrt mit Le¬
nin im »plombierten Zug« durch
Deutschland in Stockholm, da er
nicht nach Rußland einreisen durf¬
te. Kehrte erst 1920 nach Rußland
zurück, wurde 1921 Mitglied des
Präsidiums des Exekutivkomitees
der Komintern. Als Trotzkist 1924
seiner Positionen enthoben, wur¬
de R. Direktor der Sun-Yat-sen
Universität in Moskau. 1927 aus
der KPdSU ausgeschlossen, 1929,
nachdem er vor Stalin kapituliert
hatte, wieder aufgenommen, als
Journalist tätig. 1936 verhaftet und
im Schauprozeß 1937zu 10 Jahren
Zwangsarbeit verurteilt. (Seite 15)

Räson (von französisch raison
= Verstand, Vernunft, Grund):
Einsicht, Vernunft, Gehorsam,
Zucht, Grund. (Seite 10)

rigoros (zu lateinisch rigor =
Härte, Steifheit) streng, hart,
scharf, unerbittlich, rücksichtslos.
(Seite 4)

skurril (wahrscheinlich zu latei¬
nisch scurra = Spaßmacher,
Witzereißer): komisch verzerrt;
sonderbar, närrisch, possenhaft,
lächerlich, drollig. (Seite 15)

Slänsky-Prozeß, Rudolf
Slänsky (1901-1952), tschecho¬
slowakischer Politiker, General¬
sekretär der KPCSR, stellvertreten¬
der Ministerpräsident, wurde am
27. November 1951 als angebli¬
cher Leiter eines staatsfeindlichen
Verschwörerzentrums verhaftet
und im größten stalinistischen
Schauprozeß der Tschechoslowa¬
kei am 20. November 1952 zum
Tode verurteilt. 1963 wurde er
durch den Obersten Gerichtshof
der ÖSSR rehabilitiert. (Seite 17)
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Neu im Verlag des ÖGB

Die Rechte

des Arbeitnehmers

bei Insolvenz

Walter Schwarz/Ingrid Holler/Wolfgang Holzer

SCHRIFTENREIHE DES ÖGB/142

716 Seiten, Plastikeinband, S 480,-

Durch das Insolvenz-
Entgeltsicherungsgesetz
(IESG) werden die
Forderungen der Arbeit¬
nehmer bei Insolvenz des
Arbeitgebers für einen
bestimmten Zeitraum von
einem besonderen Rechts¬
träger, dem Insolvenz-
Ausfallgeld-Fonds, befriedigt.
Dieser Fonds nimmt in weiterer
Folge am Insolvenzverfahren
anstelle des Arbeitnehmers
teil, um die kraft Gesetzes auf
ihn übergegangenen
Forderungen geltend zu
machen. Das Insolvenz-
Entgeltsicherungsgesetz
gewinnt somit die maßgebliche
Bedeutung für die Rechtslage
des Arbeitnehmers im Falle
der Insolvenz seines Arbeit¬
gebers.
Jeder, der einen unerläßlichen
Ratgeber in allen arbeits¬
rechtlichen Fragen im
Zusammenhang mit einem
Konkurs-, Ausgleichs- oder
sonstigen Insolvenzverfahren
benötigt, wird das
vorliegende Werk zu
schätzen wissen.

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

/ / /
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