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Um das VOEST-Konzept
Seite 2
Der Leitartikel des Septemberheftes »Un¬
sere kleine Welt« wurde verfaßt, ehe das
Vorstandskonzept »VOEST-ALPINE-NEU«
auf dem Tisch lag. Ähnlich war es bei die¬
sem Leitartikel mit den drohenden Kündi¬
gungen im Bereich von Steyr-Daimler-
Puch und den Vorschlägen des VOEST-
Zentralbetriebsrats.
Ein Pinzgauer ist eben nicht so schnell
wie ein Galopper, doch hören auch die
Kollegen von den schnellbeinigen Medien
das Gras manchmal erst dann wachsen,
wenn sie drüberstampfen, oder sie hören
auch - bewußt oder unbewußt - nur das,
was sie hören wollen. So hat auch nicht
Anton Benya im ORF-Mittagsjournal vom
9. September von ruhigen Verhandlungen
gesprochen, wie es das auf Seite 2 in die¬
sem Heft zitierte Blatt schrieb, sondern
der Interviewer fragte: »Also keinerlei
Empfehlung für Streik, irgendwelche
Maßnahmen zu unternehmen, sondern in
Ruhe versuchen, das durchzuziehen?«
Antwort Benyas: »Ich möchte sagen, wie
ich unsere Kollegen kenne, haben sie
nach wie vor das Vertrauen, daß sie mit
uns im Verhandlungswege das Bestmög¬
liche erreichen und daß sie auch durch
Arbeitsniederlegungen nicht mehr er¬
reichen würden als durch ernste Ver¬
handlungen!»

Mit der Bitte um Verzeihung
Im Septemberheft schienen im ge¬
werkschaftlichen Bildungs-Terminka-
lender leider zwei nicht mehr richtige
Telefonnummern auf, was begreifli¬
cherweise jene Kollegen, die sich dort
für Kurse anmelden wollten, sehr ver¬
ärgert hat.
Die Telefonnummer der ÖGB-
Landesexekutive Niederösterreich
lautet richtig (0 22 2) 58 62 154 und
58 62155.
Kollege Franz Hötzeneder (Vorarl¬
berg) ist unter der Telefonnummer
0 55 22/26 6 56 zu erreichen.

*
Der Autor des informativen Artikels
über die Änderungen im Insolvenz-
Entgeltsicherungsgesetz, Dr. Mitter,
heißt mit dem Vornamen nicht-Seite
47 des Septemberheftes - Gerhard,
sondern Gernot.

Solche Beratungen verlangte auch der
Zentralvorstand der Gewerkschaft Me¬
tall - Bergbau - Energie am 12. September.
Dazu erwartet die Gewerkschaft soziale
und wirtschaftliche Maßnahmen der Ge¬
meinden, der Landesregierungen und der
Bundesregierung. Von den Parteien und
Medien erwartet die MBE sachliche Un¬
terstützung. Ob es diese auch immer gibt?
Der Leitartikel »Die Katastrophe« wurde
vor den steirischen Landtagswahlen ver¬
faßt und auch, bevor die turbulenten Vor¬
gänge in der FPÖ die Vorverlegung der
Nationalratswahlen brachten. Wie immer
diese Wahlgänge ausgefallen sind und
ausfallen mögen, am Grundzug des Leit¬
artikels ändert sich nichts. Bei einem
Unglück, das ja selten allein kommt, ist
Hilfe nötig, bildlich gesprochen von der
Katastrophenhilfe der Österreichischen
Frauen ebenso wie vom Roten Kreuz, von
der Volkshilfe, von der Caritas und ande¬
ren Nothelfern. Hilfe von allen und für alle.

ill Iii Lohnsteuer
Seite 8

Otto Farny (Wiener Arbeiterkammer, Ab¬
teilung für Wirtschafts- und Steuerrecht)
hat heuer in »Arbeit & Wirtschaft« schon
zweimal über Steuerfragen berichtet: im
Märzheft über Steuerrechtsänderungen,
die durch das Abgabenänderungsgesetz
1985 eingetreten sind, im Juniheft über
die steuerlichen Maßnahmen zur Stär¬
kung der Eigenkapitalbasis der Unter¬
nehmen.
In diesem Beitrag gibt Farny umfassend
Auskunft über die mit 1. Jänner 1987 wirk¬
sam werdende Lohnsteuersenkung. Der
Verfasser läßt jedoch keinen Zweifel dar¬
über, daß es sich dabei keineswegs um
eine Steuerreform handelt. Sollten einige
Änderungen nicht so ausfallen wie hier
beschrieben, werden wir in Heft 11 die
neue Sachlage genau darstellen.

Das Neue daran war, daß die Betriebsräte
bei der Vorbereitung mitwirkten, die Be¬
fragung organisierten und durchführten.
Franz Edlinger und Oskar Meggeneder
(Institut für Sozial- und Wirtschaftswis¬
senschaften, Linz) haben die Daten aller
Betriebe ausgewertet und legen die Er¬
gebnisse der Untersuchung hiermit in
zwei Beträgen einer breiteren Leserschaft
vor.

?

Arbeit -
nicht Sozialhilfe
Seite 28

Josef Hesoun, seit dem Frühjahr ge¬
schäftsführender Vorsitzender der Ge¬
werkschaft der Bau- und Holzarbeiter
und bei dem vor kurzem abgehaltenen
12. Gewerkschaftstag sicherlich zum Vor¬
sitzenden gewählt, gibt in diesem Ge¬
spräch klare Antworten auf Fragen über
die Sorgen der Bauarbeiter.
Bauarbeit zählt - das weiß jeder, der sie
auch nur gelegentlich und vorüberge¬
hend ausgeübt hat-zu den härtesten Be¬
rufen. Die Bauarbeiter gehören aber auch
zu den Kerngruppen der Gewerkschafts¬
bewegung.
Hesoun, Jahrgang 1930, gehört der Ge¬
werkschaft der Bau- und Holzarbeiter
schon seit 1945 an.

Alternativen zum Getreidebau
Seite 38
Im Maiheft brachte »Arbeit & Wirtschaft«
einen Beitrag von Hermann Blaha, der
sich mit der Problematik steigender Über¬
schüsse in der Landwirtschaft befaßte. In
diesem Beitrag berichtet Ernst Tüchler
(Wiener Arbeiterkammer) über Maßnah¬
men, durch die Anbauflächen von Ge¬
treide auf andere Produkte, vor allem Öl¬
saaten, verlagert werden sollen, was ge¬
samtwirtschaftliche Vorteile erbringt.

Gesundheits¬
risiko
Arbeitswelt
Seite 20

Die Landesexekutive des ÖGB Oberöster¬
reich und die Universität Klagenfurt haben
gemeinsam ein Forschungsprojekt aus¬
geführt, in dessen Verlauf in acht Betrie¬
ben die Belastungs- und Gesundheits¬
situation der Beschäftigten untersucht
wurde.

Arbeit für mehr Lebensqualität
Seite 47
»Grüne« wird man wohl selten an der har¬
ten Bauarbeitsehen. Für die »Betonierer«
und deren die ganze Wirtschaft ankur¬
belnde Tätigkeit haben sie eben nicht viel
übrig.
Hingegen zeigen diese, daß sie sehr wohl
erkennen, wie wichtig Fragen des Um¬
weltschutzes sind. In der Broschüre
»Bauen & Umwelt« geht es um große
Bauvorhaben vor allem in Bereichen, die
für die Lebensqualität Bedeutung haben.

10/86 niHhrä wirtsrliafl 1



Die Katastrophe

Kurz vor Mitternacht des 14. April
1912 stieß vor Neufundland das mit
46.000 Tonnen damals größte und
luxuriöseste Schiff der Welt, die »Tita¬
nic«, auf ihrer Jungfernfahrt mit ei¬
nem Eisberg zusammen. Um 2.20 Uhr
des 15. April sank sie und riß 1513
Menschen mit in die Tiefe. Die »Tita¬
nic« hatte dank der modernsten
technischen Einrichtungen als un-
sinkbar gegolten. In den Rettungs¬
booten war Platz für 1178 Personen,
die »Titanic« hatte aber 2224 Passa¬
giere und Besatzungsmitglieder an
Bord.

Eine Katastrophe ist eine Katastro¬
phe. Das innerhalb eines halben
Jahres erarbeitete Konzept VOEST-
ALPINE-Neu, durch dessen Verwirk¬
lichung die VOEST ab 1989 ausgegli¬
chen bilanzieren und ab 1990 einen
Bilanzgewinn erzielen soll, verlangt
eine Kapitalzuführung von 21,5 Mil¬
liarden Schilling. Das wird der leich¬
tere Teil des Konzepts sein.

Der harte Kern sieht die drastische
Verminderung des Personalstandes
um 9500 vor: in Linz um 6520 Mitar¬
beiter, in Donawitz um 2200, in Eisen¬
erz um 500, in Judenburg um 450,
in Zeltweg um 200 und in Kind¬
berg/Krieglach um 100. In Traisen
soll der Beschäftigtenstand um 150
und in den Zentralbereichen um 1360
gesenkt werden, wovon 1100 bereits
in der Zahl des Standortes Linz ein¬
geschlossen sind.

Nur ein Teil des Abbaus dieser Mit¬
arbeiterwird sich aus dem sogenann¬
ten »natürlichen Abgang« ergeben. In
dürren Worten heißt das: Ein Viertel
der Arbeitsplätze muß geopfert wer¬
den, sollen drei Viertel der Arbeits¬
plätze auf Dauer sicher sein.

Eine menschliche Katastrophe.
Wer dieser Aussage widerspricht,
macht entweder sich selbst oder an¬
deren etwas vor.

Eine Arbeitsgruppe, in der Volks¬
wirtschafter, Betriebswirtschafter und
Sozialpolitiker aus dem Arbeiter¬
kammertag, dem Gewerkschafts¬
bund, den Arbeiterkammern von Nie¬
derösterreich, Oberösterreich und
Steiermark sowie den beiden großen
Gewerkschaften der Privatangestell¬
ten und Metall-Bergbau-Energie
gemeinsam mit Betriebsräten der
VOEST-ALPINE das Konzept des
Vorstands überprüften, kam dabei

zur Erkenntnis, daß es in seinen
Grundzügen eine betriebswirtschaft¬
lich richtige Einschätzung der der¬
zeitigen Situation ist.

ÖGB-Präsident Anton Benya be¬
tonte jedoch, daß in Verhandlungen
zwischen dem Vorstand und dem Be¬
triebsrat der VOEST-ALPINE noch
eine Reihe von Fragen geklärt wer¬
den müsse. Ferner verlangte der
ÖGB-Präsident, daß die Bundesre¬
gierung und die Landesregierungen
gemeinsam wirtschafts- und sozial¬
politische Maßnahmen für die betrof¬
fenen Regionen entwickeln. Diese
Maßnahmen müßten einerseits dar¬
auf abzielen, die VOEST-ALPINE
wieder auf eine gesunde wirtschaft¬
liche Basis zu stellen, und anderseits
neue Arbeitsplätze in den betroffenen
Regionen zu schaffen.

Die Schimpforgie, die darauf ein¬
setzte, erinnerte an die Zeit, als es der
erste ÖGB-Präsident, Johann Böhm,
in einer äußerst schwierigen Wirt¬
schaftslage zu sagen wagte, Unter¬
nehmer und Arbeitnehmer säßen
gemeinsam auf einem Ast.

Der »eiserne Toni« wird es aushal¬
ten, aber vermerken sollte man es
doch, daß ausgerechnet das rund 200
Unternehmern gehörende Wiener
Tagblatt sich über Benyas Ansicht lu¬
stig machte, daß durch Arbeitsnieder¬
legungen nicht mehr zu erreichen sei
als durch ernste Verhandlungen.

Bei jeder Katastrophe gibt es Be¬
obachter, die- ohne auch nur im ent¬
ferntesten die Absicht zu haben, den
Betroffenen vielleicht gar zu helfen -
durchaus nicht mit lockeren, beglei¬
tenden Aussprüchen sparen, wie:
»Das hat ja schiefgehen müssen.« -
»Das habe ich ja schon immer ge¬
wußt.« - »Da kann man halt nichts
machen.«

Einen »sinnigen« Spruch aber, auf
den nicht einmal der härteste und
spitzeste Griffel der Nation gekom¬
men ist, sollte man nicht in Verges¬
senheit geraten lassen, nämlich, daß
die Sozialisten jetzt auf den Manche¬
ster-Liberalismus gekommen seien.

Eigentlich hätte man da einen all¬
gemeinen gewerkschaftlichen Auf¬
schrei hören müssen, sowohl von
denen, die ihre gewerkschaftlichen
Grundsätze eher vom Kommunisti¬
schen Manifest als auch von denen,

die sie eher von der Bergpredigt ab¬
leiten.

Bei jeder Katastrophe gibt es Neu¬
gierige, die sich anscheinend am Un¬
glück anderer weiden. Bei Feuer auf
dem Dach ist jedoch die Feuerwehr
mehr gefragt als jeder noch so ober¬
gescheite Adabei.

Übrigens war das Manchestertum
an sich nichts Schlechtes. Es trat für
den Freihandel sowie für Wirtschafts¬
freiheit ein und kämpfte- das war die
Handelskammer von Manchester -
erfolgreich gegen die Getreidezölle.
Auch der Liberalismus, der für die
Freiheit des einzelnen als grundle¬
gende Norm des menschlichen Zu¬
sammenlebens eintritt sowie den
Fortschritt in Kultur, Recht, Sitte,
Wirtschaft und sozialer Ordnung als
geschichtliche Entwicklung an¬
nimmt, ist nicht schlecht.

Nur, die Verbindung beider Be¬
griffe ergab geschichtlich ein ähnli¬
ches Giftgebräu wie die Verbindung
der für sich allein nicht so üblen Be¬
griffe »national« und »Sozialismus«.

Tief erschütternd war auch die
Aussage des VOEST-Pfarrers Hans
Wöhrer, der angesichts der bevorste¬
henden Kündigungen von einem
»mörderischen Klima« unter den Be¬
schäftigten sprach.

Was ist also in einer solch mißli¬
chen Lage zu tun? Es gilt, sich um je¬
den einzelnen zu kümmern, der da
aus seiner Lebensbahn geworfen
wird. Das ist eine Aufgabe, die man
nicht einfach dieser oder jener Stelle
allein zuschieben darf. Das ist eine
Aufgabe, die wir nicht an den Staat
allein »delegieren« können, auch
nicht an die Sozialversicherung, nicht
an die ÖIHAG, nicht an die Unter¬
nehmen, nicht an die hart getroffenen
zwei großen Gewerkschaften, nicht
an die Länder, nicht an deren Arbei¬
terkammern. Das ist eine Aufgabe, die
- auch wenn solche Worte noch so
abgenützt klingen mögen-nurdurch
die sicher mühsame Zusammen¬
arbeit aller gutwilligen Kräfte erfüllt
werden kann. Unter anderem durch
rasche allgemeine Arbeitszeitverkür¬
zung!

Die Gesamtheit solcher Mühen
könnte einem schon totgesagten Be¬
griff der Arbeiterbewegung neues
Leben einhauchen: der Solidarität.
Nicht »Rette sich wer kann« darf die
Parole sein, sondern »Helfen ohne
viel Wenn und Aber«, wie bei einem
Dammbruch, einem Lawinenabgang
oder einem schweren chirurgischen
Eingriff. g d
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Redaktionsschluß
Sehr geehrte
Redaktion!

In der Rubrik »Kurz berich¬
tet« Ihres Heftes 7-8/86 heißt
es: »Die Gewerkschaft Kunst,
Medien, freie Berufe ... führte
vom 10. bis 12. Juni . . . ihren
11. Gewerkschaftstag durch.
Bei der feierlichen Eröff¬
nung ...« (es folgt ein kurzer
Bericht).

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

Frage: Solange der Redak¬
tionsschluß braucht? Oder
braucht der Redaktionsschluß
so lange?

Mit freundlichem Oh und
mein Ah und Weh

Peter Pichl, Wien 6

Dazu die Redaktion
Diese für »O du mein Öster¬

reich« eingesandte, aber für
jene Rubrik nicht geeignete
Zuschrift gibt Gelegenheit, das
eine oder andere Mißver¬
ständnis über den »Redak¬
tionsschluß« auszuräumen.

Die in jeder Ausgabe unter
dem Titel »Redaktionsschluß«
angegebenen Daten zeigen
an, bis zu welchem Termin der
Großteil der Beiträge für die
übernächste und drittnächste
Ausgabe von »Arbeit & Wirt¬
schaft bei der Redaktion sein
muß, um noch für das Redak¬
tionsprogramm berücksich¬
tigt zu werden. Das warfürdas
Juli-August-Heft der 26. Mai,
für das Septemberheft der 22.
Juli und für das Oktoberheft
der 22. August. Dasergibt stets
eine eigentlich große Zeit¬
spanne bis zum Druck, oft eine
unüberwindbare Hürde für die
Aktualität. Unter anderem är¬
gern sich Redakteur und Mit¬
arbeiter, wenn dann ein guter
Gedanke, ein guter Einfall, der
in »Arbeit & Wirtschaft« auf¬
scheint, in der Zeit bis zur Aus¬
lieferung in einer Tageszei-

Gedanken zu Tschernobyl
tung, im Fernsehen oder im
Hörfunk auftaucht und Leser,
die mit unserer Arbeit nicht
ganz so vertraut sein können,
meinen, da habe »Arbeit &
Wirtschaft« wieder einmal flei¬
ßig abgeschrieben. Dagegen
kann man halt nichts machen
als gute Miene zum bösen
Spiel. Aber wir können schon
etwas tun, um in bezug auf
Nachrichten oder Ausgaben
zu aktuellen Fragen nicht im¬
mer hoffnungslos hinterher¬
zuhinken. Für einen ziemlich
kleinen Teil jeder Ausgabe ist
es möglich, auch noch nach
Redaktionsschluß eines Hef¬
tes ein bißchen was »unterzu¬
bringen«. Das sind zum Bei¬
spiel die Arbeitsmarktzahlen,
das können Hinweise auf ver¬
schiedene Kurse sein, das ist
manchmal der Leitartikel auf
Seite 2. Da als letzte Seite stets
die Hinweisseite »In diesem
Heft finden Sie« gestaltet wird,
kann man dort, falls es sein
muß, noch acht bis zehn Tage
vor dem Druck die eine oder
andere Bemerkung anbrin¬
gen.

Für das Juli-August-Heft
war, wie gesagt, am 26. Mai
»Redaktionsschluß«, derkmfb-
Gewerkschaftstag war vom 10.
bis 12. Juni, der Druckvorgang
begann mit der »Bogenmon-
tage« am 20. Juni. Außer
einem Kurzbericht über den
Gewerkschaftstag war da
eben nichts drin, auch wenn
es Leser Peter Pichl merkwür¬
dig findet, daß der Redak¬
tionsschluß »so lange« dauert.

Allerdings gebe ich zu, daß
es - auch im Sinne der oben
abgegebenen Erklärungen -
besser wäre, nicht den Aus¬
druck »bei Redaktionsschluß«
zu gebrauchen, sondern rich¬
tig zu sagen: »Da der Gewerk¬
schaftstag nach Redaktions¬
schluß stattfand, können wir
einen ausführlichen Bericht
erst in der nächsten Ausgabe
bringen.«

So oder so ähnlich wollen
wir das künftig machen, g. d.

Keine Lehre aus Tschern¬
obyl haben offensichtlich die
Menschen im industrialisier¬
ten Norden gezogen. Im Ge¬
genteil: Phantasten, Mystiker
und obskurste Religionen ha¬
ben plötzlich wieder das Sa¬
gen. Sicher, so mancher oder
auch so manche der angebli¬
chen Gegner der Hochtechno¬
logien kocht beziehungsweise
kochen sein oder ihr eigenes
Süppchen. Den Ölmultis, den
Kohlengruben, auch den
Bergarbeitern hat der Unfall
von Tschernobyl verlorenes
Terrain zurückgebracht. Aber
kann es heute im Zeitalter der
gegenseitigen Abhängigkei¬
ten, der Interdependenz allen
Geschehens im Zeitalter der
Hochtechnologien noch ver¬
antwortet werden, nur auf den
persönlichen Augenblickser¬
folg, die momentanen Ängste
und Leidenschaften, an sich
allein zu denken, wo Milliar¬
den hungern und andere am -
zum Teil selbstverschuldeten
- Konsumzwang leiden?

All den Leidenden wollen
die Phantasten nicht helfen.
Sie bieten ihnen eine Zwangs¬
beglückung mit einem Leben
in Not, Armut und Abhängig¬
keit, wie dies seit der Zeit der
Pharaonen, der assyrischen
Großkönige üblich war und
wie dies die Kriegsmacher des
19. und 20. Jahrhunderts ha¬
ben möchten. (Vergleiche
dazu auch Friedrich Heer:
»Das Wagnis der Schöpfe¬
rischen Vernunft«, Seiten
271/272.)

Die Naturwissenschaften
haben als Geheimwissen¬
schaften lediglich militäri¬
schen Zwecken zu dienen.
Dem zivilen Nutzen der Men¬
schen dürfen sie nicht zu¬
gänglich gemacht werden,
weil sonst die Herrschaft von
Menschen über Menschen
nicht mehr so leicht möglich
ist (Prometheusmythos).

Auch dann nicht, wenn es
sich um einen natürlichen
Vorgang handelt, wie es der

Aufstau von Wasser ist, der
wie im Fall Hainburg auch
noch die nachteiligen Folgen
menschlicher Eingriffe in die
Natur zu mildern und gleich¬
zeitig den Menschen einen
wirtschaftlichen Nutzen zu
verschaffen sucht.

Großprojekte dürfen nur auf
militärischem Gebiet durchge¬
führt werden, sie dienen ja der
Unterdrückung der Men¬
schen. Zum Beweis dafür ha¬
ben die USA nach der Kata¬
strophe von Tschernobyl eine
Serie von Atomtests gestar¬
tet. Als Vorkämpfer für die
Kriegsmacher fungieren im¬
mer Menschen, die nicht der
produktiven Schicht der Be¬
völkerung angehören. Men¬
schen, deren wirtschaftliche
Existenz durch andere gesi¬
chert ist und die dabei ihre
Generation verraten, weil sie
alles für sie Denkbare besit¬
zen, mit Ausnahme der Herr¬
schaft über andere Menschen.
Die Herrschaft über Menschen
können sie aber nur erlangen,
wenn die alten Abhängigkei¬
ten wiederhergestellt sind. So
schließen sie einen still¬
schweigenden Pakt mit den
herrschenden Cliquen. Tole¬
rant sind sie nur zu ihresglei¬
chen und nur dann, wenn
ihre eigenen Machtansprüche
nicht gefährdet sind. Daß auf
diese Weise der überwiegende
Teil der Menschheit sich dem
Lustgefühl einiger weniger
unterordnen muß, interessiert
sie nicht. Sie denken auch
nicht daran, daß sie die Macht
der Kriegsmacher nur stärken,
auch wenn sie formell den
Wehrdienst verweigern, und -
das hat die Geschichte immer
wieder bewiesen - infolge
ihrer geringen Zahl ohne
Schwierigkeiten liquidiert
werden, sobald sie ihre Auf¬
gabe erfüllt haben.

Die einzige Konsequenz
nach Tschernobyl hätte die
Demokratisierung der Natur¬
wissenschaften, ihre Befrei-
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ung aus den Fängen der Mi¬
litärs und ihre Überführung
in eine ausschließlich zivile
Verwendung sein müssen.
Daß Hochtechnologien be¬
herrschbar sind, beweist ihre
Verwendung für militärische
Zwecke, beweist auch der
Umstand, daß die Katastrophe
von Tschernobyl durch den
Mißbrauch von anvertrauten
Möglichkeiten durch eine
kleine Gruppe unverantwortli¬
cher Menschen verursacht
worden ist, die keiner demo¬
kratischen Kontrolle unter¬
worfen waren und die auch
nicht nach den strengen Re¬
geln militärischen Verhaltens
lebten, das immer die Reak¬
tion, den Gegenschlag des
Feindes einkalkulieren muß.

Lange bevor es zum Nacht-
schicht-Schwerarbeitsge$etz
gekommen ist, haben sich
die Beschäftigten der Raffine¬
rie Schwechat mit den Pro¬
blemen der Nachtarbeit aus¬
einandergesetzt. In vielen Dis¬
kussionen wurden Vorschläge
gemacht und Forderungen er¬
stellt. Unser Obmann Kurt
Nemec trat bei Landeskonfe¬
renzen und Gewerkschafts¬
tagen für die Anliegen der
Belegschaft ein. Er brachte
klar zum Ausdruck, daß trotz
all der Erschwernisse die
Schichtarbeit nicht abge¬
schafft wird. Sie wird von der
Industrie verlangt und ist auch
durch wirtschaftliche Not¬
wendigkeiten oder Struktur
eines Betriebes gegeben. Man
muß daher durch das Gesetz
Möglichkeiten von Erleichte¬
rungen schaffen.

Am 1. Juli 1981 beschloß
der Nationalrat das Nacht-
schicht-Schwerarbeitsgesetz.

Die Hoffnung, daß viele un¬
serer Kollegen unter dieses
Gesetz fallen würden, hat
sich nicht erfüllt. Zu viele ein¬
schränkende Bestimmungen
waren in das Gesetz einge¬
baut, so daß nur ganz wenige
Kollegen einen Zusatzurlaub
oder Sonderruhegeld beka¬
men.

Die Vorstellungen der Raffi¬
neriearbeiter gingen von der
Voraussetzung aus, daß

Diese militärischen Verhal¬
tensweisen, die sicher auch
eine Einschränkung der Be¬
wegungsfreiheit bedeuten,
müßten sofort im Bereich der
Hochtechnologie angewandt
werden. Gleichzeitig müßten
die Kontrollmöglichkeiten der
IAEO ausgeweitet werden. Die
Hochtechnologie ist das Erbe
von 5000 Jahren menschlicher
Geschichte, sie darf nicht ein¬
zelnen Staaten vorbehalten
sein. Dies bedroht den Be¬
stand der »Einen Mensch¬
heit«, die gemeinsam, gleich¬
gültig an welchem Platz und in
welcher Funktion, am gegen¬
wärtigen hohen Stand von
Wissenschaft und Technik ih¬
ren Anteil hat.

Dr. Klaus Sypal

Nachtschichtarbeit unter den
Bedingungen eines Raffine¬
riearbeiters für die Gewährung
der Sonderregelungen genü¬
gen würden. Dies wurde durch
Untersuchungen, welche im
Auftrag von Gewerkschaft und
Arbeiterkammer durchgeführt
wurden, bestärkt. Die Ergeb¬
nisse dieser Untersuchungen
haben einen weiten Bereich
von Vorschlägen erbracht, wie
beispielsweise Gesundenun-
tersuchungen, Änderung des
Schichtplans und der Essens¬
gewohnheiten, Zusatzurlaub
und frühere Pensionierung.

Dringend wäre die Herab¬
setzung der Anzahl der
Nachtschichten (derzeit 60
pro Jahr für den Urlaub,
sechs pro Monat für das Son¬
derruhegeld) sowie die Kom¬
bination der verschiedenen
Belastungen als Anspruchs¬
voraussetzung.

Es hat sich gezeigt, daß ein
Unternehmen der Einbezie¬
hung in das Nachtschicht-
Schwerarbeitsgesetz sehr
leicht ausweichen kann, in¬
dem zum Beispiel lärmbela¬
stende Nachtschichten durch
Rotation des Arbeitnehmers
geringfügig vermindert wer¬
den, so daß ein Anspruch ver¬
hindert wird, obwohl die Ge¬
samtbelastung weiterhin hoch
ist.

Nicht selten ist auch der
Anspruch auf den zusätz¬

lichen Urlaub gerade dann
gefährdet, wenn der Arbeit¬
nehmer beispielsweise wegen
Krankheit (!) die erforder¬
liche Anzahl Nachtschichten
nicht erreicht.

Weiters ist festzustellen, daß
eine Zunahme von Bildschirm¬
arbeitsplätzen stattfindet und
daher dieser Belastungskom¬
bination ein entsprechendes
Augenmerk geschenkt wer¬
den sollte.

Grundsätzlich sind die
Schichtarbeiter der Raffinerie
der Auffassung, daß Nacht-

Des Lebens Vielfalt gibt es,
wie überall, auch im kaufmän¬
nischen Leben, und da ganz
besonders in der Prozent¬
rechnung.

Da gibt es zunächst das Pro¬
zent »von Hundert«, das ist je¬
nes, mit dem wir tagtäglich
konfrontiert werden. Dann
noch das Prozent »in Hun¬
dert« und das Prozent »auf
Hundert«.

Weiters werden in der soge¬
nannten Rentenrechnung
Prozente auf mindestens
sechs (!) verschiedene Arten
zur Anwendung gebracht. So
werden etwa die Raten für ei¬
nen Kauf auf Teilzahlung ganz
anders berechnet als die Leih-
gebührfüreine Maschineoder
einen Mietwagen, Hypothe¬
kenzinsen wieder anders als
die Eskomptierung eines
Wertpapiers, Wechselkurse
sind jeweils anders beim Kauf
oder beim Verkauf von Valu¬
ten, und vieles andere mehr.

Auch die Wissenschaft
rechnet vielfach mit Prozen¬
ten, aber wieder anders als die
Kaufleute. Die Physik zum Bei¬
spiel benutzt sogar die Zahl e,
die Basis der natürlichen Lo¬
garithmen, zur prozentuellen
Ermittlung und Beschreibung
des organischen Wachstums
oder etwa der Halbwertzeit des
radioaktiven Zerfalls.

Aber gerade dort, wo die
Prozentrechnung am tiefsten
ins menschliche Alltagsleben
einschneidet, nämlich beim
alljährlichen Abwiegen der
großen Faktoren, wie des
Wirtschaftswachstums, der
Teuerung sowie der Anpas¬
sung von Löhnen und Gehäl¬
tern an dieselben, glaubt
man, ganz summarisch alles

Schichtarbeit in einem tech¬
nisch hochwertigen Indu¬
striebetrieb, der hohe Anfor¬
derungen und Belastungen
an die Kollegen stellt, die
Einbeziehung in das Nacht-
schicht-Schwerarbeitsgesetz
rechtfertigt. Da sich gerade
auf diesem Gebiet die Huma¬
nisierung in sehr zähen
Schritten bewegt, ist es not¬
wendig, dieses Gesetz pra¬
xisgerecht zu novellieren.

Walter Bothe*
* Betriebsrat in der Raffinerie Schwe¬

chat

in einen einzigen Topf (sprich
Prozentsatz) schmeißen zu
können.

Jeder kaufmännische Lehr¬
ling muß heutzutage imstande
sein, so diffizile Dinge wie Ra¬
batt oder Skonto auseinan¬
derzuhalten. Aber sonst ist es
anscheinend egal, ob etwa das
allgemeine Wirtschaftswachs¬
tum oder besonders günstige
Ertragslage eines Wirtschafts¬
zweiges (oder eines einzelnen
Betriebes) zu allgemeiner oder
partieller Lohnerhöhung füh¬
ren oder ob der gestiegene In¬
dex der Lebenshaltungsko¬
sten mit entsprechenden
Geldbeträgen abgegolten
werden soll.

Auf die Gefahr hin, mich zu
wiederholen und dadurch
langweilig zu wirken, halte ich
fest, daß der Segen des wirt¬
schaftlichen Wachstums al¬
len daran Beteiligten gleich¬
mäßig, also in gleich hohem
Prozentsatz, bezogen auf das
Arbeitsentgelt, zugute kom¬
men muß.

Anders ist es bei Lohnerhö¬
hungen, die infolge der Teue¬
rung, der gestiegenen Preise
für Lebensmittel und alltägli¬
chen Bedarf, von den Sozial¬
partnern ausgehandelt wer¬
den.

Die Inflation trifft nicht alle
gleich! Sie wird im Index der
Lebenshaltungskosten zwar in
Prozenten ausgedrückt; aber
kein Mensch ist imstande, ei¬
nen um x% gestiegenen Preis
auch mit x% zu bezahlen.
Dazu müssen Schillinge her,
echte, harte Schillinge! Und da
tun sich Leute mit großen, vol¬
len Brieftaschen eben doch
leichter als jene mit den klei-

AW

Der große Irrtum (5): Noch

einmal das »heilige« Prozent

, AW

Raffinerie Schwechat:

Erfahrungen mit dem Nacht-

schicht-Schwerarbeitsgesetz
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nen Börsein. Bei letzteren aber
macht die derzeit geübte,
gleichprozentige Inflations¬
abgeltung halt nur ein paar
Schillinge aus, die keinesfalls
ausreichen, die Verteuerung
der gesamten Warenpalette,
die auch ein kleiner Haushalt
benötigt, zu kompensieren.

Hier klafft die große Lücke,
durch die so schöne Begriffe
wie Sozialstaat oder Wohl¬
fahrtsstaat ins Land der
Träume versinken.

Zu guter Letzt schlägt sich
noch die Lohnsteuer dazu und
macht den Pallawatsch kom¬
plett, indem sie die Teue¬
rungsabgeltung (das ist die
Vergütung für die Inflation des
bereits vergangenen Jahres!)

als »gestiegenen Wohlstand«
betrachtet und mit einem ent¬
sprechend erhöhten Steuer¬
satz belegt.

Lediglich die Angehörigen
der höchsten Steuerklasse
»erfreuen« sich einer von der
Progression ungeschmäler¬
ten Lohnerhöhung. Alle an¬
deren bezahlen ihren durch
die Teuerungsabgeltung ge¬
stiegenen »Wohlstand« all¬
jährlich mit dem Verlust von
fast einem ganzen Prozent
ihres Nettoeinkommens.

Aus diesem Grund erhebe
ich neuerlich die Forderung
nach der logarithmischen
Indexprogression!

Emmerich Ledwina

»AW*

VOR 1
*

1

JAHREN

Im Oktoberheft von »Arbeit
und Wirtschaft« des Jahres
1966 schrieb Hans Reithofer
über die sozialpolitischen Fol¬
gen eines Vertrags mit der
EWG, Elisabeth Schilder be¬
trachtete »Die öffentliche Für¬
sorge in der Sackgasse«, Josef
Windisch machte mit dem
Mieterschutz bekannt, und
Wilfried Daim behandelte »Va¬
tikan und Kreml«. Ernst Fe¬
dern und Walter B. Simon be¬
richteten vom »Kampf gegen
die Armut in den USA«, und
Robert Stern machte sich Ge¬
danken über »den starken
Mann und das Kino«. Fritz
Klenner schrieb unter dem Ti¬
tel »Mut zur Konzentration«
unter anderem:

»Verfolgt man die Entwick¬
lung der gewerkschaftlichen
Organisationsformen in Öster¬
reich, so kann man feststellen,
daß sie im Zeichen einer lang¬
samen, doch steten Konzen¬
tration steht. Immer wieder
stellten fortschrittliche Ver¬
trauensmänner fest, daß die
Durchsetzung gewerkschaft¬
licher Forderungen nur im
gemeinsamen Kampf aller Ar¬
beiter und Angestellten mög¬
lich sein werde ...

Die durchgehende Organi¬
sation nach dem Industrie¬
gruppenprinzip, die beim Auf¬
bau des ÖGB angestrebt wur¬
de, ist nur zum Teil verwirk¬
licht. Grundsätzlich bekennen
sich die Organe des ÖGB

dazu; aber die Widerstände
gegen - zweckmäßige - Re¬
formen, die den Einfluß instru¬
ierter Funktionäre einschrän¬
ken würden, sind groß. Als
Prinzip für den weiteren Aus¬
bau gilt die einheitliche Indu¬
striegruppenorganisation, in¬
nerhalb der Gruppen gilt dann
unbedingt das Prinzip der ein¬
heitlichen Betriebsorganisa¬
tion.

Mit der Zunahme des Ter¬
tiärsektors (Dienstleistungen)
ergeben sich aber gewerk¬
schaftliche Probleme: Wegen
der betrieblichen Struktur
(Kleinbetriebe) ist der Be¬
schäftigte oft schwer zu erfas¬
sen, obwohl gerade in diesen
Betrieben die Arbeitsbedin¬
gungen sehr schlecht sind.
Diese Schwierigkeit spiegelt
sich auch in den gleichblei¬
benden Mitgliederzahlen bei
steigenden Beschäftigtenzah¬
len wider.

Zusammenschlüsse kleiner
Gewerkschaften sind noch
keine Verwirklichung des In¬
dustriegruppenprinzips, sie
sind allerdings weitere
Schritte dorthin. Für den Zu¬
sammenschluß von Arbeitern
und Angestellten ist die Zeit
noch nicht reif. Aber der Trend
führt unweigerlich dorthin,
denn die sozialrechtliche
Trennung zwischen den bei¬
den Arbeitnehmergruppen
wird auf Dauer unhaltbar. Das
soll uns jedoch nicht hindern,
dort, wo die Zeit reif ist und die
Umstände es erfordern, die
notwendigen Maßnahmen zu
treffen. Für Versäumnisse
müssen wir mit mangelnder
gewerkschaftlicher Durch¬
schlagskraft büßen.«

Testmaqazin »Konsument« 10/1986

OÖ: Trinkwasserqualität trotz

Problemgebieten erfreulich
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Die unterirdischen Wasser¬
vorkommen sind zunehmend
durch intensive Bodennut¬
zung und Vordringen von
Wirtschaftszentren gefährdet,
weshalb es immer notwendi¬
ger wird, Trinkwasser nicht
nur auf eine mögliche Keim¬
belastung zu untersuchen,
sondern auch auf Nitrat, chlo¬
rierte Kohlenwasserstoffe und
Schwermetalle. In dem Test
»Trinkwasser in Oberöster¬
reich«, der in Heft 10/1986 von
»Konsument« enthalten ist,
wurden vor allem die »Nitrat¬
tendenzen« berücksichtigt.
Dieser Test ergab ein erfreuli¬
ches Bild über die Nitratsitua¬
tion im Trinkwasser Ober¬
österreichs, obwohl im Linzer
Großraum, in den Städten
Traun, Wels, Enns und Steyr
sowie in einigen Orten des öst¬
lichen Mühlviertels großteils
weit höhere Nitratwerte auftre¬
ten als im übrigen Bundes¬
land. Alle Wasserproben bis
auf eine aus Traun wiesen ei¬
nen Nitratwert unter 50 Milli¬
gramm pro Liter auf.

Ohne entscheidende Maß¬
nahmen von Seiten der
Landwirtschaft wird es wohl
kaum gelingen, das Nitrat¬

problem in den Griff zu be¬
kommen, stellt die Konsu¬
menteninformation fest, die
darauf hinweist, daß Aufklä¬
rung über gewässerschutz-
orientierte Düngung und Bo¬
dennutzung sowie deren Um¬
setzung in die Praxis ebenso
notwendig sind wie eine wirt¬
schaftliche Lösung.

Allzweck-Staubsauger sind
zwar großteils brave »Schluk¬
ker«, es geht jedoch nicht im¬
mer ohne Rohrverstopfung.
Dies stellte sich beim Test
»Allzweck-Staubsauger« her¬
aus, der ebenfalls im Okto¬
berheft von »Konsument«
enthalten ist.

»Konsument« 10/1986 ent¬
hält auch einen Test über
Haartrockner sowie Beiträge
über Wohnungen und die
Kreditwesengesetz-Novelle.

Das Testmagazin »Konsu¬
ment« erscheint zwölfmal
jährlich. Ein Jahresabonne¬
ment kostet samt Porto 216 S,
der Preis eines Einzelheftes
beträgt 25 S. Bestellungen
nimmt »Konsument«, Post¬
fach 440, 1061 Wien, entge¬
gen. »Konsument« 10/1986
ist auch im Zeitschriftenhan¬
del erhältlich.
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Frauenarbeit-Frauenrecht

WA

Frankreich:

Die Frau in der Gesellschaft

Vor 40 Jahren hätte man sich nicht vorgestellt,
daß eine Frau Ingenieur werden könnte, vor
20 Jahren war es noch undenkbar, daß sie einen
Autobus lenkt, vor 10 Jahren dachte kein Mäd¬
chen daran, den Beruf eines Tischlers zu lernen.
Heute gibt es in Frankreich 240 Frauen, die
als Maurer arbeiten, viele Dutzende sind Zimmer¬
leute, Hafenarbeiter oder Kranführer, ja man
findet Frauen selbst bei der Berufsfeuerwehr.
Sie putzen sogar von außen die Fenster an
den Hochhäusern.

Es ist noch gar nicht so
lange her, da durfte eine ver¬
heiratete Frau in Frankreich
kein Bankkonto eröffnen,
auch wenn ihr Mann dazu
sein Einverständnis gab, und
noch im Jahr 1980 konnte
eine Medizinstudentin nach
ihrer Heirat ihr Studium nur
dann fortsetzen, wenn ihr
Gatte schriftlich seine Zu¬
stimmung gab. Sie galt je¬
weils nur für ein Jahr und
mußte stets verlängert wer¬
den.

Heute ist es noch undenk¬
bar, daß eine Frau operiert, die
Chirurgie ist nach wie vor
Männersache. Aber die
Frauen werden, davon ist Pro¬
fessor Jean Barnard, einer der
ganz großen Köpfe der franzö¬
sischen Medizin, überzeugt,
um die Jahrhundertwende die
Hälfte der Ärzte stellen. Schon
heute sind sie fast in der glei¬
chen Zahl wie die Männer an
den medizinischen Fakultä¬
ten. Aber die Französin hat in
der Medizin die gleichen Han¬
dicaps zu überwinden wie in
anderen Berufen. Unter den
130 Mitgliedern der »Acade-
mie de medicin« gibt es nur
eine einzige Frau, und im
»Conseil de l'ordre«, der
Standesorganisation der fran¬
zösischen Ärzte, findet man
überhaupt keine Frau.

Die Diskriminierung ist
überall. Da wurde am 14. Juli
1983 im französischen Parla¬
ment wieder ein Gesetz gegen
diese Diskriminierung be¬

schlossen. Es war nicht das
erste, und es besagt: Niemand
darf sich weigern, eine Ar¬
beitskraft aufzunehmen, weil
es sich um eine Frau handelt.
Niemand darf, wenn er eine
Arbeitskraft sucht, auf das Ge¬
schlecht oder die Familien¬
situation anspielen. Und nie¬
mand darf sich bei allen be¬
trieblichen Maßnahmen, wie
etwa Lohn, Berufsschulung,
Qualifikation und beruflichem
Aufstieg, von Beweggründen
leiten lassen, ob es sich um ei¬
nen Mann oder eine Frau han¬
delt.1 Ein gutes Gesetz, es hat
aber nur einen Fehler: es wird
nicht beachtet.

Männer erhalten
um 33% mehr Lohn
als Frauen

Fast 10 Millionen Frauen
sind in Frankreich berufstätig.
Die Frau spielt in der französi¬
schen Gesellschaft eine be¬
deutende Rolle. Aber das Prin¬
zip »gleicher Lohn für gleiche
Arbeit« wird nirgends respek¬
tiert. Im gesamten gesehen
und im Durchschnitt aller Be¬
rufsgruppen erhält der Mann
um 33% mehr Lohn als die

' In Österreich trat am I.Juli 1979 das
Gieichbehandlungsgesetz in Kraft, das
eine Gleichbehandlung von Frau und
Mann bei der Festlegung des Entgelts
vorsieht. Eine Novelle zu diesem Gesetz
- sie gilt seit 1. Juli 1985 - sieht die
Gleichbehandlungspflicht auch bei
freiwilligen Sozialleistungen und bei
Maßnahmen der Aus- und Weiterbil¬
dung sowie die Pflicht zur geschlechts¬
neutralen Stellenausschreibung vor.

Frau.2 Die Differenz erreicht
37% bei den höheren Füh¬
rungskräften, 22% bei den
Angestellten und 32% bei den
Arbeitern - unter der Voraus¬
setzung der Gleichheit der
Leistung, des Alters und der
Dauer der Betriebszugehörig¬
keit. Natürlich sind diese Diffe¬
renzen vom Gesetz verpönt.
Es sind sogar Strafen vorge¬
sehen, bis zu 6000 Franc (etwa
13.000 S) und im Fall der Wie¬
derholung 10 Tage Haft. Aber
kein Arbeitgeber wurde bisher
aus diesem Grund beanstan¬
det. Bei Stellenangeboten
wird der Mann bevorzugt,
auch wenn die Frau bessere
Diplome hat, leistungsfähiger

.ist und mehr Erfahrung hat.
Die Explosion der Frauen¬

arbeit in den letzten 10Jahren
war nur von einer mäßigen
Förderung der Frau in der
Wertordnung der Unterneh¬
men und Verwaltung beglei¬
tet. Im Betrieb selbst hat die
Frau oft eine untergeordnete
Position.

Eine unter vier Frauen arbei¬
tet am Fließband oder hat eine
zeitgebundene Arbeitslei¬
stung, eine unter vier wird
nach ihrem Arbeitspensum
entlohnt. Das Stempeln an der
Kontrolluhr gilt für 56% der
Frauen, aber nur noch für 31 %
der Männer.

53% der Arbeits¬
losen sind Frauen

Die Zahl der Arbeitslosen er¬
reicht in Frankreich offiziell 2,4
Millionen, aber 53% davon
sind Frauen.3 Die meisten
Frauen haben keine berufliche
Qualifikation. Darin liegt auch
eine der Ursachen der Unter¬
bewertung der Frau am Ar¬
beitsplatz. Lange Zeit wurden
die Mädchen von der Schule

2 Aus dem Bericht »Frauen in Öster¬
reich 1975-1985« geht hervor, daß im
Jahr 1983 das Durchschnittseinkom¬
men der Männer (bei gleicher Arbeits¬
zeit) um 30% über dem der Frauen lag.

3 Die durchschnittliche Zahl der Ar¬
beitslosen betrug nach Berechnungen
des Sozialministeriums im Jahres¬
durchschnitt 1985 139.449 - 55.293
oder 39,7% davon waren Frauen.

weg in die typischen Frauen¬
berufe gelenkt. Gewiß gibt es
eine Berufsberatung, sie ist
sogar obligatorisch für alle,
die die Schule verlassen. Aber
weder die Schüler noch deren
Eltern sind gezwungen, dem
Vorschlag des Berufsberaters
zu folgen. Die Mädchen wer¬
den zumeist einer raschen Be¬
rufsschulung zugeführt. Nach
und nach geht man wohl von
dem Standpunkt ab, es hätte
keinen Sinn, sie einen Beruf
lernen zu lassen, der eine län¬
gere Berufsschulung bedingt
und den sie dann nicht aus¬
üben werden, »weil sie ja hei¬
raten«.

Immer mehr Frauen wen¬
den sich heute auch den
neuen Berufen zu. Die Hälfte
der Schüler in den Berufs¬
schulen sind Mädchen. Aber
die berufliche Ausbildung ist
auch heute noch auf be¬
stimmte Wirtschaftsgruppen
konzentriert:

Textil- und Konfektionsin¬
dustrie, Büroarbeiten, Dienst¬
bereiche und Handel.4 Es gibt
heute nur ganz wenige Berufe,
die für Frauen tabu sind, sie
sind immer häufiger auch in
den sogenannten Männerbe¬
rufen tätig.

Frauen arbeiten
zumeist wegen
des Einkommens

Warum arbeitet die Frau in
Frankreich? In der Regel han¬
delt es sich bei den verheirate¬
ten Frauen darum, das Ein¬
kommen des Mannes durch
den eigenen Lohn zu erhöhen,
weil dieses Einkommen unzu¬
reichend ist.5 Ihr Anteil am
Einkommen des Haushalts ist
bedeutend. Er erreicht bis zu
72% bei den Angestellten und
40% bei den Arbeitern.

4 1983, so der Bericht »Frauen in
Österreich 1975-1985.<, haben 63% der
weiblichen Lehrlinge in drei Berufen
(Verkäuferin, Friseurin oder Bürolehr¬
ling) zu arbeiten begonnen, obwohl in
Österreich 225 Lehrberufe zur Auswahl
stehen. Mädchen wählen, wenn auch
nur vereinzelt, auch unkonventionelle
Berufe: 1971 war noch in 44% aller
Lehrberufe kein einziges Mädchen ver¬
treten, 1981 nur noch in 12%.
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läßt. Diese Untersuchung wird
von der Sozialversicherung
jeweils zu 100% rückvergütet.
Diese Maßnahme ist mit ein
wesentlicher Grund, warum
die Kindersterblichkeit in
Frankreich stark zurückge¬
gangen ist.6 Die Prämie von
712 Franc wird bis zum dritten
Lebensjahr des Kindes ausge¬
zahlt, und zwar direkt der Frau.

Bei der Geburt des zweiten
und dritten Kindes besteht An¬
recht auf eine zusätzliche
Prämie von jeweils 3150 Franc
(etwa 6860 S). Ferner wird eine
Zuwendung von 1000 Franc
(zirka 2100 S) im Monat jenem
Elternteil zwei Jahre hindurch
geboten, der nach der Geburt
des dritten oder vierten Kindes
vorübergehend die Arbeit auf¬
gibt oder arbeitslos ist, um

6 In Österreich ist durch die Einfüh¬
rung des Mutter-Kind-Passes, der ei¬
nige Untersuchungen der Mutter und
des Kindes vorsieht, die Säuglings¬
sterblichkeit von 23,5 Promille im Jahr
1974 auf 11 Promille im Jahr 1985 ge¬
sunken.

-AW*

sich dem Kind zu widmen. Bei
dieser freiwilligen Arbeitsun¬
terbrechung soll der Arbeitge¬
berden betreffenden Elternteil
wieder in seinen Betrieb ein¬
stellen.

Alle diese Maßnahmen ha¬
ben den Geburtenrückgang
nicht aufhalten können. Dabei
muß man noch feststellen, daß
etwa die Hälfte der Babys Kin¬
der von Ausländern sind. Viel¬
leicht soll in diesem Zusam¬
menhang vermerkt werden,
daß die Zahl der Eheschlie¬
ßungen zwischen 1972 und
1982 von 417.000 auf 312.000
zurückgegangen ist, daß 1982
mehr als 100.000 Ehen ge¬
schieden wurden, daß etwa
400.000 Paare zusammenle¬
ben, ohne geschieden zu sein,
und daß zwischen 1975 und
1983 der Prozentsatz der Ba¬
bys, die außerehelich zur Welt
gekommen sind, von 8,5 auf
14% gestiegen ist. Zahlen,
aber in ihnen spiegelt sich das
Leben der Frau in Frankreich.

J. H.

USAi Zahl der berufstätigen
Frauen hat sich verdoppelt

Indessen hat sich auch die
gesellschaftliche Stellung der
Frau mit der zunehmenden
Berufstätigkeit verändert. Die
Frau hat heute gegenüber der
Gesetzgebung die gleichen
Rechte wie der Mann.

Fast die Hälfte aller Bank¬
konten gehört Frauen. Eine
vom Meinungsforschungsin¬
stitut Ifop in Paris durchge¬
führte Untersuchung hat er¬
geben, daß nur noch 16% der
verheirateten berufstätigen
Frauen von ihren Männern
finanziell abhängig sind. 31%
der verheirateten Frauen ver¬
fügen allein über das Ein¬
kommen der Familie und ent¬
scheiden auch selbst über die
Ausgaben. Die Mutterschaft ist
immer weniger ein Handicap.
Nach der Entbindung wird die
Arbeit für einige Monate un¬
terbrochen. Vor allem wenn
der Gatte einen gutbezahlten
Posten hat, bleibt die Frau ein
Jahr oder noch länger zu
Hause.

Welchen Einfluß haben Kin¬
der auf das Berufsleben der
Frau? Im März 1983 hat das
französische Arbeitsamt eine
Untersuchung über die Be¬
schäftigung der Frauen im Al¬
ter zwischen 25 und 50 Jahren
durchgeführt. Bei den Frauen
ohne Kind arbeiteten 73,7%,
von den Frauen mit einem
Kind waren 73,6% berufstätig,
64,1% jener mit zwei Kindern
verrichteten Lohnarbeit, und
37,1 % der Frauen mit drei
Kindern gingen einer Beschäf¬
tigung nach. Der Wunsch, ein
Kind zu haben, ist übrigens
heute bei der berufstätigen
Frau sonderbarerweise — so
die Erkenntnisse der Familien¬
forschung - viel größer als
noch vor 20 Jahren.

Großfamilien
werden begünstigt

In Frankreich hat man in¬
dessen die große Familie seit
je begünstigt. Das beginnt bei
den Steuern. Bald nach dem
dritten Monat der Schwanger¬
schaft erhält die Frau 712
Franc (zirka 1550 S) pro Monat
unter der Voraussetzung, daß
sie sich regelmäßig von einem
Gynäkologen untersuchen

5 77% aller berufstätigen Frauen in
Österreich arbeiten aufgrund einer Mi-
krozensus-Erhebung des österreichi¬
schen Statistischen Zentralamtes, die
1985 veröffentlicht wurde, aus wirt¬
schaftlichen Überlegungen, sei es, daß
sie für den Lebensunterhalt beitragen
oder ihren Pensionsanspruch erreichen
wollen.

Das Einkommen vieler
Durchschnittsamerikaner fällt
heute geringer aus als noch
vor einer Generation. Statisti¬
ken des US-Zensurbüros zei¬
gen, daß sich viele amerikani¬
sche Familien weder ein eige¬
nes Haus noch die College¬
erziehung der Kinder leisten
könnten, wenn nicht die Ehe¬
frau ebenfalls ihren Beruf aus¬
üben würde, was die meisten
Amerikanerinnen tun.

So hat sich in den letzten 25
Jahren die Zahl der berufstä¬
tigen Frauen in den USA mehr
als verdoppelt, und zwar von
23 Millionen im Jahr 1960 auf
mehr als 51 Millionen im Jahr
1985. 45% aller Arbeitsplätze
in den Vereinigten Staaten
sind heute von Frauen be¬
setzt.

In den USA könnten viele
Familien, besonders der Mit¬
telschicht, ihren finanziellen
und damit sozialen Status
ohne ein zweites Gehalt nicht
halten. Wie Zahlen des US-
Zensusbüros zeigen, sind Kin¬
der nicht Hindernis, sondern
sogar Ansporn - vielleicht
auch ein Muß!-fürviele Frau¬
en, einer Berufstätigkeit nach¬
zugehen. In der Tat sind ver¬
heiratete Frauen mit Kindern

eher berufstätig als kinderlose
Ehefrauen. So arbeitet derzeit
etwa die Hälfte aller Ameri¬
kanerinnen mit Kindern im
Vorschulalter, 1960 waren es
nur 20%. In Familien mit Kin¬
dern über sechs Jahren sind
etwa 65% der Frauen beruf¬
stätig, also mehr als der
Durchschnitt.

Ist eine amerikanische Fa¬
milie relativ wohlhabend, so ist
anzunehmen, daß die Frau
ebenfalls berufstätig ist. In
Familien mit einem Jahresein¬
kommen zwischen 10.000 und
15.000 US-Dollar (etwa
160.000 bis 240.000 S) arbeitet
nur ein Drittel der Ehefrauen
mit; in Familien, die 30.000 bis
35.000 US-Dollar (480.000 bis
560.000 S) jährlich verdienen,
sind es zwei Drittel; und in Fa¬
milien, die 40.000 bis 50.000
US-Dollar (640.000 bis
800.000 S) jährlich zur Verfü¬
gung haben, arbeiten 70% der
Frauen. Das Durchschnitts¬
einkommen eines berufstäti¬
gen Ehepaars wurde für 1983
mit 24.580 US-Dollar (etwa
393.000 S) jährlich verrechnet.

Frauen zunehmend
in »Männerberufen«

Die New Yorker Wirtschafts¬

forscherin Rina Maimon be¬
tonte in einer Untersuchung,
daß die Gründe, warum heut¬
zutage mehr Frauen arbeiten
gehen als noch vor 25 Jahren,
vielschichtig sind. Neben dem
rein geldlichen Aspekt reichen
die Faktoren, die diese Ent¬
wicklung begünstigt haben,
von größerer Selbstsicherheit
- verstärkt durch die Frauen¬
bewegung besonders wäh¬
rend der letzten zwei Jahr¬
zehnte besseren Ausbil-
dungs- und Berufschancen
bis hin zu Wirtschaftswachs¬
tum und Änderungen der
Struktur des Arbeitsmarkts. In
den letzten 25 Jahren ist auch
in den USA die Zahl der Ar¬
beitsplätze, die traditionell von
Frauen besetzt werden, enorm
gewachsen, in erster Linie alle
Arten von Bürostellen, von den
Amerikanern »pink-collar-
Jobs« genannt. Vier von fünf
dieser Bürojobs werden von
Frauen ausgeübt.

Aber auch in Berufen, die
lange als Domäne von Män¬
nern galten, sind zunehmend
Frauen zu finden. So sind
heute etwa 40% aller Steuer¬
berater in den USA Frauen,
weit mehr als doppelt soviel
wie 1960. 15% aller Rechts¬
anwälte und Richter (1960:
3,3%) und ebenfalls 15% aller
Ärzte und Zahnärzte (1960:
6,8%) sind Frauen. Jeder
zweite Busfahrer ist heute eine
Frau, 1960 war es nicht einmal
jeder zehnte.

So wie in anderen Indu¬
strieländern sind auch in den
USA die Zeiten vorbei, in de¬
nen arbeitende Frauen mit
Armut und unzureichender
Schulausbildung assoziiert
wurden. Vielmehr ist es eine
Tatsache, daß Frauen mit
besserer Schulausbildung
eher einen Beruf ausüben als
solche mit wenig Qualifika¬
tion.

Von denen, die lediglich
eine Grundschule besucht
haben, arbeitet nur ein Fünftel.
Frauen mit Oberschulab¬
schluß arbeiten zu 60%, und
Collegeabsolventinnen sind
zu 70% berufstätig. Mitent¬
scheidend ist dabei, daß mit
besserer Ausbildung die Aus¬
sichten auf eine angenehmere
und interessantere Stellung
steigen und damit auch auf
guten Verdienst: Amerikaner¬
innen mit Collegeabschluß
verdienen um zwei Drittel
mehr als Frauen ohne Ober¬
schulabschluß.
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Wie wirkt sich die
Lohnsteuersenkung
auf die Nettolöhne oder
Nettogehäiter aus?

Technisch wurde die Lohnsteuer¬
senkung über eine Erhöhung des all¬
gemeinen Absetzbetrags um 3360 S
erreicht. Dieser Absetzbetrag wird
sich etwa ab einem Bruttomonats¬
einkommen von 30.000 S stufenlos
auf 1360 S abschleifen. Das bedeu¬
tet, alle Lohnsteuerzahler werden in
den Genuß der Lohnsteuersenkung
kommen. Fast 90% davon werden ihr
Jahresnettoeinkommen um 3360 S
aufbessern können (das sind monat¬
lich 280 S). Für die 10% der besten
Verdiener wird auch noch eine Lohn¬
steuersenkung von zumindest 1360 S
jährlich verbleiben (das sind monat¬
lich 113 S). In der folgenden Tabelle 2

kann der Arbeiter ablesen, wie hoch
sein Nettolohngewinn durch die
Lohnsteuersenkung 1987 sein wird,
wenn man den Tarif des Entwurfs
zu einem Abgabenänderungsgesetz
1986 zugrunde legt:

Anzumerken bleibt, daß jeder
durch die Geltendmachung von
Lohnsteuerfreibeträgen seine indivi¬
duelle Lohnsteuerschuld im Ver¬
gleich zu den hier ausgewiesenen
Daten noch mindern kann.

Betrachtet man die letzte Spalte in
Tabelle 2, so sieht man, daß die Netto¬
lohnerhöhung bei den unteren Ein¬
kommen am relativ stärksten ausge¬
fallen ist. In der Wirkung kommt sie
dort einer guten Lohnrunde gleich.
Weil wir heuer in allen Branchen zu¬
sätzlich eine deutliche Reallohnstei¬
gerung erwarten, wird der Nettolohn¬
zuwachs für die meisten Arbeitneh¬

mer ein durchaus respektables Aus¬
maß erreichen.

Familienpoiitische
Maßnahmen

Neben dieser allgemeinen Tarif¬
senkung wurden auch familienpoliti¬
sche Maßnahmen gesetzt: Jeder Al¬
leinverdiener (Alleinerhalter) wird für
jedes Kind, für das er Familienbeihilfe
bezieht, automatisch einen zusätz¬
lichen jährlichen Absetzbetrag von
600 S pro Kind erhalten, das heißt, er
wird monatlich zusätzlich 50 S weni¬
ger an Lohnsteuer zu zahlen haben.
Gleichzeitig werden die Familienbei¬
hilfen generell um 100 S im Monat er¬
höht. Diese familienfördernden Maß¬
nahmen verursachen einen weiteren
Budgetausfall von mehr als zwei Mil¬
liarden Schilling.

TABELLE 2
Monats- Sozialversiche¬ Sozialversiche¬ Nettolohn¬ Nettolohnzuwachs
brutto- rungsbeiträge rungsbeiträge Lohnsteuer Lohnsteuer Nettolohn Nettolohn zuwachs in Prozent des

einkommen1 19862 19873 19864 19874 1986 1987 1986-1987 Nettolohns 1987

7.000 — 1.162 — 1.162,— 384,40 83,80 5.453,60 5.754,20 300,60 5,2
8.000,— 1.328,— 1.328 — 609,40 329,40 6.062,60 6.342,60 280,— 4,4
9.000,— 1.494,— 1.494,— 834,40 554,40 6.671,60 6.951,60 280,— 4,0

10.000,— 1.660 — 1.660,— 1.059,40 779,40 7.280,60 7.560,60 280,— 3,7
11.000,— 1.826,— 1.826,— 1.293,90 1.013,90 7.880,10 8.160,10 280,— 3,4
12.000,— 1.992,— 1.992,— 1.568,90 1.288,90 8.439,10 8.719,10 280,— 3,2
13.000 — 2.158,— 2.158,— 1.834,90 1.563,90 8.998,10 9.278,10 280,— 3,0
14.000,— 2.324,— 2.324,— 2.118,90 1.838,90 9.557,10 9.837,10 280,— 2,8
15.000,— 2.490,— 2.490,— 2.393,90 2.113,90 10.116,10 10.396,10 280,— 2,7
16.000 — 2.656,— 2.656,— 2.678,40 2.398,40 10.665,60 10.945,60 280,— 2,6
17.000,— 2.822 — 2.822,— 3.003,40 2.723,40 11.174,60 11.454,60 280,— 2,4
18.000,— 2.988,— 2.988,— 3.331,70 3.051,70 11.680,30 11.960,30 280,— 2,3
19.000,— 3.154,— 3.154,— 3.656,70 3.376,70 12.189,30 12.469,30 280,— 2,2
20.000,— 3.320 — 3.320,— 3.981,70 3.701,70 12.698,30 12.978,30 280,— 2,1
21.000,— 3.486 — 3.486,— 4.316,70 4.036,70 13.197,30 13.477,30 280,— 2,0
22.000,— 3.610 — 3.635,40 4.710,40 4.419,20 13.679,10 13.945,40 266,30 1,95
23.000,— 3.735,— 3.759,90 5.104,20 4.812,90 14.160,80 14.427,20 266,40 1,8
24.000,— 3.859,50 3.884,40 5.497,90 5.206,70 14.642,60 14.908,90 266,30 1,8
25.000,— 3.984,— 4.008,90 5.891,70 5.600,40 15.124,30 15.390,70 266,40 1,7
26.000,— 4.083,60 4.133,40 6.320,70 6.015,20 15.595,70 15.851,40 255,70 1,6
27.000,— 4.083,60 4.183,20 6.830,70 6.499,70 16.085,70 16.317,10 231,40 1,4
28.000,— 4.083,60 4.183,20 7.340,70 7.009,70 16.575,70 16.807,10 231,40 1,4
29.000,— 4.083,60 4.183,20 7.850,70 7.519,70 17.065,70 17.297,10 231,40 1,3
30.000,— 4.083,60 4.183,20 8.370,— 8.036,30 17.546,40 17.780,50 234,10 1,3
31.000,— 4.083,60 4.183,20 8.920,— 8.596,30 17.996,40 18.220,50 224,10 1,2®
32.000,— 4.083,60 4.183,20 9.470,— 9.156,30 18.446,40 18.660,50 214,10 1,1
33.000,— 4.083,60 4.183,20 10.020,— 9.716,30 18.896,40 19.100,50 204,10 1,1
34.000,— 4.083,60 4.183,20 10.570,— 10.276,30 19.346,40 19.540,50 194,10 1,0
35.000,— 4.083,60 4.183,20 11.120,— 10.836,30 19.796,40 19.980,50 184,10 0,9
36.000,— 4.083,60 4.183,20 11.670,— 11.396,30 20.246,40 20.420,50 174,10 0,9
37.000,— 4.083,60 4.183,20 12.220,— 11.956,30 20.696,40 20.860,50 164,10 0,8

1 Monatsbruttolohn ohne steuerfreie Zulagen und Zuschläge.
2 Dienstnehmerbeiträge zur Sozialversicherung 1986 für einen Arbeiter, in¬
klusive Wohnbauförderung und AK-Umlage.
3Sozialversicherungsbeiträge 1987 unter Berücksichtigung der voraus¬
sichtlichen Erhöhung der Höchstbeitragsgrundlage.

4 Lohnsteuerberechnung ohne Berücksichtigung individueller Absetz- und
Freibeträge.
5 Ab einem Bruttomonatseinkommen von 21.000 S wird die Erhöhung der
Höchstbeitragsgrundlagen in der Sozialversicherung wirksam.
6 Ab einem Bruttomonatseinkommen von 30.000 S wird die Einschleifung
des allgemeinen Absetzbetrags wirksam.
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Über die familienpolitischen Maß¬
nahmen im Steuerrecht wurde be¬
reits viel diskutiert. Sie bedeuten
keine Abkehr vom Grundsatz: »Uns
ist jedes Kind gleich viel wert!« Man
muß berücksichtigen, daß in einer
Familie mit zwei Verdienern in der
Regel das Haushaltseinkommen
durch die Lohnsteuersenkung um
zweimal 3360 S steigt und daß beim
Alleinverdiener (Alleinerhalter) das
nicht der Fall ist. Auch werden 90%
der lohnsteuerpflichtigen Alleinver¬
diener (Alleinerhalter) in den vollen
Genuß der 600 S pro Kind kommen.
Natürlich ist der »Rest« von 10%
nicht unbedeutend, denn gerade hier
liegen die sozialen Probleme. Man
kann aber auch dieser Gruppe helfen,
die besonders vordringlich Hilfe be¬
nötigt, indem man etwa die Kinderzu¬
schläge bei den Ausgleichszulagen,
die Familienzuschläge beim Ar¬
beitslosengeld, die entsprechenden
Richtsätze bei der Notstandshilfe
usw. erhöht. Forderungen in dieser
Richtung sind bereits gestellt worden
und werden hoffentlich auch positiv
erledigt werden.

Das steuerliche Exi¬
stenzminimum wurde be¬
sonders deutlich erhöht

Wie bereits erwähnt, ging es dem
ÖGB auch darum, bei niedrigen Ein¬
kommen eine relativ stärkere Entla¬
stung durchzusetzen. Das drückt sich
vor allem darin aus, daß die steuer¬
lichen Existenzminima wesentlich
stärker nach oben verschoben wur¬
den als bei den vorangegangenen
Steuerreformen.

Die Höhe des Monatsgehalts, ab
dem man beginnt, Lohnsteuer zu
zahlen, wird betragen:

Durch einen Antrag auf Jahresaus¬
gleich können diese Grenzen noch
nach oben verschoben werden (we¬
gen der Auswirkung der Sozialversi¬
cherungsbeiträge von den Sonder¬
zahlungen). Eine weitere Regelung

stellt sicher, daß man auch von Son¬
derzahlungen in dieser Höhe keine
Lohnsteuer zu zahlen haben wird.

Durch diese Maßnahme werden
fast 200.000 Pensionisten und Ar¬
beitnehmer, die bisher Lohnsteuer
gezahlt haben, keine Lohnsteuer
mehr entrichten müssen.

Wartezeiten bei den
Finanzämtern werden
verkürzt

In der öffentlichen Diskussion über
die Steuersenkung ist weitgehend
untergegangen, daß das Abgaben¬
änderungsgesetz 1986 administra¬
tive Erleichterungen für die Arbeit¬
nehmer vorsieht, die dazu beitragen
sollen, die lästigen Wartezeiten bei
den Finanzämtern zu verkürzen. Es
handelt sich dabei um die bedeut¬
samsten Änderungen, die je auf die¬
sem Gebiet gesetzt wurden:

• Die Antragsfrist zur Geltendma¬
chung von Absetz- und Freibeträgen
auf der Lohnsteuerkarte wurde um
fast eindreiviertel Jahre verlängert.
Bisher kam es oft vor, daß ein Arbeit¬
nehmer die Antragsfrist (31. März des
Folgejahres) ohne sein Verschulden
versäumt hat; manchmal auch nur
deshalb, weil er zu spät erfahren hat,
daß er einen Antrag für einen be¬
stimmten Tatbestand stellen konnte.
Nunmehr wird er bis zum Ende des
zweitfolgenden Kalenderjahres dafür
Zeit haben. Natürlich ist es weiterhin
ratsam, die Freibetragsanträge so
rasch wie möglich zu stellen, doch
fällt der Druck weg, sie noch am 31.
März des Folgejahres beim Finanz¬
amt rasch einzubringen. Wird der An¬
trag nach dem 31. März gestellt, so
führt das Finanzamt gleichzeitig den

Jahresausgleich durch. Zu diesem
Zweck müssen ihm auch die Lohn¬
zettel übermittelt werden.

Hat also ein Arbeitnehmer heuer
Ausgaben zur Wohnraumbeschaf¬
fung getätigt, so hat er bis zum 31.

Dezember 1988 Zeit, einen Antrag auf
Berücksichtigung von »Sonderaus¬
gaben« zu stellen. Dadurch sollen die
langen Wartezeiten in den ersten
Monaten des Kalenderjahres abge¬
baut werden.
• Bezieht ein Pensionist von ver¬
schiedenen Stellen zwei oder meh¬
rere Pensionen, die zusammen das
Einkommen von 120.000 S jährlich
übersteigen, dann wurde vom Fi¬
nanzamt ein amtswegiger Jahres¬
ausgleich durchgeführt, was nicht
nur zu Steuernachforderungen führ¬
te, sondern auch zu lästigen Amts¬
wegen. Der Pensionist kann nunmehr
mit den pensionsauszahlenden Stel¬
len eine Vereinbarung herbeiführen,
daß eine Pension einer anderen
pensionsauszahlenden Stelle über¬
wiesen werden soll. Diese pen-
sionsauszahlende Stelle berechnet
die Steuer des Gesamtbezugs, und es
entfällt somit der amtswegige Jah¬
resausgleich durch das Finanzamt.
• Sind auf der Lohnsteuerkarte Frei¬
beträge bis zum Ende des Kalender¬
jahres eingetragen, dann hat sie der
Dienstgeber in derselben Höhe noch
sechs Monate im neuen Kalender¬
jahr weiter zu berücksichtigen. Der
Gesetzgeber geht davon aus, daß in
der Regel Freibetragseintragungen
verlängert werden, und will durch
diese Regelung dem Dienstnehmer
Zinsverluste ersparen. Werden die
Freibetragseintragungen nicht ver¬
längert oder nicht in derselben Höhe
wieder eingetragen, so kommt es
nach Ablauf der sechs Monate zu ei¬
ner Nachverrechnung der Lohnsteu¬
er. Will ein Arbeitnehmer eine solche
Nachverrechnung im Juli und den
unmittelbar darauffolgenden Mona¬
ten vermeiden, dann hat er bloß dem
Lohnbüro zu erklären, daß er eine
solche Weiterberücksichtigung von
Freibeträgen nicht wünscht. In die¬
sem Fall schaut für ihn ein Zinsge¬
winn heraus.

... und das Budget?
Es wurde schon festgestellt, daß

die Lohnsteuersenkung einen Bud¬
getausfall von 11,7 Milliarden Schil¬
ling verursachen wird. Praktisch alle
Wirtschaftsexperten haben jedoch zu
einer Konsolidierung des Budgets
geraten. Wie paßt das zusammen?
Anders gefragt:

Warum hat sich der ÖGB trotzdem
zu einer Lohnsteuersenkungsforde¬
rung entschlossen?

TABELLE 3,
Steuerliches Existenzminimum1

Schilling
1986 1987

Arbeiter2 5.950,- 6.810,-
Arbeiter, Alleinverdiener, kein Kind 7.410,- 8.260,-
Arbeiter, Alleinverdiener, 2 Kinder 7.410,- 8.700,-
Pensionist2 5.550,- 6.280,-
' Monatsbruttolohn ohne steuerfreie Bezüge. 2 Keine individuellen Absetz- oder Freibeträge.
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Der Tabelle 2 entnimmt man, daß
die Lohnsteuersenkung im unteren
Einkommensbereich am relativ stärk¬
sten ausgefallen ist. Dieser Umstand
soll dazu beitragen, daß der private
Inlandskonsum besonders unter¬
stützt wird. Obwohl die Wachstums¬
prognosen für Österreich günstig
sind, spricht das Wirtschaftsfor¬
schungsinstitut derzeit von einer
»Konjunkturpause«.

Die positive Konjunkturentwick¬
lung war in der Vergangenheit vor¬
nehmlich von Exporten und Investi¬
tionen getragen. Nun soll diese Auf¬
gabe der private Konsum überneh¬
men.

Die Lohnsteuersenkung wird im
Zusammenhang mit einer deutlichen
Reallohnsteigerung dazu beitragen.
Insofern ist die Lohnsteuersenkung
zum richtigen Zeitpunkt gekommen.
Für den Finanzminister bedauerlich
ist die Tatsache, daß die konserva¬
tiven Ökonomen, die von sich selbst
finanzierenden Steuersenkungen
sprechen, nicht recht behalten wer¬
den.

Durch die Belebung des privaten
Konsums werden sicherlich Mehr¬
einnahmen bei den Verkehrs- und
Gewinnsteuern ausgelöst, jedoch
können diese Mehreinnahmen den
Budgetausfall durch die Lohnsteu¬
ersenkung nicht kompensieren.
Was also ist zu tun?

Zweifellos wird man in allen Aus¬
gabenbereichen sehr sparsam zu
wirtschaften haben und jede öffentli¬
che Ausgabe verstärkt auf ihre Effi¬
zienz hin überprüfen müssen. Der
Bundesvorstand des ÖGB hat in einer
Resolution bereits klargelegt, daß
diese Ausgabenkürzungen jedoch
nicht bei den unmittelbar beschäfti¬
gungswirksamen Investitionen und
bei sozialpolitisch notwendigen Aus¬
gaben durchgeführt werden dürfen.
Vielmehr muß man in Zukunft bei ein¬
zelnen Ausgabenbereichen System¬
änderungen überlegen, um die Ei¬
gendynamik von Budgetausgaben zu
bremsen. Die Palette reicht von einer
Überprüfung der Vergaberichtlinien
im Bauwesen bis hin zur Umstellung
auf alternative Anbauformen in der
Landwirtschaft, von neuen Konzep¬
ten in der verstaatlichten Industrie bis
zur Bestellpolitik bei Schreibmaterial.

Ein Budget kann nicht konsolidiert
werden, indem einzelne Budgetein¬
sätze einfach gestrichen werden.

Vielmehr ist jeder Detailposten auf
seine Berechtigung und Sinnhaftig-
keit zu überprüfen.

Das setzt voraus, daß auch in der
Beamtenschaft eine verstärkte, be¬
triebswirtschaftlich orientierte Spar¬
gesinnung entsteht. So kann durch¬
aus trotz Lohnsteuersenkung eine
maßvolle Budgetkonsolidierung er¬
zielt werden, ohnp daß dem Arbeit¬
nehmer mit der einen Hand gegeben
und mit der anderen genommen wird.

... und die
Steuerreform?

Die Lohnsteuersenkung 1987 ist
zweifellos keine umfassende Steuer¬
reform. Die alten Probleme bleiben:

• Der Arbeiter, der vielleicht 30 ver¬
schiedene Positionen auf seinem
EDV-Lohnstreifen findet, wird wei¬
terhin kaum von seinem Bruttolohn
den Nettolohn errechnen können.

• Der große Unterschied zwischen
Grenzsteuersätzen und Durch¬
schnittsteuersätzen bleibt bestehen
und führt nicht nur zum subjektiven
Empfinden, viel zuviel Steuer zu be¬
zahlen, sondern ändert auch nichts
daran, daß die Lohnsteuereinnahmen
doppelt so rasch wachsen werden
wie die Bemessungsgrundlagen.

Am letzten Bundeskongreß hat
sich der ÖGB zu einer Steuerreform
bekannt, die diese Probleme besei¬
tigen soll. In der praktischen Durch¬
führung der Reform ist man nur all¬
zuoft auf Granit gestoßen. Der Granit
war dabei die Psychologie der Be¬
troffenen und das fehlende Ver¬
ständnis für komplizierte steuerliche
Zusammenhänge, die eben nicht
ausreichend erklärt werden konn¬
ten.

Ich glaube, daß es keine umfas¬
sende Steuerreform geben kann, die
von den Betroffenen auch verstanden
und akzeptiert wird, wenn sie nicht
vorher ausreichend erklärt wurde.

Vielfach wurde über eine höhere
Besteuerung des 13. und 14. Mo¬
natsgehalts diskutiert. Kein Arbeit¬
nehmervertreter könnte das akzep¬
tieren. Auch wenn dazu gesagt wird,
daß statt dessen die laufenden Be¬
züge niedriger besteuert werden,
damit niemand unter dem Strich
schlechter aussteigt, bleibt eine be¬
gründete Skepsis.

Auch wenn wir wissen, daß man¬
cher über die Steuerbegünstigung
des 13. und 14. Gehalts Monatsbe¬
züge von 100.000 S und mehr steuer¬
frei oder sehr gering besteuert be¬
kommt und ein anderer für ein Jah¬
resgehalt in dieser Höhe bereits kräf¬
tig Steuern zahlt, bleibt man skep¬
tisch.

Die volle Besteuerung des 13.
und 14. Monatsgehalts würde nämlich
dazu führen, daß zwar der Einkom¬
mensteuertarif kräftig gesenkt wer¬
den kann und dann alle Bevölke¬
rungsgruppen eine Steuersenkung
erhalten, die von den Arbeitnehmern
finanziert wird. Eine Steuerreform zu
Lasten einer Gruppe wird es nicht
geben.

Gerade im Bereich der Gewinn¬
steuern existieren aber auch Aus¬
nahmebestimmungen, die im Weg
einer solchen Steuerreform abge¬
tauscht werden könnten. Das ist äu¬
ßerst schwierig, weil man hier vor¬
nehmlich die Investitionsbegünsti¬
gungen abbauen müßte, die aus Un¬
ternehmersicht ebenso tabuisiert
sind wie etwa das 13. und 14. Gehalt
für die Arbeitnehmer. Wenn man al¬
len Steuerpflichtigen klarmachen
könnte, daß dadurch unser undurch¬
sichtiges Steuersystem wieder einfa¬
cher gestaltet werden kann, wenn
man die Arbeitnehmer überzeugen
könnte, daß damit die Aufkommens¬
dynamik der Lohnsteuer gebremst
werden kann, und wenn man noch
die Unternehmer überzeugen könnte,
daß damit nicht die Investitionsnei¬
gung negativ beeinflußt wird, dann
wäre der Weg zu einer Steuerreform
geebnet. Unser noch relativ einfaches
Beispiel zeigt, wie verwickelt die
Dinge im Steuerrecht sind und daß es
einer Sisyphusarbeit bedarf, um alles,
was sinnvoll wäre, zu erklären.

Wie man immer über solche Über¬
legungen denken mag, es ist not¬
wendig, die rasante Aufkommens¬
dynamik der Lohnsteuer durch Sy¬
stemänderungen zu dämpfen und
gleichzeitig die Aushöhlung der
Bemessungsgrundlagen und der
Durchschnittsteuersätze bei den
Gewinnsteuern zu stoppen. Das ist
nur durch grundlegende Systemän¬
derungen möglich. Ein solcher Ver¬
such wird derzeit bei der Reform der
Körperschaftsteuer diskutiert. Wenn
dieser Versuch gelingt, dann gibt
das Anlaß zur Hoffnung, daß wir uns
zu einem einfachen und gerechten
Steuerrecht durchringen können.
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Ergonomie:

Konflikt oder Konsens?

Zu diesem Thema begrüßte der Vorstandsvorsit¬
zende der Österreichischen Arbeitsgemeinschaft
für Ergonomie, Direktor Karl Atzler (Allgemeine
Unfallversicherungsanstalt), im großen Saal
der AUVA ein interessiertes Forum von Betriebsrä¬
ten, Gewerkschafts- und Kammerfunktionären,
Führungskräften aus der Industrie und dem
öffentlichen Dienst sowie Arbeitswissenschaftern.

Die Podiumsdiskussion lei¬
teten je zwei Vertreter der Ar¬
beitgeber- und der Arbeit¬
nehmerseite ein. So sprach für
die Bundeskammer der ge¬
werblichen Wirtschaft der be¬
reits als Arbeitswissenschafter
bekannte Dipl.-Ing. Dr. Peter
Köck, für die Vereinigung
österreichischer Industrieller
Dr. Wolfgang Tritremmel, und
für den ÖGB ergriff der Leiter
des Bildungsreferats und Vor¬
sitzende des Ausschusses
für Arbeitstechnik, Automation
und menschengerechte Ar¬
beitsgestaltung, Professor
Kurt Prokop, das Wort. Für die
Arbeiterkammer leitete Hans
Schramhauser (Referat für
Arbeitstechnik und Arbeit¬
nehmerschutz) zu dem Thema
ein.

Diskussionsvorsitzender Atz¬
ler stellte die Kostenfrage
der Ergonomie in den Mittel¬
punkt und wies auch auf die
Frage hin, wje es derzeit mit
der gesetzlichen Regelung der
Ergonomie aussehe. Dr. Köck
meinte, daß es in dieser Frage
meistens nur dann einen Kon¬
flikt gebe, wenn man in den
politischen Bereich hinein¬
komme und dazu noch wenig
von Ergonomie wisse. Er
berichtete von einer ständi¬
gen Sprechstunde der Unter¬
nehmervertretung in West¬
österreich, wobei als Haupt¬
themen Arbeitszeitfragen,
Pausenregelung, aber auch
Probleme des Klimas, des
Lärms und der Beleuchtung
im Betrieb gefragt wurden.
Auch das neue Problem der
Bildschirmarbeit interessiert,

laut Dr. Köck, viele Firmenver¬
treter und vor allem auch die
Frage der Motivation der Mit¬
arbeiter (»Wie kann man Lei¬
stung beeinflussen?«).

Als Defizite in diesem Be¬
reich bezeichnete der Experte,
den sich die Bundeswirt¬
schaftskammer erst seit weni¬
gen Jahren engagiert hat, daß
man vielfach nicht wisse, was
Ergonomie ist. Auch die
Randbedingungen für derar¬
tige Maßnahmen seien oft ein
Problem und natürlich auch
die Kosten. Konkret meinte Dr.
Köck:

»Es gibt auch kaum Pla¬
nungsergonomie bei Neubau¬
ten, und die Verantwortlichen
wissen meistens nicht, von wo
sie Daten bekommen. Oft set¬
zen Einzelpersonen gegen
größte Widerstände etwas
durch, aber es gibt zuwenig
Praktiker und auch zuwenig
Vortragende in diesem Be¬
reich.«

Das unbekannte
Wesen

Nach den bereits recht kriti¬
schen Ausführungen von Dr.
Köck malte Kurt Prokop ein
noch schwärzeres Bild der Si¬
tuation. Nachdem die Ergo¬
nomie bereits seit 1968 disku¬
tiert werde, sei sie, so Prokop
sarkastisch, in vielen Füh¬
rungsetagen noch immer »das
unbekannte Wesen«. Für viele
Führungskräfte sei die men¬
schengerechte Arbeitsgestal¬
tung einfach ein Problem, das
sie auf den Hochschulen nicht
gelernt hätten.

Prokop betonte, daß wir in
Österreich eines der mo¬
dernsten Arbeitnehmer¬
schutzgesetze haben, in das
allerdings die Ergonomie von
den Gewerkschaftern erst
hineinreklamiert werden
mußte, daß es aber in vielen
Betrieben weder Konzep¬
tionsergonomie noch Korrek¬
turergonomie gebe:

»Viele sind Konzeptions¬
weltmeister, aber Durchset¬
zungszwerge. Wir vom ÖGB
haben immer Pilotprojekte in
den Betrieben versucht und
auch einige durchgesetzt.«

Er verstehe oft nicht, so Pro¬
kop, daß in den Betrieben
nicht die gleiche Sensibilität
für Ergonomie und Arbeit¬
nehmerschutz vorhanden sei,
wie man sie zum Beispiel in
letzter Zeit in anderen Berei¬
chen nach Tschernobyl ge¬
zeigt habe.

Prokop zitierte auch den
Präsidenten der Gesellschaft
für Arbeitsmedizin, Medizinal¬
rat Dr. Baumgartner, der bei
einer der letzten Tagungen kri¬
tisch bemerkt hatte, daß viele
Unternehmer die Arbeitneh¬
merschutzbestimmungen als
»Empfehlung« und nicht als
geltendes Recht betrachten.
Prokop meldete folgenden
Forderungskatalog für eine
Verbesserung der Situation
an:
• Die Einbeziehung der be¬
troffenen Arbeitnehmer in er¬
gonomische Maßnahmen sei
eine Überlegung des ÖGB.
• Die Allgemeine Unfallversi¬
cherungsanstalt müsse mehr
Geld für die Prävention (Vor¬
beugung) von Berufskrank¬
heiten und für die Verhütung
von Unfällen zur Verfügung
stellen.
• So groß der Fortschritt in
der Mitbestimmung durch das
Arbeitsverfassungsgesetz war,
so groß war auch die Enttäu¬
schung über dieses Gesetz,
was die Ergonomie betraf. Die
im § 97 des ArbVG möglichen
Betriebsvereinbarungen zur

Ergonomie müßten erzwing¬
bar werden.
• In den Kleinbetrieben, wo
bisher praktisch nichts ge¬
schah, muß etwas unter¬
nommen werden, sonst gibt es
bald auch im Hinblick auf die
menschengerechte Arbeits¬
gestaltung zwei Kategorien
von Arbeitnehmern.

Nur im Konsens
zu sehen?

Dr. Wolfgang Tritremmel
hatte es als nächster Redner
nicht leicht, diesen sehr präzi¬
sen Ausführungen und auch
Angriffen gegen die Unter¬
nehmer etwas entgegenzuset¬
zen. Er sei überzeugt, so
meinte er, daß die Ergonomie
nur als konsensfähiges Thema
zu sehen und nur durch Zu¬
sammenarbeit und Ausbil¬
dung zu lösen sei. Es gebe
erhebliche Informationspro¬
bleme in den Betrieben, und
die auch von Professor Pro¬
kop angeführten Beispiele
hätten als Modelle zuwenig
Breitenwirkung gefunden.

Der Industriellenvertreter
meinte, daß Ergonomie »ge¬
samtheitlich gesehen werden
müsse«. Es sei dazu aber ein
Paket von Expertenwissen
notwendig, und es gebe sicher
viel zu wenige Experten, nicht
zuletzt, da nun auch die Soft¬
ware-Ergonomie auf die Be¬
triebe zukomme.

Tritremmel gab zu beden¬
ken, daß in Österreich 45% al¬
ler Industriebetriebe weniger
als 20 Mitarbeiter beschäftigen
und daß »bestimmte Probleme
von allen Beteiligten nicht ge¬
sehen werden«.

Von der Theorie
endlich zur Praxis

Als letzter Podiumsredner
forderte Hans Schramhauser,
daß man im Bereich der Ergo¬
nomie endlich von der Theorie
zur Praxis kommen müsse. Er
zählte als Istzustand folgende
Probleme auf:
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• Die ergonomischen Erfolge
der Vergangenheit werden in
der Praxis nicht fortgesetzt.
• Gesetze und Verordnun¬
gen werden nicht eingehalten,
da nicht zuletzt die Überwa¬
chung bei dem sprichwörtli¬
chen Personalmangel der Ar¬
beitsinspektion noch sehr lük-
kenhaft ist.
• Ein engstirniges Kosten¬
denken steht im Vordergrund,
und gerade in dieser Frage sei
die Wirtschaftspartnerschaft
noch sehr ausbaufähig.
• Das Gesundheitsbewußt¬
sein und das allgemeine Ver¬
antwortungsbewußtsein für
diese Fragen ist noch sehr
mangelhaft, auch bei Arbeit¬
nehmern und manchen ihrer
Funktionäre.

Als Sollzustand nannte
Schramhauser folgende Er¬
fordernisse:
• Die Maschinenschutzver-
ordnung müsse als Ergänzung
zur Arbeitnehmerschutzver¬
ordnung die notwendigen
Durchführungsbestimmungen
erhalten.
• Ergonomie müsse in der
Grundschule und auch auf
den Universitäten gelehrt
werden.
• In der Arbeitnehmer¬
schutzgesetzgebung sind nur
noch partielle Verbesserun¬
gen erforderlich, so müsse es
zum Beispiel auch bei Kleinbe¬
trieben einen Betriebsärzt¬
lichen Dienst geben.
• Zur besseren Betreuung
vor allem der kleineren Be¬
triebe seien mehr Arbeitsme¬
dizinische Zentren einzurich¬
ten.
• Schließlich müsse das Ar-
beitsinspektorat die auch be¬
reits vom Sozialminister ge¬
forderte Strafkompetenz be¬
kommen, die derzeit bei den
Bezirksverwaltungsbehörden
liege.

Schramhauser bezeichnete
abschließend die Fähigkeit,
die Probleme des Arbeitneh¬
merschutzes besser in den
Griff zu bekommen, als eine
Nagelprobe für die österrei¬
chische Sozialpartnerschaft.

Fehlt
bei Unternehmern
die Motivation?

Direktor Atzler ergänzte
diese interessanten Ausfüh¬
rungen mit der Feststellung,
daß bei vielen Unternehmern

offensichtlich die Motivation
für ergonomische Maßnah¬
men fehle. Das liege auch im
Kosten bewußtsei n und in ei¬
ner falschen Einschätzung
sowohl der betriebswirtschaft¬
lichen als auch der volkswirt¬
schaftlichen Kosten, die
schlechte Arbeitsplätze mit
sich bringen.

In der Diskussion wurden
die Vertreter der Arbeitge¬
berseite sehr direkt gefragt,
was ihre Institutionen eigent¬
lich unternehmen, um vor al¬
lem die Führungskräfte in den
Betrieben für Ergonomie zu
interessieren.

Dr. Tritremmel antwortete,
daß die Industriellenverei¬
nigung eine Reihe von Se¬
minaren (zum Beispiel über
Bildschirmarbeit) veranstaltet
habe und noch veranstalte.
Außerdem gebe es zahl¬
reiche fubjikationen zum Be¬
reich Ergonomie.

Dr. Köck vertrat die Auffas¬
sung, daß mit allgemeinen

Seminaren wenig getan sei
und man in die Betriebe gehen
müsse. Es gebe in Österreich
in einigen Spezialbereichen
der Ergonomie zu wenige
hochqualifizierte Berater.
Köck forderte neue Wege in
der Schulung, denn die Be¬
triebsleitungen wären nur
durch »handfeste Beratung«
zu überzeugen.

Auch der Leiter der Haupt¬
abteilung für Berufskrankhei¬
ten und Unfallverhütung in der
AUVA, Dozent Dr. Winker, warf
in der Diskussion den Unter¬
nehmervertretern vor, daß der
Stellenwert der Ergonomie bei
den Managern zu gering sei.
Direktor Atzler konnte ab¬
schließend feststellen, daß die
Fragestellung der Diskussion
(Konsens oder Konflikt) damit
beantwortet sei, daß es noch
sehr viele Mängel und damit
auch noch sehr viel Konflikt¬
stoff in den Betrieben, aber
auch zwischen den Interes¬
senvertretungen gebe.

Kurt Horak

AW

Die Qualifikation

zur Menschenführung!

Arbeitszufriedenheit und Wohlbefinden am Ar¬
beitsplatz und im Betrieb - dahinter steckt mehr
als »leistungsgerechte« Entlohnung, ergonomi¬
sche Arbeitsgestaltung und sinnvoller Arbeitsin¬
halt. Mitentscheidend ist der »richtige« Umgang
mit dem Mitarbeiter und Untergebenen. Wenn
dieses Verhältnis gestört ist, dann gibt es keine
Arbeitszufriedenheit, und die Zahl derer, die
diese »Binsenweisheit« erkennen, wird immer
größer.

In Abständen von wenigen
Wochen haben vor nicht allzu
langer Zeit zwei Vorfälle die
Öffentlichkeit aufhorchen las¬
sen. Der Amoklauf eines unzu¬
friedenen Angestellten, der
sich ungerecht behandelt
fühlte, endete bedauerlicher¬
weise mit zwei Todesopfern,
bevor sich der Attentäter
selbst richtete. In einem ande¬
ren Fall wurde, glücklicher¬
weise, außer dem Täter nie¬
mand verletzt. Auch in diesem
Fall konnte ein Mensch seine
beruflichen und privaten Pro¬
bleme nicht bewältigen und
richtete nach versuchter Gei¬
selnahme im Betrieb die Waffe
gegen sich selbst. Er starb
später an den Folgen seiner
Verletzungen.

Auffällig ist in beiden Fällen,
daß die Unzufriedenheit im

Beruf eine Rolle gespielt hat.
Bemerkenswert erscheint, daß
beide Täter von ihren Mitmen¬
schen als durchaus normal
und ruhig bezeichnet worden
sind.

Ohne die Taten entschuldi¬
gen zu wollen, sollten doch
Überlegungen über die
Gründe angestellt werden, die
als normal geltende Men¬
schen zu solchen Wahnsinns¬
taten treiben.

Menschenführung
muß man lernen

Wer Vorgesetztenfunktion
ausübt, ob als Vorarbeiter,
Meister, Betriebsleiter usw.,
braucht neben fachlicher Gua-
lifikation auch die Fähigkeit,
Menschen zu führen.

Im Gegensatz zur fachli¬
chen Ausbildung, deren Er¬
gebnis durch Zeugnisse be¬
legt werden kann, gibt es so
gut wie keine Ausbildung
über die wichtigsten Grund¬
sätze beim Umgang mit dem
Mitmenschen.

Selbst im akademischen Be¬
reich wird den Volkswirten
und Juristen - beides sind
Studienrichtungen, die als
Sprungbrett für Managerkar¬
rieren angesehen werden-die
Fähigkeit, Menschen zu moti¬
vieren und zu führen, nicht
beigebracht.

Menschen mit ausgepräg¬
tem funktional-rationalem
Denken und Handeln, die zu¬
gunsten ihrer Zweckorien-
tiertheit auf ethische, diploma¬
tische, soziale und moralische
Gesichtspunkte verzichten,
nennt man Technokraten, und
diese findet man allzuoft in
den Führungspositionen.

Manche Arbeitnehmer ha¬
ben das Glück, ein Naturta¬
lent« in puncto Menschenfüh¬
rung zum Vorgesetzten zu ha¬
ben. Die Regel ist das aber
nicht. Die psychischen Bela¬
stungen, die sich durch Män¬
gel im psycho-sozialen Umfeld
des Betriebsgeschehens er¬
geben, sind groß und werden
außerdem meistens sehr un¬
terschätzt. Zunehmender Lei¬
stungsdruck und Isolation am
Arbeitsplatz tun ein übriges,
denn sie bewirken, daß die
Sprache als wichtigstes In¬
strument der menschlichen
Kommunikation immer weni¬
ger benötigt und verwendet
wird.

Mehr denn je wäre die Fä¬
higkeit gefragt, auf die Pro¬
bleme des Mitmenschen ein¬
zugehen, bei ihrer Bewälti¬
gung konstruktiv mitzuwirken
und ganz allgemein die
menschlichen Bedürfnisse
nach Selbstachtung und
Wertschätzung nicht zu ver¬
letzen.

Grundsätze der
Mitarbeiterführung

Aus der täglichen Praxis
heraus ergibt sich, daß sich
manche »Fehler« besonders
oft wiederholen. So ist es bei¬
spielsweise gar nicht selbst¬
verständlich, daß jeder Mitar¬
beiter seinen eindeutig festge¬
legten Platz im Betrieb hat be¬
ziehungsweise den ihm ein¬
mal übertragenen Aufgaben-
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bereich ungehindert wahr¬
nehmen kann. Auch die inner¬
betriebliche Hierarchie ist oft
undurchschaubar, und Kom¬
petenzregelungen sind unklar.
Dabei wird oft als Gegenar¬
gument bei unklarer Kompe¬
tenzabgrenzung das Bestre¬
ben nach Teamarbeit vorge¬
schoben, ohne auch hier wie¬
der klar abzugrenzen, was
darunter wieder zu verstehen
ist und wie sie überhaupt zu
erfolgen hat.

Der Grundsatz, daß Verant¬
wortung nur dann übertragen
werden soll, wenn gleichzeitig
die entsprechenden Befug¬
nisse übertragen werden, wird
leider auch sehr oft nicht ein¬
gehalten. Besonders im argen
liegt es meist bei der Informa¬
tion über Vorgänge im Betrieb.
Nicht selten werden Neuerun¬
gen bereits an der »Gerüchte¬
börse« gehandelt, bevor die
Betroffenen beziehungsweise
Beteiligten benachrichtigt
werden.

Der Mühe, Entscheidungen
zu begründen und zu erläu¬
tern, unterzieht man sich zu¬
meist auch nicht gern, und es
verwundert auch nicht beson¬
ders, wenn Entscheidungen
getroffen werden, die man si¬
cher nicht träfe, würde man
sich in die Lage des anderen
versetzen.

Ein vor Jahren von der Ge¬
werkschaft der Chemiearbei¬
ter initiierter Forschungsauf¬
trag über die Belastungen der
Chemiearbeiter am Arbeits¬
platz ergab für den psycholo¬
gischen Bereich, daß die er¬
lebte psychische Beanspru¬
chung zwar subjektiv ist, aber
die auftretenden physischen
Belastungen noch wesentlich
verstärken kann.

Für die nervlich-seelische
Belastung am Arbeitsplatz
waren es damals nach Stärke
und Ausprägung gereiht fol¬
gende Faktoren:

1. Persönliche Beachtung
(nicht ernst genommen wer¬
den)

Umfaßt: subjektiv empfun¬
dene Vermeidbarkeit von Ge¬
gebenheiten (Klima, Lärm,
unnötige Arbeiten usw.); wirk¬
same Mitsprache am Arbeits¬
platz, Arbeitsplatzgestaltung
und Monotonie, die Durch¬
führung oder zumindest Stel¬
lungnahme bei eigenen Ideen
und Vorschlägen.

2. Gerechtigkeit
Umfaßt: subjektiv empfun¬

dene Ungerechtigkeit von
Vorgesetzten, ausbildungsge¬
rechte Arbeit, Lohnvergleich
mit anderen Arbeitsplätzen,
persönlicher Arbeitsplatz und
Arbeitsmittel im Vergleich zu
Kollegen, Betriebsklima.

3. Zeit und Geld
Umfaßt: Akkordlohnsystem,

Zeitdruck, Überstunden,
Schichtarbeit, Urlaub.

4. Gesundheitliche Gefähr¬
dung

Umfaßt: Angst vor persönli¬
chen gesundheitlichen Schä¬
den infolge von Lärm, Streß,
Klima, Unfall, Überforderung.

5. Sozialaspekt und Zukunft
Umfaßt: Aufstiegschancen,

Wie die Arbeitswoche eines
Berufskraftfahrers in der Pra¬
xis aussehen kann, soll durch
ein konkretes-durch schriftli¬
che Aufzeichnungen belegtes
- Beispiel dargestellt werden:

Kollege H. ist am Sonntag in
einer Jännerwoche eben erst
um 24 Uhr von einer Fahrt aus
Jugoslawien, Griechenland,
Bulgarien und Ungarn zu¬
rückgekehrt.

Von der Möglichkeit, sich
nun zu erholen, kann aber
keine Rede sein:

Montag: 9 Uhr Arbeitsbe¬
ginn; Ablieferung des Lade¬
guts und Abrechnung, Über¬
nahme einer neuen Ladung
und Abfahrt Richtung BRD
zum Grenzübergang Suben.
Grenzübertritt 23 Uhr. An¬
schließend Ruhezeit.

Arbeitsbeginn Dienstag: 9
Uhr: Weiterfahrt nach Hanau
bei Frankfurt, Entladearbeiten
bei einer Spedition und Ent¬
gegennahme weiterer Aufträ¬
ge. Beginn der Ruhezeit: 19
Uhr.

Mittwoch, 3.30 Uhr: Abfahrt
Richtung Aachen, Grenzüber¬
gang nach Belgien, wo um
etwa 5 Uhr die Grenzformalitä¬
ten abgewickelt werden. Wei¬
terfahrt nach Kortrijk, wo die
Verzollung für eine Teilliefe-

Sozialleistungen der Firma,
Arbeitsplatzsicherung, Aus¬
bildungsmöglichkeiten.

6. Eigene Persönlichkeit
Umfaßt: Selbstunsicherheit,

Kontaktarmut, Prestigeden¬
ken, Anspruchsniveau, Sozial¬
verhalten.

Interessant ist auch, daß
damals 70,6% aller Befragten
für ihren Vorgesetzten psy¬
chologische Schulung für
wichtiger erachteten als fach¬
liche Weiterbildung.

Investitionen in diesem Zu¬
sammenhang wären sicher in
vielen Betrieben dringend
notwendig.

Hans Schramhauser

rung erfolgt. Danach Weiter¬
fahrt zur Fähre Zeebrügge.
Nach der Einschiffung endet
die Arbeitszeit um 19 Uhr.

Donnerstag: Nach der
Überfahrt in Dover Arbeitsbe¬
ginn um 0.30 Uhr. Abfahrt vom
Fährschiff, anschließend Ab¬
wicklung der Verzollung, die
sich wegen der großen Anzahl
von abzufertigenden Fahr¬
zeugen sehr in die Länge zieht
und erst um 19 Uhr beendet
ist. Weiterfahrt nach London.

Freitag: Um 0.30 Uhr be¬
ginnt die Ruhezeit. Arbeitsbe¬
ginn um 9 Uhr, Entladung und
Übernahme einer Rückla¬
dung. Abfahrt von London zur
Fähre um 14 Uhr, Eintreffen in
Ostende um 22.45 Uhr. Nach
Ausschiffen und Abwicklung
der Zollformalitäten Antritt der
Fahrt am

Samstag, 1.30 Uhr: Fahrt
zum Grenzübergang Aachen,
BRD; danach Weiterfahrt nach
Wien, wo man um 17 Uhr ein¬
trifft. Bei dieser Fahrt wurde
Kollege H. allerdings in Weiss¬
kirchen, BRD, von einem zwei¬
ten Fahrer abgelöst.

Am Sonntag ist Ruhetag,
die Arbeit beginnt wieder am
Montag.

Natürlich steht diese Ar¬
beitswoche mit dem Arbeits¬

zeitgesetz, aber auch mit
internationalen Straßentrans¬
portvorschriften in mehrfa¬
cher Hinsicht in Widerspruch
(zuviel Lenk- und Einsatzzeit,
zuwenig Ruhezeit usw.), ob¬
wohl das Gesetz für Lenker
und Beifahrer von Kraftfahr¬
zeugen ohnehin schon einen
erheblichen Spielraum für
»Flexibilität« zuläßt.

Die Chancen aber, daß der
für die rechtswidrige Arbeits¬
zeiteinteilung verantwortliche
Arbeitgeber tatsächlich zur
Verantwortung gezogen wird,
sind gering - zu groß sind die
Widerstände gegen eine effek¬
tive Überprüfung durch die
Behörde, zu groß ist die Ab¬
hängigkeit des einzelnen Be¬
rufskraftfahrers, um sich ge¬
gen die Arbeitszeitbedingun¬
gen zu wehren. Und ohne ein
gewisses Mindestmaß an Mit¬
wirkung des einzelnen hat es
auch seine Interessenvertre¬
tung sehr schwer, gegen Miß¬
stände anzukämpfen.

Und nun zur Entlohnungs¬
frage: Kollege H. hat - wie
in der Branche üblich -
eine »Pauschalnettolohnver¬
einbarung« getroffen.

Konkret wurde ausgemacht,
daß durch einen monatlichen
Nettolohn von 20.000 S die
Normalarbeitszeit, Überstun¬
den und Spesenvergütungen
abgegolten werden.

20.000 S netto - das klingt
doch ganz gut, oder? Wenn
man freilich die tatsächliche
Arbeitszeit mit dem kollektiv¬
vertraglichen Stundenlohn
von 53,40 S berechnet sowie
gesetzliche und kollektiv¬
vertragliche Zuschläge und
Spesenvergütungen berück¬
sichtigt, kommt man bei Kol¬
legen H. in einem willkür¬
lich herausgegriffenen Monat
auf einen Anspruch von
brutto 48.991,35 S und von
38.317,49 S netto.

Der Verlierer bei der Netto¬
lohnvereinbarung heißt also
Kraftfahrer H. Aber auch die
Gemeinschaft der Steuer¬
pflichtigen, der Sozialver¬
sicherten, und das System
der sozialen Sicherheit im ge¬
samten muß erhebliche Be¬
träge auf der »Soll-Seite«
verbuchen.

In wie vielen Fällen wird
wohl eine solche Nettolohn¬
vereinbarung nachgerechnet
und der Anspruch geltend
gemacht? Alois Stidl

und Bernhard Schwarz

AW

Arbeitszeit und Entlohnung

eines Berufskraftfahrers

Berufskraftfahrer, und hier insbesondere Fernfah¬
rer, gehören ohne Zweifel zu jenen Arbeitnehmer¬
gruppen, die unter schwierigen Bedingungen
äußerst unregelmäßige und die Gesundheit
sowie das Familienleben belastende Arbeitszeiten
in Kauf nehmen müssen.
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ÖGB-Bilanz 1985: Wie die

Beiträge verwendet wurden

Der ÖGB ist stolz darauf, im Finanzbereich
»gläserne Taschen« zu haben: Im Gegensatz zu
Interessenvertretungen der Unternehmer legt
der ÖGB jedes Jahr offen Rechnung darüber,
-was mit den Beiträgen seiner mehr als 1,6 Millio¬
nen Mitglieder geschehen ist. Der ÖGB veröffent¬
licht jedes Jahr die Bilanz seiner Einnahmen
und Ausgaben, weil er meint, daß die Mitglieder
ein Recht darauf haben, über die Verwendung
der Mittel informiert zu werden.

werden zum Beispiel Urlaubs¬
und Bildungseinrichtungen
oder andere spezielle Leistun¬
gen der einzelnen Gewerk¬
schaften finanziert.

Der Rechnungsabschluß
1985 wurde nach Prüfung
durch die Kontrollkommis¬
sion, der alle im ÖGB vertre¬
tenen Fraktionen angehören,
in der letzten Sitzung des
ÖGB-Bundesvorstands ein¬
hellig gebilligt.

Im vergangenen Jahr hat der
ÖGB mehr als 1,74 Milliarden
Schilling eingenommen, das
sind um 5,6% mehr als 1984;
über 97% der Einnahmen
stammen aus Mitgliedsbeiträ¬
gen. Die Steigerung der Ein¬
nahmen konnte einen Geba¬
rungsverlust von 58,5 Millio¬
nen Schilling nicht verhindern.
Der Verlust kam vor allem
durch den Ausbau des Ferien¬
dorfs Maltschach sowie durch
notwendige Reparaturen an
Bildungs- und Jugenderho¬
lungsheimen zustande.

Die wichtigsten Ausgaben¬
posten des ÖGB entfielen auf
Betreuung der Mitglieder und
Personalkosten, Beitragsan¬
teile der Gewerkschaften,
Organisation und Informa¬
tion, Bildung und kulturelle
Betreuung, Sport und Jugend
sowie Unterstützungen. Die
wichtigsten Posten im Detail:
• Beitragsanteile der 15
Gewerkschaften: 295,9 Mil¬
lionen Schilling oder 17%. -
Der ÖGB hebt über die 15 Ge¬
werkschaften die Mitglieds¬
beiträge ein. Den Gewerk¬
schaften bleibt davon ein An¬
teil von 5 bis 21 %, im Durch¬
schnitt aller Gewerkschaften
im Jahre 1985 von 17,4% der
Beitragseinnahmen. Damit

• Unterstützungen, Streik¬
gelder, Solidaritätsversiche¬
rung: 113,0 Millionen Schilling
oder 6,5%. - Leistungen für
Rechtsschutz bei Streitigkei¬
ten im Berufsleben, Streikgel¬
der und Hilfe in besonderen
Notfällen sowie die Jahres¬
prämie für die Solidaritätsver¬
sicherung der Gewerk¬
schaftsmitglieder. Dazu kom¬
men noch die Aufwendungen
für den Katastrophenfonds
des ÖGB, für den Karl-Mai-
sel-Fonds und für den Jo¬
hann-Böhm-Fonds (Stipen¬
dien). Diese Aufwendungen
machen zusätzlich rund zehn
Millionen Schilling aus. Dies
bedeutet, daß 123 Millionen
Schilling direkt an ÖGB-Mit-
glieder zurückflössen.
• Wissenschaft und Verei¬
ne: 67,5 Millionen Schilling
oder 3,9%. - Der ÖGB fördert
eine Reihe von wissenschaftli¬
chen Verbänden, gemeinnüt¬
zigen Vereinen und Einrich¬
tungen, die im Interesse der
Arbeitnehmer wirken. Unter
anderen werden der Verband
für Sozialtourismus, das Be¬
rufsförderungsinstitut und
»Jugend am Werk« finanziell
unterstützt.
• Schulungsarbeit der Frak¬
tionen: 22,1 Millionen Schil¬
ling oder 1,3%. - Die im ÖGB
tätigen politischen Fraktionen
und Gruppen setzen sich für

die Verwirklichung der Ziele
des ÖGB in ihren Bereichen
ein. Für Schulungsarbeit und
Werbetätigkeit für den ÖGB
erhalten sie je nach ihrem
Stärkeverhältnis finanzielle
Zuwendungen.
• Bildung und kulturelle Be¬
treuung: 86,0 Millionen Schil¬
ling oder 4,9%. - Die gewerk¬
schaftliche Bildungsarbeit er¬
folgt vor allem in drei Berei¬
chen: Schulung der Betriebs¬
räte und Funktionäre, berufli¬
che Weiterbildung und kultu¬
relle Betreuung für alle Ge¬
werkschaftsmitglieder.
• Jugend, Jugenderholung
und Sport: 65,4 Millionen
Schilling oder 3,8%. - Dem
ÖGB gehören fast 92.000 ju¬
gendliche Arbeitnehmer an,
die von der Gewerkschaftsju¬
gend betreut werden. Jugend¬
klubs, Sport- und Berufswett¬
bewerbe werden finanziert. In
den fünf Jugenderholungs¬
heimen des ÖGB verbrachten
1985 mehr als 4700 Jugendli¬
che und Kinder einen Erho¬
lungsurlaub.
• Betreuung der Mitglieder
und Personalkosten: 516,8
Millionen Schilling oder
29,7%. - Für die Betreuung
der Mitglieder braucht der
ÖGB neben den ehrenamtli¬
chen Mitarbeitern auch
hauptberufliche Experten in
seinen sozialen Servicestel¬
len: Fachleute für Rechts¬
schutz, Sozialpolitik, Bildung,
Volkswirtschaft sowie be¬
triebserfahrene Sekretäre. Für
die mehr als 1,6 Millionen Mit¬
glieder arbeiten rund 1700
ÖGB-Angestellte.
• Organisation, Information
und Presse: 282,9 Millionen
Schilling oder 16,2%.-Kosten
für Versammlungen, Betriebs¬
rätekonferenzen und Gewerk¬
schaftstagungen, Ausgaben
für die Öffentlichkeitsarbeit
des ÖGB, die 33 Publikationen
der Gewerkschaftspresse mit
einbezogen.
• Sonstige Kosten: 50,9 Mil¬
lionen Schilling oder 2,9%. -
Der ÖGB hat auch Steuern
und Abgaben zu entrichten.

Dazu gehören noch Prämien
für die Versicherung von Ge¬
bäuden und Einrichtungen
sowie diverse Restzahlungen.

• Verwaltung und Instand¬
setzung: 242,0 Millionen
Schilling oder 13,9%. - Der
ÖGB und die 15 Gewerkschaf¬
ten brauchen zur Erfüllung
ihrer Aufgaben Sekretariate,
Büroeinrichtungen, Fachlite¬
ratur, Fahrzeuge und anderes
Arbeitsmaterial. Dazu kom¬
men Ausgaben für Mieten,
Post- und Telefonspesen, In¬
standhaltung und Reparatu¬
ren.
• Vereine und Internatio¬
nale: 31,7 Millionen Schilling
oder 1,8%. - Förderungsko¬
sten für Vereine, die den Ar¬
beitnehmern dienen: Volks¬
hochschulen, Studentenhei¬
me, Lehrlingsheime, Konsu¬
menteninformation, Beiträge
für den Internationalen Bund
Freier Gewerkschaften, für
den Europäischen Gewerk¬
schaftsbund, für den Weltver¬
band der Arbeitnehmer und
die verschiedenen Berufsin¬
ternationalen.
• Zuwendungen an den So¬
lidaritätsfonds: 25,0 Millionen
Schilling oder 1,4%. - Der So¬
lidaritätsfonds ist die Streik¬
kasse des ÖGB. Dieser starke
finanzielle Rückhalt, die ge¬
werkschaftliche »eiserne Re¬
serve«, ist die beste Garantie
dafür, daß die schärfste ge¬
werkschaftliche Waffe, der
Streik, in Österreich selten
eingesetzt werden muß.

• Gebarungsabgang: Ein
Minus von 58,5 Millionen
Schilling oder3,3%.-Derwei¬
tere Ausbau des Feriendorfes
Maltschach und notwendige
Reparaturen an Feriendörfern,
Erholungs-, Bildungs- und
Jugenderholungsheimen so¬
wie Bürogebäuden haben den
ÖGB veranlaßt, auf Vermö¬
gensreserven zurückzugrei¬
fen. Dies bedeutet einen Geba¬
rungsabgang von 58,5 Millio¬
nen Schilling; um diesen Be¬
trag erhöhten sich aber die
Anlagenwerte.
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1985: ÖGB bot 4700 Kindern und

Jugendlichen Erholung
Im Jahr 1985 wurden in den

fünf Jugenderholungshei¬
men des ÖGB insgesamt 4702
Jugendliche und Kinder be¬
treut. 2210 jugendliche Arbeit¬
nehmer (1582 Burschen und
628 Mädchen), die aufgrund
der Jugenduntersuchungen
der Gebietskrankenkassen als

Kinder beträchtliche Mittel
aufgewendet. Finanziell un¬
terstützt wurde die Aktion von
den Gebietskrankenkassen,
den Arbeiterkammern und
vom Sozialministerium.

Aus Wien kamen im Be¬
richtsjahr 765 Burschen, 254
Mädchen und 545 Kinder, aus

Anton-Proksch-Jugenderholungsheim
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erholungsbedürftig eingestuft
wurden, verbrachten einen
dreiwöchigen Urlaub in den
Heimen. Dazu kamen in den
Ferienmonaten 876 Kinder im
Alter von 6 bis 15 Jah ren sowie
1616 Jugendliche und Kinder
im Rahmen von diversen Tur¬
nussen, wie zum Beispiel »Ju¬
gend am Werk«, Sport- und
Erholungswochen sowie
Schullandwochen.

Der ÖGB hat auch 1985 für
die Betreuung gesundheitsge-
fährdeter Jugendlicher und

Kuri/ii'berichtet.

Der 11. Gewerkschaftstag
der Gewerkschaft Land-
Forst-Garten wurde am 26.
und 27. September im Ge¬
bäude der niederösterreichi¬
schen Arbeiterkammer in
Wien durchgeführt, rund 120
stimmberechtigte Delegierte
vertraten die knapp 20.000
Mitglieder. ÖGB-Vizepräsi-
dent und Sozialminister Alfred
Daliinger referierte über Ge¬
werkschaftspolitik in Gegen¬
wart und Zukunft. Nach dem
Tätigkeitsbericht von Zentral¬
sekretär Josef Schuhböck be¬
handelten die Delegierten
zahlreiche Anträge, die sozial-
und arbeitsrechtliche Verbes¬
serungen verlangten. Erich
Dirngrabner wurde zum
LFG-Vorsitzenden wiederge¬
wählt. Da der Gewerkschafts¬
tag nach Redaktionsschluß
stattfand, werden wir in der
nächsten Nummer ausführlich
darüber berichten.

Franz lleschitz, Präsident
der steirischen Arbeiterkam¬
mer und Vorsitzender der
ÖGB-Landesexekutive Stei¬
ermark, feierte am 11. Sep¬
tember seinen 70. Geburtstag.
1916 in Graz geboren, erlernte
lleschitz die Berufe eines
Schlossers und Drehers. Wäh¬
rend des Austrofaschismus
verfolgt, wurde lleschitz wäh¬
rend der Nazizeit zur Wehr¬
macht eingezogen. Nach sei¬
ner Rückkehr aus der Kriegs¬
gefangenschaft wurde »lle«
1946 Sekretär der steiri¬
schen Metallarbeitergewerk¬
schaft und war von 1959 bis
1975 deren Landessekretär.
1975 wurde lleschitz zum AK-

Präsidenten gewählt, 1976
zum Vorsitzenden der ÖGB-
Landesexekutive und 1977
zum steirischen Landesob¬
mann der Gewerkschaft Me¬
tall - Bergbau - Energie.

Das Präsidium der Sektion
Industrie der Gewerkschaft
der Privatangestellten for¬
derte den raschen Neubau ei¬
ner Elektrolyse in Ranshofen.
Nach der Schließung der ver¬
alteten Elektrolyse sei eine
moderne Anlage unbedingt
notwendig, da sonst der Be¬
stand der AMAG und Tausende
Arbeitsplätze gefährdet seien.
Zulieferungen von Rohmate¬
rial würden eine zu große Aus¬
landsabhängigkeit bedeuten.

Österreich liegt in einer in¬
ternationalen Streikstatistik
an zweiter Stelle. Eine west¬
deutsche Untersuchung er¬
gab, daß in Österreich zwi¬
schen 1970 und 1985 auf
tausend Beschäftigte im Jah¬
resdurchschnitt nur sieben
Streiktage entfielen. Damit
liegt unser Land hinter der
Schweiz mit 1,7 Tagen an
zweiter Stelle. Zu den Ländern
mit wenigen Streiktagen ge¬
hören noch die Niederlande
(35 Tage), Norwegen (50), Die
Bundesrepublik Deutschland
(51) und Japan (83). Für die
USA, Dänemark, Frankreich
und Schweden wurden 110 bis
270 Streiktage angegeben.
Härter ging es in Kanada, Spa¬
nien, Irland, Australien, Finn¬
land und Großbritannien zu:
dort wurden 500 bis 800 Tage
gestreikt. Rekordhalter ist Ita¬
lien: in unserem südlichen
Nachbarland gab es im Jah¬
resdurchschnitt 1276 Streik¬
tage pro tausend Beschäftigte.

Niederösterreich 302 Bur¬
schen, 148 Mädchen und 298
Kinder, aus dem Burgenland
28 Burschen, 16 Mädchen und
21 Kinder, aus der Steiermark
152 Burschen, 72 Mädchen
und 1 Kind, aus Oberösterreich
130 Burschen, 47 Mädchen
und 2 Kinder, aus Salzburg 94
Burschen, 59 Mädchen und 9
Kinder, aus Kärnten 70 Bur¬
schen und 13 Mädchen, aus
Tirol 4 Burschen und 1 Mäd¬
chen sowie aus Vorarlberg 37
Burschen und 18 Mädchen.

1985: ÖGB-Rechtsschutz er¬

kämpfte 763 Millionen Schilling
Im Jahr 1985 haben die

Gewerkschaften im Interesse
ihrer Mitglieder wieder eine
sehr erfolgreiche Rechts¬
schutztätigkeit durchgeführt:
mehr als 763 Millionen Schil¬
ling wurden für Gewerk¬
schaftsmitglieder erkämpft.
Davon konnten bei Konkur¬
sen und Ausgleichen nach
dem Insolvenz-Entgeltsiche¬
rungsgesetz mehr als 516,5
Millionen Schilling für Arbeit¬

nehmer gesichert werden, die
sie sonst wahrscheinlich nicht
oder nur teilweise bekommen
hätten. Durch Interventionen
der zuständigen Gewerk¬
schaftssekretäre wurden über
161,7 Millionen Schilling er¬
stritten, vor Gerichten mehr als
85,3 Millionen Schilling.

Durch die besonderen
dienstrechtlichen Bedingun¬
gen im öffentlichen Dienst ist
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dieser Sektor in der Erfolgsbi¬
lanz kaum vertreten. Bei den
erkämpften 763 Millionen
Schilling scheinen die Ge¬
werkschaft der Eisenbahner
sowie der Post- und Fernmel¬
debediensteten gar nicht, die
beiden großen Gewerkschaf¬
ten der Gemeindebedienste¬
ten und Öffentlicher Dienst mit
zusammen nur 14,1 Millionen
Schilling auf. Ihr Rechtsschutz
wirkt sich anders als in der Pri¬
vatwirtschaft aus und ist in
Zahlen kaum meßbar.

Bei den Streitfällen der
ÖGB-Statistik ging es in er¬
ster Linie um Lohn- oder Ge-
haltsdifferenzen, Überstun¬
denzahlungen, Auflösung

des Dienstverhältnisses, Ur¬
laubsangelegenheiten, Son¬
derzahlungen, Abfertigun¬
gen, Ansprüche nach dem
Insolvenz-Entgeltsicherungs¬
gesetz und Entgeltfortzah¬
lungsgesetz.

Bei den erkämpften Beträ¬
gen steht die Gewerkschaft
der Privatangestellten mit
311,5 Millionen Schilling an
der Spitze, gefolgt von der
Gewerkschaft der Bau- und
Holzarbeiter mit 182,2 Millio¬
nen Schilling, der Gewerk¬
schaft Textil, Bekleidung, Le¬
der mit92,2 Millionen Schilling
und der Gewerkschaft Me¬
tall - Bergbau - Energie mit 74,7
Millionen Schilling.

Vom Österreichischen Ge¬
werkschaftsbund wurden im
Jahr 1985 538 Vereinbarungen
abgeschlossen, die sich aus
176 Bundeskollektivverträgen,
332 Landeskollektivverträgen,
15 Betriebsvereinbarungen, 2
Heimarbeitsverträgen und 13
Mindestlohntarifen oder Ent¬
geltverordnungen zusam¬
mensetzen.

Die vielen Verträge zeigen
einerseits, wie kompliziert
diese Tätigkeit der Gewerk¬
schaften ist, anderseits, daß in
manchen Branchen die Un¬
ternehmer alles versuchen,

um bundeseinheitliche Ver¬
träge möglichst zu verhindern.
So gibt es im Bereich der Le¬
bens- und Genußmittelarbei¬
ter nicht weniger als 131 Kol¬
lektivverträge, von denen 98
Landeskollektivverträge sind.
Auch im Bereich Textil, Be¬
kleidung, Leder ist die Zahl der
Landeskollektivverträge sehr
hoch: So sind von den 94 Kol¬
lektivverträgen 79 Landeskol¬
lektivverträge. Der Bereich
Metall-Bergbau-Energie hat
dagegen erreicht, daß 1985
nur noch sechs Bundeskollek¬
tivverträge abgeschlossen
wurden.

Karl Wedenig, früher Sekretär des ÖGB und Bundessekretär
der Fraktion christlicher Gewerkschafter (FCG), ist Anfang
September in Wien im 65. Lebensjahr plötzlich verstorben.
Wedenig war von 1949 bis 1953 Betriebsratsobmann und trat
1954 als Sekretärin den ÖGB ein. Von 1954 bis zu seiner Pen¬
sionierung im Jahre 1980 war Wedenig dem Präsidium des
ÖGB zugeteilter Sekretär, Mitglied des ÖGB-Bundesvor-
stands und Bundessekretär der FCG. Von 1970 bis 1979 war
Wedenig ÖVP-Abgeordneter zum Nationalrat. Als langjähri¬
ger Obmann-Stellvertreter der Allgemeinen Unfallversiche¬
rungsanstalt war Wedenig auch Experte auf dem sozialpoliti¬
schen Bereich. (Unser Bild ist aus einer Bundesvorstands¬
sitzung.)
Eine große Trauergemeinde gab Karl Wedenig das letzte Ge¬
leit. Der Vorsitzende der christlichen Gewerkschafter, der Ab¬
geordnete Robert Lichal, würdigte die »unauslöschlichen
Verdienste« Wedenigs um die Arbeitnehmer, Präsident
Benya hob die Menschlichkeit und Toleranz des Verstor¬
benen hervor, und ÖVP-Parteiobmann Alois Mock erinnerte
an den Beitrag, den Karl Wedenig als engster Mitarbeiter
Erwin Altenburgers zum Wiederaufbau Österreichs gelei¬
stet hat.

Solidaritätsversicherung 1985:

28,3 Millionen Schilling

ausgezahlt

Seit 14 Jahren sind alle Gewerkschaftsmitglieder
durch ihre Mitgliedsbeiträge auch versichert.
Diese wichtige Einrichtung trägt den Namen
Solidaritätsversicherung.

Durch die Solidaritätsversi¬
cherung, die zwischen dem
österreichischen Gewerk¬
schaftsbund und der Volks¬
fürsorge-Versicherung abge¬
schlossen wurde, werden Ver¬
sicherungsleistungen im To¬
desfall, nach einem durch Un¬
fall bedingten Spitalsaufent¬
halt und im Fall des Ablebens
oder der Invalidität nach ei¬
nem Freizeitunfall erbracht.

Allein im vergangenen Jahr

wurden in 14.805 Fällen
28,305.240 S aus der Solidari¬
tätsversicherung an Gewerk¬
schaftsmitglieder ausgezahlt.
Davon entfielen auf Begräb¬
niskostenbeiträge 19,487.675 S,
auf Spitalgeld und Arzthono¬
rare nach Unfällen 4,249.731 S,
auf Leistungen bei Invali¬
dität nach Freizeitunfällen
2,460.084 S und auf Leistun¬
gen bei Tod nach Freizeit¬
unfällen 2,107.750 S.

1985: ÖGB schloß

538 Kollektivverträge ab

Vorschau

Einer der Hauptartikel des Novemberheftes ist ein
Gespräch mit Mag. Heinz Vogler, dem leitenden Se¬
kretär der G PA-Sektion Industrie und Gewerbe, über
das neue Grundsatzprogramm der Gewerkschaft
der Privatangestellten.
Auf dem Programm der nächsten Zeit stehen ein
zweiter Beitrag von Franz Edlinger und Oskar Meg-
geneder über das «Gesundheitsrisiko Arbeitswelt«,
von Felix Butschek über »Die Zweckmäßigkeit der
Strukturpolitik«, von Wilfried Mündel über Fragen
der Meinungsforschung sowie, vielleicht im Dezem¬
berheft, von Fritz Klenner über »Die Gewerkschafts¬
bewegung in einer sich ändernden Welt«.
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Exporte: BRD ist besser
Betrachtet man die Entwick¬

lung der Leistungsbilanz
Österreichs der letzten Jahre,
so kann man durchaus eine
positive Entwicklung feststel¬
len: Während von 1976 bis
1981 hohe Defizite in Kauf ge¬
nommen werden mußten, zum
Beispiel 1977 über 30 Milliar¬
den Schilling, vor allem infolge
des stark gestiegenen Ölprei-
ses, so konnten 1982 und 1983
Überschüsse erzielt werden. In
den vergangenen beiden Jah¬
ren wurde wieder ein Defizit,
allerdings geringeren Ausma¬
ßes, erreicht: 1984: -4 Milliar¬
den Schilling, 1985: -2 Milliar¬
den Schilling. Im heurigen
Jahr konnte infolge des star¬
ken Rückganges der Importe
erfreulicherweise in den er¬
sten sieben Monaten ein Akti-

vum von 8,2 Milliarden Schil¬
ling erzielt werden.

Blickt man jedoch »hinter
die Kulissen«, so ist die Situa¬
tion gar nicht so erfreulich, wie
es die vorgenannte Statistik
darstellt: denn ein Rückgang
der Importe von 5,5% bei
gleichzeitigem Rückgang der
Importpreise von 8,1 % bedeu¬
tet ja, daß real mehr als im Vor¬
jahr importiert worden ist. Das
muß allerdings in einem hoch¬
industrialisierten Land nicht
unbedingt negativ gewertet
werden, denn in einer Phase
einer sich langsam erholen¬
den Konjunktur kann es auch
heißen, daß mit den Mehr¬
importen durch »Veredelung«
mit einer Zeitverzögerung
auch Mehrexporte entstehen
(denn jeder Export hat einen

bestimmten Anteil von Impor¬
ten) - nur wurde hier von
»hochindustrialisierten« Län¬
dern gesprochen: in Öster¬
reich überwiegen jedoch Im¬
porte von Fertigwaren, Kon¬
sumgütern usw., das heißt
daß der durch die Entlastung
der Einkommen (Energiepreis,
allgemeiner Preisrückgang)
höhere private Konsum wieder
zu Importzuwachs führt. Inter¬
essant ist ein internationaler
Vergleich: In Österreich gin¬
gen die Importpreise, wie ge¬
sagt, von Jänner bis Juli um
8% zurück, in der BRD hinge¬
gen um fast 15%. Auch dieser
Vergleich zeigt die relative
Schwäche unserer Produktion
auf: In Deutschland überwie¬
gen eben die Importe stark
preisreagibler Grund- und
Rohstoffe, beziehungsweise
die Importe aus jenen Län¬
dern, bei denen die DM-Auf¬
wertung stark durchschlägt:
Österreich hingegen impor¬
tiert mehr Fertigwaren, die
weniger preisempfindlich
sind, und weiters fast die
Hälfte der Gesamtimporte aus
der BRD (41%) und der
Schweiz (5%), also aus wäh¬
rungsstarken Ländern.

Ungeachtet der Wechsel¬
kursverschiebungen hat die
BRD im Juli den bisher höch¬
sten Aktivsaldo in der Außen¬
handelsbilanz seit 1945 erzielt:
Der Aktivsaldo erreichte 10,9
Milliarden DM, da die Importe
um 16% zurückgingen (real
somit fast keine Änderung
durch den Preisverfall), die
Exporte sanken hingegen um
nur 5,2%. Obwohl zum Bei¬
spiel der Dollar gegenüber der
DM um fast 40% zurückgegan¬
gen ist, konnte die deutsche
Maschinen- und Anlagen¬
industrie die Exporte in die
USA um 8% (I. Quartal 1986)
steigern (allerdings betrug der
Zuwachs im I. Quartal 1985
+24%, aber dennoch I). Von
Jänner bis Mai stiegen zum
Beispiel die Autoexporte der
BRD nach den USA um 3,4%.
Umgekehrt hingegen hat die
Dollarabwertung den USA,
was den BRD-Markt betrifft,
keinen Erfolg gebracht, denn
die Exporte der USA in Rich¬
tung BRD sind um ein Fünftel
von Jänner bis Mai gegenüber
dem Vorjahrzurückgegangen.
In den USA ist überhaupt das
Phänomen zu beobachten,
daß bisher die klassische Me¬
thode der Exportankurbelung
- Abwertung der Währung -

nicht spürbar war: Von Jänner
bis Juli gingen die Importe um
9,9% zurück, die Einfuhr¬
preise um durchschnittlich
15%, so daß sich daraus ein
reales Importplus von fast 6%
ergibt! Die Exporte hingegen
sanken ebenfalls um 1,6%, so
daß trotz Abwertung der Wäh¬
rung wieder ein Rekordhan¬
delsbilanzdefizit erzielt wurde.
Fazit: Es kommt ganz auf die
Art der Exportgüter an, je
»hochentwickelter«, desto
unempfindlicher werden die
Exporte gegen Währungs¬
maßnahmen. Und hier - als
ceterum censeo angeführt -
haben wir in Österreich einen
großen Nachholbedarf, wie
man den Statistiken entneh¬
men kann. Während zum Bei¬
spiel die BRD ihre Exporte
insgesamt in die USA - trotz
starker DM - von Jänner bis
Mai um 1 % erhöhen konnte,
konnte Österreich seinen
Marktanteil in den USA nicht
halten (Rückgang bisher etwa
20%). Der Blick »hinter
die Kulissen« der jüngsten
Leistungsbilanzstatistik zeigt
also, daß Österreich real um
etwa 2,5% mehr importiert hat.
Da die Exportpreise um 3,7%
zurückgingen, die Exporte
laut Statistik um 3%, ergibt
sich eine leichte reale Steige¬
rung von 0,7%: erfreulich,
gäbe es nicht dahinter die Im¬
portstatistik. Nun könnte man
anführen, daß dies in Öster¬
reich ja immer schon so war,
der Fremdenverkehr hingegen
diesen Importüberhang immer
wettmachen konnte: nun,
auch hier ist das »goldene
Zeitalter« offenbar vorbei: Im
Juli mußte bei den Reisever¬
kehrseinnahmen ein Rück¬
gang von 3,7% hingenommen
werden, hingegen erhöhten
sich die Ausgaben der Öster¬
reicher für Auslandsurlaube
um 3,9% (!). Von Jänner bis
Juli sanken die Einnahmen um
0,9%, die Ausgaben stiegen
um 12,5%, so daß bis Juli der
Reiseverkehrsüberschuß um
3,7 Milliarden Schilling gerin¬
ger war als im gleichen Vorjah¬
reszeitraum. Wie wichtig aber
der Fremdenverkehr für Öster¬
reich ist, ist einer jüngsten
WIFO-Studie zu entnehmen:
eine touristische Ausgabe von
1 Million Schilling bringt zwei
Arbeitsplätze. Auch auf die¬
sem Gebiet müssen wir Struk¬
turänderungen herbeiführen,
allein schon aus beschäfti¬
gungspolitischen Gründen.

Der Arbeitsmarkt im August

Veränderungen Veränderungen
gegen Vormonat gegen Vorjahr

Beschäftigte insgesamt 2.854.057 + 4.070 + 21.442
davon Inländer 2,702.457 + 1.917 + 15.749
davon Ausländer 151.600 + 2.153 + 5.693

Arbeitslose insgesamt 112.978 + 4.522 + 15.201
davon Inländer 107.869 + 4.147 + 14.707
davon Ausländer 5.109 + 375 + 494

Offene Stellen 25.975 + 1.009 + 2.322
Arbeitslosenrate 3,8% + 0,1 + 0,5
Lehrstellensuchende 8.494 - 3.452 - 1.184
Offene Lehrstellen 6.678 - 638 + 2.103

Verbraucherpreisindex Österreich
April 1,4%,"Mai 1,5%, Juni 1,5%, Juli 1,5%, August 1,7%.

Internationale Vergleichswerte
(in Prozenten)

April Mai Juni Juli August
Deutschland -0,2 -0,2 -0,2 -0.5 -0.4
Schweiz 1,0 0,7 0,8 0,5 0,7
Italien 6,6 6,2 6.3 5,9 5.9
Belgien 1,5 1,1 1.2 0,6 0,8
Frankreich 2,6 2,3 2,3 2,0 2.0
Niederlande 0,6 0,5 0,2 -0,7 -0,5
Großbritannien 3,0 2,8 2,5 2,4 2.4
Schweden 4,6 3,9 3,9 3,9 3,9
Norwegen 5,9 5.9 7.1 7,1 8.1
Dänemark 4.0 4,0 3,9 3.6 -
USA 1,6 1,5 1.8 1.6 -
Kanada 3,9 4,1 3,7 4,2 4,3
Japan 0,9 1,1 0,5 0,2
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Akkordarbeit, Arbeitstempo
und Leistungsdruck ver¬
schlechtern beträchtlich den
Gesundheitszustand und er¬
höhen die Unfallgefahr. Dies
ist eines der wichtigsten Er¬
gebnisse der Untersuchung
»Gesundheitsschutz im Be¬
trieb«, die vom Institut für
Fernstudien (IFF) in Linz
durchgeführt wurde. Nur etwa
jeder zehnte Arbeitnehmer,
der unter hohem Leistungs¬
druck steht, fühlt sich ge¬
sundheitlich gut und hat keine
Beschwerden. Von den nicht
durch Leistungsdruck Bela¬
steten sind es hingegen drei¬
mal so viele, die sich in guter
gesundheitlicher Verfassung
fühlen.

An dieser Untersuchung ha¬
ben sich insgesamt etwa 1100
Arbeitnehmer aus acht Be¬
trieben folgender Branchen
beteiligt: Metallindustrie,
Bauindustrie, Lebensmittel¬
erzeugung, chemische Indu¬
strie und Handel.

Das Besondere an dieser Un¬
tersuchung ist, daß hier Be¬
triebsräte und Gewerk¬
schaftssekretäre in enger Zu¬
sammenarbeit mit Wissen¬
schaftern die Befragung plan¬
ten und durchführten. So
konnte auch ein entspre¬
chendes Vertrauensverhält¬
nis zwischen den Arbeitneh¬
mern und den Wissenschaf¬
tern geschaffen werden, das
den Fortgang des Projekts
wesentlich förderte.

Die Betroffenen, also die Ar¬
beitnehmer, wurden gefragt,
wovon sie sich belastet fühlen
und wie sie ihren Gesund¬
heitszustand einschätzen. Die
herkömmliche Arbeitswis-

esundheitsrj
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senschaft und die Arbeitsme¬
dizin hingegen blenden bei
ihren Untersuchungen die
Sichtweise der Betroffenen in
der Regel aus und bewerten
die Urteile der Arbeitnehmer
über ihre Gesundheit und ihre
Belastung sogar als »Stör¬
größe«.1 Dadurch wird er¬
stens der Arbeitnehmer ent¬
mündigt, zum Untersu¬
chungsobjekt degradiert, und
zweitens können ohne die
Einbeziehung der Arbeitneh¬
mer in den Forschungsprozeß
so wichtige Belastungsfakto¬
ren wie Streß, Arbeitshetze,
ständige Konzentration sowie
gesundheitliche Auswirkun¬
gen wie Nervosität, Schlaf-
und Verdauungsstörungen,
Herzbeschwerden usw. nicht
erfaßt werden.2 Also vor allem
Belastungen und Beschwer¬
den, die sich aus der Arbeits¬
organisation ergeben, sind
mit dem herkömmlichen In¬
strumentarium des Arbeit¬
nehmerschutzes nicht in den
Griff zu bekommen.

Diese Gründe machen sowohl
die wissenschaftliche als
auch sozialpolitische Not¬
wendigkeit, die Mitbestim¬
mung der Arbeitnehmer auch
im Gesundheitsschutz im Be¬
trieb zu realisieren, sehr deut¬
lich. »Es gibt nur eine Gruppe
in der Fabrik, die ein unmittel¬
bares Interesse hat, die Ge¬
sundheit des Arbeiters zu
schützen: nämlich die Arbei¬
ter selbst.«3

1 Vgl. W. Slesina, Gesundheitsvorsorge am Arbeits¬
platz, in: F. Friczewski, u. a. (Hrsg.), Arbeitsbelastung
und Krankheit bei Industriearbeitern, Frankfurt am
Main 1982.

2 Vgl. ders., von L. Ferber, Betriebliche Mikroepide-
miologie arbeitsbedingter Krankheiten, in: Medizini¬
sche Soziologie, Jahrbuch 3, Frankfurt am Main 1983.

3 H. Wintersberger, Arbeitermedizin in Italien, in:
Wissenschaftszentrum Berlin, lIVG/dp 82-202, Berlin
1982, S. 70.
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Die Belastung
der Arbeitnehmer
ist enorm

Zwei Drittel (66%) der Befragten
fühlen sich durch ihre Arbeit körper¬
lich belastet, jeder sechste ist sogar
stark körperlich belastet. Die Ver¬
sprechungen, durch den Einsatz von
immer mehr Technik würde die Arbeit
leichter werden, entpuppen sich an¬
gesichts dieser Ergebnisse als hohle
Phrasen, denn der Einsatz von mehr
Technik bringt die »alten« körperli¬
chen Belastungen nicht zum Ver¬
schwinden, sondern verursacht zu¬
sätzlich neue, die vor allem psy¬
chisch-nervlicher Natur sind und die
das Belastungsgeschehen immer
mehr beherrschen.

71% fühlen sich psychisch-nerv-
lich belastet, mehr als ein Drittel da¬
von steht unter starker psychisch¬
nervlicher Belastung. Eine Ursache
für diese starke Belastung ist das
hohe Arbeitstempo. Knapp die Hälfte
(48%) der Befragten stellte eine (sehr)
starke Verschärfung des Arbeitstem¬
pos in den letzten fünf Jahren fest.
Diese Verschärfung des Arbeitstem¬
pos geht Hand in Hand mit zusätzli¬
chen Belastungen. Arbeitnehmer, bei
denen sich das Arbeitstempo sehr
stark verschärft hat, sind etwa drei¬
mal so vielen Belastungen - nämlich
sieben Belastungen gleichzeitig -
ausgesetzt wie Arbeitnehmer, bei de¬
nen das Arbeitstempo eher gleichge¬
blieben ist. 24% der Befragten sind
keinen starken Belastungen ausge¬
setzt, aber 30% sind gleichzeitig von
mehr als fünf starken Belastungen
betroffen.

Mehr als die Hälfte der Befragten
gab an, von drei Belastungen
gleichzeitig (sehr) stark betroffen zu
sein. Durchschnittlich gab jede(r)
Arbeitnehmer(in) an, etwa vier star¬
ken Belastungen gleichzeitig aus¬
gesetzt zu sein.

Abbildung 1:
Zahl der Arbeitnehmer
mit... hohen Belastungen

hohe Belastungen

0 12 3 4 5 mehr als 5

24% 11% 10% 11% 7% 7% 30%

Befindlichkeits¬
störungen,
Beschwerden,
Krankheiten

Der Gesundheitszustand der Ar¬
beitnehmer läßt auch zu wünschen
übrig und ist zumindest bedenklich.
Nur etwa jede(r) sechste fühlt sich ge¬
sundheitlich gut und hat keine Be¬
schwerden. Dagegen hat fast jede(r)
dritte Arbeitnehmer(in) öfters oder
immer gesundheitliche Beschwer¬
den. Jeder Arbeitnehmer wird von
durchschnittlich drei Beschwerden
oder Krankheitssymptomen geplagt;
30% der Befragten weisen sogar
mehr als drei Beschwerden auf.

Abbildung 2:
Zahl der Arbeitnehmer
mit... ständigen Beschwerden

ständige Beschwerden
0 1 2 3 4 5 mehr al

33% 17% 12% % n B| 18%

Die Schwerpunkte der gesundheit¬
lichen Beeinträchtigungen bilden die
sogenannten psychosomatischen
Erkrankungssymptome sowie die Er¬
krankungen des Bewegungs- und
Stützapparats. Die folgenden Erkran¬
kungsgruppen bedeuten, daß die
Arbeitnehmer von mehreren oder
allen angeführten Einzelsymptomen
gleichzeitig betroffen sind. Die häu¬
figsten Einzelsymptome sind in Ta¬
belle 1 angeführt.

Tabelle 1:
Anteil der Arbeitnehmer,
die ständig unter folgenden Einzel-
symptomen leiden:

Rücken-
und Kreuzschmerzen .28%
vorzeitige Ermattung 22%
Gelenksschmerzen und
Gelenksentzündungen 16%
Nackenschmerzen 11%
Nervosität 11%
Kopfschmerzen 11%
Schlafstörungen 10%

Die erste Erkrankungsgruppe -
also die psychosomatischen Be¬
schwerden-wird von folgenden Ein¬
zelsymptomen gebildet:
• Herz- und Kreislaufbeschwerden
• Schlafstörungen
• Kopfschmerzen
• Nervosität
• Mattigkeit

Nur 9% der Befragten gaben an,
von diesen Krankheitssymptomen
überhaupt nicht betroffen zu sein,
etwa 6% leiden ständig unter diesen
Beschwerden.

Die zweite Krankheitsgruppe - Er¬
krankungssymptome des Bewe-
gungs- und Stützapparats - besteht
aus folgenden Einzelsymptomen:
• Gelenksschmerzen, Gelenksent¬
zündungen
• Rücken- und Kreuzschmerzen
• Schulter- und Nackenschmerzen
• Rheuma
• Bandscheibenschäden

16% der Befragten sind von dieser
Symptomgruppe überhaupt nicht be¬
troffen, 7% leiden ständig darunter.4

Was sind nun
die Hauptbelastungs¬
faktoren?

Generell läßt sich feststellen, daß
vor allem Belastungen, die sich aus
der Arbeitsorganisation ergeben, im
Vordergrund stehen. Leistungsdruck
(aufgrund von hohem Arbeitstempo,
Antreiberei durch Vorgesetzte und
Akkordarbeit) und unzureichende
Pausenregelungen beeinflussen das
Wohlbefinden, den Gesundheitszu¬
stand und die Unfallgefährdung der
Arbeitnehmer entscheidend.

31 % fühlen sich vom Arbeitstempo
und 16% durch Akkordarbeit stark
belastet; 21% der Befragten gaben
an, durch ihre Vorgesetzten unter
Druck gesetzt zu werden und davon
ebenfalls stark belastet zu sein. Diese
Belastungen rufen klarerweise Streß¬
situation hervor: 33% der Befragten
fühlen sich stark gestreßt. Diese vier
Einzelbelastungen treten relativ häu¬
fig gleichzeitig auf (weitaus häufiger
als andere Belastungskombinatio¬
nen) und werden in ihrer Verbindung
als »Leistungsdruck« bezeichnet:
• Hohes Arbeitstempo
• Druck durch Vorgesetzte
• Akkordarbeit
• Streß

4 Unsere Ergebnisse hinsichtlich der angeführten
Erkrankungsgruppen werden durch die Daten der So¬
zialversicherungsträger bestätigt. Die häufigsten Ursa¬
chen für eine Minderung der Arbeitsfähigkeit (Invalidi-
täts- oder Berufsunfähigkeitspension) stellen in Öster¬
reich die Herzkrankheiten und Arterienkrankheiten, an
zweiter Stelle folgen die Krankheiten des Bewegungs¬
und Stützapparats, und an dritter Stelle liegen
psychisch-nervliche Erkrankungen.

Krankheiten des Bewegungs- und Stützapparats
stehen hinsichtlich der Krankenstandsursachen an
zweiter Stelle (häufigste Krankenstandsursache sind
Krankheiten der Mandeln und Rachenentzündungen).

Das Krankheitsgeschehen in den untersuchten Be¬
trieben deckt sich also im wesentlichen mit den Krank¬
heitsursachen der österreichischen Arbeitnehmer.
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Etwa ein Viertel aller Befragten
steht somit unter starkem Leistungs¬
druck, nur jede(r) sechste ist davon
überhaupt nicht betroffen.

Mehr als die Hälfte der Befragten
(54%) können gar keine oder zuwe¬
nig Pausen während ihrer Arbeit ein¬
legen.

Der Leistungsdruck hängt natür¬
lich auch mit der Entlohnungsform
zusammen:

Während mehr als die Hälfte der

Arbeiter (53%), die auf Akkord- oder
Prämienbasis entlohnt werden, unter
hohem Leistungsdruck stehen (die
Arbeiter im Einzelakkord stehen da¬
von am stärksten unter Leistungs¬
druck), tritt hoher Leistungsdruck nur
bei 11% der Arbeiter mit monatli¬
chem Fixlohn auf. Aufgrund dieser
Ergebnisse ist es auch nicht mehr
verwunderlich, daß trotz hohem Ar¬
beiteranteil an den Befragten (etwa
drei Viertel) sich die Befragten stärker

psychisch-nervlich belastet fühlen als
körperlich.

Es ist kein Zufall, daß gerade die
hier angeführten psychisch-nervli¬
chen Belastungen im Vordergrund
stehen. Einerseits wird der Druck auf
die Arbeitnehmer im Betrieb vor dem
Hintergrund der Arbeitslosigkeit (die
Angst der Arbeitnehmer, den Arbeits¬
platz zu verlieren, wird von den Ar¬
beitgebern weidlich ausgenützt) im¬
mer stärker - fast die Hälfte unserer

IFF - Arbeit/Gesundheit/Umwelt
1984 richtete das Bun¬

desministerium für Wissen¬
schaft und Forschung in Linz
eine Abteilung des IFF (Inter¬
universitäres Forschungs¬
institut für Fernstudien der
österreichischen Universitä¬
ten) für allgemeine und be¬
rufsbezogene Weiterbildung
zur Bearbeitung des Pro¬
blemfeldes »Arbeit/Gesund¬
heit/Umwelt« ein.

Aufgabe des IFF: Durch
Forschungs- und Weiterbil¬
dungsmaßnahmen eine Öff¬
nung der Universitäten für
Fragen der Personen zu be¬
wirken, die bisher im Wis¬
senschaftsbetrieb eher zu
kurz gekommen sind. Die In¬
teressen von Arbeitnehmern
und Fragen einer sozial be¬
friedigenden Gestaltung der
Arbeitswelt sollen dabei be¬
sondere Berücksichtigung
erfahren.

In den letzten Jahren hat
ein Forscherteam des IFF in
Kooperation mit dem ÖGB,
mit Gewerkschaften und Ar¬
beiterkammern - mit dem
Schwerpunkt Oberöster¬
reich - zum Thema »Arbeit -
Gesundheit - Arbeitnehmer¬
schutz« gearbeitet. Aus die¬
sem Arbeitszusammenhang
stammen auch die Ergebnis¬
se, die in dem Beitrag von
Franz Edlinger und Oskar
Meggeneder in diesem Heft
dargestellt sind.

In dieser Zusammenarbeit
haben Gewerkschafter und
Wissenschafter erlebt, daß
ein engagiertes, ehrliches
und respektvolles Einlassen
aufeinander zur Verbesse¬
rung der eigenen Arbeit füh¬
ren kann; für alle Beteiligten.
Vor allem haben Wissen¬
schaftererlebt, daß durch die
aktive) Beteiligung der Kol¬
leginnen und Kollegen in den
Betrieben an der wissen¬
schaftlichen Arbeit eigene

Erkenntnisse klarer, diffe¬
renzierter geworden sind,
und haben die persönlich be¬
friedigende Erfahrung ge¬
macht, daß die Arbeit auf
diese Weise viele Betroffene
erreicht und von ihnen als
Unterstützung empfunden
wird, so wie es unter »nor¬
malen« wissenschaftlichen
Arbeitsbedingungen kaum
möglich ist.
IFF-Aktivitäten zu Arbeit und
Gesundheit:
• Wissenschaftliche Bera¬
tung der Arbeiterkammer,
der Landesexekutive des
ÖGB Oberösterreich.
• Wissenschaftliche Be¬
treuung einer aktivierenden
Befragung in acht Betrieben,
an der sich zwischen 60 und
80% der Arbeitnehmer die¬
ser Betriebe beteiligten.
• Fachliche und pädagogi¬
sche Betreuung von bewußt¬
seinsbildenden Veranstal¬
tungen zum Thema »Arbeit
und Gesundheit«.
• Entwicklung und Betreu¬
ung einer Unterrichtseinheit
»Arbeitsbelastung - Ge¬
sundheitsverschleiß - Ar¬
beitnehmerschutz« über die
Gewerkschaftsschulen in
Oberösterreich.
• Wissenschaftswerkstatt
'84: »Arbeitnehmerschutz
und präventive Gesundheits¬
politik.«

In dieser Veranstaltung
haben 150 Akteure des
Arbeitnehmerschutzes in
Österreich, Betriebsräte,
Gewerkschafter, Arbeiter¬
kammerexperten, Arbeits¬
inspektoren, Betriebsärzte,
betriebliche Sicherheits¬
techniker, Experten der Un¬
fallversicherung gemeinsam
mit Wissenschaftern die
Funktionsweise des Arbeit¬
nehmerschutzes in einer
sehr praxisnahen Analyse
untersucht. Ziel dabei war es

auch, Gruppen mit unter¬
schiedlicher Ausbildung und
ganz verschiedenen sozialen
Erfahrungen - Betriebsräte
und akademische Exper¬
ten - in einen gemeinsamen
Arbeitsprozeß zu bringen, in
dem durch die unterschied¬
lichen Sichtweisen der
Gruppen ein möglichst reali¬
stisches Bild der Wirklichkeit
des betrieblichen Gesund¬
heitsschutzes entsteht. Die
Ergebnisse sind in der Do¬
kumentation »Gesundheits¬
schutz im Betrieb«, Verlag
Verband der wissenschaftli¬
chen Gesellschaften Öster¬
reichs (VWGÖ), 1070 Wien,
Lindengasse 37, veröffent¬
licht worden.

Weitere Arbeiten
des IFF -
Abteilung Linz
Studientexte Arbeitswelt,
gefördert vom Bundesmini¬
sterium für Wissenschaft
und Forschung und vom
Bundesmi'nisterium für so¬
ziale Verwaltung.

Arbeitswelt ist kein Schul¬
fach. Quer durch die Unter¬
richtsgegenstände wird aber
doch ein Bild von ihr entwor¬
fen - oft zwischen den Zei¬
len. Dieses Bild bestimmt die
Art, wie die Schüler an ihre
Zukunft herangehen: wie
konkret ihre Vorstellungen
sind, wie rosig die Illusionen,
wie stark die Wünsche ...

Lehrer sind zwar selbst Ar¬
beitnehmer, die die Licht-
und Schattenseiten ihrer Ar¬
beit in der Schule kennen.
Sie sollen ihre Schüler aber
oft auf einen ganz anderen
Arbeitsalltag vorbereiten, auf
Freuden und Belastungen,
die ihnen selbst vielleicht
unbekannt sind.

Dabei wollen die Studien¬

texte unterstützen: durch gut
lesbar gemachtes, wissen¬
schaftlich fundiertes Daten-
und Zahlenmaterial, durch
lebendige Erfahrungsberich¬
te, Interviews, Reportagen,
Porträts, durch literarische
Beiträge, Bilder. Hinzu
kommen Hinweise auf wei¬
terführendes Material und
immer wieder praktische An¬
regungen für Vermittlung im
Unterricht.

Die Studientexte sind auch
eine hilfreiche Grundlage für
die Arbeit in der außerschuli¬
schen Jugendarbeit, der Er¬
wachsenenbildung, der ge¬
werkschaftlichen Bildungs¬
arbeit usw. Sie sind kein star¬
res Lesebuch, sondern las¬
sen Platz zum selbständigen
Denken und Arbeiten, zum
Suchen von Alternativen,
zum Handeln und Verän¬
dern.
Modellversuch Gesund¬
heitsbildung, gefördert vom
Bundesministerium für Ge¬
sundheit und Umweltschutz.

In drei ausgewählten Re¬
gionen wird versucht wer¬
den, durch aktivierende For¬
schung, Veranstaltungen,
Aktionen und Medien einen
öffentlichen Lernprozeß in
Gang zu setzen mit dem Ziel:
• Schärfung des Bewußt¬
seins für die Bedingungen
unserer Gesundheit; die
äußeren und inneren Bedin¬
gungen.
• Vermittlung von Kenntnis¬
sen und Fertigkeiten zur ge¬
meinsamen Gestaltung eines
gesundheitsförderlichen All¬
tags.

Weitere Informationen:
IFF-Abteilung Gesellschaft¬
liches Lernen - Arbeit/Ge¬
sundheit/Umwelt, Scharitzer-
straße 10, 4020 Linz.

Dr. Ralph Grossmann
(Abteilungsleiter
des IFF in Linz)
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Im europäischen Vergleich:

Arbeitszeiten durch Gesetz

und Vertrag

Das Europäische Gewerkschaftsinstitut (EGI)
mit seinem Sitz in Brüssel hat einen neuen Be¬
richt über »Tarifverhandlungen in Westeuropa
1985 und Aussichten für 1986« publiziert. Darin
findet sich auch eine Zusammenstellung über
gesetzliche und vertragliche wöchentliche Ar¬
beitszeiten in 20 europäischen Ländern. Die
weithin durch Gesetz geltende 40-Stunden-Woche
wird zunehmend durch gewerkschaftlich verein¬
barte Arbeitszeitverkürzungen durchbrochen.

In dem Bericht wird einlei¬
tend festgehalten, daß die Ar¬
beitszeitverkürzung auch 1985
einer der Schwerpunkte der
Tarifverhandlungen in den
meisten westeuropäischen
Ländern war. Viele Forde¬
rungen sind in diesem Be¬
reich verwirklicht worden, wei¬
tere Arbeitszeitverkürzungen
stünden bevor.

So wurde auf Österreich
verwiesen, in dem nach der
Druckindustrie auch ein Ab¬
kommen für die Metallindu¬
strie erreicht wurde, in der ab
1. November 1986 die 38,5-
Stunden-Woche eingeführt
wird. Für die Arbeitnehmer im

öffentlichen Dienst Italiens ist
die Arbeitszeit auf 36 Wochen¬
stunden herabgesetzt worden.
Viele Kollektivverträge in den
Niederlanden sehen die 37-
Stunden-Woche vor. In Nor¬
wegen erhielten die Arbeiter
die gleiche Arbeitszeit wie die
Angestellten, das heißt 37,5
Stunden. In der Bundesrepu¬
blik Deutschland wurde die
Arbeitszeit in der Metall- und
Druckindustrie auf 38,5 Stun¬
den verkürzt. In Dänemark ist,
die Einführung der 39-Stun-
den-Woche ab Anfang 1987
vorgesehen.
• »Langfristig ist es das Ziel
des Europäischen Gewerk-

Wochenarbeitszeiten in Westeuropa
Land Gesetz Vertrag
Österreich 40 37 -40
Belgien 40 36 -40
Zypern - 36 -40
Dänemark - 37,5 -40
Spanien 40 39 -40
Finnland 40 35 -40
Frankreich 39 35 -39
Großbritannien — 35 -40
Griechenland 41 35 -40
Irland 48 35 -40
Island 40 37 -40
Italien 48 36 -40
Luxemburg 40 38 -40
Malta 40 40
Norwegen 40 37 -40
Niederlande 48 36 -40
Portugal 48 35 -45
Bundesrepublik Deutschland 48 38 -40
Schweden 40 36 -40
Schweiz 45 40 -45

schaftsbundes, die wöchentli¬
che Arbeitszeit auf 35 Stunden
zu verkürzen; einige Gewerk¬
schaften gehen selbst darüber
hinaus« heißt es in dem Be¬
richt.

In der untenstehenden Ta¬
belle handelt es sich laut EGI
um Durchschnittswerte oder
Bandbreiten, die in beiden
Richtungen überschritten
werden können.

Aus der Tabelle geht hervor,
daß Irland, Italien, die Nieder¬
lande, Portugal und die Bun¬
desrepublik mit 48 Wochen¬
stunden noch die längsten Ar¬
beitszeiten per Gesetz aufwei¬

sen, im vertraglichen Bereich
hat die Schweiz die längste
Arbeitszeit. Doch auch dort
gibt es Fortschritte. So gilt in
der Maschinenbauindustrie
unseres Nachbarlandes seit
Beginn 1986 die 41-Stun-
den-Woche, per 1. Juni dieses
Jahres wurde die Arbeitszeit
des Bundespersonals ein¬
schließlich von Bahn und Post
von 44 auf 42 Stunden ge¬
senkt. Eine Initiative des
Schweizerischen Gewerk¬
schaftsbundes, für alle Arbeit¬
nehmer die 40-Stunden-Wo-
che einzuführen, ist im Gange.

-er-

-AW*

Großbritannien:

Gewerkschaften billigen

Urabstimmung über Streik

Mit großer Mehrheit haben die Delegierten des
in der ersten Septemberwoche in Brighton abge¬
haltenen 118. Jahreskongresses des britischen
Gewerkschaftsbundes TUC die Verpflichtung
gebilligt, geheime Urabstimmung vor Streiks
abzuhalten.

Die bindende Urabstim¬
mung vor Streiks war durch
die Gewerkschaftsgesetze der
konservativen Regierung
Margaret Thatchers einge¬
führt worden und anfänglich
von einigen Einzelgewerk¬
schaften, vor allem von den
Bergarbeitern, bekämpft wor¬
den. Die Führung des TUC
konnte sich damit durchset¬
zen.

Die Anhänger eines soforti¬
gen Ausstieges aus der Kern¬
energie erlitten auf dem Kon¬
greß eine knappe Niederlage.
Die TUC-Führung unter Nor¬
man Willis setzte ihren Antrag
durch, den weiteren Ausbau
der Kernkraftwerke zu stop¬
pen und zunächst eine ener¬
giepolitische und sicherheits¬
technische Bestandsaufnah¬
me durchzuführen. Wäh¬
rend der Konferenz demon¬
strierten Arbeiter aus Nuklear¬
betrieben gegen den Ausstieg
aus der Kernenergie, rund

100.000 Arbeitsplätze stünden
ihrer Meinung nach auf dem
Spiel. Zurzeit bezieht Großbri¬
tannien rund 19 Prozent sei¬
nes Energiebedarfes aus der
Kernenergie.

Für Mindestlohn
Mit knapper Mehrheit for¬

derte der Kongreß die Einfüh¬
rung eines staatlich garantier¬
ten Mindestlohnes. In dem
hart umstrittenen Votum hatte
eine starke Minderheit der De¬
legierten das bisher unange¬
tastete Prinzip der freien Tarif¬
verhandlungen dadurch in
Frage gestellt gesehen. Sollte
die oppositionelle Labour
Party die kommenden Parla¬
mentswahlen gewinnen, wird
der Mindestlohn zunächst auf
etwa 80 Pfund (rund 1680 S)
pro Woche festgelegt werden.
Später soll er auf 118 Pfund
(2480 S) pro Woche steigen.
Gegenwärtig verdienen acht
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Millionen Briten weniger als 50
Pfund (1050 S) wöchentlich.

Der Führer der Labour Par¬
ty, Neil Kinnock, hat auf dem
Kongreß die Gewerkschaften
zur Einheit im Kampf gegen
die Arbeitslosigkeit aufgeru¬
fen, von der mehr als drei Mil¬
lionen Briten betroffen sind.
Die Konservativen, so Kin¬
nock, hätten einen Nieder¬

gang der Wirtschaft verur¬
sacht, den das Land in Frie¬
denszeiten noch nie erlebt
habe. Er skizzierte ein Pro¬
gramm zur Modernisierung
der Industrie, mit dem inner¬
halb von zwei Jahren eine Mil¬
lion Arbeitsplätze geschaffen
werden sollen. Kinnock beton¬
te, es sei ein hartes Programm,
das auch harte Maßnahmen
notwendig mache. h. f.

-AW-

Weltarb eitskonferenz:

Schutz gegen Asbestarbeit

Die Weltarbeitskonferenz, zusammengesetzt
aus Vertretern von Regierungen, Arbeitgebern
und Gewerkschaften, hat im Juni bei ihrer jüng¬
sten Tagung in Genf, eine Asbest-Konvention
zum Schutz der Arbeiter vor diesem gesundheits¬
gefährlichen Baustoff beschlossen.

Danach soll Asbest zwar (Baustoffe, Dichtungen, feuer-
nicht verboten, seine Produk¬
tion und Verwendung aber
künftig scharfen Kontrollen
unterworfen werden. Die soll
durch nationale Gesetzge¬
bungsmaßnahmen erreicht
werden, mit strengen Auflagen
für die Produzenten.

Das Internationale Arbeits¬
amt (IAA), besser bekannt
durch seine englische Kurz¬
form ILO (International Labour
Office), ist eine Linterorganisa¬
tion der Vereinten Nationen,
die sich mit sozialen Proble¬
men und Fragen des Arbeit¬
nehmerschutzes befaßt. Sie ist
nach dem Prinzip der »Drei¬
gliedrigkeit« aufgebaut, das
heißt, jedes Land entsendet
Vertreter der Regierung und
der repräsentativen Arbeitge¬
ber- und Arbeitnehmerorgani¬
sationen.

Übereinkommen und Emp¬
fehlungen werden von der In¬
ternationalen Arbeitskonfe¬
renz, der jährlich tagenden
Generalversammlung des IAA,
verabschiedet. Die heurige
Weltarbeitskonferenz, wie sie
auch genannt wird, behan¬
delte unter anderem die si¬
chere Verwendung von As¬
best, die Frage der Jugendbe¬
schäftigung und die Förde¬
rung von Klein- und Mittelbe¬
trieben. Die klarste Entschei¬
dung wurde über Asbest ge¬
funden.
Asbest -
sicher verwenden

Asbest ist eine in den
verschiedensten Produkten

feste Materialien, Reibbeläge)
verwendete Mineralfaser, die
durch ihre besonderen Eigen¬
schaften ein Gesundheitsri¬
siko für die dem Asbeststaub
ausgesetzten Arbeitnehmer,
aber auch allgemein für die
Umwelt darstellt.

Zu den von Asbest ausgelö¬
sten Krankheitsformen gehö¬
ren Reizungen der Atemwege,
schwere unheilbare Er¬
krankungen der Atemwege
(Asbestose) und Krebsformen.
Einer Festlegung entspre¬
chender Sicherheitsbestim¬
mungen und dem schrittwei¬
sen Ersatz von Asbest durch
weniger gefährliche Stoffe, wo
immer es technisch möglich
und wegen der auftretenden
Risken nötig ist, kommen da¬
her besondere Bedeutung zu.

Die von der Konferenz
verabschiedete und damit
zur Ratifizierung durch die
Mitgliedsstaaten anstehende
Konvention und die Empfeh¬
lung zur sicheren Ver¬
wendung von Asbestsehen vor
• Sicherungs-, Kontroll- und
Hygienemaßnahmen bei der
Verwendung von Asbest;
• Genehmigungsverfahren

für die Verwendung von As¬
best;
• Ersatz von Asbest oder be¬
stimmter Asbestarten durch
alternative Techniken bezie¬
hungsweise völliges oder teil¬
weises Verbot der Verwen¬
dung in bestimmten Arbeits¬
prozessen nach Maßgabe ge¬
sundheitlicher Erfordernisse

und technischer Durchführ¬
barkeit;
• Verbot von »Blauem As¬
best« (Krozidolit) und des
Asbestsprühens;
• Kennzeichnungspflicht

und Vorschriften für Grenz¬
werte;
• Beseitigung asbesthaltiger
Abfälle und Begrenzung all¬
gemeiner Asbeststaubimmis¬
sionen in die Umwelt und
schließlich
• am Arbeitsplatz Beistel¬
lung von Atemschutzgeräten,
Schutzkleidung und Durch¬
führung von regelmäßigen
arbeitsmedizinischen Kontrol¬
len.

Jugend¬
beschäftigung

In fast allen Ländern stellt
die Jugendarbeitslosigkeit ein
ernstes Problem dar. Insbe¬
sondere in den Entwicklungs¬
ländern wird der Anteil junger
Menschen von 15 bis 24 Jah¬
ren an der Bevölkerung bis
zum Jahr 2000 rasch steigen.

Die Konferenz sah als
Grundlage für eine erfolg¬
reiche Beschäftigungspolitik

eine wachstumsorientierte
Wirtschaftspolitik an, die spe¬
zifische Maßnahmen zugun¬
sten junger Arbeitnehmer un¬
ter Einbindung der Sozial¬
partner setzt, wobei Bildung
und Ausbildung eine ent¬
scheidende Rolle spielen.

Die Schlußfolgerungen zum
Problemkreis der Klein- und
Mittelbetriebe waren wohl der
fragwürdigste Teil der heuri¬
gen Jahrestagung des IAA. In
ein stark ideologisch ge¬
färbtes Papier, das seiner
Tendenz nach eindeutig dar¬
auf abzielt, die direkte und in¬
direkte Begünstigung und
Subventionierung von Unter¬
nehmen als Alternative zur
Vollbeschäftigungs- und So¬
zialpolitik darzustellen, wurde
vor allem neokonservatives
Ideengut verpackt.

Die Asbest-Konvention war
ein wichtiger Beitrag zur Ent¬
wicklung des Arbeitnehmer¬
schutzes. Bei anderen The¬
men zeigte sich jedoch auf der
Konferenz, daß unter der De¬
vise »Weniger Staat - mehr in¬
dividuelle Freiheit« auch die
ILO ein Forum für Angriffe
gegen die soziale Sicherheit
sein kann. Herbert Wabnegg

-AWß

Streiks international:

Österreich an vorletzter Stelle
Die bekannt niedrige Zahl

der Streiktage in Österreich
wurde jetzt durch eine Lang¬
zeituntersuchung des Instituts
der deutschen Wirtschaft be¬
stätigt: Zwischen 1970 und
1985 entfielen auf 1000 Be¬
schäftigte im Jahresdurch¬
schnitt nur sieben Streiktage.
Einen noch besseren Wert un¬
ter den Industriestaaten er¬
reicht nur die Schweiz: 1,7
Tage. Besondere Vorliebe für
den Arbeitskampf zeigen hin¬
gegen die Italiener - sie brin¬
gen es in dem Vergleichszeit¬
raum pro 1000 Beschäftigte
auf 1276 Streiktage im Jahres¬
durchschnitt und liegen damit
mit Abstand an der Spitze.

Hohe Jahresdurchschnitts¬
werte an Streiktagen erzielen
auch Kanada, Spanien, Irland,
Australien, Finnland und
Großbritannien. In diesen
Staaten wurde - auf die Ver¬
gleichswerte bezogen -
durchschnittlich pro Jahr zwi¬
schen 500 und 800 Tagen ge¬
streikt. Die USA, Dänemark,
Frankreich und Schweden lie¬

gen im Mittelfeld. Für diese
Länder werden Jahresdurch¬
schnitte von 110 bis 270
Streiktagen je 1000 Beschäf¬
tigte angegeben.

Zu den Ländern mit beson¬
ders wenigen Streiktagen ge¬
hören neben der Schweiz und
Österreich noch die Nieder¬
lande (35 Tage), Norwegen
(50), die Bundesrepublik
Deutschland (51) und Japan
(83 Tage).

Wie das Indstitut der deut¬
schen Wirtschaft dazu fest¬
stellt, nehmen seit 1980 in
nahezu allen beobachteten
Ländern die Arbeitskonflikte
ab. In den USA und Frankreich
wird das darauf zurückge¬
führt, daß die arbeitskampfan-
fälligen Branchen gesamtwirt¬
schaftlich an Gewicht verlie¬
ren, während in Großbritan¬
nien neue Arbeitsgesetze
streikhemmend wirken. Wei¬
ters wird noch festgehalten,
daß zwischen der Konjunktur¬
lage und der Streikhäufigkeit
kein Zusammenhang besteht.
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Mit dem Vorsitzenden der
Gewerkschaft der Bau-
und Holzarbeiter und
Präsidenten der Kammer
für Arbeiter und Ange¬
stellte für Niederöster¬
reich sprach »Arbeit &*
Wirtschaft« über Proble¬
me, Forderungen und
Wünsche der Bauarbei¬
ter, deren 12. Verbands¬
tag für Anfang Oktober
angesetzt ist.

»Arbeit & Wirtschaft«: Kollege He¬
soun, du trittst in einer Zeit, die nicht
gerade rosig ist, an die Spitze einer
der größten und stärksten Gewerk¬
schaften des ÖGB. Die Zeit ist des¬
wegen nicht rosig, weil doch trotz vie¬
ler guter Wirtschaftsdaten jeden Ge¬
werkschafter die Arbeitslosigkeit be¬
drückt oder vielmehr die Tatsache,
daß die Arbeitslosigkeit weiter steigt,
obwohl auch die Beschäftigung zu¬
genommen hat.

Josef Hesoun: Ja, obwohl die Be¬
schäftigung insgesamt zugenommen
hat, hat sie gerade im Baubereich
stark abgenommen. Wir haben in den
letzten Jahren jährlich etwa 4000 Be¬
schäftigte verloren. Ferner haben wir
in den letzten drei Jahren besonders
in den Wintermonaten ein sprunghaf¬
tes Ansteigen der Arbeitslosenzahl zu
verzeichnen gehabt. Das Bauge¬
werbe und das Bauhandwerk werden
immer mehr zur Saisonbeschäfti¬
gung. Wegen der Strukturmängel
und Strukturveränderungsprozesse
haben wir uns für den 12. Verbands¬
tag ein Programm zurechtgelegt.

»Arbeit & Wirtschaft«: Du hast ge¬
meinsam mit dem Bautenminister Dr.
Heinrich Übleis auf einer Pressekon¬
ferenz den Standpunkt vertreten, daß
die Winterarbeitslosigkeit unbedingt
eingedämmt werden müsse. Das
müßte aber bald in Angriff genom¬
men werden. Ferner habt ihr beide
festgestellt, daß Aufträge im Bereich
der Post, der ÖBB, im Wohnbau der
Länder und im Straßenbau vorgezo¬
gen werden sollten.

Josef Hesoun: Mit dem Bautenmi¬
nister haben wir ein überaus gutes
Arbeitsklima. Das wirkt sich in vielen
Bereichen durch, ich möchte fast sa¬
gen, gegenseitige befruchtende Vor¬
schläge in hervorragender Weise aus,
etwa auf die Qualität im Baubereich.
Das schlägt auch für die Gewerk¬
schaft der Bau- und Holzarbeiter po¬
sitiv zu Buche.

Natürlich kann man nicht erwarten,
daß ein System, das sich in Verände¬
rung befindet, wie bei einer Wasser¬
leitung durch Auf- und Abdrehen ge¬
steuert werden kann. Hier ist sicher¬
lich der Zeitfaktor ein sehr starkes Ar¬
gument, denn nicht immer kann das,
was man gemeinsam als bessere Er¬
kenntnis zur Umsetzung einwirken
läßt, schon morgen oder übermorgen
fruchtbar und segensreich sein. Aber
ich glaube sagen zu dürfen, daß sich
in den nächsten Jahren eine große
Anzahl von gemeinsamen Vorschlä¬
gen positiv auswirken wird. Da denke
ich zum Beispiel an das Vergabe¬
system, an das Abschaffen hoher
Überstundenzahlen, an den Druck
der kurzen Arbeitszeitvorgabe bei
Auftragsvergaben.

Ferner sollten auch Firmen, die den
sozialen Errungenschaften Rech¬
nung tragen, nicht gegenüber jenen
benachteiligt werden, die in ihrem
Sozialbereich den Beschäftigten ge¬
genüber zu sorglos umgehen und
womöglich durch kostengünstige
oder Billigstangebote zum Zuge
kommen. All das ist in Vorbereitung,
in Behandlung, und es sind auch
schon ministerielle Verordnungen
ergangen. Daher möchte ich sagen,
wenn ich das mittelfristig betrachte,
daß in den nächsten Jahren vieles si*
cherlich sehr fruchtbar sein wird, was
wir gemeinsam begonnen haben.

»Arbeit & Wirtschaft«: Und was ist
kurzfristig?

Josef Hesoun: Kurzfristig hat der
Herr Bautenminister gemeinsam mit
mir der Öffentlichkeit das Winterbau¬
programm vorgestellt, das mit einer
7%igen Zinsstützung versehen ist.
Allerdings beziehen sich diese 7%
nur auf die Bundesaufträge, Bundes¬
hochbauten, auf die Straßenbauten,
nicht auf die Wohnbauten, denn hier
sind ja die Länder vorherrschend. Wir
sind aber mit den einzelnen Bundes¬
ländern im Gespräch, damit sie die
Vorschläge des Ministers aufgreifen
und hier nachziehen werden.

»Arbeit & Wirtschaft«: Darf ich an
einige Schwerpunkte des 11. Ge-
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werkschaftstags vom Jahr 1982 erin¬
nern. Arbeitsplatzsicherung im Vor¬
dergrund, Vollbeschäftigungspolitik,
Forcierung aller Bausparten: Wohn-
bau, Autobahn, Straßenbau,- Kraft¬
werksbau, Verkürzung der Arbeits¬
zeit, verstärkte öffentliche Auftrags¬
vergabe, Nachtschicht-Schwerar-
beitsgesetz ausdehnen, Verbot der
Leiharbeit und der privaten gewerbli¬
chen Vermittlung, Ausgleichskasse
für Bauberufe (Abfertigung).

Josef Hesoun: Der 11. Gewerk¬
schaftstag ist unter anderen Voraus¬
setzungen abgehalten worden. In
den vergangenen vier Jahren sind in
vielen Gesellschaftsbereichen große
Veränderungen vor sich gegangen.
Manche Prioritäten, die vor vier oder
acht Jahren noch volle Berechtigung
gehabt haben, weisen nicht mehr den
gleichen Stellenwert auf. Zum Bei¬
spiel hat der Umweltschutzbereich in
den vergangenen Jahren einen ande¬
ren Stellenwert bekommen. Wir ha¬
ben zur Kenntnis nehmen müssen,
daß sich gerade im großvolumigen
Wohnbau oder im Kraftwerksbau
Verhinderer immer stärker in den
Vordergrund gedrängt haben. Oft
haben jene, die damit Populismus be¬
trieben haben, vordergründig den
Umweltschutzbereich angespro¬
chen, haben aber, wenn man tiefer
geht, damit ihre eigenen politischen
Interessen in den Vordergrund ge¬
stellt.

Doch wurde vieles, das wir am 11.
Gewerkschaftstag angekündigt und
beschlossen haben, nicht nur in An¬
griff genommen, sondern auch ver¬
wirklicht. Nicht behaupten konnten
wir uns, das sei offen eingestanden,
in der Beschäftigungssituation.

Wir haben uns daher, weil wir un¬
sere Arbeit in einem sensiblen Be¬
reich vollbringen müssen, für den 12.
Gewerkschaftstag ein Bauprogramm
vorgelegt, über dem »Bauen und
Umwelt« steht. Bereits im vergange¬
nen Frühjahr haben wir der Öffent¬
lichkeit eine Kurzfassung dieses Pro¬
gramms vorgelegt. Durch das Mitwir¬
ken verschiedener Institutionen, vor¬
wiegend aber der Kammer für Arbei¬
ter und Angestellte für Niederöster¬
reich, sind wir in die Lage versetzt
worden, für den Verbandstag zielfüh¬
rende Vorschläge zu erarbeiten, die
den Baubereich auf Jahre beleben
und auch die Beschäftigung in die¬
sem Bereich sichern können.

Dabei haben wir es uns nicht
leichtgemacht und nicht bloß gesagt,

was und wie wir bauen, sondern auch
wie wir das finanzieren könnten.

Die Verkürzung der Arbeitszeit ist
gerade in unseren Branchen äußerst
schwierig. Aufgrund der in unseren
Berufsgruppen anzutreffenden un¬
terschiedlichsten Bedingungen, so¬
wohl in Hinblick auf den Arbeitsmarkt
als auch auf die Beschäftigungssitua¬
tion und die differenzierten Bran¬
chenmerkmale, finden wir sehr viele
verschiedene Kollektivverträge vor,
die alle von uns berücksichtigt wer¬
den müssen.

Für die Gewerkschaft der Bau- und
Holzarbeiter wird daher ein General¬
kollektivvertrag angestrebt, der die
35-Stunden-Woche zum Ziel hat.

Wir werden aktiv für die von mir ge¬
nannten Vorschläge eintreten, um ei¬
ner Entsolidarisierung in unseren Be¬
rufsgruppen rechtzeitig entgegenzu¬
treten.

Im Nachtschicht-Schwerarbeits-
gesetz haben wir sehr wohl eine
Verbesserung erreicht, und unsere
Feuerungstechniker werden durch
dieses Gesetz berücksichtigt werden.

Verstärkte Auftragsvergaben ha¬
ben wir aufgrund der Budgetsituatio¬
nen in den letzten Jahren nicht er¬
reicht, und auch im Wohnbau haben
wir, das sei offen eingestanden, in

verschiedenen Ländern starke Ein¬
brüche gehabt, was sich negativ auf
die Beschäftigung auswirkte.

Überkapazität?
»Arbeit & Wirtschaft«: In der Bau¬

wirtschaft gibt es einen Begriff, der
sich schon seit Jahrzehnten auf der
Tagesordnung befindet, nämlich die
Frage der sogenannten Überkapazi¬
tät. Wo liegt die, im Personellen oder
in den Maschinen?

Josef Hesoun: Die Strukturverän¬
derung, die wir zurzeit erleben, ist in
den achtziger Jahren überhaupt die
am raschesten wirksam werdende in
bezug auf die Beschäftigten, in bezug
auf Baufortschritt. Der Leistungsum¬
fang des einzelnen Beschäftigen ist
gigantisch gestiegen, natürlich auch
die Rationalisierung in verschieden¬
sten Bereichen: Tiefbau, Hochbau,
Kraftwerksbau, Wohnbau. Auch der
Baubedarf ist zurückgegangen, wie
etwa im sehr beschäftigungsintensi¬
ven Wohnbau.

Zweidrittelgesellschaft
»Arbeit & Wirtschaft«: An die

Schattenseiten der Arbeitslosigkeit
kann man sich nicht gewöhnen. Be¬
steht nun nicht die Gefahr für den
wertvollen Begriff der Solidarität, daß
die in Arbeit Stehenden sagen,
Hauptsache, ich habe Arbeit, und um
die anderen soll sich der Staat küm¬
mern?

Josef Hesoun: Die Zweidrittelge¬
sellschaft ist in Großbritannien be¬
reits eine Realität und hat auch in vie¬
len Bereichen auf Kontinentaleuropa
übergegriffen. Wenn ich etwa an Bel¬
gien denke, das mit einer statistisch
ausgewiesenen 14- bis 15%igen Ar¬
beitslosenrate kämpft, wobei die
Grauzone sicherlich noch höher ist,
wenn die Bundesrepublik Deutsch¬
land im August 8,5% Arbeitslose auf¬
wies, so ist das sicher ein Ausfluß
konservativer Politik. Arbeitslose be¬
wirken zunächst einmal niedrigere
Löhne, denn die Beschäftigten kann
man viel leichter unter Druck setzen,
soziale Leistungen streichen - oder
bewirken, daß manches nicht in An¬
spruch genommen wird. Arbeitslo¬
sigkeit bewirkt nicht nur Unbehagen,
sondern erzeugt Angst, Angst um
den Arbeitsplatz, um die Familie, um
Einfluß auf gesellschaftliche Posi¬
tionen.
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Kammer und
Gewerkschaft

»Arbeit & Wirtschaft«: Du bist seit
zwölf Jahren Präsident der nieder¬
österreichischen Arbeiterkammer
und nun auch Vorsitzender der Ge¬
werkschaft der Bau- und Holzarbei¬
ter. Wie sind da die Positionen zuein¬
ander?

Josef Hesoun: Als Präsident der
Kammer für Arbeiter und Angestellte
für Niederösterreich bin ich - so wie
in meiner Funktion als Gewerkschaf¬
ter- in erster Linie InteressenVertre¬
ter der unselbständig Erwerbstäti¬
gen. Es gibt hier keine Unterschiede,
weder im Verhalten noch in den Aus¬
sagen.

Ich vertrete den Standpunkt, daß
ich dadurch sowohl die organisatori¬
schen Instrumentarien als auch die

Organisationen selbst wirkungsvoller
koordinieren und die von uns ange¬
strebten Ziele effizienter und rascher
verwirklichen kann.

Zwentendorf
und Hainburg

»Arbeit & Wirtschaft«: Jetzt heißt
es allgemein, Zwentendorf ist tot.
Eine Zeitschrift wies jedoch dieser
Tage darauf hin, daß die Bundes¬
regierung für den forcierten Ausbau
der Wasserkraft eintrete, daß aber
eine neuerliche ernsthafte Erwägung
einer Staustufe bei Hainburg aber¬
mals den Widerstand der Natur¬
schützer herausfordern würde. Ist
Hainburg auch tot?

Josef Hesoun: Darauf ist nicht
leicht zu antworten, denn dieses Ge¬
spräch erscheint ja erst einige Wo¬

chen, nachdem es geführt worden ist.
In letzter Zeit haben sich ja die Ereig¬
nisse überstürzt, und durch oberstge¬
richtliche Entscheidung ist die bevor¬
rechtete Wasserrechtsgenehmigung
des Landwirtschaftsministeriums auf¬
gehoben worden. Eigentlich hätte
ich mir erwartet, daß ein Ministerium,
das von Sozialisten verwaltet wird,
sorgfältiger arbeitet. Und zur Sorgfalt
gehört, daß man nicht sofort seine
Meinung in der Öffentlichkeit durch
einen Paukenschlag bekanntgibt,
sondern zuerst etwas erarbeitet, um
in der Argumentation beweiskräftig
zu sein.

Politischer Stil
Josef Hesoun: Es gibt keine Über¬

menschen, aber manche zählen sich
dazu.

Heute ist es leider oft so, daß sehr

J>'Ot/umeinÖsterreich

Die an erster Stelle abgedruck¬
te Einsendung wird mit einem
Buchergutschein von 200 S, jeder
weitere Abdruck mit einem Gut¬
schein von 100 S prämiiert. Bitte
Zeitungsausschnitte auf Post¬
karte kleben und an die Redak¬
tion von »Arbeit & Wirtschaft",
Hohenstaufengasse 10, 1011 Wien,
senden. - Über diese Rubrik kann
keine Korrespondenz geführt
werden. Nicht verwendete Ein¬
sendungen werden nicht zurück¬
geschickt. Hervorhebungen und
Kommentare der Redaktion in
fetter Schrift. - Bei gleichen Ein¬
sendungen entscheidet das
Datum des Poststempels.

» Wi r haben zwar einen Trak¬
tor, aber der ist auf diesem
Feld ziemlich unrentabel«, er¬
klärt Juniorohef Michael Ölha¬
fen dem »Tirol-Kurier«. »Der
Acker ist zwar enorm lang,
aber sehr schmal. Deshalb
pflügen wir dort seit Jahren
mit Menschen schneller und
besser als mit einem Pferd
oder gar mit dem Traktor.«

(»Tirol-Kurier«,
Einsender Karl. M. Heiden,

Innsbruck)

Kirschhofer ortet in seinen
Daten auch eine »eindeutige
starke Empörung und Ver¬
drossenheit über die Situa¬
tion«, die sich zu dem vorhan¬
denen Unbehagen mit der Re¬

gierung Fred Sinowatz gesel¬
le. Und diese Unzufriedenheit
ist groß - größer als jemals zu¬
vor in den vergangenen 13
Jahren. Kirschhofer: »Erst¬
mals seit 1973 haben wir die
Situation, daß eine klare
Mehrheit die Regierungspoli¬
tik verurteilt.«

Dabei stellt er ohnehin eine
»weitmaschige Frage«, näm¬
lich: »Sind Sie im großen und
ganzen einverstanden mit der
Regierungspolitik?« Darauf
sagten im vergangenen Monat
nur 29% ja, 37% erklärten sich
damit nicht einverstanden,
und 54% waren unentschie¬
den. (»Kurier«)

*

Das sind erst 120%. Es geht
eben nichts über eine genaue
Berichterstattung.
(Einsender Peter Taler, Wien 1,
und Richard Goldstein, Wien 4)

»Unter den Gästen zahlrei¬
che Schauspieler aus Burg,
Rathaus und den umliegen¬
den Parteizentralen.«

(»Wien, wie es ißt...
Ein Führer durch Wiens

Lokale«, Einsender Eugen
Bigler, Wien 4)

Trotzdem hoffen die Tou¬
rismusbetriebe in Kärnten auf
ein ähnliches gutes Ergebnis
wie 1895. (»Die Presse«)

*

Das kann ja ein »gutes« Er¬
gebnis werden! (Einsenderin

Brigitte Widhalm, Steinriegl)

Nach Alarm um giftiges
Spielzeug beruhigen Konsu¬
mentenschützer: »Puppen
gegen Krebs imprägniert.«

(»Kronenzeitung«)
*

Ist hier von der Krebsfor¬
schung ein durchschlagen¬
der Erfolg erzielt worden, der
sich auch auf humane Wesen
übertragen läßt? Oder gilt das
nur für Puppen? Wenn ja, wo
kann man sich vorsorglich
imprägnieren lassen?

(Einsender Hans Steindl,
Wien 15)

Schlagzeilen: Pflanzengift
ist schuld: Immer mehr Bau¬
ern kriegen keine Kinder.
(»Mühlviertler Nachrichten«)

*

Sicher ist das Pflanzengift
an vielen Umweltsünden
schuld, daß aber ein Bauer
keine Kinder kriegen kann, ist
dem Pflanzengift sicher nicht
anzulasten! (Einsender

Peter Hauser, Linz)

Falls die VOEST ihren Ka-
nonenleihvertrag mit dem
Bundesheer nicht einhalte,
werde sie die einzige bisher
gelieferte Kanone zurück¬
nehmen müssen, meinte Ver¬
teidigungsminister Krünes...

(»Die Presse«)
*

Auch ohne sinnändernde
(Druck)fehler bietet der Satz
Vergnügen für »O du mein
Österreich«. (Einsender

Kurt Schunder, Wien 14)

Zur Prämienrückgewähr
nochmals im Klartext: hier be¬
kommt der einzelne im Todes¬
fall das nicht verbrauchte ein¬
gesetzte Kapital (eingesetzte
Prämien) samt anteiliger Ge¬
winnbeteiligung zurück.

(»Gewinn«)
*

In welcher Währung? Viel¬
leicht in Sterntalern?

(Einsender
Alois Lins, Feldkirch)

... Die Organentnahme darf
nämlich zu keiner die Pietät
verletzenden Verunstaltung
der Leiche führen .. .

... Dabei muß der Tod des
Organspenders von einem
zur selbständigen Berufsaus¬
übung berechtigten Arzt vor¬
genommen werden,...

(»Tiroler Tageszeitung«,
Einsender

Friedrich Troger, Jenbach)
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vieles zum Politikfeld wird, weil da¬
hinter verborgen oft Öffentlichkeits¬
sucht steht und mehr versprochen
und angekündig wird, als tatsächlich
zu verwirklichen ist. Was sich da alles
in den letzten Jahren im Umwelt¬
schutzbereich in den Vordergrund
gedrängt hat, ist oft mit dem »Ratten¬
fänger von Hameln« vergleichbar.

Wenn sich in manchen Bereichen
»heilige« und »unheilige Allianzen«
begegnen, sogar verbrüdern - wie
zum Beispiel beim »Schwur von
Hainburg«, den einige gefaßt haben
und der als Ritus betrachtet wird -,
wenn man sich über Arbeitnehmer oft
grob fahrlässig lustig macht, die einer
ordentlichen Beschäftigung nachge¬
hen, und wenn man sogar so weit
geht, die eine oder andere Berufs¬
gruppe zu verunglimpfen und als

m
: las

i;
ö

. - - r 7

E ,1
'»
I I V

m
■v-

of

n

mmmilMtvsMatt
m nyy

Sil

1

■<

»Betonierer« zu bezeichnen, dann
spiegelt sich darin eine Geisteshal¬
tung wider, in der sich verdecktes
Machtstreben zu verbergen sucht.

»Arbeit & Wirtschaft«: Es geht also
um mehr echte Sachlichkeit und
Glaubwürdigkeit.

Josef Hesoun: Sicher. Wir als Ge¬
werkschafter müssen der österreichi¬
schen Wirtschaft, der Bevölkerung,
vor allem aber den Kollegen, die wir
zu vertreten haben, wirksame Ar¬
beitsplatzangebote bringen-und das
trotz aller augenblicklichen Schwie¬
rigkeiten. Das ist Politik, wie rch sie
als Gewerkschafter verstehe.

Zur Diskussion
Josef Hesoun: Unsere Politik als

Gewerkschafter hat sich in der Ver¬
gangenheit nicht nur auf den kollek¬
tivvertraglichen Sektor beschränkt,
sondern wir haben unsere Überle¬
gungen ausführlich diskutiert, die
entsprechenden Beschlüsse gefaßt
und daran gearbeitet.

»Arbeit & Wirtschaft«: Und wie
geht es weiter?

Josef Hesoun: Unser Programm
»Bauen und Umwelt«, das wir der Öf¬
fentlichkeit vorgestellt haben, legt
Zeugnis davon ab, daß wir- wie in der
Vergangenheit auch in Zukunft - un¬

seren erfolgreichen Weg fortsetzen
werden.

Vor 30 Jahren hat man den Ge¬
werkschaften vorgehalten, daß ihre
Ziele und Vorstellungen utopisch und
romantisch wären. Ich glaube sagen
zu können, wir Gewerkschafter ha¬
ben bis zum heutigen Tag mehr als
utopische und romantische Vorstel¬
lungen verwirklicht und wir werden -
dessen bin ich sicher - im Interesse
unserer Kolleginnen und Kollegen
und zum Wohle der österreichischen
Bevölkerung auch in Zukunft die an
uns gestellten Aufgaben erfolgreich
bewältigen.
(Mit Josef Hesoun sprach Gottfried Duval)
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Von der Entwicklung überrollt
Unter dem Titel »Die ge¬

scheiterte Alternative« legte
Rudolf Gerlich bereits 1980
eine umfassende Studie über
das Scheitern der Sozialisie-
rungsversuche nach dem Zu¬
sammenbruch der österrei¬
chisch-ungarischen Monar¬
chie vor, die jetzt, angesichts
der Neukonstruktion der ver¬
staatlichten Industrie, wieder
besonderes Interesse weckt.
Nach dem Ende des Ersten
Weltkriegs war »Sozialisie¬
rung« in ganz Mitteleuropa ein
Schlagwort, das weit über die
Sozialdemokratie hinaus Be¬
deutung erlangte. Die russi¬
sche Revolution hatte die
Menschen hellhörig gemacht,
und so versuchten die politi¬
schen Parteien nach dem
Ende der Kriegswirtschaft ei¬
nen Weg zu finden, der bei
grundsätzlicher Wahrung des
Prinzips des Privateigentums
eine Organisierung der Wirt¬
schaft im Interesse des Ge¬
samtwohls ermöglichen sollte.

Im Wirtschaftsprogramm
der Christlichsozialen Partei,
der Vorläuferin der Österrei¬
chischen Volkspartei, wurde
die Formel vertreten, »Privat¬
eigentum, begrenzt durch das
Gemeinwohl«. Otto Bauer, ei¬
ner der maßgebenden Führer
der österreichischen Sozial¬
demokratie, vertrat ursprüng¬
lich die Auffassung, daß das
kleine Österreich nicht lebens¬
fähig sei und nur im Rahmen
des großen Deutschen Rei¬
ches die Vergesellschaftung
der Schlüsselindustrie durch¬
führen könne. Immerhin stan¬
den sämtliche Parteien unter
dem Druck einer revolutionä¬
ren Stimmung. In Österreich
hatten sich nach dem Beispiel
des russischen Rätesystems
Arbeiterräte gebildet, die vom
linken Flügel der Sozialdemo¬
kratie unterstützt, jedoch von
den Gewerkschaften abge¬
lehnt wurden.

Der Anschluß stieß auf den
Widerstand der alliierten Sie¬
germächte und wurde schließ¬
lich durch den Friedensver¬

trag von St. Germain verboten.
Das österreichische Parla¬
ment setzte eine Sozialisie-
rungskommission ein, »die
den Weg von der Theorie zur
Praxis weisen sollte«. Als Er¬
gebnis der Tätigkeit der Sozia-
lisierungskommission blieb
schließlich nur die Überfüh¬
rung von Einrichtungen des
Heers, wie zum Beispiel dem
Arsenal, in gemeinwirtschaft-
liche Anstalten und die Errich¬
tung von Genossenschaften.
Deren Gedeihen und auch
Scheitern im Verlaufe der
Entwicklung der Ersten Repu¬
blik schildert Gerlich ausführ¬
lich, ebenso wie er auf die Ein¬
führung des Betriebsrätege¬
setzes im Mai 1919 als erste
konkrete gesetzgeberische
Maßnahme der Sozialisie-
rungsaktion hinweist.

Die Studie Gerlichs gibt so
ein eindringliches Bild der
wirtschaftlichen und sozialen
Lage der damaligen Republik.
Gestützt auf reiches Guellen-
material zeigt er, daß weder
die politischen Parteien noch
die wirtschaftlichen Verbände
und Gewerkschaften der Si¬
tuation gewachsen waren. Die
Konzepte ließen es an Ziel¬
klarheit und der pragmati¬
schen Einschätzung des Mög¬
lichen fehlen, was schließlich
zum Scheitern der Sozialisie-
rungsbestrebungen führen
mußte.

Eine Dokumentation, die
manche Schlüsse auch für die
Gegenwart ziehen läßt.

Fritz Klenner

Rudolf Gerlich: »Die gescheiterte
Alternative», Wilhelm Braumüller,

Universitäts-Verlagsbuchhandlung,
Wien 1980, 525 Seiten, 690 S.

WAW*

Erzählte Geschichte
Die sogenannte heroische

Geschichtsauffassung, derzu-
folge Geschichte von bedeu¬
tenden Menschen - und ei¬
nem alten Vorurteil zuliebe
sind das meist »große Män¬
ner« - gemacht wird, hat im¬
mer noch nicht ganz ausge¬
dient. Das hat weniger mit dem
Geschichtsunterricht, son¬
dern mehr mit dem politischen
Alltag zu tun, in dem immer
wieder einmal der Ruf nach
einem »starken Mann« hörbar
wird.

Wenn man dem alten Karl
Marx schon für gar nichts
dankbar sein möchte, so sollte
man sich doch mit Anstand
der von ihm in die Welt gesetz¬
ten materialistischen Ge¬
schichtsauffassung erinnern,
die postuliert, die Geschichte
würde von allen Menschen
gemacht, wenn auch nicht aus
freien Stücken, sondern unter
»bestimmten, vorgefundenen
Bedingungen«. Heute ist wohl
nicht mehr nachzuempfinden,
welchen Selbstbewußtseins¬
schub diese These vor fast
hundertvierzig Jahren bewirkt

haben muß. Eine Spätfolge ist
sicherlich die in Schwang ge¬
kommene »oral history«, neu¬
zeitlich überliefert via Ton¬
oder Bildband, und zwar so¬
wohl von »namhaften« als
auch von wenig oder unbe¬
kannten Zeitgenossen.

Das Zeitgeschehen, ob nun
der einzelne ihm passiv ge¬
genübersteht oder aktiv Par¬
tei ergreift, ist als bedeutsa¬
mer Teil geschichtlichen Ab¬
laufs erkannt worden, des¬
gleichen die gestaltende
Rolle des einfachen Men¬
schen in diesem Zeitgesche¬
hen.

Seit 1982 hat eine Gruppe
junger Historiker im Rahmen
eines gemeinsamen For¬
schungsprojekts des Wiener
Instituts für Wissenschaft und
Kunst sowie des Dokumenta¬
tionsarchivs des österreichi¬
schen Widerstands die Auf¬
arbeitung der neueren Ge¬
schichte unseres Landes
durch »erzählte Geschichte«,
durch Schaffung eines Ge¬
schichtsbilds aus der Sicht

von der Basis her, in Angriff
genommen. Bis zum Hoch¬
sommer 1985 sind in etwa tau¬
send Interviews zweihundert¬
sechzig Personen als Zeitzeu¬
gen befragt worden. Unter der
Redaktion von Siglinde
Bolbecher, Brigitte Galanda,
Konstantin Kaiser, Brigitte
Lichtenberger-Fenz, Wolfgang
Neugebauer und Andreas
Pitter wurden markante Aus¬
schnitte aus dem reich¬
haltigen Tonbandmaterial in
Textform gebracht. Im Ender¬
gebnis liegt nun ein dreihun¬
dertsechzig Seiten starker
Band (ergänzt mit sechzehn
Bildseiten) vor, der die politi¬
sche Geschichte Österreichs
von 1918 bis 1945 in unge¬
wohnter, aber außerordentlich
faszinierender Sehweise prä¬
sentiert.

Die Zeitzeugen schützen
keine Objektivität vor, sie sind
allesamt gebrannte Kinder der
von ihnen erlebten Geschich¬
te: »Berichte von Wider¬
standskämpfern und Verfolg¬
ten« lautet der Untertitel des
Buches, in dem ausschließlich
Vertreter der Arbeiterbewe¬
gung zu Wort kommen. Ein
Folgeband, der dem bürger¬
lich konservativen Lager das
Wort erteilen wird, ist vorge¬
sehen.

Das in zehn Abschnitte un¬
terteilte Buch führt, mit einem
Blick in die krisengeschüttelte
Erste Republik über die Tra¬
gödie von 1934 und den kurz¬
lebigen »Ständestaat«, den
Sieg des stärkeren braunen
Faschismus und den Sturz in
den Zweiten Weltkrieg bis zur
Befreiung Österreichs durch
die alliierten Armeen, an die
Schwelle der Zweiten Repu¬
blik. Besondere Abschnitte
sind der Rolle der Österreicher
im spanischen Bürgerkrieg,
dem Exil, dem Widerstand ge¬
gen den »Ständestaat« und
das »Dritte Reich« sowie den
Leiden und Opfern national¬
sozialistischen Massenterrors
in den Konzentrationslagern
gewidmet.

Die Zeitzeugen verkörpern
verschiedene Generationen
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und innerhalb der Arbeiterbe¬
wegung deren verschiedene
Organisationen und unter¬
schiedliche politische Strö¬
mungen. Aus der großen Zahl
der Berichtenden seien in
Auswahl einige Namen ge¬
nannt: Rosa Jochmann, Egon
Kodicek, Bruno Kreisky, Alfred
Ströer, Stella Kadmon, Theo¬
dor Prager, Alfred Magaziner,
Hubert Pfoch, Josef Hindels,
Karl Mark, Ludwig Soswinski,
Otto Skritek und Friedrich
Hexmann.

Die Interviews bedienten
sich der Techniken des Tie¬
feninterviews und des Narra¬
tivinterviews, das heißt, sie
sorgten dafür, daß nicht nur
ein bestimmter Lebensab¬
schnitt der Befragten her¬
ausgegriffen wurde, sondern
die Lebensgeschichte insge¬
samt zur Debatte stand. Und
sie gingen in die Interviews
ohne eine Liste von Stan¬
dardfragen, mit der Absicht,
die Befragten möglichst frei
und selbständig berichten zu
lassen.

Es wurde nicht versucht,
den Erzählstil durch unper¬
sönliche Protokollierung zu
brechen, so daß ein außerge¬
wöhnlich lebendiger Bericht
zustande kam. Immerhin
wurde insofern Regie geführt,
als die einzelnen Berichte
»geschnitten« und in den
Themenkreisen der einzelnen
Abschnitte in chronologi¬
schem Ablauf gereiht wurden.
Einzelne Zeitzeugen kommen
daher manchmal mehrmals, in
verschiedenen Abschnitten zu
Wort; die Berichtteile fügen
sich jedoch wie Mosaiksteine
zur jeweiligen Gesamtdarstel¬
lung. Daß diese in den einzel¬
nen Abschnitten des Buches
bruchlos gelang und auch
insgesamt ein dynamischer
Darstellungsablauf erzielt
werden konnte, ist dem Fin¬
gerspitzengefühl und der
Auswahlsicherheit des Redak¬
tionsteams zu danken, das
eine schwierige Aufgabe bra¬
vourös zu lösen verstand.

Die einzelnen Buchab¬
schnitte wurden von den Re¬
dakteuren mit kurz gehalte¬
nen, aber instruktiven Einlei¬
tungstexten versehen, die vor
allem jüngeren Lesern die
notwendige zusätzliche zu¬
sammenfassende Information
liefern. Die Kurzbiographien
der Interviewten, eine Karten¬
seite und ein Bildteil mit größ¬

tenteils unbekannten Doku-
mentarabbildungen runden
den Band ab, der vom Bun¬
desministerium für Wissen¬
schaft, dem Bundeskanzler¬
amt und aus Mitteln der Hoch-
schuljubiläumsstiftung der
Stadt Wien gefördert worden
ist.

Abgesehen davon, daß die
Lektüre dieses überaus le¬
bendigen Beitrags zum Ge¬
schichtsbild der Republik
Österreich ganz allgemein zu
empfehlen ist, sollten vor al¬
lem Lehrpersonen, Volks¬
bildner und Arbeiterbildner -
als die sich auch die gewerk-

Der Gedanke, daß Entschei¬
dungen von' denjenigen ge¬
troffen werden sollen, die von
ihnen betroffen sind, ist uralt.
Im politischen Bereich ist er
allgemein anerkannt, und die
Zwischenspiele diverser Dik¬
tatoren ändern nichts an der
Grundlinie, die bis ins antike
Athen zurückreicht. Im wirt¬
schaftlichen Bereich dagegen
wird er als realitätsfremd, als
nicht verwirklichbar angese¬
hen, weil ja hier Fachleute das
Sagen haben sollten -als ob in
der Politik das Fachwissen
überflüssig wäre!

Die Arbeiter vieler Länder
haben denn auch, zaghaft
und punktuell, mit der Illusion
aufzuräumen begonnen, sie
seien unmündige Produzen¬
ten, und setzen das, was Uto¬
pisten in der Industriellen Re¬
volution erträumt hatten, in
die Wirklichkeit um.

Die Motive, die hinter derar¬
tigen Versuchen der »Arbei¬
terselbstverwaltung« stecken,
sind vielfältig: die Unmöglich¬
keit, einen Arbeitsplatz zu fin¬
den; der Versuch, den durch
Unternehmenszusammenbruch
gefährdeten Arbeitsplatz zu
retten; das Bestreben, nicht
mehr entfremdete Arbeit zu
leisten; der Wille, etwas für
sich und andere zu leisten, das
Unternehmen nicht anbieten;
die Unzufriedenheit mit Kapi¬
talismus und Kommunismus,
die nach einem dritten Weg
suchen läßt. Was immer aber
das Motiv sein mag, stets ist
mit ihm die Erkenntnis ver¬
bunden, daß wir der Notwen¬
digkeit von Entscheidungen
und daraus resultierendem

schaftlichen Bildungsfunk¬
tionäre in erster Linie zu ver¬
stehen hätten - das Buch als
wertvollen Arbeitsbehelf in
Anspruch nehmen.

Der jüngeren Generation
könnte damit ein Maßstab zur
Bewertung der Umstände, un¬
ter denen sie lebt, in die Hand
gegeben werden.

Hugo Pepper
Erzählte Geschichte. Berichte von

Widerstandskämpfern und Verfolgten.
Herausgegeben vom Dokumentations¬
archiv des österreichischen Wider¬
stands und vom Institut für Wissen¬
schaft und Kunst, österreichischer
Bundesverlag/Verlag für Jugend und
Volk, Wien 1985.360 Seiten und 16 Bild¬
seiten, Paperback.

Handeln nicht entfliehen kön¬
nen: Wer nichts tut und die
Dinge ihren Lauf nehmen läßt,
hat eben entschieden, nichts
zu entscheiden. In der Ent¬
scheidungsangst liegt das
Kernproblem der Arbeiter: Nie
haben sie gelernt, Entschei¬
dungen im Produktionsprozeß
zu treffen, immer wieder wa¬
ren sie von nachteiligen Fol¬
gen der Entscheidungen an¬
derer betroffen und haben
Verantwortung - die nun ein¬
mal die Konsequenz einer
Entscheidung darstellt -
fürchten gelernt. Damit gera¬
ten die Arbeiter in einen Teu¬
felskreis, denn nur durch Ent¬
scheiden lernt man, wie man
entscheidet. Zur Lösung des
Problems führen nur zwei
Wege.

Der erste Weg wird dann
eingeschlagen, wenn Arbeiter
in einer derart verzweifelten
Situation sind, daß sie einfach
alles riskieren und daher auch
bereit sind, sich in die Arbei¬
terselbstverwaltung zu wagen.
Die Idee wird nur zu oft von
außen an sie herangetragen,
und es sind Außenstehende,
die in der kritischen Grün¬
dungsphase den Gang der Er¬
eignisse steuern, während die
Arbeiter einfach zustimmen
und mitziehen, ohne klare
Vorstellungen von dem, was
sie da tun.

Laske/Schneider haben
einen derartigen Fall als
»wissenschaftliche Beglei¬
ter« genau, aus nächster
Nähe und in unmittelbarem
Kontakt mit den Betroffenen
beobachtet, minuziös aufge¬
zeichnet und sorgfältig unter

dem Gesichtswinkel analy¬
siert, welche Schwächen
aufgetreten sind und wie man
sie vermeiden könnte.

Das Ergebnis ist eine Ge¬
genüberstellung des tatsäch¬
lichen Geschehens und der
Lehren daraus: Die Schilde¬
rung, wie die Arbeiter allmäh¬
lich die Selbstverwaltung ge¬
lernt haben, liefert die Basis
für Anregungen, die sich an
jene richten, die es gleichfalls
versuchen wollen. Und diese
Neulinge werden gut daran
tun, die Ratschläge zu beher¬
zigen und sich vor allem vom
Mut der Autoren anstecken zu
lassen, die ja nicht aus der Di¬
stanz zusahen, sondern Zeit
und Mühe investierten, um der
Sache zu dienen.

Auf den zweiten Weg bega¬
ben sich diejenigen, die von
vornherein eine grobe Vorstel¬
lung von dem haben, was sie
anstreben. Sie wissen unge¬
fähr, daß Selbstverwaltung
nicht Willkür heißt, daß es
unökonomisch ist, alle alles
entscheiden zu lassen, daß sie
sich nicht der Logik des Mark¬
tes entziehen können. Und
auch sie müssen lernen, müs¬
sen sich jenes Wissen aneig¬
nen, das es ihnen erlaubt, ihre
schon recht klaren Ziele zu
verwirklichen. Mit der breit
angelegten Schilderung, wie
eine andere Unternehmung
zum Erfolg gelangt oder im
Mißerfolg gelandet ist, können
sie wenig anfangen. Sie brau¬
chen allgemeine Regeln, die
im Normalfall gelten, brau¬
chen Instrumente, die überall
anwendbar sind, brauchen In¬
formationen, auf die sie sich
immer stützen können.

Miglbauer bietet dies in
seinem Buch: Nach einem
Rückblick auf die Geschichte
der Idee identifiziert er die
Probleme, denen sich die Ar¬
beiterselbstverwaltung im¬
mer wieder gegenübersieht,
bietet Orientierungshilfen
und Regeln an, zählt Mög¬
lichkeiten auf.

Dazu gehört auch die Infor¬
mation über Hilfsquellen, die
beansprucht werden können,
von finanziellen Mitteln bis zur
fachlichen Beratung, denn
dieser Weg wird ja nicht zufäl¬
lig eingeschlagen (wie der er¬
ste), und daher darf auch
nichts dem Zufall überlassen
bleiben.

Die beiden Bücher überlap-
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pen sich zwangsläufig dort,
wo sich der Einzelfall mit dem
Regelfall deckt. Aber gerade
dadurch wird sichtbar, wie
wichtig und nützlich Kennt¬
nisse sind. Wer die Arbeiter¬
selbstverwaltung verwirk¬
lichen will, findet in den
Büchern - und er sollte beide
lesen! - jenes Rüstzeug, das
er sicher benötigen wird.

Und wer in der Arbeiter¬
selbstverwaltung die große
Chance der gesamten
Menschheit sieht, wird in sei¬
ner Überlegung bestätigt und
in seiner Hoffnung bestärkt.

Der autobiographische Ro¬
man »Die geplante Krankheit«
erzählt die Geschichte eines
Arbeiterkindes, das durch Bil¬
dung »aufsteigt«. Stephan
Eibel wurde 1956 in Eisenerz
als Sohn eines Arbeiters gebo¬
ren, absolvierte eine Lehre als
Bürokaufmann, arbeitete als
Nettolohnverrechner bei der
VOEST-Alpine in Linz und be¬
suchte die Maturaschule in
Wien. Während dieser Zeit ar¬
beitete er als Schreibkraft,
Nachtwächter, Bauhilfsarbei¬
ter, Adressenschreiber und
Versicherungsagent. Nach der
Matura studierte er Soziologie
und Philosophie. Er wurde
Mitarbeiter bei der Hörfunk¬
reihe »Literatur im Unter¬
grund«, freier Mitarbeiter
bei der »Arbeiter-Zeitung«,
machte Lehrlingstheater in
Eisenerz, veröffentlichte in
Literaturzeitschriften und
schrieb Kurzgeschichten für
den ORF. yom Unterrichts¬
ministerium wurde ihm das
»Große Dramatikerstipen¬
dium« zuerkannt. Er war am
»Wärme-Bergbau-Energie«-
Kunstprojekt in Eisenerz und
an der Aktion »Aggressionen«
beim Steirischen Herbst betei¬
ligt. Im Rahmen der Wiener
Festwochen wurde von ihm
»Pomaschka« im Volksthea¬
ter-Studio aufgeführt. 1983
erhielt er ein Staatsstipendium
für Literatur.

Von der üblichen, traditio¬
nellen Literatur der Arbeits¬
welt unterscheidet sich dieser
Roman durch Inhalt und
Form: Die Schilderung der Ar¬
beitswelt wird nicht auf den

In Österreich, wo die Arbei¬
terselbstverwaltung mit großer
Verspätung ihren Aufschwung
nimmt, sind zwei Werke er¬
schienen, die sich mit auslän¬
dischen, auf weit mehr Erfah¬
rung beruhenden Unter¬
suchungen messen können.

Erwin Weissei

Stefan Laske - Ursula Schneider:
und es funktioniert doch! Selbst¬

verwaltung kann man lernen«, Hrsg.
Bundesministerium für soziale Verwal¬
tung, Wien 1985, 272 Seiten.

Ernst Miglbauer: »Betriebliche
Selbstverwaltung in Österreich«, Linz
1985, 242 Seiten.

Arbeitsprozeß im engeren
Sinn eingeschränkt, sondern
der Alltag der Arbeitenden
wird in all seinen Facetten be¬
leuchtet. Was den Stil betrifft,
wählte der Autor nicht die in
dieser Literaturgattung vor¬
herrschende Form der Repor¬
tage oder des sachlichen Be¬
richts. Besonders im ersten
Teil werden Realitäten reflek¬
tiert vermittelt und von Ge¬
dankensprüngen durchbro¬
chen. Ausgehend von der ge¬
genwärtigen Situation als
Schriftsteller, durchwandert er
unter oftmaligem Wechsel der
Zeitebenen verschiedene Si¬
tuationen seines Alltags, setzt
seine Biographie mosaikartig
zusammen.

Die konsequente Klein¬
schreibung (auch zu Beginn
des Satzes) erscheint als logi¬
sche Konsequenz seiner Ab¬
lehnung von erstarrten Struk¬
turen, deren Sinn er nicht ein¬
sieht. Das Wort »Starrheit« tritt
immer wieder an Schlüssel¬
stellen auf. Sein Wunsch,
systemerhaltende Strukturen
aufzubrechen, wird deutlich.

Durch seinen Bildungsweg
und beruflichen Werdegang
hat der Autor eine kritische
Distanz zu einer Arbeiter¬
schaft entwickelt, die ihr
Klassenbewußtsein längst
verloren hat und sich zum
Kleinbürgertum wandelte. In¬
toleranz, Fremdenhaß, All¬
tagsfaschismus kritisierte er
als Auswüchse dieser klein¬
bürgerlichen Haltung:
»das ist er, der arbeiter. ein teil
der arbeiterschaft. der gross¬

teil derer, die ich kenne, ich
fühle mich ihnen verbunden?
diesen kleinbürgern, mit ihren
mittelklassewägen, den billi¬
gen Stereoanlagen, dem
wünsch nach einem eigen-
heim, dem schlagen der kin-
der, dem hineinzwängen in
das gewohnte, mit dem nor¬
malen, dem tötenwollen derer,
die anders sein wollen, dem
bestrafen der einbrecher, der
diebe, dem hinrichten der
mörder. tot.
weinen ist schlecht, du bist ein
bub. der hat seine frau betro¬
gen, diesen trampel. arbeits¬
scheues gesindel. alles Ver¬
brecher. intelligenzler brauch
ma kane. nix passt ihna ...«
(S. 52 f.)

Allerdings betont der Erzäh¬
ler immer wieder, daß er sich
der Arbeiterklasse nach wie
vor verbunden fühlt. Er, der
mit seiner Bildung Über- und
Durchblick erworben hat, ge¬
sellschaftliche Hintergründe
und Zusammenhänge erken¬
nen kann, fühlt sich berufen,
den fremdbestimmten und
ausgebeuteten Arbeitern zu
helfen und ihre Interessen zu
vertreten.

»ausgebeutet werden wir.
wer macht denn die arbeit?
wir? die grossschädlerten
kassieren, ich gebe ihnen
recht und bin bedrückt,
stimme zu, sie haben keine
chance zu leben, haben kei¬
nen platz, die wohnungen sind
zu klein, auch wenn sie grös¬
ser werden, es sind platze, wo
die kontrolle über ihre hand-
lungen den meisten platz ein¬
nimmt ... der braungebrannte
chef lebt woanders, in einem
haus weg von den kontrollier¬
ten plätzen. weg vom zwang,
weg vom blick der menschen«
(S. 53)

Besonders berührt der
zweite Teil des Romans, der
von der Kindheit und Jugend
erzählt, vom Vater, der sich für
einen bescheidenen Wohl¬
stand abrackert, Überstunden
macht und im Pfusch arbeitet.
Erst wird ein Motorrad an¬
geschafft, dann ein Fern¬
seher, ein Kühlschrank, eine
Waschmaschine, ein zweiter
Garten für die Rosenzucht als
Inbegriff des Luxus ...
»heute besitzen mein vater
und meine mutter ein haus, ein
haus in gratwein, er arbeitet
heute noch 18 stunden, hat nie
im leben urlaub gemacht, hat

drei lohnsteuerkarten und
geht in zwei jähren in pension.
war nie im Krankenstand, hat
noch das dann, die pension,
aber da das dann schon nah
ist, überlegt er sich schon jetzt,
was er dann machen wird.«
(S. 109)

Als Schriftsteller sieht der
Erzähler seine Aufgabe im
Aufklären und Aufrüttein, im
Entwickeln von humanen Al¬
ternativen und Utopien:
»ich kann mich nur selbst be¬
freien von den zwängen der
erziehung und des alltags, den
anderen sagen, traut's euch,
machen wir's einfach so, wie
es uns gefällt, machen wir's
uns bequem ... die betrüger
haben meinem vater keine
chance gegeben, sein leben
zu bestimmen, nein, dieses sy-
stem ist menschenverach¬
tend: und die geschäfte gehen
gut... bauen wir die felder
selber an. verteilen wir das
selbst, machen wir uns aus,
was wir produziern. wir wis¬
sen, wie man häuser baut,
nein, ich nicht, aber ich kann
helfen, was? Wohnungsnot?
viele wohnungen stehen leer,
trotzdem, wir haben die roh-
stoffe. einige, die maurer, wis¬
sen, wie das geht, bauen wir
das selbst, dazu brauchen wir
kein geld. keine kredite. keine
banken. keine Verwaltung, all
diese unnötigen arbeiten, die
menschen hätten zeit für sich,
und wenn sie wollten, fürein¬
ander. und wenn wir drauf-
kommen sollten, dass wir den
abfall nicht gern vor unseren
wohnungen haben, dann
räumen wir ihn halt weg. ein¬
mal du einmal du und einmal
ich. oder wir gemeinsam, weg
mit dieser Wirklichkeit, wir ma¬
chen das jetzt selber, das ar¬
beiten teilen wir uns ein. wer
halt gar nicht will, muß nicht,
es gibt ja jetzt so viele, nicht
die 30-stunden-woche hätten
wir. nein, wir arbeiten nur, was
wir wollen, wann wir wollen.«
(S. 32 f.) I. W.

Stephan Eibel: Die geplante Krank¬
heit. Edition Junge Literatur. Verlag
der Österreichischen Staatsdruckerei
und Verlag Christian Brandstätter,
Wien 1985.

Redaktionsschluß
für das Dezemberheft
der 24. Oktober,
für das Jännerheft 1987
der 24. November 1986.
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Die Körperschaftsteuer

in Österreich
Die Körperschaftsteuer stellt die Einkommen¬
steuer der juristischen Personen dar. Da das
Einkommensteuergesetz nur natürliche Personen
besteuert, ist das Körperschaftsteuergesetz
notwendig, um die Gewinne von Kapitalgesell¬
schaften, Vereinen, Erwerbs- und Wirtschafts¬
genossenschaften usw. zu besteuern.

Doch sprechen folgende Zah¬
len für sich: Die Inanspruch¬
nahme der Begünstigungen
(vorzeitige Abschreibung, In¬
vestitionsrücklage, Investi¬
tionsfreibetrag und Abferti¬
gungsrücklage) durch Steuer¬
fälle stieg von 1965 bis 1981
von 2,9 Milliarden Schilling
auf 7,7 Milliarden, die Inan¬
spruchnahme im selben Zeit¬
raum durch Nullfälle von 250
Millionen Schilling auf 8,7 Mil¬
liarden Schilling. Ein bevor¬
zugtes Instrument der Nullfall¬
gestaltung scheint der 1972
eingeführte Investitionsfreibe¬
trag zu sein, der im Jahr 1981
mit rund 5 Milliarden Schilling
(4 Milliarden davon entfielen
auf die Nullfälle) ausgenützt
wurde.

Ein weiterer wesentlicher
Erklärungsansatz zur Entste¬
hung von steuerlichen Nullfäl¬
len ist das Bestreben, durch
gesellschaftsrechtliche Kon¬
struktionen zunächst eine un¬
beschränkte Haftung nach
außen auszuschließen. Eine
Haftungsbeschränkung für
alle ist nur durch eine GmbH-
Konstruktion möglich. Wer¬
den zum Beispiel vier Gesell¬
schafter Beteiligte an einer
GmbH zu je 25%, so gelten sie
steuerrechtlich als nicht we¬
sentlich beteiligt; ihre Gehäl¬
terwerden lohnsteuerpflichtig
und unterliegen der Sozialver¬
sicherungspflicht nach dem
ASVG, Gehälter und Pen¬
sionsrückstellungen mindern
die Bemessungsgrundlage
zur Gewerbesteuer und zur
Körperschaftsteuer.

Kann man derart das Ent¬
stehen eines steuerpflichti¬
gen Gewinns vermeiden,
dann wird diese Gesellschaft

Die durchschnittliche Kör¬
perschaftsteuerbelastung in
Österreich betrug im Jahr 1965
noch 49% und sank bis 1981
auf 42%.

Österreich zählt zu jenen
Ländern, in denen die fiskali¬
sche Bedeutung der Körper¬
schaftsteuer seit 1965 sowohl
im nationalen als auch im in¬
ternationalen Vergleich - im
Unterschied zu anderen eu¬
ropäischen Ländern - stetig
abnimmt.

Während für Österreich
1965 der Anteil der Körper¬
schaftsteuer am Gesamt¬
steueraufkommen noch 5,4%
betrug, sank dieser Anteil bis
1975 auf 4,3%, bis 1980 auf
3,5% und betrug 1983 nur
2,9%. Zum Vergleich: Der
OECD-Durchschnitt betrug
1983 7,4%.

Viele Körperschaften
zahlen keine
Körperschaftsteuer

Die Belastungsquote des
ökonomischen Gewinns
durch die Körperschaftsteuer
nimmt ständig ab. DieZahl der
Körperschaften insgesamt
steigt deutlich langsamer als
die Zahl der steuerlichen Null¬
fälle, das sind diejenigen Kör¬
perschaften, die überhaupt
keine Körperschaftsteuer zah¬
len. 1965 betrug der Anteil der
Nullfälle an den Gesamtfällen
rund 43%, bis 1981 erhöhte
sich der Anteil kontinuierlich
auf etwa 66%.

Der Sockel an Nullfällen
kann mit der explodierenden
Inanspruchnahme der Investi¬
tionsbegünstigungen allein
sicher nicht erklärt werden.

in der Körperschaftsteuersta¬
tistik als Nullfall ausgewie¬
sen. Gewinne, die also in der
Körperschaftsteuerstatistik

zu vermuten wären, sind ei¬
gentlich in der Lohnsteuer¬
statistik zu suchen, womit die
Körperschaftsteuerstatistik

wohl kaum alle »ökonomi¬
schen« Gewinne ausweist.

Wo bleiben
die Gewinne?

Da an natürliche Personen
sehr wenig Gewinne offen
ausgeschüttet werden, kann
nur eine Analyse der Körper¬
schaftsteuerstatistik die Frage
nach dem Verbleib des han¬
delsrechtlich ausschüttbaren
Gewinns beantworten:

Praktisch das gesamte Volu¬
men der handelsrechtlich aus¬
schüttbaren Gewinne der Ak¬
tiengesellschaften und der
ganz überwiegende Teil der
Gewinne der Gesellschaften
mit beschränkter Haftung wird
ausgeschüttet. 1981 betrug
das Gesamtvolumen der Ge¬
winne 10,1 Milliarden Schil¬
ling, wobei eine unmittelbare
Thesaurierung von 500 Millio¬
nen Schilling angenommen
werden kann. Etwa 3 Milliar¬
den Schilling fließen ins Aus¬
land, wobei hier weder die
verdeckten Gewinnflüsse ins
Ausland (zum Beispiel über
Verrechnungspreise) noch die
Rückflüsse (zum Beispiel über
Kapitalerhöhungen) bewertet
werden können. Nur rund 500
Millionen Schilling werden an
natürliche Personen mit Sitz
im Inland ausgeschüttet, der
überwiegende Rest der han¬
delsrechtlichen Gewinne ver¬
bleibt im Bereich der Körper¬
schaften.

An einer durchschnittlichen
Körperschaftsteuerbelastung
der zu versteuernden Ein¬
kommen der Gesellschaften
mit beschränkter Haftung von
40% und der Aktiengesell¬
schaften von 42% ist nicht nur
ein weitgehend steueroptima¬
les Ausschüttungsverhalten
zu erkennen.

Die Tatsache, daß an natür¬

liche Personen nur geringfü¬
gige Beträge offen ausge¬
schüttet werden und das Vo¬
lumen der Schachtelgewinne
bereits 4,3 Milliarden Schil¬
ling beträgt, läßt auf eine
weite Verbreitung von Hol¬
dingkonstruktionen schlie¬
ßen, innerhalb derer im brei¬
ten Umfang von einer Politik
des »Schütt-aus-und-hol-
zurück« Gebrauch gemacht
wird.

Einige
Reformgedanken

Zum Abschluß sollen Re¬
formgedanken lediglich ange¬
rissen werden. Die Einführung
des Spaltsatzes durch die

Körperschaftsteuer-Novelle
1966 hatte das Ziel, offene
Gewinnausschüttungen zu
begünstigen und somit den
Aufbau eines Risikokapital¬
marktes zu unterstützen. Die¬
ses Ziel wurde nicht erreicht,
statt dessen werden die Vor¬
teile des halben Körper¬
schaftsteuersatzes überwie¬
gend in Holdingkonstruktio¬
nen zu lukrieren versucht.

Der Steuergesetzgeber
prämiiert damit Konstruktio¬
nen, die unter anderem zu ei¬
ner wesentlichen Einschrän¬
kung von Mitwirkungs- und
Mitbestimmungsrechten der
Arbeitnehmer führen.

Durch die Einführung des
Halbsatzverfahrens im Jahr
1986 sollte das Haupthinder¬
nis zu einem funktionierenden
Kapitalmarkt - die Doppelbe¬
steuerung - abgebaut werden.
Das Thesaurieren der Ge¬
winne innerhalb einer Holding
bleibt jedoch weiterhin steuer¬
optimal. Durch die Einführung
des Spaltsatzes kommt es zu
folgenden - grotesk anmu¬
tenden - unterschiedlichen
Besteuerungen: Gewinnaus¬
schüttungen an eine Kapital¬
gesellschaft unter Ausnutzung
des Schachtelprivilegs unter¬
liegen der Halbbesteuerung,
Gewinnausschüttungen an
eine Körperschaft ohne Aus¬
nützung des Schachtelprivi¬
legs unterliegen der Einein-
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OlAG 1985

Im Sommer legte die Österreichische Industrie¬
holding AG (ÖIAG) ihren Geschäftsbericht
und damit gesammelte Ergebnisse ihrer
Tochter- und Enkelgesellschaften für das
Jahr 1985 vor. Das Berichtsjahr war für die ver¬
staatlichte Industrie sicherlich eines der
schwersten, wenn nicht überhaupt das schwerste
seit ihrem Bestehen.

Thesaurierte Gewinne sind in der Gesellschaft einbehaltene
Gewinne.
Holdinggesellschaften sind juristische Personen, deren
Zweck ausschließlich oder vorwiegend in der Beteiligung und
der dauernden Verwaltung von anderen Beteiligungen aus
anderen Unternehmungen besteht. Sie wollen die Gesell¬
schaften, an denen sie beteiligt sind, leiten und durch Aus¬
übung ihrer Mitgliedschaftsrechte als Aktionärin (Gesell¬
schafterin) beeinflussen. Für Holdinggesellschaften ist keine
bestimme Rechtsform vorgeschrieben.
Doppelbesteuerung. Die doppelte Besteuerung von Ge¬
winnen von Kapitalgesellschaften usw. entsteht durch die
Gewinnbesteuerung bei der Gesellschaft (Körperschaft¬
steuer) und die Besteuerung bei den Empfängern (Personen)
der ausgeschütteten Gewinnanteile durch die Einkommen¬
steuer.
Halbsatzverfahren. Um die Wirkung der Doppelbesteue¬
rung zu mildern, wird die Körperschaftsteuer auf die aus¬
geschütteten Gewinne nur mit dem halben Satz erhoben.
Das Schachtelprivileg. Um die Wirkung der Doppelbe¬
steuerung zu mindern, gibt es die Möglichkeit, im Wege von
Holding-Konstruktionen Gewinne von Kapitalgesellschaften
anzusammeln und diese nur mit dem halben Steuersatz be¬
steuern zu lassen. In diesen Fällen werden von Konzernmüt¬
tern bezogenen Gewinne, anders als bei der Ausschüttung an
natürliche Personen, bei diesen steuerfrei gelassen. Die Kör¬
perschaftsteuer bei der ausschüttenden Tochter fällt nur mit
dem halben Satz an. Diese Schachtelbegünstigung birgt für
mehrstufige Gesellschaftskonstruktionen Wettbewerbsvor¬
teile gegenüber einstufigen.
Schütt-aus-und-hol-zurück-Methode. Die Schachtelbe¬
freiung hat in Österreich große Bedeutung, da sie im Zusam¬
menhang mit der Tarifermäßigung für offene Gewinnaus¬
schüttungen von Kapitalgesellschaften eine Doppelbegün¬
stigung bewirkt. Die mögliche Kombination dieser beiden In¬
strumente hat vielfach zur Gründung von Holdinggesell¬
schaften geführt, die die steuerfrei empfangenen Gewinnan¬
teile in der Folge der Ausschüttungsgesellschaft als Einlage
wieder zuführen.

halbbesteuerung, Gewinn¬
ausschüttungen an eine natür¬
liche Person unterliegen der
Einmalbesteuerung. Infolge¬
dessen erscheint es fast als lo¬
gische Konsequenz, statt des¬
sen zu einem einheitlichen
proportionalen Körperschaft¬
steuertarif überzugehen. Im
Fall der Gewinnausschüttung
müßten die Gewinne bei der
empfangenden Gesellschaft
unabhängig'von der Beteili¬
gungshöhe steuerfrei bleiben,
um eine Doppelbesteuerung
im Körperschaftsteuerbereich
zu vermeiden; bei der natürli¬
chen Person unterliegen die
Einkünfte aus Kapitalvermö¬
gen weiterhin dem halben
Einkommensteuersatz.

Der Mindestforderung nach
Aufkommensneutralität wür¬
de ein 40prozentiger Tarif
entsprechen. Der 40prozen-
tige Körperschaftsteuersatz
würde im Vergleich zu einem
55prozentigen Spitzensteu¬
ersatz einen positiven Einfluß
auf internationale Steuerlast¬
vergleiche haben.

Selbst bei Aufkommensneu¬
tralität kommt es zu Bela¬
stungsverschiebungen zwi¬
schen den Körperschaften.
Belastet werden alle Schach¬
telkonstruktionen, doch der
Mehrbelastung steht ein er¬
heblicher Vereinfachungsef¬
fekt gegenüber, weshalb be¬
stehende Beratungseinrich¬
tungen für betriebswirtschaft¬
lich und volkswirtschaftlich
sinnvollere Ziele einsetzbar
werden. Gesellschaften, die
den Gewinn thesaurieren
(müssen), zum Beispiel Ge¬
nossenschaften, Sparkassen,
werden tendenziell entlastet.
Ebenso werden Gesellschaf¬
ten entlastet, die das Schach¬
telprivileg nicht nützen kön¬
nen.

Das Reformmodell eines
einheitlichen Körperschaft¬
steuersatzes wäre sicher ein
wichtiger Mosaikstein für eine
notwendige Steuerreform, die
den Zielen der Einfachheit,
Allgemeinheit, Bestimmtheit
und Gerechtigkeit verpflichtet
ist. Kathrin Svoboda

Durch Fehlspekulationen im
ÖlhandelsgeschäftderVOEST-
ALPINE Interhandel und
der Handelsfirma Merx, einer
Tochtergesellschaft der Che¬
mie Linz AG, sowie durch ent¬
standene Verluste bei erfolg¬
losen Beteiligungen und Di¬
versifikationsprojekten stand
die verstaatlichte Industrie
Ende 1985 stark im Zentrum
der wirtschaftspolitischen
Auseinandersetzung. Diese
Fehlentwicklungen haben
Schwächen in den Planungs¬
und Kontrollmechanismen
des Verstaatlichten-Konzerns
aufgezeigt, und um diese zu
beheben, wurde im April 1986
ein neues ÖIAG-Gesetz im Na¬
tionalrat beschlossen.

Inhalt dieser Gesetzesno¬
velle war die Umwandlung der
verstaatlichten Industrie in
einen Konzern nach interna¬
tionalem Vorbild mit folgen¬
den Aufgaben:
• Strategische Planung: Die
Unternehmen derverstaatlich-
ten Industrie haben neben
längerfristigen Unterneh¬
mensplänen strategische Pla¬
nungen zu erstellen. Die ÖIAG
hat diese Konzepte zu über¬
prüfen und zu genehmigen.
Insbesondere hat die ÖIAG auf
der Basis dieser Unterneh¬
menskonzepte die Aktivitäten
einschließlich der For-
schungs- und Entwicklungs¬
aktivitäten der einzelnen Un¬
ternehmungen zu koordinie¬
ren. Die Erstellung der strate¬
gischen Pläne der Unterneh¬
mungen muß außerdem die
Voraussetzung für die Zufuhr
von neuen Finanzierungsmit¬
teln sein.
• Personalplanung: Die ÖIAG
hat die Voraussetzungen dafür
zu schaffen, daß im Konzern
die notwendigen Führungs¬
kräfte herangebildet werden.
• Erfolgskontrolle: Die ÖIAG
hat den Erfolg ihrer Unter¬
nehmungen laufend zu kon¬
trollieren und bei größeren
Abweichungen die Analyse
der Ursachen sowie laufende

Maßnahmen zur Korrektur zu
veranlassen.
• Finanzen: Der ÖIAG obliegt
weiterhin die Mittelzufuhr an
die Unternehmungen. Die
ÖIAG hat darüber hinaus die
Finanzierungsprogramme der
Unternehmungen auf Basis
des Budgets und der Planun¬
gen zu überwachen.

Schließlich wurde der Name
der Verstaatlichten-Holding
von Österreichische Industrie-
verwaltungs AG (ÖIAG) in
Österreichische Industriehol¬
ding AG geändert.

Durch die oben angeführten
Probleme kam es 1985 zu er¬
heblichen Kapitalzuführungen
der ÖIAG an ihre Tochterun¬
ternehmen auf Grundlage
des Bundesgesetzes vom 29.
November 1983. Die ÖIAG
wurde durch dieses Gesetz,
das die Aufbringung von ins¬
gesamt 16,6 Milliarden Schil¬
ling absichert, in die Lage
versetzt, Finanzmittel bis zu
dieser Höhe auf dem Ka¬
pitalmarkt aufzubringen und
zur finanziellen Absicherung
von Strukturverbesserungs¬
maßnahmen insbesondere auf
dem Gebiet der Investitionen
bei Tochter- und sonstigen

Beteiligungsgesellschaften
einzusetzen.

Im einzelnen wurden fol¬
gende Kapitalzuführungen
beschlossen: VOEST-ALPINE
3635 Millionen Schilling, Ver¬
einigte Edelstahlwerke 1500
Millionen Schilling. Simme-
ring-Graz-Pauker50 Millionen
Schilling, Chemie Linz 75 Mil¬
lionen Schilling, Elin 250 Mil¬
lionen Schilling, Eumig-
Fohnsdorf 20 Millionen Schil¬
ling. Insgesamt beliefen sich
diese bei den Gesellschaften
bilanzwirksamen Zuführun¬
gen auf 5530 Millionen Schil¬
ling.

Trotz all dieser Schwierig¬
keiten ist es auch in den näch¬
sten Jahren wichtig, die Um¬
strukturierungsmaßnahmen

im Konzern fortzusetzen. In
den einzelnen Unternehmen
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ÖIAG-Konzern auf einen Blick
1981 1982 1983 1984 1985

in Milliarden Schilling
Summe der Unternehmensumsätze 165,8 173,2 176,2 192,2 198,6
Exporte 54,1 62,1 64,2 71,7 71,6
Investitionen ins Sachanlagevermögen 7,6 8,7 5,7 5,2 7,3
Cash-Flow 1,9 3,5 3,6 6,0 -1,7
Zahl der Beschäftigten zum Jahresende 113.939 111.174 106.619 102.051 102.160

der ÖIAG geht es nun darum,
umzustrukturieren, zu reorga¬
nisieren, Produktionsschwer¬
punkte zu setzen, die Produk¬
tionspalette zu straffen und
teilweise zu dezentralisieren.

Denn mit 102.000 Beschäf¬
tigten, einem Exportanteil von
20% an den gesamten öster¬
reichischen Exporten und ei¬
nem Anteil von 16% an den
gesamten Investitionen der
österreichischen Industrie
nimmt die verstaatlichte Indu¬
strie eine wichtige Stellung in
der österreichischen Wirt¬
schaft ein, die in der wirt¬
schaftspolitischen Diskussion
der letzten Monate vielleicht
manchmal zuwenig beleuch¬
tet wurde.

Die österreichische Getrei¬
dewirtschaft war in den letzten
Jahren zunehmenden Schwie¬
rigkeiten ausgesetzt. Die Aus¬
weitung der Anbauflächen
führte mit dem starken Pro¬
duktivitätsfortschritt zusam¬
men zu einer beachtlichen
Produktionsausweitung von
rund 3,5 Millionen Tonnen zu
Beginn der siebziger Jahre auf
über 5,4 Millionen Tonnen im
Jahr1985. Mit der Entwicklung
im Getreideanbau hielt jedoch
jene der Nachfrage keinesfalls
mit.

Der Blick auf die österrei¬
chische Ernährungsbilanz
weist für diese Bereiche Dek-
kungsraten von weit über
100% auf. Diese Entwicklun¬
gen führten dazu, daß bereits
seit längerer Zeit strukturelle
Überschüsse anfallen. 1965
zum Beispiel mußten noch
900.000 Tonnen - hauptsäch¬
lich Futtergetreide-importiert
werden, seit 1976 hat sich das
Blatt grundsätzlich gewendet.
Seither müssen zur Markt¬
räumung jährlich steigende
Überschüsse exportiert wer¬
den, die in den letzten vier Jah¬
ren von rund 280.000 Tonnen
auf mehr als 1,000.000 Tonnen
anstiegen.

Um nun den langfristigen
Weiterbestand der verstaat¬
lichten Industrie zu sichern,
wird es weiterhin notwendig
sein, Rationalisierungen im
Grundstoffsektor durchzu¬
führen und neue Sparten auf¬
zubauen. Doch letzteres mit
etwas anderen Schwerpunk¬
ten als bisher.

Denn die Entwicklung im
VOEST-ALPINE-Konzern hat
gezeigt, daß eine zu stark auf¬
gefächerte und forcierte Di¬
versifikation, besonders dann,
wenn sie stark unternehmens¬
fremde Branchen betrifft,
schwer bewältigt werden
kann. Die Diversifikationspoli¬
tik im ÖIAG-Konzern wird da¬
her künftig vor allem auf Pro-

Die österreichische Getrei¬
dewirtschaft wird durch das
Marktordnungsgesetz regu¬
liert, das in Verbindung mit
dem Preisgesetz und einem
sehr weit greifenden Außen¬
schutz unter anderem dem
Landwirt weitgehend Preis
und Absatz garantiert. Die die¬
sen Gesetzen zugrunde lie¬
genden Überlegungen stam¬
men zu einem sehr großen Teil
noch aus der unmittelbaren
Nachkriegszeit, als es galt,
möglichst schnell eine mög¬
lichst hohe Selbstversorgung
mit Grundnahrungsmitteln zu
erreichen. Um die mit den
steigenden Überschüssen -
infolge der Differenz der höhe¬
ren inländischen Getreide¬
preise zum jeweiligen Welt¬
marktpreis — verbundenen
notwendigen Exportsubven¬
tionen aufbringen zu können,
wurden 1979 Verwertungs¬
beiträge der Landwirte ein¬
geführt. Seither wird das
notwendige Exportfinanzie¬
rungserfordernis je zur Hälfte
von Bund und Bauern getra¬
gen.

Der Verfall des Dollarkur¬
ses und der gleichzeitige
Rückgang der Weltmarkt¬
preise für Getreide brachten

jekte gerichtet sein, die in ih¬
rem organisatorischen und
technischen Charakter zu den
angestammten Produktionen
Verbindungen aufweisen.
Denn eine Weiterentwicklung
in Bereichen, in denen man
bereits in der Vergangenheit
Erfahrungen sammeln konnte,
hat sicherlich mehr Aussicht
auf Erfolg.

Diese notwendigen Um-
strukturierungs- und Reorga¬
nisationsmaßnahmen müs¬
sen die einzelnen verstaat¬
lichten Unternehmen wieder
in die Gewinnzone bringen
und damit langfristig ihren
Bestand sichern.

Brigitte Ederer

jedoch die heimische Getrei¬
dewirtschaft in den letzten
Monaten in eine mißliche Si¬
tuation:

Weichweizen notierte im
Feber 1985 mit rund 162,6 Dol¬
lar pro Tonne bei einem US-
Devisenmittelkurs von 23,13 S
und fiel im März auf 118,5 Dol¬
lar pro Tonne bei einem Dol¬
larkurs von rund 18,90 S. Da¬
mit halbierte sich der Erlös auf
den Weltmärkten innerhalb
eines Jahres. Gleichzeitig trat
infolge der Mechanismen der
Getreidemarktordnung eine
Verdoppelung der Exportstüt¬
zungen ein. Der Export der
Überschüsse aus der Getrei¬
deernte erforderte Exportsub¬
ventionen von über 3 Milliar¬
den Schilling im abgelaufenen
Getreidewirtschaftsjahr. Es
drohte nunmehr die Gefahr
des Zusammenbruchs der
österreichischen Getreide¬
wirtschaft, weil die Beiträge
der Bauern und jene aus Bun¬
desmitteln für die Finanzie¬
rung nicht mehr ausreichten.
Die 2. Marktordnungsgesetz-
Novelle 1986 sollte mit der ge¬
setzlichen Einführung einer
Bodenschutzabgabe Stick¬
stoff-, Phosphor- und Kali¬
dünger verteuern, damit den
Ertragszuwächsen einen Rie¬
gel vorschieben und gleichzei¬

tig die Finanzierungslücke von
insgesamt 1 Milliarde Schilling
aus der Ernte 1985 bezie¬
hungsweise von voraussicht¬
lich weiteren 1,5 Milliarden
Schilling aus der Ernte 1986
schließen helfen. Die gesamte
Problematik wurde allerdings
um die Dimension der Auswir¬
kungen des neuen US-Agrar¬
gesetzes (US farm bill 1985)
erweitert, das neben einersehr
restriktiven Erzeugerpreispoli¬
tik vor allem ein aggressives
Exportprogramm zum Inhalt
hat und alle Mitbewerber auf
den Weltmärkten zwingen
wird, Anpassungen vorzu¬
nehmen.

Immer mehr
Getreide...

Es war schon seit einiger
Zeit absehbar, daß die öster¬
reichische Getreidewirtschaft
bei Fortschreiten der laufen¬
den Trends an eine Grenze
stoßen mußte. Daher befaßte
sich im Jahr 1985 im Beirat für
Wirtschafts- und Sozialfragen
eine Expertengruppe in einer
Studie mit landwirtschaftli¬
chen Produktionsalternati¬
ven.

In einem Normaljahr wurde
von einer Getreidemenge, die
den Inlandsbedarf übersteigt,
von etwa 850.000 Tonnen bis
1,000.000 Tonnen ausgegan¬
gen. Das entspricht einer Ge¬
treideanbaufläche von rund
170.000 bis 180.000 Hektar, zu
der infolge des Produktivitäts¬
fortschritts jährlich weitere
12.000 Hektar »hinzuwach¬
sen«. Nur wenn zumindest der
Produktivitätsfortschritt in der
Getreidewirtschaft ausgegli¬
chen wird - das heißt, es sind
gewisse Flächenreduktionen
vorzunehmen -, kann eine
mehr oder weniger problem¬
lose Abwicklung der Getrei¬
deexporte garantiert werden.
Diese Getreideexporte er¬
strecken sich infolge der
weltweiten Überschüsse auf
wenige Abnehmerländer, für
Österreich vorwiegend im Do¬
nauraum. Hier hat Österreich
als Exporteur gewisse logisti¬
sche Vorteile, wobei mittel- bis
längerfristig wahrscheinlich
die UdSSR als Hauptabneh¬
mer auftreten wird.

Um den Flächenzuwachs
auszugleichen, wurde von
landwirtschaftlicher Seite ur¬
sprünglich vehement der Ein¬
stieg in die Ethanolproduktion

Alternativen zum Getreidebau
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Flächenprämien
Raps 25.000 ha 6.000/ha
Sonnenblumen 10.000 ha 6.000/ha
Futtererbsen 15.000 ha 5.000/ha
Pferdebohnen 10.000 ha 5.500/ha
sonstige
Alternativproduktionen 10.000 ha 5.000/ha

Konkrete Maßnahmen zur

Berufsbildung bieten

»Bundeswirtschaftskammer und Handelsministe¬
rium sollen keine Enqueten durchführen, wie
die Lehrlingsausbildung attraktiver gemacht
werden kann, sondern konkrete Maßnahmen
dazu setzen.« Das erklärte der Jugendsekretär
der GPA, Franz Bernthaler.

Vorschläge für eine Reform
der Berufsbildung liegen be¬
reits seit Jahren vor. Doch bis¬
her konnte weder von der
BWK noch vom Handelsmini¬
sterium der Eindruck erweckt
werden, daß diese ernsthaft
behandelt werden.

Von insgesamt 107.000 Ar¬
beitslosen sind 33.693 Ju¬
gendliche.

Ein Großteil der im Moment
Arbeitslosen sind ehemalige
Lehrlinge. Lehrlingsausbil¬
dung, die mit Hilfsarbeit ver¬
wechselt wird, darf nicht das
Ziel sein. Die Vorschläge der
Gewerkschaftsjugend müssen
endlich verwirklicht werden.

Berufsausbildung darf keine
Bildungssackgasse sein. Die
Berufsschulzeit muß auf ein¬
einhalb Berufsschultage er¬
weitert werden, um Fremd¬
sprachen, EDV, mehr Allge¬
meinbildung und neue Unter¬
richtsmethoden in den Lehr¬
plan aufnehmen zu können.

Die Berufsausbildung muß
in Form von Flächenberufen

(Grundberufe - langsame
Spezialisierung) erfolgen.

Aufbauend auf die Lehrab¬
schlußprüfung müssen Kurse
angeboten werden, die den
Zugang zur Universität ermög¬
lichen.

Die erfolgreiche Ablegung
einer Lehrabschlußprüfung
sollte Prüfungen, die zum Er¬
langen einer Matura notwen¬
dig sind, ersetzen.

Um eine bessere Berufs¬
ausbildung und deren Finan
zierung zu gewährleisten, muß
der Berufsbildungsfonds ein¬
geführt werden.

Der Anteil der arbeitslosen
Jugendlichen am Gesamt¬
stand der Arbeitslosigkeit be¬
trägt in manchen Regionen
fast 40%. Man sollte daher
nicht frühzeitig von einer Ver¬
besserung am Lehrstellen¬
markt sprechen, wenn das
Problem Jugendarbeitslosig¬
keit bisher nicht gelöst wurde,
erklärte Bernthaler abschlie¬
ßend.

aus nachwachsenden Roh¬
stoffen sowie dessen Beimi¬
schung zu Vergasertreibstof¬
fen gefordert. Die Analyse der
Vor- und Nachteile sprach je¬
doch deutlich gegen ein derar¬
tiges Projekt. Mittlerweile hat
sich mit Brasilien der größte
weltweite Ethanolproduzent
infolge der mangelnden Ren¬
tabilität aus der Produktion zu¬
rückgezogen.

Entlastungs¬
maßnahmen

Der Beirat brachte jedoch
eine Reihe weiterer Möglich¬
keiten als Entlastungsmaß¬
nahmen zur Debatte. Der Bo¬
gen spannte sich dabei unter
anderem von einer verstärkten
marktorientierten Preispolitik

zu Quotenregelungen, Flä¬
chenstillegungsaktionen, der
Kontrolle des technischen
Fortschritts bis zum Anbau
sogenannter Alternativpro¬
duktionen.

Der Beirat kam dabei zu
dem Ergebnis, daß die Verla¬
gerung von Anbauflächen
von Getreide zu Ölsaaten und
Körnerleguminosen (Legu¬
minosen sind Hülsenfrüchte,
Anm.) unter den gegebenen
internationalen Marktver¬
hältnissen gesamtwirtschaft¬
liche Vorteile erbringt, die ge¬
nützt werden sollten.

Die einzige echte heimi¬
sche Produktionslücke be¬
stand bisher' in den pflanzli¬
chen Ölen und Fetten sowie
den Eiweißfuttermitteln, die
jeweils durch Importe über¬
brückt wurden. Der Selbstver¬
sorgungsgrad betrug für
pflanzliche Öle und Fette nur
rund 4%. Die Eiweißimporte
überstiegen in den letzten Jah¬
ren mehr als eine halbe Million
Tonnen und belasteten die
Außenhandelsbilanz mit über
2,5 Milliarden Schilling. Züch¬
terische Fortschritte machen
seit einiger Zeit den Einsatz
von Raps sowohl für den Be¬
reich der Fettindustrie als
Rohstoff als auch für die tieri¬
sche Produktion als Futtermit¬

tel möglich. Das Hauptpro¬
blem lag infolge internationa¬
ler Bindungen bei diesen Pro¬
dukten bisher im mangelnden
Außenschutz. Inzwischen
konnte eine GATT-konforme
Regelung zur Absicherung
dieses Bereichs gefunden
werden, womit die Wettbe¬
werbsfähigkeit auch für Raps,
Sonnenblumen, Pferdeboh¬
nen und Futtererbsen herge¬
stellt ist. Bei den Verhandlun¬
gen um das Getreidekonzept
1986/87 wurde ein Durch¬
bruch erzielt. Im Jahr 1985/86
wurden unter geförderten Be¬
dingungen rund 27.000 Hektar
Ölsaaten und Eiweißfutter¬
pflanzen erzeugt. Das Konzept
für 1986/87 sieht eine Auswei¬
tung diese Fläche auf 70.000
Hektar vor:

Die Förderung gliedert sich
in eine Grundprämie und eine
allfällige Nachtragsprämie (für
Raps und Sonnenblume), die
vom Erlös zur Erntezeit unter
Berücksichtigung der Welt¬
marktpreise abhängt.

Auf der vermehrten geför¬
derten Rapsfläche kann eine
Rapssaatmenge von rund
75.000 Tonnen geerntet wer¬
den, was bezogen auf das dar¬
aus gewonnene Rüböl einer
Menge von rund 25.000 Ton¬
nen entspricht. Es wird somit
in Hinkunft der überwiegende
Rüböleinsatz der österreichi¬
schen Fettindustrie aus der
inländischen Produktion zu
wettbewerbsfähigen Preisen
kommen und gleichzeitig die
bisher importierten derartigen
Mengen ersetzen. Für den
Landwirt ist der Rapsanbau
darüber hinaus infolge der
günstigen Vorfruchtwirkung
von Interesse. Mit dem ge¬
förderten Anbau von Son¬
nenblumen wird dem pan-
nonischen Anbaugebiet eine
standortgerechte Frucht er¬
schlossen, wobei dieser An¬
bau in den letzten Jahren stark
zurückgegangen war.

Futtererbsen und Pferde¬
bohnen werden als Mischfut¬
terbestandteile in der tieri¬
schen Produktion eingesetzt.
Sie enthalten etwa gleichviel

Energie, aber nur halb soviel
Rohprotein wie Sojaschrot. Es
ist zu erwarten, daß diese Pro¬
dukte in den Futtermischun¬
gen etwa zur Hälfte importierte
Ölkuchen und zur anderen
Hälfte heimisches Getreide
ersetzen werden. Somit wird
der Körnerleguminosenanbau
den Getreideüberschuß zwar
nur um einen Teil der auf der
verdrängten Fläche anfallen¬
den Ernte vermindern, gleich¬
zeitig aber werden beacht¬
liche Substitutionseffekte bei
den betreffenden Futtermittel¬
importen erwartet. Darüber
hinaus haben auch
Körnerleguminosen einen
sehr hohen Vorfruchtwert. Es
ist ein Einsatz in den getreide¬
starken Gebieten zu erwarten,
womit auch mit einer Auflok-
kerung großflächiger Mono¬
kulturen zu rechnen ist.

Bei den Sonderkulturen
handelt es sich in der Regel
um bisher vorwiegend impor¬
tierte Produkte, die erst, wenn
man sie in der Summe be¬
trachtet, ein beachtliches Flä¬
chenausmaß ergeben. Es
handelt sich dabei meist um
intensive Flächennutzungen,
die einen höheren Arbeitsbe¬
darf erfordern, gleichzeitig
aber auch das Arbeitsein¬
kommen der österreichischen
Bauern erhöhen.

Voraussetzung für den ge¬
förderten Anbau von Alterna¬
tivkulturen ist in jedem Fall,
daß damit gleichzeitig die Ge¬
treideanbaufläche reduziert
wird. Darüberhinaus ist für die
Zukunft daran gedacht, ver¬
mehrt Getreideanbauflächen
durch sogenannte Energie¬
wälder zu ersetzen.

Ernst Tüchler
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Pension nur auf Antrag

Immer wieder muß darauf hingewiesen werden,
daß Pensionen aus der Sozialversicherung nur
auf ausdrücklichen Antrag gewährt werden.
Automatisch gibt es keine Pension.

Im österreichischen Pen-
sionsversicherungsrecht

herrscht das Antragsprinzip.
Dies bedeutet, daß im Unter¬
schied zur gesetzlichen Un¬
fallversicherung, bei der im
allgemeinen ohne Zutun des
Versicherten die Rentenlei¬
stungen festgestellt werden,
Pensionen aufgrund eigener
Versicherungszeiten (Alters¬
pension, vorzeitige Alters¬
pension, Invaliditäts-, Berufs-
unfähigkeits-, Erwerbsunfähig¬
keitspension, knappschaftliche
Pensionen) wie auch Hinter¬
bliebenenpensionen (also
Witwen-, Witwer- und Waisen¬
pensionen) nur dann gewährt
werden können, wenn ein An¬
trag eingebracht wird.

Obschon immer mehr auf¬
grund der Serviceleistungen
der Pensionsversicherungs¬
anstalten »Überprüfungsan¬
träge« eingebracht werden,
bei denen noch vor Vollen¬
dung des Pensionsalters er¬
mittelt wird, ob die Vorausset¬
zungen für den Bezug einer
Pension erfüllt werden, ändert
dies nichts daran, daß es sich
dabei nur um eine Information
der Pensionsversicherungs¬
anstalt aufgrund der nachge¬
wiesenen Versicherungsun¬
terlagen handelt. Immer wie¬
der kommt es vor, daß Versi¬
cherte meinen, mit dem Über¬
prüfungsantrag wäre alles ge¬
tan, man müßte später nur
noch die Erwerbstätigkeit auf¬
geben, und die Pension würde
dann schon automatisch
kommen. Schaden und Arger
sind dann sehr groß, wenn
Versicherte, weil sie die Pen¬
sion nicht beantragt haben,
hinnehmen müssen, daß es
zum Pensionsanspruch erst in
Zukunft kommen wird (dies
gilt in gleicher Weise auch für

Hinterbliebenenpensionen)

und namhafte Beträge verlo¬
rengehen.

Zur Beachtung:
Wohin mit
dem Antrag?

Pensionsantragsteller soll¬
ten folgendes beachten: Es
ist für einen Pensionsantrag
überhaupt nicht entschei¬
dend, ob man sämtliche Un¬
terlagen und Dokumente bei¬
sammen hat. Darauf kommt
es überhaupt nicht an, son¬
dern lediglich auf die Willens¬
erklärung zum Pensions¬
bezug. Selbstverständlich ha¬
ben die Pensionsversiche¬
rungsanstalten für den Pen¬
sionsantrag besondere For¬
mulare aufgelegt, die sie ent¬
weder auf Wunsch zusenden
oder die anläßlich der Vor¬
sprache bei der Anstalt sofort
ausgefüllt werden (dies gilt im
allgemeinen auch für Vor¬
sprachen bei den Kranken¬
kassen). Aber auch der Ausfül¬
lung eines Antragsformulars
kommt nicht diese Bedeutung
zu, wie oft gemeint wird. Es
reicht nämlich bereits eine an
die Versicherungsanstalt ge¬
richtete Postkarte aus, wenn
daraus der Antragswille er¬
kennbar ist.

Am zweckmäßigsten ist es,
den Antrag bei der Pensions¬
versicherungsanstalt einzu¬
bringen, bei der zuletzt die
Versicherung bestand.

Auch wenn der Versicherte
im Lauf des Erwerbslebens
mehreren Pensionsversiche¬
rungen (Arbeiter, Angestellte,
Bergbau, Eisenbahn, Gewer¬
betreibende, Bauern) ange¬
hört hat und für die Bearbei¬
tung und Entscheidung über
das Leistungsbegehren jene
Anstalt zuständig ist, bei wel¬
cher der Versicherte in den

letzten 15 Jahren überwiegend
Versicherungszeiten erwor¬
ben hat, so ändert das nichts
an dieser praktischen Überle¬
gung.

Sollte sich nach Zusam¬
menstellung des gesamten
Versicherungsverlaufs tat¬
sächlich herausstellen, daß
eine andere Anstalt für die
Behandlung des Leistungs¬
antrags zuständig ist, dann
wird der Antrag selbstver¬
ständlich dorthin geleitet, und
der Tag des erstmaligen Be¬
gehrens bleibt stets voll ge¬
wahrt.

Es ist natürlich auch mög¬
lich, einen Antrag beim Ge¬
meindeamt einzubringen, das
die Verpflichtung hat, ihn un¬
verzüglich weiterzuleiten. Al¬
lerdings bleibt in solchen Fäl¬
len der Antragstag nur dann
gewahrt, wenn der Antrag in¬
nerhalb von zwei Monaten bei
der Versicherungsanstalt ein¬
langt. Deshalb ist es am be¬
sten, sich mit dem Antrag
direkt an die Pensionsver¬
sicherungsanstalt zu wenden.

Der gegebene
Zeitpunkt

Von Bedeutung ist auch
noch die Frage, wann man ei¬
nen Antrag einbringen und

In Österreich wird 1987 der
Lebensstandard der Pensioni¬
sten wieder steigen. Die Pen¬
sionserhöhung wird wahr¬
scheinlich das Doppelte der
heurigen Preissteigerungsrate
ausmachen, so daß die Real¬
bezüge der Pensionsempfän¬
ger wieder deutlich wachsen.

Am I.Jänner 1987 werden die
Sozialleistungen erhöht, ent¬
sprechend der Lohn- und Ge¬
haltsentwicklung in der letz¬
ten Zeit.

Im Rahmen des Kampfes
gegen die Armut werden zum
13. Mal seit 1970 die Aus¬
gleichszulagen wieder ver¬
stärkt hinaufgesetz, nämlich

von wem er gestellt werden
sollte.

Handelt es sich um Pensio¬
nen aus eigener Versicherung,
dann sollte man zunächst
nicht außer acht lassen, daß
man jederzeit Rat und Aus¬
kunft bei den Pensionsversi¬
cherungsanstalten und den In¬
teressenvertretungen (Arbei¬
terkammer, Gewerkschaften)
erhält. Hat man schon frühzei¬
tig einen Überprüfungsantrag
eingebracht, dann sind in der
Regel von der Anstalt alle Vor¬
arbeiten bereits geleistet wor¬
den; man braucht nur noch
ausdrücklich die Pension zu
beantragen. Das Verfahren zur
Zuerkennung der Leistung
dauert in solchen Fällen nicht
mehr lange. Ansonsten stellt
man den Antrag unverzüglich,
wenn eben der Versiche¬
rungsfall (Alter, geminderte
Erwerbsfähigkeit, Tod) einge¬
treten ist. Diese Ausführungen
gelten in gleicherweise, wenn
man nicht nur in Österreich,
sondern auch im Ausland oder
sogar nur im Ausland Versi¬
cherungszeiten erworben hat.

Zur Antragstellung ist der
Versicherte oder sein gesetzli¬
cher Vertreter berechtigt, im
Fall des Todes sind es die Hin¬
terbliebenen (Witwe, Witwer,
Waisen).

um 4,2%. Das ist beson¬
ders erfreulich.

Von der Erhöhung um 3,8%
sind alle Pensionen erfaßt, für
die der Pensionsstichtag spä¬
testens am 1. Dezember 1986
liegt. Dadurch tritt in der An¬
passung keine Verzögerung
ein, weil selbst jene Pensio¬
nen, die während des Jahrs
1986 angefallen sind, bereits
am 1. Jänner 1987 hinaufge¬
setzt werden.

Der Hilflosenzuschuß zu
Pensionen gebührt im halben
Ausmaß der Pension, beträgt
jedoch 1987 mindestens
2434 S und höchstens 2724 S
monatlich. Der Hilflosenzu¬
schuß zu Versehrten renten

AW ~
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aus der Unfallversicherung ist
so hoch wie die halbe Vollren¬
te, beläuft sich aber maximal
auf 5448 S im Monat. Das
Pflegegeld aus der Unfallver¬
sicherung, das Schülern und
Studenten infolge eines Ar¬
beitsunfalls bei Hilflosigkeit
gebührt, beträgt 2434 S mo¬
natlich.

Der Kinderzuschuß zu Pen¬
sionen beträgt je Kind minde¬
stens 234 S, höchstens 650 S
im Monat. Ein zu einer Ver¬
sehrtenrente aus der Unfall¬
versicherung gebührender
Kinderzuschuß beträgt maxi¬
mal 1050 S im Monat.

Die Ausgleichszulagen-
Richtsätze werden sich auf¬
grund der Erhöhung um 4,2%
auf folgende Beträge belau¬
fen:

Für Alters-, Invaliditäts¬
und Berufsunfähigkeitspen¬
sionisten sowie für Bezieher
einer Witwen- oder Witwer¬
pension auf 4868 S,
für einfache Waisen bis zum
24. Lebensjahr ... auf 1805 S,
für einfache Waisen ab dem
24. Lebensjahr ... auf 3206 S,
für Doppelwaisen bis zum
24. Lebensjahr ... auf 2712 S,
für Doppelwaisen ab dem
24. Lebensjahr ... auf 4835 S.

Der Richtsatz erhöht sich für
jedes Kind des Pensionisten
um 519 S, wenn das Nettoein¬
kommen des Kindes nicht hö¬
her ist als 1805 S monatlich.
Der Ehepaar-Richtsatz be¬
läuft sich ab 1. Jänner 1987 auf
monatlich 6973 S. Anspruch
auf Ehepaar-Richtsatz besteht
dann, wenn der Pensionsbe¬
zieher mit seiner Ehegattin im
gemeinsamen Haushalt lebt.

Auch die für die Ruhens-
bestimmungen maßgeblichen
Freibeträge werden um 3,8%
erhöht. Der Freibetrag bei
normalen Alterspensionen, bis
zu dem Erwerbseinkommen
erzielt werden kann, ohne daß
Ruhen eintritt, wird ab Jänner
1987 monatlich 3573 S betra¬
gen, der Grenzwert für die
Summe aus Pension und
Erwerbseinkommen 7813 S.
Diese Werte machen bei Wit¬
wen- und Witwerpensionen
sowie bei Pensionen wegen
geminderter Erwerbsfähigkeit
6652 S und 11.438 S aus.

Der von der Versiche¬
rungsanstalt des österreichi¬
schen Bergbaus gebührende
Knappschaftssoid wird 1987
monatlich 796 S betragen. Das
Bergmannstreuegeld aus der
knappschaftlichen Pensions¬

versicherung wird für jedes
volle Jahr einer Gewinnungs¬
hauertätigkeit 11.949 S, höch¬
stens jedoch 119.499 S be¬
tragen.

Das Übergangsgeld aus
der Pensionsversicherung für
Personen, denen medizini¬
sche Maßnahmen der Rehabi¬
litation oder Berufsausbildung
(Umschulung) gewährt wer¬
den, wird ebenfalls um 3,8%
erhöht, es beträgt mindestens
4850 S im Monat.

Die Witwenpension beim
Tod des Versicherten vor 1939
oder als Folge eines Arbeits¬
unfalls vor 1942 wird ab Jänner
1987 einheitlich 1566 S mo¬
natlich betragen. Zu diesem
Betrag tritt - bei Erfüllung der
Voraussetzungen - noch die
Ausgleichszulage hinzu.

Natürlich werden auch die
Aufwertungsfaktoren ent¬
sprechend gesteigert. Durch

sie werden bei Neuzuerken-
nungen von Pensionen die
Einkünfte aus der Vergangen¬
heit bei der Berechnung der
Bemessungsgrundlage valori¬
siert.

Die mit fixen Beträgen fest¬
gesetzten Bemessungsgrund¬
lagen in der Unfallversiche¬
rung für Schüler und Studen¬
ten betragen nach dem voll¬
endeten
15. Lebensjahr bis zum 18. Le¬
bensjahr 47.363 S,
vom 18. Lebensjahr bis zum
24. Lebensjahr 63.156 S,
ab dem 24. Lebens¬
jahr 94.731 S.

Die Mindestbemessungs-
grundlage für die Renten¬
leistungen in der Unfallver¬
sicherung der freiwilligen
Feuerwehren und ähnlicher
Hilfsorganisationen beträgt
142.097 S.

*AW*

Harter Alltag - auch nachts
Krankenschwestern
berichten über ihren
Nachtdienst

So idyllisch wie in der
»Schwarzwaldklinik« ist die
Arbeit der Krankenschwestern
in der Realität wahrlich nicht.
Ihr Dienst ist Schwerarbeit.
Besonders der Nachtdienst.
Die »neue Frau« (von der wir
die freundliche Genehmigung
erhielten, die Aussagen nach¬
zudrucken) befragte Schwe¬
stern des Wiener Wilhelmi-
nenspitals über ihre Erfahrun¬
gen.

Schwester Heidi (28 und
seit neun Jahren Kranken¬
schwester):

Wir haben hier den soge¬
nannten »Radidienst«, das
heißt zwei Tagdienste, zwei
Nachtdienste und dann drei
Tage frei. Am anstrengendsten
ist der Nachtdienst, da muß
man zwölf Stunden durch¬
arbeiten.

Besonders wenn Schwe¬
stern Familie haben, ist es

schwierig. Es gibt nicht viele
Partner, die die Nachtdienste
akzeptieren. Die Nachtdienste
sind oft der Grund dafür, wenn
manche Kolleginnen den Be¬
ruf aufgeben.

Schwester Karin (22 und ein
Jahr im Dienst):

Ich habe ein kleines Kind mit
18 Monaten. Da ist der unre¬
gelmäßige Dienst besonders
schwierig. Mein Kind versteht
noch nicht, warum ich
manchmal in der Nacht nicht
da bin, und es weint am
Abend, wenn ich weggehe.
Obwohl meine ganze Familie
sehr viel Verständnis für mei¬
nen Dienst hat, ist es nicht
leicht.

Der Nachtdienst ist Schwer¬
arbeit. Ich muß auf der Inter¬
nen Station rund 30 Patienten
betreuen. Nach der Dienst¬
übergabe um 19 Uhr werden
die Nachtmedikamente aus¬
geteilt, dann kommt die soge¬
nannte Stuhlvisite, Injektionen
und Infusionen werden verab¬
reicht. Man muß die Medika-

r- »
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mente für den nächsten Tag
vorbereiten, Instrumente steri¬
lisieren, zwischendurch in die
Zimmer schauen. Manche Pa¬
tienten müssen mehrmals in
der Nacht Injektionen be¬
kommen, oder man muß ihnen
den Blutdruck laufend kon¬
trollieren. Ab 4 Uhr morgens
kommt der anstrengendste
Teil, die Morgenarbeit: Harn¬
sackerl kontrollieren, Fieber
messen, Patienten waschen,
Betten machen. Das ist kör¬
perliche Schwerarbeit.

Schwester Tina (29, seit
zehn Jahren Krankenschwe¬
ster):

Ich muß jetzt keinen Nacht¬
dienst mehr machen, dadurch
merke ich den Unterschied
erst richtig. Beim Radidienst
ist es das Schwierigste, sozu¬
sagen »auf Kommando«
schlafen zu müssen. Das ist
beim »Vorschlafen« ebenso
unmöglich wie beim »Nach¬
schlafen«, wenn man aufge¬
wühlt von der Morgenarbeit
einfach abschalten soll. Viele
Kolleginnen, die lange Radi¬
dienst machen, entwickeln
richtige Schlafstörungen.
Kompliziert ist es auch mit der
Freizeit, der Freundeskreis
engt sich ein.

Wenn man als Kranken¬
schwester zum Beispiel einen
Kurs besuchen will, muß man
sich vorher überlegen: »Wie
oft kann ich überhaupt hinge¬
hen? Zahlt sich das aus?«

Hilde Fach, die Vorsitzende
der Personalvertretung, be¬
müht sich vor allem in zwei Be¬
reichen um Erleichterungen
für die Schwestern: »Wir wol¬
len, daß das Krankenhausper¬
sonal in das Nachtschicht-
Schwerarbeitsgesetz aufge¬
nommen wird. Wir können
dokumentieren, wie schwer
die Arbeit ist und wie Kollegin¬
nen durch Nacht- und Feier¬
tagsdienste belastet werden.
Vor allem, wenn eine Schwe¬
ster Kinder hat, ist der Dienst
viel, viel schwieriger, als es
sich ein Außenstehender vor¬
stellen kann.

Zweitens versuchen wir,
mehr Personal zu bekommen.
Wenn zwei Nachtdienst ma¬
chen, erleichtert das zumin¬
dest die körperliche Anstren¬
gung, zum Beispiel beim Pa¬
tientenheben. Und je mehr
Personal wir haben, desto sel¬
tener muß jede einzelne
Schwester Nachtdienst ma¬
chen.« R. P.
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Die normalen Alterspensio¬
nen gebühren Männern ab
Vollendung des 65., Frauen
des 60. Lebensjahres, die vor¬
zeitigen Alterspensionen bei
Arbeitslosigkeit und bei langer
Versicherungsdauer Männern
ab Vollendung des 60., Frauen
des 55. Lebensjahres, die
Sonderunterstützungen (pen¬
sionsähnliche Leistungen aus
der Arbeitslosenversicherung)
im allgemeinen Männern ab
Vollendung des 59., Frauen
des 54. Lebensjahres (in wirt¬
schaftlich begründeten Son¬
derfällen Männern ab Vollen¬
dung des 55., Frauen des 50.
Lebensjahres), die Sonder¬
ruhegelder nach dem Nacht-
schicht-Schwerarbeitsgesetz
(NSchG) Männern ab Vollen¬
dung des 57., Frauen des
52. Lebensjahres.

Die älteren Österreicher, die
vorzeitige Pensionen in An¬
spruch nehmen, machen viele
Arbeitsplätze für die Jüngeren
frei, wobei diese soziale Soli¬
darität der Generationen für
die in den Ruhestand treten¬
den Kollegen bedeutet, daß sie
niedrigere Pensionen in Kauf
nehmen müssen, als wenn sie
weitergearbeitet hätten, weil
sie keine zusätzlichen Versi¬
cherungszeiten und so keine
zusätzlichen Steigerungsbe¬
träge - und nicht selten außer¬
dem keine höhere Bernes-,
sungsgrundlage - erreichen.
Dies bedeutet den Verzicht auf
eine höhere, häufig auf eine
beträchtlich höhere Pension.
Selbstverständlich führt die
zunehmende Inanspruch¬
nahme vorzeitiger Alterspen¬
sionen zu einer starken finan¬
ziellen Mehrbelastung der
Pensionsversicherung (ein¬
schließlich der Bundesbeiträ¬
ge), die sich sowohl aus dem
früheren Anfall der Pensions¬
leistungen wie auch aus dem
früheren Wegfall der Beitrags¬
zahlungen ergibt.

Entscheidend für die Ent¬

wicklung der Zahl der vor¬
zeitigen Alterspensionen sind
Wirtschaftslage, Arbeitslosig¬
keit und Beschäftigtenzahl,
aber auch Neueinführung die¬
ser Pensionsform in der Pen¬
sionsversicherung der Selb¬
ständigen in den siebziger
Jahren, Erleichterung der An¬
spruchsvoraussetzungen für
die Arbeitnehmer, demogra¬
phische Entwicklung, Er¬
reichung von ständig mehr
anrechenbaren Versiche¬
rungszeiten und so Erfüllung
der Anspruchsvoraussetzun¬
gen durch ständig mehr (vor
allem weibliche) Versicherte,
Einkauf von Versicherungs¬
zeiten und anderes.

Die Entwicklung der Zahl
der Arbeitslosen und der
unselbständig Erwerbstätigen
zeigt folgendes Bild:

Die Inanspruchnahme der
Sonderunterstützungen aus
der Arbeitslosenversicherung
hat in den letzten Jahren stark
zugenommen. 1985 wurden
12.108 Sonderunterstützun¬
gen mit einem Aufwand von
1,7 Milliarden Schilling ge¬
währt.

Sehr selten ist dagegen die
Gewährung von Sonderruhe¬
geldern nach dem Nacht-
schicht-Schwerarbeitsgesetz
(NSchG) aus der Pensionsver¬
sicherung. Ende 1985 wurden
bloß 362 derartige Leistungen
gewährt, wofür 1985 Aufwen¬
dungen von etwa 90 Millionen
Schilling entstanden.

Die Entwicklung der vorzei¬

tigen Alterspensionen bei
langer Versicherungsdauer
zeigt folgende Übersicht:

Für die vorzeitigen Alters¬
pensionen bei langer Versi¬
cherungsdauer wurden 1985
bereits 15,2 Milliarden Schil¬
ling aufgewendet.

Die Zahl der vorzeitigen Al¬
terspensionen bei Arbeitslo¬
sigkeit stieg, wie aus der fol¬
genden Tabelle hervorgeht,
gleichfalls stark an.

Der Aufwand für die vorzei¬
tigen Alterspensionen bei Ar¬
beitslosigkeit betrug 1985 be¬

reits 1,1 Milliarden Schilling,
so daß für beide Arten der vor¬
zeitigen Alterspensionen und
für das Sonderruhegeld ins¬
gesamt 17,2 Milliarden Schil¬
ling ausgezahlt wurden.

Die Tabelle ganz unten zeigt
die Entwicklung des Anteils
der vorzeitigen Alterspensio¬

nen an der Gesamtzahl der
Neuzuerkennungen von Alters¬
pensionen.

Der Anteil jener Arbeit¬
nehmer, die tatsächlich eine
vorzeitige Alterspension in
Anspruch nehmen, am ge¬
samten Personenpotential
für eine vorzeitige Alters-

Jahr Männer und Frauen Männer Frauen
1970 3.337 2.052 1.285
1975 2.802 1.694 1.108
1980 6.595 1.730 4.865
1981 8.513 2.311 6.202
1982 10.222 2.955 7.267
1983 11.705 3.612 8.093
1984 12.612 3.727 8.885
1985 12.326 3.322 9.004

Jahr Arbeitslose
unselbständig
Erwerbstätige

1970 58.444 2,389.195
1975 55.464 2,656.440
1980 53.161 2,788.737
1981 69.295 2,798.557
1982 105.346 2,766.377
1983 127.376 2,734.700
1984 130.469 2,744.500
1985 139.448 2,759.657

Pensionsversicherung Pensionsversicherung
der Unselbständigen der Selbständigen

davon vor¬
zeitige

Alterspen¬
bei langer sionen bei
Versiche¬ langer Ver¬

Neu¬ rungs- bei Arbeits¬ Neu¬ siche¬
zuerken¬ dauer losigkeit zuerken¬ rungsdauer

Jahr nungen in Prozent in Prozent nungen in Prozent
1970 33.617 39,4 3,0 8.858 —
1975 35.354 41,5 2,6 13.203 10,6
1980 43.901 50,1 7,1 8.237 46,4
1981 43.424 51,0 7,6 8.259 52,2
1982 44.772 52,2 7,4 8.113 55,7
1983 43.730 51,3 9,0 7.789 58,2
1984 46.028 52,2 7,9 8.008 60,0
1985 42.884 50,8 7,5 7.956 57,9

Zahl der vorzeitigen

Alterspensionen konstant

Die Zahl der aus der österreichischen Pensions¬
versicherung gewährten vorzeitigen Alterspensio¬
nen dürfte, vor allem aufgrund der demographi¬
schen Entwicklung, den Höhepunkt überschritten
haben. 1985 ist sie nicht mehr gestiegen, sondern
sogar geringfügig gesunken und hat sich auf
hohem Niveau eingependelt.

Insgesamt Pensionsversicherung der
Männer Unselb¬ Selbständi¬

und ständi¬ gen im
Jahr Frauen Männer Frauen gen Gewerbe Bauern
1970 47.555 40.774 6.781 47.555 — —
1975 50.554 44.030 6.524 48.621 1.933 -
1980 67.907 42.463 25.444 58.509 4.027 5.371
1981 78.429 50.068 28.361 67.020 5.003 6.406
1982 89.705 59.516 30.190 76.253 5.992 7.460
1983 98.848 67.571 30.877 83.641 6.953 8.254
1984 104.557 72.959 31.598 88.271 7.459 8.827
1985 104.552 73.493 31.059 88.056 7.594 8.902
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• Lj '(Empfiehlt:

Es ist ein gutes Land

Unternehmer nützen

die Arbeitslosigkeit aus

Der von der Unternehmerseite immer wieder
vorgebrachte Angriff auf das System der
Arbeitslosenunterstützung ist eine kraß
unsoziale Haltung, wurde von der Wiener
Arbeiterkammer festgestellt.

Mit treffsicherer Bissigkeit, ät¬
zender Schärfe, Wegfegen der
letzten konfessionsbezogenen
Tabus werden oft gar nicht mehr
bewußte Gemeinheiten in der So¬
zietät unserer Gesellschaft ange¬
griffen: nicht mit gedrechselten
Worten - bespickt mit gängigen
wissenschaftlichen Formulierun¬
gen oder schöngeistigem Gerede
und spitzfindigen Abhandlungen
zur Begründung sondern im
sprachlichen Verständnisbereich
jedes einzelnen Lesers, ohne da¬
bei an Gewicht zu verlieren.

Diese scharfen Attacken gegen
eine verantwortungslose Kon¬
sumgesellschaft, gegen Gedan¬
kenlosigkeit, Egoismus, Intoleranz
und die Lügen im zwischen¬
menschlichen Bereich und somit
die Gesellschaft sind ein Versuch,
kraftvoll mehr Menschlichkeit in
unser jetziges und zukünftiges Da¬
sein zu bringen. Es ist keine Her-

j absetzung unseres Landes Öster¬
reich, denn trotz örtlicher Bezug¬
nahme sind diese Denkanstöße
über alle Grenzen gültig.

Liebe zum Menschen, zu seinem
Heimatland, viel Einfühlungsver¬
mögen und Toleranz sind die
eigentlichen Grundlagen dieser
kritischen Auseinandersetzungen,
um aus erstarrter Lethargie, seeli¬
scher Müdigkeit und Gleichgültig¬
keit, die eine menschliche Talfahrt
bedeuten, herauszureißen.

Einige Beispiele zum Inhalt:
Kulturkritik. Ein Aufzeigen der

Macht der Kritiker über den Litera¬
ten durch das Maß und die Menge
der Kritik. Die Leser werden nach
statistischem Verkaufswert in die
mindere Lesermasse für seichte
Konsumware und die kleine
Gruppe von Menschen mit soge¬
nanntem gehobenem Kulturwis¬
sen in ein Kulturghetto eingeteilt.

Pension nach dem Allge¬
meinen Sozialversicherungs¬
gesetz erhöhte sich in den

Mit diktatorischem Gehabe der
Wertvergabe ausgerichtet, wird
nur nach Marktlage und nicht
nach Inhalt und sprachlicher Form
gefragt. Der Verkauf ist maßge¬
bend, somit der »Geschmack«,
und nicht die Verantwortung. Al¬
les, nicht nur die Person des Au¬
tors, ist verwertbar.

Hainburg, SPÖ, Gewerkschaft.
Scharf, klar zeigt er an diesem Bei¬
spiel, daß allgemeiner Unmut über
die öffentlichen politischen, wirt¬
schaftlichen Zielvorstellungen be¬
steht. Durch diese Geschehnisse
ist ein klares Bewußtsein über
diese Disharmonie der verschie¬
denen Lebenswerte entstanden,
und es ist weit mehr als eine politi¬
sche Frage. Es geht um Werte, die
nicht in Tabellen meßbar und für
die Gesundheit unserer Seele le¬
bensnotwendig sind.

Die Bewohner des Stammti¬
sches sind Menschen, die in je¬
dem Dorfgasthaus, Verein, in jeder
Behörde, in allen öffentlichen Le¬
bensbereichen einen machtvollen,
festen Platz besitzen. Die Honora¬
tioren am Stammtisch eines Gast¬
hauses der Nazizeit schaffen ohne
Übergang die neuerliche Macht¬
aufteilung mit neuen Funktionen,
selbstzufrieden, ohne Selbstkritik
oder Betroffenheit, mit überhebli¬
cher Verachtung gegenüber je¬
dem, der nicht in ihre Runde paßt.
Sie sind unantastbar in ihrem Op¬
portunismus, ohne eigene Sub¬
stanz, ohne Gewissen, nur dem
Vorteil der Macht gehorchend.
Diese gefährlichen Stammtisch¬
brüder sitzen noch immer wohl¬
genährt da.

Peter Turrini: Es ist ein gutes
Land. Texte zu Anlässen. Heraus¬
gegeben von Christa Binder. Pa¬
perback, 192 Seiten, 188 S.

letzten Jahren enorm, wie
aus der letzten Übersicht her¬
vorgeht:

Der Vorwurf, minderqualifi¬
zierten Arbeitslosen fehle der
Anreiz zur Arbeitsaufnahme,
weil der Unterschied zwischen
Arbeitslosenunterstützung und
Arbeitseinkommen zu gering
sei, trifft nicht zu. Zunächst ist
richtigzustellen, daß die Ar¬
beitslosenunterstützung nicht
- wie behauptet - 50%, son¬
dern lediglich 40% des letzten
Bruttoeinkommens beträgt.

Weiters ist festzustellen, daß
im Jahr 1985 die durchschnitt¬
liche Arbeitslosenunterstüt¬
zung nur 4800 S betragen hat.
Angesichts dieses Umstandes
bedeutet die Forderung der
Unternehmer nach einem Ab¬
senken dieser ohnehin sehr
geringen Unterstützung ein
weiteres Abdrängen der Ar¬
beitslosen unter die Armuts¬
grenze.

Wenn die Unternehmer
trotzdem einen zu geringen
Abstand zum Arbeitsein¬
kommen gerade bei niedrig
qualifizierten Arbeitnehmern
feststellen, so gibt sie damit
letztlich zu, daß weite Kreise
der österreichischen Arbeit¬
nehmerschaft von den Unter¬
nehmen unterentlohnt wer¬
den. Tatsächlich verdient die
Hälfte der österreichischen
Arbeiter weniger als 11.500 S,
das Einkommen eines Viertels
liegt sogar unter 7900 S.

Im übrigen ist festzuhalten,
daß die Höhe der Arbeitslosen¬
rate von der mangelnden Be¬
reitschaft und Fähigkeit der
österreichischen Unterneh¬
men, mehr Arbeitsplätze an¬
zubieten, abhängt und durch
eine Senkung der Arbeitslo¬
senunterstützung nicht beein¬
flußt werden kann.

Hinter der Arbeitgeberfor¬
derung steckt offensichtlich
der Versuch der Unterneh¬
merseite, aus der hohen
Arbeitslosigkeit Kapital zu
schlagen, indem sie versucht,
die ohnehin schon geringen
Löhne noch weiter nach unten
zu drücken.

In dieselbe Richtung weist
auch die Unternehmerkritik
am mangelhaften Ausbil¬
dungssystem. Denn es ist trotz
Klagen der Arbeitgeber über
Ausbildungsmängel festzu¬
stellen, daß sie zu einer inner¬
betrieblichen Aus- und Fort¬
bildung ihrer Arbeitnehmer
häufig nicht mehr bereit sind
und die Ausbildungskosten
zunehmend der Arbeitsmarkt¬
förderung und somit der All¬
gemeinheit auflasten. Diese
Tatsache wird gerade dadurch
unterstrichen, daß sich die Un¬
ternehmen trotz ständiger Be¬
hauptung eines Facharbei¬
termangels die Einstellung
von 12.000 Lehrlingen und
2500 Facharbeitern im Zeit¬
raum 1984/85 von der Ar¬
beitsmarktverwaltung finan¬
zieren ließen.

Auch der Vorwurf über die
geringe Vermittlungseffizienz
der Arbeitsämter ist haltlos: Es
zeigt sich nämlich, daß die of¬
fenen Stellen den Arbeitsäm¬
tern nur dann angeboten wer¬
den, wenn diese am freien
Arbeitsmarkt wegen ihrer
schlechten Lohn- und sonsti¬
gen Arbeitsbedingungen nicht
besetzt werden können.

Im Hintergrund dürfte wohl
der Versuch stehen, mit derar¬
tigen Äußerungen den Boden
für eine Zwangsvermittlung
aufzubereiten, die wiederum
den Unternehmern eine
Handhabe bieten würde, die
Arbeitsbedingungen noch
weiter zu verschlechtern.

Die Arbeitgeber könnten an
der Bewältigung der hohen
Arbeitslosenrate durch mehr
Bereitschaft zu innerbetrieb¬
licher Ausbildung, durch Ver¬
besserung der Lehrlingsaus¬
bildung und mehr Koopera¬
tion mit der Arbeitsmarktver¬
waltung wesentlich mehr bei¬
tragen als mit gerade in letz¬
ter Zeit verstärkt vorgetrage¬
nen Forderungen nach Ab¬
bau sozialer Leistungen.

Karl Dirschmied

Davon sind... Prozent Davon sind ... Prozent
bereits bereits

Bezieher noch in Bezieher noch in
einer vor¬ einem Be- einer vor¬ einem Be-
zeitigen schäfti- zeitigen schäfti-
Alters¬ gungs- Alters- gungs-

Jahr Männer pension verhältnis Frauen pension verhältnis
1971 78.707 55,0 45,0 59.657 13,6 86,4
1975 72.836 60,0 40,0 51.161 13,3 86,7
1980 48.987 68,5 31,5 85.444 30,9 69,1
1981 54.113 71,9 28,1 85.147 36,5 63,6
1982 61.049 76,1 23,9 82.834 41,3 58,6
1983 68.359 80,4 19,6 79.536 53,9 46,1
1984 72.275 84,5 15,5 75.361 50,2 49,8
1985 72.029 86,8 13,2 71.267 53,6 46,4
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Weltkongreß der

Arbeiterbildung in Wien

Vom 22. bis 25. Oktober findet in Wien die
14. Generalkonferenz des Verbandes der Inter¬
nationalen Arbeiterbildung statt.

Dieses Weltparlament der
Arbeiterbildung wird nicht nur
über die Tätigkeit der vergan¬
genen Jahre beraten und
Neuwahlen durchführen, son¬
dern auch neue Programme
und zukünftige Aktivitäten
diskutieren.

Im Mittelpunkt der Gene¬
ralkonferenz wird als Haupt¬
thema »Hat die Arbeiterbe¬
wegung und Demokratie eine
Zukunft - Herausforderung
und Rolle der Arbeiterbil¬
dung« stehen.

Die Vertreter großer Arbei¬
terbildungsverbände werden
sich vor allem mit den Proble¬
men des technologisch-me¬
dialen Wandels, mit den Ver¬
änderungen im Bewußtsein
und der Auflösung traditionel¬
ler Verhaltensweisen der
Lohnabhängigen, mit Fragen
der Erwachsenenbildung mit
besonderem Schwerpunkt
»Politische Bildung« sowie
mit neuen Formen der Arbei¬
terbildung im Hinblick erwei¬
terter, verfügbarer Freizeit be¬
fassen.

Der Internationale Arbe.iter-
bildungsverband versteht sich
hauptsächlich als internatio¬
nale Koordinierungsstelle für
Aktivitäten im Bereich der Ar¬
beiterbildung und als »Lobby«
in verschiedenen internationa¬
len Organisationen wie zum
Beispiel der UNESCO, der ILO
usw. sowie als Mitveranstalter
von internationalen Bildungs¬
programmen in Industrie- und
Entwicklungsländern.

Im Internationalen Arbeiter¬
bildungsverband sind 35 Ver¬
bände aus Europa, Afrika,
Asien und Amerika zusam¬
mengeschlossen. Es sind dies
die Arbeiterbildungsorganisa¬
tionen der Gewerkschaften,

der Volks- und Erwachsenen¬
bildung, verschiedene Stif¬
tungen und die Bildungs¬
organisationen demokratischer
Parteien.

Die Statuten gestatten nur
die Aufnahme unabhängiger
und nach westlich-demokrati-

schem Muster organisierter
und eigenständiger Bildungs¬
verbände.

Die Zielsetzungen und Pro¬
gramme werden in Abständen
von drei Jahren in General¬
konferenzen diskutiert und
beschlossen.

Der Präsident der IVA ist der
Österreicher Professor Kurt
Prokop, der auch Leiter des
Referats für Bildung und Ar¬
beitswissenschaft des ÖGB
ist. Der Generalsekretär, Jack
Taylor, kommt vom WEA (Eng¬
land).

-AW-

Erweiterte Mitbestimmung

für Schüler und Eltern

Die 4. Schulunterrichtsgesetz-Novelle wurde
mit den Stimmen aller im Parlament vertretenen
Parteien beschlossen und trat mit 1. September
1986 in Kraft.

Schwerpunkte
der Novelle
• Ausweitung der Mitwir¬
kungsrechte der Eltern auf alle
Schulstufen durch die Schaf¬
fung des Klassenforums und
des Schulforums.
• Schülermitverwaltung ab
der 5. Schulstufe, wobei je¬

doch die Zuständigkeiten im
Bereich der5. bis 8. Schulstufe
eingeschränkt sind.
• Ausweitung der Kompe¬
tenzen des Schulgemein-
schaftsausschusses (SGA).
• Gesetzliche Verankerung
der »schulbezogenen Veran¬
staltung«.

iö

Miroo

SCHUL \)SrßECHtR

Klassen- und
Schulforum
an Volks-, Haupt-
und Sonderschulen

Das Schulunterrichtsgesetz
von 1974 brachte »zur Förde¬
rung und Festigung der
Schulgemeinschaft« für alle
Schulen ab der 9. Schulstufe
den Schulgemeinschaftsaus-
schuß (SGA). Je drei Elternver¬
treter, drei Schülervertreter
und drei Lehrervertreter ha¬
ben in diesem Forum Be¬
schlüsse über jetzt neu fest¬
gelegte Entscheidungen und
Beratungen zu treffen.

Mit dem nun geschaffenen
Klassen- und Schulforum ist
das Mitwirkungsrecht der El¬
tern auch für alle Schulen bis
zur 8. Schulstufe, also für
Volks-, Haupt- und Sonder¬
schulen, gesichert. Die Zu¬
ständigkeiten sind (mit gerin¬
gen Abweichungen) die glei¬
chen wie die des SGA. Dem
Klassenforum gehören der
Klassenlehrer oder Klassen¬
vorstand und alle Eltern der
Schüler der betreffenden
Klassen an. Das Schulforum
besteht aus allen Klassenleh¬
rern beziehungsweise Klas¬
senvorständen, allen Klassen-
elternvertretern und dem
Schulleiter.

An den AHS-Unterstufen ist
das Mitwirkungsrecht der El¬
tern durch die Wählbarkeit für
den SGA gewährleistet, bezie¬
hungsweise können Eltern¬
vereine Vertreter in den SGA
entsenden. Das heißt, es kön¬
nen auch Eltern von Schülern
der AHS-Unterstufe in den
SGA entsandt oder gewählt
werden.

Erweiterte
Mitwirkungs- und
Mitbestimmungs¬
rechte der
Schülervertreter
und der Eltern

Bisher konnten Schülerver¬
treter ihre Mitwirkungs- und
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Mitbestimmungsrechte erst ab
der 9. Schulstufe wahrneh¬
men. Nun haben auch die
Klassensprecher in den 5. bis
8. Schulstufen - mit Aus¬
nahme des Rechts auf Teil¬
nahme an bestimmten Teilen
der Lehrerkonferenzen - die
gleichen Mitwirkungsrechte,
jedoch noch keine Mitbe¬
stimmungsrechte.

Versammlungen der Schü¬
lervertreter dürfen ab der
9. Schulstufe nun in einem
Ausmaß bis zu fünf Unter¬
richtsstunden je Semester (an
Berufsschulen vier pro Schul¬
jahr) während der Unterrichts¬
zeit stattfinden.

Bisher war im Schulunter¬
richtsgesetz nur von »Pflich¬
ten der Erziehungsberechtig¬
ten« die Rede. Jetzt erhalten
sie ausdrücklich »Rechte und
Pflichten«.

Damit und durch die Schaf¬
fung des Klassenforums sowie
des Schulforums wurde die
Rechtsstellung der Eltern in
der Schule grundsätzlich ver¬
bessert. Die Mitwirkungs- und
Mitbestimmungsrechte der El¬
tern gegenüber den Lehrern
und den Schulbehörden er¬
strecken sich nicht mehr nur
jeweils auf die drei Elternver¬
treter im SGA, sondern kom¬
men auch an allen Volks-,
Haupt- und Sonderschulen
den Klassenelternvertretern
zu.

Klassensprecher ab
der 5. Schulstufe

Bisher waren Klassenspre¬
cher erst ab der 9. Schulstufe
zu wählen. Unter gewis¬
sen Voraussetzungen wurden
auch schon bisher in der 5. bis
8. Schulstufe Schülervertreter
gewählt.

Nun sind Klassensprecher
an allen Schulen ab der 5.
Schulstufe von den Schülern
in geheimer Wahl zu wählen.

Möglichkeit
»schulbezogener
Veranstaltungen«

Im Schulunterrichtsgesetz
ist festgelegt, welche Veran¬
staltungen als Schulveranstal¬
tungen gelten. Es sind dies
zum Beispiel Lehrausgänge,
Exkursionen, Wandertage,
Schulschikurse, Schulland¬

wochen und Schulsportwo¬
chen. Dazu tritt nun die Rege¬
lung, daß Veranstaltungen wie
zum Beispiel Wettbewerbe in
Aufgabenbereichen einzelner
Unterrichtsgegenstände oder
Fah rten zu Veranstaltu ngen zu
»schulbezogenen Veranstal¬
tungen« erklärt werden kön¬
nen.

Wenn die schulbezogene
Veranstaltung nur einzelne
Schulen betrifft und deswegen
eine Teilnahme am Unterricht
nicht entfällt, kann die Erklä¬
rung jeweils auch durch das
Klassen- oder Schulforum be¬
ziehungsweise den SGA er¬
folgen.

Bei schulbezogenen Veran¬
staltungen haben Lehrer die
Aufsicht. Die Schüler müssen
sich dafür anmelden. Sie sind
dann zur Teilnahme verpflich-

In den elektronischen Me¬
dien geht es vor allem um zwei
Problembereiche: einerseits
um Unterhaltungsprogramme,
die teilweise selbst produ¬
ziert oder angekauft werden,
anderseits um den Transport
von Informationen im Rahmen
der Informations- und Nach¬
richtensendungen, die täg¬
lich von etwa vier Millionen
Österreicherinnen und Öster¬
reichern gesehen oder gehört
werden.

Die wesentliche Frage im In¬
formationsbereich ist die Ein¬
haltung des gesetzlichen Ob¬
jektivitätsgebots des öffent¬
lich-rechtlichen Rundfunks,
das Manipulation, unseriöse
Meinungsmache und Sensa¬
tionsjournalismus verhindern
soll.

Informationen und Kom¬
munikation sowie ihr Trans¬
port spielen in freien, demo¬
kratischen Gesellschaften für
die Meinungsbildung eine
entscheidende Rolle.

Informations- und Kommu¬
nikationsstrukturen haben
sich vielfach, insbesondere im
Bereich privater Medien, als

tet und damit auch unfallversi¬
chert.

Mehr Arbeitnehmer
als Elternvertreter

Da die überwiegende Mehr¬
heit der Schüler aus Arbeit¬
nehmerfamilien kommt, soll¬
ten sich Arbeiter, Angestellte
und Beamte stärker in den
Schulgremien engagieren.
Eine Broschüre des Unter¬
richtsministeriums mit dem
Titel »Gemeinsam geht's
besser« gibt einen Überblick
über die neuen Mitbestim¬
mungsmöglichkeiten. Diese
Broschüre, aus der auch die
obige Zusammenfassung ent¬
nommen wurde, kann beim
Schulservice angefordert
werden (Wien 6620/Dw.4278,
43 24, 44 06, 44 33).

Robert Neunteufel

unkontrollierte vierte Macht
in der Gewaltentrennung de¬
mokratischer Gesellschaften
etabliert.

Für die Gewerkschaften ist
ein Nebeneinander öffent¬
lich-rechtlicher und privater
elektronischer Medien nicht
das eigentliche Problem, son¬
dern die Frage, inwieweit die
elektronischen Medien bei
Manipulation, Mißinforma¬
tion, Sensationsjournalismus
und Meinungsmache durch
unabhängige Gremien kon¬
trolliert werden können. Zu¬
sätzlich geht es aber auch um
die Qualität und das Niveau
der Programme.

Der italienische Medienzar
Berloscuni erklärte, daß für ihn
Programme nichts anderes
als einen Pausenfüller zwi¬
schen den Werbesendungen
bedeuten. Er ist einer der
größten privaten Programm¬
anbieter Europas.

Herausforderung für
die Gewerkschaften

Für die Gewerkschaften
sind elektronische Medien

nicht nur eine medienpoliti¬
sche Herausforderung, son¬
dern vor allem auch eine wich¬
tige beschäftigungspolitische
Frage. Mit dem steigenden
Bedarf nach Fernsehpro¬
grammen wird die Nachfrage
nach hochqualifizierten Ar¬
beitskräften, wie zum Beispiel
Schauspielern, Regisseuren,
Produktions- und Techniker¬
personal, Video-, Film- und
Theaterfachleuten, weiter stei¬
gen. Derzeit werden 90%
aller Programme für das Fern¬
sehen in den USA produziert,
ganz zu schweigen von der
kulturellen Überfremdung und
der USA-Scheinwelt, die dabei
durch die elektronischen Me¬
dien transportiert wird. Hoch¬
bezahlte Arbeitsplätze mit ho¬
hen Qualifikationen verblei¬
ben damit in den USA.

In der BRD haben sich die
konservativen Parteien vor¬
rangig für das private gegen¬
über dem öffentlich-recht¬
lichen Fernsehen/Rundfunk
entschieden.

Dies ist auch für uns interes¬
sant, weil aus der Ecke der
österreichischen Konservati-
en, aber auch finanzkräftiger
Zeitungsbesitzer solche For¬
derungen und Überlegungen
kommen. In der BRD geht es
besonders um das auch im
österreichischen Kabelfern¬
sehen zu sehende SAT-1-
Fernsehprogramm.

Um den Privaten zum
Durchbruch zu verhelfen - es
geht im Kabelnetz der BRD
den Konservativen alles viel zu
langsam -, wurden 65 freie
regionale Fernsehfrequenzen
den Privaten von der Regie¬
rung zur Verfügung gestellt.
Damit können private Anbieter
unabhängig vom Kabel ihre
Programme schöpfen und
auch transportieren. Viel in¬
teressanter sind aber die
Machtverhältnisse und das
Szenario hinter den Kulissen
von SAT 1.

Mächtige Verleger -
ohne Kontrolle

Derzeit beginnt dort das
große Eliminieren der klei¬
nen Mitbegründergruppen im
SAT1. Das große Sagen hat
hier der »Springer-Verlag«,
der nun über SAT 1 eine
Art »Springer-Fernsehen« an
die bundesdeutsche Bevöl¬
kerung heranbringen möchte.
Also neben der berüchtigten

Das aktuelle Argument

Monopol oder privater

Rundfunk/Fernsehen?

Im Lichte der Veränderungen im ORF werden
neuerlich wieder Töne laut, die den »Rundfunk¬
krieg« proklamieren oder das Ende des soge¬
nannten »ORF-Monopols« fordern.

10/86 urticil vklrtsdmfl 45



»Bildzeitung« des Springer-
Verlags soll nun auch ein
Fernsehen mit ähnlichem
Standard eingerichtet werden.
Wer dieses Presseerzeugnis
kennt, kann sich auch die
Qualitätsvorstellungen des
Fernsehprogramms vorstel¬
len, das angeboten werden
soll. Der Springer-Verlag be¬
sitzt bereits 12% der Anteile,
das von Springer abhängige
»Aktuelle Presse Fernsehen«
(APF) besitzt weitere 13% an
der SAT-1-GmbH. APF produ¬
ziert täglich die Nachrichten¬
sendungen im SAT 1. An APF
sind auch 35 Zeitungsverlage
angeschlossen. Der Sprin¬
ger-Verlag hält auch in den
Verlagen 35% der Anteile.
Dazu kommt noch ein wichti¬
ger Teilhaber des Springer-
Verlags, der Verlag »BURDA«,
der weitere 12% an Anteilen
im SAT 1 hält.

Wer das betrachtet, wird
nicht überrascht sein, wenn
alle konservativ dominierten
Bundesländer der BRD alles
tun, um SAT1 eine entspre¬
chende Ausgangsposition zu
bieten. Deshalb auch die ra¬
sche Vergabe von freien Fern¬
sehfrequenzen an SAT 1 und
Private, wobei man ihnen auch
behilflich sein will, ihre gewal¬
tigen Anfangsdefizite (1985
waren es weitere 200 Millionen
DM) für die Einführung des
Privatfernsehens rascher ab¬
zubauen.

Von Kontrollgremien, wie
Aufsichtsrat oder Hörer- und
Sehervertretung, die Kon¬
trollfunktionen im öffentli¬
chen Interesse im privaten
Fernsehen durchführen, hört
man nichts. Dieses Szenario
soll auch in Österreich für alle
jene eine Warnung sein, die
sich leichtfertig und unkri¬
tisch an gängige Forderun¬
gen nach Privatfernsehen
anschließen, das angeblich
mehr Meinungsvielfalt, Kon¬
kurrenz und bessere Pro¬
grammqualität bieten soll.

Statt Bildungsauftrag
Geldauftrag

Der ORF hat dagegen einen
durch das Gesetz fundierten
Bildungsauftrag und ein Ob¬
jektivitätsgebot sowie ent¬
sprechende Kontroll- und
Überwachungsgremien.

Wer privates Fernsehen
empfiehlt, muß auch die me¬
dienpolitischen Aspekte und

Gefahren einbeziehen, die zur
Gefährdung unserer demo¬
kratischen Gesellschaft führen
können.

Dazu sagte der frühere Me¬
dienforscher Neil Postman,
der das bedeutende Buch
»Wir amüsieren uns zu Tode«
geschrieben hat, folgendes
bei einem Vortrag in Wien:

»Stellt man die Frage: -Be¬
schränkt ein staatlich kontrol¬
liertes Fernsehsystem die
Freiheit der Meinungsäuße¬
rung und Wahl?«, so lautet die
Antwort offensichtlich >Ja<. Es
ist jedoch äußerst naiv, zu
glauben, daß ein Fernsehsy¬
stem des freien Marktes die
Freiheit nicht ebenso ein¬
schränkt. In Amerika, wo das
Fernsehen vollkommen von
den Werbeeinnahmen be¬
stimmt wird, besteht seine
Hauptaufgabe natürlich darin,
den Werbenden Zuschauer zu
verschaffen. Je beliebter ein
Programm ist, desto mehr
Geld kann es vom Werbetrei¬
benden für Werbung verlan¬
gen. Im letzten Jahr, als die
Bill-Cosby-Show startete, be¬
trugen die Kosten für 30 Se¬
kunden Werbezeit in diesem
Programm 50.000 Dollar. In
diesem Jahr, wo die Cosby-
Show in den Listen ganz oben
steht, betragen die Kosten für
30 Sekunden Werbezeit
300.000 Dollar. Das heißt, daß
das, was beliebt ist, sich be¬
zahlt macht und daher bleibt.
Was im Rückstand ist, ver¬
schwindet.

Wenn wir das US-Fernse¬
hen betrachten, so beschränkt
sich die freie Meinungsäuße¬
rung nach Wahl dadurch, daß
sein einziges Kriterium für
Verdienste und Bedeutung die
Popularität ist. Und dies wie¬
derum bedeutet, daß fast alles
Schwierige und Ernsthafte
oder das, was gegen den
Strich populärer Vorurteile
geht, nicht angeschaut wird.

Mit diesen Punkten im Rük-
ken möchte ich Ihnen nun
meine Vorhersagen darüber
machen, was geschehen wird,
wenn das Kommerzfernsehen
in Europa ernstlich Fuß faßt.
Mit ernstlichem Kommerz¬
fernsehen meine ich ein Sy¬
stem, das sich weitgehend aus
Werbeeinnahmen finanziert
und für das es nur ein Mini¬
mum an staatlichen Vorschrif¬
ten über die Art und Zeit der
Sendungen gibt. Anders ge¬

sagt, der Wunschtraum eines
Radikalen. Sollte etwas in der
Art hier kommen, so wird fol¬
gendes passieren: Zuerst wird
das Kommerzfernsehen sei¬
nen Druck erhöhen für eine
Verlängerung der täglichen
Fernsehsendezeit. Es steht
einfach zuviel Geld auf dem
Spiel, als daß irgendein Teil
des Tages ungenutzt bleiben
könnte. Wenn es erst einmal
einen voll funktionierenden
Kommerzkanal gibt, wird es
andere dazu bringen, aufzu¬
tauchen. Wenn es zwei oder
mehr gibt, werden die Kanäle
miteinander um die Zuschauer
und Werbegelder konkurrie¬
ren. Dies wird zu einer Ver¬
mehrung von Fernsehpro¬
grammen im US-Stil führen,
zu schnellen, visuell dynami¬
schen Programmen mit Beto¬
nung auf interessanten Bil¬
dern anstelle eines ernsten In¬
halts. Das heißt, daß die Ko¬
mödien, Autorennen, Gewalt-
und Sexfilme zunehmen wer¬
den.

Je mehr das Publikum

In Frankreich gibt es drei Ar¬
ten von Bildungsurlaub. Ein¬
mal den unbezahlten Bil¬
dungsurlaub. Hier kann jeder
Lohnabhängige entscheiden,
welchen Kurs er besuchen
will.

Vor 1971 wurde ein Gesetz
verabschiedet, das Betriebe
mit mindestens zehn Be¬
schäftigten verpflichtet, 1 %
der Lohnsumme für die Wei¬
terbildung der Lohnabhängi¬
gen im Betrieb auszugeben.
Der Betrieb selbst sucht sich
die Institutionen zur Weiterbil¬
dung aus.. Wichtige Vorent¬
scheidungen werden durch
die Betriebsleitung getroffen.
Der persönliche berufliche
Aufstieg einzelner Lohnab¬
hängiger steht dabei ganz im
Vordergrund. Seit einigen
Jahren gibt es für Lohnabhän¬
gige einen bezahlten Bil¬
dungsurlaub, der mehr oder
weniger unabhängig von den
jeweiligen Angeboten im Be¬
trieb ist. Die Unternehmungen
müssen 1 Promille der Lohn¬
summe an Institutionen zah¬
len, die paritätisch aus Unter¬
nehmer- und Arbeitnehmer¬
vertretern zusammengesetzt
sind. Die Finanzierung erfolgt
durch die Unternehmungen

schnelle, visuell aufregende
Programme erwartet, um so
langweiliger wird es problem¬
orientierte Programme über
öffentliche Angelegenheiten
und Nachrichten finden. Um
mit den Unterhaltungspro¬
grammen konkurrieren zu
können, werden Nachrichten¬
sendungen und Sendungen
über öffentliche Angelegen¬
heiten visueller und mehr per-
sönlichkeitsorientiert werden.
Infolgedessen wird die Fähig¬
keit der Öffentlichkeit nach¬
lassen, Vorgänge und Pro¬
bleme zu verstehen und ernst¬
haft zu diskutieren.«

Wenn dies die Medienzu¬
kunft in Österreich sein soll,
dann besteht die Gefahr der
Zerstörung demokratischer
Strukturen und Verhaltens¬
weisen mit dem Ergebnis ei¬
ner möglichen Meinungsma¬
nipulation und Volksver¬
dummung größten Ausma¬
ßes von Machtgruppen, die
daran verdienen möchten.

Kurt Prokop

und die Regionen, wobei letz¬
tere die Beträge für Aus¬
bildungszwecke verwalten.

Die Lohnabhängigen kön¬
nen bei diesem Modell Ansu¬
chen an die Institutionen stel¬
len, um finanzielle Unterstüt¬
zung beim Besuch von Kursen
zu bekommen. Ein Ansuchen
an den Betrieb ist nicht not¬
wendig. Die Voraussetzungen
sind: zwei Monate Arbeit in ei¬
ner bestimmten Branche oder
sechs Monate in einem be¬
stimmten Betrieb. Die Dauer
der Kurse ist sehr unterschied¬
lich: Es gibt sehr kurze Ausbil¬
dungskurse, genauso wie sol¬
che, die bis zu einem Jahr
dauern und ganztags abgehal¬
ten werden.

Dieses Gesetz über den Bil¬
dungsurlaub hat sich schlecht
auf die Bildungsarbeit in den
Betrieben ausgewirkt, da die
Betriebe meist nur berufliche
Ausbildungskurse anbieten.

Allgemein lassen sich für
Frankreich zwei Tendenzen
festhalten: Die Betriebe legen
vor allem auf spezifische Be¬
rufsausbildung Wert, während
der Staat und die Regionen
Ausbildungen bevorzugen, die
gegen die Arbeitslosigkeit
wirksam werden können.

J ' ' AW

Bildungsurlaub in Frankreich

46 arbeit.'Wirtschaft 10/86



Genaubetrachtet

Menschenwürdige Arbeit -

menschenwürdige Umwelt
Einst waren sie die Helden

von Kaprun, wo 123 von ihnen
ihr Leben ließen, zuletzt wur¬
den sie, vor allem von Leuten,
die sich fast gewerbsmäßig zu
Umweltschützern aufspielen,
Betonierer geschimpft-als ob
Beton an sich etwas Häßliches
wäre.

Nun haben die Betonierer
zurückgeschlagen, und zwar
auf einem Gebiet, das die Grü¬
nen gerne für sich gepachtet
hätten, dem Umweltschutz.
Das geschieht nicht mit einer
furchterregenden Massende¬
monstration, nicht mit Gewalt,
doch mit gewaltigen Argu¬
menten, die eine »Arbeitspar¬
tie« (Ing. Manfred Biegler,
Mag. Robert Lehner, Diplom¬
ingenieur Georg Mayer, Mag.
Karl Wurm sowie, als »Vorar¬
beiter«, der Leiter der Volks¬
wirtschaftlichen Abteilung der
niederösterreichischen Arbei¬
terkammer, Diplomingenieur
Herbert Pöttschacher) inner¬
halb eines Jahres sorgfältig
zusammengetragen hat.

Dieses Programm »Bauen &
Umwelt« stellte die Gewerk¬
schaft - vertreten durch den
Vorsitzenden Josef Hesoun
sowie durch Zentralsekretär
Johann Köteles - noch vor
dem 11. Gewerkschaftstag der
Bau- und Holzarbeiter der Öf¬
fentlichkeit vor.

In vier großen Kapiteln gibt
»Bauen & .Umwelt« einen
Überblick über »Die Bauwirt¬
schaft im Wandel«, stellt
»Umweltpolitik als Träger ge¬
sellschaftlicher Veränderung«
dar, zeigt den Weg »Von um¬
weltpolitischen Erfordernis¬
sen zu beschäftigungspoliti¬
schen Aktivitäten« und be¬
handelt im Kapitel »Umwelt¬
politik: Vom Bedarf zur Reali¬
sierung« auch die Vorausset¬
zung für die Erfüllung dieses
Programms, nämlich die Fi¬
nanzierung.

Klarerweise zielt das Kon¬
zept der Gewerkschaft auf
eine Beschäftigungsoffensive
in der Bauwirtschaft, die durch

den Strukturwandel der öster¬
reichischen Wirtschaft sehr
ins Hintertreffen geraten ist.

Die Betonierer möchten mit
ihren Vorschlägen neue Auf¬
gabenbereiche für die Bau¬
wirtschaft erschließen, sie zei¬
gen, welchen Beitrag die
Bauwirtschaft zu einem quali¬
tativen - die Lebensqualität
der Bevölkerung beträchtlich
steigernden - Wachstum lei¬
sten könnte, sie erklären eine
Verbindung von Bauen und
Umweltschutz als notwendig
und unabdingbar und wollen
letztlich den (nur scheinbar
unüberbrückbaren) Gegen¬
satz zwischen Ökonomie und
Ökologie aufheben.

»Bauen & Umwelt« geht von
den Umweltbereichen Wasser,
Luft, Abfall, Lärm, Wohnum¬
welt sowie Natur und Land¬
schaft aus und leitet davon die
Notwendigkeit einzelner Maß¬
nahmen ab.

Nur einige Beispiele: Der
Bedarf an Kläranlagen und
Kanalisation ist auch in Zu¬
kunft gegeben. Alle Gewässer
Österreichs zumindest auf die
Güteklasse II zu bringen, wird
bis zum Jahr 2000 Mittel von
rund 75 Milliarden Schilling er¬
fordern. Trinkwasservorkom¬
men müssen geschützt und
gesichert werden, ebenso

Grundwasservorkommen.
(Ein Beispiel für ein in Verwirk¬
lichung begriffenes Vorhaben,
das dem Sinn dieses Konzep¬
tes entspricht, ist der March¬
feldkanal, der mit einem Auf¬
wand von zwei Milliarden
Schilling errichtet wird, um
das weitere Austrocknen des
Marchfelds zu verhindern.

Die Betonierer schlagen
ferner Maßnahmen zur Ener¬
gieeinsparung vor, zur Besei¬
tigung von Abfällen, zur Luft¬
verbesserung, zur Lärmver¬
minderung.

Auch zur Erleichterung des
bürokratischen Hindernis¬
laufes, den an der beschäf¬
tigungsintensiven Altstadter¬
neuerung und Stadterneue¬

rung Interessierte mitmachen
müssen, will die Gewerkschaft
beitragen.

Das Geld für all diese Vor¬
haben, für die nächsten zehn
Jahre etwa 600 Milliarden
Schilling, soll einerseits durch
die weitere Verfolgung des
Verursacherprinzips, ander¬
seits durch entsprechende

Die Gewerkschaft der Bau-
und Holzarbeiter erhebt kei¬
nen Anspruch auf Vollstän¬
digkeit dieses in die Zukunft
reichenden Programms. Es ist
ein Arbeitspapier, das zur Dis¬
kussion steht.

Nicht nur »Grüne«-dieaber
ganz besonders! - sollten sich

'SOVIEL MIST MACHEN WIR
Hausmüllaufkommen
pro Kopf in kg -1983

Nieder¬oslerreich156,6 ^Wien
=?» 301,5

Österreich gesamt 215,6

Oöer-osterreich
198,2

Steiermark '■ Bu'9'"lend
176,2 :• V 168,3Vorarlberg ' , Seiiburg 322,0

'2278 . T"°' 204tW

Kärnten 196,7
APA

Umweltabgaben aufgebracht
werden.

»Bauen & Umwelt« ist kei¬
neswegs eine Sammlung von
Illusionen, von Utopien, son¬
dern ein sehr ernst zu neh¬
mender Versuch, den weiteren
Rückgang der Bauwirtschaft
aufzuhalten und die Beschäf¬
tigung zu stabilisieren. Schon
das allein gäbe der ganzen
Wirtschaft kräftige Impulse.
(Josef Hesoun: Für uns ist Ar¬
beit immer noch ein Grund¬
wert!)

mit den richtungweisenden
Sachaussagen und Vorschlä¬
gen der Betonierer beschäfti¬
gen.

Nicht aus Gier nach »Publi¬
city«, nicht aus politischer Gel¬
tungssucht haben sich die Be¬
tonierer ihr Konzept »Bauen &
Umwelt« hart erarbeitet. Ge¬
nau betrachtet, soll, kann und
wird es entscheidend dazu
beitragen, menschenwürdige
Arbeit in menschenwürdiger
Umwelt zu sichern.

g. d.

Qualitatives Wachstum
Qualitatives Wachstum er¬
fordert die gezielte Nutzung
des Forschungs- und Ent¬
wicklungspotentials, zum ei¬
nen, um künftige Umwelt¬
schäden durch den Einsatz
neuer Technologien zu ver¬
hindern, zum anderen, um
die internationale Wettbe¬
werbsposition Österreichs,
das heißt das Außenhan¬
delsgleichgewicht, zu ge¬
währleisten, so daß eine
Wohlfahrtsverbesserung der
österreichischen Bevölke¬
rung in die geforderte Ziel¬

richtung ermöglicht wird.
Qualitatives Wachstum be¬
deutet vor allem auch aus¬
reichende Beschäftigungs¬
möglichkeiten, gesicherte
und verbesserte Arbeitsbe¬
dingungen durch Arbeits¬
zeitverkürzung, Mitbestim¬
mung und Gestaltung der
Arbeitsbedingungen. (Her¬
bert Tümpel, Leiter des
Volkswirtschaftlichen Refe¬
rats im ÖGB: »Wirtschafts¬
wachstum mit neuen Inhal¬
ten«, in: »Perspektiven 90«,
Europaverlag.)
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Mankamnähtafoswissen...

Austrofaschismus. Eine durch
Dollfuß, Schuschnigg und Star¬
hemberg vertretene autoritäre
Form, die sich hauptsächlich auf
den rechtsradikalen Flügel der
Heimwehr und der österreichi¬
schen Sturmscharen stützte.
(Seite 17)

demographisch (zu griechisch
demos = Volk; graphein = schrei¬
ben): bevölkerungsstatistisch, zur
Demographie (Bevölkerungsstati¬
stik, Bevölkerungskunde) gehö¬
rend. (Seite 42)

diffi. (zu lateinisch difficilis):
schwierig mühsam, schwer zu be¬
handeln, peinlich genau. (Seite 4)

Diversifikation (von lateinisch
diversificare = verteilen): Auswei¬
tung des Tätigkeitsbereichs eines
Unternehmens auf neue, bis dahin
nicht erzeugte Produkte; das Be¬
mühen eines Unternehmens, unter
Berücksichtigung der Produk¬
tions- und Absatzstruktur neue Er¬
zeugnisse auf neuen Märkten ein¬
zuführen, um auf diese Weise im
Wettbewerb besser zu bestehen.
Abwechslung, Mannigfaltigkeit,
Veränderung, Vielfalt. (Seiten 37
und 38)

Domäne (von lateinisch domi¬
nium = Herrschaft): Wirkungsbe¬
reich, Arbeitsgebiet, auf dem man
besonders gut Bescheid weiß;
Staatsgut. (Seite 6)

Eskomptierunq (von franzö¬
sisch escomter = [Wechsel] »dis¬
kontieren«): Preisnachlaß gewäh¬
ren; den Einfluß eines Ereignisses
auf den Börsenkurs im voraus ein¬
kalkulieren und den Kurs entspre¬
chend gestalten. (Seite 4)

Ethanol (zu englisch ethane =
Äthan): Alkohol durch Zuckerver¬
gärung, »Weingeist«. (Seite 39)

Friedensvertrag von Saint
Germain-en-Laye, wurde am 10.
November 1919 zwischen Öster¬
reich (Leiter der österreichischen
Delegation war Staatskanzler
Renner) und den »Alliierten und
assoziierten Mächten« unter¬
zeichnet. Die Republik Österreich
trat folgende Gebiete ab: an Italien
Südtirol und das Kärntner Kanal¬
tal; an Jugoslawien die Südsteier¬
mark und das Kärntner Mießtal; an
die ÖSR zwei niederösterreichi¬
sche Grenzstreifen um Feldsberg
und Böhmzeil. Für das gemischt¬
sprachige Gebiet von Südkärnten
konnte die Delegation eine Volks¬
abstimmung durchsetzen. Die
deutschsprachigen Gebiete von

Westungarn (Burgenland) wurden
Österreich zugestanden. Öster¬
reich mußte sich zu Wiedergutma¬
chungen verpflichten, durfte keine
Wehrpflicht einführen; ausdrück¬
lich wurde der Anschluß an
Deutschland untersagt. (Seite 33)

GATT (sprich gat; englisch gaet)
= General Agreement on Tariffs
and Trade, Allgemeines Zoll- und
Handelsabkommen, ein am 30.
Oktober 1947 von 23 Gründungs¬
mitgliedern in Genf unterzeichne¬
tes internationales Abkommen
über den Abbau der Zoll- und
Handelsschranken, Vereinheitli¬
chung der Zoll- und Handelspraxis
im zwischenstaatlichen Verkehr.
Dem GATT- gehören 90 Staaten
und 28 Mitglieder mit besonderen
Vereinbarungen an. (Seite 39)

Halbwertzeit, die Zeit, in der die
Hälfte der Atome eines radioakti¬
ven Elements zerfällt. (Seite 4)

IAEO = Internationale Atom¬
energie-Organisation (englisch
IAEA = International Atomic
Energy Agency), autonome Orga¬
nisation innerhalb der UNO,
Überwachung von (1980) 334 Nu¬
klearanlagen, gegründet 1957;
Sitz: Wien. (Seite 4)

ILO = International Labour Or¬
ganization (englisch; sprich: in-
ternäschenel leiber organisei-
schen); Internationale Arbeitsor¬
ganisation. Abk.: IAO. 1919 im
Rahmen des Völkerbunds ge¬
gründet, seit 1946 Sonderorgani¬
sation der UNO. Sitz: Genf. (Seite
44)

Industrielle Revolution: Be¬
zeichnung für die mit Einführung
der maschinellen Produktion
Ende des 18. Jahrhunderts einset¬
zende und im 19. Jahrhundertsich
schnell ausbreitende Industriali¬
sierung und die damit verbundene-
nen wirtschaftlichen, gesellschaft¬
lichen und politischen Verände¬
rungen. (Seite 34)

Interdependenz (zu lateinisch
dependere = abhängen): Gegen¬
seitige Abhängigkeit, gegenseitige
Abhängigkeitsbeziehungen ein¬
zelner Teile in einem System; Ab¬
hängigkeit der Politik eines Lan¬
des von der anderer Länder; ge¬
genseitige Abhängigkeit sämtli¬
cher Preise. (Seite 3)

Juristische Person: Mit selb¬
ständiger Rechtsfähigkeit ausge¬
stattete Organisation, die unter ih¬
rem Namen klagen und verklagt
werden kann. Im Rechtssinne

handeln dann weder die Träger
der Interessen (zum Beispiel Ver¬
einsmitglieder) noch die Organe
(zum Beispiel Mitgliederversamm¬
lung), sondern die rechtlich orga¬
nisierte soziale Einheit, das heißt
die juristische Person. Man unter¬
scheidet juristische Personen des
öffentlichen Rechts (Staat, Ge¬
meinden, Körperschaften, Univer¬
sitäten, Stiftungen usw.) und des
privaten Rechts (rechtsfähige Ver¬
eine, die GmbH, Genossenschaf¬
ten, AG und andere). (Seite 36)

Lobby (englisch; sprich: lobi).
Vertreter von Interessenverbän-
den, die um die Beeinflussung von
Abgeordneten sowie Vertretern
der Regierung durch Sammeln
von Argumenten für oder gegen
geplante Gesetze bemüht sind. -
Halle im Capitol/Washington und
im britischen Unterhaus, in der die
Abgeordneten zu Gesprächen mit
Wählern und Interessenten zu¬
sammentreffen. (Seite 44)

lukrieren (zu lateinisch lucrare
= gewinnen, profitieren): gewin¬
nen, einen Gewinn bei etwas ma¬
chen. (Seite 37)

Materialistische Geschichts¬
auffassung. Bezeichnung für die
wissenschaftliche Auffassung der
Geschichte der menschlichen Ge¬
sellschaft, die in der materiellen
Produktion die letzte bestim¬
mende Grundlage der gesamten
gesellschaftlichen Entwicklung
sieht. (Seite 33)

Mikrozensus (lateinisch »kleine
Vol kszähIung«): Repräsentativsta¬
tistik, die der laufenden Beobach¬
tung der wichtigsten Veränderun¬
gen mit bevölkerungs- und er¬
werbsstatistischen Daten dient.
(Seite 7)

obskur (von lateinisch obscurus
= dunkel, undeutlich, trübe; ver¬
schlossen; unbekannt): verdäch¬
tig unklar, zweifelhafter Herkunft,
dunkel, anrüchig, schleierhaft,
glänz-, ruhmlos. (Seite 3)

Opportunismus (zu lateinisch
opportunus = günstig, bequem):
Nützlichkeitssinn, Gesinnungslo¬
sigkeit; geschickte Anpassung an
die gegebenen Verhältnisse und
daraus resultierendes gesin¬
nungsloses Handeln nach
Zweckmäßigkeitsprinzipien; Aus¬
nutzung jeder Lage zum eigenen
Vorteil - opportun: nützlich, gele¬
gen, passend, der Gelegenheit fol¬
gend. Gegensatz: inopportun (un¬
günstig, ungelegen, unange¬
bracht). (Seite 48)

Pilotprujek; (englisch; pilot =
Wegweiser, Führer): Probe-, Ver¬
suchsprojekte. Pilotstudie: die ei¬
nem Projekt vorausgehende Un¬
tersuchung, in der alle in Betracht
kommenden, wichtigen Faktoren
zusammengetragen werden; Leit¬
studie. (Seite 13)

Populismus (zu lateinisch popu-
laris = das Volk betreffend, volks¬
tümlich, volksfreundlich, dema¬
gogisch): von Opportunismus (s.
d.) geprägte, volksnahe, oft dema¬
gogische Politik mit dem Ziel,
durch Dramatisierung der politi¬
schen Lage die Gunst der Massen
zu gewinnen. (Seiten 30 und 32)

ppm = parts per million = ein
Millionstel des Volumens oder
Gewichts der betroffenen Sub¬
stanz. (Seite 48)

pragmatisch (zu griechisch
pragmatikos = geschäftig): nütz¬
lich, sachlich; dem praktischen
Nutzen dienend; den Erfahrungen,
Tatsachen, der Praxis des Lebens
entsprechend. (Seite 33)

psychoso^- (zu griechisch
psyche = Seele, Lebenskraft; la¬
teinisch socius = Genosse, Ge¬
fährte): Bezeichnung für Phäno¬
mene, die gleichzeitig psychischer
und sozialer Natur sind bezie¬
hungsweise durch die gegensei¬
tige Abhängigkeit psychischer und
sozialer Prozesse gekennzeichnet
sind. (Seite 14)

restriktiv (zu lateinisch restrin-
gere = zurückziehen, beschrän¬
ken): einschränkend, einengend.
Gegensatz: extensiv (ausdehnend,
umfassend). (Seite 38)

Ständestaat. Im allgemeinen
die Bezeichnung für die in den
Jahren 1934 bis 1938 zunächst von
der Regierung Dollfuß und dann
von der Regierung Schuschnigg
autoritär geführte Republik, in der
anstelle der Parteien berufsständi¬
sche Organisationen gesetzt wur¬
den. Organisierung in Berufsstän¬
den diente nur dazu, diese durch
den Staat in straffe Leitung zu
nehmen und ihre tatsächliche Ent¬
rechtung durch die Aufhebung
des parlamentarischen Apparats
und Auflösung der freien Gewerk¬
schaften zu verschleiern. (Seite 33)

Substitution (zu lateinisch sub-
stiture = dahinterstehen, erset¬
zen): Ersatz, Austausch. Die Erset¬
zung von Gütern oder Produk¬
tionsfaktoren durch andere. - Ein¬
setzen eines Ersatzerben; substi¬
tuieren: ersetzen, austauschen.
(Seite 39)
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NEU IM VERLAG DES ÖGB

JÜRGEN BERGER

EINFÜHRUNG
IN DAS

ÖSTERREICHISCHE

ARBEITS¬
UND SOZIALRECHT

[ÄKS

Dieses seit Jahren bestens

bewährte Standardwerk liegt nun

in neuester Fassung vor. Das Buch

enthält eine ebenso umfassende

wie klar gegliederte und leicht

verständlich geschriebene

Darstellung des gesamten

österreichischen Arbeitsrechts,

Sozialversicherungsrechts,

Versorgungsrechts, Fürsorgerechts

und Beihilfenrechts.

Das neue Werk bildet einen unent¬

behrlichen Arbeits¬

und Lehrbehelf.

Einführung in das

österreichische

Arbeits- und Sozialrecht

Von Jürgen Berger
Neuerscheinung, 1986, dritte,
neubearbeitete Auflage
228 Seiten, S 128,-

Schulunterrichts

gesetz

Fritz Neugebauer

SCHRIFTENREIHE DES ÖGB/144

_WQQQ£\(3.

Dieses Buch entspricht dem letzten

Stand der Gesetzgebung und

berücksichtigt alle Novellen zum

SchUG (zum Beispiel, wie die

neuen Formen der

Schulpartnerschaft zweckmäßig

gestaltet, wie Schulkonferenzen

zügig durchgeführt werden). -

Diese und viele andere Hinweise

finden Sie (ein ausführliches

Sachregister hilft dabei) im

»Schulunterrichtsgesetz mit

Verordnungen« von Fritz

Neugebauer.

Schulunterrichtsgesetz

Eine kommentierte Ausgabe

von Fritz Neugebauer

256 Seiten, S 198,-
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Steuersenkung

durchgesetzt!
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Erhöhung des Wohlstands

und Sicherung

der Arbeitsplätze

durch größere Kaufkraft!

Lohn- und Einkommen¬

steuerbefreiung für zu¬

sätzlich 200.000 Arbeit¬

nehmer und Pensionisten

Erfolg des Familien¬

ministeriums: 100 Schilling

mehr Familienbeihilfe

für jedes Kind

Jährliche Steuerersparnis

von 3360 Schilling

(monatlich 280 Schilling)

bei Monatseinkommen

bis zu 30.400 Schilling

Erhöhung des Alleinverdiener-/

Alleinerhalterabsetzbetrages um

600 Schilling pro Kind und Jahr

Wir erinnern:

Gewerkschaftsbeiträge

seit 1. Jänner 1986 in voller Höhe

steuerlich absetzbar

Mit starken Gewerkschaften

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

Straße/Gasse
/

/ / /
Haus-Nr./Stiege/Stock/Tür

Postleitzahl Ort
Besten Dank

AW

VERLAGSPOSTAMT 1 232
P. b. b. Erscheinungsort Wiei


